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VORBEMERKUNG

FriedrichEngels entsprach einer Bitte der Redaktion der Zeitschrift "Die
Neue Zeit", theoretisches Organ der revolutionären deutschen Sozialdemokratie, als er seine Arbeit "Ludwig Feuerbach und der Ausgang
der klassischen deutschen Philosophie" schrieb. Sie erschien erstmals
1886 in der genannten Zeitschrift. Zwei Jahre darauf gab Engels seine
Arbeit als revidierten Sonderabdruck mit einem Anhang .Karl Marx über
Feuerbach vom Jahre 1845" heraus. Seitdem ist sie vielfach neu verlegt
worden. In der Deutschen Demokratischen Republik erschien die Arbeit
von Engels als Einzelausgabe sowie als Bestandteil ausgewählter Schriften und' der Werke von Marx und Engels in zahlreichen Auflagen. Viele
hunderttausend Bürger unserer Republik studierten und studieren das
, bedeutende Werk des Mitbegründers unserer wissenschaftlichen Weltanschauung.
Die Bitte der Redaktion der "Neuen Zeit", eine kritische Besprechung
der von earl Nikolai Starcke - einem dänischen liberal-bürgerlichen
Philosophen - verfaßten Biographie "ludwig Feuerbach" (Stuttgart
1885) vorzunehmen, war für Engels nur der Anlaß dieser Schrift. Ganz am
Rande geht Engels auf die Biographie von Starcke ein, von dem er feststellt: Er "gibt sich [... ) viel Mühe, Feuerbach gegen die Angriffe und
Lehrsätze der sich heute unter dem Namen Philosophen in Deutschland
breitmachenden Dozenten zu verteidigen" {So 282)1. Starcke war je1 Die in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich hier und im folgenden auf Engels' Schrift "ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen
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doch außerstande, die tatsächliche geschichtliche Rollo Feuerbachs richtig zu erfassen. Feuerbachs Philosophie bildete den Ausgang und Ausklang eines ganzen philosophiegeschichtlichen Abschnitts, der bürgerlichen klassischen deutschen Philosophie, deren Höhopunkt in der Philosophie Hege.ls erreicht war. FeLierbachsphilosophische Anschauungen
entsprachen den Bestrebungen radikaler demokratischer Kreise des
deutschen Bürgertums vor der Revolution von 1848/49, die für Aufklärung und Humanismus, für den Fortschritt von Naturwissenschaft und
Technik eintraten. Seine Kritik an der Religion, der Theologie und dem
Idealismus wurde zu einer entscheidenden Quelle der von Marx und
Engels begründeten wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse.
.
Auf all diese Zusammenhänge geht Engels in seiner Schrift, die Zweck
und Umfang einer Rezension weit überschreitet, ein. Wie 'er in seiner
Vorbemerkung schrieb, setzte er sich zum Ziel, "eine kurze, zusammenhängende Darlegung unsres Verhältnisses zur Hegeischen Philosophie,
unsres Ausgangs wie unsrer Trennung von ihr" zu geben und zugleich
die "volle Anerkennung des Einflusses, den vor allen anderen nachhegeischen Philosophen Feuerbach, während unsrer Sturm- und DrBngperiode, auf uns hatte, als eine unabgetragene Ehrenschuld" auszudrükken. (S. 264.) Engels legte also grundsätzlich das Verhältnis des: Marxismus zur klassischen deutschen Philosophie und - in diesem Zusammenhang - die Hauptideen des- philosophischen Materialismus der Ar. beiterklasse dar. Er selbst schrieb später, er habe in dieser Schrift - sowie
in .seinem schon. vorher veröffentlichten Werk .Anti-Dührlnq" - "die
ausführlichste Darlegung des historischen Materialismus gegeben"2.
Völlig zu Recht zählte Lenin auch diese Schrift von Engels zu den
.Hendbücherlnl
jedes klassenbewußten Arbeiters'". Diese Einschätzung
gi!theute, wo der historische Materialismus von Marx und Engels Grundlage der Politik der kommunistischen revolutionären Bewegung unserer
Epoche geworden ist, mehr denn je. Die Strategie und Taktik der marxistisch-leninistischen Parteien, also auch die Generallinie der SED zur
Verwirklichung ihres Programms, fußen direkt auf den Grundideen des
historischen Materialismus. Allerdings darf man die Mühen ernsthaften
Studiums nicht scheuen, will man den Inhalt der Engelssehen Schrift in
deutschen Philosophie". In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Berlin 1956ff.(im
folgenden: MEW), Bd. 21, S. 259-307.
2. Engels an Joseph Bloch, 21.122. September 1890. In: MEW, Bd. 37, S.464.
3 W. I. Lenin: Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus. In: Werke, Bd.
19, S.4.
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seiner ganzen Bedeutung erfassen. Solches Studium anzuregen und
.durch zusätzliche Erläuterungen und Hervorhebung der Hauptgedanken.
zu unterstützen - das ist das Anliegen der vorliegenden Einführung.
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I.
ZU DEN HISTORISCHEN
ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN

Eine vom Mitbegründer der wissenschaftlichen Weltanschauung verfaßte Darstellung der Philosophie des Marxismus und ihrer Quellen in
der klassischen deutschen Philosophie war in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts ein Erfordernis der Entwicklung der revolutionären deutschen und internationalen Arbeiterbewegung.
Wie war die Lage, als Engels sich
begab?
.

im die

Ausarbeitung

seines Werkes
.

Die großen Fortschritte, welche die revolutionäre Arbeiterbewegung in
den europäischen Ländern sowie in den USA namentlich in den achtziger
Jahren gemacht hatte, waren mit prinzipiellen Auseinandersetzungen auf
theoretischem Gebiet verknüpft. Von der Internationalen Arbeiterassoziation (I. Internationale) war 1871 die Hauptaufgabe gestellt worden, in
den v~rschiedenen Ländern selbständige politische Arbeiterparteien
auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus zu schaffen. Dies
erfordertaeinen täglichen Kampf des Proletariats, um sich vom Einfluß
bürgerlicher und kleinbürgerlicher Ideen völlig frei zu machen. Noch
vorhandene nichtmarxistische Strömungen mußten endgültig überwunden Und die zunehmenden Bestrebungen der Bourgeoisie, die Arbeiterbewegung ideologisch zu beeinflussen, sie zu spalten und zu untergraben, zunichte gemacht werden. All dies wurde um so dringlicher, als
immer wieder Arbeiter sich der revolutionären Bewegung anschlossen
und 'auch Angehörige des Kleinbürgertums und der bürgerlichen Intelligenz zur sozialistischen Bewegung stießen.
8

Die deutsche Sozialdemokratie konnte unter Führung von August
Bebei, Wilhelm Bracke und Wilhelm Liebknecht in den Klassenkämpfen
der siebziger und achtziger Jahre bedeutende Erfolge erringen. Die Partei
nutzte die veränderten objektiven Kampfbedingungen. Seit der Reichsgründung 1871 entwickelte sich der nationale Markt Deutschlands, was'
für die beschleunigte Entfaltung der kapitalistischen Industrie, insbesondere der Grundstoff- und Produktionsmittel industrie, für die Erschließung
und Nutzung der Elektrizität als neuer Energiequelle sowie für den Ausbau des Transportwesens äußerst wichtig war. Die deutsche Arbeiterklasse wuchs rasch an Zahl, aber auch an Organisiertheit und Bewußtheit. Positiv wirkte sich aus, daß das moderne Industrieproletariat, der
Kern der Arbeiterklasse, enorm zunahm.· Zugleich erhielt die Arbeiterklasse in wachsendem Umfang Zuwachs aus kleinbürgerlichen Schichten, die einem erhöhten Druck des Konkurrenzkampfes ausgesetzt waren.
Von größter Bedeutung fyr den erfolgreichen Kampf der deutschen S9zialdemokratie in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war die
innere politisch-ideologische Festigung der Partei, die in. harten Auseinandersetzungen mit lassalleanischen und anderen opportunistischen
sowie mit kleinbürgerlich-anarchistischen Auffassungen erreicht wurde.
Eine wichtige Rolle spielten hierbei die praktischen Erfahrungen des
verschärften Klassenkampfes, in denen sich die Richtigkeit der
Marxschen Lehre erneut bestätigte. Aber nur mit Hilfe von Marx und
Engels gelang es, den Marxismus immer mehr zum theoretischen Eigentum der ganzen Partei werden zu lassen und eine Reihe Führer der
deutschen Sozialdemokratie zu befähigen, auf seiner Grundlage eigene
theoretische Arbeiten zu verfassen. In den achtziger Jahren erreichte die
Verbreitung der wissenschaftlichen
Weltanschauung
der Arbeiterklasse
einen Hohepunkt.
Entscheidenden Anteil hieran hatte Friedrich Engels

mit seinen Schriften "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft" (1883), "Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats" (1884) und mit der zweiten Auflage des .AntlDühring" (1885). Engels gab ferner mehrere Arbeiten von Marx neu
heraus; der zweite Band desc.Kapitats" erschien 1885, und der erste
wurde 1883 neu aufgelegt.
Zu den von Engels in den achtziger Jahren veröffentlichten Grundwerken des wissenschaftlichen Sozialismus gehört auch die Schrift "LudWig Feuerbach Und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie". Obgleich Engels in diesem Werk nur gelegentlich direkt gegen
Auffassungen zeitgenössischer bürgerlicher Theoretiker polemisiert,
nimmt er indirekt zu allen Strömungen und Tendenzen Stellung, welche
2. Steußloff
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die bürgerliche Philosophie seiner Zeit kennzeichneten und von denen
innerhalb der Sozialdemokratie Einflüsse spürbar wurden. In diesem
Sinne bildete die Schrift zugleich eine scharfe Waffe in den geistigen
Auseinandersetzungen der damaligen Zeit und eine entscheidende
Grundlage zur Selbstverständigung innerhalb .der Partei, zur weiteren
Durchsetzung' der revolutionären Prinzipien im Kampf gegen klassenfremde Einflüsse in der Sozialdemokratie.
Die geistige Situation, wie sie von den Ausbeuterklassen heraufbeschworen worden war, umriß Engels selbst mit treffenden Worten (S.
306/301). In der deutschen bürgerJir.hen Philosophie widerspiegelte sich
seit Mitte der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts die ökonomische und
geschichtliche Lage des deutschen Bürgertums als einer besitzenden
Klasse, die aus Angst vor dem revolutionären Proletariat ihre eigene
Revolution von 1848/49 feige verraten hatte. Während sich die Großbourgeoisie mit dem reaktionären Junkertum liierte, um auf diese Weise
sowohl ihre eigenen ökonomischen Positionen durch einen raschen industriellen Aufschwung auszubauen als auch zugleich die Arbeiterklasse
mittels militär-despotischer Gewalt niederzuhalten, sah sich der größere
Teil der Bourgeoisie, das Kleinbürgertum, wachsender Existenzunsicherheit ausgesetzt.
Diese Lage des Bürgertums fand auf philosophischem Gebiet Ausdruck darin, daß die Errungenschaften der klassischen deutschen Philosophie, als der philosophische Ausdruck ,des aufstrebenden Bürgertums, mißachtet, entstellt und verwässert wurden, um schließlich aus
dem bürgerlichen gesellschaftlichen Bewußtsein mehr und mehr verdrängt zu werden. Der Idealismus verlor seinen rationellen Gehalt, den
er zum Beispiel durch Fichteund Hegel gewonnen hatte, und mündete in
verschiedene irrationalistische Strömungen, deren hauptsächliche Repräsentanten Arthur Schopenhauer und Eduard von Hartmann waren.
Der Materialismus, bei Feuerbach Ausgang der klassischen bürgerlichen
deutschen Philosophie, verflachte zum Vulgärmaterialismus, vertreten
von L~dwig Büchner, Jakob Moleschott und Karl Vogt. Dieser wich
schließlich immer mehr agnostizistischen und subjektivistischen Konzeptionen. Letztere nahmen ihren Ausgangspunkt in den Schriften von
Friedrich Albert Lange. Ihre Fortentwicklung zur Strömung der Neukantianer erfolgte unter der Forderung "Zurück zu Kantl", Diese Strömung
. wurde zu einer theoretischen Hauptquelle des Revisionismus. In jedem
Falle richtete sich die bürgerliche Philosophie vor allem gegen den dialektischen und historischen Materialismus von Marx und Engels, diesen entweder direkt, offen und mit wütendem Haß bekämpfend oder aber be-.

