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Einer der wesentlichen Angriffe auf den dialektischen Materialismus du rch moderne 

bürgerliche Philosophie besteht in der Identifizierung der Entwicklungsauffassung 

des Marxismus mit dem Evolutionsmus. ' Diese Form der Kritik am Marxismus/Leni

nismus zwingt zu einer genauen Analyse der philosophischen Systeme, innerhalb 

derer der Evolutionsgedanke herausgearbeitet wu rde. Einer der Vertreter des Evolu

tionismus war Herbert Spencer (1820-1903), ein Zeitgenosse von Karl Marx und 

Friedrich Engels. Zur gleichen Zeit, in der Marx und Engels die materialistische Ge

schichtsauffassung entwickelten, faßte Spencer seine grundlegenden Gedanken zur 

Evolution in einem philosophischen System zusammen. Anliegen des Artikels ist es, 

durch die Darstellung der philosophischen Konzeption zu r Evolution bei Spencer die 

Wesensverschiedenheit zur Entwicklungsauffassung von Engels herauszuarbeiten. 

Als methodisches Prinzip fungiert dapei die Leninsche Unterscheidung der zwei 

grundlegenden Entwicklungskonzeptiopen 2 Innerhalb der Kritik an der Spencer

schen Evolutionsauffassung kann es sich nicht darum handeln, dieselbe einfach als 

"toten Hund" ad acta zu legen; es geht vielmehr darum, sie als Antwort auf be

stimmte weltanschauliche und politische Bedürfnisse der bürgerlichen Klasse in die

ser Zeit zu begreifen. 
Herbert Spencer gilt in einigen Kreisen der bürgerlichen Philosophiegeschichts

schreibung als einer der bedeutendsten Philosophen des 19.Jahrhunderts in Eng

land. 3 Seine wissenschaftliche Tätigkeit begann in den Jahren 1843 bis 1848 wäh

rend seiner Arbeit als Ingenieur im Eisenbahnbau. Aus diesen Jahren stammen die 

Briefe "The proper sphere of government". In ihnen entwickelte Spencer einen so

zialdarwinistischen Ansatz zur Erklärung gesellschaftlicher Phänomene. Zwischen 

1848 und 1852 arbeitete er als Redakteur in der berühmten Zeitschrift "The Econo

mist".4 In dem Aufsatz "The Development Hypothesis" (1852) forumlierte er ersto 

Ansätze seiner Evolutionsauffassung und verteidigte verschiedene naturwissen

schaftliche Entwicklungstheorien gegenüber dem Schöpfungsglauben. 1858 teilte 

Spencer seinem Vater in einem Brief den Plan f'jr da" auszuarbeitende philosophi

sche System mit. Sein Zeit bestand in der Aufstellung eines allgemeinen Gesetzes 

der Organisation der Evolution, das er als Naturgesetz bezeichnete. Im März 1862 
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vollendete er die 1.Ausgabe der "First Principles". 1867 erschien dieses Werk in 

überarbeiteter Form, wobei das Kraftprinzip als G ru ndlage für das Entwicklungsprin

zip eingebaut wurde. Das Gesamtwerk erhielt den Titel "A system of synthetic philo

sophy".5 

Worin sah er den weltanschaulichen Gehalt seines philosophischen Denkens7 

Spencer zufolge sollte sein System als Anleitung zur richtigen Lebensführung so

wohl in individueller als auch sozialer Beziehung dienen. Hierbei ist folgendes zu un

terstreichen. Es ist nicht die Analyse naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, die ihn 

primär interessierte; es ist die Grundlegung gesellschaftlicher Prozesse durch die 

von den Naturwissenschaften aufgedeckten Naturgesetze. Diese Anerkennung der 

Existenz von Gesetzen sowohl in der Natur als auch in der Gesellschaft muß hervor

gehoben werden im Gegensatz zu anderen Strömungen des bürgerlichen Denkens 

bis in die Gegenwart. Mit seinem Bezug auf die Naturwissenschaften erhob Spencer 

den Anspruch, ein antimetaphysisches und antispeculatives philosophisches Sy

stem aufgestellt zu haben. Es ist zu zeigen, daß hier eine zutiefst metaphysische und 

speculative Konzeption geschaffen wu rde - eine gehaltlose Restauration der Meta

physik. 

