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Die MEGA eröffnet einen neuen Zugang zum
theoretischen Erbe der Begründer des wis-
senschä-ftlichen Sozialismus.l Ats historisch-
kritische Edition vermittelt sie detailliertes
Wissen darüber, unter welchen gesellschaft-
lichen Voraussetzungen die marxistische
Theorie entstanden ist, weldre philo§ophisdren,
ökonomischen, histolischen und a,nderen Quel-
len in ihr verarbeitet u'urden, wie Marx und
Engels sie seit den 40er Jahren entwickelten
und worin ihre Wirkung im 19. Jahrhundelt
bestand. Dieses Wissen ist unerläßliche Vor-
aussetzung für einen sdröpferischen Umgang
mit dem theoretisdlen Erbe der Klassiker in
den geistigen Auseinandersetzungen unserer
Zeit. Es ermöglicht eine differenziertere Ant-
wort auf die F,rage. worin in theoretischer
und rnethodischer Hinsicht eigentlich das Erbe
von Marx und Engels besteht, inwiefern die
von ihnen begründete Lehre über das 19. Jahr-
hundert hinausweisi und für uns die unver-
äußerliche Grundlage gesellschaftswissen-
schaftlidren Denkens bildet. Ein solches Her-
angehen an Marr und Engels bedeutet, zwei
extxeme Tendenzen zu vermeiden. die in der
Geschichte der Albeiterbewegung eine glei-
chermaßen verhängnisvolle Rolle gespielt
haben: zum ei,nen die leidrtfertige Preisgabe
gesicherter Grundlagen der wissensdraftlichen
Weltanschauung der Arbeiterl<lasse und zum
anderen drie Behandlung ihrer Ideen als totes
Dogma. als abgeschlossene, fertige, unver-
änderlidre f,etrrre.2 Alterdings erschließen
sich die mit der MEGA gewonnenen neuen

Erkenntnisse nur dem, der die Mühe n'icht
scheut, mit dieser Edition zu arbeiten, ihre
Besonderheiten zu begreifen, sich den Text
und auch den wissenschafttlchen Apparat der
einzelnen Bände ;irklich zu eigen zu
machen.
Die Marx-Engetrs-Forschltng nimmt heute in
der gesellsdraftswissenschaltlichen Forsdlung
auch unseres Landes einen geadlteten Platz
ein. Sie stützt sich auf die Ergebnisse vieler
Disziplinen und trägt zugleich zu deren Be-
r8icherung bel. In ihr wirken Wissenschaltler
aus verschlodenen Gebieten zusammen, neben
Ökonomen, Historikern und Philosophen auch
Sprach- und Literaturwissenschaftler, Wissen-
schaftshistoriker, Mathematiker und Natur-
wissensdraftler. Insofern ist die Marx-Engels-
Forschung weitgehend interdisziplinär orien-
tiert, und nur unter dieser Voraussetzung läßt
sich das wissenschaftlich,e Werk von Marx und
Engels in seinem Reichtum und seiner Kom-
plexitait erfassen.
Zehn Jahre MEGA-Albeit an der Humboldt-
Universität vermitteln die ErJahrung. daß
diese Arbeit auch hier das wissenschaftliche
Denken von Hochschullehrern, Mitalbeitern
und Studenten zu bereichern vermag. daß
auch an dieser Universität Voraussetzungen
bestehen. in engem zusammenwirken mit
wissensdraftlern der beiden herausgebenden
Institute einen speziflschen Beitrag zur Marx-
Engels-Forschung zu leisten und dabei iene
höheren Maßstäbe zu realisieren, die sich in
der Forderung nach komplexem historischem
Herangehen an das Leben und werk beider
zusarrmenf assen l,assen,3

3 vgl. Kündel, F-; Malysdl, A.: Die weitere Her_
ausgabe der Marx-Engels-Gesamtrusgabe (MEGA)
und die Perspektiven der Marx-Engels-Forschung.
- In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. -
Berlin (1987) 21. * S. 16-42

,

1\rg1- Golman, L.; Sperl, R.: zum Erscheiüen der
ersten Bände der neuen Marx-Engels-Ge$mtar.rs-
gabe. - In: Deutsche Zeitschdft für Philosophie. -
Berlin 24 (1976) 1. - S.58-73
2 Leüin. w. 1.: Was tun?. -. Ih: Werke. - Bd. 5. -
Berlin, 1955. - S.3?9; Lenin, W. I-: Über einige
Besonderhciten der historischen Entwickiung des
Marxismus. - In: Werke. - Bd. 17. - Berlin, 1967.
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1. Neue Anforderungen an th€oretrisdres Den-
ken in einer veränderten historischen Sltu.iion

In der marxistischen Literatur $'ird einhellig
die Auffassung vertreten, daß um 1870 eine
neue Periode im theoretisdren Sdraffen von
Marx und Engels beginnt.a Grundlage hierfür
sind allgemeinere historische Überlegungen,
\r'onadr in den fortgesdlrittene! Ländern
Eurooas nadl der Pariser Kommune eine
neue gesdüchtliche Epoche eingeleitet wird,
die als eine Epoclte des Übergangs verstan-
den ü'erden muß. In ihr erreidlt der Kapita-
lismus der freien Konkurrenz seine bisher.
höchste Entwicklungsstufe und geht all-
mählidr in den Monopolkapitalismus übet.
Dieser Proz€ß §'ird - wie neuere historisdle
UntersudNngen:' eindrud<svoll nadlweisen -
durcJr eine Versdrärfung der Widersprüdle
der kapita-listisdten Produktionsweise bedingt.
Dies findet seinen Ausdrud< zunädlst in der
Weltwirlschaf tskrise von 1873 und der sidt ibr
ansdrließenden,,Großen Depression ". Fakten
belegen, daß in diesem zeitraum in den füh-
renden Industrieländern das Produktions-
wadlstum deutlidr geringer ist als in den
Jahrzehnten davor- Folgt man der hierfür
gegebenen Erklärung, so sind ofrenbar be-
s-timrnte. durdr die industrielle Revolution
bedingte Wachstumsprozesse zu einem rela-
tiven Abdrluß gekommen, ist die von ihnen
ausgehende wirkung auf die gesamte wirt-
sdralt *'eitgehend ersdröpft. Dies aber ist der
Ausgangspunkt für eine qualitative Welter_
entwicklung der Produktivkräfte, die ihrer-
seits zur Voraussetzung für einen neuen öko-
nomischen Autsch\i'ung wird und ohne deren
hiüeidrende Beachtung sich die um 18?0 be-
ginnende nEue geschichtliche Epoche nidrt be-
greifen läßt.
Diese qualitative Weitelentwicklung der Pro-
duktivkräft9, die in den USA und in Deutsdl-
land beginnt. findet ihren Ausd,ruc-lt vor allem
in einer Chemisierung und Elektrifizierung

der materiellen Produktion. Damit verbunden
ist ein großer fo.tsdrritt der Wissensclaft,
das Entstehen neuartiger Beziehungen von
Wissenschaft und materieller Produktion. Mit
der Elektrotedlnik und der dremisdren Groß-
industrie entstehen erstmalig ganze Industrie-
zweige auf der Basis der Wissenschaft. Sie
repräsentieren den wissensdraftLidl-tectrrri-
schen Fortsdrritt jener Periode und stellen
zugleidl jene Zentren dar, in denen sich der
Monopolisierungsprozeß innerhalb der Indu-
strie am deutlichsten vollzieht.
Die Bestimmung der Epodre als eine Zeit des
Übergangs zum Imperialismus und das Her-
ausarbeiten der für sie charakteristisdren
Widersprüdre auI ökonomisdrem Gebiet bil-
den die Grundlage. ium die sich in ihr ent-
wicinelnde Gesamtheit von sozialen, politi-
schen, ideologischen, wissenschaftlicherl und
kulfurellen Beziehungen in ihrer inneren
Vermittlung zu erfassen. In diesem Zusam-
menhang kann sich die Marx-Engels-For-
schung auf bereits vorliegende historisdte
Spezialuntersudlungen verschiedener Art
stützen,I; die es im weiteren noch stärker zu
nutzen gilt.
Mit dem Ubergang der industriell forLge-
sdrrittenen Länder Europas in eine neue
Epoche tritt audr die Arbeiterbewegung die-
ser Länder in eine neue Entwicl<Iung ein. Es

beginnt ,,die Phase der ,friedlichen' Vorberei-
tung aul die Epoche künltiger Umgesbltun-
gen".; Die volle Entfaltung der kapitaListi-
schen Produktionsweise führt zu zahlenmäßi_
gem Wadrsium und verstärkter Konzentraüion
der Arbeiterklasse, zur Verschärfung de. Wi-
dersprücie zwisdren Bourgeoisie und Pro_
Ietariat. Ein neues Maß an politischer Be-
wußtheit und Organisi,ertheit wird für die
Arbeiterbewegu,ng möglidl und notlvendig.
Charakteristisclt für diese Phase ist das Ent-
steheD rovolutionärer Arbeiteaparteien in den
einzelnen Ländern und deren Hinwendung zum
\vissensdraf tlidren Sozialismus. der nun all-
mählich entsdleidenden Einflulj in der A.bei-

't VgI. z. B. Jacobeit, S.; Jacobcit. \rL'.: Illusirierte
Alltagsgesdli&te des deutsd)ex Volkes. 1810-1900.

