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Die eingehende Diskussion des Projekts in i.lprwissenschnfllichcsiöl'i'onilicii-
.keit hat die Arbeiten an dem vorliegenden Rand sehr gefördert.

Da der Inhalt dos ersten Bandes der ,, Geschichte dnr Philosophie'' weiter
vorbesscrL und vervollständigt worden soll, biLLcn Aiit.oron und Redakteure
die Leser, Kritik, Bemerkungen und Wünsche an die Adresse: Moskau,
Wolchonka 14, Inst.itut für Philosophie dar Akailcmie (ler Wissenschartcn
der UdSSR, zu richten, damit sie bei der Vorbereitung' der nächsten Aut'lago
des Buches berüuksichtigfc wcrJon können.

EINLEITUNG

Der Gcgnnsland der G(?srhich t: o der Philosophie. Die Philosophie1 ist
.". inc Form des gesüllschaftlichcn Bewußtseins; sie hat die Aiiffassungen von
den aligcmcincn Gcsofczcn des Seins und des Denkens sowie vom Vcrliälfcnis
zwischen Donkon und Sein zum Inhalt. Die PhiJosophie ist sl,ets Weltanschau-
ung bcst. smmtcr Klassen oder Gruppen der Gesellschaft, ücr Kreis der von
ihr erforschten Fragen, der Gcgensfcand der Philosophie, hat sich im Laufe
der Gcschichlc mehrmals gcänderb, bisweilen sehr wesentlich. Dcsscnungeach-
tot war und ist bis heilte die Grunclfrage »ler Philosophie die Frage nach dem
VcriiälL.nis /Avischen Denken lind Sein, Geist und Natur oder Bewußtsein
und Materie. Entsprechend der einen oder (ler anderen Antwort auf diese
Frage, teilt sich die Philosophie in zwei große Lager. Das eine, das die Natur,
das Sein als primär anerkennt, isb das Lager des Materialismus; das andere,
welches den Geist, das Bewußtsein, das Denken als primär betrachtet, ist
das Lager des Idealismus. Die Grundfrage der Philosophie hat aber noch
eine andere Seite, nämlich die: Können wir die Weib erkennen. haben iinsere
Vorstellungen, unsere Begriffe die Bedeutung objektiver Wahrheit? Der
philosophische Matcrialist bejaht diese Frage. Viele Idealisten - Humc,
Kanb und andere - ncgierten die Fähigkeit, des Menschen, die Welt zu er-
kennen, überhaupt oder stullton sie in Fraso, d. h., sie waren Anhänger des
Agnostizismus; einige Idealistcii aber konnten, obgleich sie diese FähigkeiL
,-incrkanntcn und gegen den Agnostizismus kämpften - wie z. B. liege! -,
dennoch die Frage nach der Erkcnnbarkeifc der Well nichfc richtig beantworten,
weil sie das Bewußtsein, den Geist, als das Primäre ansahen.

Seit der IIerausbildimg der beiden großen gegensätxlichen Lager in der
Philosophie - des -MaLcrialismus und des Idealismus -vollzieht sich zwischen
ilincn ein Kampf. Dieser Kampf spiegelt letzten, Endes den Klassenkampf-^
wider, der in einer Gcsollschaft vor sich gcfit, die in antagonisbische Klassen
gcspaUen ist und die IIaupltriebkraffc ihrer Entwickliing sowie der Formen
des i;ü?cllschaFLlichcn Bcwiißtscins, also aucli der Philosophie, darstellt. Der
Materialismus ist bekanntlich mik seltenen Ausnahmen die Weltanschauung
der führenden, progressiven KräfLe der Gcsellschafb, wahrend der Idoalismus

wenn auch nicht immer - die Weltanschauung der absterbenden, kon-
scrvativcn und reaktionären Kräfte der Gesellschaft ist.

Der Kampf des Materialismus gegen den Idealismus unterstützt stets, auch
heute noch. den Kampf der Wissenschaft gegen die Religion. "Die Feinde

Das Wort "Philosophie" ist grieiihischen Ursprungs und heißt wörtlich "Liebe zur
Wt'isheifc" (yiUm- Liebe, oroyfa- Weisheit).
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der Deniokratic''. sagte W. I. Lenin, ,,warnn daher aus allen Kräften bestrebt.,
den Materialismus zu ,widerlegen', zu untergraben und zu verleumden, lind
nahmen die verschiedenen Formen des philosophischen Idealismus in Sr'hutz,
der stets, auf diese oder jene Art, auf eine Verteidigung oder Unterstützung
der Religion hinausläuft."2

Wie ein roter Faden darchzieht der Kampf zwischen Materialismus und
Idealismus die gesamte Entwicklung der Philosophie, er macht den Ifaupt,-
inhalt der Geschichte der Philosophie aus.

Gegenstand der Geschichte der Philosophie als Wissenschaft ist die Go-
schichte der Entwicklung philosophischer Gedanken in den verschicdmen
Entwicklungsetappen der Gesellschaft, vor allem die Geschickte der Knf.-
stehung, HerausUldung zmd Entwicklung der pMlosopMscJien GrundnchiuwfPn
des Materialismus und des Idealismus und ihres Kampfes gegeneinander.

Die marxistische Geschichte der Philosophie verfolgt die Entwicklung ilor
materialistischen Philosophie, ihren Kampf gegen den Idealismus'mid die
Ablösung einer Form des Materialismus durch die andere; sie studiert nicht
nur die Geschichte des Materialismus, seiner verschiedenen Spielarten, sondern
auch die Geschichte des Idealismus, betrachtet den Prozeß der Verändcniiii;
des Idealismiis, der Ersetzung einer idealistischen Richtung durch die
andere.

Die wissenschaftliche Geschichte der Philosophie verfolgt zugleich die
Entstehung, Herausbildung und Entwicklung der beiden gegensätzlichen
Erkenntnismethoden - Dialektik und Metaphysik - und ihren Kampf
gegeneinander. Das Wesen der dialektischen Methode besteht darin, daß
sie alle Erscheinungen in ihrem wechselseitigen Zusammenhang, ihrer Vcr-
änderung und Entwicklung und ihrer inneren Widersprüchlichkeit betrachtol.
Die Metaphysik dagegen nimmt die genau entgegengesetzte Haltung ein:
Sie reißt die einzelnen Dinge und Prozesse aus ihrem Zusammenhang, lcusnfi
die innere Widersprüchlichkeit der Erscheinungen uud lehnt die Entwickliiny
entweder ganz und gar ab oder reduziert sie auf bloße quantitative Verändo-
rungen. Welche konkrete Form der Kampf zwischen Dialektik und Metaphysik
annahm, hing davon ab, ob die Dialektik auf der Grundlage des Materialismus
oder auf der Grundlage des Idealismus gegen die Metaphysik auftrat oder,
umgekehrt, ob die Metaphysik in der betreffenden historischen Siluafcion
mit dem Materialismus oder mit dem Idealismus verbunden war.

Deshalb gehört zum Gegenstand der Geschichte der Philosophie auch
die GescMcJite der Entstehung, Herausbildung und Entwicklung der Dialektik
imd Metaphysik und ihres Kampfes gegeneinander, der mit dem Kampf der
beiden philosophischen Hauptrichtungen untrennbar verbunden ist.

Die wissenschaftliche Geschichte der Philosophie kann sich nicht darauf
beschränken, die philosophischen Sachverhalte lediglich zu konstatierpn.
und oberflächlich zu beschreiben oder den Inhalt der philosophischen Systeme
einfach darzulegen. Die Aufgabe der Philosophiegeschichte als Wissenschaft

2 W. I. Lenin, Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus, in: Ausgewiihlh)
Werke in zwei Bänden. Berlin 1955, Bd. I, S. 64.
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bcstoht darin, die gesetzmäßige Entwicklung der Philosophie als spexifisoher
Form des gesellschaftlichen Bewußtseins und Widerspiegelung des gesellschaft-
lichen Seins aufzudecken.

Die Philosophie -wird in ihrer historischen Entwicklung letzten Endes von
den Bedürfnissen des materiellen Lebens der Gesellschaft bestimmt. Wie
die anderen Bestandteile des Überbaus der Gesellschaft (Kunst, Moral, Recht
usw. ) verteidigt die Philosophie entweder die Interessen der ökonomischen
Basis, oder sie kämpft für die Beseitigung einer alten Basis, für ihre Ablösung
durch eine neue ökonomische Basis, die mit dem Charakter und dem Ent-
wicklungsstand der Produktivkräfte der Gesellschaft übereinstimmt. Folglich
ist die Philosophie in ihrer Entwicklung dem Grundgesetz des gesellschaft-
lichen Lebens überhaupt unterworfen, wonach das gesellschaftliche Bewußt-
sein in letzter Instanz durch die Entwicklung der materiellen Produktion
bedingt ist.

Der Entwicklungsstand des philosophischen Denkens hängt vom Charakter
und von den Besonderheiten des Klassenkampfes der jeweiligen historischen
Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung in einem bestimmten Land ab,
aber auch von Charakter und Entwicklungsstand der Wissenschaften, ins-
besondere der Naturwissenschaften.

Gleichzeitig weist die Philosophie jedoch auch eine gewisse relative Selb-
ständigkeit ihrer Entwicklung auf. Als bestimmte Form der Ideologie hat
sie ihre Spezifik, ihre Entwicklungsgesetze und eine gewisse innere Logik,
welche die Gesetzmäßigkeit der Erkenntnis - wiederum eine Widerspiegelung
der objektiven Gesetzmäßigkeit von Natur und Gesellschaft - verallgemeinert
zum Ausdruck bringt.

Die marxistische Geschichte der Philosophie deckt die Wechselt eziehungen
zwischen allen Seiten der Entwicklung des philosophischen Denkens auf;
der Tatsache, daß die Philosophie letztlich vom gesellschaftlichen Sein abhängig
ist, daß ohne den Klassenkampf das soziale Wesen der Philosophie, ihre
Rolle und Bedeutung im Leben der Gesellschaft unverständlich wäre, mißt
sie dabei entscheidende Bedeutung zu.

Jegliche philosophische Lehre, sei sie materialistisch oder idealistisch, ist
parteilich. Das heißt, jeder Denker, Philosoph, oder wer es auch sei, bringt
die Weltanschauung der einen oder anderen Klasse oder gesellschaftlichen
Gruppe zum Ausdruck. Wie W. I. Lenin sagte, schließt der Materialismus
Parteilichkeit in sich, die dazu verpflichtet, sich bei der Beurteilung jeglichen
Sachverhalts klar und offen auf den Standpunkt einer bestimmten gesellschaft-
lichen Gruppe zu stellen.

Lenin lehrte, daß man nicht umhin könne, hinter den verschiedenen Strö-
mungen der gegenwärtigen bürgerlichen Philosophie, die sich meist unter
allen möglichen Formen erkenntnistheoretischer Scholastik verbergen, "den
Parteienkampf in der Philosophie zu sehen, einen Kampf, der in letzter Instanz
die Tendenzen und die Ideologie der feindlichen Klassen der modernen Gesell-
schaft zum Ausdruck bringt. Die neueste Philosophie ist genauso parteilich
wie die vor zweitausend Jahren. Die kämpfenden Parteien sind dem Wesen



der Sache nach, das durch gelahrt-quacksalberische neue Namen oder durch
geistesarme Unparteilichkeit verhüllt wird, der Materialismus und der Idealis-

"3

^. wJ.

mus.

Marx, Engels, Lenin, ihr Schüler Stalin und andere haben die Anhänger
der "Partei der Mitte" im Kampf der beiden philosophischen Hauptströmungen
stets kritisiert und nachgewiesen, daß es unmöglich ist, sich- scheinbar
unparteilich - über Materialismus und Idealismus zu erheben.

Die marxistische Philosophie ist eng mit der Politik der kommunistischen
und Arbeiterparteien verbunden, sie verteidigt diese Politik aktiv und bringt
offen die Interessen der Arbeiterklasse zum Ausdruck.

Getreu der Lehre Lenins führt die Kommunistische Partei der Sowjetunion,
brüderlich vereint mit den kommunistischen und Arbeiterparteien aller
Länder, einen unermüdlichen Kampf um die Parteilichkeit der marxistischen
Philosophie und die schöpferische Weiterentwicklung der Theorie des Marxis-
mus-Leninismus.

Die Weltanschauung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und
der marxistisch-Ieninistischen Parteien anderer Länder ist der dialektische

(und historische Materialismus. Den revolutionären Geist des Marxismus, seine
jwissenschaftliche Methode, stellt die materialistische Dialektik dar - die
[Wissenschaft von den allgemeinsten Entwicklungsgesetzen der Natur, der
'Gesellschaft und des Denkens.

Die Periodisierung der Geschichte der Philosophie. Da die Philo-
sophie einen Bestandteil des ideologischen Uberbaus der Gesellschaft darstellt,
der von den Veränderungen seiner ökonomischen Basis abhängig ist, fußt die
Periodisierung der Geschichte der Philosophie vor allem auf der Entwicklungs-
geschichte der sozialökonomischen Formationen. Wird infolge der Veränderung
der Produktionsweise eine sozialökonomische Formation durch eine andere
abgelöst, so wird schließlich auch der alte Überbau (und mit ihm die entspre-
chenden philosophischen Anschauungen) durch einen neuen ersetzt.

Zugleich trägt aber die marxistische Geschichte der Philosophie auch der
. relativen Selbständigkeit des philosophischen Denkens, der inneren Logik
ihrer Entwicklung Rechnung; sie betrachtet die Philosophie in jeder histori-
sehen Epoche im Hinblick auf ihren Entwicklungsstand in der vorangegange-
nen Epoche und auch im Zusammenhang mit dem Niveau und den Bedürf-
nissen der Entwicklung von Natur- und Gesellschaftswissenschaften, d. h.
im Rahmen des Gesamtverlaufs der wissenschaftlichen Erkenntnis. In der
historischen Entwicklung der Philosophie hat der fortgesetzte Wechsel der
Grundformen des Materialismus und der Dialektik große Bedeutung, er
stellt die progressive, aufsteigende Entwicklungslinie des philosophischen
Denkens dar.

Die marxistische Periodisierung der Geschichte der Philosophie geht davon
aus, daß die Schöpfung des dialektischen und historischen Materialismus
einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des philosophischen
Denkens, ja eine Revolution darstellt; diese Philosophie der revolutionären

3 W. I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, Berlin 1967, S. 349.

Arbeiterklasse unterscheidet sich qualitativ von allen früheren, vorraarxisti-
sehen Philosophien und verleiht der historischen Rolle und' den Grund-
interessen des internationalen Proletariats wissenschaftlichen Ausdruck.

Deshalb teilt man die Entwicklung des philosophischen Denkens in zwei
Hauptepochen. die Epoche der Philosophie vor der Entstehung des Marxismus
und die Epoche der Philosophie nach dem Aufkommen des" Marxismus.

In jeder dieser beiden Epochen der Geschichte der Philosophie unterscheidet
man wiederum längere Entwicklungsperioden des philosophischen Denkens,
die bestimmten Stufen der sozialökpnomischen Entwicklung entsprechen und
durch besondere Formen des Kampfes zwischen Materialismus und Idealismus
gekennzeichnet sind.

Die^ erste Epoche der Entwicklung der Philosophie, d. h. die Geschichte
der philosophischen Lehren, die vor dem Erscheinen des Marxismus, -~der
wissenschaftlichen Ideologie _des revolutionären Proletariats, entstanden',
teilt man in folgende große Perioden: -----,

l. die Philosophie der Sklavenhaltergesellschaft;
2. die Philosophie der Feudalgesellschaft;
3. die Philosophie der Zeit des Übergangs von der Feudalgesellschaft zur

kapitalistischen Gesellschaft;
4. die Philosophie der kapitalistischen Gesellschaft (von der Französischen

Bürgerlichen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts etwa" bis'zu "den
Revolutionen von 1848-1849 in Westeuropa).

Mit dieser letzten Periode fällt chronologisch im Grunde auch die Ent-
wicklung des philosophischen Denkens in den Ländern Osteuropas und Ameri-
käs ̂zusammen^ zu ^ einer Zeit, als sich dort die Feudalordnung auflöste und
kapitalistische Verhältnisse entstanden.

Der Materialismus der revolutionären Demokraten in Rußland und in einer
Reihe anderer Länder Osteuropas, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
aufkam, also vor dem Marxismus, entwickelte sich auch im dritten Viertel des
19. Jahrhunderts weiter, d h noch in der Epoche nach der Entstehung des
Marxismus. ^ Zur gleichen Zeit, als in den Ländern Westeuropas' iMitte der
vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts der dialektische und historische Materialis-
mus als Weltanschauung des revolutionären Proletariats entstand und sich
entwickelte, formulierten die revolutionären Demokraten in Rußland und
anderen osteuropäischen Ländern, wo sich das Proletariat noch nicht endgültig
herausgebildet hatte und wo es noch keine revolutionäre Arbeiterbewegung
gab, die Ideologie der vorproletarischen Befreiungsbewegung der arbeitenden
Massen^hauptsachlich der Bauernschaft. Obwohfdie Werke N. G. Tscherny-
schewskis und N. A. Dobroljubows, einige Werke W. G. Belinskis, A. I. Herzens
und ihrer Mitstreiter in einer Zeit geschaffen wurden, als der Marxismus im
Westen schon entstanden war, sind sie ihrem Inhalt nach der vormarxistischen
Philosophie zuzurechnen.

Die zweite Epoche der Entwickhing der Philosophie, die durch die Ent-
wicklung der wissenschaftlichen Weltanschauung des Proletariats und ihres
Kampfes gegen die reaktionäre bürgerliche Philosophie gekennzeichnel; ist,
wird ebenfalls in verschiedene historische Perioden eingetoilt.. Den bedeutend-^
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sten Wendepunkt xwcior solcher historischen Perioden der Entwicklung der
Philosophie stellt der Übergang von der Epoche des vormonopolistischen
Kapitafismus zur Epoche des Imperialismus und^der proletarischen Revolutio-
nen dar. (Diese neue Epoche stimmt mit der Etappe des Leninismus in der
Entwicklung des Marxismus überein. ) Weitere wichtige Richtpunkte in der
Entwicklung der Philosophie sind auch solche großen revolutionären Er-
eignisse wie" die Revolution von 1848, die Pariser Kommune 1871, die erste
russische Revolution 1905 und besonders die Große Sozialistische Oktober-
revolution 1917 in Rußland.

Die Große Sozialistische Oktoberrevolution eröffnete eine neue Ära in
der Geschichte der Menschheit, sie übte einen entscheidenden Einfluß auf
die weitere Entwicklung der Ideologie und damit auch der Philosophie aus.

In der Periode nach der Oktoberrevolution hat die Entwicklung des philo-
sophischen Denkens solche bedeutenden Markierungspunkte mit der Geschichte
der Gesellschaft gemeinsam wie den Sieg des Sozialismus in der Sowjetumon,
den Sieg der Revolution in China und die Bildung des sozialistischen Welt-
systems7 Im Gegensatz zur marxistischen Philosophie, die sich in der gegen-
wärtigen Epoche schöpferisch weiterentwickelt, nimmt die Philosophie der
herrschenden Ausbeuterklassen mehr und mehr epigonalen und reaktionären
Charakter an. Zugleich entstehen und entwickeln sich progressive philoso-
phische und sozialistische Lehren, die in spezifischen nationalen Formen die
Interessen des Freiheitskampfes der abhängigen und unterdrückten Völker
gegen Imperialismus und feudale Reaktion zum Ausdruck bringen, so z. B.
dierevolutionär-demokratische Lehre Sun Jat-sens mit ihren materialistischen
Tendenzen. Die gesellschaftlichen Kräfte, die diese nichtmarxistischen, aber
progressiven Lehren unterstützen, können auf Grund der bestimmten histori-
sehen Bedingungen Bundesgenossen des revolutionären Proletariats im Kampf
gegen die überlebten Kräfte des Feudalismus und Kolonialismus, gegen die
imperialistische Reaktion sein und sind es auch. In der gegenwärtigen histori-
sehen Epoche können auch Gelehrte, die in der Weit des Kapitalismus leben,
insbesondere auf naturwissenschaftlichem Gebiet wertvolle wissenschaftliche
Arbeiten leisten: Die Entwicklung der Wissenschaft veranlaßt sie zu Ver-
suchen, ihre Forschungsergebnisse philosophisch auszuwerten, die Resultate
der Wissenschaft logisch zu verarbeiten, z. B. mit Hilfe der mathematischen
Logik. Die Geschichte der gegenwärtigen Philosophie wissenschaftlich zu
erforschen, erfordert also nicht nur, die Geschichte der Entwicklung der
marxistischen Philosophie zu verfolgen, sondern auch die theoretischen Er-
gebnisse der modernen Naturwissenschaft darzulegen die Geschichte der
verschiedenen philosophischen und soziologischen Lehren der Gegenwart
zu studieren, alles Wertvolle zu zeigen, was die Entwicklung der Wissenschaft
und des gesellschaftlichen Denkens bietet, und zugleich die reaktionären
Tendenzen in der Philosophie scharf zu kritisieren. Ebenso wie die sozialistische
Ideologie der reaktionären bürgerlichen Ideologie unversöhnlich gegenuber-
steht, stellt die marxistische Philosophie - ein Bestandteil der wissenschaft-
lichen sozialistischen Ideologie - den grundlegenden Gegensatz zu den philo-
sophischen Anschauungen der bürgerlichen Ideologen dar.
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Der Gcgensatx der marxis tischpn Geschichte der Philosophie
z u den idealistischen Konzeptionen der Ge schichte der Ph il o-
Sophie. Die wissenschaftliche marxistische Geschichte der Philosophie steht
direkt im Gegensatz zu den verschiedenen, überaus zahlreichen idealistischen
Konzeptionen der Geschichte der Philosophie. Diese ignorieren die materielle
Basis der Eutwicklung des philosophischen Denkens und den Klassenkampf
als die Haupttriebkraft dieser Entwicklung. An die Stelle der eigentlichen,
realen Quellen der Entwicklung des philosophischen Denkens setzen sie er-
fundene. Von einer idealistischen Auffassung der Geschichte ausgehend,
betrachten die Urheber dieser Konzeptionen als grundlegendes Stimulans
der Entwicklung der Philosophie geistige Faktoren-das Streben der Menschen,
die Wahrheit zu finden, persönliche ideelle Motive, phantastische Abstraktio-
neu, z. B. die Eigenschaften und Bedürfnisse der "reinen Vernunft", des
"absoluten Geistes" und anderes mehr. In den idealistischen Konzeptionen
der Geschichte der Philosophie wird die Abhängigkeit der Philosophie vom
ökonomischen Leben der Gesellschaft negiert, insbesondere der Klassencharak-
ter der Philosophie und die Rolle des Klassenkampfes alsTriebkraft des philo-
sophischen Denkens in der Klassengesellschaft. Folglich wird die Entwicklung
der philosophischen Anschauungen und Theorien ebenso wie die Entwicklung
der Ideologie überhaupt losgelöst vom realen Leben der Gesellschaft betrachtet
und dargestellt, als sei sie unabhängig von den Bedingungen des materiellen
Lebens. Schließlich kommen die Idealisten zu der falschen Schlußfolgerung,
die philosophischen Ideen könnten selbständig, ohne von den gesellschaft-
lichen Verhältnissen beeinflußt zu werden, andere philosophische Ideen
hervorbringen, so daß sich demnach die gesamte Geschichte der Philosophie
nicht anders als in einer Reihe von Tochterideen, d. h. durch Teilung alter
Ideen entstandener neuer Ideen, vollzieht. ßilThegfi_j2n_äerJ?Mwi£JdU.Og

,^^.^lnEl^J^?^j^e"An^!!lerj^e^
und^JlgememJur^UeJdeaJisti^^

-soßhie..
Darin zeigt sich konkret die typische These des Idealismus, wonach

der Geist der Materie, das gesellschaftliche Bewußtsein dem gesellschaftlichen
Sein gegenüber das Primäre sei. Deshalb richtete sich die marxistische Kritik
der idealistischen Auffassungen von der Geschichte der Philosophie vor allem
gegen jene These von den Tochterideen und damit zugleich gegen die idea-
listische Loslösung der Philosophie vom realen Leben. Im Gegensatz dazu
deckt die marxistische Geschichte der Philosophie die Abhängigkeit der
Geschichte der Philosophie von der Geschichte des materiellen Lebens der
Gesellschaft auf und erklärt: Die Philosophen wurden "keineswegs, wie sie
glaubten, allein durch die Kraft des reinen Gedankens vorangetrieben. Im
Gegenteil. Was sie in Wahrheit vorantrieb, das war namentlich der gewaltige
und immer schneller voranstürmende Fortschritt. der Naturwissenschaft und
der Industrie. "'4

"' ̂!i\Enge?l' LudwiS Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen PIülosoplue,
in: K. Marx/F. Engels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Berlin 1957, Bd. II, S.*346.
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Die idealistischen Konzeptionen von der Geschichte der Philosophie haben
-weiter gemeinsam, daß die philosophischen Lehren der Vergangenheit und
Gegenwart nicht objektiv, sondern von Vorurteilen beeinflußt dargestellt
werden und besonders die Geschichte des Materialismus herabgesetzt oder
gänzlich verschwiegen -wird. Nach dem Plan der Idealisten muß selbst die
Geschichte der Philosophie die Wahrheit des Idealismus bestätigen. Als er
den reaktionären, unwissenschaftlichen Charakter solcher idealistischen An-
schauungen von'der Geschichte der Philosophie entlarvte, schrieb Lenin:
"Der Mystiker-Idealist-Spiritualist Hegel (sowie alle offizielle pfäffisch-
idealistische Philosophie unserer Zeit) streicht den Mystizismus-Idealismus
in der Geschichte der Philosophie heraus und kaut ihn wieder, während er
den Materialismus ignoriert und maltraitiert. "5

Im Gegensatz zu den idealistischen Konzeptionen, die den wirklichen Ver-
lauf der Geschichte der Philosophie entstellen, hält es die marxistische Ge-
schichte der Philosophie für ihre'wichtigste Aufgabe, die historische Wahrheit
wiederherzustellen; deshalb zeigt sie den wirklichen Inhalt der philosophischen
Lehren der Vergangenheit, tritt" dagegen auf, daß die Feinde des^ Materialismus
seine Geschichte verfälschen, und klärt, welche Rolle der Materialismus in der
Geschichte des philosophischen Denkens tatsächlich spielt.

Die marxistische Geschichte der Philosophie ist unvereinbar mit dem
bürgerlichen Objektivismus auf diesem Bereich der sich unter der Maske
derUnparteilichkeit und des Über-den-Klassen-Stehens bemüht, den Klassen-
Inhalt der philosophischen Lehren zu vertuschen. Der Marxismus bekämpft
den bürgerlichen Öbjektivismus, der reaktionäre philosophische und soziologi-
sehe Ideen der Vergangenheit und Gegenwart zu rechtfertigen und ihren
uimissenschaftlichen Charakter zu verbergen versucht.

f'ßin gemeinsamer Zug vieler Konzeptionen-der.. Geschichte d^ Philosophie,
' die von Idealisten stammen, ist die reaktionäre bürgerlich-nationalistische

oder auch bürgerlich-kosmopolitische Anschauung von der Geschichte der
Philosophie. Der bürgerliche Nationalismus vergrößert die Bedeutimg eines
Volkes für die Entwicklung der Philosopliie und setzt die des anderen herab,
er leugnet die Fähigkeit kleinerer VÖIEer und athänglger Länder, zur Ent-
wicklung des philosophischen Denkens beizüträgen. Großen Schaden brachte
und bringt nocB. immer der EurößOzentrismus"^oder"Abendlandz, entrismus",
wie man"die Behauptung nennen könnte, alle echte Philosophie sei im Westen
geschaffen worden und der Osten habe in den vergangenen zweitausend Jahren
keine originale philosophische Lehre hervorgebracht, das philosophische
Denken des Ostens sei während dieser Zeit entweder hinter der westlichen.
Philosophie zurückgeblieben oder hätte alte religiöse Mythen wiederholt.
Die reaktionären Philosophiehistoriker, besonders die Ideologen des Impenalis-
mus, gingen in ihrer Herabsetzung der Rolle des philosophischen Denkens
der Völker Asiens (Chinas, Indiens, Mittelasiens u. a. ), der arabischen Länder,

i der Völker Osteuropas (Rußlands, der slawischen und anderer Länder) bis
zu der verlogenen Behauptung, diese Völker seien des philosophischen Denkens

5 W. I. Lenin, Aus dem philosophischen Nachlaß, Berlin 1954, S. 218.

überhaupt nicht fähig. Derartige reaktionäre Ansichten hat die Wissenschaft
als einhellig unbegründet zurückgewiesen.

