
Politisch-ökonomisches Dogma und 
historisch-politische Wirklichkeit bei Marx-Engels 

Über dieses Thema legte Herbert Berner 1950 bei Professor Dr. Gerhard Ritter (Referent) und Professor 
Dr. Clemens Bauer (Koreferent) eine Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen 
Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg/ Breisgau vor. 

Aus dieser Arbeit, die 521 Schreibmaschinenseiten umfaßt, werden hier erstmals das Gesamtinhaltsver- 
zeichnis sowie die Kapitel 5, 6 und 10 in gedruckter Form veröffentlicht. Aus dem umfangreichen 
Literaturverzeichnis ist hier nur die in den Anmerkungen zu den genannten Kapiteln zitierte Literatur als 
Anhang aufgeführt. 
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5. Die Deutung der Geschichte 

a. Die Produktionsverhältnisse 

Als letzte und allgemeinste Ursache und Grundlage der geschichtlichen Bewegung der 
Menschheit erkennen Marx-Engels die Entwicklung der Produktivkräfte an, die sich bei jedem 

Volk unter dem Aspekt einer besonderen »geschichtlichen Situation« vollzieht!. Die Produk- 
tivkräfte, worunter die in einer Gesellschaft vorhandenen ökonomisch produktiven Kräfte zu 

verstehen sind?, bestimmen die Produktionsverhältnisse, das heißt die Organisation der Arbeit, 

und diese wiederum den Austausch und die Verteilung ihrer: Produkte? und damit alle 
gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umwälzungen, die somit jeweils auf eine 
Änderung der Produktions- und Austauschweise zurückgeführt werden können. Die »Produk- 
tion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens« ist also das »in letzter Instanz bestimmende 
Moment in der Geschichte«*. Dem unreifen Stand der Produktion - gemeint ist hier die 
kapitalistische Produktion - entsprechen unreife Theorien’, und andererseits zeigt das indu- 
striell entwickeltere Land dem minder entwickelten Land »nur das Bild der eigenen Zukunft«®. 
Aus diesen Erkenntnissen zieht Marx die Folgerung, daß »die Anatomie der bürgerlichen 
Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei«’. Im Vorwort seiner »Kritik der 
politischen Ökonomie« findet man die klassischen Sätze, in denen Marx das Ergebnis seiner 
Untersuchungen zusammenfaßt: »In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die 
Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produk- 

tionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte 

entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur 
der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein politischer und juristischer Überbau erhebt, 

und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktions- 
weise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß 

1 PLEcHanow, Persönlichkeit, S. 60f. 
2 Vgl. Symposion, $. 191. - Hiernach wird die materialistische Geschichtsauffassung mitunter auch als 
ökonomische oder technologische Geschichtsauffassung bezeichnet. Vgl. Auramam, $.37. 
3 Eneıs, Dühring, $.286. 
4 ENGELS, Ursprung, S. Vf. 
5 Engeıs, Dühring, $.276; Sraın, Materialismus, S.30, gebraucht die prägnante Formel: »Wie die 
Lebensweise der Menschen, so ist ihre Denkweise.« 
6 Marx, Kapital, I, Vorwort I, 5.6. 
7 MeERRINnG, MEGS, I, $. 342.
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überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr 

gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwick- 
lung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhan- 
denen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den 

Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsfor- 
men der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine 
Epoche sozialer Revolutionen ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt 
sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um«®. Besonderen Wert legt Marx 
auf die Unterscheidung zwischen der »materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatieren- 

den Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen« und den »ideologischen« 
Formen, worin sich die Menschen dieses Konfliktes bewußt werden. 

Die Entwicklung der Produktionsverhältnisse unterliegt ebenfalls dem wichtigen Entwick- 
lungsgesetz der Natur, das dialektisch als »Negation der Negation« fortschreitet!. Der 
Widerspruch ist das treibende Element der Geschichte. Jede Gesellschafts- und Wirtschaftsfor- 
mation ist im Kampf gegen die vorangehende entstanden und entwickelt bereits, wenn sie ihren 
Kulminationspunkt erreicht, in ihrem Schoße »die Keime einer neuen, noch höheren Gesell- 

schaftsformation«!!. Die Produktivkräfte gelangen somit im Verlauf der Entwicklung auf eine 
Stufe, auf der sie unter den bestehenden Umständen nur Unheil anrichten können und dann in 

ihr Gegenteil umschlagen: die Produktivkräfte verwandeln sich in »Destruktionskräfte«'?. 

b. Das Mittelalter im Lichte der materialistischen Geschichtsauffassung 

Das Mittelalter ist die Negation der antiken Zivilisation, Philosophie, Politik und Jurisprudenz. 
Nachdem es damit »reinen Tisch« gemacht hatte, begann es »in allem wieder von vorn«. Aus der 
untergegangenen alten Welt übernahm es lediglich das Christentum und einige »halbzerstörte, 
ihrer ganzen Zivilisation entkleidete Städte«. Das war der Grund dafür, daß, »wie auf allen 
ursprünglichen Entwicklungsstufen, die Pfaffen das Monopol der intellektuellen Bildung 
erhielten und damit die Bildung selbst einen wesentlich theologischen Charakter bekam«'?. Die 
politische und ökonomische Ordnung des Mittelalters war feudalistisch. Unter Feudalismus 
verstand Marx eine vorkapitalistische Produktionsweise und Form der Ausbeutung, in welcher 
das Haupteigentum einerseits »im Grundeigentum mit daran geketteter Leibeigenschaft« und 
andererseits »in eigener Arbeit mit kleinem, die Arbeit von Gesellen beherrschendem Kapital« 

bestand !*, als deren Grundlage die bäuerliche und handwerksmäßige Produktion im Rahmen 
der Markgenossenschaft bezeichnet wurde. Von dieser wirtschaftlich sich selbst genügenden 
und exklusiven Markgenossenschaft rühren der Partikularismus und die dem feudalen Mittelal- 
ter eigentümliche ständische Absonderung her, die bewirkten, daß die mittelalterlichen Reiche 

8 Marx, pol. Ök., S.XI. 
9 Ebd., S. XII. 

10 Vgl. Enses, Dühring, $. 141 und 144. 
11 PoLak, $.21. 

12 Ryazanov, MEGA, V, 1, 5.59. 
13 EnGeLs, Der deutsche Bauernkrieg (abgekürzt: Bauernkrieg), S.35. 
14 Zit. nach Meurıng, Deutsche Geschichte vom Ausgang des Mittelalters (abgekürzt: Dtsch. Gesch.), 
5.239.
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ebenso rasch wieder zerfielen, wie sie sich gebildet hatten. Der wirtschaftliche Zusammenhang 
des feudalen Staates war unter diesen Umständen äußerst lose; noch nicht einmal die in 

zahlreiche Dialekte gespaltene Sprache konnte sich als ein »erhebliches Bindemittel« bewähren. 
Als einzige starke Organisation hielt die universale katholische Kirche »die ganze Masse der 
kleinen, selbstgenügsamen Produktionsorganismen des Abendlandes« zusammen”. 

Durch das ganze Mittelalter geht die »revolutionäre Opposition gegen die Feudalität«, je 
nach den Zeitverhältnissen als Mystik, offene Ketzerei oder als bewaffneter Aufstand. »Was die 

Mystik angeht, so weiß man, wie abhängig die Reformatoren des 16. Jahrhunderts von ihr 
waren; auch Münzer hat viel von ihr genommen. Die Ketzereien waren teils der Ausdruck der 
Reaktion der patriarchalischen Alpenhirten gegen die zu ihnen vordringende Feudalität (die 
Waldenser); teils der Opposition der dem Feudalismus entwachsenen Städte gegen ihn (die 
Albigenser; Arnold von Brescia etc.); teils direkter Insurrektion der Bauern«'®. Die Ketzerei 

der Städte ist in den Augen von Engels die »eigentliche offizielle Ketzerei des Mittelalters«. Sie 
wandte sich gegen die wirtschaftliche und politische Vorrangstellung der Kirche und sprach 
durch ihre Angriffe gegen das Papsttum zum ersten Mal in allgemeiner Weise aus, »daß die 
normale Form der Herrschaft des Bürgertums die Republik ist«'”. 

Die Gesellschaft teilte sich in drei große Lager. Im konservativ-katholischen Lager fanden 
sich alle Elemente zusammen, die an der Erhaltung des Bestehenden interessiert waren: die 
Reichsgewalt, geistliche und ein Teil der weltlichen Fürsten, der reichere Adel, Prälaten und 
städtisches Patriziat. Um das Banner der »bürgerlich-gemäßigten lutherischen Reform« 
scharten sich die gesitteten Elemente der Opposition; die Masse des niederen Adels, die 
Bürgerschaft und einige weltliche Fürsten, die nach größerer Unabhängigkeit vom Reich 
strebten und sich durch Konfiskation geistlicher Güter zu bereichern hofften. In der »revolutio- 
nären Partei« schlossen sich die Bauern und Plebejer zusammen '®. Thomas Münzer repräsen- 
tierte die revolutionäre Partei. Seine Religionsphilosophie näherte sich dem Atheismus, sein 
politisches Programm dem Kommunismus. Er forderte die sofortige Herstellung des Reiches 
Gottes auf Erden, das heißt die klassen- und staatslose Gesellschaft und die Beseitigung des 
Privateigentums, sowie die Zurückführung der Kirche auf ihren Ursprung'?. Luther dagegen 
vertrat die »bürgerliche« Reformpartei. Er hat »in den Jahren 1517 bis 1525 ganz dieselben 
Wandlungen durchgemacht, die die modernen deutschen Konstitutionellen von 1846 bis 1849 
durchmachten, und die jede bürgerliche Partei durchmacht, welche, einen Moment an die Spitze 
der Bewegung gestellt, in dieser Bewegung selbst von der hinter ihr stehenden plebejischen oder 
proletarischen Partei überflügelt wird«?°. 

Am Ende des 15. Jahrhunderts war die Feudalität durch das Geld, den »großen politischen 
Gleichmachungshobel der Bürgerschaft«?', unterhöhlt und innerlich ausgefressen. Das beweist 

15 Kautskr, More, $. 16f. 
16 EnGeLs, Bauernkrieg, $.26; Lasalle nennt die »scheinbar vollständig revolutionäre Bauernbewegung« 
von 1525 »trotz ihres revolutionären Gebarens eine reaktionäre Bewegung«, weil sie innerlich noch durch 
und durch das herrschende Prinzip des Grundbesitzes vertrat: SoMBART, Grundlagen, II, $. 6f. 
17 Encerıs, ebd., $.36. 
18 Ebd., $.40. 
19 Ebd., S.47f. 
20 Ebd., S.40. 
21 EnGeıs, Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie (abgekürzt: 
Feudalismus), S.5.
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schlagend der Golddurst, der sich seit dem 14. Jahrhundert Westeuropas bemächtigte??. Die 
»revolutionäre ökonomische Macht des Kaufmann-Kapitals«?° erweiterte durch den Welthan- 
del den Gesichtskreis der abendländischen Völker weit über den Bereich der katholischen 
Kirche hinaus und »verengte ihn gleichzeitig auf das Gebiet der eigenen Nation<**, die sich aus 
dem Völkergewirr des frühesten Mittelalters entwickelt hatte, ein Prozeß, »bei dem bekanntlich 

in den meisten damals römischen Provinzen die Besiegten den Sieger, der Bauer und Städter den 
germanischen Herrn sich assimilierten. Die modernen Nationalitäten sind also ebenfalls das 
Erzeugnis der unterdrückten Klassen«®. Durch den Handel und die damit verbundene 
Konkurrenz entstanden die nationalen Gegensätze, die ihrerseits wieder im ökonomischen 

Interesse die Festigung und Konsolidierung der Nationen zum modernen zentralistischen Staat 
zur Folge hatten*. 

