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Dialektik und Materialismus in epistemi-
schen Kontexten

Über den defizitären Status des philosophischen histo-
rischen und dialektischen Materialismus in der Phase
seiner Konsolidierung

1. Fragestellung, Rekonstruktionsprinzipien und Perspektiven

Die Frage nach der Zukuhfr 'dei Maftschen Theoie ist problematis€h gest€llt; sie

enthält bereits ein Selbstverständnis des nachmarxschen Marxismus: es habe dr? Marx-
sche Theorie gegeben und nicht ein im Prozeß sich vednderndes Marxs(hes wissen-

i
s€haftliches und politisches Denken.' Zum andern wird diese Frage allein theoretisch
nicht beantuonet werden können; sie ist auch, aber keines,wegs allein, eine praktische
Frage für und an jene, die im Namen dieser Theorie heute Wi*lichkeit begreifen wol-
len, um in sie einzugreifen. Marxsche Theorie oder - ich be.,/orzuge diese Bezeichnung -
der Theorierp.r§ 'Marx' u,ird keine Zukunft haben, wtlrde dem triumphalistischen kon-
§€rvativen Marr ist tot! ledigich die abstrakte Altemative eill.es Zurück zu Maß! ettge-
gengesetzt; beide Strategien sind gleicherweise Anti-Ges€hichte und Anti-Politik. Das
bloße Zt tück z! wrneinllich unschuldigen Anfängen müßte gerade jene Haltung rris-
senschaltlichen Ge,'§res blockieren, in der heute vorufieilsfrei, d.h. ohne orcllpatorische
oder apologetische Erkeültnie und Handlungsinteressen, nach den wissenschaftsinter-

nen Bedingungen zu fragen ist, unter denen ein lvlar:' Zukunft haben kann, jener
Marx, den ,rrr in intentionalen Weltkonstruktionen rekonstruieren, Meine erste - heuri-
stische - Antwort besteht in der Hypothese; Keine Theorie hat Zukunft, der nicht die

lst im folgcnden von dem Marxschcn oder Engelsschcn Werk dic Rcde odcr ron der
'Theorie lon Marr und Engels', so nur aus Gründen der Ökonomie dcs Schrcibcns und dcr
l2ktürc. qm den von Marx und Engcls formulierter Sclbstansprüchen dcr Hitaotizitöl z\t
entsprechcn, müßte sialt dessen ieweils cin Theorem, eine Kategorie in ihrer Entwicklung
zu cinem bcstimmtcn, konkrcl angcbbarEn Zcitpvnkt des x)erdendan ,/afu angcgcbcn wer-
dcn. Mcinc Studie gchl lor der Prämisse aus, daß es dar Wcrk zu kcincm Zcitpunkt 6ainer
Entstehung und Wirkung gegeben hal; besondcrs hinsichdich scincr Wirkung ist zu prüfcn,
inwieweit cinzelne Schriften lon Marx und Engels den Rczipicnicn und lnterprEtcn über-
haupt bckannt warcn. Dic MEGA kann darübcr belehren, daß selbst uns heutc d4r Wert
noch in vielen s€iner Schichten unbckannt ist.
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Chanc€ von Reform, Revision und Selbwednderung geboten wir4 und die Mafxschen
(und Engelsschen) Theoriepogmmme sind darauf hin zu befragerL ob es in ihnen ?i-
stemische Selbstblockaden, Inkonlistenzefl, Defizite, gegeben hat, an deren dogmati.
scher Verewigung ein wissenschaftliches lntereise nicht bestehen ka[n; zu fragen ist -
nicht minder emsthaft - auch nach noch immer unabgegolrenen - weil bisher verstellen
und verzerrten - Momenten dieser Forschungsprogramme. Ich werde mich hier auf eine
Analy§€ epistemologiscrer Inkonsistenzen und DelEite beschränken.

Sind Wahrheits-Moropor-, theoretische Syrrern- und weltanschauliche Totalitaißat-
sprüche des sog. Historischen Mqteialismus und des sog. Dialekischen Mareialismus
elst einmal aufgegeben, wird der Blick frei auf die Tatsache, da8 sich auch der seit den

1880er Jahren so bezeichnete 'Mankmus'' in einem normaMss€nschafilichen Verfah-

ren herausgebildet haben. Dies bedeutet: Es kann zwischen ,7i$enschaftsprcgramm ,u,r'd

tat§ächlicher theorerischer Reife, zwischen Rhetorik, Polemik und tatsächlicher wi§s€n-

schaftlicher Erklärungs-Leistungsftthigkeit ünterschieden werden.

Dies bedeutet wissenschofugeschichtlich arch: Ein Theoriebildungsprozeß kann re-

konstruicn werden in den Phasen 1. des empirisch o.ientienen programmatischen corr-

tex of discovery, 2. des im Zuge der Konsolidiemnge (Differenzierunge, Komplexie-

runge und Systematisierunge)bemühungen der Paradigma-Stifter fol$ef.den conted of
jttttilcation und 3. der (im Falle des 'Marxismus') politisch-ideologischen Ftaaltirezung.

Wissenschaftstheoretisch kann dies so übersetzt werden: Es gibt eine Abfolge a) pn'-

mdnr Natumlisierung (positiv-wisenschaftliche Empirisierung von zuvor sPekulativ-

philosophisch besetzten Problernlagen), b) selalndijrer Theorisierung (die emPirischen

Befunde werden zu abstrakterer Allgemeinheit einer Theorie gebracht, die sich als für
komplexe Wirklichkeitsmomenre erklärungskompetent ausweist) lnd c) kniärer Syste-

motisierung (die Theorie immunisiert sich dadurch weitgehend gegenüber 'störender

Empirie', daß sie sich zu einem semantisch geschlossenen Paradigma totalisien).

Dieser normalwissenschaftliche Proze8 ist keiner der nur linear-kumulativen Beh€-

bung von Defiziten und der Erhöhung der Erklärungskompetenz, sondem immer

Gegenstand dieser Stüdic ist nicht dic ttihe Pha*. dcr Heroasbiuung der matedalistischen
Geschichtserklärung, sondem jenes Entwicklungsstadium, das ich mit dem Bcgriff 'Konsc
lidierung'bezeichne; diese Pcriode beginnt mit Fr. Engels'Aöeit an der Dühring-Kritik,
dcrcn zum Teil känonisiercnde Fassung wEnigcr Engels' thcorclischen Intcrtsscn al6 vicl-
mchr der Tatsache geschuldci ist, daß sic dcn Geschichtsmatcrialismus dcm Publikum cincr
Zcitung und dics mit politisch-idcologisahcn Ziclsctzungen nahcbringen Dußtc; cinc cin-
deuti8erc Periodisierung der 'Konsolidicrungsphasc' crgibt sich als dcm Erschcincn dcs

theorelischen Organs der deutschen marxistischcn Sozialdemokmtie D/f NEUE ZEn.
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zugleich einer der Geneierung von Defiiten dunh Abschliepug der Rahmentheoric ge-

genüber SysternansprüEhe stii'r'enden Phänomenen.

Ich beschänke mich - nach früheren Ausführungen zur Kritik des 'Marxismus' und

zur Analyse des rational-empirischen Theorie§?us 'Marx' (vgl. u.a. DIALEKTIK
191/2) tm folgenden darauf, mit d.m phyiologischen Moterialismus (a), der Debatte

äber'Gftnzeh der E*znntnis' (b) und mit dem sich zeitgleich etablierenden Neukantia-

nismus (c) drei - durch Hinweise auf den Empiriokritizismus erweitene - epistemische

Kontefle z! skizzieren. Zu diesen Kontexten hat sich Marr entweder aus politisch-

ideologischen Gründen nur polemisch (zu a) oder aber gar nicht (zu b und c) verhalten;
und Engels har zu ihnen durchgängig nicht-normalwissenschaftlich, polemisch und und
unrer dem Vorrang politisch-weltanschaulicher Interessen Stellung b€zogen. Ich kon-
zentriere mich dabei auf das Problem, daß der defizitäre Status dialektischer materiali-
stischer Erkenntnie ulrd Wissenschaftsthe/JÄe auch Gründe in der Verweigerung der
Rezeption von in der zeitgenössischen Wissenschaft zentralen epistemologisch-kdti-
schen Debatten und wr allem in der dominanten polriisch-ideologischen Verfremdung
und Verkennung der Bedeutung der Debatten zu (a), (b) und (c) hat.

Eine wiss€nschaftlich offene und kritische Befassung von Marx und Engels und der
'Marxisten' der 1870er bis 1890er Jahre mit dem Prozeß der Wissenschaften und der
Philosophie hätte - dies ist mehr als eine spekulative H)?othese - verhindern können,
daß der 'Marxismus' sich eßIens vom allgemeinen Erkenntnisfortschritt isolien und
zweitens in die Fesseln eines den modernen Wissenschaften unangemessenel Eduldio-
nirriclrer Erklärungsvefahrens und simplifizierend ,"pnüsentarionistischen -fheoiemo-

dells ('Widerspiegelung ) begeben hat.

Zrgespitzt:. Was E*enntnis ]und wissenschaftliches llfsser wirklich sind, haben viele
Ausprägungen dqs 'Marxismus' systematisch verfchlt, indem sie seine genuinen Erklä-
rungskompetenzen (vor allem der politischen Ökonomie und der Bedeutung gesell-

schaftlicher Praxis fü Konstruktion und Veränderung von Wirklichkeit) l'icht komple-

mentär verbvnde'l. haben mit den Erklärungskompetenzen (und Einsichten in Erklä-
rungsgrenzen), die sich aus einer kritischen Rczeption der Debatten (a), (b) und (c)
hätte ergeben können.

Die für die Wissenschaften, vor allem für die Naturwissenschaften, vorgegebene Pre
blernlage hatte - für das ganze 19. Jahrhulden wegweisend - Kants Kopemikaaische
Wehde mit folgender Bilanz neuzeitlicher Wiss€nschaft in der Vorrede zur 2. Au{lage
der l(ritik det reinen Vemunl bestil]I.mt. "[...] so ging allen Naturforschem ein Licht aui
Sie begriffen, daß die Vernun-ft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem EnNllrfe
hervorbringt, daß sie mit Prinzipien ihrer Uneile nach beständigen Gesetzen vorange-
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hen, und die Natur nötigen müsse auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr
allein geichsam am lJitbande gängeln lass€n müse." (KrV B XII)

Hätte das, was sich seit Dietzgen als 'Dialektischer Mateialbmui' etablierte, sich in
seinen Erklärungsstrategien nicht auf die Perspektiven 'materielle Produktion/ Repro-
duktion des Lebens' und 'Praxis' beschrälkt, so hätte die Chance besranden, die pro-
duktiven Aspekte der Debatten (a), (b) und (c) zu nutzen und zugleich zu einer mtio-
mlel Kritik an Fehlern und Irnümem der aus diesen Debatten folgenden Konzeptio-
nen beitragen können. Diese Chance blieb im reduktionisischen Modell 'Widerspie-
gelung'(bei Dietzgen und Engel§) ungenuEt. Daß allein das dem Widerspiegelungsbe-

griff zugrundeliegende vereinfa€hte (realistische) Konzept 'Repräsentation' vielfache
Prcbleme det Refercnz wd det Intentio alität aufiverfen mußtg ließ den 'marxistischen'

Disl-urs oft unbekümmert. In ihm wurde Eeftugr wie geloltg dic 'objebve' physkche

uad gesellschaftliche luelt, wie gelangen Monente dieser vermeintlich bewulßeinsunab-
häagigen Welt in unser Bewulßein? NachKant und mit der Wissenschafttheorie der Na-

tunnissenschaften der Z-eit abet wat die Fragestellung urnzukehre[. llie konstiauien un-

ser Geist das, $'as wir 'Wi*lichkail' nennen? Die Attwon hätte sein können: Erkenntnis
und Wissen sind Übers€tzungen von Formen des Bewußtseins in Formen des Seins, von

ideellen in materielle Entitäten - und nicht umgekehrti die Wrktichkeit des llissensJ

wird i[ jene 'Reatität' transformiert, die in unserm Bewußtsein als 'objektive Wirklich-
keit' in phänomenalen und intentiooalen Zuständen erscheint.

