
Waldtraut Opitz 

age für den Arbeitskreis IV Diskussionsg 

In der Diskussion unseres Arbeitskreises sollen vor allem neue Forschungsergebnis
se der wissenschaftlich-editorischen Arbeit an den MEGA-Bänden 1/22, 1/24, 1/25, 1126 

und 1/28 vorgestellt und in diesem Zusammenhang einige Probleme beraten wer

den, die das theoretische und politische Schaffen von Marx und Engels und die Ent

der internationalen Arbeiterbewegung in der Zeit nach der Pariser Kommu
ne betreffen. Die genannten Bände erfassen - ausgehend von ihrem Inhalt - den 

Zeitraum von 1871 bis 1883. Die theoretische und politische Tätigkeit von Marx und 
Engels warin jener Zeit bekanntlich äußerst umfangreich und vor allem vielseitig. Ja, 

man könnte sogar die These wagen, daß es sich in dieser Hinsicht um einen deutlich 
herausragenden Abschnitt im Schaffen von Marx und Engels handelt. Den histori

schen Hintergrund für diese Vielseitigkeit der theoretischen und politischen Arbeit 
bildete zweifellos die Pariser Kommune. Durch sie wurden nahezu alle bislang erar

beiteten theoretischen und politischen Grundfragen einer praktischen Bewährungs
probe unterzogen und zugleich durch eben diese revolutionäre Praxis auch auf neue 

Weise gestellt. 
Der erste Versuch des Proletariats, der Pariser Kommunarden, die politische Macht 

zu errichten, erlaubte, die Richtigkeit bisher gewonnener Erkenntnisse über die pro
letarische ReX/olution und über die Aufgaben der Diktatur des Proletariats anhand der 

Praxis zu überprüfen. IAir.h7Aitin konnten neue - und zwar äußerst bedeutsame-

revolutionäre Kampferfahrungen des Pariser Proletariats analvsiert und ~u theore
tisch weiterführenden Einsichten entwickelt werden. Die Ergebnisse dieser 

schen Tätigkeit von Marx und Engels fanden ihren ersten Niederschlag in Marx' 
Schrift "The Civil War in France" sowie in den Beschlüssen der Londoner Konferenz 

und des Haager Kongresses der IAA. Sie bestimmten auch den Inhalt vieler Arbeiten, 

die in der Folgezeit entstanden und in den Bänden 1/24 und 1/25 enthalten sind. 

Unsere Diskussion soll sich im wesentlichen auf drei Schwerpunkte des theore

tischen und politischen Schaffens von Marx und Engels in jener Zeit konzentrieren: 

1. auf ihr Ringen um die Bildung und Festigung revolutionärer proletarischer Par
teien; 2. auf einen Höhepunkt im biographischen Schaffen von und 3. auf 

den Beginn einer neuen im philosophischen Schaffen von Engels. 

Ausgehend vom inhalt der Bände 1/22, 1/24 und 1/25 Bemerkungen zum er

sten Schwerpunkt unserer Diskussion: 
Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat war bekanntlich mit der 

durch die Pariser Kommune eingeleiteten "neuen geschichtlichen Ära" in eine quali
tativ neue Phase eingetreten. Wie die Materialien der erwähnten MEGA-Bände bele
gen, betraf dies zunächst die westeuropäischen Länder und Nordamerika. Weitblik

kend schrieb jedoch Marx in seiner Arbeit "The Civil War", daß mit der Kommune ge
nerell ein neuer Ausgangspunkt der gesellschaftlichen Entwicklung" von welthistori

gegeben war. In den genannten Ländern vollzog sich besonders 
der kapitalistischen Produktionswei

se, die eine enorme Vertiefung der Widersprüche der kapitalistischen Gesel!schaft 