strebt, ihn von innen, durch Hineintragen bürgerlicher Ideologie in die
Arbeiterbewegung zu unterlaufen und auszuzehren.
Friedrich Engels verband in seiner Schrift über Feuerbach die philosophiegeschichtliche und theoretisch-systematische Darlegung der
marxistischen Philosophie mit einer grundsätzlichen kritischen Stellungnahme zu den Haupttendenzen der zeitgenössischen bürgerlichen
deutschen Philosophie, die auf bestimmte Kreise der Arbeiterbewegung
Einfluß ausübten. In diesem Sinne setzte sich Engels auseinander mit:
- der Negierung, Fälschung und Verdammung der fortschrittlichen
bürgerlichen Tradition in der deutschen Philosophie; verkörpert vor
allem in den Leistungen Kants, Hegels und Feuerbachs;
- der Verflachung und Verballhornung des Materialismus zum rein naturwissenschaftlichen
Materialismus, der die materialistische
Geschichtsauffassung ignorierte und. die Gesellschaft durch biologische
Gesetze bzw. moralische Prinzipien zu erklären versuchte;
- der Wiederbelebung der Kantschen Philosophie in ihren schwächsten
Punkten, der agnostizistischen Erkenntnistheorie und der abstrakt-idealistischen Ethik, so zugleich mit Versuchen, den Wissenschaftlichen Sozialismus durch einen sogenannten ethischen Sozialismus zu ersetzen;
- der durch Metaphysik bedingten Verflachung des theoretischen Denkens, der Mißachtung der dialektischen Denkmethodeund der gleichzeitig an den deutschen Universitäten sich breitmachenden bürgerlichen
Seichbeutelei.
Die Engelssche Arbeit ist also, wie die meisten Schriften unserer Klassiker, eine Streitschrift. Aber die in ihr geführte Polemik bildet keinen
Selbstzweck. Sie unterstützt das Hauptanliegen, das Engels verfolgt:
herauszuarbeiten, durch welche neuen grundlegenden Ideen die Philosophieder Arbeiterklasse die bisher tiefgreifendste revolutionäre Umwälzung im theoretischen Denken ausdrückt.
.
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11.
ZUM AUFBAU
'UND ZUR STRUKTUR
. '-

Engels' Schrift gliedert sich in vier Kapitel. In den ersten drei Kapiteln
zeigt Engels die wichtigsten Errungenschaften der bürgerlicher klassischendeutschen
Philosophie auf. Zugleich macht er die Probleme
deutlich, die durch die klassische deutsche Philosophie und ihreEntwicklung entweder direkt oder unausgesprochen aufgeworfen worden waren,
deren Lösung nur durch eine Revolution im philosophischen Denken
erfolgen konnte, eine Lösung, die vom Standpunkt der Arbeiterklasse
geschichtlich QPtwendig war. "Die neue Richtung" - schrieb Engels über.
die von Marx und ihm vertretene Lehre -, "die in der EntWicklungsgeschichte der Arbeit den Schlüsselerkannte zum Verständnis der gesamten Geschichte der Gesellschaft, wandte sich von vornherein vorzugsweise an die Arbeiterklasse und fand hier die Empfänglichkeit, die
sie bei der offiziellen Wissenschaft weder suchte noch erwartete. Die
deutsche Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen klassischen
Philosophie." (S.307.)
Im Kapitel I beginnt Engels seine Darstellung mit einer Einschätzung
der Bedeutung sowie der Grenzen der klassischen deutschen Philosophie. Er würdigt den Fortgang der klassischen deutschen Philosophie von
Hegel bis zu Feuerbach im' Zusammenhang mit dem geschichtlichen'
Fortschritt in der ideologischen Vorbereitung der bürgerlichen Revolution von 1848/49. Ausführlich erläutert er die Bedeutung der dialektischen Methode Hegels und der materialistischen Kritik Feuerbachs an
der Hegel3chen Philosophie. Feuerbach hatte "den Materialismus ohne .
12
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Umschweife wieder auf den Thron" erhoben (S. 272) - darin bestand sein
hauptsächliches Verdienst.
Im Kapitel /lIegt Engels Inhalt und Bedeutung des materialistischen
Standpunktes und seinen unversöhnlichen Gegensatz zum Idealismus
dar ..Er hebt hervor, daß die Frage nach dem Verhältnis von Denken und
Sein, von Bewußtsein und Materie die Grundfrage aller Philosophie
bildet. Je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, scheiden sich die
Philosophen in zwei große Lager: Materialisten und Idealisten. Nachdem
Engels den allgemeinen Inhalt der materialistischen "Auffassung umrissen hat, zeigt er die Hauptmängel auf, mit denen der vormarxistische
Materialismus behaftet war und die durch Feuerbach nicht überwunden
wurden, Abschließend setzt sich Engels mit zeitgenössischen Fälschungen und Verleumdungen des Materialismus auseinander.
Das Kapitel 11I wldmetEnqels der.Analyse und Kritik von Feuerbachs
Anschauungen über Religion und Moral. Seine Darlegungen weisen
nach, daß Feuerbach, der seiner Grundposition nach und insbesondere
in seinen Anschauungen über die Natur Materialist war, in bezug auf die
menschliche Gesellschaft und ihre Geschichte idealistische" Auffassungen vertrat. In diesem Widerspruch bewegte sich jedoch die gesamte
vormarxistische materialistische Philosophie. Die Auflösung dieses Wi~
derspruchs erfolgte mit ' der Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung durch Marx und Engels.
Irri-1(apiteIlV erläutert Engels die von Marx und ihm entwickelte neue
dialektische und historische materialistische Philosophie. "Die Trennung
von der Hegeischen Philosophie erfolgte auch hier durch die Rückkehr
zum materialistischen Standpunkt." (S.292.) Diese "Rückkehr" war jedoch mit einer Weiterentwicklung des Materialismus verbunden: erstens
mit der Bereicherung des Materialismus durch die Dialektik, die Lehre
von den allgemeinsten Gesetzen der Bewegung und Entwicklung der
Natur, der Gesellschaft und des Denkens; zweitens mit der Ausdehnung
des Materialismus auf die Erkenntnis der Gesellschaft und ihrer Geschichte, mit der Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung. Ausführlich legt Enqels dar, welcheProbleme bei der Ausarbeitung
der materialistischen Geschichtsauffassung gelöst werden mußten und
daß diese Lösung untrennbar verbunden war mit der Einsicht ln die
weltgeschichtliche Rolle der Arbeiterklasse als Schöpfer der neuen, so, zialistischen Gesellschaft.
Engels' Schlußbemerkungen verweisen auf die gegensätzliche Haltung der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie zum wissenschaftlichen
theoretischen Denken.
.
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Der von Engels beigefügte Anhang mit Marx' "Thesen über
Feuerbach" aus dem Jahre 1845 bildet kein unwesentliches Anhängsel,
sondern enthält den "genialen Keim" der von ihm zusammenhängend
dargestellten neuen wissenschaftlichen Weltanschauung. Ein gri,indliches Studium seiner Schrift läßt erkennen, wie genau er sich in seinen
Darlegungen von Marx' Thesen leiten ließ.
Das betrifft insbesondere den materialistischen Gesichtspunkt der
Praxis, der zuerst von Marx in die Philosophie eingeführt worden ist. Er
geht aus von der Erkenntnis, daß das gesellschaftliche Leben wesentlich
praktisch ist. Seine Anwendung erfordert, alle 'Fragen der Theorie,
Philosophie eingeschlossen, im Zusammenhang mit dem praktischen
Leben zu sehen und zu beantworten. Sowohl die Quellen als auch die Ziele
theoretischen Erkennens sind stets in der Praxis zu finden. 'Die -menschliche Praxis ist zugleich Kriterium der Wahrheit, der Gültigkeit und der
Wirksamkeit von Theorien.
.

III~
DER HAUPTINHALT

1.
Von Hegel zu Feuerbach
Kapitel· I behandelt vor allem Höhepunkt (Hegel) und Ausgang
(Feuerbach) der klassischen deutschen Philosophie, als deren Begründer
Immanuel Kant gilt, zu der jedoch auch Johann Gottlieb Fichte, Friedrich
Wilhelm Schelling und andere bedeutende Philosophen gehören. Vom
materialistischen Gesichtspunkt der Praxis geleitet, zeigt Engels den
Fortschritt der klassischen deutschen Philosophie von Hegel bis
Feuerbach im Zusammenhang mit den praktischen Kämpfen jener Zeit,
der "Periode der Vorbereitung Deutschlands für die Revolution von
1848" (5. 265).
Die kapitalistische Produktionsweise war in Deutschland - durch die
Zersplitterung in zahlreiche Territorialstaaten - nur sehr langsam vorangekommen. In mehreren Gebieten hatte sich die Entwicklung kapitalistischer Manufakturen im Anschluß an jene Wirtschaftskrise, die nach
dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) ausgebrochen war, beschleunigt.
Vereinzelt begann man Dampfmaschinen einiusetzen. In der Landwirtschaft wurden vielerorts die Bodennutzung und die Vieh haltung pro. duktiver, In Gestalt der "Aufklärung", an welche die klassische deutsche
Philosophie unmittelbar anknüpfte, hatte sich eine bürgerliche Ideologie
herausgebildet Aber tiefergreifende bürgerliche Umgestaltungen setzten in den deutschen Staaten erst unter dem Einfluß der Auswirkungen
der Großen Französischen Revolution ein. Sie wurden in Preußen durch
eine Reihe Reformen, deren bedeutendste die Befreiung der Bauern von
persönlichen feudalen Bindungen war, eingeleitet. Weitreichende Im-
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pulse gingen von der Julirevolution 1830 in Frankreich aus. Die oppositionelle Bewegung erreichte mit dem Hambacher Fest 1832 einen
vorläufigen Höhepunkt.'
,
Dies waren, grob umrissen, die gesellschaftlichen Bedingungen, unter
denen die klassische deutsche Philosophie sich entfaltete, die sich in
ihren Anschauungen widerspiegelten und auf deren praktische Gestaltung sie auch aktiv Einfluß nahm. Aus der Fülle jener für den Fortschritt
der menschlichen Erkenntnis bedeutsamen Ergebnisse der klassischen
deutschen Philosophie hebt Engels die vdr allem von Hegel entwickelte
dialektische Methode heraus (S.266-268). Zugleich gibt er eine umfassende kritische Einschätzung der Hegeischen Philosophie überhaupt.
(S.268-270.) Die dialektische Philosophie, schreibt Engels, "erkennt die
Berechtigung bestimmter Erkenntnis- und Gesellschaftsstufen für deren
Zeit und Umstände an; aber auch nur so weit. Der Konservatismus dieser
Anschauungsweise ist relativ, ihr revolutionärer Charakter ist absolut das einzig Absolute, das sie gelten läßt." (S.268.) Es ist deshalb erklärlich, daß reaktionäre bürgerliche Philosophen bis auf den heutigen Tag
gegen diedialektlsche Philosophie Hegels Front machen, sie verfälschen
und verleumden.
Aus der Hegeischen dialektischen Methode seines Philosophierens
ergab sich in der Tat die Schlußfolgerung, daß weder im menschlichen
Erkennen noch in der praktischen Gestaltung der menschlichen Gesellschaft ein abschließender Zustand der Vollkommenheit erreicht werde.
Aber diese revolutionäre Entwicklung des philosophischen Gedankens,
bemerkt Engels, "findet sich in dieser Schärfe nicht bei Hegel. Sie ist eine
notwendige Konsequenz seiner Methode, die er selbst aber in dieser
Ausdrücklichkeit nie gezogen hat. Und zwar. aus dem einfachen Grund,
weil er genötigt war, ein System zu machen, und ein System derPhilosophie muß nach den hergebrachten Anforderungen mit irgendeiner Art
von absoluter Wahrheit abschließen." (S.268.) Damit war die Heqelsche
Philosophie mit folgendem logischen Widerspruch behaftet: Während
einerseits die von ihm angewandtedialektische Methode in der Konsequenz zur Auflösung jedweder abschließenden absoluten Vollkommenheit führt, ergab das philosophische System Hegels die entgegengesetzte
Auffassung. Sowohl Ausgangspunkt als auch Endpunkt dieses gewaltigen und äußerst inhaltsreichen Gedankensystems bildete theoretisch die
"absolute Idee", bei Hegel philosophisches Synonym für den Gott der
christlichen Religion. Sein System beginnt mitdem dogmatischen, ganz
und gar undialektischen Glaubenssatz - den .zu begründen und zu beweisen Hegel überhaupt nicht für erforderlich hielt -, daß Gott die Welt

