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VII

VORWORT
Der vorliegende Band der Werke W. I. Lenins* besteht aus Konspekten, Fragmenten und Notizen zu verschiedenen Büchern und
Artikeln philosophischen Inhalts sowie Auszügen aus philosophischen
Schriften, die zu Lenins persönlicher Bibliothek gehörten und Randbemerkungen bzw. Anstreichungen Lenins enthalten.
Die meisten Manuskripte der im vorliegenden Band enthaltenen
Konspekte, Fragmente und Notizen wurden zum erstenmal in den
Jahren 1929 und 1930 in den Lenin-Sammelbänden IX und XII veröffentlicht; diese Materialien wurden in der Zeit von 1933 bis 1947
fünfmal als Einzelausgabe unter dem Titel „Philosophische Hefte"
herausgegeben und erschienen 1958 als Band 38 der 4. Ausgabe
der "Werke W. I. Lenins. Ihrem Umfang nach unterscheiden sich
die bisherigen Ausgaben jedoch etwas voneinander; am vollständigsten war die letzte Ausgabe, der gegenüber der vorliegende
Band zusätzlich die zum erstenmal veröffentlichten Bemerkungen
Lenins in Josef Dietzgens Buch „Kleinere philosophische Schriften" sowie die bereits früher veröffentlichten Bemerkungen in
J. M. Steklows Buch „N. G. Tschernyschewski, sein Leben und
"Wirken" enthält; einige AufZeichnungen aus den Leninschen,,Heften
zum Imperialismus", die in Band 28 der 5. russischen Ausgabe der
Werke** enthalten sind, wurden in den vorliegenden Band nicht
wieder aufgenommen.
* Der deutschen Ausgabe des achtunddreißigsten Bandes der Werke
W. I. Lenins liegt Band 29 der 5. russischen Ausgabe zugrunde, der 1963 vom
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU herausgegeben
wurde. Der Übers.
** Band 39 der deutschen Ausgabe der Werke "W. I. Lenins. Der Übers.
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Die verschiedenen Ausgaben der „Philosophischen Hefte" unterscheiden sich jedoch nicht nur dem Umfang nach, sondern auch hinsichtlich der Anordnung der Dokumente; der vorliegende Band besteht aus drei Abteilungen, in denen jeweils mehr oder weniger gleichartiges Material zusammengefaßt wurde. Die erste Abteilung enthält
Konspekte und Fragmente, die zweite verschiedene Notizen zu Büchern, Artikeln und Rezensionen über philosophische Literatur und
die dritte Auszüge aus Büchern mit Bemerkungen und Anstreichungen Lenins. Innerhalb der Abteilungen sind die Dokumente chronologisch geordnet, und zwar — da nur sehr wenige Dokumente vom
Verfasser datiert wurden - auf Grund von früher oder im Prozeß der
Arbeit am vorliegenden Band indirekt festgestellten Daten.
Zum Unterschied von der 4. russischen Ausgabe der "Werke
W. I. Lenins, in der die „Philosophischen Hefte" als Zusatzband
erschienen, wurden sie in der 5. russischen Ausgabe in die Periode des
ersten Weltkriegs eingeordnet, in der der größte Teil der Konspekte,
Fragmente und Aufzeichnungen entstand. Zu diesem Zeitpunkt konspektiert Lenin die „"Wissenschaft der Logik" und - parallel hierzu den ersten Teil der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften" von Hegel sowie dessen „Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie" und „Vorlesungen üb er die Philosophie der Geschichte",
Feuerbachs Werk „Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Philosophie", Lassalles Buch „Die Philosophie Herakleitos des
Dunklen von Ephesos", die „Metaphysik" des Aristoteles sowie eine
Reihe weiterer philosophischer und naturwissenschaftlicher Bücher.
Diese Konspekte und Aufzeichnungen sind in acht gleichen Heften
mit blauem Umschlag enthalten, die von Lenin „Hefte zur Philosophie. Hegel, Feuerbach und Verschiedenes" betitelt wurden; zu dieser
Reihe gehört auch der auf einzelne Blätter geschriebene Konspekt
zu Feuerbachs „Vorlesungen über das Wesen der Religion", der
frühestens 1909 entstand.
Die Leninschen Fragmente stehen in den Heften teils für sich gesondert - z. B. der „Plan der Dialektik (Logik) Hegels" oder „Zur
Frage der Dialektik" -, teils sind sie in den Text der Konspekte eingestreut (so steht das Fragment über die Elemente der Dialektik im
Konspekt zur „Wissenschaft der Logik", das Fragment über die Er-
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kenntnistheorie im Konspekt zu Lassalles Buch usw.). Die philosophischen Konspekte, Fragmente und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914/1915 lassen darauf schließen, daß Lenin beabsichtigte, eine
spezielle Arbeit über die Dialektik zu schreiben. Obgleich Lenin
nicht mehr zur endgültigen Bearbeitung dieser Materialien gekommen ist, sind sie auch in der vorliegenden Form von großer Bedeutung für die Entwicklung der marxistischen Philosophie.
Die „Philosophischen Hefte" enthalten ebenso wie das Buch
„Materialismus und Empiriokritizismus" einen unschätzbaren Ideenreichtum und sind von außerordentlicher theoretischer und politischer Bedeutung. Zusammen mit dem Buch „Materialismus und
Empiriokritizismus" bilden sie das Fundament der Leninschen Etappe
in der Entwicklung des marxistischen philosophischen Denkens. "Während Lenin in seinem philosophischen Hauptwerk den Grundfragen
des philosophischen Materialismus besondere Aufmerksamkeit
schenkt, ist der zentrale Punkt der „Philosophischen Hefte", sozusagen der Brennpunkt, in dem die die verschiedensten Wissensgebiete berührenden Leninschen Ideen zusammenlaufen, die materialistische Dialektik, ihre wichtigsten Gesetze und Kategorien, die Geschichte der Herausbildung dieser Gesetze und Kategorien und ihre
Bedeutung für die -Gesellschaftswissenschaften und die Naturwissenschaft, der dialektische Charakter der Entwicklung der Technik. Die
idealistische Dialektik Hegels, die dialektischen Ideen Heraklits,
Leibniz' und anderer Philosophen dienen Lenin als Ausgangsmaterial für die Weiterentwicklung der materialistischen, marxistischen
Dialektik.
In der Epoche der äußersten Verschärfung aller Widersprüche des
Kapitalismus und des Heranreifens einer neuen revolutionären Krise
gewann die materialistische Dialektik besondere Bedeutung: nur von
ihrem Standpunkt aus konnte der imperialistische Charakter des
Krieges aufgedeckt, konnten die Sophistik und der Eklektizismus der
Führer der II. Internationale, ihr Opportunismus und Sozialchauvinismus entlarvt werden. Die Bedeutung der „Philosophischen Hefte"
für die Entwicklung des Marxismus-Leninismus zeigen ganz besonders solche Werke Lenins aus jener Zeit wie „Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus", „Sozialismus und Krieg",
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„Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa", „Über die
Junius-Broschüre", „Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen" und andere. Die Leninsche Analyse der grundlegenden Probleme der materialistischen Dialektik
spielte eine bedeutende Rolle bei der Ausarbeitung der marxistischen
Theorie des Imperialismus, bei der Entwicklung der Theorie der sozialistischen Revolution, der Lehre vom Staat, der Strategie und Taktik der Partei. "Wenn man die „Philosophischen Hefte" nicht kennt,
kann man die gesamte weitere Entwicklung der marxistischen Philosophie durch Lenin in späteren Werken, wie z.B. in den Arbeiten
„Staat und Revolution", „Noch einmal über die Gewerkschaften . . . " , „Der ,linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kommunismus", „Über die Bedeutung des streitbaren Materialismus"
und anderen nicht verstehen.
Die philosophischen Konspekte, Fragmente und Aufzeichnungen
Lenins sind richtungweisend für die weitere Entwicklung des dialektischen und historischen Materialismus und der wissenschaftlichen
Geschichte der Philosophie. „Die Fortführung des Werks von Hegel
und Marx", schrieb Lenin, „muß in der dialektischen Bearbeitung
der Geschichte des menschlichen Denkens, der Wissenschaft und
der Technik bestehen." (Siehe den vorliegenden Band, S. 137.) Die
materialistische Dialektik, wie sie Lenin in den „Philosophischen
Heften" entwickelte, ist von großer methodologischer Bedeutung für
die Erforschung der Gesetzmäßigkeiten des Aufbaus der kommunistischen Gesellschaft,für die Analyse der Widersprüche des modernen
Kapitalismus, für die Festlegung der Taktik der kommunistischen
Weltbewegung unter den gegenwärtigen Bedingungen, für den Kampf
gegen die bürgerliche Philosophie, gegen den modernen Revisionismus und Dogmatismus.

Der Band beginnt mit dem Konspekt zu dem ersten gemeinsamen
Werk von Marx und Engels „Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik", dem frühesten der uns bekannten Konspekte Lenins
zu einem Werk der Begründer des Marxismus. In dem Konspekt verfolgt Lenin die Herausbildung der Weltanschauung von Marx und
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Engels: „Marx", schreibt er, „kommt hier von der Hegelschen Philosophie zum Sozialismus: der Übergang ist deutlich zu erkennen - man
sieht, was Marx sich schon angeeignet hatte und wie er zu einem neuen
Ideenkreis übergeht." (S. 8.) Von diesen Ideen unterstreicht Lenin
u. a. die „Idee der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse" (S. 15),
„Marx' schon fast völlig herausgebildete Ansicht über die revolutionäre Rolle des Proletariats" (S. 10), das materialistische Herangehen
an die Analyse des gesellschaftlichen Bewußtseins, den Gedanken von
der Notwendigkeit einer „praktischen Gewalt" zur Verwirklichung
der Ideen. Die in der „Heiligen Tamilie" aufgestellte wichtige These
des historischen Materialismus, daß mit der Gründlichkeit der geschichtlichen Aktion der Umfang der Masse zunimmt, deren Aktion
sie ist, hebt Lenin durch Anstreichung und ein NB hervor; er verfolgt die Kritik der Begründer des Marxismus an den bürgerlichen
gesellschaftlichen Verhältnissen; große Aufmerksamkeit schenkt er
der materialistischen Verarbeitung der Hegelschen Philosophie durch
Marx und Engels sowie ihrer kritischen Einschätzung des früheren
Materialismus. Für besonders wertvoll hielt Lenin den von Marx verfaßten Abschnitt „Kritische Schlacht gegen den französischen Materialismus", in dem gezeigt wird, daß der Kommunismus die logische
Schlußfolgerung aus der gesamten historischen Entwicklung der materialistischen Philosophie ist.
Beträchtlichen Raum 'nimmt, in dem Konspekt die Kritik an den
Junghegelianern ein, an ihren subjektiv-idealistischen Vorstellungen
vom Prozeß der gesellschaftlichen Entwicklung, insbesondere an
ihren reaktionären Anschauungen über die Rolle der werktätigen
Massen und der Persönlichkeit in der Geschichte. Lenin vermerkt die
gegen die Junghegelianer gerichtete Schlußfolgerung von Marx, daß
man die geschichtliche Wirklichkeit nicht erkennen kann, wenn man
„das theoretische und praktische Verhalten des Menschen zur Natur,
die Naturwissenschaft und die Industrie", „die unmittelbare Produktionsweise des Lebens selbst" aus ihr ausschließt (S. 31,32). Auf dieErfahrungen von Marx und Engels im Kampf gegen die Junghegelianer
stützte sich Lenin bei seiner in den Werken der neunziger Jahre geübten Kritik an der subjektiven Soziologie der liberalen Volkstümler, in seinem. Kampf gegen die volkstümlerischen Theorien von der
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historischen Rolle der „kritisch denkenden Persönlichkeiten", der
Helden, und der Passivität der „Masse".
Auch in späteren Konspekten, Fragmenten und Aufzeichnungen,
die in den „Philosophischen Heften" enthalten sind, zieht Lenin
•wiederholt die Werke von Marx und Engels heran. Er charakterisiert
die revolutionäre Umwälzung, die von den Begründern des Marxismus in der Wissenschaft vollzogen wurde, und hebt die Bedeutung
ihrer Werke für die Entwicklung des revolutionären Denkens hervor,
wobei er besonders nachdrücklich auf die Dialektik des Marxschen
„Kapitals" hinweist.
Nach dem Konspekt zur „Heiligen Familie" folgen im Band die
Konspekte zu zwei Werken von Ludwig Feuerbach: „Vorlesungen
über das Wesen der Religion" und „Darstellung, Entwicklung und
Kritik der Leibnizschen Philosophie"; der erste Konspekt wurde
frühestens 1909, der zweite im Herbst 1914 geschrieben. Werke von
Feuerbach hatte Lenin auch früher, in der sibirischen Verbannung
und besonders bei der Arbeit an seinem Buch „Materialismus und
Empiriokritizismus" gelesen, in dem er Arbeiten aus dem zweiten
und zehnten Band der ersten und aus dem siebenten Band der
zweiten Ausgabe von Feuerbachs Sämtlichen Werken sowie den von
Karl Grün herausgegebenen zweibändigen „Briefwechsel und Nachlaß" des Philosophen zitiert. (Siehe W. I. Lenin, Werke, Bd. 14.) Das
Exemplar des zweiten Bandes von Feuerbac.hs Sämtlichen Werken
mit Notizen Lenins aus dieser Zeit ist erhalten geblieben. Mit den
in den „Philosophischen Heften" enthaltenen Konspekten setzt
Lenin das Studium der philosophischen Anschauungen Feuerbachs
fort.
In dem Konspekt zu den „Vorlesungen über das Wesen der Religion" richtet Lenin sein Augenmerk in erster Linie auf die materialistische Auffassung Feuerbachs von der Natur und ihren objektiven
Gesetzmäßigkeiten, auf die Kritik Feuerbachs am Idealismus, an der
Religion, auf seine Begründung des Atheismus, er hebt die „Ansätze" und „Keime" des historischen Materialismus hervor, die in der
Philosophie Feuerbachs jedoch keine nennenswerte Entwicklung erfahren haben. In dem Konspekt spricht Lenin mehrmals von der
Begrenztheit der Feuerbachschen Philosophie, davon, daß Feuer-
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bach schon in den Jahren 1848-1851 sehr hinter Marx und Engels
zurückgeblieben war und die Revolution von 1848 nicht begriffen
hat. Über Feuerbachs Definition der Natur schreibt Lenin: „Das bedeutet, daß Natur = alles außer dem Übernatürlichen. Feuerbach ist
glänzend, aber nicht tief. Engels bestimmt den Unterschied zwischen
Materialismus und Idealismus tiefer." (S. 45.) Auf die Begrenztheit
des Feuerbachschen Materialismus und die Enge des Terminus
„anthropologisches Prinzip" in der Philosophie weist Lenin auch am
Ende des Konspekts hin: „Sowohl das anthropologische Prinzip als
auch der Naturalismus sind nur ungenaue, schwache Umschreibungen des Materialismus." (S. 61.)
In dem Konspekt zu Feuerbachs Buch über die Leibnizsche Philosophie verfolgt Lenin ebenso wie in dem vorangegangenen Konspekt
die philosophische Evolution Feuerbachs, seinen Übergang vom Idealismus zum Materialismus. Im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit
steht hier jedoch die ausführliche Darstellung des komplizierten
philosophischen Systems des großen deutschen Denkers des 18. Jahrhunderts durch Feuerbach. Lenin schreibt sich heraus, wie Feuerbach die Leibnizschen Monaden charakterisiert, und zeigt den Idealismus in Leibniz' Auslegung der Materie als „Phänomen", das als
„Band der Monaden" dient. Dazu schreibt Lenin: „Meine freie Wiedergabe : Die Monaden = eine Art Seelen. Leibniz = Idealist. Die
Materie aber ist so etwas wie ein Anderssein der Seele oder ein Gallert,
welcher die Monaden durch ein weltliches, leibliches Band zusammenhält." (S. 68.) In dem Konspekt werden die dialektischen Ideen
der Philosophie Leibniz', insbesondere das der Substanz, den Monadeninnewohnende „Prinzip der Tätigkeit" hoch eingeschätzt. „Hier",
schreibt Lenin, „haben wir eine Dialektik eigener Art, und eine sehr
tiefe, trotz Idealismus und Pfaffentum." (S. 69.) Lenin untersucht
ebenfalls die rationalistische Kritik, die Leibniz am Empirismus Lockes
übt, und weist auf die Ähnlichkeit einiger Ideen in der Philosophie
von Leibniz und Kant hin. Bei den Konspekten zu den beiden Werken
Feuerbachs finden wir kurze Notizen, aus denen hervorgeht, daß Lenin auch andere Arbeiten aus dem neunten Band der ersten und dem
vierten Band der zweiten Ausgabe von Feuerbachs Sämtlichen Werken gelesen hat.
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Im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes stehen die Konspekte zu
Werken Hegels, mit dessen Arbeiten, besonders der „Wissenschaft der
Logik", sich Lenin bereits in der sibirischen Verbannung bekannt gemacht hatte; später, im Jahre 1908, als er an dem Buch „Materialismus und Empiriokritizismus" arbeitete, las er den ersten Teil der
„Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften". In den Jahren
1914/1915 konspektiert Lenin ausführlich Hegels Hauptwerk, die
„Wissenschaft der Logik", sowie die „Vorlesungen über die Geschichte
der Philosophie" und die „Vorlesungen über die Philosophie der
Geschichte". In diesen Konspekten kritisiert Lenin den Idealismus
Hegels, zeigt die historische Begrenztheit der philosophischen Anschauungen Hegels, seinen „Tribut an den Mystizismus", sein „Spiel
mit leeren Analogien" und seinen „Verrat an der Entwicklung";
gleichzeitig weist er darauf hin, daß sich in mystischer Form bei
Hegel oft die realen Beziehungen der Wirklichkeit finden.
„Hegels Logik", schrieb Lenin, „darf man in ihrer gegebenen Form
nicht anwenden; man darf sie nicht als Gegebenes nehmen. Man muß
ihr die logischen (gnoseologischen) Nuancen entnehmen und sie von
der \_Ideenmystik J reinigen: das ist noch eine große Arbeit." (S. 253.)
Eben diese Arbeit leistet Lenin in seinen Konspekten, wobei er die
komplizierten Übergänge, Schattierungen, das Ineinanderiiberfließen
der Hegeischen abstrakten Begriffe eingehend betrachtet und dem
„Körnchen tiefer Wahrheit in der mystischen Schale des Hegelianertums" (S. 145) nachspürt. Am Anfang des Konspekts zur „Wissenschaft der Logik" schreibt er: „Ich bemühe mich im allgemeinen, Hegel
materialistisch zu lesen: Hegel ist auf den Kopf gestellter Materialismus (nach Engels) - d.h., ich lasse den lieben Gott, das Absolute, die
reine Idee etc. größtenteils beiseite." (S. 94.) Diese Methode ermöglicht es Lenin, die wahre Bedeutung) der Hegeischen Logik aufzudekken, den „ ,Vorabend' des Umschlagens des objektiven Idealismus in
den Materialismus" (S. 158) zu erkennen und bei Hegel „Ansätze"
einer materialistischen Auffassung nicht nur der Natur, sondern
auch der Geschichte zu vermerken. Am nächsten kommt Hegel dem
wissenschaftlichen, dialektischen Materialismus in der „Wissenschaft
der Logik", bei der Entwicklung seines großartigen Systems der logischen Kategorien, am weitesten von ihm entfernt ist er in der Philo-
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sophie der Geschichte. „Das ist begreiflich", schreibt Lenin, „denn
gerade hier, gerade auf diesem Gebiet, in dieser Wissenschaft haben
Marx und Engels den größten Schritt nach vorn getan. Hier ist Hegel
am meisten veraltet und antiquiert." (S.304.) Jedoch auch in der Logik hat Hegel die „Dialektik der Dinge", die Dialektik der objektiven
Welt, nur „genial erraten". Lenin faßt die Grundgesetze und Kategorien der Dialektik materialistisch und entwickelt sie weiter, er
zeigt ihren wechselseitigen Zusammenhang, untersucht die Spezifik
ihrer Widerspiegelung im Denken und bestimmt das Verhältnis von
Dialektik, Logik und Erkenntnistheorie.
Unmittelbar an die Konspekte zu den Werken Hegels schließen
sich die Konspekte zu den Büchern von Georges Noel, Ferdinand Lassalle und Aristoteles an. Der Konspekt zu Nogls Buch „Die Logik
Hegels" ist vor allem als ein Beispiel der Kritik an der „Verflachung"
der Hegeischen Dialektik durch einen „unbedeutenden" Idealisten
von Interesse. Das unkritische Herangehen an Hegel unterstreicht
Lenin auch in dem Konspekt zu Lassalles Buch „Die Philosophie
Herakleitos des Dunklen von Ephesos". „Lassalle", schreibt er, „wiederholt einfach Hegel, schreibt ihn ab, käut ihn im Zusammenhang mit
einzelnen Stellen aus Heraklit millionenfach wieder und stattet seine
Arbeit mit einer unwahrscheinlichen Fülle gelehrtesten, erzgelahrten
Ballasts aus." (S. 323.) Lenin stellt Lassalle die wirkliche Weiterentwicklung der Philosophie durch Marx entgegen. Sein Hauptaugenmerk richtet Lenin in diesem Konspekt auf die Darlegung der Ansichten des griechischen Philosophen und macht Lassalle den Vorwurf,
daß er „den Materialismus bzw. die materialistischen Tendenzen
Heraklits unberücksichtigt ließ" (S. 336).
Die erste Abteilung endet mit dem Konspekt zu der „Metaphysik"
des Aristoteles, einem der hervorragendsten Werke der antiken griechischen Philosophie, in dem, wie Lenin schreibt, „alles gestreift
wird, alle Kategorien" (S. 347). In seinem Konspekt zu diesem Buch
hebt Lenin „die Erfordernisse, das Suchen" des Aristoteles hervor,
die Tatsache, daß er sich der objektiven Dialektik nähert, vermerkt
er den „naiven Glauben an die Kraft der Vernunft", die Kritik am
objektiven Idealismus Piatos und spricht von der Kompliziertheit
des Erkenntnisprozesses; er unterstreicht, daß „die Spaltung der
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menschlichen Erkenntnis und die Möglichkeit des Idealismus ( = der
Religion) schon in der ersten, elementaren Abstraktion gegeben
sind", und weist darauf hin, wie fruchtbringend Phantasie, Träume
„auch in der strengsten Wissenschaft" sind (S. 352).
Außer den Konspekten gehören zur ersten Abteilung noch zwei
Fragmente Lenins: „Plan der Dialektik (Logik) Hegels" und „Zur
Frage der Dialektik". Im ersten Fragment wird eine allgemeine Charakteristik des Erkenntnisprozesses gegeben und das Verhältnis von
Logik, Dialektik und Erkenntnistheorie gezeigt; im zweiten wird der
Gegensatz zwischen der metaphysischen und der dialektischen Entwicklungskonzeption dargelegt, werden die wichtigsten Gesetze und
Kategorien der Dialektik, die Gesetzmäßigkeiten der historischen
und logischen Entwicklung der Erkenntnis analysiert, wird die
wichtige These von den klassenmäßigen und erkenntnistheoretischen
"Wurzeln des Idealismus formuliert. Mit dem Fragment „Zur Frage
der Dialektik" vollendet Lenin seine in den Jahren 1914/1915 geleistete Arbeit an der philosophischen Problematik, deren Mittelpunkt die Dialektik, ihre Geschichte, Gesetze und Kategorien, ihre
Rolle im Prozeß der Erkenntnis und der Umgestaltung der Wirklichkeit durch den Menschen bildet. Dieses nicht sehr -umfangreiche
Fragment ist eine an Tiefe und Reichtum der Gedanken unübertroffene Verallgemeinerung von allem Wichtigen und Wesentlichen,
was den Inhalt der materialistischen Dialektik ausmacht.
In den „Philosophischen Heften" untersucht Lenin die Dialektik
als einzig richtige Entwicklungstheorie, die den „Schlüssel zu der
,Selbstbewegung' alles Seienden" liefert, die allgemeinen Momente
„in allen Erscheinungen und Vorgängen der Natur (darunter auch
des Geistes und der Gesellschaft)" offenbart (S. 339) und „die allgemeinen Bewegungsgesetze der Welt und des Denkens" formuliert
(S. 165).
Über die wichtigsten Momente des Erkenntnisprozesses schreibt
Lenin: „Hier gibt es wirklich, objektiv drei Glieder: 1) die Natur;
2) die menschliche Erkenntnis = das Gehirn des Menschen (als
höchstes Produkt eben jener Natur) und 3) die Form der Widerspiegelung der Natur in der menschlichen Erkenntnis, und diese Form
sind eben die Begriffe, Gesetze, Kategorien etc." (S. 172.) Die Unter-
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suchung dieser „Form", die logische Analyse des Denkens, in deren
Verlauf der Inhalt der Gesetze und Kategorien der Dialektik aufgezeigt wird, nimmt einen hervorragenden Platz in den „Philosophischen Heften" ein und ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der marxistischen Philosophie.
Lenin verfolgt den komplizierten Weg der Erkenntnis und zeigt,
wie sich das Denken von den sich unmittelbar in den Empfindungen
und Vorstellungen widerspiegelnden einzelnen Dingen fortentwickelt
zu den abstrakten Begriffen, die die wesentlichen Seiten, Zusammenhänge, Beziehungen des Gegenstandes fixieren und - vermittelt seine Natur „tiefer, richtiger, vollständiger"
widerspiegeln. Jedoch beschränkt sich die dialektische Erkenntnis, deren Wesen „die
Entfaltung der gesamten Totalität der Momente der Wirklichkeit"
(S. 148) ist, nicht auf die Bildung von Abstraktionen, sondern sie
schreitet fort auf dem Wege des Aufsteigens vom Abstrakten zum
Konkreten, auf dem Wege der Reproduktion des Konkreten als
„Einheit des Mannigfaltigen" (Marx) im Denken. Lenin schreibt: „Die
Bedeutung des Allgemeinen ist widersprechend: es ist tot, es ist nicht
rein, nicht vollständig etc. etc., aber es ist auch nur eine Stufe zur
Erkenntnis des Konkreten, denn wir erkennen das Konkrete nie
vollständig. Die unendliche Summe der allgemeinen Begriffe, Gesetze
etc. ergibt das Konkrete in seiner Vollständigkeit." (S. 267.)
Lenin hebt hervor, daß die theoretische Erkenntnis die objektive
Wahrheit nicht losgelöst von der Praxis - der Grundlage, dem Zweck
und dem Kriterium für die Wahrheit des Wissens — erfassen kann.
Nur wenn man die Rolle der Praxis im Erkenntnisprozeß richtig bestimmt, kann man sowohl die historische Entwicklung der Kenntnisse des Menschen von der objektiven Wirklichkeit als auch die Evolution der logischen Formen - der Begriffe, Urteile, Schlüsse, Kategorien, Gesetze usw. — verstehen, in denen dieses Wissen im Denken
widergespiegelt wird. „Die Praxis des Menschen, milliardenmal wiederholt, prägt sich dem Bewußtsein des Menschen als Figuren der
Logik ein", sagt Lenin (S. 208), und an einer anderen Stelle betrachtet
er die logischen Kategorien als Stufen des historischen Prozesses des
Heraushebens des Menschen aus der Natur, als Stufen der Erkenntnis und Beherrschung der Natur (vgl. S. 85). Lenin erklärt nicht nur
2
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materialistisch die Entstehung der Kategorien, sondern er analysiert
auch ihren Inhalt, ihre Rolle im Erkenntnisprozeß. In den „Philosophischen Heften" werden auch solche wichtigen Kategorien der Dialektik untersucht wie Erscheinung und Wesen, Abstraktes und Konkretes, Form und Inhalt, Ursache und Wirkung, Möglichkeit und
Wirklichkeit, Zufall und Notwendigkeit, Gesetz u. a.
Einen bedeutenden Platz in den Leninschen Konspekten und
Fragmenten nimmt die Analyse der Grundgesetze der Dialektik, besonders des Gesetzes von der Einheit und dem Kampf der Gegensätze ein. „Spaltung des Einheitlichen und Erkenntnis seiner widersprechenden Bestandteile", schreibt Lenin, „ist das Wesen (eine der
»Wesenheiten', eine der grundlegenden, wenn nicht die grundlegende
Besonderheit oder Seite) der Dialektik." (S. 338.) Die Allgemeingültigkeit dieses Gesetzes illustriert Lenin an Hand von Beispielen aus der
Mathematik, der Mechanik, der Physik, der Chemie und der Gesellschaftswissenschaft. Er deckt den Inhalt dieses Gesetzes auf und
analysiert den „Gegensatz", den „Widerspruch", er zeigt, daß ihre
Einheit als innere und zugleich vergängliche Form der Beziehung relativ, ihr „Kampf" — die Quelle der Selbstbewegung, der Selbstentwicklung der Erscheinungen — absolut ist.
Das Gesetz von der Einheit und dem Kampf der Gegensätze betrachtet Lenin als Grundgesetz der Dialektik, von dem ausgegangen
werden muß, will man die übrigen Gesetze und Kategorien verstehen. „Die Dialektik", schrieb Lenin, „kann kurz als die Lehre von
der Einheit der Gegensätze bestimmt werden." (S. 214.) Im Vergleich zu diesem Gesetz nimmt die Untersuchung der beiden anderen
- des Gesetzes des Umschlagens quantitativer Veränderungen in qualitative und des Gesetzes der Negation der Negation — in den „Philosophischen Heften" weniger Raum ein. Den „Übergang der Quantität in die Qualität und vice versa" betrachtet Lenin in dem Fragment
über die Elemente der Dialektik als ein Beispiel des Ineinanderübergehens von Gegensätzen. In dem Konspekt zur „Wissenschaft der
Logik" schreibt er die Hegeische Charakteristik der Kategorien
Qualität, Quantität und ihrer Einheit - des Maßes - heraus und
unterstreicht ihre Bedeutung. Lenin analysiert alle Momente dieser
Kategorien (Endliches und Unendliches, Grenze u. a.) und untersucht
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eingehend die Form der wechselseitigen Verwandlungen von quantitativen und qualitativen Veränderungen, den Sprung, das „Abbrechen der Allmählichkeit".
Für das wesentliche Charakteristikum des Entwicklungsprozesses
hält Lenin „die Wiederholung bestimmter Züge, Eigenschaften etc.
eines niederen Stadiums in einem höheren und die scheinbare Rückkehr zum Alten (Negation der Negation)" (S.214). Offenbart das Gesetz von der Einheit und dem Kampf der Gegensätze die innere Quelle
des Entwicklungsprozesses und das Gesetz des Übergangs quantitativer Veränderungen in qualitative seinen Inhalt, so erfaßt das Gesetz
der Negation der Negation den Prozeß im ganzen, wobei jedes Entwicklungsstadiuni als Moment, als Etappe des gesamten Prozesses
untersucht und die Verbindung, die Kontinuität und der progressive
Charakter der Entwicklung hervorgehoben wird, in der jedes Moment
die Negation des vorangegangenen und zugleich die Voraussetzung
für die eigene Negation ist. Lenin zeigt den dialektischen Charakter
der Negation und schreibt: „Nicht die bloße Negation, nicht die
unnütze Negation, nicht das skeptische Negieren, Schwanken, Zweifehl
ist charakteristisch und wesentlich in der Dialektik..., nein, sondern
die Negation als Moment des Zusammenhangs, als Moment der Entwicklung, bei Erhaltung des Positiven, d. h. ohne irgendwelche
Schwankungen, ohne jeden Eklektizismus." (S. 218.)
In den Konspekten und Fragmenten wendet sich Lenin immer
wieder der Frage der Logik als Erkenntnistheorie zu, die „nicht nur
eine naturhistorische Beschreibung der Erscheinungen des
Denkens..., sondern auch Übereinstimmung mit der Wahrheit"
gibt und „die Resultate und Ergebnisse der Geschichte des Denkens"
aufdeckt. „Bei einer solchen Auffassung", schreibt Lenin in einer
Randbemerkung, „fällt die Logik mit der Erkenntnistheorie
zusammen. Das ist überhaupt eine sehr wichtige Frage." (S.164.) Um
die objektive Dialektik des Lebens auszudrücken, müssen die logischen Begriffe, Kategorien, Gesetze selbst beweglich, fließend, wechselseitig verbunden, dialektisch sein. Zum Unterschied von HegeL
der in der Dialektik der Begriffe die Selbstbewegung der "Welt nur
erriet, erklärt Lenin auf andere, materialistische "Weise das wechselseitige Ineinanderübergehen der Begriffe. Er schreibt: „Der Ge-
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danke, das Leben in die Logik einzubeziehen, ist verständlich - und
genial - unter dem Gesichtspunkt des Prozesses der Widerspiegelung
der objektiven Welt in dem (zunächst individuellen) Bewußtsein des
Menschen und der Überprüfung dieses Bewußtseins (dieser Widerspiegelung) durch die Praxis." (S. 192.) Mit anderen Worten, Lenin
hält die Anwendung der einzig richtigen Entwicklungstheorie, der
Dialektik, auf den Erkenntnisprozeß - was in idealistischer Form
durch Hegel, in materialistischer durch Marx geschah - für genial. In
dem Fragment „Plan der Dialektik (Logik) Hegels" schreibt Lenin:
„Im ,Kapital' werden auf eine Wissenschaft Logik, Dialektik und
Erkenntnistheorie man braucht keine 3 Worte: das ist ein und das—=
selbeI des Materialismus angewendet. . ." (S. 316.) Nachdem Lenin
das Verhältnis von Logik, Dialektik und Erkenntnistheorie aufgezeigt
hat, nennt er auch die Wissensgebiete, aus denen die Erkenntnistheorie ihr Material schöpfen muß; es ist dies die Geschichte der
Philosophie und der einzelnen Wissenschaften, die Geschichte der
geistigen Entwicklung des Kindes und der Tiere, die Geschichte
der Sprache, die Psychologie und die Physiologie der Sinnesorgane.
Große Aufmerksamkeit schenkt Lenin der Frage der Wechselbeziehung zwischen der Theorie der Erkenntnis und ihrer Geschichte,
zwischen den Denkgesetzen und dem Prozeß ihrer Herausbildung,
der Geschichte des Denkens vom Standpunkt der Entwicklung und
der Anwendung der allgemeinen Begriffe, der Kategorien der modernen Logik. In dieser Beziehung ist der Leninsche Konspekt zu Hegels
„Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie" besonders wichtig. In seiner Einschätzung der Hegeischen These, daß die Entwicklung der Philosophie in der Geschichte der Entwicklung der logischen
Philosophie entsprechen muß, schreibt Lenin: „Hier ist ein sehr
tiefer und richtiger, im Grunde materialistischer Gedanke (die wirkliche Geschichte ist die Basis, die Grundlage, das Sein, dem das Bewußtsein raocMolgt)." (S. 252.)
Die „Philosophischen Hefte" sind eine wichtige Stufe in der Entwicklung der marxistischen Geschichte der Philosophie als Wissenschaft. Lenin kritisiert die idealistische geschichtsphilosophische
Konzeption Hegels, zeigt aber zugleich den Wert, den die Unter-
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suchung der Geschichte der Dialektik durch Hegel hat, und unterstreicht die Bedeutung der von Hegel aufgestellten Forderung nach
strenger Historizität, einer Forderung, die Hegel selber eben wegen
seines Idealismus nicht verwirklichen konnte. „Hegel", bemerkt Lenin, „,glaubte', dachte ernstlich, daß der Materialismus als Philosophie unmöglich sei, denn Philosophie sei die "Wissenschaft vom Denken, vom Allgemeinen, das Allgemeine aber sei der Gedanke. Hier
wiederholte er den Irrtum eben jenes subjektiven Idealismus, den er
stets als geblechten' Idealismus bezeichnete." (S. 265.) Und Lenin '
verfolgt Schritt für Schritt, wie sich bei der Untersuchung bestimmter philosophischer Lehren der Vergangenheit dieser organische Mangel der geschichtsphilosophischen Konzeption Hegels auswirkt, der
dahin führt, daß der Idealismus in der Geschichte der Philosophie von
Hegel „herausgestrichen und durchgekaut", die Schwächen des Idealismus „verhüllt" und die Geschichte des Materialismus „feige umgangen" werden.
Im Gegensatz zu Hegel betrachtet es Lenin als Aufgabe der Geschichte der Philosophie, die „Ansätze des wissenschaftlichen Denkens" von Phantasie, Religion, Mythologie zu lösen, untersucht er vor
allem die Entwicklung des Materialismus und der Dialektik und
zeigt, wie die verschiedenen philosophischen und naturwissenschaftlichen Ideen der Gegenwart historisch entstanden und sich entwikkelten, so z.B. die Vorstellungen vom Aufbau der Materie. Lenin legt
den Gedanken Hegels von den „Kreisen" in der Geschichte der Philosophie materialistisch aus, entwickelt ihn weiter und weist darauf
hin, daß die Möglichkeit, die Quellen, die „erkenntnistheoretischen
Wurzeln" des Idealismus, die „durch das Klasseninteresse der herrschenden Klassen" verankert werden (S. 344), in der Spezifik der Erkenntnis selbst liegen. Lenin unterstreicht, daß die Geschichte der
Philosophie stets ein Kampffeld der beiden Hauptrichtungen, des
Materialismus und des Idealismus, war; er legt die historischen Besonderheiten beider dar und zeigt, wie die Entwicklung der Philosophie und der Naturwissenschaft die Richtigkeit des dialektischen
und historischen Materialismus bestätigen; er kritisiert die verschiedenen Richtungen der bürgerlichen idealistischen Philosophie
seiner Zeit, den Positivismus, den Neukantianismus und andere.

XXII

Vorwort

In der zweiten Abteilung des Bandes sind die Leninschen Notizen
zu Büchern, Artikeln und Rezensionen über philosophische und
naturwissenschaftliche Arbeiten aus der Zeit von 1903 bis 1916 zusammengefaßt, die unser Wissen darüber, wie Lenin die Probleme der
Philosophie studierte, wesentlich bereichern. Diese Notizen sind
nicht nur dadurch interessant, daß sie unsere Vorstellung über den
Umfang der philosophischen und der naturwissenschaftlichen Literatur, die in diesen Jahren im Blickfeld Lenins lag, erweitem; sie
enthalten auch eine Reihe wichtiger Thesen, besonders zu philosophischen Problemen der Naturwissenschaft, zur Kritik der bürgerlichen
Philosophie usw.
In den „Philosophischen Heften" beschäftigt sich Lenin mit der
Naturwissenschaft als wichtigstem Gebiet der menschlichen Erkenntnis, er weist darauf hin, daß ihre Entwicklung von der Praxis, von
der Technik abhängig ist, und zeigt den dialektischen Charakter dieser Entwicklung. „Der gesamten menschlichen Erkenntnis überhaupt", schreibt er, „ist die Dialektik eigen. Die Naturwissenschaft
aber zeigt uns . . . die objektive Natur mit denselben Eigenschaften,
Verwandlung des Einzelnen in das Allgemeine, des Zufälligen in
das Notwendige, die Übergänge, das Überfließen, den wechselseitigen
Zusammenhang der Gegensätze." (S. 343.) Der komplizierte Prozeß
der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten der Natur, erläutert Lenin,
birgt die Quellen für eine idealistische Auslegung dieser Gesetzmäßigkeiten in sich. Im Zusammenhang mit der Ablehnung des Materialismus durch einige Naturwissenschaftler weist Lenin darauf hin,
daß diese Erscheinung mit der raschen Entwicklung der Naturwissenschaft zusammenhängt. „Um sich in diesem Neuen, noch Dunklen, Hypothetischen freier bewegen zu können", schreibt er zu den
Anschauungen Verworns, „weg mit dem ,Materialismus', weg mit
den findenden' alten Ideen (,MaleküT), geben wir einen neuen
Namen (Biogen), um freier nach neuen Kenntnissen suchen zu
können! NB. Zur Frage der Quellen und der lebendigen, stimulierenden Motive des modernen ,Idealismus' in der Physik und
in der Naturwissenschaft überhaupt." (S. 377.) Die idealistische
Interpretation der naturwissenschaftlichen Entdeckungen hängt,
wie Lenin sagt, auch damit zusammen, daß die Naturforscher
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die Dialektik nicht kannten, daß sie den modernen, dialektischen
Materialismus nicht verstanden. „Bei den Naturforschern", bemerkt
er, „ist der Begriff der Verwandlung eng gefaßt, und sie haben keinVerständnis für die Dialektik." (S. 251.) Lenin interessiert sich nicht
nur allgemein für die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, sondern auch für ihre einzelnen Probleme: die Unendlichkeit der Materie, das Wesen von Raum und Zeit, die Bedeutung der
mathematischen Abstraktionen, die Rolle der Symbole in der Mathematik und andere.
Die letzte Abteilung des Bandes enthält Auszüge aus Büchern von
Josef Dietzgen, G. W. Plechanow, W. M. Schuljatikow, Abel Rey,
J. M. Steklow sowie aus einem Artikel von A. M. Deborin mit Bemerkungen und Anstreichungen W. I. Lenins. Die Leninschen Bemerkungen sind nicht nur für die Einschätzung der einzelnen Verfasser wichtig, in ihnen werden viele Probleme des dialektischen und
historischen Materialismus, der Geschichte der Philosophie, zahlreiche
philosophische Fragen der Naturwissenschaft und des wissenschaftlichen Atheismus berührt.
Im vorliegenden Band werden zum erstenmal die Bemerkungen
Lenins in Dietzgens Buch „Kleinere philosophische Schriften" veröffentlicht, die er im wesentlichen im Jahre 1908 machte, als er an
seinem Werk „Materialismus und Empiriokritizismus" arbeitete, in
dem auch ein bedeutender Teil dieser Bemerkungen Verwendung
fand. Lenin schätzte die Parteilichkeit des Philosophen, der als Autodidakt selbständig zum dialektischen Materialismus gelangt war, seine
Auffassung vom Gegenstand der Philosophie, von der •Widerspiegelungstheorie, seinen Kampf gegen die Religion und die idealistische
Philosophie usw. hoch ein. Lenin untersucht auch die Fehler Dietzgens, die Verwirrung der philosophischen Begriffe durch ihn, deren
Ursache in der ungenügenden philosophischen Bildung Dietzgens
und in seiner unkritischen Übernahme der Terminologie seiner
philosophischen Gegner lag. Ungeachtet dieser „einzelnen Fehler in
seiner Darstellung des dialektischen Materialismus" (W. I. Lenin,
Werke, Bd. 14, S. 344), sah Lenin in Dietzgen einen philosophischen
Gesinnungsgenossen und benutzte seine Arbeiten im Kampf gegen
die Mächisten.
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Eine andere Einschätzung gibt Lenin über W.M. Schuljatikows
Buch „Die Rechtfertigung des Kapitalismus in der westeuropäischen Philosophie", das bis zu einem gewissen Grade unter dem Einfluß A. Bogdanows geschrieben war. Mit seinen Bemerkungen in diesem Buch übt Lenin scharfe Kritik an dem primitiven Vulgärmaterialismus des Verfassers, der die historische Entwicklung des philosophischen Denkens in Westeuropa entstellt, sowie an der Tatsache,
daß der Verfasser unterschiedliche - wenn auch einander ähnliche philosophische Richtungen vermengt und die gesamte bürgerliche
Philosophie auf eine Apologie des Kapitalismus „ohne Analyse des
Wesens" reduziert usw. (Siehe den vorliegenden Band, S. 508.) Die
Leninschen Bemerkungen in dem Buch Schuljatikows sind von großer Bedeutung für den Kampf gegen die Vulgarisierung des historischen Materialismus und der Geschichte der Philosophie.
Mit seinen Bemerkungen in A.Reys Buch „Die moderne Philosophie" setzt Lenin die in dem Buch „Materialismus und Empiriokritizismus" geübte Kritik an den positivistischen Anschauungen des Verfassers fort, stellt aber gleichzeitig fest, daß Rey bei der Untersuchung
einer Reihe konkreter naturwissenschaftlicher Probleme den Standpunkt eines „verschämten Materialismus" bezogen hat und sich sogar
dem dialektischen Materialismus nähert (siehe z. B. S. 561 und 559).
Von besonderem Interesse sind die Bemerkungen Lenins in den
Büchern von G. W. Plechanaw und J. M. Steklaw über Tschernyschewski. Sie zeugen davon, welch große Aufmerksamkeit Lenin der
Geschichte des russischen gesellschaftlichen Denkens, insbesondere
der Geschichte der russischen Philosophie, schenkte und wie sehr er
ihre fortschrittlichen, materialistischen Traditionen schätzte. Lenin
hebt den revolutionären Demokratismus und Materialismus Tschernyschewskis, seinen entschiedenen Kampf gegen den Liberalismus
und für die Bauernrevolution hervor. Er vergleicht das Buch Plechanows aus dem Jahre 1909 mit dessen dem Buch zugrunde liegender
Arbeit über Tschernyschewski aus dem Jahre 1899 und zeigt, wie die
menschewistischen Ansichten des Verfassers dahin führen, daß er den
Klasseninhalt der Tätigkeit Tschernyschewskis nicht richtig einschätzt. „Der theoretische Unterschied zwischen idealistischer und
materialistischer Geschichtsauffassung hat Plechanow dazu verleitet,
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den praktisch-politischen und klassenmäßigen Unterschied zwischen
dem Liberalen und dem Demokraten zu übersehen." (S. 615.)
Eine Gegenüberstellung der Leninschen Bemerkungen in den Büchern von Plechanow und Steklow läßt erkennen, daß Lenin die beiden entgegengesetzten Tendenzen in der Einschätzung des großen
russischen revolutionären Demokraten - den Versuch, Tschernyschewski fast als Liberalen darzustellen und seine revolutionärdemokratischen Ideen zu vertuschen (Plechanow in seinem Buch von
1909), und das Bemühen, die Grenze zwischen den Anschauungen
Tschernyschewskis und dem Marxismus bis zu einem gewissen Grade
zu verwischen (Steklow) - ablehnte.

