
Die Eatwicklung des Marxismus bis 1852

Die erste bedeutsame Etappe der geistigen Entwicklung von Marx und
Engels war der Junghegelianismus. In den Refüen der Junghegelianer eigneten
sie sich die llegelsüe Philosophie an, nach der der Weltgcist, die absolute
Idee, die \Yeltgeschi&te und damit die Gesdrichte der Mensc,hheit bestimmt,
indcm er ihr in zunehmendem Maße einen rationalen Charakter verleiht. Als
Veflreter der fortschrittlichen Teudenzen ihrer Epoche konnten die Junghegelia-
ner s'eder die konservative Tendenz Hegels gutheiSen, das bezieht sich auf die
Verabsolutierung der christlichen Religion und des reaktionären prcußischen
Staates und auf die Begrenzung der dialektischen Entwicklung in der Gegen-
rvart, noch die objektive Dialektik Hegels, die ihneu kein Eingreifen in den
Gang der Geschichte zuzulassen schien.

Da es weniger gefährlic-h war, die Religion als den Staat zu kritisieren, be-
gannen sie mit einer Kritik der christlichen Religion (Strauß, Bauer, Feuer-
bach). Aul der Grundlage dieser Kritik gingen sie dann au& dazu über, den
preu8ischen Staat unter Friedrich Wilhelm lV. zu kritisieren.

Aus dem objektiven Idealismus Hegels lösten sie den Begrill des Bewußt-
seins heraus, der - anders als die Weltgeistkonstruktion Hegels - ideologisch
und politisü aktivierbar war. Das Besrrßtsein galt ihneu als Triebkraft der ge-

schichtlichen Entrvicklung. Diese SelbstbcrvulStseinsphilosophie n'andten sie pole-
misch als Kritik gegen die bestehenden Verhältnisse, zuuächst die ideologischen,
dann die politischen. Da sie des Rüdrhalts ciner konkreter Klassenbasis ent-
behrten, neigten sie zum Individualismus und Anarchismus. Dieser Gefahr war
Marx sich schou sehr früh berrrßt, und er konstatiert sie 1841 in seiner Disser-
tation über deo Unterschied der demokritisdren und epikureisctren Naturphilo-
sophie. Iu dieser Doktorarbeit kommt Mau< durch eiue Vereinigung Ilegelscher
und Fichtescher Elemente zu einer von den Gmndlinien der junghegelianischen

Konzeption abwcicheuden neuen Weltanschauung, Ihm ersdreiut die Ges&ichte
der lfenschheit als das Ergebnis der \Yechselwirkung voa Philosophie und
Welt. ln der Geschidrte sicht NIarx aufeinanderfolgende Perioden von harmo-
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uisdrem und disharmonis&em Verhältnis voa Philosophie und Welt. \lenn die
Welt rational gestaltet ist (Hegel), gibt es eine Harmonie von Philosophie und
Welt. In der Folgezeit wird die Welt irrational, der Geist trennt sich von ihr
und wirkt auf sie ein, bis sie wiederum rational wird. Dabei ereignet sich zu-
gleich ein Vernünftigwerden, Philosophisdwerden der Welt uud ein Weltlidr-
'rverden der Philosophie. die si& in der Welt realisiert (Fic}lte). Als Ergebnis
dieses Prozesses sind Philosophie und \Yelt rviedervereint. Von dieser Warle
aus kritisien Nlarx Epikurs Frtiheitsauffassung, die nur außerhalb der wirk-
lichen \Yelt eine Existenz hat. Diese Kritik ist implizit und explizit auch eine
Distanzierung von der subjektivistischen Bewußtseinsphilosophie der Jung-
hegelianer.

No& im gleictren Jabr des Alschlusses der Dissertation entlernt lfarx sidr
no& mehr von der philosophisd-politisüen Tatigkeit der Junghegelianer und
geht zu direkter politisüer Altivität übcr. Dies zeigt sich zunä&st in eioem
Artikel ü-ber die ueue prcußisdre Zensurinstrultion vom Dezember 1641. Dieser
Aufsatz läßt erkennen, daß für Marx der Gegensatz von Philosophie und Welt
nun zum Gegensatz von Demokratie und reaktionärem preußisdreu Staat ge-

wordon ist.

