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"Materialismus und Empiriokritizismus" wurde von Lenin dreißig
Jahre nach Engels' "Anti-Diihring" verfaßt.
Lenin mußte den Kampf für die. revolutionäre Weltanschauung
des 'Proletariats in einer neuen Epoche, der Epoche des Imperialismus rund der proletarischen Revolutionen, führen. Obwohl ·thematiseh: Kampf um den dialektischen Materialismus übereinstimmend, bedingte dies einen gewissen Unterschied zwischen diesen beiden Werken.
Im "Anti-DiiJhring" unterstrich Engels, wie dies Lemn aufzeigt,
mehr den dia lek t i s ehe n, den his tor i s ehe n Materialismus,
denn-den drialektischen M a te r i a 1i s mus.
Die von Marx und Engels kritisierten Philosophen charakterisierte Lenin folgendermaßen:
"Feuerbaeh war .Materlalist unten, .Idealist oben'. Das gleiche gilt gewissermallen auch für Büchner, Vogt, Moleschott und Dühring, mit dem wesentlichen
Unterschied, daß alle diese Philosophen im Vergleich mit Feuerbach PYfIDäen und
jammervolle Pfuscher waren.
Marx und Engels, aus Feuerbach emporgewachsen und Im Kampfe mit den
Pfuschern gereift, richteten natüräich die größte Aufmerksamkeit auf den Ausbau
der Philosophie des Materialismus nach oben hin, d. h. nict.t auf die materialistisehe Erkenntnistheorie,
sondern auf die materialistisClbe Geschiehtsauffassung.
Deshalb ,ur>terstrkhen Man und Engels in ihren Werken mehr den dia Ie kti s c h en Materialismus als den dialektischen M a t e r i a I i s mus, bestanden sie
mehr auf den his tor l.s c h e n Materialismus als auf den historischen M a te r i aH s m u S."I·
.

Mit Anbruch der Epoche des Imperialismus (Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts), als sich die Klassengegensätze zuspitzten,
als die .konsequente, wissenschaftliche materialistische Weltanschauung in breiten Massen .des Proletariats bereits Fuß' gefaßt hatte, begann die Bourgeoisie, zwecks Schaffung einer festeren ideologischen
Basis für ihre Herrschaft, immer mehr den Idealismus und pfäff'isehen Obskurantlsmus zu fördern, immer erbitterter den Kampf gegen den Materialismus zu führen. Der Idealismus begann, forciert
auch' in das Gebiet der Nalurwissensdhiaiften vorzudrmgen.
Mit Ausgang des 19. Jahrhunderts begannen unter den Naturforschern, besonders unter Biologen und' Physikern, sich in Fragen
der Gesamtweltanschauung idealistische Auffassungen zu verbreiten. Der Philosoph Ave n a r i u sund der Physiker Mac h vertraten auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie rein Idealistische Anschauungen .. Das ..gesamte· Naturreicllreduzierten
sie auf unsere
.I
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Empfindungen,
erklärten
den Begriff der objektiv existierenden Materie als "überflüssig",
"unwissenschaftlich"
usw.
Auch in Rußland begann nach der Revolution
von 1905 eine
ganze Reihe von vordem liberalen Publizisten reaktionäre
Ideen zu
propagieren; sie begannen der -"fortschrittlichen
Bourgeoisie zuhelfen, sich den neuesten ideologischen Knüppel, einen geistigen Knüppel, zu schaffen."
Als Spielart des Idealismus
war der Machismus, nach Lenins
Worten, objektiv ein "Werkzeug der Reaktion". Lenin unterstreicht
die historische Besonderheit des "rrus.s1schen Machismus" : "Die russischen Machisten, die Marxisten sein wollen, kamen zum Marxismus
in einer Zeit, als die bürgerliche Philosophie sich auf die Erkenntnistheorie besonders spezialisiert -und, indem sie sich einige Bestandteile der Dialektik (z. B. den Relativismus) in einseitiger und verzerrter' Form angeeignet, ihr Hauptaugenmerk.
auf die Verteidigung
bzw. Erneuerung
des Idealismus unten gerichtet hatte, statt auf den
Ausbau des Idealismus oben ...