Die Leninschen Manuskripte, die den im vorliegenden Band veröffentlichten Materialien zugrunde liegen, sind in russischer, deutscher, französischer und zum Teil in englischer Sprache geschrieben.
Im Text finden sich auch Titel lateinischer und italienischer Bücher
sowie lateinische und griechische Worte und Redewendungen. In den
Manuskripten, die Lenin als Notizen für den eigenen Gebrauch dienen
sollten und die natürlich in dieser Form nicht zur Veröffentlichung
bestimmt waren, finden sich viele Abkürzungen und auch eine Reihe
unleserlicher Worte. Hieraus erklärt es sich, daß einige Textstellen
in verschiedenen Ausgaben unterschiedlich entziffert wurden . . .
Hervorhebungen des Textes durch W. I. Lenin wurden durch verschiedene Schriftarten wiedergegeben: alle Worte, die von Lenin einmal unterstrichen sind, wurden kursiv gesetzt; zweimal unterstrichene Worte kursiv gesperrt, dreimal unterstrichene halbfett usw.
Der Text der vorliegenden Ausgabe wurde mit den Leninschen
Manuskripten und die redaktionellen Übersetzungen mit den Quellen
erneut verglichen. Am Ende des Bandes befinden sich die Anmerkungen, ein Verzeichnis der von W. I. Lenin zitierten und erwähnten literarischen Arbeiten und Quellen, ein Personenverzeichnis und ein
Sachregister.
Institut für Marxismus-Leninismus
beim ZK der KPdSU
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Von den im vorliegenden Band enthaltenen Materialien erscheint
ein großer Teil zum erstenmal in deutscher Sprache, so Lenins „Konspekt zu Marx' und Engels' Werk ,Die heilige Familie'" aus der ersten
Abteilung des Bandes, ferner die Notizen Lenins zu Büchern, Artikeln
und Rezensionen, die die zweite Abteilung des Bandes bilden, sowie
die in der dritten Abteilung zusammengefaßten Auszüge aus philosophischen Büchern mit Bemerkungen und Anstreichungen Lenins.
Sämtliche fremdsprachigen Texte wurden aus der Originalsprache
übersetzt, Zitate und Auszüge mit den Quellen verglichen.
Die Übersetzung der im „Philosophischen Nachlaß" bereits veröffentlichten Konspekte und Fragmente wurde erneut überprüft.
Deutsche Ausdrücke, Redewendungen und Termini, die Lenin
innerhalb des russischen Textes gebraucht, wurden in Häkchen [_ _j
eingeschlossen, entsprechende fremdsprachige in der betreffenden
Sprache gebracht und in Fußnoten übersetzt, soweit sie nicht allgemein bekannt sind.
Leninsche Einfügungen in Auszügen oder Zitaten wurden durch
Herausnehmen aus den Anführungszeichen kenntlich gemacht.
Von Lenin im Manuskript ausgestrichene Stellen wurden Petit gesetzt und in eckige Klammern eingeschlossen.
Institut für Marxismus-Leninismus
beim ZK der SED

I
KONSPEKTE UND FRAGMENTE

KONSPEKT ZU
MARX' UND ENGELS' WERK
„DIE HEILIGE FAMILIE" 1

Geschrieben nicht vor dem 25. April (7. Mai),
nicht später als am 7. (19.) September 1895.
Zuerst veröffentlicht 1930
im Lenin-Sammelband XII.

Nach dem Manuskript.

Erste Seite von W. I. Lenins
Konspekt zu Marx' und Engels' "Werk
„Die heilige Familie" - 1895
Verkleinert

DIE HEILIGE FAMILIE,
ODER
KRITIK DER KRITISCHEN KRITIK2
GEGEN BRUNO BAUER & CONSORTEN
VON
FRIEDRICH ENGELS UND KARL MARX
FRANKFURT a. M.
LITERARISCHE ANSTALT
(J. RtTTTEN)
18«

Ein kleines Büchlein in Oktavformat, es besteht aus einer Vorrede
(S.III/IV)* [7/8]** (unterschrieben: Paris im September 1844), der
Inhaltsanzeige (S. V-VIII) [723-725] und dein Text (S. 1-335)
[9-223], der in 9 i_Kapitel j eingeteilt ist. Kap. I, II und III hat
Engels, Kap. V, VIII und IX Marx geschrieben, Kap. IV, VI und VII
stammen von beiden, wobei jedoch jeder den vonihm geschriebenen
und mit besonderer Überschrift versehenen Paragraphen oder Abschnitt gesondert unterschrieben hat. Alle diese Überschriften
sind satirisch bis einschließlich „Kritische Verwandlung eines Metzgers in einen Hund" (so ist § 1 des VIII. Kapitels überschrieben).
Von Engels stammen die Seiten 1-17 [9-20] (I., II., III. Kap.
und § 1 und 2 im IV. Kap.), 138-142 [97-99] (§ 2a im VI. Kap.),
240-245 [160-162] (§ 2b im VII. Kap.):
d.h. 26 Seiten von 335.
* Friedrich Engels und Karl Marx, Die heilige Familie, oder Kritik der
kritischen Kritik, Frankfurt a. M. 1845. Die Red.
** Karl Marx / Friedrich Engels, Werke, Bd. 2, Berlin 1962. Die Red.
3

Lenin, Werke. Bd. 38

W. I. Lenin
Die erstenKapitel sind eine einzige Kritik des Stils (das ganze (!)
I. Kap., S. 1-5 [9-11]) der „Literatur-Zeitung" ^Allgemeine Literatur-Zeitung von Bruno Bauer - in der Vorrede heißt es, daß sich
gegen ihre ersten 8 Hefte die Kritik von Marx und Engels richtet] |,
eine Kritik ihrer Geschichtsverdrehungen (Kap. II, S. 5-12
[12-16], der Verdrehungen besonders der englischen Geschichte),
eine Kritik ihrer Themen (Kap. III, 13/14 [17/18], das die [_Gründlichkeit j verspottet, mit der irgendein Streit des Herrn Nauwerck
mit der Berliner philosophischen Fakultät geschildert wird3), eine
Kritik der Erwägungen über die Liebe (Kap. IV, 3, - Marx), eine
Kritik der Auslegung Proudhons in der Literatur-Zeitung (IV, 4, Proudhon, S. 22 [23] ff. bis 74 [56].* Zu Anfang hier eine Menge
Berichtigungen der Übersetzung: man habe formule et signification*
verwechselt, justice sei mit [_Gerechtigkeit j statt mit i_Rechtspraxis j übersetzt etc.). Nach dieser Kritik an der Übersetzung (Marx
nennt das |_Charakterisierende Übersetzung Nr. I, II usf.j) folgt die
l_Kritische Randglosse Nr. I usw. j , wo Marx Proudhon vor den
Kritikern der Literatur-Zeitung in Schutz nimmt und der Spekulation seine ausgesprochen sozialistischen Ideen gegenüberstellt.
Marx spricht in sehr lobendem Ton von Proudhon (wenngleich es
auch kleine Vorbehalte gibt, z.B. ein Hinweis auf die Umrisse zu
einer Kritik der Nationalökonomie von Engels in den DeutschFranzösischen Jahrbüchern 6 ).
Marx kommt hier von der Hegeischen Philosophie zum Sozialismus: der Übergang ist deutlich zu erkennen - man sieht, was Marx
sich schon angeeignet hatte und wie er zu einem neuen Ideenkreis
übergeht.
„Die Nationalökonomie, welche die Verhältnisse des Privateigentums für menschliche und vernünftige Verhältnisse hinnimmt,
bewegt sich in einem fortwährenden Widerspruch gegen ihre
Grundvoraussetzung, das Privateigentum, in einem analogen
"Widerspruche wie der Theologe, der die religiösen Vorstellungen
beständig menschlich interpretiert und eben dadurch gegen seine
* Formel und Bedeutung. Die Red.
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Grundvoraussetzung, die Übermenschlichkeit der Religion, beständig verstößt. So tritt in der Nationalökonomie der Arbeitslohn im
Anfang als der proportionierte Anteil auf, der der Arbeit am Produkt gebührt. Arbeitslohn und Gewinn des Kapitals stehn im
freundschaftlichsten, wechselweise sich fördernden, scheinbar
menschlichsten Verhältnisse zueinander. Hinterher zeigt es sich,
daß sie in dem feindschaftlichsten, in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehn. Der "Wert ist im Anfang scheinbar vernünftig bestimmt, durch die Produktionskosten einer Sache und durch ihre
gesellschaftliche Nützlichkeit. Hinterher zeigt es sich, daß der Wert
eine rein zufällige Bestimmung ist, die in gar keinem Verhältnis
weder zu den Produktionskosten noch zu der gesellschaftlichen
Nützlichkeit zu stehen braucht. Die Größe des Arbeitslohns wird im
Anfang durch die freie Übereinkunft zwischen dem freien Arbeiter
und dem freien Kapitalisten bestimmt. Hinterher zeigt es sich, daß
der Arbeiter gezwungen ist, ihn bestimmen zu lassen, wie der Kapitalist gezwungen ist, ihn so niedrig als möglich zu setzen. An die
Stelle der Freiheit der kontrahierendenParthei" |so wird das Wort
im vorliegenden Buch geschrieben | „ist der Zwang getreten. Ebenso
verhält es sich mit dem Handel und mit allen übrigen nationalökonomischen Verhältnissen. Die Nationalökonomen fühlen selbst
gelegentlich diese Widersprüche, und die Entwicklung derselben
bildet den Hauptgehalt ihrer wechselseitigen Kämpfe. Wo sie ihnen
aber zum Bewußtsein kommen, greifen sie selbst das Privateigentum in irgendeiner partiellen Gestalt als Verfälscher des an sich,
nämlich in ihrer Vorstellung, vernünftigen Arbeitslohns, des an sich
vernünftigen Werts, des an sich vernünftigen Handels an. So polemisiert Adam Smith gelegentlich gegen die Kapitalisten, Destutt
de Tracy gegen die Wechsler, so Simonde de Sismondi gegen das
Fabriksystem, so Ricardo gegen das Grundeigentum an, sofast alle
modernen Nationalökonomen gegen die nichtindustriellen Kapitalisten, in welchen das Eigentum als bloßer Konsument erscheint.
Die Nationalökonomen machen also bald ausnahmsweise - namentlich wenn sie irgendeinen speziellen Mißbrauch angreifen- den
Schein des Menschlichen an den ökonomischen Verhältnissen gel-
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tend, bald aber und im Durchschnitt fassen sie diese Verhältnisse
gerade in ihrem offen ausgesprochenen Unterschied vom Menschlichen, in ihrem strikt ökonomischen Sinn. In diesem "Widerspruch
taumeln sie bewußtlos umher.
Proudhon nun hat dieser Bewußtlosigkeit ein für allemal ein
Ende gemacht. Er hat den menschlichen Schein der nationalökonomischen Verhältnisse ernst genommen und ihrer unmenschlichen
Wirklichkeit schroff gegenübergestellt. Er hat sie gezwungen, das in
der Wirklichkeit zu sein, was sie in ihrer Vorstellung von sich
sind, oder vielmehr ihre Vorstellung von sich aufzugeben und ihre
wirkliche Unmenschlichkeit einzugestehen. Er hat daher konsequent
nicht diese oder jene Art des Privateigentums, wie die übrigen
Nationalökonomen, auf partielle Weise, sondern das Privateigentum schlechthin auf universelle Weise als den Verfälscher der
nationalökonomischen Verhältnisse dargestellt. Er hat alles geleistet, was die Kritik der Nationalökonomie von nationalökonomischem Standpunkte aus leisten kann." (36-39.) [33-34.]
Dem Vorwurf Edgars (Edgar von der Literatur-Zeitung), Proudhon mache aus der „Gerechtigkeit" einen „Gott", begegnet Marx
damit, daß Proudhons Schrift vom Jahre 1840 nicht auf dem
„Standpunkt der deutschen Entwicklung vom Jahre 1844" stehe
(39) [35], das sei eine allgemeine Sünde der Franzosen, man müsse
sich auch des Proudhonschen Hinweises auf die Verwirklichung der
Gerechtigkeit durch ihre Negation erinnern, i_um auch dieses Absoluten in der Geschichte überhoben zu sein j — S. 39, am Schluß.
„Wenn Proudhon nicht bis zu dieser Konsequenz fortgeht, so verdankt er dies dem Unglück, als Franzose und nicht als Deutscher
geboren zu sein." (39/40.) [35.]
Weiter folgt die Kritische Randglosse Nr. II (40-46) [35-39], in
der sehr plastisch Marx' schon fast völlig herausgebildete Ansicht
über die revolutionäre Rolle des Proletariats hervortritt.
. . .„Die bisherige Nationalökonomie kam von dem Reichtum, den
die Bewegung des Privateigentums angeblich für die Nationen erzeugt, zu ihren das Privateigentum apologisierenden Betrachtungen. Proudhon kommt von der umgekehrten, in der Nationalökonomie sophistisch verdeckten Seite, von der durch die Bewegung
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des Privateigentums erzeugten Armut, zu seinen das Privateigentum negierenden Betrachtungen. Die erste Kritik des Privateigentums geht natürlich von der Tatsache aus, worin sein widerspruchsvolles Wesen in der sinnfälligsten, schreiendsten, das menschliche
Gefühl unmittelbar empörendsten Gestalt erscheint - von der
Tatsache der Armut, des Elendes." (41.) [36.]
„Proletariat und Reichtum sind Gegensätze. Sie bilden als solche
ein Ganzes. Sie sind beide Gestaltungen der Welt des Privateigentums. Es handelt sich um die bestimmte Stellung, die beide in dem
Gegensatz einnehmen. Es reicht nicht aus, sie für zwei Seiten eines
Ganzen zu erklären.
Das Privateigentum als Privateigentum, als Reichtum, ist gezwungen, sich selbst und damit seinen Gegensatz, das Proletariat,
im Bestehen zu erhalten. Es ist die positive Seite des Gegensatzes,
das in sich selbst befriedigte Privateigentum.
Das Proletariat ist umgekehrt als Proletariat gezwungen, sich
selbst und damit seinen bedingenden Gegensatz, der es zum Proletariat macht, das Privateigentum, aufzuheben. Es ist die negative
Seite des Gegensatzes, seine Unruhe in sich, das aufgelöste und sich
auflösende Privateigentum.
Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen
dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar. Aber die erste Klasse
fühlt sich in dieser Selbsteatfremdung wohl und bestätigt, weiß die
Entfremdung als ihre eigne Macht und besitzt in ihr den Schein einer
menschlichen Existenz; die zweite fühlt sich in der Entfremdung
vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer
unmenschlichen Existenz. Sie ist, um einen Ausdruck von Hegel
zu gebrauchen, in der Verworfenheit die Empörung über diese
Verworfenheit, eine Empörung, zu der sie notwendig durch den
Widerspruch ihrer menschlichen Natur mit ihrer Lebenssituation,
welche die offenherzige, entschiedene, umfassende Verneinung
dieser Natur ist, getrieben wird.
Innerhalb des Gegensatzes ist der Privateigentümer also die
konservative, der Proletarier die destruktive Partei. Von jenem geht
die Aktion des Erhaltens des Gegensatzes, von diesem die Aktion
seiner Vernichtung aus.

11

12

W. I. Lenin

Das Privateigentum treibt allerdings sich selbst in seiner nationalökonomischen Bewegung zu seiner eignen Auflösung fort, aber
nur durch eine von ihm unabhängige, bewußtlose, wider seinen
Willen stattfindende, durch die Natur der Sache bedingte Entwicklung, nur indem es das Proletariat als Proletariat erzeugt, das seines
geistigen und physischen. Elends bewußte Elend, die ihrer Entmenschung bewußte und darum sich selbst aufhebende Entmenschung. Das Proletariat vollzieht das Urteil, welches das Privateigentum durch die Erzeugung des Proletariats über sich selbst verhängt, wie es das Urteil vollzieht, welches die Lohnarbeit über sich
selbst verhängt, indem sie den fremden Reichtum und das eigne
Elend erzeugt. Wenn das Proletariat siegt, so ist es dadurch keineswegs zur absoluten Seite der Gesellschaft geworden, denn es siegt
nur, indem es sich selbst und sein Gegenteil aufhebt. Alsdann ist
ebensowohl das Proletariat wie sein bedingender Gegensatz, das
Privateigentum, verschwunden.
Wenn die sozialistischen Schriftsteller dem Proletariat diese
weltgeschichtliche Rolle zuschreiben, so geschieht dies keineswegs,
wie die kritische Kritik zu glauben vorgibt, weil sie die Proletarier
für Götter halten. Vielmehr umgekehrt. Weil die Abstraktion von
aller Menschlichkeit, selbst von dem Schein der Menschlichkeit, im
ausgebildeten Proletariat praktisch vollendet ist, weil in den Lebensbedingungen des Proletariats alle Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichsten Spitze zusammengefaßt sind, weil der Mensch in ihm sich selbst verloren, aber zugleich nicht nur das theoretische Bewußtsein dieses Verlustes
gewonnen hat, sondern auch unmittelbar durch die nicht mehr abzuweisende, nicht mehr zu beschönigende, absolut gebieterische Not
- den praktischen Ausdruck der Notwendigkeit - zur E mpörung gegen
diese Unmenschlichkeit gezwungen ist, darum kann und muß das
Proletariat sich selbst befreien. Es kann sich aber nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Lebensbedingungen aufzuheben. Es kann
seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alle unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die
sich in seiner Situation zusammenfassen, aufzuheben. Es macht
nicht vergebens die harte, aber stählende Schule der Arbeit durch.
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Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder
selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es
handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Sein Ziel und seine geschichtliche Aktion ist in seiner eignen Lebenssituation wie in der
ganzen Organisation der heutigen bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig, unwiderruflich vorgezeichnet. Es bedarf hier nicht der Ausführung, daß ein großer Teil des englischen und französischen
Proletariats sich seiner geschichtlichen Aufgabe schon bewußt ist
und beständig daran arbeitet, dies Bewußtsein zur vollständigen
Klarheit herauszubilden." (42-45.) [37/38.]
KRITISCHE RANDGLOSSE NR. III

„Es kann Herrn Edgar nicht unbekannt sein, daß Herr Bruno
Bauer allen seinen Entwicklungen das ^unendliche Selbstbewußtsein'
zugrunde legte und dies Prinzip als das schöpferische Prinzip auch
der dem unendlichen Selbstbewußtsein durch ihre unendliche Bewußtlosigkeit scheinbar gradezu widersprechenden Evangelien auffaßte. In derselben Weise faßt Proudhon die Gleichheit als das
schöpferische Prinzip des ihr gradezu widersprechenden Privateigentums. "Wenn Herr Edgar einen Augenblick die französische
Gleichheit mit dem deutschen Selbstbewußtsein vergleicht, wird er
finden, daß das letztere Prinzip deutsch, d. h. im abstrakten Denken,
ausdrückt, was das erstere französisch, d. h. in der Sprache der
Politik und der denkenden Anschauung, sagt. Das Selbstbewußtsein
ist die Gleichheit des Menschen mit sich selbst im reinen Denken.
Die Gleichheit ist das Bewußtsein des Menschen von sich selbst im
Element der Praxis, d. h. also das Bewußtsein des Menschen vom
andern Menschen als dem ihm Gleichen und das Verhalten des Menschen zum andern Menschen als dem ihm Gleichen. Die Gleichheit
ist der französische Ausdruck für die menschliche Wesenseinheit,
für das Gattungsbewußtsein und Gattungsverhalten des Menschen,
für die praktische Identität des Menschen mit dem Menschen, d.h.
also für die gesellschaftliche oder menschliche Beziehung des Menschen zum Menschen. Wie daher die destruktive Kritik in Deutsch-
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land, ehe sie in. Feuerbach zur Anschauung des wirklichen Menschen
fortgegangen war, alles Bestimmte und Bestehende durch das
Prinzip des Selbstbewußtseins aufzulösen suchte, so die destruktive
Kritik in Frankreich durch das Prinzip der Gleichheit." (48/49.)
[40/41.]
„Die Meinung, daß die Philosophie der abstrakte Ausdruck der
Bestehenden Zustände sei, gehört ursprünglich nicht Herrn Edgar,
sondern Feuerbach, der die Philosophie zuerst als spekulative und
mystische Empirie bezeichnete und nachwies." (49/50.) [41.]
„,Wir kommen immer wieder darauf zurück . . . Proudhon
schreibt im Interesse der Proletarier.'* Er schreibt nicht aus dem
Interesse der 6elbstgenügsamen Kritik, aus keinem abstrakten,
selbstgemachten Interesse, sondern aus einem massenhaften, wirklichen, historischen Interesse, aus einem Interesse, das es weiter als
zur Kritik, nämlich zur Krise bringen wird. Proudhon schreibt nicht
nur im Interesse der Proletarier; er selbst ist Proletarier, Ouvrier**.
Sein "Werk ist ein wissenschaftliches Manifest des französischen
Proletariats und hat daher eine ganz andre historische Bedeutung
als das literarische Machwerk irgendeines kritischen Kritikers."
(52/53.) [43.]
„Daß Proudhon das Nichthaben und die alte Weise des Habens
aufheben will, ist ganz identisch damit, daß er das praktisch entfremdete Verhältnis des Menschen zu seinem gegenständlichen Wesen, daß er den nationalökonomischen Ausdruck der menschlichen
Selbstentfremdung aufheben will. "Weil aber seine Kritik der Nationalökonomie noch in den Voraussetzungen der Nationalökonomie
befangen ist, so wird die Wiederaneignung der gegenständlichen
Welt selbst noch unter der nationalökonomischen Form des Besitzes
gefaßt.
Proudhon stellt nämlich nicht, wie die kritische Kritik ihn tun
läßt, dem Nichthaben das Haben, sondern der alten Weise des
Habens, dem Privateigentum, den Besitz gegenüber. Den Besitz
erklärt er für eine gesellschaftliche Funktion'. In einer Funktion
aber ist es nicht das ,Interessante', den andern ,auszuschließen',
* Diese Stelle wird von Marx aus Edgar zitiert.
** Arbeiter. Die Red.
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sondern meine eignen "Wesenskräfte zu betätigen und zu verwirklichen.
Es ist Proudhon nicht gelungen, diesem Gedanken eine entsprechende Ausführung zu geben. Die Vorstellung des ,gleichen Besitzes' ist der nationalökonomische, also selbst noch entfremdete
Ausdruck dafür, daß der Gegenstand als Sein für den Menschen, als
gegenständliches Sein des Menschen, zugleich das Dasein des Menschen
für den andern Menschen, seine menschliche Beziehung zum andern
Menschen, das gesellschaftliche Verhalten des Menschen zum Menschen
ist. Proudhon hebt die nationalökonomische Entfremdung innerhalb
der nationalökonomischen Entfremdung auf." (54/55.) [44.]
[j Diese Stelle ist ganz besonders charakteristisch, denn sie zeigt,
wie sich Marx der Grundidee seines ganzen „Systems", sit venia
verbo* - nämlich der Idee der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse nähert. \\
Am Rande sei vermerkt, daß Marx auf S. 64 [50] 5 Zeilen darauf
verwendet, daß die „kritische Kritik" marechal mit „Marschall"
statt mit „Hufschmied" übersetzt.
Sehr interessant die Seiten 65-67 [51/52] (Marx nähert sich der
Theorie des Arbeitswerts); S. 70/71 [54] (Marx antwortet Edgar auf
den Vorwurf, Proudhon irre, wenn er sagt, daß der Arbeiter sein
Produkt nicht wiederkaufen könne), 71/72 und 72/73 [55/56] (überschwenglicher, idealistischer, „ätherischer" Sozialismus—und „massenhafter" Sozialismus und Kommunismus).
S. 76 [58]. (§ 1, 1. Absatz: Feuerbach hat wirkliche Geheimnisse
enthüllt, Szeliga6 - vice versa.)
S. 77 [58]. (Letzter Absatz: das naive Verhältnis zwischen reich
und arm ist überholt: „si le riche le savait!"**)
S. 79-85 [59-63]. (Diese ganzen 7 Seiten sind von Anfang bis zu
Ende äußerst interessant. Das ist § 2: „Das Geheimnis der spekulativen Konstruktion" — eine Kritik der spekulativen Philosophie mit dem bekannten Beispiel von „der Frucht" - eine
* wenn man so sagen darf. Die Red.
** „wenn es der Reiche wüßte!" Die Red.
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Kritik, die direkt auch gegen Hegel gerichtet ist. Hier auch
die äußerst interessante Bemerkung, daß Hegel „sehr oft"
innerhalb der spekulativen Darstellung eine •wirkliche, l_die
Sache selbst_j ergreifende Darstellung gibt.)
S. 92,93 [68] -fragmentarische
Bemerkungen gegen |_Degradierung der Sinnlichkeit j .
S. 101 [73]. „Er" (Szeliga) „kann — nicht sehen, daß Industrie und
Handel ganz andre Universalreiche gründen als Christentum
und Moral, Familienglück und Bürgerwohl."
S. 102 [74]. (Ende des 1. Absatzes - giftige Bemerkungen über die
Bedeutung der Notare in der modernen Gesellschaft
„Der
Notar ist der weltliche Beichtvater. Er ist Puritaner von Profession, und ,Ehrlichkeit', sagt Shakespeare, ,ist kein Puritaner'. 7 Er ist zugleich der Kuppler für alle möglichen Zwecke,
der Lenker der bürgerlichen Intrigen und Kabalen.")
S. 110 [79]. Ein anderes Beispiel der Verspottung der abstrakten
Spekulation: „konstruieren", wie der Mensch Herr über die
Tiere wird; „das Tier" als Abstraktion verwandelt sich aus
einem Löwen in einen Mops usw.
S. 111 [80]. Eine bezeichnende Stelle über Eugen Sue 8 : aus Devotion vor der Bourgeoisie idealisiert er moralisch die Grisette,
ohne auf ihre Einstellung zur Ehe, auf ihr „naives" Verhältnis
zum Etudiant* oder zum Ouvrier** einzugehen. „Grade in
diesem Verhältnis bildet sie" (die Grisette) „einen wahrhaft
menschlichen Kontrast gegen die scheinheilige, engherzige und
selbstsüchtige Ehefrau des Bourgeois,, gegen den ganzen Kreis
der Bourgeoisie, d.h. gegen den offiziellen Kreis."
S. 117 [84]. Die „Masse" des 16. und des 19. Jahrhunderts war
„von vornherein" unterschieden.
S. 118-121 [85/86]. Dieser Passus (im VI. Kap.: „Die absolute kritische Kritik oder die kritische Kritik als Herr Bruno."
1. Erster Feldzug der absoluten Kritik, a) Der „Geist" und die
„Masse") ist äußerst wichtig: eine Kritik der Ansicht, daß
die Geschichte verfehlt gewesen sei, weil die Masse sich für sie
* Student. Die Red.
** Arbeiter. Die Red.
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interessiert hatte und weil man auf die Masse gerechnet hatte,
die sich mit einer „oberflächlichen" Auffassung der „Idee"
begnügte.
„Wenn die absolute Kritik daher irgend etwas als »oberflächlich' verdammt, so ist es die bisherige Geschichte schlechthin,
deren Aktionen und Ideen die Ideen und Aktionen von ,Massen' waren. Sie verwirft die massenhafte Geschichte, an deren.
Stelle (man sehe Herrn Jules Faucher über die englischen
Tagesfragen9) sie die kritische Geschichte setzen wird." (119.)
[85.]
„Die ,Idee' blamierte sich immer, soweit sie von dem ,InterNB esse' unterschieden war. Anderseits ist es leicht zu begreifen,
daß jedes massenhafte, geschichtlich sich durchsetzende
,Interesse', wenn es zuerst die Weltbühne betritt, in der,Idee''
oder, Vorstellung'' weit über seine wirklichen Schranken hinausgeht und sich mit dem menschlichen Interesse schlechthin verwechselt. Diese Illusion bildet das, was Fourier den Ton einer
jeden Geschichtsepoche nennt" (119) [85] - als Illustration
dazu das Beispiel der französischen Revolution (119/120) und
die bekannten Worte (120 in fine) [86]:
„Mit der Gründlichkeit der geschichtlichen Aktion wird
NB
also der Umfang der Masse zunehmen, deren Aktion sie ist."
Welche Schärfe die Teilung in LGeistj und LMassej bei Bauer
erreichte, erhellt aus folgendem Satz, über den Marx herfällt: „In
der Masse, nicht anderwärts, ist der wahre Feind des Geistes zu
suchen."!" (121.) [86.]
Marx antwortet darauf, daß die Feinde des Fortschritts die LverselbständigtenJ Produkte der Selbsterniedrigung der Masse sind,
und zwar keine idealen, sondern materielle, auf eine äußerliche
Weise existierende Produkte. Schon die Zeitschrift Loustalots11 vom
Jahre 1789 führte das Motto:
Les grands ne nous paraissent grands
Que parGe que nous sommes ä genoux.
Levons-nous !*
* Die Großen erscheinen uns nur groß, weil wir auf den Knien liegen. Erheben wir uns! Die Red.
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Aber um sich zu heben (122) [87], sagt Marx, genügt es nicht,
sich in Gedanken, in der Idee zu heben.
„Die absolute Kritik jedoch hat von der Hegeischen Phänomenologie12 wenigstens die Kunst erlernt, reale, objektive, außer mir
existierende Ketten in bloß ideelle, bloß subjektive, bloß in mir
existierende Ketten und daher alle äußerlichen, sinnlichen Kämpfe
in reine Gedankenkämpfe zu verwandeln." (122.) [87.]
Damit kann, höhnt Marx, die prästabilierte Harmonie der kritischen Kritik und der Zensur bewiesen, der Zensor nicht als i_ Polizeischergej, sondern als mein eigener personifizierter Takt und Maßstab hingestellt werden.
Mit ihrem „Geist" beschäftigt, untersucht die absolute Kritik
nicht, ob nicht in seinen LwindigenjPrätentionen die Phrase, die
Selbsttäuschung, die i_ Kernlosigkeit j liegen.
„Ebenso verhält es sich mit dem Fortschritt'. Trotz der Prätentionen ,des Fortschrittes' zeigen sich beständige Rückschritte und
Kreisbewegungen. Die absolute Kritik, weit entfernt zu vermuten,
daß die Kategorie ,des Fortschrittes' völlig gehaltlos und abstrakt ist,
ist vielmehr so sinnreich, ,den Fortschritt' als absolut anzuerkennen,
um, zur Erklärung des Rückschritts, einen persönlichen Widersacher' des Fortschritts, die Masse, zu unterstellen." (123/124.)
[88.]
„Alle kommunistischen und sozialistischen Schriftsteller gingen
von der Beobachtung aus, einerseits, daß selbst die günstigsten
Glanztaten ohne glänzende Resultate zu bleiben und in Trivialitäten
auszulaufen scheinen, andrerseits, daß alle Fortschritte des Geistes
bisher Fortschritte gegen die Masse der Menschheit waren, die in
eine immer entmenschtere Situation hineingetrieben wurde. Sie erklärten daher (siehe Fourier) ,den Fortschritt' für eine ungenügende,
abstrakte Phrase, sie vermuteten (siehe unter andern Owen) ein
Grundgebrechen der zivilisierten "Welt; sie unterwarfen daher die
wirklichen Grundlagen der jetzigen Gesellschaft einer einschneidenden Kritik. Dieser kommunistischen Kritik entsprach praktisch sogleich die Bewegung der großen Masse, im Gegensatz zu welcher die
bisherige geschichtliche Entwickelung stattgefunden hatte. Man muß
das Studium, die Wißbegierde, die sittliche Energie, den rastlosen
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Entwicklungstrieb der französischen und englischen Ouvriers kennengelernt haben, um sich von dem menschlichen Adel dieser Bewegung eine Vorstellung machen zu können." (124/125.) [88/89.]
„Welche gründliche Überlegenheit über die kommunistischen
Schriftsteller, Geistlosigkeit, Indolenz, Oberflächlichkeit, Selbstzufriedenheit nicht in ihre Zeugungsstätten verfolgt, sondern moralisch abgekanzelt und als Gegensatz des Geistes, des Fortschrittes,
entdeckt zu haben!" (125.) [89.]
„Das Verhältnis von ,Geist und Masse' hat indes noch einen
versteckten Sinn, der sich im Lauf der Entwickelungen vollständig enthüllen wird. Wir deuten ihn hier nur an. Jenes von Herrn Bruno
entdeckte Verhältnis ist nämlich nichts anderes als die kritisch karikierte Vollendung der Hegeischen Geschichtsauffassung, welche wieder nichts anderes ist als der spekulative Ausdruck des christlichgermanischen Dogmas vom Gegensatze des Geistes und der Materie,
Gottes und der Welt. Dieser Gegensatz drückt sich nämlich innerhalb der Geschichte, innerhalb der Menschenwelt selbst so aus, daß
wenige auserwählte Individuen als aktiver Geist der übrigen Menschheit als der geistlosen Masse, als der Materie gegenüberstehen."
(126.) [89.]
Und Marx verweist darauf, daß Hegels (_ Geschichtsauffassungj
einen abstrakten und absoluten Geist voraussetzt, dessen Träger
die Masse ist. Parallel mit der Hegeischen Doktrin entwickelte sich
in Frankreich die Lehre der Doktrinäre13 (126) [90], welche die
Souveränität der Vernunft im Gegensatz zur Souveränität des
Volkes proklamierten, um die Masse auszuschließen und allein zu
herrschen.
Hegel „macht sich einer doppelten Halbheit schuldig" (127)
[90]: 1. indem er die Philosophie für das Dasein des absoluten Geistes erklärt, ohne das philosophische Individuum für diesen Geist
zu erklären; 2. läßt er den absoluten Geist nur zum Schein die Geschichte machen, erst post festum,-nur im Bewußtsein.
Bruno hebt diese Halbheit auf: er erklärt die Kritik zum absoluten Geist und - zum tatsächlichen Vollzieher der Geschichte.
„Auf der einen Seite steht die Masse als das passive, geistlose,
geschichtslose, materielle Element der Geschichte; auf der andern
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Seite steht: der Geist, die Kritik, Herr Bruno & Comp. als das
aktive Element, von welchem alle geschichtliche Handlung ausgeht.
Der Umgestaltungsakt der Gesellschaft reduziert sich auf die Hirntätigkeit der kritischen Kritik." (128.) [91.]
Als erstes Beispiel der „Feldzüge der absoluten Kritik gegen die
Masse" führt Marx Bruno Bauers Stellung zur ^_Judenfragej an,
wobei er auf die Widerlegung Bauers in den Deutsch-Französischen
Jahrbüchern Bezug nimmt.14
„Ein Hauptgeschäft der absoluten Kritik besteht darin, alle Zeitfragen erst in ihre richtige Stellung zu bringen. Sie beantwortet
nämlich nicht die wirklichen Fragen, sondern schiebt ganz andere
Fragen unter
So verdrehte sie auch die, Judenfrage' dergestalt,
daß sie die politische Emanzipation, um welche es sich in jener Frage
handelt, nicht zu untersuchen brauchte, sondern vielmehr mit einer
Kritik der jüdischen Religion und einer Schilderung des christlichgermanischen Staats sich begnügen konnte.
Auch diese Methode ist, wie jede Originalität der absoluten Kritik, die Wiederholung eines spekulativen Witzes. Die spekulative
Philosophie, namentlich die Hegeische Philosophie, mußte alle Fragen aus der Form des gesunden Menschenverstandes in die Form
der spekulativen Vernunft übersetzen und die wirkliche Frage in
eine spekulative Frage verwandeln, um sie beantworten zu können.
Nachdem die Spekulation mir meine Frage im Munde verdreht und
•mir., wie der Katechismus, ihre Frage in den Mund gelegt hatte,
konnte sie natürlich, wie der Katechismus, auf jede meiner Fragen
ihre Antwort bereit haben." (134/135.) [95.]
In dem von Engels geschriebenen Paragraphen 2a (. . . „Die
,Kritik' und ,Feuerbach'. Verdammung der Philosophie"...) S. 138-142 [97-99] - finden wir begeisterte Lobreden auf Feuerbach. Zu den Angriffen der „Kritik" auf die Philosophie, dazu, daß
ihr (der Philosophie) der wirkliche Reichtum der menschlichen Verhältnisse, „der ungeheure Inhalt der Geschichte", „die Bedeutung
des Menschen" usw. usf. einschließlich der Phrase „das Geheimnis
des Systems ist aufgedeckt" — gegenübergestellt wird, sagt Engels:
„Aber wer hat denn das Geheimnis des ,Systems' aufgedeckt?
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Feuerbach. Wer hat die Dialektik der Begriffe, den Götterkrieg, den
die Philosophen allein kannten, vernichtet? Feuerbach. Wer hat,
zwar nicht ,die Bedeutung des Menschen' — als ob der Mensch noch
eine andere Bedeutung habe, als die, daß er Mensch ist! — aber doch
,den Menschen' an die Stelle des alten Plunders, auch des ,unendlichen Selbstbewußtseins', gesetzt? Feuerbach und nur Feuerbach.
Er hat noch mehr getan. Er hat dieselben Kategorien, womit die
,Kritik' jetzt um sich wirft, den ,wirklichen Reichtum der menschlichen Verhältnisse, den Ungeheuern Inhalt der Geschichte, den
Kampf der Geschichte, den Kampf der Masse mit dem Geiste' etc.
etc. längst vernichtet.
Nachdem der Mensch einmal als das Wesen, als die Basis aller
menschlichen Tätigkeit und Zustände erkannt ist, kann nur noch
die ,Kritik' neue Kategorien erfinden und den Menschen selbst, wie
sie es eben tut, wieder in eine Kategorie und in das Prinzip einer
ganzen Kategorienreihe verwandeln, womit sie allerdings den
letzten Rettungsweg einschlägt, der der geängsteten und verfolgten theologischen Unmenschlichkeit noch übrigblieb. Die Geschichte
tut nichts, sie ,besitzt keinen ungeheuren Reichtum', sie ,kämpft
keine Kämpfe'! Es ist vielmehr der Mensch, der wirkliche, lebendige
Mensch, der das alles tut, besitzt und kämpft; es ist nicht etwa die
,Geschichte', die den Menschen zum Mittel braucht, um ihre—als ob
sie eine aparte Person wäre - Zwecke durchzuarbeiten, sondern sie
ist nichts als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen.
Wenn die absolute Kritik sich nach Feuerbachs genialen Entwickelungen noch untersteht, uns den ganzen alten Kram in neuer Gestalt wieder herzustellen..." (139/140) [98] usw. - so reiche diese
einzige Tatsache hin, um die kritische Naivität zu würdigen etc.
Und weiter bemerkt Engels zu der Gegenüberstellung von Geist
und „Materie" (die Kritik nannte die Masse „Materie"):
„Ist also die absolute Kritik nicht echt christlich-germanisch?
Nachdem der alte Gegensatz des Spiritualismus und Materialismus
nach allen Seiten hin ausgekämpft und von Feuerbach ein für allemal überwunden ist, macht ,die Kritik' ihn wieder in der ekelhaftesten Form zum Grunddogma und läßt den ,christlich-germanischen
Geist" siegen." (141.) [99.]
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Zu Bauers Worten „So weit die Juden jetzt in der Theorie sind,
so weit sind sie emanzipiert, so weit sie frei sein wollen, so weit sind
sie frei"15, sagt Marx:
„Aus diesem Satze kann man sogleich die kritische Kluft ermessen, welche den massenhaften, profanen Kommunismus und Sozialismus von dem absoluten Sozialismus scheidet. Der erste Satz des
profanen Sozialismus verwirft die Emanzipation in der bloßen Theorie als eine Illusion und verlangt für die wirkliche Freiheit, außer
dem idealistischen, Willen', noch sehr handgreifliche, sehr materielle
Bedingungen. Wie tief steht ,die Masse' unter der heiligen Kritik,
die Masse, welche materielle, praktische Umwälzungen für nötig
hält, selbst um die Zeit und die Mittel zu erobern, welche auch nur
zur Beschäftigung mit ,der Theorie' erheischt werden!" (142.) [100.]
Das Folgende (S. 143-167) [100-115] ist eine langweilige,unglaublich nörgelnde Kritik an der Literatur-Zeitung, „vernichtende"
Glossierung jeder einzelnen Zeile. Überhaupt nichts Interessantes.
Der Schluß des Paragraphen (b) Judenfrage Nr. II. 142-185
[99-125]), die Seiten 167-185 [115-125] geben eine interessante
Antwort von Marx auf Bauers Verteidigung seines in den DeutschFranzösischen Jahrbüchern scharf kritisierten Buches „Die Judenfrage". (Auf die Deutsch-Französischen Jahrbücher kommt Marx
immer wieder zurück.) Marx hebt hier klar und anschaulich die
Grundprinzipien seiner gesamten' Weltanschauung hervor.
„Die religiösen Tagesfragen haben heutzutage eine gesellschaftliche Bedeutung" — das wurde schon in den Deutsch-Französischen
Jahrbüchern gesagt. Dort wurde „die wirkliche Stellung des Judentums in der heutigen bürgerlichen Gesellschaft" charakterisiert.
„Herr Bauer erklärt die wirklichen Juden aus der jüdischen Religion,
statt das Geheimnis der jüdischen Religion aus denwirklichen Juden
zu erklären." (167/168.) [115.]
Herr Bauer ahnt nicht, „daß das wirkliche, weltliche Judentum
und darum auch das religiöse Judentum fortwährend von dem
heutigen bürgerlichen Leben erzeugt wird und im Geldsystem seine
letzte Ausbildung erhält".
In den Deutsch-Französischen Jahrbüchern wurde gezeigt, daß
die Entwicklung des Judentums „in der kommerziellen und indu-
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striellen Praxis" zu finden sei, daß das praktische Judentum die
„vollendete Praxis der christlichen Welt selber ist". (169.) [116.]
„Man bewies, daß die Aufgabe, das jüdische "Wesen aufzuheben,
in Wahrheit die Aufgabe sei, das Judentum der bürgerlichen Gesellschaft, die Unmenschlichkeit der heutigen Lebenspraxis, die im
Geldsystem ihre Spitze erhält, aufzuheben." (169.) [116.]
Wenn der Jude Freiheit verlangt, so verlangt er damit etwas, was
keineswegs der politischen Freiheit widerspricht (172) [118] - es
handelt sich um die politische Freiheit.
„Man zeigte Herrn Bauer, wie die Zersetzung des Menschen in den
nichtreligiösen Staatsbürger und den religiösen Privatmenschen
keineswegs der politischen Emanzipation widerspricht."
Und unmittelbar anschließend:
„Man zeigte ihm, daß, wie der Staat sich von der Religion emanzipiert, indem er sich von der Staatsreligion emanzipiert, innerhalb
der bürgerlichen Gesellschaft aber die Religion sich selbst überläßt, so der einzelne Mensch sich politisch von der Religion emanzipiert, indem er sich zu ihr nicht mehr als zu einer öffentlichen Angelegenheit, sondern als zu seiner Privatangelegenheit verhält. Man
zeigte endlich, daß das terroristische Verhalten der Französischen
Revolution zur Religion, weit entfernt, diese Auffassung zu widerlegen, sie vielmehr bestätigt." (172.) [118.]
Die Juden verlangen i_allgemeine Menschenrechte.,].
„In den Deutsch-Französischen Jahrbüchern wurde nun dem
Herrn Bauer entwickelt, daß diese ,freie Menschlichkeit' und ihre
,Anerkennung' nichts anders ist als die Anerkennung des egoistischen, bürgerlichen Individuums und der zügellosen Bewegung der
geistigen und materiellen Elemente, welche den Inhalt seiner Lebenssituation, den Inhalt des heutigen bürgerlichen Lebens bilden, daß
die Menschenrechte den Menschen daher nicht von der Religion befreien, sondern ihm die Religionsfreiheit geben, ihn nicht von dem
Eigentum befreien, sondern ihm die Freiheit des Eigentums verschaffen, ihn nicht von dem Schmutz des Erwerbs befreien, sondern ihm
vielmehr die Gewerbefreiheit verleihen.
Man zeigte nach, wie die Anerkennung der Menschenrechte durch,
den modernen Staat keinen andern Sinn hat als die Anerkennung der
i
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Sklaverei durch den antiken Staat. Wie nämlich der antike Staat
das Sklaventum, so hat der moderne Staat die bürgerliche Gesellschaft zur Naturbasis, sowie den Menschen der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. den unabhängigen, nur durch das Band des Privatinteresses und der bewußtlosen Naturnotwendigkeit mit dem Menschen
zusammenhängenden Menschen, den Sklaven der Erwerbsarbeit
und seines eignen wie des fremden eigennützigen Bedürfnisses. Der
moderne Staat hat diese seine Naturbasis als solche anerkannt in
den allgemeinen Menschenrechten16." (175.) [119/120.]
„Der Jude hat ein um so größeres Recht auf diese Anerkennung
seiner ,freien Menschlichkeit', als die ,freie bürgerliche Gesellschaft'
durchaus kommerziellen jüdischen Wesens und er von vornherein
ihr notwendiges Glied ist."
Daß die „Menschenrechte" nicht angeboren, sondern geschichtlich entstanden sind, wußte schon Hegel (176) [120].
„Die Kritik" weist auf die Widersprüche des Kanstitutionalismus
hin, verallgemeinert sie aber nicht (|_faßt nicht den allgemeinen
Widerspruch des Konstitutionalismusj) (177/178) [121]. Hätte sie
das getan, so wäre sie von der konstitutionellen Monarchie bei dem
demokratischen Repräsentativstaat, bei dem vollendeten modernen
Staat angekommen (178) [121].
Die Gewerbetätigkeit wird mit der Aufhebung der Privilegien
(der Zünfte, Korporationen etc.) nicht aufgehoben, sondern entwikkelt sich vielmehr noch stärker. Das Grundeigentum wird mit der
Aufhebung der Privilegien des Grundbesitzes nicht aufgehoben,
„vielmehr beginnt erst mit Aufhebung seiner Privilegien, in der
freien Parzellierung und der freien Veräußerung, seine universelle
Bewegung" (180) [122].
Der Handel wird durch die Aufhebung der Handelsprivilegien
nicht aufgehoben, sondern wird erst dann wahrhaft freier Handel,
so auch die Religion: „so entfaltet sich die Religion in ihrer praktischen Universalität (man denke an die nordamerikanischen Freistaaten) erst da, wo es keine privilegierte Religion gibt".
. . . „Eben das Sklaventum der bürgerlichen Gesellschaft ist dem
Schein nach die größte Freiheit..." (181.) [123.]
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Der Auflösung (182) [124] des politischen Daseins der Religion
(Aufhebung der Staatskirche), des Eigentums (Aufhebung des Wahlzensus) usw. - entspricht ihr „gewaltigstes Leben, das nun ungestört seinen eignen Gesetzen gehorcht und die ganze Breite seiner
Existenz auseinanderlegt".
Die Anarchie ist das Gesetz der von den Privilegien emanzipierten bürgerlichen Gesellschaft (182/183) [124].