Marx' Ä{itarbeit an der im Januar 1842 gegründeten Rheinisdten Zeitung be-
deutet Iür ihn eine neue Etappe seiner intellehtuellen Entrrid<lung. Eine (in
dieser Zeitung veröflentlidrte) Betradrtung des 6. B,heinischen Landtages läßt
ihn erkennen, daß die Einstellung der Redner von ihren Klassen- oder Standes-

iateressen bestimmt ist. Dies lührt ihn zu der weiteren Einsidrt, daß die poli-
tischen Verhältnisse nicht von den gesellschaftlichen zu trennen sind. Gegen

Ende seiner trfitarbeit an det kheinisdren Zeitung (L842143) stößt er auf so-

ziale Fragen; speziell hat er es zu tuu mit dem neuen Holzdiebstahlgesetz und
der damals aufsehenerregenden kritischen sozialen und ökonomisc,hea Lage der
Moselbauern. Vor diese elementaren sozialen Fragen gestellt, kann Marx seine

an Hegel orientierte Staatsauffassung nicht mehr aufreüterhalten. Bisher hatte
er mit Hegel angenommeu, daß der Staat durch Gesetzgebung die gesellschalt-
lid.ren Verhältnisse regeln könne und daß in einer parlamentarischen Demo-
kratie alle politisdren wie auch sozialeu Fragen durdr die Willensentsdreidung
aller Glieder der Gesells&aft geregelt rverden könuten. Die Konfrontation mit
der sozialen Frage Iührt ibr dazu, dicse Aas&auungen einer entsdreideudeu
Revision zu unterziehen. Das Ergebuis dieses Um- und Neudenkens haben wir
vor uns in einer im Sommer 1843 entstandenen und erst postum veröfientlich-
teu Kritik des Hegelsdren Staatsrechts. In dieser Arbeit stützt Marx si& auf
Feuerbachs Entfrtmdungstheorie, die er bei der Analyse des Verhältnisses von
Staat und Gesellschaft anwendet.
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Wie der Mensch durch die Entäußelung seines Gattungswesens Gott erschallt
und auI illusorische Weise im Himmel ein Leben führt, das seinem \lesen enF
spricht, so erschaflt die Gesellschaft den Sraat als ein ideales Gebilde durch dic
Entäußerung ihrer Wesenseigenschaften. Hauptgruud hierlür ist die Tatsachc,
daß die bürgerlidre Gesellsdraft auf dem Privateigentum beruht, das die Men-
sdren hindert, eil ihrem Gattungswesen entspreihendes Leben zu lühren. Diese
äu8erst bedeutsame Erkenntnis von der Rolle des Privateigentums in Gesell-
sdralt und Staat führt Marx noch niöt zu kommunistischen Ansc,hauungen. Er
meiat, daß die dem gegenwärtigen Staat. anhaftenden Mängel durrh eine Demo-
kratisierung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse behoben rverden
kö!nlen.

Vorbereitet durch seine Beobachtungen uud Uberlegungen wird Nlarx glcich
nach seiner Ubersieillung nach Paris im Herbst 1843 Kommunist. Es wird ihm
klar, daß die einzige Möglichkeit eirer humanen Llmgestaltung der Gesellschaft
in der Alschalfung des Privateigentums besteht; und zum erstenmal konsta-
tiert er die rvelthistorische Rolle des Proletariats, indem er feststellt, daß allein
das Proletariqt auf Grund seiner gesdridrtlichen Stellung in der Lage ist, eine
von Unterdrückung und sozialen Gegensä[zen belrcite Gesellsdraft zu schallen.

