
Gerd Pa@etzig

Die Bewegungsauffassung von Marx und
Engels ist vielseitig und vielsdridrtig. Sie bil-
dete sich in einem umfassenden alseitigen
Aneignungsprozeß der Wirklichkeit, der kri-
tischen Aroignung der Literaüur. besonders
der wissensdlaltlidlon Literatur verschieden-
ster Fachgebiete, und im Dialog miteinander
sovie mit ihren Zeitgenossen - FrEonden wie
Feinden - heraus. Nidlt immer ist eindeui-rg
nach\r'eisbar, wer von toidon dabei zuerst Eine
bestim&te Idee arrsgesprodren. eine litera-
risdle Meinung oder eine neue wissensdraft-
liche Tatsadre *uigegriffen und weiterverfolgt
hat, da aus den schriitlj,ch überlieferten Zeug-
nissen, auch wenn sie oindoutig datiert wer-
den können, nur belegt werden kann, wer
zuersI diesen oder jenen Gedanken in eine
bestimmte schriftliche Form gebracht hat.
Quellen und Spuren aufzuflnden und im
wissensclaf tlicien Apparat des entspredren-
den Bandes nachzu',!'eisen, ist Aufgabe der
editorischen Bearbeitung des Schriftgutes von
Marx und Engels für die MEGA'Ausgabe.
Es liegt aul der Hand, daß dies auch
nicht andsutungsweise in einem Beitrag nach-
vollziehbar gem,adlt werdeD ksnn. Ebenso-
w6njg kano ein vollstaind,iges detailliertes Bjld
ihrer Bewegun€saufassun€ gegsben werden.
Die Darstellung eiiliger Grundzrige verfolgt
den Zweck, auf einige meisl weniger beach-
tete oder in ihrem Inhalt wenig a,ugeGchöpfte
Seiten ilrer Bewegungsauffassung aufmerk-
sa;rn zu machen, die vorrangig im Zusannen-
hang mit der MEcA-Bearbeitung der ,,Dia-
lektik der Natur" von Friedridr Engels Un-
tersuchungsgegenstand waren, $,obei zusarn-
menhänge mit enLspredrenden Aulfussung:rn
von Marx doutlidr wuriCen. Die A,uswahl be-
vorzu€t dabei Fr€sestellungen, deren sorg-
fäItigere Beachtung sich als wissersctraitllch
produktiv erweisen könnte bei der geistigen
Be$ältigung und praldischen Läsung und Be-
herrsdrurul von heutigen wissensdraltlichen
.und paal<tischen Problemen.

l. Bewegung als Daleinsweise der Meterie

,,Bewegung in dem allgemeinsten Sinne, in
dem sie als Daseinsweise. als inhärentes Attri-
but der Materie gefaßt wird, begreift alle im
Universum vorgehenden veränderungen und
Prozesse in sidr, von der bloßen Orisverände.
ruog bis zum Denker", beginnt Enaels 1880

seine Gedankenentwid<Lun€ in,,Grundformerl
der Bewegung"l. Gleiciartig äußerte er sich
bereits davor in sei,ner Dühring-Kritik2. Man
beachte, wie Engels in beiden Fällen sogleidr
von den hödrsten philosophiscien Abstraktio-
nen ausgehend aul die konkrete Mannigfaltig-
keit zu spredren kommt, die darin widerge-
spiegelt wrird. Hier möge pars pro Loto sp.e-
chen. Die Ver,oin'igung von all,ge,rneirnster
Abstraktion mit eine! inhaltsreidlen Vorstel-
Iungswelt läßt sich für beliobige \Missenschaft-
liche und philosophische Abst.aklionen im
Denken von Engels und Marx nach\Ä'eisen.
Dieser Charakterzug, gogenv/ärtiger Mode f ol-
gend kann man audl ,,Denkstil'sagen, erfor-
dert Universalität der Kenntnislage, allseitige
Bildung, die allerdi,ngs rl]idrt i{r einern t}ezie-
hungslosen enzyklopädisdlen NeberieiirlnJer
verharren dart, sondern Zlrsammenhänge auf-
äeckt, Beziehungen, durch die das \liele aus-
einander hervorgoht und auf einen Nenner
gebradrt werden kann-
Eben urn diese Zusammenhänge des Vielen,
der vielsn Bewegungen und Veränderungen,
der vielen Eigensdlaften und Krä.fte und nicht
zuletzt audr der Wissensgebiete dreht sich die

i Engels, F.: Dialektik der Natur (18?3-1882). -In: Marx, K.; Engels, F.: Gesamtaüsgabe (MEGA).
Erstc Abteilung. - Band 26. - Berlin, 1985. -
S. 187. - Dicse Welkäusgabc wird im weiteren
abgekürzt zitiert: MEGA:. Bd. I26 (und entspre-
chend andere Bände).
! Engcls, F.: Herrn Eugcn Dührings UmwäIzLr g
dcr Wissenschaft. - Ini Marx, K.; Engels, F.:
Werke. Bd. 20. - Berlin. 1969. - S. 55. - Diese
W(,rkausgabe wird im wei[cren abgeliürzt mit
MEW zitiert.
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grLlndlegende Fragestellung zu Begiinn d.r
Arbeit an der .,Dialektik der Natur". Obei-
flädrliche Betradrtung sah allerdings nur, daß
Engels 18?3 in .,Dialektik der Naturwissen-
sehaft 'r Bewegungsformen der Materie klassi-
fiziert und darin die objektive crundlage für
d"ie Klassifikation der Wissenschaften gefun-
den habe. Tatsächlich nahm aber Engels die
seinerzeitige Klassifi kation der Wissenschaf ten
und bei Naturforschern vorhandene Vorstel-
lungen von Bewegungsformen und -arten
(modes of motion) nidrt nur zui Gl.undlage,
um ihre wectrselssitige Korrelation aufT,udek-
ken, sondern in erster Linie. um ihren Zusam-
menhang, ihr Ineinander-Ubergehen und Aus-
einander Hervorgehen zu erfragen. Im Cesetz
del Erhaltung und Umwandlung der Energie
sah er vor'allem den naturwissensdraftlichen
Nachweis von der allgemeinen gesetzmäßigen
Natur dieser Übergänge ineinander, \r'ie sie in
der Natur realisiert und in der mensdllichen
Arbeitstätigkeit zunehmend praktiziert wer-
den. Des historisdren Charakters dieser Klas-
sifi kation wie allelwissenschaftlichen Klassi-
fikationen überhaupt war sidr Engels völlig
bewußt. So läßt er audr den seinerzeitigen
Klassifikationen Saint Simons und Hegels hi-
storische Gerechtigkeit zukommen. I

Er besteht allerd,ings darauf, daß der ,,@irk-
liclle Übergang aber in der Geschichte - des
Sonnensysterr§, der Erde ": liege. So, wie er
mit diesem Gesetz gedaDktridr arbeitet, läßi
sidl überdies erkerulen, daß sidr für ihn
,,Erhaltung" und ,, Entwidilung " keinesl,!'egs
einander niu! a,u*sciließen, sondern vor
allem gegenseitig bedingen, so daß sie
einander wedrselseitig zur Voraussetzung
haben. Daraus ist erklärtlid!, daß sich
Engels in so vielen Texten der ,,Dialek-
tik der Natur'" nidlt nur mit diesem Gesetz
und seinen versdliedenen Anwendungen be-
schäfiigt. sondern audl irnmer wieder danadl
fragt. \r'ie weit die Wissensdraften den kon-
kreten verlauf und Mechanismüs dieser Über--
gänge aufgedeckt haben. Mehrfach beklagt er,
dalS die Chemie noch zu wenig über die Natur
der,,Diweißkörper" (: Protoplasma : Ei-
§eiß) \\'isse und daher noch nichl den Über-
garg von der Chemie zum Leben erklären