erschaffen habe, sie regiere und sie auch erlösen werde. Somit wurde der
Entwicklung ein absoluter Anfang gesetzt, in Gott (der "absoluten Idee"),
und der dialektische Fortgang der Entwicklung wurde begrifflich konstruiert als der Weg der Entwicklung dieses Absoluten, welcher schließlich
zum Absoluten zurückführt, also im Grunde genommen lediglich einen
Kreislauf beschreibt. Und zwar als Prozeß einer angeblichen Selbsterkenntnis des Absoluten mittels des philosophischen Denkens, für dessen Höhe- und Endpunkt Hegel sein eigenes philosophisches System
hielt.
An diesem für die Hegeische Philosophie fundamentalen Widerspruch
zwischen dem revolutionären Wesen seiner Denkmethode und dem
dogmatischen, konservativen Charakter seines Gedankensystems entzündete sich sehr bald die Auseinandersetzung unter den verschiedenen
Anhängern der Hegeischen Lehre, die um die Mitte der dreißiger Jahre
zu einefSpaltung der Hegeischen Schule führte. Die "alten" oder "rechten" Hegelianer beteten die Hegeischen Lehrsätze wortgetreu nach und
bemühten sich, die offizielle Harmonie zwischen der Philosophie ihres
Meisters, der 1831 an der Cholera gestorben war, und dem reaktionären
politischen System Preußens aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu ihnen
bildeten die Junghegelianer den "linken", fortschrittlichen Flügel der
Hegelschüler, der aus den Lehren des Meisters antikirchliche, atheistische und bürgerlich-revolutionäre Folgerungen zu ziehen suchte. Die
junghegelianische Bewegung bildete eine Strömung, in deren Rahmen
sich die geistige Vorbereitunq.der deutschen bürgerlichen Revolution
von 1848/49 vollzog. Sie selbst durchlief mannigfache Wandlungen. Ihr
Hauptanliegen sahen die Junghegelianer in der "Kritik des Bestehenden", das heißt des reaktionären absolutistischen Staates und seiner
ideologischen Grundlagen. Hierbei stützten sie sich aufden revolutionären Kern der Hegeischen Philosophie. "Die Politik", schrieb Engels, "war
aber damals ein sehr dorniges Gebiet, und so wandte sich der Hauptkampf gegen die Religion; dies war ja, namentlich seit 1840, indirekt auch
ein politischer Kampf." (S.271.)
Nach dem 1840 erfolgten Thronwechsel wurden die Junghegelianer
immer stärker in die politische Opposition gedrängt, und den meisten
von ihnen wurde. zunehmend klarer, daß das reaktlonärefeudalabsolutlstische System beseitigt und durch die demokratische Republik ersetzt
werden mußte. Engels schreibt: "Die Masse der entschiedensten Junghegelianer wurde durch die praktischen Notwendigkeiten ihres Kampfs
gegen die positive Religion auf den englisch-französischen Materialismus zurückgedrängt. Und hier kamen sie in Konflikt mit ihrem Schul-
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system. Während der Materialismus die Natur als das einzig Wirkliche
auffaßt, stellt diese im Hegeischen System nur die ,Entäußerung' der
absoluten Idee vor, gleichsam eine Degradation der Idee; unter allen
Umständen ist hier das Denken und sein Gedankenprodukt, die Idee, das
Ursprüngliche, die Natur das Abgeleitete, das nur durch die Herablassung der Idee überhaupt existiert. Und in diesem Widerspruch trieb man
sich herum, so gut und so schlecht esgehn wollte." (S.271/272.)
Die junghegelianische Bewegung war dadurch gezwungen, dem Widerspruch zwischen der dialektischen Methode und dem dogmatischen
System der Hegeischen Philosophie theoretisch bis auf den Grund zu
gehen und ihR zu überwinden. Feuerbach war der erste, der die ideali-:
stische Grundposition selbst zum Gegenstand der Kritik machte. In seinem Werk "Das Wesen des Christentums", das 1841 veröffentlicht
wurde, vollzog er den grundlegenden Bruch mit der idealistischen Spekulation. Seine philosophische Position hat Feuerbach im Anschluß an
das "Wesen des Christentums" in einer Reihe kleinerer Schriften bis um
die. Mitte der vierziger Jahre erläutert und begründet, teils auch weiter
ausgebaut. Ihm kommt das Verdienst zu, als erster das Geheimnis der
Hegeischen Spekulation durchschaut und gelüftet zu haben, indem er
den von Hegel konstruierten Weg der dialektischen Entwicklung der
absoluten Idee in seiner Widersinnigkeit bloßlegte. Nach. Hegels Auffassung wird Gott erst dadurch wirklich zu Gott dem Allmächtigen, indem
er sein Gegenteil hervorbringt, die "scheißliche Natur", die Materie. Was
aber ist das wohl für ein "absolutes" und "allmächtiges" Wesen, daß es,
um allmächtig zu sein, nötig hat, die Materie zu schaffen? Nicht Gott,
sondern die Natur ist also in Wahrheit das Allmächtige. Man halte sich
also an diese und lasse alle idealistischen Flausen beiseite - dies war die
Folgerung, die Feuerbach zog und durch die er den Widerspruch der
HegeischenPhilosophie "zerstäubte": "Das wahre Verhältnis vom Denken zum Sein ist nur dieses [... 1. Das Denken ist aus dem Sein, aber das
Sein nicht aus dem Denken. Sein ist aus sich und durch sich -Sein wird
nur durch Sein gegeben -, Sein hat seinen Grund in sich, weil nur Sein
Sinn, Vernunft, Notwendigkeit, Wahrheit, kurz, alles in allem ist. - Sein
ist, weil Nichtsein Nichtsein, d. h. nichts, Unsinn ist.'?' Mit diesem Gedanken hatte Feuerbach die Grundfrage aller Philosophie erfaßt und im
Gegensatz zu Hegel und zu den meisten Junghegelianern materialistisch
beantwortet.
Das war von weittragender Bedeutung, nicht allein für den Fortgang
4 Ludwig Feuerbach: Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. In: Philosophische Kritiken und Grundsätze (1839-1846), Leipzig 1969, S.186.
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der geistigen und praktischen Entwicklung der. bürgerlichen revolutionären Bestrebungen in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts,
sondern zugleich als ein entscheidender theoretischer Ausgangspunkt·
für die proletarische revolutionäre Bewegung sowie für die Ausarbeitung
der kommunistischen, wissenschaftlichen Weltanschauung durch Marx
und Engels.

2.
Der Gegensatz von
Materialismus und Idealismus
Kapitel 11setzt den Gedankengang des ersten. unmittelbar fort: Engels
würdigt die Bedeutung der Tatsache, daß Feuerbach den Idealismus
Hegels sowie der meisten Junghegelianer prinzipiell kritisiert und den
Materialismus wieder zur Geltung gebracht hatte. In diesem Zusammenhang gibt er eine ausführliche Darstellung des Materialismus als der
jedem Idealismus entgegengesetzten Grundrichtung
des philosophischen Denkens und zeigt, worin der materialistische Standpunkt
Feuerbachs, den sein Biograph Starcke nicht richtig erfaßt hatte.tatsächlieh besteht.
Engels beginnt seine Darlegungen mit der Feststellung: "Die große
Grundfrage aller, speziell neueren Philosophie ist die nach dem Verhältnis von Denken und Sein." (S.274.) Was ist das Ursprüngliche und letztlich Bestimmende, der Geist oder die Natur, das Bewußtsein oder die
Materie? - so lautet die Frage, deren Beantwortung die Philosophie in
zwei Grundrichtungen scheidet. Während die idealistischen Philosophen
auf diese oder jene Weise den Geist, z. B. "Gott", die "Weltvernunft", die
"a.bsolute Idee" oder das menschliche Bewußtsein (die Empfindung, den
Willen, das Denken) als ursprünglich und bestimmend annehmen, anerkennen die materialistischen Philosophen das Primat der Materie des
Seins, der Natur. In dem Hauptwerk der französischen bürqerlichen
Materialisten des 18. Jahrhunderts, "System der Natur" von d' Holbach,
hieß es beispielsweise: "Das Universum, diese große Vereinigung alles
Existierenden, zeigt uns überall nur Materie und Bewegung"5. Geist,
Denken und Seele galten den französischen Materialisten als bestimmte
5 Paul Thiry d'Holbach: System der Natur oder Von den Gesetzen der physischen
und der moralischen Welt, Berlin 1960, S.17.
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6 Ludwig Feuerbach:VorläufigeThesenzur Reformder Philosophie.In: PhilosophischeKritiken und Grundsätze(1839-1846), Leipzig 1969, S. 178.

selbst machen kann; sind durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse
vertieft und erweitert worden. Erwähnt seien aus heutiger Sicht nur einige grundlegende Erkenntnisse, in denen das Primat des Materiellen
gegenüber dem Ideellen ausgedrückt wird.
1. Der Mensch denkt mit dem Gehirn. Sein Bewußtsein ist die Funktion eines ganz bestimmten materiellen Systems, des Nervensystems
und dessen zentralen Organs, des Gehirns. Das Gehirn ist auf besondere
Weise organisierte, hochentwickelte Materie. Es ist also die Materie,
.welche denkt. Bewußtsein ist eine Eigenschaft hochentwickelter Materie.
2. Die Materie ist das ursprünglich Gegebene; das Bewußtsein entstand mit dem Menschen als Produkt der Entwicklung von Materie. Seit
unser Planet Erde entstanden ist, sind Milliarden von Jahren vergangen.
Viele Millionen Jahre mußten vergehen, ehe sich auf der Erde Lebewesen herausbilden konnten. Die Herausbildung der Menschengattung
setzte vermutlich in dem Zeitabschnitt vor 40-10 Millionen Jahren ein. Im
Verlaufe von mehreren Millionen Jahren wurde die Arbeit allmählich
Lebensgrundlage des Menschen, bildete sich zugleich seine bewußte
Tätigkeit aus. Somit ist also das menschliche Bewußtsein das Ergebnis
einer lang andauernden Entwicklunqvon Materie. Die Materie ist das
Ursprüngliche; denn die Natur hat vor dem Menschen existiert.
3,. Der Inhalt unseres Bewußtseins stammt aus der matefiellen Wirk"
lichkeit. Aus sich selbst bringt die ideelle Tätigkeit unseres Gehirns keine
Inhalte hervor. Was wir denken und uns vorstellen, sind Abbildungen,
sind Widerspiegelungen des Materiellen. Werden wir uns bewußt, daß
wir Hunger 'haben oder Durst, daß wir uns wärmer kleiden müssen, so
geht diesem Bewußtsein das materielle Bedürfnis unseres Körpers voraus. Im Bewußtsein wird dieses Bedürfnis widergespiegelt. Auch die
anderen Bewußtseinsinhalte sind letztlich aus der Außenwelt entnommen; sie sind im Menschenkopf umgesetztes und übersetztes Materielles. Indem wir die Wirklichkeit erkennen, verdoppeln wir sie,aber nur
geistig, nicht materiell; wir schaffen eine geistige Reproduktion des
Materiellen. Wie sehr unser Bewußtsein auch seinem Inhalt nach vom
Materiellen bestimmt wird, indem es geistig reproduziert, was außerhalb
des Bewußtseins schon gegeben war, haben die Wissenschaften sogar
für solche phantastischen Vorstellungen wie die von Gott oder von
Göttern nachgewiesen. So ist die Idee eines Schöpfergottes nichts anderes als eine phantastisch verzerrte Ausgestaltung der menschlichen
schöpferischen Tätigkeit. Auch die Eigenschaften, welche in der Religion
den "Göttern" bzw. den "bösen Geistern" zugeschrieben werden, sind
dem menschlichen Verhalten nachgebildet, so zum Beispiel Güte und
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Daseinsweisen von Materie, als Erzeugnisse der Entwicklung der Natur
und folglich deren Gesetzen unterworfen. Ludwig Feuerbach hatte in
seinen "Vorläufigen Thesen zur Reform der Philosophie" das materialistische Grundprinzip wie folgt formuliert: "Die Philosophie ist die Erkenntnis dessen, was ist. Die Dinge und Wes,en so zu denken, so zu
erkennen, wie sie sind - dies ist das höchste Gesetz, die höchste Aufgabe
der Phlloscphie.:"
Engels verweist auf die jahrhundertelange Geschichte der Frage nach
dem Verhältnis von Denken und Sein, ihren Ursprung in den frühen
geschichtlichen Perioden und hebt hervor, daß sich diese Frage der
Kirche gegenüber dahin zuspitzte, ob Gott die Welt erschaffen habe oder
diese von Ewigkeit da ist (So 274/275). In ihrer vollen Schärfe konnte die
Grundfrage aller Philosophie erst gestellt und beantwortet werden,nachdem die überlieferten religiösen Vorstellungen von einem Schöpfergott
als Erzeugnisse menschlicher Einbildungskraft durchschaut waren. Im
Gegensatz zur christlichen Religion, welche lehrte, der Mensch sei das
Ebenbild Gottes, verfochten schon die bürgerlichen Aufklärer die wis- .
sensehaftliehe Erkenntnis: Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Ist
aber die Überzeugung, daß Gott nur in der menschlichen Phantasie
existiert, einmal vorausgesetzt, dann ist als die höchste Frage zu stellen
und zu beantworten, ob die Materie oder ob das Bewußtsein das Primäre
ist. Die unterscheidung zwischen Materie und Bewußtsein bildet die
höchste sir~mvollegedankliche Abstraktion menschlichen Denkens, deren
Ergebnis, die Begriffe "Materie" und "Bewußtsein", die umfassendsten
lind allgemeinsten grundlegenden Begriffe philosophischen Denkens
sind.
In der praktischen Lebenstätigkeit der Menschen liegt die Wurzel der
Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sein. Denn in der Praxis,
zum Beispiel selbst im einfachsten Produktionsprozeß, lernen die Menschen zu unterscheiden zwischen ihren Vorstellungen und Wünschen auf
der einen und der objektiven Realität, die außerhalb ihres Bewußtseins
unabhängig von diesem existiert, also der Materie, auf der anderen Seite.
Sie gewinnen in ihrer praktischen Tätigkeit zugleich die Erfahrung, daß
nicht die Materie sich nach ihrem Bewußtsein richtet, sondern ihr Bewußtsein der Materie entsprechen muß, ihren Eigenschaften, ihren Gesetzen. Die Materie ist das Primäre - dies anzuerkennen legt uns die
Praxis nahe.
Die Beobachtunqen und praktischen Erfahrungen, die jeder Mensch