Zu beme ien ist, daß [4arx zu diesem Ergebnis durch allgemeine Envägun-
gen gelangt und weniger aul Grund vofl konkreten Untercuchungen der bür-
gerlichen Gesellschaft,

Auf eine völlig andere Weise geht Engels vom Demokratismus zum Kommu-
nismus über, Während llax durch scine Ubersiedlung von Berlin nach Bonn
bzw. Köln im Frühjahr. l84l de| Atmosphäre der Junghegelianer entzogen war,
hielt Engels sich in Berlin bis Oktober 1842 auf und nahm unter den Auspi-
zien der Junghegelianer teil an dem Kampf gegen den christlichen preußischen
Staat, Iudes ist audr bei ihm ähnlidr .lvie zuvor bei Nlarx eine gewisse Distan-
zierung gegeuüber dem Junghegeliauismus zu bemerken, uud zwar in seiaer
Kritik an dem Sdrriltsteller Alexander Juug. Ebensowenig wie lVlarx, rvenn

au& inlolge anderer Motive, verfiel Engels der subjektivistischea Tendenz der
Junghegelianer. Er war zu sehr mit der sozialen Lage der l,'abrikarbeiter im
Rheingebiet ve raut und von einer Solidaritüt mit dem arbeiteaden Volk er-
füllt, um dieser Tendenz zu lolgen. Dennoch ist seine Teilnahme an dem poli-
tischen Kampf der Junghegelianer insofesr bedeutsam, als er in ihren Reihen
zu radikal-demokratischen Ansichten Lommt, die bereits vor seiner Ubersied-
lung nach England an sozialistische Anschauungen grenzen.

Ende November hielt Engels sich auf der Reisc nach England io Köln auf
und tral l{arx in der Redaktion der Rheinischen Zeitung. Das Zusammentre{Ien
verlief - wie Engels spätec berichtet - sehr kühl: Malx hatte eben mit den

Junghegelianeln gebrodren und hielt Engels für ihren Verbündeten. In Köln
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traf Engels auf den heute als den Ilauptvenreter des ,,rvahren" Sozialismus
geltenden I\Ioses Heß, der Engels für den Kommunismus zu gewinnen suc-hte.

Es ergibt sidr eine sehr interessante Cegenüberstellung: durch die Ubersied-
lung in die ökonomisch fortgesclrittenste Pmvinz Preußens, in das Rheinland,
g€riet Marx unter Einflüsse, die ihn gegenüber dem ihm damals unbekannten
Engels gedanklidr überlegen sein ließen; umgekehrt nun kam Nlarx in eineo
gewissen Rückstand gegenüber Engels, na&dem Engels im Novemier 1842
nach England, dem eutwi&eltsten Industrielaud der Welt, übergesiedelt war.
Während Marx sich dur& seine Kritik der Debatten des Rheinischen Landtages
und dann der Analyse der Hegelschen Rechts- und Staatsphilosophie zu neuen
Erkenatnissen durchrang, vollzog die Entwicklung von Engels sidr auf gäuz-

lich andere Weise. Engels kam zu völlig ueuen Einsidrten durch die Analyse
der ökonomischen, sozialen, politisdreu und ideologischen YerhäItnisse Eng-
lands. Als Ergebnis dieser Aualyse gab er audr eine im Prinzip zwar gleidre,
aber im Detail abweidrende Deutung für die Notwendigkeit der Erri&turg
der kommunistischen Gesellschaft, Während N{arx in seinen Artikeln in den
Deutsdt-Französ'uchenJahrbüchern (Februar 1844) die Etablierung der kommu-
nistischen Gesellschaft von allgemeihen Erwägungen ableitete, obwohl schon
gebunden an die Aktion des Proletariats, zeigte Engels in seinen in der gleidren
Zeitsürift veröllentlichten Artikeln an Hand einer konkrcten historisüen Ana-
lyse, aus s'eft*ren ökonomischen und sozialen Bedingungen die kommuristisdre
Gesellschaft erwachsen werde. Engels hob hervor, daß durch die Vers&ärfung
der Konkurrcnz der Mittelstand proletarisiert werde, daß dadurch eine ver-
schärfte Polarisierung der Gesellschalt in Bourgeoisie und Proletariat entstehe,
die zur Vertiefung des Kampfes zwischen diesen beiden Klassen und damit end"

