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In sein.eIl Ausfüb,ru.lll~en auf de:l" Kot\:f'erenz der Geaellscha.:t'tswis
senzchaftle): der DDH um '160'12,1980 :Ln He:r:lin hob Kurt Hager das 

historische Moment, das den Prozeß t:J.efgreifender politischer, 
ökonülJäsche.r, zM,;l.alar lUld Waodluug in der 
Gestaltung der el:J:cwi,ckelt;en sozialis'(;ischen Gesellschaft kf~nn

zeichnet. besonders h'iu"vor. "Die Sieht a:uf die :Dynamik des So

zialismus, auf seine Geschichtlichkei't; :Lst sehr wesentlichs um 

in der Gegenwa.rt jDrreicbtes, die; Wex:te und E:t'l~l.l.ugenschaften das 

Sozialismus richtig <ünzuschiitzen, aber a11t~b, illdkolllplizierte 
F:t'Obleme und die dabei zu meistern Sl.Dfl, einord

nen zu ]\:ön.uen, ])iuEl solche Sicht~ n.te der Di-· 
alektik' der ,Entwicklung des Sozialismus gerecht wird, ist eine 
st,arlceWaffe lm gegen. elle antikommunistischen; aD,tiaowjet
ischen Verleumdungen. Sie stäI'kt die ÜbeJ:z6tle;mJg von der ru.ch
tigkei·b u.n.serer Politilc. v-cm. de1' S:l.,el?:l1aftig!wit dar Sache~ dl~r 

wir di.enl;)u, und läßt die G'röß,c:~ d(~s heute und. k.iiuftig 

zu, Leiste;::;deu erke!lL\~)v.." 

~Prozeß se;~J')8'~~' 1·::11::1; 1ms ... 'be:L (}o:r: Beurtai.l1.llJ.g 

der Hera1.1Shildung 

einer sozialen ErscheiL,~1; m:i:; e:i.:azubeziE;!Jen. :Oieser methodische 
Gesichtspunkt, der sich aus de:;:' bedingt,t-)ll .l!."1nheit; von 
geschichtlich Gewordenem, E::d.stiereo.dem u.nd hist.orisch Werden

dem ergj.ät, findet in aHf:3[l ltonk.reten Bareichsu der iUssenscbam
entwicklung seiD,en I'i'iedel'SchhJ,g und l,st von beso:ader<!lr Bedeut'uni!) 

für tUe Gesellscl:wftswiss6llschaf'ten. 

Mit der Ma:rx.schen umi'assenden Gesellsc.hai'tstheorie .\'ia:t' da!' 
Schritt Zu einer ech·t;en \>iü,seuschaf'tlie.hell fJ~heorie deI'! geaell
scha:ftliohen .c:n:i;,,"licklungsp:rozOSS~8 ge1;,,,.n tUle. da.mit der Maßstab 

f'ij:r die J];inoJ.'dnung aller Reflexionen 
gegeben. Als wes1;:ntlich :fii~' d.ie En1;st;el:nmg e:Lner wiSSel'l13cbaft

lichen Gosellschaf'!;stheorie erw:J.es sich die Position eines }!on

ml',i.terialisti.scbeu Hist;o:L'iSI1US p die M.a:t'x und qels 
f:riibzei1';:ig, nic.ht ;tuletzt dl.1:ech die 8cböpferische Rezepi;lon und 

Ph:l1oso:pb,:le erl.'(l:ichten. Spätester.u>trb erwindll1:lg d,~l' 
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seit diesem Zeitpunkt bildet der Gegensatz von Abistorismus als 
Wesenszug bürgerlicher Ideologie und Historismus als Grundlage 
einer wissenschaftlichen Auffassung von Gesellschaft und Ge
schicbte einen Kulminationspunkt der Auseinandersetzung. 

Es muß an dieser Stelle eingefügt werden, da!:! der Begriff "Hist
orismus" vor allem unter den Historiker.l in der DDR sparsam vaJ:l
wendet wird, da er durch die bürgerliche Geschichtsschreibung 
erheblich belastet ist. 2) Uns geht es jedoch nicht um diese 

idealistische und undialektische, auf dom Empiriscus beruhende 
Geschichtsbetrachtun6, sondern um eine historiscbe Betrachtungs
weise in der Bedeutung, die Engels in bezug auf Hegel als "enol> 
men historischen Sinn" würdigte. 3) 