Boshaftigkeit, Freude und Zorn, Vernunft und Wille, Eitelkeit undBachsucht Gnade und Dankbarkeit. Schließlich ist auch erwiesen, daß die den
Göttern zugeschriebene Allmacht über WeitundMensch nichts anderes
darstellt als die verzerrte Widerspiegelung wirklicher Ohnmacht des
Menschen gegenüber der äußeren Natur sowie gegenüber seinen eigenen gesellschaftlichen Lebensverhältnissen. All diese und zahlreiche
andere Tatsachen bekräftigen die materialistische Auffassung, wonach
das Bewußtsein keinen selbständigen Inhalt hat, sondern eine bestimmte, hochentwickelte Form der Widerspiegelung der Materie ist.
4. Das menschliche Bewußtsein· ist das Ergebnis einer Entwicklung
von Widerspiegelungsformen, in deren Verlauf sich der Übergang von
materieller zu ideeller Widerspiegelung vollzogen hat. Die Eigenschaft,
Dinge und Prozesse widerzuspiegeln, ist auch der nichtmenschlichen
belebten Materie,selbst der unbelebten Materie eigen. Materielle Dinge
können zum Beispiel an anderen Dingen, auf welche sie einwirken,
Spuren. hinterlassen, die eine Art Spiegelbild darstellen. In einfachster
Form sind dies Abdrücke, wie sie etwa ein Stein im Sand hinterläßt. Auch
.Fossilien, Spiegelbilder längst ausgestorbener
Pflanzen- und Tierarten in
verschiedenen Erdschichten, gehören dazu. In diesen Fällen handelt es
sich um rein materielle Abbildungen, die außerdem, im Unterschied zum
Bewußtsein, keinerlei aktive Wirk~ng zeigen. Höhere Formen der Widerspiegelung bildeten sich mit dem Entstehen belebter Materie heraus, so
die Reizbarkeit, welche schon den einfachsten lebenden Organismen
eigen ist. Diese brauchen jene Eigenschaft zur Erhaltung ihres Lebens.
Bei Lebewesen bedeutet die Widerspiegelung zugleich aktives Reagieren
auf äußere Reize. Doch bei den niederen Formen des Lebens erfolgt die
Widerspiegelung noch materiell, ohne jedes Bewußtsein. Erst im Ergebnis eines langwährenden Entwicklungsprozesses sind Lebewesen
entstanden die nicht mehr nur rein körperlich, sondern schon psychisch
widerspieqeln und reagieren. Bedingungen einer solchen Entwicklungsstufe sind die Herausbildung spezifischer Organe der Widerspiegeluhg,
die allmähliche Zentralisierung des Nervensystems und schließlich, die
Herausbildung eines besonderen zentralen Organs, des Gehirns. In der
weiteren Folge der Entwicklung höherer Tierarten kam es schließlich
sogar zu gewissen Vorformen bewußten Verhaltens, zum Beispiel bei
Menschenaffen. Das letzte Glied in der ,gesamten Reihe von Stufen der
Widerspiegelung ist das menschliche Bewußtsein als die höchste Form
ideeller Widerspiegelung der Materie. Auch in diesem Sinne gilt: die
Materie ist das Ursprüngliche.
. 5. Das menschliche Bewußtsein ist an die Sprache gebunden. Be-
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wußtsein und Sprache sind gleichzeitig entstanden, im Ergebnis der
Entwicklung menschlicher Arbeit in der Gesellschaft. Ohne Sprache kein
Denken, und ohne Denken keine Sprache. Dies ist eine geSicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Denken und Sprache bilden jedoch ein Verhältnis von Ideellem und Materiellem. Die Sprache ist eine Artmaterieller
Hülle der Gedanken. Sie setzt sich aus materiellen Zeichen zusammen,
die, geschrieben oder gesprochen, als Materielles wahrgenommen
werden, vermittels Gesicht oder Gehör. Über diese materielle Bedingtheit des Bewußtseins hinaus, läßt uns der untrennbare Zusammenhang
von Denken und Sprache eine weitaus wesentlichere Einsicht gewinnen.
Er ist nämlich andererseits Ausdruck der Tatsache, daß das menschliche
Bewußtsein durch den gesellschaftlichen materiellen lebensprozeß der
Menschen bedingt wird. Nicht allein natürliche, sondern vor allem auch
gesellschaftliche materielle Bedingungeo liegen der Entstehung, Existenz
und Entwicklung des menschlichen Bewußtseins zugrunde. Das
menschliche Bewußtsein hat gesellschaftlichen Charakter, es entstand
und entwickelte sich im Prozeß der hauptsächlichsten materiellen Tätigkeit der Menschen, ihrer Arbeit.
Zusammenfassend: Die grundlegende materialistische These vom
Primat der Materie gegenüber dem Bewußtsein erweist .sich durch die
menschliche Praxis, durch unsere Beobachtungen und Erfahrungen
sowie durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse als richtig. Nirgendwo
und nirgendwann existiert Bewußtsein selbständig, unabhängig von der
Materie. Der materialistische Standpunkt bildet folglich den richtigen,
gesicherten Ausgangspunkt sowohl für unser Erkennen' als auch für
unser praktisches Handeln.
Wie Engels hervorhebt, hat die Frage nach dem Verhältnis von Denken
und Sein noch eine andere Seite, deren Inhalt er ausführlich erörtert
(S.275/276): "Wie verhalten sich unsere Gedanken über die uns umgebende Welt zu dieser Welt selbst? Ist unser Denken imstande, die
wirkliche Welt zu erkennen, vermögen wir in unseren Vorstellungen und
Begriffen von der wirklichen Welt ein richtiges Spiegelbild der Wirklichkeit zu erzeugen?" (S.275.) Diese Frage, die in der Geschichte der Philosophie seit jeher einen wichtigen Platz einnahm, besitzt für die revolutionäre Arbeiterbewegung größte praktische Bedeutung, hängt doch
von der Richtigkeit der Anschauungen der Erfolg des bewußten praktischen Handeins ab. Die neue kommunistische Gesellschaft entsteht
nicht spontan im Schoße der alten; sie kann nur planmäßig, bewußt, von
wissenschaftlicher Erkenntnis geleitet, geschaffen werden.
Von den meisten Philosophen vor Marx wurde die Frage nach der
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Erkennbarkelt der Welt bejaht, die Mehrzahl der idealistischen Philosophen eingeschlossen. Nachdem Engels diese Tatsache kurz erläutert hat,
wendet er sich vor allem jenen Philosophen wie zum Beispiel David
Hume und Immanuel Kant zu, "die die Möglichkeit einer Erkenntnis der
Welt oder doch einer erschöpfenden Erkenntnis bestreiten" (5.276). Man
nennt sie Agnostiker, abgeleitet vom altgriechischen a = "nicht" und
qnosis" = "Wissen". Diese Bezeichnung zielt auf die Ansicht dieser Philosophen, derzufolge wir nicht wissen könnten, wie die Welt objektiv
beschaffen ist, weil alle unsere Vorstellungen, Anschauungen usw. subjektiv beeinflußt und verzerrt seien. Bestenfalls könnten wir die Erscheinungen erkennen, aber nicht, wie die "Dinge an sich", wie sie also objektiv beschaffen sind. Die extremsten Vertreter solcher Auffassungen
wie George Berkelev gelangten gar zu dem Schluß, daß die Existenz
einer objektiv-realen Welt außerhalb des menschlichen Bewußtseins
überhaupt in Zweifel gezogen bzw. verneint werden müsse.
Zur Widerlegung der agnostischen Auffassung hatte Hegel gesagt, was
von seinem idealistischen Standpunkt aus möglich war; Feuerbach hatte
dem nichts Neues hinzugefügt Erst vom Standpunkt des neuen Materialismus von Marx und Engels, die den Gesichtspunkt der Praxis indie
Philosophie einführten, wurde der Agnostizismus materialistisch widerlegt. Von der materialistischen Auffassung ausgehend, die das Bewußtsein als Widerspiegelung der objektiven Realität begreift, gelangten Marx
und Engels zu dem Schluß, daß die Richtigkeit der ideellen Apbilder
durch ihre praktische Umsetzung in objektive Realität geprüft werden
muß. Objektives Kriterium der Wahrheit ist die Praxis; denn in der praktischen Tätigkeit erweist es sich, ob und inwieweit Unsere Ideen die
Realität richtig abbilden.
Bereits in der zweiten "These über Feuerbach" hatte Marx geschrieben: "Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche
Wahrheit zukomme - ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, das heißt die
Wirklichkeit und Macht, die Diesseitigkeit seines Denkens beweisen.'?
Diesen Standpunkt erläutert Engels am Beispiel von Naturerkenntnissen,
deren praktische Wahrheitsprüfung vor allem in Experimenten sowie in
der industriellen Produktion erfolgt (5.276). In der Industrie werden
massenhaft Naturdinge bewußt auf der Grundlage bestimmter vorher
gewonnener Erkenntnisse erzeugt Genaugenommen vollzieht sich,
solange die Menschheit existiert, in jedem menschlichen Produktionsprozeß eine praktische Wahrheitsprüfung menschlicher Erkenntnisse;
7