Zu einem zureichenden philosophischen, zumal 'dialektischen' Weltbild und zur phi-

losophischen Selbstbeschreibung der condition hurnaihe gehöien, nicht eliminierbar,

unsere Begriffe von 'Vemunft' und 'Geist', - eoi Konstruktion. In diesen Begriffen ver-

halten wir uns zur Gattungsgeschichte des wissens, und wir können auf sie nur vcrzich-

ten um den Preis des Verzichts auf die geschichtliche Existenz von Rationalität.

Die Frage, was wir über 'die Wirklichkeit' wissen können, scheint falsch gestellt, erin-

nert man sich an eine der Fußnoten zu Kant, die §päter - in Kontinuität der Debatten
(b) und (c) - M. Schlick 1918 geschrieben hat: "[...] wer vom Erkennen fordert, daß es

uns das Wirkliche reatiter rljrer bringen sollte, der stellt damit nicht etwa eine zu hohe,

sondern eine unsinnige Fotderung [...] im Erkennen können und N'ollen wir das Er-
kannte gar nicht gegenwänig haben, nicht eins mit ihm werden, nicht es unmittelbar
schauen, sondem nur Zeichen zuordnen und ordnen. Daß Erkenntnis eben dies leistet

und nichts anderes, is nicht ihre Schwäche, sondern ihr wesen." (Schlick 1979, 200).

Die Schlußfolgerung mag Ontologen entsetzen, aber sie liegt aus allen sinnvollen epi-

stemologisch-realistischen Gründen nahe: "Der Begriff der wirklichkeit ist kein wisen-

Vgl. mein geichnamiges Buch, Sandkühler 1991; aus ihm sind, gekünt bzw. übetaöeitet,
wcsentliche Passägen dieses Textes übemommen.
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schaftlicher Begrifi'(ebd. m3) Damit entfallen alle guten Gründe für den Reprä§enla-

tionalismus von Abbildtheorien, in welchen Konzeptionen auch inmer sie auftreten

mögen, und alle sinnvollen B€gründungen fur Otologien, die ihre Abhängigkeit von

epistemologischen Rahmentheorien nicht anzuerkennen bereit sind.

Det 'Dialeklische Matcialisrnus' l16t naeh Kan uIId zeitgleich ni, Du Bois-Rcyiottd
u Mach vergess€q was heute H. Putnam auf die sinnvolle Formel bringt: Was vir
haben, silrd Objektätdt Roriobalitiü nach Menschenma!. Dies€s Vergessen hat nicht

allein Folgen für den Erkenntnisbegriff, sondern minimien, was den praltischen K€m
des Theorietypus'Marx' ausmacht. Humanismus.

Das Weltbild des 'Dialektkchen Moteialismus' kolnte aufgrund seiner Defizite an

Subiektieität und Konsmtktion nicht wiklich zum Oppositonswissen gegen verbreiteten
anthropologischen und natur- und geschichtsphilosophischen Fatalismus werden; es hat
vielmehr zu ihm beigetragen. Man hätte begreifen müssen: Die von tradition€Uen me-
taphysisch-realistischen Ontologien versprochene Garattie der Abbilduag (Widerspie-
gelung; vgl. die naturdialektische ontologische Konzeption in Holz 1983) einer dem
B€'\rlrßts€in äußeren Wirklichkeit durch das Erkennen gibt es nicht; die adri4uatio Ei e,
ihtellectus besteht vielmehr darin, daß der Intellekr sich die Wirklictrkeit, über die Aus-
sagen gemacht werden können, in der gChandelt werden kann und der er Bedeutungen
zrschreibt, als Andercs-seiner-selbst g)eich macht. Dieses Prinzip eines epistemologischer
Reolismus ist die eiruig mögliche Altemative zur 'Gottesaugen-Sichf.

Was von einer reformulierten und transformierten Dialektik heute zu erwarten wäre,
wäre folgende Einsicht: Der Zusammenlnng der Gründe eines - mir I(änt - Weltbc-
g ffs von Philosophie übergeift drei Dimensionen: t. ein Weltbild, das so beschaffen
ist, daß es Wi*lichkeit nicht als fertig vorgegebene, be§,ußtseinsunabhängige und nur
noch in der Erkenntnis zu repräsentierende Welt begreift, und das sich jedem ge-

schichtsphilosophischen Fatalismus widersetzt; es ist das Weltbild d€s Menschen als des

Konstrukteurs det Wi*lichk",'r; 2. ein Weltbil4 das einen Begriff von lrisrer enthält, der
die Subjektivität der Erkenntnis mit objektiven transzendentalen Bedingungen der
Gleichheit der Subjekte verknüpft und deshalb apriorische Bedingungen der Mögich-
keit der Erkenntnis so voraussetzt, daß der inteme Reatismas als angemessene Philoso-
phie des Geistes mit seinem Konzept der epistemisch-s€mantischen Konstitution von
'Wirklichkeit' sich mit allgemeinen und notwendigen Bedingungen rationaler Erkennt-
nis und aus ihr entstehenden Wissens vor Erkenntnis und Normenrelativismus sichert;

3. eine Selbstbeschreibung des Menschen, die sich die Kompetenz zur epistemischen
Wükliclrkeit*onstruktiol lnd deshalb das Menschenrecht auf Wissen (vgl. Sandkühler
1991a) als Vohedingung der Verwfuklichung der Menschenrechte in ihrer Gesamtheit
zu§chreibt.
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Im folgenden versuche ich, in kurzen Skizzen zu vergegenwärtigen, was zu den Ge-
genwarten des Marxschen und Engelsschen Wedcs im Wetden gehörte, von ihnen aber
nicht oder nicht angemessen wahrgenommen worden is.

2. Physiologischer Materialismus als Weltbild

Gleichzeitig mit dem philosophischen Neukantianismus, der sich seinerseits schon mit
FA. Iange politisch der 'Arbeiterfrage' und später in seiner ethisch-sozialistischen

Fraktion (teilweis€ H. Coh€n, vor allem K. Vorländer) in der Absicht der Vermeidung

'revolutionärer Convulsionen' Reformstrategien zuwenden wird, sind Mitte der 1850er

Jahre in Naturwissenschaft und frühen Formen der Psychologie erkenntnistheoretische
Konzeptionen entsanden, die ifuerseits gesellschaftspolitisch interesiert sind. Der sog.

Mateialist tus-Steit (vgl. Gregory 1977) sieht, wie J. Moleschott 1852 notiert, "uns ehe-

malige sozialistische Schriftstell€r' durch die'Reaktion [...] in Ruhestand vers€tzt" und

s€itdem "wieder dem Studium der Naturwissenschaft ergeben" (in: M. Hess, Briefivech-

sel, hg.v. Erkenntnis Sitberner, 1959, 290) und materialistische Physiologen mit kons€r-

vativen Vertretem von Kirche und Staat konfrontiert, welche gegen die athei§ischen

Folgen des physiologischen Sensualismus und die Reform- und Volksaufklärungsabsich-

ten der - im übrigen gegen den historischen Materialismus als Rcvolutionstheorie kri-
tisch eingestellten - Materialisten Front machen.

Der Materialismus, der sich mit den Namen von J. Moleschott, K. Vogt, L. Büchner

und H. Czolbe verbindet, ist polilisch dem progresiven Flügel der Paulskirchenbewe-

gung (Frankfuner Parlament) und teihveise der lassalleanischen Arbeiterbcu'egung

verpflichtet, wiss€nschaftlich dem antispekulativen Programm zeitgenössischer positiver

Naturwissenschaft. 'Die Naturforscher", so Moleschott 1852 in Der Knislauf des ltbens.
Physiologische Anrwo,Teh auf Liebig\ Chemische Bnek Gn: D. wittich (Hg.), vogt,

Moleschott, Bü€hner. Schriften zum kleinbürgerlichen Materialismus in Deutschland, 2

Bde., 1971), "sind die lätigstefl Bearbeitq der sozialen Frage [...] Ihre Litsung liegt in
der Hand des Naturforschers, die von der Erfahrung der Sinne mit Sicherheit geleitet

wird." (ebd. I, 322). "Unsere Zustände werden sich nicht eher f.ei entfalten, bis wir
schöpfen aus dem Born der Wirklichkeit.' (ebd. 290 Der für diesen methodologischen

Empirismus und erkenntnistheoretischen S€nsualismus zentrale wirklichkeirsbegriff ist

ein Synonym für'Ifuaft und Stoff der Natur. In Verteidigung des Vogtschen, von Ca-

banis übernommenen Satzes, 'daß die Gedanken in demselben Verhältnis etwa zu dem

Gehim stehen \vie die Galle zu der l,eber oder de! Urin zu den Nieren', hat Mole-
schott ausgeführt: "Der vergleich ist unangeifbar [...]: Das Hirn ist zur Erzeugung der

Gedanken ebenso unerläßlich wie die Leber zur Bereitung der Galle." (ebd. 284) Diese

funktionalistische Auffassung der materiell-natürlichen Voraussetzungen der Erkennt-
nis hat L. Büchner in seinem Hauptwerk Xral uad Stolf. Empiisch-noturwissenschoftli-
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che Studien. In allgemeinventändlicher Dantelluag (1855) venieft. Die These, "daß das

makroskopische wie das mikroskopische Das€in in allen Punkten s€ines Entstehens,

Lebens und Vergehens nu,r mechanischefi Ges€tzen gehorchf', ist als Resultat 'emPi-

risch-philosophis€her Naturbetrachtung' die Voraussetzung des Postulats, "daß die Na-

turwisenschaften die Basis jedq auf Exaktheit Anspruch machenden Philosophie aU
geben müssen" (ebd. II, 3a8Q. Grundlagen des monistischen wissenschaftlichen Welt-

bildes sind die Bestimmung der Materie als "Urgund allen Seins' und die ldentifizie-
rung von Notwendigkeit und Kausatität schlechthin mit dem "Naturgesetz' (ebd. 368f),

der BegiIf der 'Allgemeinheit der NatugexEr" und die Annahme der "Identität der Na-
tur- und Vernunftgesetze", aus der die 'Grundgleichheit des Erkenntnisvermögens im
ganzen Weltall" (ebd. 3800 gefolgert wird. Dies€r "Realismus kämpft mit Tatsachen,

welche jeder sehen und greifen kann", mit den Mitteln des "physischen und physiologi-
schen Materialismus" gegen den "Idealismus", und er geht von der Kemthese aus, 'daß
das menschliche Wissen und Denken ohne reale Objekte ein non ens is. Denkn wd
§era sind ebenso unzenrennlich als Kraft und Stoff' (ebd. 510). Auf dieser Grundlage
konzipiert Büchner die Prinzipien der 'materialistischen Weltanschauung" (ebd. 511ff).
< Vergleichbare Tendenzen einqs frühen wiss€nschaftlichen Materialismus sind erwa

auch in Italien zu beobachten (vgl. De Liguori 1988). >

Diese Weltanschauung hat sich als Ergebnis der welrbildprägenden Überzeugungen
vieler Naturwissenschaftler und naturwissenschaftlich geschulter Philosophen in der eu-
ropäischen geistigen Kultur der zweiten Hälfte des 19. Jh. verbreitet ltd zundchst teit
nachhakiger dwthgesetzt, als der histoische Maleialisrrrusi die These von der 'Ver-
s€hmelzung von Arbeiterbewegung und wissenschafrlichem Sozialismus' bereits 1847/48
(Das Manifat der kommunistischen Patlei) ist eher ge\f,agt, als daß sie der epistemi-
schen Situation entspräche.