- Leipzig, Jena, Berlin, 1987r Lritko, H.: Fabian,
E.; Girnus, w.: wisscnschaft in Berlin. - Berlin,
I98?; Autorenkoliektrs. Leilur)E und Ccsamlb,'ar-
beiturg: Bättcher, K.: Geschichte der deutschcn
Literatur im 19. Jahrhundert. - Berlin. 1987. -t L.nin- W I-: Die historisihen Schid<salc dcr
Lchre won Karl Marx. - In: werkc. - Bd. t3. -
Berlin. 1965. - S. 577

a Vgl. Einleitung. - In: Engds, F.: Dialektik der
Natur. - In: MEGA) I/26. - Bcrlin, 1985. - S. 18*
bis 21r:Einleitung- - In: Engcls. F.: Hclrn Eugen
Dührings UmwäIzung der Wissenschaft. - In:
MECA2I'2?. - Berlin, 1988- - S. 15+-66"t Klein,
M.; Langc, E.: Richter, F.: Zur Geschichte der
märxistisch-Ieninistischcrl Philosophie in Dcutsch-
land. - Bd. I. - 2, HalbbanC. - Berlin. 1969j Vgl. Produktivkrafte in Dculsdrland l8?0 his
l9l?,18. Hrsg. von R. Bertholdt, K. Fischer, D.
Goctz -.. - Borlin. 1985. -S.9-30
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terbewegung erlangt. Damit werden Voraus-
setzungen geschaffen, um auch die Cewerk-
schaftsbewegung zu yerbreitern und zu stabi-
lisielen. Diese Einsdrätzung trifrt namentlich
auf Deutsdlland zu. Unter der Führung von
A. Bebel und W. Liebknecht wird 1869 in
Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiter-
partei gegründet, aus deren Vereinigung mit
dem Allgemeinen Deutsdren Arbeiterverein,
den sog. Lassalleanern. 1875 in Gotha die
Sozialistisdre Arbeiterpartei (ab 1890 Sozial-
demokratische Partei Deutsdtlands) hervor-
geht. Diese Partei erlangt innerhalb weniger
Jahre einen führenden Platz in der inter-
nationalen Arbeiterbewegung. vor allem in
dem Maße, wie versdriedene Vaxianten bür-
gerlidren Denkens innerhalb der Partei zu-
rüd<gedrängt werden.s
Wenden wir uns nun dem theoretischen
Sdl,afren von Marx und Engels unter den ver-
änderten historischen Bedingungen zu. Was
berecitigt uns, von einer neuen Periode in
ihrem theoretischen Schaffen zu spredren?
Worin besteht deren Spezifrk? Auf welcie
Art und Weise reagieren die Begründer des
wissensdraftlichen Sozialismus zwisdren 1870
und 1883 bzw. 1895 auf die gesellschaltlidren
Veränderungen? Wenn r.Ärir versuchen, diese
und ähnlidre Fragen zu beantworten, sind
wir zunädlst mit der Tatsadle konfrontiert,
daß es im Sdraflen von Marx und Engels in
dieser Zeit ganz unterschiedliche Tendenz.en
gibt. Das zeigt sich auch an den Bänden IIl9,
M31 und M39, die alle in die uns interessie-
rende Periode gehören, aber zugleici deutliche
Untersdliede aufweisen. wenn man die darin
enthaltenen Texte in bezug aut Inhalt und
Form sowie in bezug auf das Anliegen mit-
einander vergleidrt: Ökonomie und Natur-
\r'issenschaften - das Marxsdle Hauptwerk in
englischer Übersetzung und eine FüIIe einzel-
ner Exzerpte - Exzerpte von Engels in Vor-
bereitung auf die ,,Dialektik der Natur", die
darin tatsädrtrich verarbeitet wurden, und
Auszüge aus Büchern zur Ceologie und Mine-
ralogie sowie zur anorganischen und organi-
sdren Chemie. über deren unmittelbaren
Zwed< wir bisher nur Vermutungen anstellen
köonen und die zum Teil - dies gilt &'ahr-
scieinlidr 1ür Marx'Exzerpte zur Chemie -

zu seinen letzten sdrriftlidlen Außerungen
gehören. Diese Stichworte mögen genügen,
um das breite Spektrum der wissenschaltliöen
Bemühungen von Marx und Engels zu ver-
deutlichen, mit denen es die Bearbeiter allein
der genannten Bände zu tun haben.
Ausgangspunkt für die theoretische Arbeit
von Marx und Engels in der Periode nadr l8?0
sind zweilellos jene realen gesellsdräitlidlen
Prozesse, die ihr den Charakter einer Uber'
gangsperiode zum Monopolkapi l,aüsmus ver-
leihen. Sie folgen darnit der bereits im ,.Kom-
munistisdren Manifest" enthaltenen program-
matisdren Festst€llung, daß die theoretisdren
Sätze der Kommunisten keineswegs auf Ideen,
auf Prinzipien beruhen, die von diesem oder
jenem Weltverbesserer erfunden oder ent-
decht worden sind, sondern.,nur allgemeine
Ausdrücke tatsächlidrer Verhältnisse eines
existierenden Klassenkampfes, einer unter
unsern Augen vor sich gehenden geschicht-
lidlen Bewegung"e darstetlen. Iin vorder-
grund steht für sie zunädt§t die geistige Ver-
arbeitung der Erfahrungen der Par.iser Kom-
mune Noch während in Frankreich die revo-
Iutionären Ereignisse andauern, gibt Marx im
,,Bürgerkrieg in Frankreidr" - gestützt auf
ein .eidrhaltiges Material historisdler fakten
- die Einsdrätzung, dies sei die erste Bevo-
lution, ,,in der die Arbeiterklasse offen an-
erkarnt war als die einzige Klasse, die noch
einer gesellschaftlichen Initiative fähig $ar" rir

Das Geheimnis der Kommune bestehe darin,
daß sie ,,wesentlich eine Regieruag der Arbei'
terklasse" gewesen sei, ,,das Resultat des
Kampfes der hervorbringenden gegen die an_

eignende Klasse. die endlidr entdeckte poli
tisdle Form, unter der die ökonomische Be-
freiung der Arbeit sidr vouziehen" kann.lr
Damit führt Maax den bereits zuvor formu-
liertsn Gedanken weiter. \Ä'onach die Arbei-
terklasse die fertige Staatsmaschinerie üicht
einfach übernehmen und für ihre Zwecke in
Bewegung setzen könne.12

Von diesem großen welthistorischen Ereignis

e Marx. K.; Engcls, F.: Ma|ifest d?!' KommLlnisti_
sdren Partei. - In: MEW. + Bd. 4. - Bcrlin, 1971

- s. 475
l0 Marx. K.: Dcr Bürgerkrieg in Frankreicfi. Sc-
paratabdruck aus dcm Volksstaat. Leipzig. 1871. -
In: MEGA! I/22. - Berlin, 198.1. - S. 206
1r Ebd.: S.204/205
12 Vgl. Marx an L. Kugcimann. 12. 4. 1e?1. - In:
TlrEw- - Bd- 33- - Berlirr 1984. - 5.205

I Vgl. Gricse, A.; Pawelzig. G.: Einlührung in
Eogels' Schrift .,Dialektik der Natu.". - 2.. verb.
Aufl. - Bcrlin, 1988. - S. 7,18
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lassen sich Marx und Engels in ihxer gesam-
ten Arbeit nadr 1870 leiten. Sorgfältig analy-
sieren sie alle Fortschritte, zu denen die
Arbe.iterbewegung in den einz€lnen Ländern
gelaogt. So konstatielt Engels rückblickend
aul das Jahr 1877, daß die europäisdre Arbei-
terbewegun8 mehr und mehr in den Vorder-
grund aller Tagespolitik gerüd(t sei und sich
eigentlich alle politischen Eroignisse auf diese
oder jene Weise als günstig für das Vorwärts-
sdlreiten dieser Bewegung erwiesen hätten.
Er sieht darin ,.a sure sign of approadring
triumph ".13 Sdron 1874 hatte er sidr eingehend
mit der Situation in Deutschland befaßt und
als wesentlichen Vorteil de! deutschen Arbei-
ter herausgestellt, ,, daß sie dem theoretisch-
sten Volk Europa's angehören, und daß sie

sici den theoretisdlen Sinn bewahrt haben,
der den sogenannten ,Gebildeten' Deutsdl-
lands so gänzlidl abhanden gekommen
ist".l4 In Deutschland werde zum erstenmal,
seit eine Arbeiterbewegung besteht, ,,de.
Kampl nadl seinen drei Seiten hin - nadl d€r
theoretisdlen. der politisdlen und der prak-
tischtkonomischen (Widerstand gegen die
Kapitalisten) - im Einklang und Zusammen-
hang und planmäßig gelührt".r; Die deutsdlen
Arbeiter seien für den Augenblicl< in die Vor_
hut des proletarisdlen Kampfes gestellt. Sie

