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Wladimir Mossolow 


Kar! Marx und Friedrich Engels 

über den Kampf gegen die Konterrevolution 


in der Periode der Revolution 

von 1848/49* 


In unserem Jahrhundert begann mit der Oktoberrevolution eine Epoche 
grandioser revolutionärer Umwandlungen, die die menschliche Gesell
schaft radikal verändern. Als mächtige Bastion des Friedens und des 
Fortschritts erhebt sich die sozialistische Gemeinschaft mit der Sowjet
union als ihrer Hauptkraft, erstarken die vom Kolonialjoch befreiten Län
der, festigen sich die demokratischen und friedliebenden Kräfte in den 
entwickelten kapitalistischen Staaten. 

n unversöhnlichem Widerspruch zu dieser Entwicklung unternimmt 
der Imperialismus - um seine Positionen zu behaupten und verlorene 
zurückzugewinnen - verzweifelte Versuche, den Prozeß der revolutio
nären Umgestaltung der Welt aufzuhalten, die progressiven Kräfte zu
rückzuwerfen und die Positionen des Sozialismus zu untergraben. Jedes 

ist ihm dazu recht - bewaffnete Einmischung, verschärfter 
scher Druck, massierte ideologische Beeinflussung durch Lüge, Ver
leumdung, Fälschung, Unterstellungen und vieles mehr. Eine Form der 
Beeinflussung der Menschen durch die Ideologen der Bourgeoisie ist 
die Verunglimpfung der Revolutionen und der Revolutionäre unserer Epo
che. Das betrifft vor allem die Oktoberrevolution, deren Errungenschaf
ten und Einfluß auf die Weltgeschichte geleugnet werden. 

Da die Begriffe "Revolution" und "Fortschritt" im Bewußtsein breiter 
Volksmassen eine Einheit bilden, versuchen die ideologischen Verteidi 
ger der alten Welt schwarz für weiß, die Konterrevolution für den Fort
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schritt auszugeben. Mit sichtlichem Bedauern schrieb die westdeutsche 
Zeitung "Die Welt", daß es den Kommunisten und den linken Radikalen 
gelungen sei, den Begriff "Konterrevolution" abzuwerten, was sich auch 
in der Haltung der Liberalen zeige. 1 

Natürlich handelt es sich nicht um "Machenschaften" der Kommuni
sten, sondern darum, daß die Massen in den letzten bei den Jahrhunder
ten die bestialischen Praktiken der Konterrevolution miterlebt haben. 
Die Marxisten-Leninisten förderten diese Erkenntnis, sie enthüllten un
ermüdlich die Tätigkeit des Klassengegners, hinter welchen Masken er 
sich auch immer verbergen mochte. Sie mobilisierten die revolutionä
ren Kräfte, die Abwehr der Konterrevolution zu organisieren. 

n diesem Sinne wirkten die großen Führer der Arbeiterklasse Marx 
und Engels während ihres ganzen Lebens, indem sie in Wort und Tat 
gegen die Konterrevolution kämpften, eine revolutionäre Partei des Pro
letariats schufen und die konterrevolutionäre Tätigkeit vom Standpunkt 
der materialistischen Dialektik aus analysierten. In diesem Sinne sagt 
Manfred Kossok: "Ohne Aufarbeitung der Gedanken von K. Marx über 
Charakter, Formen, Typen und Rolle der Konterrevolution bleiben die 
Aussagen über Gewalt in der Geschichte, revolutionäre Diktatur (bür
gerliche wie proletarischet Hegemonie und Massenbasis, Bündnisfrage 
oder das Illusionäre eines 3. Weges in jeder Revolution nur zur Hälfte 
verständlich."2 Nicht zufällig beginnen die marxistischen Wissenschaft
ler in der Sowjetunion und in den sozialistischen Bruderländern der Be
arbeitung dieses Problems große Aufmerksamkeit zuzuwenden. 3 Der 
vorliegende Artikel ist ein Versuch, die Auffassungen der Begründer 
des Marxismus zu den Problemen des Kampfes gegen die Konterrevolu 
tion in der Periode der Revolution von 1848/49 zu untersuchen. 

Ein zentraler Gedanke des Marxismus ist die Idee der Revolution. Bei 
der Analyse der Widersprüche der Gesellschaft gingen Marx und En
gels von der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze, vom Antagonis
mus zwischen Proletariat und Bourgeoisie aus, denn "ohne Revolution 
kann sich [ ... ] der Sodalismus nicht ausführen"4. Zugleich erkannten 
sie, daß damals das Proletariat in den meisten europäischen Ländern 
außer England vielleicht - nicht unmittelbar die Aufgaben der sozialisti
schen Revolution lösen konnte, denn es muß im Laufe der bürgerlich
demokratischen Umgestaltung erst günstige Voraussetzungen für 
Verwirklichung seiner sozialistischen Aufgaben schaffen. 

Die proletarische Revolution war als wichtigste Etappe bei der Ver
wirklichung der welthistorischen Mission der Arbeiterklasse eines der 
bedeutenden Probleme, das Marx und Engels in den v/erziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts auch deshalb beschäftigte, weil damals das Heran
reifen großer Ereignisse, das Nahen eines revolutionären Ausbruchs 

deutlich zu spüren war. Unter diesen Bedingungen erforderte die Ausar
beitung der Revolutionstheorie auch ein Durchdenken der Rolle der 
Konterrevolution und des Kampfes gegen sie, gegen den unvermeidli
chen Widerstand des Klassengegners. Das ergab sich schon daraus, 
daß Marx und Engels den prinzipiell neuen Charakter der proletari
schen Revolution im Vergleich zu den vorangegangenen Revolutionen 
erkannten. Sie würde nicht eine Form der Ausbeutergesellschaft durch 
eine andere ersetzen, sondern jeglicher Ausbeutung und Unterdrük
kung ein Ende bereiten. Natürlich schloß das auch die Erkenntnis 
daß nicht nur die herrschenden Klassen einer solchen Revolution erbit
terten Widerstand entgegensetzen würden, sondern überhaupt alle so
zialen Kräfte, die an der Aufrechterhaltung des Privateigentums interes
siert 

Die künftige proletarische Revolution stellte sich den Begründern des 
Marxismus nicht als ein sich nur im nationalen Rahmen vollziehendes 
Ereignis dar, sondern als "eine in allen zivilisierten Ländern, das heißt 
wenigstens in England, Amerika, Frankreich und Deutschland gleichzei
tig vor sich gehende Revolution"5. Dies warf das Problem auf, daß 
nur gegen die innere Konterrevolution, sondern auch gegen die aus 
rückständigeren Ländern, von außen drohende, der Kampf geführt wer
den muß; denn solche Länder sind in dieser Situation Bollwerke der Re
aktion. Engels spricht schon Anfang 1845 von der Möglichkeit eines 
Krieges der Länder, in denen die proletarische Revolution gesiegt hat, 
"gegen antikommunistische Nationen".6 

Durch die theoretische Analyse der damaligen Situation mit Hilfe der 
sich herausbildenden materialistischen Geschichtsauttassung sowie der 
historischen Erfahrungen vergangener Revolutionen wurde der Weg 
zum Verständnis des Wesens der Konterrevolution, ihrer Formen und 
Methoden eröffnet und offenbar, daß sie sich verschiedener Klassen 
und sozialer Gruppen bedient. Namentlich die bürgerliche Französische 
Revolution hatte einen starken Einfluß auf den gesamten Verlauf der eu
ropäischen Geschichte ausgeübt und wesentlich den sozialen und ideo
logischen Hintergrund der Epoche bestimmt, in der sich die Ansichten 
von Marx und Engels herausbildeten. 7 Marx studierte sehr aufmerksam 
den Verlauf dieser Revolution. Die Resultate seiner Studien fanden teil
weise in Exzerpten und Entwürfen ihren Niederschlag. 8 Marx' Interesse 
für die Probleme des Kampfes gegen die Konterrevolution widerspie
gelte sich unter anderem in dem Konspekt zu den Memoiren von Rene 
Levasseur, der vorrangig dem Kampf der Jakobiner gegen die konterre
volutionäre Tätigkeit der Girondisten gewidmet ist. 9 Marx studierte auch 

Fragen, die mit dem Sieg der feudal-absolutistischen Konterrevolu
tion, mit der Periode der Restauration im Zusammenhang stehen. 1O Eben 
im Zusammenhang mit dieser Periode verwendete Marx in der "Heili
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gen Familie" den Terminus "Konterrevolution"11. Einige Jahrzehnte spä
ter, in seiner letzten großen Arbeit, konnte Engels mit Recht über das 
Jahr 1848 schreiben: "Als die Februarrevolution ausbrach, standen wir 
alle, was unsere Vorstellungen von den Bedingungen und dem Verlauf 
revolutionärer Bewegungen betraf, unter dem Bann der bisherigen ge
schichtlichen Erfahrung, namentlich derjenigen Frankreichs. Diese letz
tere war es ja gerade, die die ganze europäische Geschichte seit 1789 
beherrscht hatte, von der auch jetzt wieder das Signal zur allgemeinen 
Umwälzung ausgegangen war. So war es selbstredend und unvermeid 
lieh, daß unsere Vorstellungen von der Natur und dem Gang der in Pa-

im Februar 1848, proklamierten ,sozialen' Revolution, der 
tion des Proletariats, stark gefärbt waren durch die Erinnerungen der 
Vorbilder von 1789-1830."12 

Aber natürlich bedeutet Engels' kritischer Rückblick auf die auch von 
Marx 1848 vertretenen Anschauungen keineswegs, daß sich beide in 
der Revolutionsperiode auf theoretisches Rüstzeug beschränkten, das 

ließlieh auf Reminiszenzen vergangener Revolutionen basierte. 
Schon vor 1848 analysierten Marx und Engels die Widersprüche der da
maligen Epoche und ihre Tendenzen und stellten unter Berücksichti
gung der historischen Erfahrungen revolutionären Kampfes der 
Volksmassen eine Reihe von prinzipiellen Thesen über das Wesen 
die möglichen Entwicklungsrichtungen der kommenden sozialen Revo

auf. Diese Thesen berücksichtigten die Gruppierung der Klassen
kräfte und den Kampf gegen die Konterrevolution. Sie behielten spä
ter weiterentwickelt und teilweise unter Berücksichtigung des Ablaufs 
der Ereignisse korrigiert - ihre prinzipielle Bedeutung. 