Eine immer raffiniertere
Verfälschung
des Marxismus,
immer
raffiniertere Unterschiebungen
von antimaterialistischen
Lehren unter
den Marxismus, - das kennzeichnet den modernen Revisionismus in
der politischen Oekonomie und in Fragen der Taktik un<r·-ltr der
Erkenntnistheorie
ebenso wie in der Soziologie.?"
Während
der Jahre der Reaktion brach für das Proletariat
in
Rußland, mit Lenins Worten, die Zeit der "philosophischen
Auseinandersetzung"
an. Das vom genialen Führer
des 'Proletariats
verfaßte Buch, dies Buch, in dem die "philosophische
Auseinendersetzung" mit genialer
Meisterschaft
durchgeführt
wurde, nahm zu
Recht einen hervorragenden
Platz in der marxistischen Weltliteratur ein.
Die Blüte des Machismus in Rußland fällt in die Periode der tiefen
Heaktion, die nach der Niederlage der Hevolution von 1905 eintrat.
Die Entfaltung
der idealistischen
Philosophie, der verschiedenen
Formen des Mystizismus, des pfäffischen Obskurantismus,
der "Gottsucherei" und "Gottmacherci"
war der ideologische Reflex einer radikalen Umwälzung der alten Grundlagen des ,gesellschaftlichen
Lebens und einer Umgruppierung
der Partei- und Klassenkräfte.
die
Rußland in der Periode zwischen den zwei Revolutionen
durchzumachenhatte.
Der Modergeruch ideellen Zerfalls erstreckte sich auch
auf einzelne Schichten der Sozialdemokratie.
Die machisfische idealistische- Philosophie und "Gottmacherei"
fanden ihre Adepten sowohl
unter den Menschewiki als auch Belsehewild.
Gegen diese ideologische Reaktion trat Plechanow auf den Plan, ließ hierbei jedoch eine
Reihe ernster Fehler zu. Der einzige bis zu Bnd~ konsequente Streiter der Partei gegen die machistische Reaktion, derlhrden
entscheidenden Schlug versetzte; war ·Lenin.
Den äußeren Anlaß zu Lenins Buch über die Philo.wphiegJlb das
Sammelwerk
"Beiträge zur Philosophie
des Marxismus'",
das anfangs 1908 erschienen war und Aufsätze' marxistischer,
den Machisr

• Lenin, Sämtl. Werke, M. XV, S. 89 (r1Ui6.)
.' Lenin, Sämtl. Werke, Bd. XLII, S. 336..,f.
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mus propagier-ender Literaten (Bogdanow, Basarow, Lunatscharski
u.a.) enthielt.
Nach Bekanntmachung mit diesem Sammelwerk konnte Lenin
nicht davon Abstand nehmen, dieser Verbalhornung der revolutionären Theorie des Proletariats den Kampf anzusagen. In einem an
Gorki gerichteten Briefe (vom 25. Februar 1908) schrieb Lenin:
"Ich habe alle Artikel darin (Sammelwerk "Beiträge zur Philosophie des MIId"xismus", - V. A.) gelesen ... und mit jedem Artikel steigerte sich meine Empörung. Nein, das ist kein Marxismus I Unsere Empiriokrttiker, Empiriomontsten und
Empiriosymbolisten kriechen geradeswegs in den Sumpf. Dem Leser versichern,
daß der .,Glaube' an die Realität der Außenwelt ,MY"ltik' sei (Basarow), in der
unerhörtesten
Weise Materialismus und Kantianismus vermengen (Basarow und
Bogdanow], eine Spielart von Agnoetiziamus (Empiriokritizismus) und Idealismus
(Empiriomonismus) predigen, dem A.rbeiter ,religiösen Atheismus' und .Vergöttlichung' der höchsten menschlichen. Potenzen beibringen (Lunatscharski),
die Enuelssche Lehre von der _Dialektik für M;ystik erklären (Bermann), aus der s1W.kenden Quelle irgendwelcher französischer
.Positivlsten', Agnostiker oder Metaphy-siker schöpfen - hol sie der Teufel mitsamt ihrer .symbolischen Erkenntnistheorie' (Juschkewitsch] I Nein, da hört doch alles auf! ..• Ich Iasse mich eher
vierteilen, als daß ich mich bereit erkläre, in einem Organ odes Kollegium mitzu wirken, das dergleichen Sachen propagiert."