zur Folge hatte. Für die revolutionäre Arbeiterbewegung begann, wie Lenin später 

schrieb, "die Phase der ,friedlichen' Vorbereitung auf die Epoche 
staltungen", es begann der "Prozeß der Sammlung und Zusammenfassung der Kräf

te des Proletariats" und "seiner Vorbereitung auf die künftigen Schlachten"2. Die 

entscheidende Voraussetzung für den Erfolg des Kampfes war- so hatte die Pariser 
Kommune gelehrt das Vorhandensein einer führenden politischen Kraft, die über 

die Fähigkeit verfügt, der Arbeiterklasse den historischen Sinn ihres Kampfes be
wußt zu machen und sie im Kampfgegen den Kapitalismuszur Errichtung der soziali

stischen Gesellschaft zu führen. Nie zuvor wurde die geschichtliche Notwendigkeit, 
daß sich die Arbeiterklasse ihre eigene revolutionäre Avantgarde, ihre selbständige 

Partei schaffen muß, so deutlich. Ausgehend von den Lehren der Pariser 

Kommune forderten daher die unter dem Einfluß von Marx und Engels erarbeiteten 

Beschlüsse der Londoner Konferenz und des Haager Kongresses der IM die Arbeiter 
aller Länder auf, proletarische Parteien zu gründen. Mit der neuen 

Ära war, wie Lenin schrieb, für die internationale revolutionäre Arbeiterbewegung 

eine "Periode der Herausbildung, des Wachstums und des Reifens sozialistischer 

Massenparteien mit klassenmäßiger, proletarischer Zusammensetzung"3 angebro

chen. Es ist immer wieder lehrreich und interessant- nicht nurim Sinne historischer 
Studien, sondern insbesondere auch aus aktueller Sicht - den Kampf von Marx und 

Engels zur Schaffung revolutionärer Massenparteien des Proletariats in dieser Peri
ode zu verfolgen. Nicht zuletzt auch deshalb, um die nie ermüdenden Behauptungen 

.irgerlicher Historiker und Ideologen zu widerlegen, daß sich Marx und Engels in 
der Parteienfrage angeblich äußerst zurückhaltend und auf keinen Fall im Sinne Le

nins verhalten hätten. Die historischen Tatsachen belegen indessen, daß die Schaf
fung revolutionärer Kampfparteien des Proletariats eine kardinale Frage im Schaffen 

von Marx und Engels war, gerade auch in jenen Jahren. 
Von marxistischen Historikern wurde unter diesem Gesichtspunkt das Werk von 

Marx und Engels bereits mehrfach untersucht und gewürdigt.4 In den 

und in den wissenschaftlichen Apparaten der genannten MEGA-Bände werden diese 
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durch eine detailliertere Erforschung bestimmter Zeitabschnitte 

und Einzelfragen und ergänzt. Sie vermitteln des weiteren Anregungen 
und konkrete Fakten für weiterführende 

Ich möchte in diesem die Aufmerksamkeit besonders 
de Aspekte lenken: 

1. Marx und Engels ging es bei der Schaffung revolutionärer Massenparteien des 

Proletariats ganz im Sinne des bereits im "Manifest der Kommunistischen Partei" 

entwickelten Gedankens um die Bildung einer bewußten, revolutionären Vorhut 

des Proletariats, um revolutionäre Parteien, die "theoretisch vor der übrigen Masse 

des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Re

sultate der proletarischen Bewegung voraus" haben.5 Es mußten Parteien sein, die 

auf ei ner wissenschaftlichen Gru ndlage, auf wissenschaftlichen Einsichten in gesell

schaftliche Zusammenhänge, Strukturen und Gesetze operieren, Parteien, die bereit 

und fähig sind, die wissenschaftliche Theorie unter den jeweils konkreten Umstän

den und Bedingungen anzuwenden und zu entwickeln, Parteien, deren Politik glei

chermalsen durch Prinzioienfestiokeit und Flexibilität gekennzeichnet ist. Für eine 

der revolutionären Theorie des Proletariats 

durch alle Mitgliede" und das Weiterlernen entsprechend den sich ändernden 
Kampfbedingungen eine ständige Aufgabe sein. Daher sorgten sich Marx und En

gels in jener Zeit vor allem darum, daß die entstandenen oder gerade im Entstehen 
begriffenen selbständigen politischen Parteien des Proletariats auf der Grundlage 

der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse wirkten. Konkreter Aus

druck dafür war in der ersten Hälfte der siebziger Jahre u. a. die von ihnen erhobene 