Der aufkommende Stand der Juristen war für Könige und Bürger eine mächtige Stütze. »Mit 
der Wiederentdeckung des Römischen Rechts trat die Teilung der Arbeit ein zwischen den 
Pfaffen, den Rechtskonsulenten der Feudalzeit, und den nichtgeistlichen Rechtsgelehrten«. 
Seinem Charakter nach war das neue Recht »wesentlich antifeudal und in gewisser Beziehung 
bürgerlich<; der »klassische juristische Ausdruck der Lebensverhältnisse und Kollisionen einer 
Gesellschaft, in der das reine Privateigentum herrscht<; insofern war es sogar den bürgerlichen 
Verhältnissen von damals weit voraus?”. Es unterstützte sowohl den bürgerlichen Kampf gegen 
den Feudaladel, der nichts anderes ist als der Kampf der Stadt gegen das Land, der Industrie 
gegen den Grundbesitz, der Geldwirtschaft gegen die Naturalwirtschaft?®, wie auch die 
Entfaltung des fürstlichen Absolutismus, dessen Macht je länger je mehr auf der Grundlage des 
Geldes beruhte?”. Die Einführung des Schießpulvers spielte dabei eine entscheidende Rolle: 
denn für die Erlangung und Unterhaltung von Pulver und von Feuerwaffen benötigt man 
Industrie und Geld. Beides besaßen die Städtebürger und der absolute Fürst. So wirkte die 
Einführung der Feuerwaffen ebenso umwälzend auf die Kriegführung wie auf die politischen 
Herrschaftsverhältnisse?°. 

C. Kampf des europäischen Bürgertums gegen den Feudalismus 

Der große Entscheidungskampf der europäischen Bourgeoisie gegen den Feudalismus kulmi- 
niert in drei großen Entscheidungsschlachten: in der lutherischen Reformation, im Calvinismus 

und in der französischen Revolution von 1789. Der Unvertilgbarkeit der protestantischen 
Ketzerei entsprach die Unbesiegbarkeit des aufkommenden Bürgertums. »Als dies Bürgertum 
hinreichend erstarkt war, begann sein, bisher vorwiegend lokaler Kampf mit dem Feudaladel, 

nationale Dimensionen anzunehmen. Die erste große Aktion fand in Deutschland statt - die 

22 Ebd., $.6. 
23 Kaursky, More, $.23. 

24 Ebd., $.24. 

25 Enceıs, Feudalismus, $.7. 
26 Kautskr, More, $.25f. 
27 Enceıs, Feudalismus, S.10. 
28 Enseıs, Dühring, $.169f. 
29 Kautsky, More, $.28f. 
30 Enceıs, Dühring, $. 173.



22 AUS DER DISSERTATION 

sogenannte Reformation«°!. Dem Ruf Luthers zur Rebellion gegen die Kirche antworteten 
zwei politische Aufstände: zuerst der des niederen Adels unter Franz von Sickingen 1523, dann 
der Bauernkrieg von 1525. Aber Luther sorgte dafür, daß seine Reformation »versumpfte« und 
die neue Religion Deutschland zugrunde richtete, indem er sie so gestaltete, wie sie die absolute 
Monarchie gerade brauchte. 

»Aber wo Luther fehlschlug, da siegte Calvin. Sein Dogma war den Künsten der damaligen 
Bürger angepaßt. Seine Gnadenwahl war der religiöse Ausdruck der Tatsache, daß in der 
Handelswelt der Konkurrenz Erfolg oder Bankrott nicht abhängt von der Fähigkeit oder dem 
Geschick des Einzelnen, sondern von Umständen, die von ihm unabhängig sind«°°. So wurde 
der Calvinismus die Kampftheorie der zweiten großen Erhebung des Bürgertums in Genf, 
Holland, Schottland und vor allem in England, wo sie sich als die »echte religiöse Verkleidung 

der Interessen des damaligen Bürgertums« bewährte°*. In diesem Lande vollzog sich nun auch 
die Entwicklung der industriellen Produktion seit dem Mittelalter in klassischer Form. Die 
Periode des Handwerks wurde zunächst abgelöst von der Manufaktur, einer auf Teilung der 

Arbeit beruhenden Kooperation, die ungefähr von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts währte?®. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß sie in der Art 

der kapitalistischen Produktion, jedoch ohne die ausschlaggebende Maschinenanwendung nach 
dem Prinzip der Arbeitsteilung produziert. Die Schöpfung der Werkzeugmaschine, zunächst 
noch durch menschliche Triebkraft bewegt, forderte Ende des 17. Jahrhunderts geradezu die 
Erfindung der Dampfmaschine heraus, welche nun an die Stelle des Muskelantriebes trat” und 
damit die Epoche der modernen Industrie eröffnete. In ihr beschränkt sich die Leistung des 
Arbeiters auf die Überwachung und Korrektur der Verrichtungen des Mechanismus’. 
Gleichzeitig entstand durch die Physiokraten und Adam Smith eine politische Ökonomie, die 
jedoch nicht der Ausdruck der Verhältnisse und Bedürfnisse ihrer Epoche war, sondern der 
Ausdruck einer ewigen Vernunft und ewiger Naturgesetze®®. 

Die dritte Erhebung der Bourgeoisie, die große französische Revolution von 1789, war die 

erste Erhebung, »die den religiösen Mantel gänzlich abgeworfen hatte und auf unverhüllt 
politischem Boden bis zur Vernichtung des einen Kombattanten, der Aristokratie, und bis zum 
vollständigen Sieg der Bourgeoisie ausgekämpft« wurde?”; mit dem Sturz des Feudalismus 
brach auch dessen vorherrschende Macht, die Kirche, zusammen“. Allerdings stellte es sich 

bald heraus, daß der Sieg des dritten Standes, das heißt der großen, in der Produktion und im 
Handel tätigen Masse der Nation über die bisher bevorrechteten und müßigen Stände, Adel und 

Geistlichkeit, in Wirklichkeit der ausschließliche Sieg eines kleinen Teils dieses Standes war, 
nämlich der besitzenden Bourgeoisie*'. Auf jeden Fall stellte jedoch die Revolution den 

31 EnGeıs, Feuerbach, $.50f. 
32 ENGELS, Utopie, $. 15;, Ders., Feuerbach, $.51. 
33 EnGeıs, Utopie, $.15. 
34 EngeLs, Feuerbach, $.51. 
35 Marx, Kapital, I, $.352-354. 
36 Ebd., I, $.392. 

37 ENGELs, Utopie, $.8. 
38 EngeELs, Dühring, $. 154f. 
39 ENGELS, Utopie, $. 18. 
40 Kautsky, More, S.49 und 64. 
41 Engeıs, Dühring, $.277.
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politischen Triumph der Bourgeoisie in Frankreich sicher und leitete in England die industrielle 
Revolution ein, »die den Schwerpunkt der ökonomischen Macht vollständig verschob. Der 

Reichtum der Bourgeoisie wuchs jetzt unendlich schneller als der der Grundaristokratie. 
Innerhalb der Bourgeoisie selbst trat die Finanzaristokratie, die Bankiers etc., mehr und mehr in 

den Hintergrund vor den Fabrikanten«*. 

d. Das Entwicklungsgesetz der bürgerlichen Gesellschaft 

In einem aufschlußreichen Brief an F. A. Lange spricht Engels den »ökonomischen Gesetzen« 
den Charakter »ewiger Naturgesetze« ab und bezeichnet sie als »historische Gesetze«, die, wie 

alles Geschehen, dem Werden und Vergehen unterworfen sind. Der Kodex der modernen 

politischen Ökonomie sei nur die Zusammenfassung der Gesetze und Bedingungen, unter 
denen »die moderne bürgerliche Gesellschaft allein bestehen kann ... Für uns ist daher auch 
keines dieser Gesetze, soweit es rein bürgerliche Verhältnisse ausdrückt, älter als die moderne 

bürgerliche Gesellschaft; diejenigen, die mehr oder weniger für alle bisherige Geschichte 
Gültigkeit hatten, drücken eben nur solche Verhältnisse aus, die allen auf Klassenherrschaft und 

Klassenausbeutung beruhenden Gesellschaftszuständen gemeinsam sind«*. Damit wird in 
praxi das dialektische Bewegungsgesetz in dem Augenblick aufgehoben, in dem das siegreiche 
Proletariat die Diktatur erlangt hat: dann bildet sich nicht allein eine ganz neue Gesellschaft, 
sondern zugleich verwandelt sich auch die Natur in ihrer innersten Substanz, um das 

tausendjährige ewige Reich der Harmonie und Freude in seinem Bestand zu erhalten. Hier zeigt 
sich ein Berührungspunkt mit der Lehre des Utopisten Fourier, der glaubt, daß sich nach der 
Verwirklichung einer harmonischen menschlichen Gesellschaft auch die Natur harmonisieren 
und sich der ihr innewohnenden Gesetze entäußern werde. Solange indessen die bürgerliche 
Gesellschaft, die im Lauf der Geschichte letzte mögliche Gesellschaftsformation, besteht, muß 

sie die historisch notwendigen Entwicklungsstufen durchlaufen *. 
Die bürgerliche Gesellschaft ist nach Marx-Engels nichts anderes als die »Welt des bellum 

omnium contra omnes«*°. Mit unwiderstehlicher Gewalt treiben die der Bourgeoisie entwach- 
senen Produktivkräfte die ganze bürgerliche Gesellschaft dem Untergang oder der Umwälzung 
entgegen“. Ein besonderes Kennzeichen, ein »Entwicklungsgesetz« der Bourgeoisie, bestehe 
nun darin, daß das Bürgertum zur Einheimsung der an sich erntereifen »Siegesfrüchte« ein 
Übermaß revolutionärer Tätigkeit entfalten und die Revolution bedeutend über das Ziel 
hinausführen müsse (1793, 1848); das habe wiederum ein Übermaß der unvermeidlichen 
Reaktion zur Folge”. Auch zeige sich die innere Schwäche und Unfähigkeit der Bourgeoisie 
darin, daß sie bisher in keinem europäischen Lande die politische Macht ausschließlich für sich 
zu erobern verstand; selbst in Frankreich habe sie als Gesamtklasse nur kurze Zeit geherrscht**. 

42 ENGELs, Utopie, $.20. 
43 ENGELS, Brief an F. A. Lange, in: Neue Zeit XXXVIII, 1, S.185; 29.3.1865. 
44 Engels an Bernstein, $.83, vom 22.9.1882; Engels fügt hinzu, daß ohne die Einsicht in den historisch 
notwendigen Zusammenhang und damit in den wahrrscheinlichen Entwicklungsgang der Dinge keine 
erfolgreiche Parteipolitik zu betreiben sei. 
45 Rjazanzov, MEGA, ], 1, $.LXXIX. 
46 EnceLs, Dühring, $. 171. 
47 ENGELS, Utopie, $. 16. 
48 Ebd., $.21.
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Das Bewegungsgesetz der Geschichte aber erlasse es weder der Bourgeoisie noch dem 
Proletariat, daß alle »Zwischenparteien der Reihe nach zur Macht kommen und sich zuschan- 

den machen«*”. In Deutschland müsse also zunächst, so schreibt Engels 1885, die kleinbürgerli- 
che Demokratie unbedingt ans Ruder kommen als »Retterin der Gesellschaft vor den 
kommunistischen Arbeitern«°°. Erst dann könne es zu der entscheidenden Auseinandersetzung 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie kommen, wenn das »Schlachtfeld von allen unnötigen 
Schranken, von jedem irreführenden Beiwerk gesäubert und die Stellung der beiden feindlichen 
Heere klar und übersichtlich sei«°'; die beste Gelegenheit, den Verlauf dieser Vorstufen auf die 

kürzest mögliche Zeitdauer zusammenzubringen und alle Hindernisse rasch zu beseitigen, biete 
sich in einer Republik. Wiederholt wird darauf hingewiesen, daß sich die Arbeiterbewegung 
auf die Erreichung des »Möglichen« richten müsse, wenn sie Erfolg haben wolle; nicht der bloße 
Wille sei das Triebrad der Revolution, sondern die wirklichen Verhältnisse”. Auch die 

Revolution unterliege dem historischen Entwicklungsgesetz und habe nur Aussicht auf Erfolg 
in einer revolutionären Situation, das heißt, wenn sich nur noch Bourgeoisie und Proletariat 

gegenüberstehen’. 