Karl Marx: [Thesen über Feuerbach], In: MEW, Bd. 3, S. 533.
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denn der spezifisch menschliche Produktionsprozeß wird stets bewußt
vollzogen. Und die Tatsache, daß diese grundlegende Lebenstätigkeit der
Menschen im ganzen und großen erfolgreich durchgeführt wird, die,
menschliche Gesellschaft sich entwickelt hat und entwickelt auf der Basis
ihrer materiellen Produktion - diese Tatsache beweist, daß trotz aller
Irrtümer, die es gab und immer geben wird, unser Erkenntnisvermögen
völlig ausreicht, um objektiv wahre Erkenntnis zu gewinnen.
Engels widmet der Widerlegung des Agnostizismus besondere Aufmerksamkeit, weil s_einerzeitin Deutschland durch die "Neukantianer"
diese Anschauung wiederbelebt wurde. Seine Darlegungen gaben der
Partei die wichtigsten Kriterien an die Hand,' um die opportunistische
Linie der späteren Revisionisten - die den von Lan'ge begründeten Neukantianismus in die revolutionäre Arbeiterbewegung kolportierten philosophisch-theoretisch zu durchschauen und wirksam zu bekämpfen.
Zu dem Bestreben der Neukantianer bemerkt Engels, dies sei, "der
längst erfolgten theoretischen und praktischen Widerlegung gegenüber,
wissenschaftlich ein Rückschritt und praktisch nur -eine verschämte
Weise, den Materialismus hinterrücks zu akzeptieren und vor der Welt zu
verleugnen" (5. 276). Das gilt erst recht für die Gegenwart, in deraqnostizistische Anschauungen zu einem Wesensmerkmal der gesamten
reaktionären bürgerlichen Philosophie geworden sind.
Im Anschluß an die Darstellung der materialistischen Grundposition
zum Verhältnis von Bewußtsein und Materie analysiert Engels die materialistische Auffassung Feuerbachs und weist auf ihre Grenzen hin (5.
277-281). Er geht in diesem Zusammenhang auf den wichtigsten Mangel
des bürgerlichen Materialismus ein, den Feuerbach zwar bemerkt, jedoch
nicht überwunden hatte: Der Materialismus des 18. Jahrhunderts war
ein bloß naturwissenschaftlicher Materialismus, also einseitig, unvollkommen, unvollendet, inkonsequent. In bezug auf die Theorie von der
Gesellschaft und ihrer Geschichte blieben die alten Materialisten und
auch Feuerbach "in den überkommnen idealistischen Banden befangen"
(5.281). An diesem Punkte setzte die am weitesten und tiefsten reichende
Weiterentwicklung des Materialismus durch Marx und Engels ein, worauf
Engels erst im vierten Kapitel seines Werkes ausführlich eingeht.
Das zweite Kapitel beschließt Engels mit kritischen Bemerkungen zu
dem Buch von Starcke, worin dieser "den Idealismus Feuerbachs am
unrechten Ort sucht" (5. 281). Sie sind zugleich von prinzipieller Bedeutung für das Verständnis des tatsächlichen Gegensatzes zwischen
Materialismus und Idealismus. Außerdem sind sie eine Kritik an zeitgenössischen bürgerlichen Verfälschungen und Verschleierungen dieses
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Gegensatzes, welche auch in der Arbeiterbewegung Einfluß hatten. Und
nicht zuletzt erläutert Engels mit diesen Bemerkungen die Probremstellung für die Weiterentwicklung des Materialismus zum historischen
Materialismus. Den Materialismus weiterzuentwickeln setzte natürlich
voraus, klar zu erkennen, was diese Aufgabe erfordert. In dieser Beziehung verweist Engels auf einige Voraussetzungen, die auch von den
antikommunistischen Ideologen der Gegenwartmeist entstellt oder verschwiegen werden, von denen Marx und Engels jedoch stets ausgegangen sind. Erstens: Der Materialismus erkennt durchaus die Rolle ge"
sellschaftlicher Ideale an; seine konsequente Durchführung bedeutet
nicht deren Negierung, sondern deren Erklärung und Ableitung aus dem
praktischen, materiellen Leben der Menschen. Zweitens: Der Materialismus geht von der Voraussetzung aus, "daß alles, was einen Menschen
bewegt, den Durchgang durch seinen Kopf machen muß" (S. 281), daß
also die Menschen, die ihre Geschichte selbst machen, stets mit Bewußtsein begabte und bewußt handelnde Menschen sind. Die Weiterführung
des Materialismus zur materialistischen Geschichtsauffassung erforderte
demnach aufzudecken, welche objektiven Zusammenhänge in der praktischen Tätigkeit der Menschen, die stets mit Bewußtsein ausgeübt wird,
sich herausbilden und letztlich durchsetzen. Drittens: Der Materialismus
vertritt die Auffassung, daß sich die Menschheit im ganzen und großen
in fortschreitender Richtung bewegt und daß dieser Fortschritt keineswegs auf die Befriedigung materieller Bedürfnisse beschränkt ist oder
bleibt. Den Materialismus weiterzuentwickeln erfordert zu erklären,
welche materiellen Ursachen den Fortschritt der Menschheit bewirken.
Es gilt ferner, diejenigen Gesetze und Triebkräfte aufzudecken, welche
die Menschheit in eine Ordnung führen, unter der die allseitige freie
Entwicklung der Persönlichkeit eines jeden gewährleistet wird.
Bevor Engels jedoch auf die Weiterentwicklung des Materialismus eingeht und die Grundgedanken des historischen Materialismus darlegt,
analysiert er die idealistische Geschichtsauffassung Feuerbachs, welche
besonders in seiner Auffassung von Religion und Moral zum Ausdruck
kam.
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3.
Kritik der idealistischen
Geschiehtsauffassung Feuerbachs
In seiner kritischen Analyse der Feuerbachschen Religionsphilosophie
(S. 283-286) weist Engels den idealistischen Standpunkt Feuerbachs in
zweifacher Hinsicht nach.
Erstens will Feuerbach die Religion nicht abschaffen, sondern vollenden. Ihrem Wesen nach, meint er, sei alle Religion das Gefühlsverhältnis zwischen den Menschen. Und an die Stelle der bisherigen, über
phantastische Vorstellungen von Gott bzw. vielen Göttern vermittelten
Formen der Religion will Feuerbach die direkte Anbetung der Liebe,
insbesondere der Geschlechtsliebe setzen. Sie gilt ihm als eine der
höchsten, wenn nicht als die höchste Form der Ausübung von Religion.
Zweitens behauptet Feuerbach, die geschichtlichen Perioden der
Menschheit unterschieden sich nur durch religiöse Veränderungen, das
heißt Veränderungen in der Ideologie, nichtaber im materiellen gesellschaftlichen Leben.
.
Zu Feuerbachs Auffassung der menschlichen Gefühlsverhältnisse bemerkt Engels: "Die Möglichkeit rein menschlicher Empfindung im
Verkehr mit andern Menschen wird uns heutzutage schon genug verkümmert durch die auf Klassengegensatz und Klassenherrschaft gegründete Gesellschaft, in der wir uns bewegen müssen: Wir haben keinen Grund, sie uns selbst noch mehr zu verkümmern, indem wir diese
Empfindungen in eine Religion verhimmeln." (S. 285.) Jene auf gegenseitiger Zuneigung beruhenden Verhältnisse der Menschen untereinander wie Geschlechtsliebe, Freundschaft und anderes, in denen menschliche Empfindungen eine dominierende Rolle spielen, sind also keineswegs in dem Sinne unveränderlich, daß sie von der geschichtlichen
Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse unberührt bleiben. Sie
als rein menschliche, auf gegenseitiger freier Zuneigung beruhende
Gefühlsverhältnisse in der ganzen Gesellschaft voll zur Geltung zu bringenerforder:t: Man muß die Verhältnisse materieller Abhängigkeit, die
auf der Herrschaft des Privateigentums an den Produktionsmitteln beruhen, beseitigen und die gesellschaftlichen Produktivkräfte in solch
einem Ausmaß entfalten, daß die freie allseitige Entwicklung eines jeden
zur Bedingung der Freiheit aller wird, die Menschen ihre Verhältnisse
zueinander also entsprechend ihrer Zuneigung gestalten können.
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Feuerbachs Kritik zur Religion blieb auf halbem Wege stehen. Sieenthüllte die religiösen Vorstellungen als Abbild des Menschen, aber den
Menschen faßte sie abstrakt auf, herausgelöst aus der praktischen gesellschaftlichen Lebenstätigkeit. Somit blieb Feuerbachs Auffassung des
Menschen im Idealismus befangen; denn jener abstrakte Mensch, von
dem sie ausgeht, existiert wiederum nur als Gedankenbild. Marx hatte
bereits in seiner sechsten "These über Feuerbach" geschrieben:
.Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf.
. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der
gesellschaftlichen Verhältnisse."8 Von diesem Grundgedanken der Kritik
an Feuerbachs Philosophie - den Engels erläutert(S. 286) - geleitet,
analysiert er im folgenden (S. 286-289) die Ethik Feuerbachs, seine
.Auffassung der Moral; die ebenso wie seine Religionsphilosophie vom
praktisch gesellschaftlich tätigen Menschen abstrahiert: .Jn der Religionsphilosophie hatten wir doch noch Mann und Weib, aber in der
Ethik verschwindet auch dieser letzte Unterschied." (S. 286.)
Zunächst stellt Engels die Ethik Feuerbachs den Anschauungen Hegels
gegenüber (S. 286/287). Gemessen an Hegels dialektischer Geschichtsauffassung erscheint Feuerbachs Ethik flach, weist sie eine "erstaunliehe Armut" (S. 286) auf. Diese Feststellung belegt er durch zwei Tatsachen. Zum ersten verweist er darauf, daß Hegels Ethik ihrem Inhalt nach
das ganze Gebiet des Rechts, der Ökonomie und Politik mit einbegriffen
hatte und insofern weitaus realistischeren Charakter trug als die
Feuerbachs. Zweitens hatte Hegel den Gegensatz von Gut und Böse als
Einheit gefaßt und untersucht. Solch ein dialektisches Herangehen war
Feuerbach vÖllig fremd. In diesem Zusammenhang verweist Engels a~f·
den rationellen Kern der Hegeischen dialektischen Auffassung von Gut
und Böse: "Bei Hegel ist das Böse die Form, worin die Triebkraft der
geschichtlichen Entwicklung sich darstellt. Und zwar liegt hierin der
doppelte Sinn, daß einerseits jeder neue Fortschritt notwendig auftritt als
Frevel gegen ein Heiliges, als Rebellion gegen die alten, absterbenden,
aber durch die Gewohnheit geheiligten Zustände, und andrerseits, daß
seit dem Aufkommen der Klassengegensätze es grade die schlechten
Leidenschaften der Menschen sind, Habgier und Herrschsucht, die zu
Hebeln der geschichtlichen Entwicklung werden; wovon z. B. die Geschichte des Feudalismus und der Bourgeoisie ein einziger fortlaufender
Beweis ist." (S. 287.)
Unter den Bedingungen sozialistischer Produktionsverhältnisse liegen
8
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die Dinge, wie die Praxis auch in der DDR beweist, ganz anders. Kapitalistisches Profitstreben und Konkurrenzkampf sind nicht mehr vorhanden,
können folglich keine Antriebe der Entwicklung freisetzen. Die schlechten
Leidenschaften wie Habgier und Herrschsucht, welche als persönliche
Eigenschaften längst nicht ausgestorben sind, bringen dort, wo sie noch
anzutreffen sind, keinerlei Fortschritt zustande. Ihre Wirkungen laufen
dem Sinn des Sozialismus zuwider, ihre Folgen sind Vergeudung von
. Arbeitskraft und Material, Verschwendung gesellschaftlichen Reichtums,
Behinderung der schöpferischen Aktivität der Werktätigen, Mittelmäßigkeit und Konservatismus. Die sozialistische Gesellschaft erweist sich
auch dadurch als die menschenwürdige Gesellschaft unserer Epoche,
daß ihre volle Ausgestaltung sich nur so weit vollzieht und ihre weitere
internationale Einflußnahme sich nur in dem Maße erhöht, wie die guten
Eigenschaften des Menschen zu entscheidenden Triebkräften massenhaften Handeins werden, Eigenschaften also, wie sie in ehrlicher, gewissenhafter Arbeit, in kameradschaftlichem Verhalten zum anderen, in
der Achtung der Menschenwürde jedes Mitbürgers· zum Ausdruck
kommen. Und die Weiterführung der sozialistischen Revolution erfordert
von jedem Menschen solch ein moralisches Verhalten, das sich mit
keiner einmal erreichten Entwicklungsstufe des Sozialismus zufrieden
gibt, sondern sich stets neuen, höheren Ansprüchen stellt; die sozialistische Revolution erfordert, kurz gesagt: eine revolutionäre Moral auf
allen Gebieten der Lebensweise.
Des weiteren unterzieht Engels Feuerbachs Ethik einer kritischen
Einschätzung im Hinblick auf deren Forderung, den Glücksefigkeitstrieb
als Angelpunkt des gesamten moralischen Verhaltens gelten zu lassen
und zu fördern (S. 287-289). Feuerbach ging davon aus, der Glückseligkeitstrieb sei dem Menschen angeboren, der Mensch strebe danach, ihn
zu befriedigen. Um letzteres zu erreichen, sei es lediglich notwendig, die
Folgen unserer Handlungen richtig abzuschätzen und diesen Trieb auch
bei anderen als gleichberechtigt gelten zu lassen. Wie Engels nachweist,
; ist diese Morallehre, die von den materiellen gesellschaftlichen Lebens. bedingungen und den Klassengegensätzen abstrahiert, auf die kapitalistische Gesellschaft zugeschnitten, so wenig Feuerbach das selbst will
oder ahnt (S. 289). Die gleichberechtigte, tatsächliche Befriedigung des
Strebens der Menschen nach Glück und Glückseligkeit setzt gesellschaftliche Verhältnisse voraus, unter denen keine Ausbeutung des Menschen
.durch den Menschen mehr möglich ist, die Klassengegensätze und
-unterschiede verschwunden sind und die materiellen Produktivkräfte ein
solches Niveau erlangt haben, daß das Glück der einen nicht das Glück
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der anderen einschränkt. An die Stelle materieller Abhängigkeit der einen
von den anderen tritt dann tatsächlich freie gegenseitige Zuneigung, und
statt irgendwelcher Glück vortäuschender Surrogate kann echtes
menschliches Glück angestrebt werden.
Abschließend beantwortet Engels die Frage; warum der von Feuerbach
gegebene gewaltige Anstoß - seine prinzipielle Kritik der idealistischen
Spekulation und seine Hinwendung zum philosophischen Materialismus
- für ihn selbst letztlich unfruchtbar auslief. Er verweist-auf den materialistischen Gesichtspunkt der Praxis, dessen Anwendung über
Feuerbach hinausführte: "Vom Feuerbachsehen abstrakten Menschen
kommt man aber nur zu den wirklichen lebendigen Menschen, wenn man
sie in der Geschichte handelnd betrachtet. [ ... lder Kultus des abstrakten
Menschen, der den Kern der Feuerbachschen neuen Religion bildete,
mußte ersetzt werden durch die Wissenschaft von den wirklichen Menschen und ihrer geschichtlichen Entwicklung." (S. 290.)