Iidr zur kommunistischen Revolution führen rvürde,
Hiermit ergänzte Engels erheblidr die Anschauuag von trIarx, und er hatte

im Beginn des Aufbaus der historisch-materialistischer Geschichtstheorie keines-
wegs die zweite Rolle - die er sidr später bescheidener*'eise zuschrieb -, son-

dern eine entscheidende Bedeutung, Nlarx bezeichnete später (1859) Engels'
Artikel in d.et Deutsdr,-Französischen Jahrbüchern als ,,genial". Engels' Auf-
sätze beeinflußten ibn in entscheidender Weise, nämlich seine noch abstrakten
kommunistisdren Auffassungen durdr eine exakte Analyse des ökonomisdren
Iüe&anismus der bürgerlichen Gesellsüaft zu erhärten. Das erste Ergebnis sei-
ner ökoaomisdren Studien fiDden rvir in den (aud erst postum erschienenen)
Akonomisch-philotophischen Manuskripten, die im Sommer 1844 in Paris ver-
faßt wurden. Wie bei der Kritik an der Hegelschen Rechts- und Staatsphilo-
sophie stützte Marx sidr in dieser ökonomischen Analyse auf Feuerbachs Ent-
fremdungstheorie, Das Chaukteristische des kapitalistisdreu Systems sah er
daria, daß die Arbeit für den Arbeiter zu einer entfremdeten Arbeit wird, da



die Warc, die er prcduziert, ihm ni&t gehört, und daß er durch diese -{rt der
Produ[tion und Aneignung von Waren zu einem entfremdeten Nlenschen *'ird.
Die Aulhebung der entfrcmdeten Arbeit rrnd des entfremdeten )Iensdren hönne
nur dadurcl geschehen, da8 die hapitalistische Produktionsweise drrrch eine
kommunistischc ersetzt $'erde, Erst dann köDnen an die Stclle der entfren-
deacn Arbeit und des entlremdeten -{rbeiter.s dic n ahre .{rbeit und der wahre
trIensch treten.

Die Uberlegrmgeu über die ,,entfremdcte" Arl,eit führten Marx auf die ent-
sctreidende Rolle und Bedeuturg der Arbeit im Ceschichtsprozeß überhaupt, In
seinen Erörtertngen über das Wesen der .,lrbeit billigte er I-Iegel das Yerdienst
zu, daß er die Meuschengeschichte als Resultat der Tatigkeit des Menschen er-
kannt habe. Als ldealist habe aler Hegel den Fehler begangen, Nlens& und
Natur zu idealisiereo, d. h. er hat den l\lenschen auf den Geist und die Natur
au, Begrille reduziert. Inlolgedesseu ist bei Hegel der Ceist das Bindeglied
zwisdren dem vergeistigten }lenscheu und der vergeistigten Natur, Eine wisscn-
schaftlidre Erfassung des Ycrhältnisses von }lenschen und Natur verlaugt, beide
in ihrer realen, konkretcn Besdrallenheit zu untelsuchen, Dann stelle sich her.
aus, daß nicht der Geist - rvic bei Hegel -, soudern die praktische Tätigkeit,
die Arbeit, die Praxis, das Bindeglied zn isdren llensch und Natur ist. Die
praktische Tätigkeit, dur& die sich der ]Icns& vom Tier untcrscheidet, faßt
It'Iars in einem universcllen Sine als Stofirvedrsel zwisüeq lleosc.h und Natur.
In der Arbeit und im Produkt seiner Arbcit betätigi und bestätigt der Iensdr
sein Weseu. Bei dieser Betätigung velmensdrlidrt er die Natur, indem er sie
der Befricdigung seiner Bedürfnisse anpaßt, und er entwickelt sich selbst in dem
Maße, wie er die Natur verändert. Diese gleichzeitige Umwandlung von Natur
und Mensch durch die menschliche Plaxis gilt llac als Iohalt der Geschichte.

