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Liebe Leserin, lieber Leser,
zum Jahresende eine zwiespältige Bilanz:
Kriege und imperialistische Besatzung gehen auch 2011 weiter, der heiße Herbst der
Gewerkschaften war eher lau und nicht dazu
angetan, die Bundesregierung zu beeindrucken oder gar zur Umkehr zu zwingen. Die
hält trotz katastrophaler Umfragewerte an
der Rente mit 67 und dem Hohn von 5 Euro
„mehr“ bei Hartz IV fest, mauschelt mit den
Atomkonzernen die Verlängerung der AKWLaufzeiten aus und werkelt an immer neuen
„Sicherheits“-Gesetzen wie einem „deutschen FBI“, der in diesem Land schon mal
Reichssicherheitshauptamt hieß.
Hoffnungsvoll, dass sich gegen Atompolitik und das Projekt „Stuttgart 21“ machtvolle
Proteste entwickelt haben, bei denen auch
viele Menschen ganz neu in Bewegung gekommen sind. Deren Unerfahrenheit machten sich die Herrschenden postwendend zunutze und schickten Schlitzohr Geißler an
die Front, der so routiniert wie verschlagen
die Protestbewegung spalten und ihr die Spitze abbrechen sollte.
Um ihm und anderen Rattenfängern nicht
auf den Leim zu gehen, bedarf es tieferer
Einsichten – besonders in die kapitalistische
Ökonomie und die Mechanismen der Herrschaft. Hier sind Aufklärung und damit wir
Freidenker gefordert. Oder mit den Worten
der Hauptperson unseres Heftes, Friedrich
Engels: „Alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muss durch ihren Kopf hindurch;
aber welche Gestalt es in diesem Kopf annimmt, hängt sehr von den Umständen ab.“
Der Freidenker-Verband kann auf eine
Vielzahl erfolgreicher Initiativen und Veranstaltungen im Jahr 2010 zurückblicken –
Konferenzen zum Antifaschismus, den Linken Liedersommer gegen Ausbeutung und
Krieg auf Burg Waldeck, Unterschriftenkampagnen gegen NATO-Mitgliedschaft und einen Iran-Krieg, und in diesem Heft informieren wir über eine gemeinsame Kampagne mit
anderen säkularen Verbänden gegen die skandalöse staatliche Finanzierung der Kirchen.
In diesem Sinne ein kämpferisches und
persönlich erfolgreiches Jahr2011,
herzlichst Monique Broquard
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Thema
Horst Schild:

Kann wissenschaftlicher Fortschritt den
Atheismus infrage stellen?
Oder: über Engels, Darwin, den Zufall und den Vulgärmaterialismus
Im November 1859 erschien die erste Auflage „Über die Entstehung der Arten“ von
Charles Darwin. Friedrich Engels gelang es,
ein Exemplar davon zu erwerben. Euphorisch schrieb er an Karl Marx: „Übrigens ist
der Darwin, den ich jetzt gerade lese, ganz
famos. Die Teleologie war nach einer Seite
hin noch nicht kaputt gemacht, das ist jetzt
geschehen. Dazu ist bisher noch nie ein so
großartiger Versuch gemacht worden, historische Entwicklung in der Natur nachzuweisen, und am wenigsten mit solchem
Glück.“1
Marx selbst, der das Buch später las, war
ebenso begeistert. Er bezeichnete es als
„das Buch, das die naturhistorische Grundlage für unsere Ansicht enthält.“2 In einem
Brief an Ferdinand Lassalle schrieb er:
„Sehr bedeutend ist Darwins Schrift und
passt mir als naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfes…
Trotz allem Mangelhaften ist hier zuerst der
‚Teleologie‘ in der Naturwissenschaft nicht
nur der Todesstoß gegeben, sondern der rationelle Sinn derselben empirisch auseinandergelegt.“3 Voller Überzeugung konnte
schließlich Engels in Marx’ Grabrede 1883
vergleichen: „Wie Darwin das Gesetz der
Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der
menschlichen Geschichte.“4

Das Dilemma der Kirchen
Für die christlichen Kirchen indes, insbesondere für den real existierenden KatholiFreidenker 4-10

zismus, barg die Evolutionstheorie einen
ungeheuer brisanten theologischen Zündstoff. So muss auch Manfred Lütz, Arzt und
katholischer Theologe einräumen, dass diese neue Lehre, weil Darwin „den Menschen
dabei nicht ausnahm, natürlich traditionsorientierte Christen auf die Barrikaden
(brachte). Außerdem stand mit einem
Schlag offenbar auch die Schöpfungsgeschichte der Bibel auf dem Prüfstand. …
Jetzt war es (anders als bei Galilei – H.S.)
der offene Konflikt zwischen einer bereits
areligiösen, gar antireligiösen Wissenschaft
und der Religion.“5
Seit dem Konzil von Trient (1545 – 1563)
hatte sich nämlich die katholische Kirche,
auch infolge der durch die Gegenreformation wiedererstarkten päpstlichen Macht, einen absoluten Deutungsanspruch nicht nur
über theologische, sondern sogar über wissenschaftliche Fragen angemaßt. Letztlich
aber trug das mit zur Genese der europäischen Aufklärung und deren antikirchlichen
Stoßrichtung bei. Ironie der Dialektik der
Geschichte: Das Beharren des Klerus auf
einer Position gegen jede mögliche Verweltlichung der Kirche hat dabei die Grenze
zwischen Sakralem und Profanem, zwischen Weltlichem und Göttlichem selbst zu
scharf gezogen, damit jedoch dem modernen Atheismus, eingeschlossen die Befreiung der Wissenschaft von Theologie und
Religion, erst mit zur Geburt verholfen.
„Für die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts“, meint nun Lütz, „ging es aber nicht
bloß um die Freiheit von Forschung und
3

Lehre von kirchlicher Bevormundung. Ein
Gott störte grundsätzlich das gesamte wissenschaftliche deterministische Großprojekt des Jahrhunderts, das die ganze Welt
aus der Beschreibung aller Phänomene und
der Kenntnis aller Naturgesetzlichkeiten
irgendwann einmal hundertprozentig zu erklären und vorauszusehen beanspruchte.“6
Aber „die unentwegten polemischen Attacken mancher Wissenschaftler auf die Religion hatten zur Folge, dass gewisse religiöse Menschen in den Einsichten des Wissenschaftlers Charles Darwin sofort einen erneuten Angriff vermuteten.“7 War es aber
nicht Papst Pius IX., der im Dezember 1864
ein „Verzeichnis der Irrtümer“ (Syllabus Errorum) verkündete, das, ohne die Evolutionstheorie direkt zu erwähnen, neben dem
Rationalismus und dem gemäßigten Rationalismus selbstverständlich auch den Sozialismus und Kommunismus verdammte? Zu
den „gewissen religiösen Menschen“ zählt
Lütz also offenbar auch diesen Papst und
die Galerie von Päpsten danach bis einschließlich Pius XII., der 1950 in seiner Enzyklika „Humani Generis“ die Evolutionstheorie immerhin schon als „ernsthafte Hypothese“ bezeichnet hatte. Erst Johannes
Paul II. konnte sich dazu durchringen, die
Darwinsche Evolutionstheorie als mit dem
christlichen Glauben vereinbar anzuerkennen: „Neue Erkenntnisse führen zu der
Feststellung, dass die Evolutionstheorie
mehr als eine Hypothese ist“8, betont der
Papst 1998 in einer Botschaft.
Manfred Lütz ficht das alles recht wenig
an, und er verkündet zum Erstaunen des Lesers: „Für wache Christen … stellt die Evolutionstheorie eigentlich einen erfreulichen
wissenschaftlichen Fortschritt dar.“9 Jedoch
„für die wissenschaftsgläubigen Atheisten
des 19. Jahrhunderts … barg die Evolutionstheorie den Keim der Katastrophe ihres
Weltbildes. Die von Darwin begründete
Evolutionstheorie ging nämlich davon aus,
dass sich nicht alles zwangsläufig nach Naturgesetzen entwickelte, sondern dass es …
plötzliche unvorhersehbare zufällige Erbgutveränderungen (gab). … Diese Mutationen waren der Clou der ganzen Evolutions4

theorie, ohne sie hätte es gar keine Entwicklung von Neuem geben können. Doch für
den sich wissenschaftlich gebenden Atheismus des 19. Jahrhunderts mussten solche
grundsätzlich nicht vorhersehbaren Ereignisse wie Computerviren wirken, auf die
Dauer das ganze Programm zerstören. …
Damit war nämlich die atheistische Vorstellung, von einer Natur als prinzipiell komplett berechenbarem Uhrwerk … mit einem
Schlag unmöglich gemacht. Der Zufall, der
bisher – wie Gott – als Feind der Wissenschaft gegolten hatte und dessen Machtbereich man durch zunehmende Erkenntnis
von Gesetzmäßigkeiten immer weiter eingegrenzt hatte, hatte nun offiziell das Territorium der Wissenschaft betreten – und sollte es nie mehr verlassen. … die Bresche,
die Darwin in die Festung des atheistischen
Determinismus gerissen hatte.“10 Die Argumentation geht aber vollends daneben.

Dialektischer und mechanischer
Determinismus
Schon Friedrich Engels wählte in seiner
„Dialektik der Natur“ mit voller Absicht die
Darwinsche Theorie, um daran das Wechselverhältnis von Notwendigkeit und Zufall
im dialektischen Materialismus zu demonstrieren. Darwins Überlegungen lassen
nämlich keine vollständige Deduktion zu.
Nach den tradierten mechanisch-deterministischen Auffassungen, auf die Lütz reflektiert und für nur diese er den Begriff
„Naturgesetz“ gelten lassen möchte, hätte
die Evolutionstheorie gar nicht die Bezeichnung „Theorie” verdienen dürfen. Denn sie
verzichtet darauf, detailliert aufzuzeigen,
warum jede biologische Art so und nicht anders beschaffen sein muss, warum und wie
sie so und nicht anders entstanden ist. Diese
Anforderung erfüllt Darwin nicht, und Engels zeigt auch, warum: In Darwins Evolutionstheorie ist die Zufälligkeit permanent
impliziert und im Notwendigen negiert. Das
zwingt ihn, wie Engels schreibt, „die bisherige Grundlage aller Gesetzmäßigkeit ...,
den Artbegriff in seiner bisherigen metaphysischen Starrheit und UnveränderlichFreidenker 4-10

keit, in Frage zu stellen“.11 Anknüpfend an
die Hegelsche Kritik des mechanischen Determinismus hatte sich Engels eingehend
mit der undialektischen Entgegensetzung
von Zufall und Notwendigkeit auseinander
gesetzt. „Der gemeine Menschenverstand
und mit ihm die große Menge der Naturforscher“, so schreibt er, „behandelt Notwendigkeit und Zufälligkeit als Bestimmungen,
die einander ein für allemal ausschließen.“12 Und er stellt die Frage, wie es aber
möglich ist, „daß beide identisch seien, daß
das Zufällige notwendig und das Notwendige ebenfalls zufällig sei?“13
Hegel hatte erstmals konsequent die absolut gegensätzliche Bestimmung beider
Kategorien überwunden; Engels hielt diese
Leistung für so bedeutsam, dass er die „Hegelsche Darstellung des innern Zusammenhangs von Notwendigkeit und Zufälligkeit“
als für die praktische Beweisführung der
Darwinschen Evolutionstheorie unverzichtbar ansah.14 Materialistisch umgestülpt sah
sich Engels tatsächlich in keiner Weise veranlasst, an den Aussagen Hegels zur Zufallsproblematik auch nur ein Jota in Frage
zu stellen. Bei Hegel wird „Zufälligkeit“ als
Einheit von „Möglichkeit und Wirklichkeit“
gefasst, als ein „Wirkliches, das zugleich
nur als möglich bestimmt ... ist“.15 Indes,
„was wirklich ist, kann wirken“16, das Zufällige existiert für Hegel also objektiv; es
„hat ... keinen Grund, weil es zufällig ist,
und ebensowohl hat es einen Grund, darum
weil es zufällig ist“.17 Für Hegel ist die „absolute Wirklichkeit“ also „Einheit der Notwendigkeit und Zufälligkeit.“18
Friedrich Engels hebt die Kernaussagen
Hegels hervor und hält sie für den entscheidenden Schlüssel der theoretischen und
praktischen Beherrschbarkeit des Zufalls.
Er spricht von „bisher ganz unerhörten Sätzen“19, mit denen Hegel gegen die metaphysischen und mechanistischen Zufallsauffassungen polemisiert. Vielleicht kann
man von Lütz, der auch Mitglied des Päpstlichen Rates für die Laien, Mitglied im Direktorium der Päpstlichen Akademie für das
Leben und Berater der Vatikanischen Kleruskongregation ist, nicht erwarten, sich
Freidenker 4-10

Engels-Denkmal in Dresden
ausführlich mit Engels beschäftigt zu haben. Aber den Hegel hätte er als Theologe
doch etwas gründlicher lesen können. Oder
ist ihm diese Quelle des Marxismus schon
zu suspekt?
Worauf Manfred Lütz mit den unscharfen
Begriffen „atheistischer Determinismus“
und „sich wissenschaftlich gebenden Atheismus“ abzielt, sind offenbar die Auffassungen der von Engels erwähnten „großen
Menge der Naturforscher“ des 19. Jahrhunderts. Wie diese vermag Lütz nicht zwischen mechanischem und dialektischem
Determinismus zu differenzieren, nicht zu
begreifen, dass auch Naturgesetze den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie unterliegen können und damit den Zufall implizieren.
Der mechanische (sog. klassisch-strenge)
Determinismus geht davon aus, dass ausnahmslos alles aus einem notwendigen
Grunde geschieht. In der Neuzeit war er vor
allem mit der Ideologie der aufstrebenden
bürgerlichen Gesellschaft und einer undialektischen Deutung naturwissenschaftli5

cher, insbesondere physikalischer, Erkenntnisse verbunden. Die Bedingtheit und Bestimmtheit aller Sachverhalte, aller Dinge
und Prozesse, werden wesentlich auf die
Gesetze der klassischen Mechanik reduziert. Seinen deutlichen Ausdruck fand der
mechanische Determinismus im französischen Materialismus des 18. Jahrhunderts.
Mit den der Mechanik zu Grunde liegenden
Gesetzen glaubten seine Vertreter letztlich
jene Zusammenhänge gefunden zu haben,
mit denen man das Weltganze, den Menschen und die Gesellschaft eingeschlossen,
erklären könne. Tatsächlich findet der „Zufall“ in der klassischen Mechanik keinen
Platz, künftige Ereignisse sind bei exakt fixierten und analysierten Bedingungen eindeutig bestimm- und vorausberechenbar. In
konzentrierter Weise drückt Pierre Laplace
den Standpunkt des mechanischen Determinismus mit seinem fiktiven „Dämon“ aus,
derselbe Laplace übrigens, der die „Hypothese Gott“ in seiner Wissenschaftsauffassung für verzichtbar hielt.
Engels konstatierte zu diesem „Determinismus, der aus dem französischen Materialismus in die Naturwissenschaft übergegangen und der mit der Zufälligkeit fertig zu
werden sucht, indem er sie überhaupt leugnet“, der „durch eine unverrückbare Verkettung von Ursache und Wirkung, durch eine
unerschütterliche Notwendigkeit“ gekennzeichnet ist, dass „(wir) mit dieser Art Notwendigkeit auch nicht aus der theologischen Naturauffassung heraus(kommen)“.20
Seinen sarkastischen Bemerkungen zur Unwissenschaftlichkeit, etwa vollständig alle
Kausalketten rückwärts verfolgen zu wollen, fügt er an, „dies liefe auf eine pure
Spielerei hinaus.“21

Naturforschung und Atheismus im
Deutschland der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts
Es war die weltanschauliche Tragik vieler
Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts,
dass sie in skeptischer Ablehnung der spekulativen Naturphilosophie des deutschen
Idealismus auch dessen wertvollste Leis6

tung, das dialektische Denken, ablehnten, ja
die klassischen deutschen Philosophen, wie
„tote Hunde“ behandelten. Andererseits
konnten und wollten sie wegen ihrer meist
kleinbürgerlichen Beschränktheit den Weg
zu einem materialistisch-dialektischen Denken nicht finden. Das trifft auch auf den
Vulgärmaterialismus von Karl Vogt, Jakob
Moleschott und Ludwig Büchner zu. Dennoch waren die Genannten und ihre Verbündeten in Wort und Schrift bemüht, gestützt
auf die sich damals stürmisch entwickelnden Zweige der Naturwissenschaften, breite
Kreise des Volkes atheistisch zu erziehen
und naturwissenschaftlich zu bilden.22 Das
verdient noch heute Anerkennung. Ihr Materialismus suchte (z. B. sprachgewaltig im
sogenannten „Materialismusstreit“) die Frage zu beantworten, ob die Ergebnisse der
Naturwissenschaften mit dem Konzept einer immateriellen Seele, eines personalen
Gottes und eines freien Willens vereinbar
sind. Insgesamt aber blieb dieser Materialismus, der neben dem dialektischen Materialismus von Marx und Engels entstand,
objektiv-historisch hinter diesem zurück
und bedeutete gar einen Rückfall zum mechanisch-metaphysischen Materialismus
des 18. Jahrhunderts. Sein Scheitern an der
Wende zum 20. Jahrhundert, bedingt auch
durch den Paradigmenwechsel in der Physik, war folgerichtig. Davon aber spricht
Manfred Lütz nicht, er verschweigt auch die
theologische Krise, die insbesondere nach
dem 1. Weltkrieg sichtbar wurde. Hingegen
sagt er: „So wie sich Kirche und Wissenschaft nach dem Fall Galilei emotional auseinandergelebt hatten, so war nun plötzlich
die Ehe zwischen Atheismus und Wissenschaft argumentativ zerrüttet.“23
Ist das korrekt? Lenin bemerkte für den
wissenschaftlichen Qualitätssprung zu
Recht, dass die in den Geburtswehen liegende neue Physik dabei sei, den dialektischen Materialismus zu gebären. Nun ist
aber der dialektische Materialismus, das
weiß auch Lütz, wohl nirgendwo nonatheistisch! Die auf Rationalität gegründete
Wissenschaft kann nie, sonst wäre es keine
Wissenschaft, Argumente gegen den
Freidenker 4-10

Atheismus liefern. Und was die Forschungsergebnisse zur Zufallsproblematik
in der jüngeren Zeit anlangt, z. B. die Synergetik, die Gesetze der dissipativen Strukturen und fraktaler Objekte sowie die Theorien der Selbstorganisation und der des determinierten Chaos, sprechen diese eher für
einen dialektisch-materialistischen und damit implizit atheistischen Inhalt als dagegen. Stephen W. Hawking, einer der bedeutendsten lebenden Wissenschaftler, stellte in
seinem neuesten kosmologischen Modell
die Welt als aus sich selbst entstanden und
sich selbst entwickelnd vor. Und wie vor
zwei Jahrhunderten bei Laplace, kommt
sein Entwurf ganz ohne die „Hypothese
Gott“ aus.
Lütz’ Pendant von der evangelischen
Fraktion, Richard Schröder, beklagt sogar,
dass sich ein „neuer“ Atheismus, jetzt vom
Westen kommend, zurückmeldet.24 Doch
das ist schon wieder ein anderes Kapitel.
Dr. Horst Schild, Dresden,
ist Philosoph und Referent
des Verbandsvorstandes
Anmerkungen:
1 Engels an Marx. In: K. Marx/F. Engels: Werke
(MEW), Bd. 29, S. 524. Mit ‚Teleologie‘ bezeich-

net man die Auffassung von einer (ideellen)
Zweckbestimmtheit der Dinge und Prozesse der
materiellen Welt. Idealistische Philosophien und
religiöse Glaubenslehren gehen meist von einem
immateriellen Zwecksetzer (Gott) aus. [H. S.]
2 Marx an Engels. In: MEW, Bd. 30, S. 131
3 Marx an Ferdinand Lassalle. In: ebd., S. 578
4 Engels, Friedrich: Das Begräbnis von Karl Marx.
In: MEW 19, S. 335
5 Lütz, Manfred: Gott. Eine kleine Geschichte des
Größten. München 2007, S. 124
6 ebd., S. 123f.
7 ebd., S. 127
8 Zit. Last edited: jo@rhein-zeitung.de 12.06.1998
9 Lütz, Manfred, a.a.O., S. 127
10 ebd., S. 129f.
11 Engels, F.: Dialektik der Natur. In: MEW, Bd. 20,
S. 489
12 ebd., S. 486
13 ebd.
14 ebd., S. 563
15 Hegel, G. W. F.: Wissenschaft der Logik. Zweiter
Teil. Berlin 1975, S. 173
16 ebd., S. 176
17 ebd., S. 174
18 ebd.
19 Engels, F.: Dialektik der Natur, a. a. O., S. 489
20 ebd., S. 487f.
21 ebd.
22 Siehe: Vogt, Moleschott, Büchner – Schriften
zum kleinbürgerlichen Materialismus in Deutschland. Herausgegeben und eingeleitet von Dieter
Wittich. Berlin 1971
23 Lütz, Manfred, a.a.O., S. 134
24 Siehe Schröder, Richard: Abschaffung der Religion? 2. Aufl., Freiburg i. Br. 2008

Helga E. Hörz/Herbert Hörz:

Seelsorge: ein Monopol für Religionen?
Friedrich Engels zu Moral und Lebenswirklichkeit –
Zur Aktualität ethischer Überlegungen von Friedrich Engels
Die Analysen von Friedrich Engels zeigen
die Abhängigkeit von gesellschaftlichen
Werten und Normen von den konkret-historischen Lebensbedingungen der Menschen,
vor allem von den Verhältnissen, die sie eingehen, um überleben zu können. Wertvorstellungen sind in allen Kulturkreisen Bedeutungsrelationen von Sachverhalten, die
Nützlichkeit, Sittlichkeit und Ästhetik umFreidenker 4-10

fassen. Darauf aufbauende Normen regulieren das Verhalten und dienen als Wertmaßstab. Wer etwa die Ehre seiner Familie in
den Mittelpunkt stellt, befürwortet Ehrenmorde. Wer das Patriarchat verinnerlicht,
kann seine Töchter zur Zwangsheirat zwingen. Sind also die Arbeiten von Engels noch
aktuell? Die in Deutschland geführte Debatte um Integration mit den Gegenthesen von
7

der gescheiterten Multikulturalität auf der
einen und der Befürwortung der Toleranz
zwischen unterschiedlich kulturell geprägtem Verhalten zeigt, wie wichtig es ist, sich
mit den Beziehungen von Moral, einschließlich der Religion, und dem wirklichen Leben auseinanderzusetzen. Engels
befasste ich dazu mit sehr wichtigen theoretischen Grundlagen.
Zugleich ist zu bedenken, dass durch modernisierte erschreckende Waffenpotenziale, durch ökologische Katastrophen und Gefahren der Hochtechnologie die Menschheit
die Möglichkeit hat, sich selbst zu vernichten. An der Spitze gegenwärtiger humaner
Wertehierarchie steht deshalb die Erhaltung
der menschlichen Gattung und ihrer natürlichen Lebensbedingungen, die friedliche
Lösung von Konflikten und die Erhöhung
der Lebensqualität aller Glieder einer soziokulturellen Identität. Engels untersuchte
ökonomische, politische und andere Interessen konkret-historischer Gesellschaftsgruppen. Das gilt weiter. Nur setzen sie sich
verwickelter in der Auseinandersetzung um
Abrüstung, Umweltschutz und Risikomanagement durch.
Betrachtet man den politischen Alltag in
Deutschland, dann ist die Frage nach der
Aktualität auf jeden Fall bejahend zu beantworten. Politische Repräsentanten besuchen
zu Jahrestagen ökumenische Gottesdienste.
Es werden christliche Werte beschworen.
Meint der Bundespräsident, der Islam gehöre zu Deutschland, flammt die Debatte über
die christlich geprägte deutsche Leitkultur
wieder auf. In manchen Gegenden betrachtet man misstrauisch die Kinder, die bei der
Einschulung nicht am vorher stattfindenden
Gottesdienst teilnehmen. Statt den Religionsunterricht durch eine bekenntnisfreie
und erkenntnisorientierte Vermittlung von
Wissen über die historische und aktuelle
Auseinandersetzung um Religionen und
Moral als Ausdruck ökonomischer und politischer Machtinteressen zu fordern, werden
Ansätze dazu von Kirchen und Vereinigungen zum Anlass genommen, dagegen zu
klagen. Toleranz zwischen den Religionen
wird gefordert, doch die nicht religiös fun8

dierte Moral, seit der Aufklärung immer
weiter ausgearbeitet, spielt kaum eine Rolle. Selten hört man von politisch Verantwortlichen etwas über die praktische Umsetzung der verfassungsrechtlich geforderten Trennung von Politik und Religion. Sie
betonen vor allem die Religionsfreiheit. Wo
bleiben die Freidenker? Hat der nicht in
eine Religion eingebundene Mensch keine
sittlichen Werte? Ist Ethik nur auf Religion
zu gründen? Engels gibt dazu interessante
Antworten, auf die noch einzugehen ist.
Halten wir erst einmal fest: In der Öffentlichkeit in Deutschland erwecken manche
Politiker unbegründet den Eindruck, ohne
Religion sei Moral nicht zu haben.
Das von Engels behandelte Verhältnis
von Moral und Lebenswirklichkeit hat noch
einen anderen aktuellen Aspekt, den wir mit
der Titelfrage benannt haben. Es ist die Frage nach der einer bestimmten Situation angemessenen Seelsorge. Gemeint ist die moralische Hilfe, die vor allem im Gespräch
geleistet werden kann. Im kirchlichen Kontext wird dabei die Beziehung zu Gott thematisiert. Im Vertrauen auf ihn soll eine Lösung gefunden werden, die auch darin bestehen kann, im Jenseits von seinen Sünden
befreit zu werden. Damit wird ein allgemeines Problem angesprochen. Es geht um den
Nutzen und den Wert der Seelsorge. (Hörz,
H. 2007, S. 451ff.) Jeder Mensch lebt in einem bestimmten sozialen Umfeld. Familie,
Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Vertraute aus verschiedenen Lebensbereichen
sind der Rückhalt, wenn Schwierigkeiten zu
überwinden sind. Gerade in der Not sind
Helfer gefragt. Moralische Unterstützung
wird gebraucht, wenn man nicht an den
Umständen zerbrechen will. Sie ist Trost in
komplizierten Situationen. Für die chilenischen Bergleute vor ihrer Rettung im Oktober 2010 spielte das gemeinsame Gebet
eine charakterstärkende Rolle. Das Singen
von Kampfliedern in der Arbeiterbewegung
bestätigte das Gefühl der Zusammengehörigkeit. In der Internationale wird betont: Es
rettet uns kein höh’res Wesen, kein Gott,
kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem
Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
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Man kann im Vertrauen auf Gott oder auf
die Kraft der Menschen sittlich gut handeln
und Verbrechen an der Menschheit begehen. Es ist die Suche nach der spirituellen
Heimat, die Menschen brauchen, um überleben zu können. Die Frage ist also zu beantworten: Ist Seelsorge im Sinne der Lebenshilfe ein Monopol von Religionen? Die
Antwort von Engels dazu ist auf der Grundlage seiner Studien klar verneinend.
Wie äußert sich Friedrich Engels zur angesprochenen politischen und individuellen
Rolle der Religion und Moral?

