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Die Beziehungen von Marx und Engels 
zur Mathematik und Naturwissenschaft 

Die Feuerbach-Thesen von Kar! Marx enthalten den Grundgedanken 
der Marxschen Wissenschaftstheorie. In ihnen ist ausgesagt, daß die 
Praxis das letztlich entscheidende Kriterium für den Wahrheitsgehalt 
jeglicher wissenschaftlichen Theorie ist.' Das gilt uneingeschränkt auch 
für die Naturwissenschaften. Die Physik zum Beispiel erweist sich als 
objektiv wahr, indem sie den Menschen befähigt, die Natur mit Hilfe 
der Technik gezielt umzugestalten. Marx und Engels betrachteten die 
Ergebnisse der menschlichen Produktion insgesamt als den Nachweis 
der Wahrheit der Erkenntnisse und der Methoden der Naturforschung 

Marx hat aber auch die dialektische Wechselwirkung von Wissen
schaft und Praxis konstatiert, aus der Probleme wachsen, die "reine" 
Wissenschaft für sich allein nie stellen würde, deren Lösung sie jedoch 
ungemein befruchtet. Ein aktuelles Beispiel für diese Korrelation ist die 
noch neue Geschichte der Transistoren und der daraus entstandenen 
Mikroelektronik, nach der die Physik von allein nie gezielt gesucht 

Erinnern wir uns daran, daß Kar! Marx sich schon 1841 in seiner 
tordissertation mit dem Atomismus von Demokrit 
dergesetzt hat.2 Der Atomismus ist eine der 
von weltbildgestaltender Kraft, 
und zwar lange bevor die Natu 
konnte. Auch 

unseres 

bis diese Skepsis überwunden werden konnte. Auch Lenins "Materialis
mus und Empiriokritizismus" ist ja ein Beitrag zur philosophischen Re
zeption und Unterstützung dieser materialistischen Positionen in der 
Physik. So scheint es kein Zufall zu sein, daß der nächste große Denker 
nach Marx und Engels, der sich mit Demokrit auseinandersetzte, der 
PhYSiker Ludwig Boltzmann war. 4 Später hat Albert Einstein zusammen 
mit dem Philologen Herrnann Diels das klassische Werk der Atomistik, 
das Naturgedicht von Lukrez, an der Berliner Akademie der Wissen
schaften herausgegeben. 5 

Den Atomen schrieb Demokrit außer ihrer geometrischen Form Un
durchdringlichkeit (Härte) und die freie Trägheitsbewegung als primäre 
Qualitäten zu. Epikur nahm zusätzlich an, daß die Atome ihre Bewegun
gen spontan ändern könnten, er sprach in diesem Zusammenhang von 
"Kinemanen" und "Deklinationen" und nahm als Eigenschaft der Atome 
außer der Trägheit auch noch die Schwere an. Die Schwere ist 
Epikur - genauso wie bei Newton, der sich 
eine ebenso inhärente und konstitutive 
Trägheit. 

Diese Lu

kalische Anwendung war Epikurs These, 

nd der universellen Schwere gleich schnell fallen. 

rten, daß die Fallbeschleunigung für alle Atome 

Körper denselben Wert hat: sie ist unabhängig 


der Trägheit der Körper. Lukrez formulierte dann all

denjenigen Teil der späteren Fallgesetze Galileis, der die Pro


portionalität von Trägheit und Schwere aussagt, und behauptete die 

dieser Äquivalenz. 

Die Bedeutung der Marxschen Dissertation für die Geschichtsschrei
ng der Naturwissenschaften und für die erkenntnistheoretischen 

Grundlagenfragen der Atomistik ist bei heutigen Naturforschern weitge
anerkannt. Erwin Schrödinger zum Beispiel zitierte sie in seiner 

berühmten, wissenschaftshistorischen und -philosophischen Schrift 
"Die Natur und die Griechen".6 

Marx hinterließ auch ein umfangreiches Manuskript mathematischen 
Inhalts, das in den sechziger Jahren in der Sowjetunion 
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wurde? Zuvor waren nur einige ausgewählte Auszüge 
schied zwischen der "mystischen Periode" der Infinitesimalrechnung 
von isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz, einer "geometri
schen Periode" von Leonhard Euler und Jean Le Rond d'Alembert und 
schließlich der "algebraischen Periode", die Louis de Lagrange begrün
det hatte. Marx betonte, daß jede der folgenden Perioden technische 
Fortschritte gegenüber den vorherigen erbracht habe, aber dadurch, 
daß frühere Fragen beantwortet wurden, gleichzeitig neue Grundsatz-

entstanden und dabei ursprüngliche Probleme zum Teil 
siert worden seien. 

Meines Erachtens gelangte Marx zu der Auffassung, daß jede Begrün
dung der Mathematik des "Unendlich-Kleinen" notwendigerweise in 
sich widersprüchlich sein muß, daß aber trotzdem jede Tieferlegung 
der Fundamente der Mathematik eine bedeutende Wissenschaftliche Er
rungenschaft darstellt, weil sie auf Probleme führt, die man vorher gar 
nicht sehen konnte. 8 

Unabhängig vom technischen Stand und von der für Marx im wesent
lichen nur in England zugänglichen Literatur ist die Methodik und Frage
stellung von ihm tiefschürfend und in ihrer Konsequenz weiterführend 
als die später von David Hilbert formulierte Hoffnung einer Abschließbar
keit der Begründung der Mathematik. Ganz im Sinne seiner 
sehen Denkweise beschäftigte sich Marx darin mit der Begründung der 
neueren Mathematik. Angefangen bei den Arbeiten so großer Denker, 
wie Newton und Leibniz über Euler, d'Alembert bis zu Lagrange, stellte 
Marx die damaligen mathematischen Theorienbildungen dar, analy
sierte sie, hob diese ErrungensGhaften hervor, um sie dann erneut in 
Frage zu stellen; und das auf technisch höchstem Niveau. Marx war tat
sächlich ein kompetenter Mathematiker (wie auch Hegei), der das ma
thematische Wissen seiner Zeit überblickte. und vor allem die Entwick
lung der Grundlagen der Mathematik, insonderheit der Analysis, in 
ihrer historischen Entwicklung methoden kritisch analysiert hat. 9 Übri
gens sind Marx' "Mathematische Manuskripte" von Einstein, wie ich es 
aus persönlichen Mitteilungen von seinen damaligen Mitarbeitern 
in den letzten Lebensjahren hoch eingeschätzt worden. In der Tat 
man bei der Begründung und Beurteilung der Stellung der Mathematik 
im System der Wissenschaften grundsätzliche Übereinstimmungen zwi 
sehen Marx und Einstein feststellen trotz ihrer sehr verschiedenen 
Ausgangspunkte. 

Einstein lernte Marx' "Mathematische Manuskripte" durch die Ver
mittlung des holländischen Mathematikers Dirk Struik kennen. 
der sich in seinem bekannten ,,Abriß der Geschichte der 
auf die historisch-krhische Analyse der Newton-Leibnizschen Begrün 
dung der Infinitesimalrechnung durch Marx bezog 10, besuchte Einstein 

einige Male in Princeton und diskutierte mit ihm unter anderem auch 
über die Marxschen Manuskripte. 

Bei den mathematischen Fragestellungen von Karl Marx standen in 
den späteren Jahren allerdings nicht mehr die naturwissenschaftlichen, 
sondern die gesellschaftswissenschaftlichen Probleme im Vordergrund. 
Die Universalität der mathematischen Methoden spiegelt sich gemäß 
Marx auch in ihrer Anwendung in den Gesellschaftswissenschaften wi
der. l1 Ein Ausgangspunkt für Marx' Arbeiten zur Mathematik war sein 
Postulat von der mathematischen Durchdringung der Gesellschaftswis
senschaften, die im Laufe ihrer weiteren Entwicklung notwendig 
gen müsse. Letztlich sollten auch die Gesellschaftswissenschaften ein
mal mathematisch formulierbar seinY 

Nach marxistischer Auffassung führt die menschliche Praxis zur Her
vorbringung neuer mathematischer Ideen und Methoden. So zeigten 
sich zum Beispiel schon zu Marx' Zeiten die Auswirkungen der Ökono
mie auf die Mathematik an der Organisation des mathematischen Tafel
werkes des englischen Wissenschaftlers Charles Babbage, der in für da
malige Verhältnisse sehr kurzer Zeit Tafeln berechnen ließ und dabei 
Erkenntnisse nutzte, die man bei der Arbeitsaufteilung und -organisation 
in Manufakturen gewonnen hatte. Auch die ersten Rechenmaschinen 
von Babbage gründeten sich auf diese Erkenntnisse. Analog sind heute 
bei der Bestimmung der mathematischen Struktur von Automaten öko
nomische GeSichtspunkte hilfreich und determinierend. 