Was die marxistische Philosophie anbelangt, so verfolgen ihre offenen und
verkappten Gegner das Ziel, ihr Wesen dadurch zu erklären, daß sie den
Materialismus als regional gebundene Lehre hinstellen, die ganz auf westlichem
Boden gewachsen sei. Besonders beharrlich vertreten die Feinde des Marxismus-
Leninismus diese Auffassung in der Epoche des Imperialismus und der prole-
tauschen Revolutionen, vor allem seit dem Sieg der Sozialistischen Revolution
im Oktober 1917. Sie tun das mit der Absicht, den Leninismus vom Marxismus
zu trennen und jenen als eine angeblich rein russische Lehre hinzustellen, die
in ändern Ländern nicht angewendet' werden könne. Die wissenschaftliche
Unhaltbarkeit und Rückschrittlichkeit derartiger Behauptungen ist offen-
kundig.

In Wirklichkeit besteht ein unlöslicher, organischer Zusammenhang zwischen
den Lehren von Marx und Engels und der Lehre Lenins. Die Lehre Lenins
wie auch die von Marx haben internationalen Charakter; der Leninismus
ist der Marxismus in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen
Revolutionen, die direkte Fortsetzung und Weiterentwicklung der Lehren von
Marx und Engels.

Im Gegensatz zum bürgerlich-nationalistischen Standpunkt verwirklicht
die marxistische Geschichte der Philosophie konsequent das Prinzip des
proletarischen Interaationalismus und untersucht mit derselben Aufraerksam-
keit alle positiven Beiträge, welche die Völker der Welt, große wie kleine,
zur Entwicklung des philosophischen Denkens geleistet haben. Sie führt
einen unversöhnlichen Kampf gegen den bürgerlichen Nationalismus, der
danach trachtet, die Philosophen einer Nation in den Himmel zu heben und
die Philosophen der anderen Nation zu mißachten, und gegen die Kehrseite
desselben, den bürgerlichen Kosmopolitismus, der behauptet, die nationalen
Bedingungen und Besonderheiten spielten bei der Entwicklung des philo-
sophischen Denkens in den verschiedenen Ländern überhaupt keine weseiit-
liche Rolle. . -., .

Die marxistische Geschichte der Philosophie entlarvt schließlich auch die
reaktionäre Ansicht, wonach alle Philosophie angeblich in "führende" (west-
liche) und "rückständige" (östliche) Lehren einzuteilen sei. Sie verhilft der |
historischen Wahrheit wieder zu ihrem Recht; denn sie zeigt, daß das philo- |
sophische Denken, besonders der Materialismus, in China, Indien, den ara- |
bischen und anderen Ländern des Ostens, in Rußland und den übrigen slawi-
sehen Ländern fruchtbar weiterentwickelt worden ist, d. h. die Philosophie aller J
Völker im Kampf gegen Idealismus und Religion internationale Bedeutung be- /
sitzt. Eben dadurch widerlegt sie die reaktionäre, pseudowissenschaftliche An-
sieht von der Geschichte der Philosophie, die fälschlich das gesamte philosophi- i
sehe Denken der östlichenVölker für religiös-idealistisch, kontemplativ-mystisch,
wissenschaftsfremd, der westlichen Zivilisation feindlich usw. abstempelt.

Die marxistische Konzeption der Geschichte der Philosophie geht von dem
Faktum aus, daß philosophische Anschauungen die Interessen der einander
bekämpfenden Klassen eines jeden Landes zum Ausdruck bringen und tief

12 13



in dem historischen und folglich nationalen Boden, aiis dem sio wachsen,
verwurzelt sind. Infolgedessen spiegelt die Philosophie und selbstverständlich
vor allem die progressive Philosophie den besonderen Weg der historischen
Entwicklung eines bestimmten Volkes wider. Die Erforschung der historisch-
nationalen Besonderheiten der philosophischen Lehren der Vergangenheib
ermöglicht es, die bürgeriich-kosmopolitische, idealistische Vorstellung vom
Entwicklungsprozeß der Philosophie als Entwicklung irgendeines abstrakte n
allgemeinmenschlichen Denkens, ohne jede nationale Originalität und reale
Basis im gesellschaftlichen Leben, gänzlich zu zerschlagen.

Aber die marxistische Geschichte der Philosophie hält das philosophische
Denken der Menschheit nun durchaus nicht für eine mechanische Summo

-philosophischer Systeme, die sich aus den Beiträgen der verschiedenen, vnn-
einander isoliert betrachteten Länder zusammensetzt. Im Gegenteil, sie
erklärt, daß die philosophischen Lehren, die in dem einen oder änderen Land
entstehen und sich entwickeln, in bestimmter Wechselwirkung zu deft in
anderen Ländern existierenden philosophischen Lehren stehen, von diesr-'n
beeinflußt werden und umgekehrt wiederum diese beeinflussen. Besondnrs
stark war eine solche Wechselwirkung zwiscKen Ländern, die gleiche oder ähn-
liche historische Bedingungen hatten. Deshalb vollzog sich der Entwicklungs-
prozeß des philosophischen Denkens nicht im engen Rahmen eines einzelnen
Landes, sondern umfaßte stets eine Reihe von Ländern gleichzeitig, die
ökonomisch, politisch und ideologisch in Verbindung miteinander standnn.

S^T^S^^^eI^Ttöi^]^-..^]e^j^sl^i^^^sc]llc^^ 11G
Einheit und den wechselseitigen Zusammenhang der nationalen und intor-
na^wIl^S!LSS^^&^5SS!LJ^L^^S^^^^e^S^^^W^]le^S^^

Viele reaktionäre idealistische und metaphysische, vulgärsoziologische
Konzeptionen von der Geschichte der Philosophie haben ein eigentümlich
inobjektives, absolut negatives Verhältnis zum philosophischen Denken
vergangener Epochen; hier tritt ein eigentümlicher "Nihilismus" in der
Geschichte der Philosophie in Erscheinung. Darunter ist ein extrem vor-
einfachtes, einseitiges Verhältnis zum Erbe der Vergangenheit zu verstehen,
die offene oder versteckte Leugnung, daß dieses Erbe irgendwelche Bedeutung
für die gegenwärtige Wissenschaft habe. Die Verfechter vieler idealistischer
Konzeptionen der Gegenwart erklären, die Philosophie sei auf dem toten Punkt
angelangt oder sei sogar in eine regressive Entwicklungsphase eingetreten.

Für die Vertreter der gegenwärtigen reaktionären Philosophie, insbesondere
der verschiedenen positivistischen Richtungen, ist eine geringschätzige,
nihilistische Haltung zum philosophischen Erbe der Vergangenheit, d. h.
auch zum Erbe des fortschrittlichen Denkens ihres eigenen Volkes, charaktc-
ristisch. Die reaktionären Philosophen Englands ignorieren und verfälschen
die bedeutenden Lehren der Stammväter des Materialismus in ihrem Lande
- Bacons und Hobbes' - und verlieren auch über die späteren englischen
Materialisten kein Wort. Die Vertreter der "offiziellen" Philosophie in Frank-
reich übergehen die progressiven Seiten der Philosophie Descartes' und die
materialistischen Lehren der französischen Denker des 18. Jahrhunderts,
Diderots, Holbachs und anderer, mit Schweigen. Die italienische reaktionär-
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Idcrikalo Philosophie rnißuehtefc <lie materialistischen Ansrhauiingen f.ior
großen Söhne Italiens, Giordano Brunos und Galileis. Die reaktionären
Philosophen in Westdeutschland verwerfen die Dialektik Hegels und den
Materialismus Feuerbachs und verleumden auf alle erdenkliche Weise die
Philosophie von Marx und Engels. Die großen progressiven Traditionen der
amerikanischen Staatsmänner und Denker Jefferson, Paine, Cooper existieren
für die reaktionären Ideologien der USA nicht. Die weißrussischen Emigranten
haben sich zusammen mit ausländischen Reaktionären darauf spezialisiert, die
Lehren der russischen Materialistea des 18. und 19. Jahrhunderts und besonders
die Werke der russischen Marxisten zu "liquidieren".

Während sie das Erbe der bedeutendsten progressiven Lehren der Ver-
gangenheit totschweigen oder verfälschen, erheben die reaktionären Philo-
sophen aber alle möglichen vergessenen oder ganz und gar unbekannten
Idealisten vergangener Zeit auf ihren Schild, weil deren philosophische Ideen,
obgleich sie in wissenschaftlicher Hinsicht völlig unbedeutend sind, den Be-
dürfnissen der zeitgenössischen ideologischen Reaktion entsprechen.

Im Gegensatz zu diesem "Nihilismus" geht die marxistische Geschichte
der Philosophie an den Entwicklungsprozeß des philosophischen Denkens
bistorisch heran. Sie lehnt subjektivistische Meinungen über die Geschichte
der Philosophie ebenso ab wie jeglichen Versuch, die Anschauungen der
Denker der Vergangenheit vom subjektiven Standpunkt des einen oder anderen
Philosophiehistorikers einzuschätzen und zu erklären. Die Dialektik schließt als
eine wesentliche Seite das Moment der Negation in sich. Dabei ist aber unter
Negation nicht die gänzliche Verwerfung und Liquidierung der Vergangenheit
zu verstehen, sondern die kritische Erarbeitung der echten Errungenschaften
der Weltzivilisation, das Festhalten an allem Wertvollen, was die Vergangen-
heit hervorgebracht hat, die Kontinuität im Verlauf der Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft und Kultur.

Die marxistische Geschichte der Philosophie läßt sich von folgendem prin-
zipiellen Grundsatz W. I. Lenins leiten: "Nicht die nackte Verneinung, nicht
die leichtfertig-unbesonnene Verneinung, nicht das skeptische Verneinen,
Schwanken, Zweifeln ist charakteristisch und wesentlich in der Dialektik

die unzweifelhaft das Element der Verneinung, und zwar als ihr wichtigstes
Element, in sich enthält - nein, sondern die Verneinung als Moment des
Zusaxnmenhangs, der Entwicklung, unter Beibehaltung des Positiven, d. h.
ohne alle Schwankungen, ohne jeden Eklektizismus. "6

Ein antihistorisches, bürgerlich-sub jektivistisches Herangehen an die Ge-
schichte der Philosophie zeigt sich auch in den Versuchen heutiger Epigonen
philosophischer Lehren der Vergangenheit, die Denker der vergangenen
Epochen der Gegenwart anzupassen, ihre Anschauungen zu modernisieren,
reaktionäre Ansichten der Vergangenheit unter neuen Namen (Neothomismus,
Neuplatonismus u. a. ) wieder aufleben zu lassen. Solche Tendenzen sind einer
wissenschaftlichen Geschichte der Philosophie ebenso fremd wie der "Nihilis-
mus".

\w ^i^h , <,.

6 Ebenda, S. 150.
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Der Subjektivismus in der Geschichte der Philosophie stellt; oinc umvissen-
schaftliche, idealistische Auffassung von der Entwicklung des philosophischen
Denkens dar, denn er betrachtet diese als Ergebnis der Tätigkeit verschiedener
Philosophen, ohne Verbindung mit dem Leben, mit der Praxis. Der SuLjek-
tivismus stellt die Geschichte des philosophischen Denkens nur als Wechsel
der Namen und Systeme dar, ohne die objektiven historischen Umstände
und den Klassenkampf zu berücksichtigen.

Der Marxismus-Leninismus lehnt sowohl den "Nihilismus" als auch den
Subjektivismus bei der Einschätzung und Kritik der philosophischen An-
schauungen der Vergangenheit ab und geht davon aus, daß man die Ge-
schichte nicht willkürlich verändern kann, daß man sie nicht besser oder
schlechter hinstellen kann, als sie in Wirklichkeit war.

Eine charakteristische Besonderheit idealistischer Konzeptionen von der
Philosophiegeschichte ist heute der vulgäre Empirismus, das Bestreben, sich
nur auf die Beschreibung der verschiedenen Lehren zu beschränken, die einen
zu loben, andere herabzusetzen, ohne den geringsten ernsthaften Versuch,
die Entwicklung des philosophischen Denkens wissenschaftlich zu erklären,
d. h. die Gesetzmäßigkeit seiner Entwicklung aufzudecken. Die oberflächliche
und tendenziöse Philosophiegeschichtsschreibung, die bis zur reinen Kompi-
lation und Nacherzählung geht und nicht selten die untersuchten Lehren
entstellt, ist eine direkte Folge und Erscheinungsform jener idealistischen
und metaphysischen Konzeptionen, die darauf verzichten, in der Geschichte
der Philosophie den progressiven Entwicklungsprozeß des menschlichen
Denkens zu sehen.

In dieser Hinsicht gehen die gegenwärtigen idealistischen Philosophie-
geschichtsschreiber noch einen großen Schritt hinter die hervorragendsten
Vertreter des philosophischen Denkens der vergangenen Jahrhunderte zurück,
jz. B. noch hinter Hegel.
' Der rationale Gehalt der Hegelschen Konzeption von der Geschichte der
Philosophie - ungeachtet ihres extrem idealistischen Charakters - liegt in
dem Bemühen, die Geschichte der Philosophie nicht mechanisch als Summe
voneinander getrennter Systeme verschiedener Denker zu betrachten, sondern
als progressiven histonscAen Prozeß der Entwic^ des Bewußtseins. In
seiner , Geschichte der Phffosophie bemühte sich HegeF-- von einer ideali-
stischen Weltanschauung ausgehend - zu zeigen, daß jedes der aufeinander-
folgenden philosophischen Systeme in der Geschichte der Philosophie eine
bestimmte Stufe der Entwicklung der "absoluten Idee" verkörpere; gleich-
zeitig war er jedoch bestrebt, die gesamte Weltentwicklung des philosophischen
Denkens nach logischem Plan als historischen Prozeß der Herausbildung der
Kategorien der dialektischen Logik zu betrachten. Engels stellte fest, daß
jede Kategorie bei Hegel eine Stufe in der Geschichte der Philosophie darstelle.
Hegel spürte, wie Lenin sagt, ,,in der Geschichte der Philosophie vorwiegend
dem Dialektischen nach". 7 Dadurch versuchte Hegel - obwohl er auf idea-
listische Weise den geistigen Prozeß von seinen materiellen Grundlagen

7 Ebenda, S. 183.
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trennte und den Geist zum Schöpfer der gosamten Wirklichkeit macht. c; -, j^ ^i ^
die eigentliche Gesetzmäßigkeit im Wechsel der philosophischen Lehren ''^J'.^. j'.
herauszufinden. Weil er jedoch von idealistischer Position ausging, konnte
er die wirkliche Gesetzmäßigkeit der Geschichte der Philosophie nicht ent-
decken.

Heute haben sich die reaktionären Philosophiehistoriker von den besten ^fe di.iUÜ
Traditionen der Vergangenheit losgesagt und_ werfen auch das Rationale,, 'T,J"^,-.-^'^
Dialektische, was in Hegels Ansichten über die Philosophie enthalten ist, über.̂ *'1. i
g^ . " -^-.--,--.-"^^", ."^^^ ;

Diemarxistische Konzeption von der Geschichte der Philosophie ist zutiefst
dialektisch; sie kennt keine oberflächliche Betrachtung philosophischer
Le&ren^ und verlangt, konkret den Inhalt der philosophischen'Anschauungen
zu analysieren, ihren Platz im allgemeinen Entwicklungsprozeß der phzlo-
sophischen Anschauungen festzustellen und ihre Abhängigkeit von den histo-
rischen Umständen, dem Entwicklungsniveau der Wissenschaft und den
Erfordernissen der Praxis zu bestimmen.

Eine wissenschaftliche Geschichte der Philosophie erfordert die allseitige
Betrachtung der Weltanschauung jedes Denkers, des Inhalts jeder philo-
sophischen Lehre, sie verwirft das tendenziöse Hervorheben einzelner aus
dem Ganzen und Wesentlichen gelöster Gedanken eines Philosophen zum
Zwecke der Kritik oder künstlichen Vergrößerung seiner Lehre. Engels sagte
z. B., man solle Hege! nicht nur deshalb lesen, "um die Paralogismen und
faulen Kniffe zu entdecken, die ihm als Hebel der Konstruktion dienten.
Das ist pure Schuljungena^beit. Viel wichtiger ist, unter der unrichtigen J "
Form und im erkünstelten Zusammenhang das Richtige und Geniale heraus-. j ̂  ^ tV^S-A
zufinden"8.

Marxistisch an die Geschichte der Philosophie heranzugehen, die verschiede-
nen philosophischen Lehren vom Standpunkt des dialektischen und historischen
Materialismus kritisch zu analysieren, setzt voraus, daß auch den kompli-
ziertesten und schwierigsten Fragen der zu untersuchenden Lehren auf den ..
Grund gegangen wird. An der Oberfläche Lleiben, ist in der Geschichte der
Philosophie wie überall nicht mit Wissenschaft vereinbar. Als-er-cmen-solchen
oberflächlichen Erforscher der Geschichte der Philosophie -Kuno Fischer
kritisierte, bemerkte Lenin daß dieser die abstrakten Betrachtungen Hegels
sehr schlecht erkläre, "indem er das Leicfitere herausgreift - Beispiele aus
der EnzyMopädie - und Abgeschmacktheiten hinzufügt . . ., ohne aber dem
Leser zu zeigen, wie ^ man den Schlüsse! zu den schwierigen Übergängen,
Schattierungen, zum Über- und Abfließen der Hegelschen abstrakten Begriffe
findensoll"^ "------------o^^^

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die marxistische Geschichte der Philo-
sophie- im Gegensatz zu idealistischen und metaphysischen Konzeptionen -
die wahre Wissenschaft von der historischen Entwicklung des philosophischen
Denkens der Menschheit darstelle ^eU'. d. t'. ^'ü ̂  s^ ̂ . »^fc, ^ \r^. ei y^^M-

8 K. Marx/F. Engels, Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, S. 625.
9 W. I. Lenin, Aus dem philosophischen Nachlaß, S. 95.
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Das Prinzip der Parteilichkeit .in/l" marxi, susc,\en_Ge;
sc^h^^eeTI ^hiiosophie:D^Prinzip^erPartemchk^^^^r

en ̂ncTunumstößiichen Prinzipien der marxistischen philosophi-
^henulWssenscha'ft unTsomit auch^der Geschichte^de^Phüo^oph^.
Tile maTxiZsche" Geschichte der Philosophie verwirkliche t^un^ko^

qu^ d^A'nsdia^ungen des dialektischen Materi^nu^ü^^^^k^
^sB lphUocs^hSn"Denkens7die den idealistischen wd reHgiosen Ansi^ea

^abrüCUZgegTnTes^Tsmd:"sie-;verteidigt^den
FS STFeTndT unTu'nterzieht aUe"idealistischen ̂Konzeptionen der
GSAte'der Phüosophie _ einer wissenschaftlichen KAik.^^^ ^ ^^
TasTrinzip1 der"PartreUichkeYt in der marxistischen Geschichte^ der_PhU^-

so^ S ^^g^em"objektmsti^JeA^^^^r^
Zl^opM^'das'Z etn^Ubertreibung der Ve^dienste^der ^g^he^Ph^-
^Zn'^n'd Tazu" führt, Te^majxisTischen P^losop^ den^ka^fer^11
^^^Ge^^'n^men:'di:P^oph^p^p^rio^ ^^. ̂ 0^
STschl e AnschauungenTn der Philosophie wurden _m, d weAen^L^ns:
i,unveTn^lReihTvonu Be?c'hlüTsenund Erlassen des Zentralkozmtees d^K^^
;lnnsSe^pTrtverd^BSowlTun^m7A rbeiten^Sfcalins und im Verlauf der

Ü A U^^lphüosophischen D^-"..-. Ja^_m7,krSis^- ".",,H" Theorie^l^^u^^n^K^n^mr"die~Parte^hkeH^^j^^^J^
für"ldl ecn1 ^lektisc^n"MateriaTismus_und ge^gen^die bür^eriiAe^ ^^o^o^^
If^reuncudi^aGTnol 8°seln'Maou TseTung7Thorez:'Togliatti und^andere führende

Funkiionäre der kommumstischen^nd^der^^pa^^^^^ ^
UD^rpTmzip^de7parte7lichke^ fordere mcht__nu^alle^ R^^^^^^^

zu^ckern, luwaps Zn 
^ 

fnte7esse'n"der" reaktionären Klasse^ dj^G^lls^t
zeZpS, To°nduem ^cFalles -P?:°,gfesslv,e^w^,dle, ^sli e,dSe?h;ln°d^plp^hl^n ^hZl a^eisen:Torgf^gaufz^bewah^^^^^^Zsus^^re ^uuuübemehmer~S^^^uber^^^^^SZhrt^S) ^m^d^^t^;mrCT^^^ ^Se^h^Se^SuchTrHmsichT^der7be^pidswei. ^mbe^g^a^d^^Uge^^^^^^^
^;SZnlÖl^^^n^de^^en, ^f^^Geb^sp^^^
^h^fo^Sg^^rw Trtvon^^Irbeite^^^lie^ra^^Dj^M^rxTtuel n^uTunu hier'wie7ort7es zu verstehen^te^o^^e^^^
^Senir rongenschaften'sich zu eigen zu machen und_zujel;arbeit^^'
^ar^^S^l^^tio^rrT e^^^^^^^^^
SSeue^"rLinIe°durThzuführenund^e ganze Linie der uns feindlichen Kräfte

°tSTL;°d^p. 'T..^^^
stSIsSmg;ahm; ^TJ^^e^g:g^S Sr
^IrxTstTsc^nlTeTrTn7m cMs^mem"mit^d^^ehrAen', loohne 7ie"v"orhe7"untersucht zu haben, _ohne^emgehe^d^ k^
'pS^g S ihrer wesentUchen^Argument^^^^^^^^
eSt^eti^eir^düihrei;^^nw^zdn. ^^L^^^^na^
^rK ritiFdeTKantianismus, Machismus usw. stellte, tadelte er jene,

den Kantianismus (und den Agnostizismus überhaupt) mehr vom vulgär-
materialistischen als vom dialektisch-materiaüstischen Standpunkt kritisierten,
insofern eine solche Kritik nur a limine dessen Überlegungen verwerfe, sie
aber nicht richtigstelle (wie Hegel Kant richtigstellte), dadurch, daß sie sie
vertiefe, verallgemeinere, erweitere, den Zusammenhang und die Übergänge
aller und jeder Begriffe zeige. Im Zusammenhang damit wies Lenin auf den
erheblichen Fehler hin, daß einige "Marxisten (am Anfang des 20. Jahrhunderts)
die Kantianer und die Anhänger Humes mehr auf Feuerbachsche (und Büchner-
sehe) als auf Hegelsche Art"11 kritisierten.

Lenin kritisierte die Ansichten der Vertreter des metaphysischen und
vulgären Materialismus, die nicht verstehen und eingehen, daß der philo-
sophische Idealismus seine gnoseologischen Wurzeln hat. "Der philosophische
Idealismus ist mir Unsinn vom Standpunkt des groben, einfachen meta-
physischen Materialismus aus. Umgekehrt ist von Standpunkt des dialek-
tischen Materialismus aus der philosophische Idealismus eine einseitige, über-
triebene . . . Entwicklung (Aufblähung, Anschwellun^) eines der Züge, einer
der Seiten, einer der Grenzen der Erkenntnis zu einem Absolutum, losgelöst
von der Materie, von der Natur, vergöttlicht. "12

Die kritische Analyse der verschiedenen Schulen des Idealismus, somit
auch des gegenwärtigen philosophischen, "physikalischen", "physiologischen"
u. a. Idealismus, setzt voraus, daß man dessen besondere Züge, Grenzen
und Seiten der Erkenntnis aufdeckt und bestimmt, deren Loslösung von der
Materie lind einseitige Erhebung ins Absolute zum Entstehen einer bestimmten
idealistischen Strömung geführt haben. Nur eine solche tiefe und wirklich
wissenschaftliche Analyse ermöglicht, die gnoseologischen Wurzeln jeder
beliebigen idealistischen Philosophie freizulegen und diese mithin nicht einfach
zu verwerfen, sondern sie wirklich zu überwinden, denn sie zeigt, wie sich
durch die richtige Untersuchung der entsprechenden Seiten oder Grenzen
der Erkenntnis in ihrem Zusammenhang mit der sich bewegenden Materie
die Möglichkeit verringert, daß diese oder jene idealistische Konzeption

eine taube Blüte am Baum der lebendigen, fruchtbaren, wahren mensch-
lichen Erkenntnis - aufkommt.

Das Prinzip der Parteilichkeit in der marxistischen Philosophie ist jedem
Dogmatismus feind, der die Philosophie von der Praxis trennt und ihr&
Thesen in unhaltbare Dogmen verwandelt. Es ist auch gegen die subjektivi-
stische Deutung und Einschätzung philosophischer Lehren gerichtet. Subjek-
tivistisch in der Geschichtswissenschaft war die Überzeugung, daß die Ge-
schichte in die Vergangenheit zurückprojizierte Politik sei. Dergleichen
Anschauungen fanden auch unter verschiedenen Philosophiehistorikern
Verbreitung und offenbarten sich im Abweichen von der historischen Wahrheit,
von den Prinzipien strenger Wissenschaftlichkeit, die der Ideologie und Politik
der kommunistischen Partei zugrunde liegen; der Subjektivismus kam in
einer willkürlichen Zergliederung und unwissenschaftlichen Einschätzung-

-W. I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, S. 334.
11 W. I. Lenin, Aus dem philosophischen Nachlaß, S. 98.
12 Ebenda, S. 288/289.
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Lehren xnm Ausdruck; es wurde von vorübergehenden, zufäl-
figen"S&uationenausgegangen, ohne die objektive Gesetzmäßigkeit der histo-
'Tchen"Ent\vickIung zu" berücksichtigen. Eine solche willkürliche, ̂ subjektivi-
stische Anpassung der Geschichte der philosophischen Ideen an beliebige oft-
mals'zufailig'e Situationen führt zur Prinzipienlosigkeit und ist ebenso von
wahrer "maraistischer Dialektik entfernt, wie der machistisch^Relatmsmus
von'dieser"entferat-ist. Lenin lehrte: "Allseitige, universelle Elastizität^d

riffe^Elastizität, die bis zur Identität der Gegensätze geht -^ d arm lieg^
daTWesentliche. Diese Elastizität, subjektiv angewendet, = Eklektikund
Sophistik7wird diese Elastizität objektiv angewendet, d. h. widersPlegelt sle
dFe'AUseitigkeit des materiellen Prozesses und 

^ 

seine Einheit dann^st jie
Dialektik, ist sie die richtige Widerspiegelung der ewigen
Welt. "13
'Lenin lehrte, daß es falsch sei, die Denker der Vergangenheit danach ein-

zuschätzen, was sie im Vergleich zu gegenwärtigen Forderungen mcht^ ge^-
leistet haben, man müsse sie vielmehr danach^beurteilen, was si^lNeuesnn
VergTeich"zu"ihren Vorgängern geleistet haben. Zugleichjrat Lemn für strenge
HistBorizitäA~bei"der Betrachtung der Geschichte der Philosophie ein,

^ 

dafür,

daß'z"B."den Alten nicht eine Entwicklungsstufe ihrer Ideen zugeschne
werde, die sie praktisch nicht aufweisen können und daß frühere phil
Ansichten nicht wie moderne dargestellt werden^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

"me" kommunistischen und Arbeiterparteien, die die Parteilichkeit üirer
wissenschaiU chen Weltanschauung im Kampf gegen die bürgerlichejdeologie,
denTogmatismus und Subjektivismus in der Philosophie verteidigen^ cnt-
wickein&diemarxi8tische'Theorie schöpferisch weiter und treten entschieden

2eeen"alle'Versuche auf, die allgememenjmdji^ei^utt^^i^i^^
lerMa7xiysmu8-Tenmi~smus7die'l^der^axis-des-KlmpfeHüT^eiHCommums
mus'in der UdSSR und anderen Ländern überprüft worden sind, zu resi dieren.

