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Boris Tartakowski 


Friedrich Engels' Beitrag 

zum ideologischen Sieg des Marxismus 


in der internationalen 

sozialistischen Bewegung 


(1875-1895) 

Im Mai 1894 beendete Engels die Arbeit an den Korrekturen zur dritten 
Auflage des "Anti-Dühring". Seit dem Zeitpunkt, da der Leser erstmals 
diese, wie der Autor selbst sagte, "enzyklopädistische Übersicht" 1 des 
Marxismus kennengelernt hatte, waren mehr als anderthalb Jahrzehnte 
vergangen; während dieser vergleichsweise kurzen Frist war die Lehre von 
Marx zur allgemein anerkannten theoretischen Grundlage der soziali
stischen Arbeiterbewegung geworden, und Engels hatte allen Grund, das 
Vorwort zur neuen Auflage seiner berühmten Arbeit mit folgenden Worten 
zu schließen: "Im übrigen kann ich vollständig zufrieden sein mit der 
Ausbreitung, die die in dieser Schrift vertretnen Anschauungen, seit der 
vorigen Auflage, im öffentlichen Bewußtsein der Wissenschaft und der 
Arbeiterklasse gemacht haben, und zwar in allen zivilisierten Ländern der 
Welt."2 

Tatsächlich kam es, nachdem die Internationale Arbeiterassoziation ihre 
Aufgaben erfüllt hatte, die Grundlage für die Bildung nationaler marxisti
scher Arbeiterparteien zu schaffen, zu auffallenden Veränderungen in der 
Arbeiterbewegung. In vielen Ländern entstanden Arbeiterparteien, deren 
Programme im großen und ganzen auf dem wissenschaftlichen Sozialismus 

I fußten; das Proletariat wurde eine mächtige politische Kraft, mit der die 
herrschenden Klassen immer mehr zu rechnen hatten und die ihre Forde

I rungen immer nachdrücklicher und selbstbewußter verkündete, immer 
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energischer für ihre Verwirklichung kämpfte. Der Vereinigungsprozeß der 
von Marx und Engels ausgearbeiteten revolutionären Theorie zur Befreiung 
der Arbeiterklasse, des wissenschaftlichen Sozialismus, mit der Massen
bewegung der Arbeiter war überall im Gange, wo es ein modernes Indu
strieproletariat gab; das vermehrte seine Kräfte und eröffnete ihm neue 
Perspektiven für künftige Erfolge. "Der Marxismus", schrieb W.I. Lenin, 
"trug bereits unbestreitbar über alle anderen Ideologien in der Arbeiter
bewegung den Sieg davon."3 

Zu dem ideologischen Sieg, den die Lehre von Marx in den neunziger 
jahren des 19. Jahrhunderts über die utopischen, der Grundlage nach klein
bürgerlichen sozialistischen Theorien und Strömungen errang, leistete 
Engels einen wahrhaft unschätzbaren Beitrag. Die letzten jahrzehnte seines 
Lebens waren ganz dieser Aufgabe gewidmet. 

Nachstehend werden wir versuchen, in gedrängter Form einen Überblick 
über Engels' Tätigkeit zur internationalen Verbreitung des Marxismus und 
zur Ausrüstung der fortgeschrittenen Vertreter des kämpfenden Proletariats 
verschiedener Länder mit dieser Lehre zu geben und die Bedeutung zu 
zeigen, welche seine vielseitige Aktivität für den Sieg des Marxismus in der 
sozialistischen Arbeiterbewegung besaß. 

Das ist um so wichtiger, als in der bürgerlichen und reformistischen 
Historiographie verbreitet die These zirkuliert, der Marxismus habe in 
jenem Zeitraum keine tiefen Wurzeln in der Arbeiterbewegung gehabt, 
seine Ideen hätten bei den Massen kein Verständnis gefunden und keinerlei 
bedeutsamen Einfluß auf dessen weitere Entwicklung ausgeübt. Außerdem 
stellen die ideologischen Gegner des Marxismus nicht selten die Auffas
sungen von Engels, besonders seiner letzten Lebensjahrzehnte, als er hoch
wichtige, grundlegende Werke des Marxismus verfaßte, den Marxschen 
Ansichten entgegen. Sie behaupten, Engels habe den Marxismus "vul
garisiert", "vereinfacht", er habe Marx' revolutionäre Ideen zugunsten 
eines "platten Evolutionismus" verleugnet usw.4 Weil aber gerade diese 
Werke von Engels den ideologischen Sieg des Marxismus gefördert haben, 
sollten derartige Behauptungen die These von der angeblich unbedeuten
den Rolle des Marxismus für die Geschicke der Arbeiterbewegung stüt
zen. 

Die Ausbreitung des Marxismus und seine Aneignung durch die fort
geschrittenen Arbeiter und die sozialistisch gesinnte Intelligenz verlief 
selbstverständlich unter Bedingungen der Konfrontation mit verschiedenen 
kleinbürgerlich-utopischen Strömungen und mit direkten Störversuchen der 
Bourgeoisie. Engels und seine Mitstreiter mußten auch gegen die teils 
bewußte, teils aus Mißverständnissen entstandene Vulgarisierung und 
Fehlinterpretation einzelner Seiten der Marxschen Lehre ankämpfen. 

Die Verbreitung der wissenschaftlichen Weltanschauung ging in den 
verschiedenen Ländern und Regionen unterschiedlich vor sich. Sie hing ab 
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von den Besonderheiten der nationalen Entwicklung, von Struktur, Stand 
und Grad der Organisiertheit des Proletariats, von den revolutionären 
Traditionen und der Schärfe der Klassenwidersprüche. Dieser Prozeß voll
zog sich in erster Linie in europäischen Ländern, wo es eine entwickelte 
sozialistische Bewegung gab, und war aufs engste verbunden mit der Bil
dung sozialistischer Arbeiterparteien, deren programmatische Dokumente 
in der Regel auf den Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus fußten. 

Etwa in der zweiten Hälfte der siebziger jahre waren die wichtigsten Grund
sätze des wissenschaftlichen Sozialismus in gewissem Sinne schon Eigen
tum vieler aktiver Teilnehmer der Arbeiterbewegung. Das gehörte zu den 
wichtigsten Ergebnissen der Internationalen Arbeiterassoziation, zu den 
Resultaten der beharrltchen, nachdrücklichen, energischen Tätigkeit von 
Marx, Engels und ihren engsten Kampfgefährten. Überwunden waren die 
in der ersten Zeit der Internationale starken proudhonistischen Tendenzen; 
dem Bakunismus - Ende der sechziger und Anfang der siebziger jahre noch 
Haupthindernis für die Weiterentwicklung des Befreiungskampfes der 
Arbeiterklasse - war der entscheidende Schlag versetzt. Innerhalb der 
Assoziation hatten die marxistischen Prinzipien über Theorie und Praxis des 
Anarchismus gesiegt. Die Beschlüsse des Haager Kongresses hatten in 
bedeutendem Maße die weitere Richtung der sozialistischen Arbeiter
bewegung bestimmt. In den programmatischen Dokumenten und in den 
Kongreßresolutionen der I. Internationale widerspiegelten sich so grund
legende Leitsätze des Marxismus wie die Unvermeidlichkeit des Zusam
menbruchs des Kapitalismus, die Bestimmung der historischen Mission des 
Proletariats und der sozialistischen Ziele der Arbeiterbewegung, die Not
wendigkeit der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat und 
der Forderung nach seiner selbständigen politischen Organisation, der 
Partei, sowie die Prinzipien des proletarischen Internationalismus. 

Aber die Aneignung die~er Grundsätze durch eine relativ geringe Anzahl 
besonders bewußter und aktiver Kämpfer für die Sache der Arbeiterklasse 
bedeutete nur den ersten Schritt zur Lösung jener Aufgaben, vor denen die 
Arbeiterbewegung damals stand. Das Wichtigste war noch zu tun. Eine 
selbständige proletarische Partei, die sich zu den Prinzipien der Inter
nationale bekannte (obwohl noch einige lassalleanische Formulierungen in 
ihrem Programm verblieben), bestand nur in Deutschland und vereinte dort 
nur einen Teil der organisierten Arbeiter; viele gehörten dem lassallea
nischen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein an. In den anderen 
europäischen Ländern gab es keine sozialistischen Arbeiterparteien, obwohl 
fast überall Arbeiterorganisationen und vielfach auch sozialistische Gruppen 
bestanden. Die Zahl derdarin zusammengeschlossenen Arbeiter war jedoch 
in der Regel gering, und die größten Massenorganisationen, die Trade
Unions in Großbritannien und die Gewerkschaften in den USA und einigen 

145 



anderen Ländern, hatten keine sozialistischen Zielstellungen und be
schränkten sich auf den Kampf für rein ökonomische Forderungen. 

Die Klasseninteressen des Proletariats forderten nachdrücklich, in jedem 
Land eine politische Arbeiterpartei zu schaffen. Theoretische Grundlage für 
solche Parteien konnte aber keine der Richtungen des utopischen, klein
bürgerlichen Sozialismus werden. Das ergab sich aus dem Wesen dieser 
Strömungen selbst, deren Unhaltbarkeit die Pariser Kommune deutlich 
demonstriert hatte. Und natürlich war, daß sich die fortgeschrittensten 
Persönlichkeiten der Bewegung, die die Schaffung einer proletarischen 
Partei in ihrem Land anstrebten, bei der Ausarbeitung ihrer programma
tischen Prinzipien in erster Linie auf die Dokumente der Internationale, das 
"Manifest der Kommunistischen Partei" und die ökonomischen Arbeiten 
von Marx stützten. 

Die deutsche Sozialdemokratie war die führende Abteilung der Arbeiter
bewegung in Europa, und das nicht nur in organisatorischer Hinsicht als 
erste und vorläufig einzige proletarische Partei (die 1873 in Ungarn gebildete 
Arbeiterpartei wurde sofort verboten und hörte faktisch auf zu bestehen, 
und die 1874gegründete Sozialdemokratische Partei Österreichs zerfiel bald 
in einzelne Gruppen). Auch auf dem Gebiet der Theorie war sie den so
zialistischen und Arbeiterorganisationen anderer Länder erheblich voraus. 
Auf der Grundlage gerade ihrer Erfahrungen zog Engels 1874 den Schluß, 
daß es notwendig ist, den Befreiungskampf "nach seinen drei Seiten hin
nach der theoretischen, der politischen und der praktisch-ökonomischen 
(Widerstand gegen die Kapitalisten) - im Einklang und Zusammenhang" 5 

planmäßig zu führen. Er unterstrich dabei das besondere Interesse der 
deutschen Arbeiter für die Theorie, indem er bemerkte, daß sie sich "den 
theoretischen Sinn bewahrt haben, der den sogenannten ,Gebildeten' 
Deutschlands so gänzlich abhanden gekommen ist" 6. Gerade das verbürgte 
nach Engels' Ansicht, daß sie sich die Grundlagen des wissenschaftlichen 
Sozialismus früher und gründlicher aneigneten als die Arbeiter anderer 
Länder. 

Größte Bedeutung hatten in dieser Hinsicht das Erscheinen des ersten 
Bandes des "Kapitals" im jahre 1867, seine Übersetzung ins Russische 1872 
und Französische 1872 bis 1875 sowie die zweite deutsche Auflage 1872. Die 
Propaganda für dieses Marxsche Hauptwerk wurde in der Arbeiterpresse 
verschiedener Länder sowohl durch den Abdruck einzelner, mitunter ziem
lich ausführlicher Auszüge als auch durch Rezensionen und populäre Artikel 
betrieben? Das hatte gewaltige Bedeutung für die Ausbreitung der Ideen 
des wissenschaftlichen Sozialismus, in erster Linie der ökonomischen Lehre 
von Marx. Auf das "Kapital" stützten sich seine Schüler in ihren Arbeiten, 
die die Grundideen des wissenschaftlichen Sozialismus popularisierten, so 
vor allem in den Reihen der deutschen Sozialdemokratie: August Bebel, 
Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke, joseph Dietzgen und andere.8 
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In den Jahren der I. Internationale erschienen einige Neuauflagen des 
"Manifestes der Kommunistischen Partei", dessen Erstausgaben Mitte der 
sechziger jahre praktisch nicht mehr zu haben waren.9 

Aber daneben waren kleinbürgerlich-utopische sozialistische Ansichten 
- lassalleanische, proudhonistische usw. - noch weit verbreitet. In 
Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern wurden die Arbeiten 
Lassalles und seiner Schüler öfter herausgegeben als die Werke von Marx 
und Engels. In Frankreich und zum Teil auch in anderen romanischen 
Ländern waren letztere sehr wenig bekannt, während Arbeiten von Prou
dhon, Pierre Leroux und ähnliche Werke des kleinbürgerlichen Sozialismus 
einen Ruf hatten. Erhebliche Verbreitung (hauptsächlich in Deutschland, 
aber zum Teil auch jenseits seiner Grenzen) hatten solche pseudosoziali
stischen, tatsächlich bürgerlichen Bücher wie "Die Arbeiterfrage in ihrer 
Bedeutung für Gegenwart und Zukunft" von Friedrich Albert Lange, "Die 
Quintessenz des Sozialismus" von Albert Schäffle usw., in denen Ideen der 
Versöhnung zwischen Arbeit und Kapital propagiert und Illusionen über die 
Möglichkeit einer radikalen Verbesserung der Lage der Werktätigen im 
Rahmen des Kapitalismus, mittels Reformen, genährt wurden. Unter den 
aktiven Teilnehmern der Bewegung, deren Anzahl ständig wuchs, war der 
Hang zum Sozialismus sehr stark; deswegen fand jede Broschüre, in der 
solche Probleme behandelt wurden wie das Verhältnis von Arbeit und 
Kapital, die Ursachen der recht- und mittellosen Lage der Werktätigen, die 
Wege und Mittel zur Erleichterung ihres Loses lebhaftes Interesse in Ar
beiterkreisen. Selbst erfahrene Proletarier sahen häufig nicht die wesent
lichen, radikalen Unterschiede zwischen dem wissenschaftlichen Sozialis
mus und den verschiedenen kleinbürgerlich-sozialistischen Strömungen; 
wenn ein Autor die bestehende Ordnung kritisierte, ein Bild der schweren 
Lage der Werktätigen gab und sich zum Verteidiger ihrer Interessen er
klärte, dabei noch ein anziehendes Bild der künftigen Gesellschaft bot, die 
von Ausbeutung und Unterdrückung frei sein sollte, dann hieß das, daß er 
Sozialist sei. An sich war das Streben zum Sozialismus schon ein bedeu
tender Schritt nach vorn, bedeutete die Verkündung sozialistischer Ideale 
keinen geringen Fortschritt im Vergleich zu den rein trade-unionistischen, 
dem Wesen nach bürgerlichen Ansichten, aber solch ein theoretisches 
Niveau konnte keineswegs die Lösung der Aufgaben verbürgen, die der 
politische Kampf stellte, vor allem nicht die tatsächliche Selbständigkeit der 
Arbeiterbewegung. 