Der Denkansatz bei Marx ist mit dem von Einstein vergleichbar: vor 
allem mit Einsteins Thesen in seinem Artikel "Physik und Wirklichkeit", 
der im Jahre 1936 im Journal des Franklin-Instituts erschien. Dort wird 
insbesondere der Gedanke entwickelt, daß die Wissenschaft aus dem 

Denken hervorgeht und sich im Alltag bewährt, daß das all
Denken als solches für die Wissenschaft aber nicht 

sondern verfeinert werden muß.13 Es hat auch in der Physik lange ge
dauert, bis tragfähige mathematisierbare physikalische Begriffe heraus
geschält wurden - zweitausend Jahre Physikentwicklung für den Begriff 
der "trägen Masse"! Die Frage ist, welche adäquaten Begriffe die Öko
nomie, die Gesellschaftswissenschaften einmal entwickeln werden, um 
zu einer Mathematisierung zu kommen. Gibt es solche Begriffe schon 

Bemerkenswert ist Marxens Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit 
Mathematik, besonders mit der Infinitesimalrechnung. Aufschlußreich 
sind die zahlreichen Verweise auf Newtons Schriften. Für Marx konnte 
offenbar eine Formel wie das Newtonsche Bewegungsgesetz 

xid2
i 

~=A, (i = 1, 2, 3)m -dt2 
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durch den Schleier der Einzelheiten der komplizierten und komplexen 
Wirklichkeit hindurch an den Kern der Bewegungsvorgänge heranfüh
ren und die fundamentale Einsicht vermitteln: 

daß es eine Trägheit gibt, die durch die Konstante m repräsentiert 
wird; 

- daß Koordinaten und ihre ersten zeitlichen Ableitungen physikalisch 
bedeuten und willkürlich vorgegeben werden können; 

- daß das physikalisch Wesentliche in der Änderung der Geschwindig
keit, in der Beschleunigung, besteht. 
Man sieht, wie außerordentlich hoch der Grad der Abstraktion des 

Newtonschen Beweg~ngsgesetzes ist. Es bedurfte eines Genies wie 
Newton, das Richtige zu sehen, wobei dieses Sehen den komplizierten 
Weg zur Ermittlung der Adäquanz der Begriffe voraussetzt und einen 
Grad des geistigen Vorbereitetseins, der sich nur in einzelnen, seltenen 
Personen realisiert. Weder Galileo Galilei noch Johannes Kepler haben 
das Newtonsche Gesetz formuliert; sie haben seine Entdeckung aber 
wesentlich vorbereitet. 

Ganz analog verhält es sich ja auch mit den Maxwellsehen Gleichun
gen, die "erfunden" wurden - Max Planck hat in seinen Vorlesungen 
immer wieder darauf hingewiesen, daß sie aus dem Bestand der Gesetz
mäßigkeiten der Lehre von Elektrizität und Magnetismus mit legitimen 
mathematischen Mitteln nicht gewonnen werden konnten, da diese im
mer ein quasimechanisches Verhalten voraussetzten (und damit zu 
nichtlinearen Gleichungen führen 

Planck vertrat dieselbe Auffassung wie Marx und Engels, daß alle Ge
setze Ausdruck einer materiellen Bewegung in Raum und Zeit sind. Dies 
gilt sowohl für die von Marx diskutierten Newtonschen Prinzipien als 

für die Maxwellsehe Elektrodynamik. fI{laxwells Feldgleichungen 
haben grundsätzlich dieselbe Form wie die Newtonschen Gravitations
gleichungen. 

Aus unserem Jahrhundert kann man in diesem Zusammenhang die 
Einsteinsche Gravitationsgleichung der Allgemeinen Relativitätstheorie 
und die Diracsche Wellengleichung für das Elektron erwähnen. Allen ist 
gemeinsam, daß der entscheidende Schritt nicht als Häufung einzelner 
kleiner Schritte zustande kam, sondern durch einen Sprung ins Unge
wisse, in eine neue Qualität. Gerade das vermißte Karl Marx an der Auf
fassung der Mathematiker vom Differential, und dieses Erraten einer 
neuen Qualität führt erst intuitiv aber aufgrund eines exakten geisti
gen Vorlaufs - zu einem die Wirklichkeit tiefer widerspiegelnden ab
stra kteren Beg riff. 

Man könnte versucht sein, diesen Prozeß als ein stochastisches Ereig
nis in Analogie zu den Quantensprüngen zu sehen, als einen geistigen 
Quantensprung. Allerdings setzt dieser eine mühevolle, über lanoe Zeit

räume andauernde systematische innere Vorbereitung voraus, die sich 
in den Köpfen vieler abspielt. Er beruht auf einer genialen Einsicht, wie 
etwa auf der von Aristoteles, Archimedes, Kant, Newton, Marx und Ein
stein. 

Marx versuchte, Prinzipien der politischen Ökonomie ähnlich zu ma
thematisieren, wie es Newton in seinen Prinzipien der Naturph 
gelungen war. In diesem Zusammenhang schrieb er an Engels: "Ich 
habe hier Moore eine Geschichte mitgeteilt, mit der ich mich privatim 

mgebalgt. Er glaubt aber, daß die Sache unlösbar ist, oder we
nigstens, wegen der vielen und großenteils erst auszufindenden Fakto
ren, die darin eingehn, pro tempore unlösbar ist. Die Sache ist die: Du 
kennst die Tabellen, worin Preise, Discountrate etc., etc. in ihrer Bewe
gung während des Jahrs etc. in auf- und absteigenden Zickzacks darge
stellt sind. Ich habe verschiednemal versucht - zur Analyse der Kri
sen -, diese ups and downs als unregelmäßige Kurven zu berechnen 

geglaubt (ich glaube noch, daß es mit hinreichend gesichtetem Ma
terial möglich ist), daraus die Hauptgesetze der Krisen mathematisch zu 
bestimmen. Moore, wie gesagt, hält die Sache einstweilen für untubar, 
und ich habe beschlossen, for the time being es aufzugeben."14 

Jürgen Kuczynski bemerkte hierzu: "Es war ein Glück für Marx und 
uns alle, daß Marx dem Ratschlag von Samuel Moore folgte und sich an
deren Arbeiten zuwandte, denn Moore hatte recht." 15 

Zu diesem Punkt überschätzte Marx die Leistungsfähigkeit der 
Newtonschen Auffassung der Mathematik (eine Überschätzung, die er 
wohl mit Einstein gemeinsam hatte). 

In der heutigen Astronomie ist die Voraussage einer Sonnen- oder 
einer Mondfinsternis ein einfaches Rechenexempel für Computer, das 
allerdings erstaunlich viel mehr Daten und theoretische Einsichten be

man vielleicht zunächst erwarten würde. Die Bestimmung des 
exakten Zeitpunktes, der Dauer und der konkreten geometrischen Form 
einer Finsternis für einen vorgegebenen Ort verlangt nicht nur die 
Kenntnis der Ephemeriden in der theoretischen Astronomie und die 
Kenntnis der Gesetze der Himmelsmechanik, sondern auch die des Ro
tationsverhaltens der Erde, das für längere Zeiträume weniger bere
chenbar als nur noch prognostizierbar ist (natürlich bewegen sich alle 
Daten hier in sehr engen Grenzen). 

Zu den Zeiten der orientalischen und der antiken Astronomie gab es 
hingegen nur Periodizitätsregeln für das Eintreten von Sonnen- oder 
Mondfinsternissen. Wenn alle Zyklizitätsbedingungen gleichzeitig er· 

waren, konnte man mit ziemlicher Sicherheit prognostizieren, daß 
eine Finsternis stattfinden würde. Das Entscheidende ist, daß nur das 
gleichzeitige Zutreffen mehrerer voneinander unabhängiger Bedingun 
gen zu einer Finsternis führt. 
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gurationsräumen. Man kann 
Newtonschen Pri 

Zusammen 
unsere Meßgeräte 

rch unsere 
n denen die quantifizierten Größen 

Algebra gegeben sind. 
um komplizierte Systeme, wie einen Organismus 

Methodisch näher als die Astronomie steht 
des Kapitalismus wohl 
die Meteorologie 

auf denen 
Aerodyna

ndamentalen Daten, 
vorausberechenbar oder empirisch (mit Baro-

Thermometer etc.) bestimmbar sind, reichen aus, um nicht nur 
ne Regeln über das Wetterverhalten - wie: im Winter ist es käl

ter als im Sommer zu begründen, sondern auch die allgemeinen, 
kurz- und mittelfristigen Trends für großräumige Wetterentwicklung zu 
erkennen. Dennoch hängt ein Wetterumschlag, der eventuell mit Un
wettern verbunden ist, oft auch von Ereignissen ab, die grundsätzlich 
nicht berechenbar oder auch nur vorhersehbar sind. Besonders für im 
mathematischen Sinne "kritische" Situationen bestehen instabile Ver
hältnisse, die dann durch völlig zufällige 

werden. Deswegen spncnt man 
ese Vorhersagen werden im 
der Zustand der Atmosphäre ist: Es muß 

man weiß auch in welcher Richtung es 
geschehen sollte, aber wann und wo dieser Prozeß beginnt, ist nicht ex
akt berechenbar, sondern nur zu prognostizieren. 

Die verlangte Zeitdauer für begründbare meteorologische Prognosen 
ist aber wesentlich kürzer als die für ökonomische. Deswegen gleicht 
sich in relativ kurzen Zeiträumen (Stunden, Tage, Jahre) statistisch im
mer wieder alles aus, und die Gesetzmäßigkeit des Wettergeschehens 

Die Mathematik der Prozesse wurde seit Archimedes, 

des Newtonschen Bewegungsgesetzes 

(Thermodynamik und Gasdynamik der Atmosphäre) setzt sich durch. 