"Die "Bedeutung der Geschichte der Philosophie ̂ als Wisse^n-
schaft. "Diemarxistische Geschichte der Philosophie ermöglicht uns, diehisto-
ris'che Entwicklung"de7philosophischen Denkens der Menschheit zu begreifen
und"~zuveraÜgenwiner^ die Versuche wissenschaftlicher Erkenntnis zu ver-
sutehen^uu zeig&en7wie"im Laufe'der Geschichte die Fähigkeit erworben wurde,

mit wissenschaftlichen Begriffen und Kategorien zu operieren, wie in aen ver-
schiede"nen"historYschen Epochen die Verfahren und Methoden des theoreti-
schen'Denkens, die Methoden der wissenschaftlichen Erkenntnis^
von^N^ur7Ge'seUschaft~und Denken vorbereitet und ausgearbeitet wer den.

Sie" lehrt, an die philosophischen Lehren der Vergangenheit historisch ̂üeran-
zugehen/hilft, die Ursachen der untersuchten Erscheinungen zu erimtte^n,
un&dermögliht damit7eine richtige, dialektisch^Denkmethode^u erarbeiten
und d'ie'dTalektische Logik im Erkenntnisprozeß und bei der
der Welt anzuwenden. ^ . , . n i _.. _^":.

^Diemar'xTstLche'Geschichte der Philosophie hat_nicht nur große erkenntnis^-
theoretische, sondern auch gewaltige praktische Bedeutung. Aufs engste

" Ebenda, S. 27.

der Politik der kommunistischen Parteien verbunden, ist sie berufen, als Waffe
im ideologischen Kampf der progressiven Kräfte der gegenwärtigen GeseII-
schaft gegen die Kräfte der Reaktion und des Obskurantismus zu dienen:
Sie hilft den Arbeitern der UdSSR und der übrigen Länder der Weit, sich die
wissenschaftliche, marxistisch-Ieninistische Weltanschauung anzueignen, und
dient so ihrer kommunistischen Erziehung.

Eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung einer wissenschaftlichen Ge-
schichte der Philosophie, die den Aufgaben des ideologisch-politischen Kampfes
der kommunistischen Partei entspricht, spielen die Arbeiten W. I. Lenins.
Von den prinzipiellen Thesen ausgehend, die die Begründer des wissenschaft-
lichen Sozialismus über die Fragen der Geschichte der Philosophie aufgestellt
haben, arbeitete Lenin in seinen Werken "Materialismus und Empiriokritizis-
mus", "Karl Marx", "Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus", in
seinen "Philosophischen Heften", in der Arbeit "Über die Bedeutung des
streitbaren Materialismus" u. a. die methodologischen Prinzipien der marxi-
stischen Geschichte der Philosophie schöpferisch weiter aus und benutzte
sie zur wissenschaftlichen Erforschung der verschiedenen philosophischen
Richtungen von der Antike bis zur Gegenwart.

Die marxistisch-lenüüs tische Geschichte der Philosophie lehrt, daß die
Quelle der Entwicklung und Bereicherung jeder fortschrittlichen, progressiven
Philosophie die Verbindung zum Leben, zur Praxis, war, ist und immer sein
wird. Es handelt sich hier insbesondere um die gegenwärtige wissenschaftliche,
d. h. marxistische Philosophie, die vom Augenblick ihres Entstehens an
stets den Interessen des Proletariats, den ureigensten Interessen des arbeitenden
Volkes Ausdruck verleiht, das um seine Befreiung von der kapitalistischen
Sklaverei, für den Sieg des Kommunismus kämpft. Sie steht ferner mit der
Entwicklung der Wissenschaft in Verbindung und trägt - durch deren Ver-
mittlung - den Erfordernissen der Entwicklung der Produktivkräfte Rech-
nung. Der marxistischen Philosophie dient die Praxis als Grundlage ihrer
gesamten Entwicklung und damit zugleich als Kriterium der Wahrheit aller
behandelten theoretischen Thesen, Schlußfolgerungen und VeraUgemeine-
rungen. Lenin lehrte, daß der Standpunkt des Lebens, der Praxis, das Erste
und Grundlegende in der Erkenntnistheorie sein muß. Die Erkenntnistheorie,
die viele Philosophen für eine gänzlich abstrakte "reine" Theorie erklären, die
weit von der Praxis entfernt sei, steht in Wirklichkeit in lebendiger, unmittel-
barer Wechselwirkung mit der Praxis. Im Marxismus "bricht die ganze leben-
dige menschliche Praxis in die Erkenntnistheorie selbst ein, wobei sie das objeJc-
tive Kriterium der Wahrheit gibt . . . "14. Nur die philosophische Lehre, die eng
mit dem Leben, mit der Praxis verknüpft ist, kann darauf Anspruch erheben,
die objektive Wahrheit zu erkennen, ja mehr noch den Menschen nicht nur die
Welt zu erklären, sondern ihnen zu helfen, sie in Übereinstimmung mit den
darin wirkenden Gesetzen zu verändern. Als eine solche Hilfe bei der revolu-
tionären Umwandlung der Welt erweist sich die marxistische Philosophie vor
allem deshalb, weil sie mit dem Leben, mit der Praxis verbunden ist.

14 W. I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, S. 180.
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Die Geschichte der Philosophie zeigt, daß der dialektische Materialismus
den'praktischen'Interessen des Befreiungskampfes der Massen dient,
ru fb^u"des"K"ommumsmus fördert, die Ergebnisse der Wissenschaft ver-

aUuge'mueinert, 'die" Perspektiven der 
' 

Entwicklung der Gesellschaft und des

w^senschaftlichen Denkens weist, gegen die^reaktionären Kräfte und Tradi-
tioneiTder" alten" Gesellschaftsordnung und die negativen Erscheinungen,
welche die Entwicklung zum Kommunismus hemmen, zu ̂ ämpten^lem.
Die" Einh'eit 'von Theorie und Praxis, der Kompaß der^marxistischen Partei^,
^ der "bedeutendste" Faktor bei der Entwicklung des Marxismus und somit
auch seiner Philosophie. _ __ _ . , . .,. _ __:.
'Da "die'marxistische Geschichte der Philosophie nicht nur die sozialen,

sondern^auchdiegnoseofogischen Wurzeln der verschiedenen P^opMsch^n
Lehren" aufdeckt, ̂ eigt sie^daß sich die reaktionären Kräfte der
an"ie de~beliebige Abweichung der_ Philosophen^ und Naturw^ssi
^om^ssenschaftlichen'Wegder Erkenntms anklammern, solche falschen
Anschauungen" aufbauschen "und für ihre parteilichen^ Ziele gerader v^
schiedenen "philosophischen Strömungen ausnutzen^ die - im ^r
Erk ntlms ^de7w^t"entstanden -"von dw Wirklichkeit wegführen^nd
ihr"Verst7ndms verwehren (z. B. den Relatmsmus, der^zum Agnostmsmus
^nd's^ubi^ktTven' Idealismus führt, und die Überbewertung der Rolle^
Persö3keitm der "Geschichte, die zu Subjektivismu^ und^ Voluntarismus
m^der"Soziologie führt, usw. ). Die Geschichte der PMlosopMe' zp^cmch,
daß"die^eaktTo&nären Klassen der Gesellschaft und ihre Philosophen, besondere
FmYampTgegen den Marxismus, zur bewußten Heuchelei übergegangen sind,
diexGeTdiicEhTeve7falschen, wissentlich ein falsches Bild der WeU zeichnen,

um den"wir"kiichen Verlauf'der historischen Entwicklung zu^verschleiern,
^t No'twendigkeTt zum" Triumph der Kräfte desjortschrittsübe^di^
Reaktion'uDd"°zumSie-g der Wissenschaft, der Demokratie und des Sozialismus

"Die Geschichte der Philosophie hilft im Kampfe gegen die^ Religion^ un d

"Aberglauben, indem sie zeigt, wie man im Interesses dieses ^ampt^s
Jdie'gianzende"Argumentation der Materialisten und Atheisten der Vergangen-
heit ausnutzen muß. . _. " , . . ,,_:. i. x j:" "":,

CDie°lwi7se"nschaftliche Geschichte der Philosophie unterstreicht die weisen
Worte Lenins,'daß man nur dann Kommunist werden kann, wennjnan
aiki"ene'EAenntmsse"zu eigen macht, die die Menschheit zusammengetragen
hat:'lsie"khrt"die"fortschrittlichen Menschen aller Völker das Beste, was^un
Ber eich deTphilosophischen Denkens nicht nur des eigenen, ^ondern^
^nde'rer Völker"gescrhaffen-worden ist, zu schätzen und ^stmlierm
dieT'auszunutzen'"für "die Entwicklung einer progressiven Kultur

die heutige Reaktion. _ _^ __ ^ ^ . ^ . .. _;i"^«
'^eGchichtederPMosophieunddieGes^wh^de^S^ia^^^

schrieb L *in7JeigenmivoUer Klarheit, daß derMamsmus "^en^,
w^ZeT, iektier^tum''im Sinne irgendeiner abgekapselte^, _vertoö^
rirHhn]idTwä're7die a6s^"vonoder Heerstraße" der Entw^cMung^dej
WeltzhStion "entstanden'ist. Im Gegenteil: die ganze ̂ Genialität Marx-
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besteht gerade darin, daß er auf die Fragen Antwort gegeben hat, die das
fortgeschrittene Denken der Menschherfc bereits gestellt hatte. Seine Lehre
entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der größten Vertreter der
Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus. "15

Die marxistische Geschichte der Philosophie hat die Aufgabe, eine wissen-
schaftliche Kritik der reaktionären bürgerlichen Philosophie und Soziologie
Zu liefern, dieser die Philosophie des dialektischen und historischen Materialis-
mus entgegenzusetzen, die Ideen, die sich in der sozialistischen Gesellschaft
verwirklichen, welche in der Sowjetunion aufgebaut wird, die in Volkschina
und den anderen Ländern der Volksdemokratien gesiegt haben und in den
Befreiungsbewegungen der kapitalistischen und kolonialen Länder leben.

Deshalb ist die wissenschaftliche Geschichte der Philosophie von großer
ideologisch-politischer Bedeutung für die kommunistischen und Arbeiter-
Parteien, für alle fortschrittlichen Menschen in Wissenschaft und Kunst, die
gegen Reaktion, Imperialismus und Obskurantismus kämpfen. Sie kann den
Gelehrten und Kulturschaffenden helfen, die noch nicht die Position der
echten wissenschaftlichen Weltanschauung bezogen haben, sich vom Einfluß
der idealistischen und metaphysischen philosophischen Strömungen zu be-
freien, das Wesen und die Bedeutung der neuen Entdeckungen und technischen
Erfindungen richtig einzuschätzen und deren idealistische Auslegung und
Ausnutzung zu reaktionären Zielen zu verhindern.

Die maraistische Geschichte der Philosophie schätzt, die Ideen und An-
schauungen der Vertreter der nationalen Befreiungsbewegungen und aller
progressiven Kräfte der gegenwärtigen Gesellschaft, die nach einer Waffe
gegen koloniale und imperialistische Unterdrückung suchen, objektiv und
umfassend ein.

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion und die übrigen marxistisch-
leninistischen Parteien schenken der wissenschaftlichen Ausarbeitung der
Geschichte der Philosophie große Aufmerksamkeit und betrachten diese als
einen Bestandteil ihrer ideologischen Arbeit.

Gewaltige prinzipielle und richtungweisende Bedeutung für die Geschichte
der Philosophie haben die Beschlüsse und Materialien des XX. Parteitages
der KPdSU, die eine weitere schöpferische Entwicklung des Marxismus-
Leninismus darstellen. Die weitaus größte Rolle spielen die Beschlüsse und
Dokumente des XX. Parteitages, die sich gegen den schädlichen, dem Marxis-
mus fremden Personenkult richten, der einen negativen Einfluß auf die ideolo-
gische Arbeit ausübte, zu der ja der Bereich der Geschichte der Philosophie
gehört.

Die wissenschaftliche Geschichte der Philosophie, welche die Entwicklung
der Philosophie als Kampf zwischen Materialismus und Idealismus, Dialektik
und Metaphysik darstellt und die historische Rolle und Bedeutung der Philo-
sophie des Marxismus erklärt, verbreitet im Bewußtsein der fortschrittlichen
Menschen aller Länder die unerschütterliche Überzeugung, daß die Ideen des
Kommunismus siegen werden.

15 W. I. Lenin, Drei Quellen und drei Bestandteile des ilarxismus, S. 63.
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KAPITEL I

Ursprung und Entwicklung des philosophischen Denkens
hl den Sklavenhalterstaaten des alten Ostens

Die Philosophie als eine Form des gesellschaftlichen Bewußtseins entstand
STStJ,iL^L^S]da^ia^teTgese]f\3cjiai^.

Unter den Bedingungen der .Ucges.emschafl.gab es l^gUchJ^eimeje]ub;
.

sophischen Denkens. So hatten die Menschen der Urgesellschaft noch keine
:wiisen1dia?tITcl n~VorsteUungen vom Bau des menschlichen Organismus, von
den Ursachen . des Todes usw., sie konnten sich die Träume nicht erklären
und gelangten zu der Vorstellung, daß Denken und Empfinden die Tätigkeit
irgendeiner besonderen Substanz - der Seele - sei, die im Körper des Men-
sehen wohne und diesen nach dem Tode verlasse.

In seiner Schrift "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophie" schreibt Engels: "Die Frage nach dem Verhältnis
des Denkens zum Sein, des Geistes zur Natur, die höchste Frage der gesamten
Philosophie hat also, nicht minder als alle Religionen, ihre Wurzel in den
bornierten und unwissenden Vorstellungen des Wildheitszustandes."1

Idealistische Anschauungen wie auch religiöse Ideologien sind also die
j Grundlage der Vorstellung, der Gedanke, die Idee, existiere als besondere
. Wesenheit unabhängig von der Materie.

Als der Mensch mehr und mehr Erkenntnisse von der ihn umgeh enden Welt
gewonnen hatte, begann er zu begreifen, daß die verschiedenen Gegenstände
allgemeine Merkmale haben; zum Beispiel können viele Bäume mit dem
Begriff "Baum" gekennzeichnet, konkrete Berge unter dem Begriff "Berg"
zusammengefaßt werden. In der Fähigkeit des menschlichen Verstandes
zur Verallgemeinerung liegt schon, wie Lenin zeigte, die,Mogl|chkeit .begründet,
daß die Phantasie dem Leben entgleitet und der Allgemeinbegriff in Phantasie
verwandelt wird. Denn es gibt ja in der Natur, außer bestimmten Bergen,
nicht "den Berg". Den konkreten Bergen ist etwas gemeinsam, und im mensch-
lichen Bewußtsein entsteht ein Begriff, der dieses Gemeinsame widerspiegelt,
der Begriff "Berg".

.

AlIgemembegnffe^Eaegeln_jdie_^)bjje]^ve_j^^ Jedoch kann der
Mensch vermöge seiner Vorstellungskraft den Begriff "Berg" von konkreten
Bergen, die Idee^Baum" von konkreten Bäumen trennen und vergöttlichen.

1 F. Engels, Ludwig Feuerbachund der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie,
in: K. Marx/F. Engels," Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Berlin 1957, Bd. II, S. 344.

Die Trennung des Allgemeinbegriffs von den konkreten Dingen vollzieht
sich im Bewußtsein des Menschen nicht als irgendein Zufallsspiel der Phantasie,
sondern gesetzmäßig, unter dem Einfluß jener äußeren Kräfte, die ihn in
seinem täglichen Leben, in den gesellschaftlichen Verhältnissen - die ent-
sprechend dem Entwicklungsniveau der Produktivkräfte überaus unent-
wickelt sind - beherrschen, als Ausdruck der Ohnmacht des Urmenschen
im Kampf mit der Natur. Diese Hilfslosigkeit gegenüber den Naturkräften
beeinträchtigte den Erkenntnisprozeß, führte die Phantasie auf Irrwege und
zu der falschen Vorstellung, daß die einzelnen konkreten Gegenstände und
Naturerscheinungen lediglich die Form seien, hinter der sich unsichtbare
Wesenheiten verborgen halten, und die Weit nicht einheitlich, sondern gespalten
sei in eine Welt der natürlichen Dinge und eine Welt der übernatürlichen
Dinge, die sich "jenseits" der Natur befinden.

Solche verkehrten Vorstellungen machte sich der archaische Mensch über
seine Abhängigkeit von der Natur; seine Ohnmacht vor der Natur äußerte
sich in seltsamen Bildern seiner Phantasie. Hier liegen die historischen und
gnoseologischen Wurzeln des Idealismus.

Bedeutet dies nun, daß das philosophische Denken in der Geschichte
der geistigen Entwicklung der Menschheit mit dem Auftreten des Idealismus
begonnen hat, daß die religiösen Ideologien und Mythen Vorboten philosophi-
scher Vorstellungen waren, wie idealistische Gelehrte behaupten?2 Nein,
keineswegs! Das philosophische Denken hat eine ganz andere Vorgeschichte. -

Die Fakten zeigen, daß das philosophische Denken in der Geschichte der [
Menschheit entstand, als sich schon einiges Wissen angesammelt hatte, als ^
dieses Wissen mit den traditionellen religiösen Auffassungen in Konflikt!

l geriet. Die religiösen Vorstellungen sind auf den Glauben gegründet. Das;
philosophische Denken, wie schwach es auch entwickelt sein mag, gründet
sich auf Wissen, das dem blinden Glauben entgegengesetzt ist. Mit der Geburt
4.̂ ^iloME!"S£hen_J)enkens_. beginnt der Kampf des Wissens~1iegen~deiT

-Schon in der EpocKe der Urgemeinschaft bildeten sich naiv-realistische
Anschauungen von der Welt. Verhältnismäßig früh sind Versuche gemacht
worden, anhand einer Analyse realistischer Kunstwerke der Altsteinzeit zu
zeigen daß diesen in der Mehrzahl keine religiösen Vorstellungen zugrunde
liegen. Zwei fortschrittliche Gelehrte des 19. Jahrhunderts, G. und A. Mortillet,
haben betont, daß die Kunst des Paläolithikums realistischen Charakter
trage. 3 Die ältesten Kunstdenkmäler spiegeln in bildhafter Form die Stufen
der progressiven Entwicklung der Erkenntnis wider.

Als Vorform der Schrift dienten die archaischen Zeichnungen den Menschen
zur Verständigung untereinander. In diesen Bildern drückten sie ihre Gedanken
aus, sie spiegelten die Naturbeobachtungen wider, durch die die Menschen

2 Auf diese Art und Weise wird zum Beispiel die Geschichte des philosophischen Den-
kens in dem Werk von H. und H. A. Frankfort, J. A. Wilson und "T. Jacobsen, Before
philosophy, Harmondsworth/Middlesex 1951, dargelegt.

3 Siehe G. u. A. MortiUet, JIoHyopiiiecKaa MKileH, St. Petersburg 1903, S. 275.
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Kenntnisse vom Leben der Pflanzen und von den Gewohnheiten der Tiere ge-
sammelt hatten. So -waren die archaischen Zeichnungen Ausdruck der schöpfe-
rischen Phantasie des Menschen.

Vielen künstlerischen Bildern des archaischen Menschen fehlt ein religiöser
Inhalt, sie sind Äußerungen der gesunden Phantasie des Urmenschen. Die
Idealisten trachten danach, die Grenze zwischen den religiösen Bildern und
der gesunden Phantasie zu verwischen, sie erklären jede Phantasie, jede

' /i-/ ' 9ty Sage für ein Produkt der religiösen Weltanschauung; obwohl in vielen Sagen,
., ' . v'^i Legenden und Mythen der Kampf des Menschen gegen die Natur und nicht

/ ; /./ ^hß i seine Ohnmacht'gegenüber ihren Mächten gepriesen wird, versichern sie,
''. '"' '', ' ' , ^'1 daß darin Religion zum Ausdruck komme^ Diese schädliche Theorie soll die

Bedeutung der Religion erhöhen und die Bedeutung des Volksschaffens, der
.^gesunden Phantasie des Menschen herabsetzen.

' f^""""'t ." in der gesellschaftlichen Technik, in der Anfertigung von Werkzeugen im
^lf, / 

Arbeitsprozeß des Menschen, der unter des. Verhältnissen derUrgesellschaft
. "^ lebte, offenbarte sich der menschliche Genius, seine scharfe Beobachtimgs-

gäbe und seine Geisteskraft. Hätte sich der Mensch völlig an phantastische
Vorstellungen von der Welt gehalten, so wäre er nicht imstande gewesen,
auch nur eine steinerne Axt anzufertigen. Was jedoch Pfeil und Bogen an-
betrifft, so hat Engels mit Recht hervorgehoben, daß sie ". . . schon ein sehr
zusammengesetztes Instrument bilden, dessen Erfindung lange, gehäufte
Erfahrung und geschärfte Geisteskräfte voraussetzt, also auch die gleichzeitige
Bekanntschaft mit einer Menge anderer Erfindungen"4. Man darf also nicht

[annehmen, daß zuzeiten der Urgesellschaft das Bewußtsein des Menschen
gänzlich mit religiösen Illusionen und phantastischen Vorstellungen erfüllt
'gewesen wäre.

"Der Mensch", sagte W. I. Lenin, "hat in seiner praktischen Tätigkeit die
objektive Welt vor sich, er hängt von ihr ab, durch sie läßt er seine Tätigkeit
bestimmen. "5 Die tägliche Lebenserfahrung, die praktische Produktions-
tätigkeit und die Erfolge des Erkenntnisvermögens führten die Menschen mit
Notwendigkeit zu einer völlig natürlichen, wenn auch in ihrer Form naiven

y / J ̂  Auffassung von der objektiv existierenden Welt. Millionen Beobachtungen
'/ T aus dem alltäglichen Leben zeigten dem Menschen wieder und wieder die

objektiv reale, von ihm unabhängige Existenz der anderen Menschen, der
Tiere, Pflanzen, Berge, Flüsse usw. Der einzige Schluß, den im Laufe der
gesamten Geschichte der menschlichen Gesellschaft unvermeidlich alle
Menschen daraus ziehen, ist der, daß außerhalb und unabhängig von uns
Gegenstände, Dinge, Körper existieren.

Dieser Schluß liegt der archaischen Kunst, dem Denken und der Sprache
des archaischen Menschen zugrunde. Um ihn bewußt der Weltanschauung
zugrunde zu legen, waren gewaltige Fortschritte der menschlichen Erkenntms-
tätigkeit, war die Entwicklung des abstrakten Denkens im Prozeß der gesell-

4 F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, in: Aus-
gewählte Schriften, a. a. 0., Bd. II, S. 174.

5 W. I. Lenin, Aus dem philosophischen Nachlaß, S. 218.

/., hL -H,
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schaftiichen Praxis notwendig. Diese Bedingungen waren in der Periode der
Urgesellschaft nicht vorhanden.

"Vor dem Menschen ist ein Netz von Naturerscheinungen ausgebreitet.
Der instinktive Mensch, der Wilde, hebt sich nicht aus der Natur heraus,
der bewußte und handelnde Mensch hebt sich heraus, die Kategorien sind
Stufen des Heraushebens, d. h. der Erkenntnis der Welt, Knotenpi inkte

in dem Netze, die helfen, es zu erkennen und sich dessen zu bemächtigen",
schreibt Lenin.6 BJe^SQndernvs^es^eri^eji^is^eT^^
selbst m narv'sterForm^daJ3dieNa^ von uns
^istiert^istjiiej3ed_eutem|rtej^aj)][)^
Bjewußtsems.. , , . ,

Mit den Erfolgen in der praktischen Arbeit hat sich beim Menschen immer
mehr die Fähigkeit entwickelt, das Wesen der Dinge in seinen konkreten
Erscheinungen zu erfassen, und das Vermögen zu verallgemeinern gesteigert.
Auf der Anfangsstufe der Entwicklung des Denkens kann man diese Fähigkeit
nur in Keimform voraussetzen. Abstraktes Denken gibt es natürlich auch
schon beim archaischen Menschen, denn auch in der fernsten Altsteinzeit
war es das Denken des gesellschaftlichen und nicht des tierischen Menschen.
Aber das abstrakte Denken entsteht keineswegs in fertiger Form, es
durchläuft zunächst erste Etappen, wo es sich z. B. vom beginnenden
philosophischen Denken in den frühen Stadien der Sklavenhaltergesellschaft
unterscheidet.

Es ist bekannt, daß die Zahl eine Abstraktion ist: drei Elefanten, drei
Häuser, drei Steine - sind Gesamtheiten verschiedener Gegenstände, die
mit ein und demselben Wort "drei" ausgedrückt werden. Dieses Wort ver-
ändert sich nicht, ob wir von drei Elefanten oder von drei Büchern sprechen.
Indessen, in den Sprachen vieler archaischer Stämme hängt das System des
Zählens von dem Objekt des Zählens ab, was zu einer Vielheit von Systemen
führt und von der Konkretheit des Zählens zeugt. Eine Reihe von Sprachen
zum Beispiel hat überhaupt noch keine Zahl "drei", sondern es gibt verschiede-
ne Wörter dafür, um drei Elefanten, drei Fische usw. entsprechend dem
Objekt des Zählens zu benennen. Dieselbe Konkretheit des Denkens zeigt
sich auch in einer Vielzahl von Verbalformen, wie sie zum Beispiel für die
Sprachen der nordamerikanischen Indianer und Aleutenbewohner charakteri-
stisch ist, in denen es mehr als 400 Abarten eines Verbums gibt. 7 Die außer-
gewöhnliche Konkretheit der Sprache wird durch die von dem deutschen
Ethnographen Westermann angeführten 33 Wörter der afrikanischen Ewe-
Sprache für verschiedene Arten des Gehens und Schreitens illustriert.8

Mehr als einmal wird von den Forschern hervorgehoben, daß den Sprachen
der archaischen Stämme unter einer Vielzahl von Wörtern, die die Art der
Tiere, den Charakter dieser oder jener Pflanze, eines Gegenstandes, genau

«Ebenda, S. 10.
7 Siehe L. Levy-BrnhI, Les fonctions mentales dans les soci6tes inf6rieurs, Paris 1918,

p. 160-161.
8 Ebenda, S. 183-185.
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bezeichnen, gerade Allgemein- oder Gattungsbegriffe mangeln - das eine
Wort, womit alle Fische oder Vögel, Bäume, Blumen usw. bezeichnet werden.9

Bekannt ist die Beobachtung des Ethnographen Leonhardt im Hinblick
auf das Denken einiger archaischer Stämme, die "keine Verallgemeinerungen
vornehmen (Baum, Tier, Meer, Biß existieren nicht in Form des Begriffs,
den wir davon besitzen)"10. Wenn von einem "Biß" gesprochen wird, so muß
gesagt werden, was für ein Biß von welchem Tier gemeint ist. Das einheitliche
Wort "Biß" und die Anwendung des entsprechenden Allgemeinbegriffs sowohl
auf den Biß eines kleinen Insektes als auch auf den eines Raubtieres, z. B.
eines Tigers, sind das Ergebnis einer langen verallgemeinernden Tätigkeit
des Denkens. In den Sprachen einiger Stämme, die unter Verhältnissen der
Urgesellschaft leben, gibt es ebenfalls kein Wort "Baum"; mit verschiedenen
Wörtern werden nur bestimmte, konkrete Arten von Bäumen bezeichnet.

Darüber haben auch Forscher aus dem vergangenen Jahrhundert geschrie-
ben. So war z. B. Schultze bemüht, die grundlegenden Besonderheiten des
archaischen Denkens aufzudecken. Er hat hinsichtlich einer Reihe von Stam-
messprachen festgestellt, daß "sie für unser Wort , Fuß' besondere Wörter
haben, je nachdem der Fuß eines Menschen, Hundes, Raben usw. gemeint
ist. So für ,gehen' besondere Wörter, je nachdem sie am Morgen oder Abend,
in Stiefeln u. dgl. gehen meinen"11.