Friedrich Engels zu Religion und
Moral
In Arbeiten zu Ludwig Feuerbach, dem
„Anti-Dührung“, der Dialektik der Natur“,
in den Werken mit Karl Marx „Die heilige
Familie“, „Die deutsche Ideologie“, „Das
kommunistische Manifest“ behandelt Engels Entstehung und Wirkung von Religion
und Moral. Es lohnt sich, das wieder zu lesen, um Argumente aufzufrischen, die einer
öffentlich sanktionierten Re-Christianisierung entgegenstehen. Marx und Engels zeigen, wie die Lebenswirklichkeit das Ende
der Metaphysik, d.h. der abstrakten philosophischen Spekulation über das Leben, ohne
dessen Wirklichkeitsgehalt zu berücksichtigen, eingeleitet hat. Man müsse „diese theoretische Bewegung selbst aus der praktischen Gestaltung des damaligen französischen Lebens“ erklären. „Dieses Leben war
auf die unmittelbare Gegenwart, auf den
weltlichen Genuß und die weltlichen Interessen, auf die irdische Welt gerichtet. Seiner
antitheologischen, antimetaphysischen, seiner materialistischen Praxis mußten antitheologische, antimetaphysische, materialistische Theorien entsprechen.“ Sie heben die
Rolle des französischen Aufklärers Pierre
Bayle (1647 – 1706) hervor: Er „bereitete
nicht nur dem Materialismus und der Philosophie des gesunden Menschenverstandes
ihre Aufnahme in Frankreich durch die
skeptische Auflösung der Metaphysik vor.
Er kündete die atheistische Gesellschaft,
welche bald zu existieren beginnen sollte,
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Friedrich Engels, 1862
durch den Beweis an, daß eine Gesellschaft
von lauter Atheisten existieren, daß ein
Atheist ein ehrbarer Mensch sein könne,
daß sich der Mensch nicht durch den
Atheismus, sondern durch den Aberglauben
und den Götzendienst herabwürdige.“
(MEW, Bd. 2, S. 133f.) Der kartesische Materialismus führe zur eigentlichen Naturwissenschaft und die aufklärerische Richtung münde in den Sozialismus und Kommunismus, denn: „Es bedarf keines großen
Scharfsinnes, um aus den Lehren des Materialismus von der ursprünglichen Güte und
gleichen intelligenten Begabung der Menschen, der Allmacht der Erfahrung, Gewohnheit, Erziehung, dem Einflusse der äußern Umstände auf den Menschen, der hohen Bedeutung der Industrie, der Berechtigung des Genusses etc. seinen notwendigen
Zusammenhang mit dem Kommunismus
und Sozialismus einzusehen. … Wenn der
Mensch von den Umständen gebildet wird,
so muß man die Umstände menschlich bilden“ (MEW, Bd. 2, S. 138)]
Wie wird mit diesen Lehren in manchen
Teilen Deutschlands umgegangen? Werden
die Umstände menschlich geformt, wenn
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man an Arbeits- und Obdachlosigkeit, Kinderarmut und Bildungsnotstand denkt?
Wird die Trennung von Kirche und Staat
durchgesetzt? Wie ist der zu große Einfluss
kirchlicher Kreise, die in allen wichtigen
Gremien ihre Vertreter haben, in EthikKommissionen und bei der Vorbereitung
von Gesetzen, zurückzudrängen? Werden
die Freidenker offiziell eingeladen, in solchen Beratungen ihre Stimme zu erheben?
Wer vertritt die Vielzahl der nicht religiös
gebundenen Menschen?
Religiöses und moralisches Bewusstsein
entsteht nach Marx und Engels in den wirklichen Beziehungen der Menschen. „Die
Tatsache ist also die: bestimmte Individuen,
die auf bestimmte Weise produktiv tätig
sind, gehen diese bestimmten gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse ein. Die
empirische Beobachtung muß in jedem einzelnen Fall den Zusammenhang der gesellschaftlichen und politischen Gliederung mit
der Produktion empirisch und ohne alle
Mystifikation und Spekulation aufweisen.
… Das Bewußtsein kann nie etwas Andres
sein als das bewußte Sein, und das Sein der
Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß
… Auch die Nebelbildungen im Gehirn der
Menschen sind notwendige Sublimate ihres
materiellen, empirisch konstatierbaren und

an materielle Voraussetzungen geknüpften
Lebensprozesses.“ (MEW Bd. 3, S. 26f.) Im
„Anti-Dühring“ formuliert Engels diese Erkenntnis unter den damaligen konkret-historischen Bedingungen so: „Wenn wir nun
aber sehn, daß die drei Klassen der modernen Gesellschaft, die Feudalaristokratie, die
Bourgeoisie und das Proletariat jede ihre
besondre Moral haben, so können wir daraus nur den Schluß ziehn, daß die Menschen, bewußt oder unbewußt, ihre sittlichen Anschauungen in letzter Instanz aus
den praktischen Verhältnissen schöpfen, in
denen ihre Klassenlage begründet ist – aus
den ökonomischen Verhältnissen, in denen
sie produzieren und austauschen. Für gleiche oder annähernd gleiche ökonomische
Entwicklungsstufen müssen die Moraltheorien notwendig mehr oder weniger übereinstimmen. Von dem Augenblick an, wo das
Privateigentum an beweglichen Sachen sich
entwickelt hatte, mußte allen Gesellschaften, wo dies Privateigentum galt, das Moralgebot gemeinsam sein: Du sollst nicht stehlen.“ (MEW, Bd. 20, S. 87) Das ist eben
kein ewiges Moralgebot. Gelingt es in einer
humanen Gesellschaft die Motive zum
Stehlen zu beseitigen, wird es marginal, da
es wenige geben wird, die es verletzen müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern.

Umschlagseite
der Erstausgabe
„Die Lage
der arbeitenden
Klasse in
England“
Daneben:
Obdachlosenasyl
in London,
um 1944
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Ist eine Assoziation freier
Individuen mit sozialer Gerechtigkeit und ökologisch
verträglichem
Verhalten
möglich? Wir stehen zu diesem Ideal als einer in der Lebenswirklichkeit begründeten moralischen Herausforderung unserer Zeit. Manche
Erfolge gab es schon, wie
bei der Durchsetzung von
Frauenrechten als Menschenrechte gezeigt werden
kann. (Hörz, H.E. 2010)
Doch Rückschritte sind zu
verkraften. Es gilt: Erreichtes ist zu verteidigen und
Besseres zu erreichen!
Wer welche Religion oder
Moral vertritt, sollte nicht an dem gemessen
werden, was er sagt, sondern welche Taten
ihn auszeichnen. Wenn der Schutz des Lebens ein Grundsatz christlichen Handelns
ist, dann wäre vor allem über ein menschenwürdiges Dasein für alle Glieder der Gemeinschaft nachzudenken und entsprechend zu handeln. Es mutet dann schon etwas widersprüchlich an, wenn in der katholischen Kirche Sexualität als natürliche Art
der Fortpflanzung propagiert wird und der
Zölibat die menschliche Natur in Schranken
legt. (Das Gelübde der Ehelosigkeit kann
auch in anderen Weltreligionen abgelegt
werden, um sich ganz dem religiösen Dienst
zu weihen.) Der wirkliche Lebensprozess,
so Marx und Engels, zeigt: Erst die Teilung
der Arbeit ermöglicht es Bewusstseinsbildnern, ihrer Funktion als Verteidiger oder
Kritiker bestehender Zustände nachzugehen. Inzwischen sind die Medien zu einer
eigenen Macht geworden. Das Internet führt
durch die Kluft zwischen Ereignis- und Informationswelt zu einer Demokratisierung
des Wissens auf einer und zu neuen manipulativen Möglichkeiten auf der anderen Seite. Man kann in einer Welt der schönen Bilder einer angeblichen Solidar- und Wohlstandsgesellschaft leben, wenn man bestimmte Informationen ernst nimmt, in denen die Kluft zwischen Armen und Reichen
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wegdisputiert wird. Die
Ohnmacht gegenüber dem
weiter gehenden Sozialabbau, die Durchbrechung
des Solidarprinzips im Gesundheitswesen, die Almosen für die Empfänger von
Sozialleistungen usw. sind
Lebenswirklichkeit,
die
eine pessimistische Grundhaltung hervorbringen, die
jedoch zu durchbrechen
ist, wenn man humane
Zielstellungen als religiöser oder nicht-religiöser
Mensch zum Credo seiner
moralischen Haltung erhebt.
Engels zeigte, dass Urchristentum und Sozialismus ihrem Ursprung nach „eine Bewegung Unterdrückter“ sind. Beide „predigen eine bevorstehende Erlösung aus Knechtschaft und
Elend; das Christentum setzt diese Erlösung
in ein jenseitiges Leben nach dem Tod, in
den Himmel, der Sozialismus in diese Welt,
in eine Umgestaltung der Gesellschaft. Beide werden verfolgt und gehetzt, ihre Anhänger geächtet … Und trotz aller Verfolgungen, ja sogar direkt gefördert durch sie,
dringen beide siegreich, unaufhaltsam vor.“
(MEW Bd. 22, S. 449) Nun scheint der Vormarsch des Sozialismus gestoppt. Die
Staatsdiktatur des Frühsozialismus ist implodiert. Nun bringt die Kapitaldiktatur mit
ihren monetären und bürokratisch-rechtlichen Strukturen neue soziale Erfahrung
mit sich. Vorherige Korrektive gegen Sozialabbau fehlen in Europa. Der Kapitalismus
entwickelt seine Moral des Reichwerdens
einer Minderheit auf Kosten der Mehrheit.
Man kann pointiert formulieren: Wo das
Geld regiert, man schnell die Würde oder
das Leben verliert! Nicht jeder Christ verteidigt diese Moral. Sie widerspricht dem
christlichen Grundsatz von der Hilfe für die
sozial Schwachen, der auch in anderen Religionen gilt.
Wenn die Bundeskanzlerin der BRD das
christliche Menschenbild betont und christ11

liche Werte beschwört, kann man, wenn
man an den Ursprung zurückdenkt und das
aktive Wirken von Christen für Solidarität
und Humanität berücksichtigt, sich freuen,
dass sie eigentlich mit den Sozialisten die
Aufhebung von Ausbeutung und Unterdrückung fordert. Doch sie hat bestimmt das
andere Christentum im Auge, das zur ideologischen Basis des Kapitalismus wurde.
Da kann man nur hoffen, dass sich humane
Kräfte in allen Religionen weiter regen.
Moralisieren ohne praktische Taten hilft
nicht, so Engels. Menschen wollen glücklich sein. Die moralische Forderung verlangt entsprechende Existenzmittel. „Der
Glückseligkeitstrieb … erfordert Beschäftigung mit der Außenwelt, Mittel der Befriedigung, also Nahrung, ein Individuum des
andern Geschlechts, Bücher, Unterhaltung,
Debatte, Tätigkeit, Gegenstände der Vernutzung und Verarbeitung. Die Feuerbachsche
Moral setzt entweder voraus, daß diese
Mittel und Gegenstände der Befriedigung
jedem Menschen ohne weiteres gegeben
sind, oder aber sie gibt ihm nur unanwendbare gute Lehren, ist also keinen Schuß Pulver wert für die Leute, denen diese Mittel
fehlen.“(MEW Bd. 21, S. 287f.)

Fazit: Ist eine nicht-religiöse Moral
begründbar?
Der italienische Kardinal Carlo Maria Martini und Umberto Eco stellten sich vor einiger Zeit der Frage: Ist „eine humanistische
Ethik im Sinne der griechisch-abendländischen Tradition in der Lage …, eine ähnliche Sicherheit zu geben, wie es im abendländischen Christentum nur der religiöse
Glaube geben kann?“ (Martini, Eco, S 15)
Eco machte dabei klar, wenn der Andere ins
Spiel kommt, beginnt die Ethik und erklärte
seinen Übergang vom gläubigen Katholiken
zum Vertreter der weltlichen Ethik. Sie
gründe ihre Prinzipien „auf das natürliche
Faktum unserer Körperlichkeit“ und auf
den Gedanken, dass wir instinktiv wissen,
was ein tugendhaftes Leben ist. Dabei gäbe
es niemand, der einem vergeben könne, wie
es die Religion anbiete. Wer nicht gläubig
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sei, glaube auch nicht daran, dass ihn jemand vom Himmel herab beobachten könne. „Wenn er weiß“, so Eco, „daß er Böses
getan hat, wird seine Einsamkeit grenzenlos
und sein Tod verzweifelt sein. Also wird er
lieber, mehr als der Gläubige, die Läuterung
durch die öffentliche Buße suchen, er wird
die Vergebung der anderen erbitten.“ (Martini, Eco, S. 90) Dabei könne sich die natürliche Ethik in zentralen Punkten mit der religiösen Ethik treffen.
Gerade darum geht es. Unabhängig davon, wie man die moralische Haltung weltanschaulich fundiert, sollten sich Humanisten einig in der Auseinandersetzung mit einer antihumanen Lebenswirklichkeit sein.
Mit Engels geht es darum, gegenwärtig die
konkret-historische Lebenswirklichkeit zu
analysieren, um anschauliche, realisierbare
und attraktive Ideale für unser moralisches
Handeln zu entwickeln, das den Humankriterien einer sinnvollen Tätigkeit für alle, einer persönlichkeitsfördernden Kommunikation, den Bedingungen für die freie Entfaltung der Fähigkeiten jedes Menschen, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht und Weltanschauung, der Grundsicherung für materielle und kulturelle Bedürfnisse aller Glieder der Gesellschaft und
der Integration Behinderter und sozial
Schwacher nach dem Solidarprinzip in die
Gesellschaft folgt.
Prof. Dr. Herbert Hörz ist Philosoph,
Prof. Dr. Helga Hörz ist Philosophin, beide
leben in Berlin, Helga ist Mitglied des Beirats des Deutschen Freidenker-Verbandes.
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Hörz, Helga E. (2010), Der lange Weg zur Gleichberechtigung. Die DDR und ihre Frauen. Berlin: trafo
Verlag
Hörz, Herbert (2007), Wahrheit, Glaube und Hoffnung. Philosophie als Brücke zwischen Wissenschaft und Weltanschauung. Berlin: trafo Verlag
Martini, Carlo Maria, Eco, Umberto (2000), Woran
glaubt, wer nicht glaubt?, München: Deutscher Taschenbuchverlag
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Erich Hahn:

Wissenschaftlicher Sozialismus
Einige Überlegungen zu Engels’ Schrift „Die Entwicklung des
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“
Die Schrift zielt – das sagt schon der Titel –
in das Zentrum unserer heutigen Auseinandersetzungen über die Möglichkeit und
Legitimität einer wissenschaftlichen Sozialismusbegründung, über das Verhältnis von
Theorie und Politik, darüber, wie es weiter
gehen könnte mit einer sozialistischen Bewegung, mit uns, mit dem Kapitalismus,
mit der Welt.
Worum es mir besonders geht: Engels hat
in dieser Schrift wesentliche Merkmale –
ich würde sagen, die wesentlichen Merkmale – des neuen Sozialismus herausgearbeitet, auf den Nenner gebracht und mit unnachahmlicher Meisterschaft auf wenigen
Seiten eine konsistente Gesamtskizze des
Gedankengebäudes geliefert, um das seitdem und immer wieder gestritten wird.
Engels hat den wissenschaftlichen Charakter dieses, des modernen Sozialismus in
Abgrenzung zum utopischen Sozialismus
dargestellt, als systematische Alternative
und als konkret-historische Überwindung
eines anderen sozialistischen Projekts. Die
Notwendigkeit dieses Übergangs war ebenso immanent angelegt wie extern determiniert. Sie ergab sich, weil bestimmte Elemente, Positionen, Erkenntnisse des utopischen Sozialismus, die mit den praktischhistorischen Gegebenheiten des beginnenden neunzehnten Jahrhunderts zusammenhingen, sich unter dem Blickwinkel einer
neuen Situation als Defizite, als Hemmnisse, erwiesen. Engels wertete das Utopische nicht einfach als eine vergangene historische Gestalt sondern als notwendigen
Reflex unzulänglicher Emanzipationsbedingungen.
Als Kern der Differenz enthüllt er das jeweilige Verständnis der Triebkräfte sozialistischer Aktion. Die Utopisten setzten – nach
Engels – auf die Kraft der denkenden VerFreidenker 4-10

nunft. Als Ausdruck absoluter Wahrheit,
Vernunft und Gerechtigkeit werde der Sozialismus, wenn es nur gelänge, ihn in ein
zeitgemäßes System zu bringen, „durch eigene Kraft die Welt... erobern.“ (19/200) Er
war zur Utopie „verdammt“. (19/194) Er
musste auf einen realen Boden gestellt werden. Und konnte so zur Wissenschaft werden.

Resultat des realen Geschichtsprozesses
Wir alle haben gut in Erinnerung, in welchen beiden Entdeckungen, in welchen beiden Erkenntnisfortschritten Engels diesen
Übergang zu einem modernen (19/106,
210), zum „einzig wissenschaftlichen“ Sozialismus (18/516) realisiert sah: in der materialistischen Geschichtsauffassung und
der Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion vermittels des
Mehrwerts. (19/209) Damit waren die
philosophischen und ökonomischen Voraussetzungen benannt, um den Sozialismus
„als das notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier geschichtlich entstandner Klassen, des Proletariats und der Bourgeoisie“
auffassen zu können. (19/208) Aufforderung zugleich an die Sozialisten, „den geschichtlichen ökonomischem Verlauf zu
untersuchen, dem diese Klassen und ihr
Widerstreit mit Notwendigkeit entsprungen, und in der dadurch geschaffnen ökonomischen Lage die Mittel zur Lösung des
Konflikts zu entdecken.“ (19/208)
Dieser bewusste, programmatische, von
Marx und Engels musterhaft praktizierte
Zusammenhang von theoretischem Materialismus und politischen Realismus ist m.E.
für jede künftige Gesamtalternative zum bestehenden Kapitalismus, aber auch für ein
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nicht auf eine Gesamtumwälzung zielendes
alternatives Denken unverzichtbar. Da ist
kein Begriff und keine These, deren empirisches Korrelat nicht aufgewiesen würde. Da
ist keine Prognose, die nicht aus einem realen Trend, aus der wahrnehmbaren Bewegung gesellschaftlicher Konflikte hergeleitet wäre.
Dieser Realismus wird durch einen weiteren Gesichtspunkt verstärkt. Die neue Lehre
tritt nicht einfach als abstrakter Reflex ökonomischer Prozesse in die Welt, sondern als
komplexes Produkt einer nationalen und
internationalen Gesamtsituation in ihren
ökonomischen, sozialen, politischen, kulturellen und geistigen Dimensionen.
Und dazu gehört nicht zuletzt, dass Engels die wissenschaftlichen und weltanschaulichen Voraussetzungen für die Entstehung des wissenschaftlichen Sozialismus in
die Analyse einbezieht. Sowohl in dem Sinne, dass klar herausgearbeitet wird, gegen
welche Denkweisen, Stimmungen, Erfahrungen und Überzeugungen die Ideologie
der Arbeiterklasse sich durchzusetzen und
zu behaupten hatte, als auch hinsichtlich der
eigenen geistigen Instrumentarien, der eigenen Begrifflichkeit, der eigenen Methoden,
die für die Bewältigung dieser gigantischen
Aufgabe unerlässlich waren.
Kurzum – die Überzeugungskraft der
Schrift beruht wesentlich auf der gelungenen Kombination historisch-genetischer
Analyse und systematisierender Abstraktion. Der wissenschaftliche Sozialismus
wird als das gesetzmäßige Resultat des realen Kapitalismus in einer ganz bestimmten
Phase seiner Entwicklung nachgewiesen.

Gedankliche Widerspiegelung
konkreter Entwicklung
Angesichts der gegenwärtigen heftigen
Auseinandersetzungen um den Zusammenhang von Sozialismus und Wissenschaft,
um die Legitimität oder Illegitimität, das
Modell oder Modelle einer künftigen Gesellschaft wissenschaftlich auszuarbeiten,
bzw. überhaupt um die Möglichkeit, Politik
wissenschaftlich zu fundieren, halte ich
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eine Differenzierung für wichtig, die mir
bei der Lektüre dieser Schrift immer wieder
zu denken gibt.
Mit diesen beiden Entdeckungen –
schreibt Engels – „wurde der Sozialismus
eine Wissenschaft, die es sich nun zunächst
darum handelt, in allen ihren Einzelheiten
und Zusammenhängen weiter auszuarbeiten
...“ (19/209). Ähnlich heißt es in seiner berühmten Marx-Würdigung von 1877: „Auf
diese beiden wichtigen Tatsachen gründet
sich der moderne, wissenschaftliche Sozialismus. Im zweiten Band des ,Kapital‘ werden diese und andere kaum minder wichtige
wissenschaftliche Entdeckungen des kapitalistischen Gesellschaftssystems weiterentwickelt und damit auch die im ersten Bande
noch nicht berührten Seiten der politischen
Ökonomie einer Umwälzung unterworfen.“
(19/106),
Engels unterscheidet also – wenn ich es
richtig sehe – zwischen dem qualitätsbestimmenden Kern einerseits und dem wissenschaftlichen Gesamtsystem andererseits,
dem Fundament und dem Gebäude, konstanten und variablen, zentralen und peripheren Elementen.
Anders gesagt – „wissenschaftlicher Sozialismus“ im Verständnis Engels’ meint ein
Doppeltes: zum einen eine ganz bestimmte
Art und Qualität geistiger WirklichkeitsAneignung, eben die historisch- also dialektisch-materialistische und daher ökonomisch begründete Alternative zum utopischen bzw. zu jedem idealistisch oder auch
rein ethisch begründeten Sozialismus. Zu
dieser Qualität gehört auch, dass dieser wissenschaftliche Sozialismus Resultat und Instrument, Produkt und Vehikel, Ausdruck
einer bestimmten konkret-historischen Situation, einer durch soziale Lagen und Interessen bestimmten Position und einer sich
daraus formierenden historischen Bewegung ist.
In Abschnitt III der Schrift schreibt Engels, dass der „moderne Sozialismus“
nichts weiter sei als der „Gedankenreflex
dieses tatsächlichen Konflikts, seine ideelle
Rückspiegelung in den Köpfen ... der Arbeiterklasse.“ (19/219)
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„Zum Bewusstsein bringen“

ökonomischen Verhältnissen entsprechen.
Zum anderen gegen die These, erst Lenin
Dieser Gesichtspunkt will freilich zuhabe darüber nachgedacht, wie der Soziasammengedacht werden mit den letzten Sätlismus als Wissenschaft, als gedankliches
zen der Arbeit. Der wissenschaftliche SoziSystem, als Ideologie, mit der Praxis der Aralismus wird da als theoretischer Ausdruck
beiterbewegung zusammenzubringen ist,
der proletarischen Bewewie also diese Dialektik
gung bestimmt, dessen
von Spontaneität und BeAufgabe es sei, der „zur
wusstheit bewältigt werden
Aktion berufenen, heute
könnte. Der objektive
unterdrückten
Klasse“
Widerspruch, dass der wisdie „Natur ihrer eignen
senschaftliche Sozialismus
Aktion zum Bewusstsein
„Gedankenreflex“ eines tatzu bringen“, indem die
sächlichen Konflikts, einer
geschichtlichen Bedinempirisch gegebenen sogungen und damit die Nazialökonomischen und histur der proletarischen Retorischen Konstellation ist,
volution „ergründet“ werzugleich aber nicht die unden. (19/228) Oder – an
mittelbare, automatische
anderer Stelle, aber in der
Summe aller empirisch gegleichen Zeit: „Es wird
gebenen Vorstellungen der
darauf ankommen, die so
Individuen, die die Personigewonnene, immer mehr
fizierung dieser Verhältgeklärte Einsicht unter
nisse darstellen, dass seine
den Arbeitermassen mit
Herausbildung, Formierung
gesteigertem Eifer zu verund Wirkung der wissenbreiten, die Organisation
schaftlichen und praktider Partei wie der Geschen, auch der institutiowerkschaften immer fenellen Vermittlung bedarf –
ster zusammenzuschlie- Engelsdenkmal in Moskau
dieser Widerspruch wird
ßen.“ (18/517)
von Engels in ein und derEs wäre lohnend, diese
selben Schrift mit aller
ja wohl nicht in Engels hineininterpretierDeutlichkeit gesehen und ausgesprochen.
ten, sondern authentischen Bemerkungen
Dass damit nicht alle Vereinfachungen, Vergegen zwei aktuelle Fehldeutungen zu verabsolutierungen, Dogmatisierungen, ja Verfolgen. Zum einen gegen die Behauptung,
stiegenheiten der darauf folgenden gedie „historische Mission der Arbeiterklasschichtlichen Praxis gerechtfertigt oder kase“ sei ein „theologischer Rest“ im Marschiert werden können, steht außer Zweifel.
xismus – wofür solche Termini wie „Beru„Wissenschaftlicher Sozialismus“ meint
fung“ und „Mission“ sprächen, bzw. eine
also zum einen eine qualitative Bestimontologische – also nicht aus empirischen
mung dieses geistigen Gebäudes. Der BeBedingungen abgeleitete – willkürliche
zugspunkt in dieser Perspektive ist der uto„Setzung“.
pische Sozialismus. Nicht utopischer, sonGenau das Gegenteil fordern und begründern wissenschaftlicher Sozialismus!
den Marx und Engels: die Herleitung der
historischen, über den Rahmen der gegebeWissenschaftliches System –
nen Gesellschaftsordnung hinausweisenden
praktische Probleme
Aufgaben und Ziele der Arbeiterbewegung
Zum anderen aber drückt der Begriff „wisaus ihrer ökonomisch-sozialen Existenz,
senschaftlicher Sozialismus“ den Charakter
aus den Interessen, die ihrer Stellung in den
Freidenker 4-10
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dieses Sozialismus als wissenschaftliches
System aus.
Ein Gedankengebäude also wird vorgestellt, das den rationalen Regeln wissenschaftlicher Weltaneignung folgt, in dem argumentiert, gefolgert, begründet, bewiesen
wird und das aus Aussagen, Hypothesen,
Theorien etc. besteht. Der Bezugspunkt in
dieser Perspektive wäre ein nicht-wissenschaftliches System. Ein utopischer Entwurf oder Ansatz kann seiner Form, seiner
Struktur, seiner Sprache nach sowohl wissenschaftlichen als auch nicht-wissenschaftlichen Charakter tragen.
Ich behaupte nun, dass zwischen diesen
beiden Eigenschaften oder Funktionen des
wissenschaftlichen Sozialismus, sich in einem als geistiger Ausdruck der proletarischen Bewegung und als wissenschaftliches
System entwickeln und reproduzieren zu
müssen, ein Bündel von Widersprüchen besteht, dem wir nicht in angemessener Weise
Herr geworden sind.
Erstens – und das beschränke ich keineswegs auf den Wissenschaftsbetrieb oder
Theoriebereich – ist unsere Überzeugung
von der historisch neuartigen und für den
Marxismus spezifischen Identität von Wissenschaft und Sozialismus zu rasch in die
beruhigende Gewissheit umgeschlagen, im
Besitz dieses Kompasses könnten uns eigentlich keine nennenswerten Fehler unterlaufen. Der wissenschaftliche Charakter der
sozialistischen Ideologie und Politik schien
mit der tatsächlichen oder vermeintlichen
Verankerung im geistigen Erbe unserer
Klassiker, mit der – wie auch immer gearteten – Akzeptanz der historischen Position
und Qualität des wissenschaftlichen Sozialismus ein für alle Mal garantiert.
Zweitens sehe ich ein strukturelles Problem. Die Beziehung der beiden genannten
Seiten oder Eigenschaften oder Funktionen
des wissenschaftlichen Sozialismus zueinander stellt einen echten dialektischen
Widerspruch dar, eine Einheit von Gegensätzen. Das Gegensätzliche darf beim praktischen Umgang mit einem derartigen System nicht zum Verschwinden gebracht werden.
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Nicht zur Geltung kam, dass in dem
Wechselspiel von Wissenschaft und Politik
beide mindestens relativ eigenen Gesetzen
gehorchen. Zwischen dem Erkennen der
Realität und eingreifendem, auf Veränderung gerichtetem Handeln besteht kein unmittelbarer und eindeutiger Zusammenhang. Politisches Handeln unterliegt nicht
nur dem Zwang wahrer Erkenntnis! Und
Wissenschaft muss die Realität zunächst
unabhängig davon analysieren, welche
Möglichkeiten zu absichtsvoller Veränderung bestehen.