Marx und Engels gingen davon aus, daß sich die bevorstehende Re
volution in Etappen vollziehen werde. Das traf vor allem auf 
land zu, wo beginnend als bürgerlich-demokratische ReVOlution, zu
nächst "den Sturz des Absolutismus und des Adels und den Aufstieg der 
Bourgeoisie"13 bewirken wird. Im Kampf gegen den Absolutismus wird 
die Bourgeoisie in dieser Etappe mit dem Volk zusammen gehen. Marx 

Engels deckten die soziale Bedeutung des Begriffes "Volk" auf, sie 
bezogen ihn auf die "Proletarier, Kleinbauern und kleinen Bürger"14. Die 
erste Etappe der Revolution ist bei weitem nicht ohne Bedeutung für die 
Interessen des Volkes im allgemeinen und die des Proletariats im beson
deren Marx schrieb: "Die Arbeiter wissen, [ ... ] daß durch die revolutio
näre Bewegung der Bourgeoisie gegen die feudalen Stände und die ab-

Monarchie ihre eigne revolutionäre Bewegung nur besch 
werden kann. [ ... ] Sie können und müssen die bürgerliche Revolution 
als eine Bedingung der Arbeiterrevolution mitnehmen. Sie können sie 
aber keinen Augenblick als ihren Endzweck betrachten."15 Der revolu
tionärste, entschlossenste, zum aktiven Handeln anspornende Teil im 

Block der demokratischen, antifeudalen Kräfte, unterstrichen die Be
gründer des Marxismus, ist das Proletariat. Gerade das "industrielle Pro
letariat der Städte ist die Krone aller modernen Demokratie geworden; 
die kleinen Bürger und noch mehr die Bauern hängen von seiner Initia
tive vollständig ab".16 

Gleichzeitig zeigten Marx und Engels, als sie das Klassenwesen 
Bourgeoisie im allgemeinen, des Kleinbürgertums im besonderen 
sierten, jene ihrer wesentlichen Momente, die im Verlaufe der 
tion diese sozialen Klassen und Schichten völlig oder teilweise, vorüber
gehend oder auf längere Dauer ins Lager der Konterrevolution führen 
können. Das kann in der zweiten Etappe der Revolution eintreten, wenn 
die Macht der Bourgeoisie errichtet ist: "erst dann entspinnt sich der 
letzte entscheidende Kampt der Kampf zwischen den Besitzenden 
Besitzlosen, zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat"17. Auf die 
Frage, wann dieser Kampf, die proletarische Revolution, beginnen wird, 
konnten Marx und Engels natürlich keine definitive Antwort geben. 

Diese Analyse zeigte jedoch die Möglichkeit, daß Kräfte, die gegen 
die feudal-absolutistische Ordnung aufstehen, dies schon in der ersten 
Etappe der Revolution nicht konsequent genug tun und sich unter be
stimmten Bedingungen sogar mit der Reaktion zusammenschließen. 
Marx und Engels deckten nicht nur die revolutionären, sondern auch 
die konterrevolutionären Potenzen der Bourgeoisie auf, denn diese "be
findet sich [ ... ] schon im Gegensatz zum Proletariat, ehe sie noch als 

sich politisch konstituiert hat"18. "Die deutschen Bourgeois 
Spießbürger", schrieb Engels, "wissen sehr gut, daß hinter ihnen ein 
täglich wachsendes Proletariat steht welches am Tage nach der Revolu
tion ganz andre Forderungen stellen wird, als sie selbst wünschen. Die 
deutschen Bourgeois und Spießbürger benehmen sich daher auf eine 
feige, unentschiedene, schwankende Weise, sie fürchten einen Zusam
menstoß nicht weniger, als sie die Regierung 
deutsche Bourgeoisie Gesagte traf und das 
eignisse vollauf bestätigt nicht nur auf sie zu. 

Überaus wichtig war vom Gesichtspunkt der möglichen Bündnispart
nerschaft aus die Analyse des Doppelcharakters des Kleinbürgertums, 
das im Kampf gegen die Bourgeoisie für seine Existenz nicht revolutio
när, sondern konservativ und sogar reaktionär ist. Revolutionär kann es 
nur sein, sofern es nicht seine gegenwärtigen, sondern seine zukünfti
gen Interessen verteidigt, sofern es seinen eigenen Standpunkt verläßt, 
um sich auf den Standpunkt des Proletariats zu stellen. 20 Marx und En
gels untersuchten auch die Position des Lumpenproletariats: es 

eine proletarische Revolution stellenweise in die Bewegung hin
eingeschleudert, seiner ganzen LebenSlage nach wird es bereitwilliger 
sein, sich zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu lassen"21. Beide erfaß
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ten die Gesetzmäßigkeiten der herannahenden Revolution, die Gruppie
der Klassenkräfte sowie das Vorhandensein möglicher Verbünde

Gegner. Sie verfolgten damit in dieser Periode das Ziel, den 
Vertretern des Proletariats und vor allem den Mit

der ersten 
beiterorganisation, 

Ideologie gemacht hatte, einen zuverlässigen 

tung der richtigen Strategie und Taktik im bevorstehenden 

Hand zu geben. In einem Kampf, von dessen unvermeidlichem Heran

nahen und historischer Bedeutung sie beide zutiefst überzeugt waren. 

Und tatsächlich fiel das Erscheinen des "Manifestes der Kommunisti

schen Partei" - des ersten programmatischen Dokuments des Marxis

mus - mit dem ersten Donnerrollen der Revolution in Europa zusam 

men. 


und Engels als Beginn des Zusam
bezeichnete sie als "Geburtswe

hen einer neuen geschichtlichen Epoche"22. Von Anfang an suchten die 
Begründer des Marxismus nach Möglichkeiten der 
nahme auf den Lauf der Ereignisse, die Organisierung u 
menschluß der fortgeschrittenen Vertreter des Proletariats 
menden Kämpfe. Jedoch erwies sich der Bund der Kommunisten, wie 
Engels später rückschauend schrieb, gegenüber der jetzt losgebroche
nen Bewegung der Volksmassen als ein viel zu schwacher Hebel. 23 

Sie kehrten im April 1848 nach Deutschland zurück und schlossen 
sich dem fortgeschrittensten, faktisch proletarischen Flügel der demo
kratischen Bewegung an, um sie weiter voranzutreiben Die einzig reale 

keit dazu war die Schaffung einer großen Tageszeitung, die un
Demokratie auftrat, "einer Demokratie, die überall 

spezifisch im einzelnen hervorhob"24. Ein 
solches Organ Ihre Bedeutung 
für die ideologische Vertre
ter der Arbeiterklasse, für die tllltlulSnanme 
Schichten war gewaltig. Lenin bezeichnete sie als "das beste, u 
troffene Organ des revolutionären Proletariats"25. 

Eine umfangreiche praktische Tätigkeit entfalteten Marx, Engels u 
ihre Mitkämpfer in der Periode der Revolution von 1848/49 in verschie
denen demokratischen und Arbeiterorganisationen mehrerer Länder. 

Und dennoch waren die Möglichkeiten einer praktischen Einfluß
nahme der Begründer des Marxismus auf den Verlauf der Ereignisse in 
dieser Periode begrenzt. Dafür gab es sowohl objektive als auch subjek

Reifegrad des Proletariats, seines Klas
Parteien und Massenor

ganisationen, die auf revolutionären Positionen stanaen, u 
eine gewisse Überschätzung des Entwicklungsgrades und der Schärfe 
der Widersprüche des Kapitalismus sowie der eigentlichen Entwick
lungsperspektiven für die Revolution durch Marx und Engels. Lenin be
merkte dazu: "Jawohl, Marx und Engels irrten viel und häufig in der Be
stimmung der Zeitspanne bis zur Revolution, in ihren Hoffnungen auf 
den Sieg der Revolution (z. B. 1848 in Deutschland) [ ... l. Aber solche 
Fehler der Giganten des revolutionären Denkens, die das Proletariat der 

die kleinlichen. alltäglichen Groschenaufgaben zu er
tausendmal edler, erhabener, histo

als die banale Weisheit des zopfigen Li
beralismus, der deklamiert, und orakelt über 
Eitelkei'; der revolutionären 
volutionären Kampfes, über 
tioneller' Hirngespinste ... "26. 

Mehr noch, die bereits in den Grundzügen ausgearbeitete dialek
tisch-materialistische Methode gab ihnen die Möglichkeit, sich unter 
höchst komplizierten und wechselnden Bedingungen des revolutionä
ren Kampfes schnell, richtig und genau zu orientieren. So konnten sie 
grundlegende Elemente der Strategie und Taktik des Proletariats in der 
bürgerlich-demokratischen Revolution erarbeiten und bereits be
stimmte Gesetzmäßigkeiten ihres Hinüberwachsens in die sozialistische 

. Diese Ideen der Begründer des Marxismus 
konnten von Lenin Marxisten-Leninisten unter den neuen 
historischen Bedingungen 
werden. Das trifft in vollem Maße auch auf das Konterrevo
lution zu, auf die Analyse ihrer sozialen Grundlage und 
tung der Formen und Methoden des Kampfes der 
gegen sie. 