In der Entwicklung der Sprachen, die sich in der Epoche der Urgesellschaft
herausbilden, offenbart sich das Wachstum der Fähigkeit des Menschen zum
abstrakten Denken. In einigen Sprachen sind Versuche sichtbar, eine große
Zahl von Begriffen zu verallgemeinern und in gewissem Maße zu klassifizieren,
wenn z. B. durch gleiche Vorsilben Wortklassen zusammengefaßt werden, die
die Begriffe: Menschen, Tiere, Werkzeuge usw. 12 kennzeichnen. Später ent-
-wickelte sich diese ursprüngliche Klassifikation und Verallgemeinerung von
Begriffen in der Hieroglyphenschrift, in der die Schlüsselzeichen diese oder
jene Klasse von Wörtern charakterisieren; so werden in der ägyptischen
Bilderschrift alle der zahlreichen Verben der Bewegung mit Zeichen versehen,
die Füße darstellen; Verben des Tuns mit dem Zeichen der Hand; das Verb
"sprechen" mit einem Zeichen, das auf den Mund hindeutet, usw. Diese Fakten
aus der Geschichte des Denkens zeigen, daß sich dieAllgemeinbegriffe allmäh-
lich entwickeln, immer tiefer und umfassender werden und des Menschen

. fortschreitende Erkenntnis der Umwelt widerspiegeln. So entwickelte sich
l das Denken des archaischen Menschen und nicht auf die Weise, daß die einen
j religiösen Illusionen von anderen abgelöst wurden, worauf die Idealisten die
[ ganze Entwicklung des archaischen Denkens reduzieren möchten. Der Form-
l wandel der religiösen Vorstellungen ist nur das Abgeleitete, aber nicht die

Grundlage der Entwicklung des Denkens.

9 Ebenda, S. 190-195.
10 L. L^vy-Bruhl, La mythologie primitive, Paris 1936, p. XII.
" F. Schnitze, Der Fetischismus, Leipzig 1871, S. 4l.
12 Siehe W. Wundt, Keime der Philosophie und die Philosophie der Ur Völker, in:-

AUgemeine Geschichte der Philosophie, Bd. I (St. Petersburg 1910, S. 6).

Auch in der Epoche der Urgesellschaft, als sie noch nahezu völlig von den
Elementarkräften der Natur abhängig und von den Mühen des Kampfes
gegen diese in Anspruch genommen war, schritt die Menschheit vom Nicht-
wissen zum Wissen, vom geringeren zum umfangreicheren Wissen fort und
beherrschte dementsprechend in immer größerem Umfang die Naturkräfte.
Engels hat überzeugend nachgewiesen, daß sich im Laufe der Produktions-
tätigkeit der archaischen Menschen, parallel mit der Entwicklung der Hand,
Schritt für Schritt auch das Gehirn entwickelte, das Bewußtsein entstand -
anfangs die Kenntnis der Voraussetzungen für die einzelnen praktisch nütz-
lichen Tätigkeiten und später, auf der Grundlage davon, das Verständnis
der Naturgesetze, die diese nützliche Tätigkeit bedingen.

Die gleichzeitig mit der Produktionstätigkeit beginnende Beherrschung der
Naturkräfte erweiterte allmählich den Gesichtskreis des Menschen. In den
Naturgegenständen entdeckte er immer neue, ihm völlig unbekannte Eigen-
schaften. Der Mensch wurde immer mehr vom Bewußtsein des Nutzens

gegenseitiger Unterstützung und gemeinschaftlicher Tätigkeit durchdrungen.
Bei den archaischen Menschen stellte sich im Prozeß der Produktionstätigkeit
das Bedürfnis ein, einander etwas zu sagen. Als Mittel gegenseitigen Ge-
dankenaustauschs und Verkehrs zwischen den Menschen, als Mittel der
Verständigung der Menschen untereinander, trat die Sprache in Erscheinung,
in der die Ergebnisse der Abstraktionstätigkeit des Denkens und die Fort-
schritte der Erkenntnis ihren Ausdruck fanden. Dank dieser Fortschritte
wurde es schon auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe der Gesellschaft
möglich, die Durchführung dieser oder jener Arbeit von vornherein fest-
zulegen. Je mehr sich die Menschen dank der Arbeit und des Aufkommens
der Sprache von den Tieren entfernten, desto erfolgreicher war ihre Einwirkung
auf die Natur, sie nahm den Charakter planvoller, auf bestimmte, vorher
festgelegte Ziele gerichteter Tätigkeit an.

Die Erfolge seiner Erkenntnistätigkeit halfen dem Menschen schon auf
einer sehr frühen gesellschaftlichen Entwicklungsstufe, sich auf geeignetem.
Boden anzusiedeln, in jedem Klima zu leben, Behausungen zu errichten und
zum Schutz gegen Kälte und Feuchtigkeit Kleidung anzufertigen, immer
wirksamere Formen der Tätigkeit zu finden, immer kompliziertere Operationen
durchzuführen, sich immer schwierigere Ziele zu stellen und sie zu erreichen.

Im Bewußtsein des archaischen Menschen entbrannte ein Kampf zwischen
spontan-materialistischen Tendenzen, die eng mit der Arbeit und Praxis
verknüpft waren, und religiös-idealistischen Tendenzen, die seine Ohnmacht
im Kampfe mit der Natur widerspiegelten.

Als mehr oder weniger einheitliche Weltanschauungen bildeten sich Materia-
lismus und Idealismus erst in der K.lassengesellschaft, in der Epoche der.
Sklaverei heraus. (Erst als man versuchte, das angesammelte Wissen dem
blinden Glauben, d'eii religiösen Ideologien gegenüberzustellen und das Wissen (
von der Umwelt, wenn auch in naiver Form, zu verallgemeinern, entstand in}
der Geschichte der menschlichen Gesellschaft das philosophische Denken.

Im Laufe der Entwicklung der Urgesellschaft wurden die Steinwerkzeuge"
nach und nach durch Metallwerkzeuge verdrängt und die Jagdwirtschaft
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von Ackerbau und Viehzucht abgelöst. Durch die Arbeitsteilung wurde das.
Handwerk zu einem selbständigen Produkfcionszweig. Es entwickelte sichrer
Produktionsaustausch in der "Gesellschaft. Die Produktionsmittel häuften
sichTn" den 'Händen weniger, was die Unterwerfung^ emer^ Mehrheit der Mit-
giieder der Gesellschaft unter eine Minderheit zur Folge hatte, und die Ver-
wandTung der Mehrheit in Sklaven, deren Arbeit zur Existenzgrundlage der
GeseUschaft' wurde. Das Eigentum der Sklavenhalter, nicht nur an den
Produktionsmitteln, sondern" auch an den Sklaven, entwickelte sich zm
GrundTage der Produktionsverhältnisse der Sklavenhaltergesellschaft Es
entstand0 der 'Staat als Machtorgan einer Minderheit von Ausbeutern über

die Mehrheit, die arbeitenden Menschen.
Die Entwicklung von Handwerk und Austausch führte zur Entstehung

der'Städte, die allmählich zu Zentren des geistigen Lebens der Gesellschaft
wurden. Ern Ergebnis derTrennung von psychischer und physischer Arbeit war
die Wissenschaft als mehr oder weniger systematische Verallgemeinerung der

Erfahrung der Menschen. Die Entwicklung des^ Ackerbaus und
der"Bewässerung, die"Bautätigkeit in den Ländern des antiken Ostens die
Entwicklung einer Reihe anderer Produktionszweige trugen zu einer Anhäufung
uncTsys'tematisierung des Wissens auf dem Gebiet der Mathematik und
Astronomie, aber auch gewisser Kenntnisse auf dem Gebiet der Chemie und
Technologie der Stoffe bei. Gleichzeitig mit den Anfängen wissenschaftlicher
Kenntnisie bildeten sich materialistische Anschauungen von der Natur.

Die größte Errungenschaft der Kultur des antiken Ostens - die Erfindung
der"Schrift-- spiegelt die Vertiefung und Erweiterung der menschlichen
Erkenntnis wider. !n ihren Hieroglyphen und schematischen_ Zeichnungen
kommt "die scharfe Beobachtungsgabe und die Kenntnis vieler Erscheinungen
der natürlichen Umwelt, die durch jahrhundertelange Arbeitstätigkeit gewon-
nen"wurd'en7zum Ausdruck, tritt" die Fähigkeit des Verstandes zu verall-
gemeinern in Erscheinung. In den Hieroglyphenschnften zeigt sich schon
jene ursprüngliche Tätigkeit des menschlichen Denkens, die Teilung der
Begriffe in Gruppen, ihre ursprüngliche Klassifikation, die den Anfang einer
grammatischen Analyse der Sprache und imweitere.nderlogI sch^IlAnal,yse

'der'Begriffe darstellt." Die Entwicklung der Schrift bei den Völkern des
Ostens bewirkte den ständig zunehmenden Erfolg der Erkenntnistätigkeit des
Menschen. , __ " , ". " , ,,.

Mit der Entstehung und Entwicklung der Klassengesellschaft
ursprünglichen mythologischen Vorstellungen einen grundlegenden Wandel.
Dier Götter, die vorher N"atürkräfte verkörpert hatten ̂erhielten soziale Attn-
bute, wurden Verkörperungen gesellschaftlicher Kräfte ebenso schrecklich
und'unbegreiflichwie die elementaren Naturkräfte. Die Götter wurden mäch-
til gen" Herrschern, irdischen Machthabern gleichgesetzt. So verwandelten sich

die Götter der Jagd, die man sich früher in Gestalt wilder Tiere und Raubvögel
vorstellte', 'jj tzt, °in' Schutzpatrone der Kriege^ der Kaiser^ und Häerführer.

Unter" den Bedingungen der Sklavenhaltergesellschaft wurde dieser religiöse
Glaube von Priestern systematisiert. Sie schufen eine theologische I. ehre, die
die Mach! des Herrschers und der Sklavenhaltoraristokrat. ie vergöt. tUchic und
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die Sklaverei pries. Es entstand eiae Lehre, die die Welt als Verkörperung
des "göttlichen Willens" erklärte und die Unsterblichkeit der Seele und die
Schöpfung der Welt durch die Götter verkündete.

Die Fakten der Geschichte des philosophischen, naturwissenschaftlichen
und politischen Denkens in den Ländern des alten Ostens widerlegen die
europozentrische und rassistische "Theorie" einer "Minderwertigkeit" der
östlichen Völker, einer gänzlichen "Abhängigkeit" ihrer Kultur von der
Kultur der westeuropäischen Völker und auch einer ausschließlichen Herr-
schaft der Mystik und Religion in der Ideologie der östlichen Völker als
ihrem spezifischen Charakterzug. -'

In Wirklichkeit entstanden auch bei den Völkern des alten Ostens erste

Keime einer materialistischen Weltanschauung und Anfänge wissenschaft-
licher Naturerkenntnisse, die sich im weiteren gegen Idealismus und Religion
richteten. Das philosophische Denken entwickelte sich im alten Ägypten
und Babylonien, in Indien und China noch unter den Bedingungen der Sklaven-
haltergesellschaft. Die Entstehung einer materialistischen Weltanschauung
war verKunden mit dem Kampf der progressiven Kräfte der Sklavenhalter-
gesellschaft, die für die Entwicklung des Handwerks, des Handels, der wissen-
schaftlichen Kenntnisse auftraten, und gegen die politische und ökonomische
Vorherrschaft der alten Sklavenhalteraristokratie, die an der Stagnation des
gesellschaftlichen Lebens interessiert war.

Die Länder des alten Ostens, insbesondere China und Indien, lieferten
bemerkenswerte Beispiele vielfältiger und bedeutender philosophischer Ideen
und Systeme.

l. Die Entstehung des pJiilosophiscfien Denkens
im alten Ägypten und in Babylonien

Im Laufe des 3. Jahrtausends v. u. Z. entwickelte sich in Ägypten die
Sklavenhalterordnung, deren Anfänge im 4. Jahrtausend v. u. Z. liegen.

Grundlage der altägyptischen Wirtschaft war die Bewässerungskultur und
daneben die Viehzucht. Die Bewässerungsanlagen spielten eine bedeutende
Rolle im Wirtschaftsleben des alten Ägyptens. Eine bedeutende Entwicklung
erfuhren die Baukunst, die Holz- und Steinbearbeitung, das Töpferhandwerk,
die Bearbeitung von Papyrus und Leder sowie die Herstellung von Leinen-
gewebe. Die Fortschritte bei der Produktionstätigkeit ermöglichten die An-
Sammlung von Wissen über die Natur. Die Herrschaft der Sklavenhalter-
aristokratie - der Despotie der Pharaonen - stützte sich auf die Ausbeutung
nicht nur von Sklaven, sondern auch auf die erbarmungslose Ausbeutung der
Arbeit der Gemeindemitglieder.

Um Zweitausend v. u. Z. wurde Ägypten zur Arena erbitterter KIassen-
kämpfe, die oftmals in offenen Aufständen der Armen und Sklaven gegen
die Macht der Pharaonen und der Sklavenhalteraristokratie gipfelten.

Auf Kosten der auf primitiven Formen der Ausbeutung beruhenden großen
Wirtschaften der Tempel, Herrscher und Würdenträger nahm der Sklaven-
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besitz von Privatpersonen und der Sklavenhandel zu ̂entwickelte sich jder
Tausch, wuchs die Bedeutung des Geldes im Leben der Gesellschaft Der
alte Sklavenhalteradel wurde gezwungen, seinen Platz neuen Schichten der
Skfavenhafter" abzutreten. Im"Verlauf der historischen Entwicklung ̂ wuchs
au7'der großen Masse der Bevölkerung des alten Ägyptens eine Schicht von

wohlhabmden Freien heraus, die den Kampf gegen den alten Sklavenhalter-
adel eröffneten. _ . . ...,., " , ",.

"In'dieser Periode begann das fortschrittliche gesellschaftliche
kritisch gegen die Vorstellungen von der althergebrachten und angeblich
uneTschüMeriichen Macht des "Adels und gegen den traditionellen religiösen
Glauben, der die Macht dieses Adels sanktionierte, anzugehen.

Für den alten Sklavenhalteradel war eine scharf ausgeprägte Ausbeuter-
ideologie'/war die Verachtung der Arbeit charakteristisch. Diese Parasltare
Einstellung zum Leben äußerte sich in den religiösen Dogmen von einer
jenseitigen Weit, in der Überzeugung, daß das ganze irdische Leben der
Menschen nur auf das Jenseits angelegt sei. Das Leben, voller Luxus^
"Nichtstun", bar der Freude schöpferis'cher Arbeit wurde als Vorbereitung
a'uFdas" andere, "ewige "Leben in jener Welt", das ebenfalls als ewiger Müßig-
gang vorgestellt wurde, betrachtet.

Dfe ersten Schlage, die der traditionellen Weltanschauung des alten yklaven-
haiteradels vom progressiven Denken versetzt wurden waren gegen das
religiöse "Dogma vom jenseitigen Leben gerichtet So wird in dem klassischen
Deämafde'r altägyptischen Literatur - im Lied des Harfners- erkläre von
den" Toten kehre"niemand wieder, um vom jenseitigen ^ Reich zu erzählen.
Statt dessen sei es notwendig, wenn man auf das jenseitige Leben rechnen
wolle ~-"~so"wiTd dort gesagt"-, "seine Sache auf Erden"13 zu erledigen. Die
große Bedeutung dieses Literaturdenkmals in ̂ der Geschichte' des mensch-
lichen Denkens besteht vor allem darin, daß hier zum erstenmal mit großer
Offenheit und logischer Überzeugungskraft verkündet wird^ Das "jenseitige
ReYch""kennenzuTernen, fehlt jegliche Quelle, die sich auf Erfahrung, Sinne
undVernunft-stützen könnte. " Das Wissen spricht gegen _ den Glauben vom
Jenseits, dieser Glaube stimmt nicht mit dem Wissen überem.

Dieser Gedanke wurde noch eindeutiger in einer anderen späteren "l
ausgesprochen, in der erklärt wurde daß sich die Körper der Menschen nach
demTod'ein Staub verwandeln, daß "der Mensch vergeht und sein Körper
sich in Erde verwandelt"; wer seinen Namen zu verewigen wünsche, dürfe
sich nicht auf die Träumereien vom Jenseits, sondern müsse sich auf sein
irdisches Handeln verlassen. Ein weises Buch, das den Menschen nach dem
To'de"in~Ruhe läßt, wird in diesem Denkmal gesagt, ist mehr wert als
oder Grabmäler in der Totenstadt. 11 _ ^ ^ ^ ^ ^_. i.» .";.

In dem Papyrus "Gespräch eines Lebensmüden mit seiner
der Zweifel des gemeinen Menschen an der Gerechtigkeit der gesamten damali-

13 Siehe B. A. Typaea, IIcTOpna apeBHero BocTOKa, JI. 1935. I, CTp. 232.
" Siehe Hieratic papyri in the British Museum, ser. 3, vol. I, ehester Beatty Gift,

Edited by A. H. Gardiner, London 1935, p. 39.

gen Ordnung des gesellschaftlichen Lebens und an der Wahrheit des religiösen
Glaubens zum Ausdruck gebracht.

Um das gesellschaftliche Leben, die Kollision entgegengesetzter Interessen
der verschiedenen sozialen Gruppen im alten Ägypten zu charakterisieren,
schreibt der Autor des "Gespräches", daß man überall "raubt", "die Herzen
grausam sind, und jeder Mensch die Dinge seines Bruders nimmt", "Gewalt
hat sich breit gemacht bei allen Menschen1 '. 15 Zugleich wird in dem "Gespräch"
der erste Versuch gemacht, in die innere Welt des Menschen zu blicken, den
inneren Widerstreit und den Wechsel der widersprüchüchen, einander aus-
schließenden Gedanken und Stimmungen zu schildern. Zweifel am jenseitigen
Reich treten auf, aber zugleich erlaubt die Bitterkeit der irdischen Existenz
dem gemeinen Menschen nicht, dem Rat des "irdischen Lebens" zu folgen,
denn auf dieser Erde sieht er für sich kein Glück. In der Epoche scha'rfer
sozialer Widerspräche entstanden auch die ersten politischen "Lehren", in
denen die grundlegenden Ideen der Sklavenhalteraristokratie über die Staats-
lenkung ihren Ausdruck fanden. So wird in einer von diesen offen gesagt:
"Beuge die Menge. Zerstöre den Eifer, der von ihr ausgeht. "16 Gesellschafts-
Ordnung und politische Organisation wurden als Fortsetzung der Ordnung
erklärt, die Gott in die Natur gesetzt habe; Gott - so sagte man - schuf
die Herrscher, damit sie die Menschen beherrschen, wie er auch die ganze
Welt schuf, Pflanzen und Tiere, um die Menschen zu ernähren. Eine andere
"Lehre", die von Aufständen der Sklaven und niederer Schichten Freier
berichtet, verteidigt -von tiefem Haß gegen die Volksmassen durchdrungen-
die Ordnung der Ungleichheit und - darauf verweisend, daß in der ganzen
Natur Ungleichheit herrsche - verleumdet auf jede Art und Weise den Ge-
danken, die soziale Ordnung zu verändern.

Das philosophische Denken im alten Ägypten entstand nicht nur im Zu-
sammenhang mit der Notwendigkeit, die Probleme zu entscheiden, die das
gesellschaftliche Leben gebieterisch aufwarf, sondern auch im Zusammenhang
mit dem Aufkeimen der Naturwissenschaften, mit der Anhäufung wissen-
schafüicher Kenntnisse. Die entwickelte Wirtschaft des alten Ägyptens for-
derte die Erweiterung der wissenschaftlichen Kenntnisse und ihre Anwendung
im Leben. "Die Notwendigkeit, die Perioden der Nilbewegung zu Lerechnen' ,
sagte Marx im "Kapital", "schuf die ägyptische Astronomie und mit ihr die
Herrschaft der Priesterkaste als Leiterin der Agrikultur. "17

Schon im hohen Altertum wurde in Ägypten der erste Kalender in der
Geschichte geschaffen; er teilte das Jahr in zwölf Monate zu je dreißig Tagen,
das mit fünf Zusatztagen aus 365 Tagen bestand.

Es sind genügend genaue altägyptische Bilder des Sternhimmels erhalten,
die davon zeugen, daß in Ägypten systematische astronomische Beobachtungen
durchgeführt wurden. Die alten Ägypter unterschieden Sterne und Planeten

II. M. JIyp'Be, Becefla paaoiapoBaHHoro co CBOHM syxoM, in: «Tpyflfci oi^esia BocTOKa»,
Foc. SpeMHTasa, JI. 1939, T. I, CTp. 144.

16 Zit. nach B. B. CTpyse, HcTpomi apeBHero BocTOKa, JI. 1941, CTp. 153.\
17 K. Marx, Das Kapital, Erster Bd., Berlin 1951, S. 539, Fußnote 5.
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und gaben einigen Sternbildern und Himmelskorpern Namen. Es wurde die
VemutunggeäSß'ert, daß Sterne und Sonne am Rande der Erde verschwällden
und während der Nacht unter ihr hinweggingen. _Es kamen ̂ Versuche auf,
sich die Erde "oben" und "unten" vorzustellen, ein Bruch mit den traditionel-
len" Ansichten "über die Erde als flache Scheibe oder ausgedehnte Fläche
trat ern, es wurden Vorstellungen entwickelt vom Umfang^de^Erde, cUe
von "zwei Himmeln", den Wassern des Ozeans, umflossen sei. Die Erde
als eine Schale oder Lade vorgestellt. _ . " . . ..

~Die~Entwicklung der Agrikultur führte zu den Anfängen der Geometrie (im
rüngiichen" Sinne des "Wortes - Landvermessung). Es kameni dieersten

Karten auf. Der Bau von Gebäuden und Bewässerungs-
anlagen erforderte die Fähigkeit, Hebel und Raschenzug zu verjmden^u
Kenntnis "einiger Gesetze der Mechanik, die Entwicklung der Mathematik

bTe"äevptischen Mathematiker stellten, wie der in Moskau aufbewahrte
^Math&ejmatisch7 Papyrus" beweist, die 

' 

Formel 
^ 

des Verhältnisses zwischen

Kreisumfangund Halbmesser auf: == 3, 16 (in Wirklichkeit ,=3'14)'berechlleten
das"VoTumen der Halbkugel, operierten mit Brüchen und lösten Gleichungen
mit zwei Unbekannten. __ , . . .

Die'ägyptischen Ärzte hatten gewisse Vorstellungen von der
des'Mensc hen und vom Blutkreislauf. Es sind medizinische Texte erhalten,

in'denen ausführlich verschiedene Krankheiten geschildert werden. ^
'Eme"verhältmsmäßig bedeutende Entwicklung erfuhren m alten Ägypten

die Kenntnisse der Chemie (Kenntnisse über Legierung und Stoffärbung).
'1n"altagyptischen Literaturdenkmälern gibt es schon Ansätze der Frage

nach "dem'' materiellen Urgrund der Naturerscheinungen; ̂ man findet
fnsche~Wasser "erwähnt, das alle lebenden Dinge ̂hervorgebracht habe, aus
dem~alle"Dinge stammen; oder auch die Luft, die den Raum erfüllt und "s
in allen Dingen befindet". 18 _ . , , . .. v_. __.^. _ _:.

'Das "wissenschaftliche Denken erreichte jedoch _ im alten Ägypten
das"Niveau, "das für Länder mit entwickelterer Sklavenhalterordnung kenn^-
zeichnend ist'Die Keime atheistischer und materialistischer Ideen wurden von
den herrschenden religiös-idealistischen Anschauungen überwuchert, deiK;n

zum Beispiel die Dinge "Erfindungen" der Götter waren und di-
Fhre Bedeutung durch Benennung mit Wörtern erhielten, wie m emem the^o^-
gischen Traktat erwähnt wird. Jede Arbeit jede Kunst jede "Handarbeit",
wTrcTin "dem'Traktat gesagt, danke ihre Entstehung einem^"Gebot'(,
vom Denken ausgehe, d. h. letzten Endes vonjlen Göttern.^19

,1s gab eine eingehende Analyse der Wurzeln "ideallstlsctlCT^W, elt-
ansch&auuniTm den SklavenhaltergeseÜschaften:_ "Vor allen diesen GebUden,
die zunächst als Produkte des Kopfs sich darstellten und die die menschlich.

GeseUschaften zu beherrschen schienen, traten die bescheidneren Erzeugnisse
de7 arbeitenden Hand in den Hintergrund; und zwar um so mehr, als

" Siehe K. Sethe, Amun und die acht Urgötter von Hermopoli^ Berlin 192?,^ § 218-221.
" siehe 'K.~Sethe,~Dramatische Texte "zu altägyptischen Mysterienspielen, Leipzig

1928, Z. 63-58.
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Arbeit planende Kopf schon auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe der
Gesellschaft (z. B. schon in der einfachen Familie) die geplante Arbeit durch
andre Hände ausführen lassen konnte als die seinigen. "Dem Kopf, der Ent-
wicklung und Tätigkeit des Gehirns, wurde alles Verdienst an der rasch
fortschreitenden Zivilisation zugeschrieben; die Menschen gewöhnten sich
daran, ihr Tun aus ihrem Denken zu erklären, statt aus ihren Bedürfnissen
(die dabei allerdings im Kopf sich widerspiegeln, zum Bewußtsein kommen)
und so entstand mit der Zeit eine idealistische Weltanschauung, die namentiich
seit Untergang der antiken Welt die Köpfe beherrscht hat"20

In Babylonien, von dem wir die ersten Nachrichten vom Ende des 4. und
Anfang des 3. Jahrtausends v. u. ^Z. haben, ging die Entwicklung der Sklaven-
halterverhältnisse weiter als in Ägypten. Die "Größe des Reichtums auf der
einen Seite und die Armut auf der anderen, die schwere Lage der niederen
Schichten der Freien die Verschärfung der sozialen Widerspräche - alles
das zeigte sich deutlich schon in der Epoche der ersten babylonischen Dynastie
und ist uns bekannt durch die berühmten Gesetze des Kaisers Haminurabi
(Anfang des 2. Jahrtausends v. u. Z. ).

Mit der Entwicklung der Produktion in Babylonien erzielten Astronomie
und Mathematik bedeutende Fortschritte. Das babylonische Zahlensystem
war die Vorform des heute fast in der ganzen Welt gebräuchlichen arabischen
Systems. Die babylonischen Mathematiker schufen die Grundlagen der
Algebra, wußten, wie man eine Quadrat- und Kubikwurzel zieht, kannten
die Anfänge der Geometrie, unter anderem das bekannte Theorem, das im
antiken Griechenland "Satz des Pythagoras" genannt wurde. Die Astronomen
entwarfen Karten des Sternhimmels, soweit" er mit bloßem Auge sichtbar
war. Die griechische Literatur überlieferte uns die Namen späterer babyloni-
scher Astronomen darunter Seleuka (200 v. u. Z. ), der schon die Vermutung-
einer heliozentnschen Struktur der Welt aussprach.

Wie im alten Ägypten, entwickelten sich in Babylonien die ersten elementar-
materialistischen zusammen mit atheistischen Anschauungen. Den größtea
Ruhm dieser Zeit errang das Literaturdenkmal "Zwiegespräch eines Herrn

r??m sklaven"- In diesem Werk werden die religiösen Dogmen kritisch
angegriffen; mit großer Überzeugungskraft wird der G-edanke zum Ausdruck.
gebracht, daß es sinnks sei, die Vorschriften der Religion zu erfüllen, den.
Göttern zu opfern und auf den Lohn im jenseitigen Leben zu hoffen. 21

Die Keime atheistischer und elementar-materiafistischer Anschauungen bei.
den Ägyptern und Babyloniern übten einen fruchtbaren Einfluß auf die
folgende Entwicklung der Wissenschaft und des materialistischen Denkens
der ̂ alten Weit aus. Plutarch erklärte, daß der bekannte griechische Weise
Thales spater gerade "von den Ägyptern lernte, das Wasser als Urgrund und
Anfang aller Dinge anzunehmen .

. ?"..?n? eIS'Der An<'eil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, in: F. EnKeIs,
Dialektik der Natur, Berlin 1955, S. 187/188. ° --- ~~"~' ~" " ~'s""''

21 Siehe B. J3. GTpyB e, ,S,aasior rocnoflHHa H paöa «o CMHcjie MCH3HH», in: «PejiHnia;
H oßuiecTBO», JI. 1926, CTp. 41-59.
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Weltanschauung.

2. Entstehwgmd Entwic  gdes^phüosopkischen Denkens
im alten Indien

ku^Ss chicMe d. P^o^^^^^^^^^r^^
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Handspinnerei und handbetriebenem Ackerbau"22- einer Kombination,
die der Gemeinde den unabhängigen Charakter gab.

In dieser Periode bedeutenden Aufschwungs "des ökonomischen Lebens
und tiefer politischer und sozialer Konflikte ist ein beachtlicher Fortschritt
auch im Bereich der Ideologie festzustellen. Die Herrschaft des Brahmanismus
geht zu Ende einer religiösen Ideologie, die sich bereits unter den Bedingungen
der frühen Sklavenhaltergesellschaft in Indien gebildet hatte und die Ordnung
dieser Periode sanktionierte, insbesondere die staatliche Zersplitterung.