Grundlegende Begriffe zur Erfassung von Entwicklungszusammenhängen bei 

Spencer sind die Begriffe Integration und Differenzierung. Der Integrationsprozeß 

wird gekennzeichnet durch die Verei nigung eines Stoffes, der gleichzeitig Bewegung 

verliert. Der Differenzierungsprozeß entsteht durch den Übergang vom Unbestimm

ten zum Bestimmten. Laut Spencer ist dieser Übergang ein Fortschritt von der Ein

fachheit zur Zusammengesetztheit, von der Verwirrung zur Ordnung. Deutlich wird 

das in seiner Bestimmung von Entwicklung: "Entwicklung ist Integration des Stoffes 

und damit verbundene Zerstreuung der Bewegung, während welcher der Stoff aus 

einer unbestimmten, unzusammenhängenden Gleichartigkeit in eine bestimmte, zu

sammenhängende Ungleichartigkeit übergeht, und während welcher die zurückge

haltene Bewegung eine entsprechende Umformung erfährt."6 Die Begriffe Integra

tion und Differenzierung entnahm Spencer der Arbeit Carpenters "Allgemeine und 

vergleichende Grundsätze der Physiologie". Wie an der Bestimmung von Entwick

lung deutlich wurde, löste er diese naturwissenschaftlichen Begriffe aus ihrem Zu

sammenhang und bezog sie mechanistisch auf die Welt als Ganze. Ein historisch ent

standener Erkenntnisstand in den Naturwissenschaften wurde von Spencer unmit

telbar der Wirklichkeit zugeordnet. 7 

Die Grundlage für das Entwicklungsprinzip bildet der Kraftbegriff. Auch dieser Be

griff der Naturwissenschaften wird bei ihm auf die Welt als Ganze bezogen und in sei

nem inneren Wesen erkenntnistheoretisch für "unerkennbar" erklärt. Die Kraft wird 

als das allen Erscheinungen Gemeinsame aufgefaßt; von den unterschiedlichen Be

wegungsformen abgesehen. Spencer erhebt die Auffassung, daß das Allgemeine 

nur als eine Form des Gemeinsamen existiert, zum Naturgesetz. Diese Vorstellung 
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vom Naturgesetz entlehnte er den Arbeiten John Stuart Mills. Letzterer schrieb: 

n" •• denn der Ausdruck Naturgesetz bedeutet nichts als Gleichförmigkeit, welche un

ter den Naturerscheinungen (oder, mit anderen Worten, in den Resultaten der Induk

tion) bestehen, wenn sie auf ihren einfachsten Ausdruck zurückgeführt worden 

sind."s Mill und Spencertraten mit ihren philosophischen Auffassungen in einen di

rekten Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ihrer Zeit. Letzterer 

betonte in seinen Arbeiten, daß seine Auffassung mit den Erkenntnissen Julius Ro

bert Mayers und Hermann von Heimholtz' übereinstimme. Beide Naturwissenschaft

ler sprachen bei der Begründung des Energiesatzes von der "Erhaltung der Kraft". 

Die Kraft wird bei Mayer " ... als quantitativ unzerstörbare und unerschaffbare, quali 

tativ wandelbare, imponderable Ursache vorgestellt. Mayer verstand unter einer 

Kraft ganz allgemein das Arbeits- und Wirkvermögen eines physikalischen Objek

tes."9 Der Kraftbegriff ist hier bestimmt als eine Form der universellen Wechselwir

kung, in welcher die Umwandelbarkeit der mannigfaltigen Bewegungsformen inein

ander festgehalten wird. Spencers philosophische Bestimmung der Kraft, als uner

kennbar, fortdauernd beharrend und alles veru rsachend, führt zur Trenn ung von Ma

terie und Kraft. Damit trifft hier die Feststellung von H. v. Helmholtz zu: "Eine Kraft 

ohne Materie hat keinen Sinn; das würde einem Gesetze entsprechen, welches da 

von Veränderungen spräche, wo keine Objekte wären, welche verändert werden 

könnten."l0 Spencers Betonung der Übereinstimmung mit den naturwissenschaftli 

chen Erkenntnissen erweist sich als unbegründet. Seine selektive Herangehens

weise an die Ergebnisse der Naturwis~enschaften ist begründet in dem Bedürfnis, 

ein ganzheitliches Gebilde in der Welt der Erscheinungen aufzubauen. Er me;nt, daß 

