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- V orbemerkung
ProfessorRosental ist einer der bekanntesten und aktivsten Vertreter der philosophischen Forschung und Lehre in der
Sowjetunion. Die vorliegende Schrift ist die Wiedergabe eines
offentlichen Vortrags, den er am 24. Oktober 1945 in Moskau
vor allgeme.in interessierten Zuhorern gehalten hat. Die Veroffentlichung einer deutschen Clbersetzung des Vortrags erscheint
uns wichtig, weil er in knapper, klarer und allgemeinverstiindlicher Form in das Wesenunddie Bedeutung des philosophischen
Materialismus

e.infu~rt,

den heutigen Stand seiner Entwicklung

aufzeigt und zugleich einen Einblickin die weltanschauliche Situation des Sowjetvolkes verminelt.
Gegenuber den immer wieder auftauchenden Versuchen,
Idealismus und Materialismus zu versohnen oder diesen beide«
Hauptrichtungen in der Philosophie durch andere Gegensatzpaare, wie Vitalismus und Mechanismus, Dogmatismus und
Skeptizismus, zu ersetzen, ist die hier durdtgefuhrte klare Ge-

genuberstellung von Materialismus und 1dealismus geeignet, die
Grundfragen der Pnilosopnie deutlich hervortreten zu lassen.
Durch die bei Wanrung der Allgemei~verstiindlichkeit vertieite
Darlegung des Wesens des pnilosopnischen Materialismus wird
zugleich der groben Entstellung. Verfiilschung oder V er~achung
entgegengetreten, denen diese weltansdlauliche Richtung seuem .
der Vertreter des burgerlichen Lagers stiindig ausgesetzt ist.
Einem aufmerksamen Leser wiTd" es nicht entgehen, dap sich
Prof. Rasental bel aller entschiedenen unversannlichen Stellung- .
nanme gegen den Idealismus bemunt, seinen Harem die Grunde
der Exlstenz und den Standpunkt der idealistischen Weltalfschauung begreiflich zu machen. lt« Gegensatz zur Lage in der .
Sowjetunion gilt in Deutschland ilt weiten Kreisen die Exlstenz
des 1dealismus als etne Selbstverstiindlichkeit und niemand wird
es fur notwendig halten, ihre Anniinger vor dei« Vorwurf, ausgemachte Narren zu sein, in Schutz zu nenmen. Ili« so interessanter wird es fur den deutschen Leser sein, beide weltansdia«:
lichen Richtungen einmal von diesei« ulfgewonnten Standpunkt
aus zu betraihtm.
DER VERLAG

In dem GroBen VaterHindischen Krieg der Sowjetunion gegen das Iasdiistische Deutschland siegten nicht nur die sowjetische Ordnung, das so- .
wjetische Wirtschaftssystem, die moralisch-politische Einheit unserer Gesellsdiafr, die sowjetische Kriegskunst und die bewaffneten Krafte - es
siegte auch unsere Weltanschauung, die von den Lehrern des Proletariats
Marx und Engels geschaffen und von Lenin und Stalin weiter enrwickelt
worden ist. Der Faschismus trat, nicht nur mit Panzern und Flugzeugen,
sondern auch mit seiner menschenfeindlichen Rassentheorie bewaffnet,
auf. Auch diese Theorie, die die modernen Barbaren zum Raubiiberfall
anfeuerte, erlitt einen vollstiindigen Zusammenbruch im Kampf gegen
das Sowjetvolk, das unter dem Banner der wissenschaftlichsten und fortschrittlichsten Weltanschauung ein neues Leben errichtet. In dem Krieg der
Krafte des Fortschritts und der Krafte der Reaktion _triumphierte die sowjetische Ideologic, welche die tiefsten Notwendigkeiten der historischen
Entwicklung ausdriickt und dem Menschen die gewaltigen Waffen zur
Erkenntnis und zur praktischen Umgestaltung der Gesellschaft gibt.
Unsere Weltanschauung ist die materialistische Weltanschauung, die
Philosophie des dialektischen und historischen Materialismus. Der marxistische philosophische Materialismus entstand und entwickelte sich im
Kampf gegen die idealistischeWeltanschauung. Nur wenn wir unsere
Weltanschauung als einen vollstiindigen und unversohnlidien Gegensatz
zur. idealistischen auffassen, konnen wir ihr Wesen, ihre Bedeutung als
Waffe zum Aufbau einer neuen Welt verstehen,

Zwei Lager in der Philosophie
1m Prozef der vielhundertjiihrigen Entwicklung der Philosophic entstand eine Vielfalt von Stromungen, Schulen und Systemen. Aber wie
verschiedenartig ihre Ansichten und ihre Spielarten auch sein mogen,
vom Augenblick der Entstehung der Philosophie an bis zur Gegenwart
gab es stets zwei Richtungen, zwei Srromungen, die sich als grundlegend
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und wesentlich erwiesen: das Lager der materialistischen und das Lager
der idealistischen Philosophie.
.
Zweieinhalbtausend Jahre dauert der Kampf zwischen diesen beiden
Grundrichtungen der Philosophie. Man kann die Geschichte der Wissenschaft, die Geschichte der Philosophie nicht verstehen, wenn man diesen
Kampf nicht beachtet. Mehr noch: in diesem Kampf der beiden Hauptlager der Philosophie werden wie in einem Spiegel die Besonderheiten
der verschiedenen historischen Epodien sichtbar.
Der Gegensatz der materialistischen und idealistischen Weltanschauung entstand schon in der antiken Philosophie. Der Kampf zwischen
ihnen dauert heute nodi an.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts Hihrten die Schopfer des marxistischen philosophischen Materialismus, Marx und Engels, gegen den
philosophischen Idealismus einen vemichtenden Schlag. Aber die Vertreter des in der burgerlichen Welt vorherrsch enden Idealismus klammem
sich an ihre Position und verteidigen ihre Ansichten, die in scharfstem
Widerspruch zur modemen Wissenschaft stehen.
Wo~in besteht der Sinn des Kampfes zwischen Materialismus und
Idealismus? Warumhat dieser Kampf so gewaltige Bedeutung fur die
Wissenschaft von der Natur und von der Gesellschaft und ebenso auch
fur das praktische Handeln? Warum stehen wir, die Vertreter des wissenschaftlichen marxistischen Materialismus, so unversohnlidi dem Idealismus gegenuber, und warum lehnen wir jeden Versuch ab, die Grenzen
zwischen diesen beiden Richtungen in der Philo sophie zu verwischen?
Der Kampf zwischen Materialismus und Idealismus ist nicht einfach
ein Zusammenstof3 verschiedener Auffassungen und Ideen: hinter jeder
dieser Richtungen stehen bestimmte gesellschaftliche Krafte mit ihren
widerstreitenden Interessen, mit ihren Forderungen ans Leben; jedes dieser Lager besteht auf seinen Prinzipien der Naturerkenntnis, seinen Prinzipien des Herangehens an die Probleme der wissenschaftlichen Erkenntnis. Eben dadurch erklart sich die Lange des Kampfes zwischen Materia8

lismus und Idealismus und der Umstand, daf dieser Kampf im gesamten
Verlauf der Geschichte nicht zum Stillstand kommt.
Es gibt eine Grund- und Kardinalfrage, deren verschiedene Beanewortung den Gegensatz zwischen den beiden Richtungen in der Philosophie bedingt. Das ist die Frage nach dem Verhaltnis unseres Bewulltseins,
unseres Denkens zum Sein. Was ist urspriinglich - die Materie, die Natur, oder das Bewulltsein. die Idee? Was ist von wem abhiingig, das BewuBtsein von der Materie oder die Materie vom BewuBtsein?
Die Losung dieser Frage bestimmt die gesamte Richtung unserer Erkennmis, mehr noch unsere Einstellung zur Welt, unser praktisches Verhalten. Wenn ich einerseits davon ausgehe, daf die Ideen, das Bewufltsein, der Geist das Urspriingliche in der Natur und Gesellschaft sind, so
lenkt dieser Ausgangspunkt meiner Weltanschauung mein Suchen nadi
der Wahrheit und damit auch meine praktische Tatigkeit in ein bestimrntes Geleise. Wenn andererseits die These von der Urspriinglichkeit der
Natur, der Materie, der materiellen Lebensbedingungen der Menschen
der Ausgangspunkt meiner Weltanschauung ist, so geht aus dieser Auffassung der Dinge eine im Vergleich zur ersten gerade entgegengesetzte
Einstellung zu allen Fragen der Erkenntnis der Natur und des gesellschaftlichen Lebens und damit auch zur praktischen Tatigkeit hervor.
So bilden also die Philosophen, die annehmen, daf die Natur sekundar und das BewuBtsein primar ist, das Lager des philosophisdien Idealismus. Die Philosophen hingegen, die in Obereinstimmung mit den
Ergebnissen der Wissenschaft die Materie, die Natur als das Primare ansehen und das BewuBtsein als das Sekundare, bilden das Lager des philosophischen Materialismus. Andere Richtungen gibt es in der Philosophie nidit und kann es nicht geben. Ieder, der versucht, sie zu versohnen,
uber ihnen zu stehen, gehort im Grunde genommen zu einem der beiden
Lager, meistens zum Idealismus.
So sind die beiden Hauptlager der Philosophie beschaffen.

2 Rosental: Weltanschauung
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Die Wurzeln des Idealismus und Materialismus
Idealismus und Materialismus iiber das Wesen der Welt

•

Leute, die an das Studium der Philosophie herangchen, fragen oft :
"Wodurch kann man die Existenz des philosophischen Idealismus erklarenz"
.
Vom Standpunkt des gesunden, normalen Verstandes scheint es nicht .,
glaubhaft und sogar unverstandlidi, wie man behaupten kann, daf die
Materie durch das Bewuiltsein, durch die " absolute Idee" erzeugt wird,
daf der Geist bereits existiert hat, ehe die materielle Welt in Erscheinung trat usw.
In der Tat, stellen Sie sich einmal einen Menschen vor, der an einem
Tisch sitzt, auf dem eine Glocke steht. (Ich entlehne das Beispiel dem
beruhmten russischen Physiologen Setschenow.) In dem Menschen entsteht der Gedanke, daB sich die Glocke als hart und kalt erweisen wiirde ,
wenn er sie in die Hand nahm'e und daf sie erklingen wurde, wenn er
sie schtittelte. Was wurden Sie wohl zu diesem Menschen sagen, wenn er
sich einbildete, d~B der Gedanke von der Glocke und ihren Eigenschaften
bei ihm, wie bei allen Menschen, unabhangig von der Glocke und vor
jeder Bekanntschaft mit diesem Gegenstand existiert, und daB sein Gedanke von ihm seinen Grund nicht in dem Gegenstand, sondern in
irgendeiner besonderen inneren Kraft, in der "Seele", in einer Denksubstanz hat, die alle seine Vorstellungen von der Welt hervorbringt,
unabhangig von dieser Welt selbst.
Ihr wtirdet mit den Achseln zucken und bemerken, daB dieser Mensch
sonderbare Gberlegungen anstellt, da er ja tn Wirklichkcit nichts von
. der Glocke wissen kann, wenn er sie nicht gesehen, sic nicht in die Hand
genommen, sie nicht gelautet, oder wenn er von anderen nichts von
ihren Eigenschaften gehort hat. Und Sie hatten redit, wenn Sie eine solche
Ansicht sonderbar finden wtirden.
Und doch beruht der ganze philosophische Idealismus auf einer Ansichr, wonach der Gedanke tiber einen Gegenstand vor und unabhangig
I
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vom Gegenstand existiert, - mehr nodi, wonach der Gedanke den Ge;genstand, dieganze gegenstiind1iche Welt hervorbringt, erschafft. Wie
sonderbar diese Ansicht von unserem Standpunkt aus auch ist, sie hat
ihre ganz bestimmten sowoh1 gnoseologischen, d. ·h . erkenntnistheoretischen wie auch klassenmalligen Wurzeln.
Der philosophische Idealismus ist seinem Ursprung wie seinem Charakter nach der Religion verwandt. Ebenso wie die Religion urspriinglich
aus der Machtlosigkeit des Menschen den Naturkraften gegeniiber entsteht, so hat der "urwiichsige Idealismus" (nach einem Ausdruck Lenins),
d. h. die Weltauffassung des primitiven Mensdien, des Wilden, in dem
bedriickenden Gefuhl der Abhiingigkeit des Menschen von den miichtigen
Kraften del' Natur, in der Ohnmachrgegenuber ihren geheimnisvollen
und unverstiindlichen Gesetzen seinen Ursprung. Das Ilnvermogen, die
in der Natur wirkenden Krafte zu erkennen, die Beschriinktheit der
praktischen Grundlage, auf der der Wilde sein Leben aufbaut, Hihren
dazu, daB der Mensch anfangt, die Nat~r zu beseelen, den Naturerscheinungen bewuBte Hand1ungen zuzusdireiben, hinter jeder Erscheinung ein
bewufltes geistiges Wesen zu suchen, daB den Naturelementen seinen
Willen diktiert.
Der philosophische Idealismus ist, ebenso wie die Religion, aus einer
solchen Vorstellung von der Narur-entstanden. Selbsrverstandlidi ist der
philosophisdie IdeaIfsmus nicht eine einfache Besee1ung der Dinge: er
begriindet seine Beseelung der Natur durch ein ganzes System . scheinwissenschaftlicher Beweise. Aber sein Wesen, seine theoretischen WurzeIn und sein Ursprung stehen in enger Verbin dung mit der Religion.
Lenin betont den Zusammenhang zwischen urwiichsigem Idealismus und
philosophischem Idealismus.
"Urwiichsiger Idealismus: das Allgemeine (der Begriff, die Idee) ist
ein b e son d ere s W e sen. Das scheint barbarisdi, ungeheuerlich
(richtiger: kindlich) alb ern zu sein. Aber sind nicht der moderne IdeaIismus, Kant, Hegel, die Gottesidee 'v on der gleichen Art (v o l l i g

