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FRIEDRICH ENGELS,
DER DENKER UND REVOLUTIONAR
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eine Ans tel lung im Kontor eines noohl heute exist ierenden Webe- 
reiunternebmens annahm, das etwa zur Halfte seinem Vater 
gehorte. Von diesem Zeitpunkt an trennen sich die Entwick- 
lunigswege Engels’ und der fiihrenden Elemente der Berliner 
Radikalen (der ,,Freien“). Die Berliner verstiegen sich zur anar- 
chistischen Verneinung des Staates; ein Teil von ihnen „emi- 
grierte“ ans deni Gebiet des wirkldchen politischen Kampfes in 
die Sphare der abstrakten, rein ideologischen Kritik. Engels da- 
gegen, der bereits in Deutschland einen Anstofi dazu — haupt- 
sachlich von Moses He6 — erhalten hatte, wnrdie Koimmnnist. 
Engels sab nicht nur ini Fabrikkontor, sondiern ,,,giing durch 
die schmutzigen Stadtviertel, wo die Arbeiter hausten, und sah 
mit eigenen Augen ihre Not und ihr Ellend“ (Lenin), er stu- 
dierte die chartistische Bewegung, wurde mit einigen Hirer 
Fuhrer bekannt (Harney, Leach, West usw.), sowie mit den 
owenistischen Sozialisten und den in London lebenden ersten 
deutschen proletarischen Revolutionaren, den Fuhrern des „Bun- 
des der Gerechten“ und des vom Bund geleiteten offentlichen 
deutschen Arbeitervereins (Schapper, Moll, H. Bauer). Neben den 
Werken der grofien Utopisten, den iSchriften Weitlings und der 
Vertreter der verschiedenen, damals in England, Frankreich 
und Deutschland verbreiteten sozialistisoben Richtungen, stu- 
dierte Engels die englische politische Okonomie und die soziale Ge- 
schichte Englands; er las eine Unmenge von Buchern und of- 
fiziellen Dokumenten iiber die Lage der englischen Arbeiterklasse 
und schrieb iiber diese Tliemen kritisdhe Aufsatze in verschiede
nen deutschen Zeitungen und Zeitschriften (Rheinische Zeitung“, 
1842; ,,Der Schweizerische *Republikaner“, 1843; „Deutsch-Fran- 
zdsdsche Jahrbucher“, 1844; „Vorwartsc‘, 1844). Einen gewal- 
tigen Eindruck machte auf ihn die Organisiertheit, Entschlos- 
senheit und revolutionare Kiihnheit der streikenden Arbeiter einer 
Ziegelfabrik bei den Z usammens to Ben mit der Fabrikwache, 
der Polizei und den Truppen im Mai 1843. In diese Periode 
(Anfang 1844) gehort auch der Aufsatz „Umrisse zu einer Kri
tik der Nationialbkonouiie“, in dem Engdls „die Haupterschei- 
nungen der modernen Wirtschaftsordnung vom Standpunkt des 
Sozialismus betraohtet, als notwendige Folgen der Herrschaft 
des Privateigentums‘‘ (Lenin). In Manchester entstand auch 
das von Engels bereits nach seiner Ruckkehr nach Deutsch
land, in Barmen, niedergeschriebene und im Juli 1845 in Leip
zig veroffentiichte Buch „Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England44, — eines der besten Werke der internationalen so
zialistisoben Literatur44 (Lenin). Dieses Buch r— ein 1’urclitbarer 
Anklageakt gegen den Kapitalisinus und die Bourgeoisie — er-
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regie grofies Aufsehien und wurde in der danuailjigen Puiblizistik 
stark Ibeachtet. „ . .. Weder vor 1845 noeh nachher ist je eine so 
krasse und wahrheitsgemafie SdMldlerung der Leiden der Ar- 
Leiterklasise ersciiienen“ (Lenin). In seiner Kritik der Haupt- 
stromungen innerhalb der englischen Arbeiterhewegung verur- 
teilt Engels die Owenisten, weil sie im .Proletariat nur eine lei- 
dende Klasse sahen und nicht eine Klasse, die berufen und 
fahig ist, aus eigener Kraft ihre Lage zu andern, wie auch da- 
rum, weil sie den politischen Kampf ablehnten. Die Bedeutung 
der iinachtvollen .Streikbewegung, die dan Sommer 1842 fast das 
ganze industrielle England erfafite, sah Engels in dem im Ver- 
lauf der Bewegung entstandenen „BewuBtsein, daB eine Revolu
tion auf friedlichen Wege eine Unmoglichkeit ist”1, darin, daB die 
Ghartisten sich von der Illusion einer „gesetzlichen Revolution”2 
befreiten, und darin, daB das Proletariat entschlossen mit dem 
burgerlichen Radikalismus brach. Er kritisierte scharf die „blo- 
Ben” Republikaner, „da die Republik lebenso heuohlerisch, eben- 
so theologisoh, ebenso gesetzlich ungerecht sein wurde als die 
Monarchie”3. Die Demokratie ist ihm nur ein „Durcbgangs- 
punkt”4. Naeh ihrer Erkampfung bleibe der englischen Arbeiter- 
klasse „nur die Wahl zwischen dem Hungertod und dem Sozia
lismus”5, da „die bloBe Demokratie nicht fahig ist, soziale Uebel 
zu heilen”6. Als die „wahre Revolution” anerkannte Engels nur 
die „soziale Revolution”, die den Charakter eines gewaltsamen, 
blutigen Kamipfes zwischen den Armen und den Reichen amneh- 
men werde und die er fur England als unvermeidlich erach- 
tete.

Immerhin leiden die Anschauungen Engels’ in jener Periode 
noch an einer gewissen Unklarheit. Neben den wesentlichen 
Elementen des wissenschaftlichen Kommunismus enthalten seine 
Arbeiten von 1843—1845 noch die Spuren eines utopischen, 
„philosophischen‘‘ Kommunismus. Nach seinem eigenen Ge- 
standnis trug Engels dem ,,bornierten Gleichheitskommunismus” 
der Fuhrer des ,,Bundes der Gerechten” ,,noch ein gut Stuck 
ebenso bornierten philo sophischen Hochmuts entgegen”7. Die 
kommunistische Theorie war bei ihm noch nicht unldslich ver- 
bunden mit der Kiassenbewegung des (Proletariats. Sie war fur

1 Marx-Emgets-Gesamtausgabe (MEGA), Aibt. 1, Bd. 2, S. 355.
2 Eibenda, S. 353.
3 MEGA, AM. 1, Bd. 2, S. 374 („Birdefe aus Lon.don“, IV).
4 Ebenda, S. 429 („,Die Lage Englands. Carlyle Past and Present14).
5 Ebenda, S. 430.
8 Ebenda, S. 333 f.
7 „Zur Geschicbte des Bundes der Koniniumsten‘‘. K. Marx, Ansgewahlte 

Sehriften, Bd. II, S. 7.
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det die Notweadigikeit des geniemsam en interaatioaalen 
Kampfes der „Proletarier allter Nationen“ fiir die ,,kommunisti- 
sclhe Demokratie”, deren Sieg zum Siege des Kommunismus 
fuhren mu6.

Engels am Vor abend der Revolution von 1848

Die beiden obemgenaantieu Artikel sind die ersten Akte jener 
vieiseitigen organisatoriseh-propagandjistisohen Tatigkeit, die 
Marx und Engels entfalteten, sobald sie, nach Ausarbeitung der 
Grundlagen des wissensehaftlichen Kommunismus zur „Selfost- 
verstandigung” gelangt waren (Marx). Seit Anfang 1846 be- 
treiben Miarx und Engels mit grofier Energie die Grundung 
einer deutschen kommunistischen Partei und die Vorbereitungen 
fur eine internationale kommunistische Organisation. Engels 
nimmt aktiven Anted an der von Marx geleiteten praktischen 
organisatorisch-propagandistischen Arbeit. Er fiihrt den interna
tionalen Briefwechsel iiber die Schaffung von „kommunistiseben 
Korrespondenzkomitees”, fiir die das von Marx Anfang 1846 in 
Brussel organisiertfe Korrespondenzkomitee die Rolle des Zentral- 
komitees spielen sollte. Er war der Verfasser des vom 11. Mai 
1846 datierten lithographierten Bundschreibens der um Marx 
gruppierten Briisseler Kommunisten gegen Hermann Kriege, 
der als Vertreter und Emissar des „Bundes der Gerechten” in 
New York in der Zeitung „Der Volkstribun” einen sentimen- 
talen Kommunismus predigte und die Nationalisierunig des 
Bodens als Verwirklichung des Kommunismus propagierte. Seit 
dem September 1845 schrieb Engels fiir das Zemtralorgan der 
Chartisten, ,, Northern Star”, eine Bei he von Korrespondenzen 
iiber die heranreifende revolutionare Krise in Deutschland und 
Frankreich, wobei er die entscheidende Rolle betonte, die das 
Proletariat in der herannahenden biirgerliclhen Revolution zu 
spielen haben werde.

Mitte August 1846 verlegte Engels das Schwergewicht seiner 
Parteiarbeit nach Paris. Dort trifft er mit Heine und Cabet zu- 
sammen, organisiert aus)den IMitgliedern des ,,Bundes der Gerech
ten” ein kommunistisches Korrespondenzkomitee und entfaltet 
eine unfangreichei ngitatorisch-propagiandistische Tatigkeit unter 
den in Paris lebenden deutschen Arbeitern (Handwerkern). In 
ihren geheimen Zir keln und in off entlichen Versammlungen f iihrt 
Engels einen energischen Zweifrontenkampf: einerseits gegen die
Anhanger Weitlings, mit dem Marx und seine Anhanger schon in 
Brussel, im Fruhjahr 1846, gebrochen batten, andererseits gegeri
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die Anhanger Proudhons, dessen reaktionare Theorien der 
„wahre Sozialist“ Karl Grim unter den in Paris lebenden deut
schen Arbeitern propagierte. Im Oktober gelang es Engels, den 
Anhanigem Griins und Proudhons einen entscheidenden Schlag 
in ihrer starksten Zitadelle, dem Schreinerzirkel, zu versetzen, 
in dem nach langen Diskussionen drei Thesen von Engels zur 
Annahme gelangten, denen zufolge die Aufgaben der Kommu- 
nisten darin bestanden: „1. die Inleressen der Proletarier im 
Gegensatz zu denen der Bourgeoisie durchzusetzen; 2. dies 
durch Auflheibung 'des Privateigentuims und Erselziuig desselben 
durch die Giitergemeinschaft zu tun; 3. kein anderes Mittel 
zur Durchfuhrung dieser Absichten anzuerkennen, als die gewalt- 
same, demokratische Revolution."10 Um diese Zeit schrieb En
gels eine Reihie kritisdher Aufsatze gegen den ,,wa'hren Sozialis- 
mus“, die zum Teil erst ein Jahr spater in der Deutschen Briis- 
seler Zeitung zum Abdrack gelangten.

Im Fruhjahr 1847 erhielt Engels den Besuch von Joseph Moll, 
einem Emissar der Londoner „Gerechten“, die, unter dem Ein- 
fluB der Marxschen und Engelsschen Kritik und in der Eihsicht 
ihrer mangel,nden Vorbereitung fiir die herannahende revolutio
nare Krise, Anfang des Jahres die Richtigkeit der von Marx und 
Engels vertretenen neuen Anschauungen anerkannt hatten. Moll 
lud Engels zur Mitarbeit an der geplanten griindlichen Umgestal- 
tung des „Bundes der Gerechten" ein in der Eigenschaft eines 
Delegierten zum Londoner KongreB, der zu diesem Zweck zum 
Juli einberufen wurde. Auf diesem KongreB, auf dem Engels auch 
den abwesenden Marx vertrat, fiibrte er eine vollige Reorga
nisation des Bundes durch, der jetzt den Namen „Bund der Kom- 
munisten" annahm, nachdem er aus seinem organisatorischen 
Aufbau alle sektiererischen Ueberreste entfernt und den AusschluB 
der widerstrebenden Weitlingianer aus dem Bunde durchgesetzt 
hatte. Im ersten Artikel des neuen Statuts formulierte Engels das 
Wesen des revolutionaren Kommunismus wie folgt: „Der Zweck 
des Bundes ist der Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des Pro
letariats, die Aufhebung der alien, auf Klassengegensatzen be- 
ruhenden burgerlichen Gesellschaft und die Grundung einer 
neuen Gesellschaft, ohne Klassen und ohne Privateigentum."* 11

Nach Beendigung des Kongresses siedelte Engels erneut nach 
Brussel iiber und nahm aktiven Anted an der Arbeit in der ort- 
lichen illegalen Organisation des „Bundes der Kommunisten".

“ Engels an das Kommuimistische Koanesipoindenz-Kiewniitee in Briissel 
3. Oktn.ber 1846, MEGA, Abt. 3, Bd. 1, S. 50.

11 ,,Zur Geschichte des Bundes der Konimunisten“. Kart Marx Ausge- 
wahlte Sehriften, Bd. II, S. 16.
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Mit seinem, aktiven Beistand griindete Marx Ende August einen 
legalen deutschen Arbeitedbund. Ende September leitete Engels, 
in Abwesenheit des nach Holland gereisten Marx, die Grundung 
der ,,Demokratiscihen Assoziation“, einer internationalen Orga
nisation der revolutionaren Demokraten und Kommiunisten, de
ren stellvertretender Prasident er bis zur Ruckkehr Marx’ nach 
Brussel war.

Die revolutionare Strategic und Taktik am Vorabend der 
Revolution von 1848

In dieser Zeit setzte Engels seine publizistische und propagan- 
distische Tatigkeit, die sehr bald internationalen Charakter an
nahm, ununterbrochen mit grdfiter Energie fort. Abgesehen von 
seiner Mitarbeit am „Northern lStar“, veroffentlidbte er eine Reihe 
von Aufsatz en in der „Deutschen Brusseler Zeitung14 und nach 
seiner erneuten Reise nach Paris, 20. Oktober 1847, wo er die 
Agitation unter den deutschen Arbeitern und den Zweifronten
kampf — gegen die Ueberreste der Weitlingianer und gegen die 
Proudhonisten — wieder aufnahm, in der „Reforme“, dem Organ 
der franzosischen „,Sozialistischen Demokraten", des extremen 
Flu gels der franzosischen radikalen kleinbiirgerlichen Demokra
tie, mit deren Fuhrern — Louis Blanc und F. Flocon — er als 
offizieller Vertreter ,,der Londoner, Brusseler und rheinischen 
Demokratie und als ,,Agent der Chartisten" Verhandlungen 
fiihrte. In seinen zahlreichen Artikeln gab Engels eitae konkretc 
Analyse dei politischen Lage in fast samtlichen europaischen Lan- 
dern und setzte die ,,Parteipolitik , d. h. die Taktik der Kommu
nisten in den Verhaltnissen der in Europa heranreifenden revo
lutionaren Krise auseinander, wobei er shindig hinwies auf die 
Moglichkeit und Notwendigkeit des Hinuberwachsens der kom- 
menden burgerlich-demokratischen Revolution in die proletarisch- 
sozialistische, sowie auf die entscheidende Rolle, die dabei dem 
Proletariat und seiner Avantgarde, der Kommunistischen Partei, 
zufiel. In seiner Polemik gegen Heinzen, den Vei'treter der auRer- 
sten linken Fraktion der kleinbiirgerlichen Revolutionare, der so- 
genannten „demokratischen Sozialisten", der das KJeinbauerntum 
als einzige revolutionare Kraft betrachtete, formuliert Engels klar 
die Idee der Hegemonic des Proletariats in der „Volksrevolution“ 
und verficht die Notwendigkeit eines Kampfbundnissses der re- 
volutionaren Klassen — des Proletariats, des Kleinbiirgertums 
und des Kleinbauerntums — unter der unbedingten Hegemonic 
des ,,Industriellen Proletariats der Stadte", das „der Kern alter
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modernen Demokratie geworden" sei.12 Wahrend Heinzen. - 
schreibt Engels — den Kommunisten entlehnte, revolutilonar- 
demokratische Forderungen aufstelle, „als feste, letzte Ma6- 
regeln", die „nicht vorbereiten, die definitiv sein sol'len", be- 
trachten die Kommunisten diese Mafiregeln, hinter denen „das 
ganze insurgierte Proletariat" steht und die es ,,mit bewaffnetcr 
Hand aufrecht erhalt", nicht als Ziel, sondern als Mittel, als 
,,Vorbereitungen, vorubcrgehende Zwischenstufen fur die Ab- 
schaffung des Privateigentums"13. Grofie Aufmerksamkeit wird 
in diesen Artikeln auch der nationalen Frage gewidmet. Mit be- 
sonderer Energie tritt Engels fur das Recht der Iren ein, fur die 
Unabhangigkeit Polens und fiir die nationalrevolutionare Bewe
gung der unterdruckten Volkerschaften der Habsburgischen Mo
narchie. Er protestiert gegen die heuchlerischen, pazifistischen 
Phrasen der liberal-freihandterischen Bourgeoisie iiber „die all- 
gemeine Volkerverbriiderung" und kampft gegen die diese Phra
sen wiederholenden demokratischen Schwarmer. In den Artikeln 
iiber Frankreich unterstutzt Engels gegen die konservative und 
republikanische Bourgeoisie die sich um die ,,Reforme giup- 
pierende und eine grotie Anhangerzahl in den proletarischen 
Kreisen besitzende „Sozialisitisch-demokratische‘,‘ Partei: aber er 
kritisiert ihre Vorurteile in der nationalen Frage und weist ihre 
Anspruche auf die Fiihmng der internationalen proletarischen 
Bewegung zuriick.

llie Perspektive der permanenten Revolution, des Hinuber- 
wachsens der bevorstehenden burgerlich-demokratischen Revolu
tion in die proletarisch-sozialistische, insbesondere die Rolle des. 
Proletariats in der ,,Volks1 ‘revolution, im Kampf um) die Zuende- 
fuhrung des demokratischen Umsturzes, beleudhtet Engels allseitig 
auch in den in Katechismusform gesehriebenen „Grundsatzen des 
Kommunismus‘‘. Diese „Grundsatze“ schrieb Engels Ende Okto
ber 1847: ini Paris' als Programmentwurf des „Bundes der Kommu
nisten" fur dessen zweiten KongreB, und er setzte in den Pariser 
Sektionen die Annahme dieses Entwurfes an Stele der untaug- 
lichen, vom Londoner Zentralkomitee und von Moses HeB ver
tretenen Entwiirfa durch. Auf dem, in London tagenden KongreB 
wurde nach zehntagiger »Diskussiton, vom 30. November bis 8. De- 
zember, der Engelssche Entwurf als Grundlage angenommen; 
Marx und Engels wurden mit der endgiiltigen Ausarbeitung des 
theoretischen und praktiscben Parteiprogramms der Partei beauf- * 2

Die Hauptetappen der politischen Tatigkeit von Engels

12 ..Die Kommunisten und Karl Heinzen“. MEGA, Abt. 1, Bd. 6, S. 286. 
18 Ebenda.

2 F. Engels
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tragi — das auf Vorschlag Engels’ schon nicht mehr die Form 
eines Katechismus, sondiern die Form eines Manifests erhielt. 
Die entgiiltige klassische Fassung des ,)Manifests der Kommu- 
nistischen Partei1' hat Marx allein geschrieben; an einigen Stel- 
len deckt site sich jedoch wdrtlich mit den Formulieruxigen der 
„Grundlsatze des Kommunismus".

Engels wahrend der Revolution von 1848—1849

Nach dem Londoner KongreS kehrte (Engels •—- oiber Brussel 
— nach Paris zuriick. Die franzosische Regierung benutzte jedoch 
bald den ersten besten Anlafi, um Engels aus Paris auszuweisen 
(Januar 1848). Engels wandte sich wieder nach Brussel. Als 
Marx Anfang Marz aus Brussel — wegen seiner Teilmahme an 
der Vorbereitung eines bewaffneten Aufstandes der Brusseler De
mokraten und Kommunisten —■ ausgewiesen wurde, organisierte 
Engels eine intemalionale Pressekampagne wegen Marx’ Aus- 
weisung und regelte seine finanzielle Lage. Am 20. Marz ist 
Engel's erneut in Paris. Als Mitglied der rekonstruierten Zentral- 
behorde des ,.Bundes der Kommunisten" beteiiigt er sich an der 
Entsendung von Emissaren des Bundes und andern deutschen 
Arbeitern nach Deutschland und an der Ausarbeitung eines Flug- 
blattes, in dem die ,,Forderungen der Koinmunistischen Partei 
in Deutschland" formuliert sind.

Anfang April begifot sich Engels zusammen mit Marx •nach 
Deutschland; am 11. April trifft er in Kolm ein, wo es Marx ge- 
lingt, idle Lei lung einer von den Demokraten und Kommunisten 
vorbereiteten grofien Zeitung zu ubernehmen und die Redaktion 
ausschlitefSlich aus Fuhrern desi ,,Bundesi der Kommunisten'^ zu- 
sammenzusetzen. Am 14. April nimmt Engels in Barmeni Woh- 
lumg, von wo- laus er durch Korrespondenzen und Reisen in die 
umliegenden (Stadlte fur die Herausigabe der Zeitung wirkt, Geld- 
mittel fur sie sammelt und gl'eichzeiitig die Grundung einer Ge- 
meinde des Bundes in Barmen in die Wege leitet. Das Zentral- 
organ der Partei, die „Neue Rbeinische Zeitung", begann am 
1. Juli 1848 in Koln zu erscheinen. „Die Verfassung der Redak
tion — schrieb spater (1884) Engtels •— war die einifadhe Dik- 
tatur von Marx . . . Marx’ Diktatur war selbstverstandlich, un- 
bestriitten, von uns alien gem anerkannt.' Es war in erster Linie 
sein klarer Blick und seine sichere Haltung, die das Blatt zur 
beruhmtesten deutschen Zeitung der Revolutionsjahre gemacht 
hat".14 Niichst Marx ist es jedoch gerade Engels zu verdanken,

14 ,,Marx iund die ,N.eue Kilieiaisclhe Zciiil'iing' Karl) Marx, Aasgewahlte 
Sehriften, Bd. IT, S. 31.
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daB die „Neue Rheinische Zeitung" „da,s bis heute beste, uniiber- 
troffene Organ- des revolutionaren ProMariats" wurde, wie sie 
Lenin 1914 ebarakterisierte. Mit Ausnahme der dreieinhalb Mo- 
nate, die Engels, zur Flucht gezwungen, im Auslande verbrachte, 
lag ein bedeutender Teil der Redaktionsarbeit auf seinen Schul- 
tern; der uberwiegende Teil der Leitartikel stammt aus seiner 
Feder. Die meisten militarischen und militar-politisehen Artikel 
sind von ihm gesehrieben: so stammt von ihm „die einzige gleich- 
zeitige [mililarische] Darstellung der ersfen iSchlacht des Pariser' 
Proletariats" (des Juni-Aufstandes)15, ebenso wie die wichtigsten 
Artikel und Berichte fiber die Kriege in Schleswig-Holstein, 
Italien und Ungarn. Aus seiner Feder stammen die meisten Ar
tikel gegen die durch die Revolution zur Macht gelangten neuen 
Gotzen: die Marzminister, die Frankfurter und Berliner National- 
versammlung, die „Rechte“ und die „Linke“ dieser Versammlung. 
Sie mit Holm und Spott uberschuttend, brandmarkte Engels ver- 
achtlich ihre Feigheit, ihre KompromiBsucht, ihren Verrat und 
ihren pai'lamentarischen Kretinismus, Von Engels ruhren auch 
die vielen Artikel her, in denen die „Neue Rheinische Zeitung" 
den Kampf fiihrte gegen die demokratischen Illusionen uber eine 
„allgemeine Volkerverbruderung", iiber eine „europaiische fode- 
ralive Republik" und den „ewigen Frieden" alter Lander und 
in denen sie die Losung aufstellte des Krieges des gesamten re
volutionaren Europas gegen den machtiigsten Hort der europai
schen Reaktion — RuBland, sowie des vereinigten Kampfes der 
revolutionaren Volker und unter dr iick ten Nationfff (gegen die 
Zitadelfen der europaischen Reaktion —- die Habsburger, die 
Hohenzollern und den Zarismus. In einer grofien Artikelserie 
trat Engels, gestiitzt auf eine eingehende kritische Geschichte der 
polnischen nationalen Bewegung, fiir die aktive Unterstutzung des 
Unabhangigkeitskampfes der Polen durch die gesiamte westeuro- 
paische Demokratie ein, unter entschiedener und konsequenter 
Innehaltung der Linie des engen Biiudnisses mit jener Fraktion 
der polnischen Revolutionare, die auf der Piattform der demokra
tischen Agrarrevolution in Polen stand. In zwei gegen die von 
Bakunin verfochtene Idee des ,,demokratischen Panslawismus" 
gerichteten Aufsatzen entlarvte er das objektiv kbnterrevolutionare 
Wesen dieser Lehre als Deckmantel fiir den Kampf der sich 
auf den Zaren und die Habsburger orientierenden osterreichischen 
und siideuropaiscihen Slawen gegen die revolutionaren Volker — 
Deutsche, Ungarn und Polen — und rief zum Vemichtungskampf,

15 Brief an Sclhliiter, 10. Juni 1885.
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zum rucksichtslosen Terrorismus gegen das revolution,sverrateri:- 
sche Slawentum auf.16