Newton entwickelt, aber für die uns 

eine's neuen Begriffes, des 
Komplizierte Systeme unterscheiden sich 

von elntacnen durcn die Möglichkeit der Realisierung kooperativer Phä
nomene, die durch angemessene Begriffe erfaßt werden können. In der 

sind solche entwickelt worden, und die sogenannte klassische 
ist auch eine Physik der Zurückführung komplexer Systeme mit 

vielen verschiedenartigen kooperativen Phänomenen auf die Grundge
setze. Wenn man bedenkt, daß das reale Geschehen, in welchem die 
Newtonschen Bewegungsgleichungen gelten, ungeheuer kompliziert 

Kern erfaßt 
sind. 

ist - die Fallversuche von Galileo Galilei waren ja 
und die Planetenbewegung ist es 
Umständen -, so ist es 
ten Geschehens 

Hermann von Helmholtz hat nachgewiesen, daß die in der Physik for
mulierten Grundgesetze auch für die lebendige Materie gelten, nämlich 
dort, wo eine Adäquanz der in sie eingehenden Begriffe besteht. Es ist 
deshalb nicht hoffnungslos, in dieser Richtung weiterzusuchen im Sinne 
des Ausgangspunktes von Karl Marx. 

Seit der Zeit von Newton (und der klassischen Mechanik, die Marx 
zugänglich war) ist für die Behandlung komplizierter Systeme vieles 
zugekommen: Max Planck hat ausgesprochen, 
Prinzipien ganz allgemein gelten 
bewegt oder verändert, mag man es Substanz, 

nennen. In dieser Allgemeinheit sollten die Newton
tatsächlich auf alle Vorgänge anwendbar 

sein. Dies allerdings mit Berücksichtigung der durch die Vielkörperpro
bleme der Mechanik und vor allem der Quantenphysik offenbarten Zu
satzforderungen, die aus der Existenz des Wirkungsquantums h und der 
Grenzgeschwindigkeit c resultieren und bekannt wurden vor allem als 
Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation. Aber schon in der klassi
schen Mechanik komplizierter Systeme gelten die Newtonschen Prinzi
pien, wie Heinrich Hertz gezeigt hat, streng nur in komplizierten Konfi

Da

ten haben? 
Die wesentlichste Erweiterung unseres 

Newton ist wohl 1917 durch Einstein gegeben worden in seiner Feststel
lung, daß stochastische Prozesse vom Typ des radioaktiven Zerfalls ob

in der Natur vorkommen, so daß neben der Formel (1) auch noch 

c) Welche algebraischen Eigenschaften sollten diese 

N Noeat. 

Niels Bohr hat bemerkt, daß zwischen den Gesetzen (1) und (2) nicht 
etwa ein logischer Widerspruch, sondern eine Beziehung dialektischer 
Art, eine Beziehung der Komplementarität besteht. Unter Berücksichti
gung dieses Standes der physikalischen Erkenntnis läßt sich von vorn-

oder eine Wirtschaft, durch eine Formel oder ein Formelsystem charak

terisieren zu können, in verschiedenen Richtungen suchen: 

a) Welche aussagefähigen quantifizierten Daten müssen wir ermitteln? 

b) Welche Reaktion der Ermittlung der Daten auf das Geschehen selbst 


gilt es zu berücksichtigen? 
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herein sagen: Wir können beliebig komplizierte Systeme hinsichtlich 
des Zutreffens der Aussagen der Physik bei Entwicklung adäquater 
quantifizierter Begriffe (die Meßvorschriften enthalten) gewinnen, wer
den aber immer ein dialektisches Nebeneinander von gesetzmäßiger 
Verknüpfung im Sinne von Newton und Stochastik im Sinne Einsteins zu 
berücksichtigen haben. 

Ein genügend inhaltsreicher mathematischer Kalkül kann nie ein ab
geschlossener sein, entsprechend der Unendlichkeit unseres Erkennt
nisprozesses und der Möglichkeit, in immer neuen Metastufen Fragen 
zu stellen. Lenin bemerkte, daß jedes Elektron gen au so unerschöpflich 
sei wie das Atom.'6 

Marx ist bei der Diskussion der mathematischen Schritte und Ergeb
nisse nie apodiktisch gewesen. Er war immer bereit zum Weiterfragen. 

Die Newtonschen Vorstellungen sind mit der Marxschen Auffassung 
von der Welt als sich ewig bewegende und entwickelnde Materie nicht 
voll vereinbar. Die Erscheinungen müssen in ihrem Werden und Verge
hen, in der unendlichen Vielfalt ihrer Bewegungs- und Entwicklungs
möglichkeiten erfaßt werden. Des weiteren ist zu beachten, daß die Bil
dung einer mathematisch formulierten Theorie essentiell die Nutzung 
von Begriffen des jeweiligen Wissenschaftsgebietes voraussetzt, welche 
die Verbindung zwischen dem mathematischen Kalkül und der Wirklich
keit verm ittel n. 

Aus dem Briefwechsel zwischen Karl Marx und Friedrich Engels geht 
hervor, daß Engels die Einfachheit und Klarheit der Ableitu'lg des Diffe
rentials bei Marx hervorhob und sie der Mystifikation dieser Ableitung 
durch die Mathematiker gegenüberstellte. Marx erfaßte den Prozeß der 
Veränderung einer Variablen, während Mathematiker aus Scheu vor 

der gjeweils konkrete Fixpunkte des Prozesses betrachteten und somit 

den dialektischen Inhalt des Differentials als Verallgemeinerung einzel
ner konkreter Änderungen nicht begriffen.'7 Die spezielle historische Si
tuation im Verständnis der Begriffe "Grenzwert", "Unendliches" usw. 
bei der damaligen Diskussion um Widersprüche bei der Begründung 
der Infinitesimalrechnung wird daran deutlich, daß Lagrange ein Preis
ausschreiben zur Beseitigung dieser Widersprüche anregte. 

Marx hat die Wichtigkeit des algebraischen Zugangs voll erkannt; er 
lobte ausdrücklich die Auffassung des Problems bei Lagrange. Marx hat 
sich tatsächlich intensiv mit dem damaligen Stand der Mathematik aus
einandergesetzt (besonders mit Arbeiten von Newton, Euler, d'Alem
bert und Lagrange). Fachmathematisch scheinen mir die Marxschen 
Manuskripte somit auch die Frage nach der Anwendbarkeit arithmeti
scher und algebraischer Methoden bei den Beziehungen zwischen den 
beiden unabhängigen mathematischen Urintuitionen "Zahl" und "Inter

vall" zu enthalten. Die bei Marx aufgetretenen Fragen finden zum Teil 
eine neue Beantwortung in der "Nicht-Standard-Analysis", die meines 
Erachtens einigen der Intentionen von Marx entspricht. 

Wissenschaftshistorisch wäre es wohl auch interessant, die Marx be
kannten mathematischen Arbeiten von Newton mit den jetzt publizier
ten Newtonschen Manuskripten zu vergleichen; denn einiges, was 
Marx an Fragen zu Newton aufwarf, hat dieser selbst in seinen Briefen 
ausgeführt. Das Marxsche Verständnis für die Taylorsche Reihenent
wicklung,a und für die Newtonschen Überlegungen war so gereift, daß 
er zu der Feststellung gelangte, Newton hätte eigentlich die Taylor
Reihe hinschreiben können: Wie wir heute wissen, kannte Newton tat
sächlich die Taylor-Reihe einschließlich Restglied, hatte aber ihre Veröf
fentlichung mit dem Hinweis, man würde sie ohnehin in den nächsten 
fünfzig Jahren finden, als unwichtig abgelehnt. 

Eine wissenschaftliche Theorie ist eine Einheit von inhaltlicher Inter
pretation und mathematischem Algorithmus. In der Physik ist diese in
haltliche Interpretation gegeben durch die Summe der physikalischen 
Aussagen, die in die Theorie eingehen. Solche Aussagen müssen dann 
durch Experimente erhärtet werden. Ohne inhaltliche Aussagen, die ex
perimentell überprüfbar sind, ist eine vorgelegte Theorie bestenfalls 
reine Mathematik. Andererseits ist eine Ansammlung von Experimenten 
oder Daten noch keine Physik (und allgemeiner: keine Wissenschaft). 
Ein Experiment wird erst dann wissenschaftlich gehaltvoll, wenn es Fra
gen beantwortet, die in einer im allgemeinen mathematisch formulier
ten Theorie gestellt werden können. Erst dadurch bekommt das Experi
ment seine Bedeutung. 

Wenn das Sammeln von an sich richtigen Daten noch keine For
schung ist, wird grundsätzlich kein Forschungsresultat mit der einfa
chen Methode - Helmholtz nannte sie unsere Alltagsmethode - "Ver
such und Irrtum" gewonnen. Vielmehr gibt das System der Prinzipien, 
in dem die Fragen formuliert werden, den theoretisch reduzierbaren 
Rahmen und die Grenzen sowohl für die sinnvolle Variationsbreite der 
Versuche als auch für den Umfang der möglichen Irrtümer. Das in der 
Fragestellung enthaltene Vorwissen ist ein a-priorischer Bestandteil der 
Antworten. Das Primat der theoretisch begründeten Fragestellung bei 
einem wissenschaftlichen Vorhaben, das um so entscheidender wird, je 
umfassender und aufwendiger dieses ist, erweist sich als ein methodi
sches Primat der Theorie. Dieses Primat liegt nicht darin begründet, daß 
Theoretiker mehr wissen oder mehr können als die Experimentatoren. 
Aber es ist immerhin ein Faktum, daß an der Spitze der großen interna
tionalen wissenschaftlichen Komplexvorhaben der letzten Jahrzehnte 
bevorzugt theoretische Physiker oder Mathematiker gestanden haben 
und noch stehen, und zwar sowohl in sozialistischen Einrichtungen als 
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in Das ist sicher ein beachtenswertes 
Phänomen. 