übernehmen damit nach seiner Ansidlt eine
besondere Verantwortung: ,,Es wird nament_
lich die Pflidlt der Führer sein. sidr über alle
theoretischen Fragen mehr und mehr aufzu_
klären, sich mehr und mehr von dem Einfluß
überkornmener, der alten Weltanschauung an_
gehörigea Phrasen zu befreien, und stets im
Auge zu behalten, daß der Sozialismus, seit_

dem er eine Wissenschaft geworden, auch wie
eine Wissensdlaft betrieben, d: h. studirt wer-
den will."ro
Hauptanliegen von Marx und Engels in der
Periode nadl 1870 ist es, durch Vervoll-
kommnung und Propagierung des von ihnen
begründeten wissensdlaftlichen Sozialismus
jene Entwict<lung zu fö.dern, die es ermög-
Iicht. daß die deutsdlen Arbeiter - wie auch

die Arbeiter der aoderen europäis(hen Län-

13 Engels, F.: The worklllgnren ot Europe in 1877.

- In: MCGA:I I25. Berlin, 1985. - S. 129
1l Engels, F.: Ergänzung der vorbemerkung von
1870 zu .,Der deutsche Bauernkricg". _ In: MEGA:
I 24. - Berlin, 1984. - S. 382
15 Ebd.: S. 383
,6 EIrd.: S.38;lr38r1

der - gerüstet dastehen, ,,wenn entweder un-
erwartet sdrwere Prüfungen, oder gewaltige
Ereignisse von ihnen erhöhten Muth, erhöhte
Entschlossenheit und Thatkraft erheisdren."rt
ln den Vordergrund rüd<t lür sie damit die
1r'eitere Ausgestaltung des Sozialismus als
wissensdraftlicle Theorie. Drei Linien ihrer
Arbeit in dieser Zeit bringen das deutlidr zum
Ausdrud<.
Ersreas ihr Bemühen, die wissenschaftliche
weltanschauung der Arbeiterklasse allseitig
und systernatisd! auszuarbeiten, die in ihren
einzelnen Werken und Sdrriften vorliegenden
philosophisdren, ökonomischen und politi§chen
Erkenntnisse zusammenzuführen, auseinan-
der zu begründen, sie als Momente eines in
sich Sesdrlossenen theoretischen Systems dar_
zustellen. Davon täßt sich Engels in seiner
polemisdren Schrift gegenüber Dühring leiten,
dea zwar wie auch andere Vertreter bürger-
lichen Denkens dieser Zeit seinen Angriff auf
den Marxismus als theoretisches System ridl-
tete. jedoch selbst keine tragfähige, in sidl
konsistente weltansdlauung zu begriinden
vermodtte.
Zueitetus das Ringen um eine theoretisdle
Vertiefung einzelner Erkenntnisse oder gan-
zer Gebiete des Marxismus, worin Marx und
Engels selbst die Voraussetzung für ein er-
folgreiches Bemühen in der zuerst genaDnten
Hinsidrt sahen. In diesen Zusammenhang
lassen sich Marx' Arboit an der weiterfüh-
rung seines dkonomisdren Werkes, Engels'
Studien zur materialistischen Gesdlidrtsauf-
fassung in där Schrilt ,,Der Ursprung der
Familie, des Privateigentums und des Staats"
(1884) oder alrdr die programrnatischen Ideen
beider über die sozialistische Gesellsdlaft j
dargelegt von Marx in der ,,Kritik des Go-
thaer Programms" (1875) und von Engels im
,,Anti-Dühring" (1876-1878) - einordnen. Aus-
druck dieses Ringens ist auch die ,,Dialektik
der Natur", mit der sidr Engels von Anfang
18?3 bis Mitte lB82 befaßt, die er als eine
größere selbständige Arbeit geplant hatte,
ohne sie jedoch vollenden zu können. Hier
wird erstrnalig im Detail eine materialist'isdle
und dialektische NaturauJfassung entwid<elt
und daxgesteltt, ohne die es im Verständnis
vorr Marx und Engels keine wissen§chaftliche
weltanschauung der Arbeiterklasse gibt. Hier
werden darüber hinaus - ausgehend von einer
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philosophischen Behandlung der Naturwissen-
schaften - wesentliche Cesichtspunkte zu!
Dialektik als all€emeiner philosophisdrer
Th€orie und Methode folmuliert, die über die
bisherigen Vorstelhlngen zur materialistischen
Dialektik hinausführen.
Drittets sdrließlich die erneute llinwendung
zu den theoretischen Quellen des wissenscha-[t-
lichen Sozialismus, zur Heraustlildung und
Entwicklung ihrer eigenen Ideen. Deutlich
wird dies vor äIlem im ,. Anti-Dühring". spe-
ziell in En€els' Betrachtungen über den Zu-
sammenhang von modernem Sozialismus und
tranzösischer Aufklärung bzw. den auf ihrem
Boden stehenden englischen und französischen
sozialistisdren Lehren. Ein herausragendes
Zeugnis hierfür ist auch die Sdrrift,,Ludwig
Feuerbach und der Ausgang de! klassischen
deutsdlen Philosophie" aus dem Jahre 1886.

Engels begründet darin, §arum er gerade zu
dieser Zeit ein Eingehen auf theoriegeschidrt-
liche Fragen für notwendig hält. Sein wichtig-
stes Argunnent ist die Tätsad1e. daß die Marx-
sdre Weltanschauung vertreter gjefunden habe
weit über Doutschlands und Europas Grenzen
hinaus, während gleidrzeitig die, klassische
deutsdle Philosophie eine Art Wiedergeburt
erlebe. ,,Unter diesen Umständen erschien mir
oine kurze, zusammenhängende Danlegung
unsres VelhäItnisses z,ur Hegelschen Philoso-
phiie, unsres Ausgangs wie unsrer ?rennung
von ihr, mehr und mehr geboten. Und ebenso
erschien mir eine volle Anerkennung des
Einflusses, den vor allen aDdern nadrhogel-
schen Philosophen Feuerbach, während unsi'er
Sturm- und Drangperiode. auf uns hatte als
eine unabgetragene Ehrenschuld. "le
Engels verweist auf die ,,Deutsche Ideologie,,,
die nidrt veröffenttridlt wurde und seit der
sich ihnen beiden keine Gelegenheit geboten
habe, auf diesen Gegenstand zurückzukom-
men. Vielleicht sah er in einer theoriegeschicht-
Iichen Abhandlung audr eine Möglichkeit,
dem inzwisdlen verstorbenen Faeund und
Kampfgefährten ein Denkmal zu setzen. Zwei-
lellos war für ihn eine soldre Abhandlung
ein Mittel, in der Arbeiterbewegung das Ver-
ständnis für Theorie, für den Unr€ang mit ihr
zu fördern, denn nicht zufällig betont er am
Ende seiner Schrift den ,, theoretisch-rüd.-

lr Engels. F.: Ludwig Feuelba.h urd der Ausgarlg
der klassischcn deutsdlen Philosophic. In:
MEw. - Bd. 21. - Bcrlin, 1979. - S. 264

10 EM.
20 Ebd.

s.306/307
s. 307

wiss. zeltscirjft der Eumboldt-UniweEität zu Berlin. R. Ges.Wiss. 38 (1989) 3 269

sidrtslose(n) Geist" der klassisdren Philoso-
phie. der im ,,gebildete(n)" Deutschland ver-
lorengegangeF sei und nur bei der Aibeiter-
klasse unverkümmert fortbestehe.ls Sdllußfol_
gernd heißt es: ,,Die deutsche Arbeiterbewe-
gung ist die Erbin der deutschen klessisdten
Philosophie."r
Analyse der Gesciicite ihrer Theorie bedeu-
tet für Marx und Engels auch. iene Punkte zu
markieren, in denen die reale Entwickl,ung
eine Präzisierung oder Korrektur der von
ihnen vertretenen Ansichten möglidl und not-
rvendig rnachte. duch dafür bietet die Periode
nach 1870 vielfältiges Material. Ein Beispiel
daIür mag an dieser Stelle genügen: Es be-
zieht sich auf jene Veränderungen, die Marx
und Engels gegenüber den im ,,Manifest der
Kommunistischen Partei" dargelegten Gedan-
ken für wünschenswert h,ielten oder audt in
Form einer Anmerkung tatsächlidr daran vor-
nahmen. Im Vor&'ort zur deutsdren Ausgabe
von 1872 betonen sie: ,,Wie sehr sich auch
die verhältnisse in den letzten fünfundzwan-
zig Jahren geändert haben, die in diesem
,Manifest' entwickelten allgemeinen Grund-
sätze bohalten im ganzen und großen auch
heute noch ihre volle Richtigkeit. Einzelnes
\\'äre hier und da zu bessern. Die praktische
Anwendung dieser Grundsätze, erklärt das