Forderung, die Beschlüsse des Haager Kongresses der IAA, die das politische und 

theoretische Programm der Bildung von revolutionären Arbeiterparteien enthielten, 

und die auf die Entwicklung einer breiten Massenbewegung des Proletariats orien

tierten, konsequent und ohne jegliche Einschränkungen bei der Formierung und 

der Parteien zugrunde zu legen. Die Realisierung dieser Aufgabe erforder

te insbesondere die Zurückdrängung kleinbürgerlicher Auffassungen und Strömun

gen innerhalb der 

Marx und Engels waren sich über den verheerenden Einfluß der 

Ideologie bewußt, wie sie auch erkannten, daß die Auseinandersetzung mit ihr eine 

beständige Aufgabe der ideologischen Arbeit der Partei sein würde, vor allem ange

sichts der fortschreitenden Proletarisierung der Mittelschichten im Kapitalismus. In 

jener Zeit verstärkten die herrschenden Kreise ihr Bemühen, durch die Verbreitung 

kleinbürgerlicher und bürgerlicher Ideologien dem Siegeszug der wissenschaftli~ 

ehen Weltanschauung der Arbeiterklasse entgegenzuwirken. Wie wir heute sagen,· 

es begann ein verstärkter. Kampf um die Hirne der Menschen. Hinzu kam, daß sich in

nerhalb der Arbeiterbewegung gerade in jener Zeit kleinbürgerliche politische Kräfte 

verstärkt darum bemühten, ihrem Einfluß auch praktisch-politisch Geltung zu ver

schaffen, d. h. sich der Organisationen der IAA zu bemächtigen und den Prozeß der 

Bildung revolutionärer Arbeiterparteien zu hemmen. 
Unmittelbar auf und nach dem Haager Kongreß galt es, sich mit den Bakunisten, 

englischen Reformisten und Lassalleanern auseinanderzusetzen, die sich im Kampf 
gegen die Durchsetzung der Beschlüsse des Haager Kongresses in der Arbeiterbe

wegung vereint hatten. In diesem Kampf ging es, wie Marx schrieb, um Leben und 

Tod der Internationale. Durch den konsequenten Kampf der revolutionären Kräfte 

unter Führung von Marx und Engels gelang es den Anarchisten und Reformisten je

doch nicht, sich der Organisationen der IAAzu bemächtigen und zu verhindern, daß 

die revolutionären Traditionen der IAA durch die Parteien des Proleta

riats in den einzelnen Ländern weitergeführt wurden. In dieser Zeit, der ersten Hälfte 

der siebziger Jahre des 19.Jahrhunderts, wurden -wie die genannten MEGA-Bän

de überzeugend nachweisen entscheidende Voraussetzungen für die Durchset

zung des Marxismus innerhalb der revolutionären Arbeiterbewegung in den einzel

nen Ländern geschaffen. 

