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Volker Mueller

1876) darauf hin, dais nach Newton und Linne die enzyklopädische Zusammen
der Naturwissenschaften nntwpnrl
ist. Die
klopädisten wirken in diesem Sinne.

Engels' Interesse an Diderots Encyclopedie"
11

würdigt insbesondere den

"vollende

ten Versuch Saint-Simons, eine neue Enzyklopädie zu schaffen, und HeQels Bemu·
hungen, die Naturwissenschaften in ihren inneren Zusammenhängen zu erfassen
und enzyklopädisch darzustellen. Im Vergleich mit den französischen IV' ,:,:terialisten
des 18. Jahrhunderts wird hervorgehoben, daß die Wissenschaften zuse m m enhän
gen, sie aber noch nicht imstande sind, deren Übergängezu erkennen. En
s arbei·
tet dabei heraus, daß den Bewegungsformen der Materie und ihrer Übe
stimmte Wissenschaften entsprechen. Die Einheit und der Zusammen ha

Die wissenschaftliche und editorische Arbeit an der Herausgabe der "Dialektik der
Natur", die in der MEGA seit knapp einem Jahr als Band 1/26 vorliegt, führte uns auch
zu weitergehenden Fragen nach Engels' philosophie- und wissenschaftshistorischen
Voraussetzungen, nach seinem eigenen Ouellenverständnis und nach den

nge be
9 d er Wis

senschaften sind Ausdruck der materiellen Einheit der Welt, der ineinan er
henden und auseinander hervorgehenden Bewegungsformen der Mater
und ihrer
objektiv-dialektischen Übergänge.
Das Anliegen führenderfranzösischer Aufklärerdes 18.Jahrhunderts is: es, mit der

Traditionen, in denen die marxistische Auffassung von Natur und Naturwissenschaft

von 1751 bis 1772 in 17 Text- und 11 Bildbänden erscheinenden "Encycl

als ein wesentliches Moment der einheitlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse

Werk zu schaffen, das die Wissenschaften ihrer Zeit enzyklopädisch zusa
menfaßt.
Dieses von Diderot konzipierte Gemeinschahswerk soll dem wissenschaftlich-tech

steht. Viele Bemerkungen, Randnotizen und kleinere Textstücke liefern oftmals Anzur genaueren Bestimmung dieser Traditionen. So geht
bei der

ie" ein

nischen Fortschritt und dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen. Rationales Den

Untersuchung der Geschichte der Naturanschauungen und der Naturerkenntnis

ken und uneingeschränkte Erkennbarkeit der Welt werden von den Enzy k

auch auf die "Encyclopedie" ein. Wichtig ist für Engels in diesem
die
nach der Kfassifizierbarkeit der Wissenschaften. Gerade die französischen

sie werden zur geistigen Voraussetzung für die Beherrschbarkeit der Na
tur und die Veränderbarkeit der Gesellschaft. Die "Encyclopedie" bere,"'.et theare
die bürgerliche Revolution in Frankreich mit vor, deren

Materialisten des 18.Jahrhunderts, die unter Leitung von Denis Diderot (1713-1784)
Gemeinschaftswerk der A0fklärung, die "Encyclopedie", schaffen, ertei
len Teleologie und Theologie eine Ab\;age und versuchen, ..... die Welt aus sich
selbst zu erklären,,1.
bemerkt, daß die Fertigkeit der alten Naturanschauung den Boden zur allge
der gesamten Naturwissenschaft als ein Ganzes liefert.
Darauf bauen die französische "Encyclopedie" und dann gleichzeitig Saint-Simon
und die durch Hegel vollendete deutsche Naturphilosophie auf. "Ende des vorigen
(18.
V. M.) Jahrhunderts, nach den französischen Materialisten die vorwiegend
mechanisch sind, trat das Bedürfniß hervor die ganze Naturwissenschaft der alten
Newton-Linneschen Schule encyclopädisch Zusammenzufassen und zwei der ge

200.

ihres

gut zweieinhalb Jahren begehen werd en.