6. Zusammenfassung und Kritik 

Wenn man den historischen Materialismus nicht als ein Dogma wertet, sondern in ihm einen 

Leitfaden sieht, der die Geschichte unter dem Aspekt der grundlegenden Bedeutung wirtschaft- 
licher Grundursachen darstellen und interpretieren will, wobei er die unentbehrliche Einwir- 

kung und Wirksamkeit unseres Denkens, Erkennens und Handelns wegläßt, insgeheim aber als 
selbstverständlich voraussetzt, so kann die materialistische Geschichtsauffassung unter Vermei- 
dung eines Anspruchs auf Ausschließlichkeit fruchtbar sein’. Man darf niemals vergessen, daß 

das Eigentliche im Marxismus die Verbindung von Nationalökonomie und Philosophie ist. 
Seine Geschichtsphilosophie wurde im Blick auf die kapitalistische Zeit entworfen, ihre 
Realisierung findet sie in der Ablösung eben dieser kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft. 
Dies ist, wie Steinbüchel betont, »die historische Voraussetzung des Marx’schen historischen 

Materialismus, der eben deshalb nicht das Recht einer absoluten, einziggültigen Geschichtsbe- 

trachtung für sich in Anspruch nehmen kann.« Wie die Hegelsche Geschichtsphilosophie teilt 
auch der historische Materialismus die monistische Denktendenz des 19. Jahrhunderts und muß 

an der bunten Fülle der geschichtsbedingenden Faktoren scheitern‘. Die materialistische 
Geschichtsauffassung wird erst und nur dann gefährlich und verhängnisvoll, wenn sie ihre 

49 Engels an Bernstein, $. 125, vom 12.7.1883. 
50 Enthüllungen, Vorwort Engers, $. 14. 
51 Menrıng, MEGS, II, 5.431 und 469f. 
52 Enceıs, Internationales aus dem Volksstaat, zit. nach Kautsky, Terrorismus, S.17f.; in Rußland z.B. 
müssen nach Ansicht Engels’ erst die Liberalen an die Spitze gelangen. Deren Sieg löse in Westeuropa eine 
sozialistische Revolution aus, die ihrerseits wieder nach Rußland zurückwirke und dort dem Sozialismus 
zum Sieg verhelfe: Engels an Bernstein, $. 172f., vom 30.6.1885. 
53 Vgl. Kautsky, Terrorismus, $.66f. 
54 Engels an Bernstein, S.94, vom 2./3. 11.1882. 

55 WILBRANDT, $.57f. 
56 STEINBÜCHEL, $.13f.



POLITISCH-ÖKONOMISCHES DOGMA 25 

Auffassung zu einer unbedingten macht und es unternimmt, die Geschichte allein aus den 
ökonomischen Verhältnissen und wirtschaftlichen Interessen zu erklären’. Der moderne 
Marxismus legt großen Wert auf die Feststellung, daß der Marxismus kein Dogma sei, sondern 
nur eine »praktische Anleitung zum Handeln«, eine Methode, mit der die »Wirklichkeit der 

gesellschaftlichen Zustände« erkannt werden soll. »Jede Abweichung von der Methode, die 

dem einmal erkannten Gesetz folgt, führt den Verfall der Einheit von Theorie und Praxis 
herbei«°®. Deshalb könne es im Marxismus nur die eine sichere Methode der Wirklichkeitserfas- 
sung geben, nämlich die Dialektik, »die an das Bewegungsgesetz sich haltende Methode einer 
allseitigen Verknüpfung der Gegensätze, in denen sich die Wirklichkeit entfaltet«. Mit anderen 
Worten: wir müßten unsere Übergangssituation als einen Prozeß begreifen lernen, der das 
Überlebte von dem neu Entstehenden trenne, dem die Zukunft nichts Unbestimmtes mehr sei. 
In praxi ist das eine Irreführung, denn die »Methode« erweist sich bei näherem Zusehen als ein 
»Dogma«, der »Leitfaden« als die Verkündigung einer ausschließlichen Wahrheit, weil ihr das 
angeblich unumstößliche Bewegungsgesetz der Geschichte zugrunde gelegt wird. Es ist nicht 
von der Hand zu weisen, daß Sombart die ausschließlich ökonomische Begründung der 
materialistischen Geschichtsauffassung mit der »grenzenlosen Geringschätzung der menschli- 
chen Natur« durch Marx zu erklären versucht”. 

Die materialistische Geschichtsauffassung zeigt sich als eine außerordentlich einseitige und 
relative Lehre, welche die geschichtlichen Erscheinungen in das Prokrustesbett ihrer zweckbe- 
stimmten politisch-revolutionären Theorie zwängt und dazu noch gegenüber allen anderen 
angeblich nur relativen Meinungen den Anspruch erhebt, die allein objektive und zwingend 
richtige Ansicht zu sein. Natürlich ist das »Objektivieren des Subjektiven« die schwierigste und 
anfechtungsreichste Aufgabe des Denkens“, zumal im Bereich der Historie, die Burckhardt 
einmal die »unwissenschaftlichste aller Wissenschaften« genannt hat!. Jedes historische 
Geschehen hat seine einmalige Gestalt; der Historiker findet immer nur das Individuelle vor“, 

er vermag noch nicht einmal eine scharfe Trennung nach Epochen vorzunehmen, weil in der 
geschichtlichen Wirklichkeit eine dauernde Überlagerung stattfindet. »Eine Wiederkehr des 
Gleichen gibt es historisch nicht. Ewig anders zu sein - das ist das Wesen der Geschichte«®. 
Daher muß die »Illusionslosigkeit« die erste Maxime des Politikers und des Wissenschaftlers 
sein‘. Allerdings hat die unter einem aprioristischen Vorzeichen erfolgende Geschichtsbe- 
trachtung den verführerischen Vorteil, daß ein solches Geschichtsschema niemals versagt und 
alle Zweifel von vornherein löst. Objektiv reicht eine solche »Geschichtsmetaphysik« jedoch 

nicht an die von der Geschichte aufgegebenen Probleme heran, sondern versperrt vielmehr den 
Zugang zum Erfassen dieser Probleme“. Dem »Geschichtsphilosophen« Marx war jedoch, wie 

57 BERGSTRÄSSER, $.3. 

58 Einheit 3/2. ]g., S.253f.: Werner Krauss, Über marxistische Abweichungen in älterer und jüngster 
Zeit; PoLar, $.5. 

59 SOMBART, prol. Soz., I, $.71. 
60 Verr, $.11. 
61 BURCKHARDT, $. 109. 

62 Verr, $.11. 

63 Ebd., S.44. 
64 Sorms, Sozialismus und Freiheit, $.41. 
65 Verr, $.28 und 32.
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Friedrich Lenz treffend bemerkt, »die Tendenz alles«%. Auch die historischen Urteile von 

Engels glichen nach Hermann Oncken »Abspiegelungen seines politischen Wollens im 
Hinblick auf die Vergangenheit«”. Gustav Mayer hebt hervor, daß »ausschließlich die 
revolutionäre Qualität der Völker und der Kriege« die jeweilige Stellungnahme von Marx- 
Engels bestimmt; nach ihrer Überzeugung hatten die Nationen die größte Zukunft, welche die 
größte revolutionäre Energie zu entfalten vermochten. »Der Maßstab, nach dem Marx-Engels 
im Machtkampf der Völker Gunst oder Ungunst verteilten, muß, von jedem nationalen 
Standpunkt aus betrachtet, willkürlich erscheinen, mochte er auch vom Boden ihrer Ziele aus 

einen konsequenten Sinn haben«“. Dazu kam die »Neigung« von Marx-Engels, »die weiten 
Gefilde der internationalen Politik nach revolutionären Keimen abzuleuchten«, wie Mehring in 

seiner Marx-Biographie mitteilen muß. Die dialektische Geschichtsauffassung in Verbindung 
mit der Vorstellung von der Zwangsläufigkeit der Geschichte kann, wenn sie die Völker nach 
Fortschrittlichkeit und Rückständigkeit einstuft, die ungeheuerlichsten Gewalttaten rechtferti- 
gen und führt durch die Einseitigkeit ihrer Betrachtungsweise zu einer Verrohung des Denkens 
und Urteilens. Für Marz-Engels ist die Geschichtsphilosophie nichts anderes als ein willkürli- 
ches Hantieren mit geschichtlichen Tatsachen, die man nicht verstehen will. So nennt 
Steinbüchel das Kommunistische Manifest ein »auf geschichtlicher Forschung aufbauendes 
Aktionsprogramm«, das »in trotziger Einseitigkeit einen Willen enthüllt, der in der Geschichte 
nur eines sehen will«”°, 

Der Versuch der praktischen Anwendung dieser Lehre würde bedeuten, daß Politik nicht 

nach den Umständen zu treiben wäre, sondern daß die Umstände den Wünschen der Politik 
untergeordnet werden müßten. Das ist eine konsequente Folgerung von bedenklicher Trag- 
weite. In den Händen von Marx-Engels kann so die Hegelsche Lehre der dialektischen 
Entwicklung sehr wohl als Grundlage imperialistischer Expansionsbestrebungen dienen. 
Obwohl nun ihre Voraussagen und Erwartungen, die sie auf Grund der Einsicht in das 

historische Bewegungsgesetz treffen zu können glaubten, immer wieder getrogen haben, 
wandelte sich ihre Theorie immer mehr sowohl bei ihnen selbst als auch bei ihren Epigonen in 
eine Art von »Glauben«, von »Religionsersatz« um und erlangte schließlich in der Erwartung 
der Diktatur des Proletariats eine ungeheuer durchschlagende suggestive Wirkung für Propa- 
ganda und politische Aktivität. 

Die geschichtliche Entwicklung ist für das Denken des historischen Materialismus bestimmt 
durch eine innere, naturgesetzlich bedingte Konsequenz, die Marx erstmals erkannt haben will 

66 Lenz, I, $.153 Anm.1. 
67 Oncken, Engels - Anfänge - Kommunismus, $. 252-254; Oncken gibt mehrere Beispiele für das mit 
»Willkür und Vergewaltigung« aufgehellte Bild der Vergangenheit. 
68 Mayer, Marxismus — Krieg, $. 116f. 
69 Menurıng, Karl Marx, Geschichte seines Lebens (abgekürzt: Marx-Biogr.), $.339. 
70 STEINBÜCHEL, $. 8. Auf der folgenden Seite hebt Steinbüchel jedoch hervor, daß Marx vom gewaltigen 
Pathos des ethischen Menschen getrieben wurde, der die Ausbeutung ethisch verurteilt, den gesellschaft- 
lich-notwendigen Klassenkampf als Stufe zu höherer persönlicher wie gesellschaftlicher Sittlichkeit wertet 
und diese der Geschichte als sittliches Ziel setzt. »Im Wissen dieses Werkes lebt ein Wille. Wer in Marxens 
wissenschaftlichem Lebenswerk den Menschen Karl Marx sucht, der findet im Theoretiker den Praktiker, 
im Soziologen den Ethiker, im Historiker den Politiker, im Denker den Willensmenschen, der sein Denken 
nicht nur zur Arbeit, sondern auch in die Richtung seines existenziellen Wollens und - seines Herzens 
zwingt«. Dazu kommt dann noch der »Glaube an sein Wissen«, der die kritischen Grenzen des 
Gewordenen und Gegenwärtigen übersieht. »Der Historiker in ihm war zu sehr aktivistischer Willenstyp«.
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und der sich kein denkender Mensch entziehen könne. Deshalb erfolgen seine Prophezeiungen 
aufgrund reiner Theorie und rechtfertigen sich nicht aus den empirischen Tatsachen. Im 
Denken von Karl Marx ist der theoretisch-philosophische Gedanke das Primäre; empirische 
Tatsachen können ihm immer nur eine Bestätigung sein. Von seinem Standpunkt aus ist eine 
logische Deutung der Geschichte immer möglich: der historische Materialismus als Totalan- 
sicht berücksichtigt und deutet alle Dinge und Erscheinungen in seinem Sinne. Dabei übersieht 
aber Marx die Fülle der Realität, den eigentlichen Gehalt des Geschehens, der Geschichte. Wenn 

sich nun die Epigonen wieder mehr nach der Empirie, den Tatsachen richten - eine Folge des 
Prozesses der »Verbürgerlichung« des Sozialismus infolge der »legalen« Aushöhlung der 
bourgeoisen Demokratie -, so zeigt sich darin wirklich das Epigonentum: das wollte Marx 
nicht. Diesen Epigonen fehlt die Kraft, die Wahrheit und die Konsequenzen der »reinen« Idee 
Marzens zu denken’'. 

10. Propaganda und Agitation 

Propaganda und wissenschaftliche Analyse unterscheiden sich sehr wesentlich voneinander. 
»Der Propagandist versucht, etwas zu »lancieren< und durchzusetzen, einerlei ob gut oder 

schlecht, während der Wissenschaftler nur die Wahrheit und den objektiven Tatbestand zu 

erkennen und festzustellen trachtet«7?. Bei Marx-Engels ist subjektiv eine Unterscheidung 
zwischen Propaganda und wissenschaftlicher Arbeit nicht zu treffen; beide greifen in zahllosen 
Überlagerungen ineinander über und sind unlösbar miteinander verzahnt. Die Wissenschaft 
erhält ihre Zweckbestimmung als politische Wissenschaft, die Politik ihre Rechtfertigung als 
wissenschaftliche Politik, und Propaganda und Agitation dienen mit den ihnen eigentümlichen 
Mitteln der objektiven Aufklärung und Werbung der Massen”. 