Die Untersuchung dieser Probleme schon zu Beginn der Revolution 
war um so aktueller, als die Konterrevolution sehr schnell ihr Gesicht 

Die Revolution breitete sich rasch aus. Nur kurze Zeit nach dem Sieg 
des Volksaufstands in Paris. Ende Februar 1848, hatte sie Preu ßen, 

viele andere Staaten erfaßt. Die Bewe
später, "instinktiv, spontan, ununter
Monarchie gestürzt worden, in Berlin 

ins Wanken gekommen. Unter dem Druck der 
Volksmassen sahen sich die reaktionären Regimes gezwungen, Zuge
ständnisse zu machen, einige politische Freiheiten zu 
Durchführung konstitutioneller und anderer Reformen zu verspre
chen. 

Wie Marx und Engels vorausgesehen hatten, schreckten jedoch 
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schon die ersten Zugeständnisse, die das aufständische Volk den herr
schenden Klassen abgerungen hatte, die liberale Bourgeoisie durch die 
Perspektive einer weiteren Zuspitzung der Revolution und ließ sie einen 
Kompromiß mit der feudalabsolutistischen Reaktion eingehen. 

Die Spaltung des ursprünglichen Blocks der revolutionären, gegen 
die Monarchie auftretenden Kräfte, der Übergang der Bourgeoisie ins 
Lager der Konterrevolution vollzog sich am schnellsten dort, wo die 
Stärke und die revolutionären Potenzen des Proletariats am ausgepräg 

in Frankreich, jedoch beschränkte sich 
wo das Proletariat 

schwach war, sah die Bourgeoisie, geschreckt 

das deutsche Proletariat war, sondern durch das, was es zu werden 

drohte und was das französische schon war, [ ... ] nur Rettung in jedem, 

auch dem feigsten Kompromiß mit Monarchie und Adel"28. 


Buchstäblich am Tage nach dem Ausbruch der Revolution beginnt 
sich ein neuer konterrevolutionärer Block herauszu bi Iden, das Bü nd nis 

Großbourgeoisie mit den feudal-absolutistischen Kräften. Auf den 
Kampf gegen die Konterrevolution orientierten Marx 
volutionären Kräfte. Sie traten für eine weitere Entwicklung und Vertie
fung der Revolution ein. Die Dynamik der Revolution erforderte vor 
lem, schon ihre allerersten Errungenschaften zu verteidigen, da sonst 
von einer Festigung der revolutionären Basis, die die weitere Entwick
lung der Revolution gewährleisten würde, keine Rede sein konnte. Aus 
diesem Grunde mußte den Versuchen der konterrevolutionären Kräfte 
begegnet werden, das Volk zu entwaffnen, "die ganze, erst im Entste

zu vernichten"29 und es wehrlos der 
Armee in die Hände zu liefern. Denn nur das bewaffnete Volk 
folgreich die Interessen der Revolution verteidigen 
gewählten Vertretungskörperschaften ausüben, die sich in der Regel 
aus der Bourgeoisie und dem Adel zusammensetzten und einen Kom
promiß mit den Kräften der Reaktion anstrebten. "Das Recht der demo
kratischen Volksmassen, durch ihre Anwesenheit auf die Haltung konsti

moralisch einzuwirken, ist ein altes 
das seit der englischen und französischen 

Revolution in keiner stürmischen Zeit entbehrt werden konnte. Diesem 
Recht verdankt die Geschichte fast alle energischen Schritte solcher 
Versammlungen."3o Anders ausgedrückt, verdankt sie es der Tatsache, 
daß jene "das revolutionäre Mandat" geltend machen "gegenüber 
Versuchen der Reaktion, die Bewegung aufzuhalten".31 

Gerade im Zusammenhang mit der Notwendigkeit des Kampfes ge
gen die Konterrevolution erhob sich für Marx und Engels in dieser 
Zeit die Frage, ob die Revolution den alten Staatsapparat zerschlagen 

muß. "Nach einer Revolution", schrieb Engels, als die Ereignisse ihren 
Höhepunkt erreicht hatten, "ist eine Erneuerung sämtlicher Zivil- und 
Militärbeamten sowie eines Teils der gerichtlichen, und besonders der 
Parquets, die erste Notwendigkeit. Sonst scheitern die besten Maßre

der Zentralgewalt an der Widerhaarigkeit der Subalternen."32 Denn 
eben die Ausnutzung der alten Staatsmaschine ermöqlichte es der Kon
terrevolution (sowohl der bürgerlichen als 
sehen), "Ordnung" zu schaffen. 

Bisher war, wie man sieht, noch nicht von einer radikalen Zerschla
gung der alten Staatsmaschine und ihrer Ersetzung durch eine prinzi
piell neue Macht die Rede, sondern von einer grundlegenden Verände
rung in personeller Hinsicht und in der Funktionsweise - des äußerst 

unterdrückenden Teils des alten Staatsapparats. Das Verste
seiner Funktion als Stütze der konterrevolutionären Kräfte half Marx 
Engels, bei der Verallqemeinerunq der 

nen von 1848/49 zu der 
die alte Staatsmaschine zerschlagen werden 

Ein äußerst wichtiges Mittel, die Revolution weiter voranzutreiben 
und die Konterrevolution zu bekämpfen, sahen Marx und Engels in der 
Desillusionierung der bürgerlichen und insbesondere der kleinbürgerli 
ehen Revolutionäre und in der ideologischen Entlarvung der konterre

Kräfte. 
I m ersten Fall um die Notwendigkeit des Kampfes ge

gen diese von den Klassengegensätzen, diese 
sentimentale Ausg 
sen, diese schwärmerische Erhebung über den Klassenkampf. 34 Den Ar
beitern, die noch Illusionen über die Einheit mit der Bourgeoisie, her
vorgerufen durch den unlängst gemeinsam geführten Kampf gegen die 
Reaktion, hegten, mußte die Unversöhnlichkeit ihrer Klasseninteressen 
mit den Interessen der Bourgeoisie verdeutlicht werden. 35 Das war um 

als es darum ging, das wirkliche und größtenteils kon
Wesen der Politik der Vertretungskörperschaften 

aufzuzeigen, die nach der Revolution und in ihrem Ergebnis gewählt 
worden waren. Daher enthüllte Marx 
Grunde konterrevolutionäre Politik der Bourgeoisie in der 
Nationalversammlung und in der Berliner Versammlung. Er entlarvte sie 
mitunter entschiedener, als er die Handlanger der monarchistischen 
Konterrevolution kritisierte, weil die Aktionen letzterer leichter zu durch

waren. 
waren Marx u Engels bestrebt, die neuen Züge der Kon


ihre Formen und raffinierten Methoden aufzu

decken. Die der Ord

148 149 

http:werden.35
http:Klassenkampf.34
http:aufzuhalten".31


der Gesetzlichkeit auszugeben, die Revolution im allgemeinen und das 
Proletariat im besonderen aber als Synonym für Repression, Anarchie 
und Zerstörung 

Die Konterrevolution führte sich als Verteidigerin der Gesetzlichkeit 
auf. Sowohl Marx als auch Engels taten viel, um ihren wahren Charakter 
zu enthüllen. Sie machten vor allem deutlich, daß juristische Gesetze 
von den gesellschaftlichen Verhältnissen bestimmt und mit ihnen verän 
dert werden. "Die Behauptung der alten Gesetze gegen die neuen Be
dürfnisse und Ansprüche der gesellschaftlichen Entwicklung", sagte 
Marx im Gerichtsprozeß gegen den Rheinischen Kreisausschuß der De
mokraten im Februar 1849, "ist im Grund nichts anders als die schein
heilige Behauptung unzeitgemäßer Sonderinteressen gegen das zeitge
mäße Gesamtinteresse. Diese Behauptung des Rechtsbodens will 
solche Sonderinteressen als herrschende geltend machen"36_ 

In ihrer gesamten publizistischen Tätigkeit während der Revolution 
zeigten die Begründer des Marxismus an konkreten Beispielen, daß die 
scheinbare Achtung des Rechtsbodens von den konterrevolutionären 
Kräften "Heuchelei des Rechtsbodens"37 ist und daß sie, sobald die Ge
setzlichkeit die bürgerliche und absolutistische Reaktion behindert, auf 
ihre Phrase vom Rechtsboden verzichtet und zum Terror greift. Die 
kleinbürgerliche, devote Ehrfurcht vor dem Gesetz entlarvend, vertra
ten sie die Ansicht, daß es den revolutionären Kräften "nicht den gering
sten Nutzen bringt, sich ausdrücklich nur gesetzlicher Mittel zu bedie
nen gegenüber einem Feinde, der solche Bedenken nur verachtet"38. 

Die Begründer des Marxismus machten sichtbar, daß es prinzipiell 
unmöglich ist, die Konterrevolution mit dem Fortschritt gleichzusetzen, 
und zeigten die Unvereinbarkeit jeglichen Fortschritts, so auch des 
gediehen, mit der Konterrevolution. Gerade die Revolutionen, die Loko
motiven der Geschichte39, beschleunigen nicht nur den Fortschritt der 
Menschheit, sondern gewährleisten ihn auch. Die Konterrevolution ist 
selbst mit gesellschaftlichen Reformen unvereinbar, und deshalb eben 
waren im "Gang der Revolution die Zustände gereift, daß die Reform
freunde aller Schattirungen, daß die bescheidensten Ansprüche der 
Mittelklassen gezwungen waren, sich um die Fahne der äußersten Um
sturzpartei zu gruppiren, um die rothe Fahne"40. Für Marx und Engels 
standen in dieser Zeit "auf der einen Seite die Revolution, auf der an
dern die Koalition aller abgelebten Ständeklassen und Interessen; auf 
der einen die Zivilisation, auf der andern die Barbarei"41. Die Niederlage 
des Juniaufstands der Pariser Arbeiter und den Sieg der bürgerlichen 
Konterrevolution bewerteten sie als "Niederlage der Zivilisation unter 
der Barbarei"42. 