Und sehr bald zeigte sich das ganz anschaulich, und zwar in dem Land, 
dessen Arbeiterbewegung mit Recht einen führenden Platz innehatte. Für 
das unzulängliche ideologische Niveau der sozialistischen Bewegung spra
chen vor allem folgende Fakten: erstens die Annahme eines Partei pro
gramms, das gröbste theoretische Fehler lassalleanischen Charakters 
enthielt, durch die deutsche Sozialdemokratie auf dem Gothaer Vereini
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gungsparteitag 1875, zweitens die unerwartet schnelle und relativ weite 
Ausbreitung der pseudosozialistischen, eklektischen Ansichten des Berliner 
Universitätsdozenten Eugen Dühring in sozialdemokratischen Kreisen. Das 
war gefahrdrohend für die ganze internationale Arbeiterbewegung, weil die 
Sozialisten anderer Länder damals in der deutschen Sozialdemokratie ihr 
Vorbild sahen. 

Der Zusammenhang zwischen den Fehlern, die auf dem Gothaer Parteitag 
begangen wurden, und der Ausbreitung der Dühringiade war offensichtlich, 
so daß Marx und Engels nicht umhin konnten, sich ernste Sorge zu machen. 
Ihnen und ihren nächsten Kampfgefährten war klar, daß gerade jetzt, da die 
sozialistische Bewegung in eine neue Phase eintrat und die vom Haager 
Kongreß gestellte Aufgabe verwirklicht zu werden begann, die Ausbreitung 
der Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus besonders große Bedeu
tung gewann. Marx und Engels hatten ihr auch zuvor starke Beachtung 
geschenkt; jetzt aber bekam ihre Hilfe im Kampf gegen noch verbliebene 
Einflüsse vormarxistischer, utopischer Lehren, gegen die Einwirkung der 
bürgerlichen Ideologie, insbesondere in Form pseudosozialistischer Er
wägungen, außerordentliche Bedeutung. Solch eine Hilfe war die un
erbittliche Kritik, die Marx und Engels am Entwurf und dann am endgültigen 
Text des Gothaer Programms übten. Freilich wurde diese Kritik in dem 
Dokument selbst damals nur in geringem Maß berücksichtigt, aber viele von 
Marx (und auch von Engels in seinen Briefen) geäußerte Gedanken übten 
schon bald, noch vor der Veröffentlichung seiner berühmten Arbeit im jahr 
1891, eine bestimmte Wirkung auf die ideologische Entwicklung der inter
nationalen sozialistischen Bewegung aus.10 Beunruhigte Marx und Engels 
schon die Tatsache, daß das Gothaer Programm in dieser Form angenommen 
wurde, so noch mehr die Ausbreitung der Auffassungen Dührings unter den 
deutschen Sozialdemokraten. Im Zusammenhang damit schrieb Engels 
voller Bitterkeit: "Der Fluch der bezahlten Agitatoren, der Halbgebildeten, 
fällt schwer auf unsre Partei in Deutschland."'1 Ebendeshalb kamen Marx 
und Engels, nachdem sie sich vergewissert hatten, daß die"Dühringseuche" 
einen bedeutenden Kreis von Parteifunktionären befiel, einmütig zu der 
Überzeugung, daß es notwendig war, öffentlich mit einer entlarvenden 
Kritik der Ansichten Dührings hervorzutreten, worauf Liebknecht beharrlich 
bestanden hatte. 

Wir gehen hier nicht auf Einzelheiten der Entstehung der berühmten 
Engelsschen Arbeit ein, der es bestimmt war, einen wahrhaft hervorra
genden Platz nicht nur in der Entwicklungsgeschichte des Marxismus, 
sondern auch im Kampf für seine Festigung und seinen ideologischen Sieg 
in der sozialistischen Bewegung einzunehmen. Sie sind wohlbekannt.12 

Heben wir nur einige Momente hervor. 
Als sich Engels eingehend mit Dührings Werken vertraut machte, über

zeugte er sich, daß deren Kritik nicht auf Einzelfragen begrenzt werden kann, 
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sondern allumfassenden Charakter besitzen muß. Der Umstand aber, daß 
Dühring dem Leser ein ganzes - und für den oberflächlichen Blick originel
les - System von Auffassungen darbot, das die grundlegenden Gesell
schaftswissenschaften und sogar in gewissem Maße die naturwissenschaft
lichen Disziplinen umschloß, gestattete, ja, erforderte es, in der Polemik mit 
ihm eine umfassende Darstellung der marxistischen Weltanschauung zu 
geben, deren die Arbeiterbewegung dringend bedurfte. Das bestimmte von 
vornherein auch die Ausmaße der künftigen Arbeit; sie gingen weit über 
den Rahmen einer Reihe von Zeitungsartikeln hinaus. 

Bis zur vollständigen Abfassung des ganzen Buches zu warten war jedoch 
unzweckmäßig. Aus Briefen von Liebknecht, Bracke, Wilhelm Blos und 
anderen, aus deutschen sozialistischen Zeitungen wußten Marx und Engels 
von der zunehmenden Aktivität der Anhänger Dührings, die seine Werke 
und sein bewußt gegen den Marxismus aufgestelltes "System" immer 
nachdrücklicher propagierten. Deshalb mußte die Kritik seiner Auffassun
gen möglichst rasch erscheinen. Weil aber die Partei in Deutschland nicht 
über eine theoretische Zeitschrift verfügte, blieb ein einziger Weg - das 
künftige Buch zunächst als Reihe von Artikeln im neuen Zentralorgan der 
Partei, "Vorwärts", abzudrucken. Das war mit bestimmten Unbequemlich
keiten verbunden (unvermeidliche Unterbrechungen in der Publikation der 
einzelnen Kapitel, aus der Verwendung von Zeitungstext erwachsende 
Schwierigkeiten für das Studium eines so gründlichen und nicht leicht 
anzueignenden Werkes usw.), verhieß aber auch gewisse Vorteile, da es die 
Aufmerksamkeit eines sehr großen Kreises von Zeitungslesern - der fort
geschrittenen Arbeiter und der sozialistisch gesinnten Intelligenz - auf die 
Kritik der Auffassungen Dührings lenkte und seiner Popularität sofort einen 
Schlag versetzte. Mit Rücksicht auf die unvermeidlichen negativen Seiten 
solcher Publikationsform bestand Engels darauf, daß nach beendetem 
Abdruck jedes Teils die betreffenden Kapitel als Einzelbuch erschienen. 

Nicht zufällig entstanden viele hochwichtige theoretische Arbeiten der 
Begründer des Marxismus als Polemik mit Ansichten, die, dem wissenschaft
lichen Sozialismus fremd, in die sozialistische Bewegung selbst eingedrun
gen waren. Davon abgesehen, daß die Ausbreitung solcher Ansichten häufig 
Anlaß war, in der Presse zu Grundproblemen der Theorie des Marxismus 
Stellung zu nehmen, gestattete diese Form, gleich zwei Aufgaben zu lösen: 
wichtige theoretische leitsätze darzulegen und zu entwickeln und gleich
zeitig dem Einfluß von Auffassungen zu begegnen, die der proletarischen 
Ideologie feind waren. 

"Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" - so nannte 
Engels ironisch seine Arbeit, indem er den Titel eines Buches des von ihm 
kritisierten Autors paraphrasierte - wurde im Zeitraum von anderthalb 
jahren, von Januar 1877 bis juli 1878, im Hauptblatt des "Vorwärts" und dann 
in seiner wissenschaftlichen Beilage abgedruckt. Der erste, philosophische 
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gungsparteitag 1875, zweitens die unerwartet schnelle und relativ weite 
Ausbreitung der pseudosozialistischen, eklektischen Ansichten des Berliner 
Universitätsdozenten Eugen Dühring in sozialdemokratischen Kreisen. Das 
war gefahrdrohend für die ganze internationale Arbeiterbewegung, weil die 
Sozialisten anderer Länder damals in der deutschen Sozialdemokratie ihr 
Vorbild sahen. 

Der Zusammenhang zwischen den Fehlern, die auf dem Gothaer Parteitag 
begangen wurden, und der Ausbreitung der Dühringiade war offensichtlich, 
so daß Marx und Engels nicht umhin konnten, sich ernste Sorge zu machen. 
Ihnen und ihren nächsten Kampfgefährten war klar, daß gerade jetzt, da die 
sozialistische Bewegung in eine neue Phase eintrat und die vom Haager 
Kongreß gestellte Aufgabe verwirklicht zu werden begann, die Ausbreitung 
der Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus besonders große Bedeu
tung gewann. Marx und Engels hatten ihr auch zuvor starke Beachtung 
geschenkt; jetzt aber bekam ihre Hilfe im Kampf gegen noch verbliebene 
Einflüsse vormarxistischer, utopischer Lehren, gegen die Einwirkung der 
bürgerlichen Ideologie, insbesondere in Form pseudosozialistischer Er
wägungen, außerordentliche Bedeutung. Solch eine Hilfe war die un
erbittliche Kritik, die Marx und Engels am Entwurf und dann am endgültigen 
Text des Gothaer Programms übten. Freilich wurde diese Kritik in dem 
Dokument selbst damals nur in geringem Maß berücksichtigt, aber viele von 
Marx (und auch von Engels in seinen Briefen) geäußerte Gedanken übten 
schon bald, noch vor der Veröffentlichung seiner berühmten Arbeit im jahr 
1891, eine bestimmte Wirkung auf die ideologische Entwicklung der inter
nationalen sozialistischen Bewegung aus.10 Beunruhigte Marx und Engels 
schon die Tatsache, daß das Gothaer Programm in dieser Form angenommen 
wurde, so noch mehr die Ausbreitung der Auffassungen Dührings unter den 
deutschen Sozialdemokraten. Im Zusammenhang damit schrieb Engels 
voller Bitterkeit: "Der Fluch der bezahlten Agitatoren, der Halbgebildeten, 
fällt schwer auf unsre Partei in Deutschland." 11 Ebendeshalb kamen Marx 
und Engels, nachdem sie sich vergewissert hatten, daß die "Dühringseuche" 
einen bedeutenden Kreis von Parteifunktionären befiel, einmütig zu der 
Überzeugung, daß es notwendig war, öffentlich mit einer entlarvenden 
Kritik der Ansichten Dührings hervorzutreten, worauf Liebknecht beharrlich 
bestanden hatte. 

Wir gehen hier nicht auf Einzelheiten der Entstehung der berühmten 
Engelsschen Arbeit ein, der es bestimmt war, einen wahrhaft hervorra
genden Platz nicht nur in der Entwicklungsgeschichte des Marxismus, 
sondern auch im Kampf für seine Festigung und seinen ideologischen Sieg 
in der sozialistischen Bewegung einzunehmen. Sie sind wohlbekannt.12 

Heben wir nur einige Momente hervor. 
Als sich Engels eingehend mit Dührings Werken vertraut machte, über

zeugte er sich, daß deren Kritik nicht auf Einzelfragen begrenzt werden kann, 
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sondern allumfassenden Charakter besitzen muß. Der Umstand aber, daß 
Dühring dem Leser ein ganzes - und für den oberflächlichen Blick originel
les - System von Auffassungen darbot, das die grundlegenden Gesell
schaftswissenschaften und sogar in gewissem Maße die naturwissenschaft
lichen Disziplinen umschloß, gestattete, ja, erforderte es, inder Polemikmit 
ihm eine umfassende Darstellung der marxistischen Weltanschauung zu 
geben, deren die Arbeiterbewegung dringend bedurfte. Das bestimmte von 
vornherein auch die Ausmaße der künftigen Arbeit; sie gingen weit über 
den Rahmen einer Reihe von Zeitungsartikeln hinaus. 

Bis zur vollständigen Abfassung des ganzen Buches zu warten war jedoch 
unzweckmäßig. Aus Briefen von Liebknecht, Bracke, Wilhelm Blos und 
anderen, aus deutschen sozialistischen Zeitungen wußten Marx und Engels 
von der zunehmenden Aktivität der Anhänger Dührings, die seine Werke 
und sein bewußt gegen den Marxismus aufgestelltes "System" immer 
nachdrücklicher propagierten. Deshalb mußte die Kritik seiner Auffassun
gen möglichst rasch erscheinen. Weil aber die Partei in Deutschland nicht 
über eine theoretische Zeitschrift verfügte, blieb ein einziger Weg - das 
künftige Buch zunächst als Reihe von Artikeln im neuen Zentralorgan der 
Partei, "Vorwärts", abzudrucken. Das war mit bestimmten Unbequemlich
keiten verbunden (unvermeidliche Unterbrechungen in der Publikation der 
einzelnen Kapitel, aus der Verwendung von Zeitungstext erwachsende 
Schwierigkeiten für das Studium eines so gründlichen und nicht leicht 
anzueignenden Werkes usw.), verhieß aber auch gewisse Vorteile, da es die 
Aufmerksamkeit eines sehr großen Kreises von Zeitungslesern - der fort
geschrittenen Arbeiter und der sozialistisch gesinnten Intelligenz - auf die 
Kritik der Auffassungen Dührings lenkte und seiner Popularität sofort einen 
Schlag versetzte. Mit Rücksicht auf die unvermeidlichen negativen Seiten 
solcher Publikationsform bestand Engels darauf. daß nach beendetem 
Abdruck jedes Teils die betreffenden Kapitel als Einzelbuch erschienen. 

Nicht zufällig entstanden viele hochwichtige theoretische Arbeiten der 
Begründer des Marxismus als Polemik mit Ansichten, die, dem wissenschaft
lichen Sozialismus fremd, in die sozialistische Bewegung selbst eingedrun
gen waren. Davon abgesehen, daß die Ausbreitung solcher Ansichten häufig 
Anlaß war, in der Presse zu Grundproblemen der Theorie des Marxismus 
Stellung zu nehmen, gestattete diese Form, gleich zwei Aufgaben zu lösen: 
wichtige theoretische Leitsätze darzulegen und zu entwickeln und gleich
zeitig dem Einfluß von Auffassungen zu begegnen, die der proletarischen 
Ideologie feind waren. 

"Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" - so nannte 
Engels iron.sch seine Arbeit, indem er den Titel eines Buches des von ihm 
kritisierten Autors paraphrasierte - wurde im Zeitraum von anderthalb 
jahren, von januar 1877 bis Jul i 1878, im Hauptblatt des 11Vorwärts" und dann 
in seiner wissenschaftlichen Beilage abgedruckt. Der erste, philosophische 
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Teil der Arbeit wurde im juli 1877 als Einzelschrift herausgegeben, der 
zweite und dritte (Politische Ökonomie und Sozialismus) folgten ein jahr 
danach. Gleichzeitig erhielt der leser auch die Einzelausgabe des ganzen 
Buches. 

Der Einfluß, den der "Anti-Dühring", wie Engels' Arbeit bald genannt 
wurde, auf die ganze weitere ideologische Entwicklung der internationalen 
Arbeiterbewegung ausübte, war wahrhaft kolossal. Nächst dem "Manifest 
der Kommunistischen Partei" und dem "Kapital" wurde diese Arbeit zu 
einem der grundlegenden Werke des wissenschaftlichen Sozialismus. Zum 
ersten Mal wurden alle Bestandteile des Marxismus im wechselseitigen 
Zusammenhang dargestellt, als untrennbare Teile eines einheitlichen 
Ganzen. ja sogar der Begriff der drei Bestandteile des Marxismus rührt von 
dieser Arbeit Engels' her. Nach ihrem Erscheinen konnten kein einziges 
Buch, keine einzige populäre Broschüre, kein einziger seriöser Artikel zu 
Problemen des Marxismus herauskommen, die nicht auf diesem Werk 
fußten. 