71 Vgl. Ernst Böse, Sozialismus in unserer Zeit, in: Die Gegenwart, Heft 19/20, 2.]g., S.17-19. Der 
Verfasser verlangt, den Marxismus, der eine wissenschaftliche Theorie von der Gesellschaft sein will, radikal 
loszulösen von der Verquickung mit dem philosophischen Materialismus. Diese Erkenntnistheorie sei nicht 
in der Lage, die Lösung aller Welträtsel zu bringen; »das Hervorgehen des Geistigen aus dem Materiellen ist 
denkunmöglich«. »Wirklicher konsequenter Materialismus ist ein Unding. Der Materialismus ist gläubiger, 
naiver Realismus«. Die Bindung des Marxismus sei aber auch rein sachlich nicht gerechtfertigt, denn 
zwischen Materialismus und Wissenschaft, was die Marxsche Soziologie sein wollte, bestehe kein 
notwendiger innerer Zusammenhang. »Als eine Gesellschaftslehre hat der Marxismus gar nichts zu tun mit 
dem Materialismus, der Aufschluß über das Wesen des Seins geben will und mithin in fundamentalem 
Gegensatz zum Marxismus steht, der die Gesetzmäßigkeiten des Sozialgeschehens wissenschaftlich, also 
objektiv erkennen will.« Böse bestreitet, daß Marx ein »strenger Anhänger der materialistischen Weltan- 
schauung gewesen« sei. Die Ökonomie sei wie die Idee eine geistige Erscheinung, die ökonomischen 
Verhältnisse der Inbegriff der elementaren Lebensverhältnisse, die ohne zweckbewußtes Handeln der 
Menschen nicht gedacht werden können. Die »materiellen« Verhältnisse stünden mit dem Ideellen in 
derselben Sphäre, in der Lebensverhältnisse allein vorkommen können. Ein höheres geistiges Sein wird auf 
ein elementareres zurückgeführt. Eine wirklich fruchtbare Auseinandersetzung mit der materialistischen 
Geschichtsauffassung müßte also den Nachweis führen, daß die zweckbewußte ökonomische Betätigung 
der Menschen die übrigen geistigen Tätigkeiten nicht fundiert oder - in der Marxschen Terminologie - 
bedingt. Das sei bisher noch nicht einmal versucht worden. 
72 Clyde R. MıtLer, Kunstgriffe der Propaganda, $. 93. 
73 SOMBART, prol. Soz., II, S.169-214, behandelt in einem besonderen Kapitel die »Propaganda« der 
sozialistischen »Bewegung«. Als Formen der Propaganda unterscheidet er die »offene Propaganda«, d.h.
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Zweifellos waren Marx-Engels als Propagandisten hervorragend begabt. Sombart nennt 
Karl Marx den im unpolitischen geistigen Leben des »Vormärz« »ersten politischen Journalisten 
von Rang in Deutschland«”*; auch Treitschke rühmt die Rheinische Zeitung, die »alle anderen 
preußischen Blätter durch Geist und Kühnheit« übertraf”°. Herkner kritisiert dagegen den 
»kalten, gehässigen, zynischen, höhnischen, galligen, arroganten und von Selbstbewußtsein 
strotzenden Ton, der einen guten Teil der Marx’schen Arbeiten verunstaltete« und nur durch 

den wohltätigen Einfluß von Engels hier und da gemildert worden sei”s. »Sind im Briefwechsel 
die Engels’schen Briefe Feuilletons«, schreibt Wilbrandt, »so sind die von Marx Fußtritte nach 

allen Seiten«7”. Mehring hebt die »schneidende Schärfe« seines Stils hervor: »seine Gedanken 
zündeten wie Blitze, die aus schweren Gewitterwolken fahren«”®. Alle diese Äußerungen 
treffen irgendwie das Charakteristische des Marzschen Stiles und das Wesen seiner Persönlich- 
keit. Mit dem Bilde eines feuerspeienden Vulkans läßt sich wohl am umfassendsten die 
unerhörte Gewalt der Marzschen Sprache beschreiben: »... da fliegen auch Asche und Steine 
und Schlamm mit aus dem Krater heraus«”°. 

Schon der Vater hatte in eindrucksvollen Briefen, in denen sich die Bewunderung mit der 

Furcht mischte, daß des Sohnes Genie irregeleitet werden könnte, dem jungen Studenten 

Egoismus und mangelnde Rücksichtnahme auf die Eltern vorgeworfen. Im Dezember 1836 
schrieb der alte Marx, daß des Sohnes Ansichten über das Recht nicht ohne Wahrheit, aber, in 

ein System gebracht, sehr geeignet seien, Stürme zu erregen. »Wenn das Anstößige in der Sache 
nicht ganz zu beseitigen ist, so müßte wenigstens die Form mildernd und gefällig sein.« In einem 
Brief vom März 1837 lesen wir: »... Mein Herz schwelgt zuweilen in Gedanken an Dich und 
Deine Zukunft, und dennoch zuweilen kann ich mich traurig ahnender, furchterregender Ideen 
nicht entschlagen, wenn sich wie ein Blitz der Gedanke einschleicht: Ob Dein Herz Deinem 
Kopfe, Deinen Anlagen entspricht? Ob es Raum hat für die irdischen, aber sanfteren Gefühle, 

die in diesem Jammertale dem fühlenden Menschen so wesentlich trostreich sind? Ob, da 

dasselbe offenbar durch einen, nicht allen Menschen verliehenen Dämon belebt und beherrscht 
wird, dieser Dämon himmlischer und faustischer Natur sei?«® Was nun den alten Marx 

bedrückte: den Sohn durch eine dämonische Unrast zu zersetzender Kritik, höhnender 

Verachtung und ichbezogener Rechthaberei getrieben und in Gegensatz zu den gesellschaftli- 
chen Verhältnissen zu sehen - das begeisterte den Sozialrevolutionär Moses Hess: »Dr. Marx, so 
heißt mein Abgott, ist noch ein ganz junger Mann ... der der mittelalterlichen Religion und 

Betriebsagitation (»Zellentaktik«), Versammlungen, Ausbildung von Rednern in Parteischulen, Propa- 
ganda in Form des gedruckten Wortes (Zeitung), Prozesse, von der »verschleierten Propaganda«: 
»sozialistische Jugendbewegung«, Verabreichung von Bildungsmitteln, symbolische Veranstaltungen, 
Finanzierung der sozialistischen Propaganda. Eine Besonderheit stellt die sogenannte »Propaganda durch 
die Tat« dar. Ausführlich wird dann der Inhalt der Propaganda behandelt, deren Aufgabe durch den Zweck, 
die Objekte und die äußeren Bedingungen bestimmt wird: Begriff der Demagogie. Die Propaganda dient 
der Rechtfertigung der Lehre, der Entwertung der bürgerlichen Welt und der Erweckung der Leiden- 
schaften. 
74 Ebd., I, $.44. 

75 TREITSCHKE, 5. Teil, S.200. 
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Politik den letzten Stoß versetzen wird, er verbindet mit dem tiefsten philosophischen Ernst den 
schneidendsten Witz; denke Dir Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine und Hegel in 

Einer Person vereinigt: ich sage vereinigt, nicht zusammengeschmissen - so hast Du 
Dr. Marz«®!. 

Diese Äußerungen des Vaters und eines Freundes®? erleichtern von der Psychologie der 
Persönlichkeit aus das Verstehen gerade der publizistischen Tätigkeit Marxens außerordentlich, 
wenngleich mit den zitierten Stellen natürlich nur sehr wenig angedeutet ist®. Dennoch 
genügen sie, um die wesentlichen Grundzüge der »marzistischen« Propaganda und Agitation 
abzuleiten und ihrem inneren Gefüge nach zu erfassen. Wenn nun im folgenden nur die 
»negativen« Seiten der Marx-Engelsschen Propaganda und Agitation dargestellt werden, so 

ergibt sich das methodisch aus der eingangs erwähnten Struktur des Werkes der beiden Freunde. 
Ihre Schriften sollten zugleich politische Kampfschriften und wissenschaftliche Arbeiten sein. 
Was wir von Marx-Engels lesen, trägt diesen eigenartigen Januscharakter. Um das Spezifische 
der Marx-Engelsschen Propaganda- und Agitationsmethoden herauszukristallisieren, muß man 
vor allen Dingen auf ihre Polemik abheben, auf jene Äußerungen, die in der Diskussion, in der 

Erregung über eine gegenteilige Meinung, über Kritik, oder im bloßen Erleben der Tatsache, 
daß etwas anders verlief, als sie es sich wünschten, daß jemand anders handelte, als sie es 

erwarteten, entstanden sind. Hierzu gehören auch alle jene Beleidigungen und Herabwürdigun- 
gen, die für den politischen Gegner und den Klassenfeind gemünzt sind. 

Marx wandte vor allem den »Propaganda-Kunstgriff der Schimpfnamen« mit Vorliebe und 
in seiner Art meisterhaft an. Abgesehen davon, daß hier Ärger, Wut, Empörung, Enttäuschung 

eine Rolle spielen und überdies insbesondere in der Ausdrucksweise des persönlichen Briefstils 
eine moralisch zumindest primitive Gesinnung sichtbar wird, wendet sich der Propagandist mit 
Schimpfnamen an die Haß- und Furchtgefühle des Lesers, der ein Urteil fällen soll, ohne die 

Beweisgründe dafür nachzuprüfen®*. Das ist auch nicht notwendig, weil ja schließlich Marx und 
mit ihm seine Jünger allein »im Besitz der endgültigen Wahrheit letzter Instanz und der einzig 

81 Ryazanov, I, MEGA, 2, 1. Abt., S.261: Hess an Berthold Auerbach vom 2.9. 1841.- Engels widmete in 
einem Heldengedichte, das er dem Kreis der »Freien« vorlegte, Marx folgende Verse: 

»Ein schwarzer Kerl aus Triern, ein markhaft Ungethüm, 
Er gehet, hüpfet nicht, er springt auf die Hacken 
Und raset voller Wut, und gleich als wollt er packen 
Das weite Himmelszelt und zu der Erde ziehen, 
Streckt er die Arme sein, weit in die Lüfte hin, 
Geballt die böse Faust, so tobt er sonder Rasten, 
Als wenn ihn bei dem Schopf zehntausend Teufel fassten.« 

(Zit. nach HERKNER, Arbeiterfrage, II, $.252.) 
82 Moses Hess (1812-1875), nach SOMBART (prol. Soz., I, S.166) einer der »deutschen Väter des 
Sozialismus«, hat neben Feuerbach auf Marx-Engels einen besonders starken Einfluß ausgeübt. Noch 1845/46 
verkehrte Marx freundschaftlich mit Moses Hess und arbeitete mit ihm zusammen; aber schon 1847 ist der 
Freund Gegenstand der hämischsten Verunglimpfung. 
83 Besonders SOMBART, prol. Soz., I, S.45-82, und HERKNER, Arbeiterfrage, I, S.265-269, haben sich 
bemüht, die Persönlichkeit Marxens psychologisch zu erfassen. 
84 Vgl. MıLLer, $. 94.
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strengen Wissenschaftlichkeit« sind®°. Der »Spott Marzens artet leicht in Schimpfen aus«®° und 
steht mit der Unterschätzung des Gegners und der Selbstüberheblichkeit in seltsamem 
Kontrast. Engels hat in dieser Hinsicht mäßigend und abschwächend auf den Freund 
eingewirkt, sofern es sich um für die Öffentlichkeit bestimmte Publikationen handelte. - 

In seinen Briefen an Bernstein gibt Engels dem Redakteur des »Sozialdemokrat« eine ganze 
Reihe von Anweisungen, wie das Blatt seine Agitation und Polemik führen solle. Verachtung, 

Verhöhnung und Verspottung des Gegners stehen an erster Stelle. » Wenn die Leute erst wieder 
über Bismarck und Co. lachen lernen, ist viel gewonnen. Da ist Erheiterung notwendig, ebenso 
sehr, wie die stete Erinnerung daran, daß Bismarck und Co. immer noch dieselben Esel, 

dieselben Canaillen und dieselben gegenüber der geschichtlichen Bewegung machtlosen, armen 
Tröpfe sind, wie vor den Attentaten. Also jeder Witz über dieses Pack ist wertvoll«®. 