3 Engels, F.: Dialektik der Natur. - A. a. o. -s 9-10
't Ebd. r S. 28, 132i Ebd.: S. 10

könne, zur ,Daseinsweise der Eiweißkörper,
deren wesentlidres Nlomer.t im lortudhtenden
Stofruechsel tuit iler öußeren sie umgeben-
ilen Natut besteht und die mit dem Aufhören
dieses Stofr\,vechsels audl aufhör.t und die Zer-
setzung des Eiwoißes herbeifü]rlt".c Ebenso
oft fragt er nach velschiedenen Aspekteü des
Übergangs vom Tier zum Menschen, vom orga-
nischen Leten zum Bewußtsein, danach, lÄ'ie

dlese Ubergänge,,sidr setbst machen_.i Inso-
.fern steht die Eigenbewegung, die Selbstbe\\ e-
gung materieller Systeme stets an erster Stelle
seiner Unter'sudrungen: Sdron in den ersten
Aufzeidrnungen steht:,,Cegenstand dea sich
bewegende Stoff."8 Aber diese Selbstbelr-eeung
wird audl nie verabsolutiert. als altrein exi-
stierend, angenommen. Mit anderen Worten:
jedes rnatelielle Objekt wird als offenes SJ'-
stem m,it einer Umwelt angesehen, in die es

wirkungen als Bewegung ausübt und aus der'
es Wirk'ungen als Bewegung erfährt. Somit
ergibt sidr fü! Engels: ,,Darin. daß diese Kör'
per in eilem zusarnmenhang stehn, Iiegt sdron
einbegrifren daß sie auf einander einlvirken,
und diese ihre gegenseitige Einwirki.rng ist
eben die Bewegung. "lr
Im Denken von Engels lallen die Kategorien
des Zusammenhangs, der Bewegung und der
Wedrselu'irkung inhaltlich nicht so weit aus-
einaxder. ude es in der noueren Litgratul'
überwiegend zu verzeictrnen ist, und sie l,er-
selbständ.igen sidr nicht gegenüber den .,mate-
riellen Existenzen"l0, den,Agenten von Beue-
gung. Zusammenhang, Wedlselwirkung. Bben-
deshalb kommt er nicht in Versuchuitg, diesc
und andere Abstraktionen zu selbständig
handelnden Wesen zu machen. wie es \eine.-
zeit und audr heute nicht selten erfolgt. so daß
sein Spott darüber &'ohl nadr wie vor aktuell
ist: ..Erst madlt man Abstraktionen von den
sinnljchen Dingen und dann 'will män sie
sinnl,idr erkennen, die Zeit sehn und den Raum
riechen ... denn die Materie als soldle und die
Bewegung a s soldre hat noch Niemand gesehn
oder sonst erfahren, sondern nur die ver'-
sdriednen wirklich existirenden Stoffe und
Bewegungsformen. "ll

6 Ebd.: S.40. Vgl. auc-h ders.: Hefin Eügen Düh-
rings ... - A. a. O. - S 75f6. 578.i579
7 Engels, F.: Dialektik dcr Natur. - A. a. O. -
s. 28
s Ebd.: S.9 (Hervorhebung von mir - G. P.)j Ebd.: S. 188
lo Ebenda
rr Ebd.: S. 135
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Aus d,esem Grunde ist für Engels wirkliche
DialeLtik nur als materialistische Dialektik
durdlfü]Lrbar. Aus demselben Grund bestimmt
er Di,alekiik ,,als die WissensdraJt von den
allgemeinsten Gesetzen aller Bewegung".,,als
w'isse nsdlaft vom Gesammt-Zusarnmenhang ',

,,von d€n Zusarnrnenhängen",,,der geschicht-
tridlen EntwickLung" und in anderen ähnhcien
.dusdri.icken,l2 was Interpretatoren Schwierig-
kei,ten bexeitet, \Ä'enn sie nicht erkennen, daß
die versclliedenen Formulier.ung€n f ür Engels
in}ta]tlich identisdr sind, die Formversdrieden-
h€it jeweils nur die Betonung versdhiedener
Aspekte desselben Inhalls bedeutet
Berüd<sidrtigen wir aber, was Engels im Zu-
sarnmenhang mit der Defrnition des Lebens
übea d€n wissenschaftlid).en Wert von Deflni-
tionen überhaupt sagt. kommen wir zu piner
nodr weitergehenden Frage. ,,AIle Deflnitio-
nen sind wissenschaJtlich von geaingem Wert.
Um wirklich erschöpfend zu wissen, was das
I-eben ist. müßien wir altre sei,ne Erschei-
nungsform€n d,urdrgehn, von drer niedrigsten
bis zur hödrsten. Für den Handgebrauch sind
jedo.i soldre Definitionen sehr bequem und
stellenweise nidrt gut zu entbehren; sie kön-
nen auch nicht sdladen. solange ma-n nur ihre
unvermeidlichen Mängel nicht vergißt."r:r In
den Vorarbeiten dazu formuliert er noch deut-
Ilcher: ,,Deflnitionen sind für d,ie W,issenschaft
rÄ'ertlos, weil stets unzulänglich. Die einzige
reelle Definition ist d,ie Entwicklung der Sache
selbst, und diese ist aber keine Definition
mehr . . . Dagegen kann für den Han-dgebrauch
eine kurze Darlegun€ der allg€meinsten und
zugleich bezeichnendsten Chäraktere in einer
sog. Definition oft nülzlich und sogar not-
wendig sein. und kann audr nieht sdraden.
wenn man von ihr nidrt mehr verlangt, als
sie eben aussprechen kann."la
Däraus ergibt sidr m. E. folgeridrtig, daß, um
den Mängeln jeder kurzen Definrition zu ent-
Eehen, Derschieilene Besti,mmuügen uod kurze
Charakterisierungen sich als zwingend not-
wendig erweisen, um durch ihre Gesamtheit

schrittweise oine allseitigere und vollständi-
gere Vorstellung von der Sache, die aul den
Begriff gebradrt werden soll. zu bekornmen.
Das betrifrt ebenso'die Vorstell.ung, was Dia-
lektik ist, wie die Vorstellung, was Beregung

'was ist dann aber von der allenthalben zu
konstatierenden Neigung zu halten, die mit-
unier sogar zu einer Sucht nach Deflilition
wird, inhaltlidren Reichtum in eine kLlrze
Definition zu zwängen? Als was muß dann ein
methodisdles Vorgehen qual,iflziert §-erden,
aus solchan Definitionen allein Folgerun€en
abl€iten zu wollen? Muß dann nicht die Be-
schränkung des Ausgangspunktes in eine Be-
schränktheit des theoretisdren Konzepts um-
sehlagen?

2, Bewegung unal cleichgewicht

Begriffe \Ä,ie Gleichgewicht, Ruhe, Stabilität
bringen bestimmte Seiten oder Aspekte des
oben erwähnten Begriffs der Erhaltung zum
Ausdruck. Sornit gilt für ihr Verhältnis zur
Bewegung zunächst das allgemein für das
Verhältnis von Elewegung/Veränderung und
Erhaltung als Verhältnis von Gegensätzen Ge-
sagte. Daher beginnt auch Engels 1874 seine
Überlegungen zu diesem Stidtwort: ,,Das
Gleichgewidt unti.eoobrar von der Bewe-
gung."li Wichtig ist 1ür ihn arber, wie di--s real
aussieht: ,,In der Bewegung der Weltkörper
ist Be@egung in Gleichgeüicht und Greich-
gewidl.t in iler Beuegung (retraüv). A,ber alle
speciell reLative Bewegung. d. h. hier alle
Einzel-Bewegung einzelner Körper auf eilem
sich bewegenden Weltkörper, ist Streben nadl
Herstellung d6r relativen Ruhe, des Gleidr-
gewidrts." Damit $rird aber Ruhe, Gleichge-
wicht Iür ihn nicht, weil relativ, zu eincl,
zweitraneigen, vernadllässigbar.en oder,.u.n-
wesentlichen " Seite im Gegensatzverhältnis:
,,Die Möglidrkeit der relativen Ruhe der Kör-
per, die Möglidteit temporärer Gleichgeürichts-
zustände, ist wesentlichc Bedlngung der Dil-
ferenzirung der Materie und damit des Le-
bens ...". Der lebende Orgänismus ist fur ihn
..die lebendige Einheit von Bev/egung und
Gleichge\r'icht. " wenn Engels diese Notiz
schließt mit ,,Alles Gleichgewidrt nur rerotil)

li Engels. F.: Dialektik der Natur
s. 21

tl Vgl. cbd.: - S. 145. 16?, 169, l?J, l?5. Siehc auch
ders.: Herrn Eugen Dü}1rilrg._ ... - A. a. O. -S- 22-24. 131-132; ders.: Lud§'ig Fcucrbach und
der Ausgang der klassisctren deutschcn Philoso-
phie. - In: MEW. - Bd.2l. - B:rlin, 1979. -s. 292-29.1
ti Engels. F.: Heün Eugen Dührings... - A. a. O.