. . . C) KRITISCBE SCHLACHT
GEGEN DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION

„ ,Die Ideen"', so zitiert Marx Bauer, „,welche die Französische
Revolution herangetrieben hatte, führten aber über den Zustand,
den sie mit Gewalt aufheben wollte, nicht hinaus.'
Ideen können nie über einen alten Weltzustand, sondern immer
nur über die Ideen des alten Weltzustandes hinausführen. Ideen können überhaupt nichts ausführen. Zum Ausführen der Ideen bedarf es
der Menschen, welche eine praktische Gewalt aufbieten."(186.) [126.]
Die Französische Revolution hat die Ideen des Kommunismus
(Babeuf) hervorgebracht, die, konsequent ausgearbeitet, die Idee des
neuen |_Weltzustands J enthielten.
Zu den Worten Bauers, daß der Staat die einzelnen selbstsüchtigen Atome zusammenhalten muß, bemerkt Marx (188/189) [127],
daß die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft genau genommen
keine Atome sind, sondern sich nur einbilden, solche zu sein, denn
sie genügen sich nicht selbst, wie die Atome, sondern sind abhängig
von anderen Menschen, und ihre Bedürfnisse versetzen sie stündlich
in diese Abhängigkeit.
„Die Naturnotwendigkeit also, die menschlichen Wesenseigenschaften, so entfremdet sie auch erscheinen mögen, das Interesse, halten
die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, das bürgerliche und nicht das politische Leben ist ihr reales B a n d . . . Nur der
politische Aberglaube bildet sich noch heutzutage ein, daß das bürgerliche Leben vom Staat zusammengehalten werden müsse, während umgekehrt in der Wirklichkeit der Staat von dem bürgerlichen
Leben zusammengehalten wird." (189.) [128.]
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Robespierre, St-Just und ihre Partei gingen unter, weil sie das
antike, realistisch-demokratische Gemeinwesen, das auf der Sklaverei beruhte, mit dem modernen spiritualistisch-demokratischen
Repräsentativstaat, welcher auf der bürgerlichen Gesellschaft beruht, verwechselten. Vor seiner Hinrichtung wies St-Just auf die
Tabelle ([..Tabelle j - Affiche? hängende) der Menschenrechte und
sagte: „C'est pourtant moi qui ai fait cela."* „Eben diese Tabelle
proklamierte das Recht eines Menschen, der nicht der Mensch des
antiken Gemeinwesens sein kann, so wenig als seine nationalökonomischen und industriellen Verhältnisse die antiken sind." (192.)
[129.]
Am 18. Brumaire17 wurde nicht die revolutionäre Bewegung zur
Beute Napoleons, sondern die liberale Bourgeoisie. Nach dem Sturz
Robespierres, unter dem Direktorium, beginnt die prosaische Verwirklichung der bürgerlichen Gesellschaft: LSturm und Drangj
nach kommerziellen Unternehmungen, L Taumel j des neuen bürgerlichen Lebens; „wirkliche Aufklärung des französischen Grund und
Bodens, dessen feudale Gliederung der Hammer der Revolution
zerschlagen hatte und welchen nun die erste Fieberhitze der vielen
neuen Eigentümer einer allseitigen Kultur unterwirft; erste Bewegungen der frei gewordenen Industrie - das sind einige von den
Lebenszeichen der neuentstandnen bürgerlichen Gesellschaft"
(192/193) [130].

VI. KAPITEL. DIE ABSOLUTE KRITISCHE KRITIK
ODER DIE KRITISCHE KRITIK ALS HERR BRUNO
. . . 3 . DRITTER FELD ZUG DER ABSOLUTEN KRITIK. . .
d) KRITISCHE SCHLACHT GEGEN DEN FRANZÖSISCHEN MATERIALISMUS

(195-211) [131-141]
Dieses Kapitel (§ d im 3. Teil des VI. Kapitels) ist eins der wertvollsten in dem Buch. Hier wird nicht an jeder einzelnen Zeile
herumgekrittelt, sondern eine durchweg sachliche Darstellung ge* „Und doch war ich es, der das gemacht hat." Die Red.
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geben. Es ist dies ein kurzer Abriß der Geschichte des französischen
Materialismus. Hier müßte man das ganze Kapitel von Anfang bis
Ende herausschreiben, deshalb beschränke ich mich auf eine gedrängte Konspektierung des Inhalts. |[
Die französische Aufklärung des 18. Jahrhunderts und der französische Materialismus sind nicht nur ein Kampf gegen die bestehenden politischen Institutionen, sondern ebensosehr ein offener
Kampf gegen die Metaphysik des 17. Jahrhunderts, namentlich
gegen die Metaphysik von Descartes, Malebranche, Spinoza und
Leibniz. „Man stellte die Philosophie der Metaphysik gegenüber, wie
Feuerbach bei seinem ersten entschiedenen Auftreten wider Hegel
der trunkenen Spekulation die nüchterne Philosophie gegenüberstellte." (196.) [132.]
Die Metaphysik des 17. Jahrhunderts, welche von dem Materialismus des 18. Jahrhunderts aus dem Felde geschlagen war, erlebte
eine siegreiche und Lgehaltvollej Restauration in der deutschen
Philosophie und namentlich in der spekulativen deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts. Hegel hatte sie genial mit aller Metaphysik und dem deutschen Idealismus vereint und Lein metaphysisches Universalreichj gegründet. Darauf folgte wieder der „Angriff auf die spekulative Metaphysik und auf alle Metaphysik. Sie
wird für immer dem nun durch die Arbeit der Spekulation selbst
vollendeten und mit dem Humanismus zusammenfallenden Materialismus erliegen. Wie aber Feuerbach auf theoretischem Gebiete,
stellte der französische und englische Sozialismus und Kommunismus auf praktischem Gebiete den mit dem Humanismus zusammenfallenden Materialismus dar." (196/197.) [132.]
Es gibt zwei Richtungen des französischen Materialismus: 1. von
Descartes her, 2. von Locke her. Die letztere Ljmündet direkt in den
Sozialismusj (197) [132].
Die erstere, der mechanische Materialismus, wird zur französischen Naturwissenschaft.
Descartes erklärt in seiner Physik die Materie zur einzigen Substanz. Der mechanische französische Materialismus übernimmt die
Physik des Descartes und verwirft seine Metaphysik.
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„Mit dem Arzte Le Roy beginnt diese Schule, mit dem Arzte
Cabanis erreicht sie ihren Höhepunkt, der Arzt La Mettrie ist ihr
Zentrum."
Descartes lebte noch, als Le Roy die mechanische Konstruktion
des Tieres auf den Menschen übertrug, die Seele für einen Modus
des Körpers und die Ideen für mechanische Bewegungen erklärte
(198) [133]. Le Roy glaubte sogar, Descartes habe seine wahre
Meinung verheimlicht. Descartes protestierte.
Am Ende des 18. Jahrhunderts vollendete Cabanis den kartesischen Materialismus in seiner Schrift „Rapports du physicpie et du
moral de l'homme" 18 .
Die Metaphysik des 17. Jahrhunderts hatte von Anfang an
den Materialismus zum Antagonisten. Descartes - Gassendi, den
Wiederhersteller des epikureischen Materialismus19, in England Hobbes.

Voltaire (199) [133] hat bemerkt, daß die Indifferenz der Franzosen des 18. Jahrhunderts gegen die jesuitischen und sonstigen
Streitigkeiten weniger durch die Philosophie als durch die Lawschen
Finanzspekulationen herbeigeführt wurde. Die theoretische Bewegung zum Materialismus wird aus der praktischen |_Gestaltungj
des damaligen französischen Lebens erklärt. Der materialistischen
Praxis entsprachen materialistische Theorien.
Die Metaphysik des 17. Jahrhunderts (Descartes, Leibniz) war
noch versetzt mit positivem Gehalt. Sie machte Entdeckungen in
der Mathematik, Physik usw. Im 18. Jahrhundert hatten sich die
positiven Wissenschaften von ihr getrennt, und die Metaphysik
Lwar fad gewordenj.
Im Todesjahr von Malebranche wurden Helvetius und Condillac
geboren (199/200) [134].
Theoretisch wurde die Metaphysik des 17. Jahrhunderts von
Pierre Bayle untergraben- mit seiner Waffe des Skeptizismus20. Er
widerlegte vorzugsweise den Spinoza und Leibniz. Er kündete die
atheistische Gesellschaft. Er war nach den Worten eines französischen Schriftstellers „der letzte der Metaphysiker im Sinne des 17.
und der erste der Philosophen im Sinne des 18. Jahrhunderts"
(200/201) [135].
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Neben dieser negativen Widerlegung bedurfte es eines positiven,
antimetaphysischen Systems. Das kam von Locke.
Der Materialismus ist ein Sohn Großbritanniens. Schon sein Scholastiker Duns Scotus fragte sich, „ob die Materie nicht denken
könne". Er war Nominalist. Der Nominalismus21 ist überhaupt der
erste Ausdruck des Materialismus.
Der wahre Stammvater des englischen Materialismus ist Baco.
(„Unter den der Materie eingebornen Eigenschaften ist die Bewegung die erste und vorzüglichste, nicht nur als mechanische und
mathematische Bewegung, sondern mehr noch als Trieb, Lebensgeist, Spannkraft, als [_Qual_j
der Materie." - 202 [135].)
„In Baco, als seinem ersten Schöpfer, birgt der Materialismus
noch auf eine naive "Weise die Keime einer allseitigen Entwicklung
in sich. Die Materie lacht in poetisch-sinnlichem Glänze den ganzen Menschen an."
Bei Hobbes wird der Materialismus einseitig, |_menschenfeindlich, mechanischj. Hobbes hatte den Baco systematisiert, aber sein
Grundprinzip, den Ursprung der Kenntnisse und Ideen aus der Sinnenwelt, nicht näher begründet - S. 203 [136].
Wie Hobbes die theistischen Vorurteile des baconischen MateriaIismus vernichtete, so Colüns, Dodwell, Coward, Hartley, Priestley
etc. die letzten theologischen Schranken des Lockeschen Sensualismus22.
Condillac richtete den Lockeschen Sensualismus gegen die Metaphysik des 17. Jahrhunderts, er publizierte eine Widerlegung der
Systeme von Descartes, Spinoza, Leibniz und Malebranche.23
Die Franzosen haben den Materialismus der Engländer „zivilisiert" (205) [137].
In Helvetius (der ebenfalls von Locke ausgeht) empfängt der
Materialismus den eigentlich französischen Charakter.
La Mettrie — eine Vereinigung zwischen dem kartesischen und
dem englischen Materialismus.
Robinet - steht am meisten mit der Metaphysik in Verbindung.
„Wie der kartesische Materialismus in die eigentliche Naturwissenschaft verläuft, so mündet die andre Sichtung des französischen
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Materialismus direkt in. den Sozialismus u n d
Kommunismus."(206.)
[138.]
Nichts ist leichter, als aus den Voraussetzungen, des Materialismus
den Sozialismus zu folgern (Umgestaltung der Sinnenwelt - privates und allgemeines Interesse verbinden - die antisozialen L G e b u r t s s t ä t t e n j des Verbrechens zerstören usw.).
Fourier geht unmittelbar von der Lehre der französischen Materialisten aus. Die Babouvistenzi waren rohe, unzivilisierte Materialisten. Bentham gründet sein System auf die Moral des Helvetius,
während Owen zur Begründung des englischen Kommunismus von
dem System Benthams ausgeht. Cabet bringt kommunistische
Ideen aus England nach Frankreich (der [„populärste, wenn auch
flachstej Repräsentant des Kommunismus - 208 [139]). „Wissenschaftlicher" sind Dezamy, Gay u.a., die die Lehre des Materialismus
als realen Humanismus entwickeln.
Auf S. 209-211 [140/141] bringt Marx in einer Anmerkung (2 Seiten Petit) Auszüge aus Helvetius, Holbach und Bentham, u m den
Zusammenhang des Materialismus des 18. Jahrhunderts mit dem
englischen u n d französischen Kommunismus
des 19. J a h r h u n d e r t s
nachzuweisen.
Aus den weiteren Paragraphen ist folgende Stelle bemerkenswert:
„Der Kampf zwischen Strauß u n d Bauer über die Substanz und
das Selbstbewußtsein ist ein Kampf innerkalb der Hegeischen Spekulationen. In Hegel sind drei Elemente, die spinozistische Substanz,
das Fichtesche Selbstbewußtsein, die Hegeische notwendig-widerspruchsvolle Einheit von beiden, der absolute Geist. Das erste Element ist die metaphysisch travestierte Natur in der Trennung vom
Menschen, das zweite ist der metaphysisch travestierte Geist in der
Trennung von der Natur, das dritte ist die metaphysisch travestierte
Einheit von beiden, der wirkliche Mensch und die wirkliche Menschengattung" (220) [147]; ferner der folgende Absatz mit einer
Einschätzung Feuerbachs:
„Strauß führt den Hegel auf spinozistischem Standpunkt, Bauer
den Hegel auf Fichteschem Standpunkt innerhalb des theologischen
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Gebietes konsequent durch. Beide kritisierten Hegel, insofern bei
ihm jedes der beiden Elemente durch das andere verfälscht wird,
während sie jedes derselben zu seiner einseitigen, also konsequenten
Ausführung entwickelten. - Beide gehn daher in ihrer Kritik über
Hegel hinaus, aber beide bleiben auch innerhalb seiner Spekulation
stehen und repräsentieren jeder nur eine Seite seines Systems. Erst
Feuerbach, der den Hegel auf Hegelschem Standpunkt vollendete und
kritisierte, indem er den metaphysischen absoluten Geist in den
,wirklichen Menschen auf der Grundlage der Natur* auflöste, vollendete die Kritik der Religion, indem er zugleich zur Kritik der
Hegeischen Spekulation und daher aller Metaphysik die großen und
meisterhaften Grundzüge entwarf." (220/221.) [147.]
Marx verspottet die Bauersche „Theorie des Selbstbewußtseins"
wegen ihres Idealismus (Sophismen des absoluten Idealismus - 222
[148]), er weist darauf hin, daß das fast wörtlich Hegel ist, zitiert
dessen Phänomenologie und kritische Bemerkungen Feuerbachs (aus
Philosophie der Zukunft25, S. 35, darüber, daß die Philosophie das
„materiell Sinnliche" negiert, wie die Theologie „die durch die Erbsünde vergiftete Natur" negiert).
Das nächste Kapitel (VII) beginnt wieder mit viel langweiliger,
nörgelnder Kritik j l ^ S . 228-235 [152-157]|. In § 2a ist eine
interessante Stelle.
Marx führt aus der „Literatur-Zeitung" den Brief eines „Repräsentanten der Masse" an, der das Studium der Wirklichkeit, der
Naturwissenschaft, der Industrie (236) [157] verlangt, und der dafür
von der „Kritik" beschimpft wurde:
„Oder (!) meinen Sie", riefen die „Kritiker" diesem Repräsentanten der Masse entgegen, „mit der Erkenntnis der geschichtlichen
Wirklichkeit sei es schon zu Ende? Oder (!) wissen Sie eine einzige
Periode der Geschichte, die in der Tat schon erkannt ist?"
„Oder glaubt die kritische Kritik", antwortet Marx, „in der Erkenntnis der geschichtlichen Wirklichkeit auch nur zum Anfang
gekommen zu sein, solange sie das theoretische und praktische
Verhalten des Menschen zur Natur, die Naturwissenschaft und die
Industrie, aus der geschichtlichen Bewegung ausschließt? Oder
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No- meint sie irgendeine Periode in der Tat schon erkannt zuhaben,
ta- ohne z. B. die Industrie dieser Periode, die unmittelbare Produkbe- tionsweise des Lebens selbst, erkannt zu haben? Allerdings die
ne spiritualistische, die theologische kritische Kritik kennt nur — kennt
wenigstens in ihrer Einbildung - die politischen, literarischen und
theologischen Haupt- und Staatsaktionen der Geschichte. Wie
sie das Denken von den Sinnen, die Seele vom Leibe, sich selbst
von der "Welt trennt, so trennt sie die Geschichte von der Naturwissenschaft und Industrie, so sieht sie nicht in der grob-moteriellen Produktion auf der Erde, sondern in der dunstigen 'Wolkenbildung am Himmel die Geburtsstätte der Geschichte." (238.)
[158/159.]
Dieser Repräsentant der Masse wird von der Kritik als ^jnassenhafier Materialistj beschimpft (239) [159].
„Die Kritik der Franzosen und Engländer ist nicht so eine abstrakte, jenseitige Persönlichkeit, die außer der Menschheit steht,
sie ist die wirkliche menschliche Tätigkeit von Individuen, die werktätige Glieder der Gesellschaft sind, die als Menschen leiden, fühlen,
denken und handeln. Darum ist ihre Kritik zugleich praktisch, ihr
Kommunismus ein Sozialismus, in dem sie praktische, handgreifliche Maßregeln geben, in dem sie nicht nur denken, sondern noch
mehr handeln, ist die lebendige, wirkliche Kritik der bestehenden
Gesellschaft, die Erkenntnis der Ursachen ,des Verfalls'." (244.)
[[Das ganze VII. Kapitel, 228-257 [152-171], enthält außer den
angeführten Stellen nur die unglaublichsten Kritteleien und Spötteleien, auch kleinste Widersprüche werden herausgefischt und
alle möglichen Albernheiten aus der Literatur-Zeitung lächerlich
gemacht usw. ||
In Kap. VIII (258-333 [172-221]) - der Paragraph über die
„kritische Verwandlung eines Metzgers in einen Hund"-und weiter
über Fleur de Marie26 von Eugen Sue (wohl ein Roman mit diesem
Titel oder der Held irgendeines Romans) mit einigen „radikalen",
aber uninteressanten Bemerkungen von Marx. Erwähnenswert
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höchstens S. 285x [190] -einige Bemerkungen über die Hegeische
Straftheorie, S. 296 [197/198] gegen die Verteidigung der Einzelhaft
(Zellularsystem) durch Eugen Sue.
X „Nach Hegel fällt der Verbrecher in der Strafe über sich selbst
das Urteil. Gans hat diese Theorie weitläufiger ausgeführt. Sie ist
bei Hegel das spekulative Schönpflaster des alten jus talionis*, das
Kant als die einsig rechtliche Straftheorie entwickelt hatte. Bei
Hegel bleibt die Selbstrichtung des Verbrechers eine bloße ,Idee',
eine bloß spekulative Interpretation der gangbaren empirischen
Kriminalstrafen. Er überläßt daher ihren Modus der jedesmaligen
Bildungsstufe des Staats, d. h., er läßt die Strafe bestehen, wie sie
besteht. Eben hierin zeigt er sich kritischer als sein kritischer Nachbeter. Eine Strq/theorie, welche zugleich im Verbrecher den Menschen anerkennt, kann dies nur in der Abstraktion, in der Einbildung
tun, eben weil die Strafe, der Zwang dem menschlichen Verhalten
widersprechen. In der Ausführung wäre die Sache zudem unmöglich. An die Stelle des abstrakten Gesetzes würde die rein subjektive
Willkür treten, da es jedesmal von den offiziellen, ,ehrbaren und
anständigen' Männern abhängen müßte, die Strafe nach der Individualität des Verbrechers einzurichten. Schon Plato hat die Einsicht besessen, daß das Gesetz einseitig sein und von der Individualität abstrahieren muß. Unter menschlichen Verhältnissen dagegen
wird die Strafe wirklich nichts anderes sein als das Urteil des Fehlenden über sich selbst. Man wird ihn nicht überreden wollen, daß eine
äußere, ihm von andern angetane Gewalt eine Gewalt sei, die er sich
selbst angetan habe. In den andern Menschen wird er vielmehr die
natürlichen Erlöser von der Strafe finden, die er über sich selbst
verhängt hat, d. h., das Verhältnis wird sich geradezu umkehren."
(285/286.) [190.]
((Offensichtlich wendet sich Marx hier gegen den von Eugen Sue
propagierten oberflächlichen Sozialismus, der offensichtlich auch in
der Literatur-Zeitung verteidigt wurde.))
* des Rechts, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Red.
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Marx verspottet Sue z. B. wegen der Idee, die Tugend durch den
Staat zu belohnen, ebenso wie das Laster bestraft wird (S. 300/301
[201] sogar eine Tabelle, die die justice criminelle* mit der justice
vertueuse** vergleicht!).
S. 305j306 [203/204]: Kritische Bemerkungen gegen Hegels
„Phänomenologie".
30 7 [205]: Aber manchmal gibt Hegel in seiner „Phänomenologie" - seiner eigenen Theorie zum Trotz - eine wirkliche Charakteristik der menschlichen Verhältnisse.
309 [206]: Wohltätigkeit als \_Spiel_\ der Reichen (309/310)
[206].
312J313 [207/208]: Sehr anschauliche Zitate aus Fourier über
die Erniedrigung der Frau271[ contra die gemäßigten Wünsche der
„Kritik" und Rudolphs - eines Helden bei Eugen SueTfl
„Das Geheimnis dieser" (305) [203] (über dieser Stelle ein Zitat
aus Anekdota28) „Bauerschen Kühnheit ist die Hegeische ,Phänomenologie'. Weil Hegel hier das Selbstbewußtsein an die Stelle des
Menschen setzt, so erscheint die verschiedenartigste menschliche
Wirklichkeit nur als eine bestimmte Form, als eine Bestimmtheit des
Selbstbewußtseins. Eine bloße Bestimmtheit des Selbstbewußtseins
ist aber eine ,reine Kategorie', ein bloßer ,Gedanke', den ich daher
auch im ,reinen' Denken aufheben und durch reines Denken überwinden kann. In Hegels ,Phänomenologie' werden die materiellen,
sinnlichen, gegenständlichen Grundlagen der verschiedenen entfremdeten Gestalten des menschlichen Selbstbewußtseins stefteregelassen, und das ganze destruktive Werk hatte die konservativste
Philosophie Sie! zum Resultat, weil es die gegenständliche Welt, die
sinnlich wirkliche Welt überwunden zu haben meint, sobald es sie
in ein , Gedankending', in eine bloße Bestimmtheit des Selbstbewußtseins verwandelt hat und den ätherisch gewordenen Gegner nun
auch im ,Äther des reinen Gedankens'' auflösen kann. Die ,Phänomenologie' endet daher konsequent damit, an die Stelle aller mensch* Kritninaljustiz. Die Red.
** Tugendjustiz. Die Red.
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liehen Wirklichkeit das ,absolute Wissen' zu setzen — Wissen, weil
dies die einzige Daseinsweise des Selbstbewußtseins ist und weil das
Selbstbewußtsein für die einzige Daseinsweise des Menschen gilt —
absolutes "Wissen, eben weil das Selbstbewußtsein nur sich selbst
weiß und von keiner gegenständlichen Welt mehr geniert wird.
Hegel macht den Menschen zum Menschen des Selbstbewußtseins,
statt das Selbstbewußtsein zum Selbstbewußtsein des Menschen, des
wirklichen, daher auch in einer wirklichen, gegenständlichen Welt
lebenden und von ihr bedingten Menschen zu machen. Er stellt die
Welt auf den Kopf und kann daher auch im Kopf alle Schranken
auflösen, wodurch sie natürlich für die schlechte Sinnlichkeit, für den
wirklichen Menschen bestehenbleiben. Uberdem gilt ihm notwendigerweise alles das als Schranke, was die Beschränktheit des allgemeinen Selbstbewußtseins verrät, alle Sinnlichkeit, Wirklichkeit,
Individualität der Menschen wie ihrer Welt. Die ganze ,Phänomenologie' will beweisen, daß das Selbstbewußtsein die einzige und alle
Realität ist . . . " (306.) [203/204.]
. . . „Es versteht sich endlich von selbst, daß, wenn Hegels
,Phänomenologie' ihrer spekulativen Erbsünde zum Trotz an vielen
Punkten die Elemente einer wirklichen Charakteristik der menschlichen Verhältnisse gibt, Herr Bruno und Konsorten dagegen nur
die inhaltslose Karikatur liefern..." (307.) [205.]
„Rudolph hat damit unbewußt das längst enthüllte Geheimnis
ausgesprochen, daß das menschliche Elend selbst, daß die unendliche Verworfenheit, welche das Almosen empfangen muß, der
Aristokratie des Geldes und der Bildung zum Spiel, zur Befriedigung ihrer Selbstliebe, zum Kitzel ihres Übermuts, zum Amüsement dienen muß.
Die vielen Wohltätigkeitsvereine in Deutschland, die vielen
wohltätigen Gesellschaften in Frankreich, die zahlreichen wohltätigen Donquichotterien in England, die Konzerte, Bälle, Schauspiele,
Essen für Arme, selbst die öffentlichen Subskriptionen für Verunglückte haben keinen andern Sinn." (309/310.) [206.]
Und Marx zitiert aus Eugen Sue:
„Ah Madame! ce n'est pas assez d'avoir danse au benefi.ee de ces
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pauvres Polonais . . . soyons philanthropes jusqu'au b o u t . . . allons
souper maintenant au profit des pauvres!"* (310.) [206.]
Auf S. 312/313 Zitate aus Fourier (Ehebruch - guter Ton,
- Kindermord der Verführten - fehlerhafter Kreislauf . . . „Der
Grad der weiblichen Emanzipation ist das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation
" (312.) [208.] Die Zivilisation macht jedes
Laster aus einem einfachen zu einem, zusammengesetzten, doppelsinnigen, heuchlerischen) und Marx fügt hinzu:
„Dem Gedanken Rudolphs gegenüber ist es überflüssig, auf FouI riers meisterhafte Charakteristik der Ehe wie auf die Schriften der
| materialistischen Fraktion des französischen Kommunismus hinzuweisen." (313.) [208.]
S. 313 [209] ff. gegen die nationalökonomischen Projekte Eugen
Sues und Rudolphs (wohl der Held eines Romans von Sue?), gegen
die Projekte der Assoziation von Reichen und Armen und der Organisation der Arbeit (das ist Sache des Staates) etc., - z. B. noch die
\_Armenbankj [7) - b) „Die Armenbank", S. 314-318 [209-211]]
= zinslose Anleihen für Arbeitslose. Marx nimmt die Zahlen
des Projekts und zeigt ihre Erbärmlichkeit im Vergleich zu dem
Elend. Auch dem Gedanken nach sei die |_Armenbankj um nichts
besser als die |_Sparkassenj . . . Demnach iJberuht die Einricht u n g j der Bank „auf dem Wahn, daß es nur einer andern Distribution des Salärs bedürfe, damit der Arbeiter das ganze Jahr hindurch leben könne" (316/317) [210].
In §c (318-320) [211/212] „Musterwirtschaft zu Bouqueval"
wird das von der „Kritik" gepriesene Projekt Rudolphs, der die
Musterwirtschaft beschreibt, verrissen: Marx erklärt sie zur Utopie, denn auf 1 Franzosen kommt im Durchschnitt nur 34 Pfund
Fleisch täglich, nur 93 frs jährliches Einkommen etc., gearbeitet
wird nach dem Projekt zweimal soviel wie gewöhnlich etc. etc.
((Uninteressant.))
• „Ah, gnädige Frau, es ist nicht genug, zum Wohle dieser armen Polen
getanzt zu haben . . . seien wir Menschenfreunde bis zum letzten . . . lassen
Sie uns jetzt zum Nutzen der Armen zu Abend essen!" Der Übers.
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320 [213]: „Das Wundermittel, womit Rudolph alle seine Erlösungen und "Wunderkuren bewirkt, sind nicht seine schönen Worte,
sondern sein bares Geld. So sind die Moralisten, sagt Fourier. Man
muß ein Millionär sein, um es ihren Helden nachmachen zu können.
Die Moral ist die ,Impuissance mise en action'29. Sooft sie ein
Laster bekämpft, unterliegt sie. Und Rudolph erhebt sich nicht mal
auf den Standpunkt der selbständigen Moral, welche wenigstens
auf dem Bewußtsein der Menschenwürde beruht. Seine Moral beruht dagegen auf dem Bewußtsein der menschlichen Schwäche. Er
ist die theologische Moral." (320/321.) [213.]
. . . „Wie in der Wirklichkeit alle Unterschiede immer mehr in den
Unterschied von arm und reich zusammenschmelzen, so lösen sich
in der Idee alle aristokratischen Unterschiede in den Gegensatz des
Guten und des Bösen auf. Diese Unterscheidung ist die letzte Form,
welche der Aristokrat seinen Vorurteilen e r t e i l t . . . " (323/324.)
[215.]
. . . „Jede seiner Seelenbewegungen ist für Rudolph von unendlicher Wichtigkeit. Er taxiert und beobachtet sie daher beständig..."
(Beispiele.) „Dieser große Herr ähnelt den Gliedern des Jungen
Englands, die auch die Welt reformieren wollen, edle Handlungen
begehen und ähnlichen hysterischen Zufällen unterworfen sind
"
(326.) [216, 217.]
Ob Marx hier nicht die englischen Tory-Philanthropen
meint, die sich für die Zehnstundenbill einsetzten?30
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L. FEUERBACH. SÄMTLICHE "WERKE, BD. 3, 1851
„VORLESUNGEN
ÜBER DAS "WESEN DER RELIGION'^
8°. R. 807
Vorwort datiert vom 1.1.51, - Feuerbach
spricht hier von den Ursachen seiner Nichtbeteiligung an der Revolution von 1848, die ein „so
schmähliches, so resultatloses Ende" (VII) nahm.
Die Revolution von 1848 hatte keinen i_Orts- und
Zeitsinn j , die Konstitutionalisten erwarteten die
Freiheit vom Worte L_des Herrnj , die Republikaner (VII/VIII) - von ihrem Wollen („daß man
eine Republik nur zu wollen brauche, um sie auch
Feuerbach
schon ins Leben zu rufen") (VIII) . . .
hat die Revo„"Wenn -wieder eine Revolution ausbricht und lution von 1848
ich an ihr tätigen Anteil nehme, dann können
nicht
Sie.. . gewiß sein, daß diese Revolution eine
begriffen
siegreiche, daß der jüngste Tag der Monarchie
und Hierarchie gekommen ist." (VII.)
1. Vorlesung (1-11).
S. 2: „"Wir haben ebenso wie den philosophischen
den politischen Idealismus satt; wir wollen
Sie!!
jetzt politische Materialisten sein."
3/4 - "Warum Feuerbach sich aufs Land zurückzog: Bruch mit der „gottesgläubigenWelt",
S. 4 (LZ. 7 v. u.j) (vgl. S. 3 in f.) - mit der
„Über„Natur" leben (5), alle „überspannten" Vorspanntes"
stellungen |_ablegen_j.
weg!
7-11. Feuerbach gibt einen Überblick über seine
Werke (7-9: Geschichte der neuem Philosophie) (9-11 Spinoza, Leibniz).33
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2. Vorlesung (12-20).
12-14 - Bayle.
15: \_Sinnlichkeit_j
bedeutet bei mir „die
wahre, nicht gedachte und gemachte, sondern existierende Einheit des Materiellen
und Geistigen, ist daher bei mir ebensoviel
als wie Wirklichkeit".
[_Sinnlichj ist nicht nur der l_Magenj, sondern auch der i_Kopfj (15).
(16-20: Feuerbachs Schriften über die Unsterblichkeit34; Wiedergabe.)
3. Vorlesung (21-30).
Gegen mein „Wesen des Christentums"35 wandte man ein, daß bei mir der Mensch von nichts
abhängig sei, „man opponierte dieser meiner angeblichen Vergötterung des Menschen" (24). „Das
Wesen, welches der Mensch voraussetzt, . . . ist
nichts andres als die Natur, nicht euer Gott."
(25.)
„Das bewußtlose Wesen der Natur ist mir das
ewige, unentstandene Wesen, das erste Wesen,
aber das erste der Zeit, nicht dem Rang nach,
das physisch, aber nicht moralisch erste Wesen . . . " (27.)
Meine Verneinung schließt auch B ej ahung ein...
„Allerdings ist es eine Folge meiner Lehre, daß
kein Gott ist" (29), aber das folgt aus der Erkenntnis des Wesens Gottes ( = Ausdruck des
Wesens der Natur, des Wesens des Menschen).
4. Vorlesung.
„Das Abhängigkeitsgefühl ist der Grund der
Religion." (31.) („Furcht" 33-4-5-6.)
„Die sogenannten spekulativen Philosophen
sind . . . die Philosophen, welche nicht ihre Begriffe nach den Dingen, sondern vielmehr die
Dinge nach ihren Begriffen einrichten." (31.)
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(5. Vorlesung.)
-besonders der Tod erzeugt Furcht, Glauben
an Gott (41).
„Ich hasse den Idealismus, -welcher den Menschen aus der Natur herausreißt; ich schäme mich
nicht meiner Abhängigkeit von der Natur." (44.)
„Sowenig ich im Wesen des Christentums, wie
man mir törichterweise vorgeworfen, den Menschen vergöttert . . . sowenig will ich die Natur
im Sinne der Theologie . . . vergöttert wissen..."
(46/47.)
6. Vorlesung - Tierkultus (50 ff.).
„Das, wovon der Mensch abhängig i s t , . . . ist
. . . die Natur, ein Gegenstand der Sinne . . . alle
die Eindrücke, welche die Natur vermittelst der
Sin Tip auf den Menschen macht, . . . Motive religiöser Verehrung werden können." (55.)
(7. Vorlesung.)
Unter Egoismus verstehe ich nicht den Egoismus des „Philisters und Bourgeois" (63), sondern
das philosophische Prinzip der Übereinstimmung
mit der Natur, mit der menschlichen Vernunft,
wider „die theologische Heuchelei, die religiöse
und spekulative Phantastik, die politische Despotie" (63 i. f.). Cf. 64, sehr wichtig.™
Id. 68 i. f. und 69 i. f. - Egoismus (im philosophischen Sinne) ist die Wurzel der Religion.
(70: [_Die Gelehrtenj kann man nur durch
ihre Waffen, d. h. durch Zitate schlagen)
„ . . . man die Gelehrten nur durch ihre eigenen Waffen, d. h. Zitate schlagen kann . . . "
(70.)
Übrigens gebraucht Feuerbach auf S. 78 den
Ausdruck: [.Energie d.h. Tätigkeitj. Das ist bemerkenswert. Im Begriff Energie steckt in der
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zum Wort
Energie

das Sinnliche
= das Erste,
das durch sich
selbst
Bestehende
und Wahre

Tat ein subjektives Moment, das z.B. im Begriff
Bewegung nicht vorhanden ist. Oder, richtiger,
im Begriff oder im Wortgebrauch des Begriffs
Energie ist etwas, das Objektivität ausschließt.
Energie des Mondes (cf.) versus* Bewegung des
Mondes.
107 i. f. ,,. . . die Natur ein ursprüngliches, erstes
und letztes Wesen i s t . . . "
111:,,. . . ist mir . . . in der Philosophie. . . das
Sinnliche das Erste; aber das Erste nicht nur
im Sinne der spekulativen Philosophie, wo
das Erste das bedeutet, worüber hinausgegangen werden muß, sondern das Erste im
Sinne des Unableitbaren, des durch sich
selbst Bestehenden und Wahren."
. . . „Das Geistige ist nichts außer und ohne
das Sinnliche."
NB überhaupt S. 111: „. . . die Wahrheit und
Wesenhaftigkeit (NB) der Sinne, von welcher...
die Philosophie . . . ausgeht. . . "
112 „. . . der Mensch nur vermittelst seines sinnlich existierenden Kopfes denkt, die Vernunft an dem Kopf, dem Hirn, dem Sammelpunkt der Sinne einen bleibenden sinnlichen Grund und Boden hat."
Ferner S. 112 über die Wahrheit (i_Urkunden_j)
der Sinne.
114: Natur = erstes, Lunableitbares, ursprüngliches Wesenj.
„So hängen mit dem ,Wesen der Religion' zusammen ,die Grundsätze der Philosophie'."38
(113.)

