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die Engels die Wahlergebnisse eintrug. Wie aufmerksam Engels Wahlgeogra
phie betrieb, geht auch aus seinem Interview mit der Zeitung "The Daily ehro
nicle" hervor (siehe MEW, Bd. 22, S. 547). 

54 MEW, Bd.37, S.362. 

55 MEW, Bd.38, S.153 und 8d.22, S.243. 

56 MEW, Bd.37, S.362. 

57 MEW, 8d.37, S.365. 
58 MEW, 8d.37, S.368. 
59 MEW, Bd.37, S.514. 
60 MEW, 8d.38, S.188. Siehe auch Bd.22, S.256. 
61 MEW, Bd.38, S.187 und 189. Die Meinung vertrat er noch einmal im März 1894 

(siehe MEW, Bd.39, S.229). 
62 	 MEW, Bd.38, S. 545. Siehe auch MEW, Bd. 39, S. 141, wo Engels die Krisefür 1898/ 

99 ansetzte. 
63 	 MEW, Bd.22, S.486. 
64 	MEW, Bd.22, S.527. 
65 	 Siehe Anm. 6. 
66 	 Siehe W. K. Konoplew: Die wissenschaftliche Voraussicht im Militärwesen, Berlin 

1976, S.32. 
67 	 Siehe MEW, 8d.39, S.392/393, wo Engels das letzte Mal aus der absoluten Unge

wißheit der FOlgen eines allgemeinen Krieges den Schluß zieht: "Durch all diese 
Umstände scheint uns der Friede gesichert ... ". 
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69 	Bertrand de Jouvenel: A. a. 0., S. 75\ 
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Peer Kösling 

Zum Einfluß der nicht veröffentlichten 

"Kritik des Gothaer Programms" 

auf nachfolgende publizierte Schriften von Engels 

(am Beispiel des "Anti-Dühring") 


Eine der Fragen, der bei der Wirkungsgeschichte der "Kritik des Gothaer Pro
gramms" nachgegangen werden muß, ist: Inwieweit ist der theoretische Gehalt der 
unveröffentlichten Schrift in danach von Marx und Engels publizierte Schriften ein
gegangen und auf diese Weise vor allem der deutschen Sozialdemokratie 
geworden? Zweifellos muß bei der Untersuchung dieser Frage dem 
sowohl wegen seiner großen Bedeutung in der Entwicklung und Propagierung des 
Marxismus, als auch wegen seiner entstehungszeitlichen Nähe zu den Marxschen 
"Randglossen" , besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dementsprechend 
sind dazu bereits verschiedentlich Überlegungen vorgetragen worden.' Mit den fol-

Bemerkungen, die von einem wirkungsgeschichtlichen Zusammenhang in 
einem engeren Sinne ausgehen, soll diesen Überlegungen ein weiterer Aspekt zur 
Diskussion hinzugefügt, teilweise auch entgegengesetzt werden. 

Bei der Beantwortung der aufgeworfenen müssen (auch mit Blick auf den 
"Anti-Dühring") unter anderen zwei Prämissen berücksichtigt werden: 
1. 	 Für den Nachweis eines solchen Zusammenhangs reicht es nicht aus, in den 

"Randglossen" enthaltene Ideen in den nachfolgenden Arbeiten allfzuspüren, da 
ein beträchtlicher Teil dieser Gedanken, wenn auch mit unterschiedlicher Nähe 
zur Prägnanz ihres Ausdrucks in den "Randglossen", bereits in vorausgegange
nen publizierten Werken enthalten ist. Es müßte bei diesen nachfolgenden Schrif
ten, wenn schon keine ausdrückliche Bezugnahme erfolgt, zumindest eine direkte 

zur konkreten Ausprägung dieser Gedankenfelder in den "Randglos
sen" faßbar sein. 