s. ?7
11 Ebd. : - S.578
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ur,d teinpo ir"\t) und dies in seiner Dühring-
Kritik zum Ausdrud. bringt mit ,,AIle Ruhe,
e.ues Cleidrgewidlt ist nur relativ, hat nur
Sinn in Beziehung aul d,iese od6r Jene be-
stirrmte Bewe€ungsform"It, dann kann daraus
in keiner Weise gefolgert werden, daß Engels
die B€deutsamkeit und derl Wert von Gleidr-
gewidrtszuständ en, von Ruhezuständen unter-
sdrätzt oder unterbewertet habe. Angesichts
seiner wie auch der bei Marx vorhandenen
theoretisdren und praktisdren Erfahrungen
mit verschiedenartigen ökonomisdr€n Gtroidr-
gewidrten und UngleidEewidrtEn, Proportio-
n€n und Disproportionen. Stabilitäten und
Instabilitäten würde dies audr venmndern.
wogegen die p,hilosoph,ische Th€6e der ReIa-
tivität, die mit dem naturwissenschaftlidlen
Befunden konJorm geht. geridrtet ist, ist ein-
deutig die Idealisiierung ujrd Venabsotrutieru,nE
eines beliebigen bestimmten R^Ihe- und
cleichgewidrtszustandes, damit auch die be-
sdlränkte A,uffassung, als ob e6 für bestiinrnte
Ersdreinungen nur einen Gleidrgewichtszu-
stand, nur eine Ruhelage gäbe. Beides wider-
spricit dem Marxsctren und EngElssdren Ver-
ständnis der Dynamik von W'idersprudrsver-
hältni,seen.
Es ist hier nicht der Raum. um im Detail
nadrzuweisen, in w,ie vielfältiger Weise Eogels
selbst in den Aufzeidmungen zur ,,Dialektik
der Natur" wie audl in anderen Sdrriften
diese grundsätzlidre Autfassung method.isdr
nutzt oder bis in welche vielfäItigen Veräste-
lung€(l Marx in seinen ökonomisdren Studien
diese Problematik verfolgt. N{rr auJ eine An-
vond,ung sei hingewiesen: ,,Bis auf Darwin
von seinsn jetzigen .dnhängern grade das har-
monisdle Zusamrhen-Wirken der' oFganis(hen
Nahlr hervorgehoben, wie d€]s Pflanzenreidr
d€n Ttrieren Nahlung und So,uerstofr liefert
und die6e den Pfl,anzen Dünge! .rnd Arnnno-
niak und Kohlonsäure. Kaum war Darwin
anerkannt, so sahen dieselben Leute üborall
nur Kampf. Beide duffassungen irnnexh.alb
enger Grä[zen beredrtigt, aber beide gleidr
einseitig und bornint. Die Wedr6elwirkung
todter Naturkörper sdrLießt Harrnonie und
Kollision, die Lebende. bewußtes und unbe-
wußies Zusamfilenwirken. wie bewußten urld
unbe{'ußten Kampf ein. Es ist also schon in

der Natur nidrt erlaubt den einseitigen
,Kampf' allein auI die Fahne zu schrqiben."r8
Bemerkenswerterwaise kommt Engels im wei-
teren Gedankenga,ng in dieser Notiz audr zu
der F€§tstellung, daß ,,alle 10 Jahre eine Kri-
sis das Gleichgev/icht wieder herstellt dllrch
Vernichtuog nicht allein der producirten Le-
bens-, Genuß- und Entwicklung,smittel, son-
dern audr eines großoo Theils der Produktiv-
kräfte setbst".re Aber nicht darauf soll hier
die AuJmerksamkeit getenkt werden. Eine
stichprobeDmäßige PrüJung neuerer l,lteratur
nach dem Wort ,,ökologisches GleidE€widlt"
läßt erkennen, wie weit die überwiegende
Anzahl der h,utoron noch method.isdt vom
Dialektik-verständn6 von Marx und Engels
in d,ieser Frage entfernt ist. Analoges läßt
sich umschwer konstatieren in Darlegungen,
die versdriedenartige Gleichgewidltsproblema-
tiken im gesellschaftlichen Leben inhaltlidl
zum Gegeostand haben. Offensichtlich ist das
Sdrwanken zwischen Harmonrie, Gl,eid€e-
wicht und Koll,ision, Kampf iirnnner 'noch wei-
ter verbreitet als das Begreifen und ieweils
konkrete Fixieren ihrer Einheit, d. h., das
Fixieren ihrer je\Meils konkreten form und
ihres Verhältnisses sowie der Dynamik dieser
Form und dieses Veahältnisses. Wie weit hier
unbewußte Momente des Strebens nadl Ruhe
und Harmonie, die dann auch in ihren polaren
Gegensatz umsdrlagen, wenn sie sich als nidlt
reallsierbar erweisen, mit eine Rolle spielen,
wird sidlertidr sdlwer genau zu ermitteln
sein,

3. GrundforEen der B€w€gung - Attraktion
unil ßepulsion

Im Untersdr,ied zur Engelssdren duflaG§ung
von den B€w€gungsformen, die - w€nn auc,l.
rneist ni{ht tiefgründ,ig gsnlug - in Darstellung
und Diskussion einen bestirnmten Platz in den
letzten Jahrzehnten eingenommen hat, hat die
Engelssdre Auftassung von Attraktion und Re-
pulsion als Grundformen der Bewegung selt-
sarierwoise keine Beadrtung gefurdon, ob-
wohl sie für ihn ebenso wie für Marx gr,und-
tegend war und sidllerlictl, wie nodl zu zeiSen
soin wird, auctr für heutige Fmg€§tell,ungen
ihre wissensdlaf tlidre ProduHivität keines-

18 E gels, F.: Dialektik der Natur
s. 49
1e Ebd.: S. 50

A.a.Q
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wegs eingebüßt hat. Es ist daher arn Platze,
auci etwas die,,Vorgesdrichte" des Attrak-
tions-Repulsions-Konzeptes z! betrachten.
Ob$,ohl Marx in seine! Doktor-Dissertation
schon auf die Problsrnatik der Repulsion als
GrundeigensdEft der Atome in den Auffas-
suoge{r Demokrits und Epikurs gestoßen war
und sie ausfühllich diskutiert, scheint die dodl
fün die Herausbildu,ng seiner spätere,n An-
sdrauungen ebenso li'ie lür Engels weniger
bedeutsam geworden zu sein als die Auffas-
sungen von G. W. F. Hegel, die dann vor
allem auf I. Kant zurückzuführen. Kant gibt in
seiner,,Allgerreinen Naturgesctrichte und
Theorie des lIimmels " 1755 den Arsboß für
den Einzug des Enhvicklungsdenkens in Na-
turwissensduften und Philosophie der neue-
ren Zeit, nac-h Engels der ..Springpunkt alles
ferneren F ortschritts ".r'l Die natürlidre Ent-
stehung des Sonnensystems erklärt Kant im
2. Teil seiner Schrift als Wechselspiet zweier
entgegengesetzter Kräfte, die beid€ in glei-
cher Weise der Matenie eigen sind, als Wecl-
selspi,el von Anzieh'ung (Attraktion) uIrd Ab-
stoßung (Repulsion). Die Dialektik zweier
entgegengesetzter Kräfte wird darnit der
theoretisdr-methodol@isctre Ausgangs- und
Angelpunkt sei,ner Nebularhypothese, rnit der
er der natur$'issensdraftlichen Erkenntnis
und Begründung weit vorausellte.2r 1?86 weist
Kant in seiner A.rt eit .,Metaphysiscie -An-
fängsgründe der Naiturwiss ensdraft " Att.ak-
tion und Repulsion als denknotwendig nach,
um die Materie tiberhaupt konstituieren (und
definieron) zu können. Damit glaubt er, d,ie
Materie ,,konstruiert" zu haben. Das bestrejitet
ihm ab€r bereits Hegel, der völtrig beredrtigt
feststellt, daß Kant hier nicht konstru.iere,
sondern die bereits als existierend vorausge-
setzte Materie aDalysiere. waui er außerdem
nicht einmal theoretisch konseque[t durch-
führe, denn die Repulsion wird empirisch
begründet und nur die Attraktion als theo-
reti.sch denknotwendig aus dem Beg.iff der
Materie abge1eitet.l2
Hegel übersieht dabei aber, daß Kant sich
hier im Prinzip, bereits von der Kräftevor-
stellung zu lösen beginnt. Das wird e!'st von

lo Ebd. : S. ?6
2r Kant, I.: Allgemeine Naturgeschichte und Theo-
rie dos Himmels. - Berlin, 1955. - S.85-104
22 Hegel, G. w. F.: wissenschaft der Logik. -
1. Teil. - I-eipzig, 1948. - S. l?0-176