»Nichts Schönres gibt es auf der Welt 
als seine Feinde zu beißen, 

als über all’ die plumpen Gesell’n 
seine schlechten Witze zu reißen!«®® 

Durch Verachtung und Verspottung des Gegners sei es ihnen, Marx-Engels, gelungen, der 
Neuen Rheinischen Zeitung innerhalb von sechs Monaten 6000 Abonnenten einzubringen”. 
Engels führt noch weitere Gesichtspunkte für diese Methode an. »Da man ... durch bloße 
Kraftausdrücke die Sprache nicht notwendig verstärkt und bei fortwährender Anwendung 

derselben Ausdrücke, wie Hallunken usw., den Effekt abschwächt, so daß man zu immer 

kräftigeren Ausdrücken greifen müßte, und damit in einen Stil Most-Schneidt verfiele, so wird 

ein anderes Mittel wünschenswert, womit die Kraft des Ausdrucks auch ohne Gewaltworte 

gesichert bleibt ... vorwiegende Anwendung der Ironie, des Hohns, des Sarkasmus, der auf die 

Gegner bitterer wirkt, als die größten Worte der Entrüstung ... Kommt dann einmal ein 
Keulenschlag dazwischen, so wirkt er umso effektvoller«”. Eine Polemik, die des Namens wert 

sein soll, muß »zugleich grob und fein« sein?!; dazu gehört auch ein »frischer, siegesgewisser 
Ton«?. 

85 Vgl. Enseıs, Dühring, $. 16. Eben dies wirft Engels Dühring vor, wobei er noch hinzufügt, daß die 
natürliche Folge eine »ziemliche Verachtung ... für die übrige irrende und unwissenschaftliche Menschheit« 
sein müsse. Jedoch übersieht Engels ganz, daß er und Marx selbst in hohem Maße der »irrenden und 
unwissenschaftlichen Menschheit« mit der äußersten wegwerfenden Verachtung entgegentreten. 
86 Vgl. WıLsranpT, $.120. 
87 Engels an Bernstein, $.20, vom 12.3.1881. Vgl. FüLör-MıLLer, $.128, über das »revolutionäre 
Lachen« des Proletariats. 
88 Ebd., $.150, vom 29.6.1884. 
89 Ebd., S.17, vom 2.3.1881. 
90 Ebd., S.74, August 1821. 
91 Briefe an Weydemeyer, Neue Zeit, S.163, Engels an Weydemeyer vom 5.3.1852. 
92 Engels an Bernstein, $.25, vom 17.8.1881. MEHRInG, MEGS, II, 5.87, verteidigt die »gehässige« und 
»gemeine« Polemik, die Marx-Engels in den vierziger Jahren »geführt haben sollen«, und erweist sich dabei 
gleichzeitig als gelehriger Schüler: »Gewöhnlich entsprang und entspringt die Klage dem verwundeten 
Gemüte des weinerlichen Philisters, der seine Angst vor der Klarheit und Konsequenz des Prinzips durch 
eine biderbe Menschenfreundlichkeit zu verdecken sucht, aber wenn sie demnach schon sehr gleichgiltig ist, 
so stellt sich doch ohnehin bei jedem näheren Eingehen auf die Sachlage heraus, daß die bemitleideten Opfer 
der Marx-Engels gewöhnlich die Karnickel gewesen sind, die angefangen haben.«
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In einem seiner Presseprozesse vor den Kölner Geschworenen am 8. Februar 1849 äußerte 
sich Engels sehr genau darüber, was die »sozialistische« Presse zu tun habe. Es sei ihre Pflicht, 
für die Unterdrückten in ihrer nächsten Umgebung einzutreten. Da das Gebäude der 
Knechtschaft »seine eigentlichen Stützen in den untergeordneten politischen und sozialen 
Gewalten« habe, dürfe sich die Presse nicht damit begnügen, die »allgemeinen Verhältnisse und 
obersten Gewalten« zu bekämpfen, sondern müsse »gegen diesen Gendarmen, diesen Staatsan- 
walt, diesen Landrat in die Schranken treten«. Die Märzrevolution sei daran gescheitert, daß sie 
nur die höchste politische Spitze reformierte, aber alle Unterlagen dieser Spitze unangetastet 
ließ. »Die erste Pflicht der Presse ist nur, alle Grundlagen des bestehenden Zustandes zu 
unterwühlen«”. Um dieser eindeutigen Zweckbestimmung nachzuhelfen, empfiehlt Engels, 
weniger »doktrinäre Artikel« zu bringen?* und die »Sachen« nicht mit Gelehrsamkeit, sondern 
rasch von der Seite aufzufassen, »auf die es ankommt«”. Hierin zeigt sich der Psychologe 
Engels, der genau weiß, daß die Mehrzahl aller Menschen außerstande ist, den Geschehnissen 

der Außenwelt von sich aus einen Sinn beizulegen. »Deutung der Geschehnisse« ist daher stets 
vor allem für die marxistische Presse »eine viel wichtigere Funktion gewesen als bloße 
Nachrichtenübermittlung«”. - Hierhin gehört auch jene Taktik, die Engels Bebel empfahl: 
man solle kein Programm als »öffentlich aufgepflanzte Fahne« aufstellen, nach dem die 
Außenwelt die Partei beurteilen könne; viel wichtiger sei, was die Partei tue”! Marx drückt 
denselben Gedanken aus, wenn er vor der Errichtung von »Prinzipienprogrammen« warnt; 

93 Zit. nach MEERFELD, $. 97. 

94 Engels an Bernstein, $. 18, vom 12.3.1881. 

95 Ebd., S.22, vom 14.4.1881. 
96 Vert, $.278. Marx und noch mehr Engels haben sich für die internen sozialdemokratischen Pressefra- 
gen stets außerordentlich interessiert. Sie gaben Ratschläge (BEBEL, Aus meinem Leben, III, $.53: Marx- 
Engels schlagen am 27.7.1879 vierzehntägiges Erscheinen des »Sozialdemokrat« vor), schicken Material 
(Engels an Bernstein, $. 17, vom 2.2.1881: Vorschlag für Feuilleton; ebd., S. 18, vom 12.3.1881: Material 
für Ehebruchsverbot), spenden Lob (ebd., $.25, vom 17.8.1871) und warnen vor dem deutschen Verein im 
Ausland als den »unbedingt schlechtesten Quellen über die Bewegung des Auslandes« (ebd., S.92, vom 
2./3.11.1882). - Zu ihrer eigenen Information verlangten sie die Stenogramme »aller von unsern 
Abgeordneten gehaltenen Reden«, weil ihnen der »Revolutionismus verschiedener dieser Herren zu wenig 
Sicherheit« bot (ebd., $.23, vom 14.4. 1881). Als eine der wichtigsten Nachrichtenquellen diente ihnen etwa 
Lassalle. Über diese sehr interessanten Beziehungen siehe Lassarzz, Nachgelassenes, III, S.13 (Einfüh- 
rung); $.82, Lassalle an Marx vom 20.5.1854; $.137, Lassalle an Marx vom 31.1.1859; IV, S.16 
(Einführung); Bebel-Bernstein, Marx-Engels Briefwechsel, III, $.182, Marx an Engels vom 7.9.1864. - 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Bemerkung Engels’ aus einem Brief an Marx vom 
17.7.1851 (Rjazanov, Marx-Engels Briefwechsel, I, 3, S.219) über die »unverschämte Kreuzzeitung« mit 
ihren »platten Possen und Knittelversen«. Engels bedauert, daß sie im Augenblick nicht greifbar sei und nur 
Auszüge aus ihr zu bekommen seien. »Von dieser hundsordinären, gassenbubenhaften, stinkendumm- 
preußischen Manier, mit der das Blättchen jetzt über die anständigen, wohlhabenden und respektabelen 
konstitutionellen Größen herfällt, hat man keine Vorstellung«. 
97 BEBEL, Aus meinem Leben, II, $.323, Engels an Bebel vom 18./28. 3.1875. - Vgl. die Bemerkungen von 
SOMBART (prol. Soz., II, $.328-331), welche das Kommunistische Manifest als »das unstreitig größte 
Meisterwerk der demagogischen Kunst aller Zeiten« charakterisiert, da es »keinen einzigen neuen 
Gedanken, aber auch keinen einzigen ganz richtigen und eine Überfülle ganz falscher Gedanken« enthalte. 
Das habe aber gerade die praktische Wirkung gesteigert, denn das Manifest wollte ja keine »Lehrsätze« 
aufstellen, sondern lediglich die »Leidenschaften der Massen aufpeitschen«.
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denn damit errichte man vor aller Welt Marksteine, an denen die Höhe der Parteibewegung 
meßbar sei”. - 

Ein besonders instruktives Beispiel für die skrupellosen Methoden, deren sich Marx-Engels 
zur Diffamierung und Ausschaltung ihrer politischen Gegner bedienten, ist jenes von Bebel- 
Bernstein verschwiegene Pamphlet mit dem Titel: »Die großen Männer des Exils« oder 
»Charakterskizzen aus der Emigration«, das die Führer der »demokratischen« Emigration: 
Kinkel, Ruge, Struve, Willich, Vogt und andere verhöhnte. Die Idee hierzu stammte von Engels, 

der die Anlage einer ganzen alphabetisch geordneten Kollektion derartiger »Biographien« 
plante, »die man immer weiter fortführen könnte und parathalten für den großen Moment des 
“Losgehens“, wo sie dann plötzlich in die Welt zu schleudern wäre ... Die Sache würde in 
Deutschland unter dem jetzigen Regime gedruckt, als Unterstützung der Reaktion erscheinen 
...«”. Dieses Pamphlet übergaben sie dem ungarischen Journalisten und Honvedoffizier 
Bangya, der in der Emigration als Polizeichef Kossuths fungierte und das Nötige veranlassen 
sollte; statt dessen lieferte der Ungar das Manuskript einer deutschen Regierung aus!®. Einen 
im Grunde synonymen Plan, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das nach so großen 
Mühen fertiggestellte und nach seinem Erscheinen kaum beachtete »Kapital« zu lenken, 
bedauerte Engels nicht durchführen zu können. »Wären wir in Deutschland, so hätten wir 
bereits in allen Zeitungen Lärm geschlagen und es fertig gebracht, das Buch denunzieren zu 
lassen, was immer das Beste ist«!%. Dies empfanden sie um so schmerzlicher, als sie den Wert 
des Buches als »Bibel der Arbeiterklasse«!% zumindest als unentbehrliches geistiges Eigentum 
der sozialistischen Abgeordneten!” keineswegs zu bescheiden werteten !%. Dementsprechend 
reagierten sie auch auf die Kritik durch »Kathedersozialisten« und »Vulgärökonomen«, von 
denen etwa dem »britischen Genie der Professoralökonomie«, Knies, das Mißgeschick 

widerfuhr, als »Vieh« bezeichnet zu werden !®. Indessen scheuten sich Marx-Engels trotz aller 