:

gegen, gegenüber. Die Red.
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„Ich vergöttere nichts, folglich auch nicht die
Natur." (115.)
116 — Antwort auf den Vorwurf, daß Feuerbach keine Definition von der Natur gibt:
„Ich verstehe unter Natur den Inbegriff aller
sinnlichen Kräfte, Dinge und Wesen, welche der
Das bedeutet,
Mensch als nicht menschliche von sich unterscheidaß Natur
det . . . Oder das "Wort praktisch erfaßt: Natur ist
= alles außer
alles, was dem Menschen, abgesehen von den
dem Übersupranaturalistischen Einflüsterungen des theinatürlichen.
stischen Glaubens, unmittelbar, sinnlich als Grund
Feuerbach
und Gegenstand seines Lebens sich erweist. Na- ist glänzend,
tur ist Licht, ist Elektrizität, ist Magnetismus, aber nicht tief.
ist Luft, ist Wasser, ist Feuer, ist Erde, ist Tier,
Engels
ist Pflanze, ist Mensch, soweit er ein unwillkürbestimmt den
lich und unbewußt wirkendes Wesen - nichts weiUnterschied
ter, nichts Mystisches, nichts Nebuloses, nichts zwischen MateTheologisches nehme ich bei dem Worte: Natur in
rialismus und
Anspruch" (weiter oben: zum Unterschied von
Idealismus
Spinoza).
tiefer.39
„Natur . . . ist alles, was du siehst und nicht
von menschlichen Händen und Gedanken herrührt. Oder, wenn wir auf die Anatomie der Natur eingehen, Natur ist das Wesen oder der Inbegriff der Wesen und Dinge, deren Erscheinungen,
Äußerungen oder Wirkungen, worin sich eben ihr
Dasein und Wesen offenbart und besteht, nicht
in Gedanken oder Absichten und Willensentschlüssen, sondern in astronomischen oder kosmischen, mechanischen, chemischen, physischen,
physiologischen oder organischen Kräften oder
Ursachen ihren Grund haben." (116/117.)
I Auch hier läuft die Sache auf eine Gegenüberstellung von Materie und Geist, von Physischem
und Psychischem hinaus. |
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[_ objektiv
= außer uns j

unmittelbar

W. I. Lenin
121 - gegen das Argument, daß es eine erste Ursache ( = Gott) geben müsse.
„Es ist nur die Beschränktheit und Bequemlichkeitsliebe des Menschen, welche an die Stelle
der Zeit die Ewigkeit, an die Stelle des endlosen
Fortgangs von Ursache zu Ursache die Unendlichkeit, an die Stelle der rastlosen Natur die
stabile Gottheit, an die Stelle ewiger Bewegung
den ewigen Stillstand setzen." (121 i. f.)
124/125. Die Menschen ersetzen aus subjektiven Notwendigkeiten das Konkrete durch das
Abstrakte, die Anschauung durch denBegriff, das
Viele durch ein Eins, das unendliche 2 der Ursachen durch eine Ursache.
Nur muß man diesen Abstraktionen „keine
objektive Gültigkeit und Existenz, keine Existenz außer uns zuschreiben" (125).
. . . „Die Natur hat keinen Anfang und kein
Ende. Alles in ihr steht in Wechselwirkung,
alles ist relativ, alles zugleich Wirkung und
Ursache, alles in ihr ist allseitig und gegenseitig..."
da hat Gott nichts zu suchen (129/130; einfache Argumente gegen Gott).
„. . . die Ursache der ersten und allgemeinen
Ursache der Dinge im Sinne der Theisten, der
Theologen, der sogenannten spekulativen Philosophen — ist der Verstand des Menschen..."
(130.) „Gott ist . . . die Ursache überhaupt, der
Begriff der Ursache als ein personifiziertes, verselbständigtes Wesen . . ." (131.)
„Gott ist die abstrakte, d. h. von der sinnlichen
Anschauung abgezogene, gedachte, zu einem Verstandesobjekt oder Verstandeswesen gemachte
Natur; die Natur im eigentlichen Sinne ist
die sinnliche, wirkliche Natur, wie sie uns un-
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mittelbar die Sinne offenbaren und darstellen."
(133.)
Die Theisten erblicken die Ursache der Bewegung in der Natur (die sie zu einer toten Masse
oder Materie machen) in Gott (134). Die Macht
Gottes ist aber in Wirklichkeit die Macht der Natur (Naturmacht: 135).
„Wir erkennen ja nur die Eigenschaften der
Dinge aus ihren Wirkungen . • ." (136.)
Der Atheismus (136/137) hebt weder \_das moralische Über (= das Ideal)j noch \_das natürliche Über (= die Natur)j auf.
. . . „Ist die Zeit nicht eine Form nur der Welt,
die Art und Weise, in welcher die einzelnen Wesen und Wirkungen der Welt aufeinander folgen? Zeit und Welt
Wie kann ich also der Welt einen zeitlichen Anfang zuschreiben?" (145.)
„.. . Gott nur die Welt in Gedanken . . • ist.
Der Unterschied zwischen Gott und Welt ist nur
der Unterschied zwischen Geist und Sinn, Gedanken und Anschauung . . . " (146.)
Gott will man als ein außer uns existierendes
Wesen vorstellen. Aber wird denn nicht gerade
dadurch die Wahrheit des sinnlichen Seins eingestanden? (Wird dadurch) „nicht anerkannt,
daß es außer sinnlichem Sein kein Sein gibt? Ha- Sein außer uns
ben wir denn ein anderes Merkmal, ein anderes = vom Denken
Kriterium einer Existenz außer uns, einer vom
unabhängig
Denken unabhängigen Existenz, als die Sinnlichkeit?" (148.)
NB
Natur
außer„.. . die Natur . . . in der Absonderung von
halb
der
ihrer Materialität und Körperlichkeit . . . Gott
Materie,
unabi s t . . . " (149.)
hängig von ihr
= Gott
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NB
Theorie
der „Kopie"

Zeit außerhalb
der zeitlichen
Dinge = Gott

Zeit und Raum

cf. Engels
idem im
„Ludwig
Feuerbach"

W. I. Lenin
„Die Natur von Gott ableiten, ist ebensoviel,
als aus dem Bilde, aus der Kopie das Original, aus
dem Gedanken eines Dings dieses Ding ableiten
wollen." (149.)
Dem Menschen ist die i_ Verkehrtheit j (149 i. f.)
eigen, Abstraktionen zu Lverselbständigenj z.B. Zeit und Kaum (150):
„Obgleich . . . der Mensch Raum und Zeit von
den räumlichen und zeitlichen Dingen abstrahiert hat, so setzt er ihnen doch dieselben als die
ersten Gründe und Bedingungen ihrer Existenz
voraus. Er denkt sich daher die Welt, d. h. den
Inbegriff der wirklichen Dinge, den Stoff, den
Inhalt der Welt im Raum und in der Zeit entstanden. Selbst Hegel noch läßt sogar die Materie
nicht nur in, sondern aus Raum und Zeit entspringen . . . " (150.) „Auch ist wirklich nicht einzusehen, warum nicht die Zeit, abgetrennt von
den zeitlichenDingen, mit Gott identifiziert werden sollte . . . " (151.)
„. . . in der Wirklichkeit gerade der umgekehrte Fall gilt, . . . nicht die Dinge Raum und
Zeit, sondern Raum und Zeit die Dinge voraussetzen, denn der Raum oder die Ausdehnung
setzt etwas voraus, das sich ausdehnt, und die
Zeit, die Bewegung— die Zeit ist ja nur ein von der
Bewegung abgezogener Begriff- setzt etwas voraus, das sich bewegt. Alles ist räumlich und zeitlich . . . " (151/152.)
„Die Frage, ob ein Gott die Welt geschaffen...
ist die Frage nach dem Verhältnis des Geistes
zur Sinnlichkeit" (152) - eine der wichtigsten
und schwierigsten Fragen der Philosophie, die
ganze Geschichte der Philosophie dreht sich um
diese Frage (153) — der Streit der Stoiker und
Epikureer, der Platoniker und Aristoteliker, der
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Skeptiker und Dogmatiker in der alten Philosophie, der Nominalisten und Realisten im Mittel153
alter, der Idealisten und „Realisten oder Empiristen" (sie! 153) in neuerer Zeit.
Zum Teil hängt es auch vom Charakter der
Menschen ab (Büchermenschen versus Prakti153
ker), ob sie zu der einen oder zu der anderen Philosophie hinneigen.
„Ich leugne nicht . . . die Weisheit, die Güte, (Materialismus)
die Schönheit; ich leugne nur, daß sie als diese
contra
Gattungsbegriffe "Wesen sind, sei es nun als Göt- Theologie und
ter oder Eigenschaften Gottes oder als PlatoIdealismus
nische Ideen oder als sich selbst setzende Hegel- (in der Theorie)
sche Begriffe..." (158) - sie existieren nur als
Eigenschäften von Menschen.
Eine andere Ursache des Gottesglaubens: der
Mensch überträgt die Vorstellung von seinem
zweckmäßigen Schaffen auf die Natur. Die Natur
ist zweckmäßig — ergo wurde sie von einem vernunftbegabten "Wesen geschaffen (160).
„"Was nämlich der Mensch die Zweckmäßigkeit
der Natur nennt und als solche auffaßt, das ist in
"Wirklichkeit nichts andres als die Einheit der
"Welt, die Harmonie der Ursachen und "Wirkungen, der Zusammenhang überhaupt, in dem alles
in der Natur ist und wirkt." (161.)
„. . . haben wir auch keinen Grund zu der
Einbildung, daß, wenn der Mensch mehr Sinne
oder Organe hätte, er auch mehr Eigenschaften
oder Dinge der Natur erkennen würde. Es ist
nicht mehr in der Außenwelt, in der unorganischen Natur, als in der organischen. Der Mensch
hat gerade soviel Sinne, als eben notwendig ist,
um die Welt in ihrer Totalität, ihrer Ganzheit zu
fassen." (163.)

Wenn der
Mensch mehr
Sinne hätte,
würde er mehr
Dinge in der
Welt
entdecken?
Nein.
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wichtig gegen den Agnostizismus40
168 - gegen Liebig wegen der Phrasen über die
„unendliche Weisheit" (Gottes)... [JFenerbach und die Naturwissenschaft!! NB. Vgl.

NB
(vglDietzgen42)
geistreich!

Id. Dietzgen*3

die Natur ist
materiell

heute Mach und Co.4*]]
174-175-178 - die Natur = Republikanerin;
Gott = Monarch. MDies mehrmals bei
Feuerbach! I
188-190 - Gott war ein patriarchalischer Monarch, jetzt ist er ein konstitutioneller Monarch; er regiert, aber nach den Gesetzen.
Woher ist denn der Geist? fragen die Theisten
den Atheisten (196). Sie machen sich von der Natur eine zu geringschätzige (Ldespektierlichej:
196), vom Geist eine zu hohe Vorstellung (l_zu
hohe, zu vornehme (!!) Vorstellungj).
Unmittelbar aus der Natur ist auch ein [_Regierungsratj nicht erklärbar (197).
„Der Geist entwickelt sich ja mit dem Leibe,
mit den Sinnen . . . er ist gebunden an die Sinne
. . . Woher der Schädel, woher das Hirn, daher ist
auch der Geist; woher das Organ, daher auch die
Verrichtung desselben." (197.) (Vgl. weiter oben
(197): „der Geist im Kopf.)
„Auch die geistige Tätigkeit ist eine körperliche." (197/198.)
Die Entstehung der körperlichen Welt aus dem
Geiste, aus Gott führt zur Weltschöpfung aus
Nichts - „denn woher nimmt der Geist die Materie, die körperlichen Stoffe, als aus Nichts?"
(199.)
. . . „Die Natur ist körperlich, materiell, sinnl i c h . . . " (201.)
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Jakob Böhm =„materialis tisch er Theist":
er vergöttert nicht nur den Geist, sondern auch
die Materie. Bei ihm ist Gott materiell - darin
liegt sein Mystizismus (202).
. . . „Wo die Augen und Hände anfangen, da
hören die Götter auf." (203.)
(Die Theisten haben) „das Übel in der Natur
. . . der Materie oder der unvermeidlichen
Notwendigkeit der Natur schuld gegeben"
(212).
213 Mitte und 215 Mitte „natürliche" und
„bürgerliche Welt".
(226) : Feuerbach erklärt, daß er hier den ersten
Teil schließt (über die Natur als Grundlage
der Religion) und zum zweiten Teil übergeht: in der [_Geistesreligionj offenbaren
sich die Eigenschaften des menschlichen
Geistes.
(232) - „Die Religion ist Poesie" - so kann man
sagen, denn Glaube = Phantasie. Aber hebe
ich (Feuerbach) nicht die Poesie auf? Nein.
Ich hebe die Religion „nur insofern" (hervorgehoben von Feuerbach) auf, „als sie
nicht Poesie, als sie gemeine Prosa ist" (233).
Die Kunst fordert nicht die Anerkennung ihrer
Werke als Wirklichkeit (233).
Außer der Phantasie sind in der Religion sehr
wichtig das |_Gemütj (261), die praktische Seite
(258), die Suche nach Besserem, nach Schutz,
nach Hilfe etc.
(263) - in der Religion sucht man Trost (der
Atheismus, sagt man, sei Ltrostlosj).
„Nun ist es aber eine der Selbstliebe des Menschen zusagende Vorstellung, daß die Natur nicht

Notwendigkeit
der Natur
ein Keim des
historischen
Materialismus44

NB
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Notwendigkeit
der Natur

NB

Feuerbach
gegen den Mißbrauch des
Wortes
Religion

NB

mit unabänderlicher Notwendigkeit wirkt, sondern daß über der Notwendigkeit der Natur ein
menschenliebendes . . . Wesen steht." (264.)
Auch im folgenden Satz „Naturnotwendigkeit" beim Fall eines Steines (264).
S. 287 Mitte: zweimal ebenfalls „Notwendigkeit der Natur".
Religion = die Kindheitsperiode, die Kindheit
der Menschheit (269), das Christentum hat aus
der Moral einen Gott gemacht, hat einen moralischen Gott geschaffen (274).
Religion ist anfängliche Bildung - man kann
sagen: „die Bildung ist die wahre Religion" . . .
„Indes ist dies
ein Mißbrauch der Worte, denn
mit dem Worte: Religion verknüpfen sich immer
abergläubische und inhumane Vorstellungen."
(275.)
Lobgesang auf die Bildung — (277).
„Oberflächliche Ansicht und Behauptung . . .,
daß die Religion für das Leben, namentlich das
öffentliche, politische Leben ganz gleichgültig
sei." Ich gebe keinen Pfifferling für eine politische Freiheit, bei der der Mensch ein Sklave der
Religion bleibt. (281.)
Die Religion ist dem Menschen angeboren
(„dieser Satz heißt i n . . . ehrliches Deutsch übersetzt") = der Aberglaube ist dem Menschen angeboren (283).
„Der Christ hat eine freie Ursache der Natur,
einen Herrn der Natur, dessen Willen, dessen
Wort die Natur pariert, einen Gott, der nicht an
den sogenannten Kausalnexus, an die Notwendigkeit, an die Kette gebunden ist, welche die Wirkung an Ursache und Ursache an Ursache knüpft,
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während der heidnische Gott an die Notwendigkeit der Natur gebunden ist, selbst seine Lieblinge nicht von dem Los der Notwendigkeit zu
sterben erlösen kann." (Feuerbach sagt also
immer wieder: [„Notwendigkeit der Naturj.)
„Der Christ hat aber eine freie Ursache, weil er
sich in seinen Wünschen nicht an den Zusammenhang, nicht an die Notwendigkeit der Natur
bindet." (301.) ((Und noch dreimal auf dieser
Seite: [_Notwendigkeit der Naturj.))
Und S.302: „. . . alle die Gesetze oder Naturnotwendigkeiten, denen die menschliche Existenz
unterworfen i s t . . . "
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Notwendigkeit
der Natur

cf. 307: „Lauf der Natur".
„Die Natur von Gott abhängig machen, heißt
die Welt Ordnung, heißt die Notwendigkeit der
Natur vom Willen abhängig machen." (312.)
Und S. 313 (oben) - „Naturnotwendigkeit"!!
320: „Notwendigkeit der Natur" . . .
An den religiösen Vorstellungen „haben wir
. . . Beispiele, wie überhaupt der Mensch das
Subjektive in Objektives verwandelt, d. h. das,
was nur in ihm, nur in seinem Denken, Vorstellen, Einbilden existiert, zu etwas außer
dem Denken, Vorstellen, Einbilden Existierenden
macht" (328) . . .
„So reißen die Christen den Geist, die Seele
dem Menschen aus dem Leibe heraus und machen
diesen herausgerissenen, entleibten Geist zu ihrem
Gotte." (332.)
Die Religion gibt dem Menschen ein Ideal
(332). Der Mensch braucht ein Ideal, aber ein
menschliches, der Natur entsprechendes und
kein übernatürliches Ideal:
„Unser Ideal sei kein kastriertes, entleibtes,

was ist das
Objektive?

(nach
Feuerbach)

l_Entleibter
Geist j = Gott

W. I. Lenin
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abgezogenes Wesen, unser Ideal sei der ganze,
•wirkliche, allseitige, vollkommene, ausgebildete
Mensch." (334.)
Das Ideal Michailowskis ist
nur ein vulgarisierter Abklatsch
dieses Ideals der fortschrittlichen
bürgerlichen Demokratie oder der
revolutionären bürgerlichen Demokratie.
Lsinnlich,
physischj
ausgezeichnete
Gleichsetzung!

NB

„Der Mensch hat keine Vorstellung, keine
Ahnung von einer anderen Wirklichkeit, einer
anderen Existenz, als einer sinnlichen, physischen
. . . " (334.)
„Schämt man sich nicht, die Welt, die sinnliche, körperliche, durch den Gedanken und Willen eines Geistes entstehen zu lassen, schämt man
sich nicht, zu behaupten, daß die Dinge nicht
deswegen gedacht werden, weil sie sind, sondern
deswegen sind, weil sie gedacht werden; so
schäme man sich auch nicht, dieselben durch das
Wort entspringen zu lassen, so schäme man sich
auch nicht, zu behaupten, daß nicht die Worte
sind, weil die Dinge sind, sondern die Dinge nur
der Worte wegen sind." (341/342.)
Ein Gott ohne die Unsterblichkeit der menschlichen Seele ist nur dem Namen nach ein Gott:
. . . „Ein solcher Gott ist . . . der Gott mancher rationalistischer Naturforscher, welcher
nichts andres ist als die personifizierte Natur
oder Naturnotwendigkeit, das Universum, das
Weltall, womit sich freilich nicht dieVorstellung
der Unsterblichkeit verträgt." 349.
Die letzte (30.) Vorlesung, S. 358-370, kann
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fast ganz als typisches Muster eines aufklärerischen Atheismus angeführt werden, mit einem
Anflug von Sozialistischem (über die Masse der
Notleidenden etc., S. 365 Mitte) usw. Schlußworte: Meine Aufgabe war es, Sie, meine Zuhörer,
„aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden,
aus Gläubigen zu Denkern, aus Betern zu Arbeitern, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten
des Diesseits, aus Christen, welche ihrem eigenen
Bekenntnis und Geständnis zufolge ,halb Tier,
halb Engel' sind, zu Menschen, zu ganzen Menschen zu machen" (370 Schluß).
Weiter folgen Zusätze und Anmerkungen (371
bis 463).
Hier viele Einzelheiten, Zitate, die Wiederholungen enthalten. Das übergehe ich alles und vermerke nur das Wichtigste von dem, was irgendwie von Interesse ist: die Grundlage der Moral
ist der Egoismus (392) („die Lebensliebe, das
Interesse, der Egoismus")... „Es gibt nicht nur
einen singulären oder individuellen, sondern auch
einen sozialen Egoismus, einen Familienegoismus,
einen Korporationsegoismus, einen Gemeindeegoismus, einen patriotischen Egoismus." (393.)
. . . „Das Gute ist nichts andres, als was dem
Egoismus aller Menschen entspricht . . . " (397.)
„Man werfe doch nur einen Blick in die Geschichte! Wo beginnt in der Geschichte eine neue
Epoche? Überall nur da, wo gegen den exklusiven Egoismus einer Nation oder Kaste eine unterdrückte Masse oder Mehrheit ihren wohlberechtigten Egoismus geltend macht, wo Menschenklassen (sie!) oder ganze Nationen aus dem
verächtlichen Dunkel des Proletariats durch den
Sieg über den anmaßenden Dünkel einer patrit

Lenin, Werke, Bd. 38
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Hervorhebungen von
Feuerbach

ein Ansatz des
historischen
Materialismus!

NB
NB
ein Ansatz des
historischen
Materialismus,
vgl. Tschernyschewsky45
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NB
Feuerbachs
„Sozialismus"

zischen Minorität ans Licht der geschichtlichen
Zelebrität hervortreten. So soll und wird auch
der Egoismus der jetzt unterdrückten Mehrheit
der Menschheit zu seinem Recht kommen und
eine neue Geschichtsepoche begründen. Nicht
der Adel der Bildung, des Geistes soll aufgehoben
werden; o nein! nur nicht einige sollen Adel, alle
andern. Plebs sein, sondern alle sollen - sollen
wenigstens - gebildet werden; nicht das Eigentum soll aufgehoben werden, o nein! nur nicht
einige sollen Eigentum, alle andern aber nichts,
sondern alle sollen Eigentum haben." (398.)
Diese Vorlesungen wurden vom 1.
XII. 48 bis 2. III. 49 gehalten (Vorwort,
S. V), während das Vorwort zu dem
Buch vom 1. I. 51 datiert ist. Wie sehr
ist Feuerbach schon zu dieser Zeit
(1848-1851) hinter Marx (Kommunistisches Manifest 1847, Neue Rheinische
Zeitung etc.) und Engels (1845: Lage)46

zurückgeblieben.

NB

Beispiele aus den Klassikern über den unterschiedslosen Gebrauch der Worte Götter und Natur (398/399).
S. 402-411 — eine ausgezeichnete,
philosophische (und zugleich einfache und klare) Erläuterung des Wesens der Religion.
„Das Geheimnis der Religion ist zuletzt nur
das Geheimnis der Verbindung des Bewußtseins
mit dem Bewußtlosen, des Willens mit dem Unwillkürlichen in einem und demselben Wesen."
(402.) Ich und Nichtich im Menschen unlösbar
verbunden. „Der Mensch begreift und erträgt
seine eigene Tiefe nicht und zerspaltet daher sein
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Wesen in ein Ich ohne Nichtich, welches er Gott,
und ein Nichtich ohne Ich, welches er Natur
nennt." (406.)
S. 408 - ein ausgezeichnetes Zitat aus Seneca
(gegen die Atheisten), daß sie die Natur zu Gott
machen. Bete! - Arbeite! (S. 411.)47
Die Natur ist in der Religion Gott, aber die
Natur als l_Gedankenwesen_j. 55Das Geheimnis
der Religion ist ,die Identität des Subjektiven und
Objektiven', d. h. die Einheit des Menschen- und
Naturwesens, aber im Unterschied von dem
wirklichen Wesen der Natur und Menschheit."
(411.)
„Bodenlos ist die menschliche Unwissenheit
und grenzenlos die menschliche Einbildungskraft;
die Naturmacht, durch die Unwissenheit ihres
Bodens, durch die Phantasie ihrer Schranken beraubt, ist die göttliche Allmacht." (414.)
. . . „Das objektive Wesen als subjektives, das
Wesen der Natur als von der Natur unterschiedenes, als menschliches Wesen, das Wesen des
Menschen als vom Menschen unterschiedenes, als
nicht menschliches Wesen - das ist das göttliche
Wesen, das das Wesen der Religion, das das Geheimnis der Mystik und Spekulation . . . " (415.)
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NB

NB

|_Sehrgut!_

l_Sehrgut!j
ausgezeichnete
Stelle!

Spekulation bei Feuerbach = idealistische
Philosophie NB.
„Der Mensch trennt im Denken das Adjektiv
vom Substantiv, die Eigenschaft vom Wesen...
Und der metaphysische Gott ist nichts als das
Kompendium, der Inbegriff der allgemeinsten,
von der Natur exzerpierten Eigenschaften, welchen aber der Mensch, und zwar eben in dieser
Abtrennung von dem sinnlichen Wesen, der

NB
zutiefst wahr!.
NB

W. I. Lenin
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Ausgezeichnet
(gegen Hegel
und den
Idealismus)

großartig
gesagt!
bien dit!**
NB

NB
das Einzelne
und das
Allgemeine =
Natur und
Gott

Materie der Natur, vermittelst der Einbildungskraft wieder in ein selbständiges Subjekt oder
"Wesen verwandelt." (417.)
Dieselbe Rolle spielt die Logik (418 — offensichtlich ist Hegel gemeint) - die \_das Sein, das Wesenj in eine besondere Realität verwandelt „wie töricht ist es, die metaphysische Existenz
zu einer physischen, die subjektive Existenz zu
einer objektiven, die logische oder abstrakte
Existenz wieder zu einer unlogischen, wirklichen
Existenz machen zu wollen!" (418.)
. . . „ ,Also ist ein ewiger Riß und Widerspruch
zwischen Sein und Denken?' Allerdings im Kopfe;
aber in der Wirklichkeit ist er längst gelöst, freilich nur auf die der Wirklichkeit, nicht deinen
Schulbegriffen entsprechende Weise, und zwar
gelöst durch nicht weniger als fünf Sinne." (418.)
428: Tout ce qui n'est pas Dieu, n'est rien, d. h.
tout ce qui n'est pas Moi, n'est rien.*
431-435: Gutes Zitat aus Gassendi.48 Eine sehr
gute Stelle: besonders 433 Gott = eine Sammlung von Adjektiven (ohne Materie) über
Konkretes und Abstraktes.
435 - „Der Kopf ist das Repräsentantenhaus des
Weltalls" - und wenn wir den Kopf voll von
Abstraktionen, [_Gattungsbegriffenj haben, so leiten wir natürlich „das Einzelne
vom Allgemeinen, d. h. . • . die Natur von
Gott" ab.
436/437: (Anm. Nr. 16.) Ich bin nicht gegen die
konstitutionelle Monarchie, jedoch die demokratische Republik ist die Staatsform, welche

* Alles, was nicht Gott ist, ist nichts, d. h. alles, was nicht Ich ist, ist
nichts. Die Red.
** gut gesagt! Die Red.

Eine Manuskriptseite von W. I. Lenins Konspekt
zu Feuerbachs „Vorlesungen über das Wesen der Religion" - 1909
Verkleinen
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„unmittelbar der Vernunft als die dem
Menschenwesen gemäße" Staatsform einleuchtet.
. . . „Die geistreiche Schreibart besteht unter
anderem darin, daß sie Geist auch in dem Leser
voraussetzt, daß sie nicht alles ausspricht, daß sie
die Beziehungen, Bedingungen und Einschränkungen, unter -welchen allein ein Satz gültig ist
und gedacht wird, den Leser sich selbst sagen
läßt." (447.)
Interessant die Antwort (Feuerbachs) an seinen Kritiker Professor v. Schaden (448/449) und
Schauer (449-450-463).
„ . . . ich doch ausdrücklich an die Stelle des
Seins die Natur, an die Stelle des Denkens den
Menschen setze", d. h. nicht eine Abstraktion,
sondern etwas Konkretes
Ldie dramatische
PsychologieJ (449).
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haha!!

treffend!

NB
„Sein
und Natur",
„Denken
und Mensch"

Eben deshalb ist Feuerbachs und Tschernyschewskis Terminus „anthropologisches Prinzip"
in der Philosophie eng.49 Sowohl das anthropologische Prinzip als auch der Naturalismus sind nur
ungenaue, schwache Umschreibungen des Materialismus.
„Der Jesuitismus - das unbewußte Original
und Ideal unserer spekulativen Philosophen"
(455).
„Das Denken setzt das Diskrete der Wirklichkeit als ein Kontinuum, das unendliche Vielmal
des Lebens als ein identisches Einmal. Die Erkenntnis der wesentlichen, unauslöschlichen Differenz zwischen dem Denken und dem Leben

bien dit!
zur Frage der
Grundlagen
des philosophischen
Materialismus
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(oder der "Wirklichkeit) ist der Anfang aller "Weisheit im Denken und Leben. Nur die Unterscheidung ist hier die wahre Verbindung." (458.)
Ende des 8. Bandes.
Bd. 9 = „Theogonie" (1857)so. Scheint nach
flüchtiger Durchsicht nichts Interessantes zu
enthalten. Übrigens, § 34 (S.320 ff.), 36 (S. 334)
muß man lesen. NB § 36 (S. 334) - die Durchsicht ergibt nichts Interessantes. Zitate über Zitate zur Bestätigung des von Feuerbach schon
früher Gesagten.

KONSPEKT ZU FEUERBACHS
„DARSTELLUNG, ENTWICKLUNG UND KRITIK
DER LEIBNIZSCHEN PHILOSOPHIE" 51

Geschrieben nicht vor September,
nicht später als am 4. (17.) November 1914.
Zuerst veröffentlicht 1930
im Lenin-Sammelband XII.

Nach dem Manuskript.
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L.FEUERBACH.
SÄMTLICHE WERKE,
BD. IV, 1910, LEIBNIZ ETC.
In der glänzenden Leibniz-Darstellung müssen
einige besonders hervorragende Stellen vermerkt werden (das ist nicht leicht, denn das
Ganze - d. h. der erste Teil (§ 1-13) - ist eine hervorragende Sache), dann die
Bemerkungen
aiis dem Jahre 1847.
Der Leibniz wurde von
Feuerbach 1836 geschrieben,
als er noch Idealist war.

§20
§21
1847
und einzelne Stellen

S. 27 - was Leibniz von Spinoza unterscheidet :
bei Leibniz kommt zum Begriff der Substanz der Begriff der Kraft hinzu, „und
zwar der tätigen Kraft" . . . das Prinzip der
^Selbsttätigkeit" (29) ;
Ergo ist Leibniz über die Theologie
an das Prinzip des unzertrennlichen
(und universellen, absoluten) Zusammenhangs zwischen Materie und Bewegung herangekommen. So ist Feuerbach wohl zu verstehen?
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S. 32: „Spinozas Wesen ist die Einheit, Leibnizens der Unterschied, die Distinktion."
S. 34: Die Philosophie Spinozas - ein Teleskop,
die Leihnizsche ein Mikroskop.52
„Die Welt des Spinoza ist ein achromatisches
Glas der Gottheit, ein Medium, durch das wir
nichts erblicken als das ungefärbte Himmelslicht der Einen Substanz; die Welt des Leibniz
ein vieleckiger Kristall, ein Brillant, der durch
sein eigentümliches Wesen das einfache Licht
der Substanz in einen unendlich mannigfaltigen
Farbenreichtum vervielfältigt und verdunkelt."
(Sie!)
S. 40: „Die körperliche Substanz ist also bei
Leibniz nicht mehr, wie bei Descartes, eine ,
nur ausgedehnte, tote, von außen in Bewegung zu bringende Masse, sondern als
Substanz hat sie eine tätige Kraft, ein nimmer
ruhendes Prinzip der Tätigkeit in sich."
Das ist sicherlich auch der Grund, weshalb Marx Leibniz schätzte53, trotz
seiner, Leibniz', „Lassallischen" Züge
und Versöhnungsbestrebungen in Politik
und Religion.
Die Monade — das Prinzip der Leibnizschen
Philosophie. Individualität, Bewegung, Seele
(besonderer Art). Nicht tote Atome, sondern die
lebendigen, beweglichen, die ganze Welt in sich
widerspiegelnden, die (verworrene) Fähigkeit
des Vorstellens besitzenden Monaden (eine Art
Seelen) - das sind die „letzten Elemente"
(S. 45).
Jede Monade unterscheidet sich von der andern.

Konspekt zu Feuerbachs „Darstellung. . . der Leibnizschen Philosophie"

„Es wäre . . . ganz im "Widerspruch mit der
Schönheit, Ordnung und Vernunft der Natur,
wenn das Prinzip des Lebens oder innerlicher,
eigener Handlungen nur an einen geringen oder
besonderen Teil der Materie geknüpft wäre."
(Leibniz - S. 45.)
„Die ganze Natur ist daher voll von Seelen,
wie schon die alten Philosophen richtig erkannten, oder doch den Seelen analogen Wesen.
Denn vermittelst der Mikroskope erkennt man,
daß es eine große Menge von lebendigen Wesen
gibt, die den Augen nicht mehr bemerkbar sind,
und daß es mehr Seelen als Sandkörner und
Atome gibt." (Leibniz - S. 45.)
Vgl. die Elektronen!
Eine Eigenschaft der Monade: |_Vorstellung,
Repräsentation j .
„Die Vorstellung selbst aber ist nichts weiter
als die Repräsentation (Vergegenwärtigung und
Darstellung) von dem Zusammengesetzten oder
dem Äußeren, d. i. von der Vielheit im Einfachen" . . . oder . . . „der vorübergehende Zustand, welcher in der Einheit oder einfachen
Substanz Vielheit enthält und repräsentiert"
(S. 49, Leibniz) - Lverworrenej (S. 50) (|_konfusej S. 52) [„Vorstellungj bei der Monade- (auch
beim Menschen gebe es viel unbewußte, Lverworrenej, Gefühle etc.).
Jede Monade ist „eine Welt für sich, jede eine
sich selbst genügende Einheit"
(Leibniz,
S. 55).
„Ein Gemengsei von konfusen Vorstellungen,
weiter nichts sind die Sinne, weiter nichts die
Materie." (Leibniz - S. 5 8 . ) . . . „Die Materie ist
daher das Band der Monaden . . •" (Ib.)

NB
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Meine freie Wiedergabe :
Die Monaden = eine Axt Seelen. Leibniz = Idealist. Die Materie aber ist so
etwas wie ein Anderssein der Seele oder
ein Gallert, welcher die Monaden durch
ein weltliches, leibliches Band zusammenhält.
„ . . . die absolute Realität nur in den Monaden
und ihren Vorstellungen liegt" (Leibniz, S. 60).
Die Materie ist nur ein Phänomen.
„Klarheit ist nur der Geist" (S. 62) . . . die Materie aber - „Unklarheit und Unfreiheit" (64).
Raum „an sich etwas Ideales" (Leibniz,
S. 70/71).
. . . „Das materielle Prinzip der Verschiedenheit der Materie ist die Bewegung . . ." (72.)
„Ebensowenig gibt es, wie Newton und seine
Anhänger wollen, in der materiellen Natur einen
leeren Raum. Die Luftpumpe beweist keineswegs
das Vorhandensein einer Leere, denn das Glas
hat Poren, durch die noch allerlei feine Materien
dringen können." (Leibnis, 76/77.)
„Die Materie ist ein Phänomen." (Leibniz, 78.) „Das Fürsichsein der Monade ist
ihre Seele, das Füranderessein die Materie."
(Feuerbach, 78.) Die menschliche Seele die zentrale, höchste Monade, Entelechie54
etc. etc.
„Jeder Körper wird daher von allem ergriffen,
was im Universum vorgeht." (Leibniz, 83.)
„die Monade das ganze Universum vorstellt"
(Leibniz, 83).
„Die Monade hat ihrer Unteilbarkeit ungeachtet einen zusammengesetzten Trieb, d. h. eine

Konspekt zu Feuerbacks „Darstellung. .. der Leibnizschen Philosophie"

Vielheit von Vorstellungen in sich, die einzeln
nach ihren besonderen Veränderungen streben
und kraft ihres wesentlichen Zusammenhangs
mit allen anderen Dingen zugleich in ihr sich befinden" . . . „Die Individualität enthält in sich
das Unendliche gleichsam im Keime." (Leibniz,
84.)

NB
Leibniz
lebte
1646-1716

Hier haben wir eine Dialektik eigenerArt, und
eine sehr tiefe, trotz Idealismus und Pfaffentum.
„Alles in der Natur ist analogisch." (Leibniz?
86.)
„Es gibt überhaupt nichts absolut Diskretes
in der Natur; alle Gegensätze, alle Grenzen des
Raumes und der Zeit und der Art verschwinden
vor der absoluten Kontinuität, dem unendlichen Zusammenhange des Universums." (Feuerbach, 87.)
„Die Monade wird zwar von allem, was in der
Welt vorgeht, infolge ihrer eigentümlichen Natur,
die nur aus Nerven, nicht aus Fleisch und Blut
besteht, affiziert und ergriffen" . . . aber „sie ist
nicht mithandelnde Person, nur Zuschauer des
Welttheaters. Und eben hierin liegt der Hauptmangel der Monadologie." (Feuerbach, 90.)
Die Übereinstimmung von Seele und Körper
— harmonie preetablie* durch Gott.
„Leibnizens schwache Seite" (Feuerbach, 95)55.
„Die Seele ist eine Art geistiger Automat."
(Leibniz, 98.) (Auch Leibniz selbst sagt einmal,
* prästabilierte (vorherbestimmte) Harmonie. Die Red.
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daß der Übergang vom Okkasionalismus56 zu
seiner Philosophie leicht sei, Feuerbach, 100.)
Aber bei Leibniz wird das aus der „Natur der
Seele" abgeleitet ( 1 0 1 ) . . .
In der „Theodicee" (§ 17) wiederholt Leibniz
im wesentlichen den ontologischen Beweis für
das Dasein Gottes.57
Leibniz kritisierte den Empirismus Lockes in
seinen Nouveaux essais sur l'entendement und
sagte, nihil est in intellectu etc. nisi intellectus
ipse* (!) (152).™
(Feuerbach kritisiert Locke in der ersten Ausgabe auch idealistisch.)
Das Prinzip der „notwendigen Wahrheiten"

liegt „in uns" (Leibniz, 148).
Vgl. Kant ebenfalls™

Übergang
zu Kant

In uns liegen die Ideen der Substanz, der Veränderung u. a. (Leibniz, 150).
„Durch die Vernunft zum Besten bestimmt
werden, ist der höchste Grad der Freiheit."
(Leibniz, 154.)
„Die Leibnizsche Philosophie ist Idealismus"
(Feuerbach, 160) usw. usw.
„. . . der heitere, lebensvolle Polytheismus der
Leibnizschen Monadologie in den rigorosen, aber
um so geistgemäßeren und intensiveren Monotheismus des transzendentalen Idealismus' überging" (Feuerbach, 188).
S. 188-220: Ergänzungen aus dem Jahre 1847.
S. 188: „Idealistische, apriorische Philosophie".

* nichts ist in der Vernunft etc., ausgenommen die Vernunft selbst. Die
Red.

Konspekt zu Feuerbachs „Darstellung .. . der Leibnisschen Philosophie"

„Aber freilich, was für den Menschen ein a posteriori, das ist für den Philosophen ein a priori;
denn wenn einmal der Mensch Erfahrungen gesammelt und in allgemeine Begriffe zusammengefaßt hat, so ist er natürlich imstande, synthetische Urteile a priori' zu fällen. Was daher für
eine frühere Zeit eine Erfahrungssache ist, das
ist für eine spätere eine Vernunftsache . . . So
waren früher auch die Elektrizität und der Magnetismus nur empirische, d. h. hier zufällige, nur
an einzelnen Körpern wahrgenommene Eigenschaften, aber jetzt sind sie infolge umfassender
Beobachtungen als Eigenschaften aller Körper,
als wesentliche Eigenschaften des Körpers erkannt . . . So ist allein die Geschichte der Menschheit der Standpunkt, der auf die Frage nach dem
Ursprung der Ideen eine p ositive Antwort gibt..."
(191/192.)
Die Seele ist kein Wachs, keine tabula rasa...
„Es muß vielmehr zur Erzeugung der Vorstellung
etwas vom Gegenstande Unterschiedenes hinzukommen, und es wäre daher wahre Torheit,
wenn ich dieses Unterschiedene, dieses das eigene
Wesen der Vorstellung Begründende aus dem
Gegenstand ableiten wollte. Was ist denn aber
dieses? Die Form der Allgemeinheit; denn selbst
die individuelle Idee oder Vorstellung ist, wie
Leibniz bemerkte, wenigstens im Vergleich zu
dem wirklichen individuellen Gegenstand, ursprünglich allgemein, d. h. hier unbestimmt,
Unterschiede weglassend, destruktiv. Die Sinnlichkeit ist massiv, unkritisch, luxuriös; aber die
Idee, die Vorstellung beschränkt sich nur auf
das Allgemeine und Notwendige." (192.)
„Der Grundgedanke der Nouveaux essais sur
l'entendement humain ist daher schon, wie in
7

Lenin, Weite, Bd. 38

Verspottung
Kants

Leibniz
und Kant
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der Kritik der reinen Vernunft, der, daß Alldie Notwendig-

gemeinheit und die von ihr unzertrennliche

keit unzertrennlich vom

Notwendigkeit das eigene "Wesen des Verstandes oder vorstellenden Wesens ausdrücken,
also nicht aus den Sinnen, aus der Erfahrung,
d. h. hier von außen kommen können . . . " (193.)
Dieser Gedanke findet sich schon bei den
Kartesianern - Feuerbach zitiert Clauberg aus
dem Jahre 1652.60
„Allerdings verdankt dieses Axiom" (daß das
Ganze größer als der Teil ist) „seine Gewißheit
nicht der Induktion, sondern dem Verstande,
denn der Verstand hat überhaupt gar keinen
andern Zweck und Beruf, als die Data der Sinne
zu generalisieren, um uns der lästigen Mühe der
Wiederholung zu überheben, die sinnliche Erfahrung und Anschauung zu antizipieren, zu ersetzen, zu ersparen. Aber tut dies denn der Verstand auf seine eigene Faust, ohne daß ein Grund
dazu im Sinne vorhanden ist? Ist denn der einzelne Fall, den rnrr der Sinn zeigt, ein einzelner
ire abstracto? Ist er nicht ein qualitativ bestimmter Fall? Liegt aber in dieser Qualität
nicht eine selbst dem Sinne •wahrnehmbare Identität der einzelnen Fälle? . . . Zeigt mir denn der
Sinn nur Blätter, nicht auch Bäume? . . . Gibt
es kein Gefühl des Identischen, Gleichen und
Unterschiedenen? Ist für meinen Sinn kein
Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, Tag
und Nacht, Holz und Eisen?... Ist nicht der
Sinn die unbedingte Bejahung dessen, was ist?
Nicht also das oberste Denkgesetz, das Gesetz
der Identität, auch ein Gesetz der Sinnlichkeit;
ja, stützt sich nicht dieses Denkgesetz auf die
Wahrheit der Sinnenanschauung?"... (193/194.)
Leibniz in den Nouveaux essais: „La genera-

Allgemeinen
NB

Kantianismus
= alterPlunder

NB

Konspekt zu Feuerbachs „Darstellung ... der Leibnizschen Philosophie"

lit€ consiste dans la ressemblance des choses
singulieres entre elles, et cette ressemblance est
tme realite."* (Buch III, Kap. 3, § 12.) „Aber
ist denn diese Ähnlichkeit keine sinnliche "Wahrheit? Affizieren denn die "Wesen, die der Verstand zu einer Klasse, einer Gattung rechnet,
nicht auch meinen Sinn auf eine identische,
gleiche Weise? . . . Ist für meinen Geschlechtssinn- ein Sinn, der auch theoretisch von höchster
Wichtigkeit ist, ob er gleich bei der Lehre von
den Sinnen gewöhnlich außer acht gelassen wird kein Unterschied zwischen einem tierischen
und menschlichen Weibe? Was ist also der Unterschied zwischen dem Verstandes- und dem
Sinnes- oder Empfindungsvermögen? Der Sinn
gibt die Sache, der Verstand aber gibt den Namen
dazu her. Es ist nichts im Verstande, was nicht
im Sinne, aber was im Sinne der Tat nach, das
ist im Verstande nur dem Namen nach. Der
Verstand ist das höchste Wesen, der Regent der
Welt; aber nur dem Namen nach, nicht tatsächlich. Was ist aber der Name? Ein Unterscheidungszeichen, ein auffallendes Merkmal,
welches ich zum Charakter, zum Repräsentanten
des Gegenstands mache, um mir dadurch ihn in
seiner Totalität zu vergegenwärtigen." (195.)
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bien dit!**
NB

bien dit!