,ManiIest' selbst, wird überall und jederzeit
von den geschichtlich vorliegenden Umständen
abh;ingen, und it'ird deshalb durdlaus kein
besonderes Ge*'icht auf die am Ende von Ab-
sdlnitt II vorgeschlagenen revol,utionären
Maßregeln gelegt. Dieser Passus würde heute
in vieler Beziehung anders lauten. Gegenüber
der immensen fortentwicklung der gaoßen

I[dr.üstrie in den letzten Iünfundzwanzig Jah-
ren u.nd der mit ihr fortschreitenden Partei-
organisation der Arbeiterkiasse, gegenüber
den praktisdren Erfahrungen, zuerst der Fe-
brualrevolution und noch rveit mehr der
Pariser Kommune, wo das Proletariat zum
erstenmal zwei Monate lang die politische
Ge$'alt innehatte, ist heute dies Programm
stellenweise veraltet. Nämentlich hat die
Pariser Kommune den Beweis geliefert, daß
.die Arbeiterklasse nicht die fertige Staats-
maschine einfadr in Besitz nehmen und sie
für ihre eigenen Zwecke in Bewegung sgtzen



2. Die NaiurwiEgens.üalten als €Bpiri§.hc Brsis
iler theorctlsdreu AnsdreuuDgeD von Marr unal
Engels

Eine Orientierung auf die Naturwissensdraf-
ten finden wir bei Marx und Engels in allen
Perioden ihres Schaffens. Es ist dies eine Kon-
sequenz aus ihrer materialistischen und dia-
Iektisdren Weltanschauung, insbesondere aus
ihrer materialistisdren Gescltidrtsauftassung.
Mit der Bestimmung dor Natur als erster Vor-
aussetzung aller Menschengeschichte und der
Hervorhebung des Zusammenhangs von Na-
turwissenschaft und Industrie wird bereits
in der.,Deutsdren Ideologie" ein ganzes Pro-
gramm für ein umfassendes und systemaüisdres
Studium der Naturwrssenschaften formuliert.
Dieses Programm haben beide seit Beginn der
50er Jahre schrittweise realisiert. Davon zeu-
gen ihre Werke und viele Briefe, vor allem
abe! die naturwissenschaftlidren Exzerpte
speziell von Marx. Letztere sind der Öffent-
lidrkeit nodr weitgehend unbekannt. Erst in
der MEGA werden sie vollst?indig und origi-
nalgetreu publiziert. Das Gewicht dieser Seite
im Schaffen von Marx \rird deutlich. wenn
wir bedanken, daß nidrt weniger als 10 Bände
der vierten Abteilung naturwissensdraftlidle
Exzerpte von ihm enthalten, drei davon ihnen
vorwiegend oder ausschließlich gewidmet sein
l{erden Charakteristisch für die natunYissen-
schaftlichen Studien von Marx und Engets jst

die große Breite ihrer diesbezüglichen Inter-
essen. Sie orientieren sich auf fast alle Ge-
biete, die in der zweiten Hälite des 19.Jahr-
hunderts wesentlidter Ausdruck für den Er-
kenntnisfortsdrritt waren. Selbstverständlich
greifen sie dabei zu versctriedenen Zeiten ein-
zelne Sdrwerpunkte heraus, verändern sich
Ausmaß und Intensität ihrer natur§'issen-
sdaftlidren Studien im Prozeß ihres Sch:rf-
fens,
Charakteristisch ist ferner, daß der zeitliche
SchNerpunkt der naturwissensehaftlichen Stu-
dien von Marx und Engels in den 70er und
f.ühen 80er Jahren liegt. Für letzteren ist
dies eigenflich seit langem bekannt. In diesem
Zeitraum entstehen die ,,Dialektik de. Natur"

:rr Marx, K.: Engels, F.: Vor$'or'l lzum ..Manifest
der Kommunistischen Partei" (d,nlts(he Ausgabe
18?2)1. - In: MEw. - Bd. l8. - Berlin, 1962. -
s. 95,/96
ll Märx, K.: Engels. F.: Manifest der Kommuni-
strsdren Partei. - A. a- O. - S.4ü2. lAnmerkung
von Engels zur englischen Ausgab/r von 1888 urd
zlrr deutschen Ausgabe von 1890.1
rt Vgl. auch Griese, A.: Parallelcn und Wechsel-
\\'irliungen in den nsturwissenschattlicheD Studicn
vor llarx und Engels in den sicbzig.r und frühcn
achtziger Jahrcn. - In: Beitrrgc zur Marx-

Engets-Forschung. - Berlilt (198?) 23. - S.2.19-25a;
Grrcsc. A.; Paw.lzig. C.: Rl')ßc N.u8icr war e.
sichcr nicht. Die natursrissenschrftiichen Exzerptc
im thcoretischen Schafren'/on Marx und f,ngels.
- In: Nlarx-Engels-Jahrbuch. - Berlin (1989) 12
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kann' ...'.1t Diese Bemerkungen hält Engets
für so bedeutungsvoll, daß er sje in der Vor-
rede. zur englischen Ausgabe von 1BBB wört-
lidr zitiert. In dieser Ausgabe finden wi! auch
dje bekannte Anmerkung, gemäß der nidtt
die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft

- \r.ie es bis dahin hieß -. sondern nur die
sdriftlic}l überlielerte Gesdlichte eine Ge-
sdlidrte von Klassenktlrnpfen ist. Engels
beruft sich in diesem Zusammenhang auf die
Entded<ungen von A. v. Haxthausen, G. v.
Maurer und vor allem L. H. Morgan und ver-
weist auf seine eigenen,.von Morgan aus-
gehenden historischen Untersuchungen.lr
Weldres waren die Voraussetzungen. unter
denen es Marx und Engels möglich wurde,
die von ihnen angestrebte Vervollkommnung
ihrer theoretischen Anschauungen tatsädrlich
zu realisieren? Eine dieser Voraussetzungen
wurde bereits sichtbar. Es ist'dies die von
ihnen vorgenommene Analyse der realen ge-
gesellsdlaftlidlen Prozesse in einer neuen
gesdridrtlidren Epoche, die Verarbeitung einer
großen Vielfalt h,istorisdrer Fakten, die Aus-
\\'ertung der Erfahrungen der europäisdren
Arbeiterbewegung. Eine zweite Voraussetzung
betrifrt ihre Beschäftigung mit den empiri-
schen Wissenschaften, die in dieser Schaffens-
periode eine neuartige Dimension erleicht.
Diesen Tatbestand im Detail zu untersuchen,
wird ein Sdlwerpunkt der Marx-Engels-For-
sdlung der nächsten Jahle oder Jahrzehnte
sein. Besondere Beachtung verdienen daboi
die naturwissenschaftlidten Studien von Marx
und EngeLs, die nach 1870 deutlich an Breite,
vieualt und Intensität gewinnen und sich -
soweit Irtan es bishea beurteilen kann - dem
Hauptanliegen der wissensdlaftlichen Bemü-
hungen beider in dieser Zeit durcha'us unter-
ordnen. Diese Einschätzung soll im folgenden