Die Wirkung des "Anti-Dühring" begann sich schon während seines 
Abdrucks im "Vorwärts" zu zeigen. Das Zentralorgan der Partei hatte damals 
ungefähr 12000 ständige Abonnenten, doch der tatsächliche leserkreis war 
viel größer. Die Zeitung erfreute sich großer Popularität unter den fort
geschrittenen Arbeitern und der sozialistisch gesinnten Intelligenz - auch 
jenseits der Grenzen Deutschlands. Obwohl es nicht möglich war, die volle 
Größe der neuen Arbeit von Engels vor dem Erscheinen des ganzen Buches 
zu begreifen, unterliegt es keinem Zweifel, daß die Form der Zeitungs
veröffentlichung den leser in gewissem Maße aufdie Aneignung derganzen 
Arbeit vorbereitete. Aus Briefen vieler Korrespondenzpartner an Engels 
geht klar hervor, daß die Artikel gegen Dühring mit großem Interesse 
aufgenommen wurden. liebknecht schrieb ihm am 14. April 1877, daß En
gels' "Artikel [...] allen Verständigen außerordentlich gefallen"13. Marx 
teilte er mit: "Die E.'schen Artikel haben [ ...] günstigste Aufnahme gefun
den; jeder leser des ,Vorwärts' freut sich auf den ökonomischen Theil.,,14 
Schon im Herbst 1877, lange vor beendigtem Abdruck der Engelsschen 
Arbeit, nannte johann Philipp Becker sie "eine tiefschneidende wissen
schaftliche That" 15. Bracke äußerte Zuversicht: Diejenigen, die regelmäßig 
die Artikel lesen und sich ihren Inhalt erfolgreich aneignen, "werden die 
gewonnene Erkenntnis wohl allmählich in die Massen tragen"16. Eine hohe 
Einschätzung der ersten Artikel des philosophischen Teils gab joseph Dietz
gen.17 Friedrich leßner schrieb, nachdem er sich mit dem Anfang der Arbeit 
vertraut gemacht hatte, an Engels: "Diese Arbeit ist eine so ausgezeichnet 
gründliche, zeitgemäße und war sehr notwendig. [ ...] Eine ähnliche Zu
sammenstellung kann jedenfalls bis jetzt noch nicht aufgewiesen wer
den." 18 

Das Erscheinen der Einzelausgabe des "Anti-Dühring" machte sofort 
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gewaltigen Eindruck auf die Zeitgenossen. Viele Funktionäre der deutschen 
Sozialdemokratie erinnerten sich später, daß man die lehre von Marx nur 
dank diesem Buch richtig begreifen und sich aneignen konnte. Eine 
außerordentlich hohe Einschätzung des IIAnti-Dühring" findet sich in den 
Briefen von Freunden und Kampfgefährten, darunter von Sozialisten aus 
anderen ländern, an Engels.,g 

Zu Engels' lebzeiten hatte der "Anti-Dühring" drei deutsche Auflagen, 
jede davon immer größer als die vorige. Schon im Vorwort zur zweiten 
Auflage 1885 hob Engels hervor, daß die Marxsche lehre "jetzt weit über 
die Grenzen Europas hinaus, Beachtung und Anhang findet in allen Ländern, 
wo es einerseits Proletarier und andrerseits rücksichtslose wissenschaft
liche Theoretiker gibt" 20

• 

Der "Anti-Dühring" wurde zu Engels' lebzeiten nicht vollständig in an
dere Sprachen übersetzt und erschien nicht jenseits der Grenzen Deutsch
lands. Eine Ausnahme bildete Rußland, wo der bekannte Ökonom Nikolai 
Iwanowitsch Sieber, obwohl die Zensur sogar die deutsche Ausgabe des 
Buches verboten hatte, ni'cht nur eine Rezension über den "Anti-Dühring" 
publizierte und darin ausführliche Auszüge aus der Arbeit selbst aufnahm,21 
sondern auch in der Zeitschrift "CnoBo" eine gekürzte Übersetzung des 
ersten Abschnitts und von drei Kapiteln des zweiten Abschnitts der Engels
schen Arbeit unter dem Titel "A~aneKT~Ka B ee np~MeHeH~~ K HaYKe" 
veröffentlichte. Nur die Intervention der Zensur machte der weiteren 
Publikation dieser Übersetzung ein Ende.22 Im Verlauf der achtziger und 
neunziger jahre wurden in russischen revolutionären Zirkeln marxistischer 
Richtung einige Versuche unternommen, den "Anti-Dühring" illegal in 
russischer Übersetzung herauszugeben. Einer dieser Versuche gelang : 1891 
brachte der Zirkel der Marxisten in Riga eine gekürzte Übersetzung der 
Engelsschen Arbeit unter dem Titel "HaYKa 111 rocno.o.~H AlOp~Hr" in drei 
lieferungen heraus.23 In anderen Ländern aber wurden zu dieser Zeit nicht 
einmal solche Versuche gemacht. 

Freilich bedeutet das nicht, daß das Erscheinen der Engelsschen Arbeit 
dort unbemerkt und ohne Einfluß geblieben sei. Daß sich damals kein 
Funktionär einer sozialistischen Partei mit der Übersetzung dieser Arbeit 
befaßte, kann keineswegs als Beleg für fehlendes Interesse an ihr oder 
Unverständnis ihrer Bedeutung dienen. Erstens bereitete das Buch selbst 
der Übersetzung bedeutende Schwierigkeiten, werden doch in ihm, nach 
den Worten lenins, "die tiefsten Probleme der Philosophie, der Natur- und 
Gesellschaftswissenschaft untersucht" 24, so daß es nur ein hochqualifizier
ter Wissenschaftler übersetzen konnte, der obendrein unbedingt auf mar
xistischen Positionen stehen und die deutsche Sprache mühelos beherr
schen mußte. Es gab aber nur ganz wenige solcher leute außerhalb der 
Grenzen Deutschlands. Zweitens war die polemische Darstellungsform 
nicht nur für das Übersetzen, sondern auch für das Aneignen schwierig, 
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besonders angesichts des niedrigen Bildungsstands der Massen der so
zialistischen Arbeiter, die, nebenbei gesagt, vom bloßen Gegenstand der 
Engelsschen Kritik fast gar keine Vorstellung hatten. Erinnern wir daran, daß 
Engels selbst von der "Langweiligkeit der Polemik mit einem unbedeuten
den Gegner" 25 schrieb und darauf hinwies, daß der ,,Anti-Dühring" "doch 
kein Buch für jeden Arbeiter"26 ist. Absolut wahrscheinlich ist, daß die 
Sozialisten anderer Länder befürchteten, diese Arbeit würde den Massen, 
die dringend populäre Literatur brauchten, unzugänglich bleiben. Selbst 
deutsche Sozialdemokraten richteten an Engels die Anfrage: "Einem großen 
Bedürfnisse würde eine Neuausgabe des Antidühring (ohne Dühring) ent
sprechen"27

• Und Paul Lafargue wandte sich mit der direkten Bitte an 
Engels, auf der Grundlage des "Anti-Dühring" eine populäre Arbeit für die 
französischen Arbeiter zu schreiben. 

Engels ging gern auf diese Bitte ein, und zwar mit Rücksicht auf die 
besondere Wichtigkeit der Propaganda des wissenschaftlichen Sozialismus 
in Frankreich, dessen Arbeiterbewegung nach der Niederschlagung der 
Pariser Kommune wieder festen Fuß faßte und zu jener Zeit in eine Auf
schwungperiode eintrat. Weniger als zwei jahre nach dem Erscheinen des 
"Anti-Dühring" stellte Engels aus drei Kapiteln dieser Arbeit (dem ersten 
Kapitel der Einleitung und den beiden ersten Kapiteln des dritten Abschnitts) 
eine besondere Arbeit zusammen, die 1880, von Lafargue übersetzt, in 
französischer Sprache unter dem Titel "Socialisme utopique et socialisme 
scientifique" erschien, in der deutschen Fassung und in der Mehrzahl der 
folgenden Ausgaben aber den Titel "Die Entwicklung des Sozialismus von 
der Utopie zur Wissenschaft" erhielt. Sie führte bald ein selbständiges 
Dasein und wurde zu einem der populärsten Werke der marxistischen li
teratur. Engels erwähnte selbst, "welche förmliche Revolution das Ding in 
den Köpfen vieler besseren Franzosen angerichtet" 28 hat. Er besorgte - mit 
einigen Änderungen und Ergänzungen - ihre Herausgabe in deutscher 
Sprache, und diese Schrift fand in Deutschland sofort weiteste Verbrei
tung.29 Nacheinander begannen Übersetzungen in andere Sprachen zu 
erscheinen, wobei Engels einige von ihnen redigierte. Die Schrift wurde 
unter den fortgeschrittenen Arbeitern vieler Länder äußerst populär. In 
anderthalb Jahrzehnten wurde sie in 14 Sprachen herausgegeben und hatte 
mehr als 45 Auflagen. Nächst dem "Manifest der Kommunistischen Partei" 
wurde sie zum damals meistverbreiteten Werk des wissenschaftlichen 
Sozialismus. Viele aktive Teilnehmer der Bewegung begannen ihren Weg 
zum bewußten Marxisten mit dem Studium gerade dieser Arbeit. 

So kompensierten ihre zahlreichen Ausgaben in gewissem Grade das 
Fehlen von Übersetzungen des "Anti-Dühring" in andere Sprachen. Folglich 
wäre es fehlerhaft, den Einfluß dieser Arbeit auf die ideologische Entwick
lung der Arbeiterbewegung nur an solchen Übersetzungen zu messen. Es 
ist auch zu beachten, daß in einer Reihe von Ländern ein großer Kreis von 

Sozialisten die deutschen Ausgaben des "Anti-Dühring" benutzte, so in 
Österreich-Ungarn, in der Schweiz und in den USA, wo es unter den 
deutschen Auswanderern nicht wenige Teilnehmer der revolutionären und 
der Arbeiterbewegung gab. Ein bedeutender Teil der russischen und pol
nischen revolutionären Emigration beherrschte die deutsche Sprache. 
Dasselbe kann von den ungarischen, tschechischen und slowakischen So
zialisten gesagt werden. Der Name Engels besaß damals schon große 
Autorität, und jede neue Arbeit von ihm fand in sozialistischen Kreisen 
ständig reges Interesse. Deshalb ist es natürlich, daß der "Anti-Dühring" 
relativ schnell überall dort einen Ruf gewann, wo sich die sozialistische 
Bewegung entwickelte. 

Man muß schließlich hervorheben, daß sich viele hervorragende Sozia
listen in ihren populären marxistischen Arbeiten in bedeutendem Grade auf 
den "Anti-Dühring" stützten. Es genügt beispielsweise, BebeIs Buch "Die 
Frau und der Sozial ismus" zu erwähnen, das 1879 erschien und in anderthalb 
jahrzehnten 25 Auflagen in 15 Sprachen hatte, oder die philosophischen 
Arbeiten von Dietzgen. Eine gründliche Aneignung des Inhalts des "Anti
Dühring" ist auch in den ersten marxistischen Arbeiten Plechanows, in 
vielen Artikeln und Broschüren von polnischen Sozialisten usw. zu be
merken. Die sozialistische Presse machte bei der Propaganda der Ideen des 
Marxismus ausgiebig Gebrauch vom "Anti-Dühring"; Auszüge aus dieser 
Arbeit wurden wiederholt in einer Anzahl Zeitungen abgedruckt. 

Das Interesse an diesem Werk wuchs in dem Maß, wie sich die soziali
stische Arbeiterbewegung entwickelte und sich ihr immer weitere Schich
ten aktiver Kämpfer anschlossen. Diese Arbeitwar Friedrich Engels' größter 
Beitrag zum ideologischen Sieg des Marxismus. 

Von großer Bedeutung fürdie Entwicklung und Ausbreitung der Lehre von 
Marx war auch Engels' Werk "Der Ursprung der Familie, des Privateigen
tums und des Staats". Obwohl es historischen, von den brennenden 
Alltagsaufgaben des Klassenkampfes weit entfernten Problemen gewidmet 
schien, wurde es von den Zeitgenossen als wichtige ideologische Waffe des 
revolutionären Proletariats erkannt. 

Als Engels im Sommer 1883 Marx' Archiv durchsah, entdeckte er unter 
den Papieren einen Konspekt über das Buch des amerikanischen Wissen
schaftlers Lewis H. Morgan "Ancient Society", von Marx kurz vor seinem 
Tod angefertigt. Die nähere Beschäftigung mit dem Konspekt und dann mit 
dem Buch selbst überzeugte Engels, daß Morgan als Ergebnis seiner For
schungen über Leben, Sitten und Bräuche der Indianer zu Schlußfolgerun
gen gekommen war, die die materialistische Geschichtsauffassung bestätig
ten. Zwar hatte sich Morgan nur mit den frühen Entwicklungsetappen der 
menschlichen Gesellschaft beschäftigt, dennoch lieferte das Buch äußerst 
reiches Material für umfassendere Verallgemeinerungen, insbesondere für 
die Durcharbeitung der Frage nach dem Ursprung des Privateigentums und 
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Eigentums, nach der Entstehung und dem Klassenwesen des Staates. Unter 
Bedingungen, da die herrschenden Klassen Deutschlands und anderer 
Länder im Bestreben, die Arbeiter mit allen Mitteln vom revolutionären 
Klassenkampf abzubringen, den Staat als eine Art über den Klassen stehende 
Kraft hinstellten, die sich gleichermaßen um die Interessen aller Gesell
schaftsschichten kümmere, waren diese Probleme sehr aktuell. Gerade 
damals, in der zweiten Hälfte der siebziger und zu Beginn der achtziger 
jahre, verkündete die Bismarck-Regierung, die eine Politik von "Zuckerbrot 
und Peitsche" betrieb, neben Repressalien gegen die sozialistische Arbei
terbewegung die Durchführung von "sozialen Maßnahmen", die von bür
gerlichen Ideologen als angeblich "sozialistisch" angepriesen wurden. Und 
zu dieser Zeit gewannen die Werke der sogenannten Kathedersozialisten 
eine gewisse Popularität. Unter ihrer Feder wurde der Sozialismus zu einer 
ganz amorphen und für die herrschenden Klassen vollkommen ungefähr
lichen Theorie, die auf "Ausgleich" der Klasseninteressen und Verzicht auf 
den Klassenkampf abzielte. In der Frage nach dem Wesen des Staates 
herrschte aber in den Köpfen vieler Funktionäre der sozialistischen Be
wegung, besonders bei journalisten und Publizisten, noch beträchtlicher 
Wirrwarr - erinnern wir daran, daß Engels sogar noch einige jahre danach 
die "abergläubische Verehrung des Staats" 30 bei einigen Sozialdemokraten 
erwähnte. Deshalb erwies sich die auf den ersten Blick akademische Frage 
nach dem Ursprung der Klassengesellschaft und der Entstehung des Staates 
damals als hochwichtiges politisches Problem in der sozialdemokratischen 
Propaganda. 