die Ersetzung philosophischer Begriffe durch naturwissenschaftliche ihn außerhalb 

des Rahmens der alten philosophischen Problemkreise bringt. Sein Kraftbegriff ma

nifestiert aber die alte metaphysische Bedeutung der festen Substanz, die unvermit

telt neben die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen gestellt wird. Spencer ignoriert 

mit seiner Auffassung die gewaltigen Leistungen, die in der Geschichte der Philoso

phie erbracht wurden. Hier zeigt sich bei ihm die gehaltlose Restauration der Meta

physik. Die wesentliche Frage nach den Übergängen der einzelnen Bewegungsfor

men ineinander, die in den Wissenschaften diskutiert wurde, erklärte Spencer "zum 

Geheimnis". Daß dieser Standpunkt konstant auf beliebige Zusammenhänge über

tragen wurde, zeigt sein Brief vom 12. Oktober 1898 inder Zeitschrift" Natu re". Darin 

heißt es: "Die Theorie einer besonderen Lebenskraft ist unzulässig, die physikalisch

chemische Theorie hat sich aber ebenfalls als unhaltbar erwiesen, woraus sich die 

Folgerung mit Notwendigkeit ergibt, daß das Wesen des Lebens überhaupt unerforsch

lich ist."ll Mit dieser Feststellung distanziert sich Spencer von s8inem eigenen 

Werk, nä mlich den" Principles of Biology" (1867), in dem er die Verbindung von ei ner 

Theorie der "Lebenskraft" und einer "physikalisch-chemischen Theorie" herstellen 

Welt. Die organische Welt und ihre Gesetze schließen den Menschen vollständig ein, 

woraus für Spencer folgte, daß die Wissenschaften Psychologie, Soziologie und 

Ethik, Momente der Biologie sind. Die vorher dargestellten grundlegenden Bestim

mungen zur Entwicklung wandte Spencer auf diese Gebiet an. 

Die bisher dargelegte Entwicklungskonzeption ist eingebettet in einen übergrei

fenden "Gleichgewichtszustand". Laut Spencer hat die Entwicklung eine un

übersteigliche Grenze durch den Fortschritt zur Ausgleichung, d. h. eine uni

verselle Koexistenz entgegengesetzter Kräfte führt notwendig zur Herstellung 

eines Ausgleichungszustandes. 12 Innerhalb dieses Zustandes ist Entwicklung mög

lich. 
Diese Gesamtkonzeption dient Spencer als philosophische Grundlegung für die 

Betrachtung gesellschaftlicher Prozesse und des Verhaltens der Individuen. Dabei 

schreibt er eine unmittelbare Einheit von Natur- und Gesellschaftsgesetzen fest. Die 

von den Naturwissenschaften erkannten Gesetze sind laut Spencer direkt für das 

Verhalten des Individuums gü Itig. Da hier Naturgesetze als unveränderlich aufgefaßt 

werden, reproduziert das Individuum stets vorausgesetzte Gesetze, auf die es nicht 

einwirken kann.Die Schlußfolgerung für das Verhalten besteht darin, die als "Natur

und Lebenskräfte" bezeichneten Gesetze genau zu kennen und im "Kampf ums Da

sein" so optimal wie möglich für sich auszunutzen. 

Spencers Entwicklungskonzeption ist ein philosophischer Ausdruck der Interessen 

der liberalen Bourgeoisie im England des 19.Jahrhunderts. Wie wird dieser Zusam

menhang von philosophischer Entwicklungsauffassung und liberal-bürgerli 

chem Standpunkt deutlich? Dazu seien hier einige thesen hafte Bemerkungen ange

fü h rt. 

1. In Spencers Anschauungen findet sich die Sichtweise, daß die Erkenntnisse 

der Naturwissenschaften und ihre Nutzung im praktischen Produktionsprozeß eine 

wesentliche Rolle bei der weiteren Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft spie

len. 

2. Durch die Parteinahme für die naturwissenschaftlichen Entwicklungstheo

rien und die damit verbundene Anerkennung der Entstehung des Menschen auf 

natürlichem Wege propagierte Spencer die naturwissenschaftlichen Erkennt

nisse. Zugleich wird durch den philosophischen Agnostizismus und die Verab

solutierung der naturwissenschaftlichen Gesetze als Universalgesetze der weltan

schauliche Gehalt naturwissenschaftlichen Denkens zurückgenommen bzw. igno

riert. 