- \,or allem in Velbindung mit den Bänden
I/26 und IV/39 der MEGA näher begründet
\r'erden.j:r



und der ,, Anti-Dühring ". Es gilt aber auch
Iür Marx. der in dieser Zeit eine große Anzahl
natur'$'issensdraftlicher Werke liest und den
Hauptteil seiner diesbezi€Iidren Exzerpte
sdrreibt. Er orientiert sich vor allem auf Phy-
siologie (18?6), auf Agrikulturdlemie, Minerä-
logie und Geologie (18?8 und 1879), auf rnedra-
nisdle Wärmetheorie (1876 und 18?8), sdlließ-
licb auf anorganisdle und organisdre Chemie
sowie auf Fragen der Elektrizität und ihrer
ted)nisdren Nutzung (1882/1883). Damit setzt
er seine früher begonnenen Studien konti-
nuierlich fort.
Marx' und Engels' BeschäItigung mit den
empirischen Wissenschaften ist audr iü dieser
Periode nidrt auf die Naturwissensdraften
beschrainkt. Sie widmen sidl zugleidr inten-
siven historisclen Studien. So entstehen zwi-
schen 1880 und lB82 Marx'Exzorpte aus Mor-
gan zur Ur- und Frühgeschicltte,2a vermutlich
zulischen Ende 1881 und Ende 1882 seine sog.
Chronologischen Auszüge. das siDd Exzerpte
zur Weltgeschichte aus dem mehrbändigen
werk von Schlosser.li weitergeführt werden
die Auswertung ökonorrisdrer Literatur und
das Erfassen ökonomisdler Daten. Neben den
empirisdren Wisselsdraften gilt ihr Interesse
auch der Mathematik. In dieser Periode
schreibt Marx den größten Teil seiner mathe-
matisch€n Manuskripte.
Halten wir lest: In einer Zeit, da Marx und
Engels um eine Weiterentwid<lung ihrer theo-
retischen Anschauungen entspredlend ver-
änderten gesellsdlaftlichen Erfordernissen be-
müht sind, befassen sie sich erneut und so

konzentriert wie noch nie mit den Erkennt-
nissen einzelner Wissenschaften von Natur
und Ges€Ilschaft. Welches Anliegen wird von
ihnen dabei verfolgt? Was ist der Inhalt ihrer
koozeptionellen Vorstellungen uber wjssen-
schaJttiches Erkennen. von denen sie sich in
di€sem zusarnmenhang leiten lassen? Wie
gehen sie an däs Studium der einzelnen Wis-
senschaften heran? lvir stoßen hier auf ein
ganzes Bündel von Fragen, zu deren Beant-
wortung irn folgenden einige noch hypothe-
tische Überlegungen entwickelt werden sol-
len-
Marx und Engels betlachten die Erkenntnisse

11 Morgän. L. H.: Ancient society. - London 18?7
2i Schlosser. F. C.: weltgesdridlte für das deut-
sche Volk. Unter Mitw. d. Verf, bearb. v. G- L.
Kdegk. - Bd. l-19- - Frankfurt a. M. 1844-185?

der einzelnen wissenschaften offenbar als
empirisdle Basis der eigenen Theorie, die auf
allgemeinere oder tieferliegende Zusammen-
hänge geridrtet ist. Gemäß ihren bereits in
den frühen Sdrriften entwickelten konzeptio-
nellen Vorstellllngen über die Einheit von
Natur und Gesellsdralt sind darin gruodsätz-
lidl auch die Naturwissensdlaften einbezogen.
Beide gehen davon aus, daß für gesellsdlaJts-
theoretische Untersuchungen die Kenntnis der
Naturwissenschaften eine unerläßIidre Voraus-
setzung darstellt. So beschäftigt sidr Marx im
zusammenhang mit seineo ökonomischen Ar-
beiten seit Beginn de[ 50er Jahre mit solchen
naturwissensdraftlidren Schriften, die der Be-
ziehung von Bodenfrudrtbarkeit. klimatischen
Bedingungen, Pflanzenwachstum und Agri-
kultur gewidmet sind. Er studiert Arbeiten
von J. v. Liebig (185f). J. F. W. Johnston
(1851), F. x. Hlubek (1868) und C. Fraas (lBoB),
fextigt entsprechende Exzerpte, an und ver-
wertet sie im .,Kapital" (einschi,ießlich Vor-
arbeiten). In einem Brief an Engels betont
er. lür eine Abhandlung über die Grundrente
sei die ,,neue Agrikulturchemie in Deutsdl-
land" - er nennt Liebig und Schönbein -
widrtiger ,,als altre Ökonomen zusarrunenge-
nommen".26 Wie ernst Marx diese Einsicht
nahm, zeigt sidl im \Ä'eiteren Foltgang seiner
naturwissensdraftlichen Studien. Vor allem in
den ?oer Lrnd frühen 80er Jahren läßt er sich
von dem Bestreben leiten, immer tiefer in die
elementaren natur\Ä'issensc-haftlichen Gaund-
lagen der ihn belvegenden Menscl-Natur-
Problematik einzudringen. Dies bringt ihrl zu-
nächst zur Physiologie der Pflanzen und Tiere
sowie des Menschen und zur Mileralogie und
Geologie. Dabei wird er mit einer Vielzahl
physikalischer und chemischer Begriffe und
Tatsachen konfrontiert, so daß es eigentlich
nur folgexichtig ist,'wenn er sich im weiteren
audr der Physik und vor allem der Chemie
zuwendet.
Aus dieser inneren Logik allein lassen sich die
natur'wissenschattlichen Studien von Marx
und Engels in der uns speziell interessieren-
den Periode allerdings nicht erklären Zu be-
adrten sind auch jene qualitativen Wandlun-
gen, die sidl nadl 1B?0 in den fort€esdrrittenen
Ländern Europas und den USA im Charakter
der Produktivkrä{te. im Verhältnis von wis-
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sensdraft und materieller Produktion, im
naturwissensclaftlichen Erkeünen vollziehen.
Zweifellos stehen Marx und Engels trnter dem
Eindrud< dieser Prozesse und lassen sidl bei
der Auswahl bestimmter naturwissensehaft-
lidrer Gebiete davon leiten. Davon zeugen
Märx'Exzerpte aus Schriften von L. Meyer,
H. E. Roscoe und C. Schorlemmex sowie von
Hospitalier (lBB2/1883)2; ebenso wie jene Texte
der ,,Dialektik der Natur", die nadl Vou-
endung des,,Anti-Dühring" entstanden sind
(darunter das Kapitel ,,Elektricität" von
1BB2), aber audr verscltedene Briefe, z. B. vom
November 1882, in denen beide ihre Ansidtten
über das Experiment zur Fernübertragung
',,on Elektrizität austauschen, das der fran_
zösische Physiker M. Deprez im gl,eidlen Jahr
auf der Münchener Elektritätsausstellung
clurchgetuhrt hatte._'
Zur empirisdren Basis allgemeinerer theore-
tischer Überlegungen werden naturwissen-
sdraftliche Erkenntnisse für Marx und Engels
sdrließlidr auch dort, wo es um die B€rün-
dung einer materialistisdren und dialektisdlen
Nafuaauffassung und deren Einordnung in
d,ie \tr'issenschaftlicJre Weltansdlauung der Ar-
beiterklasse geht. wie Engels in der ,,Dialek-
tik der Natur" und im ,,Anti-Dühring' über-
zeugend demonstriert. führt der Weg zu einer
solchen Naturaulfassung grundsätzlich über
die Naturwissenschaften.
Mit ihrer Orientiorung auf die empirisdren
Wissenschaften folgen Marx und Engels einer
Tradition. die speziell in der klassisdren deut-
sdren bürgerlidren Philosophie begründet
wurde. Genauer: Mit ihrer Aulfassung über
Empirisches und Theoretisches im wissen-

schaftlichen Erkennen knüpfen sie in gewis-
ser Hinsidlt an die von Hegel gegebene Be-
stimmung des Verhältnisses von Philosophie
und empirisdren Wissenschaften an.
Hegel hatte die empirisdren Wissenschaften
als diejenigen bestimmt, die mit der Erfah-
rung beginnen, was abe! nidrt bedeute, daß
sie bei den Einzelheiten der Elscheinungen
stehenbleiben. Das I esentliche, das sie tle-
zwecken und hervorsdläfren, sei.en ,,Gesetze,
allgefiLeine Särze, eine Theo e".5 Ihr Mangel
betehe darin, daß sie das All€emeine für sich
und nicht in seinem zusammenhang mit dem
Besonderen betrachten. Daraus erwächst nadt
seiner Ansicht die Aufgabe des phildsophi-
schen oder spekulativen Denkens. Dieses Den-
ken wird von Hegel zunädrst dahingeheid
bestimmt, daß audr sein Inhalt die Wirklidr-
keit sei und es nicht losgelöst von den empi-
riscien Wissensdlaften betrieben werden
könne. ..Das Verhältnis der spekulativen Wi§-
senschaft zu den andern Wissenschaften ist
insofern nua dieses, daß jene den empirischen
Inhalt der letztern nidlt et\Ä'a aul der Seite
läßt, sondern ihn anerkennt und gebraudlt,
daß sie ebenso das Allgemeine dieser Wis-
senschaJten, 