Gemäß der Galileischen exakten Induktion ist jedoch jedes 
ment ein Eingriff in das Naturgeschehen, und die Quantentheorie ge
mäß Bohr und Heisenberg erhebt dies zum Prinzip. In den Naturwissen
schaften ist die "Interpretation" notwendig mit der "Veränderung der 
Natur" verbunden 19 Dieser Zusammenhang zwischen Experiment und 

die laboratoriums- Experi mente ex 
eventu, sondern Experimente ab initio" 
zu. Die "Architektur der Rechenprogramme" Experi
mente erlaubt. Dabei ist die Mathematisierung 
im Sinne von Jacobus Hendricus van't Hoff eine Konsequenz ihrer 
sikalisierung. "Rechenarchitektur" ist theoretische Physik; damit erhält 
die Mathematisierung ihre philosophische Begründung. Gerade dieser 
Punkt betrifft den Hinweis von Marx, daß durch die Technologie auf
grund von naturwissenschaftlichen und mathematischen Einsichten 
neue Produktionsinstrumente geschaffen werden, die auch prinzipiell 
neue Objekte für die Naturwissenschaften sind. 20 Die ab-initio-Erfor
schung dieser Artefakte definiert gemäß Marx neue 
für die Physik, Chemie und Biologie (zum Beispiel Gen-Technik, 
elektron i k, Com puterwissenschaft). 

Friedrich Engels hat jahrzehntelang seine Aufmerksamkeit den Natur
wissenschaften seiner Zeit, der Geschichte der Naturforschung, der 

Gesellschaft und der Bedeutung der 
wie der Bedeutung der 

21 Es ist für einen Natur
natürlich hilfreich, einem Philosophen zu begegnen, 

der sich bereits in seiner Fragestellung natu 
men zuwendet. Man kann die eigene Fachkenntnis 
Fachinteresse einsetzen, um das Werk des Philosophen zu verstehen. 

ch weiß, daß nicht nur in meiner Handbibliothek als tägliches Ar

jene Werke der Klassiker des Marxismus-leninismus ganz 


speziell Probleme der Naturwissenschaft und der Na

zum Inhalt haben, so Engels' "Anti-Dühring" und seine "Dia


lektik der Natur" sowie lenins "Materialismus und Empiriokritizismus" 

und dessen "Philosophische Hefte". Besonders diese Werke bieten dem 

Naturwissenschaftler eine Brücke, um in sein Fach und von dort aus 

auch in tiefere Probleme einzudringen: in Grundsatzfragen der For

schung, sowohl hinsichtlich der Zielstellung, des Inhalts, des Gegen

stands als auch der Methodologie. Diese Möglichkeit, die die marxi


bietet, ist unter anderem eine Folge 

zu Recht verstanden haben 


4'1 

Die besondere l::Sedeutung von 
hungen zwischen Philosophie 
ihm hergestellten Vermittlung von materialistischer Dialektik und Natur
forschung. 24 Dadurch gewinnen die Naturphilosophie und die Philoso
phie der Naturwissenschaften bei Engels eine neue Qualität sowohl ge
genüber Demokrit und Spinoza als auch gegenüber Aristoteles, Kant 
und Hege!. 

von Marx' Feuerbach-Thesen, die auch die Prinzipien der 
Natur und der Naturwissenschaften umreißen, entwickelte 

Engels die grundsätzliche lösung der Frage nach dem Wahrheitskrite
rium für die Naturwissenschaften, und zwar mit Erkenntnis der dia
lektischen Einheit von Empirie und Theorie. 
ten Induktion stellte diese Einheit für die Physik her und machte diese 
Wissenschaft damit zum methodischen Vorbild aller anderen Naturwis
senschaften. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt dieser Methodik 
selbst beantwortete Engels im Rahmen des historischen Materialismus 

rch den Hinweis auf die Bewährung der modernen Naturwissenschaf
ten in der qesellschaftlichen Praxis. Die objektive Wahrheit naturwissen

ist erwiesen, wenn es möglich ist, aufqrund 
dieser Erkenntnisse die Welt im 
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_ wachsende liegt im Wahr
_ der Kriterium für 

die Wahrheit der Naturerkenntnisse uno rur 
sagt, daß die gesellschaftliche Wirksamkeit um so größer wi 
Inhalt und Methoden der Physik die Struktur der Materie widerspiegeln. 

In dem für unser Leben maßgebenden Dimensions- und Energiebe
reich haben wir in den meisten Fällen die Möglichkeit, auf das von Marx 

Engels formulierte Wahrheitskriterium zurückzugreifen, die gewon 
nenen Erkenntnisse an der gesellschaftlichen Praxis, vor allem in der 

zu überprüfen, so daß die Gesetze der Physik, 
diese Bereiche beziehen. als äußerst aut gesichert angese

hen werden können. 
Beleuchten wir dazu den Zusammenhang zwischen der Beg 

der modernen Naturwissenschaft und der Entdeckung des 
prinzips. 

Es ist bekannt und allgemein anerkannt, daß die Antike auf einem 
der Naturforschung glänzendste Ergebnisse gehabt hat: in der 

Astronomie. Die antike Astronomie war in der Lage, auf der Grundlage 
von Beobachtungen mathematisch so genau zu kalkulieren, daß erst jo
hannes Kepler sie darin übertreffen konnte. Sie verfügte über exakte Re
chenregeln und Beobachtungsvorschriften und erzielte damit exakte Er
gebnisse. Ebenso anerkannt ist aber auch, daß die 
Wende - von Kopernikus und Kepler bis zu Galilei und Newton tur 
das Entstehen der modernen Naturwissenschaft von entscheidender Be
deutung war. 

Weshalb, so fragt sich, war man vor der kopernikanischen Wende in 
und in den übrigen Naturwissenschaften im Grunde nicht 

über das bloße Beschreiben der Naturprozesse hinausgekommen, wenn 
man doch so eine exakte Naturwissenschaft in.Händen hatte? Engels er
kannte, woran das lag: Es fehlte am Experiment! Die reine Beobach
tung - und sei sie auch noch so genau, werde sie begriffl 
so scharf gefaßt und mathematisch auch noch so scharf formu 
weist bestenfalls ein "post hoc". Der Kausalzusammenhang das 

nur durch aktives Eingreifen des Forschers in den 
das Experiment, verifiziert werden. Dadurch, daß 

gezieltes Verändern der Bedingungen, unter 
den Ausgang dieses Prozesses gesetzmäßig 

verändert, findet er die Ursachen der erzielten Wirkungen. 25 Dieses 
Herangehen begründet zu haben, war die besondere Leistung von 
leo Galilei. Ihm folgten in der Chemie Robert Boyle und in der 
William Harvey. 

Damit ist der Kausalbegriff als Ergebnis menschlicher Praxis erkannt. 
Sein objektiver Inhalt zeigt sich in zweierlei Weise: jede kausale Gesetz

lichkeit, die sich beim Einwirken des Menschen auf Naturprozesse ab
gezeichnet hat, bewährt sich - in der entsprechenden theoretischen 
Verallgemeinerung - in allen derartigen Prozessen, insbesondere auch in 
solchen, die völlig unabhängig vom Menschen ablaufen. Das ist das 

(Labor-) und kosmischer Physik. Zu
versetzen Gesetzmäßigkeiten den Men

schen in die Lage, Prozesse, die 
es in der Natur nicht gibt. Damit werden 
struierbar, die Technik der Produktion zielstrebig entwickelbar, die Na
tur beherrsch bar. Als Engels in den siebzig er jahren des vorigen jahr
hunderts schrieb, daß die produktive Tätigkeit der menschlichen 
Gesellschaft mehr und mehr in der Natur unbekannte Dinge schaffen 
werde, war dies eine Extrapolation aus einem damals noch sehr be

. In der wissenschaftlich-technischen Revolu
tion unserer Zeit hat 

Grundsätzlich verwiesen die großen 
derheit Engels - gegenüber der 

der Naturforschung auf das momentan Machbare auf das noch zu Ma

chende. Wie Leibniz und Kant zu ihren Zeiten, so erörterte Engels die 

erkenntnistheoretische Frage nach der Einordnung der naturwissen

schaftlichen (so auch der phYSikalischen) Fachergebnisse in den Kos

mos der Wissenschaften. 26 Die Überzeugung der Fachwissenschaftler, 


eine relative Wahrheit ist, im Rahmen vorliegender großer Theorien 
(wie derjenigen der klassischen Physik) nicht nur alles Bekannte verste

zu können, sondern auch alles Denkmögliche erschöpft zu 
beruht, wie Engels zeigte, auf zwei historisch verständlichen Vorurtei
len: Zum einen werden die temporären Prinzipien und Axiome der 
Fachwissenschaft deswegen als unabdingbar angesehen, weil man zur 
Zeit keine anderen kennt. Zum andern kann man aufgrund dieser man
gelnden Kenntnis anderer Denkmöglichkeiten gar nicht zu den Fragen 
vorstoßen, die über die akzeptierten Prinzipien hinausführen. 