Gestiegene Herausforderungen
Die Ansprüche, die Erwartungen nicht nur
an wissenschaftlichen Sozialismus insgesamt, sondern entscheidend: an seine weltanschaulichen, theoretischen Fundamente
sind heute drängender denn je, aber auch
höher. Der Kapitalismus existiert weiter.
Länger, als Engels angenommen hat. Und
das, obwohl Wesenszüge dieser Ausbeuterordnung noch viel verheerendere, weit über
die vornehmlich ökonomischen Missstände,
die Engels ins kritische Visier genommen
hat, hinausgehende und globale, die Gattung bedrohende Wirkungen, hervorgebracht hat. Zu erklären ist das nur, wenn
nüchtern anerkannt wird, dass der Kapitalismus zugleich wichtige Modifikationen
und Metamorphosen seiner selbst absolviert
hat. Engels hat geirrt, als er annahm, dass
die Ausbeutung mit dem Umschlagen der
freien Konkurrenz ins Monopol so handgreiflich werde, dass sie zusammenbrechen
müsse: „Kein Volk würde eine durch Trusts
geleitete Produktion, eine so unverhüllte
Ausbeutung der Gesamtheit durch eine kleine Bande von Couponabschneidern sich gefallen lassen.“ (19/221) ...
Der geistige Gegendruck ist enorm. Dabei habe ich nicht nur den alltäglichen, lauten und leisen Antikommunismus bzw. die
unzähligen ihn flankierenden politisch-ideologischen Aktivitäten im engeren Sinne im
Auge, sondern – dem Schwerpunkt meiner
Thematik entsprechend – vor allem den
weltanschaulichen Fundamentalismus konFreidenker 4-10

servativer Prägung sowie den außerordentlich weitverbreiteten und im Massenbewusstsein fest verankerten skeptischen, alles Relativierenden, Wirklichkeit, Wahrheit
und Gewissheit grundsätzlich im Namen
von absoluter Pluralität und Beliebigkeit infrage stellenden Zug des Zeitgeistes.
Die Gesellschaft ist nicht gerade durch
Aufbruchsstimmung gekennzeichnet. Friedrich Engels registrierte für seine Zeit bittere Enttäuschung über die „prunkhaften Verheißungen der Aufklärer“. (19/190,193)
Eric Hobsbawm signalisierte am Ende des
20. Jahrhunderts ein nicht zum Stillstand
kommendes Wachsen von Barbarei. Sie bedeutet ihm das „Rückgängigmachen dessen,
was man als Projekt der Aufklärung ... bezeichnen könnte“. (Eric Hobsbawm, Barbarei. – Ein Leitfaden. Lettre international,
Winter 1994)
Man muss diese Diagnose nicht teilen, um
eine beunruhigende Mischung aus sprunghaftem wissenschaftlich-technischem Fortschritt und zunehmenden existenziellen Bedrohungen zu sehen, die einerseits lähmende Gewöhnung, andererseits explosive Konflikte und Handlungsmuster erzeugt.
Das sind meines Erachtens einige der
Ausgangsbedingungen und Herausforderungen, denen sich ein neues oder erneuertes Projekt „wissenschaftlicher Sozialismus“ zu stellen hat.

Notwendigkeit der historischen
Alternative
Auf lange Zeit werden wir mit dem Widerspruch umzugehen haben, dass einerseits
bestimmte Grundelemente der marxistischen Theorie und Weltanschauung gerade
unter diesen heutigen und den künftigen
Bedingungen unverzichtbar sind, um eine
zuverlässige Analyse zu erlangen, dass andererseits die Zurückhaltung gegenüber ihrer Nutzung und Handhabung nur durch die
erfolgte und erfolgreiche Analyse selbst aus
der Welt zu schaffen ist. Zu solchen Grundelementen zähle ich die Orientierung auf
eine Gesamtsicht, auf ein Denken in Zusammenhängen und historischen PerspektiFreidenker 4-10

ven; das Streben danach, hinter die Erscheinungen und die Oberfläche zu leuchten –
ohne sie im Wissen um Gesetze oder Wesentliches zu ignorieren; das strikte Festhalten an der Suche nach objektiver Wahrheit,
nach begründetem Wissen.
Die bleibende Leistung von Marx und
Engels – und auch das wird in dieser Schrift
belegt – besteht darin, die Notwendigkeit
und die Möglichkeit einer historischen Alternative zum Kapitalismus aus Entwicklungstendenzen des materiellen Stoffwechselprozesses zwischen Gesellschaft und Natur begründet zu haben. Dieser allgemeine
theoretische und methodische Ausgangspunkt – selbst Fazit historischer Analyse –
leitet über in die Untersuchung der empirisch gegebenen Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen.
Aus einer derartigen Analyse eröffnet
sich die Sicht auf die Notwendigkeit und die
Möglichkeit, die historische Rolle und
Funktion einer sozialistischen Zukunft. Sie
wird offenkundig nicht mehr die Voraussetzung sein, eine durch die kapitalistischen
Produktionsverhältnisse unterbrochene Kontinuität quantitativer Steigerung der Produktivkräfte aufzunehmen und weiterzuführen. Sie wird vielmehr die Bedingung einer qualitativen Änderung sein, die wahrscheinlich nicht einmal die Fortsetzung der
gegebenen Quantitäten bedeutet. Das
wiederum bringt einschneidende Änderungen hinsichtlich traditioneller Vorstellungen
und Erwartungen zur Bedürfnisentwicklung
im Kommunismus und zur Frage nach den
Subjekten bevorstehender Veränderungen
mit sich. Diese Überlegungen müssen natürlich weitergetrieben und zusammengedacht werden mit der gegenwärtigen sozialen und kulturellen Zerrissenheit der Welt.

Klassenspaltung und Klassenkampf
An Engels’ Wertung des Klassenkampfes
als prägendes Signum kapitalistischer Realität und als unverzichtbares Instrument geistiger Orientierung, solange es kapitalistische Ausbeutung und den Gegensatz von
Kapital und Arbeit gibt, ist nicht zu rütteln.
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Die empirische Realität der Existenz und
des Gegensatzes von Arbeiterklasse und
Bourgeoisie ist auch in der neueren sozialwissenschaftlichen Literatur belegt. Dass es
sich nicht mehr um die gleichen Klassen
handelt wie im neunzehnten Jahrhundert, ist
trivial.
Ich behaupte, dass das Festhalten am
Klassenansatz nicht nur durch empirische
Realitäten begründet und gerechtfertigt ist.
Es geht mit dieser Begrifflichkeit um die
bislang wirksamste und in epochalen Konflikten erhärtete und bewährte Bezeichnung
für die Existenz unversöhnlicher Interessen
und Interessengegensätze; um das Wahrhaben des Sachverhaltes, dass ökonomisch,
politisch, kulturell und geistig herrschende
und mit Macht ausgestattete Gruppen in den
allerseltensten Fällen bereit sind, entgegen
ihren eigenen Interessen ihren historischen
Abgang zu betreiben. Hinsichtlich der politischen und historischen Wirksamkeit der
Klassen der entwickelten kapitalistischen
Länder sind wir m. E. mit einer dramatischen Asymmetrie konfrontiert. Ungeachtet
oder gerade infolge etlicher Differenzierungs-, Reproduktions-, Umrekrutierungs-

und Lernprozesse ist am oberen Pol des
Gegensatzes von Kapital und Arbeit bzw.
von Kapital und Gesellschaft die Kontinuität des Klassencharakters von Macht und
Politik eklatant: „Klassenkampf von oben“!
Die Beschaffenheit des anderen Pols, vor
allem die historische Rolle der Arbeiterklasse, hat gravierende Veränderungen erfahren.
Der grundlegende, objektive Interessengegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten wird begleitet von dem Umstand,
dass die von Marx und Engels beobachtete
Akkumulation von Elend primär auf die sozialen Schichten durchschlägt, die aus dem
Produktionsprozess ausgestoßen sind. Das
aber hat Konsequenzen für die Formierung
von Interessen sowie für antikapitalistische
Aktionspotenziale.
Die Zahlenangaben in Klammern beziehen sich auf Karl Marx/Friedrich Engels –
Werke, Dietz Verlag, Berlin, 4. Auflage
1973, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR.
Prof. Dr. Erich Hahn, Berlin,
ist Philosoph und Mitglied des Beirats
des Deutschen Freidenker-Verbandes

Rainer Thiel:

Friedrich Engels und die Dialektik
Engels’ Ansätze, Dialektik zu
definieren
1. Der Wuppertaler schrieb 1879 in Manchester und London unterm Stichwort „Dialektik“: Die allgemeinsten Gesetze der Entwicklung von Natur, menschlicher Gesellschaft und des Denkens selbst reduzieren
sich (siehe MEW 20 S. 348) „der Hauptsache nach“ auf die folgenden drei:
● „das Gesetz des Umschlagens von
Quantität in Qualität und umgekehrt;
● das Gesetz von der Durchdringung der
Gegensätze;
● das Gesetz von der Negation der Negation.“
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Solcher Art Definitionen sind nötig, um
dem Publikum anzudeuten, wovon die Rede
sein wird. Sie werden in jedem Lehrbuch
des dialektischen Denkens im Vorwort stehen. Wenn der Leser dabei stehen bleibt,
sind sie witzlos und können sogar heimtückisch werden.
2. Friedrich Engels hat – freilich auf mehreren hundert Seiten – eine implizite Definition der Dialektik entwickelt, indem er sich
auseinandersetzte mit Erkenntnissen der
Naturwissenschaften sowie mit menschlicher Geschichte und menschlichem Erkennen. Um eine propädeutische Vorstellung davon zu geben, seien Stichworte geFreidenker 4-10

nannt, unter denen Engels – immer noch andeutungsweise – das Universum dem Leser
vorführte:
Negation der Negation (120 ff.); Teil und
Ganzes (118, 250); Entweder/Oder und
Entwicklung samt Sowohl-als-auch (21,
482); Repulsion/Attraktion (315 – 513), Zufälligkeit und Notwendigkeit (488), Freiheit
und Notwendigkeit (106); Wirklichkeit und
Möglichkeit (186); Allometrie der Entwicklung (349 und 446); fehlerhafte Kreisläufe
(257); Kapitalisten und Proletarier (u.a.
243); abstrakt und konkret (491); Verstand
und Vernunft (491); Induktion und Deduktion (494); Anarchie und Organisation der
Produktion (255); Arbeitsteilung (272).
Die Nummern verweisen auf Seiten in
MEW 20, auf denen man mit Blättern anfangen kann, um sich aufs Studium einzustimmen.

Wie lernt man dialektisch denken?
Engels wusste: Auch Fleiß im Wahrnehmen
der Texte, die seine Stichworte umgeben,
reicht nicht, um dialektisch denken zu können. Nur sehr selten gelingt es einem außerordentlich kreativen Denker, aus dem eigenen Hinterkopf heraus – also intuitiv – anwendbare Problemlösungen zu finden, zum
Beispiel als Erfinder. Dieser Kreative ist
dann immer überrascht, wenn man ihm
sagt: „Du hast ja dialektisch gedacht.“
Gebraucht wird also – um Dialektik zu
definieren – ein neuer Ansatz. Doch dazu
muss man weiter ausholen:
Man muss sich vorstellen, wie die Menschen im Alltag denken. Die meisten Menschen überlassen sich den Medien. Und
Medien berichten über events, über auffällige Augenblicke. Doch über Entwicklung?
Da hilft auch nicht das Internet.
Philosophen der SED zielten auf „Entwicklung in Natur, in der Gesellschaft und
im geistigen Bereich“. Doch den meisten
fiel es zu schwer, sich selber dem bürokratischem Denken zu entwinden. Die deklarierte Promotion dialektischen Denkens blieb
auf der Strecke. Und so verharren viele
Menschen – wie Hegel sich ausdrückte –
Freidenker 4-10

„im Dunkel des gelebten Augenblicks“. So
war es auch im Jahre 1918: Der Kaiser ging,
nach vier Jahren Völkermord, man sprach
nun von „Republik“, doch die Soldaten zog
es zu ihren Familien, Weihnachten stand vor
der Tür, einige Proletarier versteckten ihre
Frontgewehre daheim im Kleiderschrank.
Schon bald wurden die Klarsichtigen ermordet: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Warum fällt es den Proletariern so
schwer, dialektisch zu denken? Hinaus über
das Dunkel des gelebten Augenblicks? Weil
ihnen schon der Augenblick viel Achtsamkeit abfordert. Weil sie abends mürbe sind.
Weil die Schule versagt.
Doch viel mehr noch fällt ins Gewicht:
Die meisten Menschen sind durch ihr Tagewerk gewöhnt, mit Ziegelsteinen oder Betonklötzen oder Tischen und Stühlen oder
Rohren, Drähten und Maschinenteilen zu
arbeiten, sie wollen es mit Anfassbarem zu
tun haben. Wunderbar, die meisten Akademiker können das gar nicht. Doch im Geschichtsunterricht haben auch Akademiker
nur von Ereignissen gehört, die „im Dunkel
des seinerzeit gelebten Augenblicks“ liegen. Nur fühlen sie sich nicht aufs Anfassbare fixiert: Sie reden von „Evolution“.
Doch „Revolution“ halten sie für ein plötzliches Ereignis, als würde ein Ziegelstein
zerschlagen und durch einen anderen Ziegelstein ersetzt. Entwicklung zu denken
fällt auch ihnen schwer.
Auch Büro-Arbeiter sind nicht besser
dran. Sie arbeiten nach festen Regeln, und
sie verstehen die Regeln so scharf umrissen
wie Ziegelsteine und Normteile. Stalin hatte
versucht, Dialektik populär zu machen, o.k.,
doch blieb er dem Ziegelstein-Denken verhaftet, und in der DDR kam man kaum darüber hinaus.
Was ist der Unterschied zwischen Ziegelstein und Grashalm? Zwischen Grashalm,
Baum und Wald? Der Ziegel soll fest und
von Dauer sein, er ist es, er entwickelt sich
nicht. Er ist auch anfassbar und hat klare
Kanten. Zwischen Ziegel und umgebender
Luft lässt sich genau unterscheiden, da gibt
es keinen allmählichen Übergang. Auch einen Grashalm kann man anfassen. Aber er
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treibt Früchte, Engels gebrauchte das als
Hinweis auf „Negation der Negation“.
(MEW 20 Seite ...) Doch der Grashalm
braucht Wochen, und für den Tag kann man
sich einbilden, er sei morgens und abends
derselbe. Bauern beobachten mit Hoffnung
und Sorge, wie das Korn wächst. Doch jedes Jahr dasselbe.
Und der Baum? Man kann seinen Stamm
anfassen, jahrelang scheint er derselbe zu
sein. Erst nach Jahren merkt man: Er ist gewachsen. Und der Stamm hat sich verzweigt. (Das kann die moderne Mathematik
modellieren.) Die Blätter wachsen im Laufe
von Wochen. Aber die Wochen-Spanne ist
für viele Menschen das Höchste an Dauer,
das sie wahrnehmend erfassen.
Nun gar der Wald. Den Wald kann man
nicht anfassen. Fragt man Mitmenschen,
was Wald ist, hört man: Viele Bäume nebeneinander. Was es aber mit dem „viele“ auf
sich hat und was „nebeneinander“ bedeutet
– da geht es über die Hutschnur hinaus,
denn es wird dialektisch.
Soll nun gar die Menschengeschichte verstanden werden, gibt es überhaupt nichts
anzufassen. Ein Denkmal ist noch lange
keine anfassbare Geschichte. Museen zeigen höchstens Bojen der Ströme. Will man
aus einer Ritter-Burg oder einer stillgelegten Zeche Geschichte herauslesen, muss
man zuvor schon viel gelernt haben.
Wir haben es mit vier Tatsachen zu tun:
Meist fällt uns Entwicklung nicht auf.
Philosophen sagen, es gibt unwesentliche
und wesentliche Wandlungen. Wenn wir
aber selber etwas vorwärtspushen, kommt
es drauf an, wie weit wir gehen. Da kann es
passieren: Vernunft wird Unsinn, Wohltat
Plage, (Goethe) und umgekehrt! Dazu Engels MEW 20 Seite 158: „..... schlägt das
Fürstenheer um in ein Volksheer“. Schließlich die Frage: Kann man das Netz gesellschaftlicher Beziehungen mit den Händen
anfassen?
Ich wünsche mir Sozialismus. Karl Marx
schrieb: „.... die Theorie wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift.“
Da stimmen mir auch Mitbürger christlichen Glaubens zu. Doch wie entsteht Fä20

higkeit von Massen, die eigene Kraft und
die Folgen eigenen Versagens zu verstehen?
Die Gegenwart als gestaltbar zu erkennen?
Sodass eine menschliche Gesellschaft entsteht? Friedrich Engels, der Revolutionär,
der 1845 mit dem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ debütiert hatte, zielt in dieses Dilemma. Engels schrieb
1877:
„Für den Metaphysiker sind die Dinge
und ihre Gedankenabbilder, die Begriffe,
vereinzelte, .... starre, ein für allemal gegebne Gegenstände.... Er denkt in lauter unvermittelten Gegensätzen: seine Rede ist ja, ja,
nein, nein, was darüber ist, ist vom Übel.
Für ihn existiert ein Ding entweder, oder es
existiert nicht: ein Ding kann ebenso wenig
zugleich es selbst und ein andres sein.....
Diese Denkweise erscheint uns auf den ersten Blick deswegen als äußerst plausibel,
weil sie diejenige des gesunden Menschenverstandes ist. Allein der gesunde Menschenverstand, ein so respektabler Geselle
er auch in dem hausbackenen Gebiet seiner
vier Wände ist, erlebt ganz wunderbare
Dinge, sobald er sich in die weite Welt der
Forschung wagt, und die metaphysische
Anschauungsweise .... stößt doch jedes Mal
früher oder später auf eine Schranke, jenseits welcher sie einseitig, borniert, abstrakt
wird ... weil sie über den einzelnen Dingen
den Zusammenhang, über ihrem Sein ihr
Werden, über ihrer Ruhe ihre Bewegung
vergißt, weil sie vor lauter Bäumen den
Wald nicht sieht.“ (MEW 20 Seite 21)
Etwa zur selben Zeit ergänzte Engels:
„Hard and fast lines mit der Entwicklungstheorie unverträglich. .... Die Dialektik, die
ebenso keine hard and fast lines, kein unbedingtes, allgültiges Entweder-Oder! kennt,
die die fixen metaphysischen Unterschiede
ineinander überführt und neben dem Entweder-Oder! ebenfalls das Sowohl dies – wie
jenes! an richtiger Stelle kennt..., ist die einzige ihr .... angemeßne Denkmethode.“ Und
mit Blick auf Gegensätze: „ihre vorgestellte
Starrheit .... <ist> erst durch unsre Reflexion in die Natur hineingetragen.“ (MEW
20 Seite 482 bzw. Seite 14. In demselben
Sinne Karl Marx, ausdrücklich in DAS KAFreidenker 4-10

PITAL, MEW 23 Seite 391) Und
Lenin schrieb: „Das gewöhnliche
Vorstellen erfasst Unterschied und
Widerspruch, nicht aber das Übergehen von dem einen zum andern,
das aber ist das Wichtigste.“ (W. I.
Lenin: Werke Band 38, S. 133)

Dialektik und die Linken
Den Freunden des Anfassbaren fällt
es schwer, anderen Personen Entwicklung zuzugestehen. Lieber stoßen sie einen Mitmenschen ab. Früher nannte man das „Sektierertum“.
Es fällt ihnen auch schwer zu bedenken, dass ihre Großeltern die
Überlebenden von zwei mörderischen Kriegen und Hitlerherrschaft
waren. Doch wer nimmt die Netze
der Spuren wahr, die von Weltkriegen und Hitlerherrschaft hinterlassen wurden? Wer hatte Lehrer, die
ihm auf die Spuren halfen?
Deshalb trete ich als Akademiker
den Freunden des Anfassens an die
Seite. Ihre Eltern haben mir ein langes Studium in der Deutschen Demokratischen Republik ermöglicht. Engelsgarten Wuppertal, Skulptur von Alfred Hrdlicka
Sie waren meine Sponsoren. Also
Den einen Stein möchten sie zertrümmert
war ich Montags-Demonstrant von Anfang
sehen, den andren an dessen Stelle gesetzt.
an. Darin bin ich beständig. Leider bin ich
Da müsste für sie die Logik – das Gegenweit und breit der einzige Akademiker.
stück zur Dialektik – heilig sein: 1. Jedes
Mühsam lerne ich, wie ich reden muss, daDing und jeder Begriff ist sich selbst gleich.
mit Anpackende lernen, über den gelebten
2. Jedes Ding und jeder Begriff kann nicht
Augenblick hinaus zu blicken und mögliche
zugleich nicht sein. 3. Ein Ding oder ein BeMitstreiter zu erkennen. Die Anfassenden
griff ist entweder es/er selbst oder ist es
brauchen Helfer, um sich über Tag und Dorf
nicht, ein Drittes gibt es nicht.
hinaus an der Geschichte zu orientieren. Mit
Also muss in einem Schriftsatz – auch in
Parlamenten ist das nicht machbar.
einer email – die Verwendung von Begriffen
der Logik genügen. Ein Texte-Macher verFundamentalismus, Logik und
wendet Worte, „doch ein Begriff muss bei
Dialektik
dem Worte sein!“ (Goethe) Texte-Macher
Doch auch Begriffe, mit denen die Anfasund Leser glauben nun: ein Wort – ein Besenden zu tun haben, wenn sie miteinander
griff. Doch was ein und derselbe Begriff zu
reden, verwenden sie wie Ziegelsteine.
sein scheint, ändert sich unbemerkt von eiManche Akademiker sind darin nicht besnem Text-Absatz zum nächsten. Das darf
ser: „Kapitalismus“ ist für sie ein Ziegelnach der Logik nicht sein, sonst stört man
stein, „Sozialismus“ ein andrer Ziegelstein.
die menschliche Kommunikation. Zum BeiFreidenker 4-10
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spiel gibt es neun Begriffe zum Wort
„Quantität“ und dreizehn Begriffe zum
Worte „Qualität“. Wenn ein Texte-Macher
zum Beispiel das Wort „Quantität“ oder das
Wort „Qualität“ in einem längeren Text verwendet und glaubt, das Wort bezeichne fortlaufend ein und denselben Begriff, bemerkt
er nicht, dass er die Wortbedeutung verändert und gegen die Logik verstößt, also gegen Gesetze des menschlichen Zusammenlebens.
Aber Logik ist die Denkweise nach Art
des Handlings mit Ziegelsteinen und Betonplatten. Logik ist unverzichtbar, doch hat sie
enge Grenzen. Darüber hinaus wird es dialektisch, der Natur gemäß, die Gräser und
Bäume hervorbringt, Wälder, Flüsse, Menschenkinder, Geburt und Tod. Auf kurze
Sicht scheint vieles unveränderlich, auf lange Sicht wird erkennbar: Es entwickelt sich.
Aus Lebewesen, die von Baum zu Baum
sprangen, entwickelte sich die MenschenGattung. Menschliche Populationen spalteten sich nach der Art ihrer Tätigkeit: Die einen blieben Ackerbauern oder Vieh-Hirten.
Andere wurden Medizin-Männer und Gurus oder Stammes-Älteste. Schließlich waren die Völker in Knechte und Herren gespalten und obendrein in körperlich und
geistig Tätige.
Und nun kommt Friedrich Engels, der
Bürgersohn, welcher zum Proletariat übergelaufen ist, und macht uns Lust auf Dialektik. Übergelaufen war auch Bert Brecht,
gleichen Sinnes mit Marx und Engels:
„Am Grunde der Moldau wandern die
Steine, es liegen drei Kaiser begraben in
Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein
nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann naht schon der Tag.“ Das ist ein
Gleichnis: Es kann auch hundert Jahre dauern, doch wir selber sind ja wie Gras und
Baum und Wald, mitsamt unsren Köpfen.
Was jetzt nur möglich ist, kann wirklich
werden, wenn wir selber nicht stur bleiben
wie Ziegelsteine und Betonplatten. Immer
nur sagen, was nicht geht, ist ZiegelsteinDenken. Wenn wir ehrlich eine neue Gesellschaft wollen, müssen wir Chancen aufdecken. Von selber kommt kein Himmelreich.
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Aber wir selber könnten uns entwickeln.
Wer heute glaubt, er könnte seinen Arbeitsplatz sichern, indem er heftiger robotet und
Überstunden in Kauf nimmt, sägt seinen
eignen Ast ab, denn auch die Technik entwickelt sich und macht Arbeitskraft überflüssig. Dazu Engels in MEW Seite 256 und
274. Deshalb muss die wöchentliche Arbeitszeit herabgesetzt werden: Möglich ist
längst das Maß „30 Stunden“, dann 25, 15
Stunden und so weiter. Von Mitte des 19. bis
Ende des 20. Jahrhunderts hatten die Werktätigen das Maß der Arbeitszeit schon kräftig entwickelt: Von 60 auf 35 Stunden. Nun
muss die abgebrochene Entwicklung erneut
erstritten werden. Ihr sagt, das ginge nicht.
Doch Ihr könntet Euch trainieren, wie sich
Fußball-Mannschaften trainieren: Jeder mit
seinem Kopf und die Mannschaft mit ihrem
Geist. Fürs Elfmeter-Schießen mag Logik
genügen, doch für Entfaltung des Spiels genügt Logik nicht. Da muss man dialektisch
denken. Geniale Trainer fühlen das.