3.1 AIso muß auf Kant zurückgegangen werden!

Otto Liebmanns Iüät und die Epigonen (1865) hat den Kantianismus in den Neukan-
tianismus überführt. Es ist dies die philosophie- und wissenschaftsgeschichtliche Phase,

in der a]uct. det BegilJ 'Erkenntnistheorie' allgemein eingefühn wird zur Bszeichnung
einer autonomen Disziplin (vgl. Köhnke 1986,58ff). Es ist zugleich die Zeir der Enrste-
hung einer sich auf Kant berufend€n wisenschaftlichen Psychologle. 1862 schreibt W.
Wundt, der Begründer der deutschen Psychologie: "Kants Erkenntniskritik ist die Basis,

auf der die empirischen und die philosophischen Wissens€haften dies€s Jahrhundens
ruhen. Die Empirie entnimmt ftir sich das realistische Moment, die positiven Ergeb-
niss€ s€iner Kritik, die Philosophie knüpft an das idealistische Moment, die willkürliche
Herleitung der Anschauungsformen aus dem denkenden Geiste, an. Die Grundansich-
len, welche in der Physiologie der Sinne der Hauptsache nach noch jetzt gültig sind, lei-

Diateklik und Matetialkmus in episu itchcn Konterlen
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ten ihren Ursprung aus der Kantschen Philosophie her, die einen meistens unbewußten
Hauptbestandteil unserer ganzen wissenschaftlichen Bildung und Denkrichtung au§-

macht." (Beitäge ur Theoie der Sinneswahmehmung,lM2, \

Die Erneuerung der Kantischen Programmatik der Erlenntniskritik in Form einer
eigenständigen, von Kant nicht beanspruchten EtkeiJ.ntnistheoie (deren krirische
Grundlegung er geben wollte), ist vermittelt durch Trendelenburg und initiien durch
Schleiermacheß Dialektik (vgl. Köh e 1986,58). In seifler - philosophiehistorisch an-

sonsten nicht eben genauen - Rekonstruktion der Genese der E*enntnistheorie als

"Fundanentaldisziplin" §tellt R. Rorty zu Recht fest: "Das kantianische Bild von der
Philosophie mit der Erkenntnistheorie im Zrntrum wurde jedoch erst augemein alsep
tien, als Hegel und der sp€kulative Idealismus nicht mehr die intellektuelle Szenerie

Deutschlands dominienen." (Rorty 1985, 150f0

Den Siegevug des Neukantianismus hat 1865 ein werk eingeleitet, das in seiner

zweiten zweibändigen Auflage (8d.1 1873, Bd.2 1875) und danach in vielen weiteren

Auflagen gerade,-zu populäre Wirkung hat erreichen können, - Friedrich Albert bnges
(182&1875), des Marburgcr Philosophen, Pädagogen und dem Reformflügel der Art ei-

tcrbcwegung zeitweilig nahestehenden Sozialtheoretikers Geschichte des Mateiolismus

und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwan. Das Werk spiegelt drei Besonderheiten:

Zum einen ist die MaterialismueKritik ungewöhnlich gur geschichtlich belehrt; noch

immer gibt es zur Geschichte des Materialismus von de. Antike bis zur französischen

Aulklärung (Bd.1) kaum Vergleichbaresi und: sein Auto. ist selbst durchaus im Kontext

eines physiologischen Materialismus engagiert; zum andern ist es, soweit überhaupt der

Erkenntnistheorie gewidmet, Ausdruck eines Neukantianismus, der seine Inspirationen
weit weniger Kant als vielmehr Schopenhauers Kant-Revision verdankt; und schließlich

ist es angesichts der ntralität d€r Erkenntnistheorie im Neukantianismus bemer-

kens\,vert, daß bnges We* weniger erkenntni§heoretischem Interess€ verpflichtet ist

als der Thematik, mit welcher der 2.8d. mit 'Kant und der Materialismus' beginnend,

beim zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Materialismus und naturwissenschaftli

cher Psychologie fortsetzend, §chließt: Der vierte Abschnirt heißt 'Der Standpunkt des

Ideals', dcn Lange vor allem gegen 'volks\yirtschaftlichen Egoismus' zu verteidigen be-

müht i§t.

Zwar zelgL sich knge gefordert vom 'schnellen Fonschrirt der Naturwissenschaften"

(Lange 1974, 3), und er läßt für sie materialistische Implikate eines methodologischen

Realismus gelten; Philosophie aber hat sich zu der Erkenntnis zu erheben, "daß es die-

selbe Notwendigkeit, dieselbe transzendente Wurzel unseres Menschenwes€ns ist, wel-

che uns durch die Sinne das weltbild der wirklichkeit gibt, und welche uns dazu fühit,
in der höchsten Funktion dichtender und schaffender Synthesis eine Welt des Ideals zu
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erzeugen, in die wir aus den Schranken der Sinne flüchten könnerL und in der wir die

wahre Heimat unseres Geistes wiederhnden" (ebd.4490.

Im 2.Bd. gibt I-ange eine Diagnose des Zeitgeistes, aus d€r er s€ine materialismuskri-

tische ethische Therapie entwickeln wfud. Die hervorragende Stetlu.g Kants ergibt sich

aus dem "Rückzug unsrer deutschen Begriffsromantik": "Wie eine geschlagene Armee
sich nach einem festen Punkt umsieht, bei welchem sie hofft, sich wieder sammeln und
ordnen zu können, so hörte man schon allenthalben in philosophischen lGeisen die
Parole 'auf Kant zurückgehen!' [...] Ganz besonders aber ist hier das Entgegenkommen

der Natufoncher hervorzuheben, die, soweit ihnen der Materialismus nicht genügtg
sich überwiegend einer Weltanschauung zugeneigt haben, welche mit der Kantischen in
sekwes€ntlichen Zügen übereinstimmt." (ebd. 453f) Lange plädiert nicht für einen'or-
thodoxefl Kantianismus"; was ihn interessiert, ist der Kant det "K,iti} det theoretischen

Vernunft" mit ihrer Annahme, "dap ursen Begrifle sich nicht nach den Gegenständen

ichten, sondem die Gegenstände noch .oßeftn Begiffen" (ebd. 4540. Es ist fff l,ange
"ein Gebiet der s(akten Naturfoßchung, welches unsre heutigen Materialisten hindert,
sich von dem Zw€ifel an der Wirklichkeit der Erscheinungs:welt ärgerlich atrzuwenden:
dies ist di,e Physiologie der Sinnesorgane" (ebd. 456). Der Philosoph setzt auf das Ge-
genkonzept 'Idee', dasda ) dient, "die Behauptukgen des Mateiolismus aufzuheben tnd
dadurch der Moralphilosophie, die Kant ftir den $'ichtigsten Ie,7 der Philosophie hält,
Raum zu schaffen. Was die Ideen dem Materialismus gegenüber berechtigt, ist also
nicht sowohl ihr Anspruch auf eine höhere, sei es bewiesene, sei es offenbarte und un-
beweisbare Wafuheit, sondern eben das Gegenteil davor,'. der volle, tücklrahlose Ver-

zicht auf jede theorctische Gehung im Gebiete des auf die Au§enweh geichteteh Et*eh-
neas" (ebd. 503). Deshalb ist "schon das ganze Unternehmen, eine philosophische

Weltanschauung ausschließlich auf die Naturwissenschaft bauen zu wollen, [...] in unv
rcr Zeit als eine philosophische Halbheit der schlimmsten Art zu bszeichnen" (ebd.
se1).

Konsequent schaltet sich Lange in die von Erkenntnis Dubois-Reymond ausgelöste
Debatte über die'Greazen der Naturct*enhtnis' (1872ff) mit der mdikalisierenden Fest-
stellung ein: "Die 'Grenzen des Naturerkennens' sind eben ideal genommen identisch
mit den Grenzet des Et*ennens überhaupt;' (ebd.607) Er nimmt Schopenhauer gegen

naturwissenschaftliche Kritik in Schutz, um gegen die Wirklichkeitskonzeption des Ma-
terialismus - "Der Materialismus nimmt hartnäckig die Welt des Sinnenscheins ftir die
Welt der wirklichen Dinge" (ebd. 394) - einzuwenden: "Eine Wirklichkeit aber, wie der
Mensch sie sich einbildet oder wie er sie ersehnt, wenn diese Einbildung erschüttert
wird: ein absolut festes, von uns unabhängiges und doch von uns erkanntes Dasein -
eine solchc Wirklichkeit gibt es nicht und kann es nicht geben, da sich der slnthetische,
schaffende Faktor unserer Erkenntnis [...] bis il die ersten Sinneseindrücke und bis in
die Elemente der Logik hinein erstreckt." Das Gegenkonzept mit Schopenhauer: "Die
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Welt ist nicht n\r Vorsrelh,ng, sondem unJr" Vorstellung: ein Produkt der Organisation
der Gattung in den allgemeinen und lotwendigen Grundzügen aller Erfahrung, des Ir-
dividuums in der lrci mit dem Objekt schaltenden Synthes€.' (ebd. 981)

Dieser - wenn man so will - 'Idealismus', de, recht eigentl.ich ein 'antimetaphysischer

Realismus'ist, i§t offensicfulich durch den erkemtnfuheoretisch wenig fruchtbaren
Gegner, den physiologischen, nicht-philosophischen und nicht-historischen Materialis-
mus, induzien, und er ist dies€m gegenüber im Recht. Die Faszination, die dieser Re-

alismus, also die Position der Theorieyladenheit der Etahrung und der wissenschafli-

chen Er*enntnis, in Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaf-

ten, später auch der Geistes- und Kulturwissenschaften auslösen wü4 ist angesichts der

erkenntnistheoretischen und methodologischen Reflo.ionen nicht befremdtjch,.die sich

i4 den Wissenschaften - z.B. mit W. Whe\vells Philosophy of Induci+e Sciences ('lM7'1 -
aus Gründen der tatsächlichen Bedeutung der Subjektivität in Empirie, Experiment

und Theo ebildung längst durchgesetzt hat. Elemente des Neukantianismus und der

Grenzen-der-ErkenntnivDebatte werden wissenslogisch und wissenschaftspragmatisch

dem Status der modemen Wisse'l§chaften geiecht. Die politisch-ideologische Funktion

der intem-realistischen Problematisierung der spekulaliven PhilosoPhie nach dem Mu-
ster von Hegels lr8r* und eines - gemessen an Bacon und Locke - vor-empiristi§chen

materialistischen Sensualismus für ein sozialspezifisch bütgeiiches idealistisches Welt-

bild sind gesonderter Kritik zu unterziehen; vras erkenntnistheoretisch interessien, ist

der unleugbare Gewinn an kritischem Bewußtsein und Problemnähe.

3,2 Grenzen der Erkenntnis - Ignorabismus?

Für die innerhalb der Naturwissenschaften einsefzenden selbstkritischen erkenntnis.

theoretischen Tendenzen der Wiedergewinnung eines theoretisch reflektienen Empi-

rismus stehen Arbeiten von Physikern und Physiologen wie W. Griesingers Lleonez
wtd Thotsachen (1842) oder H. Helmholtz' Über die Erhahung der KmIt (1847) lnd
Über das Vefi.iltnis der Natwwksenschaften utr Gesamtheit der lnssenschalten (1862).

Repräs€ntativ für die Frage nach Erkenntnisgrenzen der Naturwiss€nschaften und die

Position des lgnombismwt, (d.h., daß de1 Naturwiss€nschaftler über Bewußts€in und

Geist n'ichts weiß und nichts p,nd wiss€n können) sind Vonräge und Schriften von E.

Du Bois-Rqrmond (l8l&18%), eines heryorragenden Wissenschaftshistorikers und na-

turwiisenschaftlichen Materialisten aus der Schule des Physiologen Johannes Müller
(vgl. Mann l98l). Der Kritiker Hegels und der 'Geisteskrankheit der falschen Natur-
philosophie" (Du BoisReymond 1974, 212) und verfechter der Anwendung physikali-

scher Methoden in der Physiologie und des Konzepts mathematischer Beschreibung

empirischer Daten hat 1872 in einer Rede Über Geschichte der Wissenschalr festge§ellr:
'Die Naturforschung [...] ist an mehreren Punkten bis an die Grenze ihres Gebietes ge-
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Iangt. Die Physiologie der Sinne fühn so unmittelbar an die Erkenntnistheorie' (ebd.