An die Programme der Parteien stellten Marx und Engels die Forderung, daß sie 

auf der Grundlage der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse erar

beitet werden. Sollte es nicht möglich sein, sofort ein solch "Principien-Programm" 

anzunehmen, dann müsse man den Weg gehen, zunächst "eine Uebereinkunft für 

Action gegen den gemeinsamen Feind" abzuschließen und im gemeinsamen Kampf 

um prinzipielle Klarheit in den Fragen der Strategie und Taktik ringen. "Macht man 

aber Principien-Programme", schrieb Marx an Wilhelm Bracke, "so errichtet man vor 
aller Welt Marksteine, an denen sich die Höhe der Parteibewegung misst"6. Marx und 

Engels halfen den Arbeiterparteien, sich der Bedeutung der Programme der Parteien 

bewußt zu werden. In dieser Zeit entstanden bekanntlich die Marxsche "Kritik des 

Gothaer Programms" und die "Einleitung zum Programm der französischer. Arbei

terpartei".7 

2. Auf der Grundlage weiterführender Überlegungen über den Charakter und den 

Verlauf der proletarischen Revolution und damit verbunden über d~n Weg zur Kom

munistischen Gesellschaft, vertieften Marx und Engels auch die Erkenntnis über die 

Aufgaben der proletarischen Partei in diesem revolutionären Prozeß. Bekanntlich be

schränkten Marx und Engels die sozialistische Revolution nicht auf den bloßen A.kt 

der Machtergreifung oder auf den Prozeß der Konsolidierung der Macht. Sie faßten 

sie als eine Epoche des revolutionären Entwicklungsprozesses von der bürgerlichen 

Gesellschaft zur klassen losen kommunistischen Gesellschaft. Im Zusammenhang 

mit der Analyse der revolutionären Erfahrungen der Pariser Kommune kam besan·· 

ders Marx erneut auf diese Frage zu sprechen und und vertiefte seine bis

herigen Erkenntnisse. Auch hier sei vor allem auf dia Schriften "Der Bürgerkrieg in 

Frankreich" und "Kritik des Gothaer Programms" verwiesen. In der wissenschaftli

chen und propagandistischen Auswertung der Forschungsergebnisse anläßlich des 
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Erscheinens von Band 1/22 der MEGA haben wir auch nuf diesen Zuwachs an Er

kenntnis, die marxistische Revolutionstheorie betreffend, hingewiesen.8 

In diesem Zusammenhang soll hier unter dem Gesichtspunkt der Vertiefung der 

Gedanken über die revolutionäre Parteiauffassung a\lf zwei Schlußfolgerungen hin

gewiesen werden. Erstens: In der Resolution I des Haager Kongresses "Resolution 

über die Statuten" wurde bekanntlich erstmals formuliert, daß die entscheidende 

Voraussetzung für den Erfolg dieses Kampfes zur Errichtung der kommunistischen 

Gesellschaft die Existenz einer politischen Partei ist. "Diese Konstituierung des Pro
letariats als politische Partei ist unerläßlich, um den Triumph der sozialen Revolution 

und ihres höchsten Zieles, der Aufhebung der Klassen, zu sichern. "9 Dieserbedeut

samen Aufgabensteilung lag die bereits im "Ersten Entwurf zum ,Bürgerkrieg in 

Frankreich'" gewonnene Erkenntnis zugrunde, daß die Beseitigung des Kapitalis

mus und die Errichtung der kommunistischen Gesellschaft nur "im Verlauf eines lan

gen Entwic!dungsprozesses" in "verschiedene(nl Phasen des Klassenkampfes" erfol

gen kann. io Eine Erkenntnis, die in der "Kritik des Gothaer Programms" eine weitere 

Vertiefung erfuhr. 
Marx und Engels stellten daher den Arbeiterparteien die Aufgabe, die Kräfte des Proc 

letariats fü r diesen Kampf zu mobilisieren und zu vereinen. Das heißt, wir finden be

reits in diesen Überlegungen und in dieser Konzeption im Keime bemerkenswerte 

Gedanken, die für uns heute bei der Errichtung der sozialistischen Gesellschaft von 
außerordentlich großer Bedeutung sind, Da ist zunächst die Erkenntnis der objekti

ven Notwendigkeit einer revolutionären Partei des Proletariats beim Übergang vom 
Kapitalismus zum Kommunismus. Des weiteren handelt es sich um die nunmehr als 

objektive Gesetzmäßigkeit des sozialistischen Aufbaus formulierte Einsicht, daß 

auch im Verlaufe der sozialistischen Revolution und bei der Errichtung der neuen 

kommunistischen Gesellschaftsformation die führende Rolle der marxistischen Par

tei bei der politischen Leitung aller gesellschaftlichen Prozesse nicht gemindert wird, 

sondern sich zwangsläufig erhöht. 