Die Redaktion der „Neuen Rheinischen Zeitung11 entfaltete 
auch auBerhalb ihrer Redaktionsraume eine lausgedehnte Agita
tions- und Organisationsarbeit. Engels beteiligte sich an dem 
KongreB der demokratischen Vereine der Rheinprovinz und 
Westfalens im August 1848, wo er mit einer Rede gegen die 
preuBische Burokratie auftrat. Als im Septemiber der Konflikt 
zwischen der Regierung einerseits, den Parlamenten von Frank
furt und Berlin andererseits eine scharfe Zuspitzungi ierfuhr und 
eine neue revolutionare Krise aus,brach, forderten die Redaktions- 
mitglieder, in erster Linie Engels, durch ihre Agitations- fund 
Organisation,statigkeit aktiv die unmittelbare Vorbereitung eines 
neuen Volksaufstandes. Am 13. September brachte Engels auf 
einem Meeting den Vorschlag ein, an die Berliner Nationalver- 
sammlung eine Adresse zu senden, in der die Abgeordneten nuf- 
gefordert wurden, die — von der Regierung geplante — gewalt- 
same Auflosung des Parlaments nicht anzuerkennen, sondern, den 
bewaffneten Wider stand zu or ganisieren. Am 17. September wurde 
in Worringen, einem kleinen Ort in der Nahe von Koln, in einer 
von Tausenden von Arbeitern und Baucrn besuchten Versamm
lung, auf Vorschlag von Engels, die Losung einer „sozialistisch- 
demokratischen Roten Republik“ ausigegeben. Die Feigheit und 
Unentschlossenheit der kleinburgerlichen Demokratie und ihrer 
Parlamentsvertreter ermdglichten es jedoch der Militarclique, die 
Aufstande im Keiml zu ersticken oder an den vielen Orten, wo 
sie zum Ausbruch kamen, mit Leichtigkeit niederzuschlagen. 
Am 25. September, dtemselben Tage, an dem der II. KongreB 
der rheinischen Demokraten zusammentrelen sollte, wurde in 
Koln der Belagerungszustand verhangt. Die ,,Neue Rheinische 
Zeitung11 wurde verboten: gegen eine Reihe ihrer Redakteure, ein- 
schlieBlich Engels, wurde, unter der Anschuldigung des, „Kom- 
plotts“, ein, Steckbrief erlassen. Engels fliichtete zunachst nach 
Barmen und von dort nach Brussel. Sobald aber die Brusseler 
Polizei von seiner Anwesenheit erfuhr, wurde er unverziiglich ver- 
haftet und nach einigen Stunden uber die franzdisische Grenze 
abgeschoben. In Paris hielt sich Engels nicht lange auf; er begab 
sich zu FuB nach der Schweiz, wo er in Genf, Lausanne und — 
Mitte November —in Bern Aufenthalt nahm. Dort schrieb er erne 
Anzahl Aufsatze fiir die seit dem 11. Oktober wieder erschei- 
nende „Neue Rheinische Zeitung", darunter einen Artikel uber 
Ungarn, in dem er fiir die jakobinischen Methoden in dem von 10 *

10 „Der demokratische Panslawismus", Aus dem literarisicheti Nachlafi,
Bd. 3,’ S. 264. , ................ 1
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Das erste Emigrations jahr (Schweiz, London 1849—1850)

In der Schweiz erfuhr Engels von der am 13. August 1849 er- 
folgten Kapitulation der ungarischen Revolutionsarmee vor den 
russischen Invasionstruppen. Die KonteiTevolutdon triumphierte 
in alien Landern, die inner e und amfi ere Lage liefi in dessen 
noch die Hoffnung auf einen haldigen neuen revolutionaren Auf- 
schwung zu. Engels erachtete daher als die wichtigste, unauf- 
schiehbarste praktische Aufgabe der Kommunisten die Vertiefung, 
Festigung und Verbreitung der wichtigsten Lehren der Revolu
tionsjahre, vor allem die endgultige Befreiung der fortgesicliritten- 
sten Schicbten des Proletariats von den demokrat ischen Illusionen, 
von dem EinfluB selbst der exlremsten kleinburgerlichen Demo
kraten und die Schaffung einer ideologisch und organisatorisch 
selb standi gen, von der kleinburgerlichen Demokratie unabhangi- 
gen Arbeiterpartei. Das bedeutete: Aufbau des illegalen Kommu- 
nistenbundes auf einer breiteren und festeren 'Grundlage und 
Starkung seines Einflusses auf die legalen Arbeitervereine.

Schon in der Schweiz hatte Engels in dieser Richtung zu ar
beiten begonnen, indem er eine energische Agitation unter den 
Emigranten fixhrte und die Fehler der kleinburgerlich-demokra- 
tischen Fuhrer wahrend der Reiehsverfassungskampagne einer 
schonungslosen Kritik unterzog. Der Emtlarvung und GeiBelumg 
der kleinburgerlichen Demokraten fiir ihre feige Ablehnung der 
„jakobinischen“ Methoden diente auch seine groBtenleils schon 
in der Schweiz verfaBte glanzende Schrift „Die Reichsverfas- 
sun gskamp agne“. Engels woll te ursprunglich diese Arbeit in der 
Schweiz als besondere Broschiiire herausgeben. Als er indes Ende 
August von Marx erfuhr, daB dieser, von der franzosischen Re
gierung aus Paris ausgewiesen, nach London zu reisen beab- 
sichtigte, wo sich ihm bestimmte Aussichtcn fur die Herausgabe 
einer Zeitschrift boten, entschloB sich Engels, die Veroffentli- 
chung seines Manuskripts bis zum Erscheinen der Zeitschrift 
zu verschieben. Ungefahr am 10. November traf Engels in Lon
don ein. Etwa ein Jahr lang arbeitete er dort zusammen mit Marx 
an der Organisierung des ,,Bundes der Kommunisten”, der Schaf
fung einer selbstandigen proletarischen Partei durch Full rung des 
Kampfes gegen die kleinburgerliche Demokratie, deren „Gr66en“ 
in wachsemder Zahl in London einzutreffen begannen. Diesen 
Aufgaben war die von Engels und Marx gemeinsam verfaBte „An- 
sprache der Zentralbehbrde ani den Bund vom Miirz 1850“, dieser 
„Kriegsplan gegen die Demokratie", gewidmet18, in der die Lehre

18 Brief von Marx an Engels vom 13. Juli 1851. MEGA, Abt. 3, Bd. 1, 
S. 214,
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von Marx — als ein Werk der Partei, als „die erste Frucht“ der 
Studien, die „dlie deutsche proletarische Partei“, ,,unsere Partei11, 
in den Jahren der Reaktion unternahm, „wo die Einwirkunig 
auf Dentsohland, vom Auslande aus, mehr und mehr unmdglich 
wurde“21 22, — der Tatigkeit der kleinbiirgerlichen Demokratie 
gegenuber, die in derselben Zeit die Oeffentlichkeil bloB mit 
Emigrationsgezank und -skandalen beschaftigte.

In zwei anonym veroffentlichten Broscbiiiren „Po und Rhein“ 
(Februar 1859) und „Savoyen, Niiizza und der Rhein“ (Marz 
1860) formulierte Engels die Stellung der ..proletarischen Partei11 
zu den durch den italienisdiien Krieg aufgeworfenen nationalen 
Fragen. In der ersten Broschure wies er nach, daB Deutschland 
vom strategischen Standpunkt der italienisehcn Provinzen nicht 
bedarf, doch forderte er die Beibeihaltung dieser militarischen 
Position gegen Napoleon III., neben dem russischen Zaren die 
Hauptstiitze der gesamteuropaischen Reaktion. Engels zeigte auf, 
daB Italien nur eine der Figuren auf dem Schachbrett des reak- 
tionaren Bonapartismus war. Gegenuber dem „bonaparlistisch- 
piemontesisch-russiis'ohen Komplott11 trat Engels ein fur die 
Losung der italienischen ebenso wie der deutschen nationalen 
Frage auf revolutionarem Wege: durch ein Biindniis zwischen 
dem revolutionaren Deutschland und dem revolutionaren Italien. 
Engels, der sich auf eine breite Volksbewegung orientierte, auf eine 
im Gefolge des Krieges mdgliche Volksrevolution, forderte, im vol- 
len Einverstandnis mit Marx und im Gegensatz zu den bewuBten 
und unbewuBten Agenten Bonapartes im Lager der kleinburger
lichen Demokratie wie auch zu Lassalle, — die sofortige Inter
vention PreuBens gegen Napoleon. Diesen, sich mit seiner Spitze 
besonders gegen den russischen Zarismus richtenden Standpunkt 
verfocht Engels auch in der zweiten, nach Beendigung des Krie
ges gesehriebenen Broschure, als sich seine Analyse der bona- 
partistiseben Politik bereits restlos bestatigt hatte. Revolutionarer 
Krieg gegen die drobende franzosisch-russische Allianz, —i das 
war die Losung der ..proletarischen Partei11. Die in Bewegung 
geratenen russischen Leibeigenschaftsbauern sind in diesem 
Kriege die Verbundeten der deutschen und europaischen Demo
kratie. Engels tritt hier ein fiir „die nationale Befreiung Deutsch- 
lands durch den revolutionarsten aller mogliehen und unver- 
meidlichen Kriege, durch den Krieg gegen RuBland, im Bundnis 
mit den russischen Leibeigenschaftsbauern1122.

S.
21 F. Engel®: Kart Marx, ,,Zur Kriltik der politisohen Oefconyoimie*1 
195.
22 Lenin (1914) — Lenin-Sammelbiicher, Bd. XIV, S. 43. mss.

1934,
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grundbesitzer aber schonten. Fiir Engels steht es an tier Zweifel, 
daB die kominende Revolution in Deutschland in ihrer ersten 
Etappe ihrem Charakter nach nur eine burgerliehe sein konnte; 
aber er ruft im iGegensatz zu den Lassalleanern, das Proletariat 
zum Kampf auf fiir diese burgerliehe Revolution, damit diese 
einzige „ihrer Natur nach mutige Klasse, eine Klasse, die nichts 
zu verlieren und Alles zu gewinnen hat,“23 sie in die .sozialisti- 
sche Revolution umwandeln konne. Der Kampf fur die Demo- 
kratie — das war der Kampf fur eine selbstandige Arbeiter
partei, fiir die Schaffumg der Vorbedingungen -eines selbstandi
gen Auftretens des Proletariats „bei dem nachsten revolutionaren 
Sturm.“24

Gegen Lassalle und das Lassalleanertum richtete sich auch die 
politische Spitze der — mehr als zehn — anonymen Rezensionen 
uber den 1. Band des „Kapital“, die Engels in den Jahren 
f867j—68 mit Hilfe von Freunden und Bekannlen in verschiede
nen burgerlichen Zeitschriften unterbrachte, um die ^conspira
tion de silence" -der burgerlichen Presse gegen Marx’ groBes 
Werk zu durchbrechen.

Wie in den Jahren 1859—60, so auch 1866—70, d. h. vor 
dem endgultiigen Stage Bisim-arcks, trat Engels in der Frage der 
deutschen Einheit fiir die demokratisch-revolutionare Losung 
ein, wobei er sehr oft gegen die Fehler und Abweichungen Lieb- 
knechts (dessen Austrophilentum, Parlikularismus, kritiklose 
Unterstutzung der linken Demokraten usw.) zu kampfen hatte. 
Engels’ im Jahre 1870 -geschri-ebene Einleitung zur Neuauflage 
des „Bauernkrieges in Deutschland" ist das Musterbeispiel eines 
Z weifrontenkampfes. Engels unterstreicht bier einerseits, zur Be- 
lehrung Liebknechts, daB im Kampf um die Demokratie allein 
das Proletariat berufen und fahig ist, die Rolle des- Hegemons 
auf sich zu nehmen, andererseits, gegenuber den Lassalleanern, 
daB es die wichtigste Aufgabe der proletarischen Partei ist, er- 
stens das Hauptfeuer zu richten gegen ,,den einen ernsthaften 
Gegner" der demokratischen Revolution, die preuBische Regie- 
rung, und zweitens, die Agitation auf dem Lande zu verstarken, 
um die Ackerbautageldhner und kleinen Bauern, diese wichtigste 
Reserve des -revoluti-oparen Proletariats, auf ihre Seite zu z-iehen.

Seit Ende 1864 lieB -sich Engels, obwohl er noch in Manche
ster wohnte und nicht unmittelbar an der Leitung der I. Inter
nationale teilnahm, von Marx iiber alle wichtigen Angelegenheiten 
des Generalrates unterrichten und gab ihm oft wertvolle Rat-

23 „D.ie -preuBische Mdlitarfirag-e im-d die deutsche Arbeiterpar-ted”. Neu- 
druclie marxistischer Sel-teoheii-ten, IV, Leipziiig 1929, S. 54.

24 Ebenda, S. 54.
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die groBes Aufsehen erregtexi. Er beteiligte sich an der Ausarbei- 
tumg der wahremd der Krieg,sizeit von Marx und dem Generalrat 
der Internatiionale heraiisgegebenen strategischen) und taktischen 
Losungen, und formulierte (15. 8. 1870) fiir Marx die „Verhal- 
tungsinstruiktion fur die deutschen Arbeiterdie, von Marx er- 
ganzt und entwickelt, die Stellung der deutschen sozialistiseben 
Arbeiter wahrend des Krieges wesenllich beeinfluBte. Fiir die am 
9. September 1870, bereits nach der Schlacht von Sedan, yer- 
offentlichte zweite Adresse des General rats iiber den Krieg, 
schrieb Engels auf Vorschlag von Marx jenen Teil, in dem be- 
wiesen wird, daB 'Deutschland auch vom militaris'ch-strateigi- 
schen Standpunkt an der Annexion Elsa B -Lothrihgens nicht
initeressiert sei.

In der Frage, weliche Position das franzosiische Proletariat 
gegenuber der Regierung der nationalen Verteidigung einzuneh- 
men babe, vertrat Engels in persdnlichen Gesprachen mit den 
franzosischen Internationaliisten im Generalrat der Internationale 
(als dessen Mitglied er sofort nach seiner Uebersiedlung nach 
London, 20. 9. 1870, kooptiert wurde) ebenso wie Marx den 
Standpunkt, die richtigste Taktik sei: die demokratischen Frei- 
heiten auszuniitzen fur die Sammlung und Organisierung der 
proletarischen Partei, den FriedensschluB aber der burgeilich- 
republikanischen Regierung zu uberlassen, um danach, unter 
giinstigeren Bedingungen, einen energischeren und, womoglich, 
entscheidenden Kampf gegen die durch den Schandtrieden dis- 
kreditierlc Regierung zu fuhren. Da nach Sedan und dem Sturz 
Bonapartes der Krieg deutseherseits ein dynastischer Raubkrieg 
war, v'erteidigte Engels in dieser zweiten Etappe das Krieges 
mit alien Kraften die Sache der nationalen Verteidigung der 
Franzosen, wobei er jedoch gle:idliizeitig die franzosischen 
Mitglieder der Internationale vor dem Abgleiten zum Chau- 
vinismus warnte. Er beteiligte sich aktiv an der vom 
Generalrat organisierten Kampagne fur die rascheste Anerken- 
nung der franzosischen Republik durch England. In seinen Ai li- 
keln in der „Pall Mall Gazette" popularisierte er den nationalen 
Wider stand der Franzosen; die toilitarische Lage analysierend, 
weist er auf die fiir den franzosischen Verteidigungskrieg gun- 
stigen Momente bin, wobei er gleichzeitig den General Trochu 
denunziert als Desorganisator der Verteidigung von Paris, der 
die Pariser Arbeiterviertel mehr furchte als die PreuBCn und 
aus Angst vor einer Bewegung des Proletariats jede energische 
Kriegstatigkeit sabotiere. Wahrend des Winterfeldzuges sandte 
Engels, den die Sozialchauvinisten und Sozialfaschisten ebenso 
wie die Anarchisten so gem als deutschen Patentpatrioten und
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sondern auch mat groBter-Energie und, erforderlichenfalls, 'mit 
Scharfe fiir die Verwirklichung seiner Direktiven kampfenden 
Fuhrers, der sich nicht selten uber die Kopfe der Fuhrer hinweg 
an die Massen wandte, der es verstand, in gewissen Moimenten, 
durch sein unmittelbares Eingreifen in den Tageskampf, der 
tatigkeit der Partei die Richtung zu weisen.

Die Fuhrung seitensi Engelisi, seine ,,RatS'Chliage, Hinweise, 
Korrekturen, seine Drohungen und sein Drangen“, bewegten sich, 
wie Lenin sagt, auf ,,zwei Linden": in bezug auf die Sozialisten 
jener Lander, wo (wie z. B. in den Vereinigten Staalen und Eng
land) die Arbeiter politisch noch fast ganz unselbstandig waren 
und sich fast vollstandig im Schlepptau der Bourgeoasie befanden, 
S'tellte Engels, ganz im Siinne von Marx, als Hauptaufgabe: sich 
mit der Arbeiterbewegung, gleichviel welche Formen sie ange
nommen hatte, zu verbinden, „sich mit der Arbeiterbewegung zu 
verschmelzen, um das Proletariat politisch aufzurutteln" (Lenin), 
damit vor allem eine selbstandige politische Arbeiterpartei, sei es 
auch zeitweilig mit einem nichtmarxistischen Programm, auf die 
Beine gestelUt werde. Das Sichtfernhalten von jedler Arbeiter- 
massenbewegung, die kein wissenschaftlich-fehlerloses Programm 
besitzt, ist, wie Engels lehrte, Sektierertum, ist gleichbedeutend 
mit Verwandlung des Marxismus in ein Dogma. Den Sozialisten 
jener Lander dagegen, wo schon seit langem bedeutende Massen 
des (Proletariats zum Bewu&tsein ihrer politischen Selhstandigkcit 
gelangt waren, wo selbstandige proletarische, im Wesen sozialis- 
tische Parteien bereits bestanden, wie z. B. in Deutschland, Oester- 
reich, Frankreich, Italien usw. — diesen stellte Engels als un
mittelbare Hauptaufgabe f den Kampf gegen den Opportunismus, 
Reformismus, gegen die parlamentarische Verflachung, gegen das 
spiefSerhafte, kleinburgerliehe KoimpromiBlertum und die klein- 
burgerlich-sozialistischen Ideologien und Losungen, den Kampf 
fur eine konsequent marxistische Position, fur eine entschieden 
proletarisclh-sozialisitische und wissenschaftlich-kommunistisohe 
Linie in der praktischen Politik, in der Propaganda, bei jedem 
Auftreten theoretischen und programmatischen Charaklers.

Es versteht sich von selbst, daB Engels diese taktischen Linden 
nicht mechanisch durchfiiihrte, sondern immer die Moglichkeit des 
Ueberganges der einen Linie in die andere ins Auge faBte. Er 
forderte von den amerikanischen Sozialisten nicht. nur, sich jeder 
wirklichen proletarischen Massenbewegung anzuscMieBen, unge- 
achtet ihrer unwissenschaftlichen theoretd'scben Basis und ihrer un- 
lauglichen Programmsatze, sondern auch die Fahigkeit, den Mas- 
sexl die Folgen ihrer Fehler aufzuzeigen und ans diesen Fehlem 
theoretische SchluBfolgerungen zu ziehen, Und wenn Engels z. B.
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(,,Sozialdemokrat“, ..Berliner Volksblatt“, „Vorwarts“ Neue 
Zeit“). ’ ’

Seine Fuhrung bestand in einem standigen Zweifrontenkampf: 
gegeri die Redden als die Hauptgefahr, gegen die Ueberreste des 
Lassalleanertums, gegen die kleinburgerliche Philisterei, die demo
kratischen Illusionen, die in der Reichstagsfraktion starken refor- 
mistischen Tendenzen, — und gegen die „Linken“ mit ihren anti- 
parlamentarischen, halbanarehistischen Tendenzen. Politisch am 
nachsten stand Engels Rebel. Unter der Fuhrung' und mit Hilfe. 
der konkreten Hinweise Engels’ verstand es Rebel, eine in der 
Hauptsache richtige, ..nicht einen Fufibreit vor dem Feind zu- 
riickweichende, jede geringste Moglichkeit zur Erlangung einer 
wie immer kleinen Verbesserung fur die Arbeiter ausnutzende, 
aber stets grundsatzlich unversonlich auf die Verwirklichung 
des Endziels gerichtete“ (Lenin) Parlamentstaktik der proleta
rischen Partei herauszuarbeiten, Engels unterstiitzte Rebel in 
seinem Kampf gegen den kleinburgerlichen Fliigel der Par
tei durch Ratschlage, Direktiven und durch die Kritik an 
Rebels eigenen opportunistischen und versohnlerischen Feh- 
lern (Polemik mit Vollmar 1882; Frage der Diktatur des 
Proletariats u. a.). Besonders stark beeinfluBte Engels wah
rend des Sozialistengesetzes die Haltung des illegalen Zen- 
tralorgans „Sozialdemokrat“, und zwar sowohl durch seine 
eigenen Artikel als auch durch ausfrihrlidhe Instruktionen und 
Direktiven, die er dem Redakteur des Blattes, E. Bernstein, in 
zahlreichen Briefen und spater im persdnlichen Verkehr erteilte. 
Einen fast ununterbrochenen Kampf fiihrte Engels gegen Lieb- 
knecht, gegen dessen Illusionen iiber den gewaltlosen Charak
ter der sozialistischen Revolution, seine Neigung, den kleinbiir
gerlichen Intellektuellen eine zu groBe Rolle in der Partei ein- 
zuraumen, seine fast immer versdhnlerische Haltung bei Kon- 
flikten mit den Opportunisten (z. B. 1884—85 in der Frage der 
Abstimmung iiber die Dampfersubventionen). In diesen wie 
auch in einer Reihe ahnlicher Konflikte zeigt sich klar Engels’ 
Kurs auf die Spaltung, den Bruch mit den Opportunisten. 
Uneriniidlich machte er den Fuhrern der deutschen Sozialde- 
mokratie klar, daB ,,cine Einigung gut ist, solange sie geht, 
aber ^ daB es Dinge gibt, die holier stehen als die Eini
gung ,32 Er bestand nicht auf den sofortigen Bruch, erstens, 
well er es fiir giinistiger Melt, wenn die Opportunisten vor den 
Massen als Provokateure der Spaltung entlarvt wurden, und zwei-

32 Engels an Be,bei, 28. X. 1878. Marx-Emgeits, Briefe an A Befoel ' W 
Liebkneciht und andere, 1933.
4 F. Engels
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tens, weil der radikalere Fliigel der Partei unter der Fuhrung 
Rebels die VorstoBe der Rechten zuriickschlug.