dies Engels an konkreten historischen Beispie-
der revolutionäre Umbruch einer Fachwissenschaft 

nicht nur und nicht vorzüglich auf der Entwicklung der Ideen dieser 
Fachwissenschaft selbst, sondern auf der Rezeption von Problemen 
Ideen aus der allgemeinen Praxis und auf der allgemeinen geistigen Ent
wicklung der Menschheit. In bezug auf die Beziehungen zwischen der 
Physik und den anderen Naturwissenschaften formulierte Engels das 
Prinzip der Persistenz der physikalischen Gesetze in allen anderen Be
wegungsformen der Materie bei gleichzeitiger Nichtreduzierbarkeit die
ser Bewegungsformen auf die physikalischen. In der "Dialektik der Na
tur" begründete er Gedanken für Mechanik, Physik, Chemie 
BiologieY 
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In einer Analyse Geschichte der Physik und der physikalischen 
Forschung seiner Zeit rezipierte Engels dementsprechend nicht nur den 
Weltstand der Physik, sondern stellte Fragen an diese Wissenschaft die 

über seine Zeit hinausführten. Wie Kant in seiner 
Naturgeschichte und Theorie des Himmels", so stellte 

auch Engels in einen bewußten Gegensatz zu bestimmten Thesen der 
zeitgenössischen Naturwissenschaft, indem er auf weiterführende Pro
bleme hinwies, die die Wissenschaftler damals nicht bemerkten. Solche 
Grundsatzfragen implizierten die Ansätze zu einer Dialektik in der 

die notwendig über Newtons Axiome und damit auch über Kants 
synthetische Wahrheiten apriori, die tatsächlich Abstraktionen aus den 
Newtonsehen Prinzipien sind, hinausführten. 

Unter voller Betonung der grundsätzlichen Priorität philosophischer 
Prinzipien gegenüber einzelwissenschaftlichen Theorien hob Engels so
wohl die Notwendigkeit ständiger schöpferischer Bereicherung und 
Konkretisierung dieser Prinzipien aufgrund der einzelwissenschaftli-

Einsichten als auch die Nicht-Deduzierbarkeit der konkreten Ge
setze aus den allgemeinen Prinzipien hervor. Genauso wie Engels vor 
einer positivistischen Trivialisierung der Naturwissenschaften warnte, 
so warnte er auch vor einer Trivialisierung der Philosophie zu einer 

niversal-Wissenschaft" mit "Kurzschlüssen" vom Abstrakten auf das 
Konkrete ohne den riesigen Zwischenbau der Prinzipien-Theorien der 
Naturwissenschaften. 28 

Die letzten Elemente der Physik sind nicht subjektive Erlebnisse oder 
mentelle Daten. Die ganze Geschichte der Physik führt von "er

lebnisnah" definierten Disziplinen, wie Akustik, Wärmelehre und Optik, 
die sich jeweils auf bestimmte Sinneswahrnehmungen beziehen, immer 
weiter fort (zur Gasdynamik, Atomistik, Elektrodynamik und schlief Weh 
zur Quantenphysik). Im Resultat dieser Entwicklung gelangte die 
aber zu immer tieferen Einsichten in die Struktur der Materie und die 
Gesetzlichkeit ihrer Bewegung. Je abstrakter die mathematisch formu
lierten Gesetze der Physik, desto objektiver und umfassender ihr Wahr
heitsgehalt. Hierin stimmen Engels und Lenin mit Planck und Einstein 
überein. 

Die Schriften von Friedrich Engels zeigen auf klassische Weise die Be
deutung der erkenntnistheoretischen und logischen Analyse für die Na
turforschung. In die innere Entwicklung der Physik greifen erkenntnis
theoretische und allgemein-philosophische Untersuchungen meines 
Erachtens dann entscheidend ein, wenn es sich um die Umgestaltung 
grundlegender physikalischer Theorien und besonders um die Revision 
des "axiomatischen Urbaues der Physik" handelt. Eine solche Umgestal
tung wird erstens dann erforderlich, wenn eine Theorie durch die fort
schreitende experimentelle Erfahrung in Widerspruch zu den Tatsachen 

gerät oder neue Erfahrungen die Insuffizienz der zur Verfügung stehen
den theoretischen Vorstellungen für die Deutung der Experimente zei
gen. Erkenntnistheorie und Logik greifen zum anderen vor allem 
entscheidend in die Entwicklung der Physik ein, wenn sich beim syste
matischen Ausbau von Theorien herausstellt, daß zwischen bis dahin ak
zeptierten Grundgesetzen der Physik innere Widersprüche entstehen, 
sobald die Konsequenzen dieser Gesetze genügend weit verfolgt wer

den. 
"Die moderne Physik liegt in Geburtswehen. Sie ist dabei, den dialek

tischen Materialismus zu gebären"29. Mit diesen Worten formulierte Le
nin 1908 - in der Entstehungszeit der modernen Atomistik, der Quan
ten- und Relativitätstheorie eine seiner großen und tiefen 
in die Geschichte der Physik. Aus dieser Einschätzung folgt, daß Engels 
es mit einer Physik zu tun hatte, die sich noch im vordialektischen Sta
dium befand. In der Tat Die Physiker zu Engels' Zeit hatten weder 
Grenzen der Newtonsehen Mechanik noch Kants Apriorismus überwun
den; sie waren sich der ihrem Fach innewohnenden Dialektik noch 
nicht bewußt. Engels' Meisterschaft und die Überlegenheit der von ihm 
mitbegründeten Philosophie zeigen sich gerade darin, daß er diese 
noch mit einer metaphysischen Gesamtanschauung verbundene Natur
wissenschaft auf entscheidende, offen gebliebene Fragen und auf ihre 
immanente Dialektik hinweisen konnte. 

Auf drei solcher Probleme wies Engels hin; und die Lösung genau 
ser Fragen führte später zur modernen Physik: 

Die erste Frage ist die nach der Existenz des Elektrons. Wieso kann 
eine negative Ladungseinheit als Partikel stabil existieren? Müßte nicht 

Coulombsehe Abstoßung das Elektron zerstören? Diese Frage 
Engels gestellt, und zwar meines Wissens vor jedem Physiker, als erster 
Denker überhaupt. Für ihn war das ein konkreter Fall seines großen Pro
blems von der Beziehung zwischen Attraktions- und Repulsionskräften 
in den Bewegungsgesetzen der Materie.30 

. 

Das gleiche große Problem fand Engels zum zweiten Mal - und jetzt 
in voller dialektischer Reife - in der Frage der Entwicklung des Kosmos. 
Er erkannte, daß die Kosmogonie Kants und Laplaces - gewissermaßen 
gegen deren Willen - in der Kontroverse zwischen Newton und Leibniz 
letzterem recht gab. Sie enthält einen Gedanken, der in Newtons Theo
rie weder vom Ansatz noch vom Inhalt her möglich war und der 
Newtons Auffassung von der Ewigkeit, Unabdingbarkeit und Apriorität 
der Naturgesetze diametral entgegenstand: den Gedanken, daß Natur
gesetze sich mittels des Zufalls durchsetzen, daß also der Zufall eine 
Form der Notwendigkeit sein kann. Die Entstehung des Planetensy
stems, so wie sie Kant darstellte, ist die Realisierung einer Naturgesetz

im Rahmen zufälliger Bedingungen. Dabei verwies Engels 
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die Beziehung zwischen der Kantschen Kosmogonie und Darwins Theo
rie von der Entstehung der Arten. 31 

Diese Gedanken führten Engels direkt zur dritten Frage - der 
dem sogenannten Wärmetod. Eine der größten neuen Errungenschaf
ten der damaligen Physik war die mechanische Wärmelehre mit ihrem 
ersten und zweiten Hauptsatz. Aus letzterem wurde gefolgert - und 
viele idealistische Popularphilosophen nehmen das sogar heute 
gerne als Argument -, daß die Natur sich einseitig entwickle, daß 
die Entropie nur vermehren könne, daß die Arbeitsfähigkeit der Energie 
fortlaufend zerstört werde, daß die Welt unaufhaltsam zur Unordnung 
strebe. 

Engels zeigte als erster - noch vor Ludwig Boltzmann -, daß diese 
Auffassung in tiefem inneren Widerspruch zum 1. Hauptsatz steht. Der 
zweite Hauptsatz ist ein Satz über das Verhalten makroskopischer Sy
steme; er hat wie alle Gesetze dieser Art - seine spezifischen Bedin
gungen. Die spätere Naturwissenschaft, so meinte Engels, müsse die 
"Wiederverwerthbarkeit der ausgestrahlten Wärme"32 entdecken, und 
sie werde sie finden in Prozessen von zweierlei Art: in Vorgängen, die 
in Zeiträumen ablaufen, "für die unser Erdenjahr kein ausreichender 
Maßstab mehr ist [ ... ], in dem jede endliche Daseinsweise der Materie, 
sei sie Sonne oder Dunstnebel [ ... ] gleicherweise vergänglich"33 er
scheint; und andererseits in molekularen Dimensionen: "ln der Bewe
gung der Gase [ ... ] geht Massenbewegung direkt über in Molekularbe
wegung. Hier also der Übergang zu machen."34 

Engels hat in seinen Studien zur Naturdialektik schon 1875/1876 dar
auf hingewiesen, daß in der mechanischen Wärmetheorie der 1. Haupt
satz, der Satz von der Erhaltung der Energie, für abgeschlossene Sy
steme grundsätzlich nur quasi-periodisch ablaufende Prozesse zuläßt, 
wobei aber die Länge der Perioden mit wachsender Größe der Systeme 
sehr schnell zunimmt. 35 

In der mathematischen Physik wurde das Theorem, daß aus der Ato
aufgrund des Energiesatzes die Zyklizität aller in abgeschlosse

nen Systemen ablaufenden Vorgänge folgt (wobei die Dauer der Zyklen 
bei allen makroskopischen Systemen extrem groß ist), von Henri Poin
care 1890 bewiesen. 