Zweitens: Ausgehend von der AufgabensteIlung der Partei in der sozialistischen 

Revo!ution orientierten Marx und Engels die proletarischen Parteien auf die Notwen

digkeit die Masse des Proletariats für diesen revolutionären Kampf zu gewinnen. Sie 

verwendeten zwar nicht den präzisen Ausdruck "Massenpartei", den lenin später 

prägte, aber aus dem Zusammenhang ihrer Überlegungen geht zweifelsfrei hervor, 

daß sie an die proletarisChen Parteien eben diesen Anspruch stellten, Auch die prinzi-

Auseinandersetzung, die ~arx und Engels in diesem Zusammenhang mit dem 

Sektierertum führten, unterstreicht dies eindeutig. Dabei traten, den Zeitraum der 

genannten Bände betreffend, vor allem folgende Aspekte des Karnpfes um die Mas

sen in den Mittelpunkt ihrer praktisch-politischen Tätigkeit: 

Verstärkt stellten Marx und Engels in jener Zeit die Frage des Verhältnisses der 

Partei zu den Gewerkschaften, zu den Massenorganisationen des Proletariats 

überhaupt, Von den Mitgliedern der Sektionen und Föderationen sowie politi

schen Parteien des Proletariats verlangten sie unbedingte Mitarbeit in den ge

werkschaftlichen Organisationen und die Unterstützung des ökonomischen 

Kampfes. Das Ziel ihrer Tätigkeit mußte es dabei sein, die Gewerkschaften in den 
politischen Kampf einzubeziehen und ihnen den internationalen Charakter ihres 

Kampfes bewußt zu machen. Die im Band 1/24 erstmals in der Sprache des Origi
nals veröffentlichte Adresse des britischen Föderalrates an die gewerkschaftlich 

organisierten Arbeiter, die unter Mitwirkung von Engels entstanden war oder die 
Artikelserie von Engels über den Kampfder Arbeiterbewegung in Eu ropa und den 

USA, die im "International Herald" veröffentlicht worden war und die im Band I/ 
24 erstmals in der Originalsprache unter der Autorschaft von Engels veröffent

licht wird, vermitteln zu dieser Frage interessante Fakten. 11 

- Marx und Engels orientierten des weiteren in lener Zeit darauf, auch die Dorfbe
völkerung für den Kampf des Proletariats zu gewinnen und auch die Arbeiterfrau

en verstärkt in den Kampf einzubeziehen. Marx und Engels äußerten in jener Zeit 

wesentliche Gedanken über das Verhältnis von Partei und Massenorganisationen 

des Proletariats, an die später Lenin anknüpfte und in seiner Theorie über die Par

tei neuen Typus weiterentwickelte, 

-- Marx und Engels stellten den Parteien die Aufgabe, von Anfang an den proletari

schen Charakter zu wahren und sich zu bemühen, stets neue Mitglieder aus der 

Arbeiterklasse zu gewinnen. An die aus anderen Klassen und Schichten zur Partei 

stoßenden Mitglieder stellten sie die Forderung, sich voll und ganz dem Klassen

charakter der Partei unterzuordnen und in die Partei neue Bildungselemente mit

zubringen. Voraussetzung für die Aufnahme solcher Mitglieder oder Organisatio

nen in die revolutionäre proletarische Partei sei, daß sie "keine Reste von büfger
lichen, kleinbürgerlichen etc, Vorurtheilen mitbringen, sondern sich die proletari

sche Anschauungsweise unumwunden aneignen"12. 