. . . „Der Sinn sagt mir ebensogut wie der Verstand, daß das Ganze größer ist als der Teil;
aber er sagt es mir nicht mit Worten, sondern in
Beispielen, z. B., daß der Finger kleiner ist als
die Hand . . . " (196/197.)
. . . „Die Gewißheit, daß das Ganze größer ist
* „Die Allgemeinheit besteht in der Ähnlichkeit der einzelnen Dinge
untereinander, und diese Ähnlichkeit ist eine Realität." Die Red.
** gut gesagt! Die Red.
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als der Teil, hängt daher allerdings nicht von
dem Sinne ab. Aber wovon denn? von dem
Worte: das Ganze. Der Satz: das Ganze ist
größer als der Teil, sagt weiter gar nichts, als was
das Wort: Ganzes für sich selbst s a g t . . . " (197.)
. . . „Leibniz dagegen macht als Idealist oder
Spiritualist das Mittel zum Zweck, die Verneinung der Sinnlichkeit zum Wesen des Geistes . . . " (198.)
. . . „Was sich seiner bewußt ist, existiert und
ist und heißt Seele. Also sind wir der Existenz
unserer Seele gewiß, ehe wir der Existenz unseres
Körpers gewiß sind. Allerdings ist das Bewußtsein das Erste; aber es ist nur das Erste für mich,
nicht das Erste an sich. Im Sinne meines Bewußtseins bin ich, weil ich bewußt bin; aber im
Sinne meines Leibes bin ich bewußt, weil ich 6m.
Wer von beiden hat nun recht? Der Leib, d. h.
die Natur, oder das Bewußtsein, d. h. ich? Natürlich ich; denn wie sollte ich mir Unrecht geben?
Aber kann ich denn in der Tat von meinem
Leibe das Bewußtsein absondern und für sich
selbst denken?" . . . (201.)
„ . . . die Welt Gegenstand der Sinne und
Gegenstand des Denkens ist" (204).
„Bei einem sinnlichen Gegenstand unterscheidet der Mensch das Wesen, wie es wirklich, wie
es Gegenstand der Sinne ist, von dem aus den
Sinnen abstrahierten Gedankenwesen desselben.
Jenes nennt er die Existenz oder auch das Individuum, dieses das Wesen oder die Gattung. Das
Wesen bestimmt er als notwendig und ewig weil, wenn auch ein sinnliches Wesen aus der
Sinnenwelt verschwunden, es doch als gedachtes
oder vorgestelltes Wesen noch bleibt —, die Existenz als zufällig und vergänglich . . ." (205.)

Konspekt zu Feuerbachs „Darstellung. . . der Leibnizschen Philosophie"

. . . „Leibniz ist ein halber Christ, er ist Theist
oder Christ und Naturalist. Er beschränkt die
Güte und Macht Gottes durch die Weisheit,
durch den Verstand; aber dieser Verstand ist
nichts anderes als ein Naturalienkabinett, ist nur
die Vorstellung des Naturzusammenhangs, des
Weltganzen; er beschränkt also seinen Theismus
durch den Naturalismus; er bejaht, er verteidigt
den Theismus durch das, was den Theismus aufhebt . . . " (215.)
S. 274 (aus einem Zusatz aus d. J. 1847):
„Wie viel hat man von dem Betrug der Sinne
geredet, wie wenig von dem Betrug der Sprache,
von der doch das Denken unabsonderlich ist!
Und doch wie plump ist der Trug der Sinne, wie
fein der Trug der Sprache! Wie lange hat mich
die Allgemeinheit der Vernunft, die Allgemeinheit des Fichteschen und Hegeischen Ichs an der
Nase herumgeführt, bis ich endlich unter dem
Beistand meiner fünf Sinne zum Heil meiner
Seele erkannte, daß alle Schwierigkeiten und
Geheimnisse des Logos in der Bedeutung der
Vernunft ihre Lösung finden in der Bedeutung
des Wortes! Darum ist mir das Wort Hayms:
,die Kritik der Vernunft muß zur Kritik der
Sprache werden', in theoretischer Beziehung ein
aus der Seele gesprochenes Wort. - Was aber den
Gegensatz zwischen mir als empfindendem, persönlichem und trn'r als denkendem Wesen betrifft, so reduziert er sich im Sinne dieser Anmerkung und der angeführten Dissertation" (von
Feuerbach selbst)61 „auf den krassen Gegensatz:
im Empfinden bin ich Einzelner, im Denken
Allgemeiner. Allein ich bin im Empfinden nicht
weniger Allgemeiner, als ich im Denken Einzelner bin. Übereinstimmung im Denken gründet

NB

75

76

W. I. Lenin

sich nur auf Übereinstimmung im Empfinden."
(274.)
. . . „Alle Geselligkeit beruht auf der Voraussetzung von der Gleichheit der Empfindung
unter den Menschen." (274.)
Spinoza und Herbart (1836)62. S.400ff. Verteidigung Spinozas gegen die abgeschmackten
Angriffe des „Moralisten" Herbart.
Betont wird der Objektivismus Spinozas etc.
NB.
Verhältnis zu Hegel (1840 und später). S. 417ff.
Nicht sehr klar, verschiedentlich
wird darauf hingewiesen, daß er ein
Schüler Hegels war.
Aus den Anmerkungen:
„Was ist eine Dialektik, die im "Widerspruch
steht mit der natürlichen Entstehung und Entwicklung? Was ihre Notwendigkeit'?"... (431.)
Herr von Schelling (1843). Brief an K. Marx
(434 ff.). Nach dem Entwurf. Vernichtende
Kritik Schellings.63

Ende des IV. Bandes.

KONSPEKT ZU HEGELS
„WISSENSCHAFT DER LOGIK"« 4

Geschrieben September-Dezember 1914.
Zuerst veröffentlicht 1929
im Lenin-Sammelband IX.

Nach dem Manuskript.

Bern: Log. 1.175

Hegels Werke
Bd. I. Philosophische Abhandlungen
II. Phänomenologie des Geistes
III-V. Wissenschaft der Logik
VI-VII. (1 und 2) Enzyklopädie
VIII. Philosophie des Rechts
IX. Philosophie der Geschichte
X. (3 Teile) Ästhetik
XI-XII. Geschichte der Religion
XIII-XV. Geschichte der Philosophie
XVI-XVII. Vermischte Schriften
XVIII. Philosophische Propädeutik
XIX. (1 und 2) Briefe von und an Hegel

Umschlag des ersten Hefts
mit dem Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik"
September-Dezember 1914
Verkleinert
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G. W. Fr. Hegels Werke,
Bd. I I I
(Berlin 1833) (468 S.)
„Wissenschaft
der Logik"8*
I. Teil. Die objektive Logik.
I. Abteilung. Die Lehre vom Sein.
(Bern: Log. I. 175)

VORREDE ZUR I.AUSGABE
Bd. I I I , S. 5 - geistreich über die Logik: es sei
ein „Vorurteil", daß sie „denken lehre" (wie die
Physiologie „verdauen lehre"??)
„. . . die logische Wissenschaft, welche die
eigentliche Metaphysik oder reine spekulative
Philosophie ausmacht. . . " (6.)
. . . „Die Philosophie . . . kann . . . ihre Methode nicht von einer untergeordneten Wissenschaft, wie die Mathematik ist, borgen. . ."(6/7.)
„Sondern es kann nur die Natur des Inhalts
sein, welche sich im wissenschaftlichen Erkennen
bewegt, indem zugleich diese eigene Reflexion
des Inhalts es ist, welche seine Bestimmung selbst
erst setzt und erzeugt."
{Bewegung des wissenschaftlichen Erkennens — das ist das Wesentliche.)
„Der Verstand bestimmt", die Vernunft negiert, sie ist dialektisch, weil sie die Bestimmungen
des Verstandes „in Nichts auflöst". Die Vereinigung dieser mit jenem, - „verständige Vernunft
oder vernünftiger Verstand" = Positives.

Vollständiger
Titel der Werke
G.W. Fr. Hegels«
„Vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des
Verewigten:
Marheineke, Schulze,
Gans, Henning,
Hotho, Michelet,
Förster."

W. I. Lenin
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Charakteristisch!

Negierung des „Einfachen" . . . „geistige Bewegung" ( 7 ) . . .
„Auf diesem sich selbst konstruierenden Wege
allein . . . ist die Philosophie fähig, objektive,
demonstrierte Wissenschaft zu sein." (7/8.)
(Der „sich selbst konstruierende Weg" = der
Weg (das ist meines Erachtens der Kern) der
wirklichen Erkenntnis, des Erkennens, der Bewegung vom Nichtwissen zum Wissen*.)
Die Bewegung des Bewußtseins beruht „wie
die Entwickelung alles natürlichen und geistigen
Lebens" auf „der Natur der reinen Wesenheiten,
die den Inhalt der Logik ausmachen".
Umkehren: Logik und Erkenntnistheorie
i^üssen aus der „Entwickelung alles natürlichen und geistigen Lebens" abgeleitet
werden.
Bis hierher: Vorrede zur I. Ausgabe.

* Im Manuskript hat Lenin die Worte „vom Nichtwissen zum Wissen",
anscheinend in der Absicht, sie zu unterstreichen, ausgestrichen. Die Red.

Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik"
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VORREDE ZUR II. AUSGABE
„Das Reich des Gedankens philosophisch, d.i.
in seiner eigenen (NB) immanenten Tätigkeit,
oder was dasselbe ist, in seiner notwendigen (NB)
Entwickelung darzustellen . . ." (10.)
„die bekannten Denkformen" — eine wichtige
Voraussetzung, „die leblosen Knochen eines
Skeletts" (11).

ausgezeichnet!

Notwendig sind nicht Lieblose Knochen j ,
sondern das lebendige Leben.
Zusammenhang von Denken und Sprache (u. a.
die chinesische Sprache und ihre Unentwickeltheit: 11), die Bildung von Substantiven und Verben (11). In der deutschen Sprache haben die
Wörter manchmal „entgegengesetzte Bedeutung" (12) (nicht nur „verschiedene", sondern
auch entgegengesetzte) — „dem Denken eine
Freude"...
Der Begriff der Kraft in der Physik - und der
Polarität („die Unterschiedenen untrennbar [hervorgehoben von Hegel] verbunden"). Das Fortschreiten von der Kraft zur Polarität - ein Übergang zu „höheren Denkverhältnissen" (12).

Geschichte
des Denkens =
Geschichte
der Sprache??
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die Natur
und
„das Geistige"

W. I. Lenin
| NB noch S. 1 1 . . . „Stellt man aber die Natur
überhaupt, als das Physikalische, dem Geistigen
gegenüber, so müßte man sagen, daß das Logische vielmehr das Übernatürliche i s t . . . " |
Die logischen Formen Lsind Allbekanntesj,
jedoch i s t . . . „was bekannt ist, darum noch nicht
erkannt" (13).
„Unendlicher Fortschritt'' - „Befreiung" der
„Formen des Denkens" Lvon dem Stoffej, den
Vorstellungen, Wünschen etc., Herausarbeitung
des Allgemeinen (Plato, Aristoteles): Anfang des
Erkennens...
„Erst nachdem alles Notwendige vorhanden
war. . . haben die Menschen angefangen zu philosophieren" - sagt Aristoteles (13/14); und derselbe : die Muße der ägyptischen Priester, der Anfang der mathematischen Wissenschaften (14).67
Die Beschäftigung mit den „reinen Gedanken"
setzt „einen weiten Gang voraus, den der Menschengeist durchgemacht haben muß". In solchem Denken

Interessen
„bewegen
das Leben
der Völker"

Das Verhältnis
des Denkens zu
den Interessen
und Trieben...

„schweigen die Interessen, welche das Leben
der Völker und der Individuen bewegen" (14).
Die Kategorien der Logik sind Abbreviaturen
(„epitomiert" an anderer Stelle) der „unendlichen Menge" von „Einzelnheiten des äußerlichen
Daseins und der Tätigkeit". Diese Kategorien
\_dienen_i ihrerseits den Menschen in der Praxis
(„in dem geistigen Betrieb lebendigen Inhalts,
in dem Erschaffen und Auswechseln").
„Von unseren Empfindungen, Trieben, Interessen sagen wir nicht wohl, daß sie uns dienen,
sondern sie gelten als selbständige Kräfte und
Mächte, so daß wir dies selbst sind." (15.)
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Auch von den Denkformen kann nicht gesagt
werden, daß sie uns dienen, denn sie ziehen sich
„durch alle unsere Vorstellungen" (16) hindurch,
sie sind „das Allgemeine als solches".
Objektivismus: die Kategorien des
Denkens sind nicht Hilfsmittel des
Menschen, sondern Ausdruck der Gesetzmäßigkeit sowohl der Natur als des
Menschen - vgl. ferner die Gegenüberstellung
- „des subjektiven Denkens" und „des objektiven Begriffs der Sache selbst". Wir können
nicht „über die Natur der Dinge hinaus" (16).
Und eine Bemerkung gegen die „kritische
Philosophie" (17). Sie stellt sich das Verhältnis
der „drei Terminorum" ('wir, die Gedanken, die
Sachen) so vor, daß wir „in die Mitte" zwischen
die Sachen und uns die Gedanken stellen, daß
diese Mitte uns „abschließt", „statt uns zusammenzuschließen". Darauf, sagt Hegel, ist mit
der „einfachen Bemerkung" zu antworten, daß
„eben diese Sachen, die jenseits unserer Gedanken auf dem anderen Extreme stehen sollen,
selbst Gedankendinge sind". . . und „das sogenannte Ding an sich nur ein Gedankending der
leeren Abstraktion".
Das Wesen des Arguments ist meines Erachtens: (1) bei Kant trennt (schließt ab) die
Erkenntnis Natur und Mensch; in Wirklichkeit
schließt sie sie zusammen; (2) bei Kant steht
die „leere Abstraktion"
des Dinges an sich
an Stelle des lebendigen L Ganges j , der l_Be-

gegen den
Kantianismus
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wegungj unseres sich, immer mehr vertiefenden Wissens von den Dingen.
Das |_Ding an sichj bei Kant ist leere Abstraktion, Hegel aber verlangt Abstraktionen,
welche \_der SacheJ entsprechen: „der objektive Begriff der Dinge die Sache selbst ausmacht", welche - materialistisch gesprochen der wirklichen Vertiefung unserer Erkenntnis
der Welt entsprechen.

NB

Es ist nicht richtig, daß die LDenkformenj
nur „Mittel" sind, „zum Gebrauch" (17).
Nicht richtig ist auch, daß sie „äußere Formen" sind, „Formen, die nur an dem, Gehalt,
nicht der Gehalt selbst seien" ( 1 7 ) . . .
Hegel indes fordert eine Logik, in
welcher die Formen Lgehaltvolle FormenJ , Formen lebendigen, realen Inhalts seien, mit dem Inhalt untrennbar
verbunden.
Und Hegel lenkt die Aufmerksamkeit auf die
„Gedanken aller natürlichen und geistigen
Dinge", auf den „substantiellen Inhalt" . . .
- „Diese logische Natur, die den Geist beseelt,
in. ihm treibt und wirkt, zum Bewußtsein zu
bringen, dies ist die Aufgabe." (18.)
Die Logik ist die Lehre nicht von den
äußeren Formen des Denkens, sondern
von den Entwicklungsgesetzen „aller
materiellen, natürlichen und geistigen
Dinge", d. h. der Entwicklung des gesamten konkreten Inhalts der Welt und
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ihrer Erkenntnis, d. h. Fazit, Summe,
Schlußfolgerung aus der Geschichte der
Erkenntnis der Welt.
Das „instinktartige Tun" ist „in einen unendlich mannigfachen Stoff zersplittert". Das „intelligente und bewußte* Tun" hingegen bringt
„den Inhalt des Treibenden" heraus „aus der
unmittelbaren Einheit mit dem Subjekte zur
Gegenständlichkeit vor dieses" (vor das Subjekt).
„In diesem Netze schürzen sich hin und wieder
festere Knoten, welche die Anhalts- und Richtungspunkte seines" des Geistes oder Subjekts
„Lebens und Bewußtseins sind . . . " (18.)
Wie ist das zu verstehen?
Der Mensch steht vor einem Netz von
Naturerscheinungen. Der instinktive
Mensch, der Wilde, hebt sich nicht aus
der Natur heraus. Der bewußte Mensch
hebt sich heraus, die Kategorien sind
Stufen des Heraushebens, d.h. der Erkenntnis der Welt, Knotenpunkte in
dem Netz, die helfen, es zu erkennen
und es sich zu eigen zu machen.
„Die Wahrheit ist unendlich" - ihre Endlichkeit ist ihre Negation, „ihr Ende". Die Formen (|_Denkformen_j) sind, wenn wir sie als
Formen betrachten, „die von dem Stoffe verschieden und nur an ihm seien", unfähig, die
Wahrheit zu fassen. Die Kahlheit dieser Formen
der formalen Logik macht sie der „Verachtung"
(19) und des „Verlachens" (20) wert. Das Gesetz
* Bei Hegel: „intelligente und freie". Der Übers.
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der Identität, A = A, - eine Leere, „unerträglich" (19).
Ungerecht ist es, zu vergessen, daß diese Kategorien „ihr Feld in der Erkenntnis haben, -worin
sie gelten müssen". Aber als „gleichgültige Formen"* können sie „Mittel des Irrtums und der
Sophisterei" sein, nicht der Wahrheit.
„In die denkende Betrachtung" soll nicht nur
„die äußere Form", sondern auch „der Inhalt"
gezogen werden (20).
„Mit dieser Einführung des Inhalts in die logische Betrachtung" werden zum Gegenstand
nicht die [_Dingej, sondern [_die Sache, der Begriff der Dinge J nicht die Dinge, sondern die
Gesetze ihrer Bewegung, materialistisch
. . . „der Logos, die Vernunft dessen, was
ist" (21).
Und auf S. 22 oben ist der Gegenstand der Logik mit den Worten ausgedrückt:

„Entwickelung" des Denkens
in seiner Notwendigkeit

... „Entwickelung des Denkens
in seiner Notwendigkeit".

Die Kategorien müssen abgeleitet (nicht willkürlich oder mechanisch genommen) (nicht „erzählt" und „versichert", sondern bewiesen (24))
werden, wobei man von den einfachsten, grundlegenden (das Sein, das Nichts, das Werden) ausgehen muß (um die anderen nicht zu nennen) hier, in ihnen ist „die ganze Entwickelung in diesen Keim" eingeschlossen (23).
1

Bei Hegel: „gleichgültige Mittel". Der Übers.

NB
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EINLEITUNG: ALLGEMEINER BEGRIFF DER LOGIK
Gewöhnlich versteht man unter Logik als der
„Wissenschaft des Denkens" „die bloße Form
einer Erkenntnis" (27).
Hegel widerlegt diese Ansicht. Gegen l_Ding
an sichj - „schlechthin ein Jenseits des Denkens" (29).
Als ob die Formen des Denkens „keine Anwendung auf die Dinge an sich haben". |_Ungereimtj - eine |_wahre Erkenntnisj, die das
Ding an sich nicht erkennt. Aber der |_"Verstandj
ist doch auch ein Ding an sich? (31.)
„Der konsequenter durchgeführte transzendentale Idealismus hat die Nichtigkeit des von
der kritischen Philosophie noch übriggelassenen
Gespensts des Dings an sich, dieses abstrakten,
von allem Inhalt abgeschiedenen Schattens, erkannt und den Zweck gehabt, ihn vollends zu
zerstören. Auch machte diese Philosophie"
(Fichte?) „den Anfang, die Vernunft aus sich
selbst ihre Bestimmungen darstellen zu lassen.
Aber die subjektive Haltung dieses Versuchs ließ
ihn nicht zur Vollendung kommen." (32.)
Die logischen Formen sind t_tote Forinenj denn man betrachtet sie nicht als „organische
S

Lesin, Werke, Bd. 38
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Einheit" (33), „ihre lebendige konkrete Einheit"
(ibid.).
In der „Phänomenologie des Geistes" Labe ich.
„das Bewußtsein in seiner Fortbewegung von
dem ersten unmittelbaren Gegensatz seiner und
des Gegenstandes bis zum absoluten Wissen dargestellt (34). Dieser Weg geht durch alle Formen
des Verhältnisses des Bewußtseins zum Objekte
durch. . ."
„Als Wissenschaft ist die Wahrheit das reine
sich entwickelnde Selbstbewußtsein"... „das
objektive Denken" . . . „der Begriff als solcher
ist das an und für sich Seiende" (35). (36:
PfafFerei- Gott, Reich der Wahrheit etc. etc.)
37: Kant gab „den logischen Bestimmungen"
„eine wesentlich subjektive Bedeutung".
Aber die Denkbestimmungen haben „objektiven Wert und Existenz".
Die alte Logik ist in |_Verachtungj gekommen (38). Sie bedarf einer Umgestaltung . . .
39 - Die alte, formale Logik ist wie die Beschäftigung der Kinder, Gemälde aus Stückchen
zusammenzusuchen (|_in Verachtung gekommenj: (38)).
• 40. Die Philosophie muß ihre eigene Methode
haben (nicht die der Mathematik, contra
Spinoza, Wolf und andere).
40/41: „Denn die Methode ist das Bewußtsein
über die Form der inneren Selbstbewegung
ihres Inhalts"
und weiter die ganze S. 41 eine gute Erläuterung der Dialektik
„es ist der Inhalt in sich, die Dialektik, die
er an ihm selbst hat, welche ihn fortbewegt" (42).

Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der

Fortbewegt wird das gegebene Gebiet der
Erscheinungen durch den Inhalt dieses Gebietes selbst, „die Dialektik, die er" (dieser
Inhalt) „an ihm selbst hat" (d.h. die Dialektik seiner eigenen Bewegung).
„. . . das Negative ebensosehr positiv ist" (41) -"
die Negation ist ein bestimmtes Etwas, hat
einen bestimmten Inhalt, die inneren "Widersprüche führen zur Ersetzung des alten Inhalts
durch einen neuen, höheren.
In der alten Logik gibt es keinen Übergang,
keine Entwicklung (der Begriffe und des Denkens) „eines inneren, notwendigen Zusam- NB
menhangs" (43) aller Teile und keinen „Übergang" der einen in die anderen.
Und Hegel stellt zwei Grundforderungen:
1) „Die Notwendigkeit des Zusammenhangs"
und
2) „die immanente Entstehung der Unterschiede".
Sehr wichtig!! Das bedeutet meines Erachtens folgendes:
1) Notwendiger Zusammenhang, objektiver Zusammenhang aller Seiten, Kräfte, Tendenzen etc. des gegebenen Gebiets der Erscheinungen;
2) „immanente Entstehung der Unterschiede" - die innere objektive Logik der Evolution und des Kampfes der Unterschiede, der
Polarität.
Mängel der Platonischen Dialektik im Parmenides68.
„Gewöhnlich sieht man die Dialektik für ein
äußerliches und negatives Tun an, das nicht der
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Sache selbst angehöre, in bloßer Eitelkeit als
einer subjektiven Sucht, sich das Feste und
Wahre in Schwanken zu setzen und aufzulösen,
seinen Grund habe oder wenigstens zu nichts
führe als zur Eitelkeit des dialektisch behandelten Gegenstandes." (43.)
(44) - Ein großes Verdienst Kants, daß er der
Dialektik „den Schein von Willkür" nahm.
Zwei wichtige Dinge:
tt
/NB: unklarA
(1) [_die Objektivität des Scheins j I zurück- 1
V kehren!! /
(2) i_die Notwendigkeit des Widerspruchsj
Lselbstbewegende Seelej, . . . („innere Negativität") . . . „das Prinzip aller natürlichen und
geistigen Lebendigkeit" (44).
Nicht vielleicht der Gedanke, daß auch der
Schein objektiv ist, da in ihm eine der Seiten
der objektiven'Welt ist? Nicht nur das [_Wesenj, sondern auch der [_Scheinj ist objektiv.
Ein Unterschied zwischen dem Subjektiven
und dem Objektiven besteht, ABER AUCH
ER HAT SEINE GRENZEN.

treffend
und
tief!

Das Dialektische =
= „Fassen des Entgegengesetzten in seiner
Einheit..."
45. Die Logik ähnelt darin der Grammatik, daß
sie für den Anfänger eins, für den Kenner der
Sprache (und Sprachen) und des Geistes der
Sprache etwas anderes ist. „Sie ist etwas anderes
für den, der zu ihr und den Wissenschaften überhaupt erst hinzutritt, und etwas anderes für den,
der von ihnen zu ihr zurückkommt."

Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik"

Dann gibt die Logik „das "Wesen dieses Reichtums" (|_des Reichtums der Weltvorstellungj),
„die innere Natur des Geistes und der Welt"
(46)...
„Nicht nur abstrakt Allgemeines, sondern als
das den Reichtum des Besonderen in sich fassende Allgemeine" (47).
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vgl.
„Kapital"

Eine ausgezeichnete Formulierung:
„Nicht nur abstrakt Allgemeines, sondern ein Allgemeines, das den Reichtum
des Besonderen, des Individuellen, des
Einzelnen in sich faßt" (allen Reichtum
des Besonderen und des Einzelnen!)!!
Tresbien!*

„ - Wie derselbe Sittenspruch in dem
Munde des Jünglings, der ihn ganz richtig
versteht, nicht die Bedeutung und den
Umfang besitzt, welchen er im Geiste eines
lebenserfahrenen Mannes hat, dem sich damit die ganze Kraft des darin enthaltenen
Gehaltes ausdrückt,

ein guter
(materialistischer)
Vergleich

so erhält das Logische erst dadurch die Schät- „Resultat der Erfahrung der Wissenzung seines Werts, wenn es zum Resultate der
schaften"
Erfahrung der Wissenschaften geworden ist; es
NB
stellt sich daraus als die allgemeine Wahrheit,
nicht als eine besondere Kenntnis neben anderem
(„Das Wesen")
Stoffe und Realitäten, sondern als das Wesen alles
„der wesentliche
dieses sonstigen Inhalts dem Geiste dar . . . "
Inhalt aller sonstigen
(47.)
Kenntnisse"
Sehr gut! Die Red.
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Kant: die

„Vernunft"
beschränken
und den
Glauben
stärken69

„Das System der Logik ist das Reich der Schatten" (47), frei von „aller sinnlichen Konkretion"...
(50) - . . . „nicht abstrakt, tot, unbewegend, sondern konkret" . . . [ Charakteristisch! Geist
und "Wesen der Dialektik! |
(52) Anm. . . . Resultate der Philosophie Kants
. . .: „daß die Vernunft keinen wahren Gehalt erkennen könne und in Ansehung der
absoluten 'Wahrheit auf das Glauben zu verweisen sei" . . .

(53) Noch einmal, daß das [_Ding an
sichj ein Abstraktum, ein Produkt des
abstrahierenden Denkens ist.
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DIE LEHRE VOM SEIN
WOMIT MUSS DER ANFANG DER WISSENSCHAFT
GEMACHT WERDEN?
,,_.
,
.
(59) . . . (en passant)
j.

TVT

J

/ Thema der Logik.
&
/
.
-I-.

„die Natur(id.
kennens
des
S. Er61)

vergleichen
mit
8

K
\ der von
„Gnoseologie
heute.
\
(60) „ . . . es nichts gibt (hervorgehoben von Hegel), nichts im Himmel oder in der Natur
oder im Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittelung . . ."

1) Himmel - Natur - Geist. Den Himmel
weg: Materialismus.
2) Alles ist vermittelt, miteinander verbunden, durch Übergänge verbunden. Weg mit
dem Himmel - gesetzmäßiger Zusammenhang
der ganzen Welt (desganzen Weltprozesses).
(62) „Die Logik ist die reine Wissenschaft, d.i.
das reine Wissen in dem GANZEN Umfange seiner ENTWICKELUNG . . . "
erste Zeile Unsinn;
zweite genial.
Womit anfangen? „Das reine Sein" (63) „nichts voraussetzen", der Anfang. „Keinen In-

NB
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halt enthalten" . . . „durch nichts vermittelt
sein".

NB

(66) . . . „Das Fortschreiten" (des Erkennens) . . . „muß durch die Natur der
Sache und des Inhaltes selbst bestimmt
sein. . .
(68) Der Anfang enthält sowohl „Nichts"
als auch „Sein", er ist ihre Einheit:
„ . . . das Anfangende ist noch nicht;
es geht erst dem Sein z u . . . " (vom
Nichtsein zum Sein: „Nichtsein,
das zugleich Sein").
Blödsinn über das Absolute (68/69). Ich
bemühe mich im allgemeinen, Hegel materialistisch zu lesen: Hegel ist auf den Kopf gestellter Materialismus (nach Engels70) - d.h.,
ich lasse den lieben Gott, das Absolute, die
reine Idee etc. größtenteils beiseite.
(70/71) Man kann die Philosophie nicht mit
„Ich" anfangen. Keine „objektive Bewegung" (71).

Konspekt zur „Wissenschaft der Logik". Die Lehre vom Sein

ERSTER ABSCHNITT:

BESTIMMTHEIT (QUALITÄT)
(77) Reines Sein - „ohne alle weitere Bestimmung".
(l_Bestimmungj ist schon L Qualität j . )
Übergang von L SeinJ /
Dasein
o\ _
- in \_Dasein j
Vendliches Sein • /
und dieses in LFürsichsein j (für sich sein?)
LSein - Nichts - "Werdenj
„Das reine Sein und das reine Nichts ist . . .
dasselbe." (78.)
(81: Das scheint „paradox".) Ihre Vereinigung
ist das \_Werden_\.
„diese Bewegung des tinmittelbaren Verschwindens des Einen in dem Anderen..."
[_Nichtsj pflegt [_dem Etwasj
entgegengesetzt zu werden. \_Etwas j
aber ist schon ein bestimmtes Seiendes, das sich von anderem \_Etwas J
unterscheidet, hier aber geht es um
das einfache i_Nichtsj (79).
(Die Eleaten, und vorzüglich Pormenides, sind als erste zu dieser Abstraktion des Seins gekommen.71) Bei
Heraklit „Alles fließt" (80) . . . d. h.
„Alles ist Werden".
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„Notwendiger
Zusammenhang der ganzen Welt" . . .
„•wechselbestimmender
Zusammenhang
des Ganzen"
NB

Ex nihilo nihil fit?* Aus uNichtsj geht \_Seinj
(l_Werdenj) h e r v o r . . .
(81): „Es wäre nicht schwer, diese Einheit von
Sein und Nichts . . . in jedem (hervorgehoben von
Hegel) Wirklichen oder Gedanken aufzuzeigen."
„. . . es gibt nirgend im Himmel und auf Erden
Etwas, was nicht beides, Sein und Nichts, in sich
enthielte." Die Einwendungen unterstellen ein
\_bestimmtes Seinj (ob ich 100 Taler habe
oder nicht) 82 i. f., — aber nicht davon ist die
Rede...
„Ein bestimmtes, ein endliches Sein ist ein
solches, das sich auf anderes bezieht; es ist ein
Inhalt, der im Verhältnisse der Notwendigkeit
mit anderem Inhalte, mit der ganzen Welt, steht.
In Rücksicht des wechselbestimmenden Zusammenhangs des Ganzen konnte die Metaphysik die
- im Grunde tautologische - Behauptung machen, daß, wenn ein Stäubchen zerstört würde,
das ganze Universum zusammenstürzte." (83.)
(86): „Was das Erste in der Wissenschaft ist, hat
sich müssen geschichtlich als das Erste zeigen." (Klingt überaus materialistisch!j
91: „Das Werden ist das Bestehen des Seins so
sehr als des Nichtseins." . . . „Übergehen ist
dasselbe als Werden . . ." (92 i. f.)
94: „Bei Parmenides wie bei Spinoza soll von dem
Sein oder der absoluten Substanz nicht fortgegangen werden zu dem Negativen, Endlichen."
Bei Hegel hingegen ergibt die Einheit oder
Ungetrenntheit (S. 90, dieser Ausdruck ist
manchmal besser als Einheit) von „Sein"
und „Nichts" den Übergang, das l_Werdenj.

* Aus nichts wird nichts? Die Red.
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Das Absolute und das Relative, das Endliche und das Unendliche = Teile, Stufen ein
und derselben "Welt. L_So etwa?j
(92: Für „vermitteltes Sein werden wir den Ausdruck: Existenz aufbehalten".)
102: Bei Plato im „Parmenides" ist der Übergang vom Sein und vom Einen = „äußere
Reflexion".
104: Man sagt, Finsternis sei Abwesenheit des
Lichts. Wohingegen „im reinen Lichte ebensowenig gesehen wird als in der reinen Finsternis" . . .
107 — Hinweis auf die unendlich kleinen Größen,
die im Prozesse ihres Verschwindens genommen werden . . .
„. . . es gar nichts gibt, das nicht ein MittelzuNB
stand zwischen Sein und Nichts ist."
„Unbegreiflichkeit des Anfangs" - wenn Nichts
und Sein einander ausschließen, aber das ist nicht
Dialektik, sondern \_Sophistereij.
„Denn Sophisterei ist ein Raisonnement aus
einer grundlosen Voraussetzung, die man ohne
Sophistik
Kritik und unbesonnen gelten läßt; Dialektik
aber nennen wir die höhere vernünftige Beweund
gung, in welche solche schlechthin getrennt
Scheinende, durch sich selbst, durch das, was sie
Dialektik
sind, ineinander übergehen, die Voraussetzung
sich aufhebt." (108.)
[_Werdenj. Seine Momente: [„Entstehen und
Vergehenj (109).
l_Das Aufheben des Werdens - das Daseinj
| konkretes, bestimmtes Sein (?) |
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110: Laufheben = ein Ende
machen
= erhalten

NB

i aufbe- >
wahren
^ zugleich j j

112: i_Dasein ist bestimmtes Seinj (NB 114 „ein
konkretes") — Qualität, gesondert von einem
Anderen, - \_veranderlich und endlichj.
114: „Die Bestimmtheit so für sich isoliert, als
seiende Bestimmtheit, ist die Qualität..."
„Die Qualität, so daß sie unterschieden als
seiende gelte, ist die Realität." (115.)
117 . . . „Die Bestimmtheit ist die Negation..."
(Spinoza) Omnis determinatio est negatio*,
„dieser Satz ist von unendlicher Wichtigkeit". . .
120: „Etwas ist die erste Negation der Negation . . . "
/

Hier ist die Darstellung\ Labstrakte und
irgendwie fragmentarisch I abstruse Hegeleij
\und äußerst nebelhaft.
/
- Engels.72

NB

125 — . . . Zwei Paare von Bestimmungen:
1) „Etwas und Anderes";
2) „Sein-für-Anderes und Ansichsein".
127 - LÖing an siehj - „eine sehr einfache Abstraktion". Die Aussage, daß wir nicht
wissen, was die Dinge an sich sind, scheint
eine Weisheit zu sein. Das Ding an sich ist
eine Abstraktion von jeder Bestimmung
| LSein-für- Anderes J | Ivon jeder Beziehung
zu einem Anderen!, d. h. ein Nichts. Folglich
ist das Ding an sich „nichts als wahrheitslose,
leere Abstraktion".

* Jede Bestimmung ist Negation. Die Red.
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Das ist sehr tief: das Ding an sich u n d
seine Verwandlung i n ein Ding für andere
(vgl. Engels 73 ). Das Ding a n sich als solches
ist leere, leblose Abstraktion. I m Leben, in
der Bewegung ist alles und jedes sowohl „ a n
sich" als auch „für andere" in Beziehung
zu einem Anderen, indem es sich von einem
Zustand in den anderen verwandelt.

129 - E n passant: dialektisches Philosophieren,
das „das metaphysische Philosophieren, worunter auch das kritische gehört", nicht
kennt.
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!_Sehr g u t ü j
"Wenn wir
fragen, was die
Dinge an sich
sind, i_so ist in
die Frage gedankenloserweise
die Unmöglichkeit der Beantwortung gelegtj ( 1 2 7 ) . . .
Kantianismus
= Metaphysik

Dialektik ist die Lehre, wie die Gegensätze identisch sein
können und es sind (wie sie es werden) - unter welchen Bedingungen sie identisch sind, indem sie sich ineinander verwandeln - ,
warum der menschliche Verstand diese Gegensätze nicht als tote,
erstarrte, sondern als lebendige, bedingte, bewegliche, sich ineinander verwandelnde auffassen soll. En lisant* Hegel. . .
134: „Die Grenze (ist) einfache Negation oder die erste Negation"
(Ldes Etwasj. Jedes Etwas hat seine Grenze), „das Andere
aber zugleich die Negation der Negation . . . "
137: „Etwas mit seiner immanenten Grenze gesetzt als der Widerspruch seiner selbst, durch den es über sich hinausgewiesen und
getrieben wird, ist das Endliche."
( E t w a s , mit seiner immanenten Grenze gesetzt, - als
Widerspruch seiner selbst, durch den es |_dieses Etwas _j
über seine Grenzen hinausgewiesen und getrieben wird,
ist das Endliche.)
* Lesend, beim Lesen von. Die Red.
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Wenn von den Dingen gesagt wird, sie sind
endlich, so wird darunter verstanden, daß ihr
Nichtsein ihre Natur ist („das Nichtsein ihr Sein
ausmacht").
„Sie" (die Dinge) „sind, aber die "Wahrheit
dieses Seins ist ihr Ende."

NB
Gedanken über
die Dialektik
en lisant
Hegel

Lsehr gut! j

Geistreich und klug! Begriffe, die für gewöhnlich tot scheinen, analysiert Hegel und
zeigt, daß in ihnen Bewegung ist. Endlich?
Das heißt, sich zum Ende hinbewegend! Etwas?
- das heißt, nicht das, was das Andere ist.
Sein überhaupt?- das heißt eine solche Unbestimmtheit, daß Sein = Nichtsein. Allseitige,
universelle Elastizität der Begriffe, Elastizität, die bis zur Identität der Gegensätze geht
- das ist das Wesentliche. Diese Elastizität,
subjektiv angewendet, = Eklektizismus und
Sophistik. Elastizität, objektiv angewendet,
d. h. so, daß sie die Allseitigkeit des materiellen
Prozesses und seine Einheit widerspiegelt, ist
Dialektik, ist die richtige Widerspiegelung der
ewigen Entwicklung der Welt.
139 - Das Unendliche und das Endliche sind, so
sagt man, einander entgegengesetzt? (s. S.
148) (vgl. S. 151).
141 - \_Sollen und Schränken - Momente i_des
Endlichenj.
143 - „Im Sollen beginnt das Hinausgehen über
die Endlichkeit, die Unendlichkeit."
143 - Man sagt, die Vernunft habe ihre Schranken. „In dieser Behauptung liegt die Bewußtlosigkeit, daß darin selbst, daß etwas
als Schranke bestimmt ist, darüber bereits
hinausgegangen ist."
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144: Der Stein denkt nicht, und deshalb ist seine
Beschränktheit für ihn keine Schranke.
Aber auch der Stein hat seine Schranken,
z. B. die Oxydierbarkeit, wenn er „eine säurungsf ähige Basis ist".
Evolution* des Steins
144/145: - Alles (Menschliche) geht über die
Schranken hinaus ([_Trieb, Schmerzj etc.),
und die Vernunft, mit Verlaub, „sollte nicht
über die Schranke hinausgehen können"!
„Freilich ist nicht jedes Hinausgehen . . .
über die Schranke eine wahrhafte Befreiung
von derselben"!
"Wenn ein Magnet Bewußtsein hätte, so
würde er sein Ausschlagen nach Norden für
frei halten (Leibniz). — Nein, dann würde er
alle Richtungen des Baumes kennen, und
nur die eine Richtung würde er als eine
Schranke seiner Freiheit, als ihre Beschränkung ansehen.
148 ... „Es ist die Natur des Endlichen selbst, über Die Dialektik
sich hinauszugehen, seine Negation zu neder Dinge
gieren und unendlich zu w e r d e n . . . "
selbst, der
Nicht äußere (Lfremdej) Gewalt (149) ver- Natur selbst,
wandelt das Endliche in das Unendliche, son- des Gangs der
dern seine (des Endlichen) Natur.
Ereignisse
selbst
151: „Schlechte Unendlichkeit" - die Unendlichkeit, die der Endlichkeit qualitativ entgegengesetzt, mit ihr nicht verbunden, von ihr
abgesondert ist, als ob das Endliche \_Dies* Im Manuskript steht über dem Ende des Wortes „OBOJIIOIIHJI" (Evolution) der Buchstabe „ H " (i), was im Russischen sowohl die Mehrzahl des
Wortes „aBOJHOlJHJi" als auch das Wort „auch" bedeuten kann. Der Übers.
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Anwenden auf
Atome versus
Elektronen.
Überhaupt die
Unendlichkeit
der Materie tief
hinunter 74 . . .