23 Engels, F.: Dialektik deI Natur. * A. a. o. -
s. 189
,4 zur gesämten Entwid<lungskonzeption H. Spen-
cers siehe: Pawelzig, G.: Herbert Spencers Ent-
wicklungsphilosophie und die Naturwisseßchai-
ten. - In: Naturphilosophie von der Spekulation
zur Wissenschaft. - Berlin. 1969. - S.291-303

Engels hervorgehoben:,,Ausdrücklicl 2u mer-
ken: Attraktiqn und Repulsion werden hier
nicht gefaßt als sogenannte ,I(rärle', sondern
als einladte Formen ilet BelDegutlg. Wie denn
schon Kant die Materie aulgelaßt hat als die
Eioheit von Attraktion und Repulsion."lj
Von dieser Auffassung Kants leiten sidl zwei
Entv/,icklungslinien ab : Dine diose A,uffa§sung
einengende in der EntwickLungsauffassung
von H. Spencer und eine diese vorallgenei-
nemde urnd erweiiernde, die von Hegel zu
Marx und Engels führr.
In der Entwid<lungsphilosophie Spencers neh-
men die Kätegorien der Integratjon.und Des-
integration eine zentrale StelluDg ein.24 AIIe
Veränderungen im Universum sind iür ihn
eine uraulhörliche Andercvertsihürg von Ma-
terie und Bewegung. die für ihn nur in sine
sichtbaxe und eine uosidrtbare (molekula,re)
mechanische Bowegung zerfällt. Diese Anders-
vertedlung j,st Entwicklung, wenn Integration
vol! Mat€rie und ZerstreuiLng von Bewegung
überwiegen, sie ist Auflirsung, wenrn Absorp-
tion von Bewegung und Desint€€xation von
Materie übelwie€en. Iniegratioo und De,§inte-
gration sind hierbei nidrts anderes als die
umbenannten Prinzipien der Attraktion und
Repulsion von Kant, die nun allerdings auI
dem naturwissensctralttrich gesidterten Boden
d,er Erhaltungssätze des Stofies und der En€r-
gie betrachtet werden, die Spencer in einem
,,Erhaltungssa.tz der Kraft" zusa@'ne,nfaßt.
Für Intogration wird allein die GEavitation
verantwortl,idr gernadlt. Desi,ntegration, Zer-
strouung, ist die Auflösung und Amsdohnung
von Molekülon unter Zufuhr von 'Wärme (A,b-

sorpbion molekularer Bewegu{€).
Den Ausdnudr der Integ.ation wählt Spencer
deshalb, weil er mit del trnterpretation dies€s
Begriffs als Übergang zu einej: mehr zusäm-
menhängenden Existenzform des Stoffes die
Formel getunden zu haben glaubt, um auf
allen Gebieten ,, ein-tache Entwicklu,ng" zu be-
schreiben (er selbst verweist audt auf die
Spradrentwicklung). Diese,, einiadre Entwick-
tung" wird zur !, zusarnirnengesetzten Entwick-
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lung", v/enn durdr sekundäre Vorgänge dabei
Diflerenzierungen des Stoffes einse?,en, das
Homogene zium Heterogeqen wird. Diese Dif-
ferenzienrngen werd,en durch untersch iedlich e
äußere Einwirkungen auf die einzelnen Teile
eines Körpers hervorgerulen, also a.Ilein durch
äußere Ursadlen, denen allerdings der Kör-
per selbst insofern entgegenkommt, als er im
homogenen Zustand nicht sehr stabil ist, ver-
gleidtbar mit dem labilen Gleichgewidrt in
der Medranik, wogegen der inhomogene Kör-
per eher dem stabilen Gleidlgewidrt der Me-
d!änik entsprectle. Mit der Differenzierung
korune so der Körper zu einem stabilen End-
zustand n der Entwidrlung, in der er ver-
bleibe, bis er durdr äußere Kräfte, denen er
nicit genügend Widerstand ontgegensetzen
kann, der Auflösung, der Desintegration ver-
falle. Der von Kant gelegte Keim für eine
Entfaltung des dialektisdren Grundansatzes
verkürnrnert so in einem modranistisöen Ent-
\\, icktruigsmodeu. das allerdings den be-
schränkten Fortschrittsinteressen der libe-
ralen Bourgeoisie in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts außerordentlidr gut
entspradr.
Ein entsdreidender Sdrritt zur diälektisdren
Entwidrtrung des Ansatzes von Kant erfolgte
aber bereits im ersten Drittel des vorigen
Jahrhunderts durdr Hegel. Er setzt bei seiner
Entwicklung der Begriffe der Attraktion
und Repulsion gleich auf der Stufe der uni-
versellen Augemein}loit an, also auf d€r Ebene
von Kategorien, d,ie allen Dingen als jewei-
ligen ,,Eins" zukommen. .,Eins" repell,iert sich
zu ,,vielen Eins" als prozeßhaJter Übergang.
Das ist die eigentliche, d,ie ,,än sich seiende"
Repulsion, die von der äußeren, bereits ge-
setzlen Repulsion des einen Eins zu den vie-
l..n anderen Eins als dessen Beziehung zu die-
sen zu uotorsdreiden ist. Hegel kriiisiert dabei
d.ie Leibnizsdte Monadologie, in der eben bei
der Betracitung der Letzteren Form der Re-
pulsion stehengeblieben lverde. Somit ist für
Ilegel im Verhältnis von Repulsion und At-
traktion die Repulsion das aktivere Prinzip
gegenüber der Attraktion:,,Die Attraktion
bezieht sidr auf diese Weise auf die Repul-
sion, daß sie d,iese zur Vorotlssetzung hat. Die
Repulsion lielert die Materie für die Attrak-
tion. Wenn keine Eins wären, so wäre nidlts
zu attraiieren ; die Vorstellung fortdauernder
Attraktion, der Konsumtion der Eins, setzt
ein ebenso fortd,auerndes Erzeugen d,er Eins