Diese Umstände - abgesehen vom rasch angestiegenen allgemeinen 
Interesse am Marxismus in Kreisen der Intelligenz und ganz zu schweigen 
von dem hohen wissenschaftlichen Niveau des Buches -waren bestimmend 
für die schnelle Verbreitung und den großen Erfolg der neuen Engelsschen 
Arbeit. Sie wurde im Frühjahr 1884 binnen nur zweier Monate verfaßt und 
erschien im Oktober desselben jahres. Engels, der in seiner Arbeit "ge
wissermaßen die Vollführung eines Vermächtnisses"31 von Marx sah, be
rücksichtigte gleichzeitig ihre politische Bedeutung. Daraus erklärt sich 
offenbar auch, warum er es für notwendig hielt, für einige Zeit alle übrigen 
Beschäftigungen zu unterbrechen und das Hauptaugenmerk auf die Arbeit 
an seinem neuen Werk zu richten. 

Das Erscheinen der neuen Engelsschen Schrift war ein wichtiges Ereignis 
im ideologischen leben der deutschen Sozialdemokratie und der ganzen 
internationalen sozialistischen Bewegung und weckte ungemeines Inter
esse. In "Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats" 
erhielt der leser erstmals eine materialistische Erklärung der Mensch
heitsgeschichte von ihren Anfängen bis zur Herausbildung der Klas
sengesellschaft und des Staates. Besonders wichtig war das Schlußkapitel, 

Staatsformen gegeben, die Klassennatur der bürgerlich-demokratischen 
Republik aufgedeckt und die Unvermeidlichkeit des allmählichen Abster
bens des Staates nach dem endgültigen Sieg der neuen gesellschaftlichen 
Verhältnisse und dem Verschwinden der Klassen dargelegt wurden. 

Unmittelbar nach Erhalt des Buches versandte Engels mehr als 30 Ex
emplare an seine zahlreichen Korrespondenzpartner. Die Zeitung "Der 
Sozialdemokrat" widmete ihm zwei große Artikel;32 Auszüge aus dem Buch 
wurden in der sozialistischen Presse einer Reihe von Ländern abgedruckt; 
sehr bald erschienen Übersetzungen in andere Sprachen.33 Engels wurde 
buchstäblich eingedeckt mit brieflichen Vorschlägen, sein neues Buch ins 
Französische, Englische, Italienische, Polnische, Dänische und in andere 
Sprachen zu übersetzen; selbst völlig unbekannte leute wandten sich mit 
solchen Bitten an ihn und äußerten dabei ihre Begeisterung über den Buch
inhalt. In der sozialistischen Presse Deutschlands, Englands, der USA und 
anderer Länder erschienen Rezensionen, in denen die Bedeutung des 
Buches für die Entwicklung der marxistischen Theorie unterstrichen wurde. 
"Ihre neulich erschienene Abhandlung ,Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staats' habe ich mit dem größten Interesse gele
sen"34, schrieb einer der Führer des revolutionären Flügels der dänischen 
Sozialisten, Gerson Trier, an Engels. "Die lektüre Ihrer ausgezeichneten 
Arbeit über Morgan hat mir das köstlichste Vergnügen bereitet" 35, teilte ihm 
der französische Sozialist Edouard Fortin mit. In ähnlicher Weise äußerten 
sich auch viele andere Korrespondenzpartner über Engels' Buch. 

Innerhalb von zehn jahren hatte diese Arbeit sechs deutsche Auflagen und 
zwölf Ausgaben in anderen ländern - dabei sind Nachdrucke von Auszügen 
und Einzelkapiteln nicht berücksichtigt, beispielsweise wurde das IX. Ka
pitel, "Barbarei und Zivilisation", dreimal in verschiedenen französischen 
sozialistischen Zeitschriften nachgedruckt. Schon diese nüchternen Zahlen 
sind ein genügend deutlicher Beleg dafür, mit welch außerordentlich 
großem Interesse Engels' Buch in sozialistischen und wissenschaftlichen 
Kreisen aufgenommen wurde. "Der Ursprung der Familie" war die erste 
Arbeit von Engels, die legal im zaristischen Rußland erschien - freilich mit 
Streichungen durch die Zensur.:l6 

Selbständige Bedeutung hatte die vierte deutsche Auflage des Buches, 
für die der Autor den ursprünglichen Text erheblich ergänzte und um
arbeitete, um die neuesten Angaben der Ethnographie und der Archäologie 
auszuwerten, und für die er ein besonderes ausführliches Vorwort ver
faßte. 

Die ideologische Wirkung des Werkes auf die sozialistische Bewegung 
war überaus stark. Die Angaben über die Auflagenzahl geben nur eine 
annähernde Vorstellung vom Ausmaß dieses Einflusses. Vielen sozialisti
schen Autoren diente Engels' Buch als wichtige Quelle und ideologische 
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Grundlage ihrer eigenen Arbeiten zu Problemen des historischen Ma
terialismus sowie zur marxistischen Lehre vom Staat. Es wurde rasch zu 
einem der populärsten Werke des wissenschaftlichen Sozialismus und 
spielte eine bedeutende Rolle bei der Festigung der marxistischen Auf
fassungen in der europäischen Arbeiterbewegung. 

Weniger als zwei jahre nach der Erstausgabe des Buches trat Engels mit 
einer neuen Arbeit hervor, die ebenfalls mit Recht einen hervorragenden 
Platz in der theoretischen Schatzkammer des Marxismus einnahm. Es 
handelte sich um "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 
deutschen Philosophie". In ihr wurden äußerst wichtige Seiten des dia
lektischen und historischen Materialismus behandelt. Dieses Werk, in dem 
insbesondere das Verhältnis des Marxismus zu seinen philosophischen 
Vorgängern, vor allem zu Hegel und Feuerbach, dargelegt wurde, war 
notwendig, da in Deutschland damals das Interesse an den beiden großen 
deutschen Philosophen wieder auflebte und versucht wurde, ihre Lehren 
gegen den Marxismus auszunutzen. Erinnern wir daran, daß in den achtziger 
jahren zum Beispiel der Neukantianismus in Deutschland relativ weite 
Ausbreitung fand. Unmittelbarer Anlaß zur Abfassung dieser Arbeit war das 
Erscheinen eines Buches des jungen dänischen Philosophen earl Nicolai 
Starcke: "Ludwig Feuerbach" , Stuttgart 1885, dessen kritische Besprechung 
ausgiebige Möglichkeit bot, einige seinerzeit überaus aktuelle Probleme der 
marxistischen Philosophie zu analysieren. Die Polemik mit dem Autor hatte 
in Engels' Arbeit den unbedeutendsten Platz; sein Hauptaugenmerk kon
zentrierte sich auf die positive Darstellung von Fragen, deren richtiges 
Verständnis eine hochwichtige Bedingung für die erfolgreiche Aneignung 
des dialektischen und historischen Materialismus war. Man muß beachten, 
daß die Frage nach den philosophischen Quellen des Marxismus zu jener 
Zeit in Marx' und Engels' Werken noch nicht so erhellt war wie die Frage 
nach dem utopischen Sozialismus oder nach der klassischen englischen 
politischen Ökonomie. Engels benutzte die Gelegenheit, um den Platz 
Hegels und Feuerbachs in der Entwicklung des philosophischen Denkens 
schlechthin und die Rolle der kritischen Aneignung ihrer Ideen bei der 
Ausarbeitung des dialektischen und historischen Materialismus zu bestim
men. Ein besonderes Kapitel widmete Engels der Darstellung der mate
rialistischen Geschichtsauffassung. In der Arbeit wurden der prinzipielle 
Unterschied der marxistischen Philosophie von den vorhergehenden phi
losophischen Schulen und Systemen gezeigt, das Wesen des Kampfes 
zwischen Materialismus und Idealismus im ganzen Existenzzeitraum der 
Philosophie als Wissenschaft aufgedeckt und eine prinzipielle Begründung 
des Prinzips der Parteilichkeit in der Philosophie gegeben. 

Die neue Engelssche Arbeit wurde erstmalig 1886 im theoretischen Organ 
der deutschen Sozialdemokratie "Die Neue Zeit" veröffentlicht; zwei jahre 
später erschien die Einzelausgabe. Schon in den nächsten jahren wurde sie 
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in andere Sprachen übersetzt,37 und in Deutschland kam die zweite Auflage 
heraus. Die Arbeit wurde bald zu einem der bekanntesten und populärsten 
Werke der marxistischen Philosophie. "Der Artikel von Engels über 
Feuerbach", schrieb Dietz, "ist famos und bildet eine Perle unter den 
Beiträgen, die für die ,Neue Zeit' geliefert worden sind."38 Und Lafargue 
schrieb nach dem Erscheinen der französischen Übersetzung an Engels: "Ihr 
Feuerbach hat großen Erfolg gehabt, er ist bekämpft und gewürdigtworden, 
wir haben mehrere Briefe mit Glückwünschen erhalten."39 Neben dem 
"Anti-Dühring" diente diese Engelssche Arbeit vielen Sozialistengenera
tionen als wichtigste Quelle für die Aneignung der marxistischen Philoso
phie, besonders des historischen Materialismus. Engels selbst schrieb, daß 
er in diesen beiden Schriften "die ausführlichste Darlegung des historischen 
Materialismus gegeben habe, die meines Wissens existiert"40. 

So schuf Engels binnen weniger jahre drei hervorragende theoretische 
Werke, die von gewaltiger Wirkung auf die weitere ideologische Entwick
lung der sozialistischen Arbeiterbewegung waren. Auf ihrer Basis konnten 
jetzt Wissenschaftler und Schüler von Marx und Engels nicht nur nach 
Kräften die marxistischen Ideen propagieren, sondern auch einzelne Seiten 
der Lehre von Marx weiter ausarbeiten. Ohne diese Engelsschen Schriften 
hätten viele Arbeiten so hervorragender Marxisten wie Georgi Plechanows, 
Paul Lafargues, Franz Mehrings, Antonio Labriolas und anderer nicht er
scheinen können. Die populäre marxistische Literatur, die von der zweiten 
Hälfte der achtziger jahre an in fast allen europäischen Ländern in immer 
größerer Menge herausgegeben wurde, hatte, vom "Kapital" abgesehen, 
in bedeutendem Maße gerade diese drei Engelsschen Werke zur Grund
lage. 

Einen besonderen, außerordentlich großen Raum in Engels' theoretischer 
Tätigkeit während seines letzten Lebensjahrzehnts nahm die Vorbereitung 
der Manuskripte zum zweiten und dritten Band des" Kapitals" für den Druck 
ein. Bekanntlich konnte Marx ihre Bearbeitung nicht zu Ende führen, und 
Engels mußte eine wahrhaft gigantische Arbeit leisten, um sie zur Ver
öffentlichung vorzubereiten. So mußte er auf eine Reihe eigener schöpfe
rischer Vorhaben verzichten. Das Erscheinen des zweiten und dritten 
Bandes des Marxschen Hauptwerks 1885 und 1894 förderte in gewaltigem 
Maße die Verbreitung der marxistischen politischen Ökonomie und ihre 
tiefere Aneignung durch die aktiven Mitglieder der Arbeiterbewegung. 
Schon die Zeitgenossen würdigten Engels wegen der kolossalen Arbeit, die 
er vollbrachte, damit die unschätzbar wertvollen Marxschen Manuskripte 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten. Lenin hob mit 
vollem Recht hervor: "In der Tat, diese beiden Bände des ,Kapitals' sind 
das Werk von zweien: von Marx und von Engels."41 

Außerdem besorgte Engels 1883 die 3. und 1890die 4. Auflage des ersten 
Bandes und redigierte 1887 sorgfältig dessen englische Übersetzung. Nach 
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Marx' Tod führte Engels einen regelmäßigen Briefwechsel mit Danielson, aktuell-politisches Gewicht, wurden zu wichtigen Waffen des ideologischen 
einem der russischen Übersetzer des ersten Bandes, und förderte auch nach Kampfes. Dementsprechend empfahl Engels auch in erster Linie die Her1 

Kräften die schnellstmögliche Übersetzung des zweiten und des dritten 

I 

Bandes. Vor ihrem Erscheinen schickte er die Korrekturbogen dieser Bände 
nach Petersburg und sicherte damit, daß ihre russischen Ausgaben erheblich 
früher erschienen als die Übersetzungen in andere Sprachen. 

Engels' hervorragende Rolle im Kampf für den ideologischen Sieg des Mar
xismus beschränkte sich durchaus nicht auf die Schaffung neuer theoreti
scher Werke. Sehr große Beachtung widmete er auch der Neuherausgabe 
früherer Werke von Marx und eigener Schriften, die Mitte der siebziger 
Jahre faktisch der jüngeren Generation der sozialistischen Bewegung in 
Deutschland unbekannt waren, ganz zu schweigen von der in anderen 
Ländern. Für die Ausbreitung der Ideen des Marxismus und für den Kampf 
gegen dem Proletariat fremde ideologische Einflüsse, desgleichen für die 
Überwindung utopischer Sozialismusvorstellungen, waren viele dieser 
Werke von erstrangiger Bedeutung. Dazu gehörten beispielsweise so her
vorragende Schriften wie "Das Elend der Philosophie", "Lohnarbeit und 
Kapital", "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte" von Marx, "Die 

Lage der arbeitenden Klasse in England" von Engels und andere. Daß eine 

Reihe von Werken Marx' und Engels' nicht zugänglich war, machte sich um 

so stärker bemerkbar, als die Anzahl populärer marxistischer Schriften ihrer 

Kampfgefährten zu jener Zeit gering war und jenseits der Grenzen 

Deutschlands kaum eine Rolle spielte. 


Die Herausgabe der Werke von Marx und Engels und allgemein von 

Schriften, die die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus entwickelten 

und popularisierten, wurde folglich zu einem unerläßlichen Erfordernis für 

die Arbeiterbewegung, zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für die 

Schaffung sozialistischer proletarischer Parteien. Daß es notwendig war, 

diese Aufgaben zu lösen, begriffen die Führer sowohl der deutschen So

zialdemokratie als auch der sozialistischen Organisationen und Gruppen in 

anderen Ländern. 1882 schrieb Kautsky an Engels: "Noch nie war die 

Nachfrage nach Marx' und Ihren Schriften größer, noch nie das Angebot 

geringer als jetzt." 42 


So stark Engels auch beschäftigt war, suchte er doch Zeit für die Vor

bereitung von Neuauflagen und Übersetzungen von Marx' Schriften und 

eigenen Arbeiten sowie einiger Werke seiner alten Kampfgefährten zu 

finden. Er selbst befaßte sich mit der Auswahl dieser Bücher, schrieb nö

tigenfalls Anmerkungen, korrigierte und redigierte in einer Reihe von Fällen 

die Übersetzungen. Fast für alle Neuausgaben schrieb Engels Vorworte, die 

in vielen Fällen dem Marxismus feindliche Strömungen polemisch attackier

ten und gegen Versuche gerichtet waren, ihn zu verfälschen und zu ent

stellen. Die von Engels besorgten Ausgaben erhielten auf diese Weise sofort 
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ausgabe solcher Schriften, die unter den gegebenen konkreten Bedingun
gen des jeweiligen Landes aktuellste Bedeutung besaßen. 