Zusammenhang
(aller Teile)
des unendlichen Progresses
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seitsj, das Unendliche aber | Jenseits j wäre,
als ob das Unendliche über dem Endlichen,
außerhalb desselben stünde . . .
153: In Wirklichkeit jedoch Lsind siej (das Endliche und das Unendliche) \_untrennbarj.
Sie sind eine Einheit (155).
158/159: „ . . . ist die Einheit des Endlichen und
Unendlichen nicht ein äußerliches Zusammenbringen derselben noch eine ungehörige,
ihrer Bestimmung zuwiderlaufende Verbindung, in welcher an sich getrennte und entgegengesetzte, gegeneinander Selbständige,
Seiende, somit Unverträgliche verknüpft
würden, sondern jedes ist an ihm selbst
diese Einheit, und dies nur als Aufheben
seiner selbst, worin keines vor dem Andern
einen Vorzug des Ansichseins und affirmativen Daseins hätte. Wie früher gezeigt, ist
die Endlichkeit nur als Hinausgehen über
sich; es ist also in ihr die Unendlichkeit, das
Andere ihrer selbst, enthalten . . ."
. . . „Aber der unendliche Progreß spricht mehr
aus" (als das bloße Vergleichen des Endlichen
mit dem Unendlichen), „es ist in ihm auch der
Zusammenhang (hervorgehoben von Hegel) der
auch Unterschiedenen gesetzt . . ." (160.)
167. „Die Natur des spekulativen Denkens . . .
besteht allein in dem Auffassen der entgegengesetzten Momente in ihrer Einheit."
Die Frage, wie das Unendliche zum Endlichen komme, wird manchmal als das Wesen
der Philosophie betrachtet. Aber diese Frage
reduziert sich auf die Aufhellung ihres Zusammenhangs . . .
168 . . . „Auch bei andern Gegenständen setzt es
eine Bildung voraus, fragen zu verstehen,

Eine Manuskriptseite von "W. I. Lenins Konspekt
zu Hegels „Wissenschaft der Logik"
September-Dezember 1914
Verkleinert
9

Lenin, Werke, Bd. 38
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noch mehr aber bei philosophischen Gegenständen, um eine andere Antwort zu erhalten
als die, daß die Frage nichts tauge."
173/174: FüTsichsein - für sich sein = unendli-
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Bien dit!*

ches Sein, vollendetes qualitatives Sein. Die
Beziehung zum Anderen ist verschwunden;
geblieben ist die Beziehung zu sich selbst. \
Die Qualität treibt sich Lauf die Spitze j und
geht in Quantität über.
Der Idealismus Kants und Fichtes... (181)
„bleibt im Dualismus" ((unklar)) „des Daseins
und des Fürsichseins" . . .
d.h., es gibt keinen Übergang des Dinges an
sich (das im folgenden Satz erwähnt wird) zur
Erscheinung? des Objekts zum Subjekt?
Warum i_Fürsichsein_] \_Eins_$ ist, ist mir
nicht klar. Hier ist Hegel meines Erachtens
äußerst unklar.
Das Eins ist das alte Prinzip des arop.o'v** (und
das Leere). Das Leere gilt als \_Quell der Bewegung^ (185) nicht nur in dem Sinne, daß der
Raum nicht erfüllt ist, sondern das „enthält den
tiefern Gedanken, daß im Negativen überhaupt
der Grund des "Werdens, der Unruhe der Selbstbewegung liegt" (186).
183: „Die Idealität des Fürsichseins als Totalität
schlägt so fürs erste in die Realität um, und
zwar in die festeste, abstrakteste, als Eins."
Dunkel ist der Rede Sinn . . .
* Gut gesagt! Die Red.
** des Unteilbaren. Die Red.

NB:
LSelbstbewegungj
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Der Gedanke von der Verwandlung des
Ideellen in das Reale ist tief: sehr wichtig für
die Geschichte. Aber auch im persönlichen
Leben des Menschen ist ersichtlich, daß hieran
viel Wahres ist. Gegen den Vulgärmaterialismus. NB. Der Unterschied des Ideellen vom
Materiellen ist ebenfalls nicht unbedingt,
nicht Lüberschwenglichj 75 .
189 - Anm. Die Leibnizschen Monaden. Das
Prinzip des \_Eins_} und seine Unvollständigkeit bei Leibniz.76
Offensichtlich nimmt Hegel seine Selbstentwicklung der Begriffe, der Kategorien im
Zusammenhang mit der ganzen Geschichte
der Philosophie. Das verleiht der ganzen Logik noch eine neue Seite.
193 . . . „Es ist ein alter Satz, daß das Eine Vieles
und insbesondere: daß das Viele
Eines
ist. . ."
195 . . . „Der Unterschied von Einem und Vielen
hat sich zum Unterschiede ihrer Beziehung
aufeinander bestimmt, welche in zwei Beziehungen, die Repulsion und die Attraktion,
zerlegt i s t . . . "
Überhaupt benötigte Hegel wahrscheinlich
dieses ganze [_Fürsichseinj zum Teil dazu, um
abzuleiten, wie „Qualität in Quantität übergeht" (199) - Qualität ist Bestimmtheit, Bestimmtheit für sich, das |_ Gesetztej, ist das
Eins - das erweckt den Eindruck großer Gezwungenheit und Leere.
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Vermerkt sei, S. 203, die nicht der Ironie entbehrende Bemerkung gegen jenes
„Verfahren des über die Erfahrung reflektierenden Erkennens, das zuerst in der Erscheinung
Bestimmungen wahrnimmt, diese nun zugrunde
legt und für das sogenannte Erklären derselben
entsprechende Grundstoffe oder Kräfte annimmt,
"welche jene Bestimmungen der Erscheinung hervorbringen s o l l e n . . . "
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ZWEITER ABSCHNITT:

DIE GROSSE (QUANTITÄT)

Die Rolle des
Skeptizismus in
der Geschichte
der Philosophie

[.Wahrhafte
Dialektik j

Bei Kant 4 „Antinomien"77. In Wirklichkeit ist
jeder Begriff, jede Kategorie ebenso antinomisch
(217).
„Der alte Skeptizismus hat sich die Mühe nicht
verdrießen lassen, in allen Begriffen, die er in den
Wissenschaften vorfand, diesen Widerspruch
oder die Antinomie aufzuzeigen."
Hegel analysiert Kant sehr streitlustig (und
geistreich) und kommt zu dem Schluß, daß Kant
in den Schlußfolgerungen einfach das in den Voraussetzungen Gesagte wiederholt, und zwar namentlich dies, daß es eine Kategorie der \_Kontinuitätj und eine Kategorie der [_Diskretionj
gebe.
Daraus folgt nur, „daß keine dieser Bestimmungen, allein genommen, Wahrheit hat, sondern nur
ihre Einheit. Dies ist die wahrhafte dialektische
Betrachtung derselben sowie das wahrhafte Resultat." (226.)
229: „Die Diskretion" | Übersetzung? pasjjenbHOCTb* pa,CHjt,eHeHHoem,b**\ ist, wie die

Kontinui-

* Das Wort „pa3flenbH0CTb" ist im Manuskript ausgestrichen. Es bedeutet soviel wie „Getrenntheit". Die Red.
** Gegliedertsein. Der Übers.
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C0MKHyT0CTt(?),

npeeMCTBeHHOCTL(P)*

ptißHocmb" | Moment der
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Henpe-

Quantität..."

232: „Das Quantum, zunächst Quantität mit
einer Bestimmtheit oder Grenze überhaupt—
ist in seiner vollkommenen Bestimmtheit
die Zahl..."
234: „Anzahl

IHCJieHHOCTb

nepemtcjiewue**

und Ein-

heit machen die Momente der Zahl aus."
248 - Über Rolle und Bedeutung der Zahl (viel
über Pythagoras etc. etc.) u. a. die treffende
Bemerkung:
„Je reicher an Bestimmtheit und damit an Beziehung die Gedanken werden, desto verworrener
einerseits und desto willkürlicher und sinnleerer
andererseits wird ihre Darstellung in solchen Formen, als die Zahlen sind." (248/249.) ((Bewertung
der Gedanken: Reichtum an Bestimmungen und
folglich an Beziehungen.))
Zu den Antinomien Kants (Welt ohne Anfang
etc.) legt Hegel wieder |_des längerenJ dar, daß in
den Voraussetzungen als bewiesen angenommen
wird, was bewiesen werden soll (257-278).
"Weiter, der Übergang von Quantität in
Qualität in einer abstrakt-theoretischen Darstellung dermaßen unklar, daß man nichts
versteht. Zurückkehren!!
* Die "Worte coMKHyTocTB, npeeMCTBeHHoCTt, die sovielbedeuten wie„Geschlossenheit" und „Aufeinanderfolge", sind im Manuskript ausgestrichen.
Die Red.
** Kontinuität. Der Übers.
*** Anzahl, Aufzählung. Der Übers.

W. I. Lenin

110

NB

283: Das Unendliche in der Mathematik. Bisher
beruht die Rechtfertigung nur auf der Richtigkeit der Resultate („welche aus sonstigen
Gründen erwiesen ist"),... nicht aber auf der
Klarheit des Gegenstandes cf. Engels78
285: Bei der Infinitesimalrechnung wird eine
gewisse (eingestandene) Ungenauigkeit ignoriert, dennoch erhält man nicht ein annäherndes, sondern ein vollkommen genaues Resultat!
Dessenungeachtet hier eine |_Rechtfertigungj zu fordern, ist „nicht so überflüssig",
„als es bei der Nase überflüssig scheint, nach
dem Erweise des Rechts, sich ihrer zu bedienen, zu fragen"79.
Hegels Antwort ist kompliziert, Labstrus J
etc. etc. Es ist von höherer Mathematik die
Rede; vgl. Engels über Differential- und
Integralrechnung.80
Interessant die von Hegel nebenbei gemachte Bemerkung - „transzendental, d.i.
eigentlich subjektiv und psychologisch"...
„transzendentalerweise, nämlich im Subjekte"
(288).
S. 282-327 ff.-379.
Sehr ausführliche Betrachtung über Differential- und Integralrechnung, mit Zitaten —
Newton, Lagrange, Carnot, Euler, Leibniz etc.
etc. -, die zeigen, wie interessant für Hegel
dieses „Verschwinden" der unendlich kleinen
Größen, dieser „Mittelzustand zwischen Sein
und Nichts" war. Ohne Studium der höheren
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Mathematik ist das alles unverständlich. Charakteristisch ein Titel bei Carnot: „Reflexions
sur la Metaphysique du calcul infinitesimal"
[Betrachtungen über die Metaphysik der Infinitesimalrechnung]* !!!
Die Entwicklung des Begriffs [_Verhältnisj
(379-394) äußerst unklar. Zu erwähnen nur,
S. 394, die Bemerkungen über Symbole, daß gegen
sie im allgemeinen nichts zu sagen sei. Aber „gegen
alle Symbolik" ist zu sagen, daß sie manchmal
nichts ist als „ein bequemes Mittel, es zu ersparen, die Begriffsbestimmungen zu fassen, anzugeben und zu rechtfertigen". Aber gerade das ist
Sache der Philosophie.
„Die geläufigen Bestimmungen von Kraft oder
Substantialität, Ursache und Wirkung usf. sind
gleichfalls nur Symbole für den Ausdruck z.B.
lebendiger oder geistiger Verhältnisse, d.i. unwahre Bestimmungen für dieselben." (394.)

NB?

* Deutsch erschienen unter dem. Titel „Betrachtungen über die Theorie
der Infinitesimalrechnung", Frankfurt a. M. 1800. Der Übers.
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DRITTER ABSCHNITT:

DASMASS
„Im Maße sind, abstrakt ausgedrückt, Qualität und Quantität vereinigt. Das Sein als solches
ist unmittelbare Gleichheit der Bestimmtheit mit
sich selbst. Diese Unmittelbarkeit der Bestimmtheit hat sich aufgehoben. Die Quantität ist das
so in sich zurückgekehrte Sein, daß es einfache
Gleichheit mit sich als Gleichgültigkeit gegen die
Bestimmtheit ist." (395.) Das dritte Glied - das
Maß.
Kant hat die Kategorie der Modalität (Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit) eingeführt, und Hegel bemerkt, daß bei Kant:
„Diese Kategorie hat daselbst die Bedeutung,
die Beziehung des Gegenstandes auf das Denken
zu sein. Im Sinne jenes Idealismus ist das Denken
überhaupt dem Ding an sich •wesentlich äußerlich" (395) . . . „die Objektivität, welche den
andern Kategorien zukomme, mangelt denen der
Modalität." (396.)
En passant (397):
Die indische Philosophie, in der Brahma in
Schiwa übergeht (Veränderung = Vergehen,
Entstehen) . . .
Die Völker vergotten das Maß (399).
? Das Maß geht in das Wesen über.
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(Zur Frage des Maßes ist es nicht uninteressant, die von Hegel beiläufig gemachte Bemerkung anzuführen, daß „in der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft die Mengen vonlndividuen,
welche den verschiedenen Gewerben angehören,
in einem Verhältnisse miteinander stehen") (402),
Zu der Kategorie der LAllmählichkeitj bemerkt Hegel:
„Zu dieser Kategorie wird so leicht gegriffen,
um das Vergehen von einer Qualität oder von
etwas vorstellig zu machen oder zu erklären, indem man so dem Verschwinden beinahe mit den
Augen zusehen zu können scheint, weil das Quantum als die äußerliche, ihrer Natur nach veränderliche Grenze gesetzt ist, hiermit die Veränderung, als nur des Quantums, sich von selbst
versteht. In der Tat aber wird nichts dadurch
erklärt; die Veränderung ist zugleich wesentlich
der Übergang einer Qualität in eine andere oder
der abstraktere von einem Dasein in ein Nichtdasein; darin liegt eine andere Bestimmung als in
der Allmählichkeit, welche nur eine Verminderung
oder Vermehrung und das einseitige Festhalten
an der Größe ist.
Daß aber eine als bloß quantitativ erscheinende Veränderung auch in eine qualitative umschlägt, auf diesen Zusammenhang sind schon die
Alten aufmerksam gewesen und haben die der
Unkenntnis desselben entstehenden Kollisionen in
populären Beispielen vorgestellt" . . . (405/406)
(„der Kahle": ein Haar ausraufen; „der Haufe"
-ein Korn wegnehmen...) „was" (dabei) „widerlegt wird, ist das einseitige Festhalten an der
abstrakten Quantumsbestimmtheit" (d.h. ohne
Berücksichtigung der allseitigen Veränderungen
und der konkreten Qualitäten etc.) „Jene Wen-
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l_Gesetz
oder Maß J

düngen sind darum kein leerer oder pedantischer
Spaß, sondern in sich richtig und Erzeugnisse
eines Bewußtseins, das ein Interesse an den Erscheinungen hat, die im Denken vorkommen.
Das Quantum, indem es als eine gleichgültige
Grenze genommen wird, ist die Seite, an der ein
Dasein unverdächtig angegriffen und zugrunde
gerichtet wird. Es ist die List des Begriffes, ein
Dasein an dieser Seite zu fassen, von der seine
Qualität nicht ins Spiel zu kommen scheint, und zwar so sehr, daß die Vergrößerung eines
Staats, eines Vermögens usf., welche das Unglück
des Staats, des Besitzers herbeiführt, sogar als
dessen Glück zunächst erscheint." (407.)
„Es ist ein großes Verdienst, die empirischen
Zahlen der Natur kennenzulernen, z.B. Entfernungen der Planeten voneinander; aber ein unendlich größeres, die empirischen Quanta verschwinden zu machen und sie in eine allgemeine
Form von Quantitätsbestimmungen zu erheben,
so daß sie Momente eines Gesetzes oder Maßes
werden"; das Verdienst Galileis und Keplers . . .
„Sie haben die Gesetze, die sie gefunden haben, so
erwiesen, daß sie gezeigt haben, daß ihnen der
Umfang der Einzelnheiten der "Wahrnehmung
entspricht." (416.) Es muß aber noch ein i_höheres Beweisenj dieser Gesetze gefordert werden,
damit ihre Quantitätsbestimmungen aus den
(_ Qualitäten oder bestimmten Begriffen, die bezogen sind (wie Zeit und Raum)j, erkannt
werden.
Die Entwicklung der Begriffe [_des Maßesj als
Lspezifische Quantitätj und als Lreales Maßj
(darunter |_Wahlverwandtschaftenj — z.B. chemische Elemente, musikalische Töne) sehr imklar.
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Lange Anmerkung über die Chemie, mit
einer Polemik gegen Berzelius und seine
Theorie der Elektrochemie (433-445).
„Knotenlinie von Maßverhältnissen" - Übergänge der Quantität in die Qualität... Allmählichkeit und Sprünge.
NB

Und wiederum, S.448, daß die Allmählichkeit nichts erklärt ohne Spränge.

NB

In der Anmerkung bei Hegel, wie immer, Faktenmaterial, Beispiele, Konkretes (Feuerbach
macht sich deshalb einmal darüber lustig, daß
Hegel die Natur in die Anmerkungen verbannt,
Feuerbach, Werke, II, S. ?).si
S. 448-452, Anm., betitelt im Inhaltsverzeichnis
(nicht im Text!! Pedanterie!!): „Beispiele solcher
Knotenlinien; darüber, daß es keinen Sprung in Sprünge I
der Natur gebe".
Beispiele: Chemie; musikalische Töne; Wasser
(Dampf, Eis) - S.449- Geburt und Tod.
[_Abbrechen der AUmählichkeitj, S. (450).
„Es gibt keinen Sprung in der Natur, wird gesagt; und die gewöhnliche Vorstellung, wenn sie
ein Entstehen oder Vergehen begreifen soll,
meint, wie erinnert, es damit begriffen zu haben,
daß sie es als ein allmähliches Hervorgehen oder
Verschwinden vorstellt. Es hat sich aber gezeigt,
daß die Veränderungen des Seins überhaupt
nicht nur das Übergehen einer Größe in eine andere Größe, sondern Übergang vom Qualitativen in das Quantitative und umgekehrt sind, ein

Abbrechen
der
Allm ählichkeit

Sprünge!
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Anderswerden, das ein Abbrechen des Allmählichen und ein qualitativ Anderes gegen das vorhergehende Dasein ist. Das Wasser wird durch
die Erkältung nicht nach und nach hart, so daß
es breiartig würde und allmählich bis zur Konsistenz des Eises sich verhärtete, sondern ist auf
einmal hart; schon mit der ganzen Temperatur
des Eispunktes, wenn es ruhig steht, kann es
noch seine ganze Flüssigkeit haben, und eine geringe Erschütterung bringt es in den Zustand der
Härte.
Bei der Allmählichkeit des Entstehens liegt
die Vorstellung zugrunde, daß das Entstehende
schon sinnlich oder überhaupt wirklich vorhanden, nur wegen seiner Kleinheit noch nicht wahrnehmbar, so wie bei der Allmählichkeit des Verschwindens, daß das Nichtsein oder das Andere,
an seine Stelle Tretende gleichfalls vorhanden,
nur noch nicht bemerkbar sei; - und zwar vorhanden nicht in dem Sinne, daß das Andere in
dem vorhandenen Andern an sich enthalten,
sondern daß es als Dasein, nur unbemerkbar,
vorhanden sei. Es wird damit das Entstehen und
Vergehen überhaupt aufgehoben oder das Ansich, das Innere, in welchem etwas vor seinem
Dasein ist, in eine Kleinheit des äußerlichen Daseins verwandelt und der wesentliche oder der
Begriffsunterschied in einen äußerlichen, bloßen
Größeunterschied. - Das Begreiflichmachen
eines Entstehens oder Vergehens aus der Allmählichkeit der Veränderung hat die der Tautologie eigene Langweiligkeit; es hat das Entstehende oder Vergehende schon vorher ganz fertig
und macht die Veränderung zu einer bloßen Änderung eines äußerlichen Unterschiedes, wodurch
sie in der Tat nur eine Tautologie ist. Die Schwie-
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rigkeit für solchen begreifen wollenden Verstand
liegt in dem qualitativen Übergang von Etwas
in sein Anderes überhaupt und in sein Entgegengesetztes; dagegen spiegelt er sich die Identität
und die Veränderung als die gleichgültige, äußerliche des Quantitativen vor.
Im Moralischen, insofern es in der Sphäre des
Seins betrachtet wird, findet derselbe Übergang
des Quantitativen ins Qualitative statt; und
verschiedene Qualitäten erscheinen, sich auf eine
Verschiedenheit der Größe zu gründen. Es ist ein
Mehr und Weniger, wodurch das Maß des Leichtsinns überschritten wird, und etwas ganz anderes, Verbrechen, hervortritt, wodurch Recht in
Unrecht, Tugend in Laster übergeht. - So erhalten auch Staaten durch ihren Größenunterschied,
wenn das übrige als gleich angenommen wird,
einen verschiedenen qualitativen Charakter."
(450^,52.)
Weiter.
Übergang des Seins in das Wesen, äußerst unklar dargestellt.
Ende des I. Bandes.

W. I. Lenin
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BD. IV. (BERLIN 1834)
I.TEIL. DIE OBJEKTIVE LOGIK.
II. ABTEILUNG. DIE LEHRE VOM WESEN
ERSTER ABSCHNITT:

DAS WESEN ALS REFLEXION IN IHM SELBST

Erkenntnistheorie

„Die Wahrkeit des Seins ist das Wesen." (3.)
So lautet der erste Satz, der durch und durch
idealistisch, nach Mystik klingt. Aber dann beginnt gleich sozusagen ein frischer Wind zu -wehen: „Das Sein ist das Unmittelbare. Indem das
Wissen das Wahre erkennen* will, was das Sein
an
und für sich ist, so bleibt es nicht beim Unmittelbaren und dessen Bestimmungen stehen"
(bleibt nicht stehen NB), „sondern dringt
(NB) durch (NB) dasselbe hindurch, mit der
Voraussetzung, daß hinter (hervorgehoben von
Hegel) diesem Sein noch etwas anderes ist als das
Sein selbst, daß dieser Hintergrund die Wahrheit
des Seins ausmacht. Diese Erkenntnis ist ein vermitteltes Wissen, denn sie befindet sich nicht unmittelbar beim und im Wesen, sondern beginnt
von einem Andern, dem Sein, und hat einen vor-

* Apropos. Hegel macht sich wiederholt Ivgl. die oben zitierten Stellen
über die AUmählichkeit| über das Wort (und den Begriff) l_erklären_| lustig,
wohl um der metaphysischen Lösung ein für allemal („man hat es ja schon
erklärt"!!) den ewigen Prozeß des immer tiefer dringenden Erkennens entgegenzustellen. Vgl. Bd. III, S. 463: „erkannt oder, wie es genannt wird,
erklärt werden könne".
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läufigen Weg, den Weg des Hinausgehens über
das Sein oder vielmehr des Hineingehens in dasselbe zu machen . . ."
Diese |_Bewegungj, der Weg des Wissens,
scheint eine „Tätigkeit des Erkennens" zu sein,
„die dem Sein äußerlich sei".
„Aber dieser Gang ist die Bewegung des Seins
selbst."
„Das Wesen . . . ist das, was es i s t , . . . durch
seine eigne, die unendliche Bewegung des Seins."(4-)
„Das absolute W e s e n . . . hat kein Dasein. Aber
es muß zum Dasein übergehen." (5.)
Das Wesen steht in der Mitte zwischen Sein
und Begriff, als Übergang in den Begriff ( = das
Absolute).
Die Einteilung des Wesens: Schein, Erscheinung, Wirklichkeit.
l_Das Wesentliche und das Unwesentliche j(S).
LDer Scheinj (9).
Im Unwesentlichen, im Schein, ist ein Moment
des Nichtdaseins (10).
d.h., das Unwesentliche, Scheinbare, an
der Oberfläche Befindliche verschwindet
öfter, hält sich nicht so „fest", „sitzt" nicht
so „fest" wie das „Wesen". L.Etwaj: die
Bewegung eines Flusses - der Schaum oben
und die tiefen Strömungen unten.^4 her auch
der Schaum ist ein Ausdruck des Wesens!
Schein und Skeptizismus resp. Kantianismus:
„So ist der Schein das Phänomen des Skeptizismus oder auch die Erscheinung des Idealismus
eine solche Unmittelbarkeit, die kein Etwas oder
kein Ding ist, überhaupt nicht ein gleichgültiges
10

Lenin, Werke, Bd. 38

„Weg"

Objektive
Bedeutung
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Sein, das außer seiner Bestimmtheit und Beziehung auf das Subjekt wäre. Es ist, erlaubte sich
der Skeptizismus nicht zu sagen; der neuere
Idealismus erlaubte sich nicht, die Erkenntnisse
| als ein Wissen yom Ding an sich anzusehen; jener
Schein sollte überhaupt keine Grundlage eines
Seins haben, in diese Erkenntnisse sollte nicht
das Ding an sich eintreten. Zugleich aber Heß
der Skeptizismus mannigfaltige Bestimmungen
seines Scheins zu, oder vielmehr sein Schein hatte
den ganzen mannigfaltigen Reichtum der Welt
zum Inhalte. Ebenso begreift die Erscheinung
des Idealismus den ganzen Umfang dieser mannigfaltigen Bestimmtheiten in sich."
Ihr schließt in den L Scheinj den ganzen
Reichtum der Welt ein und leugnet die Objektivität des [_Scheinsjü

Unmittelbarkeit des Scheins

sind nicht tiefer
eingedrungen!

„Jener Schein und diese Erscheinung sind unmittelbar so mannigfaltig bestimmt. Diesem Inhalte mag also wohl kein Sein, kein Ding oder
Ding an sich zugrunde Hegen; er für sich bleibt,
wie er ist; er ist nur aus dem Sein in den Schein
übersetzt worden; so daß der Schein innerhalb
seiner selbst jene mannigfaltigen Bestimmtheiten hat, welche unmittelbare, seiende, andere
gegeneinander sind. Der Schein ist also selbst ein
unmittelbar Bestimmtes. Er kann diesen oder
jenen Inhalt haben; aber welchen er hat, ist nicht
durch ihn selbst gesetzt, sondern er hat ihn unmittelbar. Der Leibnizische, oder Kantische,
Fichtesche Idealismus, wie andere Formen desselben, sind sowenig als der Skeptizismus über
das Sein als Bestimmtheit, über diese Unmittelbarkeit hinausgekommen. Der Skeptizismus läßt
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sich den Inhalt seines Scheins geben das „unmittelbar Gegebene"!! ; es ist unmittelbar für
ihn, welchen Inhalt er haben soll. Die Leibnizische Monade entwickelt aus ihr selbst ihre Vorstellungen; aber sie ist nicht die erzeugende und
verbindende Kraft, sondern sie steigen in ihr als
Blasen auf; sie sind gleichgültig, unmittelbar
gegen einander und so gegen die Monade selbst.
Ebenso ist die Kantische Erscheinung ein gegebener Inhalt der Wahrnehmung, er setzt Affektionen voraus, Bestimmungen des Subjekts,
welche gegen sich, selbst und gegen dasselbe unmittelbar sind. Der unendliche Anstoß des Fichteschen Idealismus mag wohl kein Ding an sich
zugrunde liegen haben, so daß er rein eine Bestimmtheitim Ich wird. Aber diese Bestimmtheit
ist eine dem Ich, das sie zu der seinigen macht
und ihre Äußerlichkeit aufhebt, zugleich unmittelbare, eine Schranke desselben, über die es hinausgehen kann, welche aber eine Seite der Gleichgültigkeit an ihr hat, nach der sie, obzwar im
Ich, ein unmittelbares Nichtsein desselben enthält." (10/11.)
„ . . . die Bestimmungen, die ihn" (den Schein)
„vom "Wesen unterscheiden, Bestimmungen des
Wesens selbst sind . . . "
. . . „Es ist die Unmittelbarkeit des Nichtseins, welche den Schein ausmacht . . . Das
Sein ist Nichtsein in dem Wesen. Seine Nichtigkeit an sich ist die negative Natur des Wesens
selbst..."
. . . „Diese beiden Momente, die Nichtigkeit
aber als Bestehen, und das Sein aber als Moment,
oder die an sich seiende Negativität und die reflektierte Unmittelbarkeit, welche die Momente
10*
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des Scheins ausmachen, sind somit die Momente
des Wesens s e l b s t . . . "
„Der Schein ist das Wesen selbst in der Bestimmtheit des Seins . . . " (12/13.)
Schein ist (1) Nichts, Nichtbestehendes
([„Nichtigkeit j ) , das besteht
- (2) Sein als Moment.
„Der Schein ist also das Wesen selbst, aber das
Wesen in einer Bestimmtheit, aber so, daß sie nur
sein Moment ist, und das Wesen ist das Scheinen
seiner in sich selbst." (14.)
[Der Schein] Das Scheinende ist das Wesen
in seiner einen Bestimmung, in einer seiner
Seiten, in einem seiner Momente. Das Wesen
scheint eben jenes zu sein. Der Schein ist das
Scheinen des Wesens selbst in sich selbst.
„ . . . das Wesen . . . den Schein in sich selbst
enthält, als die unendliche Bewegung in sich..."
. . . „Das Wesen in dieser seiner Selbstbewegung ist die Reflexion. Der Schein ist dasselbe,
was die Reflexion ist." (14.)
Der Schein (das Scheinende) ist die Widerspiegelung des Wesens in sich (ihm) selbst.
. . . „Das Werden im Wesen, seine reflektierende Bewegung, ist daher die Bewegung von
Nichts zu Nichts, und dadurch zu sich selbst zurück . . . " (15.)
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Das ist scharfsinnig und tief. Es gibt in der
Natur und im Leben Bewegungen „zu Nichts".
Bloß „von Nichts" gibt es wohl keine. Immer
von irgend etwas.
„Die Reflexion wird gewöhnlicherweise in subjektivem Sinne genommen, als die Bewegung
der Urteilskraft, die über eine gegebene unmittelbare Vorstellung hinausgeht und allgemeine Bestimmungen für dieselbe sucht oder damit vergleicht." (21.) (Zitat aus Kant - Kritik der Urteilskraft82) . . . „Es ist aber hier nicht, weder
von der Reflexion des Bewußtseins noch von
der bestimmteren Reflexion des Verstandes, die
das Besondere und Allgemeine zu ihren Bestimmungen hat, sondern von der Reflexion überhaupt die Rede . . . "
Also auch hier beschuldigt Hegel Kant des
Subjektivismus. Dies NB. Hegel ist für die
„objektive Gültigkeit" (sit venia verbo*) des
Scheins, des „unmittelbar Gegebenen" der
Ausdruck „ Gegeb enesu ist bei Hegel überhaupt
gebräuchlich, auch hier s. S. 21 i. f.; S. 22 |.
Geringere Philosophen streiten darüber, ob
das Wesen oder das unmittelbar Gegebene
zugrunde gelegt werden soll (Kant, Hume, alle
Machisten). Hegel setzt und an die Stelle des
oder und erklärt den konkreten Inhalt dieses
„und".
„Die Reflexion ist das Scheinen des Wesens in
sich selbst."(27.) ^Übersetzung? peijmeKTHBHOcra.?
pe$:ieKTHBHoe onpefleneHne? pe$aeKcas paßt nicht, j
* wenn man so sagen darf. Die Red.
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. . . „Es" (das Wesen) „ist eine Bewegung
durch unterschiedene Momente, absolute Vermittelung mit sich . . . " (27.)
Identität - Unterschied - Widerspruch
I -\- [L Gegensatzj]
im Besonderen
Entgegengesetztes

NB
die von mir unterstrichenen
Termini

(Grund)...

Darum erläutert Hegel die Einseitigkeit, die
Unrichtigkeit des „Gesetzes der Identität" (A =
A), der Kategorie (alle Bestimmungen des Seienden sind Kategorien - S. 27J28).
„Wenn alles identisch mit sich ist, so ist es
nicht verschieden, nicht entgegengesetzt, hat keinen Grund." (29.)
„Das Wesen ist . . . einfache Identität mit
sich." (30.)
Das gewöhnliche Denken stellt Identität und
Unterschied nebeneinander („daneben"), ohne
„diese Bewegung des Übergehens einer dieser Bestimmungen in die andere" zu begreifen (31).
Und wiederum gegen das Gesetz der Identität
(A = A): seine Anhänger,
„indem sie an dieser unbewegten Identität
festhalten, welche ihren Gegensatz an der Verschiedenheit hat, so sehen sie nicht, daß sie hiermit dieselbe zu einer einseitigen Bestimmtheit
machen, die als solche keine Wahrheit hat" (33).
(„Leere Tautologie": 32)
(„nur die formelle, eine abstrakte, unvollständige Wahrheit enthalte" (33)).
Die Arten der Reflexion: die äußere etc. sehr
unklar dargestellt.
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Die Prinzipien der Verschiedenheit: „Alle
Dinge sind verschieden". . . „A ist auch nicht A"
(44) . . .
„Es gibt nicht zwei Dinge, die einander gleich
sind..."
Der Unterschied besteht nach einer oder nach
der andern Seite, [_Rücksichtj etc. „insofern"
etc.
bien ditl!
„Die gewöhnliche Zärtlichkeit für die Dinge
aber, die nur dafür sorgt, daß diese sich nicht
widersprechen, vergißt hier wie sonst, daß damit
der "Widerspruch nicht aufgelöst, sondern nur
anderswohin, in die subjektive oder äußere Reflexion überhaupt geschoben wird, und daß diese
in der Tat die beiden Momente, welche durch
diese Entfernung und Versetzung als bloßes Gesetztsein ausgesprochen werden, als aufgehobene
und aufeinander bezogene in einer Einheit enthält." (47.)
(Diese Ironie ist köstlich! Die „Zärtlichkeit"
für Natur und Geschichte (bei den Philistern) das Bestreben, sie von Widersprüchen und vom
Kampf zu befreien...)
Das Resultat der Addition von + und — ist
Null. „Das Resultat des Widerspruchs ist nicht nur
Null." (59.)
Die Auflösung des Widerspruchs, die Reduktion
des Positiven und Negativen auf „nur Bestimmungen" (61), verwandelt das Wesen in den Grund
(ibidem).
. . . „Der aufgelöste Widerspruch ist also der
Grund, das Wesen als Einheit des Positiven und NB
Negativen . . . " (62.)
„Eine geringe Erfahrung in dem reflektierenden Denken wird es schon wahrnehmen, daß,
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wenn etwas als positiv bestimmt worden, indem
man nun von dieser Grundlage weiter geht, sich
dasselbe unmittelbar unter der Hand in Negatives verkehrt hat und umgekehrt das negative
Bestimmte in Positives, daß das reflektierende
Denken sich in diesen Bestimmungen verwirrt und
sich widersprechen wird. Die Unbekanntschaft
mit der Natur derselben ist der Meinung, diese
Verwirrung sei etwas Unrechtes, das nicht geschehen soll, und schreibt sie einem subjektiven
Fehler zu. Dieses Übergehen bleibt in der Tat auch
bloße Verwirrung, insofern das Bewußtsein über
die Notwendigkeit der Vencandelung nicht vorhanden ist." (63.)
. . . „Vornehmlich wird der Gegensatz vom Positiven und Negativen in dem Sinne genommen,
daß jenes (ob es gleich seinem Namen nach das
Poniertsein, Gesetztsein ausdrückt) ein Objektives sein soll, dieses aber ein Subjektives, welches
nur einer äußern Reflexion angehöre, das an
und für sich seiende Objektive nichts angehe
und ganz und gar nicht für dasselbe vorhanden
sei." (64.) „In der Tat, wenn das Negative nichts
anderes als die Abstraktion einer subjektiven
Willkür ausdrückt" . . . (dann ist es, dieses Negative, „für das objektive Positive" nicht vorhanden) . . .
„Auch die Wahrheit ist das Positive als das
mit dem Objekte übereinstimmende Wissen, aber
sie ist nur diese Gleichheit mit sich, insofern
das Wissen sich negativ gegen das Andere verhalten, das Objekt durchdrungen und die Negation, die es ist, aufgehoben hat. Der Irrtum ist ein
Positives, als eine Meinung des nicht an und für sich
Seienden, die sich weiß und behauptet. Die Unwissenheit aber ist entweder das gegen Wahrheit
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und Irrtum Gleichgültige, somit weder als positiv noch als negativ bestimmt, und die Bestimmung derselben als ein Mangel gehört der äußeren Reflexion an, oder aber als objektiv, als
eigene Bestimmung einer Natur, ist sie der Trieb,
der gegen sich gerichtet ist; ein Negatives, das
eine positive Richtung in sich enthält. - Es ist eine
der wichtigsten Erkenntnisse, diese Natur der
betrachteten Reflexionsbestimmungen, daß ihre
Wahrheit nur in ihrer Beziehung aufeinander und
damit darin besteht, daß jede in ihrem Begriffe
selbst die andere enthält, einzusehen und festzuhalten; ohne diese Erkenntnis läßt sich eigentlich kein Schritt in der Philosophie tun." (65/66.)
Dies aus Anmerkung 1.
Anmerkung 2. „Der Satz des ausgeschlossenen
Dritten."

Hegel führt diesen Satz des ausgeschlossenen
Dritten an: „Etwas ist entweder A oder NichtA; es gibt kein Drittes" (66) und „analysiert".
Wird damit darauf hingewiesen, daß „alles ein
Entgegengesetztes ist", alles seine positive und
seine negative Bestimmung hat, dann ist es gut.
Wird das aber, wie gewöhnlich, so verstanden,
daß einem Dinge von allen Prädikaten entweder
das gegebene oder sein Nichtsein zukomme, dann
ist das „trivial"!! Der Geist . . . süß, nicht süß?
grün, nicht grün? Die Bestimmung soll zur Bestimmtheit werden, in dieser Trivialität aber
geht sie zum Nichts.
Und dann - spottet Hegel - sagt man: es gibt
kein Drittes. Es gibt ein Drittes in dieser These
selbst, A selbst ist das Dritte, denn^4 kann sowohl
+ A als auch — A sein. „Das Etwas selbst ist
also das Dritte, welches ausgeschlossen sein
sollte." (67.)
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Das ist scharfsinnig und richtig. Jedes konkrete Ding, jedes konkrete Etwas steht in
verschiedenartigen und oft widersprechenden
Beziehungen zu allem übrigen, ergo ist es es
selbst und ein Anderes.
Anmerkung 3. „Satz des Widerspruchs"
(am Ende des 2. Kapitels des 1. Abschnitts des
II. Buches der Logik).
„Wenn nun die ersten Reflexionsbestimmungen, die Identität, die Verschiedenheit und die
Entgegensetzung, in einem Satze aufgestellt
worden, so sollte noch vielmehr diejenige, in
welche sie als in ihre Wahrheit übergehen, nämlich der Widerspruch, in einen Satz gefaßt und
gesagt werden: Alle Dinge sind an sich
selbst widersprechend, und zwar in dem
Sinne, daß dieser Satz gegen die übrigen vielmehr die Wahrheit und das Wesen der Dinge
ausdrücke. — Der Widerspruch, der an der Entgegensetzung hervortritt, ist nur das entwickelte
Nichts, das in der Identität enthalten ist und in
dem Ausdrucke vorkam, daß der Satz der Identität nichts sage. Diese Negation bestimmt sich
weiter zur Verschiedenheit und zur Entgegensetzung, welche nun der gesetzte Widerspruch
ist.
Es ist aber eines der Grundvorurteile der bisherigen Logik und des gewöhnlichen Vorstellens, als ob der Widerspruch nicht eine so
wesenhafte und immanente Bestimmung sei als
die Identität; ja wenn von Rangordnung die
Rede und beide Bestimmungen als getrennte
festzuhalten wären, so wäre der Widerspruch
für das Tiefere und Wesenhaftere zu nehmen.
Denn die Identität ihm gegenüber ist nur die Be-
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Stimmung des einfachen Unmittelbaren, des
toten Seins; er aber ist die Wurzel aller Bewegung und Lebendigkeit;
nur insofern
etwas in sich selbst einen Widerspruch hat,
bewegt es sich, hat Trieb und Tätigkeit.
Der Widerspruch wird gewöhnlich fürs erste
von den Dingen, von dem Seienden und Wahren
überhaupt, entfernt; es wird behauptet, daß es
nichts Widersprechendes gebe. Er wird fürs
andere dagegen in die subjektive Reflexion geschoben, die durch ihre Beziehung und Vergleichung ihn erst setze. Aber auch in dieser Reflexion sei er nicht eigentlich vorhanden, denn
das Widersprechende könne nicht vorgestellt
noch gedacht werden. Er gilt überhaupt, sei es
am Wirklichen oder in der denkenden Reflexion, für eine Zufälligkeit, gleichsam für eine
Abnormität und vorübergehenden Krankheitsparoxysmus.
Was nun die Behauptung betrifft, daß es den
Widerspruch nicht gebe, daß er nicht ein Vorhandenes sei, so brauchen wir uns um eine solche Versicherung nicht zu bekümmern; eine absolute Bestimmung des Wesens muß sich in aller Erfahrung
finden, in allem Wirklichen wie in jedem Begriffe.
Oben beim Unendlichen, das der Widerspruch ist,
wie er in der Sphäre des Seins sich zeigt, ist das
gleiche bereits erinnert worden. Die gemeine Erfahrung aber spricht es selbst aus, daß es wenigstens eine Menge widersprechender Dinge, widersprechender Einrichtungen usf. gebe, deren
Widerspruch nicht bloß in einer äußerlichen Reflexion, sondern in ihnen selbst vorhanden ist.
Er ist aber ferner nicht bloß als eine Abnormität
zu nehmen, die nur hier und da vorkäme, sondern
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ist das Negative in seiner wesenhaften Bestimmung, das Prinzip aller Selbstbewegung,
die in nichts weiter besteht als in einer Darstellung desselben. Die äußerliche sinnliche Bewegung selbst ist sein unmittelbares Dasein. Es
bewegt sich etwas nur, nicht indem es in diesem
Jetzt hier ist und in einem anderen Jetzt dort,
sondern indem es in einem und demselben Jetzt
hier und nicht hier, indem es in diesem Hier
zugleich ist und nicht ist. Man muß den alten
Dialektikern die Widersprüche zugeben, die sie
in der Bewegung aufzeigen, aber daraus folgt
nicht, daß darum die Bewegung nicht ist, sondern vielmehr, daß die Bewegung der daseiende
Widerspruch selbst ist.
Ebenso ist die innere, die eigentliche Selbstbewegung, der Trieb überhaupt (Appetit oder
Nisus der Monade, die Entelechie des absolut
einfachen Wesens) nichts anderes, als daß Etwas
in sich selbst und der Mangel, das Negative
seiner selbst, in einer und derselben Rücksicht
ist. Die abstrakte
Identität mit sich ist noch
keine Lebendigkeit,
sondern daß das Positive an sich selb st die Negativität ist, dadurch geht
es außer sich und setzt sich in Veränderung. Etwas ist also lebendig, nur insofern es
den Widerspruch in sich enthält, und zwar diese
Kraft ist, den Widerspruch in sich zu fassen und
auszuhalten. Wenn aber ein Existierendes nicht
in seiner positiven Bestimmung zugleich über
seine negative überzugreifen und eine in der
andern festzuhalten, den Widerspruch nicht in
ihm selbst zu haben vermag, so ist es nicht die
lebendige Einheit selbst, nicht Grund, sondern
geht in dem Widerspruche zugrunde. — Das
spekulative Denken besteht nur darin, daß das
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Denken den Widerspruch und in ihm sich selbst
festhält, nicht aber daß es sich, wie es dem Vorstellen geht, von ihm beherrschen und durch ihn
sich seine Bestimmungen nur in andere oder in
Nichts auflösen läßt." (67-70.)