In dem 1887 gesehriebenen Vorwort zur „Wohnungsfrage“ 
tritt Engels gegen jene Art „Verwasserung“ des Sozialismus auf, 
die „zwar die Grundanschauunigen des modernen Sozialismus 
und die Forderung der Verwandlung aller Produktionsmittel in 
gesellschaftliches Eigentum anerkennt, aber ihre Verwirklichung 
nur in enlfernter, praktisch unabsehbarer Zeit fiir moglich er- 
klart“, der der Sozialismus nur den „AnlaB hot zu allerhand so- 
zialer Quacksalberei“.* 33 Dies richtete sich gegen die rechte Mehr- 
heit der Reichstagsfraktion, gegenuber deren „Philisterei“ und 
„philisterhafte Gutmutigkeit“ Engels die Ausnutzung der parla- 
mentarischen Tatigkeit — der Wahlen ebenso wie der Reden von 
der Parlamentstribiine — vor allem als Mittel zur Revolutionie- 
rung forderte, zur ,,Klarung der Arbeiterkopfe , mit dem Ziel, 
„die groBe Masse der Arbeiter zum BewuBtsein ihrer Lage“ zu 
bringen, „und ihnen damit den Weg zur politischen Herrschaft11 
zu bahnen.34

Engels forderte von der Reichstagsfraktion die Einbringung 
soldier sozialistischer Antrage, die prinzipiell, ihrem Wesen nach, 
in der kapitalistischen Gesellschaft durchfiihrbar seien, wenn sie 
auch fiir die am Ruder stehende Regierung bei dem vorhandenen 
Krafteverhaltnis unannehmbar wiiren. In dem erwahnten Vorwort 
zur „Wohnungsfrage“, sowie in vielen brieflichen Instruktionen 
unterstrich Engels die auBerordentliche Wichtigkeit der Agitation 
auf dem Lande, fiir die die in Deutschland dank spezieller Um- 
stande sich noch immer ausdehnende bauerliche Hausindustrie 
besonders giinstige Bedingungen schuf. Er forderte die Populari-
sierung __ auf dem Wege der parlamentarischen und auBerpar-
lamentarischen Agitation — des Gedankens groBer landwirtschaft- 
licher Produktivgenossenschaften, „weil wir beim Uebergang in 
die kommunistische Wirtschaft den genossenschaftlicben Betrieb 
als Mittelstufe in ausgedehntem MaBe werden anwenden mus- 
sen“.35

Engels betonte die Bedeutung der Agitation unter der Bauern- 
schaft auch vom Gesichtspunkt der Revolutionierung der Armee. 
Dagegen trat er mit Entschiedenheit gegen den groben Opportu
nismus der bayrischen sozialdemokratischen Fiihrer mit Vollmar 
an der Spitze auf, die 1894 eine auf die Werbung von GroBbauern 
als Parteimitglieder gerichtete bauerliche Agitation betrieben. Er 
nannte Vollmar einen vulgaren Demokraten, den Vertreter einer

•is Vorwort zur zweiten Auflage der •„Wo(hnungsfrage“. 
34 Brief an Bebel, 24. Marz 1891.
33 Brief an Bebel, 20.—23. Jan. 1886.
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itt seinem eigenen Namen. Auf diese VorstoBe antwortete Engels 
imMarz des gleichen Jahres mit einer neuen „Bombe“: einer Neu
auflage des Marxschen „Burgerkriegs in Frankreich", dieser glan- 
zenden, flammend gesehriebenen, theoretischen und geschichtli- 
chen Rechtfertigung des heroischen Versuchs der „himmelstur- 
menden“ Pariser Arbeiter zur Aufrichtung der Diktatur des Pro
letariats. In der Einleitung zu dieser Ausgabe stellte Engels den 
demokratischen Illusionen der Opportunisten die marxistische 
Staatstheorie gegenuber, nach der „der Staat nichts list] als eine 
Maschine zur Unterdriickung einer Klasse durch eine andere, und 
zwar in der demokratischen Republik nicht minder als in der Mo
narchie".36 Am SchluB seines Vorworts rechnet Engels mit beiBen- 
der Ironic mit den sozialdemokratischen Philistern ah, die neuer- 
dings wieder „in heilsamen Schrecken geraten" seien bei dem 
Worte „Diktatur des Proletariats", und erinnert sie daran, daB 
die Pariser Kommune, fiir die die Partei unaufhorlich Treuebe- 
kenntnisse ablege und deren Martyrer „eingeschreint sind in dem 
groBen Herzen der Arbeiterklasse", nichts anderes war als die Dik
tatur des Proletariats. Mehrere Monate lang wurde Engels yon den 
Mitgliedern des Parteivorstandes, mit denen er bis dahin in Brief- 
wechsel gestanden hatte, boykottiert. Nichtsdestoweniger erreichte 
er, daB das Zentralorgan, unter dem Druck der Parteimassen, bei 
denen die „Kritik des Gothaer-Programms" „sehr vie! Freude ver- 
ursachte", sich offiziell zur Anerkennung der Idee der Diktatur 
des Proletariats — allerdings nur als Verteidigungsmittel gegen 
einen gewaltsamen Umsturz seitens der Bourgeoisie — bequemen 
muBte. In Briefen an Kautsky und Bebel, der nachtraglich die 
Veroffentlichung der Kritik als richtig anerkannte, forderte er den 
schonungslosen Kampf gegen die Ueberreste des Lassalleanertums, 
und im Juni desselben Jahres 1891 griff er in seiner Kritik des 
Erfurter Programmentwurfes die Reformisten und Opportunisten 
erneut an, erklarte er die „friedfertigen“, von dem ,,frischfromm- 
frohlichfreien ,Hineinwachsen‘ der alten Sauerei in die soziali- 
stische Gesellschaft" traumenden Opportunisten fiir die gefahr- 
lichste Spielart des Opportunismus und gab erneut die Losung der 
Diktatur des Proletariats aus, wobei er das Fehlen dieser Losung, 
neben dem Verschweigen der Forderung der demokratischen Re
publik, als nachstem Zugang zur Diktatur des Proletariats, als 
den Hauptmangel des Entwurfs bezeichnete.

Im Lichte dieser von Engels 1891 gefiihrten Kampagne fur die 
Anerkennung der Idee der Diktatur des Proletariats, dieses 
,,Grundgehalts der proletarischen Diktatur" (Stalin),offenbart sich

86 Karl Marx, Ausgewahlte Sdiriften, Bd. II, S. 471.
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— da erfolgte von seiten Engels’ der scharfste Protest in seinen 
Briefen an Kautsky, Lafargue und andere.

In der Tat kam auch in der verstummelten Form, in der 
Engels damals die VerofTentlichung der Einleitung gestattete, 
die revolutionare Linie seiner Taktik klar und eindeutig zum 
Ausdruck. Der Ausgangspunkt fiir Engels’ Eintreten fiir die 
Ausnutzung der burgerlichen Legalifat in der Periode der „fried- 
lichen“ konstitutionellen Entwicklung ist in dieser „Einleitung“ 
ebenso wie in seinem, drei Jahre friiher gesehriebenen Artikel 
,,Der Sozialismus in Deutschland1** 39 * die These, daB die Epoche 
der burgerlichen Legalitat abgelost werden wiirde durch eine 
Epoche groBter revolutionarer Kampfe, die ihrem Wesen nach 
die ganze burgerliehe Recbtsordnung zerstofen und der ge
samten burgerlichen Legalitat ein Ende machen werden. For- 
mell wurden diese Kampfe jedoch beginnen mit dem Versuch 
der Bourgeoisie, der von ihr selbst geschaffenen, fiir sie aber 
unertraglich gewordenen Legalitat ledig zu werden. Engels 
wiederholt hier die schon 1892 von ihm ausgesprochene Ein- 
ladung: „SchieBen Sie gefalligst zuerst, meine Herren Bour
geois", wobei er keinen Zweifel daruber laBt, daB das „Schie- 
6en“, d. h. der Biirgerkrieg, unvermeidlich sei. Die Partei des 
Proletariats diirfe jedoch in dem bevorstehenden Kampf nicht 
auf den Vorteil verzichten, daB der Feind sich in den Netzen 
seiner eigenen Legalitat verfangen hat und gezwungen ist, sie 
selbst zu verletzen, indem er „zuerst schieBt". Fiir das iProleta- 
riat ist es giinstiger, fiir den Uebergang vom Stimmzeftel zum 
Biirgerkrieg jenen Augenblick zu wahlen, in dem die Bour- 
gegoisie selbst „ihre eigenen Gesetze bricht". In diesem Moment, 
erklart Engels am SchluB der Einleitung, indem er erneut auf 
den Biirgerkrieg anspielt, werde auch das Proletariat durch die 
Gesetzlichkeit ,,nicht mehr gebunden" sein.39a

Engels und die Entstehung der 11. Internationale

Aus dem ,,politischen Vermachtnis" Engels’ erhellt mit voller 
Klarheit seine konsequente, auf die gewaltsame proletarische 
Revolution orientierte strategische und taktische Linie. Nicht 
wenigier klar geht darauis hervor, daB Engels in der gegebenen 
geschichtlichen Etappe, wo eine unmittelbar revolutionare Situa
tion nicht gegeben war, die Hauptaufgabe der proletarischen 
sozialistischen Parteien in der Schaffung von Massenorganisatio-

39 ..Die Neue Zeit“ X. Jahirg., Bd. I, Stuttgart 1892, S. 580—589.
39a Vergl. Lenin, Bd. XIV, S. 580 f. (rus.s.) und Bd. XVIII, S. 98, 266

(deutsch).
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einem Sohlage in den Kommunismus springen konne. Engels 
kritisierte im Gegenteil unablassig diese reaktionare Seite des 
Narodnikitums. Er lehrte, daB die in RuBland bevorstehende 
Revolution ihrem Inhalt nach keine andere sein konne als eine 
burgerliehe, und zwar eine bauerlich-burgerliche.

Die Frage des nichtkapitalistischen Entwicklungsweges fiir 
RuBland stellte Engels auf einer, von dem Narodnikitum vbllig 
verschiedenen Grundlage, in derselben Weise, wie sie schon 
Marx in den 70er Jahren formulierte. Wenn die Bauernrevolu- 
tion in RuBland zusammenfalle mit einer siegreichen proletari
schen Revolution inn Westen, wenn sie durchgefuhrt werde 
„noch vor dem giinzlichen Zerfall des G emeindeei gen turns ‘ ‘, 
dann konne das die GroBindustrie beherrs'chende siegreiche Pro
letariat des Westens die materiellen Vorbedimgungen sichern fiir 
den Uebergang von der Dorfgemeinde zur kollektiven und 
mechanisierten GroBproduktion, was naturlich eine ,,Umwalzung 
in seinem ganzen Ackerbausystem bedeuten“ wiirde. Engels, der 
die Entwicklung des russischen Kapitalismus, den ProzeB der 
Zersetzung der russischen Dorfgemeinde, sorgfaltig verfolgte, 
hielt schon Mitte der 80er Jahre diese Moglichkeit einer nicht
kapitalistischen Entwicklung der russischen Bauernschaft fiir 
unrealisierbar, wobei er jedoch fortfuhr, in der russischen Bau
ernschaft die Haupttriebkraft der bevorstehendien russischen Re
volution zu sehon. Als sich die Gruppe ,,Befreiung der Arbeit“ 
bildete, begruBte Engels sie im Hinblick auf ihre Anerkennung 
der Theorie von Marx und ihren Bruch mit den anarchistischen 
und slawophilen Traditionen der friiheren revolutionaren Par
teien in RuBland. Gleichzeitig aber warnte er die Fiihrer dieser 
Gruppe vor einem negativen Verhalten zu den besten, wahrhaft 
revolutionaren Traditionen des Narodnikitums, vor der Unter- 
s.chatzung der Bauernschaft als der treibenden Kraft der russi
schen Revolution und vor der Ueberschatzung der revolutiona
ren Rolle der oppositionellen stadtischen Bourgeoisie. Wahrend 
die stadtische Bevolkerung in RuBland, d, h. die neugebildete 
Bourgeoisie, „die — schreibt Engels — naturlich an neuen Er- 
oberungen, als an Ausdehnungen des russischen Markts, inter- 
essiert ist“, die selbst Reformen „im burgerlichen Sinn“, wegen 
deren unabsehbaren Folgen, fiirchtet, sich leicht mit dem Za
rismus verstandigt und zum KompromiB mit ihm bereit ist, wird 
die ungeheure Mehrheit des russischen Volkes, die Landbevolke-

41 Engels, „Die auswartige Politik des russischen Zarentums“. „Die 
Neue Zeit“, Jahrg. VIII, 1890, S. 201 und ,,Internationales aus dem Volks- 
staat“, Berlin 1894, S. 72.
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rung, fiir „ganz andere Dinge“ kampfen.44 Engels forderte die 
russischen Sozialisten, insbesondere Plechanow, immer wieder 
zum sorgfaltigsten Studium der Agrarfrage in RuBland auf; er 
schlug Plechanow die „ernste Erforschung“ dieser fur RuBland 
„fundamentalen“ Frage vor. Engels, der in dieser Weise die Auf
merksamkeit der ersten russischen Sozialdemokraten auf die Be- 
trachtung der Fragen der russischen Revolution in untrennba- 
rem Zusammenhang mit deu Interessen der internationalen pro
letarischen Revolution lenkte, den ihnen gegenuber den wichtig
sten Satz unterstreicht, daB die Bauernfrage die zentrale Frage 
der russischen Revolution sei, — er streift, sobald in RuBland 
eine proletarische Massenbewegung entsteht, die Frage der 
Moglichkeit der fiihrenden Rolle des Proletariats in der 
bevorstehenden burgerlich-demokratischen Revolution. 1892 
auBert er diesen Gedanken in bezug auf Polen. „Die Unab
hangigkeit Polens“, schreibt er in dem Vorwort zur polni
schen Ausgabe des „Kommunistischen Manifest", ,,kann nur 
erkampft werden von dem jungen polnischen Proletariat, 
bei dem sie in guten Handen sein wird“. 1894 spricht Engels 
bereits von der Berufung des russischen Proletariats, der Hege- 
mon der Revolution in RuBland zu sein. „Es ist ein Gluck fiir 
Deutschland", sagte er zu Vera Sassulitsch, „da6 die politische ’ 
burgerliehe Revolution sich dort so verspatete, daB sie der 
bereits erwachten Arbeiterklasse zugefallen ist. Das hindert die | 
deutsche Arbeiterklasse; sich, gleich der englischen, in dem rein 
zunftlerischen Kampf abzukapseln. . . Dasselbe Gluck steht RuB
land bevor.. . Dort liest die Arbeiterklasse, erwacht und nimmt 
folglich bewuBten Anteil an der politischen Befreiung".45 Engels 
spricht diese Worte in dem gleichen Zeitpunkt, da Lenin in 
seinem Buch ,,Was sind die Volksfreunde und wie kampfen sie 
gegen die Sozialdemokratie?" die unsterblichen Satze schrieb, 
daB ,,der russische Arbeiter... an der Spitze aller demokra
tischen Elemente, den Absolutismus stiirzen und das russische 
Proletariat (Schuller an Schulter mit dem Proletariat der gan
zen Welt), auf dem direkten Wege des offenen politischen Kamp
fes der siegreichen kommunistischen Revolution entgegenfiih- 
ven“ wird. Engels hat diese bedeutsamen Worte des damals 
noch jungen russischen Revolutionars, seines und Marx' genial- 
sten Nachfolgers, nicht mehr vernommen: ein Jahr darauf 
muBte dieser Revolutionar bereits „den ewigen Ruhm des ver- 
blichenen Friedrich Engels, des groBen Fuhrers und Lehrers 
des Proletariats", verkitnden.

45 Vgl. V. Sassulitsch an Plechanow, 1. I. 1895.
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Engels als Philosoph

Die pMlosophische Entwicklung von Engels muB maxi be- 
trachten in untrennbarem Zusammenhang mil der Entwicklung 
von Marx, der einen gewaltigen EinfluB auf Engels ausgeiibt hat. 
Die Grundprinzipien der matefialistischen Dialektik wurden von 
ihnen in gemeinsamer Arbeit herausigebildet., Auch die ersten 
Schritle der philosophischen Entwicklung von Engels, bevor er 
Marx naher trat, decken sich mit der Entwicklungsrichtung von 
Marx; sie sind bei beiden untrennbar verknupft mit ihrer akti
ven politischen Tatigkeit. Im Anfang durchlauft Engels eine 
kurze Periode der Begeisterung fiir die literarische Gruppe „das 
junge Deutschland". Was er an ihr schatzt, ist ihre Opposition 
gegen die Theorie der „reinen Kunst“, ihre Hochachtung vor 
den modernen Ideen, ihre Aktivitat:, ihr Eintreten fiir die Rechte 
und Anspruche der jungen Generation, wobei er jedoch keines- 
wegs die Augen verschlieBt vor der auBersten Zerfahrenheit 
ihrer Ansichten und dem Fehlen wirklich revolutionaren 
Geistes und wirklicher Aktivitat in ihren Losungen. Daher 
schreibt er bereits 1839 in einem Brief an die Bruder Gra- 
ber, daB er nur zu dieser Richtung „hinneigt“. Indes fiihrt 
sie Engels in den Ideenkreis Bomes ein, der auf ihn einen 
so starken EinfluB axxsiibt, daB er wahrend der ganzen 
Dauer der Fruhperiode seiner Entwicklung, von 1839 bis 
1842, nicht aufhort, Borne als „einen riesigen Kampfer fiir 
Freiheit und Recht" zu preisen, und ihn als Schriftsteller sogar 
mit Lessing vergleioht. Sehr friih macht sich Engels mit Hegel 
bekannt, und bei ihm entsteht die Idee der Notwendigkeit einer 
Synthese von Borne und Hegel, von Politik und Philosophie, von 
aktivem politischen Kampf und tiefstem philosophischen Denken. 
In dem Aufsatz ..Retrograde Zeichen der Zeit", Februar 1840, 
abgedruckt in Gutzkows ,,Telegraph", spricht er davon, daB 
das philosophische System Hegels „a!le fruheren an Konsequenz 
ubertrifft.. .“, und verweist auf die Notwendigkeit „jener Ver- 
mittlung der Wissenschaft und des Lebens, der Philosophie und 
der modernen Tendenzen, Bornes und Hegels."1

1 MEGA, Abt. 1, Bd. II, S. 65.
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In dieser Etappe seiner Entwicklung festigt sich in Engels 
die Ueberzeugung von der Notwendigkeit eines ernsten Studiums 
der Philosophie, im besondern der Philosophie Hegels, und zwar 
eines Studiums, bei dem die Philosophic zur Waffe werden sollte 
des Begreifens der Wahrheit und der aktiven Anteilnahme an der 
Wirklichkeit. In dem im Fruhjahr 1841 gesehriebenen Aufsatz 
„Immermanns Memorabilien“ schreibt er, daB er unwiderruflich 
beschlossen babe, sich weiter „durch sie [die Philosophie] hin- 
durchzuarbeiten und doch die jugendliche Begeisterung nicht zu 
verlieren, .. . denn nur die Begeisterung ist echt, die wie der 
Adler die triiben Wolken der Spekulation, die diinne, verfeinerte 
Luft in den obern Regionen der Abstralktion nicht scheut, wenn 
es gilt, der Wahrheitssonne entgegenzufliegen“.2

Diese Wendung zum Hegelianertum veranlaBt ihn entgiiltig, 
mit seiner fruheren Neigung zum Jungen Deutschland*1 abzu- 
rechnen. „Dann bitte ich mir aber auch aus“, schreibt er in 
den Aufsatzen „Alexander Jung“ und „Junges Deutschland** 
(1842), „daB er mir Hegel nicht mit den Jungdeutschen zusam- 
menbringt, deren Wesen eben die subjektive IWillkur, die 
Marotte, das Kuriosum ist**3 Die Anschauungen Hegels selbst 
charakterisierend, weist er darauf bin, daB „man nicht eben 
hewandert im Hegel zu sein braucht, um zu wissen, daB er 
einen weit hoheren Standpunkt in Anspruch nimmt, den der 
Versohnung des Subjekts mit den objektiven Gewalten, daB er 
einen ungeheuren Respekt vor der Objektivitat hatte, die 
Wirklichkeit, das Bestehende weit hoher stellte, als die sub
jektive Vernunft des Einzelnen.**4 Im jMunde des Engels dieser 
Periode bedeutete die Versohnung des Subjekts mit den ob
jektiven Gewalten den Kampf gegen den Subjektivismus, Indi- 
vidualismus, die Notwendigkeit fiir das Subjekt, unterzutau- 
chen in den Wirklichkeitsverhaltnissen, aktiv am politischen 
Kampf teilzunehmen. Dies tat Engels denn auch, als er 
sich, wahrend der Abdienung seines Freiwilligenjahrs in Ber
lin, der Gruppe der linken Hegelianer ansehloB. Gerade zu jener 
Zeit begann, anlaBlich des Uebergangs des Konigs Friedrich Wil
helm IV. zur christlich-romantischen Reaktion, allenthalben die 
Vertreibung der Anhanger der Hegelschen Philosophie von den 
Lehrstuhlen. Eine besondere Hetze begann gegen die Links- 
hegelianer, und namentlich Bruno Bauer wurde das Recht ent- 
zogen, an den Universitaten zu lehren. Der hochbetagte Philo
soph Schelling wurde nach Berlin berufen, um den theoreti-

2 Ebenda, S. 118.
3 Ebenda, S. 326.
4 Ebenda, S. 326.
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schen Schlag gegen die Hegelsche Philosophie zu fuhren. En
gels nahm in seiner der Einfuhrungsvorlesung Schellings ge
gen die Hegielsche Philosophie gewidmelen Broschure ,,Schel
ling und die Offenbarung** den Handschuh zur Verteidigung 
der Hegelschen Philosophie auf. Orthodoxes Hegelianertum fin- 
det sich in ihr allerdings wenig. Obzwar die Broschure im 
ganzen noch einen ideal is tischen, junghegelianischen Charakter 
tragt, zeigt sich in ihr schon sehr stark der EinfluB Feuer
bachs.

„Jene igewaltige Dialektik**, sagt er, Jene innere, treibende 
Kraft, die die einzelnen Gedankenbestimmungen, als ware sie 
das bdse Gewissen ihrer Unvollkommenheit und Einseitigkeit, 
zu immer neuer Entwicklung und Wiedergeburt forttreibt, bis 
sie endlich als absolute Idee in unverganglicher, fleckenloser 
Herrliichkeit zum letzten Male aus dem Grab der Negation 
erstehen, hat Schelling nicht anders fassen konnen, denn als 
SelbstbewuBtsein der einzelnen Kategorien, wahrend sie doch 
das SelbstbewuBtsein des Allgemeinen, des Denkens, der Idee 
ist.“5 Engels steht also in der Auffassung der Dialektik noch 
auf dem idealisti-schen, Hegelschen Standpunkt. Diese Gedan
ken fortfuhr end, schreibt er: „Wenn Hegels Kategorien also 
nicht nur die Vorbilder, nach denen die Dinge dieser Welt, 
sondern auch die zeugendien Krafte, durch die sie geschaffen 
worden sind, genannt werden, so heiBt dies nichts anderes, als 
daB sie den Gedankeninhait der Welt und ihre notwendige 
Folge aus dem Dasein der Vernunft aussprechen.**6

Fiir Engels ist „Hegel -der Mann, der eine neue Aera des 
BewuBtseins erschloB, indem er die alte vollendete**.7 In diesem 
Zusammenhang macht er eine kritische Bemerkung gegen Feu
erbach, der Hegel vorgeworfen hatte, daB er noch tief im Al
ten stecke indem er Feuerbach darauf hinweist, daB „das Be
wuBtsein fiber das Alte gerade schon das Neue ist“.8 Weiter 
ist Engels der Auffassung, daB die Feuiexbachsche Kritik des 
Christentums nichts anderes sei „als eine notwendige Erganzung 
zu der durch Hegel begriindeten spekulativen Religionslehre**9 
— eine SchluBfolgerumg, die davon zeugt, daB Engels in dieser 
Periode sich noch nicht des ganzen materialistischen Charakters 
der Arbeit Feuerbachs bewuBt ist.

Trotz des im ganzen idealistisohen Charaklers seiner Bro-

3 Ebenda, S. 19i.
c Ebenda, S. 198.
7 Ebenda, S. 225.
8 Ebenda, S. 225.
9 Ebenda, S. 225.
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let endlich .durch den Radikalismus der Junghegelianer, unter 
denen er der Extremste war, — Engels, so,bald er unmittelbar 
auf die reale Wirklichkeit, auf den Klassenkampf, auf die Ent
wicklung der Industrie, auf die Entwiekllung der Klassengegen- 
satze, auf das wachsende Klassenbewuhteein des Proletariats in 
England stieB, sich nach seiner Uebersiiedlunjg dor thin schnell 
nach der Seite des Kommunismus hin entwickelte.

„Zum Sozhdisten wurde Engels erst in England1', schrieb 
Lenin,12 und von seinem fruheren Idealismus blieb nur noch 
sehr wenig. In seinen Aufsatzen uber „Die Lage Englands" 
zeigt er sich bereits in der Hauptsache als Materialist; man fuhlt 
in ihnen den starken EinfluB Feuerbachs mit seineim Kultus des 
Menschen, „der Einheit des Menschen mit der N,atur“, der „rein 
menschHohen, sittlichen Lebensverhaitnissie" usw.* 13 14 Aber ebenso 
wie Marx, war auch Engels niemals ein rechtglaubiger Feuer- 
bachianer. Sogar in diesen Artikeln, in denen der EinfluB des 
Antropologismus Feuerbachs recht erhehlich ist, erhebt sich 
Engels, durch seine Analyse der sozialen Fragen, durch sein 
Verstandnis fiir die Klassenbeziehungen hoch xiber die Philoso
phie Feuerbachs. In seinem Artikel ..Deutschland und die 
Schweiz" (vom 18. November 1843) steht er bereits auf dem 
Standpunkt des Kommunismuis, wenngleich er einen scharf en 
Unterschied macht zwischen dem Kommunismusi der Arbeiter- 
klasse und dem von der revolutionaren Intelligenz vertretenen 
philosophischen Kommunismus. Er schatzt den Kommunismus 
Weitlings hoch, doch stellt er ihm den ,.philosophischen Kom
munismus", der die „Volk.spartiei“ ist, gegenuber, der die Pflicht 
zufalle, um sich die gesamte Arbeiterklasse Deutschland's zu or- 
ganisieren.

„Unsere Partei", schreibt er, „muB beweisen, daB wenn al
les philosophische; Fors'ohen der Deutschen von Kant bis Hegel 
nicht nutzlos oder sogar schlimmer als nutzlos gewesen sein soli, 
es in den Kommunisimus uusimunden muB; daB die Deutschen 
sich entweder von ihren groBen Plhilosophen, die ihr nationaler 
Slolz sind, ilossagen oder den Kommunismus akzieptieren miiis- 
sen. 4 Von diesem philosophisoben Kommunismus sagte sich 
Engels bereits in der Periode seiner Zusammenarbeit mit Marx, 1 
unter dessen EinfluB los.