Engels war genial, doch nicht perfekt
Engels hat sich in allen seinen Werken als
Dialektiker erwiesen. Doch es war nicht
möglich, alles, was er in seinen Werken
denkend und schreibend praktizierte, in kurzen Definitionen zum Ausdruck zu bringen.
Das gilt vor allem für den zweiten jener drei
Grundsätze, die ich eingangs zitierte:
„Durchdringung der Gegensätze“. Da wird
das Bestehen des Widerspruchs schon vorausgesetzt.
Noch interessanter ist, dass Widersprüche
überhaupt entstehen: In ursprünglich einheitlichen Wachstums-Strängen kommt es
stets zur Entstehung von inneren Unterschieden und Widersprüchen, zur Spaltung
des Einheitlichen in Gegensätze, wenn
Wachstum voranschreitet. (Heute mathematisch modellierbar.)
Im praktischen Handeln können sich
Unterschiede und Gegensätze als Ausdruck
unterschiedlicher Interessen erweisen, aber
auch als Anlass, von Varianten des Handelns gleichgesinnter Menschen in ergebnisoffenen Situationen zu sprechen. In älteFreidenker 4-10

ren Darstellungen revolutionärer Prozesse
wurden Aktivisten dieser oder jener Variante kurzerhand als Verräter bezeichnet. Erst
sehr gründliche Forschungen ermöglichen
jetzt differenzierte Urteile. (Lehrreich ist –
erschienen 2010 – das Geschichtswerk „Die
Sowjetmacht – Das erste Jahr“ von Alexander Rabinowitsch, 642 Seiten hochkonzentrierter Text.)
Technisch-ökonomische Entwicklungsprozesse betreffend wurde Spaltung des
Einheitlichen in entgegengesetzte Komponenten in einigen Erfinderschulen des Ingenieurverbandes der DDR bewusst antizipiert, um Widersprüche sichtbar zu machen
und kreativ auflösen zu können.)
Engels hat zum Beispiel in seinen Werken
„Antidühring“, (in MEW 20, spez. Seite
165 ff. sowie 243 ff.) und „Der Ursprung
der Familie, des Privateigentums und des
Staats“ (1884, vierte, ergänzte Auflage
1892) jene Prozesse untersucht, die zur
Spaltung menschlicher Populationen in
Herren und Knechte sowie zur Trennung
von körperlicher und geistiger Tätigkeit
führten. In unseren Tagen würden sich alternative Denker manche aufwändige Diskussion ersparen, wenn sie sich von Engels anregen ließen, die längerfristige Geschichte
zu beachten.
Besondere Schwierigkeiten mit dem Verständnis der Dialektik gibt es beim Grundgesetz „Umschlagen quantitativer Änderungen in qualitative“. Unversehens schleicht
sich in das gedachte Verhältnis von „quantitativ“ und „qualitativ“ die metaphysische
Denkweise ein. Bisher hat nur Hegel gründlich untersucht, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, Quantität und Qualität zu
unterscheiden. Aber auch Engels hat das
Problem erkannt: Dass die „vorgestellte
Starrheit und absolute Gültigkeit“ der Begriffe „erst durch unsere Reflexion in die
Natur hineingetragen ist“. (MEW 20 Seite
14) Hegel, Marx und Engels waren scharfsinnige Analytiker des menschlichen Erkenntnisprozesses mit seinen produktiven,
doch oft auch irreführenden Abstraktionen.
Die großen Drei der Philosophie überwanden die klassischen Abstraktions-Produkte
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„Raum“ und „Zeit“, „Kraft“ und „Bewegung“. So wurden Philosophen zu Vordenkern der Relativitätstheorie. Leider sind sie
von Physikern ignoriert worden. (Dazu ausführlicher R. Thiel: „Allmähliche Revolution – Tabu der Linken“, Kapitel 8)
Aber unsre Abstraktionsprodukte in die
Wirklichkeit hineintragend wurde nach dem
Tod von Marx und Engels behauptet: Bis zu
einem gewissen Punkt entwickelt sich alles
nur quantitativ, dann kommt ein plötzlicher
Umschlag, und die neue Qualität ist da. So
werden eingebildete Materialisten zu subjektiven Idealisten: Grenzen der eigenen
Sinnlichkeit werden in die Welt hinein projiziert, nirgends dümmer als in der Angelegenheit „Quantität und Qualität“.
Metaphysische Projektion wurde durch
Stalin millionenfach propagiert. Stalin war
in der Dialektik gescheitert an Unverständnis der Philosophie von Marx und Engels
und des Philosophen G. W. F. Hegel, im
Gegensatz zu Lenin, der in seinen Philosophischen Heften die Kostbarkeiten der Dialektik Hegels seinen Kampfgenossen empfohlen hatte. (W. I. Lenin, Werke Band 38)
Nur der Spruch „Knotenlinie von Maßverhältnissen“ hat sich als unhaltbar erwiesen:
Hegel und Engels hatten verfehlt, treffende
Intuitionen auch treffend zu formulieren.
(Vgl. R. Thiel: „Allmähliche Revolution“,
Abschnitt 8.9)
Leider haben die Dialektiker Marx und
Engels ungewollt Anlass zu Missverständnissen gegeben. Das kam daher, dass beide
– im Gegensatz zu ihren Epigonen – oft in
der Notlage waren, eine Fülle von Gedanken mit wenigen Worten ausdrücken zu
müssen. Und so kommt es vor, dass Marx
und Engels – extrem abkürzend – mitunter
formulierten: Bis zu einem gewissen Punkt
schreite ein Prozess fort. „Bis zu einem gewissen Punkt“. Aber solche Punkte sind
höchst prekär.
In der Realität gehen quantitative Wandlungen stets einher mit qualitativen Wandlungen. Frage ist nur, wann das sichtbar
wird. Manchmal wird sogar mit der Sinnenfälligkeit Schindluder getrieben. Oder hat
jemand schon erlebt, dass ein Topf voller
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Wasser plötzlich in Dampf übergeht? Engels hat 1885 vor solchen Glaubensakten
gewarnt. (MEW 20 Seite 13. Ausführlicher
dazu R. Thiel: „Allmähliche Revolution“,
Kapitel 1 bis 7. Vor zehn Jahren habe ich
den Vorläufer dieses Buches genannt „Allmählichkeit der Revolution – Blick in sieben Wissenschaften“.)

Engels als Dialektiker und die
Mathematik
In ersten Ansätzen hat Engels auch in der
Mathematik Indizien der Dialektik markiert, man braucht nur im Sachwortverzeichnis von MEW Band 20 nachzusehen.
Aber in keinem Sachwortverzeichnis wird
ausgewiesen, dass Hegel, Marx und Engels

ein fundamentales Muster der Dialektik –
das Umschlagen quantitativer Wandlungen
in qualitative – mittels mathematischer Modelle analysiert haben, im Vorgriff auf nobelpreisgekrönte Erkenntnisse Ende des 20.
Jahrhunderts, zutreffend auch dargestellt,
sogar mit Blick auf die Entwicklung der kapitalistischen Akkumulation, damit auch als
Verpflichtung aller Analytiker gesellschaftlicher Prozesse. Das geschah v. a. in Arbeiten, die heute in MEW Band 15, Band 20
und Band 23 nachlesbar sind. Von den Professoren war das nicht bemerkt worden.
(Vgl. R. Thiel: „Allmähliche Revolution“,
S. 94 – 122 und Seite 128 – 160)
Rainer Thiel, Storkow, ist Mitglied des
Deutschen Freidenker-Verbandes

Robert Steigerwald

Engels, die Natur und die Dialektik
Den alten Griechen, man kann nicht hochachtungsvoll genug über sie reden, wurde
klar, dass aus Nichts nichts werden und dass
etwas, das vorhanden ist, nicht zu Nichts
werden kann. Das besagt aber auch, dass es
Nichts nicht gibt!
Und es gibt dennoch das Nichts, wenn
auch nur als Gedankending, als solches
existiert es unabdingbar. Demokrit u. a.
konnten ihre Thesen zum Thema doch nur
gewinnen, weil sie das Gedankending
Nichts benutzten. Man probiere es einmal
ohne dieses, es geht nicht.
Demokrits Atomhypothese setzt die Existenz des Atoms (des Körpers) und des
Raums (die Leere, das Nichts) voraus, nur
darum kann der Körper sich bewegen (im
leeren Raum, im Nichts).
Und Hegel? Er beginnt mit Erörterungen
des Verhältnisses von Sein und Nicht-Sein
und leitet aus dieser Analyse die Bewegung
ab!
Da etwas nicht aus dem Nichts entstehen
und nicht in Nichts vergehen kann, steht es
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stets im Zusammenhang mit anderen „Etwase“. Folglich haben wir es mit einem allseitigen Zusammenhang der Dinge und Erscheinungen zu tun. Das führt zur Forderung Fausts: Dass ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält.

Das Nichts, das Ding, die Bewegung
Und damit sind wir auch schon bei Engels
angekommen. Dem geht es um Zusammenhänge. Nicht aus bloßem Wissensbedürfnis,
sondern es folgt daraus, dass ein konsequenter Materialismus nicht möglich ist,
der nicht den Gesamtzusammenhang der
Dinge und Erscheinungen erfasst.
Wie aber soll diese Aufgabe angegangen
werden können? Wir sahen doch, dass Sein
und Nichts als reale notwendige bzw. gedankliche Bedingungen Bewegung ermöglichen und erfordern: Wie sollten denn Zusammenhänge ohne Bewegungen entstehen
oder möglich sein? Und da sind wir bei der
grundlegenden Erkenntnis Engels angeFreidenker 4-10

kommen, die er in einem Brief an Marx
festgehalten hatte. Hier der Text des Engels-Briefes (vom 30 Mai 1873):
„Lieber Mohr,
heute Morgen im Bett ist mir folgendes Dialektische über die Naturwissenschaften in
den Kopf gekommen:
Gegenstand der Naturwissenschaft – der
sich bewegende Stoff, die Körper. Die Körper sind nicht von der Bewegung zu trennen,
ihre Formen und Arten nur in ihr zu erkennen, von Körpern außer der Bewegung, außer allem Verhältnis zu anderen Körpern,
ist nichts zu sagen. Erst in der Bewegung
zeigt der Körper, was er ist. Die Naturwissenschaft erkennt daher die Körper, indem
sie sie in ihrer Beziehung auf einander, in
der Bewegung, betrachtet. Die Erkenntniß
der verschiedenen Bewegungsformen ist die
Erkenntniß der Körper. Die Untersuchung
dieser verschiedenen Bewegungsformen als
Hauptgegenstand der Naturwissenschaft.
Die einfachste Bewegungsform ist die
Ortsveränderung (innerhalb der Zeit, um
dem alten Hegel einen Gefallen zu thun –
mechanische Bewegung:
a) Bewegung eines einzelnen Körpers
existiert nicht; relativ gesprochen kann jedoch der Fall als ein solcher gelten, die Bewegung nach einem, vielen Körpern gemeinsamen Mittelpunkt. Sobald aber der
Einzelkörper in einer andern Richtung als
nach dem Centrum sich bewegen soll, fällt
er zwar noch immer unter die Gesetze der
Fall-Bewegung, aber diese modifizieren
sich
b) in Gesetze der Flugbahn und führen direkt auf die Wechselbewegung mehrerer
Körper planetarische Bewegung, Astronomie. Gleichgewicht – temporär oder scheinbar in der Bewegung selbst. Das wirkliche
Resultat dieser Bewegung ist aber schließlich immer – der Kontakt der sich bewegenden Körper, sie fallen in einander.
c) Mechanik des Kontakts – sich berührende Körper. Gewöhnliche Mechanik. Hebel, schiefe Ebene etc. Aber der Kontakt erschöpft hiermit seine Wirkungen nicht. Er
äußert sich unmittelbar in zwei Formen:
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Reibung und Stoß. Beide haben die Eigenschaft, daß sie bei bestimmtem Intensitätsgrad und unter bestimmten Umständen
neue nicht mehr bloß mechanische Wirkungen erzeugen: Wärme, Licht, Elektrizität,
Magnetismus.
Eigentliche Physik, Wissenschaft dieser
Bewegungsformen, die nach Untersuchung
jeder einzelnen festhält, daß sie unter bestimmten Bedingungen in einander übergehn, und schließlich findet, daß sie alle bei
bestimmtem Intensitätsgrad, der nach den
verschiedenen bewegten Körpern wechselt,
Wirkungen hervorbringen, die über die
Physik übergreifen. Veränderungen der innern Struktur der Körper – chemische Wirkungen.
Chemie. Für die Untersuchung der früheren Bewegungsformen war es mehr oder
weniger gleichgültig ob sie an belebten
oder unbelebten Körpern gemacht wurden.
Die unbelebten zeigten sogar die Phänomene in ihrer größten Reinheit. Die Chemie
dagegen kann die chemische Natur der
wichtigsten Körper nur an Stoffen erkennen, die aus dem Lebensprozeß hervorgegangen sind; ihre Hautaufgabe wird mehr
und mehr, diese Stoffe künstlich herzustellen. Sie bildet den Übergang zur Wissenschaft des Organismus aber der dialektische Übergang ist erst dann herzustellen,
wenn die Chemie den entweder wirklichen
gemacht hat oder auf dem Sprung steht ihn
zu machen.
Organismus – hier lasse ich mich vorläufig auf keine Dialektik ein.
Da Du dort im Centrum der Naturwissenschaft sitzest, so wirst Du am besten im
Stande sein zu beurtheilen was daran ist.
Dein F. E.
Wenn Ihr glaubt, daß was an der Sache
ist, so sprecht nicht davon, damit mir nicht
irgend ein lausiger Engländer die Sache
stiehlt, das Verarbeiten wird immer noch
viel Zeit erfordern.“
(Marx/Engels, Gesamtausgabe, Band 26/1,
S. 839 f, zitiert nach der Original-Rechtschreibung. Engels hat dieses Arbeitsprogramm später weiter ausgearbeitet)
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Es geht Engels also nicht um eine Art naturwissenschaftlichen Realien-Buches, sondern um das Aufspüren der inneren Zusammenhänge in der Natur, und der Anhaltspunkt für seine Forschungen ist die Bewegung. Er geht als Philosoph, nicht als
Physiker, Chemiker, Biologe, nicht als Naturwissenschaftler die Dinge an.

Unterschiede zwischen Philosophie
und Naturwissenschaft
Aber was tun Philosophen, wenn sie arbeiten? Es gibt dazu im ersten Band des „Kapitals“ einen Hinweis. Marx merkt an, dass
die Politische Ökonomie es nicht mit Sachen, sondern mit den Beziehungen zwischen Menschen im Produktionsprozess zu
tun habe. Die Eigenschaften der Sachen fallen nicht in das Forschungsgebiet der Politischen Ökonomie, sondern etwa der Warenkunde, der chemischen, physikalischen biologischen Wissenschaft. Der Gefrierpunkt,
der Schmelzpunkt, irgendeine physikalische oder chemische Eigenschaft eines Körpers, sind für die Politische Ökonomie kein
Gegenstand.
Und der Philosoph? Er wiegt, misst nicht
irgendeinen Gegenstand, kümmert sich
nicht um dessen Qualitäten, sondern untersucht, mit welchen intellektuellen Produktionsmitteln bei der bewussten Aneignung
von Realität gearbeitet wird. Engels spitzte
das einmal zu, diese konkreten materiellen
Eigenschaften seien Gegenstand der Fachwissenschaften, für die Philosophie verblieben Logik und Dialektik. Bei solcher „Prüfung“ der intellektuellen Produktionsmittel
stieß Engels auch auf Probleme, die zu seiner Zeit nicht lösbar waren, zu deren Lösung er aber Überlegungen anstellte. Eines
dieser Probleme, das inzwischen gelöst
wurde, sei etwas weiter unten vorgestellt.
Der junge Engels, noch auf dem Weg zum
Marxismus, musste sich, noch in England,
mit Malthus auseinandersetzen, der ein vulgärer Ideologe war, dessen abstruse „Theorien“ aber den Rand der Naturwissenschaft
streiften – und die auch heute bei uns beliebtes Demagogie-Material sind, weshalb
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hier die Engels´sche Kritik an Malthus mitgeteilt sei.
Malthus machte die Arbeiter selbst für ihr
Elend verantwortlich, sie vermehrten sich
geometrisch, die Nahrungsmittel-Produktion steigere sich jedoch nur arithmetisch.
Sie ginge sogar wegen des „Gesetzes“ vom
abnehmenden Bodenertrag noch weiter zurück. Entweder die Arbeiter erzeugten weniger Kinder, oder ein Krieg möge ihre Reihen lichten, anders sei dem Widerspruch
zwischen Arbeitervermehrung und knappen
Nahrungsmitteln nicht zu begegnen.
Nun, das Gesetz vom abnehmendem Bodenertrag ist eine pure Erfindung, wir haben
ja erlebt, dass auf dem landwirtschaftlich
genutzten Boden unseres Landes heute ein
gegenüber früher Vielfaches erzeugt werden
kann, und das war auch zu Malthusens Zeit
so. Sein „Argument“ war eine schamlose
Rechtfertigung des kapitalistischen Elends.
Und wenn heute landauf, landab der soziale Kahlschlag wegen des angeblichen Generationenkonflikts, der (tatsächlich vorhandenen) Alterspyramide gerechtfertigt
wird, so unterschlägt dieser Lügenfeldzug,
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dass um 1900 herum drei Arbeitskräfte nötig waren, um einen Nichtarbeiter zu ernähren, während heute wegen der enorm gestiegenen Produktivität der Arbeit eine Arbeitskraft hinreicht, drei bis vier Nichtarbeiter zu
ernähren. Sie erzeugt ein gewaltiges Mehrprodukt und das Problem ist „nur“ dessen
kapitalistische Aneignung. Nicht die Generationen und das Älterwerden der Menschen ist das Problem, der Kapitalismus ist
es.
Auch schon zu Engels Zeiten wurde versucht – z. B. auch durch den Begründer des
Deutschen Freidenker-Verbands, Ludwig
Büchner! – Darwins „struggle for life“ heranzuziehen, um Antworten auf gesellschaftliche Probleme zurecht zu zimmern: Sozialdarwinismus, sogar (etwa durch Haeckel)
eugenische Aktivitäten. Engels wendet sich
im Text zu Ludwig Büchner (1873 begonnen, aber nicht zu Ende gebracht) gegen
Büchners Versuch, die Darwinsche Evolutionstheorie auf die Gesellschaft zu übertragen, die gesellschaftliche Entwicklung aus
dem Kampf ums Dasein zu erklären. (F. Engels, Dialektik der Natur, in: Gesamtausgabe Marx-Engels, Band 26/1, S. 571) Engels
machte darauf aufmerksam, dass Tiere
höchstens sammeln, der Mensch aber produziert und schon darum sei eine Übertragung von Naturgesetzen auf die menschliche Gesellschaft falsch.
„Die Wechselwirkung der Naturkörper –
todter wie lebender – schließt sowohl Harmonie wie Collission, Kampf wie Zusammenwirken ein. Wenn daher ein angeblicher Naturforscher sich erlaubt den ganzen
mannichfaltigen Reichtum der geschichtlichen Entwicklung unter der einseitigen
und modernen Phrase: ,Kampf uns Dasein‘
zu subsumieren, einer Phrase, die selbst auf
dem Gebiet der Natur nur cum grano salis
acceptiert werden kann, so verurtheilt sich
das Verfahren von selbst…“ (ebenda, S.
895); „Meiner Ansicht nach war der Gesellschaftstrieb einer der wesentlichen Hebel
der Entwicklung der Menschen aus dem Affen. Die ersten Menschen müssen in Rudeln
gelebt haben, und soweit wir zurückblicken
können, finden wir dass dies der Fall war.“
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(ebenda, S. 897) Damit ist aber auch die
„Theorie“, welche den Menschen als primär
aggressives Wesen deutet – und damit die
gesellschaftlich bedingte Aggressivität leugnet, diese vielmehr aus „dem Menschen“
selbst ableitet, widerlegt.