Besonders deutlich trat das barbarische Wesen der Konterrevolution, 
traten die "mörderischen Todeswehen der alten Gesellschaft"43 im wei

ßen Terror der Bourgeoisie gegenüber den Juni-Insurgenten zutage. 
Marx und Engels enthüllten in der "NRhZ" die Grausamkeit der Regie
rungstruppen bei der Niederschlagung des Aufstands. Sie verteidigten 
die Ehre der von der bürgerlichen Presse geschmähten Pariser Proleta
rier. Aber das war nur eine, wenngleich sehr wichtige Seite des Kamp
fes. Die Begründer des Marxismus machten deutlich, daß das Proleta
riat, um die revolutionären Errungenschaften zu verteidigen, "der 
feigen kontrerevolutionären Wut die revolutionäre Leidenschaft, der 
terreur blanche die terreur rouge entgegenzustellen"44 hat. Dabei 
es ihnen natürlich nicht um individuellen Terror oder Gewalttaten 
schlechthin, sondern um die organisierte Niederringung des erbitterten 
Widerstandes der zu stü rzenden oder bereits gestürzten Ausbeuterklas
sen und ihrer Agenturen durch revolutionäre Maßnahmen. Marx und 
Engels gingen davon aus, daß revolutionäre Gewalt nicht mit der kon
terrevolutionären gleichzusetzen ist. Für das Proletariat ist der Terror 
erzwungene Notwendigkeit. Mehr noch, gerade die von den revolutio
nären Kräften im entscheidenden Augenblick an den Tag gelegte Ent
schlossenheit ist das einzige Mittel, "die blutigen Geburtswehen der 
neuen Gesellschaft abzukürzen, zu vereinfachen, zu konzentrieren"45. 

Die Analyse der Ursachen, des Verlaufs und der Folgen der Nieder
lage des Pariser Juniaufstands, die Aufdeckung der historischen Bedeu 
tung dieses ersten großen Bürgerkriegs zwischen Proletariat und Bour
geoisie war sowohl in theoretischer als auch politischer Hinsicht sehr 
wichtig für die Ausarbeitung der Strategie gegen die Konterrevolution. 
Die Begründer des Marxismus definierten die Juni-Insurrektion nach 
den in ihr agierenden Kräften als eine Revolution des Proletariats gegen 
die Bourgeoisie46. Diese Schlacht mußte das französische Proletariat, auf 
sich allein gestellt, gegen die vereinten Kräfte der Konterrevolution 
ren; so war trotz des heroischen Kampfes der Arbeiter seine Niederlage 
vorherbestimmt. Marx und Engels analysierten die Gründe dafür, wes-

das Pariser Proletariat im Juni isoliert war, und erhoben im Zusam
menhang damit die sehr wichtige Frage nach dem Verhältnis zwischen 
Massenbasis (oder Massenarmee) der Revolution und Konterrevolution. 
Sie veranschaulichten, wie es die bürgerliche Provisorische Regierung 
vermochte, eine Kluft zwischen Proletariat und Bauernschaft aufzurei
ßen. Marx schrieb, an den Bauern "gewann die Contrerevolution ihr 
Hauptmaterial "47. 

Den herrschenden Klassen gelang es, der Arbeiterklasse auch das 
Lumpenproletariat entgegenzustellen eine Erscheinung im gesamteu
ropäischen Maßstab. So war es in Neapel, in Paris, in Wien - überall 
"bewaffnetes und erkauftes Lumpenproletariat gegen das arbeitende 
und denkende Proletariat" .48 Dabei machte sich die Konterrevolution 
auch die altersbedingte Unerfahrenheit mancher Jugendlicher zunutze. 
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Denn Mobilgarde, die eine bedeutende Rolle bei der Niederschla
gung des Juniaufstands der Pariser Arbeiter spielte, bestand aus Män
nern, "in dem jugendlichen Alter, worin die provisorische Regierung sie 
rekrutirte, durchaus bestimmbar, der größten Heldenthaten und der ex
altirtesten Aufopferung fähig, wie der gemeinsten Banditenstreiche und 
der schmutzigsten Bestechlichkeit"49. Auf diese negativen Züge des 
Lumpenproletariats setzte die bürgerliche Konterrevolution. Sie korrum
pierte diese Jünglinge und schmeichelte ihnen, indem sie sie als "junge 
Helden"50 bezeichnete. 

Marx und Engels zeigten, daß die Möglichkeit, die Bauern und das 
Kleinbürgertum auf die Seite der Revolution oder der Konterrevolution 
zu ziehen, objektiv mit ihrem sozialen Doppelcharakter als Werktätige 
und als Eigentümer zusammenhing. Natürlich spielen unter den konkre
ten historischen Bedingungen eines Landes auch andere Faktoren eine 

unbedeutende Rolle, die mit dem Verhältnis der Klassenkräfte zum 
gegebenen Zeitpunkt, mit den historischen Traditionen, dem Niveau 
des Klassenbewußtseins, dem Grad der Organisiertheit der 
ren und konterrevolutionären Kräfte usw. zusammenhängen. Ob diese 
oder jene Möglichkeit Realität wird, hängt ebenfalls von den konkreten 
Umständen und den politischen Aktionen der revolutionären Kräfte und 
ihrer Gegner ab. 

Als Eigentümer sind Bauern und Kleinbürger konservativ und können 
insofern zu Parteigängern der Konterrevolution werden, besonders 
wenn es sich um jene Schichten des Kleinbürgertums handelt, deren so
zialer Status in vielem mit der vorangegangenen ökonomischen Gesell
schaftsformation verbunden ist. Die Begründer des Marxismus unterstri
chen das Vorhandensein solcher Schichten speziell in Deutschland, sie 

ferner die Tatsache hervor, daß dieses "vom 16. Jahrhundert her 
überlieferte und seit der Zeit in verschiedener Form hier immer neu 
wieder auftauchende Kleinbürgertum" in Deutschland "die 
gesellschaftliche Grundlage der bestehenden Zustände" bildet. 51 Noch 
enger ist das Lumpenproletariat mit dem alten Regime verbunden. 

Als ausgebeutete soziale Gruppe aber, die die kapitalistische Ordnung 
potentiell zu vernichten droht, können Bauern und Kleinbürger auf die 
Seite des Proletariats übergehen und sich in die Massenarmee einglie-

Marx und Engels verstanden ausgezeichnet, wie wichtig eine richtige 
Politik der revolutionären Kräfte ist, um diese Verbündeten für die Revo
lution zu gewinnen. Engels veranschaulichte das am Beispiel der Bauern 
in der Slowakei, indem er betonte, daß "die slowakischen Bauern vor al

der Partei zufallen, die ihnen definitive Befreiung von den Feudal
Iasten zusichert"52. An anderer Stelle charakterisierte er sie als die "Slo
vaken, früher teils gleichgültig, teils sogar magyarenfeindlich, [ ... ] jetzt 

entschieden auf Seiten der Magyaren, seit diese dem slovakischen 
Bauer die Abschaffung der Feudallasten und manche Konzessionen in 
Beziehung auf Sprache und Nationalität gemacht haben"53. Marx, Engels 

Mitkämpfer präzisierten unter Berücksichtigung der im Verlauf 
der Revolution von 1848/49 aufgestellten Forderungen der Bauern 
einige Seiten des Agrarprogramms, das sie zu Beginn der Revolution 
ausgearbeitet hatten, und stellten nicht die Frage nach der Umwandlung 
des Gutsbesitzes in Staatsgüter, sondern die Forderung nach seiner 
Übergabe an die armen Bauern. 54 Die Bourgeoisie jedoch wollte und 

in keinem europäischen Land eine wirkliche Agrarreform 
und das stieß die Bauernschaft von der Revolution ab, 

Passivität im Kampf gegen die Konterrevolution und in einiqen Fäl
len deren direkte Unterstützung. 

Die Konterrevolution suchte die Bauernschaft und das Kleinbürger
tum auf ihre Seite zu ziehen oder wenigstens zu neutralisieren -, in
dem sie an ihre unmittelbaren und begrenzten Erfahrungen appellierte, 
sich der Fehler und unpopulären Maßnahmen der neuen Mächte 
diente - wie der sogenannten 45-Centimes-Steuer in Frankreich - und 
eine Politik der zügellosen sozialen Demagogie betrieb. So versprach 
der Henker der ungarischen Revolution Jelacic den kroatischen und slo
wakischen Bauern zahlreiche Vergünstigungen: das Recht auf freie Wei
deplatznutzung, Befreiung von der Viehsteuer, von den Weinzehnten 
usw., aber er dachte natürlich nicht daran, diese Versprechen einzulö
sen. 55 

In sehr breitem Maße wurde die Bevölkerung ideologisch 
unter Ausnutzung der Religion und solcher emotionaler Begriffe wie 
"Familie", "Vaterland", "Ordnung", "Gesetz", durch die Einschüchte
rung mit "Anarchie" und "Schrecken" des Sozialismus. Und schließlich 
stellte der von der Bourgeoisie nach den Juniereignissen entfaltete Mas
senterror ein nicht unbedeutendes Mittel dar, die Schwankenden zu be