3. Die naturalistische Erklärung der Entstehung des Menschen, bei Spencer als 

Individuum aufgefaßt, fördert atheistische Anschauungsweisen in der bürger

lichen Gesellschaft. Er kämpft daher gegen Tendenzen, die Einheit von Kirche und 

Staat in England wiederherzustellen. Sein Standpunkt lautet: Laissez faire, laissez 
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4. Bei der naturalistischen Begründung des Menschen hebt Spencer die unter

schiedlichen Anlagen und Fähigkeiten des Individuums in den Mittelpunkt und be

gründet daraus die Notwendigkeit einer Hierarchie in der Gesellschaft. 

5. 	 In der Notwendigkeit dieser Hierarchie sieht er die beste Widerlegung aller Or

der Arbeiterbewegung. Direkt kämpft er gegen die Chartistenbe

wegung und deren die Genossenschaftsbewegung und die 

Trade Union an. In ihren sieht er die reine Willkür, und damit versto

ßen sie gegen die von ihm rno<:ot7P der Gesellschaft. 

6. Einheit in der Gesellschaft ist nur über die Durchsetzung dieser 

möglich. In bezug auf den Menschen heißt das für ihn, daß die natürlichen Triebe 

Menschen (Erfahrung und Gefühl) im Gesellschaftszustand der "industriellen Ein

richtungen" befriedigt werden. Auf der ethischen Seite wird der Altruismus daher 

dominant gegenüber dem Egoismus.ln diesem Gesellschaftszustand werden Kriege 

laut Spencer unnötig. Er tritt offen gegen die "Imperial Federation League" (gegrün

det 1884) und ihre Empireideologie auf. 

Schon aus diesen wenigen Bemerkungen läßt sich deutlich erkennen, daß jegliche 

Art von der dialektisch-materialistischen Entwicklungsauffassung mit 

dem Evolutionismus unhaltbar ist. 

Anmerkungen 

Siehe Joseph Steinberg: Einleitung \n den Anti-Dühring von Friedrich Engels, 

Hannover 1967, S.XVIII. Vgl. dazu Anneliese Griese: Materialistische Dialektik 

und Naturwissenschaft. Zur neuen Edition der "Dialektik der Natur" als Band 1/26 

der MEGA. In: DZfPh, Heft 11,1985. 

2 W.!. Lenin: Zur der Dialektik. In: Werke, Bd. 38, S. 339. 


3 Siehe Wilhelm Windelband: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen 


und Leipzig 1903. -. H. Meyer: Abendländische 

1966. - J. Ritter: Historisches Wörterbuch der 

Stuttgart 1972, Bd.2. Stichwort 

4 	Zur Stellung und Bewertung dieser Arbeit siehe Herbert Eine Autobio

graphie, Stuttgart 1905, Bd. 1, S. 201 

5 Hier seien nur die Werke aufgeführt, die für die Herausbildung der Entwicklungs

konzeption wesentlich waren. Eine vollständige Aufzählung der Werke siehe 

O. Gaupp: Herbert Spencer, Stuttgart 1923. 

6 Herbert Spencer: Grundlagen der Philosophie, Stuttgart 1875, § 145, S.401. 

diese Herangehensweise Spencers polemisierten unterschiedliche Natur

wissenschaftler und Charles Darwin: Autobiographie, Leipzig und 

Jena 1959, S. 91 f. Henri Bergson: 	 Jena 1912, 
S.366. Emile Durkheim: Die 

Berlin (West) 1965, S.120. 

8 John Stuart Mill: System der Deduktiven und Induktiven Logik, 

1877, Bd.l, S.396. 

9 Horst Binkau: Julius Robert Mayer und der Energieerhaltungssatz. Diss. A, Berlin 

1979, S.118. 

10 Hermann von Heimholtz: Einleitung zu den Vorlesungen über Theoretische Phy

sik, Berlin 1984, S. 28. 

11 	 Siehe Nature, Bd. 58, S. 593. 

2 Siehe Herbert .... a.a.O., § 176, S.525/526. 

270 	 271 

....I........ 


7 

http:Egoismus.ln