Zur theologischen„Wärmetod“Hypothese
Engels hat sich öfter mit dem in der Literatur „Wärmetod“ genannten Problem auseinandergesetzt. Es hat mehrere Aspekte. Arbeit, gleichgültig, ob von Menschen verrichtet oder als Naturprozess wirkend, bedarf stets des Einsatzes von Energie, was
Verwandlung dieser Energie in Wärmeenergie bedeutet, ihre „Entwertung“, denn diese
kann nicht mehr in arbeitsfähige Energie
zurück verwandelt werden.
Folglich wird von Theologen, aber nicht
nur von ihnen, angenommen, dass im Laufe
von Millionen Jahren der Energie-Vorrat
des Kosmos aufgebraucht sein wird. Dann
„sterbe“ der Kosmos einen Wärmetod. Nun
ist der ganze uns „bekannte“ Kosmos in
ständiger Bewegung, verbraucht also ständig Energie. Da diese aber noch nicht aufgebraucht ist, folgern Theologen (und nicht
nur sie), die Welt kann noch nicht ewig existieren, denn sonst wäre der vorhandene
Energievorrat doch schon längst aufgebraucht. Folglich muss es am Anfang jemanden – eben Gott – gegeben haben, der
diese Energie schuf.
Hier wird vorausgesetzt, was es zu beweisen gälte: Dass die im Kosmos vorhandene
Energie endlich ist, was auch bedeuten würde, dass die kosmische Masse endlich, ja,
dass der Kosmos selbst endlich wäre. Beweisen lässt sich das schon darum nicht,
weil der Beweis voraussetzte, dass der Beweisende sich außerhalb des Kosmos befände und aus dieser Warte Urteile über den
Kosmos zu fällen imstande wäre. Man mag
die Dinge drehen und wenden wie man will,
es kommt nichts heraus, das Hand und Fuß
hätte!
Da alle materielle Bewegung Energieentwertung bewirkt, also ihr Ergebnis nur ver27

brauchte Energie sein kann, wäre es nicht
möglich, die biologische Evolution zu verstehen. Sie bedeutet ja Höherentwicklung,
Herausbildung von Systemen höherer Ordnung.
Folglich widerspräche die biologische
Evolution den fundamentalen Gesetzen der
Wärmelehre, könnte sie nur Ergebnis göttlichen Wirkens sein. Engels war sich dessen
bewusst, dass biologische Evolution sich in
einem Gegensatz zur Wärmelehre befinde,
war aber auch davon überzeugt, dass dieser
Widerspruch nur eine Zeitlang Bestand haben kann. (ebenda, S. 51) und stellte der
physikalischen Forschung die Aufgabe, die
Wiederverwendbarkeit der in den Weltraum
ausgestrahlten Wärmenergie nachzuweisen.
(ebenda, S. 888) 1)
Engels setzte sich mit dieser Problematik
auseinander – damals gestützt allein auf
philosophische Argumente, naturwissenschaftliche standen noch nicht zur Verfügung. Aber inzwischen ist das Problem
nicht nur mit philosophischen Argumenten,
sondern naturwissenschaftlich gelöst.
Worin besteht die Lösung? Angenommen, ein System von Molekülen besitze
noch arbeitsfähige Energie. Angenommen
weiterhin, diesen werde zusätzlich Energie
eingegeben, so kann dieses an einen
„Punkt“ kommen, wo die Moleküle nicht
mehr durch den das System bildenden
„Ordner“ geregelt wird und das System zu
flukturieren, zu schwanken beginnt, nach
einer neuen Art Ordung „sucht“. Dies führt
zu einem „Bifurkationspunkt“ (bi wie zwei
und Furke wie Gabel), an dem dieses System „wählt“, in welches neue Ordnungssystem es übergehen „will“.
Ein noch arbeitsfähiges System kann
durch Energiezufuhr bei Abgabe seiner Entropie, seiner in „Unordnung“ geratener Bestandteile, dazu veranlasst werden, seine
Systemeigenschaften so zu verändern, dass
gegebenenfalls ein höherer (!) Ordnungszustand erreicht wird. Es ist also naturgesetzlich möglich, dass aus Niederem Höheres
entsteht, die „Problematik“ der biologischen Evolution ist also – in dieser Hinsicht! – naturgesetzlich gelöst.
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Widerlegung der materialistischen
Geschichtsauffassung?
Auch hier gibt es wieder ein wichtiges Thema, weil es von dieser Position aus unmittelbar in das Politische übergeht: Folgt
aus dieser Konzeption nicht, dass Voraussagen über zukünftige Entwicklungen auch
sozialer Systeme nicht möglich sind, dass
vielmehr an einem solchen Bifurkationspunkt das System schwankt, die alte Ordnung zwar durch eine neue ersetzen will, es
aber keineswegs feststeht, welche es wählen
wird? Bewirkt dies nicht eine Widerlegung
der materialistischen Geschichtsauffassung
sowie der Auffassung, dass der Sozialismus
das auf den Kapitalismus folgende System
ist?
Hier haben wir es mit der schon in anderem Zusammenhang angesprochenen Methode zu tun, durch den Rückgriff auf eine
naturwissenschaftliche Theorie oder Hypothese den Sozialismus zu bekämpfen. Zu
warnen ist vor der einfachen Übertragung
von Naturgesetzen auf die Gesellschaft.
Dennoch: Wo die materialistische Geschichtsauffassung verstanden wurde als
Theorie einer unabänderlichen, mechanischen Abfolge von wenigen Gesellschaftsformationen, wo es die Auffassung gab,
dass an den Gabelungspunkten immer nur
ein von vornherein feststehender einliniger
Prozess stattfinden müsse, hat man aus dieser Theorie einen Popanz gemacht, auf den
die Kritik zutrifft. Es ist sicher richtig, dass
Theorien, welche grundlegenden physikalischen Gesetzen widersprechen, nicht richtig
sein können. Aber die Umkehrung dieser
Einsicht muss nicht stimmen. Dass jeder
Dackel ein Hund ist, lässt nicht den Umkehrschluss zu, jeder Hund sei ein Dackel.
Höhere Formen von evolutionär entstandenen biologischen bzw. sozialen Systemen
haben die Gemeinsamkeit, sich selbst zu reproduzieren. Selbstorganisation ist eine besonders hohe Form der Entwicklung, die
aber nur möglich ist, wenn es in einem solchen System zu Änderungen (in der Biologie: zu Mutationen) kommt, sonst wäre
Stillstand das sie Kennzeichnende. Diese
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Änderungen bilden das Material
der Evolution. Dabei kommt es
zur Konkurrenz von Systemen,
die prinzipiell lebensfähig sind.
Aber in dieser Konkurrenz setzen
sich jene Systeme durch, die mit
den gegebenen Bedingungen besser zurechtkommen. Dabei gibt
es aber wichtige Unterschiede.
Das „Ausprobieren“ anderer
Konstruktionsprinzipien durch
den lebenden Organismus kennt
nicht jenes bewusste Moment,
das bei sozialen Systemen wirkt,
wenn sie Zielvorstellungen entwickeln, die der optimalen Be- Engels’ Geburtshaus in Wuppertal
friedigung bestimmter Bedürfnisse dienen sollen.
sehen, was auf den zusammenbrechenden
Technische oder soziale Variationen oder
realen Sozialismus folgen würde? In einer
Mutationen beginnen im geistigen Bereich,
ziemlich großen Anzahl von Staaten brach
mit Gedankenexperimenten etwa, die auch
deren Sozialsystem zusammen. Dies trotz
mit realen Experimenten verbunden sein
teilweise recht unterschiedlichen Bedingunkönnen. Dies gibt es in dieser Qualität im
gen und recht verschiedener Qualität der
vormenschlichen Evolutionsprozess nicht.
handelnden Persönlichkeiten. Überall setzte
Im sozialen Bereich beginnt die Selektion
sich der Kapitalismus durch, erwies sich –
von Entwicklungsmöglichkeiten bereits in
wie es Marx und Engels im „Kommunistider Entwurfsphase, erfolgt bereits in dieser
schen Manifest“ schrieben – die EigentumsPhase eine Bewertung nach theoretischen
frage als Dreh- und Angelpunkt, wurde der
Maßstäben, Nützlichkeitserwägungen, auch
vorherige ideologisch-politische Überbau
unter ethischem Aspekt, was es bei biologizerschlagen und ein eindeutiger kapitalistischen Systemen nicht gibt.
scher geschaffen. Dies zeigt doch, dass auf
Bei diesen Bewertungen im sozialen Besozialem Gebiet nicht einfach im Sinn der
reich kommt kollektives Wissen zur WirBifurkation unvorhersehbare Prozesse abkung, das unter den heutigen Bedingungen
laufen, sondern dass hier Klassenkräfte aufimmer mehr weltweiten Charakter aneinander treffen, ihre Interessen im Kampf
nimmt, was einerseits die Entwicklung bedurchsetzen, ganz so, wie es die Konzeption
schleunigt, andererseits die grundsätzliche
der materialistischen Geschichtsauffassung
Falschheit, ja Schädlichkeit der Abkapseund die Theorie des wissenschaftlichen Solung von internationaler Wissensentwickzialismus aussagen.
lung für das sich abkapselnde System beIch habe dazu in meinem Buch „Abdeutet. (Ebeling, E., Erneuerung als Grundschied vom Materialismus?“ eine Hypothemerkmal der Evolution, Deutsche Zeitse vorgeschlagen, zu der Werner Ebeling
schrift für Philosophie, Heft 7, 1990, S 671
schrieb, sie fände auch in seinen Überlegunff Berlin)
gen ihren Platz, müsse aber erst noch physiBetrachten wir vor diesen Hintergrund
kalisch unterbaut werden.
das, was sich 1989 und in den folgenden
Jahren abgespielt hat. Gab es da etwa eine
Dr. Robert Steigerwald, Eschborn,
Fülle von Wahlmöglichkeiten für die Systeist Philosoph und
me, die zusammenbrachen? War es wirklich
Mitglied des Beirats des Deutschen
nicht möglich, in diesem Prozess vorauszuFreidenker-Verbandes
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Werner Seppmann:

Engels contra Marx? Ein neuer Versuch der
Marxismus-Entsorgung

I.

Die legendäre Freundschaft der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus hatte gar nicht so vielversprechend angefangen: Marx wusste mit
dem jungen Mann aus dem Wuppertal, der
1842 in der Redaktion der „Rheinischen
Zeitung“ in Köln auftauchte, zunächst gar
nicht viel anzufangen. Von einer „kühlen
Begegnung“ wussten Zeitzeugen zu berichten. Aber zwei Jahre Später war das Eis gebrochen und sie waren zeitlebens nicht
mehr auseinander zu bringen: „Als ich
Marx im Sommer 1844 in Paris besuchte,
stellte sich unsere vollständige Übereinstimmung auf allen theoretischen Gebieten
heraus, und von da an datiert unsere gemeinsame Arbeit“, schrieb Engels viele
Jahre später.1
Besonders seit den ersten Tagen des englischen Exils war es eine intensive, kontinuierliche und „tätige“ Freundschaft, ohne die
beider Lebenswege anders verlaufen wären.
Denn ohne die uneigennützige Hilfe Engels, und damit ist nicht nur die finanzielle
Unterstützung gemeint, hätte Marx seine
wissenschaftlichen Umwälzungsleistungen
kaum so gründlich und wirkungsvoll vollbringen können. Und Engels wäre ohne die
von Marx entwickelten theoretischen
Grundlagen über den Status eines – wenn
auch bedeutenden – sozialistischen Publizisten wohl nicht hinaus gekommen.
Fraglos wären ohne die beachtlichen
Geldzuwendungen des Freundes, die Arbeitsbedingungen von Marx noch schwieriger gewesen, als sie es sowieso schon waren. Nach den heute zugänglichen Dokumenten, hat Engels Marx so ziemlich die
Hälfte seiner Einkünfte zukommen lassen.
Aber das ist nicht die einzige Hilfestellung
gewesen. Engels ist in entscheidenden Fragen – und zwar von Beginn ihrer Zusammenarbeit an – ein wichtiger Anreger
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für Marx gewesen. Die Bedeutung einer kritischen Ökonomiebeschäftigung hatte er als
erster erfasst und mit seiner Darstellung der
„Lage der Arbeitenden Klasse“ Standards
bei der Beschäftigung mit der klassengesellschaftlichen Realität gesetzt. Auch ist es
zumindest fraglich, ob das Marxsche Denken seinen Siegeszug in der Arbeiterbewegung ohne die popularisierenden Schriften
von Engels und dessen theoretische Vermittlungsarbeit, so unproblematisch hätte
antreten können.
Marx war zweifellos der tiefere Denker,
die philosophiegeschichtlich prägnantere
Gestalt. Aber theoretisch kommunizierten
beide auf „Augenhöhe“, weil sie sich ihre
Erkenntnisfortschritte wechselseitig vermittelten und die Anregungen auch intellektuell verarbeiteten. Gleichzeitig aber war
Engels empirisch versierter, verstand es
auch, Marx die praktischen Sachverhalte so
zu vermitteln, dass es diesem möglich wurde, sie theoretisch zu verallgemeinern.
Während der langwierigen ökonomischen
Studien, stand Engels in unzähligen Detailfragen seinem Freund beiseite. Ihre „Geschäftsbasis“ war dabei ein weitgehend
übereinstimmendes Methoden- und Problemverständnis. Engels spielte nach eigener Einschätzung nur die „zweite Violine“,
traf aber immer den richtigen Ton und
unterstützte das dominierende Instrument in
seiner „musikalischen“ Wirkung.
Sollte es einen einschneidenden Dissens
gegeben haben, wie im Rahmen einer neuartigen Marxismus-Entsorgung unterstellt
wird, die behauptet, dass jenes unter dem
Begriff „Marxismus“ kursierende Theoriegebäude eigentlich einen falschen Namen
tragen würde und streng genommen als
„Engelsismus“ firmieren müsste2, hätten
die Differenzen in den Briefen zwischen
den beiden Freunden ausgetragen worden
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sein müssen, die verloren gegangen sind –
denn in den überlieferten ist davon nichts zu
finden. Aber trotzdem: Wenn das, was seit
dem späten 19. Jahrhunderts allgemein unter „Marxismus“ verstanden würde, nicht –
wie ohne großen Begründungsaufwand
unterstellt wird – weitgehendes Resultat der
Engels’schen Vermittlungs- und Popularisierungsarbeit wäre und in entscheidenden
Punkten kaum mit dem Marxschen Denken

Engels, Marx und seine Töchter
in Übereinstimmung gebracht werden könne3, müsste sich dann doch noch ein Echo in
den vielen erhaltenen Dokumenten zumindest erahnen lassen – aber auch das ist nicht
der Fall. „Die einzigen Fragen“, behauptete Eduard Bernstein einmal, über die
Marx und Engels jemals in ernsthaften
Streit gerieten, „seien Fragen – der Mathematik gewesen.“4
Das bedeutet nun nicht, dass es in den sozialtheoretischen Fragen unbedingt immer
„Deckungsgleichheit“ und in ihren Einschätzungen und Akzentuierungen zu Sachproblemen unbedingte Einmütigkeit gegeben hätte. Aber dennoch ist nichts anderes,
als eine weitgehende Übereinstimmung in
den Grundfragen und vor allem der produktiven (dialektischen) Herangehensweise dokumentarisch belegt.
Freidenker 4-10

Ihre Aufsätze und Bücher haben sie sich,
wenn es nicht sowieso Gemeinschaftswerke
waren, vor der Veröffentlichung gegenseitig
zur Kenntnis gebracht. Sie haben Korrekturen vorgeschlagen, kaum jedoch über
„Grundsätzliches“ diskutieren müssen.
Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern wegen
der weitgehenden Homogenität ihrer Anschauungen ist über grundlagentheoretische
Fragen eher gegenüber Dritten die Rede,
besonders wenn Missverständnissen und
Fehlinterpretationen zu begegnen waren.
Am intensivsten ausgefallen ist natürlich
der Gedankenaustausch über die ökonomischen Studien von Marx, nehmen sie doch
dessen ganze zweite Lebenshälfte in Anspruch. Welcher Aufwand zu betreiben war,
vermochte Marx zu Beginn dieser Kärnerarbeit kaum abzusehen. Unter vollkommener Verkennung der Lage, teilte er am 2.
April 1851 Engels mit: „Ich bin so weit,
dass ich in 5 Wochen mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig bin. Wenn das erledigt ist, werde ich zu Hause die Ökonomie
ausarbeiten und im Museum mich auf eine
andre Wissenschaft werfen.“5
Daran, dass die Ökonomiebeschäftigung
die unendliche Geschichte des Marxschen
Lebens werden sollte, war übrigens Engels
nicht ganz schuldlos, denn seine intensive
Mitarbeit bestand auch darin, wie der Briefwechsel dokumentiert, immer wieder neue
Fragen aufzuwerfen und vor allem Marx
mit neuen Fakten zu versorgen und auf neue
wissenschaftliche Arbeiten und empirische
Konstellationen hinzuweisen, die weiteres
Forschen und Hinterfragen nahe legten. Das
hatte bei der Marxschen Arbeitsweise unvermeidliche Verzögerungen zur Folge,
denn Marx setzte sich immer erst an die Abfassung der entsprechenden Passagen, wenn
er alle Aspekte eines Sachverhaltes erfasst
und die relevante Literatur nach Möglichkeit vollständig rezipiert hatte.

II.

Was durch den Briefwechsel zwischen Marx und Engels, der oft
den Charakter der Selbstkommentierung der gemeinsamen Theoriearbeit besitzt, belegt wird, ist eine Intensität des Ge31

dankenaustauschs und der Zusammenarbeit, die nach meiner Übersicht in der Geschichte des philosophischen und sozialtheoretischen Denkens keine Parallele hat.
Von den ca. 4.000 Briefen die sich von
Marx und Engels erhalten haben, haben ungefähr 1.500 die beiden Freunde untereinander gewechselt. Im Laufe der Jahre verschieben sich die Gewichte. In der ersten
Zeit stehen Erörterungen über die Präzisierung der gemeinsamen theoretischen und
weltanschaulichen Grundlagen im Vordergrund, später bekommt die Arbeit am „Kapital“ das größte Gewicht. 200 der Briefe
beziehen sich unmittelbar darauf.
Da oft anderes zu hören ist, sei betont,
dass Marx dabei auch auf den konstitutiven
Status der dialektischen Methode (besonders für das „Kapital“) mehrfach ausdrücklich hingewiesen hat, beispielsweise
mit der Bemerkung, dass „durch Kritik eine
Wissenschaft erst auf den Punkt zu bringen
[sei], um sie dialektisch darstellen zu können“.6 Dagegen kommen die geschichtsund gesellschaftstheoretischen Grundannahmen in diesen Arbeitsphasen eher implizit zur Geltung. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil sie für Marx und Engels so
selbstverständlich waren, dass sie seit den
50er Jahren des 19. Jahrhunderts nur selten
noch ein Wort darüber verlieren. Wenn jedoch die Sprache auf ihre gemeinsame Geschichtsauffassung (deren Namen jedoch
vom späten Engels stammt) kommt, dann in
einer bestätigenden Weise: etwa wenn Marx
positiv hervor hebt, dass Engels Artikel
„Army“ für das Konsevationslexikon „The
New American Cyclopaedia“ die „Richtigkeit unsrer Anschauung von dem Zusammenhang der Produktivkräfte und der
sozialen Verhältnisse“ heraus arbeite. 7
Vergegenwärtigt man sich, welche Aufgabenlast nach Marxens frühem Tod mit der
Herausgabe der beiden Folgebände des Kapitals auf Engels Schultern lastete, muss gesagt werden, dass nicht nur Marx, sondern
auch Engels einen beträchtlichen Teil seines
Lebens am „Kapital“ gearbeitet hat. Da die
Vorarbeiten am Band II schon weit gediehen waren, konnte er zwei Jahre nach Mar32

xens Tod erscheinen, während der III. Band
weitere neun, sehr intensive Arbeitsjahre erforderte.
Es waren aber auch Jahre, in denen der
weltweite Siegeszug des Denkens der beiden Freunde nicht mehr zu übersehen war –
und entsprechende Verpflichtungen nach
sich zog: „Leider kommen mir dazwischen
immer eine Masse Übersetzungen ins Französische, Englische, Italienische und Dänische, die ich durchsehen muß und die es
meist sehr nötig haben. Glücklicherweise
reicht mein Russisch und gar Polnisch nicht
so weit, dass ich da nützen kann, sonst hörte das gar nicht auf.“8
Es sind eine zunehmende Zahl von Übersetzungen der Schriften beider, von der Engels hier spricht, darunter auch die gewichtige und zeitaufreibende englische Übersetzung des I. „Kapital“-Bandes, die zwar von
Samuel Moore und Edvard Aveling besorgt
wurde, aber von Engels einer aufwendigen
Revision unterzogen werden musste. Bis zu
seinem Lebensende sollte Engels auch noch
mehr als 25 Neuauflagen und Übersetzungen seiner und Marxens Schriften mit wissenschaftlichen Einleitungen und Kommentaren zur aktuellen politischen Lage versehen.

III.

Während der langjährigen Arbeit am „Kapital“ war wie gesagt, Engels immer unmittelbar eingebunden. Sobald bei Marx ein Problem, eine Unklarheit auftaucht, stellt er
Engels entsprechende Fragen. Marxens
Neugier ist schier unbegrenzt. Immer wieder will er von Engels über die praktischen
Implikationen und Hintergründe bestimmte
theoretischer Annahmen, jedoch auch über
die praktischen Abläufe kapitalistischen
Wirtschaftens und die Realität der Industriebetriebe informiert werden.
Übrigens liest sich vieles, was Engels
über die konkreten Abläufe und Konsequenzen von Krisen berichtet, wie eine Beschreibung aktueller Entwicklungen. Von
Spekulation und Betrug ist die Rede, vor allem jedoch, dass es keine reinen Finanzkrisen gäbe, sondern die Überproduktion sich
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hinter der „Ausdehnung des Kredits“ versteckt, wie Engels in einem Brief vom 11.
Dezember 1857 betont.9
Trotz der Intensität der gemeinschaftlichen Arbeit zum Themenkomplex einer
Kritik der politischen Ökonomie, ist die theoretische Bedeutung des Briefwechsels
zwischen Marx und Engels gerade für die
Entstehungsgeschichte des „Kapitals“ bisher nur selten vollständig erfasst worden.
Zwar werden die Briefe von Marx und
Engels bei der Interpretation sozialtheoretischer Grundfragen des Marxismus oft herangezogen; so wird
der gewichtige
Brief von Marx
an Annenkow aus
dem Dezember
1846 ebenso oft
zitiert, wie diverse Briefe von
Marx an seinen
Freund Kugelmann in Hannover, oder auch die
sogenannten „Alterbriefe“ von Engels.
Meist bleibt jedoch ihr systematischer Status unberücksichtigt, wird die Korrespondenz als Steinbruch benutzt, aus dem das
gerade benötigte Argument heraus gebrochen wird.
Hinter der Präsenz der Äußerungen in
diesen „prominenten“ Briefen innerhalb der
Marxismus-Diskussion fällt die Aufmerksamkeit für die theoretische (und natürlich
auch politische und publizistische) Klärungsarbeit, die vor allen in den Briefen der
50 und 60 Jahre dokumentiert ist, zurück,
die sich als (fast) durchgängige Kommentierung der Arbeit am „Kapital“ lesen lassen.
Aber sie verstärkt zur Kenntnis zu nehmen, ist mit der Bedeutungszunahme einer
angeblich „Neuen-Marx-Lektüre“ notwendig geworden, deren Bekenntnismaxime
ebenfalls in der Behauptung besteht, dass
Engels im Kern ganz andere Positionen als
Marx vertreten hätte. Überhaupt sei, was
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heute unter „Marxismus“ verstanden würde, weitgehend ein Erfindung von Engels,
der – fast muss man sagen – skrupellos,
nach dem Tode von Marx, sein Interpretationsmonopol ausgenutzt habe, um das
zu kreieren, was die „neuen“ Marx-Interpreten, als „Arbeiterbewegungungsmarxismus“ bezeichnen, oder besser zu denunzieren versuchen.
Die meisten ihrer Behauptungen blamieren sich schon bei einer oberflächlichen
Kenntnisnahme der Entstehungsgeschichte
jener Texte, die tatsächlich
(man kann sagen weltweit) das Verständnis des
Marxismus als Methode
der
Geschichtsbetrachtung und Gesellschaftsanalyse begründeten (vor
allen der „Anti-Dühring“
und die Schrift „Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft“):
Vertreten
wird die gemeinsame Auffassung von Marx und Engels, zumal sie in enger
Abstimmung, passagenweise sogar in Zusammenarbeit entstanden sind.
Es gibt keinen plausiblen und belegbaren
Grund, an der Engels’schen Darstellung des
Charakters ihres Arbeitsverhältnisses zu
zweifeln: „Infolge der Teilung der Arbeit,
die zwischen Marx und mir bestand, fiel es
mir zu, unsere Ansichten in der periodischen Presse, also namentlich mit gegnerischen Ansichten, zu vertreten, damit Marx
für die Ausarbeitung seines großen Werkes
Zeit behielt. Ich kam dadurch in die Lage,
unsere Anschauungsweise meist in polemischer Form, im Gegensatz zu anderen Anschauungen, darzustellen.“10
Aber den Vertretern der „Neuen MarxLeser“ ist mit Fakten nicht beizukommen –
es geht ihnen um Glaubensfragen und die
Durchsetzung eigener politischer Präferenzen. Dazu steht die Marxsche Selbstverpflichtung der 11. Feuerbachthese, die Welt
zum Zwecke der Veränderung zu interpretieren, im Wege. Deshalb wird versucht, den
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Marxismus um dieses Element zu „entschärfen“. Es soll aus ihm herausoperiert
werden, was seinen unverwechselbaren
Kern ausmacht: Eine Theorie revolutionärer
Gesellschaftstransformation zu sein.
Um dieser verzerrenden Sichtweise wenigstens einen Schein von Plausibilität verschaffen zu können, muss mit einer gewissen Zwangsläufigkeit behauptet werden,
dass der Historische Materialismus als
Wirklichkeitswissenschaft und die Kritik
der politischen Ökonomie als Basis eines
politischen Emanzipationsprojektes kaum
mehr, als Erfindungen von Engels seien.

IV.