voraus -..".1' Daraus ergibt sich soß'ohl das
wechselseiti,ge Vorausseken von Attraktion
und Repulsion als audl, daß jede das andere
als Moment in sich enthäIt. In de. gegenüber
der Entwi(klung in der ,,wissensdraft der
Logik" lolapperen f'orm ir! der ,,Encyclopä-
die" wird dies auf den §ak gebracht: ,,Die
Repulsion ist daher ebenso wesentlidr Attrak-
tion."\
Darnit wird die BetFachtung von Repulsion
und Attraktion als selbständig gegenüber ein-
ander existierond radikal aulgegeben, was
audr in der anschließeoden kriüisdren Erläute-
rung des Gebrauchs dieser Kategorien in Phy-
sik ulrd Politik zum Ausdrud( kommt. An
anderer Stelle bekräfti€t er: ,, Übrigens ist erst
d.ie sdrwere Materie die Total,ität und das
Reelle, an dem Attraktion und R.epulsion
stattfinden kann: sie hat die ideellen Mo-
mente des Begriffs, der Einz,elheit oder Sub-
jektivität. Desv/egen sind sie nidrt als selb-
ständ,ig oder als Kräfte für sich zu neh-
men .. .".27 Ungeadrtet der idoalistisdren Form
tltreiben als auiheben"swerte Momente: 1. Die
Ausdetrnung des Attraktions-RepuLsions-Kon-
zeptes aul alle Be\Ätegungsformen der Materie.
2. Dib ausdrückliche Aufgabe der Kräftevor-
stellung von Attraktion und Repulsion, i,hre
Auff assung als diatrektisch identische §"e§6nt-
liche Formen aller Be\regung und Entwick-
lung, wobei die Repulsion als die aktivele
Seite auJzufassen ist. Hier scheint mir llegel
selbst einer metaphysisdlen Verabsolutierung
zu unterliegen. Wie boi auen Gegensatzver-
hältnissen, kann m. E. auch hjer die bestim-
mend.e, aktivere Seite wechseln, so daß die
von llegel aufEestellte These nur für den
Gesamtprozeß im Universum, nicht ab€r tür
die uns viel mehr interessierenden und be§'e-
genden Teilprozess€, die unser Leben ständig
beeinflussen und die wir zunehmend beein-
flusse,n lernen. ihre atßo]ute Gültigkeit te-
sitzt.
Vor ällem diese Momente 1r'erden bei Marx
und Engels direkt oder indirekt methodolo-
gisch wirksam. Boi Marx erfolgt die methodo-
Iogisch-heunistische Nutzung vorrangig in je-

'5 Hegel, C- W. F-: Wissenschaft der Logik. -
A. a. O. - S. 164
16 Hegel. G. W. F.: Encyclopäd,e der philosophi-
schen Wissenschaften im GrLrndrissc. - Leipzig,
1949. - S. 116
:7 Ebd.: S. 219
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wejls spezinschen Formen (und darnrit amdl
ihnen entspredrenden Bezeichnungen) lür ver-
schiedene Fragestellungen des gesellsahaft-
lidrc.n L,ebens überhaupt. des ökonomischen
Lebens im Besonderen Es ist hier nicht der
Raum, um nachzuzeichnen, wieviel grund-
legende gesellschaftliche Zusammenhänge als
Dyna-.niken sich Marx in den 40er Jahren er-
schlossen aus dem Wedlselspiel von dneig-
nung urld Entäußerung bzw. Vergegenständ-
Iichung, von kapitalistisdrer Aneirgnung und
Entoignung. Marx begxeift die Her,aus ildung
des Lohnarbeiters als Trennung von den ob-
jektiven Produktionsbedingu,ngen und als spe-
zifische Vereiniglrng mit ihnen unter dem
Komn€ndo der Kapitalisten. Er analysiert die
Herausbildung ganz bestimmter Produktiv-
kräIte in ihrer'Wirkung auf Zentralisation
odea Dezentralisation der Produktion, Kon-
zentration oder Verstreuung der Arbeits-
k.äfte, das Einführen bestimmter Prod,uk-
tions- und Herrschaftsmethoden in ihrer Wir-
l<ung auf Vereinigung oder Zersplitterung des
Widerstandes der Arbeiter. behandelt stets
Teilung der Arbeit und Kooperation als zu-
sammengehörige Prozesse. Als M6r'x in der
Vorbereitung der 2. A,uflage des ersten Ban-
des des ,,Kapital.s" (18?2) eine woitergehende
Untergliederung seines Wierkes vornirurt,
wähl,t er für den nunmehrigen ?. Unterab-
schnjtt des 13. Kapitels den Titel ,,Rep{llsion
und Attra.ktion von Arbeitern rnit Entwick-
lung des Maschinenbetriebs. Kriseir der Baum-
\Ä'oll,jnd,ust.ie ". Iiurz: Das mit dem Ropul-
sions-Attraktions-Konzept gegebone Grund-
modell für die Einheit entgegengesetzter Be-
\Ä'egungsrichtungen gehö.t zur Norma-lität des
Marxschen ökonomischen Denkens, durch-
dringt gleichermaßen Forsdlümgs- wie Dar-
stellungsmethode.
EngeLs greift die Problemätik der Attraktion
und Repulsion aul naturwissensdlaftUchem
Getriet und in der philosophirschen Verallge-
moinerung intensiver auf, als er seine Studien
zur ,,Dialektik der Natur" begiinrnt.
Bereits jn der ersten Arbeitsphrase 1873 notiert
er sich dazu verschiedone Fragen unter Ver-
q,'endune von RepuLsion und Attraktion, ohne
sie allerd.ings bereits als Grund.formen der
Berr'egung zu bezeichnen.s Dies erfolgt erst
1880. 1874 findet er, daß der,,Urnsdrlag der

Attraction in Repulsion und umgekehrt bei
Hegel mystisah, aber der Sadre nadr hat er
darin die späteren naturwissensdraitlicien
Entdeckungen anticipirt ... Selbst darin Hegel
genial daß er die Attraction als Zweites aus
der Repulsion als Vorhergehendetrn ablei-
tet ...".!e In allen weiteren Arbeitsphasen
kommt er unter verschiedenen Gesichtspu[k-
ten darauf zu sprectren. Die Dialektik von Re-
puLsion und Attraction bildet für ihn die
Grundlage für die Kritik der fehlerhaften
Interpretation des II. Hauptsatzes der Thermo-
dynarnik in der These vom,,Wärmetod des
WeltalLs".
In den konzeptionellen Notizen Anfang lBB0
wird die Dialektik von Repulsion und Attrak-
tion beretis zur theoretisch-konzeptionellen
Grundlage lür die darauf fußeiden und un-
mittelbar darauf folgenden Ausarbeitungen.rr)
Die elste dieser Ausarbeitungen nennt Engels
dann ,,Grundformen der Bewegung".:rr Hier
ent\r'ickelt er seine allgemeine Bewegungstheo-
rie, lvobei er den !'ormbegrifr doppelt verwen-
det: a) im Sinne der oben berelts besprodre-
nen ,, Bewegungsformen der Materd,e" und b)
zur Herausstellung von Attraktion und Repul-
sion als ,,Grundlor,men d,er Bewegung". die
er als polare Gegensätze auffaßt, die dialek-
tiseher Nal,ur sind.:2 Er weist nach, wie inner-
halb der anorganiisdren Beu/egungsiorrn€n bei
den nach dem Gesetz der Erhalturng umd Um-
wandlung der F-nergie sidr vollziehenden Um-
waodl,ungen audl stets ein voltrständigea oder
partieller Umsdllag von Attraktion in Repul-
sion und umgekehrt erfolgt. Er stellt fest, daß
bei der Naturforschern seiner Zeit unter
Energie vorzugsweise Repulsionsbewegung
verstand,eo §'ird, dagegen unter Kralt Attrak-
tionsbeweglrng. Obwohl er in drieser Hinsidrt
audr den Energiebegrifl für einseitrig hält,
entsche,idet er sidl lrlit Claüsims gegen Helm-
holtz für den Energiebetriff und gegen den
seinerzeiti8en Kraftbegriff. Insofern erlaubte
das tiefere ph,ilosophisdre Verständnis der
Bewegungsproblematik unter Einschtruß der
Dialektik von Reputrslon und Attraktion
Engels in einer Zeit der natun ,issensdElt-
lidr-theoretisdren Unentschied,enheit, sidr für
die Aulfassung zu entsdreiden, die sidr dann

ar Ebd.: S. 13

' r"*" * Diarektik der Natur. - A. a. o. - ,l 3i3.,3. iH-l8i
S. l0 :::: Cbd.: S. 190
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späier auair in den NaturwissenschaJten durdr-
gesetzt hat.
Dieses Glundkonzept deutet Engels auch difre-
renzierter an, wenn ea betont, daß die Grund-
formen ,, UDterloEnen' hätten, wobei er auch
offenläßt, ob uns be.eits alle Bew€gungsfor-
men bekannt sind. Er entwickelte also ein
philosopohisches Grundmodell auf der Basis
d€s naturwissenschaftlichen Erkenntnisstan-
des in der zweiten HälJte des vorigen Jahr-
hunderts. Ist es jedoch wissensdraltlidr unpro-
duktiv geworden dadu.ch, daß die Radioakti-
vität später entdeckt wurde, die allgemeine
Natur und d.ie ErsdreinungsforrrEn elektro-
magnetischer Wellen bedelrtend weiter aufge-
klärt §nd, daß spontaner und induzierter
Atomzerfall in Erkenntnistätigkeit und mate-
rieller Produktion breite Nukuf,rgssphären er-
langt haben, Kernfusion und -fission heute
ihrer zlrverlässigon und sicheren Be,herr-
schung h,ar,ren, um don Energiebedarf der
Mensdrheit künftig zu befried,irgen ? Meines
Erachtens sind seither eine Anzahl weiterer
Ersdreinungsforrnen sowohl von Attraktion
als audl von Repulsion auigedeckt worden,
die in keinerlei Hinsicht den von Engels ge-
taofrenen Verallgemeinerungei wide!.spre-
dren. Mehr noch. ,,im Wedrselspiel von At-
traküon und Repul§on" bewegen sidr von
Mensdlen gesdraffene tedlnisdr€ Systeine und
in ihnen auch Menschen im erdnahen kosmi-
sdren Faum. Aber niclt das soll hier weiter
erörtert q'erden.