Marx und Engels verwiesen auch darauf, daß der Kampf um die Massen des Pro

letariats erfordere, daß sich die Partei des Proletariats als selbständige politiSChe 

Kraft mit einem eigenen Programm am Wahlkampf beteilige. Nur so sei ein Erfolg 

möglich, Es galt in diesem Kampf nie zu ermatten, sondern dem "Feinde eine 

Stadt, einen Wahlkreis nach dem andern zu entreißen", um so die "Majorität der 

... Arbeiterklasse" zu erreichen.13 

3, Marx und Engels halfen den revolutionären Kräften der Arbeiterbewegung der 
einzelnen Länder, bei der Formierung ihrer politischen Partei stets von den konkreten 

!(Iassenkampfbedingungen ihres Landes auszugehen, Unmittelbar nach dem Haa

ger Kongreß hielten es Marx und Engels für möglich, dar') die Arbeiterbewegungen 

Länder über die Festigung der Föderationen der IAA zur Formierung einer 

selbständigen politischen Partei mit Massenbasis gelangten. DerFormierungsprozeß 

zu selbständigen politischen Parteien mußte sich entsprechend den historisch-kon
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kreten Bedingungen in den einzelnen Ländern - und davon gingen Marx und Engels 
stets aus - auf unterschiedliche Weise, in mannigfaltigen Formen und auf verschie
denen Wegen vollziehen. Marx und Engels hielten in dieser Hinsicht nichts von ver

bindlichen Rezepten und Schemata. Beweglichkeit in der Form und in den Me
thoden, allerdings auf der Grundlage der wissenschaftlich begründeten Prinzipien 

der Arbeiterklasse, das war ihr Standpunkt, den Lenin später im Kampf gegen den 
Rechts- und Linksopportunismus so erfolgreich verteidigte. 

Allgemeingültigkeit besaß zum Beispiel für Marx und Engels, bei aller Vielfalt der 
Formen, die Forderung, daß das Ergebnis dieses Formierungsprozesses eine auf 

dem Inhalt der Grundsatzdokurnente der IAA beruhende proletarische Partei sein 
mußte, die befähigt war, die Strategie und Taktik des proletarischen Klassenkamp

fes entsprechend den konkreten Bedingungen ihres Landes zu bestimmen und "sich 
den echt internationalen Sinn"14 bewahrte. Diese Forderungen stellten sehr hohe 
Ansprüche an die führenden Kräfte dieser Parteien und verlangten eine umfassende 
Kenntnis des Marxismus. Aus diesem Grunde orientierten Marx und Engels gerade 
in jener Zeit die revolutionären Führer der Arbeiterbewegung auf die verstärkte An

eignung der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse und die Ent
wicklung ihrer Fähigkeit, den Klassenkampf auf wissenschaftlicher Grundlage zu 

führen, in seiner Ergänzung der Vorbemerkung von 1870 zu "Der deutsche Bauern
krieg" schrieb Engels: "Es wird namentlich die Pflicht der Führer sein, sich über alle 

theoretischen Fragen mehr und mehr aufzuklären, sich mehr und mehr von dem Ein
fluß überkommener, der alten Weltanschauung angehöriger Phrasen zu befreien 

und stets im Auge zu behalten, daß der Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft 
geworden, auch wie eine Wissenschaft betrieben, d.h. studirt werden will. Es wird 

darauf ankommen, die so gewonnene, immer mehr geklärte Einsicht unter den Ar
beitermassen mit gesteigertem Eifer zu verbreiten, die Organisation der Partei wie 

der Gewerksgenossenschaften immer fester zusammen zu schließen. "15 

Wenngleich Marx und Engels in jener Zeit nachwievordie Hauptarbeit zur Verbrei
tung der wissenschaftlichen Weltanschauung leisteten, so wird in diesem Zeitraum 