Angesichts solcher Absurditätsinszenierungen könnte man
zur Tagesordnung übergehen,
wenn sie nicht doch intellektuelles Unheil
anrichten würden, denn die Zeremonienmeister der „Neuen Marx-Lektüre“ haben
einen nicht geringen Einfluss innerhalb einer neu entstandenen „Kapital“-LektüreBewegung, die angesichts der Krisenentwicklungen und der Orientierungslosigkeit
des herrschenden Denkens, besonders an
den Universitäten einen bemerkenswerten
Zulauf verzeichnen kann. Zwar gibt es nicht
wenige Aneignungsbemühungen, um den
gegenwärtigen Kapitalismus mit Hilfe des
Marxschen Analyseverfahrens zu verstehen. Oft gelingt es auch, durch die Beschäftigung mit dem Marxschen „Kapital“ einem
spontanen Antikapitalismus ein festes Fundament zu vermitteln. Jedoch üben die Vertreter einer „Neuen Marx-Lektüre“ innerhalb dieser „Kapital“-Lektüre-Bewegung
an der einen oder anderen Stelle, einen nicht
geringen Einfluss aus, obwohl es ihnen,
nach eigenen Bekundungen, nicht darum
geht, gesellschaftskritische Artikulationsbedürfnisse theoretisch zu fundieren! Vielmehr besteht ihre Aktivität vorrangig darin,
die Marxismus-Interessierten in ein Labyrinth weltloser Exegese zu führen: Ausdrücklich soll die Kritik der politischen
Ökonomie „von revolutionstheoretischen
Deutungen“11 gesäubert werden.
Es ist sicherlich legitim, die antikapitalistischen Grundorientierungen von Marx,
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oder seine Annahme einer konstitutiven
Theorie-Praxis-Zusammenhanges, in Frage
zu stellen. Es kann auch bezweifelt werden,
ob die Arbeiterklasse, im Sinne der
Marxschen Vorstellungen, das Negationssubjekt der bürgerlichen Gesellschaft, und
in der Lage ist, progressive Veränderungen
voran zu treiben.
Es lässt sich auch problematisieren, ob es
tragfähig ist, die Kapitalismus-Beschäftigung überhaupt mit Fragen nach historischem Fortschrittspotentialen und einer
Perspektive der Überwindung von Verhältnissen, in denen „der Mensch ein geknechtetes und gedemütigtes Wesen ist“ (Marx)
zu „belasten“. Jedoch geradezu absurd ist
es, den Eindruck zu erwecken, dass all diese Dinge für Marx keine Rolle gespielt hätten und es bei diesen Grundorientierungen
einen Dissens mit Engels gegeben hätte.
Dr. Werner Seppmann, Berlin,
ist Philosoph und Mitglied des Beirats des
Deutschen Freidenker-Verbandes
Von Werner Seppmann sind soeben die
beiden Bücher „Die verleugnete Klasse.
Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse heute“
(Kulturmaschinen Verlag, Berlin) und
„Die Permanenz der Krise. Konturen des
Risikokapitalismus“ (PapyRossa Verlag,
Köln) erschienen.
Anmerkungen:
1 MEW, Bd. 21, S. 212
2 Vgl.: Artikel „Engelsismus“, in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus (Ed. Haug), Bd.
3, Berlin 1997
3 „Es ist Engels und nicht Marx, der eine Weltanschauung, angeblich marxistisch, entwickelt hat.“
(Ebd., Sp. 384)
4 Zitiert nach: K. Körner, „Wir zwei betreiben ein
Compagniegeschäft“. Karl Marx und Friedrich
Engels. Eine außergewöhnliche Freundschaft,
Hamburg 2009
5 MEW, Bd. 27, S. 228
6 MEW, Bd. 29, S. 275
7 MEW Bd. 29, S. 192
8 MEW, Bd. 36, S. 401
9 MEW Bd. 29, S. 227
10 Marx-Engels-Werke, Bd. 21, S. 328
11 I. Elbe, Marx im Westen. Die Neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Berlin 2008,
S. 32
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Weitere Beiträge
zur Bedeutung des Werks von Friedrich Engels stehen auf unsere Homepage www.freidenker.org unter Themen/Weltanschauung;
Auszüge:

Dr. Wolf Dieter Gudopp
„Das nicht willkürliche, sondern wirkliche
gesellschaftliche Entwicklungsziel heißt:
Freiheit. Im Verlauf der Geschichte begann
der gesellschaftliche Mensch, neben natürlichen Prozessen auch die Bewegungsformen seiner eigenen Vergesellschaftung zu
verstehen und hat endlich, mit dem wissenschaftlichen Werk von Marx und Engels
und der Entfaltung der materialistischen Dialektik auch im Bereich der Natur-Gesellschaft-Dialektik und der gesellschaftlichen
Entwicklung, die großen Rätsel im wesentlichen entschlüsselt. Der Macht des dunklen

Graffiti von Engels in Berlin
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Schicksals nicht mehr ausgeliefert, wird der
gesellschaftliche Mensch bewusstes tätiges
Subjekt seiner selbst. In Engels’ Worten:
‚Die Menschen, endlich Herren ihrer eignen
Art der Vergesellschaftung, werden damit
zugleich Herren der Natur, Herren ihrer
selbst – frei.‘ Freiheit und Kommunismus
sind ein- und dasselbe. Das Instrument der
Verwirklichung ist die Einheit von Theorie
und Arbeiterbewegung.“

Hans Heinz Holz
„Engels hat eigene Arbeiten, so vor allem
die Ausführung der »Dialektik der Natur«,
zurückgestellt, um die unabgeschlossenen
Teile des »Kapital« nach dem Tode von
Marx druckreif zu machen.
Seine Überzeugung war, dass die Wissenschaftlichkeit der neuen Weltanschauung nur dann fundiert sein würde,
wenn sie auf der gesamten Ausarbeitung der Bewegungsformen der Produktionsverhältnisse aufbauen konnte. Darum war ihm die Fertigstellung
des „Kapital“ wichtiger als die
Weiterführung seiner eigenen Arbeiten.
Wir können heute aber sagen: Er
hat im Entwurf einer wissenschaftlichen Weltanschauung erst die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die
Marxsche Theorie zur organischen
Kraft politischer Praxis wurde. Lenin
hat das erkannt; seine theoretischen
Arbeiten sind ganz von Engels geprägt. Es ist durchaus symptomatisch,
dass die revisionistische Abwendung
von Lenin mit der Vernachlässigung
und Abwertung von Engels einhergeht.
Die bürgerliche Marxismus-Kritik
hat hier schon früh eine strategische
Linie angelegt, indem sie Engels einen vordergründigen unwissenschaftlichen Popularismus vorwarf.“
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Meldungen, Meinungen
Nicaragua in Pink
christlich – sozialistisch – solidarisch
Die Empfangshalle elegant, der hellgraue
Fußboden auf Hochglanz poliert. In Gold
die Lettern „Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino.“ José Antonio Zepeda, Vorsitzender der einflussreichen nicaraguanischen Lehrergewerkschaft ANDEN
umarmt uns fest. Wir sind bei Freunden.
Auch der Chauffeur Martín, seit Jahren bei
ANDEN, begrüßt uns wie Familienangehörige. Gelassen steuert er den herunter gekühlten Pick Up durch die stark befahrenen
Straßen der Hauptstadt. Über 1,25 Millionen
Menschen leben heute in Managua, das
sind etwa ein Viertel der Bevölkerung des
Landes. Ein weiteres Viertel der Nicaraguaner lebt aus wirtschaftlichen Gründen im
Ausland, vor allem in Costa Rica und den
USA. Wir haben für die Kindertagesstätte
„Hermandad Sindical“, dem ANDEN- Projekt in Juigalpa, 15.000 Euro in bar dabei,
Spendengelder des Aschaffenburger Nicaragua-Komitees. Seit 1991 finanzieren die
Aschaffenburger das Projekt. Der Bargeldtransfer ist noch immer die kostengünstigste
Variante. Für Überweisungen kassieren die
Banken horrende Gebühren. Möglichst
schnell soll das Geld zur Einzahlung. An der
Rotonda Güegüense, fast in Sichtweite der
Deutschen Botschaft, CGTEN-ANDEN, die
Zentrale der Gewerkschaft. Zum 30. Jahrestag der Alphabetisierungkampagne, der
„Gran Cruzada Nacional de la Alfabetización“, im August 2010, hat die Fassade des
Gebäudes einen neuen, hellgrünen Anstrich bekommen. Plakativ das Logo der
Gewerkschaft und der Satz „Nach dem ersten Schritt werden wir nie mehr aufhören
zu gehen!“ Die 100 Meter zur Bank fahren
wir mit unserer alten Freundin Antonia Vílcez, Finanzsekretärin von ANDEN, im Wa-
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gen. In Managua zu Fuß gehen, mit Geld in
der Tasche, das sei zu riskant. Die Banken
akzeptieren mittlerweile Euros. Nur wird jeder einzelne Schein unter die Infrarotlampe
gelegt. Zwei Tage später verlassen wir Managua. José Antonio und Martín bringen
uns nach dem 140 km entfernten Juigalpa
in der Provinz Chontales, dem Zentrum der
Rinderzucht. Rindfleisch und Kaffee sind
die wichtigsten Exportprodukte. Das Grün
der Berge ist wohltuend. Zu sehr waren die
Augen von den überbordenden Werbetafeln
in Managua beansprucht. Werbung für Banken, Automarken, Supermärkte und BAYER
zum Beispiel. Nicht zu vergessen die gigantischen pinkfarbenen Plakatwände der „Regierung der Versöhnung und nationalen Einheit: christlich, sozialistisch, solidarisch!“.
Überall im Land lächelt Präsident Daniel Ortega dem Volk zu. „El pueblo presidente!“,
das Volk ist Präsident. Ortega präsentiert
sich in einer Reihe mit den Nationalhelden
Andrés Castro, Rubén Darío und Sandino.
Bei allem Respekt, aber Ortega neben dem
Dichterfürsten Darío? Das ist gewagt.
Wer den Präsidenten je bei einer seiner
„Pressekonferenzen“ erlebt hat, weiß, wie
unsortiert und floskelhaft er spricht. Journalistenfragen sind nicht erwünscht. Ortega
gibt der heimischen Presse keine Interviews. Der Platz der Revolution vor der alten Kathedrale in Managua ist an allen vier
Seiten mit den Pueblo-Presidente-OrtegaMegapostern bestückt. In der Mitte des Platzes weht die blau-weiß-blaue Nationalfahne, unglaublich groß. Den angrenzenden
protzigen Präsidentenpalast, von Arnoldo
Alemán, Ortegas wegen Korruption verurteiltem Vorgänger erbaut, hat die sandinistische Regierung in „Palast der Völker“ umFreidenker 4-10

benannt. Ortega residiert in seinem Privathaus bzw. der angrenzenden Zentrale der
Frente Sandinista de Liberación Nacional. Seit
Januar 2007 ist er mit
der FSLN wieder an der
Macht, und im nächsten
Jahr sind Wahlen. Da
möchte er wieder kandidieren, muss dazu
aber noch die Verfassung ändern, die eine
Wiederwahl verbietet.
Um in der Nationalversammlung hierfür eine
ausreichende Mehrheit
zu haben, fehlen ein
paar Stimmen aus anderen Parteien. Aber
die wird Ortega wohl bekommen, so wie es
den Sandinisten in Absprache z. B. mit Alemáns Liberalen schon gelungen ist, den
obersten Gerichtshof, den obersten Wahlrat
und andere entscheidende Gremien mit eigenen Leuten zu besetzen.
José Antonio Zepeda, selbst überzeugter
Sandinist und Parlamentsabgeordneter, ist
stolz auf seine Regierung. Wir sind jetzt an
der Macht, wir setzen die Revolution fort, in
ihrer zweiten Etappe, meint er. Im Erziehungsministerium gäbe ANDEN die Linie
vor. Hängt damit auch zusammen, dass in
diesem Jahr der Erziehungsminister Miguel
de Castilla, Soziologe, Erziehungswissenschaftler und ANDEN-Gründer seinen Hut
nehmen musste? War er nicht ausreichend
linientreu? Man spricht nicht mehr über ihn.
Viel lieber werden die Erfolge der revolutionären Regierung besungen: der Bau neuer
Schulen und jetzt auch Kindertagesstätten,
eine Gehaltserhöhung für Lehrkräfte, die
höher ausfiel als in den ganzen 16 Jahren
der neoliberalen Regierungen zusammen,
der „bono social“ in Höhe von rund 25 US $
monatlich für alle staatlich Angestellten, der
„bono productivo“ (eine Kuh, ein Schwein,
Hühner, Saatgut) für tausende Familien zur
Armutsbekämpfung zum Beispiel. Woher
das Geld für diese Wohltaten kommt? LetzFreidenker 4-10

tendlich aus dem Erdölgeschäft mit Venezuela. Über das venezolanisch-nicaraguanische Unternehmen ALBANISA kauft Nicaragua Öl. Die Hälfte muss innerhalb von 90
Tagen zum Weltmarktpreis bezahlt werden,
für 25 Prozent ist das Zahlungsziel in 25
Jahren bei einem Jahreszins von 2 Prozent.
Weitere 25 Prozent der Kaufsumme fließen
in den so genannten „fondo ALBA“, aus
dem „soziale Projekte“ in Nicaragua finanziert werden. Solche Projekte sind z. B.
Schul- und Straßenbauten, Häuser für die
Ärmsten und eben auch der Lohnzuschuss
für die Beschäftigten des Staates. Da ALBANISA ein Privatunternehmen ist, gibt es
keine Transparenz. Aber es sitzen OrtegaVertraute in den Leitungsgremien. Die venezolanische Zeitung El Universal beziffert allein die Gewinne aus den ALBANISA- Geschäften der letzten drei Jahre auf über 1,2
Milliarden Dollar.
Die Kindertagesstätte von ANDEN in Juigalpa zeigt sich von ihrer besten Seite. Fassaden neu gestrichen, Büro gebaut und eingerichtet, Küche erweitert, Toiletten neu und
der große Wasserbehälter auf seinem Turm.
Drei Kolleginnen arbeiten in der Einrichtung, die von 36 Kindern zwischen einem
und 5 Jahren besucht wird. Ein Staatszuschuss wird den Besuch bald kostenfrei machen. Dann werden mehr Mütter ihre Kinder
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anmelden wollen. Über einen Erweiterungsbau denken die agilen Gewerkschafterinnen von ANDEN
in Juigalpa schon nach. Sie
nutzen die Gelegenheit,
uns ihre Pläne vorzustellen, für die sie Unterstützung suchen: neue Geräte
für den Spielhof, Stühlchen, Bettchen, Kühl-Gefriereinheit in der Küche,
einen getrennten Schlaftrakt, den Kauf eines Kleinbusses, die Anstellung einer weiteren Pädagogin
und eines Hausmeisters.
Das ist viel; wir diskutieren
lang die Finanzierungsmöglichkeiten. Vor dem Gebäude, zur Straße hin prangt pink eine der großen Plakatwände mit dem Namen der Tagesstätte und
dem Motto „el pueblo presidente – programa amor.“ Sieht fast so aus, als hätte der
Staat das „Centro de Desarrollo Infantil“
übernommen. Die Regierung unterstützt
seit neuem das C.D.I. mit etwa 400 Dollar
im Monat. Pink ist überall dort, wo die Regierung in irgendeiner Form beteiligt ist. An
den meisten staatlichen Einrichtungen weht
zusätzlich die schwarz-rote Flagge der Regierungspartei FSLN. Wie weit die Durchdringung der öffentlichen Institutionen seitens der sandinistischen Partei geht, dafür
zwei Beispiele: Allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes wurde dringend nahe
gelegt, das „FSLN-carnet“ zu beantragen,
d.h. in die Partei einzutreten. Mit dieser „carnetización“ konnte die Partei einen enormen Mitgliederzuwachs verbuchen. Und
wer nicht wollte? Die Regierung schenkt dir
den „bono social“, wie kannst du da gegen
uns sein? In den Schulen erteilen Lehrer im
Rahmen des Programms „Sandino II“ auf
„freiwilliger“ Basis am Wochenende politischen Unterricht. Der Gewerkschaftsvorsitzende Zepeda dazu: „Das Programm
wurde gemeinsam von ANDEN, dem Erziehungsministerium, der FSLN und der Regierung erarbeitet. Wir laden alle Lehrkräfte
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ein, sich solidarisch mit der sandinistischen
Bewegung an diesem Projekt zu beteiligen“.
Mario Quintana, Zepedas Vorgänger, heute
in einer unabhängigen Bürgerbewegung
engagiert, sieht das anders: „Parteipolitik
hat in den Schulen nichts zu suchen“. Wenn
das nur so wäre.
Escuela Normal „Gregorio Aguilar Barea“
Juigalpa, Ausbildungsstätte für Lehrer,
Feier zu Beginn des neuen Lehrgangs: die
Aula festlich geschmückt, Nationalfahne,
Fahne der FSLN und die bekannten Slogans der Regierung natürlich in pink. Auf
dem Podium Schulrätinnen, die Leitung der
Bildungsstätte, Vertreter des Ministeriums,
der Studierenden und der Sandinistischen
Jugend. Alle besingen sie die Linie der revolutionären Regierung. Aus den Lautsprechern Kampflieder der 80ger Jahre. Erinnert
wird an den „Kreuzzug der Alphabetisierung“ damals. In der zweiten Etappe werde
jetzt die „Schlacht um die sechste Klasse“
geführt, ein Projekt, in dem bis 2012 alle
Bürger des Landes mindestens das Bildungsniveau der sechsten Jahrgangsstufe
erreicht haben sollen. Die Studierenden
werden auf dieses Ziel eingeschworen. „Ihr
seid Teil der Revolution, Teil der sandinistischen Bewegung. Dazu braucht ihr keinen
Ausweis, als Lehrer gehört ihr einfach
dazu.“ So der Vertreter der sandinistischen
Freidenker 4-10

Jugend. Die sehr jungen Studenten hören
geduldig zu. Munter werden sie erst bei den
anschließenden Tanzvorführungen.
Dennis Báez Orozco, Geschäftsführer
von CENIDH in Juigalpa, der wichtigsten
Menschenrechtsorganisation des Landes,
bestätigt unseren Eindruck bezüglich der
parteipolitischen Durchdringung aller Institutionen. Mehr noch: Es gäbe keine Kultur
der Kritik. Kritiker würden ausgegrenzt und
als Feinde abgestempelt. Das träfe auch die
Vertreter von Menschenrechtsorganisationen. Wenn man in Nicaragua etwas werden
wolle, müsse man das Parteibuch haben.
Die FSLN habe mit vielen ihrer Ziele gebrochen. Als ein Beispiel nennt er das in der
Verfassung verankerte Verbot der Wiederwahl des Präsidenten. Die revolutionären
Töne seien auf weite Strecke nichts als leere Phrasen. Die viel besungenen sozialen
Regierungsprojekte warteten auf eine kritische Bewertung. Die Gewerkschaft ANDEN
habe sich zu einer sandinistischen Richtungsgewerkschaft zurückgebildet und sei
Transmissionsriemen der orteguistischen
Regierungspolitik geworden, habe jedoch
im Erziehungsministerium großen Einfluss.
Tatsächlich ist aus Gewerkschaftskreisen
keine Kritik an Ortega zu vernehmen. Bei
kritischen Fragen zur Regierungspolitik unsererseits, wird sofort und heftig eine Verteidigungshaltung eingenommen.
In der Stadt Masaya treffen wir auf die
Dichterin A. I. (den Namen möchte sie aus
Furcht vor Anfeindungen hier nicht genannt
wissen), ihre Familie und Freunde. Alle waren in den Revolutionsjahren kämpferische
Sandinisten. Sie beobachten genau, stellen
viele Fragen, kritisieren. Alles aber privatissime. Von den Erfolgen der Regierung sei
im normalen Leben für sie nichts zu spüren.
Gut, die Stromausfälle sind weniger geworden, dafür kommt Wasser noch immer
nur für wenige Stunden aus der Leitung. Die
vorherrschende Stimmung gegenüber der
Politik? Enttäuschung, Lähmung oder Wut.
Es fehlten Offenheit, Ehrlichkeit, Kritikbereitschaft und Neubesinnung im Land. Man
könne die rigide Freund-Feind-Einteilung
der Gesellschaft und die unzureichenden
Freidenker 4-10

Ergebnisse der Politik nicht immer nur mit
den vergangenen 16 Jahren neoliberaler
Regierungspolitik begründen. Ortega sei
ein Präsident, der sich eingekapselt habe
und sich von Feinden umgeben sähe. Er
und seine Getreuen hatten Stück um Stück
die staatlichen Institutionen erobert, zum
Teil mit rabiaten Methoden. Die sich sandinistisch nennende Regierung könne aber
nicht überzeugen, geschweige denn die
Menschen begeistern. Christlich, sozialistisch, solidarisch? Nur auf dem Etikett!
Das klingt alles sehr ernüchternd. Wie
nun weiter mit unserer Projektarbeit in Nicaragua? Ich meine, und da wurde ich von
allen Freunden außerhalb der sandinistischen Szene unterstützt, auch vom CENIDH-Vertreter, wir müssen die Finanzierung der Kindertagesstätte in Juigalpa fortsetzen, solange diese sich nicht selbst trägt
oder ganz vom Staat unterhalten wird. Wir
sind den Müttern und ihren Kindern gegenüber eine Verpflichtung eingegangen.
Gleichzeitig muss der enge und freundschaftliche Kontakt zur Lehrergewerkschaft
ANDEN fortgesetzt werden. Die jahrzehntelange kollegiale Partnerschaft wird es doch
zulassen, sich mit dem politischen Weg der
Gewerkschaften und der Entwicklung in Nicaragua kritisch auseinander zu setzen und
auch mit ANDEN zu streiten. Wer sonst
kann sich denn auf dieser Ebene und in der
Form engagieren? Die europäischen Nicaragua-Unterstützer, vor allem wenn in den
Gewerkschaften beheimatet, sind besonders gefordert. Wir stehen am Vorabend
des Wahljahres 2011. Und die sandinistische Regierung gefährdet mit ihrer Politik
massiv das eigene Projekt einer „sozialen
Revolution“.
Das von den Aschaffenburger Freidenkern unterstützte archäologische Museum
der Stadt Juigalpa ist ein Projekt, das von
der Regierungspolitik weitgehend unberührt
bleibt. Träger des Museums ist der „Clan Intelectual de Juigalpa“, einer unabhängigen
Kulturorganisation der Stadt. Ihr konnten wir
erneut 1000 US $ übergeben.
September 2010, Albrecht Sylla, Vorsitzender der Aschaffenburger Freidenker
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Zum Koordinierungsrat säkularer
Organisationen (KORSO)
Der Verbandstag hat im Jahr 2009 beschlossen, die Diskussionen zum pro und
contra der Freidenker-Mitgliedschaft im
KORSO auf allen Verbandsebenen weiterzuführen. Der Verbandsvorstand solle dann
zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.
Ich möchte hier einige Argumente für den
Verbleib des DFV im KORSO vortragen.
In vielen Diskussionen unseres Verbandes hört man immer wieder, dass die Kräfte nicht reichen, diese oder jene Aufgabe zu
bewältigen. Man brauche Bündnispartner
um mehr erreichen zu können. In der Praxis
wird auch viel mit anderen Verbänden und
Vereinen sowie mit den Gewerkschaften kooperiert.
Nun ist das Spektrum der Aufgaben, die
sich der DFV gestellt hat, äußerst vielfältig,
so dass für verschiedene Aktionen (Ostermärsche, Protestkundgebungen, thematische Konferenzen, Kulturveranstaltungen)
auch immer wieder andere Bündnispartner
in Frage kommen.
Die Besonderheit, die der Deutsche Freidenker-Verband in der linken Szene einnimmt, ist jedoch, dass er eine Weltanschauungsgemeinschaft ist, die für eine
nichtreligiöse Weltsicht eintritt und Menschen vereint, die konfessionell nicht gebunden sind. Dies hat keine andere Organisation in diesem Umfeld auf ihre Fahnen geschrieben. Würden wir diese Besonderheit
verneinen, müssten wir uns mit der Frage
beschäftigen, ob der DFV innerhalb des linken Spektrums noch eine Berechtigung hat;
ob wir unsere Ziele nicht besser in anderen
Organisationen und Verbänden verwirklichen könnten.
Mit wem aber soll der Deutsche Freidenker-Verband zusammengehen, wenn es um
Fragen wie die Trennung von Staat und Kirche oder die Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
geht, die ja nach wie vor Bestandteil unse-
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res eigenen Selbstverständnisses sind? In
unserer Berliner Erklärung steht, dass wir
mit allen zusammenwirken wollen, die –
auch teilweise – gleiche oder ähnliche Ziele
anstreben wie der DFV.
Ein Problem dabei ist, dass die Meinungen darüber, welcher andere Verband denn
nun „gleiche oder ähnliche“ Ziele wie der
DFV vertritt, durchaus geteilt sind. Insbesondere der Humanistische Verband
Deutschlands (HVD), der sich seit Mitte der
neunziger Jahre verstärkt mit Dienstleistungsangeboten für konfessionsfreie Menschen profiliert und seine Arbeit zum großen Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert
oder der DFW, der sich als „Interessenverband selbstständiger Verbände“ (die sich
selbst wiederum teilweise sogar als religiös
verstehen) vor allem für die Durchsetzung
der Glaubens- und Gewissensfreiheit einsetzt, setzen natürlich andere Schwerpunkte als der DFV, der die Aufklärung als
Hauptaufgabe seiner weltanschaulichen
Tätigkeit betrachtet und sein Augenmerk
dabei nicht nur auf die kritische Beleuchtung des Verhältnisses von Staat und Kirche
richtet, sondern in seine Betrachtung alle
gesellschaftlichen Prozesse einbezieht.
Hier sei angemerkt, dass die Frage der
Unterschiedlichkeit der KORSO-Mitglieder
nicht nur den DFV berührt. Gravierend sind
zum Beispiel auch die Unterschiede zwischen IBKA und HVD. Während der IBKA
konsequent für die Trennung von Staat und
Kirche eintritt und damit verbunden z. B.
auch für die Abschaffung des Religionsunterrichtes an den Schulen und die Militärseelsorge (die den Kirchen die staatlich organisierte und finanzierte Missionierung in
den Kasernen ermöglicht), verfolgt der HVD
die Strategie, alle Privilegien der Kirchen
auch für sich zu reklamieren. So ist z.B. der
humanistische
Lebenskunde-Unterricht,
den der HVD seit Jahren als Alternative
zum Religionsunterricht in Berlin (finanziert
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durch den dortigen Senat) anbietet, durch
Artikel 7,3 GG (Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach) legitimiert. Bei aller berechtigten Kritik (insbesondere an der geplanten „humanistischen Militärseelsorge“)
darf jedoch nicht übersehen werden, dass
die Angebote des HVD viele konfessionsfreie Menschen ansprechen (z. B. auf dem
Gebiet der Sterbebegleitung) und dass hier
auf vorhandene Bedürfnisse eingegangen
wird, deren Befriedigung man ansonsten
den Kirchen überlassen würde. Dem liegt
aber ein anderes Verständnis von Interessenvertretung konfessionsfreier Menschen
zugrunde, der auch wir als DFV uns verpflichtet fühlen.
Jeder Mitgliedsverband im KORSO hat
seine eigene Ausrichtung, setzt seine eigenen Schwerpunkte, die sich teilweise auch
diametral widersprechen. Dies war ja gerade der Grund, weshalb jahrelang kein solches Gremium wie der KORSO existierte.
Trotz aller Unterschiede, die bis zum heutigen Tage bestehen, hat sich in den letzten
Jahren in den anderen Verbänden die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine stärkere
Wahrnehmung der Konfessionslosen in der
Öffentlichkeit nur zu erreichen ist, wenn
man – wo immer es möglich ist – gemeinsam auftritt. Auch der Vorstand des Deutschen Freidenker-Verbandes hat sich dieser Auffassung angeschlossen und hat deshalb – gemeinsam mit den anderen Verbänden – den KORSO gegründet.
Die Mitgliedschaft im KORSO bedeutet
nicht die Aufgabe der eigenen Positionen,

denn sonst würden sich in der Tat die einzelnen Organisationen überflüssig machen.
Folglich kann nur auf der Basis eines gemeinsamen Konsenses gehandelt werden,
der in der Grundsatzerklärung des KORSO
manifestiert ist.
Natürlich bedingt jede Bündnisarbeit
auch Kompromisse. Wir können nicht erwarten, dass unsere Bündnispartner ihre programmatischen Grundlagen unseren Vorstellungen anpassen, genauso, wie wir uns
als DFV auch nicht von anderen in die eigenen Angelegenheiten reinreden lassen.
Der KORSO ist so verfasst, dass er die
Politik seiner Mitgliedsverbände nicht beeinflussen kann. Es geht nur andersherum: Der
KORSO kann nur das tun, was von seinen
Mitgliedsverbänden auch mitgetragen wird.
Da diese – wie dargestellt – teilweise sehr
unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen,
können sich die Aktivitäten des KORSO nur
im Bereich der Schnittmenge abspielen, die
den Interessen aller beteiligten Verbände
entspricht.
Welche Aktivitäten das sind, bestimmen
die Mitgliedsverbände des KORSO selbst,
der Deutsche Freidenker-Verband ist da
eingeschlossen. Mit anderen Worten: Auch
wir als DFV können die Ausrichtung des
KORSO mitbestimmen und somit der befürchteten Dominanz anderer Verbände entgegenwirken. Schlössen wir uns selbst aus,
wäre es unsere Schuld, dass das Bild über
die säkularen Verbände in der Öffentlichkeit
ausschließlich von anderen dominiert wird.
Ralf Lux