Bewegung und,,Selbstbewegung" (diesNB!
selbsttätige (selbständige), spontane, innerlichnotwendige Bewegung), „Veränderung", „Bewegung und Lebendigkeit", „Prinzip jeder
Selbstbewegung", „Trieb" zur „Bewegung"
und zur „Tätigkeit" - Gegensatz zum „toten
Sein" - wer würde glauben, daß das der Kern
der „Hegelei", der abstrakten und Lahstrusen J
(schwerfälligen, absurden?) Hegelei ist?? Diesen
Kern mußte man entdecken, begreifen, L_hinüberrettenj, herausschälen83, reinigen, und das
eben haben Marx und Engels getan.
Die Idee der universellen Bewegung und Veränderung (1813, Logik) ist vor ihrer Anwendung
auf das Leben und die Gesellschaft erraten. In
bezug auf die Gesellschaft früher verkündet
(1847), als in Anwendung auf den Menschen bewiesen (1859).8*

„Wenn in der Bewegung, dem Triebe und dergleichen der Widerspruch in die Einfachheit
dieser Bestimmungen für das Vorstellen verhüllt ist, so stellt sich hingegen in den Verhältnisbestimmungen der Widerspruch unmittelbar
dar. Die trivialsten Beispiele, von oben und
unten, rechts und links, Vater und Sohn und so
fort ins Unendliche, enthalten alle den, Gegensatz in Einem. Oben ist, was nicht unten ist;

in die Einfachheit verhüllt
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oben ist bestimmt nur dies, nicht unten zu sein,
und ist nur, insofern ein Unten ist; und umgekehrt; in der einen Bestimmung liegt ihr Gegenteil. Vater ist das Andere des Sohnes, und Sohn
das Andere des Vaters, und jedes ist nur als
dies Andere des Andern; und zugleich ist die
eine Bestimmung nur in Beziehung auf die andere; ihr Sein ist ein Bestehen . . ." (70.)
„Das Vorstellen hat daher wohl allenthalben
den Widerspruch zu seinem Inhalte, kommt aber
nicht zum Bewußtsein desselben; es bleibt
äußerliche Reflexion, die von der Gleichheit zur
Ungleichheit oder von der negativen Beziehung
zum Reflektiertsein der Unterschiedenen in sich
übergeht. Sie hält diese beiden Bestimmungen
einander äußerlich gegenüber und hat nur sie,
nicht aber das Übergehen, welches das Wesentliche ist und den Widerspruch enthält, im Sinne. I
- Die geistreiche Reflexion, um diese hier zu erwähnen, besteht dagegen im Auffassen und Aussprechen des Widerspruchs. Ob sie zwar den
Begriff der Dinge und ihrer Verhältnisse nicht
ausdrückt und nur Vorstellungsbestimmungen
zu ihrem Material und Inhalt hat, so bringt sie
dieselben in eine Beziehung, die ihren Widerspruch enthält und durch diesen hindurch ihren
Begriff scheinen läßt. — Die denkende Vernunft aber spitzt, sozusagen, den abgestumpften
Unterschied des Verschiedenen, die bloße Mannigfaltigkeit der Vorstellung, zum wesentlichen
Unterschiede, zum Gegensatze, zu. Die Mannigfaltigen werden erst, auf die Spitze des Widerspruchs getrieben, regsam und lebendig gegeneinander und erhalten in ihm die Negativität,
welche die inwohnende Pulsation der Selbstbewegung und Lebendigkeit i s t . . ." (70/71.)

Konspekt zur „Wissenschaft der Logik". Die Lehre vom Wesen

NB
(1) Das gewöhnliche Vorstellen erfaßt
Unterschied und Widerspruch, nicht
aber das Übergehen von dem einen zum
andern, das aber ist das Wichtigste.
(2) Geistreiches Denken und Verstand.
Das geistreiche Denken erfaßt den
Widerspruch, spricht ihn aus, bringt die
Dinge zueinander in Beziehung, läßt „den
Begriff durch den Widerspruch hindurch
scheinen", ohne jedoch den Begriff der
Dinge und ihrer Verhältnisse auszudrücken.
(3) Die denkende Vernunft (Verstand)
spitzt den abgestumpften Unterschied des
Verschiedenen, die bloße Mannigfaltigkeit
der Vorstellungen, zum wesentlichen Unterschiede, zum Gegensatze, zu. Erst auf
die Spitze des Widerspruchs getrieben,
werden die Mannigfaltigkeiten |_regsamj
und lebendig gegeneinander - erhalten sie
die Negativität, welche die inwohnende
Pulsation der Selbstbewegung und
Lebendigkeit ist.
Einteilung:
Der Grund (1) absoluter Grund - die Grundlage. „Form
und Materie". „Inhalt".
_
(2) bestimmter Grund (als Grund [jyonj einem
bestimmten Inhalt).
Sein Übergang in \_die bedingende Vermittelung_j
(3) die Sache an sich (Übergang in die Existenz).
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Anmerkung. „Satz des

Grundes".

Das Gewöhnliche: „Alles hat seinen zureichenden Grund."
„Dies heißt im allgemeinen nichts anderes,
als was ist, ist nicht als seiendes Unmittelbares,
sondern als Gesetztes zu betrachten; es ist nicht
bei dem unmittelbaren Dasein oder bei der Bestimmtheit überhaupt stehenzubleiben, sondern
davon zurückzugehen in seinen Grund . . ." Es
sei überflüssig hinzuzusetzen: zureichender Grund.
Ein unzureichender Grund ist kein Grund.
Leibniz, der das Gesetz des zureichenden Grundes zur Grundlage seiner Philosophie machte,
faßte das tiefer. „Leibniz . . . stellte das Zureichende des Grundes vornehmlich der Kausalität in ihrem strengen Sinne, als der mechanischen
"Wirkungsweise, entgegen." (76.)
Er suchte die (..„Beziehung" der Ursachenj
(77),
„das Ganze als wesentliche Einheit"*
Er suchte den Zweck, aber die Teleologie85 gehöre nicht hierher, sondern zur
Lehre vom Begriff.
. . . „Es kann . . . nicht gefragt werden, wie
die Form zum "Wesen hinzukomme, denn sie ist
nur das Scheinen desselben in sich selbst, die
eigene ihm inwohnende (sie!) Reflexion..." (81.)
Die Form ist wesentlich. Das Wesen ist
formiert. So oder so in Abhängigkeit
auch vom "Wesen . . .
Das Wesen als formlose Identität (seiner
selbst mit sich) wird zur Materie.
„Sie" (die Materie) „ist. . . die eigentliche
Grundlage oder Substrat der Form..." (82.)
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„Wenn von allen Bestimmungen, aller Form
eines Etwas abstrahiert wird, so bleibt die unbestimmte Materie übrig. Die Materie ist ein
schlechthin Abstraktes. (- Man kann die Materie
nicht sehen, fühlen usf. - was man sieht, fühlt,
ist eine bestimmte Materie, d. h. eine Einheit der
Materie und der Form.)" (82.)
Die Materie ist nicht der Grund der Form,
sondern die Einheit des Grundes und des
Begründeten. Die Materie ist das Passive, die
Form - das Aktive (|_Tätiges j ) (83). „Die Materie
muß
formiert werden, und die Form muß sich
materialisieren . . ." (84.)
„Dies, was als Tätigkeit der Form erscheint,
ist ferner ebensosehr die eigene Bewegung der
Materie selbst. . ." (85/86.)
. . . „Beides, das Tun der Form und die Bewegung der Materie, ist dasselbe . . . Die Materie
ist als solche bestimmt oder hat notwendig eine
Form, und die Form ist schlechthin materielle,
bestehende Form." (86.)
Anmerkung: „Formelle Erklärungsweise aus
tautologischen Gründen."
Sehr oft würden, besonders in den physikalischen Wissenschaften, die „Gründe" tautologisch erklärt: Die Bewegung der Erde wird
durch die „anziehende Kraft" der Sonne erklärt. Was ist aber die Anziehungskraft? Ebenfalls eine Bewegung!! (92.) Eine leere Tautologie: Warum reist dieser Mensch in die Stadt?
Infolge der anziehenden Kraft der Stadt! (93.)
Es kommt auch vor, daß in der Wissenschaft
anfangs, als „Grund", die Moleküle, der Äther,
die „elektrische Materie" (95/96) etc. angeführt
werden, dann aber zeigt sich, „daß sie" (diese
Begriffe) „vielmehr aus dem, was sie begründen
11

Lenin, Werke, Bd. 38
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sollen, geschlossene Bestimmungen, von einer
unkritischen Reflexion abgeleitete Hypothesen
und Erdichtungen sind" . . . Oder man sagt,
daß wir „das innere Wesen dieser Kräfte und
Materien selbst nicht kennen . . ." (96), dann
brauche man auch nichts zu „erklären", sondern könne sich einfach auf die Tatsachen beschränken . . .
l_Der reale Grundj <... keine Tautologie, sondern schon „eine andere Inhaltsbestimmung"
(97).
Zur Frage des „Grundes" bemerkt Hegel u. a.:
„Wenn von der Natur gesagt wird, daß sie der
Grund der Welt ist, so ist das, was Natur genannt wird, einerseits eins mit der Welt und die
Welt nichts als die Natur selbst." (100.) Anderseits „zur Natur, um Welt zu sein, noch eine
Mannigfaltigkeit von Bestimmungen äußerlich
hinzukommt..."
Da jede Sache „mehrere" - „Inhaltsbestimmungen, Verhältnisse und Rücksichten" hat,
so können Gründe in beliebiger Menge für und
gegen angeführt werden (103). Eben das ist es,
was Sokrates und Plato Sophisterei nannten.
Solche Gründe enthalten nicht „den ganzen
Umfang der Sache", „erschöpfen" sie nicht (im
Sinne von „die Verknüpfung der Sache ausmachen" und „alle" ihre Seiten „enthalten").
Übergang von Grund in Bedingung.
If I'm not mistaken, there is much mysticism and* [Jeerej Pedanterie in diesen
Schlußfolgerungen Hegels, genial aber ist der
Grundgedanke: des universellen, allseitigen,
* Wenn ich nicht irre, liegt viel Mystizismus und . . . Die Red.
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lebendigen Zusammenhangs von allem mit
allem und der Widerspiegelung dieses Zusammenhangs —i_materialistisch auf den Kopf
gestellter Hegel j - in den Begriffen des Menschen, die ebenfalls abgeschliffen, zugerichtet,
elastisch, beweglich, relativ, gegenseitig verbunden, eins in den Gegensätzen sein müssen,
um die Welt umfassen zu können. Die Fortführung des Werks von Hegel und Marx
muß in der dialektischen
Bearbeitung der
Geschichte des menschlichen Denkens, der
Wissenschaft und der Technik bestehen.

Und die „rein
logische" Bearbeitung?
l_Das fällt zusammen, j
Das muß zusammenfallen, wie Induktion und
Deduktion
im „Kapital"

Ein Fluß und die Tropfen in diesem Fluß.
Die Lage jedes Tropfens, sein Verhältnis zu
den anderen; sein Zusammenhang mit den
anderen; die Richtung seiner Bewegung; die
Geschwindigkeit; die Linie der Bewegung gerade, krumme, runde etc. - nach oben,
nach unten. Die Summe der Bewegung. Die
Begriffe als das Erfassen der einzelnen Seiten
der Bewegung, der einzelnen Tropfen ( = „der
Sachen"), der einzelnen „Ströme" etc. Dies
ä peu pres* das Weltbild nach Hegels
„Logik" - freilich minus den lieben Gott und
das Absolute.

Oft bei Hegel das Wort
„Moment"
im Sinne
vonMoment
des Zusammenhangs,
Moment in
der Verkettung

„Wenn alle Bedingungen einer Sache vorhanden sind, so tritt sie in die Existenz..." (116.)
Sehr gutl Wozu dann die absolute Idee und
der Idealismus?
Ergötzlich diese „Ableitung" der . . . Existenz . . .
• ungefähr. Die Red.
ll*
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ZWEITER ABSCHNITT:

DIE ERSCHEINUNG
Erster Satz: ,JDas Wesen muß erscheinen"
(119)
das Erscheinen des Wesens ist (1) |_Existenzj (Ding); (2) Erscheinung. („Die Erscheinung ist das, was das Ding an sich ist, oder seine
Wahrheit", S. 120.) „Der Welt der Erscheinung
stellt sich die in sich reflektierte, an sich seiende
Welt gegenüber..." (120.) (3) Verhältnis und
Wirklichkeit.
U. a.: „Das Beweisen ist überhaupt die vermittelte Erkenntnis . . ."
. . . „Die verschiedenen Arten des Seins fordern oder enthalten ihre eigene Art der Vermittelung; so wird auch die Natur des Beweisens
in Ansehung einer jeden verschieden..." (121.)
Und wiederum . . . über die Existenz
Gottes!! Dieser armselige Gott, sobald das
Wort Existenz auch nur erwähnt wird,
fühlt er sich beleidigt.
Die Existenz unterscheidet sich vom Sein
durch ihre LVerinittelung j (124). [Tpurch Konkretheit und Zusammenhang? |
„. . . Das Ding an sich und sein vermitteltes
Sein sind beide in der Existenz enthalten und
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beide selbst Existenzen; das Ding an sieb, existiert und ist die wesentliche, das vermittelte
Sein aber die unwesentliche Existenz des
Dinges . . . " (125.)
? Das Ding an sich verhält sich zum Sein
wie das Wesentliche zum Unwesentlichen?
. . . „Dieses" (Ding an sich) „soll keine bestimmte Mannigfaltigkeit an ihm selbst haben;
und erhält sie deswegen erst an die äußerliche
Reflexion gebracht; aber bleibt gleichgültig
dagegen. (- Das Ding an sich hat Farbe erst an
das Auge gebracht, Geruch an die Nase usf.)
. . . " (126.)
. . . „Ein Ding hat die Eigenschaft, dies oder
jenes im Andern zu bewirken und auf eine eigentümliche Weise sich in seiner Beziehung zu
äußern . . . " (129.) „Das Ding an sich existiert
also wesentlich . . . "
In der Anmerkung ist vom „Ding an sich des
transzendentalen Idealismus" die Rede . . .
„ . . . das Ding an sich als solches nichts anderes
als die leere Abstraktion von aller Bestimmtheit
ist, von dem man allerdings nichts wissen kann,
eben darum weil es die Abstraktion von aller
Bestimmung sein s o l l . . . "
Der transzendentale Idealismus . . . verlegt
„alle Bestimmtheit der Dinge sowohl der Form
als dem Inhalte nach in das Bewußtsein" . . .
„so fällt es nach diesem Standpunkt in mich, in
das Subjekt, daß ich die Baumblätter nicht als
schwarz, sondern als grün, die Sonne rund und
nicht viereckig sehe, den Zucker süß und nicht
bitter schmecke; daß ich den ersten und zweiten
Schlag einer Uhr als sukzedierend und nicht
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der Kern
= gegen den
Subjektivismus und die
Trennung
zwischen dem
Ding an sich
und den
Erscheinungen

Gesetz (der Erscheinungen)
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nebeneinander, noch den ersten als Ursache,
auch nicht als Wirkung des zweiten bestimme
usf." (131) . . . Hegel macht dann den Vorbehalt, daß er hier nur die Frage des Dinges an sich
und der „äußerlichen Reflexion"untersuchthabe.
„Das Wesentliche der Unzulänglichkeit des
Standpunkts, auf dem jene Philosophie stehenbleibt, besteht nun darin, daß sie an dem abstrakten Dinge an sich als einer letzten Bestimmung festhält und die Reflexion oder die
Bestimmtheit und Mannigfaltigkeit der Eigenschaften dem Dinge an sich gegenüberstellt, indem in der Tat das Ding an sich wesentlich jene
äußerliche Reflexion an ihm selbst hat und sich
zu einem mit eigenen Bestimmungen, mit Eigenschaften begabten bestimmt, wodurch sich die
Abstraktion des Dinges, reines Ding an sich zu
sein, als eine unwahre Bestimmung erweist."
(132.)
Die „. . . mehrern verschiedenen Dinge stehen
in wesentlicher Wechselwirkung durch ihre
Eigenschaften; die Eigenschaft ist diese Wechselbeziehung selbst, und das Ding ist nichts außer
derselben . . ." (133.)
l_Die Dingheit j geht in die [_Eigenschaft j über
(134). Die i_Eigenschaftj in eine „Materie" oder
einen „Stoff" („die Dinge bestehen aus Stoffen")
etc.
„Die Erscheinung i s t . . . zunächst das Wesen
in seiner Existenz..." (144.) „Die Erscheinung
ist... Einheit des Scheins und der Existenz..."
(145.)
Die Einheit in den Erscheinungen: „Diese
Einheit ist das Gesetz der Erscheinung. Das
Gesetz ist also das Positive der Vermittelung
des Erscheinenden." (148.)
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[Hi
Hier im allgemeinen sehr viel Unklares. Aber ein lebendiger Gedanke ist
offenbar da: der Begriff des Gesetzes ist
eine der Stufen der Erkenntnis der Einheit
und des Zusammenhangs, der wechselseitigen Abhängigkeit und der Totalität
des Weltprozesses durch den Menschen.
Das „Zurichten" und „Verdrehen" der
"Worte und Begriffe, dem sich Hegel hier
ergibt, ist ein Ringen mit der Verabsolutierung des Begriffes Gesetz, mit seiner
Simplifizierung, mit seiner Fetischisierung.
NB für die moderne Physik Ml]
„Dies bleibende Bestehen, welches die Erscheinung im Gesetze h a t . . ." (149.)

„Das Gesetz ist die Reflexion der Erscheinung
in die Identität mit sich." (149.) (Das Gesetz ist
das Identische in den Erscheinungen: „die Widerspiegelung der Erscheinung in die Identität
mit sich selbst".)
. . . „Diese Identität, die Grundlage der Erscheinung, welche das Gesetz ausmacht, ist ihr
eigenes Moment . . . Das Gesetz ist daher
nicht jenseits der Erscheinung, sondern in ihr
unmittelbar gegenwärtig; das Reich der Gesetze ist das ruhige (hervorgehoben von Hegel)
Abbild der existierenden oder erscheinenden
Welt..."
Das ist eine ausgezeichnet materialistische und wunderbar treffende (mit dem
Wort „ruhige") Bestimmung. Das Gesetz

NB
Das Gesetzist
das Dauerhafte
(Bleibende)
in der
Erscheinung
(Das Gesetz das Identische
in der
Erscheinung)
NB
Das Gesetz
= das ruhige
Abbild der
Erscheinungen
NB
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nimmt das Ruhige - und darum ist das
Gesetz, jedes Gesetz, eng, unvollständig,
annähernd.

Das
wesentliche
Erscheinung

„Die Existenz geht in das Gesetz als in seinen
Grund zurück; die Erscheinung enthält dies
beides, den einfachen Grund und die auflösende
Bewegung des erscheinenden Universums, deren
Wesentlichkeit er ist." „Das Gesetz ist also die
wesentliche Erscheinung." (150.)
Ergo sind Gesetz und Wesen gleichartige
Begriffe (Begriffe gleicher Ordnung) oder
besser gleicher Potenz, welche die Vertiefung
der Erkenntnis der Erscheinungen, der Welt
etc. durch den Menschen zum Ausdruck
bringen.

NB
(Das Gesetz ist
die Widerspiegelung des
Wesentlichen
in der Bewegung des
Universums.)

Die Bewegung des Universums in den Erscheinungen (LBewegung des erscheinenden Universumsj), in der Wesentlichkeit dieser Bewegung ist das Gesetz.

(Erscheinung
Ganzheit,
Totalität) ((Gesetz = Teil))
(Die Erscheinung
ist reicher
als das Gesetz)

„Das Reich der Gesetze ist der ruhige Inhalt
der Erscheinung; diese ist derselbe, aber sich im
unruhigen Wechsel und als die Reflexion in
anderes darstellend. . . . die Erscheinung ist
daher gegen das Gesetz die Totalität, denn sie
enthält das Gesetz, aber auch noch
mehr,
nämlich das Moment der sich selbst bewegenden
Form." (151.)

Konspekt zur „Wissenschaß der Logik". Die Lehre vom Wesen

Aber weiter wird, wie es scheint, wenn
auch unklar, zugegeben, S. 154, daß das
Gesetz diesen [_Mangelj beheben, auch
die negative Seite, auch die [_Tptalität der
Erscheinungj erfassen kann (besonders
154 i. f.). Zurückkehren!
Die Welt an und für sich ist identisch mit
der Welt der Erscheinungen, aber zugleich ihr
entgegengesetzt (158). Das, was in der einen
positiv, ist in der anderen negativ. Was in der
Welt der Erscheinungen böse, ist in der Welt an
und für sich gut. Vgl. - sagt Hegel hier - Phänomenologie des Geistes, S. 121 ff.86
„Die erscheinende und die wesentliche Welt...
sind beide die selbständigen Ganzen der Existenz; die eine sollte nur die reflektierte Existenz, die andere die unmittelbare Existenz sein;
aber jede kontinuiert sich in ihrer andern und
ist daher an ihr selbst die Identität dieser beiden
Momente . . . Beide sind erstlich Selbständige,
aber sie sind dies nur als Totalitäten, und dies
sind sie insofern, daß jede wesentlich das Moment der andern an ihr h a t . . ." (159/160.)
Der Kern ist hier der, daß sowohl die Welt
der Erscheinungen als auch die Welt an sich
Momente der Naturerkenntnis des Menschen, Stufen, Veränderungen oder Vertiefungen (der Erkenntnis) sind. Das immer
weitergehende Abrücken der Welt an sich
von der Welt der Erscheinungen — davon ist
bei Hegel bisher noch nichts zu sehen. NB.
Haben die „Momente" des Begriffs bei Hegel
nicht die Bedeutung von „Momenten"
des Übergangs?
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...„So ist das Gesetz wesentliches
Verhältnis."
(Hervorgehoben von Hegel.)
Gesetz ist Verhältnis. Dies NB für die Machisten und sonstige Agnostiker sowie für die
Kantianer etc. Verhältnis der Wesenheiten oder
zwischen den Wesenheiten.
„Welt drückt überhaupt die formlose Totalität der Mannigfaltigkeit aus . . ." (160.)
Und das 3. Kapitel („Das wesentliche Verhältnis") beginnt mit der These: „Die Wahrheit
der Erscheinung ist das wesentliche Verhältnis..."
(161.)
Einteilung:
Das Verhältnis des Ganzen und der Teile;
dieses Verhältnis geht in das folgende über (sie!!
(S. 168)): - der Kraft und ihrer Äußerung; - des
Innern und Äußern. - Übergang zur Substanz, zur
Wirklichkeit.
. . . „Die Wahrheit des Verhältnisses besteht
also in der Vermittlung . . ." (167.)
„Übergang" zur Kraft: „Die Kraft ist die
negative Einheit, in welche sich der Widerspruch
des Ganzen und der Teile aufgelöst hat, die Wahrheit jenes ersten Verhältnisses." (170.)
((Das ist eine von 1000 ähnlichen Stellen bei
Hegel, die naive Philosophen vom Schlage
Pearsons, des Verfassers von „The Grammar of
Science"87, außer sich bringen. Er zitiert eine
ähnliche Stelle und tobt: was lehre man in
unseren Schulen für einen Galimathias!! Und in
einem gewissen, begrenzten Sinn hat er recht.
Das zu lehren ist unsinnig. Daraus muß man zunächst die materialistische Dialektik herausschälen. Es sind aber zu 9 / 10 Schale, Schutt.))
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Die Kraft tritt als „Attribut" (|_als angehörig j )
(171) „dem existierenden Dinge oder einer
Materie" auf . . . „Wenn daher gefragt -wird,
wie das Ding oder die Materie dazu komme,
eine Kraft zu haben, so erscheint diese als
äußerlich damit verbunden und dem Dinge
durch eine fremde Gewalt eingedrückt." (171.)
. . . „In aller natürlichen, voissenschaftli- II
chenund geistigen Entwickelungüberhaujtt jj
bietet sich dies dar, und es ist wesentlich dies zu
erkennen, daß das Erste, indem Etwas nur erst
innerlich oder auch in seinem Begriffe ist,
eben darum nur sein unmittelbares, passives
Dasein ist. . . " (181.)

Der Anfang von allem kann als ein
Innerliches - Passives - und zugleich
Äußerliches betrachtet werden.
Aber nicht das ist hier interessant, sondern etwas anderes: das unversehens entschlüpfte Kriterium der Dialektik bei
Hegel: „in aller natürlichen, wissenschaftlichen undgeistigen Entwickelung":
hier liegt ein Körnchen tiefer
Wahrheit in der mystischen Schale des
Hegelianertums!

ijij: Beispiel: der Keim des Menschen sei nur
erst innerlicher Mensch, ein i_dem Anderssein Preisgegebenes j , ein Passives. [_ Gott j
ist anfangs noch nicht Geist. „Unmittelbar ist daher Gott nur die Natur." (182.)
(Das ist auch charakteristisch!!)

\\
Feuerbach
^\ „knüpft an"
\\
daran88,
JJ I_Gott_| weg,
JJ
bleibt die
i'
\_Naturj.
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DRITTER ABSCHNITT:

DIE WIRKLICHKEIT
... „Die Wirklichkeit ist die Einheit des
Wesens und der Existenz . . . " (184.)
Einteilung: 1) „das Absolute" - 2 ) die eigentliche Wirklichkeit. „Wirklichkeit, Möglichkeit
und Notwendigkeit machen die formellen Momente des Absoluten aus." 3) „das absolute
Verhältnis": Substanz.
„In ihm selbst" (dem Absoluten) „ist kein
Werden" (187) - und anderer Unsinn über das
Absolute...
das Absolute ist das Absolut-Absolute . . .
das Attribut ist das relative
„ ...
In der „Anmerkung" spricht Hegel (gar zu
allgemein und nebelhaft) über die Mängel der
Philosophie von Spinoza und Leibniz.
gewöhnlich:
von einem Extrem zum
andern
Totalität
= (als) zerstreute Vollständigkeit

U. a. vermerken:
„Der Einseitigkeit eines philosophischen Prinzips pflegt sich die entgegengesetzte gegenüberzustellen und, wie in allem, die Totalität wenigstens als eine zerstreute Vollständigkeit vorhanden zu sein." (197.)
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Die Wirklichkeit steht höher als das Sein und
als die Existenz.
(1) Sein unmittelhar.
„Das Sein ist noch
nickt wirklich."
Es geht in anderes über.
(2) Existenz (sie
- geht aus dem Grunde,
geht in Eraus den Bedingungen
scheinung über)
hervor, aber in ihr ist
noch nicht die Einheit
„der Reflexion und der
Unmittelbarkeit".
(3) "Wirklichkeit
Einheit von Existenz
und Ansichsein.
. . . „Die Wirklichkeit steht auch höher als die
Existenz . . ." (200.)
. . . „Die reale Notwendigkeit ist . . . inhaltsvolle Beziehung " „Diese Notwendigkeit aber
ist zugleich relativ . . ." (211.)
„Die absolute Notwendigkeit ist also die "Wahrheit, in welche "Wirklichkeit und Möglichkeit
überhaupt sowie die formelle und reale Notwendigkeit zurückgeht." (215.)
(Fortsetzung)* . . .
(Ende des II. Bandes der Logik, der Lehre vom
"Wesen)...
Vermerken, daß in der kleinen Logik (Enzyklopädie) dasselbe sehr oft klarer, mit konkreten
Beispielen dargelegt wird. Vgl. idem Engels und
Kuno Fischer.89
Zur Frage der „Möglichkeit" vermerkt Hegel
die Inhaltslosigkeit dieser Kategorie, und in der
Enzyklopädie sagt er:
„Ob dieses möglich oder unmöglich ist, das
kömmt auf den Inhalt an, d. h. auf die Totalität
* Hier beginnt bei Lenin das Heft „Hegel. Logik II (S. 49-88)". Die Red.
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der Momente der Wirklichkeit, welche sich in
ihrer Entfaltung als die Notwendigkeit erweist."
(Enzyklopädie, Bd. VI, S. 287, § 143, Zusatz.)
„Die Gesamtheit, die Totalität
der Momente der Wirklichkeit,
welche sich in ihrer Entfaltung als die Notwendigkeit erweist".
Die Entfaltung der gesamten Totalität
der Momente der Wirklichkeit NB = das
Wesen der dialektischen Erkenntnis.
Vgl. in derselben Enzyklopädie, Bd. VI, S. 289,
die beredten Worte von der Eitelkeit der bloßen
Bewunderung für den Reichtum und den Wechsel der Naturerscheinungen und von der Notwendigkeit,
,,... zur nähern Einsicht in die innere
Harmonie und Gesetzmäßigkeit der Natur
fortzuschreiten . . ." (289.) (Nahe beim Materialismus.)
Ibid. Enzyklopädie, S. 292: ,>Die entwickelte
Wirklichkeit, als der in Eins fallende Wechsel des
Innern und Äußern, der Wechsel ihrer entgegengesetzten Bewegungen, die zu einer Bewegung
vereint sind, ist die Notwendigkeit."
Enzyklopädie,
Bd. VI, S. 294: . . . „Bund
ist die Notwendigkeit nur, insofern dieselbe
nicht begrifFen wird . . . "
Ib. S. 295 „. . . es geschieht ihm . . . " (dem
Menschen), „daß bei seinem Tun etwas ganz
anderes herauskommt, als er gemeint und gewollt hat. . ."
Ib. S. 301. „Die Substanz ist eine wesentliche
Stufe im Entwickelungsprozeß der Idee..."
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Lies: eine wesentliche Stufe im Entwicklungsprozeß der menschlichen Erkenntnis der
Natur und der Materie.
Logik, Bd. IV
„. . . ist sie" (die Substanz) „das Sein in allem
Sein" (220) . . .
Das Substantialitätsverhältnis geht in das
Kausalitätsverhältnis über (223).
. . . „Die Substanz hat . . . erst als Ursache
Wirklichkeit..." (225.)
Einerseits muß die Erkenntnis der Materie
bis zur Erkenntnis (zum Begriff) der Substanz vertieft werden, um die Ursachen
der Erscheinungen zu finden. Anderseits ist
die wirkliche Erkenntnis der Ursache die Vertiefung der Erkenntnis von der Äußerlichkeit der Erscheinungen zur Substanz. Zweierlei Beispiele sollten das klarmachen: 1) aus
der Geschichte der Naturwissenschaft und
2) aus der Geschichte der Philosophie. Genauer:
Nicht „Beispiele" sollen das sein - comparaison n'est pas raison* - , sondern die
Quintessenz der einen wie der anderen Geschichte + der Geschichte der Technik.
„Die Wirkung enthält . . . überhaupt nichts,
was nicht die Ursache e n t h ä l t . . . " (226) [_und
umgekehrt^ . ..
Ursache und Wirkung ergo nur Momente
der weltumfassenden wechselseitigen Abhängigkeit, des (universellen) Zusammen* Vergleich ist kein Beweis. Die Red.
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hangs, der wechselseitigen Verkettung der
Ereignisse, nur Glieder in der Kette der
Entwicklung der Materie.

NB:
„Es ist dieselbe Sache, welche sich das eine
Mal als Ursache, das andere Mal als Wirkung
darstellt, dort als eigentümliches Bestehen, hier
als Gesetztsein oder Bestimmung an einem Andern." (227.)

NB

in der
Geschichte
„kleine Ursachen großer
Begebenheiten"

Die Allseitigkeit und der allumfassende Charakter des WeltzusammenNB hangs, der durch die Kausalität nur
einseitig, lückenhaft und unvollständig
zum Ausdruck gebracht wird.
„Dies kann hier noch bemerkt werden, daß,
insofern das Verhältnis von Ursache und Wirkung, obwohl in uneigentlichem Sinne, zugelassen
wird, die Wirkung nicht größer sein könne als die
Ursache; denn die Wirkung ist nichts weiter als
die Manifestation der Ursache."
Und weiter über die Geschichte. In ihr sei es
Brauch, Anekdoten anzuführen als kleine „Ursachen" großer Begebenheiten - in Wirklichkeit sind das nur Veranlassungen, nur Läußere
Erregung j , „deren der innere Geist der Begebenheit- nicht bedurft hätte" (230). „Jene Arabeskenmalerei der Geschichte, die aus einem
schwanken Stengel eine große Gestalt hervorgehen läßt, ist daher wohl eine geistreiche, aber
höchst oberflächliche Behandlung." (Ib.)
Dieser „innere Geist" - vgl. Plechanow90 ist ein idealistischer, mystischer, aber sehr
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tiefer Hinweis auf die geschichtlichen Ursachen der Ereignisse. Hegel subsumiert die
Geschichte vollständig unter die Kausalität
und faßt die Kausalität tausendmal tiefer
und reicher als eine Unmenge von „Gelehrten"
heutzutage.
„So ist ein Stein, der sich bewegt, Ursache;
seine Bewegung ist eine Bestimmung, die er hat,
außer welcher er aber noch viele andere Bestimmungen der Farbe, Gestalt usf. enthält,
welche nicht in seine Ursachlichkeit eingehen."
(232.)
Die Kausalität, wie sie gewöhnlich von
uns verstanden wird, ist nur ein kleines Teilchen des universellen Zusammenhangs, aber
(materialistische Ergänzung) ein Teilchen
nicht des subjektiven, sondern des objektiv realen Zusammenhangs.
„Durch die Bewegung des bestimmten
KausalitätsVerhältnisses ist aber nun dies geworden, daß die Ursache nicht nur in der Wirkung erlischt, und damit auch die Wirkung, wie
in der formellen Kausalität, sondern daß die Ursache in ihrem Erlöschen, in der Wirkung wieder
wird, daß die Wirkung in Ursache verschwindet,
aber in ihr ebenso wieder wird. Jede dieser Bestimmungen hebt sich in ihrem Setzen auf und
setzt sich in ihrem Aufheben; es ist nicht ein
äußerliches Übergehen der Kausalität von einem
Substrat an ein anderes vorhanden, sondern
dies Anderswerden derselben ist zugleich ihr
eigenes Setzen. Die Kausalität setzt also sich
selbst voraus oder bedingt sich." (235.)
12

Lenin, Werke, Bd. 38
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„Bewegung des Kausalitätsverhältnisses"
= in Wirklichkeit: Bewegung der Materie
resp. Bewegung der> Geschichte, erfaßt, angeeignet in ihrem inneren Zusammenhang
bis zu diesem oder jenem Grad der Breite
oder Tiefe . . .

„Zusammenhang und
Beziehung"

„Einheit der
Substanz im
Verschiedenen''

Beziehung,
Vermittelung

„Zunächst stellt die Wechselwirkung sich dar
als eine gegenseitige Kausalität von vorausgesetzten, sich bedingenden Substanzen; jede ist
gegen die andere zugleich aktive und zugleich
passive Substanz." (240.)
„In der Wechselwirkung stellt die ursprüngliche Kausalität sich als ein Entstehen aus ihrer
Negation, der Passivität, und als Vergehen in
dieselbe, als ein Werden dar . . .
. . . Notwendigkeit und Kausalität sind also
darin verschwunden; sie enthalten beides, die
unmittelbare Identität als Zusammenhang und
Beziehung und die absolute Substantialität der
Unterschiedenen, somit die absolute Zufälligkeit
derselben; die ursprüngliche Einheit substantieller Verschiedenheit; also den absoluten Widerspruch. Die Notwendigkeit ist das Sein, weil
es ist; die Einheit des Seins mit sich selbst,
das sich zum Grunde hat; aber umgekehrt, weil
es einen Grund hat, ist es nicht Sein, ist es
schlechthin nur Schein, Besiehung oder Vermittelung. Die Kausah'tät ist dies gesetzte Übergehen des ursprünglichen Seins, der Ursache,
in Schein oder bloßes Gesetztsein, umgekehrt
des Gesetztseins in Ursprünglichkeit; aber die
Identität selbst des Seins und Scheins ist noch
die innere Notwendigkeit. Diese Innerlichkeit
oder dies Ansichsein hebt die Bewegung der
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Kausalität auf; damit verliert sich die Substantialität der im Verhältnisse stehenden Seiten,
und die Notwendigkeit enthüllt sich. Die Notwendigkeit wird nicht dadurch zur Freiheit, daß
sie verschwindet, sondern daß nur ihre noch
innere Identität manifestiert wird." (241/242.)
Wenn man bei Hegel über die Kausalität
liest, so erscheint es auf den ersten Blick
. sonderbar, warum er dieses Lieblingsthema
: der Kantianer so verhältnismäßig kurz behandelte. Warum ? Nun, eben weil für ihn die
Kausalität nur eine der Bestimmungen des
universellen Zusammenhangs ist, den er viel
tiefer und allseitiger schon früher, in seiner
ganzen Darlegung erfaßte, stets und von Anfang an diesen Zusammenhang, die wechselseitigen Übergänge etc. etc. betonend. Es
wäre sehr lehrreich, die
„Geburtswehen"
des Neuempirismus (resp. des „physikalischen Idealismus") den Lösungen oder,
richtiger, der dialektischen Methode Hegels
gegenüb erzustellen.
Zu bemerken ist noch, daß Hegel in der Enzyklopädie die Unzulänglichkeit und Hohlheit
des bloßen Begriffs der „Wechselwirkung"
unterstreicht.
Band VI, S. 308:
„Die Wechselwirkung ist nun zwar allerdings
die nächste Wahrheit des Verhältnisses von
Ursache und Wirkung und steht dieselbe, sozusagen, an der Schwelle des Begriffs, jedoch eben
um deswillen hat man sich mit der Anwendung
dieses Verhältnisses nicht zu begnügen, insofern
es um das begreifende Erkennen zu tun ist.
12«

153

DieNotwendigkeit verschwindet nicht, indem sie zur
Freiheit wird.
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bloß „Wechselwirkung"
= Hohlheit

die Forderung
der Vermittelung (des Zusammenhangs),
darum handelt
es sich bei der
Anwendung
desKausalitätsverhältnisses

alle „besondern
Seiten"
und das Ganze

(„Begriff")
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Bleibt man dabei stehen, einen gegebenen Inhalt bloß unter dem Gesichtspunkt der Wechselwirkung zu betrachten, so ist dies in der Tat ein
durchaus begriffloses Verhalten; man hat es
dann bloß mit einer trocknen Tatsache zu tun,
und die Forderung der Vermittelung, um die es
sich zunächst bei der Anwendung des Kausalitätsverhältnisses handelt, bleibt wieder unbefriedigt. Das Ungenügende bei der Anwendung
des Verhältnisses der Wechselwirkung besteht,
näher betrachtet, darin, daß dies Verhältnis,
anstatt als ein Äquivalent für den Begriff gelten
zu können, vielmehr selbst erst begriffen sein
will, und dies geschieht dadurch, daß die beiden
Seiten desselben nicht als ein unmittelbar Gegebenes belassen, sondern, wie solches in den
beiden vorhergehenden §§ gezeigt worden, als
Momente eines Dritten, Höhern erkannt werden,
welches dann eben der Begriff ist. Betrachten
wir z. B. die Sitten des spartanischen Volkes
als die Wirkung seiner Verfassung und so umgekehrt diese als die Wirkung seiner Sitten, so
mag diese Betrachtung immerhin richtig sein,
allein diese Auffassung gewährt um deswillen
keine letzte Befriedigung, weil durch dieselbe
in der Tat weder die Verfassung noch die Sitten
dieses Volkes begriffen werden, welches nur dadurch geschieht, daß jene beiden und ebenso
alle die übrigen besondern Seiten, welche das
Leben und die Geschichte des spartanischen
Volkes zeigen, als in diesem Begriff begründet
erkannt werden." (308/309.)