In einem andern, etwas später (24. März 1908) geschriebenen
Briefe erklärte Lenin, daß Plechanow gegen die russischen Machisten
(Bogdanow, Basarow u. Cie) recht habe, er
.versteht es aber nicht oder will es nicht oder ist zu bequem 'dazu, es auch
k 0 n k r e t, eingehend und einfach, ohne das Publikum durch philosophische
Finessen abzuschrecken, auseinanderzusetzen.
Ich werde es um jeden Preis auf
m ein e Art
aussprechen."
-

Das Buch "Materialismus und Empiriokritizismus" bildet die Erfüllung dieser Absicht. Nachdem er in seinem Artikel "Marxismus
und Revisionismus" (im Sammelwerk "Dem Andenken von Kar)
Marx", erschienen anläßlich des 25. Jahrestages von Marx' Tod) den
Macnisten den Kampf angesagt hatte, befaßte.sich Lenin vom Frühjahr
1908 ab mit dem eingehenden Studium und der Kritik des Machismus.
Im Juli 1908 schrieb Lenin an M. I. Uljanowa:
"Ich habe viel an den Maehisten gearbeitet und denke alle ihre (auoh des .Empirlomonismus'} unaussprechliche Absurditäten analysiert zu haben."

In seinem im September 1908 abgeschlossenen Buch trat Lenin zur
Verteidigung des Materialismus, zur Verteidigung der Hauptgrundlagen
der revolutionären Weltanschauung des Proletariats auf den Plan.
Lenins Buch ist von Anfang bis Ende tief vom Parteistandpunkt
durchdrungen. Es ist ein unübertroffenes Muster dafür; wie der
Parteistandpunkt in der Philosophie treu zu wahren ist. Das Werk
bildet einen kolossalen Beitrag zur theoretischen Entwicklung des
dialektischen Materialismus als Philosophiewissenschaft des Marxismus und ist zugleich ein markantes Dokument des Kampfes, den die
Partei für ihre theoretischen Grundlagen führte.
Lenin enthüllt in ausführlicher Weise den reaktionären Gehalt'
der philosophischen Anschauungen der Machisten. Er analysiert in
detaillierter Weise die Anschauungen von Mach und Avenarius und
zeigt auf, daß ihre Philosophie subjektiver Idealismus ist, daß ihre
Ansichten in Fragen der Erkenntnistheorie fast genau mit den An-

sichten des englischen Philosophen,. des sooje'ktiven Idealisten,
des Bischofs Berkeley -, zusammenfallen, der der Ansicht war, daß
die Welt nur in unserer Perzeption existiere.
Im KaJ:J.1Jpf
der philosophischen Richtungen. zieht Lenin stets
hinter der Hülle. "schlau erdachter Doktrinen" die Klassenbasis ihervor und zeigt anschaulich die p a r t e i pol i t i s c h e Bedeutung
des philosophischen Streites.
Als.Führer der Partei des revolutionären Proletariats ringt Lenin
um die materialistische Weltanschauung. In jeder Frage: über Materie und Erfahrung, über Empfindung und Erkenntnis, über objekIive Gegebenheit von Raum und Zeit, über Kausalität, über absolute
und relative Wahrheit - zeigt Lenin die Existenz von z w e j
L i n .j e n in der Philosophie des Materialismus und des
Idealismus - auf; Den idealistischen Theorien bürgerlicher Professoren und von ihnen irregeführter marxistischer Literaten stellt er
die Linie des konsequenten Materialismus gegenüber. Im Endergebnis liefert das Werk eine solch volle Beleuchtung neuer Seiten der
Grundfragen der Erkenntnistheorie des dialektischen Materialismus,
wie sie bis dahin niemand 'gegeben hatte. In diesem Sinne ist Lenins
Buch von riesiger Bedeutung für den gesamten Kampf des internationalen Proletariats.