,.
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von der gleichen Art)?" (W. 1. Lenin , Aus dem phil osophischen NachlaB.
Wien-Berlin, 1932, S. 298 .)
Interessanterweise hat der groBe russische Materialist Tschernvschewski ebenfalls auf die gemeinsame Herkunft des philosophischen
Idealismus und der Vorstellungen des primitiven Wilden hingewiesen.
In einem seiner zu Lebzeiten nicht ver6ffentlichten Artikel iiber
Asthetik erklarte Tschemvsdiewski die Wurzeln des Idealismus folgendermaBen:
" Fiir den einfadien Menschen muB alles iiberall so sein, wie bei ihm,
sonst versteht er es nicht . linter diesen Voraussetzungen betrachtet der
einfache Mensch (wenn Sie wiinschen , nennen wir ihn einen Wilden) die
Natur; alles darin stellt sich ihm so dar, wie es bei ihm der Fall ist.
Wenn er geht, so eilt er irgendwohin zur Arbeit oder zu Freunden: der
FluB flieBt - das bedeutet, er will sich auch irgendwohin durchdrangen ,
zu wem er sich hinwender, auf den blickt er : die Blumen wenden sich
der Sonne zu - das bed eutet, sie wollen sich an ihr erfreuen : der Mensch
sdirelt, wenn ihm etwas weh tut ; das Holz knarrt, wenn es zerbrochen
wird - das bedeutet, es schreit audi vor Schmerz: wie denn anders?
Dem Mensdien tut es weh , wenn er seine Hand bridit, und dem Baum
solI es nicht weh tun, wenn man ihm einen Ast abbrich t? . .. Wenn der
Mensch irgend etwas tut, so will er irgendeinen Gedanken au;fiihren,
vielleicht bringt audi die Natur irgendeinenihrer Gedanken zur Ausfiihrung, verwirklicht ihn, wenn sie irgend etwas hervorbringr .. . Auf
diese Weise entstand eine Ansicht von der Natur, die in der Philosophie
durch das merkwiirdige Axiom ausgedriickt wird: Alles Besteh ende ist
die Verwirklidrung einer Idee." (N. G. Tschernyschewski, Astherik,
S. 131, Verlag Iskusstwo 1939, russ.)
Man muB allerdings im Auge behalren, daf die M6glichkeit einer
soldien Beseelung und infolgedessen einer idealistischen Auffassung der
Natur in der Erkenntnis selbst begriindet ist. Lenin widerspradi deshalb
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der Auffassung. daB der Idealismus .mur Ilnsinn" sei. Er sagt e, daf der
Idealismus aus dem lebendigen Baum der Erkenntnis herausgewachsen
ist, seine Quellen im ErkenntnisprozeB selbst hat. Aber der Idealismus
ist keine gesunde und normale Blute dieses Bau mes, sondern eine "t a u b e
Blute, aber eine taube Blute, die am leb end igen Baum der lebendigen
fruchtbaren . ' wahren, madirvollen, allmadi rigen , objek tiven, absoluten,
inenschlichen Erkenntnis bluht". (W. I. Lenin. a. a. 0 .• S. 289.)
In welchem Sinne steckt nun in der Erkenntnis selbst die Moglichkeit
der Entstehung einer idealis tischen Vorstellung von der Welt?
Wenn wir diese sehr wichtige Frage klarstellen, so werden wir verstehen, warum die idealistische und die materialistische Weltanschauung
so gegensatzlich sind :
Die Sache ist die. daB sich der Mensch beim Erkennen nicht nur auf
die Wahrnehmung der realen Dinge vermittels der Sinnesorgane beschrankt; Mit Hilfe der Empfindung erhalten wir zwar eine Vorstellung
von dem einzelnen Gegenstand, wir konnen ab er die Daseinsgesetze del
Dinge nicht erkennen , nicht entdecken. Urn die Naturgesetze zu verstehen, und das ist ja gerade das Ziel der Wissenschaft. miissen wir uns
von der ersten, anfa nglidien Stufe ,der Erkenntnis zu einer hoheren Stufe
der Verallgemeinerung des Materials. welches durch eine lebendige Betrachtung der Wirklichkeit gelief ert wird, erheben. Auf dieser Stufe erschlieBt unser Denken durch Analyse der Eigenschaften vieler Erscheinungen das Allgemeine und Wesentliche. das ihnen allen . unabhangig
von ihrem individuellen und zufalligen Besond erheiten, eigen ist. Auf
diesem Wege dringt die Erkenntnis zum Wesen der Dinge vor und stellt
das Gesetz ihres Daseins fest. Das Resultat der Verallgemeinerung wird
in Begriffen, in Kategorien zusammengefaBt. Wir verallgemeinern z, B.
die Eigenschaften einer Reihe von Hausern und leiten daraus d~n allgemeinen Begriff "Haus" abo Wir verallgemeinern das Grundlegende, das
allen Naturerscheinungen eigen ist, und leiten daraus die allgemeinen
Begriffe "Materie" ...Bewegung"• usw. abo

Folglich ist die Verallgemeinerung eine der wichtigsten Ztige, Seiten,
Momente der Erkenntnis.
.
Und gerade in diesem Moment ist die Moglichkeit enthalten, daB
sich der Gedanke von der Wirklichkeit loslost, vom Leben trennt, ·und
ein phantastisches Abbild der objektiven Welt gestaltet. Diese Moglichkeit muB nicht unbedingt verwirklicht werden. Nur die Idealisten verwandeln diese Moglichkeit in eine Wirklichkeit.
Sehen wir zu, wie das geschieht.
Der Idealist verallgemeinert die wesentlichen Ziige vieler Hauser oder
Menschen. Er leitet daraus die allgemeinen Begriffe, die Ideen ab: das
Haus tiberhaupt, der Mensch iiberhaupt. Dann iiberlegt erweiter IolgendermaBen: das einzelne konkrete Hau~ ist etwas Zeitliches, Unbestandiges, Voriibergehendes; .es existiert nur eine bestimmte Zeitlang und
-dann stiirzt es ein, Aber das "Haus Iiberhaupt", d. h. der Begriff des
Hauses ist bestandig, unverganglich. Ebenso ist es mit dem Menschen
und dem Begriff des Menschen. Der einzelne Mensch mit allen seinen
einmaligen Besonderheiten ist eine zeitliche Erscheinung: heute lebt er,
morgen stirbt er. Aber der "Mensch iiberhaupt", der Begriff des Menschen kann nicht sterben, wieviele einzelne Menschen auch sterben
mogen, Folglich, so schlieBt der Idealist, ist nicht das auBere Sein der
Gegenstande und Erscheinungen wichtig, sondern das Innere, WesentIidie, was sich hinter den auBeren Hullen ihres Daseins verbirgt. Und
dieses Innere, Wesentliche wird vermittels des Begriffes, der Idee erkannt
und ist selbst nichts anderes als der Begriff, die Idee, das Allgemeine.
Also sind nicht die Dinge und Erscheinungen selbst die Hauptsache, sondern ihre Begriffe , ihre ldeen. Letztere stellen ihren Grund, ihr Fundament, ihre Seele dar, und die Dinge sind nur die auBeren Erscheinungen
des Begriffes und der Idee. .
Anders ausgedriickt: Nachdem der Idealist auf dem Wege der Begriffsbildung das Allgemeine, das den realen Dingen eigen ist, festgestellt
hat, trennt er die Begriffe von ihren Grundlagen, d. h. von der auBeren
Welt. Er stellt den wirklichen ErkenntnisprozeB auf den Kopf: die reale,
14

objektive, auBerhalb unseres BewuBtseins existierende Welt betraditet
er als Resulrat, als Folge der Tarigkeit unseres Denkens; den Begriff, der
eine Abbildung der auBeren, materiellen Welt darstellt, verwandelt der
Idealist in die Grundlage und die Ursache der auBeren Welt.
Das wirklich wichtige Moment der Erkenntnis, das Moment, ohne
welches Erkenntnis unmoglich ist, die Verallgemeinerung der einzelnen
I
Erscheinungen blaht also der Idealist auf, er iibertreibt sie und verwandelt sie,nach einem Ausdruck Lenins, ins Absolute.
Der Idealist gleicht einem Menschen, der sich mit fremden Eigenschaften briistet und sich den Anschein gibt, als ob ihm diese Eigenschaften seit jeher zukamen, Ganz genau verwandelt namlich auch der Idealist
. die Eigenschaften der Wirklichkeit selbst in Eigenschaften seines Begriffes, seines Gedankens, seiner Empfindung. Tatsadilich ist jede Verallgemeinerung, jeder Begriff das Resultat der Einwirkung der objektiven
AuBenwelt auf die Sinnesorgane des Menschen, das Resultat einer Verallgemeinerung der Eigenschaften der Gegenstande selbst. In den Verallgemeinerungen und Begriffen ist nichts vorhanden, was nicht in der
objektiven Wirklichkeit enthalten ware. Ieder Begriff wird auf dem Wege
der Analyse, des Studiums, der Verallgemeinerung der Wirklichkeit gebildet. Wenn der Idealist aber einen Begriff, eine Idee bildet, so vergiBt
er den bei dessen Bildung zunickgelegten Weg, streicht ihn weg und
erklart feierlich , daB nicht der Begriff seinen Inhalt aus der Wirklichkeit
entlehnt, sondern umgekehrt, daf die Wirklichkeit ihren Inhalt aus dem
Begriff entlehnt. Infolgedessen fangt man an, den Begriff mit groBen
Buchstaben zu schreiben - BEGRIFF -, es wird ihm ein mystischer, tibersinnlicher Sinn zugelegt, und er wird zum Schopfer alles Bestehenden
erklart.
Schon im alten Griechenland beruhte der Idealismus Platos auf eben
dieser Umkehrung des Erkenntnisprozesses. 'Plato zerlegte die einheitliche.Welt in zwei Welten: die Welt der Idee und die Welt der Dinge,
Zugleich mit den einzelnen Pferden, Tischen usw. existiert nach Plato
die ideale Welt der .Pferdheie", "Stuhlheit" usw.·Erging sogar noch
15

weiter: er nahm an , daf die Welt der realen Dinge nur der Schatten der
Welt der Ideen ist,
Von derselben Art sind die erkenntnistheoretischen Wurzeln des
Hegelschen Idealismus , bei dem dieser ProzeB der Umkehrung der Erkenntnis, der Verwandlung der realen Welt in einen bloBen Schein besonders klar zum Ausdruck kommt.
Plato und Hegel sind Vertreter des objektiven Idealismus. Die
erkenntnistheoretischen Wurzeln der anderen Art des philosophischen
Idealismus, des subjektiven Ideal ismus, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen des objektiven. So wie der obj ektive Idealist das Moment der Verallgemeinerung iibertreibt, aufblaht, umkehrt, indem er das
Allgemeine, das allen Ersdieinungen eigen ist, in irgendeine unabhangig
existierende "absolute Idee" verwandelt, so iibertreibt der subjekrive
Idealist die Seite, den Zug der Erkenntnis, der in der Wahrnehmung der
Gegenstande mit Hilfe der Empfindung besteht. Die Gegenstande, so
iiberlegt der subjektive Idealist, sind uns nur ir den Empfindungen,
durch die Empfindungen gegeben. Aber die Empfindung ist etwas Subjektives, denn sie gehort zu mir, dem wahrnehmenden Menschen. Ilber
die Empfindungen hinaus kann ich nichts iiber den Gegenstand sagen ,
ich kann nicht wissen , ob er iiberhaupt existiert. Es existieren nur meine
Empfindungen. Folglich, so schlieBt der subjektive Idealist, sind die Gegenstande meine Empfindungen. Der objektive Idealist streicht die realen
objektiven Gegenstande mit Hilfe seiner Begriffe und Ideen, der subjektive Idealist streicht sie mit Hilfe seiner subjektiven Empfindungen. Und
beide wollen nichts davon wissen, daf auBerhalb der Natur, auBerhalb
der Materie weder Begriffe noch Empfindungen vorhanden sind und vorhanden sein konnen,
Wenn Sie solche neueren idealistischen Schulen betrachten, wie den
Machismus, den Pragmatismus, den Positivismus und ihre zahlreichen
Llntergruppen, so werden Sie bemerken, daf sieim wesentlichen nichts
Neues bringen und daf ihre Wurze1n in derse1ben Umkehrung der Er16