Engels besdrränkt sidr an diese! Stelle auJ
die Untersuchung der anorganisdren Bewe-
gungsforrnen. Indirekt wird aber seine Auffas-
sung auch sichtbar, wenn er organische Bewe-
gu,ng, Leben, als Stoffwechsel d,iskulriert, der
in d€r Einheit von Aufnahme, Urnwandlcrng
und Aussdreidung von Stofren besteht. Marx
verwendet in der ökonomisdren Belvegung,
wie oben erwähnt, indirekt dieses Grundmodell
der Be\i/egung, gelegenU,idl aber audt wört-
Iich, wie z.B. in der 1. Auftra€e de6 1. Bandes
des ,,Kapitals" (1867): ,, Dieser qualitatioe
Wechsel im Masdlinenbetrieb entfernt be-
ständig Arbeiter aus der Fäbrik oder ver-
sdlließt ihr ltror dem neuen Rekmtenstrom.
$,ährend die bloß quantitdtiDe Ausd,ehtuung
der Fabriken neb€n den Herausgeworfenen
f risdte Kontingente versdrlingt. Die Arbejter:
werden so foltwährend repellirt uJld attraiirt,
hin- und hergesdrleudert, und d,ieß bai bestän-
digem \ryedrsel in Geschledrt, Alter und Ge-

sdrich der Angeworbenen. ":i:r Gibt es also
Riien akzs!,tablen G-rund, nicht auch nacl an-
deren ErsdleinuDgstormen von Attraktion
und Repulsion und ihrer Dialektik im gesell-
schaltlüdt€n wie organisdlen Leben zu sudlen
und zu prüJen, ob es uns damit geliDgt, unser
Wissen über Bewegungsprozesse z,u erweltern
und zu vervouständigen ? Ist es nic.ht gerade
umgekehrt so, daß es genü€eld Ersdreinun-
gen gibt, mit denan wir uns auf versdliede-
nen Gebieten praktisdl auseinandersetzen
müssen und dabei mit theoretisch unreflek-
tierten Begriffen arbeit€n ? Einige Beispiele:
Der Gegensatz von Liebe und Haß hat zwar
sdron die klassisdre Antike besdräftigt, ist aber
ihre Dialektik deshalb bereits voll eriaßt Lrnd
$,ird sie pnaktisci beherrscht? Haben wir es

in der Variante Sympathje und Antipathie
in den letzten Jahrzehnien nicht mehr als ge-
nug mit einseitigen und vera.bsolut?ierenden
Konzepten zu tun gehabt? In mannigfaltigen
Formen berühren uns im gesellsdraftlichen
und ind,ividuellen Leben Probleme der Ver-
träglichkeit und Unverträglichkeit (psydri-
sche, immunologische, medikannentdse, effiäh-
rungsphysiologische, sinnesphysiologisdte. kli-
matische, ökologisdre), versdriedene Arten
von -phobien und -philien. In der territo-
rialen Verteilung der BevöIkerung gibt es

nichtbeherrsdrte Dynaroiken der Konzentra-
tion und Entvölkerung, in großen Stzidten
schwer beherrsdrbare und steuerbare Pulsa-
tionen mit Konzontrationen und Entleerun-
ge(l bestirnmter Territorien. Versc-hiedene
Formen der Anreidlerung und Konzentaation
bzw. Verdünnung und Verstreuung u- ä. sind
unverzidrtbare, miteinander verkoppelte Ele-
mente in rnanigfaltigen technologischen Pro-
zessen.
Attraktion und Repulsion stellen offensidrtlich
Kategorien dar, deren Dialoktik 6inen sehr
t{esentlidren htE oder eine sehr wesenttridle
Seite aller Bewegungs- und Entwicklungs-
prozesse widerzuspiegeln vermag und deren
In{ormationskapazität heute noch bei weitem
nidrt ausgesdlöpft ist. Es handelt sidr daboi
keirneswegs nux um eüre räumtridre Annähe-
rxng und Entfernu,ng, obwohl audr d,ies st€ts
mitsdrwingt, aber wohl sdron nidrt mehr der
bestimmende oder entsöeidende Zug ist, weinn

ß Marx, K.: Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonomie- Erster Band. - In: MEGA. Bd. II/5. -Berlin. 1983. - S. 371
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im Umgangssprad€ebrauch von der Annähe-
rur4i bztrr,. Entfernung von Völkern, Klassen
und Sciidrten, Ehepartnern, Meinungen und
Standpunkten. von K.ulturen, Ent$/ickLungs-
niveaus u. a. gesprochen wird.
Die Mannigtaltlgkeiit der ErsdEinungsformen
von Attraktion und Repulsion läßt sich nicht
nur nach Bewegungsforrnen der Materie un-
tersdleiden und'gliedern, sordern audl in
anderer Weise. So lassen sich einig€ Haupt-
formen nennen. die sich vom Mecianismus
des verl,aufs und vom Resultat her qualitativ
voneinande! unterscheiden, auch wenn diese
Hauptformen imeinander übergehen können,
ab6r nicht müsser. Einiachste Form ist sicher-
lich die einladle Ansammlung oder Akku-
mulation aus rnechanischen oder n'ichtmechB-
nisdlen Ursadren sowie der entgegengesetzte
Prozeß der Zerstreuung oder Vertoilung, der
bis zur mehr oder minder identisdlen Wie-
derherstellung des Ausgangszustandes füh-
ren kann. Davon zu unterscheiden sind Pro-
zesse der Assimilation und Dissi,milation, weil
sie mit Umwandlungsprozessen verbunden
sind, der Umwandl,ung von Systemfternden in
Systeme:igenes und umgekehr . Anpassungs-
ersdreinungen u/ürde ich hier dazurechnen,
obwohl sie einige Speziflka au[weism, vor
allem, l!'enn es sich un ein SidEnpassen han-
delt und nidlt um ein Angepaßtwerden. Die
Vereinj€ung von Assimilation und Dissimi-
lation im Stoffwedßelbegriff hat eine beson-
dere Bedeutung und erlordert eine gesonderte
Behandlung. Vielle,icht gibt es aber fließende
Übergänge zu oiner weiteren Hauptforrn, der
Fusion und Fission (von Atomkerner. leben-
den Zellen, von Produktioos-, Verkehr:s-, Han-
dels- und Finanzunternehmen, Verlagen, ge-
sellsdlaf tlidren Organisationen).
Schhießlidr haben wir es mit der Dialektik von
Attraktion und R-epulsion bei vieüältigen
Integrations- uxd Desintegrationsprozesse.n zu
bun, deren Erkenntnis und Gestaltung metho-
disch dadurch erisdrwort wird, daß dii€§e Pro-
zesge in verschiedener Weise mit Difrerenzie-
rungs-, Ded,ifferenzierungs- und Urndifferen-
zierungsprozessen der beteili€ten Elernente
Sekoppelt sind und sie sich außerdem gleieh-
zeitig auf versclriedenen Ebenen von Systeln-
hierardlien vollziehen, und zwar durchaus
nidrt irnmer in gleidrsioniger Richtung. Wie
die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte bel€-
gen, ist aber rnit vereinfachten Modellen (etwa
in der Beschrä'nkung der Fragestellurngen auf

Integration und Difrerenzierung) bei der Ge-
staltung von Entwicklungsprozessen weder in
der Ökonomie noch in den Wissensdlalten
noch au{ anderen Cebieten, wo sich als be-
stirnmende, dominierende Seite - historisdl
gesehen - die Integratiolr durchsetzen wird,
auszukonu$en.
Diese Andeutu.ngen mögen als Beleg dafür
genügen, daß sidrerlich zu unserem meiho-
dologisdren Schaden die AuIIas$.rng von
Engels über Atiraktion und R.epulsion als
Grundformen der Bewegung weit€ehend in
Vergessenheit geraten ist.