■ 12 Lenin, Samtliche Werke, Bd. I, S. 412 russ
13 MEGA, Abt. 1, Bd. II, S. 427.
14 Ebenda, S. 448.
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Ueber Zeit und Raum hat die burgerliehe Wissenschaft und 
Philosophie gleichfalls eine Unmenge Unsinn aufeinander ge- 
hauft, dadurch dati sie diese Fragen im ■wesentlichen im Kant- 
schen aprioristischen Sinn und gleichzeitig die eine von der an- 
deren losgerisisen behandelte. Hegel hat als erster in der Ge
schichte der Philosopie das Problem von Zeit und Raum dialek- 
tisch behandelt, indem er sie in ihrer Entwicklung und Einheit 
betrachtete. Jedoch die idealistische Gesamtlinie Hegels offen- 
barte sich auch in der Betrachtung dieser Fragen. Zeit und 
Raum sind bei Hegel ideelle Kategorien. Im Gegensatz dazu gab 
Engels eine materialistisch-dialektische Auseinandersetzung die
ser Frage, indem er aufzeigte, daB Zeit und Raum Kategorien 
der objektiven Welt, Existenzformen der Materie und daher in 
der dialektischen Einheit mit der Materie unlosbar miteinan- 
der verbunden sind. „Die beiden Existenzformen der Materie 
sind naturlich ohne die Materie nichts, leere Vorstellung, Ab- 
straktion, die nur in unserem Kopf existieren."27 Aber die Ma
terie befmdet sich in unaufhorlicher Bewegung und Entwick
lung. Die sich bewegende Materie — das ist die Bewegung in 
Zeit und Raum. Denn die Bewegung — das ist die Einheit von 
Zeit und Raum. Unsere Begriffe von Zeit und Raum sind sich j 
bewegende, und nicht ein fur allemal gegebene Begriffe. Die 
moderne Entwicklung der Wissenschaft, z. B. die Relativitats- 
theorie Einsteins, wenn man ihre reaktionaren, gnoseologischen 
Momente abhaut, hat diese von Engels im „Anti-Duhring“ und 
der „Naturdialektik“ so glanzend entwickelte Ansicht bestatigt.

Von besonderer Bedeutung fair das Verstandnis des von 
Marx und Engels anf die wichtigsten philosophischen Probleme 
angewandten Entwicklungsstandpunktes ist ihre Lehre von der 
relativen und absoluten Wahrheit. Die metaphysisohe Denk- 
weiise steekti in den Fesseln dies Widerspruchs zwischen dem 
Relativen und Absoluten. Die relativistischen Schulen in der 
Philosophie stellen die These auf, daB „jede Wahrheit relativ“ 
sei, wobei diese IRelativitat bei ihnen absoluten Charakter tragt 
Umgekehrt beschaftigte sich ein soleher iSciholastiker, wie 
Duhring, mit der Konstruktion von ewigen, absoluten Wahr- 
heiten. Engels schrieb dazu: ,,Wir haben hier wieder denselben 
Widersprueh, wip sdhon oben, zwischen dem notwendig als 
absolut vorgestellten Charakter des menschlichen Denkens und 
seiner Realitat in lauter beschrankt denkenden Einzelmenschen, 
ein Widersprueh, der sich nur im unendlichen ProgreB, in der 
fiir uns we nigs lens praktisch endlpsen Aufieimanderfolge der 2

2' Engels: ,,Dialektik und Natur", Marx-Engelis-Airciiiiv, Bd. II, S. 237.
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tik“ gibt Engels folgende Defimitionen der Dialektik: sie ist die 
Wissenschaft ,, . . .von den allgeimeinen Gesetzen der Bewegung, 
sowohl der auBeren Welt wie des menschlichen Denkens4'29 30 31 32,
„ ... die Wissenschaft von den allgemeinen Geseitzen aller 
Bewegung... Es ist hierin eingeschlossen, daB ihre Gesetze 
Giiltigkeit haben niiissen fiir die Bewegung ebensosehr in der 
Natur und der Menisebengesehichte wie fur 'die Bewegung des 
Denkens.4430 „Diie Dialektik, die sogenannte objektive, herrscht 
in der ganzen Natur, und die sogenannte isuhjektive Dialektik, 
das dialektische Denken, ist nur Beflex der in der Natur sich 
uberall geltend machenden Bewegung in Gegensiitzen, die durch 
ihren forwahrenden Widerstreit und ihr schlieBliches Aufgehen : 
ineinander, resip. in h oh ere Formen, eben das Leben der Natur 
bedingen.4431

Was das Denken anbelangt, so hetont Engels, daB das theo-. 
retische Denken einer jeden Epoche das Produkt dieser Epoche 
ist, daB es im Zusammenhang steht mit den K1 as,senverbaltnis- 
sen, mit detn Stand der Naturwissenschaft, der GesieHschafts- 
wisisenschaft dieser Epoche. Soweit die historischen Epochen 
sich in alien diesen Hinsichten voneinander unterscheiden, in- 
soweit hat auch das theoretische Denken auf den verschiedenen 
historischen iStufen einen sehr verschiedenen Inhatt. Daher ist 
,,die Wiss'ens'chaft vom Denken wie jede andere eine historische 
Wissenschaft, die Wissenschaft von der geschichtlichen Ent
wicklung dies menschlichen Denkens.4432

Die formelUe Logik selbst ist dm Laufe der Geschichte ein 
Gebiet heftiger Debatte, und schon 'allein deshalb konnen ihre 
Wahrbeiten nicht auf „Ewigkeit und Ahsoilutbeit44 Anspruch 
erheben.

Engels gesteht ihr, der „Logik der Ruhe44, ihren Gesetzen, 
eine gewisse relative Bedeutung zu und meint, daB „die Unter- 
suchung dier Denkformen, Denkbestimmungen, sehr lobnend und 
notwendig44 sei.33 Aber gleichzeitig deckt er die ganze Be- 
schranktheat ihrer Gesetze auf, namentlich deshalb, weil diesen 
Gesetzen von den Vertretern der formal en Logik universale Be
deutung beigemessen wird. Die formelle Logik fcann wegen 
ihres lanitihistorischen und metaphysischen Charakteris nicht 
den Standpunkt der Entwicklung auf die von ihr untersuchlen 
Urleils- und SchhiBformen anwenden. Daher schafft der dialek

29 „Ludwig Feuerbach", S. 51.
30 „Naturdialektik“, S. 226.
31 Ebenda, S. 189.
32 Ebenda, S. 219.
33 Ebenda, S. 256.
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tische Materialismuis seine eigene Logik, in dier er die Begriffe, 
die Urteile, die Schlufiformen seiner Bearbeitung unterzieht, in 
der er auf alle diese Probleme den Standpunkt der Entwicklung 
anwendet. „Die dialektische Logik, im Gegensatz zur alten, 
bloB formellen, begnugt sich nicht wie diese, die Formen der 
Bewegung des Denkens, d. h. die verschiedenen Urteile und 
ScMuBformen, aufzuzahlen und zusammenhamglos. nebenein- 
anderzustellen. Sie leitet im Gegenteil diese Formen, die eine 
aus der anderen ah, sie subordiniert sie einander, statt sie zu 
koordinieren, sie entwickelt die hoheren Formen aus den niede- 
ren.“34

Gerade dieser Standpunkt der Entwicklung, angewandt auf 
die Unter suchung der Denkformen, auf die Urteile und SchluB- 
formen, macht die Logik zur Wissenschaft. Diese Arbeit hat in 
der Hauptsache Hegel in seiner J Wissenschaft der Logik" gelei- 
stet, aber er leistete sie auf der Grundlage seines Idealismus; 
deshalb vollzog Engels ihre „materialistische Umstulpung". Auf 
Grand zahlreicher Beispiele aus der Entwicklungsgesehichte der 
Wissenschaft beweist Engels: „Was bei Hegel als eine Entwick
lung der Denkform des Urteils als solchem erscheint, tritt uns 
hier entgegen als Entwicklung unserer auf empirischer Grund
lage beruhenden theoretischen Kenntnisse von der Natur der 
Bewegung uberhauipt. Das zeigt denn doch, daB Denkgesetze 
und Naturgesetze notwendig miteirifnder stimmen, sobald sie 
nur richtig erkannt sind."35 Damit den rationellen Inhalt, den 
die alte formelle Logik erreicht hatte, bewahrend, „hebt“ die 
materialistisch-dialektisdhe Logik, sich auf die Geschichte der 
Entwicklung der Technik und der Wissenschaft stutzend, sie 
„auf“. Ueberhaupt zieht sich als roter Faden durch alle Arbei
ten Engels’ ebenso wie Marx’ die Anwendung der Einheit des 
Logischen und des Histoirischen auf den aus der gesellschaftli- 
ehen Praxis des Menschen hervorwachsenden ErkenntnisprozeB; 
daher die so tiefe und inbaltsvolle Behandlung der wichtigsten 
Probleme der Philosophie bei ihnen.

Die Gesetze der materialistischen Dialektik

Indem sie die idealistische Dialektik Hegels kritisch urnar- 
beiteten und umstulpten, schufen Marx und Engels den dialek
tischen Materialismus. „Bei Hegel", bemerkt Engels, „herrseht 
in der Dialektik dieselbe Umkehrung alles wirklichen Zusam-

34 Ebenda, S. 256.
33 Ebenda, S. 258.
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menhangs wie in alien anderen Verzweigungen seines Systems."36 
Die Hegelsche Dialektik verhalt sich zur rationellen, d. h. mate
rialistischen Dialektik, wie die Warmes toff theorie zur mecha- 
nischen Warmetheorie oder wie die phlogistisdhe Theorie zu der 
Lavoisiers. Daher diarf man sie nicht ubernehmen ohne ernst- 
hafte j, m a ter ialistische Umstulpung". Dies hindert indes nicht, 
daB gerade Hegel mehr fiir die Entwicklung der dialektischen 

•Method© als irgendein Denker getan und das vollstandige Bilid 
von den Gesetzen der dialektischen Entwicklung gegeben hat. 
In dem Kapital „Allgemeine Natur der Dialektik als Wissen- 
schaft" („ Naturdialektik*‘) charakterisiert Engels diese Grund- 
gesetze folgendermaBan: „Es ist also die Geschichte der Natur . 
wie der menschlichen Gesellschaft, aus der die Gesetze der 
Dialektik abstrahiert werden. Sie sind aber nichts anderes als 
die allgemeinsten Gesetze dieser beiden Phasen der geschicht
lichen Entwicklung sowie des Denkens selbst. Und zwar redu- 
zieren sie sich der Hauptsache nach auf drei: das Gesetz des 
Urnschlagens von Quantitat in Qualitat und umgekehrt, das 
Gesetz von der Durchdringung der Gegensatze, das Gesetz von 
der Negation der Negation."37 Bei Hegel, sagt Engels, sind alle 
diese Gesetze „in seiner idealistischen Weise"38 entwickelt, d. h. 
sie werden nicht aus der Natur und Geschichte abgeleitet, son
dern ihnen aufoktroyiert, als immanente Gesetze des absoluten 
Geistes. Engels stellt sich die Aufgabe, „nachzuweisen, daB die 
dialektischen Gesetze wirkliche Entwicklungsgesetze der Natur, 
alo auch fiir die tbeoretische Naturforschung igultig sind".39

Auf Grund der eben betrachteten Engelsschen Charak- 
teriistik der drei Hauptgesetze, auf die sich die Dialektik zuriick- 
fiihren laBt, haben einige „Theoretiker“ den Versuch einer 
Gegenuber stellung von Engels und Lenin unternommen, der in 
dem Gesetz von der Einheit der Gegensatze den Kern, das 
Wesen der Dialektik sieht. Es wurde so hingestellt, als ob die 
Leninsche Fragestellung erhehlich von der Engelsschen ab- 
weiche, als hatte Engels nicht begriffen, daB das Gesetz von der 
Einheit der Gegensatze den Kern der Dialektik darstellt. Der- 
artige „Versuche“ sind im Grunde nur eine Wiederholung der 
bekannten revisionistischen Maniier der Gegenuberstellung von 
Marx gegen Engels und, umgekehrt, der Gegenuberstellung bei- 
der gegen Lenin usw. Indes zieht sich durch die ganze .„Natur- 
dialektik" der Gedanke, daB das Grundgesetz der Dialektik

36 Ebenda, S. 223.
37 Ebenda, S. 285.
38 Ebenda.
39 Eibenda.
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Utat in Qualitat als ernes der wkihtigsten Gesetze der Natur, 
der Gesellschaf t un-d des mensclilichen Denkens. lEr mi8t ihm 
gewalitiige Bedeutung bei, insoiern es die Bewegung als Einbeit 
von Konitinuitat umd Diskontinuiitat cliarakterisiert und den re- 
vokitionaren Charakter der in Natuir und Gesellschaft vor sicli 
gehenden Prozesse ausdriickt: Sprunige, Katastropben, Revolu- 
tionen. Vom Stand'punkt Engels’ kann dieses Gesetz mur begrif- 
len werden alsi einer der konkreten Ausdriioke fiir die Einlheit 
Pit Gegensatze, die gegensieitige Durchdringunig von Qualitat 
und Quantitat, ihren Uebergang ineinander.

f)em Gesetz von der ^Negation der Negation" widmet Engels 
einen speziellien Absohnitt ini „Anti-Diihring“ und eine Reihe 
besonderer Benierkungen und AeuBerungen in seinen ubrigen 
Werken. Diihring hatte gegen Marx die Anschuldigung erhoben, 
er bieiweise alle seine Thesen ini „Eapitar‘, die von der Unver- 
meidiichkeit des Kommem des Sozialismus mit einge^chlossen, 
mit der bloBen Berufung auf die Hegelsche Triade, auf das 
Gesetz von der Negation der Negation. Sipater wiederliolle bei 
tins diese gleMien Ansclnildigimgen gegen Marx und die Marxi- 
sten Michailorwsky. Engels entibiillt die absolute Verstanidmis- 
losigkeit Duhrings fiir das Haupitwerk von Marx. Er zeigt, daB 
Marx, die er die SchluBifolgerungen hamsichtlich der Anwend- 
barkeit des (ieselz.es von der Negation der Negation zieht, die 
grundlichste bistorisehe mid okonomiscbe Analyse vornimmt. 
Mit andieren jWorten, erst nachdem Marx den Nachweis erbradit 
hat fiir die historisclie Notwendigkeit des einen oder anderen 
Processes, erst naohdem er bewiesen hat, daB dieser Prozefi 
sich vollzidit oder sicli zum Teil in biestiminter Weise bereits 
voll-zogen halt, erst nachdem hezdcbnet Marx diesen ProzeB als 
.,Negation der Negation", insoweit die IWMdichkeit seilhst die 
Rich tig'keit des dialektischen Gesietzes zeigt. Fur Marx wie auch 
fur Engels ist die iDialekitifc durehaus nicht ein fertiger Scblusisd 
fiir alle mdgliohen Entdedcungen ohne Analyse der konkreten 
Wirklichkeit selbst. „,Was list also die Negation der Negation?" 
—i fragt Engels und er an I world: „Ein auBenst allgemeines und 
eben desiVegen auBerst weitwirkendes und wichtiges Entwick- 
lungsgesetiz her Natur, der Geschichte und des Denkens ein 
Gesetz, das, wie wir gesehn, in der Tier- und Pflanzenwelt, in 
der Geologic, in der Mathematik, in der Geschichte, in der 
Philosophie zur Geltung kommt, und dem selbst Herr Diihring 
trotz alien iSperreins und Zerrens, ohne es zu wissen, in seiner 
Weise nachkommen muB."44

,Anti-Diihring“, S. 131.
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Andere Gesetze der Dialektik erfahren gleicMalls bei Engels 
ifare theoretische Entwicklung. Das Problem tier Wechselwir- 
kung und Kausalitat, der Zufalligkeit und Notwendigkeit wurde 
dluroh Engels an Hand eines reichhaltigen Materials aus den 
Natur- und Gesellschaftswisisenschaften itiheoretiscih entwickelt. 
Er untersucht die den verschiedenen Formen der Bewegung 
eigenen verschiedenen Formen der Kausalitat. Er bekampft die 
Zuruckfiihrung des ganzen Komplexes der Probleme der Kau
salitat lediglich auf die mechanische Form der Kausalitat. Das 
Gesetz von der Einheit der Gegensatze anwendend, zeigt er, 
welches dialektische Verhaltnis zwischen Ursache und Wirkung 
bestebt, wie die Ursache im Gesarntprozeti der Wechselwirkung 
und Entwicklung der Materie zur Wirkung wird, und umge- 
kehrt. Die moderne Naturwissenschaft kennt eine gauze Reihe 
von verschiedenen Bewegungsformen der Materie: die mechani
sche Bewegung, die verschiedenen von der Phyisik erforschten 
Bewegungsformen der Materie (iLicht, Elektrizitat, Warme, 
Magnetismus), die verschiedenen Formen chemischer Pro
zesse, origanischer Prozesse usw. Diese^ Bewegungsformen 
der Materie gehen ineinander uber, simd bald Ursache, 
bald Wirkung. Engels kampft igegen die metaphysische Los- 
trennung und Abtsonderung von Ursache und Wirkung. Es sdebt 
ihren Uebergang ineinander im GesamtprozeB der Entwicklung 
der Materie. Doch was ist Kausalitat? Engels fiihrt aus, daB 
der Humesche Skeptizisfcnus in einem gewissen Sinn recht hatte, 
wenn er sagte, daB die regelmaBige Aufeinanderfolge eines 
Phanomens nach dem anderen nodi kein Beweis dafiir sei, daB 
sie miteinander in einem kausal-notwendigen Zusammenhang 
stehen. Aber ist deswegen die Kausalitat nur eine sulbjektive 
Katiegorie? Engels erteilt der subjektiven, skeptischen Kausali- 
tatislehre eine Abfuhr. „. . . Die Tatigkeit des Menschen“, 

i schreibt er, „macht die Probe auf die Kausalitat. Wenn wir mit 
Brennspiegel die Sonnenstrahlen ebienso in einen Fokus kon- 
zentrieren und wirksam machen, wie die des gewdhnliichen 
Feuers, so beweisen wir dadurch, daB die Warme von der 
Sonne kommt.“45 Diesen Gedanken weiterentwickelnd, lenkt 
Engels die Aufmerksamkeit auf das Problem der Praxis, die 
das Kriterium der Richtigkeit unserer Erkenhtnis der umgeben- 
den Welt und der dialektischen Gesetze ihrer Entwicklung ist.

Engels lost auch die Firage von Zufalligkeit und Notwendig- 
keit. „Ein anderer Gegensatz, in dem die Metaphysik befangen 
ist, ist der von Zufalligkeit und Notwendigkeit.'148 Der gewohr-

M. M i t i n ________

45 „Naturdialektik“ S. 164.
Ebenda, S. 264.
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Partei. Zwisichen den iParteien bestehen ,,Uebergangsnruancen‘‘. 
Diese verschwiwden mit dler Zeit, wail ,,siie alles priiizlpiellen 
Gehaits enibebren“14. Diese Klassifizierufflg der sozialen Grup- 
pen, ihre Gharakteristiken entbebren noch jener Biestimmtheit, 
die das Buoh ,,Die Lage der arbeitenden Klasse in England" 
und noch mehr das ,,Koimmuniistische Manifest" auszeiohnen. 
Aber das Wesentliche ist bereits da: die Erkennung des Gegen- 
satzes zwischen Arbeit und Kapital, die Erkenntnis, dlaB1; die 
Zukunft dem Proletariat gehdrt. Die letzte Klasse ist die mach- 
tiigste. Sie erobert sich die Zukunft durch die Revolution. En
gels spricht von der Unvermeidlichkeit der Revolution in Eng
land. Diese Revolution ,,werden die Interessen, und nicht die 
Prinzipien ... beginnen und durchfuhren; erst aus den Interes-1 
sen konnen sich die' Prinzipien entwidkeln"15. Nach Engels wird 
in England „ . .. die Revolution .. . keine poliitische, sondern 
eine soziale sein"16.

In den Schriften von 1844 iiberwindet Engels bereits, sich 
auf Feuerbach stiitzend, Hegel. Zugleich aber geht er in der 
Erkenntnis der sozialokonomischen Erscheinungen weiter als 
Feuerbach. Engels unterscheidet deutlich zwischen delm Histori- 
schen und dem Logisohen: „. . . die Geschichte ist unser Eins 
und Alles und wird von tins libber gehalten als von irgendeiner 
anderen, fruheren philosophischen Richtung, hbiber selbst als 
von Hegel, dem sie am Elide auch nur als Probe auf sein logi- 
sches Rechenexempel dienen Ate."17 Die Geschichte ist fiir En
gels schon nicht mehr der metaphysische Gang des Weltgei- 
stes, sondern die Geschichte der Menschen. Doch f-afit Engels 
den Menschen noch auf Feuerbachsche Weise auf. In der Ge- 
scbichte sieht er die Entwicklung der Art. In der Geschichte 
spiegeln sich „die ewiigen Eesfimmungen des menschliehen We- 
sens" wider. Im Gegensatz zu dem die ,,Heroen“ und das „He- 
rois-che" in den Vordergmnd stellenden Carlyle spricht Engels 
von der Rolle der Massen in der Geschichte: ,,Das Talent hiat 
die Masse von der Wahrheit seiner Ideen zu uberzeugen und 
wird sich dann nicht weiter um die ganz von selbst folgchde 
Ansfuihrung "derselben zu pi a gen hahen."18

Seine Ablehmmg des Idealismus Hegels fiihrte Engels 
nicht dazu, die Bedeutung der Hegelschen Erbschaft in Rausch 
und Bogen zu leugnen. Engels iiberwindet die idealistische He-

14 Ebenda, S. 385.
15 Ebenda, S. 355.
10 Ebenda, S. 355.
57 Ebenda, S. 427.
18 Ebenda, S. 429.
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daran arbeitet, die Welt aus ihren Fuigen zu heben“.27 Bei der 
Cbarakteristik der Klassenstruktur des modernen England stellt 
Engels Proletariat und Bourgeoisie als Klassen mit diametral 
entgegengieisetzten Interessen einander scharf gegeniiber. Er 
spricht von der Konkurrenz in der Landwirtschaft, die zur Ver- 
elenidung der Pachter, zum chronischen Pauperismus, zur Her- 
ausbildung eines landlidhen Proletariats fuhre. Hier gibt Engels 
zum erstemnal eine Analyse der Formen des Klassenkampfes 
des Proletariats gegen die Bourgeoisie. Engels sieht, daB die 
Widerspruche zwischen_ Bourgeoisie und Proletariat zur Revo
lution fiihren, und in bezug auf England halt er sie schon fin 
unvermeidlich.

Jedoch fehlen in der „Lage der arbeitenden Klasse in Eng- 
land“ noch die klaren Formulierungen des ,,Kommunistischen 
Manifest", demzufolge die Geschichte der Menschlieit eine Ge
schichte von iKlasisenkampfen ist. Hier wird noch der Gedanke 
vertreten, daB der Kommunismus „eben eine Sache der Mensch- 
heit, nicht bloB der Arbeiter ist“.28 Es ist klar, daB bei dem 
Engels jener Periode noch Reste vorhanden sind dies ethisehen 
Herantretens an die Lage der Arbeiterklasse und die Illusion, 
„das brutale Element der Revolution... zu liberwinden“.29

Die materiaListische Geschiohtsauffassung formulieren Marx 
und Engels in den Grundzugen im Fruhjahr und Sommer 1845. 
Im Vorwort zur englischen Uebersetzung des „Kommunistischen 
Manifest" beleuchtet Engels die Herausbildung ihres Stand- 
punktes. „Dem Grundgedanken der materialistischen Ge- 
schichtsauffassung", schreibt Engels in seinem Vorwort zur 
deutschen Ausgabe des ,,Kommunistischen Manifest" von 1883, 
,,batten wir beide uns schon mehrere Jahre vor 1845 allmah- 
lich genahert. Wie weit ich selbstandig mich in dieser Richtung 
voranbewegt, zeigt meine Lage der arbeitenden Klasse in Eng
land. Als ich aber im Fruhjahr 1845 Marx in Brussel wieder 
traf, hatte er ihn fertig ausgearbeitet und legte dhn mir vor in 
fast ebenso klaren Worten wie die, worin ich ihn oben zusam- 
mengefaBt."

Die materialistische Geschichtsauffassung

Die Schriften von Engels, die der Darstellung seiner Auffas- 
sung des historischen Materialismus gewidmet sind, sind zahl- 
reich. Im Grunde ist sein ganzer literarischer NaohlaB, in dem

28 Ebenda. S. 281.
20 Ebenda, S. 281.
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auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und 
Bourgeoisie war nur moglich vermifFels der Dialektik.1*31

Entsprechend semen philosophischen Voraussetzungen, An- 
schauungen liber die Bewegungsformen und seiner Kiassifizie- 
rung der Wissenschaften, entwickelt Engels auch seine Auffas- 
sung von der 'Gesetzmatiigkeit in der Gesellschaft und ihrem 
Verhaltnis zur GesietzmaBigkeit in der Natur. Die Einheit von 
Natur und Gesellschaft ‘anerkennend, betonte Engels die Beson-

I
derheit der gesellschaftlichen GesetzmaBigkeit. „In der Natur 
sind es ... lauter bewuBtlosie hlinde Agentien, die auf einander 
einwirken und in deren Wechselspiel das allgemeine Gesetz zur 
Geltung kommt... Dagegen in der Geschichte der Gesellschaft 
sind die Handelnden lauter mit BewuBtsein begabte, mit Ueber- 
legung oder Leidenschaft handelnde, auf bestimmte Zwecke 
hinarbeitendie Menschen**.32 Aber die Handlungen dieser Men- 
schen unterliegen letzten Endes Gesetzen. ,,... der Lauf der Ge
schichte [wird] durch innere allgemeine Gesetze beherrscht.. .“33 
Indes stehen diese Gesetze nicht uber den Erscheinungen und 
Handlungen der Menschen; die historischen Ereignisse sind 
nicht pradeterminiert. Die Auffassung der gesellschafHichen Ent
wicklung als einer sich automatisch abrollenden war Engels 
fremd; er lehrte, daB der Gang der Ereignisse und die Richtung 
des Prozesses selbst durch das geschichtliche Handeln der Men
schen, der Massen, der Klassen entsChieden word; mit anderen 
Worten, die GesetzmaBigkeit wird verwirklioht von den Men
schen, durch die Menschen.