-die Gesetze, die Gattungen u§i.
anerkennt und zu ihrem eigenen Inhalte ver_
wendet, daß sie aber auch ferner in diese
Kategorien andere einlührt und geltefld macht.
Der Unterschied bezieht sich insofei:n allein
auf diese Veränderung der Kategorien."tu Das
philosophisdre oder spekulative Denken ge-
langt, wie Hegel betont, zu einer höheren Form
des Allgemeinen, welches das Besondere ein-
schließt und insofern eine EiDheit von Unter-
schieden verkörpert. '
Empirisdres und Theoretisches lassen sich im
Anschluß an Hegel als verschiedene Ebenen
wissenschaftlidrer Gesetzeserkenntnis bestim-
men, die einander wedlselseitig bedingen. Die-
sen wichtigen Gedanken haben Marx und
Engels übernomrnen und weitergeführt. Da§
gesdlieht auf konsequent materialistischer
Basis und bei Überwindung der aus dem phi-
losophisahen Idealismus resultierenden Ein-
seitigkeiten Hogels. Wenn z. B. Engels in der
,,Dialektik der Natur" die Bed€,utung des
Empirischen betont, so verbindet er dies mit

a Hegel, G. W. F.: Enzyklopädie der philosophi-
sdren Wissensdra{ten im Grundrisse (1830). - Ber-
lin, 1969. - S. 40
:D Ebd.: S. 42
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Bd.35. - Bcrlin, 1985. - S. 10.1: Engels an Marx,
11. 11. 1882. - In: ebenda. S. 108. Vgl. auch
Engels an Bernstein. 27.2.-1. 3. 18S3. In: ebenda.
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einer prinzipiellen Kritik am Idealismus. Den
Hegelschen Ausgangspunkt - der Geist, der
Gedanke, die Idee sei das Ursprüngliche und
die wirkliche Welt nur der Abklatsch der Idee

- müsse man ablehnen. und dies habe schon
Feuerbadr getan. ,,Darüber sind &'ir AIIe
einig, daß aul jedem wissenschaltlichen Gebiet
in Natur Llnd Geschichte von den gegebenen
Thattsachetu auszugehn ist. in der Naturwissen-
sdEft also von den verschiednen sadrlichen
und Bewegungsfonnen de Materie; daß also
auch in der theoretischen Naturwissenschaft
die Zusarmenhänge nicht in die Thatsachen
hineinzukonstruiren, sondern aus ihnen zu
entd€cken und, wenn entdeckt, erfairungs-
mäßig solÄeit dies möglich nachzu!,r'eisen
sind.ri:Jl In Übereinstimmung mit den frühen
Arbeiten wie etwa der,,Deutschen Ideologie"
sieht Engels in der Orientierung auf das Em-
pirische eine Konsequenz des philosophischen
Materialismus. Eine wirkliche Orientierung
a,uf das Empirische ist mit dem Idealismus
dagegen letztlidr unvereinbar.

3. Kritik am Enpirismus

In seinen beiden großen Arbeiten ,,Dialek:ik
der Natur" und ,,Herrn Eugen Dührings Uln-
wälzung der Wisenschaft" hebt Engels vor
allem dcs theoretische Momenl iJn wissen-
sdraftlidren Erkennen hervor. Er analysiert
die Entwicl<lung einzelner Wissensdtaf tsgebiete
unter dem Gesichtspunkt der ihnen zugrunde-
liegenden theoretisdren I(onzeptionen bzw.
der Reife der diese cebiete prägenden Theo-
rien. Engels steht ganz i.rnter dem Eindrudr
der großartigen Wandlungen im naturwissen-
schaftlidlen Denken des 19. Jahrhunderts, für
die vor allem z\Mei große Tendenzen bestim-
mend waren: Zum einen ein qulitativ neues
Strukturdsnken, das auf einer VerallgeEteine-
rung der Atomistik beruht und insbesondere
in der medlanischen Wärmetheorie mit dem
Satz von der F.rhaltung und Umwandlung der
Energie sowie in der dremischen MolekuLar-
theorie und dem sich darauf gründenden Pe-
riodensystem der chemischen Elemente seinen
Ausdruck findet; zum anderen das natur-
wissensihaftlidte Ent\r.icl<lungsdenken, das
seit Mitte des 18. Jahrhunderts in der Astro-

l1 Engels, F.: Dialektik der Natur. - A. a. O.
s. 171
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nomie, der Geologie und der Biologie Einzug
hielt und mit der Evolutionstheorie einen
el.sten großen Höhepunkt erreichte. Mit die-
sen Wandlungen erhielt die klassisdre Natur-
wissensdlaf t ihre Vollendung, wurden zugleidl
Voraussetzungen geschafren, die wenig später
ihren Rahmen sprengten.:12 Es liegt auf der
Hand, daß in einer solchen Situätion in brei-
terem Mäße darüber gestritten wurde, wel-
chen Wert \i'issenschaftlidle Theorien haben.
welcher Methoden sie sidr bedienen, unter
welchen Voraussetzungen es notwendig ist,
eine neue Theorie zu begründen und welcher
Weg besdlritten !'erden muß, um zu den Prin-
zipien einer solchen zu gelangen. Am Ende
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
haben sich daran namhafte Gelehrte - den-
ken wir nur an L. Bolkmann33 und A. Ein-
61ein:l- beteiligt.
An diesen Diskussionen immt auch Engels
auf seine Weise teil. Ausgangspunkt ist fü!
ihn eine allgemeinere Einschätzung der gei-
stigen Situation nac}I 1B4B speziell in Deutsdr-
land, die durch ,,Zerfahrenheit und Verwor-
renheit des theoretischen Denkens":i gekenn-
zeichnet sei. Im Bereidr der Naturwissenschaf-
ten findet Engels eine solche Sitlration vor
allem in der Elekbizitätslehre vor, einem Ge-

:r2 \'gl. Einleitung. Inj Engels. F.: Dialektik der
Natur. - A. a. O. - 5.39.-49*. Vg1. auch criese,
A.: Pawelzig. G.: Einlührung in Engels' Sdlrift
..Ilialektik dcr Natur". - 2.. verb. Aufl. - Berlin.
1988. - S. 9-12
iir Vgl. Boltzmann, L.: Über die Methoden der
theorctisc-hen Physik (f892). - In: Boltzmann. L.:
Populäre Sdrriften. Eingel. u. ausgew. von E.
Broda. - Braunschweig/Wiesbaden, 1979. - S. f7
bis 25: Boltzmann, L.: Über die Bedcutung von
Theoricn (1890). - A. a. O. - S.54-54: Boltzmann.
L.: Über die Unentbehrlidrkeit der Atornistik in
der Naturwissenschaft (189?). - A. a. O. - S.?8
bis 93; Boltzmann, L.: Über dic Entwicklung der
Melhoden der theoretischen Phy.ik in neuerpr
Zcit (1899). - A. a. O. - S. 120-149
3, Vgl. Einstein. A.: Antrittsrede vor der Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften (1914). - In:
Ei.stein. A.: Mein Weltbild. - Frankfurt a. M.,/
Bertinlwien, 1972. - S.111; Einstein, A.: Zur Mc-
thodik dcr theoretischer, Physik. - A. a. O. -
S.113/114: Einstein, A.: Autobiographisches. - In:
Albert Einstein als Philosoph und Naturlorsdrer.
- H!sg. von P. A. S&ilpp. - Eine Auslvahl. -
Braunschweig/Wiesbaden. 1983. S. l-35 ; Einstein,
A.: Remerkungen zu den ill diescrlr Band ver-
einigtcn Arbeiten. - A. a. O. - 5.233-249
:§ Engels, F.: Dialektik der Natur. - A. a. O. -
s.169
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biet von unerhörter praktisdrer Bedeutung, in
dem es aber zugleidr enorme Schwierigkeiten
gab, die neualtigen theoretischen Grundsätze

- in Gestalt der Theorie des elektromagneti-
schen Feldes von Faraday und Maxwell - zur
Anerkennung zu bringen und auf ihrer Elasis
das ganze Gebiet umzugestalten. In den Mit-
telpunkt seiner Argumentation rüdrt Engels
die Kritili am Empi.ismus, an der ,,einseiti-
ge(n) Empirie ... die sidr das Denken mög-
Iichst selbst verbietet, und die eben deßhalb
nicht nur falsch denkt, sondern audl nicht im
Stande ist den Thatsädlen treu zu folgen oder
nur sie treu zu beridrten; die also in das
Cegentheil von wirklidler Empirie um-
schlägt".rrr Hier lvird bereits angedeutet, zu
welchen Konsequenzen der Empirismus zu
führen vermag. Engels kennzeidlnet ihn als
den sichersten Weg von der Naturwissenschaft
zum Mystizismus und belegt diese Einschät-
zung an der Haltung namhafter Naturforscher
zum Spiritismus. Nicht die überEucherlde
Theorie der Naturphilosophie führt - wie er
hervorhebt - zum Mystizismus, sondern ,,die
allerplattste, alle Theori€ veradrtende, gegen
alles Denkende mißtrauische Empirie",i)7 eine
Richtung, .,die, auf die bloße Erfahrung po-
chend, das Denken mit souverainer Veradr-
tung behandelt und es wirklidr in der Gedan-
kenlosigkeit audr am weitesten gebracht
hat".il
Ahnliche Überlegungen zur Rolle der Theorie
und zur Kritik am Empirismus flnden wir
auch in den ökonomischen Arbeiten von Marx.
Darauf wurde in unserer Literatur bereits
aufmerksam gemächt.s Die Tendenz seiner
diesbezüglichen Uberlegun€en stimmt voll
und ganz mit den dargestellten Gedanken von
Engels überein- Das VerhäItnis von Empiri-
schem und Theoretisdrem ist ein wesentlicher
Gesidltspunkt seiner Kritik an den großen
Vertretsrn der bürgerlichen Ökonomie, die -
u'ie er herausarbeitet - mit diesem Verhält-
nis gedanklich nicht fertig lverden. ,,Smith
selbst bewegt sich mit grosser Naivität in
einem lortwährenden Widerspauch. Auf der