kenntnis liegen, in der Aufblahung des subjektiven Momentes ~der Erk ennrnis, der Empfindungen, der Begriffe, der Ideen usw .
Man wird fragen: aber wie verhalt sich der Idealist zu den groBten
Errungenschaften der Wissenschaft, die doch unbestreitbar bew eisen, daB
nicht die Begriffe und Ideen de r Natur vorausgingen, sondern umgekehrt ,
daB das BewuBtsein und dessen AuBerungen das gesetzmafi ige Resultat
der Entwicklung und Differenzierung der Materie, des Auftretens von
hochorganisierter Materie ist? Kennt er die Lehre der Geologie, der
Physik. der Chemie vom ursprtinglichen Zustand unseres Planeten, bei
dem nicht nur nicht das Bewufitsein , die Ide en, sondern auch nicht die
einfachst en Lebenserscheinungen existieren konnten? Beachtet er die
unwiderlegbaren Zeugnisse der modernen Lehren tiber die Entstehung
der organischen lebendigen Natur aus der unorganischen, der empfindenden Materie aus der empfindungslosen? Wie endlich verfahrt er mit
den Ergebnissen der Physiologie und Psychologic. die auf zeigen, daf die
Quelle aller unserer Empfindungen, aller un serer Begriffe die iiuBere Welt
ist , die objektive, unabhangig vom Menschen existierende Realitarz
Wirklich, der IdeaIismus konnte noch gewisse Grundlagen
h a b e n , solange die Wissenschaft unfahig war, komplizierte
Naturerscheinungen zu er k l a r e n , als sie selbst noch p h a n t astische Ideen b e nu tz t e. Aber schon seit langer Zeit hat die Wissen7
schaft aIle diese Ideen fallen lassen.
.
Wie verhalt sich nun der Idealist zu Ergebnissen der Wissenschaft,
die fur sein e phantastischen Vorstellungen keinen Rau m bieten?
Die Sadie ist die: Der Idealist ignoriert entweder die Errungensdiaften der Wissenschaft, die gegen seine Ansichten sprechen, oder er paBt
sie kunstlich seinen idealistischen Vorstellungen an.
So wird zum Beispiel eine so beruhmte Entdeckung der Physik wie
die Lehre von den Elektronen, welche die alte, mechanistische Lehre vom
Aufbau der Materie und ihrer Bewegung aufhebt, von den Idealisten
bewuBt dazu ausgenurzt, urn zu folgern, daB "die Materie verschwindet",
daB di e Energie irgend etwas Immaterielles ist. Oder es wird die Tatsache,
3 Rosental: W eltanschauung
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daB die Frage der Kausalitat in Verbindung mit den neuen Entdeckungen
der Wissenschaft kompliziert geworden ist, von den Idealisten dazu ausgenutzr, den objektiven Charakter der ursachlidien Zusammenhange
zwischen den Gegenstanden zu bestreiten : und die Kausalitat in eine
Denkkategorie zu verwandeln, usw. usf. Wie sehr auch die Wissenschaft
die idealistische Philosophie widerlegen mag. wie sehr ihre Daten auch
zum Vorteil des Materialismus zeugen mogen, der Idealist beharrt auf
seinem Standpunkt, wei I er die materialistischen Folgerungen wie das
Feuer fiirchtet. Die Erklarung Fur diese Hartnackigkeit und fur die Nichtiibereinstimmung mit den offensichtlichen Ergebnissen der Wissenschaft
ist in den gesellschaftlichen Bedingungen des Lebens zu suchen.
Der Idealismus hat nicht nur erkenntnistheoretische Wurzeln. Er hat
auch seine klassenmafsigen, seine sozialen Wurzeln. Lenin erklart, daB die
idealistische Umkehrung der menschlichen Erkenntnis durch die Klasseninteressen der herrschenden Klassen bestarkt wird.
Der Idealismus lenkt das BewuBtsein und den Willen der Menschen
vom Kampf und von dem Bestreben ab, die Welt zu verandern, er kann
dienen und dient als gute Waffe zur Unterdriickung der ausgebeuteten
Klassen. Die Arbeitsteilung, die Trennung der geistigen Arbeit von der
korperlichen, die verhaltnismallig selbstandige Rolle. welche das Gebiet
der Ideen, der Ideologic, des Rechtes usw. gewinnt, ermoglichen das Aufkommen idealistischer Lehren daruber, daB die Ideen selbstandig sind. in
der Gesellschaft eine herrschende Bedeutung haben und den Ablauf des
ganzen Lebens bestimmen. Dem Iuristen, sagte Engels, der die Gesetze
formuliert, nach denen der Staat lebt, und der auBer seinen Gesetzen
nichts kennt, fallt es nicht sdiwer, sich einzubilden, daB gerade seine Gesetze alles beherrschen und das Geheimnis der Gesellschaftsstruktur
erklaren. Mit demselben Recht kann auch der Philosoph, der Sittenlehrer
und der Vertreter eines beliebigen anderen ideologischen Gebietes zu den
gIeichen Schliissen kommen.
Der Frage iiber den klassen- und parteimalligen Charakter des Idealismus ist der letzte Abschnitt des Vortrages gewidmet.
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Im Gegensatz zum Idealismus entstand und entwickelte sich der Materi~lismus in enger Verbindung mit der Wissenschaft und dem positiven
Wissen in erbittertem Kampf mit dem Idealismus und der Religion:
Schon im alten Griechenland wurde - dank solcher groBer Denker
' wie Demokrit, Epikur und anderer - die materialistische Richtung ins
Leben gerufen. Ich erinnere Sie an die in ,der Wissenschaft und Philosophie beruhmten Namen der Materialisten der Epoche der Renaissance und
der Neuzeit: Giordano Bruno, Galilei, Bacon, Spinoza, Holbach, Diderot

u. a.
. Im 17. und 18. Jahrhundert war der Materialismus selbstverstandlich
noch ein beschrankter, metaphysischer Materialismus, und infolge des urizureichenden Standes der Kenntnisse nicht imstande, ein konsequent wissenschaftliches Bild der Entwicklung der Natur zu geben. Erst in der Mitte
des 19. Jahrhunderts entstand eine neue und hohere Form des Materialismus: der dialektische Materialismus von Marx und Engels.
Seinen Namen erhielt der Materialismus von dem Wort "Materie",
denn allen seinen Anschauungen tiber die Welt legt er die von der Wissenschaft ausgearbeitete Lehre von der materiellen Natur der Welt zugrunde, die Lehre davon, daf die ganze Vielgestaltigkeit der Natur angefangen von den einfachsten anorganischen Korpern und endend mit
der hochsten Bildung der Natur, dem Menschen - die Vielgestaltigkeit
der Formen der Materie selbst, der materiellen Bewegung vorsteilt. Nach
dieser Lehre braucht die Natur weder irgendeinen .Jiochsten Schopfer",
noch irgendeine unbekannte Kraft, die ihr Bewegung und Entwicklung
mitteilt. Die Materie selbst enthalt die Krafte und Impulse, die als Llrsprung der Entwicklung der Natur, ihrer Evolution von niederen, einfachen Formen zu hoheren und verwickelten dienen. Die Wissenschaft hat
noch lange nicht aIle Fragen erschopft, die mit der Entdeckung der Naturgesetze verbunden sind, aber wir konnen kuhn sagen, daB die Wissenschaft das, was man fruher "das groBe Geheimnis der Natur" nannte,
vollstandig enthtillt hat. Die Geheimnisse haben aufgehort, geheim zu
sein. Der gegenwartige Stand der Ke~ntnis erlaubt den ganzen Gang der
S'
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Entwicklung unseres Planeten in seinen Grundzugen zu rekonstruieren:
von seinem Urzustand als gluhende Kugel, die sich urn die Sonne drehte,
" bis zum Moment des Auftretens von Bedingungen, die fur die Bildung
der einfaclisten' Formen des Lebens unerlablidi sind, von dein Ins-LebenTreten einzelliger Organismenin den Urozeanen bis zur Bildung immer
verwickelterer Erscheinungen der Pflanzen und Tiere, bis zum Erscheinen
des denkcnden Menschen.
Und in diesem ganzen Bild der Entwicklung der Natur, welches die
moderne Wissenschaft entwirft, finden Sie keinen Platz fur irgendwelche
jenseitige Kraft. fur Gott, fur alles das, was vom philosophischen Idealismus behauptet wird.
Schritt fur Schritt verbannte die Wissenschaft in ihrer historischen
Entwicklung aus der menschlichen Vorstellung den Gedanken einer jenseitigen Kraft. die die Natur beherrscht und ihre Aktivitat und Pahigkeit
hervorruft, hohere Formen des Lebens zu bilden.
Bis zum 19. Jahrhundert herrschte die Vorstellung, daB die Erde mit
allen ihren gegenwartigen Bedingungen ewig existiert habe, Diese Vorstellung begtmstigte selbsrversrandlich jede Art religioser und idealistischer Ideen daruber, daB die Erde von irgendeinem ubernarurlichen Wesen erschaffen wurde. Aber die Entwicklung der Geologie im vergangenen
, Jahrhundert machte mit derartigen Ideen SchluB. Die Geologie stellte fest.
daB die Erdoberflache im Verlauf ihrer historischen Entwicklung gewaltigen -V eranderungen unterworfen war, daB die Bedingungen, die ihren
heutigen Zustand charakterisieren. fruher nicht vorhanden waren, und
schllelllich, daB die ganze Entwicklung der Erdoberflache unseres Planeten ,
durch narurllche Ursachen erfolgte: durch Abkuhlung, durch Bildung
einer unebenen Oberflache, durch Ausfullen der Vertiefungen mit Meeren, durch die Arbeit solcher geologischen "Gestalter" • wie Wind. Hitze,
Kalte usw. Die Wissenschaft sagt also. in den materiellen Prozessen selbst
ist die"Grundlage zu einer Erklarung dafiir zu suchen. warum sich die Brde
in ihrem gegenwartigem Zustand befindet und im Besonderem, wie und
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warum auf einer bestimmten historischen Stufe ihrer Entwicklung die fur
das Leben notwendigen Bedingungen entstanden sind.
Fruher riB man zwischen der anorganischen und organischen Welt eine
Kluft auf und blieb in andachtiger Ehrfurcht vor den einfachsten Lebenserscheinungen stehen, die man fur das Werk hoherer. iibernaturlicher
Krafte hielt, Aber seitdem der Gelehrte Wohler 1828 die Synthese einer
organischen Subsranz, des Harnstoffes, aus anorganischen Substanzen ausfuhrte und in der nachfolgenden Entwicklung die Wissenschaft und die
menschliche Praxis fahig wurden, entsprechende Synthesen vieler organischer Substa;zen auszufithren, verschwand diese Kluft. Auch hier triumphierte die materialistische Lehre von dem Urspung der organischen Welt
aus der anorganischen Materie, die Vorstellung vom Leben als einer neuen
qualitativen Bildung im ProzeB der langen Entwicklung der Materie.
In ihrem Bestreben, ihre Positionen zu behaupten, beriefen sich die
Vertreter des philosophischen Idealismus auf die Tatsache einer erstaunlichen Zweckmalligkeit, die den Pflanzen, den Tieren, dem Bau des menschlichen Organismus eigenrumlich ist. In dieser Zweckmalligkeit sahen sie
das Zeichen eines weisen Sdiopfers, eines Baumeisters alles Lebendigen.
Das Aufkommen der Lehre des Darwinismus tiber den Ursprung und
die Entwicklung der Arten in der Mitte des 19. Jahrhunderts entzog indessen der idealistischen Philosophie auch in dieser wichtigen Frage den
Boden. .Darwin bewies, daB die Zweckmafligkeit und Anpassung der organischen Formen das Ergebnis einer Millionen Jahre umfassenden Entwicklung der organischen Welt ist, das Ergebnis des Kampfes urns Dasein und
der naturlichen Auslese, in deren Verlauf eine unzahlige Menge schlecht
oder iiberhaupt nicht an die Lebensbedingungen angepaBter Wesen zugrunde geht. Die Wissenschaft ermittelte keinerlei Spur einef sogenannten .Lebenskrafe". eines geheimnisvollen oder ubernaturllchen Prinzips,
das angeblich den Bau des Organismus zweckmaBig gestaltet und aIle
seine Funktionen leitet.
Welches andere Gebiet der wissenschaftlichen Kenntnis wir auch nehmen mogen, uberall bemerken wir das gleiche Resultat: die idealistischen
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und religiosen Vorstellungen von der Welt werden verdrangt durch die
unerbittliche Entwicklung des menschlichen Denkens, das mit jedem neuen
Iahrzehnt, mit jedem neuen Iahr immer tiefer und tiefer in das Wesen der
Natur und ihrer Gesetze eindringt. Die Wissenschaft brachte dem philosophischen Materialismus den Sieg; der Materialismus stiitzte sich auf die
forrsdireitende Wissenschaft.
Die Entwicklung der Wissenschaft, insbesondere solcher Wissenschaften wie der Physiologie und der Psychologie, bewies iiberzeugend, daf
die Empfindung, das BewuBtsein, we1che in der idealistischen Philosophie
als primar im Verhaltnis zur Natur, zur Materie aufrreten, in Wirklichkeit erst auf einer sehr hohen Stufe der Entwicklung der Natur entstehen
und Eigenschaften der in einer besonderen Weise organisierten Materie
sind.
~ Fiir die wissenschaftliche Begriindung dieser These hat die. russische
Wissenschaft in der Person der groBen Physiologen Setschenow und Pawlowbesonders viel getan. Setschenow kam im Ergebnis einer tiefen Analyse der psychischen Tatigkeit und ihres Zusammenhanges mit der auBeren Welt zur streng materialistischen SchluBfolgerung, daf die Materie
das Primare und das BewuBtsein das Sekundare ist. Als Antwort auf den
Einwand der Idealisten, daf das menschliche BewuBtsein keinerlei auBere
Anregung braucht und seine Nahrung aus sich selbst schopft, gab er folgendes populates Beispiel: "SchieBt man am Ohr eines festschlafenden
Menschen 1,2,3, 100 usw. Kanonen ab, so wacht er auf und augenblick-:
lich setzt die psychische* Tatigkeit ein. Harte er aber kein Gehor, so
konnte man theoretisch auch aus Millionen Kanonen schieBen, und er
ware nicht zum BewuBtsein gekommen. Wenn es kein Sehvermogen gabe,
so stande es mit einem beliebig starken Lichtreiz ebenso, wenn es kein
Gefuhl in der Haut gabe, so bliebe der furchtbarste Schmerzreiz ohne
Folgen. Mit einem Wort, cin festeingeschlafener und seiner Sinn~snerven
beraubter Mensch wiirde bis zu seinem Tode fest weiterschlafen.