In diesen uns vorliegenden Pariser llanuskripten aus dem Jahre 184/r, in
deneu IlIarr Gruadlagen des historischen trIaterialismus entwidielte, blieb }Iarx
uoch teilweisc der Utopie verhaftet, Das zeigt sich darin, daß er gleicJr den
Utopisten einer sdrledrten Periode der lenschheit (in der die Entfremdung
herrsc,ht) eine ideale Periode entgegensetzt, in der nach Absehallung des Plivat.
eigentums als der Grundlage der entfremdetcn Arbeit und des entlremdeten
Mens&en die Bedingungen geschallen uürden zur Entstehung der rvahrrcn Ar-
beit utrd des §'ahen lllenschen.

Auch hier gab Engels der atrstraktcn Weltanschauung vou flar'\ eine festere

historische Gmndlage.
In dem Artikel Die Lage Englaod.s, den Engels etrva in dcr Zeit schrieb. als

Marx die ökonomisdt-pltilosophisch,en llanushripte verlaßte (Sommer' 1844)
legte er dar, da8 die industrielle Revolution in England der Ausgangspunkt ist
für die Existenz der gegenwärtigen ökonornischen, sozialen, politischeu und
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ideologischen Verhältnisse. \\renn l\Iarx auf allgerncine \feisc die Praxis als

Triebkraft der Geschichte faßte. so Iingcls auf seht iionkrcte \Yeise. als indu-
strielle Produktion, in bezug auf einel bcgrenzteD .{bschnitt der \\'cltgeschidrte.

Die erste gemeinsame Arbeit von Narx uld l)ngels rvar die lleilige Familie.
in der sie verschiedene soziale, historische und philosophise[e Fragen auf Grund
ibrer neugewonnenen materialistischen \Yeltanschauung analysiertcn. \Yenig
später (Frühjahr 1845) unterzog \fan lon einem inzn'ischen n'eitelentnickel-
ten materialistischcn Standpunkt aus die Philosophie Feuerbadrs einer ein-
süneidenden Kritik in den von den postumen Herausgebem so bctitelten ?he.
sen über Feuerbach. Hierin leitet l\Iarx die lIängel der Feuerbadrsclen Philo-
sophie von der Tatsadre ab, daß Fcucrbach die mcnschliche Praxis nicht io
Betradrt gezogen habe. Daraus erklärt sich. daß Feuerbach eine besdrauliche,
sentimentalc Einstellung zur Natur urld zu den \lenschen gelronnen habe, Das

\-idrterkenneu der Bedeutung der menschlichen Prirxis hat Feuelbac,h die Er-
kenntnis des sozialen Ursprung der Religion verwehrt. Auch die Frage des Ver-
hältnisses i'on Sein und Denken konnte er aus gleiclem Grunde nidrt beant-
v.orten; er meilte, daß das bloße Anschauen des Seins zu reiner Wahrheit
fä-bre, ohne einzuselren. daß der Prüfstein der Erkenntnis die Praxis ist. \Yei-
terhin distanzierte \Ia* sidr von Feuerbach in einem fundamentalen Punkt;
trfarx erklärte, daß es nicht genüge, die \\'elt zu elkennen, sondern daß es dar-
auf ankäme, sie zu verä[derl. Diese Feststellung kennzeidrnet den Charakter
des neu hemusgebildeten Nlaterialismus von l\{arx.

Etrva zu gleicher Zeit verlaßte Engels das BluLclr. Die Lage der otbeitenden
Rlasse in Englantl. l» diesem \l'erk legte er.viel eingehender als in dem zuvor
genannten Artikel Die Lage Englands dar, n'ie die materielle Produktion die
ökonomisdrcn. sozialen, politischen und ideologisdren Verhältnisse bestimmt.