Mit unerhörter Grausamkeit fiel die herrschende Klasse über 
revolutionären Pariser Arbeiter her. Sie verfolgte nicht nur Ziel, 

das Proletariat zu schwächen und selbst die Möglichkeit künftiger Auf
stände zu liquidieren, sondern auch die mittleren Schichten der bürger
lichen Gesellschaft zu schrecken, sie zu zwingen, sich der "Diktatur des 
Säbels" unterzuordnen. Daher war die offene und mutige Verteidigung 
der Aufständischen vom Juni durch Marx und Engels, die KlarsteIlung 
der historischen Bedeutung ihrer Handlungen, die Verteidigung ihrer 
Ehre und ihres guten Namens nicht nur von großer prinzipieller Bedeu
tung, entlarvte nicht nur die Phrasen der Konterrevolution von "Rechts
boden" und "Ordnung" und entblößte den bestialischen Charakter der 
alten Welt und ihrer Verteidiger, sondern trug auch zur Mobilisierung 
der Volksmassen, zu ihrem Zusammenschluß um das Proletariat für die 
zukünftigen Schlachten bei. 
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1919, in der Zeit schärfster Klassenschlachten, wandte sich Lenin den 
historischen Erfahrungen des proletarischen Kampfes zu und schrieb: 

hat es einen Klassenkampf gegeben und niemals kann es einen 
Klassenkampf geben, bei dem nicht ein Teil der fortgeschrittenen 
Klasse auf der Seite der Reaktion bleibt. Dasselbe trifft auch für den Bür
gerkrieg zu. Ein Teil der rückständigen Arbeiter hilft unausbleiblich 
eine mehr oder weniger kurze Zeit der Bourgeoisie." Wenige Zeilen 
zuvor hatte er Beispiele aus der Geschichte angeführt. "Während der 
Großen Französischen Revolution kämpfte ein Teil der Bauern, nämlich 
die Vendeer, für den König gegen die Republik. Im Juni 1848 und im 
Mai 1871 befand sich ein Teil der Arbeiter in den Truppen Cavaignacs 
und Galliffets, der Würger der Revolution. "56 

Dennoch gingen Marx und Engels, wenn von den Werktätigen die 
Rede war, die zeitweilig im Lager der Konterrevolution standen oder 
diese passiv unterstützten, davon aus, daß die eigene politische Erfah
rung und vor allem die unmittelbare Berührung mit der Politik der kon
terrevolutionären Kräfte ihnen die Augen öffnen mußte. Sie mußten er
kennen, daß ihr Platz nicht bei der Bourgeoisie, sondern beim 
revolutionären Proletariat - ihrem natürlichen Führer ist. Aus diesem 
Grunde waren die Begründer des Marxismus bestrebt, den Massen das 
Verständnis für die wirkliche Gruppierung der Klassenkräfte zu erleich
tern, ihre falschen Freunde und echten Feinde zu entlarven und ihnen 
den Weg zu ihrer eigenen Klassenorganisation zu weisen. 

Die sich 1848/49 in den Ländern Europas entfaltenden Revolutionen be
trachteten Marx und Engels nicht einfach als Zusammentreffen lokaler 
revolutionärer Ereignisse, sondern als miteinander verbundene und 
voneinander abhängende Glieder eines einheitlichen gesamteuropä
ischen Prozesses. Ihr wechselseitiger Zusammenhang wurde unter an
derem dadurch bestimmt, daß der Revolution die gesamteuropäische 
Konterrevolution gegenüberstand, ein Bündnis von Kräften, die die alte 
Ordnung aufrechterhalten wollten. Marx und Engels gingen davon aus, 
daß der Sieg des Proletariats nur als ein Sieg in den wichtigsten zivili
sierten Ländern möglich ist. Sie vertraten die Ansicht, daß auch jede 
"partielle soziale Reform in Frankreich, und auf dem europäischen Kon
tinente überhaupt, [ ... ] soweit sie definitiv sein soll, ein hohler frommer 
Wunsch"57 ist und bleibt, wenn nicht die europäische Kontefrevolution 
und in erster Linie ihre Hochburg, die sie im bürgerlichen England hat, 
vernichtet wird. "England", unterstreicht Marx, "scheint der Fels, an 
dem die Revolutionswogen scheitern, das die neue Gesellschaft schon 
im Mutterschoße aushungert." 58 

Das Land mit den damals am weitesten entwickelten bürgerlichen 
Verhältnissen trat als Stütze der Konterrevolution hervor, die objektiv 

darauf aus war, den Sieg ebendieser Verhältnisse in den anderen Län
dern Europas aufzuhalten. Zweifellos spielte hier das Bestreben 
lands, die industrielle und kommerzielle Hegemonie gegenüber den we
niger entwickelten Ländern Europas zu erhalten, eine Rolle. Die 
Hauptsache aber war die Furcht davor, es könne sich im Verlauf der Re
volution eine breite Bewegung der Volksmassen und vor allem des Pro
letariats entfalten, dessen Kampfmöglichkeiten die englische Bourgeoi 
sie sehr gut von der Chartistenbewegung her kannte. Somit entstand im 
Grunde eine Einheitsfront der europäischen Reaktion vom bürgerlichen 
England bis hin zur russischen Selbstherrschaft. Als Engels über die 
Mißerfolge im nationalen Befreiungskampf des italienischen Volkes 
sprach, hob er hervor: "Die Reaktion, unter deren Schlägen jetzt Italien 
erlegen, ist kein bloß italienisches, sie ist ein europäisches Faktum."59 

In diesem Block konnten die konterrevolutionären Kräfte eines Lan
des vordergründig auftreten, natürlich in Abhängigkeit davon, welchen 
Platz die revolutionären Kräfte dort im allgemeinen Ablauf der Ereig
nisse in Europa einnahmen. Marx und Engels gingen in dieser Zeit da
von aus, daß die Geschicke der Revolution in Europa von den Erfolgen 
der Arbeiterbewegung in Frankreich abhingen. "Die Befreiung Euro
pas", schrieb Marx um die Jahreswende 1848/1849, "sei es die Erhe
bung der unterdrückten Nationalitäten zur Unabhängigkeit, sei es der 
Sturz des feudalen Absolutismus, sind also bedingt durch die siegreiche 
Erhebung der französischen Arbeiterklasse."6o 

Gemeint war ein neuer Aufschwung der Bewegung des französischen 
Proletariats, mit dem die Begründer des Marxismus rechneten. Ver
ständlich daher, daß sie meinten, die französische Bourgeoisie, die den 
Juniaufstand der Pariser Arbeiter niedergeschlagen hatte, bilde "für die 
Reaktion in ganz Europa gerade den eigentlichen Eckpfeiler" und die 
Ansicht vertraten: "Erst muß die Reaktion in Frankreich selber besiegt 
sein, ehe sie in Italien und Deutschland vernichtet werden kann."61 

Das aber bedeutete, daß die Unterstützung des Kampfes französi
schen Proletariats gegen die französische Bourgeoisie durch die revolu
tionären Kräfte Deutschlands, Italiens und anderer Länder objektiv zur 
Entwicklung der Revolution in diesen Ländern beitrug. Die internatio
nale Solidarität der Arbeiterklasse und aller demokratischen Kräfte mit 
dem Kampf der Vorhutabteilungen der Revolution wurde eine unerläßli
ehe Voraussetzung dafür, den revolutionären Prozeß im nationalen 
gesamteuropäischen Rahmen zu vertiefen. Dabei ging es nicht um den 
Export der Revolution, sondern darum, die revolutionäre Bewegung im 
eigenen Lande zu entwickeln. Als das Proletariat und die demokrati
schen Bevölkerungsschichten von Wien im Oktober 1848 einen hero
ischen Aufstand durchführten, der von Marx als "Donnerschlag"62 be
zeichnet wurde, rief er in der "NRhZ" das deutsche Volk auf. den 
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zu Hilfe zu kommen, und zwar durch "die Besiegung 
der Kontrerevolution im eigenen Hause"63. 

Ebenso wäre der revolutionäre Krieg gegen die konterrevolutionären 
Mächte, über den Marx und Engels in dieser Periode wiederholt ge
schrieben haben, nicht so sehr ein Mittel, die Revolution in die Breite zu 
entwickeln, als eins, sie zu vertiefen, die Massen der Völker zur Ver
wirklichung radikaler revolutionärer Umgestaltungen zu 
ein Mittel, die Voraussetzungen für die Realisierung 
tungen zu schaffen. Dieser Krieg, schrieb Engels, wäre "der vollstän
dige, offne und wirkliche Bruch mit unsrer ganzen schmachvollen Ver
gangenheit, [ ... ] die wirkliche Befreiung und Vereinigung Deutschlands, 
[ ... ] die Herstellung der Demokratie auf den Trümmern der Feudalität 
und des kurzen Herrschaftstraums der Bourgeoisie"64. 

Ausgehend von den im "Manifest der Kommunistischen Partei" for
mulierten Prinzipien des proletarischen Internationalismus, brandmark
ten die Begründer des Marxismus die Versuche der reaktionären 
nationalen Hader zwischen den Völkern, die sich zum Kampfe 
hatten, zu entfachen. Engels trat entschieden gegen das Bestreben 
"den alten kontrerevolutionären Franzosenhaß [ ... ] wieder heraufzube

Volk zur Aussöhnung mit den eigenen 

Marx und Engels wiesen nach, daß gerade das Proletariat und die an
deren revolutionären Kräfte, und nicht die Konterrevolution, die wahr
haft nationalen Interessen zum Ausdruck bringen. Marx und Engels ent
larvten die gegen die Nation gerichtete, den wirklichen Interessen des 
deutschen Volkes und den Entwicklungsperspektiven der 
widerlaufende Politik der feudal-absolutistischen Kreise 

gegen Dänemark. Die 
Völker und 

ist zur Verletzung von Staatsgrenzen bereit, um Revolutionäre zu verfol
gen.56 Die Konterrevolution ist stets willig, zur Niederschlagung der re
volutionären Bewegung im eigenen Land Truppen aus dem Ausland 
anzuziehen, wie es die Obrigkeit Österreichs im Jahre 1849 tat. 

Von großer Bedeutung waren in den Revolutionen von 1848/49 
nationalen Bewegungen, was vor allem aus den ungelösten Aufgaben, 
Deutschland und Italien zu Einheitsstaaten zusammenzuschließen, sowie 
aus der qualvollen nationalen Unterdrückung resultierte, die für viele 
Völker Europas, darunter die West- und Südslawen, kennzeichnend 
war. Engels konstatierte, daß "mit der Revolution [ ... ] die unterdrückten 
Nationen sofort den Anspruch auf selbständige Existenz und auf das 
Recht erhoben, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln u67 

. 