deutlich sichtbar, wie sie sich bemühten, den Kreis theoretisch geschulter Genossen 
zu erweitern. Nicht zuletzt dadurch, daß sie ihnen bei der Entstehung eines Artikels 

oder von Grundsatzdokumenten halfen. In den Anhängen der Bände 1/24 und 1/25 
sind eine ganze Reihe derartiger Materialien enthalten. In diesem Zusammenhang 

wird folgendes sichtbar: In der ersten Hälfte der siebziger Jahre sind es vor allem füh
rende Persönlichkeiten, die sie unterstützten, mit denen sie gemeinsam z. T. bereits 

im Bund der Kommunisten,abervor allem innerhalb der IAA, wirkten. Ende der sieb

ziger und zu Beginn der achtziger Jahre sind es zunehmend auch junge Kader der Ar· 

beiterbewegung, denen sie halfen. 
4. Die theoretischen Grundlagen für die Organisationsstruktur der Parteien wur

den durch die endgültige Fassung der Statuten der IAAgeschaffen. Unmittelbar m;lch 
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dem Haager Kongreß demonstrierten Marx und Engels die Handhabung der Statu
ten in Auseinandersetzung mit den Sezessionisten, indem sie den Generalrat unter
stützten, den Beschluß vom 26.Januar und 30. Mai 1873 zu fassen. Sie orientielten 

die Arbeiterbewegung darauf, in der Auseinandersetzung mit feindlichen Kräften in· 
nerhalb der Bewegung konsequent zu sein und den Kampf, wenn notwendig, bis zur 

organisatorischen Trennung zu führen. Sie vermittelten in diesem Zusammenhang 
die Erfahrung, daß die vom höchsten Gremium einer Organisation beschlossenen 

Grundsatzdokumente für alle Mitglieder und Abteilungen der Organisation verbind
lich sind und Verstöße gegen diese Beschlüsse im Interesse der Einheit der Organisa

tion konsequent zurückgewiesen werden müssen, das heißt, sie setzten sich auch in 
dieser Frage konsequent für den demokratischen Zentralismus ein. 

Soweit einige Bemerkungen zum ersten Schwerpunkt unserer heutigen Diskus

sion. 
Der zweite Schwerpunkt unserer Diskussion erfuhr durch die Bände 1/24 und 1/25 

interessante Anregungen. So enthält der Band 1/24 zwei bisher wenig bekannte bio

graphische Skizzen über Marx, die aus Engels' Federstammen. Der Band 1/25 enthält 
U.a. die Biographie über Marx aus dem Jahre 1877 und die Nekrologe anläßlich des 

Todes von Jenny und Karl Marx. Diese Dokumente stellen Enge!s als den Begründer 
der proletarischen revolutionären biographischen Publizistik vor und regen u.a. zur 

weiteren Erforschung der Wirkungsgeschichte dieser Arbeiten an. Es ist sicher, daß 
die von Engels ausgearbeiteten Biographien über Karl Marx die Grundlage vieler in 

der damaligen Presse erschienener biographischer Skizzen und für die umfangrei
chen Nekrologe bilden, die anläßlich des Todes von Marx veröffentlicht wurden. Die 

in den Bänden 1/24 und 1/25 veröffentlichten biographischen Skizzen sind zweifellos 
auch in methodologischer Hinsicht interessant und können nicht zuletzt auch des

halb Aktualität beanspruchen. 
Nun noch einige Gedanken zum dritten Schwerpunkt. 

Sowohl der Band 1/26 ("Dialektik der Natur") als auch der Band 1/27 der den 
"Anti-Dühring", Vorarbeiten zu dieser Arbeit und die Schrift "Die Entwicklung des 

Sozialismus von der Utopie zurWissenschaft" enthält-sind Ausdruck und Ergebnis 

einer neuen Etappe in der Geschichte der marxistischen Philosophie. Darüber gibt es 

unter marxistischen Gesellschaftswissenschaftlern gewiß nicht den geringsten 
Zweifel, wie auch bekannt ist, daß sich mit diesen Schriften Marx und Engels nicht 

zum ersten Mal mit philosophischen Fragen der Naturwissenschaften oder mit Pro

blemen der Naturdialektik beschäftigen. 