Am Ende des zweiten Bandes der Logik,
Bd. IV, S.243, beim Übergang zum „Begriff"

NB
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stellt die Definition: „Begriff, das Reich der
Subjektivität oder der Freiheit" . . .
NB Freiheit = Subjektivität,
(„oder")
Zweck, Bewußtsein, Streben
NB
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BD.V.WISSENSCHAFT DER LOGIK
II. Teil: Die subjektive Logik
oder die Lehre vom Begriff
YOM B E G R I F F IM ALLGEMEINEN
In den ersten beiden Teilen habe er keine |_Vorarbeitenj gehabt, hier dagegen gebe es „verknöchertes Material", das man „in Flüssigkeit
bringen" müsse (3) . . .
„Sein und Wesen sind insofern die Momente
seines" ( = |_des BegrifFesj) „Werdens." (5.)
Umkehren: Die Begriffe sind das höchste
Produkt des Gehirns, des höchsten Produkts der Materie.
„Die objektive Logik, welche das Sein und
Wesen betrachtet, macht daher eigentlich die
genetische Exposition des Begriffes aus." (6.)
9/10: Große Bedeutung der Philosophie Spinozas als Philosophie der Substanz (das ist ein
sehr hoher Standpunkt, aber er ist unvollständig und nicht der höchste: überhaupt,
ein philosophisches System widerlegen bedeutet nicht, es verwerfen, sondern es
weiterentwickeln, nicht es durch ein anderes, einseitiges, entgegengesetztes ersetzen, sondern es in etwas Höheres einfügen). Im System Spinozas gibt es kein
freies, selbständiges, bewußtes Subjekt
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(ihm mangelt „Freikeit und Selbständigkeit
des selbstbewußten Subjekts"), aber auch bei

Spinoza ist ein Attribut der Substanz das
Denken. (10 i. f.)
13 i. f.: Nebenbei - wie es eine Zeitlang in der
Philosophie Mode gewesen sei, |_der Einbildungskraft und dem Gedächtnisse „das
Schlimme nachzusagen" j - so jetzt, die Bedeutung des „Begriffs" (= „das Höchste
des Denkens") herabzusetzen und „das
Unbegreifliche" zu lobpreisen

Anspielung

auf Kant?.
Zur Kritik des Kantianismus
übergehend, hält Hegel für dessen großes Verdienst (15) die Aufstellung des Grundsatzes der „transzendentalen Einheit der
Apperzeption" (die Einheit des Bewußtseins, in welcher der [_Begriffj sich bildet),
aber er wirft Kant Einseitigkeit und
Subjektivismus vor:
von der
. . . „Wie er" (der Gegenstand) „ . . . im
Denken ist, so ist er erst an und für sich; Anschauung
wie er in der Anschauung oder Vorstellung zur Erkenntnis
ist, ist er Erscheinung..." (16.) (Hegel der objektiven
erhebt den subjektiven Idealismus Kants
Realität
zu einem objektiven und absoluten . . . )
Kant anerkennt die Objektivität der Begriffe (die [_Wahrheitj ist ihr Gegenstand),
läßt sie aber dennoch als etwas Subjektives
bestehen. Dem Verstand schickt er |_Gefühl und Anschauungj voraus. Hegel sagt
darüber:
„"Was nun erstens jenes Verhältnis des Verstandes oder Begriffs zu den ihm vorausgesetzten
Stufen betrifft, so kommt es darauf an, welches
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des Umschlagens des
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Idealismus
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die Wissenschaft ist, die abgehandelt wird, um
die Form jener Stufen zu bestimmen. In unserer
"Wissenschaft, als der reinen Logik, sind diese
Stufen Sein und Wesen. In der Psychologie sind
es das Gefühl und die Anschauung und dann die
Vorstellung überhaupt, welche dem Verstande
vorausgeschickt werden. In der Phänomenologie
des Geistes, als der Lehre vom Bewußtsein,
wurde durch die Stufen des sinnlichen Bewußtseins und dann des "Wahrnehmens zum Verstande aufgestiegen." (17.) Bei Kant ist die Darlegung hier sehr „unvollständig".
Dann - die HAUPTSACHE „ . . . ist hier . . . der Begriff nicht als
Aktus des selbstbewußten Verstandes,
nicht der subjektive Verstand zu betrachten,
sondern der Begriff an und für sich, welcher
EBENSOWOHL EINE STUFE DER NATUR ALS DES GEISTES ausmacht. DAS
LEBEN ODER DIE ORGANISCHE NATUR
IST DBESE STUFE DER NATUR, AUF
"WELCHER DER BEGRD7F HERVORTRITT." (18.)
Dann folgt eine sehr interessante Stelle
(S. 19-27), wo Hegel Kant namentlich gnoseologisch widerlegt (Engels hatte wahrscheinlich
gerade diese Stelle im Auge, als er im Ludwig
Feuerbach schrieb, daß das Entscheidende gegen
Kant bereits von Hegel gesagt sei, soweit dies
vom idealistischen Standpunkt möglich ist91) —
und die Zwiespältigkeit, die Inkonsequenz
Kants, sein Schwanken, sozusagen, zwischen
Empirismus ( = Materialismus) und Idealismus
aufdeckt, wobei Hegel diese Argumentation

ganz und gar und aus schließlich vom Standpunkt eines konsequenteren Idealismus führt.
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|_Begriffj ist noch nicht der höchste Begriff:
noch höher steht die Idee = Einheit des (_Begriffs j und der Realität.
„ ,Es ist nur ein Begriff', pflegt man zu sagen,
indem man nicht nur die Idee, sondern das sinnliche, räumliche und zeitliche handgreifliche Dasein als etwas gegenüberstellt, das vortrefflicher
sei als der Begriff. Das Abstrakte hält man dann
darum für geringer als das Konkrete, weil aus
jenem soviel dergleichen Stoff weggelassen worden sei. Das Abstrahieren hat in dieser Meinung
die Bedeutung, daß aus dem Konkreten nur zu
unserem subjektiven Behuf ein oder das andere
Merkmal so herausgenommen werden, daß mit
dem Weglassen so vieler anderer Eigenschaften
und Beschaffenheiten des Gegenstandes denselben an ihrem Werte und ihrer Würde nichts
benommen sein solle; sondern sie als das Reelle,
nur auf der andern Seite drüben, noch immer als
völlig Geltendes gelassen werden; so daß es nur
das Unvermögen des Verstandes sei, solchen
Reichtum nicht aufzunehmen und sich mit der
dürftigen Abstraktion begnügen zu müssen.
Wenn, nun der gegebene Stoff der Anschauung
und das Mannigfaltige der Vorstellung als das
Reelle gegen das Gedachte und den Begriff
genommen wird, so ist dies eine Ansicht, welche
abgelegt zu haben nicht nur Bedingung des
Philosophierens ist, sondern schon von der Religion vorausgesetzt wird; wie ist ein Bedürfnis
und der Sinn derselben möglich, wenn die flüchtige und oberflächliche Erscheinung des Sinnlichen und Einzelnen noch für das Wahre gehalten wird? . . . Das abstrahierende Denken
ist daher nicht als bloßes Auf-die- Seite- Stellen

Kant setzt die
Macht des Verstandes herab

Der konsequentere Idealist
klammert sich
an Gott!
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des sinnlichen Stoffes zu betrachten, welcher dadurch in seiner Realität keinen Eintrag leide,
sondern es ist vielmehr das Aufheben und die
Reduktion desselben als bloßer Erscheinung
auf das "Wesentliche, welches nur im Begriff sich
manifestiert." (19-21.)
Hegel ist hier im Wesentlichen Kant gegenüber vollkommen im Recht. Das Denken, das
vom Konkreten zum Abstrakten aufsteigt,
entfernt sich nicht — wenn es richtig ist (NB)
(und Kant spricht, wie alle Philosophen, vom
richtigen Denken) -von der Wahrheit, sondern nähert sich ihr. Die Abstraktion der
Materie, des Naturgesetees, die Abstraktion
des Wertes usw., mit einem "Wort alle wissenschaftlichen (richtigen, ernst zu nehmenden,
nicht unsinnigen) Abstraktionen spiegeln die
Natur tiefer, richtiger, vollständiger wider. Von der lebendigen Anschauung zum abstrakten Denken und von diesem zur Praxis —

das ist der dialektische "Weg der Erkenntnis
der Wahrheit, der Erkenntnis der objektiven
Realität. Kant setzt das Wissen herab, um dem
Glauben Platz zu machen: Hegel erhöht das
Wissen, beteuernd, daß Wissen das Wissen
von Gott sei. Der Materialist erhöht das
Wissen von der Materie, von der Natur, und
wirft Gott und das ihn verteidigende Philosophenpack auf den Misthaufen.
„Ein hauptsächlicher Mißverstand, welcher
hierbei obwaltet, ist, als ob das natürliche Prinzip oder der Anfang, von dem in der natürlichen
Entwickelung oder in der Geschichte des sich
bildenden Individuums ausgegangen wird, das
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Wahre und im Begriffe Erste sei." (21.) (- Das
ist richtig, daß die Menschen damit beginnen, aber
die Wahrheit liegt nicht am Anfang, sondern am
Ende, richtiger in der Fortsetzung. Die Wahrheit
ist nicht der anfängliche Eindruck.)... „Aber die
Philosophie soll keine Erzählung dessen sein, was
geschieht, sondern eine Erkenntnis dessen, was
wahr darin ist." (21.)
Bei Kant „psychologischer Idealismus": die
Kategorien bei Kant „nur Bestimmungen seien,
die vom Selbstbewußtsein herkommen" (22). Vom
Verstand zur Vernunft aufsteigend, setzt Kant die
Bedeutung des Denkens herab, indem er ihm die
Fähigkeit abspricht, „zur vollendeten Wahrheit
(zu) kommen".
„Es wird" (bei Kant) „für einen Mißbrauch
erklärt, daß die Logik, die bloß ein Kanon der
Beurteilung sein solle, als ein Organon zur Hervorbringung objektiver Einsichten angesehen
werde. Die Vernunftbegriffe, in denen man eine
höhere Kraft" (idealistische Phrase!) „und
tiefern" (richtig!!) „Inhalt ahnen mußte, haben
nichts Konstitutives muß heißen: Objektives
mehr, wie noch die Kategorien; sie sind bloße
Ideen; es soll ganz wohl erlaubt sein, sie zu gebrauchen, aber mit diesen intelligibeln Wesen, in
denen sich alle Wahrheit ganz aufschließen sollte,
soll weiter nichts gemeint sein als Hypothesen,
denen eine Wahrheit an und für sich zuzuschreiben eine völlige Willkür und Tollkühnheit sein
würde, da sie - in keiner Erfahrung vorkommen
können. — Hätte man es je denken sollen, daß
die Philosophie den intelligibeln Wesen darum die
Wahrheit absprechen würde, weil sie des räumlichen und zeitlichen Stoffes der Sinnlichkeit entbehren?" (23.)
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Auch hier hat Hegel im Wesen recht: der
Wert ist eine Kategorie, die [_des Stoffes der
Sinnlichkeit entbehrtj, aber sie ist wahrer
als das Gesetz von Nachfrage und Angebot.
Nur ist Hegel Idealist: daher der Unsinn:
„Konstitutives" etc.

Hegel für die
Erkennbarkeit der Dinge
an sich

die Erscheinung
ist Manifestation des Wesens

Kant anerkennt einerseits ganz klar die
„Objektivität
des Denkens" („eine Identität
des Begriffs und des Dinges") - anderseits
aber:
„Auf der andern Seite wird aber ebenso wieder
behauptet, wir können die Dinge doch nicht erkennen, wie sie an und für sich seien, und die
Wahrheit sei für die erkennende Vernunft unzugänglich; jene Wahrheit, welche in der Einheit
des Objekts und des Begriffs besteht, sei doch
nur Erscheinung; und zwar nun wieder aus dem
Grunde, weil der Inhalt nur das Mannigfaltige
der Anschauung sei. Es ist hierüber schon daran
erinnert worden, daß eben im Begriffe vielmehr
diese Mannigfaltigkeit, insofern sie der Anschauung im Gegensatze gegen den Begriff angehört, aufgehoben werde und der Gegenstand
durch den Begriff in seine nicht zufällige Wesenheit zurückgeführt sei; diese tritt in die Erscheinung, darum eben ist die Erscheinung nicht
bloß ein Wesenloses, sondern Manifestation des
Wesens." (24/25.)
„Es wird . . . als etwas Verwundernswürdiges
ausgezeichnet werden, wie die Kantische Philosophie dasjenige Verhältnis des Denkens zum
sinnlichen Dasein, bei dem sie stehenblieb, für
ein nur relatives Verhältnis der bloßen Erscheinung erkannte und eine höhere Einheit
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beider in der Idee überhaupt und z. B. in der
Idee eines anschauenden Verstandes sehr wohl
anerkannte und aussprach, doch bei jenem relativen Verhältnisse und bei der Behauptung III
stehengeblieben ist, daß der Begriff schlechthin |
von der Realität getrennt sei und bleibe — somit ||
als die Wahrheit dasjenige behauptete, was sie
als endliche Erkenntnis aussprach, und das für
überschwenglich, unerlaubt und für Gedankendinge erklärte, was sie als Wahrheit erkannte und
wovon sie den bestimmten Begriff aufstellte."
In der Logik wird die Idee „die Schöpferin der II
Natur" (26).
||
Die Logik ist die „formelle Wissenschaft"
gegen die konkreten Wissenschaften (von Natur
und Geist), aber ihr Gegenstand ist „die reine
Wahrheit" (27) . . .
Kant, der auf die Frage, was die Wahrheit sei
(Kritik der reinen Vernunft, S. 83), eine triviale
Antwort gibt („die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande"), schlägt sich
selbst, denn es ist die „Grundbehauptung des
transzendentalen Idealismus",
- daß „die Vernunfterkenntnis die Dinge an sich
zu erfassen nicht vermögend sei" (27) — es sei klar, daß das alles „unwahre Vorstellungen" sind (28).
Hegel, der sich gegen die rein formelle Auffassung der Logik (die auch bei Kant vorhanden
sei) wendet und feststellt, daß nach der üblichen
Auffassung (Wahrheit ist die | „Übereinstimmung" I der Erkenntnis mit dem Objekt) zur
Übereinstimmung „wesentlich zwei gehören"
(29), sagt, daß das Formelle in der Logik die
„reine Wahrheit" sei, und:

NB

!! Haha!
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. . . „Dieses Formelle muß daher in sich viel
reicher an Bestimmungen und Inhalt, sowie
auch von unendlich größerer Wirksamkeit auf
das Konkrete gedacht werden, als es gewöhnlich
genommen wird . . ." (29.)
. . . „Soll in den logischen Formen auch weiter
nichts gesehen werden als formelle Funktionen
des Denkens, so wären sie schon darum der
Untersuchung, inwiefern sie für sich der Wahrheit
entsprechen, würdig. Eine Logik, welche dies
nicht leistet, kann höchstens auf den Wert
einer naturhistorischen Beschreibung der Erscheinungen des Denkens, wie sie sich vorfinden, Anspruch machen." (30/31.) (Darin liege
das unsterbliche Verdienst des Aristoteles),
aber „es ist nötig, daß weitergegangen werde"
(31) . . .

Bei einer
solchen Auffassung fällt
die Logik
mit der
Erkenntnistheorie
zusammen.
Das ist überhaupt eine
sehr wichtige Frage.

Also nicht nur eine Beschreibung der Formen des Denkens und nicht nur eine naturhistorische Beschreibung der Erscheinungen des Denkens (worin unterscheidet
sich das von der Beschreibung der Formen ? ?),
sondern auch Übereinstimmung mit der
Wahrheit, d. i. ?? die Quintessenz oder,
einfacher, das sind die Resultate und Ergebnisse der Geschichte des Denkens?? Hier gibt
es bei Hegel idealistische Unklarheit und etwas nicht zu Ende Ausgesprochenes. Mystik.
Nicht
Psychologie, nicht
Phänomenologie des Geistes,
sondern Logik = Frage nach
der Wahrheit.
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Vgl. Enzyklopädie, Bd. VI, S. 319: „In der
Tat aber sind sie" (die logischen Formen) „umgekehrt als Formen des Begriffs der lebendige
Geist des Wirklichen . . ."
Der [_Begriffj, in seiner Entwicklung zum
„adäquaten Begriff", wird Idee. (33.) „Der Begriff in seiner Objektivität ist die an und für sich
seiende Sache selbst." (33.)
= Objektivismus + Mystik und
Verrat an der Entwicklung.
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Die allgemeinen
Bewegungsgesetze der Welt
und desDenkens
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ERSTER ABSCHNITT:

DIE SUBJEKTIVITÄT

En lisant. . .
These parts of
the work
should be
called:
a best means
f or getting
a headache!*

Die dialektische Bewegung des „Begriffs" vom rein „formellen" Begriff im Anfang — zum
Urteil, dann zum Schluß und schließlich zum
Umschlägen der Subjektivität des Begriffes in
seine Objektivität (34/35).
Das erste Unterscheidungsmerkmal des Begriffs - Allgemeinheit. NB: Der Begriff ist aus
dem Wesen und dieses aus dem Sein hervorgegangen.
Die weitere Entwicklung des Allgemeinen, des
Besonderen und des Einzelnen ist in höchstem
Grade abstrakt und „abstrus".
Kuno Fischer legt diese „abstrusen" Betrachtungen sehr schlecht dar, indem er das
Leichtere herausgreift - Beispiele aus der
Enzyklopädie
- und Banalitäten hinzufügt
(gegen die Französische Revolution. Kuno
Fischer, Bd. 8, 1901, S. 530) etc., ohne indes
dem Leser zu zeigen, wie der Schlüssel zu
den schwierigen Übergängen, Schattierungen,
zu dem Ineinanderüberfließen der Hegelschen abstrakten Begriffe zu finden ist.

* Beim Lesen . . . Diese Teile des Werkes müßten überschrieben sein:
das beste Mittel, um Kopfschmerzen zu bekommen! Die Red.
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Offenbar ist die Hauptsache für Hegel auch
hier, die Übergänge zu verzeichnen. Von
einem gewissen Standpunkt, unter gewissen
Bedingungen ist das Allgemeine das Einzelne,
das Einzelne das Allgemeine. Nicht nur (1)
der Zusammenhang, und zwar der untrennbare Zusammenhang aller Begriffe und Urteile, sondern (2) die Übergänge des einen in
das andere, und nicht nur die Übergänge,
sondern auch (3) die Identität der Gegensätze —
das ist für Hegel die Hauptsache. Aber das
„scb.imm.art" nur durch den Nebel der aufs
äußerste „abstrusen" Darstellung hindurch.
Die Geschichte des Denkens vom Standpunkt der Entwicklung und der Anwendung
der allgemeinen Begriffe und Kategorien
der Logik - voilä ce qu'il faut !*

Hegel führt auf S. 125 den „berühmten"
Schlußsatz an - „Alle Menschen sind sterblich,
Cajus ist ein Mensch, also ist er sterblich" - und
fügt geistreich hinzu: „Man wird sogleich von
Langeweile befallen, wenn man einen solchen
Schluß heranziehen hört" - das rühre von der
„unnützen Form" her - und er macht die tiefe
Bemerkung:
„Alle Dinge sind der Schluß, ein Allgemeines,
das durch die Besonderheit mit der Einzelnheit
zusammengeschlossen ist; aber freilich sii-d sie
nicht aus drei Sätzen bestehende Ganze." (126.)
Sehr gut! Die gewöhnlichsten logischen
„Figuren" - (dies alles im Paragraphen über
* das ist es, was not tut! Die Red.
13
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Oder ist das
doch ein Tribut an die
alte, f ormelleLogik?
J a ! und
noch ein Tribut-einTribut an den
Mystizismus
^Idealismus
Voilä ein
Reichtum an
„Bestimmungen" und [_Begriffsbestim- •
mungen j ;
dieses Teils der
„Logik"!

richtig!

„Alle Dinge
sind der :
Schluß'1...
NB
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die „erste Figur des Schlusses") sind schulmäßig breitgewalzt, sit venia verbo die gewöhnlichsten Beziehungen der Dinge.
Die Analyse der Schlüsse bei Hegel
([_E.-B.-A., Eins; Besonderes; Allgemeines,
B.-E.-A. etc. j ) erinnert an die Nachahmung
Hegels bei Marx im I. Kapitel.92
Über Kant
U.a.:
„Die Kantischen Antinomien der Vernunft
sind nichts anderes, als daß aus einem Begriffe
einmal die eine Bestimmung desselben zugrunde
gelegt wird, das andere Mal aber ebenso notwendig die andere . . . " (128/129.)

Auf
Hegel
müßte
man zurückgreifen, um
Schritt
für
Schritt
irgendeine gewöhn. liehe
Logik
und ETkenntnistheorie

NB:
LÜrnkehren j :
Marx hat
die Dialektik
Hegels in
ihrer rationellen
Form auf
die politische
Ökonomie
angewendet.

Die Bildung von (abstrakten)
Begriffen und die Operationen mit
ihnen schließen schon die Vorstellung, die Überzeugung, das Bewußtsein von der Gesetzmäßigkeit
des objektiven "Weltzusammenhangs in sich. Die Kausalität aus
diesem Zusammenhang hervorzuheben ist unsinnig. Die ObjektiNB
vität der Begriffe, die Objektivität
Zur
des Allgemeinen im Einzelnen und Frage
im Besonderen zu leugnen ist un- der wirkmöglich. Hegel ist folglich viel lichen
tiefer als Kant und andere, wenn Bedeuer die Widerspiegelung der Be- tung der
wegung der objektiven Welt in der HegelBewegung der Begriffe untersucht. schen
So, wie die einfache Wertform, der Logik
einzelne Akt des Tausches einer
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eines
Kantianers
u. ä. zu
analysieren.

einzelnen gegebenen Ware gegen
eine andere schon in unentwickelter Form alle Hauptwidersprüche
des Kapitalismus in sich einschließt - so bedeutet schon die
einfachste Verallgemeinerung, die
erste und einfachste Bildung von
Begriffen (Urteilen, Schlüssen etc.)
die immer mehr fortschreitende
Erkenntnis des tiefen objektiven
"Weltzusammenhangs durch den
Menschen. Hier muß man den
wirklichen Sinn, die wirkliche Bedeutung und Rolle der Hegeischen
Logik suchen. Dies NB.

Zwei Aphorismen:
1. Plechanow kritisiert den Kantianismus
(und den Agnostizismus überhaupt) mehr vom
vulgär-materialistischen als vom dialektischmaterialistischen Standpunkt, insofern er ihre
Gedankengänge nur a limine verwirft, sie aber
nicht richtigstellt (wie Hegel Kant richtigstellte),
indem er sie vertieft, verallgemeinert, erweitert
und den Zusammenhang und die Übergänge
aller und jeder Begriffe aufzeigt.
2. Die Marxisten kritisierten (zu Beginn des
20. Jahrhunderts) die Kantianer und die Anhänger Humes mehr auf Feuerbachsche (und
Büchnersche) als auf Hegeische Art.
. . . „Eine Erfahrung, die auf Induktion beruht, wird als gültig angenommen, obgleich
die Wahrnehmung zugestandenermaßen nicht
vollendet ist; es kann aber nur angenommen werden, daß sich keine Instanz gegen jene Erfahrung
13*
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Zur Kritik
des
modernen
Kantianismus, des
Machismus
usw.:

NB
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ergeben könne, insofern diese an und für sich,
wahr sei." (154.)
Diese Stelle im Paragraphen: „Schluß der
Induktion". Die auf dem einfachsten, induktiven Wege erhaltene einfachste Wahrheit ist
immer unvollständig, denn die Erfahrung ist
immer unvollendet. Ergo: Zusammenhang der
Induktion mit der Analogie - mit der Mutmaßung (der wissenschaftlichen Voraussicht),
die Relativität alles Wissens und der absolute
Inhalt in jedem Schritt der Erkenntnis nach
vorn.
Aphorismus: Man kann das „Kapital" von
Marx und besonders das I. Kapitel nicht vollständig begreifen, ohne die ganze Logik von
Hegel durchstudiert und begriffen zu haben.
Folglich hat nach einem halben Jahrhundert
nicht ein Marxist Marx begriffen!!
Der Übergang des Schlusses der Analogie
(von der Analogie) in den Schluß der Notwendigkeit, des Schlusses der Induktion in den Schluß
der Analogie, des Schlusses vom Allgemeinen auf
das Besondere in den* Schluß vom Besonderen
auf das Allgemeine, - die Darstellung desZusam-

menhangs und der Übergänge [Zusammenhang ist eben Übergangj, das ist die Aufgabe
Hegels. Hegel hat wirklich bewiesen, daß
die logischen Formen und Gesetze keine
Aphorismus. leere Hülle, sondern Widerspiegelung der
objektiven Welt sind. Vielmehr nicht bewiesen, sondern genial erraten.
* Im Manuskript fehlt das Wort „ B " (in den). Die Red.
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bemerkt Hegel, daß

die Teilung in Verstand und Vernunft, in Begriffe dieser und jener Art so zu verstehen ist,
„daß es unser Tun ist, entweder bloß bei der
negativen und abstrakten Form des Begriffs
stehenzubleiben oder denselben, seiner wahren
Natur nach, als das zugleich Positive und Konkrete aufzufassen. So ist es z. B. der bloße 'Verstandesbegriff der Freiheit, wenn dieselbe als
der abstrakte Gegensatz der Notwendigkeit betrachtet wird, wohingegen der wahre und vernünftige Begriff der Freiheit die Notwendigkeit
als aufgehoben in sich enthält." (S. 347/348,
Bd. VI.)
Ib. S. 349: Aristoteles hat die logischen Formen mit einer solchen Vollständigkeit beschrieben, daß „im wesentlichen" nichts weiter hinzuzufügen gewesen ist.
Gewöhnlich betrachtet man die „Figuren des
Schlusses" als leeren Formalismus. „Sie" (diese
Figuren) „haben aber einen sehr gründlichen
Sinn, der auf der Notwendigkeit beruht, daß
jedes Moment als Begriffsbestimmung selbst das
Ganze und der vermittelnde Grund wird." (352,
Bd. VI.)
Enzyklopädie (Bd. VI, S. 353/354):
„Der objektive Sinn der Figuren des Schlusses
ist überhaupt der, daß alles Vernünftige sich als
ein dreifacher Schluß erweist, und zwar dergestalt, daß ein jedes seiner Glieder ebensowohl
die Stelle eines Extrems als auch die der vermittelnden Mitte einnimmt. Dies ist namentlich
der Fall mit den drei Gliedern der philosophischen Wissenschaft, d. h. der logischen Idee, I
der Natur und dem Geist. Hier ist zunächst die
Natur das mittlere, zusammenschließende Glied.

/ abstrakte
I und konkrete
\
Begriffe

Freiheit und
Notwendigkeit
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NB

NB:
„Nur", daß
Hegel diese
„logische Idee",
dieGesetzmäßigkeit,
Allgemeinheit,
vergottet

NB

II Die Natur, diese unmittelbare Totalität, ent|| faltet sich in die beiden Extreme der logischen
Idee und des Geistes." -f„Die Natur, diese unmittelbare Totalität,
entfaltet sich in die logische Idee und in den
Geist." Die Logik ist die Lehre von der Erkenntnis. Sie ist Erkenntnistheorie. Erkenntnis ist die Widerspiegelung der Natur durch
den Menschen. Aber das ist keine einfache,
keine unmittelbare, keine totale Widerspiegelung, sondern der Prozeß einer Reihe von Abstraktionen, der Formierung, der Bildung von
Begriffen, Gesetzen etc., welche Begriffe,
Gesetze etc. (Denken, Wissenschaft = „logische Idee") eben bedingt, annähernd die
universelle Gesetzmäßigkeit der sich ewig
bewegenden und entwickelnden Natur umfassen. Hier gibt es wirklich, objektiv drei
Glieder: 1) die Natur; 2) die menschliche
Erkenntnis = das Gehirn des Menschen
(als höchstes Produkt eben jener Natur)
und 3) die Form der Widerspiegelung der
Natur in der menschlichen Erkenntnis, und
diese Form sind eben die Begriffe, Gesetze,
Kategorien etc. Der Mensch kann die Natur
nicht als ganze, nicht vollständig, kann nicht
ihre „unmittelbare Totalität" erfassen =
widerspiegeln = abbilden, er kann dem nur
ewig näher kommen, indem er Abstraktionen,
Begriffe, Gesetze, ein wissenschaftliches Weltbild usw. usf. schafft.
+ „ D e r Geist aber ist nur Geist, indem er durch
die Natur vermittelt ist." . . . „Der Geist ist es,
der in der Natur die logische Idee erkennt und
sie so zu ihrem Wesen erhebt." . . . Die logische
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Idee ist „die absolute Substanz des Geistes wie
der Natur, das Allgemeine, Alldurchdringende"
(353/354).
In bezug auf die Analogie eine treffende Bemerkung :
„Es ist der Instinkt der Vernunft, welcher
ahnen läßt, daß diese oder jene empirisch aufgefundene Bestimmung in der innern Natur oder
der Gattung eines Gegenstandes begründet sei,
und welcher darauf weiter fußt." (357.) (Bd. VI,
S. 359.)
Und S. 358: die berechtigte Geringschätzung der Naturphilosophie sei durch ein
nichtiges Spiel mit leeren Analogien hervorgerufen.

Gegen
sich selbst!

In der gewöhnlichen Logik* wird das Denken
formalistisch von der Objektivität getrennt:
„Das Denken gilt hier als eine bloß subjektive
und formelle Tätigkeit und das Objektive, dem
Denken gegenüber, als ein Festes und für sich
Vorhandenes. Dieser Dualismus ist aber nicht
das Wahre, und es ist ein gedankenloses Ver-.
fahren, die Bestimmungen der Subjektivität und
der Objektivität so ohne weiteres aufzunehmen
und nicht nach ihrer Herkunft zu fragen . . . "
(359/360.) In Wirklichkeit aber sei die Subjektivität nur eine Stufe der Entwicklung aus dem
Sein und dem Wesen — worauf diese Subjektivität, „als dialektisch, ihre Schranke durchbricht"
und „sich durch den Schluß zur Objektivität
erschließt" (360).
* Im Manuskript ist das Wort „Logik" mit dem Wort „hier" in dem
folgenden Hegel-Zitat verbunden. Die Red.

W. I. Lenin

174

Sehr tief und klug! Die Gesetze der Logik
6ind "Widerspiegelungen des Objektiven im
subjektiven Bewußtsein des Menschen.
Bd. VI, 360:
Der „realisierte Begriff" ist das Objekt.
Dieser Übergang vom Subjekt, vom Begriff
zum Objekt scheine „fremdartig", aber unter
Objekt soll man nicht einfach Sein, sondern ein
vollendetes, „ein konkretes, in sich vollständiges
Selbständiges" verstehen (361) . . .
„Die Welt ist das Anderssein der Idee."
Subjektivität (oder Begriff) und Objekt
sind dasselbe und nicht dasselbe (362) . . .
Über den ontologischen Beweis, über Gott
Blödsinn!

NB

„. . . verkehrt es ist, Subjektivität und Objektivität als einen festen und abstrakten Gegensatz zu betrachten. Beide sind schlechthin dialektisch . . ." (367.)
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ZWEITER ABSCHNITT:

DIE OBJEKTIVITÄT
(Logik) V, 178:
Die doppelte Bedeutung der Objektivität:
„. . . erscheint auch für die Objektivität die gedoppelte Bedeutung, dem selbständigen Begriffe gegenüberzustehen, aber auch das Anund Fürsichseiende zu sein" (178) . . .
. . . „Die Erkenntnis der Wahrheit wird darein
gesetzt, das Objekt, wie es als Objekt frei von
Zutat subjektiver Reflexion, zu erkennen . . . "
(178.)

Objektivität

Erkenntnis
des Objekts

Betrachtungen über „Mechanismus" weiter - äußerst Labstrus J, wo nicht gar kompletter Blödsinn.
Weiter, id. über Chemismus, ein Moment
des „Urteils" etc.
Der Paragraph mit der Überschrift „Das
Gesetz" (198/199) gibt nicht das, was man von
Hegel in einer so interessanten Frage erwarten
sollte. Sonderbar, warum wird das „Gesetz"
unter „Mechanismus" gebracht?
Der Begriff des Gesetzes nähert sich hier den diese AnnäheBegriffen „Ordnung", Gleichförmigkeit; Notrung ist sehr
wendigkeit; „Seele" [_der objektiven Totalitätj;
wichtig
„Prinzip der Selbstbewegung".

176

W. I. Lenin
Alles das unter dem Gesichtspunkt, daß
Mechanismus Anderssein des Geistes, des
Begriffs etc., der Seele, der Individualität
sei . . . Offensichtlich ein Spiel mit leeren
Analogien!

„Natur = Versenktsein des
Begriffs in die
Äußerlichkeit"
(haha!)
Freiheit
und
Notwendigkeit

Hegel gegen
Kant
(über Freiheit
und Notwendigkeit)

Vermerken: auf S. 210 findet sich der Begriff
„Naturnotwendigkeit" - „beides, Mechanismus
sowie Chemismus, wird also unter der Naturnotwendigkeit zusammengefaßt" . . . denn hier
sehen, wir „sein" (des Begriffs) „Versenktsein in\\
die Äußerlichkeit" (ib.).
//

„Es ist erinnert worden, daß der Gegensatz
der Teleologie und des Mechanismus zunächst
der allgemeinere Gegensatz von Freiheit und
Notwendigkeit ist. Kant hat den Gegensatz in
dieser Form unter den Antinomien der Vernunft,
und zwar als den dritten Widerstreit der transzendentalen Ideen aufgeführt." (213.) Die
Beweise Kants für Thesis und Antithesis kurz
wiederholend, konstatiert Hegel die Hohlheit
dieser Beweise und lenkt die Aufmerksamkeit
auf das Ergebnis der Betrachtung Kants:
„Die Kantische Auflösung dieser Antinomie
ist dieselbige wie die allgemeine Auflösung der
übrigen; daß nämlich die Vernunft weder den
einen noch den andern Satz beweisen könne,
weil wir von Möglichkeit der Dinge nach bloß
empirischen Gesetzen der Natur kein bestimmendes Prinzip a priori haben können; - daß
daher ferner beide nicht als objektive Sätze,
sondern als subjektive Maximen angesehen
werden müssen; daß ich einerseits jederzeit über
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alle Naturereignisse nach dem Prinzip des
bloßen Naturmechanismus reflektieren solle,
daß aber dies nicht hindere, bei gelegentlicher
Veranlassung einigen Naturformen nach einer
andern Maxime, nämlich nach dem Prinzip
der Endursachen, nachzuspüren; — als ob nun
diese zwei Maximen, die übrigens bloß für die
menschliche Vernunft nötig sein sollen, nicht
in demselben Gegensatze wären, in dem sich
jene Sätze befinden. - Es ist, wie vorhin bemerkt, auf diesem ganzen Standpunkte dasjenige nicht untersucht, was allein das philosophische Interesse fordert, nämlich welches von
beiden Prinzipien an und für sich Wahrheit
habe; für diesen Gesichtspunkt aber macht es
keinen Unterschied, ob die Prinzipien als objektive, das heißt hier äußerlich existierende
Bestimmungen der Natur, oder als bloße Maximen eines subjektiven Erkennens betrachtet
werden sollen; - es ist vielmehr dies ein subjektives, d.h. zufälliges Erkennen, welches
auf gelegentliche Veranlassung die eine oder
andere Maxime anwendet, je nachdem es sie für
gegebene Objekte für passend hält, übrigens nach
der Wahrheit dieser Bestimmungen selbst, sie
seien beide Bestimmungen der Objekte oder des
Erkennens, nicht fragt." (215/216.)
Hegel:
„Der Zweck hat sich als das
Dritte zum Mechanismus und
Chemismus ergeben; er ist
ihre "Wahrheit. Indem er selbst
noch innerhalb der Sphäre
der Objektivität oder der
Unmittelbarkeit des • totalen
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Bien!

Materialistische Dialektik:
Die Gesetze der Außenwelt, der Natur, unterteilt in
mechanischeundchemische
(das ist sehr wichtig), sind
die Grundlagen der zweckmäßigen Tätigkeit des Menschen.
Der Mensch hat in seiner
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Begriffs steht, ist er von der
Äußerlichkeit als solcher noch
affiziert und hat eine objektive Welt sich gegenüber, auf
die er sich bezieht. Nach dieser Seite erscheint die mechanische Kausalität, wozu im
allgemeinen auch der Chemismus zu nehmen ist, noch bei
dieser Zweckbeziehung, welche die äußerliche ist, aber
als ihr untergeordnet, als an
und für sich aufgehoben."
(216/217.)
. . . „Die Natur der Unterordnung der beiden vorherigen Formen des objektiven
Prozesses ergibt sich hieraus;
das Andere, das an ihnen in
dem unendlichen Progreß
liegt, ist der ihnen zunächst
als äußerlich gesetzte Begriff,
welcher Zweck ist; der Begriff ist nicht nur ihre Substanz, sondern auch die
Äußerlichkeit ist das ihnen
wesentliche, ihre Bestimmtheit ausmachende Moment.
Die mechanische oder chemische Technik bietet sich also
durch ihren Charakter, äußerlich, bestimmt zu sein, von
selbst der Zweckbeziehung dar,
die nun näher zu betrachten
ist." (217.)

praktischen Tätigkeit die objektive Welt vor sich, ist von
ihr abhängig, läßt durch sie
seine Tätigkeit bestimmen.
Von dieser Seite, von der
Seite der praktischen (zwecksetzenden) Tätigkeit des Menschen gesehen, erscheint die
mechanische (und die chemische) Kausalität der Welt
(der Natur) wie etwas Äußerliches, wie etwas Zweitrangiges, wie etwas Verdecktes.
2 Formen des objektiven
Prozesses: die Natur (mechanische und chemische) und die
zweck setzende Tätigkeit des
Menschen. Die Wechselbeziehung dieser Formen. Die
Zwecke des Menschen scheinen anfangs in der Beziehung
zur Natur fremd („andere")
zu sein. Das Bewußtsein des
Menschen, die Wissenschaft
(„der Begriff"), widerspiegelt
das Wesen, die Substanz der
Natur, zugleich aber ist dieses
Bewußtsein ein äußerliches
in seiner Beziehung zur Natur
(das mit ihr nicht sofort, nicht
einfach zusammenfällt).
DIE MECHANISCHE UND
CHEMISCHE TECHNIK dient
eben darum den Zwecken des
Menschen, weil ihr Charakter
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(Wesen) in ihrer Bestimmung
durch die äußerenBedingungen
(die Naturgesetze) besteht.
((TECHNIK und OBJEKTIVE Welt.
TECHNIK und ZWECKE))
„. . . er" (der Zweck) „eine objektive, mechanische und chemische Welt vor sich hat, auf
welche sich seine Tätigkeit, als auf ein Vorhandenes bezieht. . . " (219/220.) „Insofern hat er
noch eine wahrhaft außerweltliche Existenz,
insofern ihm nämlich jene Objektivität gegenübersteht . . . " (220.)
In Wirklichkeit werden die Zwecke des
Menschen durch die objektive Welt erzeugt
und setzen diese voraus - finden sie als Gegebenes, Vorhandenes vor. Aber dem Menschen scheint es, daß seine Zwecke von außerhalb der Welt stammen, von der Welt unabhängig sind („Freiheit").
((NB: Das alles im Paragraphen über den
„subjektiven Zweck" NB.)) (217-221.)
„Der Zweck schließt sich durch ein Mittel mit
der Objektivität und in dieser mit sich selbst zusammen." (221 §: „Das Mittel".)
„Indem der Zweck endlich ist, hat er ferner
einen endlichen Inhalt; hiernach ist er nicht ein
Absolutes oder schlechthin an und für sich ein
Vernünftiges. Das Mittel aber ist die äußerliche
Mitte des Schlusses, welcher die Ausführung
des Zweckes ist; an demselben gibt sich daher
die Vernünftigkeit in ihm als solche kund, in
diesem äußerlichen Andern und gerade durch
diese Äußerlichkeit sich zu erhalten. Insofern

Ansätze des
historischen
Materialismus
bei Hegel

180

Hegel und der
historische
Materialismus

W. I. Lenin
ist das Mittel ein Höheres als die endlichen
Zwecke der äußern Zweckmäßigkeit; - der
Pflug ist ehrenvoller, als unmittelbar die Genüsse sind, welche durch ihn bereitet werden und
die Zwecke sind. Das Werkzeug erhält sich, während die unmittelbaren Genüsse vergehen und
vergessen werden. AN SEINEN WERKZEUGEN
BESITZT DER MENSCH DIE MACHT ÜBER
DIE AUSSERLICHE NATUR, WENN ER AUCH
NACH SEINEN ZWECKEN IHR VIELMEHR
UNTERWORFEN IST." (226.)

NB

L Vorbericht j , d. h. Vorwort des Buches,
datiert: Nürnberg, 21. VII. 1816
Dies im §: „Der ausgeführte Zweck"
DER HISTORISCHE MATERIALISMUS
ALS EINE DER ANWENDUNGEN UND
ENTWICKLUNGENDER GENIALEN IDEEN,
DER SAMENKÖRNER, DIE BEI HEGEL
IM KEIMZUSTAND VORHANDEN SIND.
„Der teleologische Prozeß ist Übersetzung des
distinkt als Begriff (sie!) existierenden Begriffs in
die Objektivität..." (227.)
Wenn Hegel sich bemüht - manchmal sogar : sich abplagt und abrackert -, die zweckmäßige Tätigkeit des Menschen unter die
Kategorien der Logik zu bringen, und sagt,
diese Tätigkeit sei ein „Schluß", das Subjekt
(der Mensch) spiele die Rolle eines „Gliedes"
in der logischen „Figur" des „Schlusses"
usw. -

SO IST DAS NICHT NUR AN DEN
HAAREN HERBEIGEZOGEN, NICHT NUR

NB
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SPIEL. HIER GIBT ES EINEN SEHR TIEFEN, REIN MATERIALISTISCHEN INHALT. MAN MUSS DIE SACHE UMKEHREN: DIE PRAKTISCHE TÄTIGKEIT DES
MENSCHEN MUSSTE DAS BEWUSSTSEIN
DES MENSCHEN MILLIARDENMAL ZUR
WIEDERHOLUNG DER VERSCHIEDENEN
LOGISCHEN FIGUREN FÜHREN, DAMIT
DIESE FIGUREN DIE BEDEUTUNG VON
AXIOMEN ERHALTEN KONNTEN. DIES
NOTABENE.
„Die Bewegung des Zweckes hat nun dies
erreicht, daß das Moment der Äußerlichkeit
nicht nur im Begriff gesetzt, er nicht nur ein
Sollen und Streben, sondern als konkrete
Totalität identisch mit der unmittelbaren Objektivität ist." (235.) Am Ende des Paragraphen
über den „ausgeführten Zweck", am Ende des
Abschnitts (Kapitel III: Teleologie), des Abschnitts II „Die Objektivität"
- Übergang zu
Abschnitt III: „Die Idee."
Ausgezeichnet: Zur „Idee" als Zusammenfallen des Begriffs mit dem Objekt, zur Idee
als Wahrheit kommt Hegel über die praktische, zweckmäßige Tätigkeit des Menschen.
Ganz nahes Herankommen daran, daß der
Mensch durch seine Praxis die objektive
Richtigkeit seiner Ideen, Begriffe, Kenntnisse, seiner Wissenschaft beweist.
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DTE KATEGORIEN DER
LOGIK UND
DIE MENSCHLICHE
PRAXIS
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VOM SUBJEKTIVEN BEGRIFF UND
SUBJEKTIVEN
ZWECK ZUR
OBJEKTIVEN
WAHRHEIT