Natürlich widmete Engels der deutschen Arbeiterbewegung besondere 
Aufmerksamkeit. Die deutschsprachigen Ausgaben von Werken der Be
gründer des Marxismus und allgemein von sozialistischer Literatur wurden 
in den achtziger Jahren, solange das Sozialistengesetz in Kraft war, haupt
sächlich von dem sozialdemokratischen Verlag der Volksbuchhandlung in 
Zürich vorgenommen, bei dem das Zentralorgan der Partei, "Der So
zialdemokrat", erschien. Gerade dieser Verlag edierte in der ersten Hälfte 
der achtziger Jahre drei Auflagen der " Entwicklung des Sozialismus von der 
Utopie zur Wissenschaft", Engels' Artikel "Die Mark" unter dem Titel "Der 
deutsche Bauer. Was war er? Was ist er? Was könnte er sein?" als ge
sonderte Flugschrift, den "Ursprung der Familie, des Privateigentums und 
des Staats", die Neuausgabe des "Manifestes der Kommunistischen Partei" 
und Marx' "Lohnarbeit und Kapital". Im November 1885 begann der Verlag 
mit der Herausgabe der Reihe "Sozialdemokratische Bibliothek", in deren 
Rahmen binnen weniger Jahre eine große Menge sozialistischer Literatur 
herauskam.43 

An der Herausgabe dieser Reihe nahm Engels höchst aktiven Anteil. Von 
seinen Züricher Korrespondenzpartnern - dem Redakteur des Zen
tralorgans, Eduard Bernstein, und einem der Leiter des Verlages, Hermann 
Schlüter -, wußte er von allen Wechselfällen der Entstehung und Reali
sierung dieses Plans. Auf Bitten Schlüters benannte Engels jene Marxschen 
und eigenen Werke, die seiner Ansicht nach in erster Linie im Rahmen dieser 
Serie herauszugeben waren. Dabei hielt es Engels für das zweckmäßigste, 
vor allem diejenigen Schriften herauszugeben, die der deutschen So
zialdemokratie bei der Bestimmung ihrer Taktik und der Organisation der 
praktischen revolutionären Tätigkeit unter den Bedingungen des Ausnah
megesetzes helfen könnten. Zu den ersten Büchern dieser Reihe gehörten 
deshalb die Broschüre "Karl Marx vor den Kölner Geschwornen", mit den 
Materialien des Prozesses gegen den Ausschuß der rheinischen Demokra
ten im Jahr 1849, und "Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß zu 
Köln". Für die Partei, die sich in der Illegalität befand, deren Vertreter oft 
wegen ihrer revolutionären Betätigung gerichtlich zur Verantwortung ge
zogen wurden, waren diese Arbeiten überaus lehrreich und nützlich. Indem 
sie an mehr als dreißig Jahre zurückliegende Ereignisse erinnerten, machten 
sie die sozialdemokratischen Arbeiter mit einer ruhmreichen Seite des 
revolutionären Kampfes des deutschen Proletariats, mit dem mutigen 
Auftreten ihrer unmittelbaren Wegbereiter bekannt. Im Vorwortzurzweiten 
Broschüre gab Engels eine Kurzdarstellung der Geschichte des Bundes der 
Kommunisten, von der die Teilnehmer am proletarischen Kampf damals fast 
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keine Vorstellung hatten. Mit dieser brillanten Einleitung verfolgte Engels 
noch ein Ziel: Versuche zu widerlegen, die frühe Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung verzerrt darzustellen und zugleich die unmittelbare Ab
kunft der Sozialdemokratie vom Bund der Kommunisten, der ersten Orga
nisation des Proletariats auf marxistischer Grundlage, zu unterstreichen.44 

In der Reihe "Sozialdemokratische Bibliothek" wurden 1887 auch die 
zweite Auflage von Engels' Buch "Zur Wohnungsfrage" mit einem neuen 
Vorwort des Autors und 1890 die 4. Auflage des "Manifestes der Kommuni
stischen Partei", ebenfalls mit einem Vorwort von Engels, veröffentlicht. Auf 
seine Initiative wurden in die Reihe Wilhelm WolffsArtikel "Die schlesische 
Milliarde" aus der "Neuen Rheinischen Zeitung" von 1849 aufgenommen. 
Engels' Vorwort zu dieser Broschüre enthielt eine historische Übersicht 
über das Schicksal der preußischen Bauernschaft, die im Zusammenhang 
mit der Ausarbeitung des Agrarprogramms der Sozialdemokratie, ins
besondere ihrer Haltung zu den landarbeitern und armen Bauern, von 
besonderem Interesse war. Von Engels stammt auch die Einleitung zu Sigis
mund Borkheims Broschüre "Zur Erinnerung für die deutschen Mordspatrio
ten. 1806--1807", die ebenfalls auf seine Empfehlung neu aufgelegt wurde. 
In dieser Einleitung wurde die internationale lage einprägsam charakteri
siert und die gewaltige Gefahr des Wettrüstens für den allgemeinen Frieden 
überzeugend dargestellt. Die tiefschürfende marxistische Analyse gestat
tete Engels, in vieler Hinsicht die weitere Entwicklung der Ereignisse, die 
ein Vierteljahrhundert danach zum Weltkrieg führte, und die Folgen des 
allgemeinen Krieges für die herrschenden Klassen der europäischen länder 
vorauszusagen.45 "Prophetische Worte,,46 - so nannte lenin später diese 
Engelssche Vorhersage. 

Allein in der Reihe "Sozialdemokratische Bibliothek" wurden vier 
Schriften von Marx und Engels und zwei, an denen sie als Mitautoren 
beteiligt waren, herausgebracht. Zu fünf Broschüren schrieb Engels spe
zielle Vorworte. Den Hauptteil der übrigen Ausgaben (die Reihe erschien 
bis 1890) bildeten Schriften der Kampfgefährten und Schüler von Marx und 
Engels. 

Nach dem Beispiel der deutschen Sozialdemokraten begannen auch die 
Sozialisten anderer länder (Dänemark, Spanien, Italien, Holland und andere) 
ähnliche Reihen herauszugeben. Die erste Schrift war gewöhnlich das 
"Manifest der Kommunistischen Partei", dann folgten andere Arbeiten von 
Marx und Engels. Etwas früher, von 1883 an, wurde die "DII16mIOTeKa COBpe
MeHHOrO cOUll1anll13Ma" in Genf von der ersten russischen marxistischen 
Gruppe Befreiung der Arbeit herausgegeben. 

Abgesehen von dieser Reihe, benutzte Engels jede Möglichkeit zur 
Neuherausgabe Marxscher Schriften auch in Deutschland selbst, soweit das 
die Zensurbedingungen gestatteten. So wurde unter seiner Redaktion 1885 
die erste deutsche Übersetzung von "Misere de la philosophie" herausge

160 

geben. Sein Vorwort widmete Engels der Abwehr von Versuchen der Ka
thedersozialisten, denen sich auch einige reformistische Elemente in der 
Partei selbst angeschlossen hatten, den Vulgärökonomen Rodbertus zum 
Wegbereiter von Marx zu proklamieren und seine AnSichten, die dem 
Wesen nach als Grundlage der "staatssozialistischen" Maßnahmen Bis
marcks fungierten, als echt sozialistisch hinzustellen.47 Eine kritische 
Analyse der Theorien von Rodbertus bildete auch den Hauptinhalt von 
Engels' Vorwort zum zweiten Band des "Kapitals" 1885. 

Unter Engels' Beteiligung und Anleitung wurden auch Neuausgaben einer 
Reihe von Marx' Schriften vorbereitet und herausgebracht: die dritte 
deutsche Auflage der Werke "Der achtzehnte Brumaire des louis Bo
naparte" 1885, "Der Bürgerkrieg in Frankreich" und "lohnarbeit und Kapi
tal" 1891 sowie die erste Einzelausgabe der Schrift "Die Klassenkämpfe in 
Frankreich 1848 bis 1850" 1895. Für die Festigung der marxistischen Prin
zipien in der sozialistischen Bewegung waren alle diese Ausgaben überaus 
wichtig; sie waren direkt gegen die opportunistischen Elemente gerichtet, 
deren Aktivität in Deutschland nach der Aufhebung des Ausnahmegesetzes 
gegen die Sozialisten zunahm.46 

Schon diese Angaben zeigen, wieviel Engels für die Ausbreitung marxi
stischer Schriften in Deutschland tat. Zu Beginn der neunziger jahre wurden 
die wichtigsten Werke der Begründer des Marxismus dank seiner unermüd
lichen Tätigkeit für die lesermassen zugänglich. Das mußte gewaltigen 
Einfluß auf das ideologische Niveau der deutschen Arbeiterbewegung aus
üben. Wenn in der zweiten Hälfte der siebziger jahre und sogar zu Beginn 
der achtziger jahre die Schriften lassalles noch größeren Ruf unter den 
deutschen Arbeitern genossen als die Werke von Marx und Engels, wenn 
kleinbürgerliche und pseudosozialistische Elaborate damals noch weit ver
breitet waren, so nahmen jetzt, nur zehn bis zwölf jahre später, die Werke 
der Begründer des Marxismus sowie populäre Schriften ihrer Schüler 
und Anhänger bereits den Hauptplatz in der sozialistischen literatur 
ein. 

Unter den von Engels besorgten Publikationen von Marxschen Schriften 
nimmt die Kritik des Gothaer Programms einen besonderen Platz ein. Die 
Geschichte der Veröffentlichung dieser Arbeit, die so großen Einfluß auf 
die ideologische Entwicklung derganzen internationalen Arbeiterbewegung 
ausübte, war mehrmals Gegenstand spezieller Abhandlungen.49 Uns kommt 
es hier nur darauf an, folgendes hervorzuheben. Bekanntlich wurden die 
"Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" von Engels im 
januar 1891 in der "Neuen Zeit" veröffentlicht, als die Vorbereitung des 
neuen Programms der deutschen Sozialdemokratie im Gange war. Die 
Veröffentlichung trug wesentlich dazu bei, daß dieses Programm völlig frei 
von Überbleibseln des lassalleanismus war und insgesamt marxistischen 
Chara'kter gewann. Mit der Publikation der Arbeit unterstützte Engels die 
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Überwindung der lassalleanischen Ansichten, von denen sich einige Partei
funktionäre selbst zu Beginn der neunziger Jahre noch nicht völlig gelöst 
hatten. Die Bedeutung der Marxschen Arbeit wurde, wenn vielleicht auch 
nicht in vollem Maß, schon von den Zeitgenossen begriffen: viele her
vorragende Sozialisten sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern 
begrüßten begeistert ihr Erscheinen und schätzten das Handeln von Engels, 
der die Publikation trotz des Widerstands einer Reihe von Parteiführern 
durchsetzte, hoch ein. Die Kritik des Gothaer Programms wurde damals 
schon in vielen deutschen sozialdemokratischen Zeitungen sowie in Dä
nemark, den USA, Schweden, Österreich und Frankreich nachgedruckt und 
so zum Eigentum der internationalen sozialistischen Bewegung. 

Engels' Tätigkeit in dieser Richtung war nicht auf Deutschland begrenzt. 
Er unterstützte auch nach Kräften die Herausgabe Marxscher Werke und 
eigener Schriften in anderen ländern. In der Hauptsache geschah das nach 
Marx' Tod, als der Prozeß der Gründung sozialistischer Parteien fast alle 
europäischen länder erfaßte und das Interesse an der Theorie des wis
senschaftlichen Sozialismus außerordentlich anstieg. Binnen kurzer Frist 
und häufig unter ganz unmittelbarer Beteiligung und Hilfe von Engels 
wurden die wichtigsten Werke der Begründer des Marxismus in vielen 
ländern der Welt übersetzt und herausgegeben. Hier einige Beispiele (wir 
berücksichtigen dabei nicht die Ausgaben, an deren Vorbereitung Engels 
nicht unmittelbar Anteil nahm): Engels redigierte selbst die Übersetzungen 
vom "Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats" ins Italie
nische (1885), Dänische (1888) und Französische (1893), vom "Achtzehnten 
Brumaire des louis Bonaparte" ins Französische (1888), vom "Manifest der 
Kommunistischen Partei" ins Französische (1885)50 und Englische (1888), von 
der "lage der arbeitenden Klasse in England" (1886), von der "Entwicklung 
des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" (1892) und von Marx' 
"Rede über die Frage des Freihandels" (1888) ins Englische. Fürviele dieser 
Ausgaben schrieb er spezielle Vorworte. Mit seltenen Ausnahmen wurden 
auch alle anderen Übersetzungen von Werken der Begründer des Mar
xismus mit seinem Wissen und häufig auch auf seine Empfehlung vor
genommen. Die Zustimmung zur Übersetzung gab Engels nur dann, wenn 
er von der ausreichenden wissenschaftlichen Qualifikation und der soziali
stischen Gesinnung des Übersetzers überzeugt war. 

Dabei beachtete er stets das ideologische Niveau und die tatsächlichen 
Erfordernisse der Arbeiterbewegung jedes landes; er gab keine Geneh
migung für die Übersetzung einer Arbeit, wenn er der Ansicht war, daß sie 
für die Hauptmasse der Teilnehmer am politischen Kampf unverständlich 
wäre, und bevorzugte diejenigen Werke, die breiten Schichten des 
kämpfenden Proletariats zugänglich waren. So stimmte er nicht dem Vor
haben des franZÖSischen Sozialisten Fortin zu, Marx' Frühschrift "Zur Kritik 
der Hegeischen Rechtsphilosophie. Einleitung" zu übersetzen.51 

Große Bedeutung maß Engels der Qualität der Übersetzungen bei, weil 
er meinte, daß eine schlechte, von Fehlern wimmelnde Übersetzung der 
Verbreitung des Marxismus mehr schadet als nutzt. Gerade deswegen war 
er immer bestrebt, trotz seiner extremen Arbeitsbelastung Zeit für das 
Redigieren einer Übersetzung oder wenigstens dafür abzuzweigen, sich mit 
ihr vor dem Druck bekannt zu machen. In den Fällen aber, da die Über
setzung ohne seine vorherige Zustimmung ausgeführt und von geringer 
Qualität war, unterzog Engelssie strengster Kritik, mitunter sogar öffentlich. 
So geschah es beispielsweise mit der übersetzung eines Teils des Kapitels 
"Die Ware" aus dem ersten Band des "Kapitals", die der Führer der 
englischen Sozialdemokratischen Föderation Henry Hyndman unter dem 
Pseudonym John Broadhouse angefertigt und im Oktober1885 in der Zeitung 
"To-day" veröffentlicht hatte. Engels trat damals in der Wochenzeitung 
"The Commonweal" mit einer eingehenden kritischen Analyse dieser 
Übersetzung auf.52 

Besondere Aufmerksamkeit widmete Engels den Übersetzungen von 
Marxschen und eigenen Schriften in die russische Sprache. Da er sie nicht 
so beherrschte, daß er das Redigieren übernehmen konnte, interessierte er 
sich lebhaft für die russischen Ausgaben von Werken des Marxismus und 
half der Gruppe Befreiung der Arbeit nach Kräften bei ihrer Herausge
bertätigkeit. Er schätzte die Qualität der von Vera Sassulitsch, Plechanow 
und anderen Angehörigen der Gruppe stammenden Übersetzungen hoch 
ein. "Die russischen Übersetzungen aus Genf", schrieb er an lawrow, 
nachdem er von Vera Sassulitsch das "Manifest der Kommunistischen 
Partei" und "lohnarbeit und Kapital" erhalten hatte, "haben mirviel Freude 
bereitet." 53 Engels versorgte Vera Sassulitsch mit Ergänzungsmaterialien für 
die russische Ausgabe des "Elends der Philosophie" (1886), übersandte ihr 
die Kopie eines Briefes von Marx an die Redaktion der "OTe4ecTBeHHble 
3amtCKIII" zur Veröffentlichung usw. Bis zu seinem lebensende korrespon
dierte er ständig mit seinen russischen Schülern und unterstützte sie bei 
der Herausgabe von marxistischer literatur. 