Diderot formuliert im
benstellung· 5
1. Die "Encyclopedie" soll eine

von 1750einezweifache
über alle Erkenntnisse der W ssenschaf
Sachwör

ten, der freien und der mechanischen Künste geben und damit eine A
terbuch, ein Konversationslexikon werden.

2. Diderot kommt es darauf an, die fernen und nahen Beziehungen und Zusammen
zwischen den Wissenschaften und Künsten aufzuzeigen, die d

nialsten Leute gaben sicn dran, S. Simon (unvollendet) und Hegel. [... ] Aber wo der

Neben der
neren Verständnisses für die

ei nes tieferen u n a
NatiJr und Ge

ßerliches Aneinanderreihen ebensowenig aus wie Hegels kunststücklieh gemachte

seilschaft für Diderot von entsprechender

dialektische Überqänqe. Die

die ..Idee vom Ganzen" zu realisieren und zur Grundlage zu nehmen,

sich aus der andern entwickelt so auch ihre Spie
die verschiednen Wissenschaften, müssen eine aus der andern mit Noth
wenigkeit hervorgehn.',3
Engels weist also in der "Dialektik der Natur" (etwa im September 1874 und An
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Natur bil

det und zum Gegenstand menschlichen Forschens macht.

allgemeine Entwicklungszusammenhang in der Natur jetzt nachgewiesen, reicht äu
müssen sich selbst machen, müssen natür

disten

0

keine Philosophie mehr" gebe. 6 Die Vermittlung zwischen
sophie und den Wissenschaften von Natur und Gesellschaft wird zur ko nz

nellen

Grundlage für Diderots Wirken an der "Encyclopedie".
D'Alembert, der Mitherausgeber, führt Diderots Gedanken aus dem" P' 'JS pekt der
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in ihrer Wirklichkeit zu erfassen. 1842 teilt Hegel in seinen" Vorlesungen über die
die Natur in drei eigenständige Reiche: ,,1. die Natur in der Be
stimmung des Auseinander, der unendlichen
ideelles System - die Mechanik; 2. die Natur
der Besonderheit,
die natürliche Individualität
die
der Bestimmung der Sub
jektivität, in welcher die realen Unterschiede der Form zur ideellen Einheit
bracht sind - die Organik. ,,18

Enzyklopädie" in seiner "Einleitenden Abhandlung der
die dem
1. Band der "Encyclopedie" von 1751 vorangestellt ist, fort. 7
Diderots erster Schritt zur Ausarbeitung einer Enzyklopädie besteht in der Aufstel
lung eines Systems der menschlichen Kenntnisse, eines Stammbaums der Wissen
schaften und Künste, "der den Ursprung jedes Zweiges unserer Kenntnisse, ihre
wechselseitigen Verbindungen und ihren Zusammenhang mit dem gemeinsamen
Stamm zeigen und uns dazu dienen sollte, die verschiedenen Artikel in Beziehung zu
ihren Hauptgegenständen zu bringen."g Diesen Stammbaum könne man auf zweier
lei Weise bilden: " ... entweder durch Beziehung unserer verschiedenen Kenntnisse
auf die verschiedenen Fähigkeiten unserer Seele oder durch Beziehung derselben
auf die Wesen, die sie zum Gegenstand haben".9 Den zweiten Weg hält Diderot flJ r zu
da uns die Natur " ... nur besondere
unendlich viele, ohne irgend
10 bietet und sich in ihr alles durch un