Der Brahmanismus festigte die unter den Freien herrschende K.astentren-
nung, heiligte die Macht des Adels, der aus den privilegierten Kasten der
Brahmanen (Priester) und der Kshatriyas (Kriegsadel)" bestand, und die'
erniedrigte Stellung der Hauptmasse der Freien, die zur Kaste der Vaisyas
(Gemeindemitglieder) gehörten. Die alten Historiker sprechen von einem
Kampf um die Macht zwischen den verschiedenen. Kasten des Adels - den
Brahmanen und Kshatriyas - und auch von einem Kampf gegen die Herr-
schaft des Adels seitens weiter Kreise der Freien, denen dfese Herrschaft
den Weg der Weiterentwicklung versperrte.

Die neu erwachten Kräfte der Sklavenhaltergesellschaft griffen die starre
Dogmatik des Brahmanismus an und traten gegen die traditionellen Autori-
täten auf.

Die sich verschärfenden sozialen Gegensätze fanden auch in der Ideologie
ihren Ausdruck, im beginnenden Kampf gegen die religiösen Dogmen des
Brahmanismus.

Vom 9. bis 2. Jahrhundert v. u. Z. entwickelten sich in Indien materialistische
Strömungen es begann der Kampf gegen den Idealismus. Die Anfänge
materialistischer und idealistischer Weltanschauung findet man auch in den
früheren literarischen Denkmälern: in denVeden23, später in den Upanishaden2'1,
in den altindischen Epen "Mahabhärata" und "Rämäyana" und auch in
anderen Denkmälern, so den "Gesetzen des Manu", dem Arthasästra des

22 K. Marx, Die Britisclie Herrschaft in Indien, in: K. Marx/F. Engels, Ausgewäl
Schriften, Bd. I, S. 324. ' - -- ~- -"~-'~ ' -°"~'

23 Die Veden (veda sanskr. = "Wissen") sind Sammlungen von Hymnen und Gebeten,
die von überirdischen Naturträften, Göttern, handeln. Man nimmt an, daß sie im 3. -2.
Jahrtausend v. u. Z. verfaßt worden sind.

Die Upanishaden stellen keine systematische Darlegung der Anschauungen einer
Philosophenschule dar; sie sind in der Form von Gesprächen zwischen Lehrer und Schü-
lern geschrieben. Es gibt über zweihundert; die frühesten und ursprünglichsten sind die
ersten zehn. Isa, Kena, Taittiriya, Svetäsvatara, Chändogya, Briiadäranyaka, Katha u. a.
Es besteht keine einheitliclie Meinung in der Wissenschaft über ihre Entstehungszeit,
so gibt z. B. der bekannte Erforscher der indischen Philosophie, Prof. S. Radhakrishnan
im ̂ Vorwort seiner Veröffentlichung der Upanishaden (siehe The principal Upanigads.:
Edited with introduction, text, translation and notes by S. Radhakrishnan, London 1953.
S. 20-22) für die Entstehung der frühesten von ihnen das 8. Jahrhundert an, andere
Gelehrte dagegen nennen keinen so späten Zeitpunkt. Jedoch sind sich alle darüber einig,
daß sie in der Epoche nach den Veden geschaffen wurden, noch vor Entstehung des Bud-
dhismus.
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va u. a. m. Die ersten Quellen des Buddhismus und Jainismus ̂ et^n
^TlJyaUuandmrt TuT>aluffubeIe Lehren m'h^en ^h gegen^denB^-
Zl^^^a^^c^'M^^r^^J^^^
^malZlnl wle^7auA'über'die'^enaUstisc^^Dj^K^timScZncmd7dea"listischen~IdeenverscMrite_s^oKe^^^
2eTaZTdertuvl uu;z7staZ:als;die großen Philo^^^^^^^^^^^
^;einu^iscuhauunge'^späte7'in"den Sutras (Leitfaden) ihrer Gründer fest-
geS 7murSe n Entwicldungsstadium der .altindisc^njPhüo^^t^
ei^^h^^s^'m^^^K^^ I^a ̂ "^^^"auf! Älhnlli^llde^"altägyptischeno"Lied^es Harfners" wurde die Kritik an
diesem religiösen Dogma" in populäre Verse gefaUt^

Solange wir leben, sind wir glücklich!
Es gibt keinen, der nicht stürbe;
wenn er aber stirbt
und zu Staub zerfällt-
wie kann er da wiederkehren?25

Die antibrahmanische Richtung ist sehr alt und k^mtschfnir^CT^^
Hym^nüIdTveZnu zum:Ausd^A^So^w;rd^ B^m^ei^ ^es^H^^d^r^ere hr7ngdCTU Veden lächerlich gemacht^und ges^gt,

^ 

daß sie Erii^^^^
s^s^^^^^-l^ Ss^ ̂ sSrhi^eurs8L^rf ^en7woUen:'In-einejT andeje^^y^^^
^^l^i^^d^Vede^la^^em^^^^^^^tZem" ChOT"v"on^Fröschenbei- Regenwetter verglichen; die^ sich^bemü^
eeSe'rnzur iZsc'hrueTelncEin'er dler&Aut^ fragt: -^benle m"d^Ileh^
^^^aS^t^dhat^Si^^^i^e^^^^^^
OplfevrSenuzT7oUzi^n"?l:^"SAr beme^^e^ecrrLIderV eduensammluni^^^er^vemah^eGIÖtüLrentsrandTn7e rTt^a&c^ihm_-^e^sag^w^h^^ka^J"2^U^^unudt cmrnüchTTnderen;^tib7ahmamsch^^
B^LslpTtFul nd TeTnen'Anhängera"zugeschrieben w^den^zj^^^^^^^^^i^^e^^t:^^S^a-^^Sa^^
In"ihnenwTrd"die "religiös-idealistische Lehre^ von dCT^Eriösung"^ ^
^dThe^XtTrMlS;Tolnl ^Tü^^^^^^^
der menschlichen Seele in dieser abgelehnt.

,
Es gibt keurn Himmel und keine Erlösung

und keine Seele in einer anderen Welt. "28

" Siehe ®. H. ffl:ep6aTCKofl, ; K IICTOPHH MaTepnamgMa B IlHÄim, in: «-BOCTOWW
3amecS'^Ta 'k:M^CSa l- M, A_short history of indian materialis., sensatio-

nal^B;:eddahtS'ZMkn:tc?dleSO AuIfs^^n^P. ^niop, HU^CKBH au. epa. ypa,

in: «toepaTYpHoT9m^MOHeBHH>>, _T. 4, 1930, cTp. 505.^
'""MädhavaTchärya; The Sarva-Darsana. -Samgraha, London 1908, p. 1U.

Die^ Äußerungen gegen die Autorität der Veden waren verbunden mit einer
,.. an^der. Lebensweis(Lder Asketen und ironischen Aufklärungen, "daß

dl^fw Dumm,.köpfeund Faulenzer erfunden seL'EYnige "dieser'Äußerungen
Widersprüche in den brahmanischen Dogmen:"

"wenn das Opfer, getötet nach Antyeshti-Brauch,
in den Himmel kommt- "-,---.-,
warum denn bringt der Opferpriester nicht gleich
seinen eig neu Vater dar?

Wenn das Sräddha den Verstorbenen Vergnügen hereitet29,
^väre es doch unnötig, den Menschen Nahrung mit auf'"die'
Reise zu geben . . .
Wenn der, der seinen Leib verließ, in eine andere Weit
warum kommt er nicht aufs neue herab zu seiner betrübten

? . . .

Alle diese Zeremonien haben die Brahmanen nur
festgesetzt,
um ihren Lebensunterhalt zu sichern:
tatsächlich haben sie keinen anderen'Zweck."30

Die^ Autoren dieser Stellen behaupteten, daß die Veden schädlich und eine -
. für^Dummköpfe seien. "Die drei Urheber der Vedenwa7enu Narren^

Gauner und Dämonen. "31 " - --- . --^"^^.., »L, ^,

"Di^MTC hen', die. sichgegen die vedischen Dogmen wandten, wurden von

Priestern gehaßt und" verfolgt, o-.. -.---,
EiT h^hTe_stufe der indischen Philosophie zeigte sich in einigen spät

i. Dort werden die^ materialistischen Züge "der--indischenaPhi%sl oDhTe
)n weit deutlicher sichtbar.

^ooh können 8ie nicht, i"imer^mit hmreichender Genauigkeit bestimmt
^ denn in einer großen Zahl der überlieferten altindischenphiIos^Dhi-"

sehen Werke sind die Traktate der Materialisten~selbsTnichr'erZnupa^
sch einend wurden diese Werke später schonungs]os~vermchtet7jrw ah'arTaI

bezeugte den materialistischen Denkern des"alten" Ißdi"en7CToßue
?; e^ schrieb: "Möglicherweise wurde ein großer Teil der'Literatur

^r den Materialismus in den späteren EpocheiT von deiTpnesternmid-
ern der_orthodoxen Religion vernichtet. "32 Wir können uns von

^materialistischen ̂ Lehren nur eine Vorstellung machen aus" der"Kritik
Mah nen, die m^den Werken der verschiedenen Schulen des Idealismus'der

^ überliefert ist. Das materialistische Denken hinterließ so'tTefT;
es^fast kein^wesentliches Werk der indischen idealistischen Philo^oph^

t, welches der Kritik des Materialismus keinen Platz gewidmet hätte."

zer2em^£shti und sräddha sind religiöse Riten und °Pferbränche bei den Bestattungs-
30 Mädhava Achärya, a. a. 0., p. 10.
31 Ebenda.

32 Jawaharial Nehru, Entdeckung Indiens, Berlin 1959, S. 117.
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j^sss^^^sS^iS^^^^^i^iiSi^^i^
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es dem Menschen gelingt, den täglichen Sorgen völlig abzusagen, so hört
seine Seele auf, mit dieser Welt verbunden zu sein, und dann beginnt die
Einswerdung mit dem brahman, d. h. die Erlösung (moksha), die angeblich
den höchsten Sinn des menschlichen Lebens darstellt. Aber die Erkenntnis
dieser Einswerdung ist dem gewöhnlichen Verstand nicht, zugänglich, man
kann sie nur mit Hilfe der Offenbarung und dauernder Kontemplation er-
langen. Alle diese Thesen bildeten die Grundlage einer der bedeutendsten
idealistischen Lehren des alten Indiens, des Vedänta ("der Vollendung der
Veden"), und dienten dem Brahmanismus als theoretische Grundlage.

Gegen die idealistischen Anschauungen des Vedänta waren die materia-
listischen Ideen gerichtet, die einen gewissen Reflex in den Upanishaden er-
halten haben. Obwohl die materialistischen Lehren dort nur fragmentarisch
dargestellt werden, zeugt doch schon ihre bloße Aufzählung von der großen
Vielfalt und Wirkung des materialistischen Denkens bereits in dieser frühen
Periode der altindischen Geschichte.

An vielen Stellen der Upanishaden finden sich Hinweise auf Lehren, die
eins der Elemente, Wasser, Feuer, Luft, Licht, Raum oder Zeit für den Urgrund
der Welt halten. Zum Beispiel wird in der Chändogya-Upanishad gesagt:
,, 1- Wahrlich, die Luft ist das alles in sich Aufnehmende, Allumfassende, denn
wenn das Feuer erlischt, wird es Luft, wenn die Sonne untergeht, so vergeht sie
in Luft, so wie der Mond, wenn er untergeht, zu Luft wird. 2. Wenn das Wasser
verdunstet, so wird es Luft, denn wahrlich, die Luft nimmt alles in sich auf.
Das im Hinblick auf die Gottheiten . . . "34 An einer anderen Stelle derselben
Upanishad wird gesagt, daß alles aus dem Raum hervorgehe und in den
Raum zurückkehre.35

In der Brhadäranyaka-Upanishad wird mitgeteilt, daß am Anfang das
Wasser war, woraus die ganze Welt entstand und damit auch das Brahman
und die Götter. 36

In den Upanishaden gibt es viele Stellen, wo gesagt wird, daß die Seele
und das Bewußtsein des Menschen nach seinem Tode aufhören zu existieren;
z. B. heißt es in der Brhadäranyaka-Upanishad: "Die Seele ist nur die Gesamt-
heit des Bewußtseins. Entstanden aus diesen Elementen (Wasser, Erde,
Feuer, Luft - Die Red. ), kehrt sie zu ihnen zurück. Wenn der Mensch stirbt,
so bleibt keinerlei Bewußtsein."37

Im "Mahäbhärata" und "Rämäyana", die etwa in der Mitte des ersten
Jahrtausends entstanden sind, werden die materialistischen Lehren bei
weitem besser und vollständiger wiedergegeben als in den "Upanishaden".

Im "Rämäyana" wird ein Gespräch zwischen dem Materialisten Jabäli
und Räma angeführt, in welchem Jäbäli den Gedanken äußert, man dürfe

34 Chändogya-Upanishad IV, 3, 1-2 (hier wie im folgenden bedeuten die Ziffern, Ab-
schnitt, Teil und Vers der betreffenden Upanishad). Zit. nach S. Radhakrishnan, The
principal Upamshads, p. 404.

35 Siehe ebenda, I, 9, l; a. a. 0., S. 352.
36 Siehe Brhadaranyaka-Upanishad, V, 5, l; a. a. 0., S. 292.
37 Ebenda, IV, 5, 33; a. a. 0" S. 285.
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nur den Aussagen unserer Sinne trauen, die uns sagen, daß alle Wesen, die
geboren werden, auch sterben müssen, weshalb alle Bestattungsriten und
Gedenkfeiern, bei denen Massen von Speisen vertilgt werden, den Verstorbenen
überhaupt nicht berühren. 38 Wenn im "Rämäyana" die atheistischen und
materialistischen Anschauungen nur erwähnt werden, so kann man im "Mahä-
bhärata" (besonders in dem Teil Säntiparvan) schon die materialistischen
Strömungen verfolgen, die in den Upamshaden und auch in den Veden erwähnt
werden: Jadriccha-vada, Svabhäva-vada und Parinama-vada oder Ursäm-
khya.

Die Vertreter dieser Richtungen, die den Namen Jadriccha-vada erhielten,
betrachteten die physische Welt als ewig und ungeschaffen. Die Entstehung
der konkreten Dinge sei keinem richtunggeb enden Prinzip unterworfen,
sondern vollziehe sich kraft des rein zufälligen Zusammentreffens der Um-
stände. Die scharfen Domen der Rosen, die verschiedenen Farben der Vögel und
der anderen Tiere, die Süße des Zuckerrohrs oder die Bitterkeit der Margosa-
rinde -alles das entstehe zufällig und nicht nach dem Willen irgendeines Gottes
oder Weltgeistes. "Die Krähe hat keinerlei Begriff davon, daß em Pahnzweig
ihr ̂ 7est zerbrechen kann, genauso, wie der Palmzweig keinen Begriff davon
hat, daß er das Krähennest zerstören könnte - alles das geschieht rein
zufällig."39 Obwohl diese Lehre, indem sie die übernatürliche Bedingtheit
der Erscheinungen ablehnt, zugleich in Widerspruch gerät mit der Gesetz-
mäßigkeit in der Natur, ist doch ihre materialistische und atheistische Aus-
richtung offenkundig.

Die andere materialistische Strömung, Svabhäva-vada, versuchte aus der
Sackgasse herauszukommen, in welche die Vertreter der Lehre von der absolu-
ten Zufälligkeit aller Erscheinungen in der Natur geraten waren. Gemäß
jener Lehre herrscht in der Natur nicht Chaos und Zufall, sondern strenge
Gesetzmäßigkeit, die jedoch nicht durch überirdische Kräfte in die Natur
hineingebracht wird, wie die Idealisten verkünden, sondern den Dingen
selbst "innewohnt. Jeder Gegenstand in der Natur entwickelt sich nach den
seiner Natur eigenen Prinzipien. "Alle Dinge, die lebenden wie die nicht-
lebenden, bewegen sich durch das Wirken ihrer inneren Natur (svabhäva),
und auf dieselbe Weise stellen sie ihre Tätigkeit ein. "40 Die Natur stelle eine
Unzahl individueller Erscheinungen dar, die Welt sei entweder aus der Kombi-
nation von fünf Elementen oder aber aus einer einzigen Urmaterie entstanden.
Diese Lehre enthält den Versuch, die Welt von den ihr eigenen Entwicklungs-
gesetzen ausgehend zu erklären, aber die Entwicklung wird dabei nur als
quantitatives Wachstum kleiner qualitativ gleichwertiger Teilchen aufgefaßt.

Beide geschilderten materialistischen Strömungen lehnen die Seelenwande-
rung und die Existenz einer jenseitigen Welt ab.

38 Siehe Rämäyana, II, 108, 3-17; zit. nach History of philosophy eastern and western,
vol. I, London 1952, p. 81-82.

39 Zit. nach S. K. Belvalkar and R. D. Ranade, History of Indian philosophy, vol. II,
Poona 1927, p. 458.

4» Mahäbhärata, XII, 229, 2; zit. ebenda, S. 458.
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Diese Lehren hielten die Seele für untrennbar vom Körper, ihre Existenz
hört demzufolge mit dem Zerfall der physischen Elemente des Körpers auf
Die unweigerliche Konsequenz daraus ist die Nichtanerkennung der Gesetze
des karman und die Ablehnung der theologischen Lehre, daß die Seele von
den Fesseln des irdischen Lebens durch ekstatische Kontemplation und
Weltentsagung erlöst werde.

Spontan erkannte die Materialität der Welt und ihre Unabhängigkeit
von Göttern und Geistern jene Lehre, die als Vorläufer in der folgenden
philosophischen Schule des Sämkhya betrachtet und die Ursämkhya oder
Parinama-vada genannt wurde, d. h. Lehre von der Umwandlung, Veränderung
und Evolution der Welt. Diese Richtung wird im "]VIahä.bhärata" sehr viel
vollständiger dargestellt als die beiden vorhergehenden. Sie wird einem der
Nachfolger des alten Weisen Kapila, dem Pancasikha, zugeschrieben.

Diese Lehre betrachtete als die letztendliche Realität der Welt die Materie
(prakrti). Diese existiert ewig, ist ungeschaffen und Ursprung ihrer selbst,
befindet sich ständig im Zustand der Schöpfung und Zerstörung. Die erste
Form des prakrti, womit seine Entwicklung beginnt, ist die Form der un-
differenzierten, amorphen Materie (avyakta), die aus drei gegensätzlichen
Komponenten (gunas) besteht - der angenehmen, der unangenehmen und
der neutralen (sattva, rajas und tamas). Das Aufeinandereinwirken der
gunas dient dem prakrti als Quelle der Entwicklung. Nach dem "Mahäbhärata"
zu urteilen, lehnte Paficasikha die Existenz einer vom Körper unabhängigen
Seele ab, denn, so sagte er, es gibt in der Welt nichts außer der Kombination
der Elemente, d. h., es kann weder Bewußtsein noch Seele nach dem Tode
geben. 41 Die Seele, die nach Meinung Pancasikhas identisch mit dem Bewußt-
sein ist, entsteht aus Materie.

Ungeachtet ihrer Naivität übten die Ideen des Ursämkhya eine positive
Wirkung auf die folgende Entwicklung des materialistischen Denkens in
Indien aus.

Die Fragen der Erkenntnistheorie hatten in den materialistischen Richtungen
dieser Zeit noch nicht jene große Bedeutung, die sie im philosophischen
Denken des alten Indiens in der folgenden Entwicklungsetappe gewannen.
Was in alten Quellen über Logik erwähnt ist, wird noch nicht mit einer be-
stimmten Lehre in Verbindung gebracht. Im Epos spricht man von drei
Quellen der Erkenntnis (praman): Wahrnehmung (pratyaksha), Schluß oder
Syllogismus (hanuman) und Aussage einer heiligen Schrift oder einer auto-
ritativen Persönlichkeit (sabdä).'

Das materialistische Denken war untrennbar verbunden mit den Anfangs-
gründen der Naturwissenschaft. Die alten Inder haben eindeutige Zeugnisse
vom Vorhandensein gewisser medizinischer Vorstellungen, analog denen, die
später Hippokrates vertrat, hinterlassen. Die alte indische Astronomie wandte
ihre Aufmerksamkeit schon solchen Naturerscheinungen zu wie den Mond-
phasen, mutmaßte die Kugelgestalt der Erde und deren Rotation um ihre

" Mahabhärata, XII, 200, 6 u. a. ; siehe K. Satchidanandamurty, Evolution of philo-
sophy in India, 1952, p. 130.
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Achse. Die altindischen Mathematiker schenkten der Welt das Dezimalsystem
und die bis heute erhaltenen Zeichen der Ziffern; sie konnten schon quadrati-
sehe Gleichungen ausrechnen, Kubikwurzeln ziehen und arbeiteten die Grund-
lagen der Trigonometne aus. _ ^ ^ ^ -r-,,___ ,_

"Die indische Grammatik muß man besonders erwähnen. Etwa im 4. J atir-
hundert v. u. Z. begründete Pänini die Grammatik des Sanskrit, in der "alle
Bestandteile der Sprache bis in die kleinsten Einzelheiten mit unvergleich-
licher" Genauigkeit analysiert sind ... Als die Europäer diese um die Mitte

des "vorigen Jahrhunderts kennenlernten, wurden die Grundlagen der ver-
gleichenden Methode der Sprachwissenschaft geschaffen"42. WissenschafUiche
Kenntnisse von der Sprache betrachtete man zu dieser Zeit als Teil der Philo-
sophie. __ ^ , ... . , .. .. i. j;.

Der Einfluß der altindischen Kultur breitete sich weit über_
des' LandeTaus und wirkte auf Tibet, China, die Mongolei, Korea, Japan
uud andere Länder.

Auf der Basis des ökonomischen und kulturellen Aufschwungs des Landes,
im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Spezialwissens, entwickelte sich
auch die indische Philosophie und erhielt die Bezeichnung Darsana (Sichtbar-
keit, Forschung), die ihr auch in der folgenden Zeit erhalten blieb. Etwa um
diese Zeit7vom°4. 'bis 2. Jahrhundert v. u. Z., werden die philosophischen Lehren
zu Systemen zusammengefaßt, die auch in den folgenden jpochen^erhalten
bleiben: l. Cärväka, 2. Nyäya, 3. Vaiseshika, 4. Sämkhya, 5^. Yoga, ß^Mimämsa,
7. Vedänta. Philosophische Ideen waren auch in den religiösen Lehren des
Buddhismus und Jainismus enthalten. . _. . . .... , ^, .,

Den markantesten Ausdruck erhielt die materialistische Linie in der Philo-
sophie des'alten Indiens in der Lehre des Lokäyata oder Cärväka43, deren
Begründung eng verbunden ist mit dem Namen Brhaspati.

Die materialistische Philosophie des Cärväka entwickelte sich im Laufe
der Jahrhunderte, ihre Anhänger traten in den verschiedenen Perioden^der
Geschichte Indiens gegen Idealismus und Religion auf. So vertrat der Weise
Jäbäli, der im "Rämäyana" genannt wird, idealistische Ideen, te denen ö
Cärväka-Schule" verwandt waren. Der König Vena aus dem

42 (D. IL niepöaTCKoti, Hayi HHe ffocTiiateHHa BpeBHefiHiiaHH, in: « OTieT ffeaTejitHocT

PocciiacKofi AKafleMmi HayK 3a 1923 r. » HeiiHHrpas; 1924, CTp. 4.

<13 Die Bedeutung dieser Wörter ist nicht völlig geklärt   gibt verschiedene Deu-
tungen. Es wird angenommen, daß Lokäyata entweder "Volkslehre" bedeutel;(Iok,-
VeTt, "Menschen) "oder' nur jenes "Welt" oder aber einen Eigennamen. ^Noch mAr
Bedeutungen" werden dem Wort "cärväka" zugeschrieben:^ Nach der. einenvemm"t;es
an"aYterDenker, -nach dem die ganze Schule benannt wurde; nach einerjinderen Version
bezeichnet'der'Terminus ein "kluges Wort" (cäru - klug und vak_- ein Wort) ;^ach emer
dritten Version "bedeutet es "vier" Wörter" (cär - vier, vak - Wort), was^ mind er Auf-

fassung dieser Schule zusammenhängt, daß nur vier materielle Elemente die
der Wdt'bTlden. "Schließlich schreibt'eine spätere Variante diesem Begriff die Vorstellung
vom'Sinnengenuß'aTs'dem Hauptziel des Lebens (carv - sein) zu, aber diese Erklärung
schlugen nur die Gegner dieser Lehre vor.

M°Harivamsa -"Genealogie des Hari - letzter Teil des Mahäbhärata.

war ein Vertreter der antireligiösen Anschauungen des Cärväka und behauptete,
daß es keinen göttlichen H errschergeist im Himmel gäbe. Den alten Hand-
Schriften zufolge entwickelte der Weise Ajita Kesakambali Ansichten, die
der Cärväka-Lehre glichen. Des weiteren schlössen sich nach Aussagen der
altindischen Autoren die Weisen Bhäguri, Pürandara u. a. der Cärväka-Lehre
an.

In dem alten politischen Traktat Arthasastra (4. -3. Jahrhundert v. u. Z.)
und auch in den Gesetzen des Manu wird die materialistische Cärväka-Lehre
(Lokäyata) unter den bedeutendsten philosophischen Schulen genannt. Eine
systematischere Untersuchung der Lehre dieser Schule ist erst in späteren
Werken enthalten, die schon zur Epoche des Feudalismus in Indien gehören:
Shaddarsanasamuccaya (Zusammenfassende Darstellung der sechs Philo-
sophien) des Haribhadra; Sarva-Siddhänta-Samgraha (Überblick aller Lehren),
der dem Samkaracarya zugeschrieben wird; Sarva-Darsana-Samgraha des
Mädhavacara u. a. Zahlreiche Darstellungen der Anschauungen des'Cärväka
gibt es in verschiedenen Literaturdenkmälern, Z. B. in dem" philosophischen
Drama,, Prabodhacandrodaya" (Der Mondaufgang des Bewußtseinserwachens)
des Krshnamisra. Der bekannte Verteidiger und Fortsetzer des objektiven
Idealismus des Vedänta, Samkaracarya, widmete der Polemik gegen die
Anschauungen des Lokäyata (Cärväka) ziemlich große Aufmerksamkeit, als
er einen Kommentar zu den Sutren (genannt Vedänta-sutra-bhäshya) schrieb.

Die Vertreter der Cärväka-Lehre betrachteten die Welt als materiell.
Alles in der Welt, so erklärten sie, besteht aus vier Elementen - Feuer,
Luft, Wasser und Erde. Aus solchen materiellen Teilchen bestehen auch die
Lebewesen, also auch der Mensch. Von der Materie als Grundlage alles Exi-
stierenden spricht aiich die Aussage des Brhaspati: "Das Leben entstand
aus Materie."

Die Frage nach dem Verhältnis von Bewußtsein und Materie lösten die
Vertreter des Cärväka naiv-materialistisch, sie verstanden das Bewußtsein
als Eigenschaft des Körpers. Das Ich des Menschen existiert nicht ohne Körper;
nicht ohne Grund sagen die Menschen: "Ich bin lahm, ich bin satt, ich'bin
blind", immer verbinden sie mit dem Begriff "Ich" ein bestimmtes körperliches
Merkmal. Mit dem Tode des Körpers vergeht auch das Bewußtsein. Die
Lehre von der Seelenwanderung hielten sie für unsinnig.

Gemäß der Lehre des Cärväka haben die Elemente einzeln genommen kein
Bewußtsein, dieses entsteht vielmehr als Folge der Vereinigung aller vier
Elemente im menschlichen Körper.

Sankaracarya gibt in seinem Vedänta-sutra-bhäshya folgende Darstellung
der Anschauungen des Lokäyata:"Die Materialisten (Anhänger des Lokäyata)^
glauben, daß die Seele nur im Körper existieren könne und nicht von ihm.
getrennt; das Bewußtsein (caitanya) solle, obwohl es weder in der Erde noch
in anderen irdischen Elementen für sich allein oder in ihrer Verbindung mit-
einander zu bemerken ist, gleichwohl aus diesen entstehen, wenn sie die
Form des Körpers annehmen. Die Lokäyata-Anhänger betrachten das Bewußt-
sein ähnlich wie eine berauschende Eigenschaft (die'sich einstellt, wenn gewisse
Ingredienzien in bestimmten Proportionen miteinander vermischt werden),
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und der 'Mensch ist nichts anderes als mit ein Bewußtsein begabter Körper.
Demzufolge gibt es für sie keine Seele, die vom Körper trennbar und fähig
wäre, die himmlische Welt oder die Erlösung zu erlangen . . _. "45

Die Anhänger der Lehre des Cärväka beschäftigten sich auch mit Fragen
der Erkenntnistheorie und Logik.