Von Beginn der Revolution an gingen Marx und Engels von der Not
wendigkeit aus, sie maximal auszuweiten und zu vertiefen, und eben un

ter dem Gesichtspunkt der Interessen der revolutionären Entwicklung in 
Europa schätzten sie die nationalen Befreiungsbewegungen ein. Sie be
grüßten und unterstützten stets alle progressiven nationalen 
bewegungen, vor allem aber jene, wo 

beziehungsweise miteinander ver
. Marx rechnete den Aufständischen von Krakau 1846 gerade 

Verdienst an, daß sie "die Sache der Nation mit der Sache der De
mokratie und der Befreiung der unterdrückten KiasseH58 identifizierten. 
Lenin bemerkte, daß es Marx 1848 bei kriegerischen Konflikten, die mit 
einem Aufschwung der nationalen Bewegung verbunden waren, in er
ster Linie darauf ankam, daß sich die bürgerlich-demokratischen Bewe
gungen ausdehnten und vertieften, indem sich größere Massen 
beteiligten. Lenin fuhr fort: "Marx hatte ,abzuschätzen', in welchem 
Lande auf Grund der jeweiligen konkreten Lage (Situation) ein Sieg 

Befreiungsbewegung für die Schleifung der gesamteuro
päischen feudalen Hochburg wesentlicher sei. u59 

Zugleich begriffen die Begründer des Marxismus - und die Ereig
nisse von 1848/49 haben das bestätigt -, daß unter bestimmten Bedin
gungen eine Nichtübereinstimmung der Interessen der nationalen Be
freiungsbewegung eines gegebenen Landes mit den Interessen 
Entwicklung der Revolution möglich ist. 
einstimmung kann von den Kräften der KeaKtlon zu 
ren Zwecken ausgenutzt werden, kann ausgenutzt werden, um 

entgegenzuwirken, die revolutionären Kräfte zu isolieren, die 
einen Völker gegen die anderen aufzuhetzen Diese dialektisch-materia
listische Verfahrensweise, die die Entwicklung der bürgerlich-demokra
tischen Revolution und die Schaffung der Voraussetzungen für den 
Übergang zur proletarischen Revolution zum Ausgangspunkt nahm, lag 
auch der Haltung Marx' und Engels' zur nationalen Befreiungsbewe
gung zugrunde. 

Vom Ausbruch der Marx und En
den des nationalen Befreiungskampfes des pol ni

ienischen, ungarischen Volkes und anderer 
prangerten sie die Bestialität der preußischen Soldateska in Po

sen und der österreichischen in Prag an. Sie entlarvten die konterrevo
lutionäre Politik der deutschen Bourgeoisie, die die alte Unterdrückung 
Italiens, Polens und der Tschechen durch die österreichische und 
deutsche Soldateska vollständig unterstützte. Ausgehend von den Prin
zipien des Internationalismus stellten Marx und Engels an 
nierte Deutschland die Forderung, zugleich mit seiner eigenen Freiheit 

Freiheit der Völker zu proklamieren, die es bisher unterdrückt hatte. 

Da die deutsche Bourgeoisie, die auf einen Kompromiß mit der Monar


eingegangen war, dies nicht tat, es nicht tun wollte und konnte, 
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wurden die Tschechen der Konterrevolution "in die Arme gejagt"70, wie 
schrieb. Er befürchtete ernstlich, d'le "Heldentaten" der preußi

schen Soldateska während der Niederschlagung des Aufstands in Posen 
könnte die Polen von der Revolution abbringen und die Konterrevolu
tion durch ein "tapfres Volk von 20 Millionen"71 verstärken. 

Daher schenkten Marx und Engels in ihren Artikeln jenen Maßnah
men der revolutionären Behörden, besonders in Ungarn, Aufmerksam

darauf abzielten, die berechtigten Forderungen der nationalen 
Minderheiten zu befriedigen. 72 Es muß jedoch darauf hingewiesen wer
den, daß die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Revolutionäre damals 

das revolutionäre Potential der Befreiungsbewegungen unter
schätzten, besonders wenn es sich um die Bewegungen kleiner Völker 
handelte, daß sie ihnen gegenüber als Großmacht auftraten und da

die Möglichkeiten ihrer eigenen Erfolge schmälerten. 
Aber es lag nicht nur daran. Es lag vor allem am objektiven Kräftever

hältnis zwischen Revolution und Konterrevolution auf dem Schauplatz 
des europäischen Geschehens, insbesondere nach der Niederlage des 
Juniaufstands der Pariser Arbeiter. Durch die Juniniederlage, schrieb 
Marx, "wurden die Völker, die den Kampf um ihre nationale Unabhän
gigkeit begonnen hatten, der Uebermacht 
Preußens preisgegeben, aber gleichzeitig wurde das 
nationalen Revolutionen dem Schicksal der proletarischen Revolution 
unterworfen, ihrer scheinbaren Selbständigkeit, ihrer Unabhängigkeit 
von der großen sodalen Umwälzung beraubt. Der Ungar soll nicht frei 

nicht der Pole, nicht der Italiener, so lange der Arbeiter Sklave 

bleibt!,'73 
Marx und Engels betrachteten daher jede nationale Befreiungsbewe

vor allem unter dem Blickwinkel, wie sie zur Entwicklung der so
zialen Revolution beitrug oder diese Entwicklung behinderte. In ihrer 
Publizistik führten Marx und Engels den Gedanken aus, daß die nationa-

Erwartungen der Völker im Prinzip nicht im Rahmen eines Bündnis
ses mit der Konterrevolution verwirklicht werden können, daß letztere, 
nachdem sie die nationale Befreiungsbewegung für ihre eigenen Inter
essen ausgenutzt hat, diese unterdrückt. Marx und Engels gingen von 
der Notwendigkeit aus, die Aufgaben der nationalen Befreiung der ein 
zeinen Völker den Interessen der gesamteuropaischen Revolution unter
zuordnen. Als Lenin die Wechselbeziehung zwischen der nationalen Be
freiungsbewegung und dem Kampf des Proletariats unter den neuen 
historischen Bedingungen analysierte, erkannte er an, daß Marx und En
gels in dieser Frage prinzipiell recht hatten, vor allem weil"1. die Inter
essen der Befreiung einiger großer und größter Völker Europas höher 
stehen als die Interessen der Befreiungsbewegung kleiner Nationen; 
2. [ ... ] die Forderung der Demokratie im gesamteuropäischen Ausmaß 

jetzt muß man sagen: im Weitausmaß - betrachtet werden muß und 
nicht isoliert". Und weiter gelangte Lenin, diesen Gedanken entwik
kelnd, zu der Schlußfolgerung von großer prinzipieller Bedeutung: "Die 
einzelnen Forderungen der Demokratie, darunter das Selbstbestim
mungsrecht, sind nichts Absolutes, sondern ein kleiner Teil der allge
mein-demokratischen (jetzt: allgemein-sozialistischen) Weltbewegung. 
Es ist möglich, daß in einzelnen konkreten Fällen der Teil dem Ganzen 
widerspricht, dann muß man den Tell verwerfen."74 

Der Verlauf der Ereignisse im Jahre 1848 brachte Marx und Engels in 
dieser Zeit zu der Überzeugung, daß "in Deutschland [ ... ] nur die feu
dale absolutistische Kontrerevolution möglich ist oder die sozial-republi
kanische Revolution"75. Sie sahen das - wie sie meinten - vorüberge
hende Übergewicht der konterrevolutionären Kräfte und glaubten an 

Unvermeidlichkeit einer neuen revolutionären Welle. Die Begrün 
der des Marxismus entlarvten unermüdlich die Umtriebe der Konterre
volution. In der Rheinprovinz organisierten sie die Massen zum 
schen Widerstand gegen sie. Gleichzeitig machten sie sich Gedanken 
über die Zukunft der proletarischen Bewegung, strebten sie danach, das 
Proletariat von der kleinbürgerlichen Demokratie abzugrenzen und eine 
selbständige politische Massenpartei der deutschen Arbeiter zu schaf
fen, indem die in der Revolution zutage getretene Tendenz zur Einheit 
der proletarischen Kräfte ausgenutzt wurde. 

Im Zusammenhang damit werteten Marx und Engels die Konterrevo
lution als unvermeidliche Komponente des dialektisch widersprüchli
chen revolutionären Prozesses selbst und schlossen die Möglichkeit 

daß deren vorübergehender Sieg eine der Voraussetzungen für 
einen neuen Aufschwung der Revolution und folglich für die unbedingt 
kommende Niederlage der Konterrevolution ist. "Die einzige ,Errungen
schaft', die uns geblieben ist und das ist keine spezifisch-preußische, 
keine ,März/-Errungenschaft, sondern das Resultat der europäischen 
Revolution von 1848 ist die allgemeinste, entschiedenste, blutigste, 
gewaltsamste Kontrerevolution, die aber selbst nur eine Phase der euro
päischen Revolution und daher nur die Erzeugerin eines neuen, allge
meinen und siegreichen revolutionären Gegenschlags ist."76 Marx äu
ßerte darüber hinaus die Vermutung: "Vielleicht ist der Sieg der 
Revolution erst möglich nach vollendeter Kontrerevolution ." 77 

Marx und Engels stellten sich die Aufgabe, auf der Grundlage der aus 
den Enttäuschungen, den Mißerfolgen und zeitweiligen Niederlagen ge
wonnenen politischen Erfahrungen den Massen zu helfen/ die wi 

