In Anbetracht dieser Situation kom es für die marxistischen Kräfte in erster Linie darauf
on, ausgehend von den Marseiller Beschlussen, die Organisationsstruktur der Arbeiterpar
tei zu entwi ekeln und glei chzei tig verstörkt die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus
zu propagieren. Mit dieser klaren Zielstellung gaben sie die gesamte 2. Serie ihrer
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Zeitung, der "Egalitl't", heraus, die "eine große Rolle bei der Verbreitung der ökonomi
schen und historischen Lehren von Marx und Engels und bei der Organisation der Franzö
sischen Arbeiterpartei,,3 spielte. Sie war, in erster Linie dank dem Übergang Guesdes

Die Bedeutung der Engelssehen Schrift "Socialisme utopique et Socialisme scientifique"
für die Verbreitung des Marxismus in der französischen Arbei terbewegung

zum Marxismus und der Arbeiten Lafargues, "zum erstenmal ein' französisches' Arbei ter
im wahren Sinn des Worts',4. Diese Grundposition der Zeitung ermöglichte zugleich
auch die direkte Mitarbeit von Marx und Engels. Hier erschienen die bei den Artikel von

Im Referat wurden die historischen Umstände, die Engels veranlaßten, drei Kapitel seines

Engels "Der Sozialismus des Herrn Bismarck" und von Marx "Misere de 10 Philosophie"

"Anti-Dühring" für die französische Arbeiterbewegung zu bearbeiten, bereits kurz umris

mit den von Marx speziell fUr diesen Abdruck geschriebenen einleitenden Bemerkungen.

sen. Es war die Zeit nach dem Marseiller Arbeiterkongreß von 1879, mit dem die Organi

Marx und Engels wollten durch ihre Mitarbei t den ideologischen Klörungsprozeßin

sation einer wirklichen Arbeiterpartei in Frankreich begann. 1 Der Kongreß hatte sich auf

der französischen Arbeiterbewegung fördem und die Vorbereitung eines revolutionären

Vorschlag des Guesdisten Lombard als Sozialistischer Arbeiterkongreß proklamiert. Er be

Partei programms unterstutzen. Deshalb arbeiteten sie auch an der von Beno'!'t Malon her

kannte sich zur Pariser Kommune und wies sowahl die Thesen der Reformisten als auch die

ausgegebenen theoretischen Zeitschrift "La Revue socialiste" mit, auf die anfangs die

Ansprüche der Anarchisten zurück. Zum Ziel der Arbeiterbewegung wurde in AnknUpfung
on die zentralen Resolutionen der I. Internationale "die Vergesellschaftung des Grund und

marxistischen Kröfte Einfluß zu nehmen vermochten, da sich Malon fUr einige Zeit zu
5
mindest verbal zum wissenschaftlichen Sozialismus bekannte. So verfaßte Marx auf

Bodens, der Bodenschätze, der Produktionsmittel und der wichtigsten ROhstoffe,,2 erklärt

Bitten Malans fUr die "Revue socialiste" den "Fragebogen fUr Arbeiter", der außerdem als

und zur Erreichung dieses großen Ziels die Schaffung einer selbstöndigen Arbeiterpartei

Sonderdruck in Frankreich verbreitet wurde und exakte Unterlagen uber die Lebenslage

beschlossen. Die beherrschende Stellung des Proudhonismus in der französischen Arbeiter

der französischen Arbeiter erbringen sollte. Doch das wichtigste Glied innerhalb der Kette

bewegung war damit gebrochen worden. Es war dies unzweifelhaft ein erstes Ergebnis

dieser Maßnahmen zur ideologischen UnterstUtzung bildete zweifellos die Arbei t von

des Wirkens derjenigen Kröfte in der französischen Arbeiterbewegung, die, geschart um

Friedrich Engels "Socialisme utopique et socialisme scientifique". Mit ihr wurde der fran

Jules Guesde und Paul Lafargue, seit 1876/77 sich der marxistischen Propaganda gewidmet

zösischen Arbeiterbewegung, wie Man< in seiner Vorbemerkung zur BroschUrenausgabe

und die Organisierung einer selbständigen revolutionören Arbeiterpartei angestrebt hatten.

schrieb, eine "Einführung in den wissenschaftlichen Sozialismus,,6 gegeben, die fUr die

Ihre Herausbildung war wesentlich beeinflußt worden durch die Beschäftigung mit dem

Diskussion Uber die Grundlagen der sich formierenden Arbeiterpartei von unschätzbarer

ersten Band des "Kapitals", das bekanntlich zu diesem Zeitpunkt bereits in französischer

Bedeutung war.