Sie stellten die These in den Vordergrund, daß die einzige Quelle der Wahr-
heitserkenntnis die Wahrnehmung, die Empfindung sei: Wahr ist das Wissen,
das aus der Wahrnehmung entsteht; alle mutmaßlichen Quellen der Erkenntnis
außer der Wahrnehmung" sind trügerisch und vermitteln nicht die Wahrheit.
"Es existiert nur, was unmittelbar durch die Sinne wahrgenommen wird.
Was nicht wahrgenommen wird, existiert nicht. "46 Ein logischer Schluß
kann diesen Ansichten zufolge nicht als Quelle der Wahrheitserkenntnis
bezeichnet werden, da er allgemeine Beziehungen in sich schließt, die nicht
Gegenstand der Sinneswahrnehmung sein können. Jawaharlal Nehru faßt
die Anschauungen der altindischen Materialisten im Bereich der Logik folgen-
dermaßen zusammen: "Nur das war als vorhanden anzus hen, was unmittel-
bar -wahrgeaommen werden konnte, jede andere Folgerung öd r Anna^m:-
konnte ebensogut richtig wie falsch sein. "47

Einig; Vertreter der Cärväka-Lehre meinten, der Schluß könne auf die
Vergangenheit angewandt werden, aber nicht auf die Zukunft; andere wieder
erklärten, der Schluß sei, obwohl er nicht völlige Sicherheit biete, für die
praktische Tätigkeit durchaus brauchbar.

Die atheistischen Tendenzen der Cärväka-Lehre traten besonders deutlich
in der Kritik der Veden hervor, in ihrer Ablehnung als Quellen der Wahrheit
und der Aufdeckung einer Reihe von Widersprüchen und Fehlern in ihnen.
Keine göttliche Offenbarung (sruti), keine geheiligte Tradition (smrti) kann
nach Ansicht der Cärväka sicheres Wissen vermitteln. In dieser Überzeugung
zeigte sich ihr gesunder Skeptizismus in bezug auf falsche Autoritäten.

Der Materialismus der Cärväkas war unmittelbar mit ihrem Atheismus
verbunden. Sie leugneten die Existenz Gottes und bezeichneten die materielle
Welt als unabhängig von göttlicher Vorsehung und ihren eigenen ursprüng-
lichen, immanenten Zusammenhängen unterstehend.

Das Feuer ist heiß, das Wasser kalt,
und erfrischend die Kühle der Morgenluft.

Wie ist diese Verschiedenheit begründet ? Sie entsteht aus ihrer eigenen
Natur. 48

Die Cärväka-Schule unterwarf die religiösen Lehren auch auf dem Gebiet
der Ethik einer Kritik. Die Predigt vom Aufhören des Leidens, wenn man
jeglichen Wunsch unterdrückt - sagten die Cärväka-Anhänger - ist in
Wirklichkeit die Predigt des Todes.

46 Vedänta-sutra-bhäshya III, 3, 53; zit. nach The sacred books of the East,
Bd. XXXVIII, London 1925, p. 269.

16 gankaracarya. Sarva-Siddhänta-Samgraha, Madras 1909, p. 5.
47 Jawaharial Nehru, Entdeckung Indiens, S. 117.
48 Mädhava Achärya, a. a. 0., S. 10.
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Sie verwarfen^ auch die religiös-idealistische LeHre von der Erlösung der
Seele aus dem Körper (moksha) wie von der Aufgabe, sittlich zu leben. Sie
sagten, daß dergleichen Anschauungen Erfindungen von Leuten seien, die
an der Täuschung des Volkes Interesse haben. Es gebe weder Hölle noch
Paradies; in Wirklichkeit sei das Paradies der Genuß, die Hölle das Leidend

Im Gegensatz zu den Buddhisten, die die Menschen vor irdischen Freuden
warnten unter dem Verwand, daß diese stets mit Leiden verbunden seien.
sagten die Cärväka: "Sie (die Buddhisten -Die Red. ) glauben, wir" müßten
den Genüssen des Lebens entsagen, nur weil sie mit Leiden verbunden sind.
aber welcher vernünftige Mensch wirft ungeschälten Reis weg, der vortreffliches
Korn enthält, nur deshalb, weil er noch Schalen trägt ?tri9

Ihre ethischen Anschauungen wurden wiederholt von ihren Gegnern
ellt?eut^welche dJ,e lndisch^. MatjiriaUsten beschuldigten, sie predigten
groben Sinnengenuß. Die wirkliche Ethik des Cärväka "war'aber'durchaus
ke"?: ^.fr_uf z,u.m,,s\nnengelluß'sondel'llbrachte die vernünftige Forderung
nach einem glücklichen Leben für alle Menschen zum Ausdruck.

Materialistische Tendenzen zeigten sich in diesem oder jenem Maße auch
in anderen Schulen und Strömungen.

^ Eine dieser Schulen war die etwa im 7. Jahrhundert v. u. Z. entstandene
Philosophie des^Sämkya, die in dieser Periode eine weit systematischere "und
geschlossenere Form erlangte als vorher in der Lehre des Pancasikha. Aber
im Sämkhya zeigen sich neben den materialistischen Tendenzen deutlich
auch Elemente des Idealismus, hauptsächlich in Fragen der Ethik.

Die Sämkhya-Schule erklärte die" Welt als ihrem "Wesen nach materiell
und stufenweise aus einer einheitlichen Urmaterie entstanden. Der Nachweis
der objektiven Existenz der Urmaterie (prakrti) nahm in den Lehren'dieser
Schule einen großen Raum ein Eine der bedeutendsten Leistungender alt-
indischen Philosophie war die These der Sämkhya-Schule, daß Bewegung,
Raum und Zeit Eigenschaften der Materie und von dieser untrennbar seien.
Um die Zeitenwende wurde diese Schule in gewissen Fragen zu Kompromissen
mit^dem Idealismus geneigt, hauptsächlich auf ethischem Bereich. So gab si&
de Existenz von der Materie trennbarer und unabhängiger Seelen zu (purusha),
die Jedoch im Prozeß der Evolution nur da sind, aber an diesem Prozeß nicht
teilhaben.

.

m ?Ja,ufe der Entwicklung der altindischen Philospohie wurden die ur-
sprünglichen_sinn]ich-anschaulichen Vorstellungen von der Materie als Kombi-
nation der Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde durch entwickeltere
materialistische Vorstellungen von einer atomaren Struktur der Materie
ersetzt.

Gemäß dem Nyäya und dem Vaiseshika besteht die Welt aus den qualitativ
verschiedenartigen kleinen Teilchen (anu) des Wassers, der Erde, 'de7Luft
und des Feuers, die umschlossen sind von Äther, Zeit und Raum. Die gesamte
objektive physikalische Welt wird aus diesen Atomen gebildet. Wenn die
anus selbst ewig, unerschaffen und unzerstörbar sind, so sind die aus ihnen

49 Zit. nach G. Paj<xaKpamHaH, HHÄHäcKaa $Hnoco$Ha, a. a. 0., S. 236-237.
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gebildeten Objekte vergänglich, veränderlich und unbeständig;^D.ie anu,s
unterscheiden sich nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ nach
Größe und Form voneinander. ...... ",.

Wie beantworten nun die Lehren des Nyäya undVaiseshika die Frage
den' Gesetzen, wonach die Bildung der physischen Objekte aus den ewigen
anus vor sich geht? Gewöhnlich wird angenommen, daß^der Begründer des
VaiseshYkasystems, Kanada, Gott die Rolle des Schöpjers der objektiven
Welt angewiesen habe, "aber eines Schöpfers, der die Welt nicht aus dem
Nichts erschaffen hat, sondern aus den ewig existierenden anus Raum^Zeit,
Äther^ Geist" und Seele. Jedoch spielte Gott iür Kanada nicht diese Rolle.
Nach Meinung Kanadas bilden sich alle Kombinationen der anus,^ aus denen
die konkreten Dinge bestehen, nach den Gesetzen ̂ des^ädrishta^ das auf das
HeU"der"SeeYe gerich tet ist. Diese falsche Lösung der Frage nach den Gesetz-

mäßigkeiten dfe der Wechselwirkung zwischen den anus zug.runde, ue§el1
und zur Bildung der von den Menschen wahrgenommenen Objekte führen,
bot den Idealisten später die Möglichkeit, alle ontologischen Lehrendes
Nyäya-Vaiseshika in dem Sinne auszulegen daß das brahman der Führer
des des Bewußtseins beraubten ädrishta ist. Im Sämkhya ist das Schlupfloch
des Idealismus die unglöste Frage, wie es zur Störung des Gleichgewichts der
drei gunas gekommen ist, die den Beginn der Evolution des prakrti darstellt

'Eme'Reih'e vonSchulen der indischen Philosophie, insbesondere_die Schule
Nyaya, 'beschäftigten sich ernsthaft mit Fragen der Logik und Erkenntms-
theorie; große Aufmerksamkeit widmete die genannte Schule der Frage,
welche"'RoUe der logische Schluß bei der Erkenntnis spielt, sie erarbeitete
die Grundlagen des fünfgliedrigen Syllogismus, den später die Mehrzahl der
philosophischen Systeme in Indien übernahm. ^,, _.. __...

"Hier'muß auf die in der Fachliteratur geäußerte Vermutung hingewiesen
werden, daß die altindischen Philosophenschulen Sämkhya, Nyäya^und
Vaiseshika, ' in denen anfangs materialistische ̂ Elemente vorherrschten,
während der Folgezeit von Kommentatoren entstellt wurden die versuchten,
die ursprüngliche Theorie dieser Schulen zu verfälschen, indem sie ihr einen
idealistischen Inhalt unterschoben. _ ^ . ^

Vom Einfluß des Materialismus, der mächtigsten Strömung des indisc
Denkens7'wa7en auch viele Schulen nicht frei, die zu den religiös-orthodoxen
undTdealistischen gerechnet werden. So ist z. B. das System Mimamsä m
wesentlichen dadurch bekannt, daß es sich die Verteidigung und Recht-
ferligung der vedischen Riten zur Aufgabe setzte, deren Einhaltung ange
zur" Erlösung der Seele nach dem T"ode _führe. Aber neben dieser Predigt
rel'igiöser'Briuche, der Unsterblichkeit der Seele u a. m. erkannte die Mimamsa
die reale Weit an, die für ihre Existenz keines Schöpfers bedarf, ewigst und

aus Atomen aufgebaut, sich jedoch nach dem autonomen Gesetz des karman

Die Philosophie des Jainismus sieht ihre Hauptaufgabe ebenfalls^darin,
Wege und Mittel aufzuweisen, um die unsterbliche Seele von den Fesseln
der°empmschen Welt zu lösen;'dahingehend muß man ihre Orgamsationve1'-
stehen'Aber die Jainas lehnten eine Weltschöpfung, welcher Art auch immer,
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durchweinen Gott oder Geist, ab, behaupteten die Ewigkeit der Weit, die aus

zwei Formen der Materie: unbelebter (padgala) und belebter (ji va)'bestehe,
oder der Seelen, die in allen Gegenständen seien; jeder Gegenstand, der aus
unbelebter Materie gebildet sei, bestehe aus in Zeit und Raum angeordneten
Atomen, die eine unendliche Zahl von Eigenschaften und Merkmalen besitzen.
Wir sehen also auch bei den idealistischen Schulen Momente eines elementar-
dialektischen Denkens.

So betrachtete der Buddhismus in einem frühen Entwicklungsstadiuin
die ganze Welt als einen einheitlichen Strom, der aus verschiedenen Elementen
bestehe, physischen und psycUschen dharma. Einen allgemeinen Begriff
der Materie als Kategorie zur Bezeichnung der objektiven Realität lehnte
der Buddhismus jedoch ab. Die Elemente der Welt - die dharma -befinden
sich in einem ständigen Prozeß der Veränderung; in der Natur geht eine un-
aufhörliche Veränderung, ewiges Entstehen und Vergehen vor sich: Das Sein
ist ununterbrochenes Werden, das ist das Leitmotiv'des frühen Buddhismus.
Engels bemerkte, daß die frühen Buddhisten wie die alten Griechen elementar
dialektisch dachten. 50

Zugleich führte der Buddhismus in der Folgezeit die schon in den "Upani-
shaden" enthaltene Idee der Abkehr vom Leben, der inneren Versenkung,
zu ihrer Blüte. Der Buddhismus lehrte, daß man durch Kontemplation und
Selbstversenkung den erregten Ozean des Seins verlassen und die ewige
Seligkeit - das Nirwana - erlangen könnte. Diese Seite des Buddhismus
wie auch die von ihm wiederaufgenommene Idee von der Seelenwanderung
(Reinkarnation der Seele) waren ein sehr geeignetes Mittel, die arbeitenden
Massen ideologisch zu unterdrücken, denn obwohl sie das Leben für einen
ununterbrochenen Strom des Leidens erklärten, riefen die Buddhisten nicht
zur Beseitigung der realen Leiden auf, sondern nur zu seiner Aufhebung im
Denken.

Zu Beginn unserer'Zeitrechnung zerfiel der Buddhismus in zwei Richtungen
- Mahäyana und Hinayäna. Die erste zeigte Tendenzen zum Kompromiß
mit dem Brahmanismus; die zweite bewahrte auf höherer Stufe den Geist
des ursprünglichen Buddhismus. Beide Richtungen zerfielen in eine Anzahl
von Sekten und Schulen.

Die Blütezeit der altindischen Philosophie endete mit dem Zerfall des
Reichs der Maurya. Nach dem Tode Asokas zerfiel sein großes Reich in eine
Reihe selbständiger Königreiche, und zu Anfang unserer Zeitrechnung geriet
Nordindien unter die Macht der über die nordwestlichen Grenzen eingedrun-
genen Nomadenstämme.

Der Zerfall der Sklavenhaltergesellschaft in Indien führte zur Ausbreitung
und Festigung der extremen Form des Idealismus einer mystischen Sekte,
der Yoga-Schule. 51 Diese religiös-mystische Lehre wurde entwickelt, um
»dieGedanken zu bändigen" d. h., um die Gedanken von allen Dingen der
sinnlichen Welt zu lösen und sie solcherart gereinigt auf sich selbst zu konzen-

50 Siehe F. Engels, Dialektik der Natur, a. a. 0., S. 237.
51 Yoga heißt wörtlich "Verbindung", "Vereinigung".
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fcrieren. Im Zustand einer solchen tiefen Trance hebt der Mensch angeblich
den Unterschied von Ich und Welt auf und erlöst sich von ihr. Diesem Ziel
der Konzentration der Gedanken dienen verschiedene Haltungen und Stellun-
gen des Körpers, Atemübungen usw.

Andererseits ging in dieser Zeit ein Teil der Vertreter der ehemals positiven
ethischen Lehre des Cärväka zur Predigt des schrankenlosen Sinnengenusses
über. Aber gerade diese gesunkene Moral, die für den Verfall der herrschenden
Klasse der "Sklavenhaltergesellschaft kennzeichnend ist, wurde zu Unrecht
mit der Lehre des Cärväka oder Lokäyata verbunden und oftmals mit dem
gesamten indischen Materialismus identifiziert.

Die Geschichte des philosophischen Denkens im alten Indien zeugt von der
Mannigfaltigkeit und dem großen Reichtum philosophischer Ideen, von der
Entstehung und Entwicklung der Elemente einer materialistischen Welt-
anschauung in dieser Periode, "davon, daß die Ausbreitung des Materialismus,
schon in seiner ursprünglichen, naiven Form, und sein Kampf gegen den I dea-
lismus und die herrschende Religion die Entwicklung wissenschaftlicher
Vorstellungen von derWelt, den Fortschritt derwissenschaftlichen Erkenntnisse
förderte.

Eine wissenschaftliche Analvse der Geschichte der altindischen Philosophie
führt zu dem Schluß, daß die reaktionären bürgerlichen Theorien unhaltbar
sind, welche die Philosophie im alten Indien als stagnierend, ohne innere
Widersprüche und Kämpfe darstellen und annehmen, sie habe nur Probleme
der Refigion und Ethik behandelt und sei gänzlich von den naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen ihrer Epoche isoliert gewesen.

Die progressiven Ideen der altindischen Philosophie fanden in der reichen
Kultur ihren Ausdruck, die das indische Volk geschaffen hat, und wurden
von den Völkern des Ostens, der antiken Welt und der europäischen Länder
übernommen und weiterentwickelt.

3. Die Entstehung und EntwicUung des philosopMscJien Denkens
im alten China

Das chinesische Volk ist eines der ältesten der Welt; es besitzt eine hohe
Kultur und reiche revolutionäre Traditionen. "Im Prozeß der Entwicklung
seiner Zivilisation", sagt Mao Tse-tung, "brachte das chinesische Volk viele
große Denker, Wissenschaftler, Erfinder, Politiker und Heerführer, Schrift-
steiler und Maler hervor und schuf unzählige Kulturdenkmäler."52

Die bezeugten und schriftlich fixierten Quellen der chinesischen Geschichte
sind viertausend Jahre alt.

Den Zerfall der Urgesellschaft und die Entstehung der Klassengesellschaft
in China setzt man um das 2. Jahrtausend v. u. Z. an. Zu dieser Zeit herrschte
in der Wirtschaft der altchinesischen Gesellschaft der Ackerbau vor. Einige
Stämme hatten eine bedeutende Entwicklung der handwerklichen Produktion

52 Mao Tse-tung, Ausgewählte Schriften in vier Bänden, Berlin 195S, Bd. 3, S. 86.

50

aufzuweisen: Bronzeguß, Töpferei u. a. Im l. Jahrtausend v. u. Z. fand
im chinesischen Ackerbau die künstliche Bewässerung der Felder Verbreitung.
Damit wurde die Spaltung der Gesellschaft in Klassen beschleunigt.

In der Zeit vom 7. bis 6. Jahrhundert v. u. Z. begannen sich in China.
große staatliche Gebilde - Fürstentümer - herauszubilden. Die größten.
von ihnen waren m dieser Zeit: Tji, Djin, Tjin, Tschu und Ssung. Diese
Staaten, die die Form der orientalischen Despotien angenommen hatten,
festigten die Macht der obersten Schicht der Ausbeuterklasse über die Sklaven
lind unterdrückten Gemeindemitglieder.

An der Wende vom 6. zum 5. Jahrhundert v. u. Z. kam in China das Eisen
in Gebrauch, das die Errichtung großer Bewässerungsbauten, eine bedeutende
Erhöhung der Fruchtbarkeit des bearbeiteten Bodens und eine Verbesserung
der Ackerbautechnik erlaubte. Die Entwicklung des Ackerbaus führte zu
einer weiteren Entfaltung des Handwerks und des Handels.

Der rechtliche Eigentümer des Bodens blieb der Staat in Person seines
Herrschers, des Wang. Die Gemeinde aber bearbeitete, obwohl sie auch Boden.
besaß, einen bestimmten Teil davon zum Nutzen des Staates, und seit der
Mitte des ersten Jahrtausends v. u. Z. mußte dem Staat ein Teil der Ernte
vom gesamten bearbeiteten Boden abgeliefert werden. Im Zusammenhang'
damit entstand eine neue Form der Ausbeutung der Ackerbauern - die Er-
hebung der Naturalsteuern.

Die harte Arbeit und die schweren Lebensbedingungen trieben die ruinierten.
freien Ackerbauern und Sklaven dazu, den Kampf gegen die Despoten auf-
zunehmen. Die Chroniken verzeichnen eine Reihe von Volksbewegungen in
dieser Periode. Zur selben Zeit entbrannte der Kampf um die Macht zwischen.
den aristokratischen Führern der herrschenden Klasse und den reichen Schich-
ten der Gesellschaft, den Kaufleuten und Wucherern.

In der Mitte des 4. Jahrhunderts v. u. Z. ragte aus den relativ großen und
unabhängigen Staaten des alten Chinas das Reich Tjin hervor. In dieser-
Zeit kam der Bodenkauf und -verkauf auf, das Land wurde Ware. Das führte
zum Zerfall der Dorfgemeinde. Es wurde ein neues System der Bodenbewirt-
Schaffung eingeführt - das Recht des Teileigentums an Boden -, und statt
der früheren Ernteabgaben wurden die neuen Steuern nach der Größe der
Bodenfläche festgesetzt. Damit wurde der unbegrenzten Konzentration von
Landbesitz in den Händen einer kleinen Gruppe von Ackerbauern der Weg-
bereitet. Die Reformen des Schang-Jin (358-348 v. u. Z.) dienten der Zer-
Störung der gemeinde-patriarchalischen Verhältnisse im Königreich Tjin
und der Festigung der staatlichen Macht, die eine Quelle zur Erweiterung
ihres Fiskus erhalten hatte. Dies hatte entscheidende Bedeutung für den
Erfolg der Kriege, die das Reich Tjin mit den benachbarten Reichen führte.
Am Ende des 3. Jahrhunderts v. u. Z. endeten diese Kriege mit der Vereinigung-
der Länder und der Gründung des ersten gesamtchinesischen zentralisierten
Staates, des Großreiches Tjin (221-207 v. u. Z. ).

Die dauernden Kriege und die Zwangsmobilisierung Hunderttausender
Bauern zum Bau der chinesischen Großen Mauer schadeten dem ökonomischen
Leben des Reiches. Mächtige Volksaufstände unter der Führung von Lju Bang
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führten zum Untersan? «.ler Tjin-Dynast.ic unil xiir Erriflitiins ilpi' JIprrschaft
einer neuen Dynastie, der Han-DynasLie(206-220v. u. Z. ).

Der herrschende Adel des alten Chinas, der seine Macht zu verewigen trach-
tete, führte viele Jahrhunderte hindurch einen erbitterten Kampf, einerseits
gegen die ausgebeuteten Massen, die Sklaven und freienAckerbauern, und
auf der anderen Seite gegen die neue soziale Schicht, die städtischen Reichen,
die sich mit der Entwicklung der Tauschbeziehungen herausgebildet hatte
und eine ökonomische Blüte sowie die staatliche und politische Vereinigung
des Landes anstrebte. In diesem Kampf war die Religion eine starke ideologi-
sehe Waffe in den Händen des herrschenden Adels. Schon in der zweiten
Hälfte des 2. Jahrtausends v. u. Z., in der Epoche Schang-Jin, entstand die
Vorstellung vom "himmlischen Herrscher", als dem höchsten Wesen. Indem
sie sich hinter der Autorität des "himmlischen Herrschers", d. h. Gottes,
verschanzten und den irdischen Kaiser als seinen Nachfolger ausgaben,
beuteten die herrschenden Klassen im alten China die arbeitenden Massen
hart aus. Als Folge davon entstand bei den fortschrittlichen Menschen dieser
Zeit Mißtrauen gegen den "himmlischen Herrscher". So wird z. B. in alten
Versen gesagt: "Der Himmel ist böse und ungerecht, er bringt den Menschen
nur Übel."63 _ . . _, ,.

Das Entstehen materialistischer Ideen im alten China diente der Ent-
wicklung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Schon in der Epoche Schang-Jin
kam die Astronomie auf. Von den altchinesischen Gelehrten wurde der Mond-
Sonnen-KaIender geschaffen. Sie kannten die Periodizität der Sonnenfinster-
nisse und führten systematische Aufzeichnungen darüber. Im 4. Jahrhundert
v. u. 2. wurde von dem chinesischen Astronomen Seh' Schön der erste Stern-
katalog zusammengestellt, der 800 Gestirne umfaßt. Schon zu dieser Zeit.
benutzten die Chinesen bei Landreisen den Kompaß, wovon Chroniken im
3. Jahrhundert v. u. Z. berichten.

Auch das mathematische, medizinische, agronomische, biologische und an-
deres Wissen erreichte im alten China ein relativ hohes Entwicklungsniveau.
Bereits damals wußten die chinesischen Gelehrten, daß im rechtwinkligen
Dreieck das Hypotenusenquadrat gleich der Summe der K.athetenqua-
drate ist. Das''altchinesische medizinische Buch "Nee-djing" stellt das
berühmteste Werk der Geschichte der medizinischen Wissenschaft in der
Weit dar.

Vom Stand der biologischen Kenntnisse zeugen Aufzeichnungen in einem
der alten Bücher Chinas - Sch'-djing, Buch der Lieder, -wo über zweihundert
Pflanzen erwähnt werden. Die Chinesen hatten im Altertum auf der Grundlage
jahrhundertelanger Versuche einen ganzen Komplex von verschiedenen
Maßnahmen der Bodenbearbeitung entwickelt, darunter das Dreifelder-
Brachland-System, den Wechsel der Kulturen auf einem bestimmten Stück
des Bodens, 'die Verbesserung des Bodens durch Düngung usw.

Aus der Produktionstätigkeit des Volkes gewonnen^ dienten die wissen-
schaftlichen Kenntnisse einerseits der weiteren Entwicklung der materiellen

53 Sch'-djing, Abschnitt Da-ja, § Dshang-jang.
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Kultur des alten Chinas und andererseits der Entstehung und Entwicklung
einer materialistischen Weltanschauung.

Die früheste Form einer materialistischen Naturauffassung war die Vor-
Stellung von fünf Urelementen der Welt: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde.
die m Beginn des^l Jahrtausends v. u. Z , in der Periode der westlichen Dschou,
als Resultat der Entwicklung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse entstand.

Die materialistische Weltanschauung entstand im alten China wie in anderen
Ländern der Welt im intensiven Kampf gegen die Religion. So entlarvten z. B.
im 7. his 6. Jahrhundert v. u. Z. Fan Wand-ds\ Schön Ssü und andere Atheisten
erbarmungslos die Mystiker und Verteidiger des "himmlischen Willens".
Sie verwiesen auf die Sinnlosigkeit, von einem nichtexistenten "himmlischen
Herrscher" Hilfe zu erhoffen, und sie betonten, Glück und Unglück im Lande
hänge von den Menschen selbst ab.

Der Kampf zwischen Atheismus und Mystik, zwischen Materialismus und
Idealismus^kam während der folgenden Periode in der Entwicklung verschiede-
ner ideologischer Strömungen zum Ausdruck - im Konfuzianismus, Dauismus,
in ̂ den Schulen Mo-dja, Fa-dja u. a. Dieser Kampf vollzog sich einmal
zwischen den Hauptströmungen des gesellschaftlichen Denkens im alten
China und zum anderen zwischen den verschiedenen Gruppen innerhalb
jeder dieser Strömungen.

Ein bedeutender Denker des alten Chinas war Konfuzius (551-479 v. u. Z. ),
der als Begründer einer ethisch-politischen Lehre weite Berühmtheit erlangte.
Material, das erlaubt in allgemeinen Zügen die Anschauungen und das Leben
Konfuzius^ kennenzulernen, ist in dem'Buch "Lun-jü" enthalten, das seine
Schüler abgefaßt haben.

Den Grundbegriff der Ethik des Konfuzius stellt das SJiön (die Humanität)
dar, das sittliche Prinzip, das die Beziehungen der Menschen zueinander in
der Gesellschaft und in der Familie bestimmt und Achtung vor den nach
Alter und gesellschaftlichem Rang Höherstehenden und Liebe zu ihnen
fordert. Konfuzius verlangte, jeder Mensch solle in genauer Übereinstimmung
mit der Stellung handeln, die er innehabe. Die Menschen, so forderte Konfuzms^
müßten großmütig zueinander sein. Sie müßten auch den Ahnenbult heilif
halten.

An der Spitze des Staates sollten nach Meinung des Konfuzius, -weise
Männer stehen, deren Hauptaufgabe es sei, die Untertanen durch persönliches
Beispiel zu erziehen.

Konfuzius meinte, regieren bedeute "die Namen richtig zu stellen", d. h.
jeden auf seinen Platz in der Gesellschaft stellen gemäß der Stellung, die
er innehat, das Amt des Herrschers einbegriffen. Im "Lun-jü" wird gesagt:
"Der Herrscher muß Herrscher sein, der Untertan Untertan, der Vater Vater,
der Sohn Sohn. "64 Konfuzius^meinte auch, daß jeder Mensch nach Möglichkeit
lernen und sich sittlich vervollkommnen müsse. Die Herrscher seien verpflich-
tet, das Volk zu erziehen und zu unterweisen, es aufziirufen, von den voll-
kommenen Menschen zu lernen.