51); die Naturforschung könne aber aus "der Mcthode der Philosophie" keinen Voneil
ziehen; ihr s€i "ihr Zel und der Weg dazu mit zweifelloser Klarheit und Gevißheit vor-
gezeichnet: Erkenntnis der Körperwelt und ihrer Veränderungen und mechanische Er-
klärung der letzteren, durch Beobachtung, Versuch und Rechnung" (ebd. 52).

Das zentrale Problem aber ist das des Verhältnisses von Materie und Bewuß§€in.
Der anläßlich der 45. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzre in IJipzig am

14. 8. 1872 gehaltele, 
"ls 

lgnombismus-Rede in die Wissenschaftsgeschichte eingegan-
gene Vonrag Über die Gnnzen des Naute*ennens steht unter dem bszeichnenden

Motto "In Nature's infinite book of secrecy/ A little I can read". Du Bois-Reymond de-
finien einleitend "Naturerkennen' als 'Zurückführen der Veränderungen von Atomen,
die durch deren von der Zeit unabhängige Zentravräfte bewirkt werden oder Auflösen
der Naturvorgänge in Mechanik der Atome'. Er wenet es als "psychologische Erfah-
rungstatsache, daß, wo solche Auflösung gelingt, uns€r Kausalitätsbedürlnis vorläulig
sich befriedigt fiihlt." AuffäUig i§t der Rekurs auf Kant: 'Korrr Behauptung [...1, 'daß in
jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden
könne, als darin Marrematik anztrtreffell. §€i' - ist also vielmehr noch dahin zu verschär-
fen, daß für Mathematik Mechanik der Atome gesetzt wird." (ebd. 55) Die von der
Philosophie unterstellte Existenz von Substanzen und Qualitäten wird physiologisch b€-
stritten: "Daß es in Wirklichkeit keine Qualitäten gibt, folgt aus der Zergiederung ull-
serer Sinneswahrnehmungen." (ebd. 58) Erimert wird daran, "daß das Naturerkennen,
welches vorher als unser Kausalitätsbedürfnis vorläufig befriedigend bezeichnet wurde,
in Wahrheit dies nicht tut und kein Erkennen i§. Die Vorstellung wonach die Welr aus

stels dagswesenen und unvergängichen kleinstel Teilen besteht, delen Z-eftialyiäfte
alle Bewegung erzeugen, ist gleichsam nur SuEogat einer Erklärung.'

Der Widerpruch aüschen philosophischen Weltbild-Annahmen und naturwissen-
schaftlichem Wissen sei leicht aufzudecken: Er wu.zelt "in unserem Unvermögen, etwas

anderes, als mit den äußeren Sinnen entweder, oder mit dem i+neren Sinn Erfahrenes
uns vorzustellel"; zum "Verständnis der Dinge" sei damit jedoch kein Schritt getan
(ebd.60f), andere als quantifizierend festgestellte Entitäten zu behaupten. Die Na-
turerkenntnis trifft auf das ihre Begrenztheit ausmachende Problem mit dem 'Unbe-
greiflichen' des Be*aptseins, und es gibt keine andere als rrügerische Hoffnung, es be-
gteiterJ. z! wollen; es geht, mit anderen Worten, um die "Verbindung von kib und
Seele im Menschen' (ebd. 65fl. Die Grenze des Naturerkennens liegt darin, daB die
Annahme, "als könnten durch die Kenntnis der materiellen Vorgänge im Gehirn ge-
wisse geistige Vorgänge und Anlagen uns verständlich werden', fiktiv ist: 'Nur über ge-

wisse innere Bedingungen des Geisteslebens, welche mit den äußeren durch die Sinnee
eindrücke gesetzten etwa gleichbedeutend sind, würden wir unterrichtet sein, nicht über
das Zustandekommen des Geisteslebens durch diese Bedingungen." (ebd. 700 Ir Aner-
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kennung seiner Grenzen und seiner Unwissenheit weiß sich der Naturforscher im
"Recht, mit voller Freiheit, unbeim durch Mythen, Dogmen und alrersolze Philoso-
phie, auf dem Wege der Induktion soine eigene Meinung über die B€ziehung zwischen
Geis und Materie sich zu bilden" (ebd.73). Ist s€in Wiss€n über die "Körper'\velt' bq
rcitsvom'lgnoromus' (wü wissen nicht) b€,stimmt, so potenziert sich sein Nicht-Wissen
gegenüber dem "Rätsel, was Materie und Kraft sei", zur notwendigen Antizipation auch

zukünftigen Nicht-Wis*ns:.' Ignonbismus' (ebd. 7).

Du Bois-Reymonds Skepsis fu in ihren Folgen ambivalent. Wissenschaftssoziologisch

ges€hen repräsentien sie die Ablösung der positiven Naturwiss€nschaft von der Phile
sophie und den Anspruch aufAutonomie einer scientific conmunity jener, die philoso-

phischer Spekulation ifue Absage eneilen, um sich der Empirie zu widmen; 1863 ist in
Tübingen die eßte naturs,issenschaftliche Fakultät gegründet worden. wissenschafts-

theoretisch und e*enntnistheoretisch steht das Theorem der 'Grenzen der Erkeflntnij
(vgl. Vidoni 19§) sow<thl für eine methodologisch wegweisende Selbstkritik det An-
sprüche des physiologischen Materialismus auf Aussagen über den 'Geist' ars as.,h für
die Öffnung eines erkenntnistheoretischen Vakuums, in das schon bald irationalisti-
sche erken[tnistheoretische Strategien der 'Philosophie des Unbewußten', die Verste-

heneversueErklären-khre der lebensphilosophischen Theorie der Geistesvissenschaf-

ten und etwa der Emergenrismus einströmen werden. Das lgnombismus i§t, teilweis€

gewollt, eine inner-naturwissenschaftliche Parallele zum Neukantianismus. Zu ihren

ungewollten Konsequenzen gehört, daB diese methodologische Skepsis dazu beiträgt,

die Weichen zu sellen für die Differenzierungen im Neukantianismus zum einen als

Theorie der Naturwissenschaften, zum andem als Theorie der Geistes und Kulturwi§-

senschaften.

Wieder sind es nicht in erster Linie die e*mntnis- urld wissenschalstheofttischen

Probleme, sotdem ideologische Folgeerscheinungen, die den zeitgenössischen Marxie
mus - vor allem J. Dietzgefl und Fr. Engels - bewogen haben, sich in eine der Tendenz

nach szienristische Frontstellung gegen Du Bois-Relmond, Helmholtz u.a. zu begeben,

- um den Preis eines Materialismus. der sich sensualistisch beherrschen läßt. Dies frei-
lich ist erklärlich angesichts irrationalistischer Fülungen des drrch das lghombistnt s

e.zeugten erkenntnistheoretischen Vakuums. Das 1922 von Emst Bloch geäußelte Ver-

ständnis für Du Bois-Reymond als jemanden, der 'den mechanischen Monismus ins

Herz getroffen habe', ist heute einer Erinnerung wert (vgl. D. v.Engelhardt, in: Mann

1981, 1%).
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3.3 Erklären versus Verstehen - Tendenzen im Neukantianis-
mus und Verwandtem

wissenschaft, Verwissenschaftlichung der Philosophie zrd des gesellschaftlichen l,e-
bens, zuglcich Verges€llschaftung der Wissenschaft durch zunehmende Institutionalisic
rung urtd Transformation in ange\randte Technologie, - sie sind Impetus und Problem
zugleich, von dem auch der Neukantianismus Zeugnis ablegt. Die mit Liebmanß Kor,,
und die Epigonen 1865 eingeleitete Phase der Kritik spekulativer Philosophie und de,s

programmatischen Plädoyers 'Also huß auI Kont uritckgegangen wedenl (Liebmawr
1912, 109) isr bald über*'unden.

Wie Liebmanns Zrr Analysis der lui*lichkit (1876') zeigt, nimmt der Neu&antianie
mus seinen theoretischen Ausgang so\rohl beim klassischen, durch Kant interpretierten
Empirismus ('eraprh'sclren Realismus) *ie bei der Physiologie des 19. Jh., deren ErgeL
niss€ nach seiner Auffassung die Priruipien der Kantschen Philosophie b€srätig€n. Ei-
nes der bedeutendsten und für den Neukantianismus in der Phase seiner eldgültEen
Etablierung repräsentativer Werke ist H. Cohens Kaars Theorie der bfahrutg (1871),
Cohen, der 1876 Nachfolger F"4.. Langes in Marburg wurde, war von Herbarts Me-
thode der Analysis der individuellen psychischen Empfindungen geprägt, und er machte
es sich zur Aufgabe, Kant nicht philologisch zu rekonstruieren, sondern - in Kritik an
vermeintlichen empiristischen/ materialistischen Inkonsequenzen von Kants Begriff der
Erfahrung - ihn dahin zu radikalisieren, daß bereits die Empfindung, die der Anschau-
ung ihren Gegenstand gibt, vom Verstandesdenken geformr ist. Das Erkennen ist inso.
fern ein Erzeugen des Gegenstandes, als es die Empfindung - der nach Cohen kein
Ding-an-sich mehr vorausliegt - als Form der Subjekrieität logisch allgemeingültig und
objektiv tlanstormiert. Philosophie der Erkenntnis *ird zrr Methodologie der rcinen
wissenschaftlichen E*enntnis, deren Muster die Mathematik ist. Die ranszendentale
Logik untersucht die apriorischen Bedingungen der Gegenstandserkennrnis. Der Kanti-
sche RealismuE der sich in det Kitik der Einen Vemunft in der Problemstellung au§-

drückt, 'wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen tönnen" (KrV B 117), wird
tlanszendentallogisch, konsequent idealistisch eliminiett:. "tyir loigen mit dem Denken
aa. Das Denken darfkeinen Ursprung haben außerhalb seiner s€lbst' (Cohen 1914, 13).

Sind bei Kant Raum und Zeit Formel der Anschauung so werden sie bei Cohen zu
reinen Verstandesbegriffen (ebd. 149). P. Natorps Darstellung der Marburger Schule
sekundien, Ans.hauung bleibe "nicht länger als denkfremder Faktor in der Erkenntnis
dem Denken gegenüber- und entgegenstehend, sondem sie isl Denken" (Natorp l91e
2M).

Diese e*enntnistheoretische Koozeption ist wohl die früheste Form eines l<ohstruk-
tivismus, fi.jt den die mathematische Konstruktion von Erkenntniswelten Muster und
Modell ist. Versteht man allerdings dies€ Erkenntnistheorie nicht als heimliche Ontolo-
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gie (Ideen-Platonismus, wozu Cohen 1918, 796 durchaus Anlaß böte), sondern als rre.
thodologischen ldealisrnüs, so ka.n sie als Spiegel der seit Helmholtz innethalb det Na-
turwissenschaften selb$verstäldlich gewordenen Kritik am vornals spontanen Sensua-

lismus und ontologischen Realismus verstanden und gewürdigt wetdeü Nai/ratissen-
schaftliche Beobachung bt Intetpretotion mi deh Mitteln des Denkens (Theorien), ]und

das Experiment erzeugt in der Tat die Untedu.hungsgegenstände und zwingt sie in die

rzterze Logik naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Die in der Naturwiss€nschaft präsente

'Natur' ist die Natur der Naturwissenschaft (vgl. Natorp 1912, 199). So wird Philosophie
der Erkenntnis in eine Erkenntnistheorie transformien, die nunm€fu llissenschafts-

theoie ist.