2. 	 Soweit speziell Arbeiten von Engels in Betracht kommen, ist zweierlei zu beden
ken: Zum einen verfügte Engels in Gestalt seiner Briefe, vor allem an Bebel und 
Bracke2, über eine eigene, mit Marx abgestimmte Grundlage der Kritik des Kom
promiß' von 1875, auf die er zurückgreifen konnte, die aber nicht die Tragweite be
saß wie die Marxschen "Randglossen" . Zum anderen muß davon ausgegangen 
werden, daß Engels bis Ende des Jahres 1890 nicht unmittelbar über dieses 
Schriftstück verfügte und mit ihm arbeitete.3 

Eine Analyse der Passagen des ,,Anti-Dühring", in denen Engels Gegenstände be
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handelt, die auch in der "Kritik ... " enthalten sind und die deshalb gelegentlich als 
Nachweis des direkten Einflusses gewertet werden (Problem der Gleichheit und der 

Verteilung, "ehernes Lohngesetz" , "freier Volksstaat"),4 ergibt folgendes: Einerseits 
sind diese Aussagen des "Anti-Dühring" auch in anderen von Marx und Engels pu

blizierten Arbeiten entwickelt und betreffen Positionen, die Marx und Engels bereits 

vor der "Kritik des Gothaer Programms" gemeinsam vertraten. Andererseits verwei
sen die Stellen, soweit sie einen deutlicheren Bezug zur Gesamtkritikvon Marx und 

Engels am Gothaer Programm aufweisen, tatsächlich viel eher auf Engels' diesbe

zügliche Briefe. Am Beispiel der Staatsfrage sei das angedeutet. 

So steht Engels' Auseinandersetzung mit der Phrase vom "freien Volksstaat"S 

kaum mit der entsprechenden Passage in den "Randglossen" zu Beginn des IV.Ab

schnitts6 in Verbindung. Aber in einer dem "Anti-Dühring" viel näher stehenden Dik
tion und unter Hinweis auf frühere Schriften von Marx LDas Elend der Philosophie", 

"Manifest der kommunistischen Partei") hatte Engels eine solche Argumentation in 

seinem Programmbrief an Bebel vom 18./28. März 1875 gegeben. 7 Noch fernerlie

gender ist es, den Satz aus dem "Anti-Dühring", "Das Proletariat ergreift die Staats
gewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum" ,8 als auch 

nur indirekte Umsetzung der klassischen Charakterisierung der Diktatur des Proleta

riats in den "Randglossen"9 aufzufassen. 

Gerade diese gesamte Passage aus dem Abschnitt "Theoretisches" im 3. Teil des 

"Anti-Dühring", in der Engels die Entwicklung des Staats beim Übergang von der al

ten zur neuen Gesellschaft skizziert, '1'äre tatsächlich gut geeignet gewesen, diese 
Marxsche Bestimmung des historisch~n Platzes der Diktatur des Proletariats einzu

beziehen, wenn Engels diese Passage\ljnter direkter Berücksichtigung der "Rand

glossen" verfaßt hätte. Demgegenüber weist der ganze, das Absterben des Staats 

betonende Absatz im "Anti-Dühring" auf die erwähnte Stelle im Brief an Bebei, in der 
mit Marx, bestimmte, bis dahin erarbeitete grundsätzli

hatte. Demgegenüber führt Marx in Weiterentwick

lung dieser Auffassungen seine Auseinandersetzung mit dieser Phrase vom "freien 

Volksstaat" inden" Randglossen " zur Hervorhebung der Notwendigkeit der Diktatur 

des Proletariats und zur Überlegung vom "zukünftigen Staatswesen der kommuni
stischen Gesellschaft" .10 

Meiner Meinung nach reflektiert Engels also im "Anti-Dühring" die "Randglos

sen" bestenfalls indirekt und nur soweit, als in ihnen bestimmte Erkenntnisse frühe

rer Arbeiten von Marx und ihm enthalten sind und die er teilweise bereits in seinem 

den "Randglossen" vorausgehenden Brief an Bebel in Abstimmung mit Marx selbst 

zusammengefaßt hatte. Damit wurden aber die Gesichtspunkte der "Randglossen", 

die in erster Linie ihren Neuwert und ihren Charakter als "Markstein" in der EntwiCk

lung des wissenschaftlichen Kommunismus ausmachen und sie über andere Arbei

ten hinausheben m. E. im "Anti-Dührina" nicht entsprechend umgesetzt bzw. gar 

nicht aufgegriffen. Dabei ist trotz aller weiterreichenden sicher der Aus
einandersetzungscharakter der Schrift in Anschlag zu bringen. Für diese Auseinan
dersetzung reichte quasi das bis dahin gesicherte und publizierte Fundament des 

Marxismus völlig aus. Eine direkte Umsetzung der internen "Kritik ... " erschien En
gels (und auch Marx) in diesem Zusammenhang wohl als nicht zwingend. 