$ Ebd.: S. 239
3t EM.: S. 162
:ß Ebd.: S. 155
,e wittenburg, G.: Emprrisches und Theoretisches
in der Gcsdridrte der Politischen Ökonomie. - In:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie. - Berlin 35

0987) 6. - S. 512-5m

/i0 Marx, K.: Zur Kritik der politir,ihcn Ökonomie
(Manuskript r86t-1863) TeiI 3. - In: MEGA2
Il 3.3. - Berlin. l$78. - S.8161817
{t Marx. K-: Zur K.itik der politii,chen ökonomie
(Manuskript 186l-1863). Tell 2. In; MEGAr
II 3.2. - Berlin. 1977. S. 381
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einen Soite veriolgt er den innren Zusarnmen-
hang der ökonornischen Categorien - oder
den verborgnen Bau des bürgerlidlen ökono-
misdren System. Auf der andren stellt er
daneben den Zusammenhang. wie er sdtein-
bar in den Erscheinungen der Concurrenz
gegeben ist und sich also dem unwissenscltaft-
lictlen Beobadlter da.stellt, ganz ebenso gut
wie dem in dem Proceß der bürgerlidren Pro-
duction praküsch Befangenen und Interessir-
1en. Diese beiden Auffassungsweism, wovon
die eine in den innren Zusammenhang, so zu
sagen in die Physiologie des bürgerlidren
Systems eindringt, die andre nur besdlr€ibt.
catalogisirt, erzählt und unter sdrematisiren-
den Begrifrsbestimmungen bringt. u'as sjch in
dem Lebensproceß äussorlich zeigt, so wie es
sidr zeigt und erscheint - Laufen bei Smith
nidrt nur unbefangen nebeneinander, sondern
dur(üeinander und widersprechen sich fort-
wäh.end."«) Thoriebildung bedeutet für Marx,
beide Auffassungsweisen miteinander zu ver-
binden. Die von ihm sdhon 185? in der ,,Ein-
leitung zu den .Grundiissen der Kritik der
politischen Ökonomie' " dargesteute Methode
des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkre-
ten war für ihn jene Art und Woise wßsen-
schaltlichen Vorgehens, die hierzu die Grund-
tage bot. Ahnlich wie Engels macht auch Marx '

deutlich, daß der Empirisrnus unter gewissen
Voraussetzungen in sein Gegenteil umsdllägt:
.,Der grobe Empirismus schlägt in falsdre
Metaphysik. Sdrolastik um, die sich abquält
unläugenbare empirische Phänomene direkt,
durdr einlaatre formelle Abstraction, aus dem
allgemeinen Gesetz herzuleiten oder ihlE ge-
mäß zuredrt zu raisonniren."4l
Marx' und Engels' Kritik am Empirismus
geht in ihrer Bedeutung weit über die Natur-
wisseDsctlaften und die Ökonomle hinaus und
wird von beiden auch so verstanden. Empinis-
mus und Praktizismus waren für sie reale
Geiahren in der internationalen Arbeiter-
bewegung, deren Überwindung ihre theore-
tischen Bemühungen speziell nadr 1870 galten.
Günstige Voraussetzungen hierfür bestanden
nach ihrer Einschätzung vor allem in Deutsch-



tand. So würdigt Marx bereits im Nadrwort
zur zweiten Auflage des ersten Bandes des

,,Kapitals" den,,große(n) theoretische(n) Sinn,
der als deutsches Erbgut galt. den sog. gebil-
deten Klassen Deutschlands durchaus abhar-
den gekornrnen ist, dagegen in seiner Arbeiter-
klasse neu auflebt".a2
Orientierung auf das Empirische und Würdi-
gung der Theorie sind bei Marx und Engels
unlösbar miteinander verbunden. Das zeigen
a'uch Marx'Exzerpte zur Chemie, die den
Hauptteil des Bandes IV/39 der MEGA bilden
werden. Diese Exzerpte widerspiegeln in
wesentlichen zügen jenen Entwicklungsstand,
den die heute als klassisch bezeichnete Chemie
um 1B?0 erreicht hatte. Ahnlich wie Engels ln
der ,,Dialektik der Natur" steht a,uch Marx
hier auf der Höhe des naturwissenschaftlichen
Denkens seiner zeit. Wol1en wilunter Bezug
auf den Inhalt der Exzerpte sein Herangehen
an die Chemie genauer chärakterisieren, ver-
dienen drei A,strekte beondere Beachtung.
Dies ist erstens sein großes Interesse für das
.empirische Detail. Ausführlich lverden von
-ihm die Eigenschalten c}lemischer Verbindun-
gen und der sie bildenden Elemente beschrie-
ben. Es wird dalgestellt, durch $/elche dremi-
schen Vertahren diese Eigenschalten felststell-
bar sind und wie man dementsprechend alle
chemischen Vexbindungen in Gruppen zusam-
menfassen kann. Malx erarbeitet sich Übel-
sichten und Tabellen, die es in dieser Form
in den verwendeten Quellen gär nicht gibt.
Für. wesentliche zusamrnenhänge bringt er
immler wieder eigene Beispiele. Der zweite
Gesichtspunkt betrifft Marx' Orientierung auf
die theoretischen Grundlagen der Chemie, auf
die chemische Molekulartheorie und das Pe-
riodensystem der chemischsn Elemente, auf
jene Grundlagen also, die A isdruck für eine
qualitative Wandlung der Chemie im 19. Jahr-
hundert sind. Dementsprechend gilt sein
besonderes Interesse der Sdrrilt von L. Meyer
über ,,Die modernen Theorien der Chernie"
aus dem Jahre 1872, die von ihm systerratisch
durchgearboitet wird, wie sowohl die Exzerpte
als auch das mit vielen Marginalien versehene
Exemplar aus seiner Blbliothek zeigen. Er
folgt der in dieser Sdlrift enthaltenon Ein-
schätzung, rir'onadr d,ie Atomistik die entschei-

4. Dialektik als wicÄttgste l)enkform iler neue-
ren Natürwissensdtaft

Engetrs analysiert in seinen beiden zuletzt
genannlen Schriften die Funktion der Dialek-
tik in den Natur\&'issenschaften und gelangt
dabei zu einem tieferen Verständnis sowohl
der unlösbaren Einheit von Empirischem und
Theoretischem als auch der jeweiligen Spezi-
flk beider Momente des wissenschaftuchen Er-
kennens. Er beginnt mit der Feststellung, daß
die empirische Naturforschung eine so unge_
heure Masse von positivem Erllenntnisstoff
a.ngehäuft habe, ,,daß die Nothwendigkeit ihn
auf jedem einzelnen Untersuchungsgebiet
systematisch und nach seinem innern Zusam-
menhang zu ordnen, schlechthin unabweisbar
geworden 1st",4: Damit begebe sich die Natur-
wlssenschaft auf das theoretisdle Gebiet und
hier könne nur das theoretische Denken hel-

a2 Marx. I(.: Das Kapital. Erster Band. Hamburg 4il Engels, F.: Dialektik deI Natur. - A a O
18?2. Nachwort- - In: MEGA, IIi6. - 5.701 S. 167

2 Wiss. zeitschriJt cler Humboldt-Universität zu Berlin. Ii. Ges.wiss. 38 (1989) 3 2',7 5

dende konzeptionelle Grundlage der moder-'
nen Chemie darstellt und darüber hinaus die
Basis für ein einheitliches Verständnis voII
Physik und Chemie bildet. Drittens schließ-
lich nim,rnt auch die Gesdtichte der Chemie
breiten Raum in Marx' Überlegungen ein. Er
widmet den historisdlen Betradrtlrngen von .
Roscoe und Schorlemmer große Aufmerksam-
keit. stellt neue Erkenntnis§e der Chemie im
Zusämmenhang mit ihrer Geschidrte da,r und
erörtert ebenso Fragen, die über den darna-
ligen Erkenntnissta,nd hinausreichen. Die§ be-
trifrt insbesondere die Chemie der Eiweiße
und anderer noch unerfolscllter Verbindungen
sowie die chemischen Grundlagen von Le_

benserscheiinungen übelhaupt.
AIte drei Aspekte haben für die naturwissen-
scha.ftlichen Stud,ien von Marx iund Dngels all-
gemeinere Bedeutung. Sie sind charakte-
ristisch z. B. auch Jür Marx' Exzerpte zur Phy-
siologie nach werken von M. Schleiden und
von J. Ranke aus dem Jahre 1876 sowie für
die naturwissenscha-ftlichen Studien von
EngeLs in Verbindung mit der ,,Dialektik der
Natur" und dem,,Anti-Dühring". Dieses