* Gemeint ist
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die bewuBte psychische Tatigkeit. D. Red.

Demnach ist es Unsinn zu sagen, daB eine psychische Tatigkeir ohne
iiuBeren sinnlichen Reiz auch nur fur einen Augenblick moglich ist ... "
(I. Setschenow, Psychologische Studien, S. 102 russ.)
Pawlow brachte mit seinen Lehren tiber die unbedingten und bedingten Reflexe neue Gesichtspunkte in diese materialistische Lehre vom BewuBtsein als Eigenschaft der hochorganisierten Materie. Nur Feinde der
Wissenschaft, Anhanger der Finsternis und des Aberglaubens konnen
heute noch cine Ansicht verteidigen und vertreten, die den groBen Folgerungcn der Wissenschaft entgegengesetzt ist.
Der philosophische Materialismus ist ganz auf dem dauerhaften Fundament dieser Folgerungen der Wissenschaft gegrtmdet. Deshalb haben
sich Marx, Engels, Lenin, Stalin stets an die Naturwissenschaft gewandt,
wenn sie das letzre Wort der Wissenschaft verallgemeinerten, wenn sie
'den philosophischen Materialismus entsprechend der Entwicklung der wissenschaftlichen Naturerkenntnisse weiter entwickelten. :
Der Materialismus leugnet nicht, daB dem Moment der Verallgemeinerung, der Formulierung von Begriffen und Kategorien eine sehr wesentliche Bedeutung im ErkenntnisprozeB zukommt, und d~B ohne dieses Moment echte wissenschaftlldie Erkenntnis nicht moglidi ist. Mehr noch:
Der dialektische Materialismus enthullte zum erstenmal in der Geschichte
der Philosophie die volle wirkliche Bedeutung, die die Verallgemeinerung,
die wissenschaftliche Abstraktion fur die Erkenntnis hat. Lenin schrieb:
" . . . so bedeutet schon die einfachste Ve r a l l gem e i n e run g, die
erste und einfachste Bildung der Beg r iff e (Llrteile, Schlusse etc.), die
immer mehr fortschreitende Erkenntnis des tiefen 0 b j e k t i v en Weltzusammenhanges durch den Menschen." (W. I. Lenin, a. a. 0., S. 97.)
Aber wahrend dieses wichtige Moment der Erkenntnis beim Idealisten
entstellt wird, gibt die wissenschaftlidie Verallgemeinerung beim Mate- ..
rialisten die richtige Widerspiegelung der Wirklichkeit,
Auch wir Materialisten formulieren und bilden aus der Erkenntnis der
einzelnen Dinge allgemeine Begriffe und Abstraktionen: den Tisch tiberhaupt, den Menschen iiberhaupt, die Marerie, die Bewegung usw. Fur uns
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indessen stellen diese allgemeinen Begriffe die Abbildung des Allgemeinen und Wesentlichen dar, das in den einzelnen Gegenstanden selbst enthalten ist. Weder der Gedanke, noch die Idee , noch das Bewubtsein, noch
der Erkenntnisprozef3 schafft dieses Allgemeine und Wesentliche, sondern
in den objektiven, auf3er uns existierenden Gegensranden selbst ist dieses
Allgemeine und Wesentliche vorhanden. Dieses Allgemeine existiert in
jedem Gegenstand in der einzelnen Form, aber es ist ein unveraullerlicher
Inhalt jeder einzelnen Erscheinung. Wir leiten den Begriff " Tisch" ab o
Gibt es in diesem allgemeinen Begriff irgend etwas, das nicht in jedem einzelnen Tisch vorhanden gewesen ware? Selbsrverstandlich nicht. In die, sem Begriff sind gewisse unwesentliche Besonderheiten einzelner Tisch e
ausgelosdrr - ihre quadratische, runde, vieleckige U. a. Form, ihre Hohe,
ihr Anstrich usw. - aber dafur ist inihm das Grundlegende abgebildet
und verallgemeinert, ohne das uberhaupt kein Tisch sein 'kann , namlich
das, was den gegebenen Gegenstand zu einem Tisch macht und nicht zu
einem Stuhl. Und woher ist diese Vorstellung vom Allgemeinen genommen, wenn nicht von jedem Tisch unabhangig von seinen individuellen
Eigenschaftenv Deswegen ist der Begriff "Tisch" organisch mit den realen
, Tischen verbunden -und tritt im Verhaltnis zu Ihnen als das Sekundare
auf, als Abbildung der gegenstandlichen Welt. Ganz ebenso verhalt es sich mit jedem beliebigen, kompliziertesten
wissenschaftlichen Begriff.
Daraus folgt: das Allgemeine, im Begriff Widergespiegelte und auf dem
Wege wissen schaftlich-abstrakten Denkens Festgestellte, das Objektive
- allerdings objektiv nicht im Hegelschen Sinne als objektive Idee , sondern objektiv im materialistischen Sinne des Wortes - , dieses Allgemeine
ist in allen Gegenstanden und Erscheinungen zugegen.
_ "Die Objektivitat der Begriffe, die Objektivitat des Allgemeinen im
Einzelnen und im Besonderen zu negieren, ist unmoglich." (W. 1. Lenin,
' a. a. 0., S. 97.)
Auf diese Weise werden die Begriffe, die Ideen in der materialistischen
Philosophie nicht von der Welt der realen Dinge getrennt. Ihre Rolle is~

ung eheuer und gleichzeit ig bescheiden: sie helf en das Wesentliche in den
Erscheinungen erkennen, aber zugleich sind sie nur die Abbildung der realen Erscheinungen, von diesen abha ngig und ohne sie unm i:iglich, und
wenn das der Fall ist , so wird die au Bere Welt nicht in ein e Scheinwelt, in
eine Idee, in eine Den kkategorie verwandelt: sie ist vielme hr die Grundlag e, das Fundament, und das BewuBtsein ist die Form Ihr er Abb ildung ,
ihrer Erkenntnis.
Ebenso wie der ldealismus hat au ch der Materialismus sein e klassenmaBigen Wurzeln, wovon ebenfalls im letzten Abschnitt des Vortrages
die Red e sein wird. Der wissenschaftliche marxistische Materialismus entstand unter bestimmten historischen Voraussetzungen nicht nur auf
Grund eines hohen Standes der Naturerkenntnis, sondern auch auf Grund '
des verscharften Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat.
Und seinen klassenmalligen, gesellschaftlichen Funktionen nach ist der
marxistische Materialismus, wie wir sehen werden, das Banner der fortgeschrittensten Krafte der modernen Gesellschaft, die an einer unbegrenzten V6rwiirtsbewegung der Menschheit interessiert sind.
Welche Folgerungen ergeben sich aus der Betrachtung der Wurzeln
des Idealismus und des Materialismus und der von ihnen gegebenen Losungen der grundlegenden Frage nach dem Wesen der Welt?
Diese Folgerungen sind auBerordentlich wichtig. Der ldealismus behauptet die Herrschaft der Ideen , letzten Endes Gortes tiber die Natur un d ~
lenkt damit den Blick des Menschen von den real en Erscheinungen und
Prozessen ab , die erkannt werd en mussen, damit der Mensch erfolgreich
handeln und sein Leben aufbauen kann. Der Idealismus setzt an die Stelle
der wirklichen, materiellen Naturgesetze phantastische und verurteilt damit den Mensdien zur passiven Unterwerfung unter irgendeine hohere
Macht. Er setzt den Glauben an seine eigenen Krafte herab und nimmt ihm
damit den Willen zum Kampf.
Der ldealismus fuhrt unvermeidlich zur Religion, ist eine Form des
religiosen Denkens. "AIle Idealisten", schrieben Marx und Engels, " die
philosophischen wie die religiosen, die alten wie die modernen, glauben an

Inspirationen, an Offenbarungen, an Heilende, an Wundermanner, und es
hangt nur von der Stufe ihrer Bildung ab, ob dieser Glaube eine rohe,
religiose oder eine gebildete, philosophische Gestalt annimmt ..." (K.
Marx u. F. Engels, Gesamtausgabe, 1. Abt. Bd. V, S. 520, Moskau 1933.)
Der marxistische Materialismus behauptet die Herrschaft marerieller,
objektiver Gesetze in der Natur und verneint damit die Religion, den
Aberglauben, den Glauben an eine nichtexistierende .Jiohere Macht".
Der Materialismus lenkt im Unterschied zum Idealis~us den Blick des
Menschen nicht von der Natur, von den realen Erscheinungen und Prozessen ab, die erkannt werden miissen, damit der Mensch in seinen Interessen die Natur praktisch verandern kann. Er gibt der Menschheit, nach
.einem Ausdruck Lenins, machtige Mittel der Erkenntnis und Veranderung
der Welt.
1st es in Anbetracht dessen nicht klar, warum im Laufe vieler Iahrhunderte ein erbitterter Kampf zwischen Materialismus und Idealismus
stattfand und noch stattfindet? Diese Weltanschauungen schlieBen sich
gegenseitig aus. Sie sind Anripoden, und deswegen fUhren sie untereinander einen Kampf auf Leben und T od.