Ein konkreter Vergleich beider Schriften legt also nahe, davon auszugehen, daß 

Engels bei Abfassung des "Anti-DGhring" die "Randglossen " nicht direkt herangezo

gen hat. Geht man aber von einer solchen direkten Verbindung aus, was sich im 

Grunde nur mit dem Umstand erklären ließe, daß in beiden Arbeiten teilweise glei
che Probleme angesprochen werden, dann hat das weiterreichende Konsequenzen. 

Dann muß man die Frage aufwerfen (die nach dem Vorgetragenen für den Verfasser 

nur eine rhetorische sein kann), warum Engels diese Marxsche Position dann offen

sichtlich bewußt nicht berücksichtigt hat, und das wäre dann auch auszuweiten auf 

solche Felder wie Übergangsperiode und die zwei Phasen der kommunistischen Ge

sellschaftsformation, die sowohl in der soeben angezogenen Passage aus dem Ab

schnitt "Theoretisches" als auch an anderer Stelle des "Anti-Dühring" ihren Platz 
hätten finden können - z.B. im Abschnitt über die Verteilung,l1 also den Gegen

stand, der Marx zu seinen weiterreichenden Überlegungen veranlaßte.ln diesem Falle, 

wo von einer direkten Benutzung der "Randglossen" ausgegangen wird, reicht dann 

eine Antwort in Richtung auf die Spezifik des "Anti-Dühring" m.E. nicht mehr aus. 

Auch wenn man weitere Engelssche Arbeiten 12 in die Untersuchung einbezieht, 

gelangt man zu dem Schluß, daß in gewisser Weise auch für Engels zutrifft, was Le

nin 1917 konstatierte: "Der polemische Teil dieses bedeutenden Werkes ... hat sei
nen positiven Teil ... sozusagen in den Schatten gestellt."13 Über die für diese An

nahme sprechenden Beispiele im theoretischen Schaffen von Engels hinaus spricht 

dies auch noch aus dem Vorwort von Engels zur Veröffentlichung der "Kritik des Go

thaer Programms" in der "Neuen Zeit" im Jahre 1891, wo er auch die "weiterrei

chende Bedeutung" des Dokuments darin sah, daß in ihm zum "erstenmal ... die 
Stellung von Marx zu der von Lassalle ... klar und fest dargelegt" wurde. 14 Auch ein 

solcher Umstand, daß Engels sowohl in der "möglichst vollständige(n) Liste der im 

Druck erschienenen Schriften von Marx", die er 1892 seinem biographischen Artikel 

über Marx anfügte, als auch in dem dafür angefertigten internen Verzeichnis, die 

"Kritik des Gothaer Programms" nicht aufführte, weist in diese Richtung. 15 

Um abschließend noch einmal auf den "Anti-Dühring" zurückzukommen: Ich teile 

den Standpunkt. daß die deutsche Sozialdemokratie durch den "Anti-Dühring" in 

sehr wirksamer Weise mit theoretischen Problemen vertraut gemacht wurde, die 

auch in der internen "Kritik des Gothaer Programms" enthalten sind. Ein konkreter 
Vergleich beider Arbeiten führt m. E. aber zu dem Schluß, daß die betreffenden Dar

legungen im "Anti-Dühring" nicht direkt auf der Grundlage vergleichbarer Passagen 

in den "Randglossen" erfolgten. 
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Anmerkungen 
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pejskom rabocem dvizenii (1875-1890). In: Istoria marksizma i mezdunarodnogo 

rabocego dvizenija, Moskva 1977, S. 105-107. - Siehe auch den Hinweis im hier 

vorliegenden Beitrag von Carl-Erich Vollgraf. 

2 MEW, Bd.34, S.125-131, 155-160. 


3 Siehe Engels an Karl Kautsky, 23. Februar 1891. In: MEW, Bd. 38, S. 40. 


4 Siehe B.G.Tartakowski: A.a.O. 


5 Siehe MEW, Bd. 20, S. 261/262. 


6 Siehe MEGA2 1/25, S.21-23. 


7 Siehe MEW, Bd.34, S.128/129. 


8 MEW, Bd.20, S.261. 


9 Siehe MEGA21/25, S.22. 


10 Ebenda. 

11 Siehe MEW, Bd. 20, S. 278-291. 

12 Z.B. Vorwort (zur ersten deutschen Ausgabe von Karl Marx' Schrift "Das Elend 

der Philosophie"). In: MEW, Bd.21, S.175-187. - Juristensozialismus. In: 

Ebenda, S.491-509. - Vgl. dazu Engels an Laura Lafargue, 24. November 1886. 