Bei ilrlcm Zusammentrellen in Brüssel im Aprit l8zr5 stellten llarx urd
Engels die völlige Ubereinstimmuag ilrrer Grundanschauung fest, Sie erkana-
ten auch das Bedürfnis der internationalen proletaris&en Beweguag, eine wis-
sensctraftlichc Theorie des Iiommunismus zu entsidieln und zu publizieren, um
dem proletarisdren Iilassenkampl eine theoretisdre Gmndlage zu geben. Diesem
objektiven Yellangen entsp.achen sie in der Deutschen ldeologie (1845/46), die
allerdings bis auf schr geringfügige Auszüge erct postum ersdricn. In diesem
\Yerk gingen sie von der durch trfarx Icstgelegten Grundansdrauung aus und
zeigten, wie sidr der Charakter der verschiedenen Ges&idtsepodren aus der
jeweiligen Art der Produktion erklärt. ln tlieser Darstellungsrveise bcdienten sie

sich der I\{ethode, die Engels in seinem \\'erk Die Lage d.er arbeiterulen Klasse
in England aDgervandt hatte. Sie konslatierteo zunädrst die Art dcr Produktion
in der antiken. feudalen. kapitalistischen Gesellsrüaft und leiteten davou die
je*'eiligeo sozialen, politisdren urd ideologis&en Verhältnisse ab.
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NIit dem Jahr 1846 beginnt eine neue Periode in dem Denken und Schallen
von Jvlars und Engels. Setron zuvor hatten sie an dem Kampf des intemationa-
lea Proletariats teilgenommenl aber nun beginnen sie, diesen Kampf zu leiten.
Hieraus ergaben sidr für sie vier Probleme:

- die Sdrallug einer zentralen Organisation,

- Kampf gegen den die proletaris&e revolutionäre Bewegung hernmenden
Utopismus und Dogmatismus,

- Ausarbeitung dcr Strategie und Taktik des Klassenkampfes des deutscheü
uDd intemationalen Proletariats,

- Schaflung eines kommunistisdren Publikalionsorgans.
Das erste Problem konnt€n sie durch die Gründung des Kommunistischen

I(orrespondenzkomitees in Brüssel lösen, das ein entscheidendes Ferment bil-
dete bei der Umwandlung des Bundes der Ceredrten in den Bund der Kommrr-
nisten. Die Bekämplung des Utopismus realisierten sie in ihrer I(ritik an \\'eit-
ling, Kriege, den ,,wahren" Sozialisten, Proudhon und fleinzen.

Das Problem der Ausarbeitung einer Taktik Iür dei Klassenkampf des deut"
schen Proletariats war mit grö8ertn S&wierigkeiten verbunden. Es rvar uidrt
ztt überseheu, daB die Lage der Bourgeoisie in Elgland und Frankreidr sich

erheblici von der der Bourgeoisie in Deutschland unterschied. In England untl
Frankreich war die Bourgeoisie herrschendc Nasse gervorden. Hiel kam es

darauf au, die Bourgeoisie rüc&siütslos und energisdr zu bekämpfen. Anders
s'ar die Lage in Deutschland, wo die Bourgeoisie im Begrilt sar, in einem
süweren Kampf ihre Forderungen gegeu Feudalismus und Alsolutismus durch-
zusetze!. ID Deutschland hatte die Bourgeoisie nodr eine fortsdu'ittlidre Rolle;
daher erklärten [{arx und Engels, daß das Proletariat sie in ihrem Emanzi-
pationskampf untestützen müsse, dies aber in klarcm Bervußtsein der \Ier-
schiedeoheir ihrer Klasseuinteressen.