Im südwesldeutschen Neuka ianismus hat Windelband wegweisend€ Denkanstöß€

mit s€iner StraBburger Rektoratsrede Gescrichte uad Nutttwisscascratr für die Metho.
dologie dcr wiss€nschaften gegebeq in der er kritisch zur Orientierung der Erkenntnie
theorie allein an Naturwissenschaft und Mathematik und zur traditionellen Unte$chei-
dung empirischer Wissenschaften nach ifuen Gegenständen Natur' oder 'Geisf Stel-

lung nimmt, um sie vielmehr nach ihrer Methode zu differenzieren: 'die Erfahrungswis-

senschaften suchen in der Erkenntnis des Wirklichen entweder das Allgem€ine in der

Form des Natuigesetzes oder das Einzelne in der geschichtlich bestimmten Gestalt; sie

betrachten zu einem Teil die immer sich gleichbleibende Form, zum andem Teil den

einmaligen, in sich bestimmten Inhalt des wirklichen Geschehens. Die einen sind Ge-

setzeswissenschaften, die andern Ereignivissenschaften; jene lehren was immer ist,

diese was einmal war." (Windelband 1884 / 1n4,8d.2,145). Der Dualismus der nomo-

thetischen und idiographisch€n Methoden ist unaufhebbar: "Das Gesetz und das Ereig-

nis bleiben als letzte, inkommensurable Größ€n unserer weltvorstellung nebeneinander

bestehen." (ebd. 160)

In der von ihm mitherausgegeb€nen E grclopädie der philosophischen Wissenschalten

hat Windelband 1912 unter dem Tilel Die Pinzipien der l,ogik sein [.ehrsystem bilanzie-

rend erläutert. Die Logik setzt ein bei einer 'Phänomenologie des Wissens", und zwar

des "vorwissenschaftlichen B€\rußts€ins" und der "Systeme von B€giffen"; sie fühn auf
die fundamentalen Unterscheidungen zwischen 'Erlebnis' und "empirischer Theorie'
bzw. die Differenz zwischen der "gleichmäßigen seelischen Natur'und den "historisch

differenzierten Formen der Menschheit" (Windelband 1912, 2fD. Die historische Ind!
vidualität und der in del Sprache manifeste "soziale Charaktq des Erkennens' (ebd.

11) verweisen darauf, daß es die Erkenntnistheorie, nicht nur wegen der alle Erkenntnis

kennzeichnenden vaht-fal§,(,h-werlung, mit Nonne, zu tufl hat, wie sie das aus den Wis-

senschaften entstehende "Weltbild" prägen. Gegenstand der Erkenntnistheorie sind

nicht empirische 'Tatsachen', sondem logische Denkformen als Normen und die damit
verbundenen Geltungsprobleme. Als vergleichelde Morphologie der Wissenschaften"

untersucht die Methodologie, 'nach welchen Prinzipien in dön veßchiedenen Di§zipli-

Ilaß lör9 Sandk net
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nen die Auswahl und die Synthe,sis in der Erueugung der Gegenstände vollzogen wel-

den. Gehr mar behufs einer solchen Anordlung ztrnäch§ den Iotmalen Merkmalen

nach, so bietet sich wieder der quantitative Gegensatz des Generellen und de'§ Singula-

ren dar. In dieser Hinsicht sind Geset&swissenschaften urJ.d Eftigbist,issenschaflen odet

omothetische !^d idiographische Forschung zu unterscheiden. Damit isl in der Tat
formal der intellektuelle Interessenunterscliedvon Natw,issenschaft rt d Kuttttt*isscn-
scral charakterisiert.' Es sind also für Windelband - im Unteruchied zuI Marburger
Variante des Neukantianismus - gerade nicht mehr die sich der Subjektivität ifuer Ver-
fahren bewußt gewordenen Naturwissenschaften, sondem die wen- und interqssengelei-
teten Kulturwiss€nschaften, welche die erkenntnistheoretische Schlußfolgerung einer
"Revision der naiven Gleichsetzuag von Gegenstand und W*lichkeit" (ebd. 49) eravin-
gen. Die "Wirklichkeitsri,is§€nschaften" lass€n keinen Schlu8 daraufzu, daß es über'das
erfahrbare und wis.s€nschaftlich bearbeitbare Sein' hinaus ein "dingansichiaftes Über-
seifl' gebe, so daß "Genztn der menschlichen E*enntnu' nicht gegenüber einem nicht-
erkennbaren ontischen Status der Dinge, wie sie an sich selbst sind, gezogen sin4 son-
dem innerhalb der wissenschaftlichen Erkenntnis selbst, die "einen ,.l,Jsrc, nin aus der
W*lichkeit" darstellt, 'der als solcher in dieser synthetischen Geschlossenheit niemals
\virklich ist" (ebd. 580.

Der Neukantianismus ist von Anbeginn, seit FA. hnges Geschichte des Mateialis-
,rr.rs, weit mehr gewesen als eine Rekonstruktion der Transzendentalphilosophie, weit
mehr auch als die systematische Konstruktion von Erkenntnistheorie als Methodologie
und Wiss€nschaftstheorie der Natur- bzw. Kultunyissenschaften. Er teilt mit anderen
Ansätzen, wie dem naturwissenschaftlich motivienen Positivismus - aber auch mit ihm
so fremden Auffassungen wie dem dialektischen Materialismus - d/e philosophische

Tendenz des ausgehenden 19. lh, nach dem Ende der spekulativen Systemphilosophie
noch ein konsistentes Weltbild zu schaffen, das zwar auf den Etgebniryn $'issenschaftli-
cher Analyse der 'Tatsachen' und der 'Wirklichkeit' basiert, zugleich aber als Weltan-
schauung ein Verhalten in der Welt organisierende, normierende und regulierende
Funktion hat. Ob sich die Weltbildkonstruktionen noch als Philosophie bezeichnen
oder nicht, - sie sind immer auch Weltanschauungslehren, Antwonen der Theorie auf
bzw. Vorgaben der Theorie für eine Wirklichkeit, die sozial, ökonomisch, politisch, kul-
turell und in diesem Rahmen der bürgedichen Gesellschaft auch wisenschaftlich in eifler
als frn de siöcle vahrgenommenen Krise ist und nach dem ihr angemess€nen trarüeröe-

wuptsein und Krisenlösungen sucht. Die Gleichzeitigkeit und Unterschiedlichkeit von
Positivismus und Pfulosophie des Lebens, von Neukantianismus und Empiriokritizie
mus, von gesellschafts- und naturwissenschaftlich bzw. technologisch oder technikkri-
tisch begründeten Weltbildern, von Tatsachen-' und 'Erlebnis'-Lehren, von bürgerlich
oder sozialistisch interessienen Theorien über Wirklichteit und die Fähigkeit der Er-
kenntnis, die Wirklichkeit zu erfassen oder ihr fremd gegenübezustehen, von naturali-
stischen und historizistischen Erklärungsstrategien, - diese Gleichzeitigkeit des Unter-
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schiedenen, oft tatsächlich oder scheinbat Inkommensurablen, is auch in der Erkennt-
nistheorie Ausdrucl und Form des Bemühens um Erklärung einer nicht mefu s€lbstver-

ständlichen Welt, in der - neben anderen Ursachen - der Pluralismus der Erklärungen
als Fal8e erscheint aa d doeh eirl.e der Ursa€hen des Krisenbewußtseins und der Ausein-
anders€tzungen um kulturelle Hegemonie in der Krisenbe\vältigung ist.

In dem Maße, wie die E*enntnistheorie gegen Ende des 19. Jh. nicht nur Funktio-
nen einer Wiss€nschaftstheorie und -logik übemommen hat, sondem ihre Weltan-

schauungeFunktion in den vordergrund tritt, ist sie auch Medium potitisch-ideologi-

scher Aus€inandersetzung um Praxis und Politik. Dies ist der geschichtliche Kont€xt,

inßerhalb dessen sich Neukantianer wie H. Cohen in Plädoyers für Refonn und gegen

Revolution zum Sozialismus äußem bzrv. Sozialisten den ethischen und erkenntnistheo-

retischen Neukantianismus propagieren. Beiden Gruppierungen i§ ein Motiv gemein:

Menschliches Handeln könne nicht auf der Crundlage einer determidstischen Theorie
geschichtlicher Notwendigkeit stimulieit werden, wie sie der - teils falsch verstandene,

teils tatsächlich deterministisch-sozialdarwinistisch revidiene - historische Materiali§-

mus venrete, sondern nur durch eine Ethik de,s freien Willens, deren erkenntni§heore-

tische Grundlage eine Theorie subjektiver Konstruktion der Wirklichkeit sein müss€. In
diesem Sinne sollte der zeitgenösische Marxismus 'ergänzt' werden durch Ethik und

Erkenntnistheorie, - zu denen er zweifellos eine defizitäre Beziehung hatte. Während

Cohens Dictum, Kant s€i der eigenttiche Begründer des Sozialismus, noch außerhalb

der Arbeiterbewegung und durch Revolutionsfurcht veranlaßt war, haben junge Intel-

lektuelle de! internationalen Sozialdemokratie aus sozialistisch intere§ierten politi.
schen Gründen Iär eine Vereinigung von Kant und Man voüen.

3,4 Empiriokritizismus

Hat diese sozialistisch interessiene Variante kaum Wirkung in der Erkenfinistheorie,
auch nicht im mainstnam der marxistischen, und in den Wissens€haften erzielt, so gilt
dies nicht für eine in die Z,eit des Neukantianismus fallende Erkenntnis- und Wissen-

schaftstheorie, die ihrerseits marxistische Polemik - die knins - ausgelöst hat, - den

Empiiol<titizkmus oder Etnpiiomonismus, der Ende des 19. Jh. als dt. erkenntnistheG

retische Gestalt des natuna,issenschaftlich motivierten und mit dem Comtismus nicht zu

ven echselnde Positivismus gelten kann. Die Urheb€r dieser Richtung sind R. Avena-

rius (1843-18 ) mit Kritik der ninen Erlahrung (18f3) und der Ph,siker Erkenntnis

Mach (183&1916), d€r nach Arb€iten zur Mechanik und Wärmelehre durch seine Bei.

tdige zw Analyse der Empfndungen (1886) und durch seine Psychologie der Forschung

E*ennt,/.is und hnurn (1905) bekannt gororden ist; A. Bogdanow Propagierte den Em-

piriokritizismus unter dem Namen 'EmpiriomonismuJ in Rußland. Ziel dieses jeden

erkenntnistheoretischen Apriorismus ablehnenden, sich auf die reine DeskriPtion de§ in
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Erfahrung und Empfindung empirisch Gegebenen beschränkenden erkenntnistheoreti.

schen Positivismus war die Begründung eines 'natürlichen Weltbildes', das sich allein

auf die Elemente der Empfindung srüut. Für diese weit hinter die kritische theoreds€h-

empirische Fassung des Induktionsproblems seit Locke und Hume zurückfallende und

im Vergleich zu den DiifereMierungen des Neukantianismus simplistische 'realistische'

Position ist der Erkenntnisprozeß nichts als die fortschreilende Possung der Gedanken

an Tatsachen. Die Emplindungen sind für Mach, der die Idee der Erkenntnis als Ver-
mittlung zwischen Subjekt u,ld Außenwelt nicht gelten läßt, das'€inzige Sein', das ein-
zige dem Bewußtsein Gegebene. Materie oder Wirklichkeit sind 'Elemente' (Synonym

für 'Empfindung'), und allein auf den Zusammenhang dieser Elemente geht Forschung.