In: MEW, Bd.36, S.572. - Vorwort (zur zweiten durchgesehenen Auflage "Zur 

Wohnungsfrage"). In: MEW, Bd.21, S.325-334. -Im einzelnen siehe Peer Kös

ling: Zur Bedeutung der "Kritik des,Gothaer Programms" für den Kampf um die 

Durchsetzung des Marxismus in d'er deutschen Sozialdemokratie (Bestandteil
\ 

der Diss. B, Jena 1985), S. 59--63. 

13 W.I.Lenin: Staat und Revolution. In: Werke, Bd.25, S.470. 

14 MEW, Bd.22, S. 90 (Hervorh. P. K.). 

15 Siehe MEW, Bd.22, S. 342/343. Zwar gilt es dabei zu beachten, daß Engels wohl 

vor allem die Werke und Artikel im Auge hatte, die von vornherein für den Druck 

bestimmt waren; bedenkt man aber die im Leninschen Sinne gewaltige Bedeu

tung der Schrift einerseits und die Funktion des Marx-Artikels im Handwörter

buch andererseits, so spricht dieser Umstand doch für die vorgetragene Überle

gung. 

Renate Merkel 

Zum theoriegeschichtlichen Platz des "Anti-Dühring" 
unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses 
zur "Dialektik der Natur" 

Im ersten Kapitel der Einleitung zum "Anti-Dühring" legte Engels dar, wie der Sozia

lismus auf der Grundlage bestimmter historischer und theoretischer Voraussetzun

gen durch die beiden großen Entdeckungen von Marx zur Wissenschaft wurde, und 

er schloß hieran die Feststellung, daß es sich nun zunächst darum handle, diese Wis

senschaft "in allen ihren Einzelnheiten und Zusammenhängen weiter auszuarbei

ten"'. 

Warum legte Engels im "Anti-Dühring" solchen Nachdruck darauf, das Wesen des 

Sozialismus als Wissenschaft zu charakterisieren, und warum formulierte er die zi

tierte AufgabensteIlung? Untersucht man unter diesem Gesichtspunkt den theorie

geschichtlichen Platz des Werkes, so stellt sich zunächst die Frage nach den objekti 

ven Erfordernissen, die hierfür maßgebend wurden. 

Sie resultierten aus den veränderten Kampfbedingungen der Arbeiterklasse in der 

neuen weltgeschichtlichen Epoche, die Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhun

derts begonnen hatte, der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus der freien Kon

kurrenz zum Imperialismus - nach Lenin "die Epoche der vollen Herrschaft und des 

Niedergangs der Bourgeoisie, ... die Epoche der Vorbereitung und langsamen Kräf

tesammlung seitens der neuen Klasse"2. Veränderte Kampfbedingungen ergaben 

sich hieraus zunächst in dreierlei Hinsicht. 

Erstens war die Arbeiterbewegung mit einer Reihe von neuen Fragen konfrontiert. 

Die stürmische Entwicklung der Produktivkräfte, neue Erscheinungsformen im Kon

zentrationsprozeß der Produktion und des Kapitals, das Entstehen staatskapitalisti 

scher Unternehmen im neugegründeten Reich forderten dazu heraus, den Charakter 

der neuen Formen des Eigentums, die Rolle des Staates im Prozeß gesellschaftlicher 

Veränderungen zu klären. Der Aufschwung der Wissenschaften, insbesondere der 

Naturwissenschaften, die neue Art der Verbindung von Wissenschaft und Produk

tion erbrachten Erkenntnisse, die der theoretischen Verarbeitung bedurften. Ange

sichts der Auswirkungen der 1873 ausgebrochenen Krise wurde nach deren Ursa

chen, nach den Grundlagen der Ausbeutung und den Möglichkeiten ihrer Beseiti

gung gesucht. Die Pariser Kommune, mit der 1871 die neue Epoche eingeleitet wor

den war, hatte die Frage nach einer neuen, ausbeutungsfreien Gesellschaftsordnung 
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