Die Entropie ist nach Boltzmann tatsächlich das Maß dafür, wieviele 
mikroskopische Zustände zu ein und demselben makroskopischen Zu
stand gehören. Diejenigen makroskopischen Zustände, die einer größe
ren Menge von Mikrozuständen entsprechen, sind die wahrscheinliche
ren. Die Durchsch n ittsgesetze der Erfah rung täuschen uns also nach 
Boltzmann die Nichtumkehrbarkeit der thermischen Prozesse vor. In ge
nügend langen Zeiträumen traten aber, wie (in Übereinstimmung mit 
Engels) Einstein und Marian von Smoluchowski (seit 1905) zeigten, belie

big große Schwankungen vom Entropie-Maximum auf (die Brownsche 
Bewegung). "Wenn wir uns daher die Welt nur als groß genug denken, 
so werden nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung da
selbst bald da, bald dort Stellen von den Dimensionen des Fixsternhim
mels mit ganz unwahrscheinlicher Zustandsverteilung auftreten." Daher 
ist lIder zeitliche Verlauf für das Universum als ganzes kein einseitiger", 
wie Ludwig Boltzmann ausführt. 36 

Alle kosmischen Systeme entwickeln 
wiederholen aber nicht einfach das frühere Geschehen, denn sie 

laufen ja in einer sich ständig verändernden kosmischen Umwelt ab 
man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen, wie Heraklit sagt. 

Die Entdeckung der molekularen Schwankungserscheinungen, wie 
wir sie heute nennen, begonnen mit der berühmten Arbeit Einsteins 
von 1905 über die Theorie der Brownschen Bewegung, hat diese An
sicht von Engels vollauf bestätigt. Und es 1st so gekommen, wie Engels 
vorhergesagt hat: Erst mit dem Nachweis dieser Erscheinungen wird die 
von Engels, Boltzmann, Planck, Einstein und Lenin gegen die idealisti
sche Philosophie, aber auch gegen große Naturforscher wie Ernst Mach 
und Wilhelm Ostwald, behauptete Realität der Atome und Moleküle 
endgü Itig anerkannt. 

Hegel übernahm in seiner Naturphilosophie von Kant als 
wendiges Konstruktionsprinzip, daß das Wesen der Materie die 
von Attraktion und Repulsion ist. Engels unterstreicht in seiner "Dialek
tik der Natur" Hegels Kritik sowohl am mechanistischen Atomismus, der 
nur Repulsionen (von kurzer Reichweite) kennt, als auch an der reinen 
Gravitationsdynamik, die nur Attraktionen (mit langer Reichweite) ein

rt. Hegellehrte in seiner "Wissenschaft der Logik" und in seiner "En
zyklopädie" mit Kant, daß für die Konsistenz der Materie, ihre logische 
Konstruierbarkeit, sowohl Attraktion als auch Repulsion notwendig 
und daß bei hohen Dichten (hoher "spezifischer Schwere" nach Hegel) 
die Attraktion in Repulsion umschlagen muß, während aber 
kehrt die Notwendigkeit besteht, daß die Repulsion in Attraktion um
schlagen kann. 

Bei Kant und bei Engels gehört dieses Umschlagen zum Wesen der 
realen kosmogonischen Prozesse. Das Prinzip des Umschlagens von At
traktion in Repulsion und umgekehrt realisiert sich nach Kant und En
gels in der Kosmogonie. Hegel begründete dieses Prinzip abstrakt als lo
gische Denkmöglichkeit, suchte aber doch auf physikalische Prozesse 
hinzuweisen, die eine Einheit von Repulsion und Attraktion realisieren 

37 

Engels bemerkte in seiner "Dialektik der Natur": "In dem 
Wechselspiel von Attraktion und Repulsion besteht alle Bewegung"38, 
und er sagt in seiner Notiz "Attraktion und Gravitation" weiter: "Die 
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ganze Gravitations-Lehre beruht darauf zu sagen die Attraktion ist das 
Wesen der Materie. Dies nothwendig falsch. Wo Attraktion, muß sie 
durch Repulsion ergänzt werden. Ganz richtig daher schon Hegel, das 
Wesen der Materie sei Attraktion und Repulslon."39 

Gegen die rein logische Konstruktion der Materie bei Hegel steht ja 
der klassische Satz Kants, daß der bloße Satz des Widerspruchs keine 
Materie zurücktreiben kann, so daß die logischen Konstruktionsprinzi

auch hier nur Fragestellungen an die Physik und Astronomie sind. 
Nur diese Wissenschaften können nachweisen, daß und wie Attraktion 
und RepulSion in der Struktur der Materie und in den Prozessen des Mi
kro- und Makrokosmos realisiert sind. - Hier kritisiert Hegel in seiner 
"Logik" sehr zu Unrecht Kant, weil dieser bei seiner "analytischen" Be
gründung der konstruktiven Einheit von Repulsion und Attraktion 
reits von deren unterschiedlichen Wirkungssphären, der 

durch die Repulsion und der "Raumeinnahme" durch 
ausgeht.40 

Wie notwendig es aber andererseits ist, an die Fragestellungen von 
Kant, Hegel und Engels zu erinnern, zeigen gerade zu unserer Zeit wie
der die sehr einseitigen Schulbildungen in Kosmologie und Kosmogo
n welche entweder die Geschichte der Sterne und Sternsysteme ganz 
aus dem Prinzip der Accretion (also durch bloße gravisehe Attraktion 
Gravitationsinstabilitäten) oder durch den Zerfall von überdichter "Pro
tomaterie" (also durch bloße RepulSion) deuten wollen. 

Einander entgegenstehende Schulen vertreten mit seriösen Argumen
ten Meinungen, die in ihrer Grundrichtung beide aus der Geschichte 
wohlbekannt sind. Das ist zum einen letztlich der Standpunkt von 
Newton, Kant und Laplace: Im Weltall kontrahiert alles, die Tendenz 
Attraktion beherrscht den Kosmos - bis zur paradoxen Konsequenz 
eines universellen Kollapses; und die andere Schule geht mit Fridman und 
Einstein davon aus, daß alle großen kosmischen Systeme expandieren, 
daß die entscheidende kosmologische Tendenz die der Repulsion ist. 
Um in dieser Diskussion weiterzukommen, sollten wir uns daran erin
nern, daß das Wechselverhältnis von Attraktion und Repulsion eines der 
zentralen Probleme in Engels' "Dialektik der Natur" 
Engels zeigt uns die Richtung, in der wir dieses Problem für heute lösen 
können. Für ihn nämlich waren diese beiden kontroversen Standpunkte 
nur Grenzfälle, die jeweils eine Seite des dialektischen Verhältnisses 
von Attraktion und Repulsion hervorheben. Demgegenüber betonte er, 
daß beide zusammen die Grundformen der Bewegung sind; ihre Einheit 
macht das Wesen der Materie aus, das Wesentlichste ist nicht, daß eine 
von beiden hier oder da überwiegt - was man tatsächlich beobachten 
kann, aber nicht verabsolutieren darf -, sondern daß beide ineinander 
umschlagen; und wo es der Wissenschaft scheint. als habe sie einen 

großen, umfassenden Prozeß gefunden, in dem die eine der bei den 
Grundtendenzen vorherrscht, da ist sie von der Philosophie aufgerufen, 
zu forschen nach den Grenzen dieses Vorherrschens, nach den Um
schlagpunkten von Attraktion in Repulsion und umgekehrt. 41 

Beleuchten wir mit diesem Grundgedanken einige moderne Erkennt
nisse und Ansichten: 

Die Kosmogonie von Kant, "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels" (1755), und die von Laplace, "Exposition du systeme 
monde" (1795/1796), extrapolierten auf Newtonseher Grundlage die 
minierende Rolle der gravitativen Attraktion auf beliebig große Sy
steme, beliebige Massendichten und Energien. Später (um 1920) ver
suchten James Jeans und seine Nachfolger auch die Bildung der 
Galaxien und Galaxienhaufen aus der Kontraktion primärer kosmischer 
Gaswolken zu verstehen, wobei die Kontraktion von lokalen Gravita
tionsinstabil itäten ausgeht. 

Nach diesen reinen Attraktions- und Accretions-Hypothesen sind 
kosmogonischen Prozesse verschiedene Formen von Gravitationskol
lapsen; aus Gravitationsinstabilitäten von Urwolken entstehen kontra
hierende kosmische Gebilde verschiedenster Größe, zum Beispiel die 
Sterne und Sternsysteme. Auch die Entwicklungsgeschichte etwa eines 
Sternes ist letztlich die Geschichte seines weiteren allmählichen Gravita
tionskollapses, der durch lange Zwischen perioden (Millionen oder Mi!
iarden von Jahren) zwar aufgehalten wird, aber schließlich zum totalen 

Zusammenbruch des Sterns unter der Wirkung seines eigenen Gravita
tionsfeldes führt. Hierbei geht dieser Zusammenbruch um so schneller 
vor sich die Zwischenetappen der relativen Stabilität sind um so kür
zer -, je größer die Sternmasse ist. 