Positionen der verschiedenen Klassen und Gruppen zu erkennen. 
Andernfalls kann der Befreiungsprozeß der Werktätigen von 
verschiedener Art aufgehalten werden, kann der Prozeß der Annähe
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rung der möglichen Verbündeten an das Proletariat verlangsamt wer
den, der auf ihren Zusammenschluß um die Arbeiterklasse abzielt und 
ohne den eine Weiterentwicklung der Revolution unmöglich ist. Die ei
gene politische Erfahrung der Massen des Kleinbürgertums und der 
Bauernschaft unter der Herrschaft der Konterrevolution kann diesen po
tentiellen Bündnispartnern des Proletariats die Augen über ihre wahren 
Interessen und deren Zusammenhang mit dem Befreiungskampf des 
Proletariats öffnen. Nicht von ungefähr unterstrich Marx, daß nur durch 
die Juniniederlage des Proletariats die Bedingungen geschaffen wurden, 

zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie stehende Masse der 
Nation, Bauern und Kleinbürger," gegen die Herrschaft des Kapitals zu 
empören und sie zu veranlassen, "sich den Proletariern als ihren Vor

.78 Daher meinten Marx und Engels: "Eine Nie
ist eine Tatsache von ebenso großer re

wie ein leicht errungener Sieg. Die Niederlagen 
von Paris im Juni 1848 und von Wien im Oktober haben zur 
nierung der Bevölkerung dieser beiden Städte sicher weit 

als die Siege vom Februar und März."79 
Allerdings erforderte die richtige Auswertung 

gen als auch aus den Niederlagen gewonnenen 
Arbeiterklasse und die anderen revolutionären Kräfte von den fortge
schrittensten Vertretern des Proletariats eine umfangreiche theoretische 
Arbeit sowie mühselige Kleinarbeit hinsichtlich der Agitation und Propa
ganda. Von außerordentlicher Bedeutung waren hier die Verallgemeine
rung der Lehren der Revolution von 1848/49 durch Marx und Engels so
wie ihre und ihrer Kampfgenossen Tätigkeit in der Presse und in den 
Arbeiterorganisationen, die darauf gerichtet war, das Klassenbe
wußtsein des Proletariats zu heben, es von kleinbürgerlichen Illusionen 
zu befreien, das arbeiterfeindliche Wesen der Politik der Bourgeoisie 

Blockbildung mit den reaktionären Kräften gegen das Proleta

riat zu entlarven. Marx' und Engels' Gedanken über die revolutionie


unter bestimmten Bedingungen die zeitweiligen Nieder

spielen, falls die Avantgarde der Arbeiterklasse 


vermag, wurden von Lenin hoch 
eingeschätzt, als er die Ursachen der Niederlaoe und die historischen 
Ergebnisse 

Bei der Behandlung der Spezifik 
schrieb Marx, sie "scheinen ihren Gegner nur 
neue Kräfte aus der Erde sauge u 
wieder aufrichte, schrecken stets von neuem zurück vor der u 
stimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eignen Zwecke, bis die Situation ge
schaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht"81. 

In dieser permanenten Revolution bildet sich in jeder ihrer Entwick

lungsetappen der konterrevolutionäre Block aus unterschiedlichen Kräf
ten. Die entsprechenden Verallgemeinerungen der Erfahrungen der Re

von 1848/49 brachten die Begründer des Marxismus zu den in 
der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850" for

Darin ist klar die Idee ausge
sprochen, daß der prole
tarischen Revolution kürzer 
anhaltende Herrschaft 
menhang damit kamen die Begründer des 
riode der Revolution von 1848/49 hauptsächlich von zwei 
Konterrevolution sprachen, zur Schlußfolgerung, daß in der 
den Revolution noch eine weitere Form entstehen werde - die 
gerliehe . 

1/[ ••• ] die Rolle, die die deutschen liberalen Bourgeois 1848 gegenüber 
dem Volke gespielt haben, diese so verrätherische Rolle, wird in der be
vorstehenden Revolution übernommen von den demokratischen Klein 
bürgern, die jetzt in der Opposition dieselbe Stellung einnehmen, wie 
die liberale Bourgeoisie von 1848."82 Dieselbe kleinbürgerliche Demo
kratie, die gemeinsam mit der Arbeiterklasse gegen den Feudalismus 

die Großbourgeoisie kämpft, wird konterrevolutionär, "wodurch sie 
selbst festsetzen" will, mit anderen Worten, die bürgerli

verewigen will, indem sie bestimmte Änderungen an 
diese, wie Marx und Engels sich ausdrück

gemacht" werden. 83 

nisse von 1848/49 umrissen Marx 
letariats gegen die 
nannten sie die ideologische und organisatorische 
letariats von der kleinbürgerlichen Demokratie 
selbständigen proletarischen Klassenorganisation - der 
Partei, die den gesamten Kampf der Arbeiterklasse leiten wird. 

Für absolut notwendige Maßnahmen im Kampf gegen die Konterrevo
lution hielten Marx und Engels die Bewaffnung der Arbeiterklasse, die 
Bildung einer organisierten und selbständigen proletarischen Garde so
wie die Schaffung paralleler Machtorgane im Zentrum und in den ein
zelnen Orten, deren Ziel es ist, effektiven Druck auf die offiziellen Be
hörden auszuüben. Das Wichtigste war, den Massen nicht das bereits 
Errungene entreißen zu lassen und die Revolution weiter voranzutrei
ben. 

Die in ,,Ansprache" vom März entwickelten Ideen von Marx und 
den Kampf gegen die Konterrevolution insgesamt und ge

Konterrevolution im besonderen waren nicht 
ihrer Herausbilcl!ln(J von großer theoreti
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scher und politischer Bedeutung, sondern sie spielten eine sehr große 
bei der späteren Weiterentwicklung der marxistischen 

und den praktischen Aktionen der Arbeiterklasse in der historisch 
neuen Periode, in der Epoche des Imperialismus. Lenin schätzte diese 
Analyse der Lehren der Revolution von 1848/49 hoch E:in und verwen
dete sie weitestgehend bei der Ausarbeitung der Strategie und Taktik 
der bolschewistischen Partei sowohl 1905 als auch 1917. 

Die letzten Etappen des revolutionären Kampfes von 1848/49 vollzo
gen sich in Ungarn und in Frankreich. Siegte in Ungarn damals im 
Rahmen der österreichischen Monarchie - die Konterrevolution, unter
stützt von äußeren interventionistischen Kräften, so lieferte der 
der Ereignisse in Frankreich, das Marx und Engels als Land der klassi
schen Revolutionen ansahen, reichhaltiges Material für theoretische 
Verallgemeinerungen, die insbesondere die Formen und Methoden der 
Tätigkeit der sozusagen inneren Konterrevolution betrafen. Nicht um
sonst schrieb Marx Mitte 1851: ,,[ ... ] das gegenwärtige Frankreich ist 
eines der interessantesten Studienobjekte, welche die Geschichte bie
tet" B4. 

Er hatte die Entwicklung der Ereignisse in Frankreich nach der Nie
des juniaufstands der Pariser Arbeiter im Auge. Damals war 

Versuch der kleinbürgerlichen Demokratie gescheitert, die Errungen
schaften der Revolution vor dem Angriff der zusammengeschlossenen 
konterrevolutionären Kräfte zu verteidigen, um so mehr als das durch 

Niederschlagung seines Aufstands im juni entkräftete Proletariat 
passiv blieb. Lenin resümierte diesen Prozeß sehr genau, als er hervor
hob: "Mit diesem historischen Blutbad endete die Revolution; das zah
lenmäßig überwiegende Kleinbürgertum war und blieb ein politisch 
ohnmächtiges Anhängsel der Bourgeoisie, und drei jahre später wurde 
in Frankreich die cäsarische Monarchie in einer besonders abscheuli
chen Form wiederhergestellt." 85 

Der bonapartistische Staatsstreich am 2. Dezember 1851 bedeutete 
den Sieg der Konterrevolution. Die Analyse der Ursachen dieses Sieges 
ebenso wie der Besonderheiten des Bonapartismus nimmt in der von 
Marx und Engels vorgenommenen Verallgemeinerung der Ergebnisse 
der Revolution 1848/49 einen wichtigen Platz ein. In ihrem Verlauf gab 
es, wie die Begründer des Marxismus wiederholt betonten, die Alterna
tive: entweder Weiterentwicklung der Revolution oder konterrevolutio
näre Diktatur des Säbels. Die Verhältnisse gestalteten sich derart, daß 

diese Revolution insgesamt in absteigender Linie entwickelte, An
fang 1849 konstatierte Engels, daß die Revolution 1848 ganz folgerichtig 
mit einem allgemeinen Übergang zur konterrevolutionären 
tatur endete. 8G 

Aber die Militärdiktatur an sich vermag nur einen Teil der Aufgaben 

der Reaktion zu erfüllen, nämlich für eine bestimmte Zeit den Wider
stand der unterdrückten Massen der Werktätigen mit Waffengewalt zu 
unterdrücken, und nicht mehr. Sie ist nicht in der Lage, auch nur kurz-

die äußerst scharfen sozialen Probleme zu lösen, die zur Revolu
tion geführt haben. Das Proletariat erwies sich als nicht stark genug, 
Verwirklichung seiner Forderungen durchzusetzen, aber sein Ei 
auf den Gang der revolutionären Ereignisse war groß genug, die Bour
geoisie mit der Perspektive zu schrecken, ihm von Angesicht zu Ange

gegenüberzustehen ohne den in der Vergangenheit gewohnten 
Schutz durch die Armee, die Polizei und die mächtige Staatsmaschinerie 
des feudal-absolutistischen Staates. 

Daher, schrieb Marx, zog die Hauptmasse der Bourgeoisie dem 
Kampf für ihre gesellschaftlichen Interessen, für die eigenen Klassenin
teressen, für die politische Macht, die Möglichkeit vor, "vertrauensvoll 
unter dem Schutze einer starken und uneingeschränkten Regierung 
ihren Privatgeschäften nachgehen n87 zu können. Die Bourgeoisie ist vor 
allem im Kampf um die Macht zu einem Kompromiß bereit, wenn die 
Verwirklichung ihrer grundlegenden Klasseninteressen, nämlich die Be

jeglicher Hindernisse für ihre ökonomische und besonders 
politische Entwicklung, irgendwie zur Stärkunq des Proletariats beitra
gen könnte. 