98 Neue Zeit, IX, 1, 5.562: »Zur Kritik des sozialdemokratischen Parteiprogramms«. Aus dem Nachlaß 
von Karl Marx. Marx an Bracke, vom 5.5.1875. 
99 Ryazanov, Marx-Engels Briefwechsel, I, 3, S.347, Engels an Marx vom 1.5.1852; $.351, Engels an 
Marx vom 7.5.1852: »Die Sache wegen der Charakterbilder ist soweit ganz gut. In vier Wochen kann das 
Ding fertig sein. Sorge nur für jemand Zuverlässigen, der die Sache ins Reine schreibt, damit eine ganz 
unbekannte Handschrift in die Welt geht.« 
100 Vgl. ebd., I,3, $.406f., Engels an Marx vom 10. 10. 1852: Engels ist empört darüber, daß das Pamphlet 
trotz aller Versprechungen noch immer nicht erschienen ist. »Ich will nicht, und du gewiß auch nicht, daß 
unsere gemeinschaftliche Arbeit in falsche Hände gerate. Wir haben fürs Publikum geschrieben und nicht 
für das Privatvergnügen der Berliner oder sonst einer Polizei ...«. Rjazanov (ebd., $.XXIX; vgl. S.XLV) 
wirft in diesem Zusammenhang Bernstein vor, daß er Karl Marx für »schonungsbedürftiger« erachtete als 
dessen Gegner, denn sonst hätte er alle diese Stellen nicht streichen können. 
101 Bebel-Bernstein, Marx-Engels Briefwechsel, III, 5.423, Engels an Marx vom 5. 11.1867. 
102 Marx, Kapital, I, S.27, Vorwort 1886 von Engels. 
103 EncGeıs, Kapital, zit. nach »Ökonomische Aufsätze 1946«, S. 116. 
104 Vgl. ebd., $.111, Engels: »Solange es Kapitalisten und Arbeiter in der Welt gibt, ist kein Buch 
erschienen, welches für die Arbeiter von solcher Wichtigkeit wäre«. 
105 Bebel-Bernstein, Marx-Engels Briefwechsel, IV, $.402, Marx an Engels vom 25.7.1877. In sehr 
zutreffender Weise schildern Friedell und Fedor Stepun ihre Eindrücke von der Lektüre des »Kapital«. Der 
erstere nennt das »Kapital« »... ein höchst verwickeltes, kunstvoll und künstlich vernietetes System von 
abstrakten Definitionen und Schlußfiguren, das nicht nur dem Proletarier, sondern auch dem Durchschnitt- 
gebildeten in großen Teilen unzugänglich ist, sodaß man mit einiger Übertreibung behaupten könnte, ein 
Marxist sei ein Mensch, der Marx nicht gelesen hat« (III, S.267). Stepun hebt hervor, daß irgendwelche
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Selbstbewußtheit und virtuosen Beherrschung einer scharfen, gehässigen Polemik, direkt vor 
die Massen zu treten. »Die Zurückhaltung, die Marx übte, war wohl überlegt. Denn er liebte es 

nicht, in die allzu weitschichtigen und allzu volkstümlichen Debatten einzugreifen. Nur wenn 
die Führer sich trafen, warf er ein gewichtiges Wort auf die Waagschale«!%. Auch in der ersten 
Internationale hielt sich Marx »immer hinter den Kulissen« 7, ohne allerdings jemals die Zügel 
aus den Händen zu lassen. Er glaubte, in London unentbehrlich zu sein, weil, »wenn ich in 

dieser kritischen Zeit hier fortgehe, die ganze Arbeiterbewegung, die ich hinter den Kulissen 
influenziere, in sehr schlechte Hände und auf Abwege geraten würde«!®. Für das gemeine Volk 
aber blieb Marx unsichtbar. 

Für die fortwährenden Enttäuschungen, die Marx erlebte, machte er bei seiner maßlosen 

Selbstüberhebung nicht sich, sondern die äußeren Umstände verantwortlich, insbesondere die 
»verrottete Bourgeoisiewirtschaft«. In seiner Verbitterung und um sich vor dem völligen 
seelischen Bankrott zu schützen, mußte er den Selbstbetrug vollziehen, »sich für den allein 

Bedeutenden, die anderen alle für Idioten zu halten«. Mit dieser Entwertung der anderen 

Menschen und der bürgerlichen Welt verband sich seine schreckhafte Gehässigkeit, die 
»verletzende Schärfe« und »nörgelnde Kritik«, mit der er alle seine früheren Freunde - außer 
Engels und Wilhelm Wolff - verfolgte und die er insbesondere auf die Bourgeoisie und Preußen- 
Deutschland konzentrierte. Diese gehässige und kritische Einstellung zu Menschen und Dingen 
fand dann auch entsprechend in seiner Ausdrucksweise ihren Niederschlag, vor allem in seiner 
intimen Umgangssprache, bei der »einem ein Grausen überkommen« kann!®. Carl Schurz 
erzählt in seinen »Lebenserinnerungen«!!° von seiner ersten Begegnung mit Marx im Sommer 
1848. Damals ergriff auch Marx auf dem Kongreß der demokratischen Vereine in Köln das 
Wort. »Niemals habe ich einen Menschen gesehen von so verletzender, unerträglicher Arroganz 
des Auftretens ... Jedes ihm mißliebige Argument beantwortete er entweder mit beißendem 
Spott über die bemitleidenswerte Unwissenheit, oder mit ehrenrühriger Verdächtigung der 
Motive dessen, der es vorgebracht. Ich erinnere mich noch wohl des schneidend-höhnischen, 
ich möchte sagen des ausspuckenden Tones, mit welchem er das Wort “Bourgeois“ aussprach; 
und als “Bourgeois“, d.h. als ein unverkennbares Beispiel einer tiefen geistigen und sittlichen 
Versumpfung, denunzierte er jeden, der seinen Meinungen zu widersprechen wagte«. Der Haß 
auf die Bourgeoisie, »jene passiv und gedankenlos genießende Tierwelt der Philisterwelt«'!!, 
übertraf seine Empfindungen des Mitgefühls für das Los der arbeitenden Klasse. 

Die ganze Schale seines Zornes ergoß sich natürlich über die abnorme, lächerliche 
Körperschaft der Frankfurter Nationalversammlung, die nach seiner Meinung in Wirklichkeit 

Gefühle für die »Erniedrigten und Beleidigten« ihm bei der Lektüre überhaupt nicht aufgekommen seien: 
»Gepackt wurde ich nur von der wissenschaftlichen Schärfe des Marx’schen Geistes und der glühenden 
Gehässigkeit seiner Polemik« (Ders., Vergangenes und Unvergängliches aus meinem Leben 1884-1914, 
S.133). 
106 HocHvorr, August Bebel, Geschichte einer politischen Vernunft, $.39f. Dies hatte übrigens einen 
natürlichen Grund: Marx war die Rednergabe versagt, und Engels stotterte leicht, wenn er in Erregung 
geriet (HERKNER, Arbeiterfrage, II, S.273). 
107 Marx an Kugelmann, 1946, S.20, vom 9.10. 1866. 

108 Ebd., S.44, 17.3.1868. 
109 SOMBART, prol. Soz., I, $.66-70. 
110 Carl Schurz, I, $.143. 
111 Menrıng, MEGS, I, $.370.
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nichts anderes war als eine »Schaubühne, auf der alte, überlebte politische Charaktere ihre 

unfreiwillige Lächerlichkeit und ihre Impotenz des Denkens und Handelns« vor aller Welt zum 
Besten gaben. Diese »trübselige, mattherzige, vor ihrer eigenen Souveränität zitternde« 
Versammlung »alter Weiber«, »Flausenmacher« und »Jammergestalten«, die ein einziges Jahr 
parlamentarischer Tätigkeit zu »vollständigen Idioten« gemacht habe, dieser »bloße Debattier- 
klub von leichtgläubigen Tröpfen« und »parlamentarischen Marionetten« irrte im »Luftreich 
des Traumes« herum; doch schon 1852 vermochten die »langatmigen Abhandlungen des 
Frankfurter Narrenkollegiums« nur noch den »Sammler literarischer und antiquarischer 
Kuriositäten« zu interessieren. Als Folge ihres »blutschänderischen Verkehrs mit dem alten 
Bundestag« setzte die »verächtliche Versammlung« - trotz ihrer Jugend schon »grauhaarig und 
in allen Künsten geschwätziger und pseudostaatsmännischer Prostitution erfahren« — den 
»Bastard« der sogenannten »Zentralgewalt« in die Welt!!?. Inbesondere waren die »armseligen 
Schwächlinge« dieser Versammlung vom Anbeginn ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit an von 
der »unheilbaren Krankheit des parlamentarischen Kretinismus« durchseucht, »einem Leiden, 

das seine unglücklichen Opfer mit der erhabenen Überzeugung erfüllt, daß die ganze Welt, ihre 
Geschicke und ihre Zukunft, durch eine Majorität von Stimmen in dem besonderen Vertre- 
tungskörper gelenkt und bestimmt werde...«!"?. Seit dieser Zeit grassiert nun diese eigentümli- 
che Krankheit auf dem ganzen Kontinent und raubt den von ihr Angesteckten allen Sinn und 
jedes Verständnis für die rauhe Außenwelt!!*. Man weiß, daß die auf der Vorstellung des 
parlamentarischen Kretinismus ruhende Geringschätzung der parlamentarischen Tätigkeit zu 
erheblichen Differenzen zwischen Liebknecht und Bebel geführt hat, wobei Bebel die rein 
negierende Stellung des orthodoxen Marx-Jüngers erfolgreich bekämpfte'!5. Marx selbst, der 
sich im Unterschied zu Engels nie ganz von dieser Auffassung lösen konnte, schrieb dem 
Freunde 1869, daß man den Reichstag nur als » Agitationsmittel« benützen dürfe; deshalb gehe 
es nicht an, dort »für etwas Vernünftiges und direkt die Arbeiterinteressen Betreffendes« zu 

agitieren !!6. Engels dagegen kritisierte zehn Jahre später die »unzeitige Sanftmut Liebknechts« 
im Reichstag und verlangte, daß die »alte gemütliche Brummelagitation mit 6 Wochen bis 
6 Monaten gelegentlichen Brummens« ein für allemal zugunsten eines »resoluteren« Vorgehens 
ein Ende finden müsse!!’. Die Agitation wandte im allgemeinen das bewährte Mittel an, 

festgestellte Schäden der bürgerlichen Gesellschaft zu übertreiben und zu verallgemeinern, um 
sie zu einem typischen Merkmal dieser Welt schlechthin zu stempeln "8. 

Auch die ehemaligen Kampfgefährten, Freunde und hervorragenden Vertreter der »demo- 
kratischen« Bewegung von 1848/49 wurden in übler Weise beschimpft und verhöhnt. Arnold 
Ruge, der mit Marx zusammen die Deutsch-Französischen Jahrbücher herausgegeben hat, 
pflegt gewöhnlich mit dem Namen »Vettel«, »Idiot«, »literarischer Laxiermichel« und »reiner 

112 Marx, Kontre-Rev., $.52f.; Menrıng, MEGS, III, $.109; Marx, Kontre-Rev., S. 103, 97, 56, 88. 
113 Marx, Kontre-Rev., $. 107f. 
114 Marx, 18. Brumaire, $.76. 

115 Vgl. BEBeL, Aus meinem Leben, II, $. 164-166. 
116 Bebel-Bernstein, Marx-Engels Briefwechsel, IV, $.188, Marx an Engels vom 10.8.1869. 
117 Engels an Johann Becker, vom 1.7.1879, zit. nach Kritik Gotha, 1946, $.95. 
118 Vgl. SoMBarT, prol. Soz., II, 5.196 und 184, über das besonders wirksame Propagandamittel des 
politischen Prozesses.
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Hanswurst« tituliert zu werden!!?”. Der »Rüpel«, »malheureux« und »Lump« Heinzen 
verwendet sein »Saublatt« — die »Deutsche Schnellpost« in New York - dazu, ihn, Marx, mit 

»native Dreck« zu bewerfen!?°. Weydemeyer, ein »Esel« und »Vieh«, schickt »bettpisserige« 
Briefe!?!. Die Popularität des »dummen Kinkel« war ihnen ein besonderer Stein des Anstoßes. 
Ein Artikel über den als »bepißten Pudel« abgezogenen Kinkel veranlaßte folgenden Wutanfall 
bei Engels: »Der Beta ist der größte Schweinehund, der mir je vorgekommen. Der Schundarti- 
kel hat mich in eine wahre Wut versetzt. Leider ist der Kerl schon solch ein Krüppel, daß man 

ihn nicht noch krummer schlagen kann; indes, an diesem Hund muß doch noch einmal 
persönliche Rache genommen werden. Es gereicht indes immer zur Befriedigung, daß die 
schöne Seele Kinkel nicht umhin kann, ihre Ergänzung in einem solchen Schweinigel zu finden. 
Welch eine Reihe von durch Darwin’sche natural selection auf den höchsten Grad von 
Mistexistenzfähigkeit fortgebildeten, die Scheiße zu ihrem Lebenselement erwählenden Maul- 
wurfskrüppeln gehört dazu, ehe ein einziger Bettziech produziert werden konnte ...« usw. !?? 
Nicht viel besser ergeht es Struve, dem »lederartigen Hühneraugenoperateur und Grasfresser. 
Der Kerl treibt nur sein altes Handwerk, mit Kranioskopie, Moral und dergleichen Allotria die 

Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Marktschreier, noch dazu mit einer heiseren Kehlkopf- 
stimme.« Sein »demokratisches Staatslexikon« sei nichts anderes als der »ins Struvesche 
übersetzte Welcker-Rotteck«'??. Bassermann wird als »badischer Wassermann« tituliert, und 

die »großen Krieger« Willich, Schimmelpfennig und Sigel als »Soldatenpack mit unbegreiflich 
schmutzigem Esprit de Corps«'**. 