Einer kornmuuistisdren Presse konnten l\tlarx untl Engels sich dultü die Eil-
flu8nahme auf die Deutsdte-Brüsteler Zeitung versidrern,

In den Jahren 784614a gab es in last allen Ländern Europas eine schrverc

Agrar- urrd Industriekrise, die eine soziale Krise nach sidr zog, aus der die Ife-
volutionen vot L848/49 hervorgingen. Kurz vor Ausbrudr der Revoluiion
rvurde Marx von dem Bund dec Kommunisten aufgefordert, eine Schrift zu ver-

fassen, in der die Theorie der I(ommunisten und ihre Strategie und Taktili dar-
gelegt wird.

trIarx und Engels entsprachen diesem Verlangerr mit der ALfassung des

Äronilests der l{ornmunistisdlen Partei. Ihrem theoretische»r Gelalt nath ist
diese bedeutendste politisde Programmsdrrift eine Synthese der Ilauptideen '
d,et Deutschen ld.eologie und der seither neugewotrneneo Erlienntnisse in bezug

auf den proletarischen Klassenhampf.
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Na& Austrruch dcr Revolution von 1848 rvandtcn trIats und Engels in der
von ilrnen gegründctelr Neuen Rheinisdten. Zeitung die im l(orrrrnunistisclrcn
Manilest Iestgelegte Taktik an.

Um das notrvendige Zusammenwirken der fortschrittlichen bürgerlidren und
proletarisdren Elcmeute aufrechtzuerhalten, verziciteten sic darauf, die beson.
deren proletarisdren Fordertageo iu den \iordergruud zu stellen. Sie unter-
stützten vorrangig die demokratisdren Forderungen in der Erwartung, sie mit
Hille des Poletariats durdsctzen zu können uod damit eine Gmndlage für die
künftige proletarisdre Revolutiou zu schaflen. Diese Erx'artung erfüllte sidr
jedoü nicht; die Großbourgeoisie und andere konservative Elemente stellten
sich gleidr nac,h dem ersten Sieg der Revolution aul die Seite der preußischen
Mouarchie. ilhnliches ereigncte sich in Osterreiü, wo es dem Kaiser gelang,
die revolutionären KräIte niederzusdrlagen, und n'enig später gelan6 das näm-
lidre auü dem preußisüen Kouig.

Nadr dem Versagen des Fmnkfurter Parlaments und der Niedersdrlagung der
letzten Zuckulgen der Revolution in Baden erkannten Marx und Engcls, da8
eine Fortsctzung revolutionärer Al<tivität vorläufig aussidttslos sci.

Auch nach der Niederschlaguug der Revolution leiteten Marx und Engels,
dann in London lebend, weiterhin den revolutionär.en Kampl im Bund der
Kommunisten. Zu dieser Zeit kamen sie zu der Erkenntnis, daß die L rsadre für
die Niederlage der Revolution ni&t nur in der Haltung dcr Bourgeoisie be-
grüadet war, sondcrn daß sie hauptsäclli& bedingt war durc-h cine Yeränderung
der äkouomisdren Lage, die sich Anlaug 1848 verbesserte und der Wirtsdrafts-
krise ein Ende bcrcitete. Auf Grund dieser historisdr-ökonomischen Einsidrten
vandten [Iarx und Engols sich gegen die Putsc,hversudre von \Yilliü und
Schapper, die ohne Einsicht io die historischen Zusammenhänge glaubteu, mit
Energie die Revolution fortsetzen zu können.

Die Lehrcn der Revolution und ihre Einordaung in den historisdr-ökonomi-
süen Zusammcnltang finden rvir in den Schriften von Engels Repolution und
Konteüc-t'oluLion in Deutsdtland, (1851,/52), und von N{arx Der achtzehn.te
Brumaire d,es Louis Bonaparte (1852).

Die vorübergehende Aussiütslosigkeit einer Revolution veranlaßte NIarx und
Engels, den Bund der Kommuoisten aulzulösen (1852), Eugels nahm eine Ar-
beit in der väterlichen Fabrik in llandrester auf, N{arx widmete sictr in Loudon
fortan ökonomisehen StudieD, dcreo Fruüt das Kapital rverden sollte,
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tiges l\Iitglied der Akademie der 'WisseBsüaftca der UdSSR,

Trägcr des Karl-Nlarx-Ordens, des Vaterländisdren Verdienstordens in Gold, des

Nationalpreises der DDR III. Klasse, des Friedridr-Engels-Preiscs der ALademie der
lVissensdraften der DDR.
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