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Der Beitrag knüpfte an die Bemerkung im Referat an, daß Marx und Engels in den der 
Pariser Kommune folgenden Jahren die Führer der revolutionären Arbeiterbewe

gung auf eine verstärkte theoretische Arbeit orientierten. Er ging vor allem auf En
gels' Artikelserie "Flüchtlingsliteratur" ein, die zu den im Band 1/24 der MEGA veröf

fentlichten Arbeiten zählt, in denen Engels Mitte der siebziger Jahre die zunehmende 
Bedeutung der revolutionären Theorie für die Mobilisierung und Orientierung der 

Massen herausarbeitete. Diese Artikel dienten Engels nicht nur dazu, die Eisenacher 
Partei über Auffassungen polnischer, französischer und russischer Emigranten zu 

den Aufgaben und Zielen der revolutionären Bewegung ihrer Länder zu informieren. 
Sie sollten zugleich wichtige Schlußfolgerungen für eine selbständige Politik der So

zialdemokratischen Arbeiterpartei vermitteln. 
Hans-Dieter Krause befaßte sich insbesondere mit den Arbeiten über Rußland in 

dieser Zeit, in denen Engels den Blick der internationalen Arbeiterbewegung auf die 
in Rußland heranreifende revolutionäre Krise lenkte. Für die Strategie und Taktik der 

Partei und anderer sich herausbildender Arbeiterparteien war es, wie er hervorhob, 
von Bedeutung, daß Marx und Engels auf die wachsende Rolle Rußlands im revolu

tionären Weltprozeß im "Volksstaat" und in anderen Organen der internationalen 
Arbeiterbewegung während der siebziger Jahre hinwiesen. 

Sodann ging er auf ein weiteres Moment der Rußland-Artikel von Engels in der 
"Flüchtlingsliteratur" ein: Engels unterzog hier erstmals gewisse utopische Vorstel

lungen maßgeblicher Repräsentanten der Narodniki der siebziger Jahre einer kriti
schen Betrachtung. In diesem Zusammenhang äußerte er sich zu einigen Fragen der 

Entwicklung in Rußland, vor die sich die russischen Revolutionäre gestellt sahen und 
auf die sie Antwort suchten. Besonders in der Auseinandersetzung mit einigen Auf

fassungen Tkatschows die dieser in einem für die deutschsprachige Arbeiterbe
wegung bestimmten Pamphlet dargelegt hatte - warnte Engels davor, die Kompli

ziertheit der revolutionären Aufgaben in Rußland zu unterschätzen. (Der Redner setz
te sich nicht das Ziel, im Rahmen dieses Beitrages eine umfassendere Einschätzung 

Tkatschows zu geben.' Auch trat Engels den Auffassungen entgegen, daß tiefere 
theoretische Kenntnisse für einen Revolutionär entbehrlich seien, und dzß auf eine 

langwierige, gedUldige sozialistische Propaganda unter dem russischen Volk zur 
Vorbereitung revolutionärer Aktionen verzichtet werden könne. Bereits in ihrer 

Schrift "Ein Komplott gegen die Internationale" waren Marx und Engels bei der Aus
einandersetzung mit den Bakunisten der Theorie-und Wissenschaftsfeindlichkeit 

entgegengetreten in welchem Gewande diese auch auftreten mochte -, da dar
aus mit Notwendigkeit die Ablehnung des bewußten Handeins der Massen im revo
lutionären Kampf und in der sozialen Revolution folge. 

Im Zusammenhang mit Engels' Arbeiten der siebziger Jahre über Rußland ging 

Hans-Dieter Krause auf zwei aktuelle Aspekte notwendiger Auseinandersetzung mit 
der bürgerlichen Marxfälschung ein. Erstens lassen Marx' und Engels' tiefe innere 

Verbundenheit mit dem russischen Volk und seiner Kultur, ihre Verbindungen zu rus
sischen Revolutionären und ihre Hoffnung auf revolutionäre Entwicklungen in Ruß

land, die sich gerade in ihren Arbeiten und Briefen der siebziger und achtziger Jahre 
äußern, den antisowjetischen Charakter grobschlächtiger Verleumdungen von 

Marx-Fälschern besonders deutliCh zutage treten, die behaupten, Marx und Engels 
seien angeblich von einer geradezu manischen Russophobie besessen gewesen u. ä. 

Im Zuge der imperialistischen Konfrontationspolitik werden solche Thesen wieder 
verstärkt strapaziert, wie Publikationen von Konrad Löw, Richard Friedenthai, Karl 

F. Raddatz und anderen Marx-Fälschern dokumentieren. 
Zweitens setzte er sich mit Angriffen von bürgerlichen Marx-Fälschern und Sowje

tologen auf die Einheit des Marxismus-Leninismus auseinander. Dazu gehört die 
These, daß Tkatschow und selbst Netschajew in Fragen der Taktik und der Parteileh

re zu den ideologischen Vorläufern Lenins und der Partei der Bolschewiki zu zählen 
seien. Dabei geht es diesen imperialistischen Ideologen natürlich nicht darum, nach

zuweisen, daß Lenin die Marxsche Lehre schöpferisch anwandte und weiterentwik
kelte sowie gleichzeitig auch das Erbe der russischen revolutionären Bewegung aus

wertete, sondern Fälschungen dieser Art zielen auf eine Gegenüberstellung von Mar
xismus und Leninismus und sind ein Angriff auf das Wesen der leninistischen Revo

lutionstheorie und auf Lenins Lehre von der Partei. Sie entstellen darüber hinaus die 
Geschichte und den Charakter der russischen revolutionären Bewegung. Der Redner 

nannte in diesem Zusammenhang einige amerikanische, englische und BRD-Auto
fen der sechziger und siebziger Jahre und wies darauf hin, daß Fälschungen dieser 

und ähnlicher Art auch in einigen Publikationen sowie Beiträgen in Massenmedien 
beispielsweise der BRD zum 100.iodestag von Marx wieder aufgefrischt wurden. 
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