4.
Materialistische Dialektik und
materialistische Geschich tsauffassung
Im Kapitel IV umreißt Engels die Hauptgedanken der marxistischen
materialistischen Weltanschauung, insbesondere der materialistischen
Geschiehtsauffassung. die als wissenschaftliche Grundlage für den revolutionären Sozialismus entscheidende Bedeutung hat. Seine Darlegungen folgen dem Anliegen, die tiefgreifende Revolution zu zeigen,
die der Marxismus im theoretischen Denken, insbesondere auf phllosophischem Gebiet, vollzogen hat und die ihrerseits untrennbar verknüpft
ist mit der sozialen Revolution des Proletariats. Die Ausarbeitung der
materialistischen Weltanschauung der Arbeiterklasse erforderte nicht
allein den konsequenteri Bruch mit dem philosophischen Idealismus,
sondern zugleich auch eine Weiterentwicklung des philosophischen
Materialismus. "Der Standpunkt des alten Materialismus", schrieb Marx
in seiner zehnten "These über Feuerbach", "ist die ,bürgerliche' Gesellschaft; der Standpunkt des neuen, die menschliche Gesellschaft,
oder die vergesellschaftete Menschhelt.:"
Feuerbach war und blieb ein Verfechter des "alten Materialismus". Die
9

überlieferte Konzeption des Philosophierens, nach der die Philosophie
eine über allen "Wissenschaften schwebende, sie zusammenfassende
Wissenschaftswissenschaft" sein sollte, galt ihm als i,ein unantastbar
Heiliges". (S. 291.) Ferner blieb er "als Philosoph auf halbem Wege
stehen, war unten Materialist, oben) Idealist" (S. 291). Sein, materialistischer Standpunkt beschränkte sich also auf allgemeinste erkenntnistheoretische Fragen des Verhältnisses von Denken und Sein sowie auf
seine Naturanschauung. Auf dem Gebiet der Gesellschaftserkenntnis
blieb er Idealist, und insofern vermochte er die Philosophie nicht als
gesellschaftliche Form des menschlichen Bewußtseins, deren reale
Grundlage die praktische, materielle Lebenstätigkeit des Menschen bildet, zu begreifen. Schließlich, so bemerkt Engels, wurde er "mit Hegel
nicht kritisch fertig" (S. 291). Er erfaßte nicht den rationellen Kern der
Hegeischen Dialektik, die, auf materialistischer Grundlage entwickelt, zu
einer völlig neuen, historischen Auffassung der Natur, der Gesellschaft
und des menschlichen Denkensselbst führte.
. .
Engels zeigt die vom Marxismus vollzogene Revolution des theoretischen Denkens, indem er der gesamten traditionellen Art und Weise
des Philosophierens das grundlegend Neue der materialistischen Weltanschauung der Arbeiterklasse gegenüberstellt. Die großen Systeme
früherer Philosophen umfaßten in der Regel zumindest drei Teile; eine
allgemeine Prinzipienlehre, eine Naturphilosophie und eine Geschichtsphilosophie oder Ethik. In bezug auf alle .dlese Teile oder Seiten führt
Engels den Nachweis, daß der Marxismusein~ völlig neue Art des Philosophierens, die geistiger Ausdruck des Befreiungskampfes der Arbeiterklasse ist, begründet und die bisherige Philosophie überwunden hat.

1. Die allgemeinen Prinzipien der marxistischen Philosophie
und die Überwindung der spekulativen Prinzipienlehren (S.292-294)
Für die traditionelle Art und Weise des philosophischen Denkens war
charakteristisch, daß die Zusammenhänge in Natur und Gesellschaft
nach vorgefaßten Prinzipien konstruiert wurden. Historisch bedingte
Grenzen und Lücken in der Erkenntnis wurden ausgefüllt durch gedankliche Konstruktionen. Und das geschah nicht etwa, wie dies im wissenschaftlichen Erkennen immer notwendig sein wird, durch dasAufstellen von Hypothesen, deren Wahrheitsgehalt erst noch geprüft und
erwiesen werden muß. Vielmehr wurden die erdachten Zusammenhänge
als die letzte und endgültige Wahrheit ausgegeben. Insofern trug sowohl
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die idealistische als auch die vormarxistische materialistische Philosophie spekulativen Charakter, obgleich zwischen beiden in dieser Beziehung wesentliche Unterschiede bestanden. In der idealistischen Philosophieerwuchs die Spekulation aus dem iaealistischen Standpunkt in der
Grundfrage aller Philosophie, der Frage nach dem Verhältnis von Denken
und Sein, welcher in der Regel durch religiöse Glaubenssätze motiviert
wurde. Die spekulativen Züge im Denken der Materialisten traten dagegen als Inkonsequenzen des richtigen, gegen Spekulation gerichteten
materialistischen Standpunktes auf, bedingt auch durch den Entwicklungsstand der wissenschaftlichen Naturerkenntnis. Nahezu alle früheren'
materialistischen Philosophen ließen sich zum Beispiel von dem Prinzip
leiten,alle Dinge und Erscheinungen in Natur und Gesellschaft sowie das
Denken selbst auf eine allem gemeinsame "Substanz" zurückzuführen,
etwa auf die "Atome" als angeblich letzte, kleinste Bausteine alles Seins.
Unter dieser Voraussetzung waren spekulative Konstruktionen unvermeidlich. Andere, vor allemneuere Philosophen, versuchten mathematische Prinzipien zu obersten Leitgedanken ihres Philosophierens zu
machen und beschritten auf diese Weise ebenfalls den Weg der Spekulation.
,
-.
Marxistisches Philosophieren bedeutet -äen konsequenten, unwiderruflichen Bruch mit jedweder Art philosophischer Spekulation. "Es
kommt überall nicht mehr darauf an, Zusammenhänge im Kopf auszudenken, sondern sie in den Tatsachen zu entdecken." (S. 306.) Selbstredend gilt das-auch für die allgemeinen Prinzipien des wissenschaftlichen philosophischen Dt:mkens, welches den Interessen der revolutionären Arbeiterklasse angemessen ist. Diese Prinzipien faßt Engels unter
der Bezeichnung "materialistische Dialektik" zusammen, und er hebt
hervor, daß sie "unser bestes Arbeitsmittel und unsere schärfste Waffe
war". (S. 293.) In ihr vereinigen sich als die bedeutendsten Errungenschaften der Philosophtegeschichte jene Denkprinzipien, deren Gültigkeit
durch die gesamte bisherige Entwicklung menschlicher Erkenntnis und
Praxis erwiesen ist, deren bewußte Anwendung auf allen Gebieten des
Erkennens und Handeins eine richtige Orientierung gibt. Engels erläutert
dann die hauptsächlichen Prinzipien, die die materialistische Dialektik
dem theoretischen Denken zugrunde legt und wie diese gewonnen
werden. Er legt dar, auf welche Weise der Marxismus sich von der Hegelschen Philosophie getrennt und diese - im Unterschied zu Feuerbach
- tatsächlich kritisch überwunden hat.
Welche revolutionierende, für die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Sozialismus maßgebende und zugleich stets aktuelle praktische

Bedeutung den neuen philosophischen Prinzipien der materialistischen
.: Dialektik zukommt, ist leicht einzusehen: das materialistische Prinzip der
_ Objektivität der Betrachtung, der Erforschung der Tatsachen in ihrem
. eigenen, objektiv gegebenen Zusammenhang, ist unvereinbar mit allen
Versuchen, die Gestaltung der Gesellschaft aus vorgefaßten Idealen, aus'
Wunschträumen, religiösen Glaubenssätzen und Dogmen abzuleiten.
Seine Anwendung zwang zur Erforschung der Trlebkräftades
praktischen gesellschaftlichen Lebens und führte zu der Entdeckung: Die
kommunistische Gesellschaft kann nur das Werk der kämpfenden Arbeiterklasse selbst sein, die Arbeiterklasse kann infolge ihrer Stellung im
ökonomischen System des Kapitalismus historisch notwendig sich selbst
nur befreien, indem sie zugleich die ganze Menschheit befreit. Die Klarstellung der weitHistorischen Rolle der Arbeiterklasse erforderte zugleich,
die gesamte Geschichte der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der
Entwicklung zu erfassen, das Prinzip der Entwicklung anzuwenden auf
die letztlich entscheidende praktische Lebenstätigkeit des Menschen, die
Arbeit. Der geschichtliche Fortschritt in der Entfaltung der materiellen
Produktivkräfte erwies sich als die Grundlage der gesamten gesellschaftlichenEntwicklung,
als der große übergreifende Zusammenhang der
Geschichte und zugleich als Schlüsselzum Verständnis der inneren Widersprüche des gesellschaftlichen Lebens. Analog zu den Naturprozessen wurde die Geschichte der Gesellschaft als objektiv gesetzmäßiger
Prozeß der Entstehung und des Verfalls bestimmter ökonomischer Gesellschaftsformationen begriffen und die Gesellschaftswissenschaft auf
ein ebenso exaktes Fundament gestellt wie die Naturwissenschaft. Von
größter Bedeutung für die wissenschaftliche Begründung der weithistorischen Mission der Arbeiterklasse war die Analyse der kapitalistischen
Gesellschaftsformation, in deren Ergebnis Marx das Wesen der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen aufdeckte und die historische Notwendigkeit des revolutionären Übergangs vom Kapitalismus
zum Kommunismus, zur eigentlichen Menschheitsgeschichte nachWies.
Indem Marx den Klassengegensatz von Bourgeoisie und Proletariat auf
das Produktionsverhältnis des Kapitals zurückführte, wandte er das dialektische Prinzip der Einheit der Gegensätze, das den Kern der Dialektik
ausmacht, konsequent an. Im Unterschied zu allen anderen zeitqenössischen Gesellschaftslehren, die von der metaphysischen (antidialektischen) Denkweise beherrscht waren, faßte Marx die feindlichen Klassen
als eine gesetzmäßige Einheit von Gegensätzen, das heißt als die zwei
. Pole ein und desselben Produktionsverhältnisses, des Verhältnisses der
Produktion und der Aneignung von Mehrwert. Aus dieser Einheit der
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Gegensätze entspringt ihr unversöhnlicher, feindlicher Charakter und aus
ihrer beständigen Reproduktion die Entfaltung des revolutionären
Kampfes, der notwendig zur Diktatur des Proletariats führen muß.