Lenin zeigt den untrennbaren Zusammenhang zwischen dem
pfäffischen Obskurantismus in der W,issenschaft und dem gewöhnlichen und groben pfäffischen Obskurantismus - Religion und Gottesglauben. Im Kampfe gegen den pfäffischen Obskurantismus in der
Philosophie unterstrich Lenin stets die Notwendigkeit des Kampfes
auch gegen Religion und Gobtesglauiben.Die Religion nennt Lenin
"eines der niedertxächtigsten Dinge, die es' überhauptarwf der Welt
gibt" deshalb, weil sie an Stelle sinnvollen, lebendigen Wesensgehalts ein totes Abfallprodukt setzt, weil sie stumpfsinnige Passivität,
sklavische Unterwürfigkeit, Ablehnung des Kampfes propagiert und
ein Mittel zur Unterjochurig der Massen in den Händen der herrschenden Klassen darstellt.
In "MatedaHsmus und Empiriokritseismus" liefert Lenin eine
glänzende Charakteristik der hervorragendsten philosophischen Strömungen und Theorien. In keinem andern Werke wird z, B. mit solch
präziser Klarheit eine Analyse der Kautsehen Philosophie, dieser
dualistischen Philosophie, gegeben, die den Materialismus mit 'dem
Idealismus versöhnen will, die für die Versöhnung von Wissenschaft
und Religion besonders geeignet ist.
.
Eine vorzügliche Kritik übt Lenin 30m vormarxsehen metaphysischen Materlaäismus des 18. Jahrhunderts; aw Materialismus Feuerbachs und am vulgären Materialismus Vogts, nüchnersi Moleschotts.
Er gibt gleichfalls auch eine Kritik der Fehler Plechanows, der Konzessionen an den Idealismus machte, so iIl. B. bei Behandlung des
Problems der Erfahrung [m der vonPlechanow vertretenen Hieroglyphen-Theorie, "nach der die Empfindungen und Vorstellungen
des Menschen nicht 'Kopien der wirklichen Dinge und Naturvorg-änge
e Lenin, Leo Tolstoi
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sind, nicht deren Abbilder, sondern nur konventionelle Zeichen, Sym•..
bole, Hieroglyphen USW."6) Lenin gibt eine Kritik der Dietzgenschen
Fehler 'Und betont dabei, daß Dietagen in seinen Grundzügen ein Vertreter der proletarischen Philosophie des dialektischen Materialismus ist.
. Lenin lieferte gieichfaJl1seine riesige Arbeit in der Resumierung
der Ergebnisse und in. der Verallgemeinerung dessen, was in dem
~itabsclmitt nach dem Erscheinen des Engelssehen "Anti-IXihring"
.durch die Naturwissenschaften (hauptsächlich durch die Physik)
geboten worden war. Zugleich mit der Kritik der antlmaterialistisehen Theorie der Machisten gab Lenin eine eingehende Analyse der
neuen Errungenschaften auf dem Geibiet der Physik. Er analysderte
undverklärte die Ursachen der Krise in der modernen Naturwissenschaft, die hervorgerufen worden war durch Häufung einer kolossalen Menge VOll neuern Material, durch den infolgedessen vor sich
gegangenen "j ä h e n Z usa m me n b r u c Ih der alten, bis dahin
feststehenden Begriffe" und durch das Unvermögen der Naturforscher, sich der dialektischen Methode zu bedienen. Lenin lieferte
ein Muster dafür, wie man konkret an die Fragen heranzugehen
habe. Dank der genialen Anwendung der Methode des dialektischen
Materialismus vermochte es Lenin, das Positive, was durch die Wisserumhaften erreicht worden war, herauseuschälen und zu verarheiten und die reaktionäre Tendenz der bürgerlieben Professoren zu
unterbinden. Er heibt hervor, daß trotz der Alusbreitung der reaktionären Tendenzen der Bourgeoisie die Mehrheit der' Naturforscher
(nicht dann, wenn sie philosophieren, sondern wenn sie t·atsächlicih
eine wissenschaftliche Arbeit leisten) immerhin auf der Basis des
naturwissenschaftlichen Materi.aüsmus, "d. h. der spontanen, unbewußten, noch formlosen, philosophisch instinktiven" Uebereeugnng
steht, "daß die in unserem Bewußtsein reflektierte äußere Welt objektiv real gegeben ist". Den dialektischen Materialismus auf das
neue Material beziehend, erleichtert Leninden
Fachleuten in der
Physik den Uebergang zum dialektischen Materialismus. Er sagt:
.