Der Idealismus und Materialismus iiber die Erkennbarkeit der Welt
Die Anerkennung oder Leugnung der iiuBeren Welt, die objektiv,
auBerhalb des menschlichen BewuBts eins exis tiert, di e idealistische oder
materialistisdie Losung der Frage tiber das Wesen der Welt. daruber. ob
die Welt in ihrer Grundlage materiell oder ide ell ist, bedingt auch ein
vollig entgegengesetztes Herangehen an die fUr die Menschheit wichtige
Frage der Erkennbarkeit der Welt.
Es ist nicht schwer einzusehen, warum wir diese Frage mit Recht wichtig nennen. Es ist ein Unterschied, ob wir auf dem Standpunkt der Erkennbarkeit der Welt, der objektiven Wahrheit stehen, oder ob wir die
Moglichkeit der Erkenntnis der Welt verneinen, ob wir allgemein die Exi26

stenz einer objektiven Wahrheit nicht anerkennen. Von der einen oder
anderen Losung dieser . Frage haugen unsere Ziele, Programme, Id~ale..
ebenso ab, wie unsere Handlungen, die auf die Verwirklichung dieser oder
jener Ziele und Ideale gerichtet sind.
Das Verhaltnis der Idealisten zu dieser Frage ist ebenso vielgestaltig,
wie die idealistischen Schulen vielgestaltig sind-.Aber in dieser Vielgestaltigkeit liiBt sich leicht eine Einheit finden, denn aIle Idealisten verneinen
unter verschiedenen idealistischen Gesichtspunkten, bei verschiedenem
Herangehen an die Sache die Erkennbarkeit der Welt, verneinen die objektive Wahrheit.
Die idealistische Philosophie hat freilich eine bestimmte Entwicklung
in dieser Frage durchgemacht. Ebenso wie der Ausgangspunkt alIer historischen vorhandenen Formen des Idealismus nicht identisch ist, ebenso
darf man die klassische Philosophieder ersten Periode der Entwicklung
der Bourgeoisie nicht mit der biirgerlichen Philosophie der Epoche des
Imperialismus verwechseln. Obgleich auch die Vertreter der klassischen
Philosophie von einer triigerischen Grundlage ausgingen, so bemiihten
sie sich doch urn die Erkenntnis der Wahrheit und glaubten an die
Kraft der menschlichen Vernunft; die Vertreter der spateren biirge;lichen
Philosophie aber bemuhten sich vor allem, nach einem Wort von Marx,
ihren Standpunkt mit dem der Polizei in Einklang zu bringen, sie erniedrigten die menschliche Vernunft, sie gaben dem Subjektivismus, der subjektiven Willkiir freien Lauf.
Aber ich wiederhole es, bei alIedem stimmt das ganze idealistische Lager in der unrichtigen, unwissenschaftlichen Losung der Frage nach der
Wahrheit, nach der Erkennbarkeit der Welt im Wesentlichen, in der
Hauptsache iiberein.
Und das ist nur naturlich, denn die Wahrheit und die M6glichkeit
ihrer Erkenntnis kann man nur anerkennen, wenn man von der materialistischen Losung der Grundfrage der Philosophie ausgeht. Die Anerkennung bzw. Verneinung der Urspriinglichkeit der Natur ist der Ausgangs-

punkt einer wiss enschaftlichen bzw. unwissenschaftlichen Erk enntnis theorie.
Besonders klar und vollstandig enthtillte s1ch di e idealistische Philosophie als Gegnerin de~ Wahrh eit in der neuesten Periode der Entwicklung der Philosophie , als die klassischen Systeme der burgerlichen Philosophie von den Epigonen abgelost wurden , di ~ di e zahlreichen Schulen
und Strornungen des Positivismus, Machismus, N eokantianismus und der
iibrigen offen subjektivistischen Theo rien schufen.
. Es gibt keine Wahrheit, di e Wahrheit ist unerkennbar, das sind die
Gedanken dieser ganzen philosophischen Reaktion, in der sich die
Furcht der herrschenden Klass en, der Wahrheit ins Auge zu sehen, in der
vollendetsten Form widerspiegelt. Die Verneinung der objektiven Wahrheit und Erk ennbarkeit der Welt dient einer be stimmt en Aufgabe: dem
BewuBtsein der unterdriickten Massen den Gedanken einzuimpfen, daB
in der Geschichte alles vo n irgendwelchen unbegreiflichen Kraften abhangr, daB das Leben des Menschen irgend etwas Irrational es, Mystisches
ist und daf di e Entwicklung der Gesellschaft ein ProzeB ist, der keinerlei
objektiven GesetzmiiBigkeiten unterliegt, die der M ensch beherrschen und
sich unterordnen kann.
Nehmen wir z. B. eine der .i m letzten Jahrzehnt am meisten verbreitete n Schulen de s philosophischen Idealismus: den Pragmatismus.:
Der Pragmatismus behauptet: Wahrheit ist das , was vom praktischen
Standpunkt aus , yom Standpunkt der subjektiven Interessen des Menschen niitzlich ist. Das Haupt dieser Schule, James , schreibt:
"AIs annehmbare Wahrheit gilt ihm (dem Pragmatismus. D . Red.)
einzig und allein das , was uns am b esten fuhrt , was fiir jede n Teil des
Lebens am besten paBt, was sich mit der Gesamtheit der Erfahrungen am
besten vereinigen liiBt. Wenn theologische Ide en das konnen, wenn speziell der Gottesbegriff sich hierbei bewahrr, wie konnte da derPragmatismus die Existenz Gottes leugnen? Er konnte gar keinen Sinn darin erblicken, ein Llrteil, das pragmatisch so erfolgreich war, als unwahr zu betrachten. Welche andere Art von Wahrheit konnte es fur den Pragmatis" 28

mus geben als diese Obereinsti mmung mit der konk reten Wirklichkeit. "
(William James, Pragmatismus, deutsch von Wilh elm Jerusalem, Leipzig
1908,

S. 51.)

Eine derartige " Obereinstimm ung mit der ko nk ret en Wirklichkeit "
ist wahrhaftig eine 'Yerhohnung der Wahrheit. " Alles, was dem Menschen niirzlidi ist, ist Wah rheit. " Wenn die Religion niitzlich ist, dann ist
auch die Religion Wahrheit. Wenn die Ausbeutung niitzlich ist, dann ist
auch die Ausbeutung Wahrheit. Wie man sieht, ist diese Art " Wahrheit"
sehr gefiigig und bereit, sich in den Dienst jeder beliebigen Bestrebung
zu stellen. Es gibt doch Leute, die den Gottesbegriff ablehnen, die gegen
die Ausbeutung auftreten, usw . Was dann, ist das auch Wahrheit? Der
Pragmatismus kann keinerlei Kriterium der Wah rheit geben. Das einzig e
seiner Kri teri en heilit "Nutzen" . Aber in der in Klassen geteilten Gesellschaft hat "Nutz en" einen verschiedenen Sinn. Das, was die Vertreter
einer Klasse niitzlich nennen, nennen die Vertreter der anderen Klasse
.schadlich.
Betrachten wir jetzt eine andere Richtung der idealistischen Philosophic, die man die Richtung des kampferischen, imperialistischen Ideal ismus nennen kann. Ihren klaren Ausdruck fand sie du rch Friedrich Nietzsche. Diese Spielart des Idealismus muf uns besonders beschaftigen, denn
Nietzsche ist der geistige Yater des deutschen Faschlsmus.
Nietzsche erklarre, daB es sinnlos ist, tiber die Wahrheit zu reden.
Der Begriff "Wahrheit" selbst ist Llnsinn , denn die Wahrheit existiert
nicht. Was stellt die Welt selbst dar? Die Welt ist ein unorganisiertes
Chaos, eine sinnlose Anhaufung von Dingen, Ereigni ssen. Erscheinungen,
die untereinander durch keine innere Gesetzmafligkeir verbunden sind.
Der Welt ist keinerlei objektive Logik eigen , es gibt nur eine subjektive
Logik, oder, wie es Nietzsche ausdriickt, einen Wert: den Willen zur
Macht. Das ist das Bestreben der Srarken, sich das unorganisierte Chaos
der Welt zu unterwerfen mit dem Ziel, ihre Macht zu behaupten. Deswegen ist es ldcherlidi, von irgendeiner objektiven Erkenntnis der Wirklichkeit zu sprechen, von ein er Wah rh eit , die auBerhalb des Menschen
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existiert usw. Del' M ensch muf sich unabhangig Hihlen von irgendwelchen
"ausgedachten ob jektiven Weltgesetzen".
So urteilt Ni etzsche.
Hier einige Zitate aus sein en Werken:
"DerGlaube, d a B e s g ar k e i neW a h r he i t g i b t , del' Nihili st en-Glaube, ist ein greBes Glieders t recken fiir ein en, del' als Kriegsmann del' Erkenntnis unablassig mit la uter hiil3lichen Wahrh eiten Im
Kampfe liegt. Denn die Wa hrheit ist h iiBlich." (N ietzsche : Del' Wille zur
Macht . 3 . Buch. Werke, 2. Abt., Bd. XVI, Leipzig 1911, S. 94 .)
Die sel' Aphorismus Ni etzsches: " Die Wahrheit ist h iiBlich"kann als
Oberschrift tiber die ganze biirgerlich reaktio nare Philosophie del' Epoche
des Imperialismus gesetzt werden, deren logische SchluBfolgerung und
deren Ergebnis die faschistische Ideologie ist.
Den Begriff "Wahiheit" ersetzt Nietzsche durch den Begriff "Wert".
"Wert ist das hochsre Quantum Macht, das del' Mensch sich einzuverleiben vermag - del' Mensch: n i c h t die Menschheit I Die Menschheit ist viel eher noch ein Mittel als ein Ziel. Es handelt sich urn den
Typus: die Menschheit ist bloB I das Versuchsmaterial, del' ungeheuere
OberschuB del' MiBra tenen: ein Triimmerfeld." (Nietzsche, a.a ,0.,5.171.)
Und wie del' Fanfarenruf eines Barden des Imperialismus klingt seine
sung: ' "Nichts ist wahl' I Alles ist erlaubtr':"
Nietzsche bemiiht sich nodi, seine Verachtung del' Wahrheit " psychologisch" zu begriinden. Seine Nachfolger, die faschistischen "Philosophen", verhohnen die Wahrheit ohne jede besondere psychologische Begrundung, indem sie nur eine Art Wahrheit anerkennen: den imperialistischen -Raububerfall.
"Es gibt keine Wahrheit, weder im moralischen noch im wissenschaftlichen Sinne", sagte Hitler. **

Lo-

* Diese Formulierung findet sich an mehreren Stellen der Schriften Nietzsdres . z. B.
Bd. VI. S. 397, Bd. VII, S. 4 69 . Bd. XII. S. 406. 410. Bd. XIII, S. 361. D. Red.
** Rauschning, Gespradie mit Hitler. D. Red.