Im Schaffen von Marx und Engels gewann die Position des materi
alistischen Historismus theoretisch und methodologisch hervorra
gende BedeutUDg. Nicht zuletzt bildet die materialistische Ge
schichtsauffassung, theoriegeschicbtlich verstanden, die letzte 
VorauasetzUDg :für die Harausarbeitung der marxistischen politi
schen ökonomie und Gesellschaftstheorie schlecbthin. In der ma
terialistischen Geschichtsauf~assung verdichtet sich die Er
kenntnis, daß eine allseitige wissenschaftliche Auffassung der 
Geschichte außerbalb des Marxismus-Leninismus unmöglich ist. 4) 

Diese Tatsache schließt jedoch keineswegs die Möglichkeit aus, 
an positiven VorausaetzUDgen des philosophischen Denkens ins
gesamt anknüpfen zu können. Vorstellungen über die Entwicklung 
begleiten die Philosophiegeachichte von ihren Anfängen an. 

Im bürgerlichen Materialismus erscheint der Entwicklungsgedanke 
als Geschichte der Natur wie der Gesellschaft. ohne daß jedoch 
bis zur Gesetzmäßigkeit historischer Vorgänge vorgedrungen 
wird. 5) 

Die Tradition des Entwicklungsgedankens kulminiert im aufklä
rerischen Denken des 18. Jahrhunderts. Hier gewinnt die Idee der 
Entwicklung von Natur und Gesellschaft zentrale Bedeutung. 6) 

Dabei formuliert z.B. Schiller einen bestimmten Ansprucb, an 
dem der geschichtliche Verlauf gemessen werden muß. Es geht ihm 
in der Geschichtsbetrachtung nicht um bel1eb~.ge EreiBnlsse, son.

dern um diejenigen, "welche auf die heutige Gestalt der Welt 
und den Zustand der jetzt lebenden Generation einen wesentlichen, 
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unwidersprechlichen und leicht zu verfolgenden ß~nfluß gehabt 
haben". 7) Schiller kommt damit dem Geschichtsbegriff der bür
gerlichen klassischen deutschen Philosophie, speziell dem He
gelsehen, sehr nahe. In seiner Aussage verbirgt sich auch die 
Dialektik von Logischem und Historischem, die das Verhältnis 
des gegenwärtigen Zustandes zu seinem historischen Werden re
flektiert. In diesem Zusammenhang sind auch die Vorstellungen 
Schelliugs vom Original und seiner Kopie als vorform der Ein
heit von T..ogischem und Historischem zu akzeptieren. 8) Das The
orem als solches erwies sich letztlich in Gestalt der "Phänome
nologie des Geistes" von Hegel als eine der größten theoreti
schen Leistungen der bürgerlichen klassischen deutschen Philo
sophie. 9) 

Die ~iefe theoretische Bedeutung der Hegelschen Philosophie, 
insbesondere bezüglich ihrer historischen Dimension, erkannten 
Karx und Engels schon frühzeitig: "Alle Bozialphilosophie, so
lange sie noch ein paar Sätze als ihr Endrasultat aufstellt ••• 
ist noch sehr unvollkommen; es sind nicht die nackten Resultate, 
die wir so sehr bedürfen, als vielmehr das Studiumt die Resul
tate sind nichts ohne die Entwicklung, die zu ihnen geführt hat, 
das wissen wir schon seit Hegel, und die Resultate sind schlim
mer als nutzlos, wenn sie nicht wieder zu Prämissen für die fer
nere Entwicklung gemacht werden." 10) Hier zeichnet sich bereits 
eine methodologische Leitlinie ab, die Marx in den "Grundris
sen ••• " explizit formuliert: "Die bürgerliche Gesellschaf't ist 
die entwickeltste und mannigfaltigste historische Organisation 
der Production. Die Categorien, die ihre Verhältnisse ausdrük
ken, das VerständniB ihrer Gliederung, gewähren daher zugleich 
Einsicht in die Gliederung und die Productionsverhältnisse aller 
der untergegangenen GesellsChaftsformen ••• Die Anatomie des 
Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Die Andeu
tungen auf Höhres ••• können dagegen nur verstanden werden, 
wenn das Höhere schon bekannt ist." 11) 