••Der fundamentale materdllllistisdIe Geist der Physik wie aller modernen Naturwissenschaft wird alle möglichen Krisen überwinden, -aber unbedingt nur, wenn
der metaphysische IM8Jterd.alismlliS
durch Iden Jdill!lelktisclJenersetzt ""hld'."7

In "Materialismus. und Empiriokritizismus" ist die vollständigste
und glänzendste Darlegung' der marxistischen Philosophie." die Charakteristik der Grundlagen und Hauptfragen der Erkenntnistheorie'
des dialektischen Materialismus ·gegeben, ist ein riesiges neues Material aus dem Bereich der neuesten Theorien de.r Physik verarbeitet,
wird .ein präzise Charakteristik und Einschätzung der wichtigsten
phäosophlsehen Schulen' und ihrer einzelnen Vertreter geboten.
Durch das ganze Buch zieht sich aIls Grundgedanke: Par te i s t an djp unk tin
der
Ph!il 0 5 0 p h I e, Kam 'P f um den
d~ahkti,sCihen
Mate,riali·sBIl'Iu.s.
die
We l t a n.s c ha uu n g d e s re v 01 u t i 0 n ä r en
Pro l e t a r i a t s . "Materialismus und EmpiriokritJizismus" hilft, die Wissenschaft den Interessen
• Lenin,SämtJ. Werke, Bd. XIII, S. 230
.' Ebenda, S. 811
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der proletarischen Revolution praktisch dienstbar zu machen. Neben
Marx' "Kapital" und Engels' j,Anti-Dühring" bildet Lenins "Materialismus und Empiriokritizismus" die Hau p t q U e 11e für das Studium
des dialektischen Materialismus. Dieses Werk Leuins stellt, da es neues
Material erfaßt, neue Fragen behandelt, eine neu e Eta p pein der
Entwicklung der Theorie des Marxismus dar.
Alle Gelehrten, die tatsächlich das .lnteresse wissenschaftlicher
Forschung verfechten, die ernstlich nach wissenschaftlicher Wahrheit streben; alle, die nicht anders denn auf der Basis des' Materialismus stehen können; alle, die die Sklaverei und der Lakaiendienst.
die sie zur Festigung der Macht der reaktionären Bourgeoisie leisten
müssen, anwidert; alle, die es begreifen, daß neben der faschistischen
Vergewaltigung des wissenschaf'.Iichen Geistes keine Wissenschaft exitieren kann, - werden in Lenins Buch anleitende Weisungen zur Erfassung des dialektis-chen Materialismus, der einzigen Weltanschauung
und Methode finden, die eine fruchtbare Entwicklung 'Wissenschaftlicher
Erkenntnis verbürgt.
Das Studium von Lenins "Materialismus und Empiriokritizismus" ist für einen jeden Teilnehmer am sozialistischen Aufbau von
riesiger theoretischer und praktischer Bedeutung, besonders in unserer Zeit, wo das Proletariat unter Führung der Leninschen Partei,
mit dem besten Leninisten S tal in - an der Spitze, sich die
grandiose Aufgabe stellt, in den nächsten Jahren den Aufbau der
klassenlosen Gesellschaft zu vollenden und die "Ueberreste des Kapitalimus in der Oekonomik und im Bewußtsein der Menschen" zu
überwinden .