Diejenigen Neuausgaben und Übersetzungen von Werken der Begründer 
des Marxismus, welche unter Teilnahme und Anleitung von Engels besorgt 
wurden, hatten besondere Bedeutung für die Ausbreitung des wissenschaft
lichen Kommunismus. Es waren im Grunde genommen autorisierte Aus
gaben, deren Texte sorgfältig durchgesehen waren, denen Engels Ergän
zungsmaterialien als Beilagen hinzugefügt hatte und die er mit eigenen 
Vorworten versah. In letzteren wurde gewöhnlich eine Charakteristik der 
lage gegeben, in der die betreffende Arbeit verfaßt worden war, ihr Platz 
in der Entwicklung des Marxismus gezeigt und vor allem der Zusammenhang 
ihres Ideengehalts mit den aktuellen theoretischen und politischen Proble
men der Gegenwart verfolgt. In der überwältigenden Mehrzahl der Fälle 
wurden die Vorworte zeitgleich mit dem Erscheinen des Buches oder kurz 
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vorher in der deutschen sozialistischen Presse veröffentlicht und dann sehr 
häufig in der Presse anderer Länder nachgedruckt. So gewannen sie oft 
Eigenbedeutung und wurden weithin als selbständige Werke bekannt. 
Beispielsweise wurde das Vorwort zur amerikanischen Ausgabe der "Lage 
der arbeitenden Klasse in England" unter dem Titel "Die Arbeiterbewegung 
in Amerika" in der sozialistischen Presse Deutschlands, Frankreichs, 
Österreichs, Italiens und Dänemarks abgedruckt, und in England und den 
USA erschien es als Einzelbroschüre. Als selbständige Arbeit mit der Über
schrift "Über historischen Materialismus" erschien die Einleitung zur 
englischen Ausgabe der "Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft"; sie wurde in den theoretischen Zeitschriften der soziali
stischen Parteien Deutschlands, Italiens, Frankreichs, Rumäniens und Bul
gariens publiziert. Die Aufzählung solcher Beispiele ließe sich fortsetzen. 

Auf diese Weise verschmolz Engels' Tätigkeit als Theoretiker, der ein
zelne Seiten des Marxismus weiter ausarbeitete, eng mit seinen Anstren
gungen, die auf die größtmögliche und möglichst weite Ausbreitung der 
wichtigsten Werke des wissenschaftlichen Sozialismus abzielten. Das ge
waltige Interesse, das jede seiner neuen Arbeiten in sozialistischen Kreisen 
weckte, belegen die oben angeführten Fakten zur Genüge. 

Engels' Mitarbeit an der sozialistischen Presse, die von großer Bedeutung 
für den ideologischen Sieg des Marxismus in der Arbeiterbewegung war, 
beschränkte sich nicht auf den Abdruck seiner Vorworte oder von Auszügen 
aus seinen neuen Werken. Obwohl in den achtziger und neunziger Jahren 
weniger Artikel von ihm in der periodischen Presse erschienen, steuerte 
jeder von ihnen etwas Neues zur marxistischen Theorie bei, förderte er die 
Ausbreitung der Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus. Deshalb fand 
jede dieser Äußerungen von Engels weithin Widerhall. Bestimmte Artikel 
waren von der Notwendigkeit veranlaßt, den ideologischen Feinden des 
Marxismus wie auch seinen "Vereinfachern" eine Abfuhr zu erteilen, andere 
hingen mit der Lösung von taktischen Problemen oder mit der Bearbeitung 
theoretischer Einzelfragen zusammen. Er schrieb zu Fragen der Geschichte 
der internationalen Arbeiterbewegung und zu außenpolitischen Problemen 
und reagierte auf markante Ereignisse des Klassenkampfes. 

Wie die obengenannten Vorworte wurden auch Engels' Artikel in der 
Mehrzahl der Fälle übersetzt und in den sozialistischen Zeitungen und 
Zeitschriften vieler länder nachgedruckt.54 jeder seiner Artikel und selbst 
jede kleine Notiz, die zu irgendeinem konkreten Ereignis verfaßt wurde und 
keine großen theoretischen Fragen berührte, enthielt tiefe, lehrreiche 
Gedanken, machte den Leser auf diese oder jene Frage aufmerksam und 
war ein Vorbild für klassenmäßiges, marxistisches Erfassen des Gegen
standes. Engels' publizistische Tätigkeit hatte einen wichtigen Platz im 
Kampf für den ideologischen Sieg des Marxismus. Probleme wie beispiels
weise das Verhältnis des Proletariats zur Außenpolitik der herrschenden 
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Klassen der europäischen Staaten, die Ausarbeitung einer selbständigen 
Position des Proletariats zu den Fragen der internationalen Beziehungen, 
der Kampf gegen Militarismus und Kriegsgefahr wurden im wesentlichen 
in diesen publizistischen Arbeiten untersucht; sozum Beispiel indem Artikel 
"Die auswärtige Politik des russischen Zarentums", der Ende 1889/Anfang 
1890 auf Ersuchen von Vera Sassulitsch für die in Genf von der Gruppe 
Befreiung der Arbeit herausgegebene Zeitschrift "Co~..,anb-AeMoKpaT" 
verfaßt wurde,5s in der Artikelreihe "Kann Europa abrüsten?", die im März 
1893 in der Zeitung "Vorwärts" veröffentlicht, dann von anderen deutschen 
Zeitungen nachgedruckt und danach als Einzelbroschüre herausgegeben 
wurde, in der schon erwähnten Einleitung zu Borkheims Broschüre, in der 
Artikelreihe liDer Sozialismus in Deutschland" und anderen Beiträgen. 

Noch eine Besonderheit der Engelsschen Publizistik dieser Jahre muß 
hervorgehoben werden. Er äußerte sich in der sozialistischen Presse einer 
Reihe von ländern - Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens, Öster
reich-Ungarns und anderer. Und jede dieser Äußerungen, was auch immer 
ihr konkreter Anlaß war, hatte auch Wert für das Proletariat anderer länder. 
Darin kam besonders der internationale Charakter der Marxschen Lehre 
zum Ausdruck. Nicht zufällig sind die zahlreichen Übersetzungen von En
gels' Artikeln, die so zum ideologischen Eigentum der internationalen Ar
beiterbewegung wurden. 

Außer Zweifel steht der Einfluß von Engels auf die programmatischen 
Dokumente der im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gegründeten so
zialistischen Parteien, obwohl er in der Mehrzahl der Fälle nicht unmittelbar 
an ihrer Ausarbeitung beteiligt war. Seine kritischen Bemerkungen zum 
Entwurf und zum endgültigen Text des Gothaer Programms der deutschen 
Sozialdemokratie bestimmten - selbstverständlich neben der berühmten 
Marxschen Arbeit - in vieler Hinsicht die weitere Richtung des Kampfes 
gegen den Lassalleanismus, der sich in den folgenden Jahren hauptsächlich 
auf den Seiten des Zentralorgans der Partei entfaltete. Das trug dazu bei, 
daß in den programmatischen Dokumenten mancher in diesen jahren ge
bildeten Parteien, die das Gothaer Programm als Vorbild benutzten, gerade 
die lassalleanischen Thesen, die die Begründer des Marxismus aufs schärf
ste kritisiert hatten, nicht enthalten waren.56 

Engels' umfassende theoretische und praktische Tätigkeit, die der Ver
breitung der marxistischen Ideen diente, trug wesentlich dazu bei, daß die 
Prinzipien des Marxismus zur theoretischen Grundlage der programma
tischen Dokumente der Mehrzahl der sozialistischen Parteien wurden. 

Besondere Bedeutung hatten hierbei Engels' kritische Bemerkungen zum 
Entwurf für das neue Programm der deutschen Sozialdemokratie im Jahre 
1891.57 Auch wenn nicht alle Bemerkungen im endgültigen Programmtext 
Widerspiegelung fanden, besaß dieses Dokument insgesamt marxistischen 
Charakter. Und darin liegt ein gewaltiges Verdienst von Engels. Das Erfurter 
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Programm war für seine Zeit das theoretisch reifste programmatische 
Dokument einer sozialistischen Massenpartei des Proletariats. Gerade nach 
ihm orientierten sich bis zur jahrhundertwende die anderen sozialistischen 
Parteien bei der Ausarbeitung oder Abänderung ihrer Programme. 

In Engels' vielseitiger Tätigkeit auf dem Gebiet der Verbreitung des 
Marxismus gab es noch einen wichtigen Aspekt. Unauffällig förderte er 
wesentlich die Aneignung der Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus 
durch aktive Vertreter der Arbeiterbewegung. Dies äußerte sich erstens in 
der spürbaren und in einer Reihe von Fällen auch entscheidenden Hilfe, die 
er seinen Freunden und Anhängern erwies, die die Lehre von Marx po
pularisierten und ideologische Gegner kritisierten. Und zweitens zeigte sich 
dies in der Wirkung, die Engels' Briefe auf die ideologische Entwicklung von 
aktiven Mitstreitern der internationalen Arbeiterbewegung ausübten. Be
kanntlich führte Engels einen ausgedehnten Briefwechsel mit Dutzenden 
Menschen, von seinen nächsten Freunden bis zu all jenen, die sich mit der 
Bitte um Rat und Hilfe an ihn wandten, ohne mit ihm persönlich bekannt zu 
sein. Zu seinen Korrespondenzpartnern gehörten Sozialisten aus fast allen 
europäischen Ländern und den USA, wobei der Briefwechsel mit vielen von 
ihnen systematischen Charakter besaß und lange Zeit weitergeführt wurde. 
Engels' Erläuterungen und Ratschläge betrafen verschiedene Probleme des 
dialektischen und historischen Materialismus, der politischen Ökonomie, 
der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung, der Taktik und all
gemein der praktischen Tätigkeit der sozialistischen Parteien usw. Seine 
Briefe waren eines der wichtigsten ideologischen Erziehungsmittel für die 
Parteikader. 

Im Rahmen des vorliegenden Artikels kann diese Seite der Engelsschen 
Tätigkeit nicht in vollem Umfang gezeigt werden. Daher beschränken wir 
uns auf einige besonders charakteristische Beispiele. 

Wie schon weiter oben angegeben, versuchten die deutschen Ka
thedersozialisten in der ersten Hälfte der achtziger jahre zu beweisen, daß 
die wichtigsten Entdeckungen auf dem Gebiet der Politischen Ökonomie 
(die Mehrwerttheorie usw.) nicht von Marx, sondern von Rodbertus 
stammten, daß man gerade ihn, und nicht Marx, als "Vater" des wissen
schaftlichen Sozialismus bezeichnen müsse. Marx selbst hingegen be
zichtigten sie sogar, er habe einige Ideen bei diesem Ökonomen entlehnt. 
Die Kathedersozialisten wurden von den Reformisten in der Partei selbst, 
die auch aus ihrer feindseligen Haltung zum revolutionären Wesen des 
Marxismus kein Hehl machten, offen unterstützt. Ihnen waren die Schlüsse 
von Rodbertus und seinen Anhängern auf die Fähigkeitdes-angeblich über 
den Klassen stehenden - preußischen Staates, eine Erleichterung der Lage 
der Arbeiterklasse durchzusetzen, vollkommen recht. Zur Charakteristik der 
Reformistenposition schrieb Kautsky im Frühjahr 1884 an Engels: "Daß 
dieser Mann [Rodbertus] von den Kathedersozialisten so arg gefeiert wird, 
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ist noch nicht das Schlimmste. Eine ganze Anzahl begeisterter Anhänger 
findet er in unseren eigenen Reihen. Es herrscht ein wahrer Haß gegen Marx 
und den Marxismus bei unseren Gebildeten, und begierig greift man nach 
jedem nicht marxistischen Sozialisten, von Louis Blanc bis Rodbertus, um 
ihn gegen Marx auszuspielen [ ...]. Eigenthümlich ist es, daß fast alle Ge
bildeten der Partei dieser Richtung angehören, selbst wenn sie ohne Kontakt 
miteinander sind; unbewußt kommen sie alle auf dieselben Ideen.,,58 

Gerade diese kleinbürgerlich-opportunistischen Elemente, die dem Ka
thedersozialismus ideologisch nahestanden, versuchten damals, der Partei 
ihre Linie auch in der praktischen Tätigkeit aufzuzwingen. Als Mehrheit in 
der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion unterstützten sie Ende 
1884/ Anfang 1885 den Gesetzesentwurf der Regierung über Subsidien für 
die privaten Schiffahrtsgesellschaften und motivierten das demagogisch mit 
Erwägungen über die Entwicklung des Handels, über die Interessen der 
Werftarbeiter usw. Indessen - und das bewies der revolutionäre Flügel 
der Partei überzeugend - hatte der Entwurf kolonial istischen Charakter, und 
ihn zu unterstützen wäre direkter Billigung der Bismarckschen Eroberungs
politik gleichgekommen. Die ideologische Verbindung der Opportunisten 
mit den Predigern des "Staatssozialismus", zu dessen theoretischer Grund
lage auch das Geschreibsel von Rodbertus gehörte, stand außer Zweifel. 

Unter diesen Bedingungen hatten die Propaganda der ökonomischen 
Lehre von Marx, ihre Verteidigung gegen Angriffe und Verfälschungen 
sowie die Enthüllung des reaktionären Wesens der Auffassungen eines 
Rodbertus und besonders seiner Epigonen große, nicht nur theoretische, 
sondern auch politische Bedeutung, und Engels schenkte dem viel Beach
tung. Von seinen Vorworten zum "Elend der Philosophie" und zum zweiten 
Band des "Kapitals" wurde schon weiter oben gesprochen. Unschätzbare 
Hilfe erwies er auch den Parteipublizisten, die öffentlich Kritik an Rod
bertus-Anhängern übten. 