Übersetzung vorl ag •

UrsprUnglieh hatte Malon beabsi chtigt, der Schrift von Engels, die bald nach ihrem

Doch der Schaffung einer selbständigen Arbeiterpartei standen auch nach Marseille

Abdruck in "Revue socialiste" als selbständige Broschure in der französischen Arbeiterbe

noch große Hindernisse entgegen. Nicht allein dem Druck der Bourgeoisie galt es zu trot

wegung verbreitet wurde, eine eigene Einleitung voranzustellen. Seine Darstellung fand

zen, sondern vor ollem die Zersplitterung der französischen Arbeiterbewegung mußte Uber

jedoch bei Engels keinerlei Zustimmung. Sie enthielt nicht nur offenkundige Fehler, son

wunden werden. Hinzu kam, daß die kollektivistische Richtung, die in Marsei Ile den Sieg

dem Engels bezweifelte generell die Kompetenz und Föhigkeit Malons, ein Vorwort

davon getrogen hatte, in sich nicht einheitlich war.
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>chreiben LU können, das dem Anliegen seiner Arbeit gerecht zu werden vermochte. Am

Kongreß in Le Havre akzeptierten progrommatischen Grundlagen - d; e Zi eisteilung von

4. Mai 18BO srhri<:b er daher an Palll lafargu<:, der die Vermi ttlung des Malonschen Ange

Erogels und die Wirkung seiner Schrift allein darauf beschranken.

bers übernommen hatte: "sollte ich jemand brauchen, dN nllch bmm französischen Publi

kum einführt, was sehr gut möglich ist, so können .. wie mir scheint, flur Sie es sein, der

Niemand wurlte besser als M",x und Engels, daß dieser im Kampf um die Parteipcugram
matik er"ielte Erfolg erst in der politischen, or,janisatorischen und theoretischen Entwick

Sie sich die Mt,he !!el1i(Jcht haben, rnr"in"l Artikel LU übersetzen; nur Sie allein sind geeig

lung des Porti ouvrier bestätigt werden mußte. Dies aber erforderte noch viele Anstrengun

net, sich die notwendigen Angnhe'-,

gen Lur weiteren Aneignung und Vertiefung marxistischer Kenntnisse

7\}

verschaffen. Ich hobe Marx gebeten, sie Ihnen zu

geben. leh glaube, daß ich es Ihnen une,
zu nehmen ..

'T:,'

~.elhst schuldig bin, keinen anderen dafUr

Marx, den Engels konsultiert halte, machte sich jedoch angesichts der Be

der französischen

Arbei terbewcgung. Di e bold nach dem KOIlWeß von Le Havre aufbrechenden Ausei nandcr
setzungen zwischen den opportunistischen Kräften, den Possibilisten, und den sich auf

deutung der Arbeit von Engels umgehend selbst ans Werk. Er übersandte lafargue eine aus

den Marxismus orientierenden Guesdisten, die IBB2 zur offenen Pcrteispaltung führten,

gearbeitete Vorbemerkung, in der er den politischen Werdegang und die wissenschaftliche

bekräftigten di ese Aufgabe mi t allem Nachdruck.

Leistung von Engels seit lB44 würdi"le. Obwohl diese Vorbemerkung IBBO unter dem Namen

In dem langwährenden und komplizierten Ringen um die revolutionäre Orientierung

von Po" I Lofurgue erschien, halte dieser doch auf Bille von Marx vor allem den "Stil in

der französischen Arbei terbewegung spielte Engels' Schrift eine außerordentlich große

Ordnung,,8 gebracht. Allerdings fügte tnfnrgue zur ßekröftigung der theoretischen Lei

Rolle. Ihr haher Stellenwert sowohl fUr die marxistische Fundierung der guesclistischen

stun(J von Morx und tngels wie apeh ols zusCitzlichen Orientierungspunkt für die Grundl a 

Arbeiterpartei selbst als auch fUr ihre darauf beruhende Propagandatätigkei I in der fran

,Jen der französischen Arbei terportei im Ansch lu fl on Marx' Darf e(Jungen Uber di e Entste

zösischen Arbeiterklasse wird besonders offenkundig, wenn man in Rechnung stellt, daß

hung des uKornmunistischen Monifests

gleich inhaltlich auf die Kontinui tät

ll

LU

noch einen bemerkenswerten Zusatz on, der zu

Engels' Schrift hinweisen sollte. Er schrieb:

liDos Kommunistische MOfl1fest ist eines der

wertvoll~ten

Dokumente des rnoderntm wissen

noch immer nur wenige W""ke von Marx und fngels in Frankreich bekannt Waren. Lwar
iag der erste Band d<:s "K"pilals" vor, "Mis~r() cle I" philosophie" war nachgedruckt wor
den und "us früheren Jahren gab es