4. Sioffwechsel - die spczifische Eig.etrbewe-
gung

In den letzten Jahren ist es in atrer Literatur
zurehmend Massenelsch€i,nung gewgrden, in
Anlehnung an Marx vom Stoffwechsel zwi-
schen Mensdr bzw. GeseUsdrqft und Natur zu
spredren. Die Diküon aber, jrl der dies oft
erfolgt, läßt berechtigie Zwoifel auikommen,
ob damit bereits der theoretiscirmethodolo-
gische Reichtum ersdrlossen irst, der sich bei
Marx und Engels mit diesem Begriff verbiri-
det. verschiedenu,idre Außerungen in don letz-
ten Jahrzehnten, ob nicht die oben erwähnte
Charakterisierung dos Lebens von En€e1s ver-
altet sei - unter Hinweis aul d€n da-rnals ge-
bräuchlichen unscharfen Begriff ,,Eiqreißkör-
per" - deuten zurnindest darauf tlin, daß zum
einen der ganze Kontext nicht hinreichend
beachtet und zu,m andeien dire ltrauptautmerk-
samkeit nicht auf den Stoffwecisel, genauer,
auf die spezifische Form des Stoffwedrsels,. die
l,eben auszoictnet, gelegt worden ist. Darin
zeigt sidr, daß eigentlidr überhaupt nidlt er-
kannt wurde, worauf Engels die Aulrnerksam-
keit lenken woute. 18?3 hatte er ja sdron
festgestellt: ,,Diö verschiednen Formen und
Arten des Stoffs selbst wieder nur durdr die
Elewegung zu erkennen, nur in ihr zei€en sich
die Eigensdraften der Körper. von eil}eim Kör-
per der sich nicht bewegt ist nichls zu sagen.
Aus den Formon der Bewegung also ergibt
sich die Beschaffenheit der sich Bewegenden
Körper."lt Li€gt es nidrt auf der Hand, daß
Engels ein gutes Jahr später beün I(o{runen-
tiereil von aktuellen Diskussionen zur Entste-
hung uod zrün Wesen des Irebens sidl von die-

r Engels, F.r Dialektik der Natur
s.9
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ser.\uffassung leiten läßt, aus der Mannig-
Ialtigkeit der Lebensäußelungen als Be$'e-
gungen diejenige herausgreift, die als grund-
legende Eigenbewegurg sämtliche Lebensfor-
men auszeidrnet und von der sidr alle ande-
Ie, Le ensäußer rngon ableiten lassen, und
daß er desha.lb den von der Physiologie be-
reits herausgearbeiteten Begriff des Stoff-
wedrsels in den Voidergrund rüd<t? Sidrerlidt
war dabei audr nicht ohne Einnuß, in welcher
Weise Ma-rx bereits seit den 50er Jahren den
physiologisdlen Stoffwechselbegrifr verallge-
meinert, ihn nidrt nur frir biologisdres. son-
dern a,uch für ökonomisches Letren produktiv
gemacht hatte.
Anregungen für eine veaallgemeinerte ver-
wendung des physiologi,schen Stoffwechselbe-
griffes hat Marx walrschelnl.idr durch Robert
Daniels erhalten. der ihm im Februar 1851

s€in Manuskript,,Mikrokosmos. Ent\yurt
einer physiologisdlen Anthropologie" zuge-
sandt hatte mit der Bitte um eine kritische
Einsdrätzung. Audr im diesbezügl,idren Be-
gleitbrief taudlt sdlon der AtEdrudr,,geistiger
Stoffwechsel" auf.35 185?/58 jedentalls benutzt
Marx in den .,Grundrissen" bereits verbal
. Stoffwechsel" differenziert unter veIsdriede-
nen Gesichtspunkten. Neben dem natürlichen
(physiologisdren) Stofrwedrsel von Mensch.
Tier und Pflanze spridrt er beim Mensdlen
vom gesellsdraftlichen Stoffwedlsel,36 er unter-
scheidet matelie]1en und geistigen Stofüvech-
sel.:rT.bezeichnet veränderungsprozesse ir:i der
Naiur als ,,einfadlen Stofrwe(isel der Natur",:rs
konstatiert Stoff- und Formwechs€l als zwei
Seiton derselben Prozesse in Produktion und
Austaus'ch,re .,Die Agricultur i. B. wird blose
An&endung der Wissensdraft des materiellen
Stofflvedrsels, l!'ie er am vorteilhaftesten zu
reguliren für den ganzen Gesellschaltskör-
per "ao, prognostiziert er.
Daraus w,ird bereits ersidrU,ich, daß der Stofr-
wedlselbegrifr für Marx (in der ökonomisdren
Theorie) ein wirklidrer Begriff und keine der

vcranschaulichung dienende Metapher wird.
wir linden ihn daler auch expon,iert 1867 im
e.sten Band des .,KapitäIs" bei grundlegenden
Aussagen:,,Als Bildnerin von Gebraudswer-
then, als 7r'ürzliclre Arbeit, i'st die Arbeit daher
von allen Gesellschaltstormen unahhängige
ljxistenzbedingung des Menschen, ewige Na-
turnothwendigkeit, um don Stofflvecisel zwi-
schen Mensdr und Natur, also das mensdrliche
Leben zu vermitteln."lL,,Der Mensdr kann in
seiner Produktion nur verfahren, wie die
Natur selbst, d. h. nur die Fo?lnetu det: Stofe
äfldern. ln dieser Arbeit der Formüg selbst
§ird er beständig unterstützt von Naturkräf-
te[", weiß er an gleidrer Steue mitzuieilen.
Der Austauschprozeß von lfaren ist für Marx
.. geselbdraftticher Stoffwechsel ".az der inter-
nationale Austausch .,Stoffwedsel zwisdren
versdliednen Nationen"iir.,,Eine Masdrine, die
nidrt im Arbeitsprozeß die[t, ist nutzlos.
Außerdem verlällt sie der zerstörenden Ge-
walt des natürlictren Stoffwedsels. Das Eisen
veradstet, das Holz veriault..."ar. Diese Rüdr-
besinnLrng auf den,,natüxlidron Stoftwedrsel"
erfolgt bei Marx im A,bsdrnitt über den Ar-
beitsprozeß, in dem er zu Beginn diesen Pro-
zeß überhaupt dralakterisiort: ..Der Arbeits-
prozeß ist zunäclst ein Prozeß zwisdren dem
Menschen und der Natur, ein Prozeß. worin
er seinen Stoffwedlsel mit der Natur durch
seine eigne That vermittelt, regelt und kon-
trolirt. Der Mensdr tritt dem Naturstofr selbst
als eine Naturmadrt gegenüber. Die seiner
Leiblichkeit angehörigen Naturkrälte, Arme
und Beine, Kopt und Hand, setzt er in Bewe-
gung, um sich den Naturstoff in einer für sein
eignes Leben brauchbaren Form zu assimi-
liren. Indem er durch d,iese Bewegung auf die
Natur außer ihm wirkt und sie verändert.
verändert er zugleidr seine eigne Natur. Er
entwid<elt die in ihr sdrlummernden Poten-
zen und unterw,irft das Spiel ihrer K,räfte
seioer eignen Botmäßigkeit ..."45. Man sieht,
wie Marx hier sowohl Zusa,rnmenh€ng als
auch Unterschied zum tierischen Stofrwedrsel
im Verständnis der l,ebenstätigkeit als Eigen-
bewegung anklingen läßt, wie er gleidEeitig
die Einheit von Umweltverädderung und