Qas Zentralorgan der Partei und ihre theoretische Zeitschrift betrachteten 
den Kampf gegen die Kathedersozialisten und deren Anhänger als eine ihrer 
wichtigsten Aufgaben. 1884 erschien in der "Neuen Zeit" eine Artikelreihe 
von Kautsky mit einer Kritik an Rodbertus und seinen Apologeten.59 Obwohl 
die Initiative hier vom Autor selbst ausging, belegt sein Briefwechsel mit 
Engels, daß er sich bei der Arbeit an den Artikeln ständig mit ihm konsultierte 
und sich von ihm beraten ließ. Er schickte Engels die fertigen Manuskripte 
vor der Drucklegung zur Durchsicht und berücksichtigte dann seine Be
merkungen. Auch in der Polemik mit einem der eifrigsten Rodbertus
Bewunderer in den Reihen der Sozialdemokratie, Carl August Schramm, die 
sich nach der Publikation dieser Artikel entwickelte, griff Kautsky die ganze 
Zeit auf Engels' Unterstützung zurück.5O 

Wesentliche Hilfe leistete Engels auch dem Redakteur des "Sozialdemo
krat", Eduard Bernstein, als dieser für die Zeitung eine Artikelreihe vor
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bereitete, die der Kritik an dem Buch "Rodbertus, Marx, Lassalle" von 
Schramm gewidmet war. Nachdem Engels diese Arbeit durchgesehen hatte, 
machte er Bernstein auf einige Mängel und Fehler aufmerksam, und das 
diente letzterem als Ausgangspunkt für die Arbeit an den Artikeln.51 

Angriffe auf die ökonomische Lehre von Marx, Versuche, sie zu ver
fälschen und zu diskreditieren, gab es nicht nur in Deutschland. Ähnliche 
Aktionen unternahmen damals auch Vertreter der vulgären politischen 
Ökonomie in Frankreich. So trat Paul Leroy-Beaulieu 1884 mit dem um
fänglichen Buch"LeColiectivisme. Examencritiquedu nouveausocialisme" 
hervor, in dem er versuchte, die Marxsche Mehrwerttheorie zu widerlegen. 
Die französischen Marxisten blieben nicht teilnahmslos. Paul Lafargue 
entschloß sich, mit einer Rezension über das Buch aufzutreten, und sandte 
sein Manuskript an Engels, der es gründlich und kritisch analysierte. Seine 
Bemerkungen und Ratschläge wurden vom Autor bei der VeröffentliChung 
des Artikels voll berücksichtigt,52 Mit Ratschlägen und Erläuterungen half 
Engels Lafargue auch bei der Abfassung einer Antwort auf die Kritik seiner 
Rezension durch den französischen Ökonomen Maurice Block.63 

In dem Maße, wie die sozialistische Bewegung wuchs, stieg auch die 
Nachfrage nach populärer marxistischer Literatur, vor allem nach Populär
darstellungen des "Kapitals". Versuche dieser Art wurden wiederholtschon 
zu Marx' Lebzeiten unternommen, aber keiner von ihnen konnte voll be
friedigend genannt werden. Engels sah aufmerksam im Manuskript die 
Darstellung durch, die der französische Sozialist Gabriel Deville gegeben 
hatte, und äußerte eine Reihe von ernsten kritischen Bemerkungen.54 Er 
selbst redigierte Kautskys Arbeit "Karl Marx's Oekonomische Lehren", die 
1887 herauskam und bald bekannt wurde.65 Sie spielte eine bedeutende Rolle 
bei der Propaganda der Ideen des" Kapitals". 

Weiter oben wurde schon erwähnt, welche Bedeutung Engels der Kritik 
an Gegnern des Marxismus beimaß, die versuchten, die ökonomische Lehre 
von Marx zu "widerlegen" oder sie verfälscht darzustellen. Er half seinen 
Schülern, die zur Verteidigung des Marxismus und zu anderen Fragen 
öffentlich auftraten, nach Kräften. So unterzog Kautsky auf Engels' Initiative 
und auf der Grundlage seiner ausführlichen Bemerkungen das Buch von 
Georg Adler "Die Geschichte der ersten Sozialpolitischen Arbeiterbewe
gung in Deutschland", in dem die Geschichte des Bundes der Kommunisten 
entstellt wurde, einer scharfen Kritik.56 Zusammen mit Kautsky erteilte er 
dem österreichischen Juristen Anton Menger, der der materialistischen 
Geschichtsauffassung eine idealistische Vorstellung von der entscheiden
den Rolle der Rechtsverhältnisse entgegenstellte, eine entscheidende 
Abfuhr.67 

Engels ging gern auf Hermann Schlüters Bitte ein, ihm bei der Arbeit an 
einem Abriß der Geschichte der Chartistenbewegung zu helfen, deren 
marxistische Beleuchtung den fortgeschrittenen Proletariern als wichtiger 

Faktor für die Aneignung früherer Erfahrungen der Arbeiterbewegung 
dienen sollte. Er stellte für Schlüter eine chronologische Tabelle zusammen, 
die die ganze Geschichte der Chartistenorganisation widerspiegelte, und 
redigierte sorgfältig das ganze Manuskript'56 

Ein wichtiges Mittel in Engels' Kampf für den ideologischen Sieg des 
Marxismus war sein Briefwechsel mit aktiven Mitgliedern der Arbeiter
bewegung verschiedener Länder. Die Bedeutung dieser Korrespondenz ist 
überaus groß und ihre detaillierte Untersuchung bei weitem noch nicht 
abgeschlossen. Bekanntlich sah Lenin, als er den theoretischen Gehalt des 
Briefwechsels zwischen Marx und Engels charakterisierte, dessen Hauptzug 
in der Anwendung der materialistischen Dialektik auf alle Wissenszweige 
und insbesondere auf "die Politik und die Taktik der Arbeiterklasse". Den 
gewaltigen Wert dieser schriftlichen Zeugnisse erblickte er vor allem darin, 
daß sie "tiefstes Verständnis für die grundlegenden, weltverändernden 
Ziele des Proletariats sowie eine ungewöhnlich elastische Bestimmung der 
jeweiligen taktischen Aufgaben vom Standpunkt dieser revolutionären Ziele 
und ohne die geringsten Zugeständnisse an den Opportunismus oder an die 
revolutionäre Phrase"69 offenbaren. Diese Leninsche Einschätzung gilt in 
vollem Maße auch für Engels' Briefe an seine Kampfgefährten, Freunde und 
Schüler, an die Sozialisten verschiedener Länder. Doch wenn die Begründer 
des Marxismus im Briefwechsel untereinander bei der Erörterung dieser 
Fragen (insbesondere von Problemen der Politik und der Taktik der pro
letarischen Parteien) danach strebten, sie sich selbst klarzumachen und 
einen gemeinsamen Standpunkt auszuarbeiten, dann trugen Engels' Briefe 
an andere Personen großenteils anderen Charakter. Er half seinen Kor
respondenzpartnern, sich in komplizierten Problemen der marxistischen 
Philosophie und politischen Ökonomie zurechtzufinden, erwies ihnen 
Beistand in der theoretischen Arbeit, gab Ratschläge und Empfehlungen zu 
Fragen der Politik und der Taktik, deckte von ihnen begangene theoretische 
und praktische Fehler auf und trug dazu bei, daß sie beseitigt wurden. 
Schwerlich findet sich irgendein bedeutendes Problem, das der Verlauf des 
Befreiungskampfes selbst aufgeworfen hatte und das sich nicht in Engels' 
Briefen reflektiert hätte. Seine Erläuterungen und Urteile halfen den aktiven 
Mitgliedern der Bewegung, sich die Ideen des Marxismus gründlicher 
anzueignen; seine Analyse der inneren Situation dieses oder jenes Landes 
und der internationalen Lage bot den proletarischen Parteien den Schlüssel 
zur Lösung komplizierter taktischer und politischer Aufgaben, war Vorbild 
für streng wissenschaftliches marxistisches Herangehen an die Erschei
nungen der umgebenden Wirklichkeit. Aus Engels' Briefen lernten viele 
seiner Schüler, jedes Ereignis vom Standpunkt des Proletariats einzuschät
zen, die Verteilung der Klassenkräfte zu bestimmen und eine richtige 
taktische Linie unter komplizierten, zuweilen widersprüchlichen Bedingun
gen zu finden. Die Wirkung dieser Briefe auf Führer von sozialistischen 
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Parteien, Theoretiker und Propagandisten kann in einer Reihe von Fällen 
konkret an ihren publizistischen Äußerungen, theoretischen Arbeiten und 
häufig auch an ihren praktischen Schritten verfolgt werden. 

Überaus bedeutend war Engels' Einfluß auf die sozialistische Presse, in 
erster Linie auf die deutsche. Mit den Redakteuren des Zentralorgans der 
Partei und ihrer theoretischen Zeitschrift, Bernstein und Kautsky, führte er 
einen regelmäßigen Briefwechsel; während ihres Londoner Aufenthalts 
hatte er ständigen persönlichen Kontakt zu ihnen. Seine Briefe an sie ent
halten sowohl Einschätzungen der veröffentlichten Materialien - positive 
wie auch kritische - als auch Charakteristika einzelner Ereignisse, 
Ratschläge für die Auswahl von Autoren usw. In bedeutendem Grade wurde 
"Der Sozialdemokrat" dank Engels' ständiger Hilfe "unbedingt das beste 
Blatt, das die Partei je besessen" 70. 

Systematisch achtete Engels auch auf den Inhalt der "Neuen Zeit", auf 
deren Seiten er viele seiner Werke veröffentlichte. Da er die Zeitschrift als 
eines der wichtigsten Propagandamittel für die marxistischen Ideen ansah, 
maß er dem theoretischen Niveau der aufgenommenen Artikel außerordent
liche Bedeutung bei; scharf kritisierte er jede Abweichung von den prin
zipiellen Grundlagen der proletarischen Weltanschauung. Engels' ständige 
Aufmerksamkeit und seine kritischen Bemerkungen halfen der Zeitschrift, 
zum ersten wirklich marxistischen theoretischen Periodikum zu werden, das 
eine bemerkenswerte Rolle bei der Ausbreitung der Ideen des wissenschaft
lichen Sozialismus nicht nur in Deutschland, sondern auch jenseits seiner 
Grenzen spielte.71 

Hilfe leistete Engels auch der französischen sozialistischen Presse; doch 
weil die Arbeiterpartei in den achtziger Jahren nicht über ein ständiges 
Presseorgan verfügte, ist es schwieriger, diese Funktion der Briefe von 
Engels, hauptsächlich an Paul Lafargue, zu verfolgen. 

Nicht selten wurden Engels-Briefe zur Grundlage von Leitartikeln; es gab 
Fälle, in denen sie ganz oder teilweise als Artikel oder Notizen in die Presse 
aufgenommen wurden. Oft wurde so seine Meinung zu einer Frage .einem 
großen Leserkreis bekannt. Manchmal handelte es sich um Einschätzungen 
von aktuellen Ereignissen, manchmal auch um gewichtige theoretische 
Probleme. Kritische Bemerkungen von Engels wurden gewöhnlich in vollem 
Umfang berücksichtigt; das förderte die Hebung des theoretischen Niveaus 
der jeweiligen Zeitung oder Zeitschrift, die weitere Ausbreitung der mar
xistischen Ideen unter den Massen des kämpfenden Proletariats. 

Es ist nicht möglich, in einem Artikel vollständig alle theoretischen 
Probleme zu erörtern, die Engels in seinen Briefen berührte. Beschränken 
wir uns auf die markantesten Beispiele, auf die Thematik, die in hohem 
Grade mit der Ausbreitung der marxistischen Ideen zusammenhing und 
deren Aneignung durch die fortgeschrittenen Arbeiter besonders för
derte. 

Vor allem müssen hier die berühmten Briefe über den historischen 
Materialismus hervorgehoben werden. Obwohl zu verschiedenen Zeiten als 
Antwort auf Fragen geschrieben, mit denen sich einige Vertreter der so
zialistischen Intelligenz - hauptsächlich von den "Jungen" - an Engels 
wandten, sind sie dennoch thematisch miteinander verbunden. Und das ist 
nicht zufällig. Ende der achtziger und in der ersten Hälfte der neunziger 
Jahre hatte vor allem in Deutschland eine vulgäre, oberflächliche und 
einseitige Auslegung des historischen Materialismus, derzufolge die Ge
seilschaftsentwicklung ausschließlich durch ökonomische Faktoren be
stimmt sein sollte, weite Verbreitung gefunden. Die Anhänger dieser Auf
fassung behaupteten, daß jede Überbauerscheinung unmittelbar aus 
ökonomischen Faktoren abgeleitet werden könne. Eine derartige Vulgari
sierung war eine ernste Gefahr für die Arbeiterbewegung, denn sie führte 
zur Unterschätzung des subjektiven Faktors in deren Entwicklung, zur 
Vereinfachung und Schematisierung der vor ihr stehenden Aufgaben und 
der zu ihrer Realisierung notwendigen Taktik. Diese Auslegung rief nicht 
wenige Fragen hervor, um deren Lösung willen man sich auch an Engels 
wandte. Außerdem begannen gerade in jenen Jahren historische Arbeiten 
zu erscheinen, deren Autoren danach strebten, eine materialistische Er
klärung bestimmter Ereignisse zu geben. Auch sie suchten bei Engels 
Hilfe. 

Diese Engels-Briefe (freilich nicht alle) wurden schon damals berühmt. 
Einige von ihnen wurden noch zu Lebzeiten des Autors und mit seiner 
Zustimmung veröffentlicht - ein Umstand, der belegt, welche Bedeutung 
er selbst ihnen beimaß-, andere gleich nach seinem Tod.72 Ihre Publizierung 
hatte gewichtigen Einfluß auf die weitere Entwicklung des historischen 
Materialismus und förderte die Überwindung der Vulgarisierungstenden
zen. 

In Engels' Briefen wurden auch viele andere theoretische Probleme aus 
dem Gebiet der marxistischen Philosophie und politischen Ökonomie sowie 
der Theorie des wissenschaftl ichen Sozialismus berührt. Hebenwir in erster 
Linie diejenigen hervor, deren Bearbeitung mit der Lösung konkreter po
litischer Aufgaben, mit der Bestimmung der Taktik einzelner Abteilungen 
der internationalen Arbeiterbewegung, mit der Entwicklung der marxisti
schen Lehre von der proletarischen Partei zusammenhing. Gerade diese 
Fragen bildeten auch einen bedeutenden, wenn nicht den Hauptteil der 
Briefe von Engels an die Sozialistenführer verschiedener Länder. Solche 
Probleme wie die Verbindung der allgemeindemokratischen Zielstellungen 
und der Endziele der Arbeiterbewegung, der nationalen und der inter
nationalen Aufgaben, die Korrelation von friedlichen und nichtfriedlichen 
Kampfmitteln, einschließlich der Parlamentstaktik, die Wechselbeziehun
gen zwischen den verschiedenen nationalen Abteilungen der sozial istischen 
Bewegung, die Frage nach den Verbündeten des Proletariats und viele 
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andere wurden von Engels in den Briefen im Zusammenhang mit der 
konkreten Lage im betreffenden Land gestellt und gelöst. Für die Führer von 
sozialistischen Parteien - und über sie auch für die anderen Teilnehmer am 
Befreiungskampf - waren solche Briefe ein wichtiger Faktor, der dazu 
beitrug, daß sie sich die marxistische Theorie nicht als Summe von ab
strakten Formeln, sondern als Anleitung zum Handeln aneigneten; sie 
schulten ihre Fähigkeit, die allgemeinen Prinzipien bei der Lösung von 
praktischen Problemen unter den jeweiligen konkreten Bedingungen an
zuwenden. Der ideologische Sieg des Marxismus - das war ein Prozeß, der 
sowohl die Anerkennung der Lehre von Marx als theoretische Grundlage 
der proletarischen Parteien als auch die Aneignung seiner allgemeinen 
Leitsätze durch die aktiven Mitglieder der sozialistischen Bewegung und die 
Befähigung einschloß, diese Leitsätze im Verlauf des Befreiungskampfes 
anzuwenden. Deshalb hatten Engels' Briefe zu konkreten Ereignissen in der 
Arbeiterbewegung Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Rußlands und jedes 
anderen Landes gewaltige Bedeutung nicht nur für die Annahme richtiger 
Beschlüsse in der jeweiligen Situation, sondern auch für die Bestimmung 
der allgemeinen wissenschaftlich begründeten Prinzipien der Taktik der 
sozialistischen Parteien unter verschiedenen Bedingungen. Gerade dank 
diesen Briefen, durch Nutzung der darin enthaltenen Ratschläge und Emp
fehlungen, durch Berücksichtigung der kritischen Bemerkungen und Ur
teile, erwarben die Parteiführer die Fähigkeit, Fehler rechtzeitig zu be
richtigen, eine richtige Linie zu finden, die sowohl den Augenblicksaufgaben 
als auch den grundlegenden Interessen der Arbeiterklasse entsprach. 