KPf:'llnnr-r)

ode 1

auszugsweise Veroffentlichungen

schaftlichen SOLialismus. Es bleibt (luch heute noch eines der stärksten und klarsten Dar

des "Kommunistischen Manifests" und des "Bürgerkriegs in Frankreich". Immerhin wurde

legungen von der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und der Herausbildung des

iedoch erst Mitte der 80er Jahre das "Kommunistische M"nifest" in dei

Pro! ctarials, dos der kapi tol is tischen Gesellschaft ei n Ende machen muß; hi er, wie auch

Laura Lafargue größeren Krei,en <.ler französischen Arbei terbewegung bekannt. Auch ange

von

in 'Misere de la phi losaphie' von Marx, ein Jahr zuvor veroffentlieht, findet mon zum

sichts dieser Situation tritt die besondere Bedeutung von Engels "Socialisme utopi<]ue et

erstcnmal die Theorie des Klassenkampfes klor formuliert." ')

socialisme scientifique" für·die mnrxistische Schulung der Gucsdisten selbst und ihre wei

Zweifellos hatte Engels mit "$ocialisme utopi<]ue et Sociolis,,-,e scientifi<]ue" das un
mi ttelbare Ziel verfolgt, der jungen Arbei terparte, bei der Zurückdrängung der in der
französ ischen

traditionell verwurzelten utopischen und kleinbürgerli

tere Abgrenzung von unwissensehnftl iehen Sozialismus vors tel lungen kl"r hervor. Si e war
für viele Anhänger der guesdistischen Partei die einzige Quelle originärer marxistischer
l,-jeen und wurde im wahrsten Sinne des Wortes zu ihrer" Schule des Marxismus". Auf ihr

ehen soziolistischen Schulen zu helfen, ihr dos Rüstzeug des wissenschaftlichen Sozialis

basierte wesentlich die mündliche und schriftliche Propagao,da der guesdistischen Führer

mus zu vermitteln und sie auf mal"x;slische Grundlagen zu stellen. Der Boden für die An

und ihre theoretisch reifsten Leistungen der achtziger Jahre erwuch,en wesentlich aus der

nahme des marxistischen Partei programms auf dem Parteikongreß in le Havre im November

Aneignung der wichtigsten von Engels dargelegten Grundposi tionen des wissenschaftli ehen

18BO, an dessen Ausforrnul i en,ng Marx und Engels unmi ttelbar Antei I genommen hallen,

Sozialismus. Als herausragende Beispiele sei auf die Arbeit von P"ul Lof"rgue und Jules

wurde ganz sicher durch die rasche Verbreitung und große Wirkung der Schrift von Engels

Guesde Uber das fr"nLösische Portei programm aus dem Jahre 1883 und gonz. besonders an

vorberei tet. Aber natürli ch wäre es zu eng, woll te rron

den Lektionszyklus von P"ul Lafargue von 1884 verwiesen, der in wesentlichen Pass"gen

bei aller Bedeutuna der vom

au f Engels' Schri ft beruhte. 10
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Die der Auseinandersetzung mit den Possibilisten dienende Darstellung von Lafargue
und Guesde: "Le Programme du Porti ouvrier, son stoire, 'ses considerants, ses articles"
fand auch in der deutschen Arbeiterbewegung große Verbreitung. Übersetzt und erweitert
durch Bernstein wurde sie zu einem wichtigen Beitrag in der Auseinandersetzung mit
kleinbUrgerlichen Sozialismusvorstellungen. Ihre Bedeutung charakterisierte August Bebel
sehr treffend, als er in seiner Besprechung schrieb: "Bei den vielfachen Kurpfuschereien,

besonders geeignet waren, an das Studium der Werke von Marx heranzufUhren. Insbeson
dere Lafargues "Confl!trences" wurden außerhalb Frankreichs ein großer Erfolg. Auch das
illegale Parteiorgan der deutschen Sozialdemokratie druckte in neun Beitrttgen vom April
bis Juni 1884 die Vortrttge Lafargues ab, wtthrend dann die geschlossene Übersetzung
1886 als Heft IX der "Sozialdemokratischen Bibliothek" unter dem Titel "Der wirtschaft
liehe Materialismus nach den Anschauungen von Karl Marx" erschien.