Der materialistische Standpunkt der Arbeiterklasse läßt Marx 
und Engels ständig das historische Erbe in Form des philosophi
schen Deokens sm realen Entwicklungsverlauf messen. Denn "die 
historisch aufgetretenen Gestalten des klassischen bürgerlichen 
Deokens reflektieren die jeweils erreichte hlltwicklungsstufe der 
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bürgerlichen Gesellschaft, und zwar ökonomisch, gesellschaftlich, 
ideologisch und politisch." 12) Damit erreichten (und dies soll
te in Grundzügen 8.Dßerissenwerden) Marx und Engels du notwen
dige methOdologische Spektrum des materialistischen Historismus, 
das eine umfassende Beurteilung sowohl der realen Geschichte &ls 
auch ihrer Widerspiegelung in allgemeiner Form gestattet. Die
.es methodische Arsenal findet seine Anwendung und Yervollkomm
l1\IJ2g bis hin zu Yarx' Hauptwerk, dem "Kapi tRl" • 

llit dem Marxschen "Kapital" entstand eine reife AnalJrse eines 
gesellschaftlichen Phänomens in seiner Gesamtheit - die Analyse 
der Gesetzmä8igkeiten der bürgerlichen Gesellschaft. Marx stell
te sich die Aufgabe so: "Was ich in diesem Werk zu erforschen 
habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr ent
sprechenden Produktions- und Yerkehrsverhältnisse." Und "es ist 
der letzte Endzweck dieses Werkes, das ökonomische Bewegungs
gesetz der modernen Gesellschaft zu enthÜllen." 13) Mit dieser 
Zielstellung realisiert er ein methodisches Vorhaben, das in der 
Entwicklung der Marxschen Theorie eine wesentliche Rolle spielt. 
Dieses Vorhaben findet in den "Grundrissen ..... seinen Begritf: 
Das Ziel seiner ForSChung und der entsprechenden Darstellung 
der politischen Ökonomie muß von der Totalität der gesellschaft
l~.chen Verhältnisse geprägt sein. "Dies organische System selbst 
als Totalität hat seine Voraussetzungen, und seine Entwicklung 
zur Totalität besteht eben (darin) alle ~~emente der Gesell
schaft sich unterzuordnen, oder die ihm fehlenden Organe aus ihr 
heraus zu SChaffen. Es wird so historiSCh zur Totalität. Das 
Werden zu dieser Totalität bildet ein Moment seines Prozesses, 
seiner Entwicklung." 14) An diesem Ausgangspunkt in den Marx
schen "Grundrissen ••• " anknüpfend, gewinnt die Besinnung auf' 
die Totalität als Kategorie des dialektischen Materialismus wie
der zunehmende Aufmerksamkeit. 15) Uns interessiert hierbei ein 
Zusammenhang, auf den H.-U. Brautsch <verweist und der sich eben
so unmittelbar aus Marx' Totalitätsauffassung ableiten läßt: 
"Das Begreifen gesellschaftlicher Totalität als einer vom grund
legenden Produktionsverhältnis durchgestalteten Gesamtheit ge
sellschaftlicher Verhältnisse impliziert zugleich auch das Ver
ständnis sowohl des System- als auch des Prozeßaspektes in der 
Entwicklung ökonomischer Gesellschaftsformationen. Totalität ist 

99 



kein natürliches, sondern ein historisches Produkt." 16) Damit 
ist das Verhältnis von Logischem und Historischem in die Tota
litätsauffassung einzuordnen. Der Zusammenhang ergibt sich aus 
der natürlichen Strukturiertheit und der Genese des Untersu
chungsgegenstandes, also aus einer Tatsache, die im Objektbe
reich angesiedelt ist. Bo ist auch der materialistische Aus
gangspunkt für das Verständnis der Dialek~ik von Logischem und 
Historischem gegeben und Vorbedingung für die Betrachtung der 
unterschiedlichen Bezugsebenen, die bei der umfassenden Ein

schätzung des genannten dialektischen Verhältnisses relevant 
sind. Außer auf der Objektebene muß die Beziehung von Logischem 
und Historischem auf der ~bene der theoretischen Widerepiege
lung in seinem strukturellen und genetischen Zusammenhang be
rücksichtigt werden; darüberhinaus muß die Geschichte der Obje~ 
theorie selbst als Aspekt des Historischen einbezogen werden. 17) 

Eine historische Betrachtungsweise muß also in Anerkennung des 
theoretischen Zusammenhanges von Logischem und Historischem, 
der historischen Dimension des Untersuchungsgegenstandes und der 
Entwicklung der Auffassungen, Theorien über den Gegenstand als 
Ausdruck der menschlichen Erkenntnisentwicklung gerecht werden. 