10 Gebote, neu

„Kulturzeit“ bei 3sat. Die Redaktion nahm
das große Medienecho auf das Buch „Tiere
essen“ von Jonathan S. Foer zum Anlass für
die Feststellung, es gehe nicht mehr nur um
Argumente, sondern um neue Tugenden,
eingefordert in einer Weise, die als Menetekel der Rückkehr eines viktorianischen Zeitalters erscheine.
Der dpa-Bericht vom 25.9.2010 meint
dazu: „Ob Rauchen, Alkoholtrinken,
Fleischessen oder Sex – vieles steht heute

„Du sollst kein Fleisch essen! Du sollst nicht
die falschen Worte benutzen! Du sollst keinem Müßiggang frönen! Du sollst nicht rauchen! Zucker ist des Teufels! Du sollst Dich
nicht sonnen! Du sollst keine Energie verschwenden! Du darfst nicht unsportlich
sein! Du sollst keinen Alkohol mehr trinken!
Du sollst nicht kinderlos sein!“ Die Neuformulierung stammt vom Fernsehmagazin
Freidenker 4-10
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gesellschaftlich unter Verdacht“, und spricht
von einem neuen „Tugend-Trend in der
westlichen Welt“. Sie zitiert den Wiener Kulturphilosophen Robert Pfaller, der zu den
Rauchverboten urteilt: „Noch vor 20 Jahren
hätten sich europäische Bevölkerungen ein
solches autoritäres Gouvernantentum nicht
gefallen lassen“.
Der Der ‚Welt‘-Autor Richard Herzinger
wird mit den Worten zitiert: „Soziologisch
gesehen handelt es sich bei der Durchsetzung des Rauchverbots um die systematische Vertreibung der Unterschichten aus
dem öffentlichen Raum. Denn Rauchen ist
längst zu einem Erkennungszeichen der tatsächlich oder potenziell sozial Schwachen
geworden – derer, die in dieser Gesellschaft
nichts mehr werden wollen oder können.“
Und Gregor Tholl von dpa: „Wer am Qualmen festhalte, gelte als charakterschwach
und potenziell untauglich, einen Beitrag zur
Gemeinschaft zu leisten. Das Rauchverbot
als Maßnahme der von Abstiegsängsten
bedrängten Mittelschicht, um sich von der
Unterschicht abzugrenzen?“

Menschenrechtspreis für
Lorenz Knorr
Die Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) hat unseren Genossen Lorenz Knorr zu ihrem diesjährigen Menschenrechts-Preisträger bestimmt. Die Verleihung durch den GBM-Vorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang Richter findet
am 10.12.2010 in den Räumen der GBM,
Weitlingstraße 89 in Berlin statt. Die Laudatio hält Prof. Dr. Georg Grasnick, für die musikalische Begleitung sorgt das Streichertrio
„La Folia“.
Der unermüdlich publizistisch tätige Lorenz Knorr hat sich als sozialistischer Jugendfunktionär, antifaschistischer Widerstandskämpfer, Friedensaktivist, Gründungsmitglied des Internationalen Komitees
für die Verteidigung von Slobodan Miloševi
und als Freidenker über die Landesgrenzen
hinaus einen Namen gemacht. Bisherige
waren Preisträger u.a. Antifaschisten wie

42

Herzliche Bitte:
Spendet!
Wir tun es nicht gern, weil es ein wenig
wie ‚anbetteln‘ aussieht, und daher haben wir es in den vergangenen Jahren
auch ganz gelassen. Wir zumindest erinnern uns nicht mehr, wann wir zuletzt mit
einem Spendenaufruf herauskamen.
Aber leider können wir nicht anders,
als die Selbstverständlichkeit auszusprechen: Die Arbeit des Freidenker-Verbandes kostet Geld. Mehr Geld, als wir haben oder zumindest bräuchten, um es
sinnvoll für unsere Hauptaufgabe, die
Aufklärung einzusetzen.
Wir tun damit etwas, was in anderen
Organisationen, Verbänden und Parteien
nicht als anrüchig gilt, sondern gang und
gäbe ist. Da wir befürchten, dass die (verschwindend) geringe Zahl der bei uns
eingehenden Spenden etwas damit zu
tun hat, dass wir nicht dafür werben, vielleicht gar den falschen Eindruck erwecken, wir bräuchten keine Spenden, müssen wir das jetzt ändern.
Das Motto entnehmen wir unserem
Hauptdokument vom Verbandstag
2009: Spenden FÜR AUFKLÄRUNG!
bitte auf das Konto
Deutscher Freidenker-Verband
Stadtsparkasse München
Kto-Nr. 45107075
BLZ 701 500 00
Für manche ist es vielleicht von Interesse: Da wir als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt
sind, können wir steuermindernde Spendenbescheinigungen ausstellen.
Pierre Caldor und Prof. Dr. Velko Valkanov,
Politiker wie Fidel Castro und Angela Davis,
Anwälte wie Dr. Friedrich Wolf und Felicia
Langer und Künstler wie Prof. Dr. Willi Sitte
und Käthe Reichel.
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Künstler im DFV
Johanna Arndt
90 Jahre nach Rosa Luxemburgs Rede für
Frieden und Gerechtigkeit in der Frankfurter Titanic, hatte ich das Glück, gemeinsam
mit der Pianistin Christine Obermann im
gleichen Saal anlässlich einer großen Solidaritätsveranstaltung mit unserem Programm „Die Utopie der Rosa Luxemburg“
aufzutreten.
Es war ermutigend und beglückend für
uns, vor so engagiertem, kämpferischem und solidarischem Publikum zu
agieren. Eingeladen hatten uns die
Freidenker aus Hessen. Es blieb nicht
bei dieser Einladung. Auch unser
Brechtprogramm und das Programm
zur Erinnerung an die Bücherverbrennung durften wir in Frankfurt,
Offenbach und Aschaffenburg vorstellen. Die humanistische, linke
Weltsicht der Freidenker veranlassten mich, selbst Mitglied zu werden. Die Gedanken sind frei, wie es im
Volkslied heißt, schließt aber auch, um bei
Rosa Luxemburg zu bleiben, die Freiheit
der Andersdenkenden ein. Deshalb ehre ich
auch den Widerstandskämpfer und Antifaschisten, den Pfarrer Dietrich Bonhoeffer in
einem Programm.
Mein Anliegen ist es, humanistisches, linkes Gedankengut in Lied und Wort zu verbreiten, Autoren und Komponisten wie
Brecht, Tucholsky, Prevèrt, Eisler, Kosma
sind dabei meine Helfer.
2011 sind folgende Programme im
Angebot:
■ „Seins doch a feindlicher Kommunist“
Hans Eisler in Wort und Lied
■ Wie man einen Vogel malt – Chansons
und Gedichte von Jacques Prevèrt
■ Alle meine Männer – In einem persönlichen Lebensrückblick besinge ich MänFreidenker 4-10

ner, die in meinem Leben
eine Rolle
spielen. Ob als
Großvater, Vater, Lehrer,
Ehe- und Exmann, Geliebter, Freund,
Sohn, Enkel,

Ratgeber und Konkurrent.
■ Liebenswertes, Kritisches, Komisches,
Heiteres und Schmerzliches klingt an bei
diesen Begegnungen
im geteilten und vereinten Deutschland,
20 Jahre nach der sogenannten Wende ein
sensibler Beitrag, der berührt und den Zuschauer einige Erlebnisse nachempfinden
lässt.
Meine musikalischen Begleiter und ich
würden uns sehr über eine Einladung für ein
Gastspiel freuen. Vielleicht hat auch jemand
Lust an meinen Interpretationswerkstätten
teilzunehmen. Vom 2.-10. Juli 2011erarbeiten wir eine gekürzte Fassung des Songspiels Mahagonny von Berthold Brecht/
Weil im Brecht-Weigel-Haus Buckow.
Vom 19.-27. September 2011 wagen wir
uns an die Dreigroschenoper und üben im
Sommertheater Born (Darß) Ostsee.
Johanna Arndt, Karl- Liebknecht-Straße
64, 15370 Petershagen
Tel. 00334396148, Mail:
www.johanna-arndt-chansonwerkstatt.de
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Aus den Landesverbänden
DFV NORD

Kosmosbändchen – eine
Ausstellung im Bürgertreff
JETZT in Hamburg
Steilshoop.
Im Hamburger Stadtteil Steilshoop wurde
im Bügertreff JETZT bis zum 17. September 2010 eine Ausstellung zu den Kosmosbändchen gezeigt. Zu sehen waren Faksimiles von rund fünfzig Titelbildern der zwischen 1904 und 1980 erschienenen Reihe
sowie ca. 100 Bändchen aus einer Hamburger Privatsammlung. Dem Ausstellungsveranstalter ging es darum, mit der Auswahl etwas von dem jeweiligen Zeitgeist einzufangen.
Die Hamburger Freidenker hatten für den
15. September zu einem Vortragsabend mit
Dr. Martin Kersting zu den unscheinbaren,
aber weit verbreiteten Büchlein eingeladen.
Anhand der Ausstellungsbilder erläuterte
Kersting die Entstehungsgeschichte sowie
das politische, naturwissenschaftliche und
ästhetisch-literarische Umfeld der Reihe.
So ist der Franckh-Verlag 1904 mit der
Absicht angetreten, das Deutungsmonopol
der Welt durch die Geisteswissenschaft und
die Theologie zu brechen. Gleich der erste
Jahrgang ist ein Kontrastprogramm zu der
Bibel. Wilhelm Bölsche schreibt über „die
Abstammung des Menschen“ und setzt damit eine naturwissenschaftliche Gegenposition zum Genesisbericht, während das Ende
– die Apokalypse – durch Max Wilhelm
Meyers „Weltuntergang“ gesetzt wird.
Der erste Weltkrieg und vor allem die
Kriegsvorbereitungen haben auch ihre Auswirkungen auf den Charakter der Kosmosbändchen gehabt. So mehren sich Titel, die
sich einer militärischen Metaphorik („Auf
Vorposten im Lebenskampf“, „Vom sieg44

haften Zellenstaat“) bedienen. Auch Autoren, die sich vor dem Krieg durch abgewogene humanistische Positionen auszeichneten, verfallen in einen nationalen Taumel
und begeben sich auf die „Deutschland,
Deutschland über alles“-Position.
Die Titelbilder ereichten in den
Zwischenkriegsjahren ein künstlerisches
Niveau, an das nie wieder angeknüpft werden konnte. Etwas verspätet hielt vor allem
eine Popularform des Jugendstils Einzug in
das Programm.

Für eine Reihe mit naturwissenschaftlicher Themengebung hielten sich die nationalsozialistischen Ausfälle in Grenzen.
Zwar gibt es Bände mit ekelhaften Statistiken, etwa wie viele „erbgesunde“ Familien
von den Kosten, die ein Alkoholiker oder
Epileptiker verursacht, leben könnten; die
Mehrheit der Beiträge waren jedoch nach
wie vor einer wissenschaftlichen Neutralität
verpflichtet.
Der nationalsozialistische Rassenunsinn
kommt – für Kenner der Zeit gar nicht als so
überraschend – erst in den späten vierziger
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und den fünfziger Jahren zum Tragen. So
spricht der Chemiker Hermann Römpp den
australischen und afrikanischen Völkern ihr
Menschsein überhaupt ab.
Nachdem in den sechziger Jahren die
Kosmosbändchen einen sehr frühen Beitrag
zur Entwicklung eines ökologischen Bewusstseins geleistet haben, scheint der Verlag nach 1970 das Interesse an ihnen verloren zu haben. Schon von vorne herein für
andere Reihen konzipiert, konnten die
Büchlein ihrer Brückenfunktion zwischen
Natur- und Geisteswissenschaften nicht
mehr gerecht werden, so dass die Reihe
nach 304 Titeln eingestellt worden ist.
Dr. Martin Kersting

Vor 65 Jahren: Neugründung der Freidenker und der
Jugendweihe in Hamburg
Vor 65 Jahren, am 8. Mai 1945, wurde
Deutschland endgültig von der Nazidiktatur
befreit. Die Nachkriegsordnung wurde von
den vier Alliierten im August 1945, also
auch vor 65 Jahren, im Potsdamer Abkommen festgeschrieben. Dieses Potsdamer Abkommen gilt nach Art. 139 des Grundgesetzes in seinen wesentlichen Bestandteilen
weiter. So heißt es dort: „Die zur Befreiung
des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus“ erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. Also die „Weitergeltung der Entnazifizierungsvorschriften“ wie es in der Überschrift dieses Artikels heißt. Darüber und
über das Nürnberger Kriegsverbrecher -Tribunal hat der Verbandsvorstand (VV) des
DFV eine Konferenz in Berlin und Potsdam
durchgeführt. Dazu hat der DFV eine Broschüre veröffentlicht, die noch erhältlich ist.
In dieser Nachkriegsordnung wurden
auch wieder Parteien zugelassen. Zuerst die
KPD und die SPD im Osten, dann zögerlich
im Westen auch diese Parteien sowie die
CDU und die FDP. Diese Parteien bildeten
zum Beispiel in Hamburg den ersten geFreidenker 4-10

Die Jubiläumsveranstaltung des DFVLandesverbands Nord und des Ortsverbands Hamburg findet am 18. Dezember um 11.00 Uhr im Haus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) statt.
Das GEW-Haus befindet sich in der Rothenbaumchaussee 15 (durch den Torweg
das hintere Gebäude). Zu erreichen mit
der S-Bahn bis Bhf. Dammtor, dann wenige Schritte auf der linken Seite in die Rothenbaumchaussee. Die unteren Räume
sind barrierefrei zu erreichen. Der Eintritt
ist frei.: einer Spende sehen wir gern entgegen. Der Freidenkerverband wird im
Gegensatz zu den Großkirchen nicht mit
USch
öffentlichen Mitteln unterstützt.

meinsamen Senat als Regierung der Freien
und Hansestadt. Schon am 24. Dezember
(!) des Jahres 1945 wurde in Hamburg der
Freidenkerverband, der 12 bittere Jahre verboten war, von Sozialdemokraten und Kommunisten und anderen linken Kräften neu
gegründet und im Vereinsregister eingetragen. Ebenso die Jugendweihe, die im Frühjahr 1946 wieder als Arbeitsgemeinschaft
Jugendweihe Groß-Hamburg e.V. gegründet wurde. Als Helmuth Sturmhoebel, unser
langjähriger Erster Vorsitzender des Landesverbands, vor 15 Jahren die Festrede
zum 50. Jahrestag des Wiederbeginns hielt,
musste er leider darauf hinweisen, dass
Deutschland wieder Krieg führt und mit anderen NATO-Kräften dabei war, Jugoslawien zu zerstückeln und als Einflussgebiete
Deutschlands, Frankreichs und der USA
aufzuteilen. Über diese „historische“ Rede
in der „Zinnschmelze“ in Hamburg liegt ein
Videofilm vor, der ausgeliehen werden
kann. Dass Deutschland wieder Krieg führen kann, zeigt der Beitrag über die Jubelveranstaltung 50 Jahre Bundeswehr aus
Kiel. Die militaristischen Traditionen dieser
Armee, die mit Hitlergeneralen aufgebaut
wurde, kommen immer wieder offen zu
Tage – alles entgegen den Bestimmungen
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des Potsdamer Abkommens als Teil des
Völkerrechts und unserer Verfassung. Das
zeigen auch die Berichte über das Maritime
Museum des Herrn Tamm und die Proteste
dagegen, über die wir in mehreren Ausgaben unseres Rundbriefs berichteten. 30
Millionen Euro gab der Senat für das militaristische Privatmuseum des Herrn Tamm
aus, der einst Vorstandsvorsitzender des
Springer-Konzerns war, während das Altonaer Museum zum 31.12.2010 geschlossen
werden sollte. So wie es der hochweise Senat aus der Koalition von CDU und GrünAlternative Liste (GAL) mit dem neuen
Bürgermeister Ahlhaus zum Haushalt 2011
beschlossen hatten.
Einst sagte ein Naziminister „Wenn ich
das Wort KULTUR höre, geht mir in der Tasche das Messer auf.“. An solche Sprüche
werden wir bei solchen Gelegenheiten erinnert. (Dies ist die aktualisierte Fassung eines Artikels, der bereits vor 5 Jahren zum
60. Jahrestag der Neugründung im DFVRundbrief stand.)
Uwe Scheer
BERLIN

Neuer Vorstand gewählt
Auf der Mitgliederversammlung des DFV –
Landesverband Berlin, am 13. Oktober
2010 wurde ich, Thomas Bailly, als Landesvorsitzender einstimmig gewählt. In den
fünfköpfigen Landesvorstand wurde zusätzlich Michael Löffler gewählt. Der Vorstand
besteht nun aus folgenden Personen: Thomas Bailly (Landesvorsitzender), Dr. Uta
Mader (stellvertretende Landesvorsitzende), Eduard Mader (Kassierer), Wolfgang
Fleischer (zuständig für weltliche Bestattungs- und Trauerkultur) und Michael Löffler (Internet Administrator).
Ich bin 1952 geboren und habe meine politischen Erfahrungen in gewerkschaftlichen, antifaschistischen und friedenspolitischen Aktionen und Organisationen erworben. Seit 10 Jahren habe ich Kontakt zu
den Freidenkern und bin seit 2006 Mitglied.
Mein Vorgänger, Egon Dobias, zog aus fa46

miliären Gründen nach Süddeutschland. Er
hinterließ uns
einen aktiven
und
stabilen
Landesverband.
Wir
Berliner
Freidenker sind
ihm sehr dankbar für sein
langjähriges Engagement und
seinen vorbildlichen persönlichen Einsatz.
Thomas Bailly
Das eindeutige Votum der
Mitglieder ist für mich auch eine eindeutige
Verpflichtung und ein vertrauensvoller Auftrag für meine zukünftige Arbeit.
Der Deutsche Freidenker-Verband e.V. ist
zwar keine Massenorganisation mehr (wie
bis 1933, als er noch ca. 600 000 Mitglieder
hatte, bevor er verboten und seine Mitglieder
verfolgt wurden) Seine politische Potenz
schöpft er aus seinen gebildeten, lebenserfahrenen und engagierten Mitgliedern.
Der Deutsche Freidenker-Verband ist
Weltanschauungsgemeinschaft, Kulturorganisation und Interessenvertretung konfessionsfreier Menschen. Die Berliner Erklärung des DFV von 1994 ist das Fundament
unserer Arbeit.
Der konsequente Kampf gegen kriegerische Gewalt, Rassismus, Irrationalismus,
Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen, gegen neokoloniale Ausbeutung auf anderen Kontinenten, ist uns Verpflichtung. Aufklärung hat für uns Freidenker einen sehr hohen Stellenwert.
Die Verantwortlichen für völkerrechtswidrige Kriege, für Kriegsverbrechen, für
die Ausbeutung Lohnabhängiger und für
üble soziale Schieflagen in der Gesellschaft, müssen benannt werden.
Seit 1945 gab es auf deutschem Territorium noch nie so viel Ungerechtigkeit und
soziale Kälte wie heute. Desinformationen,
Lügen und Geschichtsverfälschungen sind
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nicht nur an der Tagesordnung, sondern sie
sind ein wichtiger Bestandteil des Systems.
Der Begriff „Raubtierkapitalismus“ ist noch
beschönigend, da ein Raubtier nur solange
frisst, bis es satt ist. Der neoliberale Kapitalismus wird nicht satt, er ist maß- und skrupellos.
Darum ist es für uns Freidenker auch sehr
wichtig, Organisationen und Einzelpersonen zu unterstützen, die mit uns (auf der
Grundlage der Berliner Erklärung der Freidenker) gegen Unrecht und Menschenrechtsverletzungen ankämpfen. Der Deutsche Freidenker-Verband e.V. ist parteiunabhängig, setzt sich aber parteilich für die
Opfer von Krieg, Kapitalismus, Rassismus
und Imperialismus ein.
Wir sind als Atheisten nicht feindlich gegen Religionen eingestellt. Wir setzen uns
aber strikt für die Trennung von Staat und
Kirche ein.
◗ Für eine dogmenfreie, rationale Weltsicht
und -erkenntnis
◗ Für tätige Humanität
◗ Für eine Gesellschaft freier und gleicher
Menschen
◗ Für die Trennung von Staat und Kirche,
Kirche und Schule
Thomas Bailly, Landesvorsitzender
THÜRINGEN

„Unser Günter“ ist tot
Die
Nachricht
vom plötzlichen
und völlig unerwarteten Ableben
unseres Freidenkergenossen Dr.
Günter Schwade
hat uns tief ergriffen. Wir trauern
mit seinen Angehörigen um einen
Genossen, dessen
gesamte Lebensauffassung von
humanistischen Ideen geprägt war und deFreidenker 4-10

ren Verwirklichung er sein ganzes Tun gewidmet hatte. Günters Auftreten in unserem
Verband war durch Sachlichkeit und Klarheit in der Argumentation gekennzeichnet.
In der Wahl seiner Worte traf er immer den
Kern der Dinge. Was ihn aber auch auszeichnete, er konnte anderen zuhören, mit
Ratschlägen helfen, um mit komplizierten
Situationen fertig zu werden.
Dabei verlor er nie das Ziel aus den Augen, für soziale Gerechtigkeit und menschliches Miteinander zu streiten. Durch Günters plötzlichen Tod verlieren die Erfurter
Freidenker einen warmherzigen und ehrlichen Mitstreiter, der von allen Mitgliedern
und Sympathisanten geachtet und geschätzt
wurde. Wir werden sein Andenken stets in
Ehren halten und in seinem Sinne unser
Wirken fortsetzen.
DFV-Ortsgruppe Erfurt und Umland
H. Borchert, H.-J. Rödiger
HESSEN

Vorstandswahl in Frankfurt
Am 14.10.2010 fand auf Einladung des hessischen Landesvorstandes eine Mitgliederversammlung des DFV Frankfurt am Main
statt. Landesvorsitzender Norbert Müller
stellte einleitend fest, dass es angesichts
vielfältiger Freidenker-Aktivitäten in der
Stadt und mehr als 40 Mitgliedern überfällig sei, dass es auch einen arbeitsfähigen
Vorstand des Kreisverbandes gebe.
In der Diskussion bestand darüber Einigkeit, um die bisherigen Arbeitsschwerpunkte wie die Unterstützung gewerkschaftlicher
Aktionen, die Zusammenarbeit mit Club
Voltaire oder Zusammen e.V. sowie der Palästina-Solidarität zu koordinieren und effektiver zu gestalten. Vor den Vorstandswahlen wurden zwei neue Mitglieder in den
Verband aufgenommen.
Zum Vorsitzenden wurde der Sänger und
Liedermacher Ernst Schwarz gewählt, sein
Stellvertreter ist Sebastian Bahlo und um
die Kasse kümmert sich weiterhin Bernd
Raths.
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Chronik
Tagung des Verbandsvorstandes
Die Herbst-Tagung des Verbandsvorstandes
fand am 20. und 21.11.2010 in Magdeburg
statt. Die Tagung begann mit einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung, in der Dr.
Sabine Schiffer aus Erlangen, Leiterin des
Instituts für Medienverantwortung, zum
Thema „Islamfeindlichkeit: rassistische
Gruppenwahrnehmung und Ungleichbehandlung“ sprach. Sie verwies anhand vieler Beispiele darauf, wie zahlreiche Medien
in den letzten Jahren „den Islam“ und „die
Muslime“ systematisch, teils brutal, teils
subtil als Fremdkörper und Bedrohung gekennzeichnet haben.
Mehrmals jährlich erscheinen Illustrierten wie ‚Stern‘ und ‚Spiegel‘ mit Islam-Variationen auf den Titelseiten, die in der Regel furchteinflößend schwarz gestaltet sind.
Dass die rassistische Saat aufgeht, lassen
sich die Urheber dann in Meinungsumfragen bestätigen, die inzwischen satte Mehrheiten mit Angst und Ablehnung gegenüber
Islam und Muslimen zu Tage fördern. Auf
dieser Welle können dann Rattenfänger wie
Sarrazin und Broder surfen und den Rassismus salonfähig machen.
In der Diskussion, an der sich auch mehrere Gäste aus Magdeburg beteiligten, wurde auf die Funktionen der islamophoben
Kampagnen hingewiesen: in der Krise Ängste vor Abstieg und Armut auf Sündenböcke
zu lenken, zugleich die Kriegsbeteiligung
im Nahen und Mittleren Osten zu legitimieren. In diesem Zusammenhang wurde auch
die aktuell entfachte Terrorhysterie analysiert, die entsprechende Reflexe hervorrufen soll.
Die Konferenz „Der Westen gegen den
Rest der Welt?“ am 9.10.2010 in Berlin
wurde ausgewertet und weitere Konferenzprojekte beraten. Der Verbandsvorstand be48

schloss die Arbeitsschwerpunkte und Terminplanung bis zum Verbandstag 2012, die
Schwerpunkthemen für das Verbandsorgan
und den Haushaltsplanentwurf 2011, der
nach Vorlage des Rechnungsergebnisses
2010 in Kraft gesetzt werden soll.
Schwerpunkt der Beratungen waren
Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse
des Seminars zur Öffentlichkeitsarbeit im
Frühjahr. Dazu zählen gedruckte Materialien und neue Elemente für die Sichtwerbung, öffentlichkeitswirksame Aktionsformen und weitere Maßnahmen zur Qualifizierung des Internet-Angebots. In diesem
Zusammenhang wurde die Erweiterung der
Online-Redaktion sowie die Herausgabe
eines elektronischen Informationsbriefs
beschlossen (zu abonnieren auf www.freidenker.org).
Gemäß vorausgegangenem Vorstandsbeschluss wurde ein Beirat berufen, der den
Vorstand beraten soll. Ihm gehören folgende Mitglieder und Freunde des Verbandes
an:
Hans Bauer, Rolf Becker, Prof. Dr. jur.
Erich Buchholz, Eva Bulling-Schröter, Kai
Degenhardt, Prof. Dr. med. Ilse Eisen-Hagemann, Anneliese Fikentscher, Prof. Dr.
Kurt Gossweiler, Dr. phil. habil. Wolf-Dieter Gudopp von Behm, Prof. Dr. phil. Erich
Hahn, Prof. Dr. sc. phil. Helga Hörz, Dietrich Kittner, Prof. Dr. Detlev Joseph, Lorenz Knorr, Prof. Dr. sc. Siegfried Mechler,
André Müller sen., Dr. med. Edith Ockel,
Prof. Dr. Wolfgang Richter, Rainer Rupp,
Helmut Semmelmann, Dr. Sabine Schiffer,
Prof. Dr. Horst Schneider, Dr. Heinz-Jürgen
Schneider, Dr. phil. Arnold Schölzel, Dr.
phil. Werner Seppmann, Dr. phil. Robert
Steigerwald, Dr. Horst Strüning, Dr. rer.
oec. Hans-Günther Szalkiewicz, Prof. Dr.
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Günter Wilms und Prof. Dr. phil. Dr. pol.
Ernst Woit. Der gVV wurde beauftragt, im
Falle ihres Einverständnisses weitere Mitglieder zu berufen.
Ralf Lux berichtete über die Ratsversammlung des Koordinierungsrats säkularer Organisationen (KORSO) am 14.11.
2010 in Berlin. Alle Mitglieder des zuletzt
tätigen siebenköpfigen Vorstandes wurden
wiedergewählt, darunter als Vorsitzender
Prof. Frieder Otto Wolf, Dr. Carsten Frerk
als sein Stellvertreter sowie als einer der
Beisitzer Ralf Lux von den Freidenkern.
Nachdem mit der Eintragung in das Vereinsregister die Rechtsfähigkeit erreicht ist,
wurde ein Leitantrag beschlossen mit den
Schwerpunkten der Aufdeckung und Abschaffung von Kirchenprivilegien und der
Entwicklung einer Strategie zum Umgang

mit den Medien. Der Verbandsvorstand begrüßte diesen Beschluss wegen seiner klaren Orientierung auf Trennung von Staat
und Kirche und wird in den entsprechenden
Arbeitsgruppen mitarbeiten. Ebenso unterstützt der Deutsche Freidenker-Verband die
Kampagne „Staatsleistungen an die Kirchen ablösen! – Der Verfassungsauftrag
muss endlich verwirklicht werden“ (siehe
folgender Bericht).
Die Gliederungen des DFV werden gebeten, Veranstaltungen mit KORSO-Referenten zum Thema anzubieten sowie Flyer und
andere Materialien zur Kampagne bei ihren
Veranstaltungen zu verteilen. Diese Beschlüsse und Aktivitäten sollen in der Diskussion im Verband über die Mitgliedschaft
im KORSO einbezogen werden. (Siehe
auch Beitrag von Ralf Lux, S. 40)