Engels hatte wie oben gesagt die Einseitigkeit der Lehre von einer 
ich attraktiven Wechselwirkung kritisiert und die Frage 

dialektischen Gegenstück zur Gravitation, nach einer kosmischen 
Repulsion, gestellt. Diese Frage wurde für die theoretische Physik vor 

durch Einsteins relativistische Gravitationstheorie brisant. Aus die
ser Theorie folgt nämlich, daß es Grenzmassen und Grenzmassendich 
ten geben müßte, über die hinaus keine der mikrophysikalischen Repul 
sivkräfte den Gravitationskollaps mehr abstoppen kann. Die extremste 
Konsequenz dieser Theorie ist daher die zur Zeit viel besprochene Hy
pothese vom letztlichen Gravitationskollaps aller Sterne und Sternsy
steme in "Schwarze Löcher". Diese hätten mit ihrer Umwelt nur 
einen einzigen Kontakt, nämlich die Newtonsehe Anziehung; immer 
weitere Materie würde aus der Umgebung in das Loch hineingezogen. 
Das Ergebnis wäre wieder - wie Einstein kritisch angemerkt hat - ein 
"Veröden" des Kosmos. 42 

Gerade Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie einerseits und die 
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astronomische Erforschung der Metagalaxis andererseits geben nun 
aber ein großartiges Gegenspiel zu dieser einseitigen Betonung von 
Gravitationsattraktion und Gravitationskollaps. Die größte uns bekannte 
Masse, die aus allen bekannten Galaxien bestehende Metagalaxis, ex
pandiert. Diese Expansion ist die aus der Einsteinschen Gravitationsglei
chung herleitbare und von der Astronomie nachgewiesene, seit über 
60 Jahren (seit Alexandr Fridman und Edwin Powell Hubble) erforschte 
"Fluchtbewegung der Galaxien", die "Expansion des Kosmos". 

Der sowjetische Astrophysiker Wiktor Ambarzumjan hat vor einigen 
Jahren auf andere großräumige kosmogonische Prozesse hingewiesen, 
bei denen ebenfalls Repulsivkräfte und Expansionsbewegungen domi
nieren. Ambarzumjan entdeckte Sternassoziationen, die durch den Zer
fall von Haufen zahlreicher kosmogonisch junger Sterne entstanden 
sind. Auch die Entwicklung gerade der kompaktesten und massenreich
sten Subsysteme der Metagalaxis, der "kompakten Haufen von kompak
ten Galaxien", wird durch explosionsartig ablaufende Expansionspro
zesse bestimmt. Es scheint so, als ob die kompakten Galaxien durch den 
Zerfall einer sehr massereichen und sehr dichten "Supergalaxis" entste
hen und als ob die normalen Galaxien ihrerseits wiederum das Ergebnis 
einer explosionsartigen Expansion der Kompaktgalaxien sind, die dann 
die Kerne der normalen Galaxien bilden. Nach diesen kosmogonischen 
Vorstellungen sind gerade bei sehr massenreichen kosmischen Gebil
den, nämlich bei Sternsystemen von vielen Milliarden Sonnenmassen, 
die Frühphasen ihrer Entwicklung Zustände ho her Dichte, und ihre wei
tere Geschichte ist ihre Expansion und damit die Verdünnung ihrer Ma
terie. In diesen Prozessen hätten also die kosmischen Repulsivkräfte das 
Übergewicht. 

Ein derartiges Bild ist vorwiegend auf induktivem Weg entstanden. Es 
widerspricht der bisherigen Gravitationstheorie von Newton bis Ein
stein, nach der sehr große und sehr dichte Massen notwendig und un
aufhaltsam kollabieren müssen. So entstehen neue Grundlagenfragen 
für die Physik: Die vorhandene Theorie muß überarbeitet werden. 

Im Rahmen solcher neueren theoretischen Arbeiten konnten wir zei
gen, daß es eine "Abschwächung der Schwerkraft" durch den Raum 
und ihn erfüllende Materie geben kann. In den bisher entwickelten 
theoretischen Modellen war diese Erscheinung nicht berücksichtigt; bei 
großen Dichten und sehr großen kosmischen Massen kann sie aber 
eine entscheidende Rolle spielen. 

Dieses neu erkannte Phänomen der "Absorption" oder "Suppression" 
der Gravitation wird nach unserer Theorie gerade in solchen Zuständen 
aussch laggebend, in denen nach der Ei nstei nschen Relativitätstheorie 
eine reine Newtonsche Attraktion zum unaufhaltsamen momentanen 
Kollaps der Sterne oder der Galaxis führen müßte. Bei solchen großen 

Massen und hohen Massendichten verschwindet nach der neuen Theo
rie die Newtonsche Attraktion fast völlig; und es scheint, als sei hier 
eine der Grenzen gefunden, "wo Attraktion in Repulsion umschlägt", 
wie dies Engels vermutete. 43 In diesem extremen Zustand ist der Materie 
offenbar eine allgemeine Tendenz zur Expansion eigen: Eine kleine Stö
rung ihres Gleichgewichts führt zur Expansionsbewegung. 

Bei einer solchen Expansion großer kosmischer Massen baut sich mit 
schnell abnehmender Schwerkraftabsorption die normale Newtonsche 
Gravitation selbst erst auf. In dem Maß, wie die Massendichte des Sy
stems abnimmt, bekommt sie schließlich ihren vollen Newtonschen Be
trag; und dann gelten - vor allem für die Subsysteme eines solchen ex
pandierenden kosmischen Objekts - die Voraussetzungen von Kants 
Kosmogonie nach Newtonschen Grundsätzen. 

Diese Subsysteme entwickeln sich aus Gravitationsinstabilitäten 
schließlich zu Objekten, die sich durch Gravitations-Attraktion zusam
menballen - zum Beispiel zu Sternen. In deren Weiterentwicklung kann 
schließlich der Zeitpunkt eintreten, zu dem ihre (mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten ablaufende) Kontraktion wieder die Tendenz hat, in 
eine Expansion umzuschlagen. 

Ein derartiger theoretischer Ansatz muß heute noch wesentlich weiter 
ausgebaut werden, sowohl physikalisch als auch mathematisch. Immer
hin kann mit seiner Hilfe erklärt werden, wieso der Kosmos in seiner 
bislang unendlichen Existenz nicht verödet ist - sei es, daß alle Massen 
in "Schwarzen Löchern" verschwunden wären oder daß sie sich durch 
ewigwährende Zerstreuung nahezu gleichmäßig verteilt haben müßten. 
Der Denkansatz von Engels, daß das Wechselspiel von Attraktion und 
Repulsion das Wesen des kosmogonischen Entwicklungsprozesses aus
machte, war und ist etwa für meine und meiner Kollegen Arbeiten zur 
Astrophysik und Gravitationstheorie jene fruchtbare Provokation, von 
der oben die Rede war. 

Die Geschichte der Physik und Kosmologie ist auch eine Geschichte 
der theoretischen Auffassungen über das Wesen der Existenzformen 
der Materie Raum und Zeit. - Der Begründer der neuzeitlichen Geome
trie Rene Descartes identifizierte Raum und Materie, dieser schrieb er 
nur die Eigenschaft der Raumerfüllung zu und leugnete die Möglichkeit 
eines Vakuums. Als sein philosophischer Schüler sah Baruch de Spinoza 
Raum und Zeit einerseits und die Materie und ihre Daseinsweise, die Be
wegung, andererseits als Aspekte einer Substanz an. Demgegenüber 
existierten für Newton Raum, Zeit und Materie unabhängig voneinan
der; die (punktförmigen) Massen befinden sich in einem absolut gege
benen Raum, und ihre Bewegungen verlaufen in einer absolut fließen
den Zeit. - Newtons zeitgenössische Kritiker Christian Huygens und 
Leibniz betonten dagegen den Relationscharakter von Raum und Zeit; 
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diese sind Ordnungsbeziehungen zwischen den materiellen 
und Ereignissen. - Kant versuchte im Rahmen der klassischen deut
schen idealistischen Philosophie den Gegensatz zwischen Newtons und 
Leibniz' Raum-Zeit-Theorien aufzuheben; nach Kant sind Raum und Zeit 
die transzendentalen Anschauungsformen für die Phänomene. 44 

Newtons Lehre bestimmte das Weltbild der klassischen Physik, wobei 
Newtons "absoluter Raum" schließlich oft mit dem "Weltäther" der Op
tik und Elektrodynamik identifiziert wurde (so auch von Hendrik Antoon 
Lorentz, Einsteins Vorläufer bei der Begründung der SpeZiellen Relativi
tätstheorie). Ernst Mach erneuerte dann Huygens' Kritik mit der Forde
rung, Newtons "absoluten Raum" durch den realen Kosmos zu ersetzen. 
Einsteins relativistische Raum-Zeit-Theorie mit ihrer Physikalisierung 

Geometrie betrachtete - wie Leibniz - Raum und Zeit wieder als 
zwischen den Punktereignissen. 

Einsteins spätere Konzeption einer einheitlichen Feldtheorie identifi
zierte demgegenüber 
mit der "Geometrisierung der 
Zeit-Lehren von Descartes und Spinoza: 
der sind ihrer Extension nach dasselbe. 