Selbst von Heinrich Heine, dessen Person und Werk Marx-Engels in den vierziger Jahren 
überaus hochschätzten, sagte Engels einmal zumindest sehr pietätlos, daß er »am Kaputtgehen« 
sei!?. Freiligrath, der langjährige Freund und Helfer vor allem der Familie Marx, wurde von 
Marx als »Scheißkerl« und »elender Philisterwanst« beschimpft'?. Die Fourieristen, die 
gelegentlich nach außen auch wohlwollend als verdienstvolle Vorläufer des Kommunismus 
gewürdigt werden, nennt Engels »Mistkäfer«, welche aus der »Begattung des Uranus und 
Saturn« entstanden seien!?”. Und die »Straubinger«, vor allem die »jebildeten« unter ihnen, 
seien »schrecklich unwissend und durch ihre Lebenslage gar nicht präpariert; Konkurrenz unter 
ihnen gibt es gar nicht, der Lohn pißt sich immer auf ein und demselben Niveau fort, der Kampf 
mit dem Meister dreht sich gar nicht um Lohn, sondern um “Gesellenhochmut“ usw.« »Die 

Weitlingerei und Proudhonisterei sind wirklich der kompletteste Ausdruck der Lebensverhält- 

119 Rjazanov, MEGA, I, 3, $.228f., Marx an Engels vom 8.8.1851; ebd., S.334, Marx an Engels vom 
30.3.1852; ebd., $.235, Engels an Marx vom 10.8. 1851; vgl. ebd., S.356, Marx an Engels vom 18.6. 1852: 
»... die alten Nummern, worin Ruge seinen Hauptkack ablagerte, fehlen...«. 
120 Rjazanov, MEGA, I, 3, $.228f., Marx an Engels vom 8.8. 1851, und ebd., S.235, Engels an Marx vom 
10.8.1851; ebd., S.366, Marx an Engels vom 5.8. 1852; ebd., S. 170, Marx an Engels vom 17.3.1851 =ebd., 
$.191, Marx an Engels vom 3.5.1851. 
121 Rjazanov, ebd., S.382, Marx an Engels vom 20.8.1852; ebd., $.389, Marx an Engels vom 2.9. 1852. 
122 Ebd., S. 177, Marx an Engels vom 13..1851; ebd., III, 3, S.64, Marx an Engels vom 28.4.1862; ebd., 
II, 3, $.447, Engels an Marx vom ca. 12.12.1859. 
123 Ryjazanov, ebd., I, 3, $. 177, Marx von Engels vom 13.3.1851. 
124 Menrıng, MEGS, III, $.88; Ryazanov, I, 3, $.205, Engels an Marx vom 23.5.1851. 
125 Ryjazanov, MEGA, I, 3, $.92, Engels an Marx vom 14.1.1848. 
126 Ebd., II, 3, $.397, Marx an Engels vom 7.6. 1859 und $.471, Marx an Engels vom 9.2.1860. 
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127 Ebd., I, 3, $.28, Engels an Marx vom 19.8.1846.



36 AUS DER DISSERTATION 

nisse dieser Esel, und daher ist nichts zu machen. Die einen sind echte Straubinger, alternde 

Knoten, die anderen angehende Kleinbürger. Eine Klasse, die davon lebt, daß sie wie Irländer 
den Franzosen den Lohn drückt, ist total unbrauchbar«'?®. Man erkennt hier ohne langes 
Nachdenken, daß die Mißbilligung der auf Verträglichkeit und Harmonie gerichteten Denk- 
weise der utopischen »Sozialisten« Engels die Feder geführt hat. Auch von der in London 
zahlreich vertretenen Emigration schieden sich Marx-Engels mit aller Bestimmtheit ab: sie 
wollten nicht mit diesen »Eseln« identifiziert werden; gleichwohl interessierten sie sich sehr für 
den »Emigrationsmist« der »sauberen Vögel«'??. 1859 schrieb Marx an Lassalle, daß die 

Londoner Emigration, die »Hunde«, so »konservativ« geworden seien, »daß sie in der Tat 

verdienten, amnestiert zu werden«"°°, 

Ein besonderes Kapitel innerhalb der Beziehungen, die Marx-Engels mit Freunden und 
Anhängern verbanden, bildete ihr Verhältnis zu Wilhelm Liebknecht. Als Emigrant nahm 
Liebknecht nahe Verbindung zu Marx auf, kehrte in den sechziger Jahren nach Deutschland 

zurück, wo er beinahe als einziger Sozialist die »Partei« von Marx-Engels in den Auseinander- 
setzungen mit Lassalle und insbesondere dessen Nachfolger J. B. von Schweitzer vertrat. 1865 
aus Berlin ausgewiesen, traf er in Leipzig mit Bebel zusammen; 1866 begründeten sie die 
Sächsische Volkspartei und gelangten als deren Vertreter in den Norddeutschen Reichstag. Vom 
Jahre 1868 an gab er in Leipzig das »Demokratische Wochenblatt« heraus. Zusammen mit Bebel 
führte er seit 1875 bis zu seinem Tode die deutsche Sozialdemokratie. Die bemerkenswerte 
Geringschätzung, mit der ihn Marx-Engels behandelten - von Bebel-Bernstein wurden alle 
diesbezüglichen Stellen des Briefwechsels schamhaft verschwiegen -, beruhte auf den nicht 
unbegründeten Enttäuschungen über die »prinzipiellen Entgleisungen« Liebknechts, welche er 
sich häufig im Norddeutschen Reichstag und im Streite mit dem politisch hochbegabten Rivalen 
Schweitzer leistete. Mehring entschuldigt die Empfindlichkeit und Gereiztheit von Marx- 
Engels den taktischen Mißgriffen Liebknechts gegenüber damit, daß er von den deutschen 
Arbeiterführern dieser Epoche ihnen am nächsten stand. »Gerade weil er wirklich ihr Agent 
war, galt es, ihn schärfer zu überwachen, damit er sie, d.h. die mit ihrem Namen verbundene 

128 Ebd.,1,3,$.48, Engels an Marx von Mitte Oktober 1846; $. 54, Engels an Marx vom 23. 10. 1846; $. 92, 
Engels an Marx vom 14.1.1848. 
129 Ebd., I, 3, $.228, Marx an Engels vom 8.8.1851; $.244, Engels an Marx vom 25.8.1851. 
130 Lassarze, Nachgelassenes, III, S.143, Marx an Lassalle vom 4.2.1859. Zur Vervollständigung des 
bisher gewonnenen Bildes vor allem der Marxschen Art, den Gegner und Andersgesinnten zu verleumden 
und zu beleidigen, gehören auch noch charakteristische Äußerungen rein privater Natur, wie sie in der 
unpurgierten Moskauer Ausgabe abgedruckt sind. So empfing z.B. Marx 1852 die »einzig gute Nachricht« 
»von der Krankheit des unverwüstlichen Onkels« seiner Frau. »Stirbt der Hund jetzt, so bin ich aus der 
Patsche heraus« (Rjazanov, MEGA I, 3, S.324, Marx an Engels vom 27.2.1852). Und als der Onkel 
gestorben war, widmete ihm Marx folgenden Nachruf: »A very happy event, der Tod des neunzigjährigen 
Onkels meiner Frau wurde uns gestern mitgeteilt. Dadurch spart meine Schwiegermutter eine jährliche 
Abgabe von 200 Talern und meine Frau wird an die 100 Lst. bekommen; mehr, wenn der alte Hund den Teil 
seines Geldes, der nicht Fideikommiß war, nicht seiner Haushälterin vermacht« (ebd., II, 3, $.82, Marx an 
Engels vom 8.3. 1855). - Natürlich muß man hier die ewigen Geldkalamitäten Marxens, an denen er nicht 
unschuldig war, berücksichtigen, doch macht, wie man zu sagen pflegt, der Ton die Musik! Rjazanov wirft 
in diesem Zusammenhang Bernstein vor, daß er Marx-Engels keinen guten Dienst erwiesen habe, wenn er 
alle ihm bedenklich erscheinenden Briefstellen und einzelnen Ausdrücke wegließ. Das komme geradezu 
einer Kritik an Marx-Engels gleich (ebd., I, 3, $.XL - Einleitung).
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Richtung des internationalen revolutionären Kommunismus nicht »kompromittiere<'!«. An 
der parlamentarischen beziehungsweise agitatorischen Tätigkeit Liebknechts kritisierten die 
beiden Freunde hauptsächlich, daß er die Dinge nicht so sehe, wie sie waren, sondern sie 

willkürlich »fanatische Österreicherei« und sein beinahe »monomanisches Zetern für die 

Rückwärtsrevision des Prager Friedens, ... über die er alle soziale Agitation vergäße« '??. Trotz 

aller dieser wohlmeinenden Erklärungen und sachlicher Richtigstellung bleibt die Art, wie 
Marx-Engels von ihrem »treuesten Paladin« sprachen, zumindest ungewöhnlich. Sie warfen 
Liebknecht vor, er sei »taktlos« und ein unverbesserlicher »Bummelschreiber«. »Man wird 

immer 10 Monate aus 12 über ihn ärgerlich sein müssen ...«<'?. Er habe kein Urteil'?*; seine 
Rede - die er im Sommer 1869 drucken ließ - sei nichts anderes als »schwüler Kohl«'?. Seine 

»Dummdreistigkeit«, »klugscheißerischen Manöver« und immer »abgeschmackteren« 
Methoden vermöchten ihn nicht davor zu bewahren, daß er in Wahrheit eine »erbärmliche« 

Rolle spiele; mit »Monsieur Wilhelm ist es nicht zum Aushalten« ?°! Allenfalls gelinge es noch, 
den »Ignoranten«, das »Vieh«, »Rindvieh« und den »Esel« von den allergröbsten »Böcken« 

abzuhalten '?”; sein Pathos schöpfe er allein aus seiner Preußenfeindlichkeit und Befangenheit in 
der »süddeutsch-föderalistischen Sauce«: »seit Wilhelmchen sich selbst überlassen, ist sein 

süddeutscher Urinhalt-Föderativrepublikanismus ... wieder in voller Glorie durchgebrochen«. 
Aber man müsse ihn eben nehmen, wie er sei, und dürfe ihm vor allen Dingen nicht zuviel 

zumuten: seine geistige Kapazität wird sehr gering eingeschätzt. Marx behauptete, sein Motto 
laute: »lehren, aber nicht lernen«. »Eine etwas kritischere und dialektischere Ansicht würde in 

seinem Kopf nur Konfusion anrichten und ihn irre machen...«'?®. Endlich wurde ihm von 