Fiir jedes Ableugnen der Wahrheit existieren bestimmte Klasseninteressen . Die obj ek tive Wahrheit vemeinen, das heillt, die objek ti ve Ge setzmafligkeit verneinen, die der fortschrittlichen Entwicklung der Geschichte zugrunde lieg t . Di ese Geserzmaliigke it wirkt gegen die Klassen.
die sich bemuhen, die zeitlichen, voriibergehenden Formen des burgerlichen Lebens zu verewigen.
Die M6glichkeit ein er echten Erkenntnis ve rn einen, das heiBt , die
M6glichkeit einer strengen Wissenschaft von der Natur und mensehlichen
Gesellschaft, die Moglidikeit der bewuBten Tatigkeit auf Grund einer
sol chen Wissenschaft verneinen.
Eben deswegen verhalt sich der philosophisdie Materialismus unversohnlidi zum Idealismus: Auf dem Boden des Id ealismus wird der Men schheit jede M6glichkeit genommen, in Obereinstimmung mit der objektiven
Wahrheit der historischen Entwicklung und mit dem Ziel, die Welt praktisch zu verandem, bewu13t zu handeln. 1st die Welt erst unerkennbar,
gibt es keine objektive Wahrheit, wo ist dann ein Kriterium fiir das Tun
und Treiben des Menschen? Wo ist eine Grundlage fiir seine bewuBte
Tatigkeit?
Die groBe Kraft des philosophisdien Materialismus von Marx besteht
darin, daf er den Idealismus restlos entlarvt hat mit seiner Verachtung
der objektiven Wahrheit, mit seinem Bemuhen, aIle Wege zu verschlieBen, die den Menschen zur Wahrheit, zu einer echten Erkenntnis der
Gesetze der Natur und Gesellschaft fiihren.
Die ganze Geschichte der Wissenschaft ist eine groBartige Bestatigung
der Lehre des Materialismus von der Erkennbarkeit der Welt, von der
Pahigkei« des Menschen, die objektive Wahrheit zu erkennen. Was wuBte
der primitive Mensch von der Natur und was weif der moderne Mensch
von ihr? Dieser Abstand, den die Menschheit auf dem Siegesweg eines
immer tieferen und tieferen Eindringens in die Natur von ihrem urspriinglichen bis zum gegenwartigen Zustand zuriicklegte , ist nur schwer
zu ermessen. Die Wissenschaft eroffnete dem Mensdien solche Naturwahrheiten und lehrte ihn, diesen Wahrheiten entsprechend derart zu
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handeln, daf er aus einem ohnmiichtigen Spielzeug in den Handen der
Naturkrafte, das er am Anfang seiner Existenz war, zum Herrn der Natur
geworden ist. Und nicht dadurch wurde er zum Herrn der Natur, weil er
die objektive Wahrheit, die die Gesetze d~r Wirklichkeit abbilclet, ignorierte, weil er wiederholte: "Die Wahrheit Isthalilich", sondern dadurdi,
daf er die Wahrheit erkannte und, was die Hauptsache ist, daf er die
Natur, indem er sich von dieser Wahrheit leiten lieB, praktisch veranderte.
In seiner Lehre von der Wahrheit und deren Erkennbarkeit geht der
marxistische philosophische Materialismus davon aus, daf auBerhalb von
uns eine objektive, iiuBere Welt existiert, daB das Bewulltsein, die Empfindungen ein Abbild, eine Kopie der Gegenstiinde und Erscheinungen
in der Natur sind.
Eine Empfindung ohne Einwirkung der iiuBeren Welt auf die Sinnesorgane des Menschen gibt es nicht und kann es nicht geben. Aber wenn
dem so ist, konnen wir dann sagen, daB uns die Empfindungen und ebenso
das Bewulitsein, welches das von den Empfindungen gelieferte Material
verarbeitet, eine wahre Vorstellung von den Gegenstiinden gibt? Der
Materialismus antwortet auf diese Frage bejahend, denn es gibt ein untrugliches Mittel zur Prufung, ob unsere Empfindungen und unsere Erkenntnfsse zutreffend oder irrig sind. Dieses Mittel ist die Praxis, die praktische Tatigkeit des Menschen. Der Mensch kann durch den Versuch, auf
dem Wege der praktischen Tatigkeit priifen, ob die Begriffe, die er gewonnen hat, wahr oder unwahr sind. Wenn die Praxis seine Begriffe bestatigt, dann sind sie wahr, sind sie Wahrheit. Wenn die Praxis sie nicht
bestarigt, sondern im Gegenteil sie widerlegt, dann sind sie verkehrt.
Yom Standpunkt des Materialismus ist Wahrheit die Ilbereinstlmmung unserer Begriffe mit der objektiven Welt, die Widerspiegelung der
Natur so, wie sie ist. Alles das, was das Wesen der Dinge richtig wiedergibt, ist objektive Wahrheit. Lenin nennt die Erkenntnis den Prozef der
Ubereinstimmung des Gedankens mit dem Objekt.
"Die Erkenntnis ist die ewige, unendliche Annaherung des Denkens
an das Objekt." CW. 1. Lenin, a. a. 0., S. 115.)

"Die Wah rheit ist ein 'Prozell. Von der subjektiven Idee gelangt der
Mensch zur objektiven Wahrheit d u rc h die .Praxis' (und die Technik). "
(W. I. Lenin, a. a. 0., S. 121.)
)
Die Bedeutung dieser Thes e des marxistischen phiIosophischen Materialismus tiber die Erkennbarkeit 'der Welt, tiber die Fahigkeir der menschlichen Erkenntnis, die Wahrheit durch die richtige AbbiIdung der objektiven Welt zu finden, ist 'leicht zu verstehen.
Die historischeBrfahrung der Menschheit zeigt , daB immer die Kraft e
der Gesellschaft siegen, die die Wahrheit nicht fur chten, deren Weltanschauung auf dem Prinzip der Erkenntnis der Wahrheit beruht.
Gerade die Geschichte der letzten Jahre gab der Menschheit eine un vergeBliche Lehre.
Der Faschismus mit seinem MenschenhaB ging davon aus, daB weder
in der Moral noch in der Wissenschaft Wahrheit existiert. Die faschistischen Rauber wiederholten die Worte Nietzsches: "Nichts ist wahr, alles
ist erlaubtt " Die Faschisten eroffneten den Feldzug zur Eroberung der
Welt, zur Verwandlung der Volker in die Diener, in die ewigen Sklaven
der deutschen Sklavenhalter. Sie uberfielen die Sowjetunion und wahnten sich schon Herren des Sowjetvolkes. Das war nicht nur ein Kampf
zweier verschiedener gesellschaf tlicher Krafte, sondern auch zweier verschiedener unvereinbarer Weltanschauungen : der " Weltanschauung" des
Faschismus, die sogar den Begriff der Wahrheit tiber Bord warf ; eine r
Weltanschauung, die dem objektiven Gang der historischen Entwicklung
widerspricht, und der Weltanschauung des Sowjetvolkes. die auf der objektiven Wahrheit beruht und die tiefsten Bedurfnisse der historischen
Entwicklung ausdrtickt.
·
"
Und was geschahz Das Sowjetvolk hat gesiegt, die Weltanschauung
von Marx, Engels, Lenin und Stalin hat gesiegt, die untiberwindlichen
Krafte des Fortschritts haben gesiegt.
Lenin schrieb: "Die Lehre von Marx ist allmaditig, wei! sie wahr ist.
Sie ist in sich abgeschlossen und wohlgefugt, sie gibt den Menschen eine
einheitli'me Weltanschauung, die sich mit keinerlei Aberglauben, keiner33

lei Reaktion, keinerlei Verteidigung burgerlicher Knechtung aussohnen
laBt." (W. I. Lenin, Ausgewahlte Werke, Bd. XI, Moskau 1938, S. 3.)
Aus all dem Gesagten geht hervor:
Der Gegensatz zwischen dem philosophischen Idealismus und dem
'marxisti schen philosophischen Materialismus in der Frage der Erkennbarkeit der Welt hat eine gewaltige prinzipielle Bedeutung fUr die Wis·senschaft und fUr den praktischen Kampf urn die Veranderung der menschlichen Gesellschaft.
Der Idealismus kann nicht die philosophische Grundlage einer wis·senschaftlichen Naturerkenntnis sein, er ist wissenschaftsfeindlich und
unvereinbar mit den Prinzipien der wissenschaftlichen Erkenntnis der
Wahrheit.
Der Materialismus ist die einzige philosophische Grundlage einer
wissenschaftlichen Naturerkenntnis, der die Naturforscher mit einer machtigen Waffe zur Erkenntnis der Wahrheit ausrirstet.
Der Idealismus hindert mit seiner Verneinung der objektiven Wahrheit die Menschheit daran, die wirkliche Wahrheit daruber zu erkennen,
wohin die menschliche Gesellschaft geht, welches die objektiven Tendenzen ihrer historischen Entwicklung sind.
Der Materialismus dagegen orientiert den Menschen auf die Erkenntnis dieser .:JesetzmaBigkeiten, er versieht den Menschen mit dem Glauben
.an seine Pahigkeit, die objektive Wahrheit der historischen Entwicklung
zu erkennen.
Die Folgerung aus der Lehre des philosophischen Materialismus fUr
die Gesellschaftswissenschaft und die praktische Tatigkeit hat Stalin in
seiner Arbeit "Ober dialektischen und historischen Materialismus" sehr
klar formuliert:
•
"Wenn die Welt erkennbar ist und unser Wissen von den Entwicklungsgesetzen der Natur zuverlassiges Wissen ist, das die Bedeutung
objektiver Wahrheit hat, so folgt daraus, daB das gesellschaftliche Leben,
die Entwicklung der Gesellsdiaft ebenfalls erkennbar sind und daB die
Ergebnisse der Wissenschaft beziiglich der Entwicklungsgesetze der Ge34

sellschaft zuverlassige Ergebnisse sind, die die Bedeutung objektiver
Wahrheiten haben.
Also kann die Wissenschaft von der Geschichte der Gesellschaft trotz
aller Kompliziertheit der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens zu
einer genau so exakten Wissenschaft werden, wie, sagen wir, die Biologie, zu einer Wissenschaft, die imstande ist, die Entwicklungsgesetze
der Gesellschaft in der Praxis auszunutzen.
Also darf die Partei des Proletariats in ihrer praktischen Tatigkeit
sich nicht von irgendwelchen zufalligen Beweggrtmden leiten lassen, sondern muf sich von den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft, von prak- .
tischen SchluBfolgerungen aus dies en Gesetzen leiten lassen.
Also verwandelt sich der Sozialismus aus einem Traum von einer
besseren Zukunft der Menschheit in eine Wissenschaft." (J. W. Stalin,
Ober dialektischen und historischen Marerialismus. Verlag Neuer Weg ,
Berlin 1945, S. 13.)

Der Klassencharakter und die gesellschaftliche Rolle
des IdeaIismus und MateriaIismus
Ich sprach bereits davon, daB die philosophischen Grundrichtungen
nicht nur ihre erkenntnistheoretischen, sondern auch ihre klassenmalligen
Wurzeln haben, daB sie nicht nur fur das Schicksal der Wissenschaft entgegengesetzten Wert haben, sondern auch fUr den Gang und den Ausgang des praktischen Kampfes der Menschheit fur die Umgestaltung des
gesellschaftlichen Lebens auf sozialistischer Grundlage.
Wenn wir einen allgemeinen Blick auf die Geschichte der Wissenschaft
und die Geschichte der Gesellschaft als Ganzes, auf die Gcschichte des
Klassenkampfes werfen, so beobachten wir eine bestimmte Gesetzmalligkeit, die folgendermaBen formuliert werden kann: Der philosophische
ldealismus war vorzugsweise das Banner der reaktionaren, absterbenden
Klassen und gesellschaftlichen Krafte, wahrend der philosophische Mate35

rialismus das Banner der vorangehenden und fortschritrlichen Klassen
und gesellschaftlichen Krafte war.
Dabei darf allerdings das Gesagte nicht so verstanden werden, als ob
alles, was von den Vertretern der idealistischen Philosophie geleistet
worden ist, nicht mitgezahlt werden dtirfe, als ob diese oder jene idealistischen Lehren zur Entwicklung des philosophischen Gedankens nichts
beigetragen harten. Das ware eine vulgare Vorstellung. Die Philosophie,
wie jede Wissenschaft, entwickelt sich in Widerspriichen, und es lassen
sich nicht wenige Beispiele anfuhren, die bezeugen, daB fiir ihre Zeit
fortschrittliche ldeen auch in idealistischer Form auftraten. Es gentigt, auf
die Dialektik Hegels hinzuweisen. :
Aber dieser Vorbehalt hebt die Richtigkeit der von uns aufgezeigten
Gesetzmalligkeit durchaus nicht auf. Wenn auch diese oder jene fortschrittlichen ldeen in idealistischer Form auftraten, so nicht deshalb, weil
der ldealismus ihre .Entstehung begiinstigte, sondern deshalb, weil die
gesdrichtlichen Llmstande noch nicht die objektive Moglichkeit boten,
fortschrittliche ldeen in einer konsequent wissenschaftlichen Form auszudriicken. Der idealistische lnhalt der Dialektik Hegels beschrankte deren fortschrittlichen Charakter, machte sie zu einer Halbheit und ungeeignet, die Metaphysik zu iiberwinden; sie war der Ausdruck einer burgerlichen Weltanschauung.
Lenin bewertete die gesellschaftliche Rolle des Materialismus und
"Idealismus in der neuesten Zeit folgendermaBen:
,,1m Laufe der gesamten neuesten Geschichte Europas und insbesondere am Ende des XVIII. Jahrhunderts in Frankreich, wo die entscheidende Schlacht gegen alles mittelalterliche Geriimpel, gegen die Leibeigenschaft in den Einrichtungen und in den ldeen geschlagen wurde,
erwies sich der ·Materialismus als die einzige folgerichtige Philosophic,
die allen Lehren der Naturwissenschaften treu bleibt und dem Aberglauben, der Scheinheiligkeit usw. feind ist. Die Feinde der Demokratie
waren daher aus allen Kraften bestrebt, den Materialismus zu .widerlegen', zu untergraben, .zu verleumden, und nahmen die verschiedenen