Aleichartiee Herargehen gründet sich offenbar
auf gemelnsame konzeptionelle Vorstellungen
über das Verhältnis von Empirisdlem und
Theoretischem in den Naturwissenschaften.



fen. Die Anlage zum theoretiscien Denken
müsse entwickelt, ausgebildet \rerden, und
dafür gebe es bis jetzt kein anderes Mittel als
das Studium der bisherigen Philosophie. Als
wesentlidle Momente der Wissenschaft vom
Denken, die für Engels eine Wissensdraft von
der gesdlidrtlidlen Entwicklung des mensdr-
lidren Denkens darstellt, hebt er im weiteren
die formelle Logik und die Dialektik hervor.
Letztere sei in der Vergangenheit nur von
Aristoteles und Hegel gena'uer untersudrt wor-
den. ,,Crade die Dialektik ist aber für die
heutige Naturwissenschaft die wicitigste
Denkform, weil sie allein das Analogon und
damit die Erklärungsmethode bietet für die
in der Natur vorkommenden Entwicklungs-
prozesse, lür die Zusammenhänge im Ganzen
und Großen, tür die Übergänge von einem
Untersudlungsgebiet zum andean."4J Diesen
cedanken bringt Engels wioderholt zum Aus-
druck, so audr im Vorwort zur zweiten Auf-
lage des,,Anti-Dühring" aus dem Jahre 1885,

in dem er rückblickend das Anliegen seiner
naturwissenschaf tlichen Studien drarakteri-
siert und diese in einen größeren historisdren
Rahmen einordnet: .,VieUeidlt aber macht der
Fortsdrritt der theoretischen Naturwissen-
schaft meine Arbeit größtenteils oder ganz
überflüssig. Denn die Bevolution, die der theo-
retisdren Naturwissenschaft aufgezwungen
wird durch die bloße Notwendigkeit, die sich
massenhaft häufenden, ,ein empirisdren Ent-
deckungen zu ordnen, ist der Art, daß sie den
djalektischen Charakter der Naturvorgänge
mehr und mehr auch dem widerstrebendsten
Empiriker zum Bewußtsein bringen muß. Die
alten starren Gegensätze, die sdlarfen, unüber-
sdrreitbaren Grenzlinien verschwinden mehr
und mehr."1;
Das Studium der bisherigen Philosophie oder
das Studium der Dialektik in ihren eesdlicht-
lich vorliegenden Gestalten ist nadr Engels
ein Weg. um die Ent\Ä/icklung der Fähigkeit
zum theoretischen Denken zu Iördern. Letz-
teres ist für ihn lvesentlidr dialektisdles Den-
ken oder mit anderen Worten: Theoriobildung
ivird notwendig. um den dialektisdlen Cha-
rakter der Naturvorgänge zu begreifen. Theo-
retisches Denken ordnet die empirischen Ent-

deckuDgen, d.h. es vermittelt die Cegensetze.
Wenn Engels in seiner Schrift.,Ludwig Feuer-
bach und der Ausgang der klassisdren deut-
scien Philosophie" bemerkt. die Nätur§'issen-
scialt habe sidr von einer vorwiegend sam-
melnden zu einer ordnenden Wissensdlaft
entwickelt,ao so ist dies wohl nur ein anderer
Ausdruck der in der ,,Dialektik der Natur.
getrofrenen Feststeltung, daß ,,in dterl Natur-
wissenschlaft) durch ihre eigene Ent§'icklung
die metaphysische Auffassung unmöglidr ge-
worden" sei, sich eine ,,Rüdakehr zur Dialek-
tik" vollziehe, wenn audr unbewußf und da-
herwidersprudlsvoll und langsam,t;
In diesem Zusammenhang tritt audr der Ge-
gensatz zur Hegelschen Naturphilosophie
deutlidr zut€ge. In ihr wird - wenigstens im
konzeptionellen Ansaiz - der Natur keine
objektive Dialektik zuerkannt, das naturwis-
senschaftlidre Denken auf das sog. verstän-
dige Denken eingesdrränkt, nur der Philoso-
phie die I'ähigkeit zum sog. vernünftigen
Denken eingräumt.{8 De facto bleiben damit
bei Eegel Empirisc+res und Theoretisdtes von-
einander getrennt. Im Untersdlied dazu ist {ür
Engels vernünftiges oder dialektisches Den-
ken Als w€sentlidres Moment in den Natur-
wissensdraften enthalten. es ge$'innt nach sei-
ner Ansidlt im 19. Jahrhundert an Bedeutung
und muß daher bewußt entv/ickelt rverden.
Mit diesen Überlegungen ist eine Basis gege-
ben, um den zusammenhang von Empirischem
unrl Theoretisdlem im wissenschaftlichen Er-
kennen im Detail zu begründen.
In den konzeptionellen vorstellungen von
Marx und Engels ü,ber wissenschaftlidles Er-
kennen nimmt audt die Frage nadr Parallelen
im Theoriebildungspräzeß auf natur- und ge-
sellsdlaJts§'issensdlaftudtem Gebiet einen
widrtigen Platz ein. Dieser Thematik sollten
wir künftig größere Aufmerksamkeit schen-
ken. Offenbar orientiert sich Marx in seinen
ökonomischen Arbeiten in methodisdler Hin-
sidrt am Beispiel der Naturwissenschaften.
Das Grundanliegen dieser Arbeiten bestimmt
er im Vorwort zum ersten Band des ,,Kapi-
tals" bekanntlich unter Ver§'endung der Be-
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griffe Naturgesclichte ünd Naturgesetz.(! In
diesem Vorwort gibt es auch einen direkten
vergl,eich der Ökonomie mit den Naturwis-
sensdEften - Physik, Chemie und Biologie -jn bezug auf die in ihnen verwendeten Metio-
den. Sicher wäre es lohnend, diesen Vergleidr
\r'eiterzufüIren und das Marxsdle ökono-
mische Werk speziell unter dem Gesichtspunkt
der darin enthaltenen naturwissenschaftlichen
Begrifre genauer zu analysieren. Auch Dngels
befaßt sidr mit diesem Problem und äuße.t
sidr dazu in den B0er und 90er Jahren. Wenn
er im Vorwort zur ersten englisdren Ausgabe
des ersten Bandes des ,,Kapitals" darüber
spricht, daß jede neue Auffassung einer Wis-
sensdraft eine Revolution in ihren Fadraus-
drüdren einschließe, so verweist er zur Er-
härtung seiner für die Ökonomie entwickelten
Argumentation auf die Chemie, in der die
gesamte Terminologie ungelähr aUe zwanzig
Jahre radikal geändert werde. In einer Dis-
kussion mit C. Schmidt, der. die Frage nadl
der GüItigkeit des Wertgesetzes aufgeworfen
hatte, erörterte Engels das Verhältnis von
Begriff und Realität. Der Begriff sei nicht ohne
weiteres, unmittelbar, schon Realität und die
Realität nidrt unmittelbar ihr eigener Begriff.

Dies habe etwas mit der Natur von Begriffen
zu tun, und an dem Tag, wo Begriff und
Wirklichkeit sidr absolut declien würden, sei
es am Ende mit der Entwicklung. Dies dürfe
man aber nicht so verstehen, daß es sidl bei
Begriffen nur um Fiktionen händle. Engels
stellt die von Sdrmidt aufge{'orfene Frage in
einen allgemeineren Kontext und verweist
neben der Ökonornie auf die Geschichte und
die Naturwissensdräften, speziell auf die Evo-
lutionstheorie.5l
Die im vorliegenden Beitrag dargestellten
Überlegungen zur theoriegesdridrtlidren Ein-
ordnung der naturwissenscllaftl,ichen Studien
von Marx und Engels sollen in unserer künf-
tigen Arbeit lveitergeführt und präzisiert wer-
den. Nach mejner Übeazeugung liegen'hier
Möelidrkeiten, um das theoretische Sdrafren
von Marx und Engels speziell in der Periode
nach 1870 umfassender und differenzierter zu
begreifen.

r) Engels, F.: Vorwort zur englischcn Ausgabe des
erst.n Bandes des ,.Kapitals". - In: MEW. -
Bd. 23. - Berlin, 1977. - S. 37/38
ir Engcls an C. Schmidt. 12.3. 1895. - In: MEW. -
Bd. 39 - Berlin. 1984. - S. 431-433

11) Vgl. Griesc', A.; Liepert, A.: Diskussionsgrund-
lage: .Wande! im Verständnis des Verhältnisscs
von Gesellschafts- rmd N^tulwissenschaftcn. -In: Gesdrichtsdenken urd Naturwissenschaft im
19. Jahrhunderl. - In: Bcrichte. - Humboldi-
Universität 9 (198?) 27. - S.5-20
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