1

Engels, die dargestellten Sachverhalte kritisch verarbeitend, untersucht den dia
lektischen Inhalt der Naturwissenschaften und deren Zusammenhänge, die Aus
druck des Zusammenhangs der Bewegungsformen der Materie sind. Dabei spielt be
kanntermaßen die Rezeption der deutschen Naturphilosophie, vor allem
Kants, der 1755 die erste Bresche in die versteinerte Naturanschauung schießt und
den Entwicklungsgedanken wieder in die Naturwissenschaft einführt,la eine wich

merklich feine Uberqänqe erqibt. Seine Entscheidung für den ersten Weg, die Kennt

tige Rolle. Die Materialisten des 18.Jahrhunderts hingegen werden insbesondere
wegen ihrer unbeirrten materialistischen Auffassungen über Natur und Naturwis
senschaften von
hervorgehoben. 20 Darin liege der theoretische Gru nd fü r die
große historische Wirkung derfranzösischen Aufklärungsbewegung. Die große Aus
strahlungskraft des französischen Materialismus zeigt sich nach Engels' Einschät
zung auch im Zusammenhang mit der "Encyclopedie". Schon 1844 hebt er die Ver
bindung von Materialismus und Naturwissenschaft in der Geschichte hervor. "Die
der Wissenschaft des 18.Jahrhunderts war der Materialismus, das erste
stem der Naturphilosophie und die Folge ... (der) Vollendung der Naturwissenschaf
ten."21 Wissen wird Wissenschaft, die an die Philosophie und die Praxis anknüpft. Im
l8.Jahrhundert werden die Astronomie, Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie,
Geographie
wissenschaftlich. "Der Gedanke der
war für das achtzehnte Jahrhundert charakteristisch; er beruhte auf dem Bewußt
sein, daß alle diese Wissenschaften unter sich zusammenhängen, war aber noch
nicht imstande, die Übergänge zu machen, und konnte sie daher nur einfach neben
einandersteIlen. ,,22

an Bacons
an.
Diderot geht bei dem System der menschlichen Kenntnisse davon aus, da[/, die
physischen Dinge auf die Sinne wirken und eine Wahrnehmung im menschlichen
Verstand hervorrufen. 12 Mit seinen Wahrnehmungen befaßt sich der Verstand (en
tendement) entsprechend den drei HauDtfähiakeiten des menschlichen Geistes.
der Wissenschaften und
Diese bestimmen die Grundstruktur der
Künste im System der menschlichen Kenntnisse: Sie beinhaltet die Geschichte, de
ren Grundlage das Gedächtnis (memofre) ist, die Philosophie, die auf der Vernunft
(raisonl beruht, und die Poesie, die aus der Einbildungskraft (imagination) hervor
geht.
Saint-Simon geht bei der Bestimmung der Grundlage flJr die Einteilung der Wis
senschaften und für ihre enzyklopädische Zusammenfassung über Diderot hinaus 13:
Die Beziehung zwischen den Erscheinungen der Natur, das Vorhandensein verschie
dener Klassen von Natu rerscheinungen und ihre Unterscheidung nach dem Grad der
sind diese Grundlage. Saint-Simon geht davon aus,
Einfachheit und
der
Geschichte
der Wissenschaften Voraussetzung für die Erfor
daß die
ihres systematischen Zusammenhanas ist. Wenn auch Comte 1830 den GeAnordnung der Wissenschaften 14 von Saint-Simon

Engels nimmt 1892 diese Betrachtung auf, wenn er schreibt, da[/, die französischen
Materialisten ihre Kritik nicht nu r auf die Religion beschränken, sondern jede wissen
schaftliche Überlieferung und jede politische Institution kritisieren. "Um die
meine Anwendbarkeit ihrer Theorie nachzuweisen, nehmen sie den kürzesten Weg:
Sie wandten sie kühnlich an auf alle Gegenstände des Wissens in dem Riesenwerk,
nach dem sie benannt wurden, in der ,Encyclopedie'. So wurde denn der Materialis
mus in dieser oder jener Form - als erklärter Materialismus oder als Deismus
die
der gesamten gebildeten Jugend Frankreichs ... 23

seiner Klassifikation der Wissenschaften sowie dessen
-'.'.-'-- 15
Funktion
der Naturwissenschaften.
enzyklopädische
von einer Wissen
dialektische
auch dessen "kunststücklich"
in ihrer Natürlichkeit,
schaft zur anderen; komme es doch darauf an, die
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