Dies entsp cht Avenarius'These einer 'Prinzipialkoordination' zwischen Subjekt und
Objekt der Erkenfltnis, die nicht unabhängig voneinander eNdstieren: "Ich u'ld 'Umge
bung' sind nicht n\t beide ih selbeh Sin ein Vorgefündenes sondern beide inmer ein
Zusantmen-Y orgeftndenes." (Avenarius, Der menschliche llehbegrilf (1891), 1%7, 191)

Machs Forschungspsyciologie D*ehnthis und Irnum eerstehl sich nicht als Philoso
phie der Erkenntnis, sondem als Auswenung der'psychischen Tätigkeit d€s Forschers'
(Mach 1976, V) im Rahmq einer 'naturwissenschaftlichen Methodologie und Er-
kenntnispsychologie" (ebd. VII), die sich mit Duhems liktionalisti*het la rhöorie phy
sique, son objet et sa structue (1{6) in Übereinstimmung weiß in dem Zel, wissen-
schaftliche Forschung nach Prinzipien der Denkökonomie zu normieren. Mach betont,
daß ein "naivef Subjekliismus, der die abweichenden Befunde derselben Person unter
wechselnden Umständen und jene verschiedener Personen als verschiedene Fälle von
Schein aülaßte und einer vermeintlichen sich gleichbleibendel lyi*lichkeit entBegen-

stellte", nicht mehr zulässig sei. Vielmehr enthalte das Physische und das Psychische

"gemeinsane Elemena", so daß "mein Ich die Welt eingeschlosen (als Empfindung und
Vorstellung) enthalt€' (eM. 8f). Die Frage nach einem Unterschied aÄ,ischen Schein

und Wirklichkeit hat ihren Sinn verloren; was allein interessien, is die "Iufuktionale Ab.
hdngigkeit (ifi mathematischen Shne)' der in der Empfindung identischen physischen

und psychischen "Ele$ente voneihandel' (ebd. 11). Das 'Ding-an-sich' ist in psychophy-

sischer Identität als Problem elimilien. Die Schlußfolgerung: "Eine Erkenntnis isr srers

ein uns unmittelbar oder doch mittelbar biologisch fördemdes psychisches Erlebnis.
Bewährt sich hingegen das Urteil nicht, so bezeichnen wir es als firar, 1...1E*ehnnis
und Imunt lliepn oas denselben prychischen Quellen; nur der Erlolg vetmag beidc zu
scheiden. Der Har e*onnte hrlwn ist als Korlektiv ebenso e*enntnisfddemd. wie d.ie pc
sitive E*enntnis." (ebd. 1l5f)

Dies€ für eine Theorie und Methodologie der Forschung durchaus richtige, weil re-
alistische Annahme zeigt zugleich, in welchem Maße um die Wende vom 19. zw X.
Jh. epistemische 'Gemengelagen' von Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaft, in
die Wissenschaftstheorie übertragenem Darwinismus und ethischem Utilitarismus den
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wissenschaftlichen Geist pr?8en. J. Habermas hat kritisch zu Mach festgestellt, der Po-
sitivismus bedeute "das Ende der Erke.rtnistheorie', weil 'das erkennende Subjekr

nicht länger das B€zugssystem da$rellt': 'Die positivisische Einstellung verde*t die
Problematik der Weltkonstitution. Der Si,,r ton E*ennmk selber wid irational - im
Namen strikter Erkenntnis." (Habermas 1968, 88ff) Und zu Mach: 'Im positivisischen

Begriff der Tatsache wird die Edsenz des unmittelbar Vorfmdlichen als das Ess€ntielle

behaupter. Machs Elementenlehre ist ein versuch, die Welt als Inbegriff von Tatsachen

und zugleich die Tatsachen als das Wesen der wirklichkeit zu explizieren." (ebd. 105)

Dies€ der Tendenz nach zutreffende Kritik übersiehr freilich angesichts des zu Machs
Z€iten bereits lauten Irrationalismus von lch-Philosophien, daß Machs These, nicht das

Ich sei das Primäre, sondem die Elemente (Empfindungen), das Konstitutions- und

Subjekt-Problem zu lösen sucht: das - goriß zu einfache - Tatsachen'-KonzePt lö§ im-
merhin die Wirklichkeit iicä, umstandslos in 'Erleben' auf, sondem das Theorem der

psychophysischen ldentität zielt auf einen objektiven Begriff von Subjektivität. Ver-
gleichbare Strategien werden sich im logßchen Empiism,§ des Wien€r Kreises und im
spätercn Scientifrc Mar.ialis,n finden - auch hier mit antürrationalistischem Motiv. Und
die Machsche, die zeitgenössischen ra/olutionären veränderurgen der Physik und de-

ren methodologische Krise spiegelnde These, daß das Elektron und andere Elementar-

teilchen nicht Entitäten, sondem Abstraktionen wien, wurde - auch nichl von Irnin -

und wird heute nicht ernsthaft bestritten.

4. Dialektischer Materialismus als lheorie objektiver Erkennt-
nrs

Bereits seit den 1870er Jahren ist der 'wissenschaftliche Sozialismus' auf ein Terrain

vorgestoßen, das er mit der historischen Be\a,ußtseing und ldeologietheorie der mate-

rialistischen Geschichtsauffassung und der Marxschen politischen Ökonomie noch nicht

erreicht hatte. Die wissensgeschichtlich€n Anläss€ für die nunmehr stärker erkenntnis-

theoretisch interessienen Theoretiker der Arbeiterbewegung finden sich vorrangig im

Neukantianismus und in den Debatten übel die'Grenzen der Erkenntnis', die als Ge-

fährdung des durch die Annahme einer poteltiell unbegrenzten und der Möglichkeit
nach objektiven Erkenntnis begründeten epistemischen und praktisch-politischen OP
timismus des sozialistischen Weltbildes wahrgenommen worden sind. In diesem Kon-
tqt enrwickelt sich die Konzeption der Erkenntnistheorie als lrridel'§piegelurtgstheorie in
der deutschen Arbeiterbewegung.

Die Bezeichnung 'dialektischer Materialismus' ist von Joseph Dietzgen 1888 in Srt"y'-

zrge eines Soziolisten in dat Gebiet der E*ennhistheorie geprägt worden. Seit Dat We-

sen der menschlichen Kopfafueit (1859) mit erkenntnistheoretischen Problemen aus

Gründen der Emanzipation des Proletariats aus Arbeite und Klassenteilung und daher



DaLkik und Maletialismus in epittzmis.ltn KontoJen

rührender verelendung befaßt, hat Dietzgen nicht zufälig in der lSTl im V<>t*,ä* et-

schienenen Polemik Dre Grcrzzn der E*enntn.r zu dem durch Du Bois-Reymond aus-

gelösten Streit und zum Verhältnis von Arbeiterbewegung und Philorcphie Stellung

genommen: "die philosophische Fr€e, die Frage, ob etwas Metaphysisches, 'et$ras Hö-
heres' hinter oder über der Welt haust, welches zu begreifen für unseren Intellekt zu

monströs, das zu erkl?iren den mensch-lichen Verstand übersteigl, also die Sp€zialfrage

der Philosophie rj.ach den'Grcnzen der E*enntnis', berührt ganz fühlbar die Knecht-
schaft des Volkes. Die Sozialdemokrctie erstrebt keine ewigen Gesetze, keine bleiben-
den Einrichtungen oder festgeromenen Formen, sondem im allgemeinen das Heil des

Menschengeschlechts. Geistige Ert€uchrung ist das unentb€hrliche Mittel dazu. Ob das

Erkenntnisinstrument ein begrenztes, das heißt ein untergeordnetes, ob die wissen-

schaftlichen Erforschungen wohrc Begrllfe, Wahrheit in höchster Form und leEter In-
stanz liefern, oder ob nur armselige 'Surrogate', welche das Unbegeilichc äber sichla-
ben, - die Erkenn,nistheorie also ist eine eminent sozialistische Ang€legenheit.' (Dielz-
gen 1930, I, 206; vgl. die Polemik gegen Du Bois-Reynond und Nägeli, ebd.2l42 )
Dietzgens Prämiss€ ist ein spontaner Sensualismus. Begdndet er den modernen Sozia-
lismus als "lrr'rsenrcrroltlich", § ist das Xriterium, daß er "wie die Naturwiisenschaft'
seine'Thesen nicht aus dem Kopfe zieht, sondern aus der sinnlichen Bcobachtung der
materiellen Wirklichkeit'. Sozialismus und Kommunismus sind keine "Projekte, sondern
E*enrtnise leiblich vorhandener Tatsachcn". Das sensualistische Wirklichkeitskon-
zept t tt - unter irreführender Berufung aul Bacons Notim Oryanon - als Folge des

Endes philosophischer Spekulation auf: "Auflösung der Spekulation, Schluß der Phil}
sophie heißt, der induktiven Methode die absolute, die Alleinherrschaft in den ge-

samten Wiss€nschaften übermachen [...] Man, der Wortführer des wissenschaftlichen

Sozialismus, erringt [...] die herrlichsten Erfolge, indem er das logische Natu.gesetz, die
Erkenntnis von der absoluten Gültigkeit der Induktion auf Diviplinen anwendet, die
bisher nur spekulativ mißhandelt wurden." (ebd. »9)

Der histoische, auf Geschichte, Gesellschaft und gesellschaftliche BerÄ!ßtseins?ro-

zes§e bezogene, ,und det diolektische, zunehmend an Materie, Natur, Naturwissenschaft

und erkenntnistheoretischen Problemen interessierte Materialismus bzw. das, was in
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h de'r Streilzügen eines Sozialisten hat Dietzgen s€inen Ansarz modifizien in Rich-
tung einer monistischen Natur-Ontologie: 'Wissen heißt Bilder machen mit dem Be-
wtrtsein, daB es Bilder sind von Sachen, die alle, Bilder und Sachen, eine Generaknur-
ter besitzen, aus der sie hervorgegangen sind" (ebd. II, 195). Wenn er das "dialel<tische

S,stem' mit dem "induktiven" identifizien (ebd. I, 142), dann nimmt dies ein frühes
Wissenschaftsverständnis auf, für das die "moderne Wissenschaft überhaupt Naruwis-
senschaft" ist (ebd. I, 53). Doch auch später gehört es zu den Forderungen s€iner §ozi-
aldemoktatischen Philosophie, "die Philosophie, der Metaphysik 'letzter Mohikaner",
müsse sich "in räsonable Physik verwandeln" (ebd. I, 189).
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Rezeption, Modifikation, Revision und Vulgarisierung als 'Marxismus' verstanden
wurde, haben sich in den 1880er und 1890er Jahren unter dem für die sozialisische Be-
wegung maßgeblichen Primat des Politkchen vorrangig in Form von Eingriffen in ideo
logische AuseinanderseEungen innerhalb der Arbeiterb€wegung und mit tatsäcl ichen
oder vermeintlichen bürgedich-ideologischer Folgen konkurrierendü Wissenschafte

und Philosophiekonzeptionen enMckelt. Akzentsctzungen, Prioritäten und oft auch
Positionsnahmen sind außerhalb dies€s epistemischen und ideologischen Kontsxtes
nicht zu verstehen.

