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EINLADUNG
Für unseren nächsten Vortragsabend konnten wir Vougar Aslanov gewinnen. Er spricht über

Friedrich Engels und die Philosophie des Kommunismus
Vougar Aslanovs noch nicht veröffentlichter historisch-philosophischer Roman „Restlos“ erzählt
von Leben und Tätigkeit Friedrich Engels. Geboren in der Familie eines Fabrikanten, beobachtet
Friedrich schon in jungen Jahren das schwere Leben und Elend der Kinder aus den Arbeiterfamilien;
diese leben in den kleinen Häusern neben seinem Elternhaus. Sein Großvater mütterlicherseits, ein
Gymnasialdirektor, bringt dem kleinen Fritz die Ideen des Humanismus und der Aufklärung bei.
Friedrich wird besonders begeistert von Cola da Rienzi, der im 15. Jh.. in Italien eine gerechte und
volkseigene Regierung einführen wollte, aber damit gescheitert war. Friedrich will Schriftsteller werden und die Ideen der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung durch seine Werke popularisieren. Im
Beitrag „Die Briefe aus dem Wuppertal“, den er mit 18 Jahren veröffentlicht, spricht er das erste Mal
von zwei verfeindeten Gesellschaftsschichten: Fabrikanten und Arbeitern. Während seines
Militärdiensts in Berlin besucht Friedrich ein Jahr lang die Vorlesungen von Schelling und lernt dort
die Junghegelianer kennen. Viele Jahre danach fasst er seine dadurch gewonnenen Kenntnisse im
Beitrag „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“ (1886)
zusammen. Als er die Ideen der französischen utopischen Sozialisten kennenlernt, kommt er zur
Ansicht, dass diese auch im Leben zu verwirklichen seien, aber noch ergänzt und wissenschaftlich
begründet werden sollten. In seinem späteren Werk „Die Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft“ (1880) erklärt er, dass Marx und er dies bereits getan hätten.1847 gibt er
die „Prinzipien des Kommunismus“ heraus, die er ein Jahr später zusammen mit Karl Marx unter
dem Namen „Manifest der Kommunistischen Partei“ veröffentlichen lässt. Marx ergänzt dabei seine
Ideen und begründet diese auch wissenschaftlich. So geht ihre Zusammenarbeit weiter, bis eine
sozial-philosophische Ideologie namens „Wissenschaftlicher Kommunismus“ entsteht.

Vougar Aslanov ist Schriftsteller und lebt in Frankfurt am Main. Geboren in der
ehemaligen Sowjetunion, bildet die Aufarbeitung der sozialistischen Vergangenheit
einen der Schwerpunkte seiner literarischen Arbeiten.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am
Mittwoch, dem 14. September 2022, um 19.30 Uhr
in der Bibliothek und Mediothek des Herder-Gymnasiums, Brüningstraße 2,
32427 Minden begrüßen zu dürfen.
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