Die Arbeiten zum "Anti-Dühring" oder zur "Dialektik der Natur" stellen jedOCh 
schon insofern einen qualitativen Einschnitt in der Entwicklung des philosophischen 

Denkens von Marx und Engels dar, als sich hier vor allem Engels ziel gerichtet, syste

matisch und zusammenhängend mit der philosophischen Analyse und 

der Geschichte und neuester Forschungsergebnisse der Natur- und Technik-Wissen
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schaften und der Mathematik befaßt. Im Ergebnis wird nicht nur die Philosophie des 

Marxismus durch eine Fülle neuer Erkenntnisse bereichert, sondern die marxistische 
Weltanschauung insgesamt bedeutend weiterentwickelt. 

Dieser Abschnitt in der Entwicklung des Marxismus, speziell seiner Philosophie, ist 
in den Arbeiten zur Geschichte des Marxismus schon des öf!eren behandelt worden. 

Dennoch kann eine Diskussion darüber in vieler Hinsicht Aktualität beanspruchen, 
und das nicht nur im Zusammenhang mit unseren Arbeiten zur Herausgabe der ent

sprechenden Schriften in der MEGA. Es sind vor a1lem zwei wesentliche Aspekte, die 

zur Diskussion herausfordern. Das ist zum einen die von Iv1arx und Engels entwickel" 

te Methodoiogie bei der ph!losophisl:hen Analyse und Beurteilung von Forschungs
ergebnissen der Naturwissenschaften. Diese marxistische Methodologie gewinnt 

gerade in unserer Zeit des stürmischen Erkenntnisfortschritts der Naturwissenschaf

ten und der Technik sowie der weiteren Annähel'ung und sogar Verflechtung von Na

tur- und Gesellschaftswissenschaften für den Marxismus-Leninismus zunehmend 

an Und das nicht nur in theoretischer, so'ndern auch in praktischer Hin· 

sicht. Erinnert sei nur an die komplexen und oft komplizierten Fragen, die mit der 

Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution bei der weiteren Gestal

tung des Sozialismus zusammenhängen. Der andere Aspekt hängt mit den nimmer
müden Entstellungen des Marxismus-Leninismus durch die bürgerliche ideologie 

zusammen. Bekanntlich ist von bürgerlichen Historikern und Philosophen immer 

wieder das Argument zu hören, daß mit Engels' Arbeiten "Anti-Dühring" und "Dia

lektik der Natur" eine Zäsur des Marxismus erfolgt sei. Marx habe angeblich die Dia
lektik stets auf die Gesellschaft beschränkt und nie auf die Natur ausgedehnt. Natür

lich ist das Argument ebenso falsch wie auch nicht neu. Es stützt sich auf Georg Lu

kasc' bekannte Schrift "Geschichte und Klassenbewußtsein" aus dem Jahre 1923, 

von der sich Lukasc später ausdrücklich distanzierte, was von unseren Gegnern na

türlich verschwiegen wird, Dieses Argument wird im Gegenteil immer wieder neu 

poliert, vor allem, um Engels und im Gefolge auch Lenln als die "großen Vereinta

cher des Marxismus" zu denunzieren oder sie der ursprünglichen Intention des Mar

xismus entgegenzusetzen. 

Natürlich sind mit diesen Hinweisen nur einige wenige Anregungen fürdie Diskus

sion in unserem Arbeitskreis gegeben, aber- und das war meine Absicht - sie um

reißen zumindest das Feld der Themen, für die nun die Diskussion eröffnet ist. 
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