Es war vor allem Fr. EngelE der aufmerksam und kritisch wamend die Entwicklung
ianerhalb des 'Materialismus' verfolgt hat. 18m mußte er bilanzierer! es dierc "das

Won 'materiali$isch' in Deutschland vielen jüngeren Schriftstellern als eine einJache

Phrase, womit man allqs und jedes ohne weiteres Studium etikettiert [...] Unsere Ge-
schichtsauffassung aber ist vor allem eine A.nleitung beim Studium, kein Hebel der

Konstruktion ä la Hegelianenum" (MEW 37,436, v9.38,308). 1888 gibt Engels ein
Resümee seines Materialismus-Versrändnisses und seiner erkenntnistheoretischen

Übeze,rgungen: 'Die Trennung von der Hegelschen Philosophie erfolgte [...] durch die
Rückkehr zum materialistischen Standpunkt. Das heißt, man entschloß sich, die,virkli-
che Welt - Natur und Geschichte - so aufzufassen, wie sie sich selbst einem jeden gibt,

der ohne vorgefaßte idealistische Schrullen an sie herantritt [...] Und weiter heißt Mate-

rialismus überhaupt nichts [...] Wir faßten die Begriffe unsrcs Kopfes wieder materiali-

stisch als die Abbilder der wirklichen Dinge, statt [wie Hegel] die wirklichen Dinge als

Abbilder dieser oderjener Stufe des absoluten Beg ffs. Damit reduzierte sich die Dia-
lektik auf die Wiss€nschaft von den allgemeinen Gesetzen der Bewegun& sowohl der

äußem Welt wie des menschlichen Denkens - zwei Reihen von Gesetzen. die der Sache

nach identisch, dem Ausdruck nach aber insofern verschieden sind, als der menschliche

Kopf sie mit Bewußtsein anwenden kann, während sie in der Natur und bis jetzt auch

großenteils in der Menschengeschichte sich in unbewußter Weise, in der Form der

äußern Notwendigkeit, inmitten einer endlosen Reihe scheinbarer Zuftilligkeiten
durchsetzen." (MEW 21, 29'2f)

Wie die terminologische Form zeigt, handelt es sich hie. um r"d/isrtcre methodologi-
sche und erkenntnistheoretische Übeneugungen, Selbstverständnisse, keineswegs aber

um Prinzipien einer Erkenntnig,äeore im strengen Sinne; auch Engels hat sie, ungeach-

tet aller bemerkenswerten Prognmme und tatsächlichen Analysen im Detail, nicht sy-

stematisch ausgearbeitet. Um Einsicht in den Zusammenhang von materiellen und ide-

ellen Verhältnissen zu vermitteln, gelügten für Engels' Adressaten - Militante der sG

zialistischen Bewegung, gebildete Arb€iter und Intellektuelle - allgemeine Aussagen

wie: 'Alles, was die Menschen in Berregung setzt, muß durch ihren Kopf hindurch; aber

welche Gestalt es in diesem Kopf annimmt, hängt sehr von den Umstäaden ab." (ebd.

298, vgl. 300) Materialismus und Dialektik werden von Engels als politisch nützliche
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Denkformen und als ideologisch wappnendes Wis§€n bqrbeitet, nicht aber im Sinne

fachwissenschaftlicher Disaiplin. Die Beweis€ sind "an der Geschichae selbst zu [iefem',
so daB sich die materialistische Weltanschauung in hohem Maße durch die politische

Ökonomie der Gesellschaftsformationen und durch empirische Ceschichtsfors€hung

begründet, nicht aber durch eine bloße Urnkehrung des philosophischen ldealismus in
philosophischen Materialismu$ "Diese Auffassung macht [...] der Philosophie auf dem

Gebiet der Geschichte ebenso ein Ende, wie die dialektische lwas wesentlich bedeutet:

evolutionstheoretische] Auffassung der Natur alle Naturphilosophie ebenso unnötig wie
unmöglich macht. Es kommt überatl nicht meh! darauf an, Zusammenhänge im Kopf
auvudenlien, sondern §e in den Tatsachen zu entdecken. Für die aus Natur und Ge-
schichte vertriebne Philosophie bleibt dann nur noch das Reich dqs reinen Gedankens,
so*,eit es noch übrig: die Lehre von den Gesetzen des Denkprozerses selbst, die Logik
und Dialektik." (ebd.306) In eben diesem Sinne einer r@listischen Weltbild-Strategie,
"die in der Entwicldungsgeschichte der Arbeit den Schlüssel erkannte zum Verständnis
der gesamten Geschichte der Ges€Ischaft', konnte sich der wissenschaftliche Sozialie
mu§ 'von vornherein vorzug§,eeise an die Arbeiterklass€' wenden, in der er die 'Emp
f?inglichkeit" fand, die er "bei der offiziellen Wissenschaft wedq su€hte noch erwartete";
und in diesem pr?Disen Sinne ist "die deutsche Arbeiterbewegung [...] die Erbin der
deutschen klassischen Philosophie". (ebd. 307)

Es war und ist dqshalb ve ehk, Außerungen von Engels zu philosophisch-weltan-
schaulichen Frag€n der Erkenntnistheorie wie Definitionen eines philosophischen S/-
Jt€rr.§ aufzufass€n und als autoritativen Beleg zu kanonisieren; dies gilt insbesondere für
die Formulierung der 'Grundfrage der Philosophie', die Engets in l,u<lwig Feua,baeh
gegeb€n hat. Sie steht im Kontext vielfacher Plädoyers für eine realistische Wefuan-

schauuigi die sie@Nnd€nde Argumentation ist vor allem in der aus drei Kapiteln des
Antidühing erarbeiteten, 1880 französisch ifl der sozialistischet Ia Revue socialiste lnd
1883 auf Deutsch veröffentlichten Schrift Die Enrwicklung des Soialismus von der Ut*
pie zur llissenschalt gtt grkennbar.

Der vom Bemühen um Verbreitung des 'wissenschaftlichen Sozialismus'in
Franlreich geprägte Konto( besteht im Nachweis, der Sozialismus sei zur Wissenschaft
gervorden durch zwei große Marxsche "Entdeckungen: die materialistische Geschichtg
auffasung und die Enthüllung des Geheimnisses der kapitatistischen Ploduktion ver-
mittels dei Mehrwerts" (MEW 19, 209). Dies€ wissenschaftlichen Enrdeckungen berech-
tigen zur Prognose, daB die bürgerliche Gesellschaft aufgrund der ihr irra aneht.n !\d
deshalb nicht utopisch zu antizipierenden EnMcklungewidersprüche die proletarische
Rg/olution ermögliche, also den "geschichtlichen Beruf des modemen Proletariats'
(ebd. 228). 'Wissenschaftlich' bedeutet hier: realistisch (materialistisch), objektiv und
nomologisch. Deshalb kommt es für Engels darauf an, dies€ die historische Notwendig-
keit der Revolution und der Militarlz einer aktionsfähigen Arbeiterbewegung begrün-
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dende Weltanschauung durch empirische Geschichtsdarstellung gegen'idea[stische'
Spekulation zu sichern, d.h. "auf einen realen Boden" zu stellen (ebd. 2Ol). Die 'meta-
physische Denkweise', sei es der traditionellen Philosophie, sei es der nicht zum Begriff
der Dialektik der Entwicklung vorstoßendel Naturwissenschaften, ist eine Bloctade des

Realismus. 'Idealismus' ist eine fehlgeleitete Konsequenz aus der Tatsache', 'da8 allei
was einen Menschen bewegt, den Durchgang durch seinen Kopf machen muB'(MEW
2t,2ß1).

In diesem Kontod erweist sich die "gro8e Grundfrage aller, spqziell neueren Philose
phie'- 'die nach dem Verhältnis von Denken und Sein'- als Resultat der histotischen

Feststellun& daß die Menschen schon früh 'auf die Vorsellung kamen, ihr Denken und
Empfinden sei nicht eine Tätigkeit ihres Körpers, sondem einer besonderen [...] Seele'

(ebd.274)t "Die Frage nach dem Verhältnis des Denkens zum Sein, dqs Geistqs zur Na-
tur, die höchste Frage der gesamten Philosophie hat also, nicht minder als alle Religion,
ihre Wurzel in den bomienen und unwissenden Vorstellungen des Wildheitszustands.'
Wird diese Frage übersetzt in "Was ist das Ursprüngliche, der Geis oder die Natur?",
so erlaubt sie die philosophiegeschichtliche Klass|lbieflJng der Antipoden 'ldealismuj
und 'Materialismus', 'und in einem andem Sinne werden sie hier auch nicht geb.aucht'.

Dies ist dcr Kontext, in dem Engels vermerkt: "Die Frage nach dem Verhältnis von

Denken und Sein hat aber noch eine andre Seite: Wie verhalten sich unsre Gedanken

über die uns umgebende Welt zu dieser Welt selbst? Ist unser Denken imstande, die

wirktiche Welt zu erkennen, vermögen wir in unsern Vo.stellungen und Begriffen von

der wi*lichen welt ein richtiges Spiegelbild der wirklichkeit zu erzeugen?" Bei dieser

Frage geht es, wiederum in historischer Darstellung, um die "Identität von Denken und

Sein", die Engels nicht explizit b€anNonet; aber die Semantik ('wirkliche Welt','richti-
ges Spiegelbild der Wirklichkeit') ist zu offensichtlich, um nicht ein Nern als Anrwon zu

interpretieren: Denten und S€in sind,,t , identisch, und gerade deshalb müss€n die

Bedingungen der Möglichkeit 'richtiger Spiegelbilder' untersucht we.den. Die - ent-

sprechend der Idee der Beschränkung von Philosophie auf Logik und Dialektik des

Denkprozesses - kritisch herangezogenen "Philosophen" haben laut Engels in der Fik-
tion, "allein durch die Kraft des reinen Gedankens vorangetrieben" zu sein, übers€hen,

was der Realismus (Materialismus aus politisch-ideologischen Motiven) weiß, - daß

nämlich die eigentliche Triebk alt "der ge\raltige und immer schneller voranstü.mende

Fortschritt der Naturwissenschaft und der Industrie" war (ebd. 275tf).

Es handelt sich bei Engels' Grundlmge nicht um GlundaraB@rten einer systematisch

intendienen Erkenntnisheorie; die Art und Weise, wie sie gestellt wird, verweist aber

a]uf implizile ontololgische, erkenntnistheoretische und methodologische Voraussetzun-

gen, die ihm rc selbwerständlich sin4 daß sie keiner Explikation bedürfen.
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Die Arbeit, in welcher die irnpliziten Prämi§§en - es sind solche eines wissenschaflli-

chef. t!/ekbildes, nicht systematischer Philosophie - besonders deudich zu Tage treten,

ist Engels' 1876 bis 1878 verfaßte und zunächst als Artikelserie im §ozialdemokrati§€hen

Vorwäns, dann 1878 als Buch erschienene, gegen die 'WirklichkeitsPhilosoPhie' Eugen

Dührings und dessen ideologischen Einlluß in der Sozialdemokmti€ gerichtete schrift

Hetm Eugen Dähirg! IJmwdlzung der Llissenschaß Q4n i.Dühing), die Engels nach ei-

genem Bekunden "Getegenheit' gab, "auf den s€hr verschigdnen hier zu berührenden

Gebieten meine Auffassung von Fragepunkten Positiv zu enMckeln, die heute von all-

gemeinerem wissenschaftlichen od€r praktischem Interesse sind" (MEW m, 6)' und die

er 1885 ats "mehr oder minder zusammelhängende Darstellung der von Marx und mir
vertretnen dialektischen Methode und kommunistischen Weltanschauung" b€zeichnete

(ebd. 8). Übeßiehr man nicht die A.kzente 'Methode' und 'Weltanschauung', dann sind

selbstbeschreibende Hinweis€ auf'eine vollständige mathematis€he und natutwissen-

schaftliche 'Mauserung " (ebd. 11) von Bedeutung für die Exptikation der imptiziten

Prämissen. Engels konnte sich davon 'überzeugen - woran im allgemeinen kein Zweifel

ftir mich war -, daß in der Natur dies€lben dialektischen Bewegungsgesetze im Gewirr
der zahlreichen Vednderungen sich durchsetzen, die auch in der Geschichte die
scheinbare Zufälligkeit der Ereignisse beherrschen; dies€lben Gesetze, die, ebenfalls in
der Entvicklung8eschichte des menschlichen Denkens deIl durchlaufenden Faden bil-
den4 allmählich den denkenden Menschen zum Bewußtsein kommen' und zuvor "in
mystilziener Form'von Hegel begriffen worden waren (ebd. 11).

Es liegl nahe, ein wes€ntliches Implikat des Engelsschen Selbstverständnisses im me-

thodologischen ldeal tomdogischer Naturwissenschaft zu sehen; sein 'Materialismus'

ist eindeutig ein methodologischer Empirismus und ontologischer und erkenntnisthee
retischer Realismus und somit vom naturwissenschaftlichen Materialismus nicht weit
entfemt. Den von Neukantianem aufgedeckten konstru*tiv-nomuhetischen Charaktet
der Naturwissenschaften hat Engels nicht begriffen, wie §€ine Polemiken zeigen; Engels

Verständnis von Naturwiss€nschaft war weitgehend am spontanen Realismus der prak-

lischen Laborwissenschaften orientien.