Besonders groß war die Wirkung derjenigen Engels-Briefe, die anläßlich 
des Entstehens von prinzipiellen, mitunter zu kritischen Situationen füh
renden Meinungsverschiedenheiten in einer Partei geschrieben wurden. 
Gewöhnlich waren derartige prinzipielle Konflikte und Diskussionen mit 
öffentlichen Äußerungen von opportunistischen oder halbanarchistischen 
Elementen zu wichtigen theoretischen, öfter noch taktischen Problemen 
verbunden, deren Lösung eine gründliche Beherrschung der Lehre von Marx 
und seiner Methode verlangte. . 

Wenden wir uns einigen Beispielen zu. Der berühmte Brief von Marx und 
Engels an die Führung der deutschen Sozialdemokratie (der sogenannte 
Zirkularbrief vom 17.118. September 1879) anläßlich eines Artikels von 
Bernstein, Höchberg und Schramm im "Jahrbuch für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik", der im Grunde genommen das Programm der opportunisti
schen Elemente darstellte, und die folgenden Briefe von Engels an Bebei, 
Bracke, Liebknecht und andere Parteifunktionäre hatten entscheidende 
Wirkung auf die Ausarbeitung der revolutionären Taktik der Partei in der 
Periode des Ausnahmegesetzes gegen die Sozialisten und spielten eine 
hervorragende Rolle bei der Überwindung der Versuche derOpportunisten, 
die Arbeiterbewegung Deutschlands auf reformistischen Kurs zu steuern. 

Engels' Briefe an den Redakteur des "Sozialdemokrat" aus den frühen 
achtziger Jahren im Zusammenhang mit der Spaltung der französischen 
Sozial isten und der Gründung einer eigenen Partei durch die Opportunisten, 
die sogenannten Possibilisten, halfen dem Zentralorgan der Partei, in dieser 
Frage richtig Stellung zu nehmen und die französischen Marxisten zu unter
stützen. Das Verstehen des prinzipiellen Wesens der Meinungsverschie
denheiten zwischen der Arbeiterpartei und dem reformistischen Flügel der 
Bewegung war auch ein wesentlicher Faktor für den ideologischen Kampf 
gegen die opportunistischen Elemente in der deutschen Sozialdemokra
tie. 

Große prinzipielle Bedeutung für die deutsche Arbeiterbewegung hatten 
Engels' Briefe an die Führer der Sozialdemokratie in der Periode des Kon
flikts zwischen der opportunistischen Mehrheit der Reichstagsfraktion und 
der Redaktion des Zentralorgans der Partei um die Frage nach der Haltung 
zum Gesetzentwurf der Regierung über Subventionen für die Schiffahrts
gesellschaften. In Briefen an Bebei, Liebknecht, Bernstein und andere 
formulierte Engels eine Reihe von prinzipiellen Leitsätzen über die Not
wendigkeit des Kampfes gegen den Opportunismus, über die Haltung zu den 
kleinbürgerlichen Elementen in der Partei, über die innerparteiliche De
mokratie und Disziplin, über die Parlamentstaktik der sozialdemokratischen 
Abgeordneten usw. Die Ratschläge und Empfehlungen von Engels, die bei 
den revolutionären Parteiführern volles Verständnis fanden, wirkten sich 
sowohl in ihrer praktischen Tätigkeit als auch in der Position des Zen
tralorgans aus, wo seine Erwägungen zu diesen Fragen in den Briefen 
mehrmals Grundlage für redaktionelle Artikel und Notizen waren. Engels' 
Gedanken wurden auf diese Weise zum Eigentum der Masse der Partei
mitglieder, und seine Ratschläge erwiesen der deutschen Sozialdemokratie 
gewichtige Hilfe bei der weiteren Ausarbeitung der Organisationsprinzipien 
der proletarischen Partei. 

Ende der achtziger Jahre halfen die Briefe von Engels an Paul Lafargue 
und andere französische Sozialisten den Führern der französischen Arbei
terpartei die fehlerhafte Position zu überwinden, die sie in der Periode der 
sogenannten boulangistischen Krise bezogen hatten. Die Partei erkannte 
längst nicht sofort die Bedrohung der allgemein-demokratischen Institutio
nen durch die Boulangisten und den Schaden ihrer chauvinistischen und 
demagogischen Agitation. Deshalb hielt sie sich einige Zeit lang abseits vom 
aktiven Kampf gegen General Georges Boulanger und seine Anhänger, weil 
sie meinte, daß Streitigkeiten im bürgerlichen Lager die Arbeiter nicht zu 
interessieren hätten. Oie Ursachen dieser Fehler, die offen sektiererischen 
Charakter besaßen, waren einerseits das Unverständnis dafür, daß der 
Kampf der Arbeiterklasse um seiner Endziele willen nicht vom Kampf für 
die Demokratie zu trennen ist, und andererseits die Unterschätzung der 
Gefahr des Chauvinismus, dessen Träger General Boulanger und seine 
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Anhänger waren. I n seinen Briefen begründete Engels die sehr starke I nter
essiertheit des Proletariats an der Erhaltung und Erweiterung der de
mokratischen Freiheiten und die Unvereinbarkeit aller Erscheinungsformen 
des Chauvinismus mit dem proletarischen Internationalismus. 

Erstrangige Bedeutung für die ganze weitere Entwicklung der inter
nationalen Arbeiterbewegung hatten die zahlreichen Briefe von Engels an 
die Sozialisten verschiedener länder zur Vorbereitung des internationalen 
sozialistischen Kongresses von 1889, der den Grundstein zur Il.lnternatio
nale legte. Die Frage der Kongreßorganisation nimmt in diesen Briefen 
einen bedeutenden Platz ein, jedoch haben sie auch für das ideologische 
Leben der sozialistischen Parteien großes Gewicht. Gerade dank Engels' 
aktivem Handeln für den Zusammenschluß der revolutionären Elemente, 
dank seinem Kampf gegen prinzipienlose Kompromisse und die Vereinigung 
mit den Reformisten bildeten die revolutionären Sozialisten, die Anhänger 
der Marxschen Lehre, die Kongreßmehrheit. Die offen reformistischen 
Elemente und trade-unionistischen Organisationen hatten auf ihrem parallel 
durchgeführten Kongreß keinen Erfolg.73 Angesichts aller dieser Fakten hob 
Engels in einem seiner Briefe hervor, daß die Abgrenzung zwischen re
volutionären und reformistischen Elementen in der internationalen Arbei
terbewegung schon geschehen war und daß das "fordert, daß wir die Ehre 
der sozialistischen Fahne schützen,,74. Auch daran, daß die Beschlüsse des 
Kongresses vom Geist des wissenschaftlichen Sozialismus durchdrungen 
waren, daß sich nach den Worten Lenins die "neuerstandene internationale 
Organisation der Arbeiterbewegung [ ...] in allen wesentlichen Punkten [ ...] 
auf den Boden des Marxismus" 75 stellte, hat Engels ein gewaltiges Ver
dienst. 

Viele Engels-Briefe aus den neunziger jahren berührten Probleme des 
proletarischen Internationalismus. Er leistete nicht nur einen bedeutenden 
Beitrag zur Entwicklung dieser hochwichtigen Seite der Marxschen Lehre, 
sondern propagierte auch die Ideen des proletarischen Internationalismus 
unter den Teilnehmern der Bewegung und förderte ihre Verwirklichung in 
der Praxis des Befreiungskampfes. Aber mit der Schaffung von sozialisti
schen Parteien auf nationaler Grundlage und der Bildung einer neuen inter
nationalen proletarischen Vereinigung gewannen diese Probleme beson
dere Aktualität. Indem er seine Korrespondenzpartner auf Fehler hinwies, 
die normale Wechselbeziehungen zwischen den Parteien verletzen konn
ten, und Berichtigungen zu erreichen suchte, begründete Engels theoretisch 
die Notwendigkeit der Verbindung von nationalen und internationalen 
Aufgaben und half, diesen Leitsatz in der Praxis zu realisieren. So war es 
beispielweise bei der Schlichtung des Konflikts zwischen den französischen 
und den deutschen Sozialisten, der Anfang der neunziger jahre im Zusam
menhang mit den Feiern zum 1. Mai entstand und bei dem Engels ent
schieden darauf drang, daß jede Partei die übernommenen internationalen 
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Verpflichtungen einhielt. So war es weiterhin, als 1893 in einem Aufruf der 
französischen Sozialisten ohne irgendwelche ernstzunehmende Begrün
dung der Gedanke ihrer außergewöhnlichen Rolle in der internationalen 
Arbeiterbewegung geäußert wurde. In Briefen an Lafargue verdeutlichte 
Engels den Führern der französischen Arbeiterpartei die Unzulässigkeit 
derartiger Erklärungen, die im Grunde genommen ein Abweichen von den 
internationalistischen Prinzipien darstellten. Engels' Briefe halfen der 
Führung der Partei, die Unkorrektheit ihrer Position zu begreifen. 

Nicht geringen Platz in Engels' Briefen beanspruchten Probleme, die mit 
der Ausarbeitung der Position der proletarischen Parteien zur Außenpolitik 
der europäischen Regierungen zusammenhingen. Die internationale Lage 
verschärfte sich während der achtziger und neunziger jahre wiederholt 
dermaßen, daß ein europäischer Krieg auszubrechen drohte. Die Aufgabe, 
eine selbständige außenpolitische Linie der proletarischen Parteien aus
zuarbeiten, wurde unter diesen Bedingungen zur drängenden Notwendig
keit, und ihre Lösung verlangte in jedem Einzelfall eine exakte, klassenmäßi
ge, marxistische Analyse. Eine solche Analyse enthielten Engels' Briefe an 
die Sozialisten Deutschlands, Frankreichs und anderer Länder; sie dienten 
als Grundlage für Zeitungsartikel und öffentliche Äußerungen, darunter für 
Parlamentsreden sozialistischer Abgeordneter. Diese Briefe ergänzten 
seine Presseäußerungen zu diesem Thema wesentlich; in einigen Fällen 
wurden sie fast ganz in der Parteipresse als selbständige Artikel veröffent
licht. So war es beispielsweise mit dem Brief an Lafargue vom 25. Oktober 
1886, der unter dem Titel "Die politische Lage Europas" in das Organ der 
Arbeiterpartei aufgenommen und dann in der sozialistischen Presse einiger 
anderer länder nachgedruckt wurde.76 Engels' Brief an das Organisations
komitee des internationalen Festes in Paris vom 13. Februar 1887,77 der eine 
Charakteristik des Wesens des Militarismus und der Aufgaben der Sozia
listen im Kampf gegen die Kriegsgefahr enthielt, ging durch französische, 
deutsche, österreichische und amerikanische sozialistische Zeitungen. 

In den neunziger jahren mehrten sich die Publikationen von Engels
Briefen, was in erster Linie mit dem Wachsen der sozialistischen Arbeiter
bewegung zusammenhing. So wurde der Brief über den Antisemitismus an 
den Wiener Sozialisten Isidor Ehrenfreund vom 19. April 1890 in Österreich, 
Deutschland, England, den USA, Frankreich, Rumänien und Bulgarien ver
öffentliches Der Brief an Lafargue vom 2. September 1891 anläßlich des 
Brüsseler internationalen sozialistischen Kongresses wurde gekürzt in 
Frankreich, in einer Reihe von deutschen sozialdemokratischen Zeitungen 
und in Rumänien abgedruckt,79 Die italienische sozialistische Presse ver
öffentlichte mehrmals Briefe von Engels an Pasquale Martignetti, Filippo 
Turati und einige andere Korrespondenzpartner.80 

Die angeführten Beispiele betreffen nur einen unbedeutenden Teil des 
kolossalen Briefwechsels, den Engels während seiner letzten bei den Le
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bensjahrzehnte führte. Doch aus ihnen ist ersichtlich, welch gewaltige 
Bedeutung seinen Briefen für die Entwicklung des Marxismus, für die 
Verbreitung der marxistischen Ideen und für die Bewußtseinsbildung der 
fortgeschrittenen Vertreter des kämpfenden Proletariats zukommt. Freilich 
wurden Engels' Überlegungen mitunter nicht gleich voll verstanden, nicht 
immer vorbehaltlos in die Tat umgesetzt. Manchmal entstand das durch 
objektive Umstände, die nicht die Möglichkeit boten, seine Wünsche un
verzüglich zu realisieren. In anderen Fällen lag die Ursache im Unverständ
nis für das Wesen seiner Überlegungen, im Unvermögen, die marxistische 
Dialektik bei der Lösung konkreter Fragen der praktischen Tätigkeit zu 
nutzen. Es kam vor, wenn auch nicht oft, daß sich Engels' Meinung auf 
ungenügende, manchmal sogar einfach unrichtige Information gründete. 
Aber auch in allen derartigen Fällen hatten Engels' Gedankengang selbst, 
seine Art, die Aufgabe zu lösen, seine Fähigkeit, das Wesen des Problems 
zu erfassen, es allseitig zu erhellen und dabei alle Faktoren und möglichen 
Situationsänderungen zu berücksichtigen, eine große erzieherische Be
deutung. Engels' Briefe waren für seine Korrespondenzpartner eine aus
gezeichnete Schule; an praktischen, jedem naheliegenden Beispielen 
lehrten sie die Anwendung der allgemeinen, prinzipiellen Leitsätze des 
Marxismus im Alltagskampf für die lebensnotwendigen Interessen der 
Werktätigen, für die Endziele der proletarischen Bewegung. 

Das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts nimmt in der Geschichte der inter
nationalen Arbeiterbewegung einen besonderen Platz ein. Gerade damals 
war der Prozeß der Gründung und Festigung von sozialistischen Massen
parteien der Arbeiterklasse im Gange, wurde eine neue internationale 
Vereinigung des Proletariats - die Zweite Internationale - gebildet, ent
standen und festigten sich viele Organisationsformen der Arbeiterbewe
gung, wurden Mittel und Methoden des Befreiungskampfes unter den 
Bedingungen einer relativ friedlichen Entwicklung des Kapitalismus be
stimmt. Und der grundlegende Kern, der Hauptfaktor dieses ganzen 
komplizierten und vielschichtigen Prozesses, sein in vielen Hinsichten 
bestimmender Zug war der ideologische Sieg des Marxismus, seine Be
kräftigung als herrschende Ideologie der sozialistischen Bewegung. 

Dieser Sieg war in bedeutendem Maße das Resultat von Engels' auf
opferungsvoller, unermüdlicher Tätigkeit. Ohne seine theoretischen Ar
beiten, ohne seine tagtägliche Hilfe und - nötigenfalls - sein energisches 
Einschreiten hätte die sozialistische Arbeiterbewegung nicht in historisch 
so kurzer Frist einen derart gewaltigen Aufschwung nehmen und die Vor
aussetzungen für die künftige siegreiche Entwicklung schaffen können. 
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