Engels analysiert die Giuindgesetze der gesellschaftlichen Ent
wicklung. An Hand eines giewaltigen geschichtlichen Materials 
deckt er die Rolle des Klassenkampfes auf als der grundlegen- 
den bewegenden Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung in 
der Klassengiesellschaft. Er zeigt die Abhangigkeit der Entwick
lung des Ueberbaus von ,der okonomischen Basis, deckt den 
Kinssencharakter der Ideologic in der Klassengesellschaft auf. 
Aber die Aufdeckung dieser allgemeinen Gesetze genugt nach 
Engels fur idle Erkenntnis des Wesens des geschichtlichen Pro
zesses nicht. Engels verweist auf die Notwendigkeit der Ent- 
deckung der besonderen Gesetze, die nur einer bestimmten so- 
zialdkonomischen Formation, einer bestimmten iProduktiors- 
und Verteiilungsweise eigentumlich sind. Die Gesetze der gesell
schaftlichen Entwicklung sind nach Engels bistorisehe Gesetze.

31 Vorwort zur ersten Auflage der „Enlwicklung des Sozialismus von 
der Uloipie zur Wiiisaenisdiaft". AuiSgew. Schriften, Hd. I, S. 141.

32 „Ludwig Feuerbach", S. 55 f.
33 Ebenda.
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Um dieses oder jenes Gesetz in Erscheinung treten zu lassen, 
sind „ibestimmte historisohe Bedingungen** unerlaBlkh. In der: 
Natur gibt es keine ewiigen Gesetze; es gibt sie auch nicht in 
der Entwicklung der Gesellschaft. Die Entdeickung der Gesetz- 
maBigkeiten ermbglioht es, den Gang des gesellschaftbehen 
Prozesses vorausizusehen und folglich ihn zu beeiniflussen. Im 
besonderen riistet das Begreifen dler GesefzmaBigfceit der Ent
wicklung der kapitalistischen Gesellschaft —■ der Entstehung, 
Entwicklung und, im Ergebnis dler soizialistischen Revolution, 
des Untergangs des Kapitalismus — die unterdruckten Klassen 
mit jener revolutionaren Theorie aus, ohne die eine revolutio- 
nare Bewegung, die zur Revolution fiihrt, unmaglich ist.

Von groBter Bedeutung ist Engels* weitere Herausarheitumg 
des dialektischen .Zusaimmenhangs zwischen Basis und Ueber- 
bau, zwischen objektivem und subjektivem Faktor in der Ge
schichte. Die Theoretiker der II. Internationale, einschlieBlich 
Plechanows, entstelllten die Marx-Engelsche Lehre vom Verhiilt* 
nis zwischen Basis und Ueberbau. Sie unterschatzten die Rolle 
des subjektiven Faktors, die Rolle der Partei. Der Ueberbau 
wurde in eine passive Folige der Biasis verwandelt, die automa- 
tis'Ch deren Veranderung widerspiegelt, was zur Theorie der 
Spontaneitat, zur Leugnung der Notwendiigkeit des Kampfes um 
die Diktatur des Proletariats u. a. fiihrt. In seinen Briefen an 
Bloch, Schmidt u. a. warnt Engels kategorisch vor einer sol- 
chen Auslegung, indem er den umgekehrten, aktiven EinfluB 
des ’ Ueberbaus auf die Basis hervorhebt, sowie die Rolle des 
subjektiven Faktors, eine •Seite, die in der Folige besonders 
grundlich von Lenin und Stalin berausgearbeitet wurde. „DaB 
von den Jiimgeren zuweilen mehr Gewicht auf die okonomische 
Seite gelegt wird, als ibr zukommt, baben Marx und ich teil- 
weise selbst verschulden mussen. Wir batten, dien Gegnern 
gegenuber, das von diesen gcleugnete Hauptprinizip zu betonen, 
und da war nicht inaimer Zeit, Ort und Gelegenheit, die ubrigen, 
an der Wechselwirkung beteiligten Momenle zu ilhrem Recht 
kommen zu lassen. Aber sowie es zur Darstellung eines histori- _ 
sohen Absohnitts, also zur praktischen Anwendung kam, 
anderte sich die Sac,he, und da war kein Irrtum moglich.**34 
Diese Zeilen zeigen, daB Engels bei der Weiter entwicklung der 
Lehre des Mnrxismus von den Ideologien nicht dasi geringste an 
den fruheren, von ihm gemeinsam mit Marx erarbeiteten Auf- 
fasisungen geandert hat.

34 Engels an Joseph Bloch, 21. September 1890. Ausgew. Schriften, 
Bd. 1, S'. 386.
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Schon in der Friiliperiodle seiner Entwicklung sah Engels in 
der Geschichte nicht die Geschichte der igroBen Manner, son
dern das Handeln der Massen. Sipater, in der Zusammenarheit 
mit Marx, erhielt dieser Gesichtspunkt seinen vollendeten Aus- 
druck. Die Massen- machen die -Geschichte. Mit der Entwicklung 
der Gesellschal't wachst das Gewicht der in der Geschichte he- 
wuBt handelnden Masse; die Rolle der vers-chiedenartigen Zu- 
falligkeiten wird geringer. „Die Menschen dagegen, je mehr sie 

: sich vom Tier im engeren Sinne entfernen, desto mehr machen 
I sie ihre Geschichite selbst mit Bew-uBtsein, desto -geringer wird 
der EinfluB unvorhergesehener Wirkungen, unkontrollierter 
Krafte auf diese Geschichte, desto genauer entspricht der ge- 
sohichtliche Erfolg -dem vorher f-estgestellten Zweoli.“35

Die bewufite Anteilnahme der Massen wird voll-ends notwen- 
dig, wenn es sich uim die ,,volls-tandige Umwalzung der Gesell- 
schaftsordnung11 handelt. Mit der Besitzerigreifun-g der Produk- 
tivkrafte durch die Gesellschaft im Ergebnis der proletarischen 
Revolution werden die Grundvoraussetzungen geschaffen fiir die 

. Verwandlung der Produktivkrafte aus ,,damonischen Herr- 
schern in willi-ge Diener“. „Die Gesetze ihres ©ignen gesellsohaft- 
lichen Tuns, die ihnen bisher als fremde, sie beherrschende Na- 
lurgesetze gegenuberstanden, werden dann von den Mens-chen 
mit voller Sachkemntnis angewandt und dami-t beherrscht." 
„lDa... w-erde-n die von ihnen [den Memschen •—• F. T.] in Be
wegung gesetzten gesellschaftlichen Ursa chen vo-rwiegend und in 
stets steigendem MaBe auch die von ihmen gewollten 'Wirkungen 
hahen."3®

Ebenso wile Marx betrachtet auch Engels den historischen 
Materialismus ni-cht als fertige Antwort auf alle Frage-n, -sondern 
als wegweisende Theorie bei -der historischen Untersuchung. Die 
materialistische Methode isehlagt, ischreibt Engels an Paul Ernst, 
„in ihr Gegenteil um, w-en-n sie nicht als -L-ei-tfaden beim histo
rischen Studium behandeilt wird, sonderri als fertige Schablone, 
wonach mamsioh die hiistoris-ohen T-atsadhen zurechtscbneidet."37 
Die Hauptforderuttg E-ngels’ ist, daB jede Frage konkret-histo- 
risch betrachtet werden muB, d. h. in ihrer Entwicklung, in 
ihrem bestimmten historischen R-ahmen, unter Beriicksichtigiung 
aller Besonderheilen dler historischen Epoche des Landes. Nur 
die konkrete Analyse der sozialen- Erscheinungen, g-estutzt auf 
die Anwendung der Methode -des historischen Materi-aliismus

35 ,.Dialektik und Natur“, Marx-Engels-Archiv, Bd. II, S. 251.
3(1 „Anti-Duhring“, S. 278.
37 Fr, Engels an Paul Ernst, 5. Juni 1890. Photokopie im Archiv des 

Marx-Enigels-Lem-iin-Instituts, M-otskau. -
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kann zur Eiidarung der Erscheinungen fiihren, Und die Er- 
scheinungen erklaren, hieB fur Engels das Gesetz ihrer Bewe
gung fin-den, das die Mo-glichkeit gabe, die sozialen Tats-aehen 
„nicht nur vom Standpunkt def Vergangenheit, sondern auch 
vom Standpunkt -der Zukunft" zu s-ehen. Die GesetzmaBigkeit 
auf-deokend, deckt Engels gleichzeitig auch die Ursachen auf, 
die die betreffende E-rschein-ung bervorgeruf-en. Engels verfiigte 
uber gewaltiges historisches Wissen. Schon im Wuppertal stach 
er unter den Studierenden durch seine griindliche Bckannl- 
s-chaft mit der antiken und mittelalterlichen Geschichte hervor. 
Zum Marxist-en geworden, leastete Engels eine auBerordeintliobe 
Arbeit, um die Geschichte zu einer wahrhaften Wiisisenschaft zu 
machen. Die burgerliche Historiogiaphiie hat eine verzerrte, 
idealistische Vorstelltmg von der gesehsdhaftlichen Entwicklung 
gegeben. Daher meinte Engels: „Die ga-nze Gieischichte muB neu 
studiert werden."38 Engels warnte vor jenen Freun-den der ma- 
terialislischen Gesehichtsiauffassung, „denen sie als Vor wand I 
di-ent, Geschichte nicht zu -stu^-ieren."39 40 Die Auf gabe bestebt 
darin, „die Daseiinsbedi-ngungen der verschiedenen Gesellschafts- 
formationen [im einzelnen zu untersuchen], ehe man versucht, 
die politischen, privatrechtlichen, asfhetischen, philosophischien. 
religiosen usw. Anschauun-gisweisen, die ihnen entsprechen, aus 
ihnen ab-zuleiten. Darin ist • bis jetzt mur wienig g^cheben."4'' 
En-gels schweigt besclhei-den iiber -die groBartige Arbeit, die ei 
selbst geleistet (Revidfierung aller grundlegend-en historischen 
Fragen). Fast fiber alle Grundfragen der -so-zialdkonomisohen 
Geschichte gibt es Arbeiten von Engels. Wir finden bei Engels 
eine tiefschurfend durChgearbeit-ete Geschichte der einzelnen so- 
zialokonomiischen Formiationen, eine Geschichte der Urg-esell- 
schaft, der altgermamisch-en Bodenverhaltnisse, der Dorfge- 
mein-de (Mark), die Geschichte einzelner Lander, im besonderen 
Englands, Deutschlands, eine Geschichte der Klassen, des Klas
senkampfes,, eine Geschichte der revolutionaren Kriege und1 Be- 
wegungen, besonders des Bauernknieges in Deutschland, der Re
volution von 1848, -der Pariser Komritune, eine Geschichte del 
Parteien, im besonderen die Geschichte der proletarischen Par- 
teien und Organisationen. Eine ulberauis reiche Erbschaft hin- 
terlieB Engels auch auf anderen Gehieten: z-ur Geschichte der 
auBenpoliitischen Beziehungen, zur nationalen und kolo-nialen 
Frage, zur Geschichte dler Gei-stesentwicklung in den einzelnen

38 Engels an Conrad Schmidt, 5. August 1890. Marx-Engels, Ausgew. Briefe, 
S. 371.

39 Ebenda.
40 Ebenda, S. 372.

7*



loo F; Teleschnikow

Landern, im besonderen zur Geschichte der religiosen und phi- 
losoplnschen .Systeme dies Orients.

In alien diesen Arbeiten erlaubte der dialektische Stand
punkt den .gesellschaftlichen Ersoheinungen gegeniiber es En
gels, die historischen Ereignisse wissenschaiftlich zu erklaren, sie 
als historisch bedimgt zu begreifen. Vor die Aufgabe gestellt, 
die Revolution von 1848 in Deutschland zu .erklaren, legt En
gels die Triebkrafte der vorherge'henden Geschichte Deutsch- 
lands^ bloB. Er kampft gegen die verbreitete Ansicht, die die Re
volution und ihre Niederiage erkHart aus den Handlungen und 
4 alenten der Fuhrer, ihrer Fehler und ihrer Verratereien. Die 
Grunde sind nach Engels vor allem zu suchen „in dem allge- 
m einen sozialen Zustand und den Existenizbedingungen jed'er 
der von den Erschutterungen betroffenen Nationen“41, in dler 
Verflechtung, in dem Verhaltnis der Klassenkrafte vor und 
wahrend der Revolution. Es versteht sich von selbst, daB En
gels die ihn interessierenden Ereignisse der vergangenen Ge
schichte keineswegs meobanisch auffaBte; er eignete sie sich 
kritisch an, ohne uber die aligemeinen Grundzuge die konkreten 
Besonderheiten zu ubersehen. Eiin leuchtendes Beispiel kriti- 
scher Auswertung einer geschichtlichen Erfahrung ist seine Ar
beit „Der deutsche Bauernkrieg“. An dler Erfahrung dieses Krie- 
ges zeigt Engels dem deutschen Proletariat, worin die .Schwache
der revolutionaren Klassen bestebt, welches jene Lehren sind, 
die man aus der Vergangenheit ziehen muB, um den Sieg iii der 
Zukunft zu siohern. Die Analogic, auf die gestutzt Engels seine 
SchluBifolgerungen zieht, ist keine medhianische, formal-logisohe, 
sie ist das Resuttat einer konkreten historischen, dialektiseh an- 
gewandten Analyse. „Drei Jahrhunderte sind seitdem verflos- 

i sen, und mancbes hat sich geandert; und doch steht der 
Bauernkrieg unsern heutigen Kampfen so iilberaus fern nicht, 
und die zu bekampfenden Gegner sind groBtenteils noch diesel- 
hen. Die Klassen und Klassenfraktionen, die 1848 und 49 liber
al! verraten hahen, werden wir schon 1525, wenn auch auf 
einer niedrigeren Entwicklungsstuife, als Verrater vorfinden.“42
Die SchluBfoligerungen, zu denen Engels gelangt, sind: Unfahig- 
keit der Bourgeoisie zur Fiihrung der Revolution gegen Ahsolu- 
tismus und Leiheigenschaft; Notwendigkeit dler Ueberwindung 
des Pa7 tikularismus, der Zersplitterung durch die revolutionaren 
Klassen; Notwendigkeit der Einlbeziehung der revolutionaren

41 ..Revolution und Komterrevolatian in DeutschlandAusgew. Schriften,
Bd. II., S. 40.

4!l”Ser,. d1”t*che Bauerntodog“, Etementanbiicher des. Kommuti.isjnus, 
Bd. 8, Rerlam 1925, S. 18.
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Reserve, des werktatigen iBauerntuimis, unter der Fuhrung des 
Proletariats in den Kampf. Besonders haufig wendet sich En
gels der Analyse der Erfahrung revolutionarer Bewegungen zu: 
Revolutionare Zeiten lassen eine Nation „in funf Jahren einen 
groBeren Weg zuruoklegien als unter gewohnliohen Umstanden 
in einem Jahrhundert.“43 Die Perioden der Revolutionen dran- 
gen die Erfahrung, die revolutionaren Traditionen und schwa- 
chen Seiten der Bewegung der unterdruckten Klassen im hoch- 
sten MaBe zusammen.

Auf das Zeugnis, der Geschichte beruft isicli Engels audh 
dann, wenn er die Methoden des 'Klassenkampfes des Proleta
riats begriinden muB. AnlaBlieh des Kolner Prozesses verweilt 
er bei der Frage der Gewalt als Methode des revolutionaren 
Kampfes. Jeder Versuch, unterstreicht Engels, den Auf stand, die 
Gewalt zu verarteilen mit dem Hinweis, .daB sie das Recht, das 
Gesetz verletzten, ist haltlos. Engels fiihrt eine Reihe von Bei- 
spielen aus der Geschichte an, wo die herrsebenden Klassen 
selbst zum Kriege, zur Gewalt griffen. Zh fordern,, daB eine Ak- 
tion im Rahmen der Gesetzlichkeit hleiben miisse, heiBt nur, 
„da6 die Revolution gut ist, solan,ge sie von Bismarck fur Bis
marck und! Komsorten gemacht wird, aber verwerflich, wenn 
sie gegen Bisimark und Konsorten gemacht wird."44 Die Ge
schichte ist in den Handen Engels*, des revolutionaren Kamp- 
fers, eine scharfe Waffe. Sie dient ihm zur Beleucbtung der 
Fragen des politischen Lebens der Gegenwart, ist fur ihn der 
Schliissel zum Verstancj'nis der Gegenwart. Das Vergangene dient 
Engels* als „Lehre“, als ,,,Soc:ker‘ fur das Heute. Die theoreti- 
schen Arbeiten Engels’, die Exkurse in die fernere und nahere 
Geschichte waren nicht losgelast vom praktischen revoliutiomaren 
Kampf. Als die irische Frage sich zuspitzt, wirft sich Engels 
auf das Studium der Geschichte Irlands. Die Notwendiigkeit, die 
Folgerungen zu ziehen aus der deutschen iRevolution 1848—49, 
veranlaBte Engels, iibieir den Bauernkrieg von 1525 zu schreiben 
usw.

Die Lehre von den sozialokonomischen Formationen

Was die weiter zuruckliegende Vergangenheit anbelangt, z. B. 
den Urkommunismus, so stiitzt sich die hentiige marxistische 
Wissenschaft fast vollstandig auf die SchluBfoligerungen von

43 Ausgew. Schriften, Bd. II, S. 75.
44 Vorwort (1885) zu „Karl Marx vor den Kolner Geschworenen". Aus 

..Marx tund Lasisafflie unter dler- Anklage des Hodhverrate", Elementarbiicher des 
Kommunis-mus, Bd, 18, S. 13,
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Engels. Das grofie Vierdlienst Engels’ 1st vor allem, iLiclit auf diie 
Entstehung der menschliehen Gesellschaft geworfen zu hahen. 
In seiner unvollendeten Arheit „Der Anteil der Arbeit an der 
Menschwerdung des Affen“ gibt lingels. eine Analyse der auBer- 
ordentlich komplizierten Frage der Entstehung des gesellschaft- 
licben Menschen. Er waist nach, daB „die Arbeit den Menschen 
selbst geschaffen hat“,45 daB die Herstellung von Produktions- 
mitteln, mit der erst der ArbeitsiprozeB beginnt, den Menschen 
vom Tier unterscheidet. ,,Keine Affenhand sagt Engels, ,,hat je 
das roheste Steirimesser verfertd,gt.“46 Mit fl'er Herstellung von 
Werkzeugen beginnt die menschliche Geschichte. Aus' der Tier- 
welt in-die menschliche Geschichte traten die Menschen ,,mit 
den Spuren ihrer Herkunft“. Im ProzeB der gesellschaftlichen 
Arbeit entstand das Denken, die Sprache. Die erste Form der 
menschliehen Gesellschaft war die herumstreifende Horde; ihre 
Haupftatiglkeit war das Sammeln, •Dieser allerprimitivsten Form 
der Gesellschaft entsprach auch ihre Organisation. Es gab 
weder Fuhrer nodi HauptMiige, auch die Ehe existderte nicht. 
Mit der Vervolilkommnung der Arheitswerkzeuge verwandelt 
sich die Urhorde in das urkommiunistische Gemeinwesen. 
AuBerordentlliiche Bedeutung fiir das Verstandnis der Urgesell- 
schaft und ihre Geschichte hat Engels’ Buch: ,,Der Ursprung 
der Familie, des Privateigentums und des iStaats“. In ihm he- 
leuchtet Engels, sich auf Morgan und Marx stiitzend, die wich- 
tigsten Fragen der Entstehung der Famiilie und ihrer Formen, 
das Wesen der Gruppenehe und des Mutterrechtes, das .Wesen 
der Urformationen, den Ursiprung der Klassen, des Staates, der 
Sklaverei usw.

Engels weist den geschichtlichen Charakter, die bestimmte 
Kontinuitat der Formen dieser Institutionen nach. Die Ur form 
des Zusammenlebens war nicht die individuelle Familie, son
dern die Gens. Das Eigentum war Eigentum der Gens, Die 
Grundlage des G ein e ins eh aft si ebens war die Produktion und 
Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Die Blutsbande 
waren nichts anderes als die wichtigsten Produktionsyer- 
haltnisse. Die Urform der Ehe war die Gruppenehe, nicht 
die individuelle. In engstem Zusammenhang mit der Gruppen
ehe steht auch das Mutterecht. Das Mutterreoht hat sich 
,,nicht nur notwondig, sondern sugar selbstverstandlich [aus

15 „Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“, Marx 
Engels „Ueber historischen Materialismus". Elementarbiicher des Kommu 
nismus, Teil II, S. 122.

4,1 Ebenda, S. 123.
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Aber chase Unabhangig'keit ist mur eine scheinbare, und die 
Staatsmacht. wird unvermeidlich zum Werkzeug der starksten 
Klasse. Hire Macht halt die herrschende Klasse nicht nur mit- 
tels Gewalt, sondern auch unit Hilfe dler ideologischen Einwir- 
kun,g auf die beherrschten Klassen auf redid. „Der Staat ist die 
erste ideologiscbe Macht, die sich Memschen unterordnet.“ Eine 
analog© Rolle spielt auch das Recht, das gleiohfalLs mit dem 
Aultauchen der Klassen entsteht und die ideologische Form dar- 
stelh, in die sich die Beziehungen der Klassen und Einzelperso- 
nen in der Klassengesellschaft kleiden. Der Staat ist selbst eine 
okonomische Potenz, in der Hand der herrschenden Klasse. 
„. .. Warum kampfen wir denn um die polifisohe Diktatur des 
Proletariats, wenn die politische Macht okonomisch ohnmaohtig 
ist. Die Gewalt (d: h. die iStaatsmacht) ist aucli eine okonomi- 
sclie Potenz!”53 „Der Staat list also nicht von Ewigkeit her.. .“ 
Mit dem Verschwinden der Klassen „fa!t unvermeidlich der 
Staat”."4 Engels hat eine grohe Arbeit geleistet zur Aufhellung 
des Wesens der ersten antagonistischen Formation — dler Skla- 
vengesellschaft, deren Hauptklassen die Sklavenhaller und die 
Sklaven waren. Die unerlaBliche Vor an ssetzung fur die Ent- 
stebung der Sklaverei war das Vorhandensein eines standigen 
Arheitsuhensdhusses. Nicht einem jeden ist mit einem Sklaven 
ge dient.. . Ehe also Sklaverei moglich wird, muB schon eine 
gewisse Stufe in der Produktion erreicht und ein gewisser Grad 
von Ungleichiheit in der Verteilung eingetreten sein.”55 Auf einer 
solchen Entwicklungsstufe standen die Griechen der Epoche 
Homers, die Germanen .zur Zeit des Tacitus. Die sich hiUdende 
Gesellschaft und der in dieser Periode entstehende Staat basieriem 
auf •orthchen territorialen Vereinigungen, die an die Stelle der 
alten Stammesyerbindungen getreten sind. Die Marxsche Analyse 
dieser Formation konkretiisierend, zeigte Engels, wie sich all- 
mahlich in den Handen der groBen Sklavenhalter Massen von 
Sklaven, von ruinierten Handwerkern konzentrierten, die auf 
den Gutern der Sklavenhalter und in ihren Manufakturen die er- 
forderlicheri Produkte herstellten, und wie im Resultat der 
wachsenden inneren Widerspruche die Sklavengesellschaft in 
Stagnation genet. Diese Widerspruche fanden ihre „Ldsung in 
den meisten Fallen durch gewaltsame Knechlung der verkom- 
mendten Gemeinwesen durch andere, starkere”.56 
__ Die /wcil(‘ Eigentumsform war „das feudale oder standisohe

■’3 Marx-Emgetis, lAasgiewalhtle Briefe, 1934 S 382
’4 „Ursprung der Familie“, S. 170.