Wieder ist es die primär politisch-ideologische FullJf,tion det Polenik, die es verhin-

det, daß Engels die von ihm io d€n Fragmenten zur Dialektik in den Naturwiss€nschaf-

ten erwähnten und kritisierten Debatten in der Naturwiss€nschaft in wiss€nschaftlicher

Argumenation thematisen hätte, - mit ruinösen Folgen ft die Dialektik. Die Darstel-
Iung der Dialektik wird von den Erfordernissen der Empirie und des methodologischen

Empi smus regiert, "um das Bewußtsein der Menschen aus ihrem Sein, statt wie bisher
ihr Sein aus ihrem Bewußtsein zu erklären" (ebd. 25). Die lür Engels fragose Tatsache,
"daß Be*ußtsein und Natur, Denken und Sein, Denkgesetze und Naturges€tze" - es

folgt eine theoretisch hilflos€ Prädikation - "zusammenstimmen', wird auffällig eindeu-

tig nicht in der Tradition philosophischer Begrifllichkeit, sondern - entgegen der pole-
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mischen Rhetorik - i^ der des p\,siologischeä Materialismus erklärt: 'Fragt man aber
weiter, was denn Denlen und B€\r,ußtsein sind und woher sie stammen, so frnd€t marL
daß es Produkte des menschlichen Hirns und daß der Mensch s€lbst ein Naturprodukt,
das sich in und mit seiner Umgebung entwickelt hat; wobei es sich dan]r von selbst vgr-
steht, daß die Erzeugnisse des menschlichen Hims, die in letzrer Instanz ja auch Natur-
produkte sind, dem übrigen Naturu usammenhang nicht \riderspreche& sondern' - wie-
der ein Prädikat, das wenig Erklärungskraft zeigt - "entsprechen' (ebd. 33). Die bei En-
gels nicht exptiziertc materialistische Ontologe ist ganz offensichtlich a\f ndumlktischc
Erklärungen naturwissenschaftlicher Empirie gestützt. Di€ dialektische Komponenre
kommt zum Tragerq wenn es um B€grändungen dafür geht, warum troE dieser'Ent-
sprechung'es nicht mögish isr,'das Wettrysem erschöpfend in seinem GesamEusan-
menhang zu erkennen'; dieser Widerspruch isr für Engels der 'Haupthebel des ge-

samten intellektuellen Fortschritts" (ebd. 35). Relativ unvermittelt hierzu stehetl onto-
logische Annahmen wie: die 'Virkliche Einheit der Welt besteht in ihrer Materialität'
(ebd.41); es handelt sich hier um Präsuppositionen, die Probleme aufir,erferq die Bn-
gels entweder durch Plausibilitäte und Evidenzanspdiche von 'B€ispielen' aus dsr Na-
tur$/isens€haft zu lösen versucht oder aber - weit weniger problematisch, weil nicht na-

turalistis{h, und erkenntnistheoretisch fruchtbarer - durch Offenlegung erkenntnistheo-
retischer Schwierigkeiten.

Ein Spicgel von Engels' Arbeiten zu naturwissenschaftlichen und natutheoretischeß

sowie erkcnntnistheoretischen Fragesteltungen sind die mit der MEGA2 nunmehr in

chronologischer Abfolge vorliegenden Skizzen, Fmgmente und Reflexionen zum Ver-
hälrnis von Dialektik und Natunyissenschafren, bekannl geworden unter dem - von den

ersten Editoren gewählten - Titel einet Dialelaik der Natur (MEGA' l/ ). Enrsq're-

chend dem Strukturplan will Engels b€ginnen mit "1) Historische Einleitung: in der Na-

turwissenschaft durch ihre eigene Entwicklung die metaphysische Auffassung unmt8-
lich geworden", um dann 2) den "Gang der theoretischen Entwicklung in Deurschland

seit Hegel" und den unbewuBten Vollzug der'Rückkehr zur Dialektik" daruustellen. Es

soll darauf die systematische Explikation der'Dialektik als Wissenschaft des Gesammt-

Zusammenhangs" und ihrer Gesetze folgen, um dann zum "Zusammenhang der Wi§-

senschaften. Marhematik, Mechaßik, Physik, Chemie, Biologie. S. Simon (Comte) und

Hegel" übeflugehen und daran "Aper§us über die einzelnen wiss€nschaften und deren

dialektischen Inhalt" anzuschtieß€n. Den "Gränzen des Ertennens. DüboieRsymond
und Nägeti - Helmholtz' ist im Plan eire Analyse vorbehalten, offensichtlich erkenni-

nistheoretischen Inhalts, wie der Verweis'Kant, Hume" zeigt. Nach weiteren naturwis-

senschaftlichen Merkposten schließt die Skize mit "11) Darwinistische Politik und Ge-

setlschaftslehre - Häckel und Schmidt. Differentiation des Menschen durch Arbeit. -
Anwendung der oekonomie auf Narurwissenschaft Helmholtz 'Arbeit- (MEGA2 I/26,
»3f).
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Diesem Plan sind Aufzeichnungen vorausgegangen, in deren Chronologie der eßte
Anlaß von Interqss€ ist; er verweist auf den Engels ursprünglich interes§ierenden und

bei aller Kritik auch b€€inllussenden naturvissenschaftlichen Materialismus: "Büehner.

Aufkommen der Richtung. Aullösung der deutschen Philosophie in Materialismus - die

Controle über die Wissenschaft beseitigt - Losplatzen der platten materialistischen PG
pularisatoren deren Materialismus den Mangel an Wissenschaft ersetzen sollte";
zugeich inreressiert der "Übergang zur Dialektik": "Woher plötztich dies Hegelsche?"

(ebd.5); Hegel wird zum Maßstab und Mittel der Kritik (ebd. 11); mit ihm sind Pro-
bleme der Kategorienlehre zu denken (vgl. ebd. l4l7). Im Verlauf der Notizen wüd
deutlicher, daß der methodologische Empirismus von Engels keinem naiven Verständ
nis von induktiver Methode folgen will: 'I\,lit aller Induktion der Welt w&en wir nie da-

hin gekommen uns über den Induktiong/ozdp klar zu werden. Das konnte nur die
Anall,se dieses Prozesses feftig bringen. - Induktion und Deduktion gehören so

nothwendig zusammen wie Synthese und Analys€." (ebd. a6; v$. 52. 104) Aber die er-
kenntnistheoretischen Einstellungen schwanken zwischen einem kritischen Empirie-
Verständnis und einer reduktionistischen Ontologie: "Die Dialektik, die sogenannre
objektive, herlscht in der ganzen Natur und die s.g. subjektive Dialektik, das dialekti-
sche Denken, ist nur det Rellex der h der Natur sich überall geltend machenden Bewo-
gung in Gegensätzen' (ebd. 48, Hervorh. Sa.).

Nachgelassene Vorarbeiten z:um Anti-Dühing belegen, daß Engels von den zeitge-
nössischen Debatten nicht unbeeindruckt war: "Schon die richtige Wide6piegelung der
Nalar äußerst schwer, Produkt einer langen Erfahrungsgeschichte l.,.lln Gesellschaftsa-

chen die Widerspiegelung noch schwieriger." (MEW m, 583) Engels hat den Ausdruck
'Widerspiegelung' nie näher erläuten und nie zum erkenntnistheoretischen Konzept
entwickelt. So heißt es einmal: "Die Ideen alle der Erfahrung entlehnt, Spiegelbilder -
richtig oder eerzent - det Wirklichkeit.' Zum Erfahrungsbegriff finden sich Hinweise
auf "zwei Arten Erfahrung - äußere, materielle und innere - Denkgesetze und Denk-
formen. Denkformen auch teilweise angeerbt durch Entwicklung (Selbstverständlich-

keit z.B. der mathematischen Axiome tür Europäer, sicher nicht für Buschmänner und

Australneger)." (ebd. 573)

Es ist schwierig, bei Engels ein kohärentes Konzept von Erkenntnistheorie auszuma-
chen. Gs/iß is, daß sein Verständnis von der Tradition des Empirisrnus Bacons und
l-ockes geprägt ist, vermittelt durch den französischen Aufklärungsmaterialismus, kri-
tisch fasziniert vom physiologischen Mat€rialismus, interpretiert durch Anleihen bei
Hegels Dialektik und auf dem Wege zu einem kritisch reflektierten Realismus mit ge-

netischer empirischer Fundierung.

Die für den dialektischen Materialismus und das Widerspiegelungstheorem kenn-
zeichnende Einführung der erkenntnistheoretischen Wahrheits-Prüfinstanz 'Pruris' war
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ein Mittel, das erkenntnistheoretischen Relativismus vermeiden helfen sollte und Er-
kenntnistheorie mit jener Empirie untersetzte, über die der in potitischer Ökonomie
und Geschichtschreibung angewandte fustorische Materialismus bereias in reichem
Maße verfügte. Parallelen zu anderen praxeologischen bzw. pragmatischen Beg:ündun-
gen der Erkenntnistheorie liegen auf der Hand. Die Überzeugungen und Überlegungen
von Marxisten dieg€r Z,eit zur Erkenntnistheorie, zu Wissenschaft und Empiiie, zu

Dialektik und Theorie bilden - Engels eingeschlossen - kehe kohärente Theorie. lm
epistemischen Kontod der Z€it vor der Wende zum m. Jh. sind sie auch ein Spiegel der
Ambivalenzen, die das Welt- und Wissenschaftsbild prägen; €*enntnistheoretische
Theoriebildung ist in gegensätzliche Tendenzen verstricl«, zugeich aber fruchtbar in
der Komplementarität d€s - bis an die Grenze des Szientismus reichenden (vgl.

Baycnz/ Krohn 1986) - Empirietypus der positiven NatürwisseNchaften und philosG
phischer bzw. wissenschaftstheoretischer - darunter: dialektischer - kritischer Refledon
auf dessen Grenzen.

Vergleicht man Engels' Beiträge zur erkenntnistheoretischen Problem-Bestandsauf-

nahme mit dem zeitgeichen Neukantianismus, so heben sie sich ab durch die - noch

pogmmmatische - Verknüpfung von Natur-, Geschichts und erkenntnistheoretischem
wisen zu allgemeiner dialektischer Strukturtheorie, die den BegrilT des'Ganzen' noch

kennl. Unter strengen erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten erreichen sie aber das

differenziene Niveau der erkenntni*ritischen Reflqrion und wissenschaftstheoreti-

schen Analyse mancher Neukantianer nicht.

Der 'Dialektische Mateialismut' ist lntel dem Niveau geblieben, das auch ihm zu er-

reichen mögich gewesen wäre, wenn nicht... Diess Wenn ,rtä, auszufüllen, bedarf es

intensiver wiss€nschafts- und politikhistorischer Studien. Die im Kem gewiß unb€streit-

bare These, daß ein wesentlichq Grund für Defizite in politisch-ideologischer Funktio-
nalisierulg wissenschaftlicher Erkenntnis liegt, muß erweiten werden durch Analysen

lheoie-intemer Gründe. Dies wäre ern Beitrag zur Beantwortung der Frage, welche

Momente Marxscher und Engelsscher Theorien Zukur t haben kann.

Dieser Antwort muß die auf eine Vorfrage vorhergehen: Sind Defizite diesq Theo-
rien, über das normalwiss€nschaftlich Ge*öhnliche hinaus, srz&r!."r/ b€reits in den An-
fängen angelegt, sir,d sie systematisch unausrveichbar geiwesen? Daß sie s,lxtematisie-

nrrg§-bedingt seien, sollte gezeigt werden. Ob nicht etwa - entgegen Marx' Intention -

s€lbst noch der in den Anfängen so emphatisch ernprric, vnd realislisch orientierte Be-

griff 'Geschichte' von der nomo/qgisc,ften Geschichtsmetaphysik Hegels überlagert war

und sich deshalb letztlich dem nomoahetischen Selbstverständnis der modemen Natur-
wissenschaften doch nicht öffen konnte, - dies ist eine Frage, die in ein anderes Feld
der Untersuchung weiterführt.
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