Formen des philosophischen Idealismus in Schutz, der, so oder anders,
stets auf eine Verteidigung oder Unterstiitzung der Religion hinauslauft." (W. I. Lenin, Ausgewahlte Werk~, Bd. XI, Moskau 1938, S. 4 .)
Erinnern wir uns an die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts in RuJ3land, als gegen den Materialisten Tschernyschewski, den beruhmten De~okraten und Revolurionar, alle dunklen Krafte der Reaktion ;~ftraten,
indem sie tiber seine materialistische Lehre als "Aufruhr" herfielen. Unter
welchem Banner traten diese reaktionaren Krafte aufz Unter dem Banner
des philosophischen Idealismus.
Nehmen wir schlieJ3lich die modernen Feinde der Demokratie, die
Faschisten. Der Faschismus sparte nicht mit schwarzer Farbe, urn den
Materialismus zu verleumden und propagierte eine "Theorie", die "die
stumme Verehrung des irration~len Lebens" verherrlicht.
Der philosophische Idealismus ist unvereinbar mit den tiefsten Klasseninteressen der werktatigen Massen des Proletariats. Nur der marxistische Materialismus kann die Weltanschauung der revolutionaren
Klasse sein, deren historische Mission die Errichtung einer neuen, sozialistischen Gesellschaft ist,
Urn den organischen, unzerreiJ3baren Zusammenhang zwischen dem
Materialismus von Marx und dem praktischen Kampf des Proletariats fur
ein neues Leben anschaulich aufzuzeigen, erinnere ich Sie nur daran , wie
. Marx und Engels in der ersten Etappe der Entwicklung ihrer Lehre den
, Idealismus entlarvten, ihn als die Fessel bekampften, die auf dem Gebiet -c
der Philosophie keinen Schritt fur die Befreiung des Proletariats zu tun
gestattete.
Als Marx und Engels ihre Ansichten formulierren, richteten sie von ,
Anfang an ihr ganzes Feuer gegen den Idealismus, gegen die Hegelianer
in allen ihren Schattierungen.
Sie entlarvten die damals in der deutschen Ideologie weit verbreitete
philosophische Verwandlung der real en Welt in eine Scheinwelt. Gerade
in dibsem Kampf tritt der organische Zusammenhang zwischen ihrer Kri'c.
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tik des Idealismus und ihrem klassenmalligen, proletarischen Gesichtspunkt auBerordentlich klar zutage.
Das ist auch versrandlich, denn das Wesen des Hegelschen Idealismus
bestand darin, die objektive Welt in eine Welt der Begriffe und Ideen
zu verwandeln. Was bedeutet eine solche Vertauschung der objektiven
Welt mit einer Welt der Begriffe und der Ideen vom Gesichtspunkt der
gesellschaftlichen Interessen? Sie bedeutet, daf das Schlechte, welches im
gesellschaftlichen Leben herrscht, nicht in der Wirklichkeit selbst
uberwunden werden soll, sondern in den Begriffen, im BewuBtsein der
Menschen.
Hegel bestimmt z. B. den EntwicklungsprozeB der Gesellschaft als
ein Fortschreiten im BewuBtsein der Freiheit. Die Befreiung der Mensch. heit wird also nicht an der Erkenntnis der realen Bedingungen fur ihre
Befreiung, nicht an der materiellenBefreiung von Not, Ausbeutung, Armut
usw. gemessen, sondern an der eingebildeten Befreiung im BewuBtsein.
Was ist z. B. nach Hegel Sklaverei? Hegel sagt, der Sklaverei liegt
zugrunde, daB sich der Mensch seiner Freiheit noch nicht bewuBt ist. Wenn
demnach ein Sklave aus seinem Kopf den Gedanken der Sklaverei hinauswirft und sich frei diinkt, so wird er auch wirklich frei. Das ganze Llngluck des Sklaven besteht also darin, daf er das BewuBtsein seiner Freiheit noch nicht ausgearbeitet hat. Hegel kritisiert die Sklaverei und "verneint" sie dialektisch, aber der ganze Prozef der Abschaffung, der Verneinung der Sklaverei beschrankt sich nach Hegel auf ihre Verneinung
im BewuBtsein.
Marx und Engels charakterisieren diesen Zug des Idealismus in ihrer
"Heiligen Familie" folgendermaBen:
.
"In Hegels Phanomenologie werden die mat e r i ell en. sin n 1i c hen, g e g ens tan d 1i c hen Grundlagen der verschiedenen entfremdeten Gestalten des menschlichen SelbstbewuBtseins s t e hen gelassen und das ganze destruktive Werk hatte die k 0 n s e r vat i v s t e
Phi los 0 phi e zum Resultat, weil es die g e g ens tan d 1i c heW e 1 t,
die sinnlich wirklidie Welt tiberwunden zu haben meint, sobald es sic:

in ein .Gedankending', in eine bloBe B est i m m the i t des S e I b s t b e w u B t S e ins verwandelt hat, und den at her i s c h gewordenen
Gegner nun auch im ,A the r des rei n enG e dan ken s' auflosen
kann." (Marx-Engels, Gesamtausgabe, 1. Abt., Bd. 3, Berlin 1932, S. 370.)
Kann sich die revolutionare Klasse, das Proletariat, darauf beschranken, die "Freiheit" im BewuBtsein zu erlangen? Es gentigt, die Frage so
zu stell en, urn den ganzen Unterschied in den Klassenfunktionen, die
vom Idealismus und Materialismus erfullt werden, zu begreifen. Die
revolutionare Klasse kann sich nicht mit der Losung gesellschaftlicher.
Fragen im BewuBtsein begnugen. Schon Tschernyschewski erklarte:
"Weder mir, noch Ihnen, geehrter Leser, ist es verboten, von goldenen
Schiisseln zu speisen ; leider haben sowohl Sie wie ich keine, und wir
werden wahrscheinlichniemals die Mittel zur Befriedigung dieser reizenden Idee haben, deswegen spreche ich es offen aus, daB ich wenig von
meinem Rechte halte, goldene Schiisseln zu haben und bereit bin, dieses
Recht filr einen Silberrubel und noch billiger abzugeben." (N. G. Tschernyschewski , Ausgewahlte Werke, Bd. I, S. 232, russ.)
Da haben Sie den Unterschied ~wischen Materialismus und Idealismus
vom Klassenstandpunkt aus. Die biirgerliche Demokratie macht aIle vor
dem Gesetz , "in der Idee", gleidi, aber die Hauptsache besteht darin, da/)
der Reiche seine reizenden Ideen befriedigen und von goldenen Schiisseln
essen kann, der Arme aber nicht. Ganz genau so macht der Idealismus
alles im BewuBtsein gleidi, aber er verschleiert, vertuscht die Hauptsache:
Wie sehr auch die Menschen in der Sphare des Gedankens gleichgemacht
sind, so bleiben doch die Ungleichheit, die Ausbeutung, die Armut in der
eigentlichen realen, materiellen Wirklichkeit, d. h. in der Klassengesellschaft, die wirklichen Grundlagen.
Marx sagre, daB die Proletarier den Unterschied zwischen Sein und
Denken schmerzlich empfinden...Sie wissen, daB Eigentum , Kapital, Geld,
Lohnarbeit u. dgl. durchaus keine ideellen Hirngespinste, sondern sehr
praktische, sehr gegenstandlidie Erzeugnisse ihrer Selbstentfremdung sind ,
die also auch auf eine prakrische, gegenstandlidie Weise aufgehoben wer39

den miissen, damit nicht nur im Den ken, im B e w u Bt s e in, sondern auch im massenhaften S e in, im Leben der Mensch zum Menschen
werde." (Marx-Engels, Gesamtausgabe, 1. Abt., Bd. 3, Berlin 19~2, S.224.)
Mensch werden im Sein, im Leben, und nicht nur im Denken, das ist
eine vortreffliche Formulierung der klassenmalligen Wurzeln des Materialismus und Idealismus. Der Idealismus kann den Kafig, in dem der arbeitende Mensch der Ausbeutergesellschaft eingeschlossen ist, nur vergolden. Der Materialismus vergoldet den Kafignidit, er lehrt, wie er zu zerstoren ist, damit der Mensch wirklich frei, wirklich Herr seines Lebens
wird.
/
Bei Behandlung des Klassendiarakrers des Idealismus und Materialismus muB ferner folgende wichtige Tatsache in Betracht gezogen werden:
Fiir den Idealismus ist 'das Allgemeine, d. h. die Idee, der Geist das
Wichtigste, und nicht das Individuelle, d. h. das konkrete Leben. Das ist
besonders charakteristisch fiir den Idealismus des Hegelschen Typus, Ich
sprach schon davon, daB fiir den Idealismus die einzelne Erscheinung, z. B.
ein einzelner Mensch, nichts ist im Vergleich mit den Ideen, mit dem Begriff des "Menschen" iiberhaupt. Iwanow, Petrow, Stefan ow, sie sind aIle
etwas Vorubergehendes, Srerbliches, und ihr Schicksal beriihrt den Idealisten gar nicht, wenn nur der Begriff "Mensch" iiberhaupt bewahrt bleibt.
Diese Verwandlung alles Einzelnen, Realen, Lebendigen in Allgemeines, Geistiges madit den Idealismus als philosophische Lehre in bezug
auf den Mensdien mit Fleisch und Blut auBerordentlich seIbstsiichtig.
Marx bemerkt in der "Deutsmen Ideologic", daB in der Philosophie
Hegels der Mensch und seine Interessen im Vergleidi zur Entwicklung
des abstrakten Geistes unendlich armselig dargestellt sind.
In der russischen Philosophie des 19. Jahrhunderts war fiir solche
Menschen wie Belinski der Obergang vom Standpunkt des Idealismus in
das materialistisdie Lager weitgehend bedingt durch das klare und tiefe
Verstehen dieses antihumanen Charakters des Idealismus und andererseits durch das Verstandnis dessen, daB nur de! Materialismus die Lebensinteressen des einfadien "Massenmensmen" ausdriicken kann.
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Das dem so ist, kann ein bemerkenswerter Brief Belinskis an Botkin
beweisen, in dem er mit der ganzen ihm eigentUmlichen Leidenschaft
Uber den Antihumanismus des Idealismus herfallt.
"Ich habe schon lange den Verdacht gehegt", so schreibt er, "daB
die Philosophic Hegels nur ein wenn auch groBer Gesichtspunkt ist, aber
daB die Absolutheit ihrer Resultate zu nichts fiihrt, daB es besser ist zu
sterben, als sich mit ihnen zufrieden zu geben. Dummkopfe Iugen, wenn
sie sagen, Hegel habe das Leben in ein totes Schema verwandelt; aberes
ist wahr, daf er aus den Lebenserscheinungen Schatten gemacht hat, die
sich mit Knochenhanden aneinanderkrallen und iiber dem Friedhof in der
Luft tanzen. Das Subjekt ist bei ihm nicht ein Ziel fUr sieh, sondern ein
Mittel zum vorUbergehenden Ausdruck des Allgemeinen, und das Allgemeine ist bei ihm im Verhaltnis zum Subjekt ein Moloch, denn nachdem
es sich mit ihm (dem Subjekt) geputzt hat, wirft es das Subjekt weg, wie
ein Paar alte Hosen ...
Man sagt zu mir: entwickle den ganzen Schatz deines Ge'is'tes fUr den
freien SelbstgenuB im Geiste, weine, um getr6stet zu werden, leide, :um
dich zu erfreuen, strebe zur Vollkommenheit, erklimm'e die hochste Stufe
der Entwicklungsleiter, und wenn du straudreln, fallen solltest, zum Teufel mit dir ... Danke ergebenst, Iegor Fedorowitsch (so nannten die Russen Hegel im Scherz. M. R.), ich verneige mich vor Ihrem Doktorhut, aber
bei aller Ihrer philosophischen Philisterei schuldigen Ehrfurcht habe ich
die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daf idi, wenn es mir _gelingen wurde, die
hochste Stufe der Entwicklungsleiter zu erklimmen, Sie dort bitten wurde,
mir Rechnung abzulegen tiber aIle Opfer der Bedingungen des Lebens und
der Geschichte, uber aIle Opfer des Zufalls, des Aberglaubens, der Inquisition, Philipps IL, usw. usw.: sonst stiirze ich mich kopfuber von der
hodisren Stufe hinunter, ich will das Gluck nicht umsonst, wenn ich nicht
beruhigt bin betreffs jedes meiner Blutsbruder - die Knochen von meinen
Knoch~n und Fleisch von meinem Fleisch sind ... W." (W. G. Belinski,
Ausgew. philosoph. Werke, S. 162-163, russ.)