BB „Anti-Duhring“, S. 151.
^ ijP'alektik und Natur", Marx-Entgeilis-Archiv, Bd, H, S, 205 •
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letarischen Diktatur ist gleichzeitig die Periode des Aufbaus der 
sozialistischen klassenlosm Gesellschaft, Indem es seine Dikta
tur verwirkMcht, „hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt 
es alle Klassenunterscbiede und K1 assengegensatze auf.“65

Engels kritisiert mit groBer Scharfe die burgerliche Demo- 
kratie und entlarvt ibr Wesen als maslkierbe Form der Diktatur 
der iBourgeoisie. Engelsi zeigt auf, daB in der demokratiscben 
Republik „dbr Reiclhtulm (seine Macht indixdkt, aber um so 
sicberer ausubt. Einerseits in der Form der direklen Reamten- 
korruption... andererseits in der Form der Allianz von Regie- 
rung und Bbrse“.66

Das vielgerulimte, von den Fubrern der II. Internationale 
besungene „allgemeinie Stimmrecht11' ist „der Gradmesser der 
Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und ward es nie sein im 
heutigen [d. h. burgerlicben. —- F. T.] Staat“.67

Engels zeigt, daB die wirkliche Deinolkratie, die Demokratie 
fur die !Werktati,gen, moglich ist nur unter der Diktatur des iPro- 
letariats, wenn zur Vexwaltung des Staates die hreiten Massen 
der Arbeiter und Rauern berangezogen werden. Er verweist auf 
die Pariser iKominune als Vorbiid der Diktatur des Praletariats, 
als den Staat vom neuen Typus. In ,,Staat und Revolution" 
schreibt Lenin hieriiber: ,, ,Die Kommune, die schon kein Staat 
bn ^ eigentlichen Sinne mehr war1, — das ist die wichtigste 
tbeoiretiscbe Rehauptunig von Engelsi. .. Diese Rehauptung ist 
durehaus begreiflich. Die Komnume horte auf, ein Staat zu 
sein, insofern sie nicht mehr die Mehrheit der Rievolkerung, son
dern die Minderheit (die Ausbeuter) niederzubalten hatte; die 
burgerliche Staiatsmaschine wurde von ihr zierschlagen; an 
Stelle einer besonderen Repressionisgewalt trat die Bevolkerung 
selbst in den Vordergmnd.* 1108 07 8 Engels betont, ’daB die Ueber- 
gangsperiode eine Periode unerbort erbitterten Klassenkampfes 
in noch nie dagewe'sener scharfer Form sein wird. Daher muB, 
wie Lenin den Standpunkt von Marx und Engels in dieser Frage 
ehiarakterisiert, ,,auch der Staat dieser Periode unvermeidlich 
auf neue Art demoikratisch (fur die Proletarier und ulberhaupt 
fiir die Besiitzlosen) und auf neue Art dilktatorisich (gegen die 
Bourgeoisie) sbin.“09

Besondere Bedeutung hahen die AeuBerungen von Engels 
uber die Aufrechterhaltung und Festigung des proletarischen

fi5 „Anti-Duhring“, S. 275.
60 „Der Ursprung der Familie", S. 169.
07 Ebenda, S. 169.
88 Lenin, „Staat und Revolution", Samtl. Werke, iBd. XXI, S. 523 f.
8“ Ebenda, S. 491.
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der Produktion, des -Gegensatzes zwischen S ladt und Land, zwi- 
sc'hen korjterlicher und geistiig-er Arbeit. Die veranderte Produk- 
tionsweise und der nie dlagewesiene Aufsohwung der Produktiv
krafte verandern auch die Verteil-ungsweise: Ware, Geld, Wert 
und die anderen Kategorien der burgerlichen Gesellschaft ver
schwinden. Die Beziehungen zwischen den Menschen werden 
,,durchsichitig“, die Menschen werden z-u ,,Herren ihrer eigenen 
Vergesellsehaft'unig", es- vollzieht sich der ,,Sprung der Mensch- 
heit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Frei- 
heit“. 'Engels iiht graus-ame Kritik an jenen kleinhurgerlichen 
Theorien, die die sofo-rtige Eimfuhrung der alligetoieinen Gleich- 
heit fordern. „Der wirkliche Inhait der proletarischen Gleich- 
heitsforderumig [ist] die Forderung der Abschaffung der Klassen. 
Jede Gleichhieitsiforderung, die darulber hinausigeht, verlauft hot- 
wendig ins Aibsurde“.72 Engels, verweist, ebenso wie Marx, dar- 
auf, daB im ersten Stadium des Kommunismus noch Ueberreste 
des burgerlichen Re-chts — Verteilung nach Quantitat und 
Qualitat der aufgewendeten Arbeit ■— hestehen hleiben und daB 
erst mit der weiteren Entwicklung der Arbeitsproduktivitat der 
Uebergang zum kommunistisehen Verteihingsprimzip und zum 
volligen Absterben -des Staates -und des Rechts moglich wird.

Engels zeigte nicht nur die aligemeinen Bedingungen des 
Uebergangs zur neuen gesel-lschaftlichen Formation auf: er ar
beitet in seinen Schriften die Taktik heraus, die das Proleta
riat und seine Partei, nachdem. sie die Macht in ihre Hande 
genommen, anwenden mussen. Besonders notwendig ist die 
Hervorhebung de-r Emgelss-cbe-n These uber die sozialistische 
Uimgestaltumg der tbauerliohen Wirtscha-ft. Mit der Ergreifung 
der Macht durch -das Proletariat unter Fuhrung der Partei ex- 
propriiert dieses ,,-eitnfach die Gro B gr undbesi tz er ebenso wie die 
industriellen Falbrikanten11. Doch die werktatige Bauernschaft 
muB man in Genos'senscbaften organisieren. E,s ist notig, daB 
die Produktion „den kleinhauerlichen Genossenschaften nicht 
nur alle Vorteile des GroBbelriebes und der Anwendung der 
iandwirtscbaftlich-en MascMnerie zuwendet, sondern ihnen -auch 
die Mittel bi-etet, -neben dem Acfcerbau GroBdndustrie -mit Damipf- 
oder Was'serkraft zu betreiiben, und zw-ar fiir Rechnung nicht 
von Kapitalislen, sondern fiir Rechnung der Genossenschaft“.73 
Mit anderiein Worten, der Weg der Vergenossenschaftlichung ist 
der Weg der Umgestal-tun-g der Ba-uernwirts-chiaft. „ .. . daB wir

72 Elbenda, S. 95.
73 „Der deu-tsche Baxter. Was war er? Was i-s-t er? Was konnte «r s-eimi?"

S. 13. . ' .
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beim Uebergang in die koniniunistisbhie Wiirtsohaft den genos- 
senschaftlichen Belrieb als Mittelstufe in ausigedehmtem Mafi 
werden anwendlen mussen, daran baben Marx und! ich nie ge- 

, zweifelt.“74
Neben der Aufhellung des Wesens des Kapitalismus, der 

GesetzmaBigkeit seiner Eintwicklung, seiner unvermeidlioben 
Liquidierung durch die die Diktatur des Proletariats aufrich- 
tenide proletiarisiche Revolution finden wir in den Schriften En
gels’ eine ungewdhnlich reiche ErbschaJ't auch hinsichtlich der 
Charakteristik einzelner Seiten der sozialpkononiischen Entwick
lung der kapitalistischen GeseEschaftsordnung. Engels beleuch- 
tet in seinen Werken die auBenpolitisehen Beziehungen der ver
schiedenen Slaaten. In seinem Briefwechsel auBert er sich aucli 
iiber die Ereignisise in RuBland. In anderen Arbeiten, Artikeln 
und Briefen analysiert Engels ,die Gesicbichte und Oekonomik 
einzelner Lander: Frankreich, Deutschland1, England usw. Be
sonders groBe Aufmerksamkeit schenkt Engels den revolutio
naren Ereiignissen (der Revolution von 1848, der Pariser Kom- 
muine). Der Analyse der Revolution von 1848 widmet er eine 
spezielle Arbeit: ,,Revolution und Konterrevolution in Deutsch- 
land“. Zu dieser Firage kehrt er in seinen spateren Aufsatzen, 
Briefen, Vorworten wiederbolt zuriick. Der Geschichte Deutsoh- 
lands von 1848 bis 1871 ist die Schrift ,,Gewalt und Oekonom-ie 
bei der Herstellung des neuen Deutschen Reiches11 gewidmet. In 
alien diesen Arbeiten offenbart sich Engels als groBter Histori- 
ker und Vorkampfer ^ der Arbeiterklasse.

74 Brief Engels’ art A, Bebel v. 20 (23], Jan. 
Briefe an A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky u. a.“

1880. „Marx-Engels’ 
Teil I, 1933, S. 480.
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vorigten Jalirhundcrls: „Die Konkurrenz berulit auf dem Infcr- 
esse, und das Inlcres.se erzeugt wieder das Monopol; kuriz, die 
Konkurremz igeht in das Monopol’Giber." Aber: „Aiuf der anderen 
Seite kann das Monopol den Strom der Konkurrenz nicht auf- 
halten, ja es erzeugt die Konkurrenz selbst".4

AuS'gehend von der gegenseitigen 'Bedingtheit des Monopols 
und der Konkurrenz, gibt Engels eine glanzende Charakteristik 
sowohl der Merkantilisten als auch ihrer Antipoden, der An- 
hanger des iFreihandels: die ersteren bejgriffen nicht die Unver- 
meidliichkeit der Konkurrenz, die zweitem nicht die Unviermeid- 
lichkeit des Monopols. Daruber hinaus erhebt Engels gegen die 
Oekonomen, insbesondere gegen die Mbenaten, die Anklage der 
bewuBten Verschweigung des hauptsachlichen und enlscheiden- 
den Monopols in der burgerlichen Gesellschaft — des Privat- 
eiigentums. iDas zeugt davon, wie grundlich Engels schon damals 
die hurgerlichen Verhaitnisse foegriffen hat. Im Grunde betrach
tet er sie schon als die Verhaitnisse einer bestimmten okonomi
schen Formation, ifolglich als historisch bedingte Verhaitnisse. 
Doch war dieser Gedanke bei ihm noch nicht genugend ent
wickelt; er erhielt seine weitere Entwicklung und kiassische 
Formulierung erst bei Marx. Es ist dies, wie Lenin mehrfach 
betonte, eine der grot!ten Entdeokungen des Marxism-us.

Neu und im hodhsten Grade wertvoM ist die allgemeine 
Charakteristik der politischen Oekonomie. Engels deckt ihren 
Klassienchara kter auf, nennt sie „eine komplette Bereicherungs- 
wissenschaft" und zeigt, daB sie entstand und entwickelt wurde 
zusammen mit der Entstehung und Entwicklung des Privat- 
eigentums, der Konkurrenz und des Handels. Engels spotted 
fiber die vom „Reichtum der Nation" fasielnden Oekonomen ■— 
einen solchen Reichtum gibt es in der burgerlichen Gesellschaft 
nicht, es gibt nur den Reichtum der, einen, der die Armut dler 
anderen bedingt. Die Klassenmatur der burgerlichen politischen 
Oiekonoimie zwang sie, die Lehre von Malthus als Offenbarung 
himzuhehmen. Engels unterwirft sie einer allseitigen Kritik, wo- 
bei er unterstreicht, daB Malthus und seine Ahhanger die Ent
wicklung der Wissenschaft und Technik, ihre Rolle in der Ent
wicklung der gesellschaftilichein Produktivkrafte ignoriexen. 
Nicht Gbergangen werden darf endlidh die Einscbatzung der 
Industriekrisen durch Engels. Er sieht in ihnen: 1. notwendige 
und unvermeddliehe Begleiterscbeinungen des Kapitalismus, 
2. einen der wichtigsten Faktoren der Zentralisation, 3. die 
tiefste ErscheinungiSform der Unbestandigkeit und des vor-

4 Ebenda, S. 393.
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chenden, duckixi{iii.s&msciicn Skinvghs(^olcn mscliton, wig ihrG Ur- 
groBvater waren.“12 13

Welch e Losung der Wohniumgsfrage gibt Engels? Er 
schreibt: ,,Dieses kann natiirlich nur durch Expropriation der 
heutigen Besilzer resp. durch Bequartierung ihrer Hauser mit 
obdachlosen oder in ihren bisherigem Wohnungen ubermaBig 
zusammengedramgten Arbeitern geschehen, und sobald das Pn> 
letiariat die politische Macht erobert iTat, wird eine solohe, 
durch das offentliche W^ohl gebotene MaBnegel ebenso leicht 
ausfuhrbar sein, wie andere Expropriationen und Einquartie- 
rungen durch den heutigen Staat.1113 Eben diese MaBregcl hat 
das russische Proletariat sofort durchgefuhrt, als es die poli
tische Macht erobert hatte: es expropriierte die burgerlichen 
Hausbesitzer und quartierte Arbeiter in die Hauser ein.

In derselben Schrift behandelt Engels das Problem des Ge- 
gensatzes zwischen Stadit und Land. Miuhlberger stellt, den bur
gerlichen Oekonomen folgend, diesen Gegensatz einerseits als 
etwas Natiirliches bin, und setzt andererseits seine Hoffnung auf 
den „Fortschritt“, der ihn angeblioh mildem werde. Engels be- 
weist erstens, daB der Gegensatz zwischen Stadt und Land sich 
mit der Entwicklung des Kapitalismus verscharft, und zweitens, 
daB er nur mit der Vernichtung dieser ProduMiomsweise aufge- 
hohen werden kann. Besonders wichtig ist der folgende Hin
weis von Engels: „Andererseits ist es eine reine Utopie, wenn 
man, wie Proudhon, die jetzige burgerliche Gesellschaft umwal- 
zen und den Bauer als solchen erhalten will."14 •Gerade an diese 
,,reinste Utopie11 klammerten sich im Grunde unsere Rechten in 
den Jahren 1929 30, als sie gegen die Kollektivisierung der 
Landwirtschaft kampften, die den Bauer in einen sozialistischen 
Produzenten verwandelte und die Landbevdlkerung aus der Iso- 
li‘;rHieit und Stumpfheit herausriB, in der sie fast unverandert 
seit Jahrtausenden dahinvegetiert hat. Unsere Partei schafft im 
schonungslosen Kampf gegen den konterrevolutionaren Trotz- 
kismus und die rechte Abweichung die Vorbedingungen fur die 
vollige Aufhebung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land.

Engels theoretische Hauptarbeit ist sein ,,Anti-Duhring“. In 
ihm sind die Lehre von der Natur und! die Lehre von der Ge
sellschaft zusammengefiaBt als Teile eines einheitlichen Ganzen, 
in der Lehre von der Gesellschaft aber wird der politischen

_ “ Wohnungsfrag€‘1, EIe*afantair(bucher des Koanmunismus Bd. 17
Berlin 1932, S. 47. ’ ’

13 Ebenda, S. 48.
■ 14 Elbenda, S. 104,
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Reihe von neuen Erscliedniungen ties Kapitalismus zu geben. 
Ueber einzelne (Mounente, die den Uibergaug in den Jmiperialis- 
mus ehanakterisieren, auBert sich Engels auch in anderen sei
ner in diesem Zeitalbschnitt erschienenen Arbeiten. Naturlich 
konnte Engels, der 1895 starib, nur die Erscheinungen des 
Uebergangs in den Impenialismus, sozusagen nur die ersten 
Merkmale seines Entstebens heobach ten. Eine entfaltete Theorie 
des Imperialismus zu geben, war er darum noch nicht imstande; 
diese Aufgabe wurde erst von iLenin geltist.

Engels hatte beabsichtigt, zur Henausigabe des III. Bandes des 
„Kapital“ einen Artikel unter der Ueberschrift ,,Die Borse. — 
Nachtragliche Anmeilkungen zum III. Band des ,,Kapital' “ zu 
schreiben. Er arbeitete dazu einen vo-rbereitenden Entwurf aus, 
der erhalten geblieben ist.27 Engels verweist darin auf die ver- 
anderte Rolle der Borse (Fondsborse), doch faBt Engels die 
Borse nicht im gewohnlichen engen Sinne, sondern viel bredter, 
als Markt von Werlpapieren. Dieser Markt hat -sich sowohl 
quamtitativ wie qualitativ verandert; indem er sich in kolossa- 
len AusimaBen erweiterte, wiandelte sich auch seine Bedeutung. 
In fruheren Zeiten war ,,. .. die Borse noch ein Ort, wo die Ka- 
pitalisten sich ihre ak kumulierten Kap i tali en u nterei n a tide r ab- 
niahmen, und der die Arbeiter direkt nur anging als neues Be- 
weisstiick der demoralisierenden aligemeinen Wirkung der ka- 
pitalistisehen Wir tschaft...“ „ Jetzt", sagt Engels, ,,ist es 
„anders“28. • .

Das Wachslum des Wertpiapiermarktes ist durch das 
Wachstum der Aktiengesellschaften bedingt, die allenthalben 
die iindividuellen Unternehmungen verdrangen; die Aktien wer
den auf der Borse konzentriert. Damit „verfallt ein Zweig nach 
dem andern dem ScbicksaP'29, bemerkt Engels ironisch, d. h. 
der Borse. Im Grunde spricht Engels hier iiber die Entstehung 
des Finanzkapitals und der Finanzoligarchie, deren vollendete 
Charakteristik Lenin gegeben hat. Engels zeigt,. wile mit Hilfe 
der Form der Aktien sich ein gigantisches Anwachsen der Kon- 
zentration und Zentralisation in der Industrie, im Handel, im 
Kreditwesen vollzieht. Sugar’ auf dem Gebiete der Landwirt
schaft „wird das wirkliche Obereigentum uber den Grundbesitz 
der Borse iiberliefert."30 Engels vemnerkt audh die Zunahme

27 Die Phoitoikopie dieses Entwurfs befimdet sidh im Marx-Engels-Lemiin- 
Institut. D. R.

28 Karl Marx, „Das Kapital" Volksausgabe des Marx-Engels-Lenin-Insti- 
tots, 1933, Bid. Ill, er®ter Teil, Buoh III, Nacbtrag, S. 43.

29 Ebenda, S. 44.
89 Ebenda, S. 44.
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dier (Rentiers, die Zunatume der parasitaren Elemente, „die die 
regelmaBige Anspannung iro Geschaft satt waren, die also bloB 
sich amusieren wollten oder doch nur gelinde Beschaftigung als 
Direktoren oder Aufsichtsrate von Kompanien treiben“.31 Die 
Zumahime der Rentiers bringt Engels in Zusamimenhanig mit der 
Tatsaohe, daB ,,in keinem Industrieland. . . die Ausdehnung der 
Produktion mit der der Akkumulation Sdhritt halten, die Akku- 
muilation des einzelnen in der VergroBerung seines eigenen Ge- 
sc,hafts voile Verwendung finden konnte."32 Nicht minder wert- 
voll ist der Hinweis Engels’ auf den veranderten Charakter der 
Kolonisation: „Diese ist heute rein Sukkursnle der Borse, in 
deren Interesse die europaischen Machte vor ein paar Jahren 
Afrika geteilt. . . haben.“33 Damit tritt Engels an zwei der wich
tigsten Merkmale des Imperialismus heran, an den Kapitalexport 
und die Aufteilung der Welt.

Engels hat als erster die Formveranderung des industriellen ' 
Zykins im neuesten Kapitalismus vermerkt: ,,Die akute Form 
des periodisclhen Prozesses mit ihrem bisherigen zehnjahrigen 
Zyklus scheint in eine mehr chronische, lamger gezogene, sich 
auf die viers'chiedenen Industrielander verschiedenizeitig vertei- 
lende Abweohslung von relativ kurzer, matter Geschaftsbes- 
serung mit relativ langem, entscheidungslosen Druck gewichen 
zu sein."34

In einer seiner zahlreidhen Einschaltumgen im III. Band des 
,,Kapital" beschreibl Engels ausfuhirlich auch die Monopolver- 
einigunigen und deckt die Grunde ihres Ehtstehensi auf. Er cha- 
rakterisiert sie als „neue Formen des Industriebetriebs1, die die 
zweite und dtritte Potenz dier Aktiengesells-chaift darstellen",35 wo- 
mit er sie also als eine Weiterentwicklung der Produktionskon- 
zentration und der Zentraliisation des Kapitals betrachtet. Die 
wesentliche Entslehungsursache dieser Vereinigungen sieht En
gels darin, daB der „tagJich wachsenden Raschheit, worn it auf 
alien groBindustriellen Gebieten heute die Produktion gesteigert 
werden kann, .. . die stets zunehmende Langsamkeit der Aus
dehnung des Markts fiir diese vermehrten Produkte [gegenuber- 
steht]. Was jene in Monaten her gestellt, kann dieser kaum in 
Jahren absorbieren".36 Daraus geht ummiBvierstandltch hervor, 
daB Engels in den Monopolvereinigungen kein organisierendes,

31 Ebenda, S. 43.
33 Ebenda, S. 43.
33 Elbenda, S. 44.
34 „Das Kapital", Bd. Ill, II. Teil, S. 533 (Anmerkung).
35 „Das Kapital", Bd. Ill, 1. Teil, S. 478.
30 Ebenda, S. 478.
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MjffiAonen Plfdl St. So ist in diesem Zweig, der die Grundlage 
der ganzen chemischen Industrie bildet, in England die Konkur
renz durch das Monopol ersetzt und der kunftigen Expropria
tion durch die Gesamtgesellschaft, die Nation, anil's erfreulich- 
iste vorigearbeitet.“38

An einer anderen Stelle (in einer Anmerkung zum sechsten 
Kapitei des HI. Bandes des ,.Kapital") schreibt Engels: „Die 
Tatsache, daB die rasch und riesig amsohwellenden modernen 
Produktivkralte den Gesetzen des kapitalistischen Warenaus- 
tausches, innerhalb deren sie sich bewegen sollen, taglich mehr 
uber den Kopf wachsen — diese Tatsache dramgt sich heute 
auch dem BewuBtsein der Kapitalisten selbst mehr und mehr 
auf. (Dies zeigt sich namentlich in zwei Symplomcn. Erstens 
in def neuen aligemeinen ;S chu tzzo 11mani e, die sich von der 
alten Schutzzollnerei besonders dadurch unterscheidet, daB sie 
gerade die exportfahigen Artikel am meisten schutzt. Zweitens 
in den Kartellen (Trusts) der Fabrikanten ganzer groBer Pro- 
duktionsspharen zur Regulierung der Produktion und damit der 
Preise und Profite."39 Engels sah also in den Kapitalistenver- 
einigungen den Beginn des Zusammenbruchs des Kapitalismus, 
Symptome dafiir, daB die Produktivkrafte ,,den Gesetzen des 
kapitalistischen Warenaustausches uber den Kopf wachsen". 
Wie weit entfernt ist diese Einschatzung der Kapitalistenver- 
einigungen von dem, was die Soziialfaschisten, den burgerlichen 
Oekonomen folgend, behaupten, die in diesen Vereinigungen 
einen Beweis isehen wollen fur die Starke des Kapitalismus und 
dafiir, daB er noch einer Weiterentwicklung fahig sei! Die En- 
gelsisohe Einschatzung der Monopolvereinigungen erhielt ihre 
Weiterentwicklung und Vollendung erst bei Lenin, der den Mo- 
nopolkapi talismus als verfaulenden und sterbenden Kapitalismus 
charakterisierte.

An derselben Stelle schreibt Engels iiber die Kartelle und 
Trusts: ,,Es ist iselbstredend, daB diese Experimente nur bei 
relativ giinstigem bkonomiS'Chon Wetter durchfiihrbar sind. Der 
erste Sturm muB sie 'iiber den Haufen werfen und beweisen, 
daB, wenn auch die Produktion einer Regulierung bedarf, es 
sicher nicht die Kapitalistenklasse ist, die dazu berufen ist.“40

Die weitere Entwicklung des Imperialismus, die in die all
gemeine Krise des Kapitalismus ausmundete, hat die Prognose 
von Engels vollkommen bestatigt. Immer offensichtlicher wurde 
es, 1. daB „die Produktion einer Regulierung bedarf" (eines der

38 Ebenda, S. 479.
39 Ebenda, S. 142.
40 Ebenda, S. 142.
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gen die Preufienfreundschaft Lassalles und ruft zum revolutio
naren Kampf gegen den Bonapartismus auf. Er niimint Anteil 
an der angesichts der Drohung einer Invasion durch die Trup- 
pen Napoleons III. erfolgten Organisiemng einer englischen 
F rel w illig enmiliz.

Der nordamerikanis'clie Burgerkrieg (1861—65) und die Ent
wicklung des Kapitalisimus in RuBland im Zusamimenhanig mit 
der Aufhehunig der Leiheigenschaft hezeichnen eine neue histo- 
rische Etappe. E,s beginnt ein neuer Aufsohwung in der euro
paischen Arheiteiibewegung. Die I. Internationale wird gegrun- 
det. Engels stellt gemeinsam mit Marx offen die Militarfragen 
als Probleme der revolutionaren Politik des internationalen Pro
letariats. Anfang der 60er Jahre wird die Militarfrage in Preu- 
Ben zum Zentralpunkt des Kampfes zwischen Ahsolutismus und 
Bourgeoisie. Engels legt in seinem Aufsatz „Die preuBische Mi- 
litarfrage und die deutsche Arbeiter partei" sowie in den Aufsat
zen fiber den Krieg von 1866 den Nachdruck auf die revolu
tionare Bedeutung der aligemeinen Wehrpflicht in Preufien.