2. Die Dialektik der Natur und
die Überwindung der N aturphilosophie (S. 294/295)
Materialistische Philosophie und wissenschaftliche Naturerkenntnis bilden seit eh und je eine untrennbare Einheit. Bereits die Materialisten des
Altertums stützten sich in ihren Auffassungen, die sie im Gegensatz zu
den überlieferten religiösen Vorstellungen entwickelten, auf Beobachtungen und Erfahrungen·aus der praktischen Aneignungder Natur durch
den Menschen. In den folgenden Jahrhunderten, in denen sich die Naturforschung mehr und mehr selbständig machte und verschiedene
einzelne Disziplinen ausbildete, erwies sich der Materialismus als die den
Ergebnissen .der Naturwissenschaften entsprechende philosophische
Grundrichtung, In den Anschauungen der materialistischenPhilosophen
fanden alle Errungenschaften der Naturforschung ihren allgemeinen
theoretischen Ausdruck - zugleich aber auch die geschichtlich bedingten
Grenzen, welche der Naturerkenntnis bis zum 19. Jahrhundert gesetzt
waren. Hieraus erklärt sich, wie Engels zeigt, die Verbreitung und gewisse Berechtigung der metaphysischen Denkweise, von der die fortgeschrittensten philosophischen Materialisten des 18. Jahrhunderts
ebenfalls nicht frei waren, was ihr Hauptwerk "System der Natur" von
d'Holbach beweist. Metaphysisches Denken und mithin spekulative Gedankenkonstruktionen beeinträchtigten in der vormarxistischen Philosophie die Erfüllung jener Aufgabe philosophischen Denkens: der Weltanschauung des Menschen ein Gesamtbild des Naturzusammenhanges
in systematischer Form zu geben.
Ein grundsätzlich anderes Herangehen an die Lösung der genannten
Aufgabe der Philosophie ergibt sich vom Standpunkt der materialistischen Dialektik: Die tatsächlichen Naturvorgänge werden in ihrem eigenen, materiellen Zusammenhang erfaßt und historisch betrachtet, das
heißt im Prozeß der widerspruchsvollen Entwicklung der Materie vom
Niederen zum Höheren. Jedes spekulative Bestreben, ein endgültig ab- .
geschlossenes Gesamtbild der Natur zu geben, worin die unendlich
mannigfaltigen Dinge und Erscheinungen auf eine letzte Substanz zurückgeführt werden, ist damit von vornherein ausgeschlossen. Aber erst
im 19. Jahrhundert war die Naturwissenschaft soweit fortgeschritten,

daß der historische Zusammenhang an den Naturtatsachen selbst nachgewiesen werden konnte. Engels verweist vor allem auf drei große naturwissenschaftliche Entdeckungen. Um zu einem, wie er schreibt, "für
unsere Zeit genügenden ,System der Natur' zu kommen" (S.295)' muß
man die Resultate der Naturforschung dialektisch, also im Sinne ihres
eigenen Zusammenhangs auffassen. Engels selbst hat sich, wie sein
unvollendet gebliebenes Manuskript "Dialektik der Natur"!" beweist,
viele Jahre dieser Aufgabe gewidmet, für deren Lösung in der GegenWart
ein unvergleichlich reicheres Tatsachenmaterial zur Verfügung steht.

~: Die materialistische Geschiehtsauffassung und
die Uberwindung der Geschichtsphilosophie (S. 295-306)
Auf dem Gebiet der Geschichte der Gesellschaft herrschte vor Marx das
idealistische Denken uneingeschränkt, eine materialistische Auffassung
der Geschichte hat es nicht gegeben. Die vormarxistischen materialistischen Philosophen, wie die französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts, verfochten zwar in ihren allgemeinen erkenntnistheoretischen
Anschauungen sowie in ihren Auffassungen der Natur denmaterialistischen Standpunkt, soweit das im Rahmen einer Ideologie von Ausbeuterklassen überhaupt möglich war; in ihren Auffassungen der menschlichen Gesellschaft blieben sie jedoch Idealisten. Versuche eines materialistischen Herangehens mußten in die Irre führen, weil sie auf dem
Boden eines rein naturwissenschaftlichen Materialismus unternommen
wurden. Sie führten zu absurden Folgerungen, wie zum Beispiel zu der
Behauptung von Julien Offray de La Mettrie, daß ein Mehr oder Weniger
Galle in der Leber eines Königs darüber entscheide, ob Frieden oder
Krieg herrsche. Die Gesellschafts- und Geschichtstheorie, meistens unter
der Bezeichnung Ethik zusammengefaßt, bildete einen Tummelplatz für
Spekulationen verschiedenster Art, wobei die religiös-theologischen
Konstruktionen zu allen Zeiten dominiert haben. Auch Feuerbachs Lehre
vom Menschen blieb, wie bereits dargelegt wurde, im spekulativen
Denken befangen.
Den grundlegend neuen Gedanken der marxistischen Auffassung faßte
Engels in seiner Rede am Grabe von Karl Marx in die folgenden Worte:
"Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so
entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte:
die, bisher unter ideologischen Überwucherungen verdeckte einfache
10 MEW, Bd. 20, 8.305-570.
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Tatsache, daß die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, trinken,
wohnen und sich kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst,
Religion usw. treiben können; daß also die Produktion der unmittelbaren
materiellen Lebensmittel und damit die jedesmalige ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes oder eines Zeitabschnitts die Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrichtungen, die Rechtsanschauungen, die
Kunst und selbst die religiösen Vorstellungen der betreffenden Menschen entWickelt haben und aus der sie daher auch erklärt werden müs-·
sen - nicht, wie bisher geschehen, umgekehrt."!'
.
Die vorliegende Schrift über Ludwig Feuerbach lenkt das Augenmerk
des Lesers vor allem auf diejenigen Fragen, die für dasVerständnis und
die erfolgreiche praktische Anwendung der materialistischen Geschichtsauffassung durch die revolutionäre Arbeiterbewegung
und.
deren Theoretiker besonders wichtig sind. In diesem Sinne widmet Engels längere Ausführungen der Problemstellung, um deutlich zu machen, worin die Schwierigkeit bei der Ausarbeitung der materiaflstlschen.
Geschichtsauffassung und bei der ÜberWindung des Idealismus auf
diesem Gebiet bestand.
.
Diese Ausführungen waren seinerzeit sehr aktuell, denn derEinfluß der
Vulgärmaterialisten .war auch innerhalb der Arbeiterbewegung zu spüren. Wie die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie zeigt, bildeten
vulgärmaterialistische Mißdeutungen der materialistischen Geschichtsauffassung bei der Formierung der opportunistischen und revisionistischen Strömung, die besonders nach dem Tode von Engels hervortrat,
keine geringe Rolle. Ihre ~ortführer wurden unter anderen Eduard Bernstein und später auch Karl Kautsky. Solche Mißdeutungen und Mißverständnisse knüpften sich an die Frage nach der Rolle des Bewußtseins
und des bewußten Handeins der Menschen in der Gesellschaft und in
ihrer Geschichte. Gegenwärtig ist zu beobachten, daß die Angriffe revisionistischer sowie bürgerlicher Ideologen und Politiker auf die ma-·
terialistische Geschichtsauffassung in der Regel von den gleichen Verfälschungen ausgehen, daß sie dem Marxismus vulgärmaterialistische
Anschauungen unterstellen, deren Widerlegung sie dann als Wider~
legung des Marxismus ausgeben. Die prinzipielle Auseinandersetzung
mit derartigen vulgären, vereinfachenden und verfälschenden Auffassungen der Geschichte hat bereits Engels geführt. Er hielt dies für so
bedeutsam, daß er auch später in zahlreichen Briefen immer wieder auf
diesen Punkt zu sprechen kam, Vor allem in Briefen an Genossen und
Sympathisierende, die sich um die Aneignung der neuen Weltanschau-

ung ernsthaft bemühten und von denen Engels hoffte, sie würden das
Werk von Marx würdig fortführen, erläuterte er immer wieder den
wahren Sinn der materialistischen Geschlchtsauffassunq." Keinesfalls
dürfe sie wie ein Schema zur Konstruktion der Geschichte gehandhai:lt
werden, ihre Kenntnis ersetze nicht das umfassende Studium der Tatsa.chen,
Wie Engels in seiner Schrift über Feuerbach ausführlich begründet, ist
die materialistische Geschichtsauffassung nicht das Resultat einer Übertragung der materialistischen Auffassung der Natur auf die Erkenntnis
.der Gesellschaft. Die Anwendung des philosophischen Materialismus in
der Gesellschaftstheorie erfordert, daß der wesentliche Unterschied
zwischen Natur und Gesellschaft exakt berücksichtigt wird: "Nunaber
erweist sich die Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft in einem Punkt
als wesentlich verschiedenartig von der der Natur. In der Natur sind es
- soweit wir die Rückwirkung der Menschen auf die Natur außer acht
lassen - lauter bewußtlose blinde Agenzien, die aufeinander einwirken
und in deren Wechselspiel das allgemeine Gesetz zur Geltung kommt.
Von allem, was geschieht [... 1, geschieht nichts als gewollter bewußter
Zweck. Dagegen in der Geschichte der Gesellschaft sind die Handelnden
lauter mit Bewußtsein begabte, mit ÜberJegung oder Leidenschaft handelnde, auf bestimmte Zwecke hinarbeitende Menschen; nichts geschieht ohne bewußte Absicht, ohne gewolltes Ziel." (S.296.)
Die materialistische Geschichtsauffassung geht also davon aus, daß
die Menschen ihre Geschichte selbst machen, daß sie keinem von äußeren Mächten auferlegten Schicksal unterworfen sind, folglich weder
einem sogenannten göttlichen Ratschluß unterliegen noch von der äußeren Natur und deren Gesetzen beherrscht werden. Aber sie machen
ihre Geschichte auch nicht als isolierte einzelne Individuen, wie dies
Feuerbach annahm, sondern als gesellschaftlich handelnde Wesen,
durch ihre gesellschaftliche Aktion. Ausgangspunkt der materialistischen
Geschichtsauffassung bildet der materialistische Gesichtspunkt der
Praxis. Die gesellschaftlichen Entwicklungsgesetze sind Gesetze, das
heißt allgemeine notwendige Zusammenhänge, die innerhalb der praktischen gesellschaftlichen Tätigkeit der Menschen sich herausbilden und
durchsetzen. Praxis - das ist die materielle gesellschaftliche Tätigkeit der
~Menschen, die sie stets mit Bewußtsein und Willen ausüben. Die gnj·ndlegende, primäre Art praktischer Lebenstätigkeit der Menschen ist ihre
Arbeit, die sie zwecks Veränderung und Aneignung der Natur leisten.

11 Friedrich Engels: Das Begräbnis von KarlMarx. In: MEW, Bd. 19, S.335/3.36.

12 Friedrich Engels: Briefe über den historischen Materialismus (1890-1895),
Berlin 1979.
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Durch diese Auffassung wurde der grundlegende Mangel des alten
Materialismus überwunden. Marx- hatte in seiner ersten "These über
Feuerbach" geschrieben: "Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus - den Feuerbachschen mit eingerechnet -ist, daß [... ] die Wirklichkeit [... ] nicht [... ] als menschliche sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv" gefaßt wurde."
.
Vom Gesichtspunkt der Praxis geleitet, kam es darauf an, die Geschichte der Gesellschaft materialistisch zu begreifen, die allgemeinen
Gesetze dieser Geschichte aufzudecken und die folgenden Fragen zu
beantworten (8.297-298). Erstens: Woraus erklärt sich die in der Geschichte sich wiederholende Tatsache, daß Resultate des geschichtlichen
Handeins der Menschen den von ihnen angestrebten Zwecken nicht
entsprechen, sondern sogar widersprechen? Zweitens: Welche treibenden Kräfte stehen hinter den Motiven der Menschen, welche geschichtlichen Ursachen sind es, die sich in den Köpfen der Handelnden zu bewußten Beweggründen umformen? Drittens: Welche Triebkräfte bewirken nicht allein die. geschichtlichen Handlungen einzelner Menschen,
sondern ganzer Völker und Klassen, und zwar nicht zu vorübergehender,
sondern zu andauernder und große geschichtliche Veränderungen vollziehender Aktion?
Engels weist darauf hin, an welche praktische geschichtliche Voraussetzung die Beantwortung der Fragen und somit die Ausarbeitung der
materialistischen Geschichtsauffassung geknüpft· war: Französische
Geschichtsschreiber, zum Beispiel Franc;ois Guizot, Auguste Mignetund
Augustin Thierry, hatten den Klassenkampf als Hauptinhalt und Triebkraftder bürgerlichen Revolutionen in Frankreich und England nachgewiesen. Seit 1830 trat das Proletariat als selbständig kämpfende Klasse hervor: in der Julirevolution 1830 in Frankreich beim Sturz der Bourbonenherrschaft; 1831 und 1834 in Aufständen der Lyoner Seidenweber;
1837-1848 in der Chartistenbewequnq in England. Die Entwicklung der
Bourgeoisie und des Proletariats sowie ihres Kampfes gegeneinander
hatten die gesellschaftlichen Verhältnisse so weit vereinfacht, daß die
wissenschaftliche Erkenntnis der tieferen geschichtlichen Triebkräfte
möglich wurde.
Mit der Entdeckung der Produktionsweise des materiellen Lebens als
der letztlich entscheidenden und bestimmenden Grundlage des gesamten gesellschaftlichen Lebens und seiner Geschichte durch Marx und
Engels war die Antwort gefunden auf all die theoretischen Fragen, weiche durch die praktischen Kämpfe aufgeworfen worden waren. Der Wi13 Karl Marx: [Thesen über Feuerbach]. In: MEW;Bd. 3, S.533.