die heute eine Menge Leute unter dem Namen Sozialismus verbrechen, und bei dem Hang,
durch sogenannte' proktische' Vorschltlge mit Hilfe der gegenwtlrtigen Machtfaktoren di e
sozialen Übel zu beseitigen, sind Schriften, welche die Froge kuhl und prttzis stellen
und rUcksichtslos beantworten, eine Wohltat fUr die Bewegung. Will die Sozialdemokratie
nicht versumpfen, dann darf sie um keines Haares Breite von ihren Prinzipien abweichen.
Diesen prinzipiellen Standpunkt zum Versttlndnis der Genossen zu bringen ist die Aufgabe,
welche sich die Schrift gestellt und welche sie gelöst hat; sie weist nach, daß es nur eine
wirkliche Lösung der sozialen Frage gibt: die Expropriation der Expropriateure, mit ande
ren Worten: die Umwandlung der gesamten Produktionsmi "ei einschließlich des Grund
und Bodens aus Privateigentum in gesellschaftliches Eigentum." 11 Der Zyklus "Cours
d' Economie SOciale", den Paul Lafargue und Gabriel Deville seit Januar 1884 ober meh
rere Monate hinweg im Zirkel der Sozialistischen Bibliothek bei dem Parti ouvrier bestrit

Drei Themenkomplexe halle Lafargue ausgewtlhlt: 1. Der Idealismus und Materialismus
in der Geschichte; 2. Der naturwissenschaftliche Materialismus; 3. Die Theorie des
Klassenkampfes. Seine Darlegungen fußten sowohl auf dem "Kapital", dem "Elend der
Philosophie" als auch auf dem "Kommunistischen Manifest"; vor allem jedoch wertete er
Engels' Schrift "Socialisme utopique et socialisme scientifique" aus und zitierte insbeson
dere in seinen Darlegungen ober die "Theorie des Klassenkampfes" wiederholt Passagen
aus dieser Arbeit. Diese popultlre Darstellung der materialistischen Geschichtsauffassung
von Marx und Engels, die Hervorhebung des objektiven Charakters des proletarischen Klas
senkampfes, der historischen Stellung des Staates und seiner Klassenbedingtheit wurde
zu einem wichtigen Beitrag im Ringen der revolutiontlren Krttfte der französischen und
internationalen Arbeiterbewegung fUr die Propagierung und Aneignung marxistischer
Grundauffassungen •

ten, verfolgte die Aufgabe, ökonomische, philosophische und politische Grundauffassun
gen des Marxismus zu vermitteln. Deville referierte ober ökonomische Probleme unter dem
Hauptthema "L' Evolution du Capital", wtlhrend Lafargue seinen Vortragszyklus "Le
Materialisme economique de Karl Marx" nannte und dabei vor allem auf die historisch
philosophischen Aspekte einging und einige Grundprobleme der materialistischen Ge
schichtsauffassung darlegte. Damit konzentrierte sich der Lektionszyklus, der anschlie
ßend publiziert wurde und auch international große Verbreitung fand, ganz und gar auf
die von Friedrich Engels hervorgehobenen zwei Hauptentdeckungen von Karl Marx: die

Die Arbeit von Engels war so auch nicht nur Pate bei der Annahme der programmati
schen Grundlagen des Parti ouvrier im Jahre 18BO, sondern wurde zum unverzichtbaren
Quell im ideologischen Ringen der marxistischen Krttfte gegen den Opportunismus in der
französischen Arbeiterbewegung. Si e war es, die das theoretische Profi I der Guesdisten
auf lange Zeit prttgte. ÜberCleugend brachte diese langonhaltende große Wirkung Paul
Lafargue zum Ausdruck, als er am 12. Juli IB85 an Engels schrieb, daß dessen "Socialisme
utopique et socialisme scientifique" einen gewaltigen Einfluß auf die theoretische Ent
13
wicklung des französischen Sozialismus ousgeLJbt habe.

materi alistische Geschi chtsauffassung und die EnthLJllung des Geheimnisses der kapi tali
stischen Produktion vermittelst des Mehrwerts, die den Sozialismus in eine Wissenschaft
verwandelten. 12
Lafargue und Deville konnten sich in ihren BemLJhungen auf die unmittelbare Hilfe
von Engels stUtzen, der ihnen für die Drucklegung sowohl kritische Hinweise obermittelte,
zugleich aber sehr um die internationale Verbreitung der Vortrtlge besorgt war, da sie
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Ich möchte

zu der frage an~telleflf

meinem Beitrag einige

warUm

die

i:.ngelssche Schrift in der deutschen Arbeiterbewegung 1883 eine so auHerordentlich rasche
.'erbre; tung fand.
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Gonz abgesehen von der Aufgabe,
n;r unsere Textgeschichten

LU

eror'

1$ ein m&Jlichst breites und festes Fundament
sollte überhoupt

der Geschichtsforschung

der Frage noch den konkret-historischen Bedingungen und Ursachen, nach Umfang und
1 empo der Verbrei tung sowi c Aneignung von Klassikerwerken noch mehr Aufmerksamkei t
gewidmet werden. Die gründliche und umfossende Untersuchung dieser Problemotik ist
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