'Mit dem Krieg von 1870—71 fmdet die Periode der nationa
len Freilheilskriege in Europa ihren Abschlufi. Eis beginnt die 
Uehergangsperiode zur Epoche des Imperialismus. Gleichzeitig 
stellt die zwei Monate wahrende Erfahrung der proletarischen 
Diktatur in Paris scharf die Probleme der Taktik der proletari
schen Revolution. Eis taucht die Frage auf nach der Mbglichkeit 
und sogar Unvermeidlichkeit eines europaischen Rrieges und 
der aus ihm entspringenden Revolution. Ueber die Unvermeid
lichkeit des europaischen Krieges spricht Engels in zahlreichen 
Briefen und Aufsatzen der 80er Jahre; mit genialer Voraussicht 
sagt er seine grandiosen Ausmafie, seine Langwierigkeit und 
Verheerungen, die Notwendigkeit seiner Umwandlung in den 
Burgerkrieg voraus. So schreibt er 1887: „Umd endlich ist kein 
anderer Krieg fiir PreuBen-Deutschland mehr moglich, als ein 
Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie ge- 
ahnten Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehri Millionen 
Soldaten werden sich unteireinander abwurgen und dabei ganz 
Europa so kahl fressen, wie noch nie ein Heuschrecken- 
schwarm." „Zusammienbruch der alten Staaten und ihrer tradi- 
tionellen Staatsweiisheit, derart, daB die Kronen zu Dutzendent 
uber das StraBenpfflaster rollen und niemand sich findet, dler sie 
aufhebt... nur ein Resultat absolut sicher: die allgemeine Er- 
schopfung und die Herstellung der Bedingungen des schlieB- 
Mchen Sieges der Arbeiterklasse."1
... 1 EfaJedtimg z,lXir Brosdhiire von Siigismund Bankihetm: „Zur Eriniheraing 
lur die deutschen Mordsipatrioten 1806—1807“.
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Im daraufifolgenden Jahr, 1888, gibt er in einem Briefe an 
Liebknecht eine weitere glanzende revolutionar-strategische Pro
gnose des kommenden Krieges: ......dann stehender Krieg mit
wechselndem Erfolg an der franzosischen, Angriffskrieg mit 
Einnahme der polnisehen Festungen an der russischen Grenze 
und Revolution in Petersburg."2

Beim AbschluB des franzosisch-russiseben Biindnisses unter
sucht Engels in dem Aufsatz ,,Uer Sozialismus in Deutschland" 
die Frage des drohenden Krieges zwischen Deutschland und 
dem franzosisoh-russischen Block und weist darauf hin, daB 
Deutschland einen solchen Krieg nur durch Anwendung der re- 
volutionarsten MaBregein fuhren konnte, wobei es zur Pflioht 
der deutschen Soz ialdemokr a tie wurde, die Revolution zu ent- 
fesseln. „ Dieser Krieg", fugle er himzu, „muB entweder den so- 
fortigen Sieg des Sozialismus bringen oder aber die alte Ord- 
nung der Dinge derart von Kopf zu FuB umsturzen, und 
einen solchen Trummerhaiufen hinterlasisen, daB die alte kapita- 
listische Gesellschaft unmoglicher wurde als je; und daB die 
soziale Revolution zwar um zehn oder funfzehn Jahre hinaus- 
geschoben wurde, dann aber auch siegen muBte nach um so 
rascherem und grundlioherem Verlanf."3

Somit weist Engels am Ende seines Lebens der deutschen 
Sozialdemokratie erneut die geschichtliche Aufgabe der Durch- 
fuhrung der proletarischen Revolution zu, die diese jedoch in- 
folge des Verrats ihrer Fuhrer nicht erfullt hat. Im ubrigen 
schrieb er bereits am 16. Dezember 1879 an Bebel folgende 
vielsagenden Zeilen in Verbindung mit dem von ihm geauBer- 
ten Gedanken, daB der; Krieg die Revolution auf lunge Jahre 
hinauss'chieben kdnne: „Die neue Partei, die daraus schlieBlich 
doch hervorgehen muBte, wurde in alien europaischen Landern 
frei sein von einer Masse Bedenklichkeiten und Kleinlichkeiten, 
die jetzt fiberall die Bewegung hem men."4 Aber Engels verbindet 
die proletarisehe Revolution durehaus nicht unbedingt mit dem 
Krieg, er untersucht die Moglichkeit und die Methoden der Re
volution unabhangig vom Krieg. Das Wettrustern der einzelnen 
Staaten untereinander und das Wachsen der Militarausgafoen 
zwingt sie, die aligemeine Dienstpflicht immer ernsthafter durch- 
zufiihren und damit scMiieBMch das ganze Volk mit dem Waf- 
fengebrauch vertraut zu machen; ,,es also zu befahigen, in einem

2 A.us einem xmveroffenttidhten Brief von Friedrich Engells am Wiilielm 
liebknecht vom 23. Februar 1888. ,, In tern. Piessekorrespondcnz", 11. Jahr- 
gang, 1931, No. 71, 21. j'uili.

3 „Die Neue Zeit“, 1891—1892, X. Jahrig., Bd. I, S. 586.
4 Karl Marx/Friedrich Engels, Briefe an Bebel usw., Teil I, 1933, S. 224.
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gewissen Moment seinen Willen gegenuber der kommandieren- 
dien Milltariheirrlichikeit durchzusetzen, Und dieser Moment tritt 
ein, sobald die Masse des Volks — landliehe und stadtisdie Ar
beiter und Bauern — einen Willen hat. Auf diesem Punkt 
schilaigt das F iirsfenlhieer um in ein Volksheer; — die Maschine 
versagt den Dienst, deb Militarismus geht unter an der Dialektik 
seiner eigenen Entwicklung. “5

im Vorwort zu der erwahnten Broschure Borkheims (1887) 
driickt Engels diesen Gedanken noch in anderem Zusamimen- 
hang aus.

Nach einer Beschreibung des verheerenden Charakters des 
kunftigen Krieges bemerkt er sarkastisch: „Das ist die Aus- 
sicht, wenn das auf die Spitze getriebene System der gegen
seitigen Ueberbietung in Krieg-sriistungen endlich seine unver- 
meidlichen Erudite tragt. Das ist es, meine Herren Fursten 
und Staatsmanner, wohin Sie in Ehrer Weisheit das alte Europa 
gebracht baben. Und wenn Ihnen nichts anderes ubrigbloibt, 
als den letzten grofien Kriegstanz zu beginnen, uns kann es recht 
sein. Der Krieg mag uns vielleiebt momentan in den Hiintergrund 
drangen, mag uns manehe schon eroberte Position entreiften. 
Aber wenn Sie die Machte entfesselt haben, die Sie dann nicht 
wieder bandigen konnen, so mag es geben wie es will: am SchluE 
der Tragodie sind Sie ruiniert, und 1st der iSieg des Proletariats 
entweder schon errungen oder doch unvermeidlich."6 Alles, was 
Engels vomusgesagt, 1st Wort fur Wort eingetroffen. „Was fur 
cine geniale Prophezeiung! Wie unendlich gedankenreich doch 
jeder Satz dieser treffenden, klaren, knappen und wissenschaft- 
lichen Analyse 1st!"7

Nach Engels’ Meinung kann nur eine MaBregel der aus 
dem internationalen Wettrusten unvermeidlich hervorgehenden 
Katastrophe zuvorkonunen, namlich die Eimfuhrung des Mi- 
1 izsysterns, dieses soli als Mittel dienen zur Entwicklung der 
Revolution und zur Steigemng ihrer Krafte.

Im Vorwort (1893) zu dem Aufsatz „Kamn Europa abrusten?" 
schreibt Engels; „Ich gehe. . . von der Voraussetzung aus, die 
sich mehr und mehr allgemeine Anerkennung erobert: daB das 
System der stehenden Heere in ganz Europa auf die Spitze ge- 
trieben ist in einem 'Grad, wo es1 entweder die Volker dlurch die 
Militarlast okonomisch ruinieren, oder in einen aligemeinen Ver- 
nichtungskrieg ausarten muB, es sei denn, die stehenden Heere

6 „Anti-Duhring“ S. 161 f.
i 0 ™ B'Oirlk'heiims Broischure: „Zuir Erinnerung far die deut

schen iMordspatriiotcu 1806—1807“.
7 Lenin, „Prop;hetische Worte",' Samtl. Werke, Bd. XXIII, mss.
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werden rechtzeitig umgewandelt in eine auf allgemeiner Volks- 
bewaffnung beruhende Miliz."8 Die Abneigung der herrschen
den Klassen gegen den Uebergang zum Milizsystem, ungeachtet 
seiner militarischen Vorzuge, erklart Engels damit, daB sie die 
stehenden Heere nicht so sehr gegen den auBeren wie gegen 
den inneren Feind brauchen. Er stellt lest, daB die von ihm vor- 
geschlageme Eimfuhrung des MiMzsyslems lediglich als Mittel 
gedacht sei zur Ausnutzung „der revolutionaren Seite des preuB-i- 
schen Webrsystems", der aligemeinen Dienstpflicht, mit andern 
Worten, um die revolutionare Entwicklung zu iheschleunigen 
und dem Proletariat die Schaffung seiner eigenen militarischen 
Klasisenorganisationi zu erleichtern. Die II. Internationale ver- 
heimlichte die Lehre Engels’ von der Armee, sie leistete kedmer- 
lei revolutionare Arbeit in den Heeren und ersetzte die revolu
tionare Forderung der als Miliz onganisierten Volksbewafl'mumg 
in der Periode des Kampfes um die Diktatur des Proletariats 
durch die kileinburgeriliche opportumistische Illusion vom allmaJh- 
lichen Uebergang der burjgerli'chem Klassenarmee zur sozialisti
schen Mili'Z auf dem Wege der Militarreformen.

Die Form und Taktik des revolutionaren Krieges untersucht 
Engels auf Grund des Tatsachenmaterials iiber den bewaffneteu 
Aufstand der Spanier gegen Napoleon, (1809), uber die Revolu
tion von 1848—49 und den Volkskrieg der Framzoisiem gegen Preu- 
Ben (1871). Im Gegensatz zu der reaktiomaren Geringsschatzung 
der Massen seiten,s der ziinftigen Kriegswissenschaft und der 
Offizierskaste, finden wir bei Engels einen unerschii IterMchen 
Glaulben an die. revolutionare Kraft der Volksmassen. Gleich- 
zeitig ulb't er scharfe Kritik an dem Mangel an Disziplin und 
Kampfschulung der revolutionaren Konventsarmee von 1793 und 
des suddeutschen Landsturtms von 1848. Er kampft entschieden 
gegen die Ueherschwanglielhkehen der kleinburigeirliichen De- 
mokraiten von 1848 (iRustow) und wendet sich gegen die Idea- 
lisierung der spontanen, unorganisierten 'Masscnaufgebote sowie 
gegen das ,,reine" Milizsystem. Engels I order I von der demokra- 
tischen Revolution die Schaffung einer regularen Revolutions- 
armee als Grundkern der organisierten Volksbewaffnung. Im 
Kriege gegen stehende Heere (18'53, 1871) ist die Komhination 
von Miliz und regularer Armee und sogar Festungen erforder- 
lich.

Engels widlmet der Frage des bewaffneteu Auf stands, des 
Proletariats eine ganze Reihe wegweisender Arbeiten: den Auf-

8 Vorwort zum A.rtikel „Kann Europa a,;hru,sten?“, Sep ar a t abidruok aus 
dem „Vorwarts“, Berlin 1893. „Neudrucke marxistisoher Seltemheiten", IV, 
Leipizig 1929.
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kommnung dier Wallen und deren Verwendungsiincilioden — Ar- 
tillerie, Heeresorganisation, Militarsanitatswesen — hervorgeru- 
fenen Veranderungen, — alles das hemuht er sich zu studieren 
un-d studiert es, wie seine spateren Arbeiten zeigen, grundlich.

In seinem Briefe an Weydemeyer (12. April 1853) spricht 
Engels uber seine Erfolge im militarischen Studium. Zu jener 
Zeit gefielen ihm die Arbeiten Jominis. „:D-as Naturgenie Clause- 
witz , schrieb er damals, ,,will mir trotz mancher hubschen 
Sachen nicht recht zusagen.“J Spater, 1858, anderte er seine 
Meinung uber Clausewitz, erwahnte seine ,,sonderbare Art zu 
philos ophieren‘ ‘ und lenkte damit Marx’ Aufmerksamkeit auf 
Clausewitz’ Vtargleich des Krieges mit dem Handel. 1857 sdilug 
Marx Engels die Bearbeitung der Geschichte der Arlmeen in en- 
ger Verbindung mi-t der okonomischen Entwicklung vor. Neben 
der politischen BeurMlumg der Kriege der damaligen Epoche, 
ihrer Bedeutung fiir den historischen Fortschritt und fiir die 
Aufgaben der proletarischen Revolution, unterzog Engels sie zu- 
s-amimen mit Marx einer strategis-chen Einschatzung, wobei er 
samtliche Bedingungen dies strategischen Erfolges, die objekti- 
ven sowohl (Zustand der Armee) als auch die subjektiven (Rolle 
des Kommandos) in ihrem gegenseitigen Zusammenhang wie in 
enger Verbindung mit der politischen Lage abwog.

In zahlreichen Aufsatzen fiir die amerikanische Presse („New 
York Tribune11) und fiir die deutsche „Neue Oder-Zeitung“ 
zeichnete er die Umris-se des Orientkrieges in der Krim und ilm 
Kaukasus. Engels richtet seine spezielle Aufmerksamkeit auf 
die „Ereignisse von militarischem Interesse", unterstreicht die 
Initiative der Handlungen auf der einen oder andern Seite, die 
Rohe des Kommandos (Energie, Entschlossenheit, Schlagfertig- 
keit, Kiihnheit) als des subjektiven Faktors, wobei er gleichzeitig 
aufmerksam die Veranderungen auf dem Gehiet der Technik und 
Taktik verfolgt. So schreibt er in seinem Aufsatz „Die Belage- 
rung von Silistri-a" (1854), daB ,,die Russen noch in der Initia
tive sind, und dies bis zum gegenwartigen Moment", und fiigt 
himzu: „Und im Kriege bedeutet das viel. Es ist ein Beweis der 
Ueberlegenheit entweder in der Z-ahl oder Qualitat der Truppen 
Oder der Fuhrung. Es halt den Geist der Truppen aufrecht, 
trotz aller Fehlscblage und Ruckzuge mit den Verlustem fast 
einer entscbeidenden Schlacht."9 10 Weiterhin vermerkt er den 
EinfluB der Politik auf den Gang der militarischen Operationen. 
Die Alliierten hatten kein Interesse an der volligen Zerschmette-

9.„Dd,e Neue Zeiit“, 1906—1907, Bd. II, S. 166
10 „N-ew York Daily Tnilb-une“, 26. Juni 1854.
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zo.sischen Kommandos gegen die Regel, den Flankenmarsch in- 
nerbalb der Reichweite des Fedndes zu vermeiden, wenn die 
Zeit fehlt, aus der Marscliordnung zur Gefedhtsordnung ibher- 
zuigeben. AnlaBlieh der Schlacht von Soll'erino bezeichnete er 
als den Hauiptmamgel des 6 ste rr ei chi schen Kommandos die Un- 
ents'chlosseniheit, die Schwankungen, die widersprechenden An- 
ordnungen, die es in den Augen der Armee diiskrediitierten. 
Den Sieg der franzdsischen Armee vor iSolferino er Id arte er 
durch den konzentrischen Angriff, dem die Oesterreicher einen 
ebenso konzentrischen Angriff nicht en tgege nzus e tz en vermoch- 
ten. Wahrend des Burgerkrieges in Nordiamierilka (1861—*65) be- 
riihrte Engels in seinem Briefwechsel mit Marx immer wieder 
die strategischen Perspektiven dieses Krieges. Er auBerte stan- 
dig seine Meinung uber die Siegesaussichten der einen oder an
deren Seite, wobei er eine Zeitlang der gescbickten Fuhrung der 
Operaitionen seitens der Sudstaaten zu grofie Bedeutung bei- 
mafi, unter Aufierachtlassung der sich herausbildenden zahlen- 
mafiigen und materiellen Ueber legenheit der Nordstaaten, die 
diesen im Endergebnis den Sieg sicherte. Irrig war Engels’ 
slrategisehe Einscbatzung der Moglichkeit eines Sieges der oster- 
reichiscben Armee im preufiisch-dsterreichischen Kriege von 
1866. Als richtig erwies sich nicht seine Prognose, sondern die 
von Marx, der nicht nur die Fragen der strategischen Fiihrung, 
sondern auch die okonomischen Bedingungen des Krieges auf 
jeder der beiden Seiten in Betracht zog.

Engels studierte dien Zustand der Armee vom Gesichtspunkt 
der Kultur- und Lebensbedingungen des jeweiligen Landes:
„Nicht das Schwert und die Kugel des Fei-ndles, nicht die in 
vielen Teilen Sudrufilands unvermeidlichen Krankheiiten sind es, 
es ist nicht einmal die Notwendigkeit langer Marsche, was die 
russischen Armeen dezimiert, — es sind die besonderen Um- 
stande, unter denen der russische Soldat rekrutiert, gedrillt, in 
Marsch gesetzt, behandelt, verpflegt, geldeideit, untergebracht, 
kommandiert wird, unter denen er kampft, 1— was die 
grausige Tatsache erklart, daB nahezu die ganze rus
sische Armee in ihrem Bestande von 1853 vom Erdboden ver- 
sehwunden ist, ohne dem Gegner mehr als ein Drittel eines sol
chen Verlustes beigebracht zu baben.“15 Er kritisiert unnach- 
sichtlich den Zustand der tiirkischen Armee in Asien: „Aber die 
vier oder funf unglucklichen Schlachten von 1853 und 1854 
zwischen Akalzik und Bajasid zerstdrten den Zusammenhalt 
und Geist dieser Armee, wahrend der Mangel an Kleidung und

15 „Die russisiche Armee". „New York Daily Tribune", 16. Nov. 1855.
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des historischen Materialismius auf die Entwicklung der Armeen, 
der Taktik und Strategie an und faBt seine Lehre iiber die 
Armeen und den Krieg in folgenden Worten zusammen:

Nichts ist abhanigiger von okonomischen Vorbedingungen 
als gerade Armee und Finite. Bewnffnung, Zusammensetzung, 
Organisation, Taktik und Strategie hangen vor allem ah von 
der jedesimaligen Produktionsstufe und den Koimmunikationen. 
Nicht die ,freien Schopfungen des Verstandes1 genialer Feld- 
herren hahen hier umwalzend gewirkt, sondern die Erfindung 
besserer Waffen und die Veranderung des Soldatenmaterials; 
der EinfluB der genialen Feldherren beschrankt sich im heslen 
Fall darauf, die Kampifweise den neuen Waffen und Kampfern 
anzupassen.“19

Unter den okonomischen Vorbedingungen versteht Engels 
nicht nur die jeweiis erreichte Entwicklungsstufe der Produktiv
krafte (einschlieBlich der Verkehrswege), die auch die Entwick
lung verhesserter Waffen bestimmt, sondern auch die Veranderung 
des Soldatenmaterials im Zusamimehhang mit dem Entstehen, 
der Entwicklung und dem Verfall sozial-okonomischer Formia
tionen. Zugleich bestimmt er die Rolle der Feldherren, nicht in
dem .er site negiert, sondern indem er ihren EinfluB auf dem 
Gehiet der richtigen Anwendung der gegebenen Kricgsmittel her
vorhebt. Schon 1851 schrieb Engels: „Jeder groBe Feldherr, dter 
in der Kriegsgeschichte durch neue Kombinationen Epoche 
macht, erfindet selbst entweder neue materielle Mittel oder er 
ent deckt zuersl den richtigen Gehrauch neuer, vor ihm erfunde- 
ner materieller Mittel. Zwischen Turenne und dem alten Fritz 
liegt die Revolution in der Infanterie, die Verdlrangung der Pike 
und des LuntensoMosses durch das Rajonett und das Stein- 
schloB —■ und das Bpochemacbende in der Kriegswissenschaft 
des alten Fritz bestebt darin, daB er innerhalb der Grenzen der 
dlainaligien Kriegfiihrung iiberhaupt die alte Taktik den neuen 
Instrumenten gemaB umschuf und aushildete. Gerade wie Na
poleons epochemachendes Verdienst darin bestebt, daB er fiir die 
durch die Revolution moglich gemachten kolossalen Armee- 
massen die einzig richtige taktische und strategische Verwen
dung fand, und diese obendrein so vollstandig aushildete, daB 
im ganzen und groBen moderne Generale, weit entfernt iiber ihn 
hinausgehen zu konnen, in ihren glamzehdsten und geschickte- 
sten Operationen nur ihn zu kopieren versucben.“20 * * Doch die

19 „Anti-Diihring“, S. 157.
20 ,Die Mogliclhkealten und Vorausselzungen eines Krieges der Heitigen

Allianz gegen Frankreich im Jahre 1852“, abgedruckt in „Die Neue Zed
33. Jahrg. 1914/15, Bd. I, S. 302.
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Sie ist. .. nicht nur die notwendige Erganzung der Massenhiaf- 
tigkeil, sie ersetzt sie oft auch (Napoleon in iPiemont 1796).'“ Die 
Ilauptsaphe bestebt darin, daB ,,die moderne iKriagfiihrung die! 
Emanzipation der Bourgeoisie und Bauern voraussetzt, sie ist! 
der militarische Amdruck dieser Emanzipation. Die Emjanzipa-| 
tion des Proiletariats wird auch einen besonderen militarischen 1 
A us druck haben, wird eine aparte, neue Kriegsimethode er- 
zeuigen.“25 * In der ersten Periode „wird die Revolution Krieg zu s 
fiihren haben mit den Mitteln und nach der Methode der ali
gemeinen moidernen Kriegfiihrunig“.2S

Von auBerordentlicher Bedeutung fiir die igegenwartige Epo
che der Revolutionen und Kriege ist die Engelssche Prognose 
iiber die Entwiicklungswege der Kriegskunst des siegreichen 
Proletariats.

Engels untersucht die Ursachen der „Wunder des Konvents 
in der militarischen Besiegung der Koalition“27 und vermerkt 
als einen Hauptgrund das „Trddelsysteim“28 der letzteren. Er 
kritisiert die militarischen Qualitaten der franzosischen Frei- 
willigen von 1793 und auBert die Meinung, daB die franzosisebe 
Massentaktik aus dem wiisten Zustand der franzosischen Armee 
entstand, die der Ueberzahl bedurfte, um nur einiges militari- 
sches iSelbstvertrauen zu hahen. Die Koalition, die gegen eine 
neue franzdsische Revolution im Jahre 1852 hatte auftreten 
konnen, hielt Engels fiir organisierter als die Koalition des 
18. Jabrbunderts, infolge der Hegemonic des zarislischen RuB- 
lands. Die Kriegskunst der Koalition um die Mitte des 19. Jahr- 
hunderts stand unendlich hdher, da selbst die Oesterreichar sich 
die Grundlagen der napoleonischen Kriegskunst angeeiginet bat
ten. Die Russen. . . seien durch die Natur ihrer Armee, die in 
der Hauptsacbe aus masfccnhafter, halbbarbarischer Infanterie 
best ehe, selbst auf ein Kriegsisystem angewiesen, das dem mo
dernen sehr nahe kommt. Die Franzosen aber seien seit 1815 
kaum noch als die vorzugsweisen Trager der Napoleonischen 
Tradition anzusehen.

Was den kommenden revolutionaren Krieg anbelangt, so ist 
Engels iiberzeugt, daB auch die Emancipation des Proletariats 
ihren militaris'chen Ausdruck hahen und eine neue Methode der 
Kriegfiihrung finden wird, der die Erhohung der Produlktiv- 
krafte, die VergroBerung des Massencharaklcrs und der Beweg- 
lichkeit der Armeen zugrunde liegen wird. „Die wirkliche

25 Ebenda, S. 298 IT.
2li Ebenda, S. 302.
27 Ebenda, S. 269.
28 Ebenda, S. 270.

10*
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Emanzipation des Proletariats, diie volls-tandlige (Beseitigung alter 
Klassenuntersdhiede und die vollstandige Konzentrierung aller 
Produlttionsmittel in Deutschland und Frankreich setzt voraus 
die Mitwirkung Englands und niind'estens die Verdoippelung der 
jetzt in Deutschland und Frankreich vorhandenen Produktions- 
mittel. Gerade das aber setzt eine neue Art der Kriegfuhrung 
ebenfalis voraus. Die groBartigen Entdeckungen Napoleons id 
der Kriegswis'senschaft konnen nicht durch ein Wunder besei- 
tigt werden. Die neue Kriegswissenschaft muB ein ebenso not- 
wendiges Produkt der neuen gesellschaftlichen Verhaitnisse 
sein, wie die von der Revolution und Napoleon geschaff ene das 
notwendige Resultat der durch die Revolution gegebenen neuen 
Verhaitnisse war. Wie es sich aber in der proletarischen Revo
lution fur die Industrie nicht darum handelt, die Dampfma- 
schinen abzusebaffen, sondern sie zu vermehren, so handelt es 
sich fiir die Kriegfuhrung darum, die Massenhafiigkeit und 
Bewegl ich keit nicht z u vermindern, sonder n zu poteuzier en."29 
Die Kraft der neuen Art Kriegfuhrung, die mit dem Siege des 
Proletariats, mit der Revolutionierung dler Produktion geboren 
wird, ist kolossial. Wegen ihrer Massenhaftigkeit und strate
gischen Beweglichkeit imussen diese Armeen auf neue Art han
deln. Auch die taktische Beweglichkeit wachst mil soloben Sol
daten behachthch: sie sind kraftiger, intelligenter und ge- 
schmeidiger als alles, was die jetztige Gesellschaf t zu geben ver- 
mag. So hat Engels nicht nur eine glanzende Analyse der Ent
wicklung der Kriegskunst in den fruheren Epochen gegeben, 
sondern auch eine geniale Vorwegnahme der Formen und Wege 
ihrer Entwicklung in der Epoche der Diktatur des Proletariats, 
in der Epoche des Kampfes um die internationale proletarisehe 
Revolution.