131 Men»rıng, Marx-Engels Briefwechsel, IV, S.XI (Einleitung). 
132 Maver, Marx-Engels Briefwechsel, S.442. Mayer fügt hinzu, daß Liebknecht, solange Schweitzers 
Einfluß in der preußischen Sozialdemokratie unerschüttert war, über die außerpreußischen Arbeitervereine 
keinen Einfluß gewonnen hätte, würde er ihnen zugemutet haben, »die preußische Spitze als unabänderliche 
Tatsache hinzunehmen« ($.443). 
133 Rjazanov, MEGA, III, 3, 5.284, Engels an Marx vom 7. 8. 1865. Engels fährt fort, daß aller Ärger und 
alles Knurren nichts helfe: »... am Ende ist er doch augenblicklich die einzig zuverlässige Verbindung, die 
wir in Deutschland haben«. 
134 Ebd., IV, 3, $.497, Marx an Engels vom 10.9. 1879. 
135 Ebd., IV, 3, $.202, Engels an Marx vom 6.7.1869. 
136 Ebd., IV, 3, $. 178, Engels an Marx vom 6.4. 1869; II, 3, $.398, Marx an Engels vom 7.6. 1859; Bebel- 
Bernstein, Marx-Engels Briefwechsel, III, S.219, Engels an Marx vom 7.2.1865; Rjazanov, IV, 3, S. 188, 
Engels an Marx vom 7.5.1869; IV, 3, S.320, Engels an Marx vom 8.5.1870. Hier entrüstet sich Engels: 
»Dieses Vieh, das jahrelang auf dem lächerlichen Gegensatz von Recht und Macht hülflos herumgeritten wie 
ein Infanterist, den man auf ein kolleriges Pferd gesetzt und in der Reitbahn eingeschlossen hat - dieser 
Ignorant hat die Unverschämtheit, einen Kerl wie Hegel mit dem Wort »Preuß« abfertigen zu wollen und 
dabei dem Publikum weiszumachen, ich hätte das gesagt«. - Vgl. Ryazanov, IV, 3, $.313, Engels an Marx 
vom 29.4.1870: »Was nun die excuses des Wilhelm angeht, so weiß man nie, ob er absichtlich lügt oder vor 
Konfusion sich ihm alles wie ein Mühlrad im Kopf herumdreht.« 
137 Ryazanov, IV, 3, $.320, Engels an Marx vom 8.5. 1870; II, 3, $.395, Marx an Engels vom 27.5.1859; 
III, 3, S.464, Marx an Engels vom 17. 12, 1867, und $. 465, Engels an Marx vom 19. 12.1867; vgl. Bebel- 
Bernstein, III, $.217, Engels an Marx vom 5.2.1865: »... ich möchte ihm doch auch von Zeit zu Zeit was 
aufs Dach geben, resp. ihn encouragieren, s’il y a lieu«. 
138 Bebel-Bernstein, Marx-Engels Briefwechsel, III, S.418, Engels an Marx vom 22. 10. 1867; Rjazanov, 
IV, 3, $.23, Engels an Marx vom 1.3. 1868; IV, 3, $. 16, Marx an Engels vom 25. 1.1868; vgl. IV, 3, S.5, Marz 
an Engels vom 8. 1.1868. 1882 teilte Engels Bernstein mit, offensichtlich auf eine Anfrage hin, daß von den 
»Differenzen«, die er mit Liebknecht gehabt habe, »vier Fünftel auf Eigenmächtigkeiten seinerseits fielen,
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Engels vorgeworfen, daß er am »Heranziehen spießbürgerlicher Elemente« in die Partei 
mitschuldig sei. Damit schnitt Engels ein für die Soziologie gerade der sozialdemokratischen 
Partei ungemein wichtiges Problem an, nämlich die Frage der Führung und geistigen Elite einer 
ausschließlich auf den Massen ruhenden Bewegung. Daß sich Marx-Engels mit aller Entschie- 
denheit gegen jede »kleinbürgerliche Spießer- und Philistergesinnung« innerhalb der Partei 
wandten, ist bekannt. Sie hielten »Gebildete und überhaupt aus bürgerlichen Kreisen stam- 
mende Ankömmlinge« für einen »reinen Verderb«, wenn sie nicht »vollständig auf dem 
proletarischen Standpunkt stehen. Haben sie aber diesen Standpunkt wirklich, dann sind sie 
höchst brauchbar und willkommen<«'?”. Im übrigen aber haben sich Marx-Engels über die 
soziologischen und psychologischen Auswirkungen und Veränderungen, welche die Einzwän- 
gung einer allgemeinen Massenbewegung in eine Parteimaschinerie notwendig zur Folge haben 
muß, keine Gedanken gemacht '*. Sie hatten auch gar keine Veranlassung dazu, da sich für sie 
die menschlichen Beziehungen und Möglichkeiten im Bereich der ökonomischen Elemente 
erschöpften '*!. - 

Den Klassenfeind und politischen Gegner verfolgten sie, wie dies bereits am Beispiel der 
1848er-Revolution demonstriert wurde, mit der ganzen ätzenden Schärfe ihres destruktiven, 

phantasievollen Intellekts. In der Neuen Oder-Zeitung beschrieb Marx eine Rede Gladstones, 
die dieser im Parlament gehalten hatte: »Gefeilte Glätte, leere Tiefe, Salbung nicht ohne giftige 
Ingredienz, Samtpfote nicht ohne Kralle, scholastische Distinktionen und Distinktiönchen, 

questiones und questionculae, das ganze Arsenal des Probabilismus mit seinem kasuistischen 
Gewissen und seinen gewissenlosen Reservationen, seinen unbedenklichen Motiven und seinen 

motivierten Bedenken, demütige Überlegenheitsprätention, tugendhafte Intrige, verklausu- 
lierte Einfachheit, Byzanz und Liverpool«'*?. John Russell wurde von Marx als passionierter 
Stellenjäger bloßgestellt. Sein wahres Talent bestehe in der Fähigkeit, alles, was er berühre, »auf 

seine eigenen zwerghaften Dimensionen zu reduzieren, die Außenwelt auf einen infinitesimal 
kleinen Maßstab zusammenzuziehen und in einen vulgären Mikrokosmus von seiner eigenen 
Erfindung zu verwandeln. Sein Instinkt, das Großartige zu verkleinern, wird nur übertroffen 

auf öffentlichen Mißbrauch von Privatbriefen, auf alberne oder dem Sinn der Stelle direkt widersprechende 
Noten zu meinen Artikeln usw.« (Engels an Bernstein, $.76, vom 8.8.1882). 

139 Engels an Bernstein, $. 115, vom 28.2. 1883. Liebknecht wurde in diesem Zusammenhang bescheinigt, 
daß er neben »vielen vortrefflichen Eigenschaften« als ehemaliger Lehrer den Fehler habe, mit aller Gewalt 
gebildete Elemente in die Partei ziehen zu wollen; und ferner habe er die Eigenschaft, »daß er einem 
augenblicklichen Erfolg zuliebe spätere größere Erfolge ohne weiteres opfert«. 
140 Vgl. hierzu Mıcheıs, $.297ff., 385-388, 473-489; 502-508. 
141 Zur Abrundung des Bildes, wie Marx und in erster Linie Engels über ihre Parteigänger dachten, seien 
noch Äußerungen über Bernstein, Mehring und Kautsky angeführt. Über Bernstein, mit dem Engels eine 
jahrelange Korrespondenz unterhielt, urteilte er in einem Brief an Marx, daß sich Bernstein oft mit »wenig 
Nachdenken« begnüge (RJazanov, Marx-Engels Briefwechsel, IV, 3, $.587, vom 22.12. 1882). Mehring, so 
heißt es in einem Brief an Bernstein, »hat über uns so viel Lügen in die Welt geschickt, daß wir die anderen 
indirekt alle für Wahrheit erklären würden, wollten wir eine einzelne dementieren. Seit Jahren haben wir all 
das Lügengeschwätz unberücksichtigt gelassen, wenn uns nicht höchste Notwendigkeit zur Antwort 
zwang« (Engels an Bernstein, $.72, vom 15.7.1882). Mehring wurde der Biograph von Karl Marx. - Von 
einem besonderen Unglück sei Kautsky verfolgt, meinte Engels, unter seiner Hand lösten sich die 
verwickelten Fragen nicht in einfache auf, sondern die einfachen würden verwickelt. »Und dann kann man 
nichts leisten, wenn man soviel schreibt« (ebd., S. 118, vom 27.2.1883). 
142 Rjazanov, MEGA, II, 5.264, Leitartikel vom 1.6. 1855.
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von seiner Kunst, das Kleinliche groß aussehen zu machen. Lord John Russells ganzes 
Leben war ein Leben auf falsche Vorwände ...«!#. - Der Historiker Ranke erschien in der 
Marxschen Diktion als »Rabunzel«, der »scheußliche alte deutsche Kaiserannalen usw.« 
herausgab. Das »tanzende Wurzelmännchen Ranke« habe die »spielende Anekdotenkräme- 
rei und die Rückführung aller großen Ereignisse auf Kleinigkeiten und Laufereien« für 
Geist gehalten; in Wirklichkeit sei er nur ein »Kammerdiener der Geschichte«'*! - Im 

Februar 1883 teilte Engels Bernstein mit, die Nachricht voller Freude erhalten zu haben, 

daß »die Hohenzollernsche Familie wieder einen Päderasten von Profession besitzt. Prinz 
Karl wie Friedrich WilhelmII. “machten“ zwar auch in diesem Artikel, aber auch in 
Weibern. Dabei fällt mir ein: hat Ihnen Adolf Beust die “Geheime Geschichte des Berliner 
Hofes“ von Mirabeau gegeben, die ich ihm für Sie mitgab? ... Das Buch ist unbezahlbar 
für Friedrich WilhelmII., die Hauptsachen sind mit Eselsohren eingekniffen«'!*°. Gerade 
derartige Skandalgeschichten mit erotischem oder perversem Beigeschmack ließen sich agi- 
tatorisch ungemein wirkungsvoll verwenden; die unpurgierte Moskauer Ausgabe des Marx- 
Engelsschen Briefwechsels enthält eine ganze Reihe von Exzerpten und Mitteilungen der 
beiden Freunde, die sich für solche trüben historischen und politischen Spekulationen 

eignen. — Schließlich noch eine Kollektion aus dem Schimpfwörter-Vokabularium, das 
Napoleon III, ihrem bestgehaßten Feinde, zugeeignet war. Gewöhnlich wurde der Kaiser 
»Boustrapa« genannt, ein Spitzname, der an das dreimalige Entweichen Napoleons aus 
Boulogne, Straßburg und Paris erinnern sollte!*. Dann geht es abwechselnd weiter: »Gau- 
ner von Profession«, »elender Abenteurer«, »gambler«, »Narr«, »Vieh«, »Sau-Bonaparte« 

und »Affe in Uniform« '*. 
Der Gebrauch von Schimpfnamen ist wohl die gewöhnlichste Methode, die man bei 

Auseinandersetzungen anwenden kann. Aber eine zersetzende und entwertende Kritik 
führt auf die Dauer bei den gutgläubigen Massen doch zu ihrem Ziel, denn wer möchte 
Ansichten Gehör geben, die von idiotischen oder verbrecherischen Männern geäußert und 

vertreten werden, wer möchte Maßnahmen trauen, die allein aus bösem Willen oder lächer- 

licher Impotenz entsprungen sind? Natürlich wird auch der »Kunstgriff der schönen 
Redensarten« angewendet, mittels derer das »Programm« mit den höchstens Idealen der 

Menschheit identifiziert wird: »Fortschritt, Sozialismus und wahres Menschtum im Golde- 

nen Zeitalter des Kommunismus«. Schimpfnamen und schöne Redensarten haben den 
gemeinsamen Zweck, das Denken durch »negative« oder »positive« Worte zu vernebeln. 
Unter dem Einfluß der negativen Worte wird die bourgeoise Gesellschaft für das Proleta- 
riat zur Personifizierung der »Hölle«, während unter dem Einfluß der positiven Worte der 

kommunistische Endzustand zu einem »Idol göttlicher Vollkommenheit« wird'!*#. Her- 
mann Oncken hat die wohl zutreffendste Zusammenfassung der nach politischer Realisie- 

143 Ebd., II, $.323, Neue Oderzeitung vom 28.7.1855. 
144 Bebel-Bernstein, Marx-Engels Briefwechsel, III, $.182, Marx an Engels vom 7.9. 1864. 
145 Engels an Bernstein, $. 111, vom 8.2.1883. 

146 Bebel-Bernstein, ebd., II, S.262, Engels an Marx vom 17.3.1858. 
147 Ebd., II, S.21, Marx an Engels vom 3.5.1854; Rjazanov, MEGA, I, 3, $.278, Engels an Marx 
vom 15.10.1851; I, 3, $.307., Engels an Marx vom 14.1.1852; Bebel-Bernstein, II, S.343, Engels an 
Marx vom 25.7.1859; Rjazanov, I, 3, $.47, Engels an Marx vom 12.2.1851; Bebel-Bernstein, III, 
$.121, Marx an Engels vom 21.2.1863; I, S.76, Marx an Engels vom 3.7.1855. 
148 Vgl. Clyde Mırzer, $. 94f.
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rung zielenden propagandistischen und agitatorischen Tätigkeit von Marx-Engels gefunden. Er 
geht davon aus, daß die beiden Freunde letzten Endes Weltpolitik, sogar Weltgeschichte 
machen wollten. Darin liege ihre prophetische Stellung und, wenn man wolle, ihre historische 
Größe, »aber auch die unübersteigbare Grenze ihres politischen Handelns. Wollten sie auf 
dieser Basis einer bewußt weit vorausgenommenen Zukunftsentwicklung ... zugleich Gegen- 
wartspolitik betreiben, so ging das ohne Selbsttäuschung und Täuschung anderer nicht ab. Sie 
mußten - die nüchternsten Realisten in der Politik! - mit unwirklichen Argumenten« und mit 
einem großen »Maß von Demagogie« arbeiten. »Ihre Taktik mußte unvermeidlich an einer 
tiefen inneren Unaufrichtigkeit kranken, die nicht etwa subjektiv verschuldet, ... sondern die 
objektive Folge ihrer Grundanschauungen über Staat und Gesellschaft, Nation und Völkerge- 
samtheit war«'*, Man wird diesen Worten hinzufügen müssen, daß Marx-Engels nicht allein 
durch ihre »wissenschaftlich« unterbaute politische Überzeugung in diesen inneren Zwiespalt 
hineingetrieben worden sind, der sie zur Anwendung einer oftmals schamlosen Demagogie 
geradezu gezwungen hat, sondern daß diese Fähigkeit und Art der Demagogie in hohem Maße 
ein Ausfluß ihrer persönlichen Mentalität war. 
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