derspruch zwischen Ziel und Ergebnis, der in der französischen Revolution so deutlich hervorgetreten war, fand seine Erklärung in den ökonomischen Grundlagen der kämpfenden Klassen. Und auf die Frage,warum
die jahrhundertelang immer wieder aufgestellten Ideale einerkommunistischen Gesellschaft bislang nicht verwirklicht werden konnten, ergab
s·ich - von dem Grundgedanken der materialistischen Gesellschaftsauffassung ausgehend - logisch die Antwort: Erst die Entwicklung der
modernen industriellen Großproduktion im Kapitalismus hat die materiellen Vorbedingungen, die für die sozialistische Revolution erforderlichen materiellen Produktivkräfte hervorgebracht. Sie hat mit diesen
zugleich das Proletariat erzeugt, jene soziale Klasse, deren unmittelbare
Lebensinteressen sie dazu zwingt, die Macht der Bourgeoisie zu stürzen,
das Privateigentum an den Produktionsmitteln zu beseitigen und damit
jedwede Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, den feindlichen Klassengegensatz aufzuheben und die vergesellschafteten Produktionsmittel zum Wohle des gesamten werktätigen Volkes zielstrebig
zu vermehren und zu entwickeln. Die hinter den ideellen Beweggründen
der Menschen wirkenden gesellschaftlichen Triebkräfte, die in. den bewußten Zielsetzungen, Ideen, Idealen usw. ihren Ausdruck finden,welche nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Klassen und Völker in
geschichtliche Bewegung versetzen, sind zu suchen in Interessen, die
den Produktionsverhältnissen entspringen, welche ihrerseits einer bestimmten Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte entsprechen:
.
Jeder Art idealistischer Spekulation über die Gesellschaft und ihre
Geschichte war damit theoretisch endgültig der Boden entzogen. Alle
Ideologien und ideologischen Verhältnisse der Menschen verloren damit
den Schein selbständiger Wesenheit~m; sie wurden als Überbau begriffen, der sich über der materiellen Basis erhebt, als bestimmte gesellschaftliche Formen des Bewußtseins, welche einer bestimmten Entwicklungsstufe des gesellschaftlichen Seins entsprechen. Engels erläutert das
in bezug auf den Staat und die Religion (8.300-305).
Die allgemeine Gültigkeit der materialistischen Geschichtsauffassung
hat sich in den Kämpfen der revolutionären Arbeiterbewegung, aber
auch in den vielfältigen einzelwissenschaftlichen Forschungen der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaftier stets erwiesen. Errungene Erfolge wurden von dem historisch-materialistischen Herangehen an Fragen der politischen Praxis und der wissenschaftlichen Erkenntnis in hohem Maße mitbestimmt. In der Gegenwart gibt uns die ma-terialistische Geschichtsauffassung ebenfalls eine zuverlässige, grund-
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legende Orientierung. Sie läßt uns verstehen, daß und warum in der
großen Klassenauseinandersetzung unserer Zeit, die sich im internationalen Maßstab vor allem als Kampf zwischen dem sozialistischen und
dem kapitalistischen Geseltscheftssvstem vollzieht, die Ökonomie das
Hauptfeld dieses Kampfes bildet. Das aggressive Wesen des Imperialismus, der dle.Auselnandersetzunq mit dem Ziel führt, das Voranschreiten
des"Sozialismus aufzuhalten, ja, ihn rückgängig zu machen - selbst mit
den Mitteln des Krieges -, wUrzelt in der ökonomischen Struktur des
kapitalistischen Systems, in seiner materiellen Basis. Daraus resultiert
das Streben der Monopole nach Maximal profiten, die sie durch die Ausbeutung der Werktätigen, durch die Ausplünderung anderer Völker erzielen. Den Hauptstoß ihres verzweifelten Kampfes richten die imperialistischen Mächte gegen die neue Welt des Sozialismus, in der kein Platz
ist für kapitalistische Profitmacherei, in der die Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei die
materiellen Produktivkräfte ausschließlich für das Wohlergehen des
Volkes nutzen und entwickeln, Sowohl die innenpolitischen Zielsetzungen, in deren Mittelpunkt die Erhöhung des materiellen und geistigkulturellen Lebensniveaus der Werktätigen steht, als auch die auf Erhaltung und Sicherung des Friedens gerichtete Außenpolitik dersozialistischen Staaten entspringen den grundlegend neuen materiellen Produktionsverhältnissen; die auf der Vergesellschaftung der Produktionsmittel beruhen. Und die Erfüllung all der vielfältigen innen- und außenpolitischen Aufgaben ist in letzter Instanz entscheldend davon abhängig;
in welchem Tempo, in welchem Ausmaß und mit welcher Effektivität die
Werktätigen der sozialistischen Länder die Leistungskraft ihrer Volkswirtschaften durch Steigerung der Arbeitsproduktivität erhöhen und die
materiell-technische
Basis des gesellschaftlichen Lebens weiter ausbauen.
Die materialistische Geschichtsauffassung gibt uns eine wichtige theoretische Grundlage sowohl für das tiefere Verständnis der Klassenkämpfe unserer Zeit als auch für den zielstrebig und bewußt zu führenden praktischen Kampf selbst. Die bekannte elfte These von Marx
über Feuerbach lautet: "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden
interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern. "14 Mit diesem
abschließenden Urteil über die Philosophie Feuerbachs formulierte Marx
.zugleich die Ouintessenz seiner Kritik an den spekulativen Zügen der
gesamten vorangegangenen Philosophie. Marx forderte nicht, es solle
Schluß sein mit dem Interpretieren der Welt, mit der Philosophie über14 Karl Marx: [Thesen über Feuerbach]. In: MEW, Bd. 3, 5.535.
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haupt. Vom Gesichtspunkt der Praxis geleitet, formulierte er den Sinn
und Zweck der neuen, der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse: Anleitung zu geben für die praktische Umgestaltung des
wirklichen Lebens. Für die materialistische Geschichtsauffassung trifft
dies in besonderem Maße zu. Behauptungen zeitgenössischer bürqerlicher Ideologen; wonach Marx zwar ein großartiger philosophischer
Denker gewesen sei, aber keine .Handlunqsanwelsunq"
hinterlassen
habe, dessen materialistische Anschauung bestenfalls aussage, was ist,
nicht aber; wie die Welt verändert werden kann - solche Behauptungen
entbehren jedes Wahrheitsgehaltes. Von den Prinzipien der marxistischleninistischen Philosophie geleitet, führen die kommunistischen Parteieri
den Kampf um die Verwirklichung der welthistorischen Mission der Arbeiterklasse.
"
Der materialistischen Geschichtsauffassunq ist jedwede fatalistische
Haltung fremd. Aus der Einsicht in die letztlich bestimmende Rolle. der
materiellen Produktionsweise und ihrer Gesetze ergibt sich keineswegs
der Schluß, daß die Rolle der Bewußtheit,. der bewußten aktiven Tätigkeit, der politischen Organisiertheit, der Parteien und des Staatswesens
geringzusc:hätzen wäre. Ohne die aktive Wirksamkeit des gesellschaftlichen Überbaus wäre jede Geschichte der Gesellschaft völlig undenkbar.
Aber die Ziele, die Richtungen des Wirkens sowie die Mittel aller bewußten und organisierten gesell~chaftlichen Kräfte und der Inhalt der
gesellschaftlichen Ideen, Vorstellungen und Theorien werden letzten
Endes durch das materielle Leben bestimmt.
Dies trifft auch für die sozialistische Gesellschaftsentwicklung vollauf
zu. Jedoch weist sie einige grundlegend neue Merkmale der bewußten
und organisierten Tätigkeit der Menschen auf, welche sich aus dem
Wesen der kommunistischen Gesellschaftsformation ergeben und in der
gesamten vorsozialistischen Geschichte nicht vorhanden waren. Dem
Charakter der neuen materiellen Basis entspricht: erstens, daß die Arbeiterklasse und ihre marxistisch-leninistische Partei ihre führende Kraft
nur auf der Grundlage einer konsequent wissenschaftlichen und umfassenden Theorie von der Gesellschaft überhaupt sowie von der neuen
kommunistischen Gesellschaftsformation im besonderen verwirklichen
können; zweitens, daß sozialistische Bewußtheit und Organisiertheit der
Werktätigen gesetzmäßig erhöht werden müssen, weil der Sozialismus
nur das gemeinsame Werk der arbeitenden Menschen selbst sein kann;
drittens, daß der demokratische Zentralismus das Grundprinzip der gesamten politischen Organisation und Tätigkeit bei der Gestaltung des
Sozialismus sein muß; viertens, daß die marxistisch-leninistische Partei
41

die führende politische Kraft im gesamten gesellschaftlichen Leben ist
und die neue Staatsmacht das Hauptinstrument der Arbeiterklasse zur
Entwicklung der sozialistischen Revolution darstellt. Zusammengefaßt:
Die gesellschaftliche Entwicklung des Sozialismus vollzieht sich nicht
spontan, sondern planmäßig, bewußt und organisiert.
Etwa 60 Jahre nach Abfassunq der Engelsschen Schrift über Feuerbach
begann auch auf deutschem Boden jener revolutionäre Übergang vom
Kapitalismus zum Sozialismus, in dessen Ergebnis in der Deutschen
Demokratischen Republik die ·sozialistische Gese.flschaft geschaffen
wurde. Und ebenso, wie sich in diesem Prozeß die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands von den Ideen des neuen, des konsequenten
philosophischen Materialismus leiten ließ, tut sie dies heute bei der
weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft. Nach dem Grundsatz der materialistischen Dialektik, die objektiven Tatsachen allseitig in
ihrem eigenen Zusammenhang zu erforschen, arbeitete und arbeitet die
Partei ihre Strategie und Taktik auf der Grundlage einer allseitigen
Analyse der konkreten historischen Situation aus und legt dasentscheidende Kettenglied des weiteren Voranschreitens fest. In der gegenwärtigen Etappe der Gestaltung des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik erweist sich die Verbindung der Resultate der
wissenschaftlich-technischen Revolution mit den Vorzügen des Sozialismus als 'dieses entscheidende Kettenglied. Indem wir die sozialistische
Gesellschaft nicht als etwas Starres und Abgeschlossenes betrachten,
vielmehr Kurs genommen haben auf die Weiterführung der sozialen
.Revolution der Arbeiterklasse, folgen wir dem großen Grundgedanken
der Dialektik, der Idee de.:Entwicklung als einem gesetzmäßigen, widerspruchsvollen Prozeß des Fortschreitens vom Niederen zum Höheren,
dabei stets die Endaufqabe der sozialen Revolution vor Augen: die Errichtung des Kommunismus auf der ganzen Erde.
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Nachdem der Hauptinhalt der Schrift von Engels umrissen und seine
aktuelle Bedeutung kurz erläutert wurde, soll eine Bemerkung Lenins
über einen spezifischen Vorzug der von Engels geschriebenen Arbeiten,
der auch' auf diese zutrifft, zitiert werden: "Engels beleuchtete in
außerordentlich flüssig geschriebenen, oft polemischen Arbeiten die
allgemeinsten wissenschaftlichen Fragen und die verschiedensten Erscheinungen der Vergangenheit und Gegenwart im Geiste der materialistischen Geschichtsauffassung und der ökonomischen Theorie von
Marx."15 So mag neben der Bedeutung ihres Inhalts dieser Vorzug eine
zusätzliche Anregung dafür sein, die Schrift von Engels zu lesen und zu
studieren. Sie ist für jeden Sozialisten außerordentlich lehrreich. Auf
relativ wenig Seiten vermittelt sie die wichtigsten Erkenntnisse des dialektischen und historischen Materialismus in ihrem inneren Zusammenhang und zugleich die Kenntnis ihres Platzes in der Geschichte des philosophischen Denkens. Geradezu unentbehrlich ist die Schrift jedoch für
jeden, der in dieser oder jener Weise ein systematisches Studium des
Marxismus-Leninismus im ganzen sowie seiner Philosophie betreibt. In
dieser Hinsicht ist sie ein bislang noch nicht übertroffenes Lehrbuch des
dialektischen und historischen Materialismus.
15 W.!. Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd. 2, S.ll.
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