Diese Aspekte in ihrer Gesamtheit berücksichtigt Marx bei der 
Entwicklung der eigenen ökonomischen Theorie und beherrscht das 
dialektische Verhältnis VOn Logischem und Historischem in zu
nehmendem Maße. Gleichzeitig trägt die bewußte Anwendung dieses 
Prinzips zur Weiterentwicklung der Gesellschaftstheorie insge
samt bei. Ein Beispiel dafür bildet auch die Marxsche Kritik am 

Ahistorismus der bürgerlichen Ökonomie. Die Klassifizierung der 
theoretischen Vertreter der ökonomischen Interessen des Bürge~ 
tums ist einerseits nur möglich auf der Grundlage der philoso
phischen Voraussetzungen, die bis zur und mit der Formulierung 
der materialistischen Geschichtsauffassung gewonnen wurden. Auf 
Grund dieser Erkenntnisse können die progressive Bedeutung und 

die Grenzen des bürgerlichen Ahistorismus in Analogie zur Ent
wicklur~ der Bourgeoisie ermessen werden und der Platz der bür
gerliChen Ukonomie in der Wissenschaftsentwicklung theoretisch 
und historisch ebeJ:lßo gerecht bestimmt werden. wie der der 
klassischen deutschen bürgerlichen Philosophie. Andererseits 
gewinnt Marx durch subtile Untersuchungen der 'I'heoriegeschichte 
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ein differenziertes Bild, das positive Ansätze hinsichtlich des 
historisch-transitorischen Charakters der kapitalistischen Pro
duktionsweise innerhalb der insgesamt ahistorischen Betrach
tungsweise der bürgerlichen Ökonomie hervorhebt und WÜrdigend 
einzuschätzen weiß. 18) 

Eine Aufgabe der Marx-Eagels-Forschung leitet sich aus den ange
deuteten Problemkreisen sicherlich ab: die UnterSUChung des Zu
sammenhanges philosophiehistorisCher Ansätze und Impulse, die 
für die EntwiCklung der bürgerlichen Ökonomie von Bedeutung wa
ren und vielleicht auch die Reflexion dieser gesetzmäßigen Ve~ 
bindung in der Herausbildung der Marxschen Theorie als Gesamt
heit der drei Bestandteile des Marxismus-Leninismus. 

Mit dieser Forderung gelangen wir zu Positionen, die für die hi
storische Erbe-Rezeption generell in der Gegenwart analoge We~ 
tigkeit aufweisen. Dafür gibt uns die Entwicklung der Marxschen 
Lehre einen theoretischen und methodologischen Leitfaden. 
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DIE ENGElSSCHE SCHRIFT "DIE ENTWICKWNG DJiE SOZIALISMUS VON DlIlD. 
UTOPIE ZUR WISSENSCHAFT" IM WIDERSTREIT Ml"T GmENW.ÄRrIGEN 
SOZIALISMUS-UTOPIEN 

UIlSULA. RUCH 

Die Engelssche Schrift entstand 1880 in bewußter Konfrontation 
zu kleinbürgerlichen utopischen Sozialismus-Vorstellungen rech
ter und Irlinker"Prägung, die in ihren mannigfaltigen Schattiel'Wl:
gen auch zu Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts das 
Denken vieler Arbeiter in Frankreich, England und Deutschland 
beherrschten. 1) Das Anwachsen der Arbeiterbewegung war von ei 
nem verstärkten Aufleben utopisch-sozialistischer Ideen beglei
tet, was einerseits das gestiegene Interesse am Sozialismus wi
derspiegelte und andererseits Ausdruck der noch ungenügenden Ver
breitung und Aneignung der Ideen des wissenschaftlichen Sozialis
ElUS war. 

Die außergewöhnliche Resonanz der Engelssehen Schrift erklärte 
sich vor allem daraus, daß in eine wissenschaftlich begründete 
Antwort auf die entscheidende Frage gab, wodurch sich der wis
senschaftliche Sozialismus grundsätzlich von allen Utopien un
terscheidet. Damit entsprach Engels einem objektiven Bedürfnis 
der internationalen Arbeiterbewegung. 

Die von ihm vorgenommene theoriegeschichtliche Rezeption des 
utopischen Sozialismus als Quelle und Wegbereiter des wissen
schaftlichen Kommunismus verlllittelt allgemeingültige theoreti 
sche und methodologische Grundlagen, um das Wesen utopischer 
Sozialismus-Konzeptionen zu entlarven. Zugleich finden wir ent.
scheidende Hinweise, wie im komplizierten Prozeß der ideologisch
theoretischen Auseinandersetzung die kommunistischen Parteien 
in den imperialistischen Ländern und der nationalen Be1'reiungs
bewegung eine Überwindung unwissenschaftlicher Sozialismus-Auf
fassungen durch die Verbreitung des wissenschaftlichen Sozialis
mus bewirken können und müssen. 

Mit der weiteren Präzisierung der wissenschaftlichen Gesell 
schaftsprognose durch Marx und Engels war auch eine erneute Hin
wendung zur Quelle, zum kritischen utopischen Sozialismus, seit 
1870 verbunden. Vor allem in der Reaktion der Bourgeoisie auf 
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