" Lnn-jü, Teil XII.
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den Zwist zwischen den Herrschern der Reiche Wtretend^fordCTte
KoT£sudTeV'ereimgung"des^-dYeserZ^
d'eurulmttTfm nderk äm'pfe^den "Reiche sollten sich der Dynastie der Dshou

W1]SS gründete als erster in der Geschieht Chmas ̂ e^onder^
SchuTel Thm tommTauch das Verdienst zu, Volkslieder, Überlieferungen unrt

historische"Materialien gesammelt und ^ aufgezeichnet zu haben.
IiD'iel °^tionaTen"Geda^ken'~des Konfuzius, insbesondere seme ^Gedanken

von'der"sittTichen Erziehung der Persönlichkeit, spielten m^der^GescMo
'der1 chine'sisuchen"Kdtur"ein°e positive Rolle. Seine Lehre istjed^ch^wid^-

rü^hiiZl DTeprog7eTsivenIdreen sind darin mit der Predigt^dej Ah^
upndu7er"Vertei%Sng"der~ überlieferten religiösen Zeremonie^ ̂ erbu^
DleAaTbwarx e'Tk:in" Zufall, wenn in der Folgezeit die Lehrers Kon^uzu^
wTden herrschenden "Klassen ausgenutzt wurde, wa das Volk ̂ im ^
skWsche7unrerwürfigkeiTz''u erziehen,

_ 

damit die Feudalordnung^mit^hrCT
sTandeshierarchie undler strengen Regelung der gesellschaftlichen Beziehun-

verewigt werde. , . . .. , -l. _. i-i_-:.
"Nach 7em" Tode'des Konfuzms entbrannte unter fernen zahlreichen Nach-

e"m ein" harter Kampf. Einige von ihnen entwickelten di^e
LTreuinlRichtuu ngde7Mvstik"md des Idealismus. Da^sie die_ Interne n der

reaktionären"Kräfte''de7"GeseU8chaft zum Ausdruck brachten, schufmjie
düiFseist'igen Grundlagen, "den Konfuzianismus in die herrschende rel igiöse

'der "chinesisc hen'Gesellschaft zu verwandeln. Andere ^lagegm
^rtueidTgten"die"Tnteressen der"progressjven ̂ Schichten ̂ der Ge^ell^^,
entwTSen dTe rationalen Ideen (Zweifel hinsichtlich des^ "himmlischen
WmeM'rden Gedanken, ~daß alle Menschen ihrer Natur nach einander Freund
sem"u."a'. )~und stellten sich auf den Standpunkt des MateriaUsmus. ^ ^

' Einer" de^Tedeutendsten Denker des alten Chinas war^ Mo-ds'^Mo^D^
497^38lT u" zT'ein" Gegner des Konfuzius. Mo-ds'^ und der großte^
^ei'nerTch'üler "standen ihrers&zialen Herkunft nach dem arbeitenden^
seh7nahe"Mo*-ds'dientenals Kriterium für die Einschätzung dner Erschemung
dTel rle^en"leb"endigen "Interessen der Volksmassen. Er griff die Aristokratie

an, trat"gegenda7!uxuriöse Leben und das Opfern, das der KrofTUSI^
.ledi'gTe&a^ hielt "die"~Handlungsweise derjenigen für ungerecht, d^ i

^cchtsaAeit"eten7s"ichabe-r~die'-F°rüchte der Arbeit aneigneten, und kämpfte
lakt^ gegen"Ten'Kmg7mndYe Schaffung friedlicher Lebensbedingimgen für

aMo-dsrtrat gegen die Lehre des Konfuzius auf; wonach die Menschenjn
adlfgeuundmede°re"geteiU seien und für die verschiedenen sozialen Gruppen

ver'sdüedeneNormen des Verhaltens (Li) bestünden. . ^_,, ^^^_ _,
"ErTeste'seiner ethischen Lehre das Prinzip der "allgemeinen Lieber W^a^

die"dem~konfuzianischen ethischen Prinzip Shön gegenüber^gesfc
wuu8rdueuuJedoA"e7kannte"Mo'-ds' die Existenz eines höheren geistigen W^esms
dirH immeN airSchöpfer der Wahrheit an.

^ 

Vom 
^ 

Prinzip dergeselkch^-
üThenTrbeIt^. eüungau'sgAend; hielt er auch die Existenz einer herrschenden
Klasse für notwendig.
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Mo-ds7 lehrte, daß bei der Erkenntnis der WahrhciL drei Faktoren cut-

scheidende Bedeutung haben: die Erfahrung der vorangegangenen Generatio-
nen die Meinung des Volkes und die praktische Anwendung des Wissens
bei der Verwaltung des Landes.

Die Ideen Mo-ds's dienten seinen Nachfolgern - den Anhängern der
Mo-dja - als Ausgangspunkt für die Ausarbeitung einer materialistischen
Erkenntnistheorie. Ihrer Ansicht nach stand der Gelehrte Ssü Ssing Mo-ds'
sehr nahe. Er vertrat den Standpunkt daß alle Menschen physische Arbeit
leisten müßten. So müsse der Herrscher des Staates gemeinsam mit den Bauern
denBodenbearbeiten,wenn er dasRechtinAnspruch nehme,Produkte zu erhalten.

Die Ideen derMo-djaund Ssü Ssings wurden von denAnhängern des Konfuzius
angegriffen.

Der bedeutendste Nachfolger des Konfuzius war Möng-ds' (372-289 v. u. Z. ),
der die konfuzianische Ethik weiterentwickelte. Seine Lehre ist in dem Buch
"Möng-ds'" juedergelegt, das Aufzeichnungen der Jünger Möng-ds's über
Leben und Tätigkeit ihres Lehrers beinhaltet.

Möng-ds' behauptete, daß die Menschen ihrer Natur nach in zwei Kategorien
einzuteilen seien: in geistige Arbeiter und körperliche Arbeiter. Ferner, daß
jene diese beherrschen und auf Kosten derer leben und ernährt werden, die
sie unterworfen halten, was - nach Meinung des Philosophen - dem Prinzip
der Arbeitsteilung und der allgemeinen Entwicklungsgesetzmäßigkeit der
Gesellschaft entspreche.

Möng-ds' meinte, daß der Herrscher das Volk im Einklang mit dem "Wülen
des Himmels" regieren und eine solche Politik verfolgen müsse, die dem Volk
ausreichend Mittel für den Lebensunterhalt sichere; andernfalls solle er
gestürzt werden.

Die sittlichen Eigenschaften der Menschen, so glaubte Möng-ds', seien
vom Himmel herabgesandt, deshalb liegt in der Natur des Menschen ein
guter Kern. Der Weg zur Vervollkommnung der Persönlichkeit bestehe in

LmaxiJn. alen Entwicklung dieser angeborenen moralischen Eigenschaften.
Möng-ds' war einer jener chinesischen philosophischen Idealisten, die ver-

suchten, den fünf Urelementen der Dinge einen mystischen Charakter zu
geben. So behauptete er z. B., daß alle fünfhundert Jahre, infolge des zyklischen
Kreislaufs der Urelemente, unbedingt ein weiser Herrscher auftrete.

Die Lehre des Möng-ds' übte großen Einfluß auf die weitere Entwicklung
des Konfuzianismus aus.

Seine mystischen Anschauungen wurden von einer philosophischen Schule
weiterentwickelt, als deren Begründer man Dschou Jan (340-305 v. u. Z.)
betrachtet. Die Denker dieser Schule nahmen an, daß die Welt aus fünf
Urelementen bestehe: Wasser, Feuer, Holz, Metall und Erde, und daß die
Veränderungen in der Natur und in der menschlichen Geschichte daraus
resultieren, daß sich diese fünf materiellen Kräfte abwechselnd vergrößern
bzw. verringern. Diese Art der Erklärung der fünf Elemente wurde" in der
Folgezeit allmählich immer weiter mystifiziert.

Einer der ideologischen Gegner Möng-ds's war Jang Dshu (um 395-335
v. il. Z.). Er meinte, daß der Mensch dem natürlichen Verlauf des Lebens
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folgen müsse, nichts tun dürfe, was nicht, in seinen Kräften stehe, und seine
Aufmerksamkeit in erster Linie auf sein eigenes Wohlergehen richten solle.
Von"ihm-wurde der Gedanke "alles für sich'selbst" hervorgehoben, um "die
Natur des Menschen ganz und rein zu erhalten ^

Die Lehre Jang Dshus fand in dem im 4. bis 3. Jahrhundert v. u. Z. nieder-
geschriebenen Buch "Lau-ds"' ihre Beleuchtung, das später unter dem
Namen"., Dau-dö-djmg" bekannt wurde. Unter_den Spezialisten^ gibt es noch
keine völlige Einigung in der Frage, ob dieses Buch direkt ^ der Persönlichkeit
Lau-ds's zuzuschreiben ist (der Überlieferung nach lebte ein Menschjiamens
Lau-ds' zur selben Zeit wie Konfuzius oder schon etwas früher). Einige Forscher
räumen ein, daß das "Dau-dö-djing" die spätere Niederschrift der Lehre Lau^ds's
durch "seine Schüler darstellt." Eine solche Erscheinung war im alten China
weit verbreitet.

Das Buch "Dau-dö-djing" enthielt eine Kritik der religiösen^ und sozial-
politischen Anschauungen dieser Zeit. Der Grundgedanke des Damsmus ist
der, daß das Leben der Natur und des Menschen nicht dem Willen des Himmels,
sondem dem Gesetz des Dau, das als allumfassendes Gesetz Ordnung in das
Chaos der Dinge bringt. Das bau existiert unabhängig vom Bewußtsein und
Willen des Menschen"und ist "die tiefe Grundlage aller Dinget66

Der Dauismus enthält Elemente einer elementaren Dialektik. Es wird
erklärt, "daß in der Welt nichts beständig ist, sich alles in Bewegung und
Veränderung befindet. "Die einen Wesen gehen", wird im "Dau-dö-djmg"
gesagt, "andere folgen ihnen; die einen erblühen die anderen verwelken;
die einen werden geschaffen, andere werden zerstört. "67

Das Grundlegerüe in der Gesetzmäßigkeit der _Entwicklung der Dinge
liegt nach Meinung der Vertreter der dauistischen Richtung darin, daß sich
jedes Ding, -wenn es eine bestimmte Stufe seiner Entwicklung erreicht hat,
in seinen "Gegensatz verwandelt. "Das Unvollkommene wird vollkommen",
wird im "Dau-dö-djing" gesagt, "das Krumme wird gerade, das Leere wird
voll, das Alte wird "vom Neuen'abgelöst". 58 Dies sei^das Gesetz des Lebens
selbst, denn "der Gegensatz ist das"Wirken des Dau"69, d. h. das Wirken der
Natur der Dinge selbst. _ ^ ^ ^

Die Dauisten dehnten ihre Lehre vom Dau auf den Bereich der_ gesell-
schaftUchen Erscheinungen aus. Alles Unglück im Leben des Volkes^ so
sagten sie, kommt daher, daß die Herrscher das natürliche Gesetz des Dau
veriefczen. "Das Volk hungert, weil die Steuern und Abgaben zu groß sind. "60
Das Volk braucht Freiheit. ."Bedroht nicht seine Heime, verachtet nicht sein
Leben",61 wird im "Dau-dö-djing" gesagt.

55 Hwainan-ds', Kap. XIII. . _ ". , . ." ,.
56 Dau-dö-djing, Kap. LXII. (Zitiert nach der deutschen Ubeisetzung in: Der chine-

sische Philosoph Laudse und seine Lehre, Berlin 1955, S. 120.)
" Ebe.nda, "Kap. XXIX (dt. Üb. S. 106).
sa Ebenda, Kap. XXII (dt. Üb. S. 103).
59 Ebenda, Kap. XL (dt. Üb. S. 111).
<8» Ebenda, Kap. LXXV (dt. Üb. S. 125). ^ ; -
" Ebenda, Kap. LXXII (dt. Üb. S. 124).
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Die historische Begrenztheit der Vertreter der dauistischen Schule bestand
darin^ daß sie die Rückkehr zur Vergangenheit forderten, die sie traditions-
gemäß idealisierten. Außerdem predigten sie die fatalistische Theorie des
"Nichthandelns", derzufolge die Menschen blind dem. Dau folgen und ihm
nicht zuwiderhandeln ̂ sollten, da andernfalls ihre Anstrengungen zum enfc-
gegengesetzten Ergebnis führen. Das vernünftigste Verhalten sei das Streben
nach Ruhe. Der spätere Dauismus entwickelte, als er eine reaktionäre religiöss
Strömung geworden war, gerade diese negative Seite der dauistischen Schule
weiter.

Die progressive Bedeutung der Lehre vom Dau bestand darin, daß ihre
Vertreter, im Gegensatz zu ihren Zeitgenossen-wenngleich in naiver Form -,
die Idee der gesetzmäßigen Entwicklung der Dinge verteidigten, so daß sie
einen großen positiven Einfluß auf die fernere Entwicklung der materialisti-
sehen Philosophie in China ausübten.

Die Lehre vom Dau wurde von Dshwang-ds'1 (369-286 v. u. Z.) im idealisti-
sehen Geist ausgenutzt. Dieser glaubte, daß die Menschen - da s'ich die Dinsre
in fortwährenderVerändemng befinden-nicht genau zu bestimmen vermögen,
was die Dinge eigentlich vorstellen. Große Dinge, so sagte er, können klein-
genannt werden und kleine groß. Alle bestehenden Theorien widersprechen
einander, und aller Streit hat überhaupt keine Bedeutung. Daraus schluß-
folgerte er, daß es überhaupt keine objektive Wahrheit gäbe. Damit begab
sichDshwang-ds' auf den Weg des subjektiven Idealismus und der Sophistik.

Eiu anderer Vertreter eben dieser Richtung, der Sophist Euee ScV (um
350-260 v. u. Z. ), kam bei der Betrachtung der Widersprüchlichkeit der
Dinge zu dem Schluß, alle Dinge unterscheiden sich ihrem Charakter nach
nicht völlig voneinander. Er sagte: Himmel und Erde sind gleich niedrig;
Berg und See sind ̂ gleich eben. "62 Sophistischen und subjektivistischen
Charakter trugen auch die Anschauungen von Gimg-ssun Lung (um 284-259
v- u- z-)- Er betrachtete die Begriffe als unabhängig von den äußeren Dingen
und Erscheinungen. Die Schule der Sophisten begab sich auf den Weg des
objektiven Idealismus.

Jedoch waren in der Lehre Dshwang-ds's wie in den Urteilen Huee Sch's
und Gung-ssun Lungs auch echte Elemente der Dialektik enthalten. Als er
von der ewigenVeränderynginderWelt der Dinge sprach, äußerte Dshwang-ds'
die Vermutung daß sich die Tierwelt von kleinsten organischen Lebewesen
bls zum Menschen entwickelt habe. Huee Seh' registrierte zehn berühmte
dialektische Urteile: "Alle Dinge sind gleich und verschieden", "Der Süden
ist endlich und unendlich", "Das Größte hat keine äußerste Grenze, und das
Kleinste hat keine Begrenzung in sich" u. a. 63

IndenSophismenGung-ssunLungs offenbarte sich die Widersprüchlichkeit
der Bewegung die Unendlichkeit von Zeit und Raum. So behauptete er z. B.
daß sich "de^ fliegende Pfeil weder in Bewegung noch in Ruhe befinde" ; "wollte
man jeden Tag die Hälfte von einem Stock von der Länge eines tsch' weg-

62 Dshwang-ds', Teil XXXIII.
63 Ebenda.
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nehmen, so könnte man damit zehntausend Generationen nicht aufhören'
64u. a.

'Der subjektive Idealismus der Sophisten wurde einer scharfen Kritik
von selten der Nachfolger Mo-ds's, der Mo-dja, unterzogen. Diese^stellten
fest, daß die Sophisten eme unüberbrückbare Kluft zwischen Teil und Ganzem,
Abstraktem und Konkretem aufrissen und ihre Urteile infolgedessen falsch
und nicht mit der Realität im Einklang seien.
"In "den Werken der Philosophen aus" der Schule Mo-ds's wurden einige

Fraeen der Erkenntnistheorie vom Standpunkt des Materialismus betrachtet.
Fü7die Erkenntnis, so wurde in diesen Werken gezeigt, sind drei Bedingungen
erforde'riich: erstens die Sinnesorgane des Menschen, zweitens die äußeren
Dinge'als" Objekte der Sinnesorgane und drittens die Berührung der Sumes-
orsane mit der äußeren Welt. Wenn die Sinnesorgane mit den äußeren Dingen
inBerüh7ung kommen, entsteht die Empfindung. Diese ist jedoch nur der Anfang
der Erkenntnis; es ist weiter notwendig, richtig nachzudenken, um zu begreifen,
was diese Empfindung wiedergibt; dann erst erkennt man, was das Ding
darstellt, mit dem man in Berührung gekommen ist.

Die Mo-dja bezeichnete drei Quellen des Wissens: l. Wön-dsV - das
Wissen, das man von anderen Menschen empfängt^ 2. Suhw-äsK ̂ - das
Wissen das man aus eigenem Denken gewinnt; 3. Tjin-dsW - das Wissen,
das aus der persönlichen Beobachtung resultiert.

'Es'gibt'wahres und falsches Wissen. Wahr ist das Wissen ̂ lach Ansicht
dei^M^-dja dann, wenn der "Name", d. h der Begriff, mit der Realität, über-
einstimmt. Die Schule war der Ansicht, daß Wissen, was den Fakten wider-
spricht, falsch sei, so daß es der Mensch nicht für die Erreichung seiner Ziele
gebrauchen könne. Die Mo-dja betonte besonders die praktische Bedeutung
des Wissens.

In den Werken der Philosophen dieser Schule wurden auch Fragen
Logik'ausgearbeitet. Die Nachfolger Mo-ds's analysierten ̂ olche logischen
Begriffe wie "Kategorie" und "Ursache". Sie teilten unsere Begriffe - "Na-
men" - in drei Gruppen ein: l. allgemeine Namen; 2. Gattungsnamen;
3. zufällige Namen, die'sie im wesentlichen als Kategorien des Allgemeinen,
Besonderen und Einzelnen betrachteten.

Diese'drei Arten von Namen-Begriffen der Mo-dja hatten die Aufgabe,
dieYnTden Dingen existierende Identität, ihre Verschiedenheit und die Wechsel-
beziehungen zwischen ihnen zum Ausdruck zu bringen.

identität und Verschiedenheit waren den Vertretern derMod-ja untrennbar
miteinander verbunden, denn "Identität bedeutet, daß verschiedene Dinge
sich in'einer Einheit befinden". Die Lehre dieser Kategorien und derWechsel-
beziehung zwischen ihnen hatte - nach Ansicht der Mo-dja - das Ziel,
"das Sein und das Nichtsein, das Wahre und das Falsche zu erkennen"66

Die Mo-dja behauptete, daß das Verhältnis zwischen dem "Einen (JQ und
dem "Vielen" (Do), zwischen dem Ganzen und seinen Teilen, durch Vergleich

64 Ebenda.
65 Mo-ds', Teil XLV.
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(Bi) erklärt werde. Aber man kann nur gleichartige Dinge und Erscheinungen
vergleichen, _"ungleichartige sind nicht vergleichbar". So ist es z. B. absurd,
zu fragen: "Was ist länger, der Baum oder die Nacht ?" "Was ist größer, des
einen Verstand oder des anderen Korn P"66 Im Erkeniitnisprozeß muß der
Mensch die Empfindung der Realität bewahren und die vergleichbaren Dinge
richtig aussuchen, denn "in den Urteilen muß das Maß eingehalten sein"."67

Die Mo-dja führte sieben Methoden der Bildung von Schlüssen an, unter
anderem Induktion und Deduktion. In den Werken der Vertreter dieser
Schule wurden viele bemerkenswerte Gedanken zur Naturwissenschaft und
zur Technik geäußert, die bis heute ihre Bedeutung nicht verloren haben.

Unter den Zeitgenossen der Mo-dja vertrat der Bedeutende Schüler des
Konfuziys 8sun-ds\ den Standpunkt des Materialismus (um 298-238 v. u. Z. ).

Im Unterschied zu anderen Konfuzianern meinte er, daß der Himmel
kein Bewußtsein habe und einen Teil der Natur darstelle, zu der auch Sterne,
Sonne und Mond, die Tage des Jahres, Licht und Finsternis, Wind und
Regen gehören. Der Wechsel der Himmelserscheinungen rühre von Lestimmten
Naturgesetzen her, und dieser Prozeß habe keinen Zusammenhang damit, ob
das Land weise oder schlecht regiert werde. Die Geschicke der Menschen können
nicht von einem "himmlischen Willen" bestimmt werden, den es in Wirklich-
keit gar nicht gibt. "Wenn die Menschen ihr Gut vergrößern und es sparsam
verbrauchen, so kann der Himmel sie nicht arm machen. Wenn sie rechtzeitig
ihre Gesundheit hüten, so vermag sie kein Himmel krank zu machen. Wenn
sie das Dau beachten und keine Fehler begehen, so kann sie der Himmel
nicht unglücklich machen."68 Alles hängt von den Menschen selbst ab _ so
schließt er.

Ssün-ds behauptete, daß sich der Mensch von den Tieren durch seinen
Verstand unterscheide. Außerdem können die Menschen ihre Arbeitskräfte
vereinigen und in Gemeinschaft leben. Gerade das gab dem Menschen die
Möglichkeit, über die Tiere zu herrschen, z. B. "Rinder'und Pferde zu zähmen,
daß sie den Menschen dienen, dessenungeachtet, daß die Kräfte des Menschen
nicht an die Kräfte des Rinds heranreichen und seine Fähigkeit zu laufen
nicht mit der des Pferdes verglichen werden kann. "69

Der Mensch vermag im Unterschied zu den Tieren - so sagt Ssün-ds'
die ihn umgebenden Erscheinungen zu erkennen. Er behauptete, daß die
Erkenntnis unmöglich sei ohne Sinnesorgane. Aber die Sinnesorgane werden
nach^ seiner Meinung vom Denken (ssiag) geleitet. Nur das Denken vermag
die Fehler der sinnlichen Wahrnehmung auszugleichen und ein getreues Bild
der Welt zu geben. Wobei, wie Ssün-ds' feststellt, das Denken" nur in dem
Fall wahr sein kann, wenn es mit dem Naturgesetz des Dau übereinstimmt.
Der Mensch muß, so meint Ssün-ds', wenn er die Ordnung der Dinge erkannt
hat (d. }i. den Verlauf ihrer Entwicklung), diese beherrschen und zweckvoll

66 Ebenda, Teil XLI.IL
67 Ebenda, Teil XLL
68 Ssün-ds', Teil XVII.
68 Ebenda, Teil V.
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nutzen, denn der weise Mensch "wird nicht von den Dingen beKerrscht,
sondern beherrscht die Dinge". 70

Ssün-ds' behauptete, daß in der Natur des Menschen nicht, gute, sondern
böse Eigenschaften lägen. Die Pflicht der Weisen bestehe darin, im Menschen
gute Eigenschaften zu erziehen. Daraus zog er die Sdilußfolgerung, daß es
m der Gesellschaft Beherrschte und Herrschende geben müsse, die einen
müßten die physische Arbeit verrichten und die anderen die geistige. Dieser
Lehre gemäß ist die Arbeitsteilung zwischen den Weisen auf der einen Seite
und den Bauern, Handwerkern, Händlern u. a. auf der anderen eine notwendige
Bedingung der Existenz der Gesellschaft.

Die"Ideen Ssün-ds's brachten in bestimmtem Maße die Interessen jener
progressiven Gruppen der herrschenden Klasse zum Ausdruck, die die Be-
gründung einer einigen zentralisierten Macht erstrebten; sie lagen den An-
schauungen der Schule Fa-dja (Rechtsschule) zugrunde^

Ein Schüler Ssün-ds's, Han Fee (um 280-230 v. u. Z. ), gilt als Haupt-
Vertreter der Fa-dja. Er entlarvte die religiöse Mystik und erklärte, _daß jdie
Existenz von Göttern und Dämonen nicht bewiesen werden könne. Han Fee
sagte: "Das Dau ist die Natur aller Dinge ... der Grund aller Gesetze (Li),
nach dem sich alle Dinge bilden. "71 Das Naturgesetz, !, ! ist das, was die Ent-
wicklung der Dinge auf einen bestimmten Weg leitet. Ähnlich diesem müssen
auch in der menschlichen Gesellschaft eigene Gesetze geschaffen werden, Fa,
die festsetzen, was gut und was böse ist. Die Ordnung im Lande ist nach
ihrer Ansicht nur gewährleistet, wenn "die Gesetze in Übereinstimmung
mit der Zeit geändert werden".72

Der Mensch ist nach Han Fee ein geborener Egoist; das Böse liegt von
Anfang an in seiner Natur. Der Knecht so sagt er, bearbeitet die Erde gut,
und der Herr entschädigt ihn gut für seine Arbeit, nicht deshalb, weil^beide
einander lieben, sondern deshalb, weil jeder um seinen persönlichen Vorteil
besorgt ist. Gerade deshalb, weil jeder Mensch Egoist ist, J<ann der Herrscher
zu allen Mitteln greifen, wie Drohung, Belohnung und Bestrafung um alle
Menschen in seinen Dienst zu zwingen. Nach Ansicht Han Fee's müssen alle
Menschen danach trachten, am Krieg teilzunehmen und gegen die zu kämpfen,
die ohne Fleiß arbeiten, keine Mittel sparen und Verschwendung treiben.

Han Fee meinte, daß sich die Geschichte der Gesellschaft ununterbrochen ent-
wickle, jede Epoche eine solche Gesellschaftsordnung habe, wie sie denErforder-
nissen der Zeit entspreche. Han Fee war für die Zentralisierung der Macht und
die bürokratische Verwaltung des zentralisierten Reiches durch strenge Gesetze.

Ein anderer Schüler Ssün-ds's, U Ss' (280-208 v. u. Z. ), benutzte diese
Theorie, um den Kaiser Tjin Sch'-hwang-di in seinem Streben nach Ver-
einigung des Landes zu unterstützen, was mit den ökonomischen Erfordernissen
dieser Zeit in China übereinstimmte. Er arbeitete eine großeAnzahl von Gesetzen
aus, die den Forderungen einer einheitlichen zentralen Regierung entsprachen.

70 Ebenda, Teil I.
?1 Han Fee-ds', Teil VI.
72 Ebenda, Teil XX.
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Di^Geschichte^de^ Entwicklung der Philosophie im alten China zeigt, daß
dort ̂ die gleiche Gesetzmäßigkeit beobachtet werden kann wie in den anderen
Ländern der alten Welt :^ Entstehung, Entwicklung und Ablösung der einen
philosophischen^ dee durch andere, die durch die sich ändernden Erfordernisse
des gesellschaftlichen Lebens hervorgerufen worden sind; die Komplizierthelt
und die Widerspruche der gesellschaftlichen Entwicklung und des~Erkenntnis-"
Prozesses finden ihren Ausdruck in dem vielfältigen undwidersprüchIichenTn-
halLderJiieleIl. Phüos,op,hisch?[l Lehre^ wobei viele ideaIistische'Lehren'pro-
gressive Elemente enthalten. Im alten China wie auch in anderen Ländera'der
Welt entwickelten sich die Ideen des philosophischen Materialismus, verbunden
mit dem Fortschritt der wissenschaftlichen Kenntnisse, im Kampf gegen religiös-
m^ls c^ie;,Ans-c^uun?en u?d I'ea]i:tionäre Ideen der idealistischen Philosoph ie.

Die Philosophie entstand zuerst in der Geschichte der Menschheit in den
Ländern des alten .Ostens: in Ägypten, Babylonien, Indien und China'.' Das
war eine große Leistung des menschlichen Denkens.

Die philosophischen Anschauungen der Alten trugen ursprünglich einen
elementar-materialistischen Charakter, der sich aus dem "naiven ReaTismu8::
der Urmenschen herleitete.