In jedem Falle sollte nach der Relativitätstheorie Einsteins 
ges Gedankenexperiment gelten: Gemäß Newton bleiben 
schwinden der Materie aus dem Kosmos" noch Raum und Zeit als "leere 
Gefäße" weiter bestehen, während nach Einstein mit der Materie 
hre Existenzformen verschwinden sollten. - Die ausgearbeitet vorlie

gende "Allgemeine Relativitätstheorie", Einsteins geometrische Gravita
enthält dies allerdings nur andeutungsweise. Dies war für 

Einstein ein Anstoß zu seinen Arbeiten zur Kosmologie einerseits und 
Feldtheorie andererseits. Beide Ansätze sind heute 

Astronomie. Es soll gezeigt werden, wie 
im Rahmen der zeitlichen EvoJu

reine Mate
rie als solche verschwimmend, nur mit ihren specifi
sehen Eigenschaften"45 wirkt, wie dies als Anfangszustand für die 
Kosmogonie formulierte. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 413-416. 
1 Siehe Karl Marx: [Thesen über Feuerbach]. In: MEW, Bd. 3, S. 5-7. 
2 Siehe Karl Marx: Differenz der demokritischen und epikureischen 

In: MEGA@ 1/1, S. 13-58. (MEW, Bd.40 [vormals: EB 1]. S.261-·305.) 
3 John Dalton (1766-1844) war ein englischer Naturforscher, der die wissenschaftliche 

Atomtheorie begründete und die erste Atommassentabelle aufstellte. 
4 Ludwig Boltzmann (1844-1906) war ein österreichischer Physiker, Mitbegründer der 

kinetischen Gastheorie; er fand den Zusammenhang zwischen Entropie und Wahr
scheinlichkeit. 

5 T. Lucretius Carus: De rerum natura. Übers. von Hermann Diels, Geleitwort von Albert 
Einstein, Berlin 1924. 


6 Erwin Die Natur und die Griechen, Hamburg 1956, S. 139. 

7 KaplI MapKc: MaTeMaTIiI4ecKlile pYKonlilcliI, MOCKBU 1968. 

8 Siehe ebenda, cTp.6-9. 

9 Ebenda, CTp. 208. 


10 Siehe Dirk J. Struik: Abriß der Geschichte der Mathematik, Berlin 1972, S. 132. 
1 Siehe Paul Lafargue: Persönliche Erinnerungen an Karl Marx. In: Mohr und General. 

Erinnerungen an Marx und EnQels, Berlin 1982, S. 293/294. 

12 Siehe ebenda. 
13 	Siehe Albert Einslein: Aus meinen späteren Jahren, Stuttgart 1953. Hans-jürgen Tre

der: Große Physiker und ihre Probleme. Studien zur Geschichte der Physik, Berlin 
'1983, S.121-135. Robert Rompe/Hans-jürgen Treder: Grundfragen der Phvsik. Ge· 
schichte, Gegenwart und Zukunft der nh\l<iIr"li~('hAn r,nlnrll"nAnfnr~d 

1980, S.33-39. 
14 Marx an 31. Mai 1873. In: MEW, Bd. 33, S. 82. 
15 Jürgen Kuczynski: 60 Jahre Konjunkturforscher. Erinnerungen und Erfahrungen. In: 

Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Sonderband, Berlin 1984, S. 73. 
16 Siehe W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. In: Werke, Bd. 14, S. 262. 
17 Siehe an Marx, 18. August 1881. In: MEW, Bd.35, S.23/24. an Marx, 

21. November 1882. In: MEW, Bd. 35, S.112. - Marx an Engels, 22. November 1882. In: 
MEW, Bd.35, S. 114. 

18 	Brook Taylor (1685-1731) war ein englischer Mathematiker, der ein Näherungsverfah
ren zur Berechnung von Funktionen durch Reihenentwicklungen erarbeitete. Die Tay· 
lorsche Reihe bildet die Grundlage zur Funktionswertberechnung bei vielen transzen· 
denten Funktionen, z. B. bei der 

19 Siehe Karl Marx: über Feuerbach]. In: MEW, Bd.3, S.5-7. 
20 Siehe Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). In: 

MEGA@ 11/3.6, S. 1973. 
21 Siehe Hans-jürgen Treder: Große Physiker und ihre Probleme, S.230/231. 

22 Siehe Friedrich Engels: [Vorwort zur zweiten Auflaqe von 1885 des 
MEW, Bd.20, S. 12/13. 

23 an Marx, 30. Mai 1873. In: MEW, Bd.33, S.80. 
24 Siehe Robert Rompe/Hans-Jürgen Treder: Über die Einheit der exakten Wissenschaf· 

ten, Berlin 1982, S.67168. 
25 Siehe Friedrich Engels: Dialektik der Natur (Chronologische Anordnung der Manu· 

skripte). In: MEGA(1) 1/26, S. 21/23. (MEW, Bd.20, S.497-499.) 
26 Siehe Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft ("Anti

Dühring"). In: MEW, Bd. 20, S. 20/21. 
27 Siehe Friedrich Engels: Dialektik der Natur (Chronologische Anordnung der Manu· 

In: MEGA@ 1/26, S.9/10, 24/25, 151/152, 187. (MEW, Bd.20, S. 513/514,513, 

516/517,354.) Engels an Marx, 30. Mai 1873. In: MEW, Bd.33, S.80/81. 

28 Siehe Friedrich Engels: Anti·Dühring. In: MEW, Bd.20, S. 129. 
29 W.I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. In: Werke, Bd. 14, S.316. 
30 Siehe Friedrich Engels: Dialektik der Natur (Chronolog'lsche Anordnung der Manu-

In: MEGA® 1/26, S.236-283. (MEW, Bd.20, S.394-443.) 
31 Siehe Friedrich Engels: Vorwort zur ersten Auflage [in deutscher Sprache (1882) der 

des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft]. In: MEW, Bd. 19, 
S.187. Siehe Friedrich Engels: Dialektik der Natur (Chronologische Anordnung der 

In: MEGA® 1/26, S. 75-79, 137-140. (MEW, Bd. 20, S. 316-320, 

486-490.) 

56 57 

http:Ph�nomene.44
Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben



32 Ebenda, S.45. (MEW, Bd.20, S.545.) 
33 Ebenda, S.86. (MEW, Bd.20, S. 327.) 
34 Ebenda, S.127. (MEW, Bd.20, S.545.) 
35 Siehe ebenda, S.44/45, 84-86. (MEW, Bd.20, S.544/545, 324-327.) 
36 Ludwig Boltzmann: Über statistische Mechanik (1904). In: Populäre Schriften, Leipzig 

1905, S.362. 
37 Siehe Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der Logik. Hrsg. von Georg 

Lasson, Bd. 1, Berlin 1975, S. 166-176. 
38 Friedrich Engels: Dialektik der Natur {Chronologische Anordnung der 

In: MEGAw 1126, S. 189. (MEW, Bd.20, S.356.) 
39 Ebenda, S. 116. (MEW, Bd.20, S.510.) 
40 Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der Logik, Bd. 1, S. 175/176. 
41 Siehe Friedrich Dialektik der Natur (Chronologische Anordnung der Manu

skripte). In: MEGAw 1/26, S. 189/190. (MEW, Bd.20, S.356/357.) 

42 Siehe Horst·Heino v. Borzeszkowski/Renate Wahsner: Zur Problematik der "schwar
zen Löcher". In: wissenschaft und fortschritt. Populärwissenschaftliche monatszeit· 
schrift für naturwissenschaften und mathematik (Berlin), 1980, H.7, S.263-267. 

43 Friedrich Engels: Dialektik der Natur (Chronoloaische Anordnuna der 
In: MEGAw 1126, S. 116. (MEW, Bd.20, S. 

44 Siehe Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Leipzig 1979, S.97, 98, 104-106. 
45 Friedrich Engels: Dialektik der Natur (Chronoloaische Anordnuna der 

In: MEGAw 1126, S. 11. (MEW, Bd.20, S.509.) 

Christian Klein 


Die Reaktion der englischen Presse auf den 

IICivii War in FranceIl im Jahre 1871* 


Die Pariser Kommune war das Ergebnis einer ganzen Epoche der 
zösischen und internationalen Arbeiterbewegung und in dieser Hinsicht 
"intellektuell unbedingt das Kind der Internationale"l. Seit der Ausru

Kommune verfolgte der Generalrat der Internationalen Arbei
terassoziation die Ereignisse mit der größten Sympathie. Jede Woche 

Marx und Engels über die Lage in Frankreich; sie erläuter
ten den Mitgliedern des Rates den proletarischen Charakter der Kom
mune, ihre sozialen Maßnahmen und ihre historische Bedeutung. Auf 
Marx' Initiative führte der Rat eine Aufklärungsaktion bei den Londoner 
Arbeitervereinen durch und entsandte Delegationen zu den republikani
schen Meetings der britischen Hauptstadt. Darüber hinaus mußte auch 
allen Sektionen der Assoziation in Europa 
Kampfes der Pariser erklärt werden Marx und seine 

der Internationale, um eine 
der Kommunarden zu orga

nisieren: "Durch Korrespondenzen der verschiedenen Sekretäre an die 
Sektionen des Kontinents und der Vereinigten Staaten haben die Arbei
ter überall Aufklärung über den wahren Charakter dieser erhabenen Re
volution von Paris erhalten." 2 

In England kolportierten die großen bürgerlichen Zeitungen die 
mes", der "Daily Telegraph", die "Daily News", der "Observer" und an
dere Fälschungen über die Internationale, sie verleumdeten und be
schimpften die Kommunarden und deren mutige Verteidiger. Die 
Redaktionen zensierten sogar Informationen ihrer eigenen Frankreich

errichteten eine regelrechte Lügenmauer um die 
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