Kein Geld für Mixa
Erste öffentliche Aktion des KORSO: Ablösung der Staatsleistungen an
die Kirchen gefordert
Die Kampagne zur Ablösung der Staatsleistungen ist die erste öffentliche Aktion des
Koordinierungsrats säkularer Organisationen. Die historischen Staatsleistungen an
die Kirchen – aufgrund von Art. 138,1 i.V.
mit Art. 140 GG –, in Höhe von rund 550
Millionen Euro jährlich sollen ersatzlos gestrichen werden. Der Vorsitzende des Koordinierungsrates, Prof. Frieder Otto Wolf,
gab am 15.11.2010 im Haus der Bundespressekonferenz den Start der Kampagne
„Jetzt reicht’s! Staatsleistungen an die Kirchen ablösen!“ bekannt.
Auf Nachfragen präzisierte er, dass der
Begriff Staatsleistungen im Sinne des
Grundgesetzes eindeutig nur die Gelder
meint, die der Staat entsprechend Art. 138,1
WRV i.V. mit Art. 140 GG aufgrund sogenannter historischer Rechtstitel zahle. Ansonsten sei es dem Staat unbenommen, im
Sinne einer Gleichstellung aller Religionsund Weltanschauungsgemeinschaften deren
aktuelle Arbeit aufgrund von allgemeinen
Grundsätzen und gesetzlicher Grundlagen
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für alle freien Träger gleichermaßen zu finanzieren.
Dass diese direkten Staatsleistungen von
550 Millionen an die Kirchen nur die Spitze
des Eisberges sind, machte der stellvertretende Vorsitzende des KORSO, der Politologe Dr. Carsten Frerk deutlich, der in seinem gerade erschienenen „Violettbuch Kirchenfinanzen“ aufzeigt, wie großzügig der
deutsche Staat die Kirchen finanziert. Frerk
zufolge erhalten die Kirchen neben Kirchensteuereinnahmen in Höhe von neun
Milliarden Euro sowie 45 Milliarden für
Caritas und Diakonie direkte und indirekte
staatliche Leistungen in Höhe von 19 Milliarden Euro im Jahr: „Allerdings“, so Frerk,
„scheint kaum ein Politiker über das Ausmaß dieser Finanzierungen informiert zu
sein.“
Um dies zu ändern, hat die GiordanoBruno-Stiftung im Auftrag von KORSO
Frerks „Violettbuch“ an über tausend politische Entscheidungsträger in Deutschland,
darunter alle Bundestagsabgeordneten ver49

sandt. Prominente Unterstützerin der Kampagne ist die ehemalige SPD-Spitzenpolitikerin Ingrid Matthäus-Maier, die schon seit
Jahrzehnten die mangelhafte Trennung von
Staat und Kirche in Deutschland kritisiert:
„Der Verfassungsauftrag zur Ablösung
der Staatsleistungen an die Kirchen existiert
nun schon seit über 90 Jahren“, heißt es in
einer Stellungnahme der ehemaligen Vorsitzenden des Finanzausschusses des Bundestags. „Dass die Politik sich trotz größter
Staatsverschuldung nicht an die Verwirkli-

chung macht, ist ein klarer Verstoß gegen
Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung. Ich begrüße ausdrücklich, dass
mit der Kampagne von KORSO Politik und
Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht
werden.“
unter Verwendung einer Meldung des humanistischen Pressedienstes, weitere Informationen unter http://www.korso-deutschland.de/2010/11/12/korso-fordert-staatsleistungen-an-die-kirchen-ablosen/

Der Terror-Psychose widerstehen!
Demontage der Grundrechte und antiislamischer Rassismus
Seit Tagen werden die Menschen in
Deutschland durch abenteuerliche, angeblich „besonnene“ Warnungen vor drohenden Terroranschlägen in Atem gehalten. Angeblich wollen die Politiker nicht sagen,
was sie wissen. Tatsächlich wissen sie nicht,
was sie sagen.
Auf den Weihnachtsmärkten bedrohen
uns Terroristen als Weihnachtsmänner oder
Weihnachtsmänner als Terroristen. Die
Innenminister, die Terror-Hysterie schüren,
versichern umgehend, es bestehe „kein
Grund zur Hysterie.“
Wohl deshalb wird ein „Bombenfund“
von Windhoek halluziniert, der auch ohne
Angabe eines Bestimmungsortes und ohne
in ein Flugzeug verladen worden zu sein,
laut Innenminister de Maizière zweifellos
für Deutschland „bestimmt“ war. Als der
Schwindel aufflog, war die Empörung groß
– über die Entdeckung. Der sogenannte
„Realtestkoffer“, eine Attrappe, war von einer mithelfenden Familienangehörigen, einer 80-jährigen Oma für eine 3-Mann-Sicherheitsfirma in den USA gebastelt worden, die nach eigenen Angaben „keine privaten Kunden“ hat. Bloß Geheimdienste
eben.
Was früher für die Einweisung in eine
Anstalt gereicht hätte – Polizei sprengt
Pappkarton an Köthener Bratwurstgrill –
wird zur Normalität. Doch weil das nicht
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genug ist, baut „Der Spiegel“ gleich den
nächsten Pappkameraden auf: Ein „Sturmangriff auf den Reichstag“ droht, mit „Geiselnahme“ und „finalem Blutbad“.
Rüdiger Göbel weist in der „jungen Welt“
auf das Spezialwissen des „Spiegel“ zum
Reichstag hin: „Anfang der 60er Jahre
schaffte es das Blatt mit Hilfe alter Naziseilschaften, in einer Artikelserie die Alleintäterthese zum Reichstagsbrand in die Welt zu
setzen. Wer glaubt, der schwer sehbehinderte Marinus van der Lubbe habe in der Nacht
vom 27. auf den 28. Februar 1933 in rund
20 Minuten den ganzen Plenarsaal mit Kohleanzündern in Brand setzen können, hält es
eben auch für möglich, dass ein sechsköpfiger Islamistentrupp in dem Gebäude ein
neuerliches Inferno anrichten wird.“
„Wieder der Reichstag“ ist der Titel dieses „junge Welt“-Artikels, um darauf hinzuweisen, dass der auch 1933 der Vorwand für
den Ausnahmezustand war. Jetzt sehen Verfassungsfeinde verschiedener Parteien wieder ihre Stunde gekommen: Bundeswehr im
Innern, Aufrüstung der Geheimdienste,
Überwachungsstaat, Vorratsdatenspeicherung – mit Hilfe der Terrorhysterie soll
durchgepeitscht werden, was ohne Ausnahmezustand nicht mehrheitsfähig ist.
Das „Leben unverändert und ohne Angst
weiterzuführen“, geht nach Berlins Innensenator Körting so: „Wenn wir in der NachFreidenker 4-10

barschaft irgendetwas wahrnehmen, dass da
plötzlich drei etwas seltsam aussehende
Menschen eingezogen sind, die sich nie blicken lassen oder ähnlich, und die nur Arabisch oder eine Fremdsprache sprechen, die
wir nicht verstehen, dann sollte man, glaube
ich, schon mal gucken, dass man die Behörden unterrichtet, was da los ist.“ Moment:
sie lassen sich nie blicken, aber sehen seltsam aus? Hetzen, bis der Arzt kommt ...
Zum Grundrechteabbau im Land gehört er-

gänzend noch das passende Feindbild für
die Kreuzzüge in den Nahen und mittleren
Osten. Antiislamischer Rassismus wird geschürt, um Krieg und Besatzung in Afghanistan, im Irak und in Palästina, und womöglich demnächst im Iran, im Jemen und Somalia den Schein von Legitimität zu verleihen und Ruhe an der Heimatfront zu schaffen. Opfer dieses Rassismus sind nicht nur
die Diskriminierten, sondern letztlich – wir
alle.
Klaus Hartmann

Aufruf zur Liebknecht-LuxemburgDemonstration 9. Januar 2011, 10 Uhr U-Bhf. Frankfurter Tor
Der Deutsche Freidenker-Verband hat den
Aufruf mitunterzeichnet, in dem es u.a.
heißt:
Wehren wir uns gegen die von keinerlei
Hemmungen gebremsten, politisch organisierten Folgen der Profitmaximierung im
Kontext mit der seit 1945 größten Weltwirtschafts- und Finanzkrise: Gegen die Privatisierung der Gewinne und die Vergesellschaftung der Verluste. Der Kapitalismus
bringt der Menschheit unermessliches Leid
– vor allem in der Dritten Welt. Voller Hoffnungen blicken wir auf die fortschrittlichen
Bewegungen Lateinamerikas und auf das
sozialistische Kuba. Unsere ausdrückliche
Solidarität gehört dem palästinensischen
Volk und der israelischen Friedensbewegung. Wir wenden uns gegen alle neokolonialistischen Machenschaften, gegen die

hemmungslose Ausbeutung, insbesondere
des afrikanischen Kontinents.
Demonstrieren wir gegen die Entwürdigung von Millionen Menschen auch hierzulande: Entwürdigung durch Arbeitslosigkeit, durch den grassierenden, die Ärmsten
und Schwächsten am meisten betreffenden
Sozialabbau, Entwürdigung durch die Verstetigung von Bildungsschranken und durch
den stetig wachsenden Abbau bürgerlicher
Freiheitsrechte. Wehren wir uns gegen alle
Bestrebungen der Nazis, aus sozialem
Zündstoff politischen Gewinn zu ziehen.
Wir stehen gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Nationalismus. Dem Antifaschismus, der internationalen Solidarität und dem Humanismus
fühlen wir uns unbedingt verpflichtet.
Ausführlich siehe http://www.ll-demo.de/

Freilassung von Savvas Xiros
Der politische Gefangene Savvas Xiros ist
gefährdet, in griechischer Haft gänzlich zu
erblinden. Savvas Xiros muss aus dem Gefängnis entlassen werden.
Als erster Schritt muss seinem Antrag auf
Haftunterbrechung stattgegeben werden,
damit er in dem staatlichen Krankenhaus
ACHEPA in Thessaloniki, das ihn aufzunehmen bereit ist, behandelt werden kann.
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Den Aufruf „Stoppt den schleichenden Tod von Savvas Xiros“ hat der Deutsche Freidenker-Verband mit unterzeichnet.
Die Forderung stützt sich u.a. auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (EGMR) vom 9. September 2010, siehe auch ‚junge Welt‘ vom
26.11.2010.
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Trauer um die Botschafterin
Venezuelas
In einem Kondolenzschreiben an die Botschaft in Berlin hat Klaus Hartmann die Anteilnahme der Freidenkerinnen und Freidenker angesichts des Todes der Genossin
Dr. Blancanieve Portocarrero de Guzmán
übermittelt.
Darin heißt es u.a.: „Unsere unverbrüchliche Solidarität gilt dem venezolanischen
Volk, seine Revolution bleibt unsere Sache,
in unserem gemeinsamen antiimperialistischen Kampf marschiert auch Blancanieve
weiter an unserer Seite.“
Den kompletten Text findet man auf
www.freidenker.org .

Der Berliner Landesvorsitzende Thomas
Bailly hat sich im Namen des Verbandsvorstandes in das Kondolenzbuch der Botschaft
eingetragen.

Kerzen aus Palmöl
vernichten Regenwald
„Rettet den Regenwald e.V.“ ruft zu einer
Protestaktion gegen IKEA Deutschland auf,
weil der Einrichtungskonzern weiter an
Palmölkerzen festhält. IKEA ist bewusst,
dass für Palmöl Umwelt, Mensch und Klima ruiniert werden. Klaus Hartmann hat die
Petition unterstützt, nähere Informationen:
http://www.regenwald.org/mailalert/643/
kerzen-aus-palmol-vernichten-regenwald

Bücher für Freidenker
„Antisemitische DDR“?
Zum Repertoire der DDR-Delegitimierer
gehört, den ostdeutschen Staat des „strukturellen“ Antisemitismus anzuklagen. Anlass
genug für Detlef Joseph, Beiratsmitglied
des Deutschen Freidenker-Verbandes, den
Umgang der DDR mit ihren jüdischen Mitbürgern zu untersuchen. Dabei liegt ein
Schwerpunkt auf den Beziehungen der
staatlichen Organe der DDR zu den jüdischen Gemeinden und deren führenden Repräsentanten. Faktenreich wird der „Antisemitismus“-Vorwurf als haltlos und als Instrument der weiter aktiven Kalten Krieger
entlarvt.
Das bekräftigt im Nachhinein die Kritik
der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘
(19.7.2010) an Josephs Band: Sie stört an
der DDR und an Joseph, dass „die Juden“
als dem politischen Widerstand „nachgeordnete Opfergruppe“ gegolten hätten.
Und gemäß den heutigen Bedürfnissen
der Herrschaft darf der Vorwurf nicht feh52

len, „Israel und
Amerika“ seien
„paradigmatisch
zum Konglomerat des Bösen stigmatisiert
worden“.
Mit
Amerika
sind
wahrscheinlich
die USA gemeint. Und Joseph habe den
„Antizionismus
der DDR mit
dem ‚Schulterschluss
zwischen den USA als dem Vorreiter des Imperialismus im Weltmaßstab und Israel als
dem kapitalistischen Platzhalter im Nahen
Osten‘ gerechtfertigt“. Das verstößt zwar
gegen Merkels „Staatsräson“, hat aber mit
Antisemitismus nichts zu tun. Wer sich hingegen für Fakten interessiert, kann sich getrost an Detlef Joseph halten.
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Eine Bibliographie von Renate Kirchner
ergänzt die Darstellung: Erstmalig liegt eine
Übersicht über „Jüdisches in Publikationen
aus DDR-Verlagen 1945-1990“ vor, sie listet 1086 Veröffentlichungen der Sach- wie
der erzählenden Literatur auf.
Detlef Joseph: Die DDR und die Juden.
Eine kritische Untersuchung. Mit einer Bibliografie von Renate Kirchner, Berlin
2010, Verlag Das Neue Berlin, 19,95 Euro,
ISBN 978-3-360-01990-5

Lebt bin Laden noch?
Der Autor David Ray Griffin ist emeritierter
Professor für Religionsphilosophie und
Theologie, der lt. ‚wikipedia‘ „seit wenigen
Jahren Verschwörungstheorien präsentiert“.
Anders formuliert: Er hinterfragt, was die
Mainstream-Medien als unumstößliche
Wahrheit ausgeben.
Er geht von der Feststellung aus, dass seit
den Anschlägen des 11. September die amerikanische Außenpolitik von der Annahme
ausgeht, dass Osama bin Laden noch lebt.
George W. Bush versprach, dass er ihn tot
oder lebendig fassen würde, jetzt soll die
gegenwärtige militärische Eskalation in Afghanistan dazu dienen.
Angesichts regelmäßiger Medienmeldungen über neue Nachrichten von bin Laden
fragt Griffin: Aber was, wenn Osama bin
Laden im Dezember 2001, als die letzte
Nachricht an ihn oder von ihm abgefangen
wurde, gestorben ist?
Wie und warum konnten seitdem Dutzende Botschaften von bin Laden auftauchen?
Die Analyse der angeblichen Botschaften
bin Ladens führen Griffin zu der Überzeugung, dass diese gefälscht wurden und keine Beweise für bin Ladens Existenz nach
2001 darstellen. Dabei stützt er sich nicht
zuletzt auf pensionierte CIA-Agenten. Was
ihn zu der These führt, dass starke Kräfte in
den USA und bei einigen Verbündeten einen Kampf der Kulturen wollen, und daher
im Geheimen Situationen erschaffen, ob
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echt oder gefälscht, um noch mehr Kriege
führen zu können.
David Ray Griffin: Osama bin Laden – Tot
oder lebendig? 9,80 Euro. Zu bestellen bei
peace press, Handjerystraße 71 in 12159
Berlin, per Fax: 0911-30844 94400 oder
E-Mail: bestellung@peace-press.org

Beleidigung der Vernunft
So sieht Peter Rohregger religiöses Denken,
weshalb er zu einem „blasphemischen
Streifzug durch den weiten Irrgarten des
Glaubens“ einlädt. Der österreichische Historiker hat 14 Tage vor dem 11.9.2001 auf
der Dachterasse eines der Zwillingstürme
den „überwältigenden Panorama-Blick“ genossen, und die Anschläge gaben ihm den
Impuls, das Buch zu schreiben. Denn er
geht davon aus, dass es ein „religiös motivierter Anschlag auf Amerika“ war (die
USA sind wohl gemeint), ausgeführt von
„arabischen Terroristen“, und „sich unser
aller Leben in der Geiselhaft trügerischer
Glaubensphantasmen befindet“. Die sattsam bekannte offizielle Verschwörungstheorie.
Kurzweilig geht es von den Menschenopfern Karthagos über den Judenmord im 20.
Jahrhundert zur Schlachtpraxis des Schächtens, von kirchlicher Feindschaft gegen die
1848er Revolutionäre, die Ostmission der
Deutschordensritter, Hitlers ‚göttlicher‘
Sendung bis zur Klitoris-Beschneidung junger Mädchen. Friedrich Engels kommt auch
vor, als „zweiter Säulenheiliger des Marxismus“, und er kritisiert immerhin die vom
Pietismus gesegnete Kinderarbeit. Gegen
den Mainstream schreibt Rohregger, wenn
er die Legende vom ‚friedfertigen‘ Dalai
Lama auseinandernimmt.
Wer die Religionen für alle Übel der Welt
verantwortlich macht, wird sich mit diesem
Werk bestätigt finden. Dass weder die Klassengesellschaft noch imperialistische Herrschaftsinteressen thematisiert werden, ist
ein Markenzeichen solch bürgerlicher Religionskritik. Ihr Nachteil wird besonders
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dann deutlich, wenn die westlichen Kreuzzügler heute ihre Kriege zur „Befreiung der
Frau“ oder zur „Verbreitung von Aufklärung und Demokratie“, der sogenannten
„westlichen Werte“, tarnen. Dem könnten
dann solche Religionskritiker auch noch
was abgewinnen.

jump-up.de/pages/?c=track&p=7478,
Büchergilde Gutenberg (39,90 Euro, je
Teil), Kundenservice, Postfach 160165,
60064 Frankfurt/Main,
Bestell-Hotline 01805 - 277 700
E-Mail service@buechergilde.de

Peter Rohregger: Dumme Herde, böse
Hirten. Religion – das Verbrechen an der
Vernunft. Wörgl 2010, Peter Rohregger
Eigenverlag, 24,90 Euro, ISBN: 978-3-20001805-1

Utopie 2011

Max Sievers ‚live‘
Der Berliner Literatur- und Musikhistoriker
Dr. Jürgen Schebera hat die bisher umfangreichste Sammlung von Arbeiter- und Freiheitsliedern herausgegeben, gemeinsam mit
dem Nürnberger Freidenker Klaus-Jürgen
Hohn, der über Jahrzehnte die größte private Sammlung von Schellackplatten mit Arbeitermusik in Deutschland zusammengetragen hat.
Die Entwicklung von rund 150 Jahren
deutscher Arbeiter-Kulturgeschichte, von
1844 bis 1990, wird lebendig. Mehr als 280
Tondokumenten sind auf 12 CDs versammelt, je drei für die Zeitabschnitte 18441918, 1919 –1928, 1928 –1945 und 1946 –
1990.
Die historischen Aufnahmen aus dem
Zeitraum 1910 bis 1950, darunter mehr als
siebzig Solo- und Choraufnahmen, stammen aus der Sammlung von Klaus-Jügen
Hohn und werden hier zum ersten Mal wieder veröffentlicht. Ihm ist auch zu danken,
dass die Rede von Max Sievers „Die Freidenker-Bewegung marschiert“ sowie das
„Gottlosenlied“ in die Sammlung aufgenommen wurden. In den Booklets findet
man die Texte sämtlicher Lieder.
Dass nichts bleibt, wie es war! 150 Jahre
Arbeiter- und Freiheitslieder. Herausgeber:
Jürgen Schebera & Klaus-Jürgen Hohn,
Bear Family Records, JumpUp Schallplattenversand (42 Euro je Teil) http://www.
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ein alternativer Kalender von
Ulf Rassmann
Der Kalender Utopie 2011 erinnert an zahlreiche Persönlichkeiten, die etwas zum
menschlichen Fortschritt beigetragen haben, seien es Wissenschaftler, Künstler oder
Menschen mit anderen Berufen, politisch
aktive Menschen allemal. Außerdem erinnert das Kalendarium an die Ehrentage
der Berufsgruppen, wie sie in der DDR begangen wurden und an einzelne Ereignisse.
Auf den Vorderseiten gibt es einen Vers
oder ein Zitat mit einer Illustration. Die
Rückseite ist der Vorstellung einzelner Persönlichkeiten vorbehalten; 2011 sind es Andrea Wolf, B. Traven, Miriam Makeba, Friedrich Fröbel, Louis Fürnberg, Martin Andersen Nexö, Giuseppe Garibaldi, André
Léo, Agostinho Neto, Max Hölz, Michail
Lomonossow und Heinrich Heine. Auf der
inneren Umschlagseite wird für die Unterstützung der Aktion „Computer nach
Kuba!“ geworben.
A4 Farbdruck im Eigenverlag, 4,00 Euro
für Material zuzüglich Porto über den Brandenburgischen Freidenkerverband (vorstand@brandenbur-ger-freidenker.de) oder
am Freidenkerstand anlässlich der RosaLuxemburg-Konferenz am 8. Januar 2011
im Urania-Haus in Berlin.

In eigener Sache:
Redaktionsschluss für das Heft 1-2011 ist
der 15. Februar 2011.
Schwerpunktthema: Hirnforschung
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AN DIE GEDULD
Ihr lieben Leut’, seid doch zufrieden,
Und schickt euch in die böse Welt.
Das Los hat euch von Gott beschieden,
Dass überall ein Christ uns hält.
Wer nur den lieben Gott lässt walten,
Der lässt auch alles hübsch beim Alten.
Es gibt auf Erden weit und breit
Nichts Schön’res als Zufriedenheit!
Und wenn ihr in der Welt rumlungert,
Wenn’s Licht euch durch die Hose blickt,
Wenn ihr vorm Haus der Reichen hungert,
Und wenn der Frost euch kneift und zwickt:
Bedenkt, es kann ja hier auf Erden
Doch nicht ein jeder glücklich werden.
Dem Reichen Glück und Herrlichkeit,
Dem Volke die Zufriedenheit!
Zufriedenheit sei meine Freude,
Zufriedenheit sei meine Lust!
In meinem abgeschabten Kleide
Und dem Gefühl in meiner Brust.
Und bin ich einst zerlumpt, verdorben,
Vor Hunger endlich gar gestorben,
Dann bleibt am End mir Trost und Freud:
Der Kerl starb an Zufriedenheit!
Georg Herwegh, 1868
Der Dichter der Bürgerlichen Revolution in Deutschland 1848 schildert die
„deutschen Zustände“ zwanzig Jahre später. Herwegh war mit Karl Marx und
Friedrich Engels befreundet, beteiligte sich an der bewaffneten Revolution in
Baden und wurde Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei August Bebels und Wilhelm Liebknechts sowie Ehrenkorrespondent der 1. Internationale.
Zu hören als Tondokument mit der Musik von Josef Scheu und gesungen vom
Frankfurter Union Quartett 1927 auf der CD-Sammlung „Dass nichts bleibt, wie
es war!“ (siehe S. 54).