In ̂ der Epoche der Sklavenhaltergesellschaft, im Verlauf der weiteren
?nt^iicklung de, s gesellschaftlichen Lebens der Verschärfung des Kampfes
der Klassen und_sozialen Gruppen, des Aufkeimens wissenschaftlicher Kennt-
aisse kamen in den Ländern des alten Ostens materialistische philosophische
Lehren und Systeme auf, die sich im Kampf gegen den Idealismus entfaltetem
?s_. !Il^tanden theologische' mystische und andere idealistische Lehren
Te^eIl. El1eme^t?, im ,Lau!.e . der zeit. auch in die Progressiven philosopii ischen
Lehrender Völker des Ostens eindrangen und sie von innen'her'zeraetztem

.

?i.n!jReih;^ ldealistlscherLehrendes alten Ostens wiesen innere Widersprüche
^uf und enthielten in vielen Fällen wertvolle rationale Elemente, z. B. die
Elemente emes_elementar-materialistischen Denkens bei den frühen BuddhisterL
!lle:irati_Tale, n Gedan]{en m der Lehre des Konfuzius usw. Diese. ursprünglichen
pMlosophisch^materialistischen Gedanken waren hauptsächlich gegea den
starren religiösen Glauben gerichtet, vor allem gegen'den Glauben°an eine
^nse.\ti8^elt und eme, übenrdische Existenz. "Später unterwarfen'jedoch
die entwickelteren materialistischen Lehren die verschiedenartigen idealistischen
T"heTen. e^^ K,ritik^ die indeterministischen Anschauungen, die Leugnuni

Kausalität der Naturerscheinungen, die fatalistische°Theone-vm"'de?
VorheAestimmtheit aller Erscheinungen der Welt durch übernatürUche "Kräfte
^'^ Di^matenalistischen^Lehren stellten dem Idealismus die" Vorstellung
^on d,er Materialitätder Welt gegenüber, den materialistischen Determinismus,

er^ die objektive Gesetzmaßigkeit alles Existierenden nachweist; sie-vw-
mittelten den Menschen den Glauben an ihre Fähigkeit, dieNaturerscheinungen
zu erkennen und sie zu beeinflussen.

Die ̂ materialistischen philosophischen Lehren stellten sich nicht nur den
verschiedenen SPielarten der idealistischen Philosophie entgegen, "sondern
-wa_rien. "alich .gegeS die religiöse_ldeologie gerichtet besonders gegen"'ihre
vorherrschenden Formen, die Werkzeuge der reaktionären Sklavenhalter-
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aristokratie bei der geistigen Unterjochung der Volksmassen und der Hemmung
des Fortsehrit. ts von Wissenschaft und Kultur waren.

'Dio'materialistisuhen Richtungen des piiilosophischen Denkens im

Osten konnten'sich noch nicht auf ein System naturwissenschaftlicher Kennt-
ni"sse"stützen7weil diese damals erst in Keimform vorhanden waren, sondern
waren "eng'mit dem in jahrhundertealten Erfahrungen angehäuften Wissen
über die Eigenschaften der Naturdinge und Naturerscheinungen verbunden.

Auf den ersten Entwicklungsstufen der Philosophie, als sich^ von dieser
einheitlichen Wissenschaft noch keine konkreten, selbständigen^Naturwissen-
sdTafteiTlosgelöst hatten, entstanden die materialistischen ^Vorstellungen
voiTden "Urelementen", aus welchen angeblich allej)ingeund Erschemungen
der' Natur~bestehen, - die Versuche, Erde, Wasser, Feuer, Luft usw. als diese
Elemente anzusehen, Versuche die später von dem Bestreben abgelöst^wurden,
einen aUgememenmaterieUenUrsprung aller Dinge zu ermitteln ( T^Pra1crüvl-a'^

"Das"r^ateriaUstische philosophische Denkeu-des alten Ostens, die Betrach-
tung der Welt, so wie sie ist, ohne jeden fremden Zusatz, war von dem_ Streben
durchdrungen, die Welt als sich bewegendes und entwickelndes Ganzes zu

begreifen, das die Formen seiner Entwicklung ewig wechselt. Die. philo-
so'phische'n Lehren - besonders in China und Indien - enthielten fruchtbare
Versuche, die Kategorien der Logik zu erarbeiten, womit die verschiedenen
Seiten der Wirklichkeit und ihre Erkenntnis durch den Menschen widergespiegelt
werden können. Die ungenügende Entwicklung der wissenschaftlichen Kennt-
nisseuncTdie begrenzten praktischen Erfahrungen der Menschen in der Epoche
der""SkTavenhaltergeseUschaft hinderten jedoch^die philosophischen Lehren
in den Ländern des alten Ostens, die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen der
WelT'aUseitig aufzudecken und sie in emem System logischer Kategorien
wiederzugeben. 'In einer Reihe von Fällen konnten die philosophischen Lehren
des alten Ostens infolge des niedrigen Entwicklungsniveaus^der Wissenschaft
noch nicht die vielen konkreten Erscheinungen aus dem allgemeinen Welt-
Zusammenhang sondern, eine detaillierte Analyse der Eigenschaften, ^ Be-^
zrehungeiTuiid Gesetzmäßigkeiten geben und waren oft gezwungen sich

ailgemrine Vorstellungen von der Natur zu beschränken die, natur^hiloso-
pMschen'Charakter trugen. Diese gezwungene und objektiv bedmgte_Begren"
rang der wissenschaftlichen Kenntnisse über die Natur.erschemungejl _^ar
die'ognoseologische Ursache der Inkonsequenz einer Reihe PhiIOSOPhIschcr

Lehren'und führte in einer Anzahl von Fällen zu Metaphysik uncUdealismus.
Nichtsdestoweniger waren auch unter den Bedingungen der Sklavenhalter-
aristokratie, als die religiöse Ideologie vorherrschte, die ^ besten und frucht-
barsten ~philosophischen"Lehrendes"aIten Ostens entweder ihrem Charakter
nach materialistisch oder enthielten materialistische Elemente Das ist vor-
nehmlich daraus zu erklären, daß der Materialismus, der_auf die^Kräfte der
menschlichen Erkenntnis aufbaute und mit den ursprünglichen wissenschaft-
lichen Kenntnissen der Epoche verbunden war, den Interessen wd Bedürf-
nissen der progressiven Schichten der Sklavenhaltergesellschaft enfcsprach,
die" für den Fortschritt der materiellen Produktion und Kultur, des gesamten
gesellschaftlichen Lebens eintraten.

KAPITEL II

Die Entstehung und Entwicklung der Philosophie in Griechenland und Rom
m der Epoche der Sklavenhalterordmmg

Die Entstehung der Philosophie im alten Griechenland fällt in das 6. Jahr-
hundert v. u. Z-, m eine Zeit, da die Urgemeinschaft von der Sklavenhalter-
gesellschaft abgelöst wurde.

Die ökonomische Grundlage^ des antiken Griechenlands war das Eigentum
des Sklavenhalters an den Produktionsmitteln und an den Produktions^
arbeitem, den Sklaven, welche der Sklavenhalter verkaufen und sogar" töten
konnte.

Vom 8^ bis 6.^ Jahrhundert v. u. Z. vollzog sich die Ansiedlung der Griechen
mif der Ba]kaIlllaIbinseL Im Mittelmeergebiet entstanden bedeutende griechi^
sehe Stadtstaaten; ebenso wurdea zahlreiche griechische Kolonien gebildet.
Die Entwicklung der Textilherstellung, des Töpfereigewerbes-und~des°meta"£
Icra^e^n, den Handwerks sowie der Landwirtschaft förderte die Erweiterung
des Handels sowohl zwischen den griechischen Städten ais auch zwischen
Griechenland und den Ländern des Orients.

Ursprünglich spielten die Vertreter der Sklavenhalteraristokratie eine
bedeutende Rolle im Handel. In der Folge bildete sich innerhalb der Sklaven-
halterklasse eine neue soziale Schicht heraus: die reichen Industriellen" und
Kaufleute.

Die praktischen Bedürfnisse der handwerklichen Produktion, der Land-
Wirtschaft, des Handels und der Seefahrt bedingten die Entstehung und-Ent-
wicklung astronomischer, meteorologischer, mathematischer und°pliysikaii-
scher Kenntnisse. Diese Kenntnisse waren in ihrer ursprünglichen Gestalt
eng mit den philosophischen und politischen Anschauungen verflochten und
stellten mit ihnen zusammen ein einheitliches, ungegliedertes Ganzesdar.
Engels sagt, daß die ältesten griechischen Philosophen zugleich auch Natur^
forscher waren.

Die fortschrittlichen philosophischen Strömungen waren im alten Griechen-
land wie auch in den Ländern des alten Orients materialistisch. Der Materiaiis-
mus der altgriechischen Denker entstand und entwickelte sich in untrenn-

^Zusammenhang mit der^Anhäufung wissenschaftlicher Kenntmsse^im
gegen die Religion und die religiösen Elemente der Mythologie.

-..Jener Elemente der Mythologie, die die Arbeitserfahrungen des Volkes,
seine Hoffnungen und Bestrebungen widerspiegelten, bildeten ein wertvolles
geistiges Erbe, das in die altgriechische Kunst" und die altgriechische Phiio^
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aristofcratie bei der geistigen Unterjochung der Volksmassen und der Hemmung
des Fortschritts von Wissenschaft und Kultur waren.
'bfe "materialistischen Richtungen des philosophischen Denkens irn^ alten

Osten konnten sich noch nicht auf ein System naturwissenschaftlicher Kennt-
nisse"stützen7weil diese damals erst in Keimform vorhanden waren, sondern
waren eng mit dem in jahrhundertealten Erfahrungen angehäuften Wissen
über"die~Eigenschaften der Naturdinge und_Naturerscheinungen verbunden.

Auf den ersten Entwicklungsstufen der Philosophie, als sich^ von dieser
einheitlichen Wissenschaft noch keine konkreten, selbständigen_Naturwissen-
sAaften" losgelöst hatten, entstanden die materialistischen JVorsteUungen
von den "Urelementen", aus welchen angeblich alle_Dinge und Erscheinungen
der'Natur bestehen, die Versuche, Erde, Wasser, Feuer, Luft usw. als diese
Elemente" anzusehen, Versuche die später von dem Bestreben abgelöst^wurden,
einen aUgememenmateriellenUrsprungaUerDmge zu ermitteln (T^, pra^^^^

"Das~materialistische philosophische Denken des alten Ostens, die Betrach-
tung der Welt, so wie sie ist, ohne jeden fremden Zusatz, war von dem^Streben
durchdrungen, die Welt als sich bewegendes und entwickelndes Ganzes zu
begreifen, das die Formen seiner Entwicklung ewig wechselt. Die philo-
sophischen Lehren - besonders in China und Indien - enthielten fruchtbare
Versuche, die Kategorien der Logik zu erarbeiten, womit die verschiedenen
Seiten derWirklichkeit und ihre Erkenntnis durch den Menschen widergespiegelt
werden können. Die ungenügende Entwicklung der wissenschaftlichen Kennt-
nisse und'die begrenzten praktischen Erfahrungen der Menschen in der Epoche
der Sklavenhaltergesellschaft hinderten jedoch die philosophischen Lehren
in den Ländern des alten Ostens, die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen der
^Velt allseitig aufzudecken und sie in einem System logischer Kategorien
wiederzugeben. In einer Reihe von Fällen konnten die philosophischen Lehren
des'alten0 Ostens infolge des niedrigen Entwicklungsniveaus^der Wissenschaft,

noch nicht die vielen konkreten Erscheinungen aus dem allgemeinen Welt-
Zusammenhang sondern, eine detaillierte Analyse der Eigenschaften^ Be-^
ziehungen und Gesetzmäßigkeiten geben und waren oft gezwungen, sich auf
aÜgemMne Vorstellungen von der Natur zu beschränken, die naturphiloso-
phTschen Charakter trugen. Diese gezwungene und objektiv bedmgte_Begren""
zung der wissenschaftlichen Kenntnisse über die Nat^urerschemungen war
dle~°gnoseologische Ursache der Inkonsequenz einer Reihe philosophischer
Lehren und führte in einer Anzahl von Fällen zu Metaphysik uncHdealismus.
Nichtsdestoweniger waren auch unter den Bedingungen der Sklavenhalter-
aristokratie, als die religiöse Ideologie vorherrschte, die^ besten und frucht-
barsten phiiosophischen Lehren des alten Ostens entweder ihrem Charakter
nach materialistisch oder enthielten materialistische Elemente. Das ist vor-
nehmlicii daraus zu erklären, daß der Materialismus, der auf die 

^ 

Kräfte der

menschlichen Erkenntnis aufbaute und mit den ursprünglichen wissenschaft-
iichen Kenntmssen der Epoche verbunden war, den Interessen und Bedürf-
nissen der progressiven Schichten der Sklavenhaltergesellschaft entsprach,
die'für den Fortschritt der materiellen Produktion und Kultur, des gesamten
gesellschaftlichen Lebens eintraten.
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KAPITEL II

Die Entstehung und Entwicklung der Philosophie in Grieclienlandund Rom
in der Epoche der Süavenhalterordnung

Die Entstehung der Philosophie im alten Griechenland fällt in das 6. Jahr-
hundert v. u. Z., _in eine Zeit, da die Urgemeinschaft von der Sklavenhalter-
gesellschaft abgelöst wurde.

Die ökonomische Grundlage des antiken Griechenlands war das Eigentum
des Sklavenhalters an den Produktionsmitteln und an den Produktions-
arbeitem, den Sklaven, welche der Sklavenhalter verkaufen und sogar töten
konnte.

Vom 8^ bis 6.^ Jahrhundert v. u. Z. vollzog sich die Ansiedlung der Griechen
&^de^, Balkanhalbinsel. Im MittelmeergeL'iet entstanden bedeutende" griechi^
sehe Stadtstaaten; ebenso wurden zahlreiche griechische Kolonien gebiidet.
Die Entwicklung der Textilherstellung, des Topf ereigewerbes und (Lsmetail^
verarbeitenden Handwerks sowie der Landwirtschaftförderte die Erweiterung
des Handels sowohl zwischen den griechischen Städten als auch zwischen
Griechenland und den Ländern des Orients.

Ursprünglich spielten die Vertreter der Sklavenhalteraristokratie eine
bedeutende Rolle im Handel. In der Folge bildete sich innerhalb der 'Sldaven^
halterklasse eine neue soziale Schicht heraus: die reichen Industriellen und
Kaufleute.

Die praktischen Bedürfnisse der handwerklichen Produktion, der Land-
Wirtschaft, des Handels und der Seefahrt bedingten die Entstehung und Ent-
wicklung astronomischer meteorologischer, mathematischer und physikali-
scher Kenntnisse. Diese Kenntnisse waren in ihrer ursprünglichen GestaTt
eng mit den philosophischen und politischen Anschauungen verflochten und
stellten mit ihnen zusammen ein einheitliches, ungegliedertes Ganzes dar.
Engels sagt, daß die ältesten griechischen Philosophen zugleich auch Natur-
forscher waren.

Die fortschrittlichen philosophischen Strömungen waren im alten Griechen-
land wie auch in den Ländern des alten Orients materialistisch. Der Materialis-
mus der altgriechischen Denker entstand und entwickelte sich in untrenn-
barem^Zusammenhang mit der Anhäufung wissenschaftlicher K. enntnisse, im
Kampf gegen die Religion und die religiösen Elemente der Mythologie.

; ?T ̂ lemente der Mythologie, die die Arbeitserfahrungen des Volkes,
seine Hoffnungen und Bestrebungen widerspiegelten, bildeten ein wertvolles
geistiges Erbe, das in die altgriechische Kunst und die altgriechische Philo-
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^Dlwi7sen^e^en^^jo^^^^^^^^^
waren^wurdenebenf^^von^e^^g^ms^^^
F^d£^SS^:!Se^ ̂ S^^aat^^^?S;§?siSS££2iS

^ Griechenland ^teMeu, Mse^^S Plul^ophen'besucht wurden.
die" von den hervorragenden^ al^nwm^eI^rkalnuntuFP^hagora7war nachTL^nA^^g^- S^^'SS^^^
ÄiyFten'-Deiokri^M^pA?irsTutzB^The^rduie^llnd_ern gereist. D^Gn^n s^tz^^^n^ Fh^rK enntmsse Ägypten.
^rB abyionien. ^So -eJd^^^Se^^^^^^

^ibylc^^, ^S°^ESSSgu^ XS^ wiss;;^Lefruchtende^ Wirkung auf ̂ wEntw^k^n^e^^^^^^^^^

seine Widerspiegelung. ̂ ^_^_^ Klasss waren bestrebt, die Sklaven-
^DiePhüosophen dCTherr^de^^^^^^^^^^^^
haHerordn^h^^z^^
der~Sklavenmoral;sch_zuje^t^ü^e^^^^u^^^^^^g^^^
g:beu^enmd^che^e^eU^^^^^^^
erhoben sich^spontan^umKa^fje^^^^^^^^^^^^
Br]:doch^Lsld:^n, S ̂ rSn^?)I^^^igenvcto:
ausge7etzt^warenu^^lge^hr^^n^j^v^^^^
S^^m^^^^=SA=M'
^^S^S^S^=te ilvmn Skl.v., » . ;r..en,^

Gegen ̂ die Sklavm_haHer_käBpp", en,^. udL Bauern "und "Handwerker,
nicht" vollberechtigten_ kleme^ ̂ odu^e^^^e ̂ ^^.^^^"^
Welche im ̂ ^GneAen^nd^e^^e^na^^. ^^^^^^^^ ^^Fn'diesen' Schichten ,dCTJesflls^Senn S^u'n^n Tinde&n&wir bei

MtT ,S? -T?(££tZe ^^i^^^ln^apc^t
i^^^SSS=2^^
^S^^'^- p.^SÄ'-^S;
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der eine ein Sklave und der andere ein Freier, dagegen von Natur unterschieden
sie sich ̂durchaus nicht, und darum sei die Gewalt "des Herrn über den Sklaven
auch nicht rechtmäßig, sondern sie beruhe lediglich au7 Zwang. "1-

Der Hauptinhalt der Entwicklung der Philosophie im alten "Griechenland
war der Kampf zwischen Materialismus und Idealismus, "der letztlich"den
Kampf^ zwischen der unter den damaligen historischen Bedingungen" tort-
schrittlichen Sklavenhalterdemokratie und der reaktionären~S'klav^nhalter-
aristokratie widerspiegelte.

Die altgriecUschen Materialisten (Anaxagoras, Empedokles, Demokrit,
Epikur) waren Ideologen der Sklavenhalterdemokratie f ihre eng mit" ihren

politischen Ideen verbundenen philosophischen Anschauungen "bildeten" die
theoretische ̂ Grundlage des progressiven gesellschaftlichen "Handelns" der
fortschrittlichen Schichten innerhalb der Klasse der Sklavenhalter. Der
altgriechische Materialismus stellte die Weltanschauung progressiver'
der Sklavenhalterklasse dar, die an der Weiterentwicklung der ProduktivkSte
der Gesellschaft, ihrer Kultur und ihrer wissenschaftlichen Vorstellunffen
interessiert waren.

.

D"ag^g^n_Yare^, d, ie idealis tischen Philosophen (Sokrates, PIaton) Ideologen
.

d^r!aktionär?n. ?klaven. ha^era. rist,okratie^hrePhilosoPhischenAnschauu^
waren eng mit ihren _ aristokratischen politischen Ansichten verflochten und
dTienten_. gewöhIllich als. thewetische Grundlage für das reaktionäre~'politis"che
?.aJxodie!n_deI;A,rist?krat, ie' d.ie d,er Progressiven gesellschaftlichen Entwicklung',
der Sklavenhalterdena. okratie, der'antiken Wissenschaft und Kuiist'feind'wa?.'

Im KamPf des Materialismus mit dem Idealismus innerhalb der aitgriechi^.
^chen Philosophie ̂ spiegelte sich auch der Kampf der Wissenschaft gegen lie
Religion wider. Die materialistischen Philosophen waren Atheisten. Sie
vlrtldi i?,en die fortschrittuchen naturwissenschaftlichen Anschauungen'und
entwickelten eine Reihe fruchtbarer wissenschaftlicher Gedanken"^.~a. "die
^hr!/°,m atomare11 Aufbau der Materie) und kritisierten die ReIigFon, ' den
Aberglauben und die theologischen Ideen der Mythologie.

Die idealistischen Philosophen kämpften gegen"die fortschrittlichen natur-
wissenschaftlichen Anschauungen, sie "verteidigten die Religion und haßten;
den Atheismus.

,. FUr, die PhüosoPhischen Anschauungen der alten Griechen ist das spontan
Herangehen an die Naturerscheinungen charakteristisch. Die

altgriechischen Philosophen, schrieb Engels, waren geborene Diäfektiker. In
dieser Beziehung zeichneten sich besonders solche hervorragenden Denker
aus^wie Heraklit, Demokrit, Aristoteles und Epikur.

Das aktive politische Leben im alten Griechenland, die Handelsbeziehungen
zu verschiedenen Mittelmeervölkern, die Bekanntschaft mit ihren verschieden^
.

artXeTn.LebeIls, bedmgungen'Ansc^auun?enund Kenntnissen, die Beobachtung
von^Naturerscheinungen und das Bestreben, für sie eine naturwissenschaftlL che
Erklärung zu finden - alles das förderte bei den alten Griechen~die~Entwic£
lung einer spontan dialektischen Weltansicht.

1 Aristoteles, Politife, Verlag Julius Meiner, Leipzig 1948, S. 7; '.
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,Is schrieb: "Bei den Griechen-eben weil sie noch nicht zu^Zergliede-
''zurTnaiyseder Natur fortgeschritten waren -^wird die Natur^

a]7SGaiTzes,"im" ganzen und großen angeschaut. Der Gesamtzusammenhang

der Nature'rscheinungen wird nicht im einzelnen nachgewiesen, er ist^
Griechen"Resultat der uumittelbaren Anschauung. Darin liegt die Unzuläng-
lTchkeit"der'~griechischen Philosophie derentwegen sie ,SPäter,, andreIl_An;
slcha'uung"swei^nhät weichen müssen. Darin liegt^aber auA ul reUb^egenlioU

senüb^r allen ihren späteren metaphysischen Gegnern. "2 In derTat^nannte
^nTmüAltertum~'diel 'Dialektik die Kunst, die Widersprüche im Denken

aufzudecken und entgegengesetzte Meinungen zu konfrontieren, urn^
WahrheiFzu enthüllen." Die griechische Philosophie steUt^einen bedeutsamen
MaAsteinm der~Entwicklung der Kultur dar. Marx und Engels schätzten

"Philosophie sehr hoch und wiesen darauf hin, daß in den^vCT-
Sdenartigen Formen des griechischen philosophischen Denkens_un"Kcim
bere'its"aiie-ospäteren Typen von Weltanschauungen enthalten waren.3

l. Der Materialismus der ionischen Denker und _
die ersten idealistischen Strömungen im alten Griechenland

In der Zeit vom 8. bis 6. Jahrhundert v. u. Z. erfuhr die Entwicklung der
altsriechischen Sklavenhaltergeseüschaft ihren größten Aufschwung injonien
an°der"Küste Kleinasiens, das an den Handelswegen zwischen den V öl
de's "Orients" undTdes'Okzidents lag. Die Hauptzentren des altgriechischen
MateriaUsmus~'waren im 6. Jahrhundert v. u. Z. die ionischen Stadtstaatcn
Milet und Ephesus. _ " . , " , . ,..,_.. ^i. "i",.

D~ie 'ohilosophischen Ansichten der milesiscJien Matenalzsten - l^^
Ana'ximander, rAnax'imenes - bildeten mit ihren^ naturwissenschaftlichen

' ein einheitliches Ganzes. So hat der Begründer des altgriechi-
scuheTMat1nalismus"'rfcaTes (etwa 624-547 v. u. Z. ) vie\zurEntwickhmg_des
m^hematischen7a7tronomischen, meteorologischen und physikalischenWisscns

i.'Zu Recht erwarb er sich den Ruhm eines der "sieben^
des&aiteS Griechenlands. Nachdem er die in Ägypten angewandtenMethode
der Landvermessung studiert hatte, schuf Thales die elementare Geometrie

'auf"dYe"as?ronomischen Kenntnisse der alten Babylonier, legte w
ien"Grun"dstein'für die altgriechische Astronomie und wurde berühmt dur^
die Vorhersage einer totalen Sonnenfinsternis. ^ ^ r",, "._i.._^"^

>Unter"die"e°rsten griechischen Denker gehören auch die PhilosophenAna^-
mander (etwa 610-^546 v. u. Z. ) und Änaximenes^ (etwa 585^-525 v^. ^.^
^ufTnaxmiander geht die älteste uns^bekannte Hypothesejer Vielheit
Welten'"und'der~VCTSUch zurück, für die_Entwicklung der Tiere eiw natm-
wissenschaftii7he Erklärung zu liefern. Er nahm an, daß sich die Tiere aus

2 F. Engels, Dialektik der Natur, Berlin 1962, S. 35. ^
3 Vone n°'WerTen"der"altgnechischen Matedalistenjdnd nur F'-agmente^erh^t^.

(Siehe :"H.UDTels, ' Fragmente "derVorsokratiker; Capelle, Die Vorsokratiker, Berlin 195».)
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(ler Feuchtigkeit unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen bilden: Die ersten
Tiere wohnten im Wasser und waren mit Schuppen bedeckt, später gelangten
einige von ihnen auf das Festland, veränderten ihre Lebensweise "und Ihre
äußere Gestalt; der Mensch entwickelte sich aus dem Fisch. Die alten Autoren
berichten, daß Anaximander den Gebrauch der Sonnenuhr und des "Giiomon",
eines von. ihm aus Babylon übernommenen astronomischen Instruments, in
Griechenland eingeführt, ein Modell des Himmelsgewölbes konstruiert und
die für Griechenland erste geographische Karte angefertigt habe.

Anaximenes begann als erster, die Planeten von den Fixsternen zu unter-
scheiden. Auch Heraklit von Ephesus stellte eine Reihe von Überlegungen
über die Himmelskörper an.

Bei ihrer Erklärung der Naturerscheinungen gingen die ionischen Materiali-
sten von der Annahme eines einheitlichen materiellen Prinzips aus. Für
dieses einheitliche Prinzip hielten sie entweder das Wasser (Thales), die "un-
bestimmte" Materie (Anaximander), die Luft (Anaximenes) oder das Feuer
(Heraklit).

Engels schrieb: "Hier also schon ganz der ursprüngliche naturwüchsige
Materialismus, der ganz natürlich in seinem Anfang'die Einheit in der unend-
lichen Mannigfaltigkeit der Naturerscheinungen als" selbstverständlich ansieht
und in etwas Bestimmt-Körperlichem, einem Besonderen sucht, wie Thales
im Wasser. "4

Nach Thales entsteht alles aus Wasser, und alles verwandelt sich wieder
m Wasser. Die Lehre des Thales vom Wasser als dem Urstoff geht auf ältere
Vorstellungen der Griechen wie auch der Ägypter und anderer Völker des
Orients zurück. Thales unterschied die Seele vom Körper, hielt aber auch sie
für materiell. Nach seiner Ansicht ist die Seele das bewegende Prinzip aller
Naturerscheinungen. Die Lehre des Thales vom Wasser als unendlicher sich
bewegender Materie als dem Urgrund, aus dem alle Dinge hervorgehen und
in den sie zurückkehren, ist der erste markante Versuch einer materialisti-
sehen Auffassung vom Übergang der Materie aus einem Zustand in einen
anderen.

Einen Schritt weiter in der Entwicklung des Materialismus ging der Schüler
des Thales, Anaximander. Für den einheitlichen und ewigen Urgrund der
Naturerscheinungen hielt er das Apeiron (die unbestimmte und unbegrenzte
Materie). Dieser Materiebegriff ist bereits jener sinnlichen Konkretheit
ledig, die dem Urstoff noch in der Lehre des Thales anhaftet. Der Prozeß
des Entstehens und Vergehens der Einzeldinge vollzieht sich nach Anaxi-
mander mit Notwendigkeit.

Die altgriechischen Materialisten lehrten die ewige Veränderlichkeit und
den ewigen Fluß der Naturerscheinungen. Anaximander warf bereits, wenn-
gleich noch in sehr naiver Form, die Frage nach dem Vorhandensein von
Gegensätzen innerhalb der einheitlichen materiellen Grundlage auf, dank
derer die einzelnen Naturerscheinungen entstehen. Aus dem Apeiron, so
lehrte er, sondern sich die in ihm eingeschlossenen Gegensätze des Warmen

4 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 197.
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