Unter den Bedingungen eines verhältnismäßigen Gleichgewichts der 
im Kampf stehenden Hauptklassen der Gesellschaft - des Proletariats 
und der Bourgeoisie kann auch eine solche Form der konterrevolutio
nären Diktatur wie der Bonapartismus aufkommen. Äußerlich als Herr
schaft der Exekutive über die Legislative, als über den Klassen stehende 

auftretend, die "innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft die un
tern Volksklassen beglücken will"8B, war der Bonapartismus dem Wesen 
nach konterrevolutionär. Er war - einzig in seiner Art - eine vorbeu
gende Konterrevolution, die darauf abzielte, einige objektive Aufgaben 

bürgerlichen Revolution zu realisieren, vor allem um einen neuen 
Aufschwung der revolutionären Massenbewegungen abzuwenden. 
Diese historische Aufgabe des Bonapartismus fand schon im ersten Ma
nifest Louis Bonapartes seinen Niederschlag, in dem er den Sinn seiner 
Tätigkeit aus der Notwendigkeit ableitete, die Ära der Revolutionen zu 

indem er die gerechten Bedürfnisse des Volkes befriedigte 
und es vor zerstörenden Leidenschaften schützte, und Frankreich und 
Europa vor der Anarchie zu bewahren.ag Aber es geht nicht nur und 
nicht so sehr darum, wie Louis Bonaparte selbst seine Aufgaben sah 
formulierte. Es geht darum, daß der Bonapartismus in einer bestimmten 
Etappe, nämlich, wenn der Kampf der verschiedenen Fraktionen der 
Bourgeoisie bei einem Anwachsen der proletarischen Bewegung die 
Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaft selbst gefährdete, 
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vom Bourgeoisie - ein normales Funktionieren si-

Marx deckte die Basis des 
nete jene Schichten, auf die er sich stützte und mit deren Hilfe er seine 
scheinbar über den Klassen stehende Politik betreiben konnte. Marx 
zeigte, daß in vielem die französische Bauernschaft mit ihren konservati
ven, anti bürgerlichen, auf die Verewigung des kleinen Eigentums ge
richteten Tendenzen diese Basis darstellte. Nicht zufällig betonte Marx: 
"Die Dynastie Bonaparte repräsentiert nicht den revolutionären, son 

konservativen Bauer, [ ... ] nicht die Aufklärung, sondern den 
Aberglauben des Bauern, nicht sein Urteil, sondern sein Vorurteil, nicht 
seine Zukunft, sondern seine Vergangenheit, nicht seine modernen Ce
vennen, sondern seine moderne Vendee."90 

Eine andere Stütze des Bonapartismus war das städtische Lumpenpro
letariat - die ständige Reserve der Konterrevolution, die stets zu kor
rumpieren und durch Almosen zu demoralisieren ist. Diese Schichten 
komplettierten die Armee, auf die sich Louis Napoleon stützte und die 

zur Durchsetzung seiner Politik darstellte. Das kon
sollte durch eine bisher 

beispiellose Demagogie verschleiert werden. In der Innenoolitik sollte 
sie Louis Bonaparte als Verteidiger der Interessen der 
len, in der Außenpolitik durch aggressive Propaganda dem Chauvinis
mus des Kleinbürgertums engegenkommen und so von inneren Schwie
rigkeiten ablenken, ja, einen Ausweg aus ihnen eröffnen. 

Das große Verdienst von Marx und Engels bestand darin, daß sie das 
gesetzmäßige Aufkommen dieser neuen Form der Konterrevolution 

wahres Gesicht enthüllten. Sie war besonders ge
deshalb, weil sie den gewohnten Formen nicht ähnelte. Marx 

und Engels sahen im Bonapartismus 
scheinung, sondern eine international bedeutsame. Denn die Totengrä
ber der Revolution sind gezwungen, ihre Testamentsvollstrecker zu 
werden und in bestimmter Form und bestimmtem Umfang die historisch 
objektiven Aufgaben zu lösen. Die Aufdeckung des Wesens und der 
Formen des Bonapartismus war von gewaltiger Bedeutung für die politi
sche Aufklärung der Arbeiterklasse in der Periode der Reaktion, nach 
der Niederlage der Revolution von 1848/49, für ihre Vorbereitung auf 
kü nftige Sch lachten, 

Der Verlauf der europäischen Revolution von 1848/49, ihre Schlußfolge
rungen und Lehren gaben Marx und Engels außerordentlich viel für die 
Ausarbeitung der Probleme der Konterrevolution als wichtiger Bestand
teil der Revolutionstheorie. Die Verallgemeinerung der historischen Er

der Revolution ermöglichte es den Begründern des Marxis

mus, die Hauptelemente der Konterrevolution aufzuzeigen, die 
methodologische Grundlage für die weitere Arbeit an diesem Fragen
komplex bildeten. 

Sie entlarvten das Wesen der Konterrevolution als das Bestreben der 
Klassen, alle Versuche einer revolutionären Veränderung 

der bestehenden sozialökonomischen und politischen Beziehungen mit 
politischen und militärischen Mitteln zu unterdrücken, sie zeigten 
hau ptsäch lichen Klassentypen (feudalmonarchistisches 
ches Wesen) und formulierten in wissenschaftlicher Voraussicht den Be
griff der kleinbürgerlichen Konterrevolution, die in der Etappe des 
Übergangs zu sozialistischen Revolution möglich ist. 

Marx und Engels analysierten die verschiedenen Formen und Metho

dei' konterrevolutionären Tätigkeit, die darauf gerichtet war, die re


zu isolieren und den Lauf der Gesch1chte zurückzu

drehen. Bewaffnete Aktionen, Terror, politischer Kampf unter Ausnut

zung des Staatsapparates, des Parlaments und der örtlichen Institutio

nen, ideologischer Kampf, der auf die Diskreditierung der Revolutionäre 

und der Revolution zielte, Betrug, Demagogie und Spekulation auf natio

nale Gefühle und Patriotismus - dieses ganze umfangreiche Arsenal 

wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts gegen den Befreiungs


des Proletariats, gegen die demokratischen Kräfte eingesetzt. Der 

weiteren Geschichte bestätigte die Richtigkeit und die Tiefe 

der marxistischen Analyse über die Gesetzmäßigkeiten des Kampfes 
zwischen 

Ebendeshalb studierte und durchdachte Lenin unter den neuen histo
rischen Bedingungen der Epoche des Imperialismus die genialen Ideen 
von Marx und Engels über den Kampf gegen die Konterrevolution 
entwickelte sie weiter. Besonders häufig befaßte er sich mit ihnen in der 
Periode der Revolution von 1905 bis 1907 und in der Periode der Vorbe

der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu
tion. 

Marx' und Engels' 
tion die Massenbasis zu entziehen, weiterentwickelnd, hob Lenin 
vor: "Der revolutionäre Krieg unterscheidet sich von anderen Kriegen 
dadurch, daß er seine Hauptreserve aus dem Lager der gestrigen Ver
bündeten seines Feindes schöpft"91. 

Außerordentliche Bedeutung für den Zusammenschluß der Massen 
der Werktätigen um die Arbeiterklasse zur Organisierung eines Boll
werks gegen die Konterrevolution, für die Entwicklung des revolutionä
ren Prozesses maß er der führenden Rolle der marxistischen Partei bei, 
die mit einer fortschrittlichen Theorie ausgerüstet ist und alle Formen 
des revolutionären Kampfes meistert. In diesem Zusammenhang ge
wann der Kampf gegen die Versuche der 
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den Einfluß der Partei unter den Massen abzuschwächen, ihre Einheit zu 
untergraben, in ihre Reihen ideologischen Hader zu tragen, besondere 
Bedeutung. 

Das große Verdienst Lenins, ein entscheidender Beitrag zur 
der marxistischen Theorie, war die Ausarbeitung der Probleme des 

Kampfes gegen die Konterrevolution nach der Machtübernahme durch 
das Proletariat, in der Periode des Bürgerkrieges und in den Anfangs
etappen des sozialistischen Aufbaus. Er zeigte die Wechselwirkung von 
äußerer und innerer Konterrevolution und entlarvte ihre verschiedenen 
Kampfformen gegen den Staat der Arbeiterklasse Meutereien, indivi
duellen Terror, Sabotage, Versuche der Ausnutzung von Vertreterkör
perschaften zu feindlichen Zielen, Spekulationen auf "demokratische 
Freiheiten" usw. 

Lenin wandte sein Augenmerk stets den Versuchen der Konterrevolu 
tion zu, Meinungsverschiedenheiten und fraktionelle Gruppierungen in
nerhalb der herrschenden kommunistischen Partei auszunutzen, u 
orientierte die Partei unablässig auf ein entschiedenes Eintreten gegen 
diese Versuche. Große Aufmerksamkeit widmete er der Notwendigkeit 
des Kampfes gegen die Hoffnungen der Feinde der Revolution auf die 
nationalistische Entartung der kommunistischen Partei und der Sowjet
macht 

Fast eineinhalb Jahrhunderte sind seit den unserer Untersuchung zu
grunde liegenden Ereignissen vergangen. Sehr vieles hat sich in der 
Welt verändert, aber in der großen Schlacht der Kräfte des Fortschritts 
und der Reaktion, bei der Entlarvung des Wesens der heutigen Konter

-	 hinter welchen "humanen" und "zivilisierten" Masken sie 
auch verbergen mag - dienen uns, heute wie einst, die richtung

weisenden Ideen von Marx, Engels, Lenin, die marxistisch-leninistische 
Methodologie der Untersuchung von Revolution und Konterrevolution, 
deren erste glänzende Anwendung ihre Analyse der Revolution von 
1848/49 war. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 399-402. 
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