<,

Als Bakunin, der eine Zeitlang Hegelianer gewesen ist, in Ilbereinstimmung mit der Lehre Hegels die Armseligkeit der realen menschlichen
Interessen gegenuber -den Interessen des Geistes nachwies, fiihrte er als
Antwort auf den moglichen Einwand, daB es einem Menschen, dem das
Ha~s verbrannte, nicht leichter davon wird, daB das "Haus uberhaupt",
der Begriff des Hauses, erhalten .geblieben .ist , die Worte aus dem Evangelium an:
-"lhr sollt Euch 'nicht Schatze sammeln auf Erden, wo sie die Motten
und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. .Sammelt
Euch aber Schatze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen
und da die Diebe nicht nadigraben, noch stehlen." (Ev. Mat., Kap. 6,

V. 18, 19.)
Das ist die unvermeidliche Fclge, die sicIi aus dem Idealismus ergibt:
der Idealismus verschmilzt mit der Religion.
Der philosophische Materialismus sendet den Menschen nicht in eine
phantastische, jenseitige Welt. Im Gegenteil, erbildet in den Handen des
Menschen eine theoretische Waffe zur echten Verbesserung des Lebens
der Menschen.
.Marx und Engels vollzogen die groBartigste Llmwalzung in der Gesellschaftswissenschaft durch die Ausdehnung des .Materialismus auf die
Erklarung der Gesetze der Gesellschaft. Ihre Geschichtsauffassung ist eine
direkte Folgerung, ein SchluB aus dem dialektischen Materialismus, wodurch sie als erste in der Geschichte des Gedankens eine wahrhaft wissenschaftliche Erklarung des gesellsChaftlichen Lebens der Menschen gaben.
Der Idealismus lauft bei Anwendung auf die Gesellschaft auf die Behauptung hinaus, ·daB die Ideen das Leben der Menschen lenken. Eine
solche Geschichtsauffassunghilft nicht nur nichr, die Krafte zu sehen,
- die der gesellschaftlichen Entwicklung zugrunde liegen, sie verwandelt im
Gegenteil die Geschichte der wirklichen menschlichen Beziehungen in
eine Geschichte der Ideen, die in Wirklichkeit doch nur eine Widerspiegelung der natiirlichen Geschichte im BewuBtsein der Menschen darstellen.
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Der Materialismus von Marx zeigte bei Anwendung auf die menschliche Gesellschaft. daB die grundlegenden bewegenden Krafte der Geschichte weder die Ideen, noch das BewuBtsein sind, sondern die materiellen Lebensbcdingungen der Menschen. Der Ausgangspunkt des Idealismus bei der Betrachtungdes gesellschaftlichen Lebens wurde von den
Begriindern des historischen'Materialismus durch den einfachen aber ge- .
nialen Gedanken widerlegt, daB der reale Mensch, urn denken zu konnen, sich kleiden und ernahren, eine Behausung bauen und Werkzeuge
sdiaffen mull, mit deren Hilfe er alles zu seinem Leben Notige erlangen
kann. Marx und Engels wiesen nach, daf der Mensch sich vom Tier nicht
dadurCh vor allem unterscheidet, daf er fahig ist, zu denken und.Ideen
zu schaffen, sondern dadurdi, daf er Werkzeuge schafft. Die eigentliche
Fahigkeit zu denken und Ideen zu schaffen, entsteht 'beim Menschen
_
selbst erst auf Grund der praktischen Beziehung zur Natur.
Die grundlegende SchluBfolgerung, die sich aus dem marxistischen
philosophischen Materialismus bei Anwendung auf die Gesellschaft ergibt, besteht also darin, daf die Geschichte der Gesellschaft nicht eine
Geschichte von Ideen ist, wie die Idealisten annehmen, sondern vor allem
eine Geschichte der Produktion des materiellen Lebens, eine Geschichte
der Produktionsweisen.
Diese beriihmte SchluBfolgerung rief in den in der Gesellschaftswissenschaft herrschenden Vorstellungen iiber -die Gesetze der Geschidite
eine vollstandige Revolution hervor. Sie gab der Auffassung der Geschichte der Gesellschaft als eines gesetzmalligen Prozesses, in dem in
Abhangigkeir von der Veranderung in den materiellen Bedingungen, in
der Produktionsweise, die einen Lebensformen durch andere abgelosr
werden, einen festen Grund. Sie bot die ,Moglichk eit , die Wissenschaft
der Zukunft der menschlichen Gesellschaft zuzuwenden, die Wege vorauszusehen, auf denen die Menschheit von alten, iiberlebten und absterbenden gesellschaftlichen Formen zu neuen Formen vorwarrssdrreiret,
die durch den ganzen Portschrirt der Produkrivkrafre unvermeidlich
entstehen.
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Der wissenschaftliche Sozialismus von Marx ist nicht der Einfall einer
genialen Personlichkeit. sondern eine Lehre, die sich aus der unwiderlegbaren materialistische~ Analyse der ganzen historischen Entwicklung
I der Gesellsdiafrergtbc, "insbesondere aber aus der Analyse der dialektischen Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft.
Die Starke dieser. Lehre lag vom Beginn ihres Bestehens an darin,
daB sie die neuen unuberwindlichen Bedurfnisse des materiellen Lebens
der Menschen zum Ausdruck brachte.Gerade daraus erklart sich die
Tatsache, daB ihr EinfluB die breiten Massen der Arbeiter und Werkratigen erfaBte und mit jedem neuen Jahrzehnt mehr und mehr ergreift, daB
sie das Kampfbanner von Dutzenden Mi1lionen Menschen geworden ist.
"Starke und Lebenskraft des Marxismus-Leninis~us", sagt Stalin,
"bestehen darin, daf er.sidi in seiner praktischen Tatigkeit eben auf die
BedUrfnisse der Entwicklung ' des materiellen Lebens der Gesellschafr
sttitzt, ohne sich jemals 'von dem realen Leben der Gesellschaft loszulosen." (J. W. Stalin, a. a. 0., S. 15.)
Die Partei der Bolschewiki wird in ihrer Tatigkeit, die das Ziel hat,
eine neue Gesellschaft zu schaffen, in welcher der Mensch alle Voraussetzungen fiir eine allseitige Entwickhing seiner Pahigkeiten besitzt, von
der materialistischen Geschichtsauffassung geleitet. Auf jeder neuen
Etappe der Geschichte gaben die bolschewistische Partei u~d ihre groBen
Puhrer Lenin und Stalin eine genaue Analyse der sozialokonomisdien
Veranderungen, die in der Gesellschaft stattgefunden hatten, zeigten sie
die neuen, heranreifenden Bedurfnisse des materiellen Lebens der Gesellschaft auf, und darum waren ihre Losungen wirkliche Kampflosungen,
weil sie sich niemals vom realeri Leben der Gesellschaft entferntcn.
Deshalb wehrten Lenin und Stalin im Laufe der ganzen Geschichte
der bolschewistischen Partei jeden beliebigen Versuch, den Gegensatz
zwischen Materialismus und Idealismus zu verwischen, auf das entschiedenste ab und traten mit einer scharfen Kritik der neuesten Abarten des
philosophischen Idealismus hervor.
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In seinem genialen Werk "Materialismus und Empiriokritizismus"
entlarvte Lenin die idealistische Reaktion des Empiriokritizismus und
verteidigte nicht nur die marxistische materialistische Theorie, die das
Proletariat von der geistigen Knechtschaft befreit und die ihm den Weg
im Kampf fur seine soziale Befreiung aufzeigt, sondern entwickelte sie
weiter.
Als nach der Revolution von 190, die transkaukasischen Anarchisten
mit einer Kritik der marxistischen Weltanschauung auftraren, schrieb
Stalin eine Reihe von Artikeln unter dem allgemeinen Titel .Anardiismus oder Sozialismus", in denen er eine tiefe Darlegung des Wesens der
marxistischen Philosophie gab und den unzerreiBbaren Zusammenhang
dieser Philosophic, insbesondere ihrer materialistischen Theorie, mit dem
Befreiungskampf des Proletariats aufzeigte.
In seiner klassischen Arbeit "Ober dialektischen und historischen
Marerialismus", die er fur die Geschichte der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion (Bolsdiewiki) , Kurzer Lehrgang, schrieb, enthullte Stalin mit gewaltiger Kraft die ganze Bedeutung, die die marxistische materialistische Theorie fur die praktische Tatigkeit, fur die Politik der Partei
des Proletariats hat. Damit die Politik der proletarischen Partei erfolgreich ist, sagt Stalin, darf die Partei nicht von abstrakten .Prinztpten der
menschlichen Vernunft" ausgehen, sondern von "den konkreten Bedingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft, als der entscheidenden
Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung".
1m Kampf fur die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft in unserem Lande entwickelte die bolschewistische Partei ihre Politik in Obereinstimmung mit diesen Lehren der marxistisdr-Ieninistischen Philosophie und erhellte dem Sowjetvolk den einzig wahrenWeg zum Sieg.
Es geniigte von diesem Gesichtspunkt aus, nur eine historische Tatsache zu betrachten, deren Bedeutung wahrend des Krieges mit Hitlerdeutschland besonders klar her vorgetreten ist. Von der materialistischen
Geschichtsauffassung ausgehend, stellte die bolschewistische Partei beim
iibergang zum Aufbau des Sozialismus die Losung der Industrialisierung
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des Landes in den Vordergrund. In dieser Losung driickte sich das marxistische, materialistisdie Herangehen unserer Partei an das Problem des
Aufbaus des Sozialismus in unserem Lande aus. Die Schaffung des Fundamentes einer .sozialistischen okonomischen Struktur hatte entschei- ,
dende Bedeutung bei der Umgestaltung aller Seiten des gesellschaftlichen
Lebens und bei der Starkung der Verteidigungsfahigkeit des sowjetischen
sozialisrischen Staates. Die Partei erteilte den Elementen eine Abfuhr, die
gegen die Industrialisierung . des Landes auftraten.
Der groBe Sieg an der Front der Industrialisierung verwandelte das
friihere zuriickgebliebene RuBland in ein machtiges Industrieland mit
einem hohen Stand der Technik. Auf der Grundlage der Industrialisie- rung erfolgte die groBe soziale Umgestaltung in der Landwirtschaft, die
der sozialistischen Kollektivierung einen vollen Sieg brachte. Der Sozialismus siegte in unserem Lande gerade deshalb, weil dafur die unentbehrlichen materiellen Voraussetzungen geschaffen wurden, die der Marxismus fiir die entscheidende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung
hiiIt.
Die Verwirklichung der Idee des Sozialismus in unserem Lande ist
ein Triumph des materialistischen Herangehens an die Gesdiidice.
Der GroBe Vaterlandisdie Krieg hat gezeigt, wie richtig und weirblickend der Kurs der Partei auf die Industrialisierung des Landes gewesen ist. Ohne seine machtige Industrie harte das Sowjetland dem Druck
der bis an die Zahne bewaffneten deutschen Imperialisten nicht standhalten konnen. Wenn die Rote Armee eine moderne .Bewaffnung hoher
Oualitat in einer zur vollstandigen Zerschmetterung des Feindes geniigenden Quantitat erhalten konnte, so ist das nur durch die erfolgreiche
Verwirklichung der Politik der Industrialisierung zu erklaren,
Deswegen ist der Sieg der Sowjetunion im GroBen Vaterlandlsdten
Krieg ein Sieg der Politik der i.~ninschen Partei, einer Polirik, die auf
den wissenschaftlichen Prinzipien unserer materialistischen Weltanschauung beruht.

•

Die SchluBfolgerung, die aus allem uber materialistische und idealistische Weltanschauung Gesagten gezogen werden mull, ist vollkommen
klar. Nur der Materialismus von Marx und Engels, wie er unter neuen
historischen Bedingungen von Lenin und Stalin weiterentwickelt worden
ist, kann das philosophische Banner sein, unter dem die wissenschaftliche
Naturerkenntnis Hihig ist, in ihrem Bemuhen, den Menschen mit der
Kenntnis der Naturgesetze auszuriisten, von Erfolg zu Erfolg fortzuschreiten.
Nur der marxistische Materialismus kann entdecken und entdeckt die
wirklichen Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung, auf die sich das
Sowjetvolk unter der Fuhrung der Partei der Bolschewiki bei seinem
Kampf fur die Schaffung eines neuen, lichten Lebens, bei der Errichtung
des Gebaudes der kommunistischen Gesellschaft stiitzt.
Der vielhundertjahrige Kampf zwischen dem philosophischen Materialismus und Idealismus ist noch nicht beendet. In den kapitalistischen
Landern ist der philosophische Idealismus die herrschende Weltanschauung. In unserem Lande ist der marxistische Materialismus die herrschende
Weltanschauung. Aber auch bei uns gibt es noch Bevolkerungsschiditen,
die die Uberbleibsel der idealistischen Weltanschauung noch nicht fiberwunden haben. 1m Sowjetland bestehen jedoch alle Bedingungen dafur,
daB die materialistische, die einzig wissenschaftliche Weltanschauung, zum
Besitztum jedes Menschen wird, denn der Kampf fur den Sozialismus, der
Aufbau einer neuen Gesellsdiafr, eroffnet einen wei ten Raum fur die allseitige Bestatigung .der wissenschaftlich-materialistischen Ansicht von
der Welt.
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