Die gewaltige Bedeulimg der von der verraterischen Mehrheit 
der II. Internationale verbeimlichten oder entstellten Lehren 
Engels' auf dem Gehiet dter Kriegswissenschaft fiir die proletari- 
sche Revolution vermerkt dter geniale Stratege des Proletariats, 
Lenin, im Juni 1905: „Kein Sozialdemokrat. der auch nur halh- 
wegs mit der Geschichte vertraut ist, der bei dem groBen Kenner 
dieser Sache Engels gelernt hat, zweifelte jcmals an der groBen 
Bedeutung der militaVischen Kenntnisse, an der ungeheuren Wich- 
tigkeit der militarischen Technik und der militarischen Organisa
tion, als eines Werkzeugs, dessen sich die Volksmassen und Volks- 
klassen zur Losung der groBen geschichtlichen 1 Konllikte be- 
dienen.“30

29 Ebenda, S. 300.
30 Lenin, Samtl. Werke, Bd. VII, S. 519. Wien-Berlin 1929.
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In dter „Deutschen Ideologie“ enitfallt auf Engels die Kritik der 
umfangreichen dichterischen Produktion des „wahren Sozialis- 
mus.“ In zwei Artikeln, ,,Dentscher ,Sozialismus in Versen und 
Prosia“ und „Die wahren Sozlalisten" (1871), unterziieht Engels 
die Gedichte Becks, die poetische Massenproduktion des „wah- 
ren Sozialismus1' sowiie das Buch Karl Gruems „Ueber Goethe 
vom menschliehen Standpunkte” einer vernichtenden Kritik. 
Den kleinburgerlich-philantropischen Charakter dieser Dichte- 
rei vermerkend, schreibt Engels, daB „Beck die feige kleinbiir- 
gerliche Misere, dem ,armen Mann', den pauvre honteux mit sei
nen armen, frommen und inkonsequenten Wiinschen besingt, 
den ,kleinen Mann' in alien seinen Formen, nicht den stolzen, 
drohenden und revolutionaren Proletarier",3 und er enthullt 
den Eklektizismus, Mechanizismus und Vulgarismus der Welt- 
anschauunig und der Produk tionsmethode dieser Sdhule. In 
einer kurzen Einschatzung des Widerspruchs im Schaffen Goe
thes, „biald trotziges, spottendes, weltveracbtendes Genie" bald 
„enger Philister", gibt er ein glanzendes Beispiel miarxistischer 
Analyse und legt damit den Grund fur jede weitere marxistische 
Untersuchung dieses Schriftstellers.

Er enthullt das sentimental-kleinbiirgei’liche Wesen der Poe- 
sie des „wahren Sozialismus" und semen sozialen Hintergrund 
— die Sehnsucht nach dem kleinbiirgerlichen Eiigentnm •— und 
stellt die ,,Unbestimmtiheit" der ,,Anscbauungsweiise“ dieser 
Poeten lest, das Fehlen des Bealismus bei ihnen, ihre vollige 
Falentlosigkeit zum Erzahlen und Gestalten, ihre verschwom- 
mene Darstellungsweise, ihr sentimentales Prophetentum, ihr 
verlogenes Pathos.

Auf dem Hohepunkt der Revolution von 1848—49 schrieb 
Engels wenig iiber Literatur, obzwar seine Artikel in der „Neu- 
en Rhemisohen Zeitung" manehe glanzende Charakteristik ein
zelner Schriftsteller enthalten. Im Herbst 1847 verfaBte er ein 
(nicht^erhalten gebliebenes) auf der Biihne des Deutschen Ar- 
beiterverbandes in Briissel zur Auffuhrung gelangtes politisches 
Theaterstiick, in dem er die revolutionare Situation aufzeigte 
und auf die Unvermeidlichkeit des Ausbruchs der Revolution 
hinwies. Nach 1849 verweilt Engels (zusammen mit Marx) in 
den Artikeln iilber Carlyle und Daumer (1850) ausfuihrHch bei 
der Charakteristik des Romantizismus in der Literatur, bei der 
Zwiespaltigkeit der Weltanschauung und des Schaffens der 
kleinbiMgerlichen Romantiker jener Zeit; er charakterisiert den

3 Fr. Engels, „Deutscher Sozialismus in Versen und Prosa“, MEGA Abt 1 
Bd. 6, S. 33. ’ *
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Stil Carlyles, enthiillt den idealistischen Ausgangspunkt und die 
Fals'chheit der „Naturromantik" Daumers und zeigt, wie „der 
hoch 'beteuernde Edehnut sofort in die unverhullte Niedertracht 
umschlagt, sobald er ausi seinem Phnasen- und Sentenzenhimmel 
in die Welt der wirklichen Ver'haltnisse hiinabsteigt."4

Die nachste wichtige literarisch-methodologische AeuBerung 
Engels’ ist sein Brief an Lassialle vom 18. Mai 1859 zu dessen 
Tragodie ,,Franz von Siokingen". Engels stellt (ebenso wie 
Marx) die Frage des Tragischen in der revolutionaren Situation 
auf historischen Boden, er fordert einen neuen Typus der Tra
godie, deren Inhalt die Geburtswehen einer neuen Gesellschafts- 
ordnung zu sein haben. Um eine solche Situation zu gestalten, ; 
ist die Methode des subjektiven Idealismus Lassalles (und 
Schillers) ungeeignet: Engels fordert „die voile Verschmelzung 
der groBeren Gedankentiefe, des bewuBten historischen In
halts . . . mit der Shakespeareschen Lebendigkeit und Fulle der 
Handlung."5 Allerdings „wird [sie] wohl erst in Zukunft, viel- 
leicht nicht einmal durch die Deutschen ernedcht werden".6 Aber 
gerade in dieser Verschmelzung sieht Engels die Zukunft des 
Dramas. Weiter fordert er eine klare Charakteristik und Indi- 
vidualisierung der Helden: Es „scheint mir, daB eine Person 
nicht bloB dadurch charakterisiert wird, -was, sondern auch 
wie sie es tut."7 Gegenuber LassiaMe, der bei der Darstellung des 
Kampfes Sickingens die plebejischen und bauerlichen Elemente 
der Bewegung ignorierte, schreibt Engels: „Auch fiir Ihre Auf
fassung des Dramas, die mir, wie Sie gesehen haben werden, 
etwas zu abstrakt, nicht realistisch genug ist, scheint mir da
her die Bauernbewegung ein naheres Eingehen verdient zu ha
ben . . . Fiir meine Ansicht vom Drama, die darauf besteht, 
iiber dem Ideellen das Realistische, iiber Schiller den Shake
speare nicht zu vergessen, hatte die Hereinziehung der damali
gen so wunderbar bunten plebejischen Gesellschaftssphare aber 
noch einen ganz anderen Stoff zur Belebung des Dramas ab- 
gegeben."8 Realismus und scharfe Individlualisierung der Hel
den fordert Engels auch in seinem Brief an Minna Kautsky vom 
26. November 1885. „Jeder ist ein Typus, aber auch zugleich ein 
bestimmter EinzeLmensch, ein ,Dieser', wie der alte Hegel sich-

4 F. Engels uber „TihiOimas Carlyle: Latter Day Pa.miphlets“. Ges. Schriften
vom K. Marx und F. Engels, 3. Bd. Stuttgart Dietz 1902, S. 423.

6Aus: Ferdinand Lass alle. Nachgelassene Briefe und Schriften, Heraus- 
gegefoen von Gustav'Mayer, Bd. Ill, S. 181.

6 Elbenda
7 Ebenda, S. 181.
8 Ebenda, S. 182 f.
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(ausdruckt.“9 Engels 1st gegen die Idealisierung, gegen das Auf- 
gehen der Personlichkeit in das Prinzip. In dem gleichen Brief 
formuliert er besonders eindringlich die marxistisclie Auffas-

Isung von der Tendenz in Literatar und Knnst: „Die Tendenz 
muB aus der Situation und Handlung selbst hervorspringen, 
ohne daB ausdriicklich darauf hingewiesen wird“10 11, er fordert 
von dem Schriftsteller, daB er „durch treue Schilderung der 
wirklichen Verhaltnisse die daruber herrschenden konventio- 
nellen Illusiionen zerreiBt, den Optimisimus der burgerlicben Welt 
erschiittert, den Zweifel an der ewigen Giiltigkeit des Bestehen- 
den unvermeidlieh macht.“n Besonders pragn-ant und klassisch 
formuliert Engels die marxistische Auffassung iiber den Bealis- 
mus in Literatur und Kunst in seinem Brief an MiB Harkness 
von Anfang April 1888: „Meines Erachtens versteht man unter 
Realismus neben der Wahrheit der Details die getreue Wieder- 
gabe typiseber Gharaktere unter typisehen Umstanden",... 
„ich glaube, daB der Realismus sogar ungeachtet der Ansichten 
des Autors zu-m Ausdruck kommt“.12 Indem er diese These am 
Beispiel der Analyse des Werkes von Balzac illustriert, betont 
Engels die groBe Erkenntnisbedeutung der Literatur. Er babe 
dort ,,sogar in bezug auf dkonomische Einzelheiten mehr ge- 
lernt als aus den Biichern samtlicher Berufshistoriker, Oekono- 
men und Statistiker dieser Periode zusammen“.13 Die realisti- 
sche, wirkliclhkeitsgetreue Darstelhmg der ,,realen Verbaltnisse‘‘ 
gab z. B. Balzac die Moglichkeit, trotz seiner Sympathie fiir 
den Adel und den LegitimAsimus, die wirklichen Menscben der Zu- 
kunft zu sehen. In einem anderen hervorragenden Dokument 
marxistischer Kritik, in seinem Briefe an P. Ernst vom 5. 
Juni 1890, wendet sich Engels gegen den Mechanizismus und 
gegen die Vulgarisierung des Marxismus auf dem Gebiet der 
Literatur kritik, indem er bemerkt, „daB die materialistische 
Methode in ihr Gegenteil umschlagt, wenn sie nicht als Leit- 
faden beim historischen Studium behandelt wird, sondern als 
fertige Schablone, wonach man sich die historischen Tatsacben 
zurecbtsohneidef ‘.14 An dem Beispiel dies historischen und 
dialektischen Herangehens an die Analyse des Schaffens Ibsens

9 '{ai'1 Ma£x- F. Engels, Briefe an A. Bebel, W. •LieMcneohit, K. Kautslky
r’ F6®01’®’1 vom Marx-Engels-Lenin-tnstitut 1933. S 415 J 

HiDenida, S# 416.
11 Ebenda, S. 416.

1933 SUni76e Zeit1’ frilller ”,deir R°te AuAau“ VI. Jatag. Heft 3, 5. Feb,mar

18 Ebenda, S. 177.
Moskau^11 ,dCI' Fot,okople aus dem Archiv des Marx-Engels-Lenin-Insthiits,
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zeigt Engels in diesem Brief die Verflachung des Marxismus 
(lurch die „Methode“ von Ernst und seinesigleioben auf. In 
einer Reihe anderer Briefe aus den 80er und 90er Jahren kehrt 
Engels wiederholt zur Frage des Spezifischen in der marxisti- 
schen Methode auf den verschiedenen Gebieten zuriick. So 
schreibt er in seinem Urteil iiber die „Lessiiingleg|ende“ in sei
nem Brief an F. Mehring vom 14. Juli 1893: „Sonst fehlt nur 
noch ein Punkt, der aber auch in den Sachen von Marx und 
mir regelimaBiig nicht genug ihervorgehoben ist und in Bezie- 
hung auf den uns aJlle gleicbe Schuld trifft. Namlich wir alle 
haben zunachst das Hauptgewicht auf die Ableitung der politi- 
schen, rechtlichen und sonstigen ideologischen Vorstellungen 
und durch diese Vorstellungen vermittelter Handlungen aus den 
okonomischen Grundtatsachen gelegt und legen miissen. Dabei 
haben wir dann die formelle Seite iiber der inhaltlichen ver- 
nachliissigt: die Art und Weise, wie diese Vorstellungen etc. 
zustande kommen... Es ist die alte Geschichte: im Anfang 
wird immer die Form iiber dem Inhalt vernachliissigt. . . ich 
mochte Sie doch fiir die Zukunft auf diesen Punkt aufmerk- 
sam machen".15

Engels war einer der vielseitigst gebildeten Menschen seines 
Jahrhunderts. Uieberall in iseinen Werken beruhrt er Fragen der 
Kultur, der Literatur und Kunst; seine Urteile griinden sich 
auf ein bewundernswertesi Wis-sen auf alien Gebieten; seine 
AeuBerungen iiber die Literatur, beginnend mit der „Ilias“ und 
der ,,Edda“ und endend bei der Literatur des 19. Jahrhunderts, 
beruhen auf griindlichster Kenntnis des Materials. Er maB der 
Aneignung Und kritischen Verarbeitung der literarischen Erb- 
schaft der Vergangenheit durch die Arbeiterklasse gewaltige 
Bedeutung bei und kampfte entschieden gegen die „ultralin- 
ken“ Tendenzen zum „endgiiltigen Bruch“ mit der Erbschaft 
der Vergangenheit beim Aufbau der proletarischen Kunst. Die 
konkreten kritischen AeuBerungen von Engels iiber die Litera
tur der Vergangenheit sind zahllos. Ueber die altgriechische 
Literatur spricht er am ausfubrlichsten im Vorwort zur 4. deut- 
schen Auflage des „Ursprung der Familie, des Privateigentums 
und des_ Staats“, wo er die „Oresteia“ des Aeschylos als dra- 
matische Widerspiegelung des Kampfes zwischen dem gestiirz- 
ten Mutterrecht und dem in der heroischen Epoche entstehen- 
den und siegenden Vatenrecht natibweist. Bei der Gharakteri- 
sierung des primitiven Gemeinwesens und seines Zerfalls weist

15 Karl Marx, Friedrich Engels: Ausgewiihlte Briefe, herausgegeben vom 
Marx-Engels-Lenin-Institut 1934, S. 404 ff.
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Engels immer wieder auf die Iliais, die Odyssee und auf die Li- 
teraturdenkmaler der altigenmanisclhiein Stain me, soiwaie auf die ge- 
schichtlichen und kunst’lerischen Dokumente Mn, die die Da- 
seinsweise und die Stufe der Kulturentwicklung der betreffenden 
Vdlker widerspiegeln.

Die nachstfolgende Epoche in Literatur und Kunst, der En
gels wahrend seines ganzen Lebens das groBte Interesse 
schenkte, ist die Zeit der Renaissance. Engels, der sich bei der 
Charakteristik der Lebensformen und der sozialen Verhaltnisse 
der Epoche des Rittertums auf die dichterichen Dokumente 
jener Zeit stiitzt, verweilt am hiiufigsten bei den an der 
Schwelle des Untergangs des Feudalismus und des Kampfes 
der entstehenden stadtischen Bourgeoisie stehenden und diesen 
ProzeB in ihren Werken genial widerspiegelnden drei Schrift- 
stellern: Dante, Cervantes und Shakespeare. Ueber Dante 
schreibt er in seinem (vom 1. Februar 1893 datierten) Vorwort 
zur italienischen Ausgabe des „Kommunistischen Manifest44: 
,,Das Manifest laBt den revolutionaren Verdiensten, die der 
Kapitalismus in der Vergangenheit gehabt, voile Gerechtigkeit 
widerfahren. Die erste kapitalistische Nation war Italien. Der 
Untergang des feudalen Mittelalters und der Anbruch der mo- 
dernen kapitalistischen Aer& haben ihreir Gestalter gefunden 
in einer kolossalen Personlichkeit: einem Italiener, Dante, der 
zugleich der letzte Dichter des Mittelalters und der erste Dich- 
ter der Neuzeit war. Heute, wie im Jahre 1300, beginnen sich 
die Umrisse einer neuen historischen Aera abzuzeichnen. Wird 
Italien uns einen neuen Dante geben, der die Geburtsstunde 
dieser neuen proletarischen Aera einleutet?44 Nicht weniger 
hoch schatzte Engels die Dichter und Kiinstler der revolutiona- 
ren Bourgeoisie, angefangen von der Renaissance bis zu dei> 
groBen franzosischen Materialisten. In seiner „Alten Einlei- 
tung“ zur Naturdiialektik44 (1880) schreibt er fiber die Kunst 
der Renaissance: „Es war die groBte progressive Umwalzung, 
die die Menschheit bis dahin erlebt hatte, eine Zeit, die Riesen 
braucbte und Riesen zeugte, Riesen an Denkkraft, Leidenschaft 
und Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit. Die Man
ner, die die moderne Herrschaft der Bourgeoisie begriindeten, 
waren allcs, nur nicht biirgerlich beschrankt.“16

Diese Gedanken Engels’ von 1880 sind die Weiterfiihrung 
der von ibm und Marx bereits 1845—46 in der ,,Deutsoben Ideo- 
logie44 entwickelten Anschauungen. „Die Herren jener Zeit 
waren eben. noch nicht unter die Teilung der Arbeit geknech-

16 F. Eng-els, „DiialeMik und Natur“, Marx-Engete Archiv, Bid. II, S. 240.
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let, deren beschrankende, einseitig machende Wirkungen wir 
so oft an ihren Nachfolgern verspiiren. Was ihnen aber beson
ders eigen, das ist, daB sie fast alle mitten in der Zeitbewegung, 
im praktischen Kampf leben und weben, Partei ergreifen und 
mitkampfen, der mit Wort und Schrift, der mit dem Degen, 
manche mit beiden. Daher jene Fulle und Kraft des Cbarak- 
ters, die sie zu ganzen Mannerri macht. Stubengelehrte sind 
die Ausnahme: entweder Leute zweiten und dritten Ranges oder 
voisichtige Phiiister, die sich die Finger nicht verbrennen wol- 
len.“17 18

Zahlreiche weitere konkrete kritische AeuBerungen Engels’ 
beziehen sich auf die Literatur der Epoche der biirgerlich-de- 
mokratischen Revolutionen (Voltaire, Diderot, Rousseau, 
Goethe, Schiller, Heine u. a.) und auf die* zweite Plalfte des 
19. Jahrhunderts (burgerlicher Realismus). Hier ist auch auf 
die bedeutende politische Rolle Engels’ bei der Umerziehung 
der kleinburgerlichen revolutionaren Dichter der 40er Jahre 
(Herwegh, Heine, Freiligrath, Weerth, E. Jones u. a.) hinzu- 
weisen. Werth widmet Engels spater einen besonderen Artikel 
(im Ziiricher „Sozialdemokrat44 Nr. 24. von 1883), in dem er 
ihn den „ersten und bedeutendsten Dichter des deutschen Pro
letariats44 nennt und'die Bemerkung macht, daB er als Dichter 
des Pi oletariats sich fiber Heine und Freiligrath erhob. ,,In 
der Tat sind seine sozialistischen und politischen Gedichte de- 
nen Freiligraths an Originalitat, Witz und namentlich an sinn- 
lichem Feuer weit iiberlegen. Er wandte oft Heinesche Formen 
an, aber nur, um sie mit einem ganz originellen, selbstandigen 
Inhalt zu erffillen. Dabei betont jedoch Engels stets den be- 
schrankten Charakter der revolutionaren (vorproletarischen) 
Dichtungen der Vergangenheit hinsichtlich ihrer unmittelbaren 
Auswertung durch das Proletariat in ■ seinem Kampf. „Ueber- 
haupt ist die Poesie vergangener Revolutionen (die Marseillaise 
stets ausgenommen) “, scbrieibt er im Jahre 1885 an Schlfiter, 
,,'fiir spatere Zedten selten von revolutionarem Effekt, weil sie, 
um auf die Massen zu wirken, auch die Massenvorurteile der 
Zeit wiedergeben muB. Daher der religiose Blodsinn selbst bei 
dten Cihartisten.4418 GnfBe Bedeutung maB Engels dem propa- 
gandistischen revolutionaren Massengesang bei. Er selbst hat 
das Chartistenlied „K6nig Dampf“ von Edward Mead (1845), 
das altdanische Lied „Herr .Tidman44 (1865) und da's englische

17 Ebenda, S- 240.
18 Engels an Schliiter, 15. Mai 1885, nach der Fotokopie aus dem Ar- 

chw des Marx-Enigels-Lemm-Instiituts Mdskau.
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Engels und die Fragen der Sprachwissenschaft

Den Problemien der Sp rachwis s e ns cliaf t und Philologie 
schenkte Engels', _ der Tiber reiche Eenntnissie sowohl auf dem Ge- 
biete der konkreten iSprachen (der neuern wie der alien) als auch 
in der linguisitischen Fachliteratur seiner Zeit verfiigte, seine beson- 
dere Aufmerksamkeit. Zahlreiche AeuBerungen von Engels liber 
Fragen der Linguistik, besonders auf dem Gebiet der germani- 
schen, slawischen und rcmianisclaen Sprachen, mit denen er sich 
speziell beschaftigte, zeigen seine Stellungnahme zu den wich- 
tigsten Px-oblemen der Sprachwissenschaft, geben eine Ein- 
schatzung der Tatigkeit der Linguisten und der linguistischen 
Schulen, enthalten zahlreiche Hinweise auf Einzelfragen der 
Sprachforschung (so linden wir in seinem Briefwechsel mit 
Marx eine Reihe von Ableitungen deutscher Wdrter, Hinweise auf 
charakteristische Merkmale deutscher Dialekte usw.). Eine Reihe 
AeuBerungen von Engels tuber Fragen der Linguistik haben auch 
unmittelbar praktische Bedeutung, so sein Hinweis auf die Not- 
wendigkeiit einer internationalen politischen und wissenschaftlich- 
technischen Terminologie. „Die unvermeidlicheh Fremdworter, 
meist algemein 'angenommene wissenschaftlich-technische Aus- 
dniicke, waren eben nicht unvermeidlieh, wenn sie ubersetzbar 
waren. Die Uebersetzung verfalscht also den Sinn; stall zu erkla- 
ren, verwirrt sie.4'1

Es ist indes zu bemerken, daB die Mehrzahl dieser AeuBerun- 
gen einen gelegentlichen Charakter tragen, es sind Hinweise auf 
Tatsachen und Gesichtspunkte, die bereits als bekannt vorausge- 
setzt werden oder mit Selbstverstandlichkeit aus der allgemeinen 
Konzeption des geschichtlichen Prozesisies bei Engels hervor,geben. 
Gerade deswegen eChalten die einzelinen AeuBei*ungen von En
gels zu den Fragen del Spradhe ihre ganze Bedeutung erst im 
Gesamtzusammenhang seiner Arbeiten.

Im Mitteilpunkt der linguistischen Interessen Engels’ staht das 
Problem der sozial-okonomischen Bedingtheit des geschichtlichen

, * Xf®n?or|t z,ur 'ersiten Aalflage: „Die EhtwicMmig des SoziatiismiKs von 
Bd. I s!uo?193riS,S’mSdlaft‘‘ 1882' Karl Marx> ".Amgewahlte Schriften”,
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Prozesses der Sprache, sowohl In ilirer Genesis als auch im ihrer 
weiteren Entwiclklung. Schon in einer seiner friihes ten Schriften, 
in der „Lage der arbeitenden Klasise in England1' (1844), vermerkt 
Engels gelegenllich die Widerspiegelung der Klassenwiderspriidhe 
der burger lichen Gesellschaft auch in der Entwiclklung der (Sprache. 
„(Die Arbeiiter isprechen andlre Dialekte.. . alis die Bourgeoisie.“2 3 4 

Ausfiihrlicher wird das Problem der Entstehung der Sprache 
und ihrer Entwicklung in der „Deutschen Ideologic14 (1845) be
handelt. Engels und Marx, die die Sprache als Produkt der 
gesellschaftlichen Entwicklung, in ihrer Genesis unmittelbar aus 
der materiellen Tatigkeit und den urspriinglichen geschichtli
chen Verhaltnissen der Menschen hervorgehend betrachten und 
sie in untrennbaren Zusammenhahg mit dem Bewul.i tsein brin- 
gen, kampfen hier einerseits gegen die vulgar-materialistischen 
Ansichten der naturalistischen Sprachforschung, die in der 
Sprache nur das Produkt der biologischen Entwicklung des 
Menschengeschlech'ts siehtt („Sankt Marx11), andererseits und vor 
allem gegen die idealistische Philosophie vom Anfang des 19. 
Jahrhunderts, die die Sprache als Tatigkeit des „reinen“ Gei- 
stes definiert (,, Feuerbach11), wobei sie das Problem der 
Genesis und der Spezifik der Sprache wie folgt losien: ,,Jetzt erst, 
nachdem wir bereits vier Momente, vier Seiten der urspriing- 
lichen, geschichtlichen Verhaltnisse betrachtet haben, finden 
wir, daB der Mensch auch ,BewuBtsein‘ hat. Aber auch dies 
nicht von vornherein, als seines1 BewuBtsein. Der ,Geist‘ hat 
von vornherein den Finch an sich, mit der Materie ,behaftet‘ 
zu sein, die hier in der Form von bewegten Luftschichten, 
Tonen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so alt, wie 
das BewuBtsein — die Sprache ist das praktische, auch fiir 
andre Menschen existierende, also auch fiir mich selbst erst 
existierende wirkliche BewuBtsein,, und die iSpracbe emtsteht, 
wie das BewuBtsein, erst aus dem Bediirfnis, der Notdurft des 
Verkehrs mit andern Menschen.113 Ausgehend von dieser Auf
fassung der Sprache als Ueberbatl, als „umlmittelbare Wirklichkeit 
des Gedankons“l, betonen Engels und Marx im „iSankt Max11 und 
in den ,,Wahren, iSoziialisten11 unablassig die Einheit der Sprache 
und des BewuBtseins, die Klassembedingtheit der Sprache und die 
Abhangiigkeit ihrer Entwicklung von der sozial-okonomischen und 
politischen Entwicklung der Gesellschaft. ,,Der Bourgeois hat es

2 „Die Lage der arbeitenden Klasse in England", MEGA, Abt. 1, Bd. IV, 
S. 122.

3 K. Marx n. Fr. Engels: „Die. deutsche Ideologic, Feuerbach", MEGA, 
AM. 1, Bd. 5, S. 19 f.

4 Ebenda, S. 424. ,
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