3l nobert Daniels an Karl Mart. 8.2. 1851. - In:
MEGA]. Bd. III/4. - Berlin, 1982. - S. $8
ir; Marx, K.: Grundrisse der Kritik der Dolitisdlen
öi{onomie. - In: MEGA2. Bd. II,/1. '- Berlir! 1976.
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Selbstveränderung formuliert, die zum,,!oten
Faden" fü. die Darstellung drurch Enge]s in
,,Antheil der Ar,boit . . ." (1876) wrird.16
Grundlegender individueller Bewegungspro-
zeß ist al.so Arbeit als Stoffwedrselprozeß,
CFUüdlegender gesellsdraf tl,icler Bewegungs-
prozeß ist der geseUschaftliche Produktions-
und Austauschprozeß als Stoffwechselprozeß
mit natü,rl,idren und geseD,scha.fttrichen Kom-
ponenten! der sich aus dom tiorisdren Stoff-
wechselprozeß herä,us entwickel,t und ihn als
elementare Grundl,age enthäIt.
Somit wifll ,,Stoffwedsel" zuün b€grifrIichen
Ausdruck fü,r die Gesamthoit de! ex,istenznot-
wendigen Wechsetrwirkungen sowohl trebeJlder
als auch sozi,aler Systeme, und zwar der Wech-
selwirkungen mit,ihrer Umv/elt als a,udr zwi-
scher den Etrementen des Systelns.
Wenn heute durdl den 1! issenschaftlichen Er-
kenntnisfortsdrritt der biologisdren Wissen-
schaften unter ,,Stoffwedrsel" oidlt nur der
Stofra'ustausch iin engeren sinne, sondern audr
der darniit gekoppelte Energie- urld Informa-
tionsaustausch verständen wird. dann kann
uns qieae Bereicherung des Begrifrsinhalt€s
nur noch darin bekräftigten, alem Maxxschen
StoffwechseLbegr.iff oine erkenntni,sf ördernde
methodologische Fiunktion zuzuerkennen. Im
übrigen scheint rnrir im Marxsdlen ,,geisti,gen
Stoffwechsel" bereits ein€ A.ntizipation dessen
vorzuliegen. was wrir heute dank des Erkennt-
nisfortschrittes unseres Ja,llr.hiunderts als In-
f ormationsaustausdr oder Inforrnationswedrsel
bezeidlnen.
De! Begri.ff des Stoffwechsels darl allerdings
rridrt aul drie Aufnalme und Abgabe von
Stoffen, Energien und Inloünationen reduziert
s/erden. Wesentl,icher Zug jedes Stoffwedsel-
prozess€s ist d,ie Umformung, Formwandlung,
die Verwandllrng von Systern-irerndem in Sy-
stemeigenes und ün8ekohrt. So'rnit dient Stoff-
wechsel sowohl 'in lebenden atrs auch in sozia-
len Systeroen der Existenzeahaliung durch
Regenefation, Reprod,uktion von Elementen,
Bestandteilen u. ä. unterschiedlidrer Dimen-
sion.,,Der Zweck aller dipser Gemeinwesen
ist Erhaltung; d..h. Reprod.uctiDn d.et Ind.ioi-
duetu, d,ie es bilden ...", schreitlt Ma,rx sdlon
1857/58.47

Diese Prozesse der Regeneration und Repro-
duktion sdrließen woiter ein die Eäihigkeit zur
Anlage von ,,Reserven". Somit bestoht Stoft-
wedrsel in der .dufnatrme, Verartloitung, Spoi-
cherung,und Abgabe von Stoffei, Energien
und Infomätionen, v/oduxdl die Erhaltung bei
Reproduktion von Verbra'udrt€m, Verlorenem,
Versdll,i,ssenem usw. gewährlejstet wird. Da
vorherrschender Reproduktionstyp in Natur
und GeseIIsdIafJ erweiterte Reprcürktion ist,
ergibt sich sornit Wachstum bei extonsiv er-
woiterter Reprod,uktion, Entv/id<Iung bei in-
tensiv erweiterter Reproduktion, beides als
notwend,i,ges Resultat des Stofiwechsels als
grundtregender Eigenbewegi.rng - Erhaltung
durch Wadlstum und Enfwid<lung.
W:i,hrend jedoch für jede biologisdre Art so-
wohl das Stofrwechselverhalten a,]s audl das
Reproduktionsver:halten a-ls artspezifi sc-her Typ
festg€legt sind, ver:indert sidl dies gruld-
legend für den Mensdren, sobald er das Tier-
reich verlassen hat. Für sein StofrwedEelver-
halten wird dlarakteristisch, daß er lernt,
immer weitereStofre, Energien und lnformatio-
nen in seinen StoflwedEel einzubeziehm, d. h.
sich nutzbar zu machen und die Forrnen ihrer
Nutzanwend,ung zu vervielfältigen. Das er-
laubte und erJ,aubt ihm, sich im.mer weitere
Natllrare,ale alß seinen Lebensramm zu er-
sciließen und die,,Versorgungs,lnapaait:it" be-
reits besiodelter AreäIe signiflkant zu erhöhen.
Sprünge in der intensiven oder extensiven
Eaweiterung von Lebensräuä,en. d. h. Über-
schreiten bisheriger Grenzen, iühren dabei
audr stels zu ejner Veränderung des eigenen
Reprodul{tionsverhaltens,
Somit ist die Gssdridrte der Entwiddung
mensdrlidrer Gese[sd),aften in Ilirisidrt a-uf
das materielle Leben eine G€schidrte des
Wechsels von Stoffwechsel- u,nd Reproduk-
tionstypon. Aber nicht nur das. In Abhängig-
keit von den außerordentlich untersdriedlichen
Natrurb,edi,nEunrgen, die die eii:rzelne"'r nensch-
lichen Gemeinschajten als ihr jeweil,iges
Naturareal zunn Vollziehen ihres Stofrwech-
sels zur Verfügung haben. existieren auch
untorschiedliche Stoffwedrseltypen gtreidlen
odor vergleichbaren sozialökonomisdren Ent-
wicklungsniveau§. Es leudltet z. B. j€decn ein,
daß auf der Entwidrlungsstule fBuertrenut-
zender Jäger und Samrnler Pyglnäen im tro-
pischen Re€en\Ä'a1d eine[ anderen Stofrwed-
seltyp darstellen als in arktisdlen Regionen
iebende Eskirnos.

46 Engels, F.: Dialektik der Natur. - A. a. O. *
s. 88-99
47 Marx, K.: Grundiisse ... - A. a. O. - 5.397
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Il,iervon ausgehend, halte idr für eine histo-
r.isdle Gesamtbetrachtunrg des h,istorisdren
Wedlsels von Stofrwedrseltypen lolgende
Einteilung in Grundtypen für beredrtigt:
1. Grundtyp der Jtiger und SarDrrrler (e'io-
sdüießlidr Fisdler), der weit€r in ursprüng-
lictle Typen und feuerbenutzende §?e; unter-
teilt werden kann;2. Agriikultureller Grund-
typ (woitere UntergLiederung: fri.ihe Adrer-
bauern und/oder Viehzüchter; frühe Hodlkul-
turen, rnroist rnit Bewäisserungssystemen; klas-
sisöe SklavenhaltergesellsdEitstypen ; f eudale
Typen) ; 3. Lnd,ustr,ieller Gpundtyp.
Im agnikulturellen Grundtyp bilden sidt die
Bedingülg€'l und Vora,ussetzurgen für das
Entstehen antagonistisdler Klas§€n, im,indu-
striellen Crundtyp die Bedingungen und Vor-

aussetzungen für das Vergehen antägonisti-
scher Klassen-
AuI der hier angedeuteten Grundlage läßt sich
eine detaillierte historische Analyse der Ent-
wicklung des VerhäItnisses von Natur und
Gesellschalt in der Vielzahl ihrer Aspekte und
Seiten tatsächtich komplex durchfüIren - eine
unatldringbare Voraussetzung dafür, um gegen-
wärtige Problemanalyse und zukunflsträch-
tige Gestaltungskonzeption wissenschatttrich
zu beu'ältigen.
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