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Was haben Marx und Engels
der Menschheit hinterlassen?
• Eine dialektische materialistische Geschichtstheorie.
Sie geht zwar auf Hegel zurück. Aber in ihr nimmt der Kampf zwischen Klassen
den Platz ein, der bei Hegel der Kampf der Ideen ist.
• Eine ökonomische und ethische Kritik der kapitalistischen Zivilisation,
in Hinblick auf Ausbeutung und Entfremdung von Arbeit.
•D
 er Nachweis, dass der Kapitalismus aufgrund unauflösbarer Widersprüche
zusammenbrechen muss.

Friedrich Engels
war groß schlank, sportlich, sah gut aus, hielt sich
aufrecht, war nie nachlässig gekleidet. Er konnte in
der politischen Debatte knapp, direkt und militärisch sein. Im persönlichen Umgang war er ein guter
Zuhörer und Gastgeber, ein ausnehmend freundlicher
Charakter. Er hatte Humor, neckte gerne andere,
und ließ sich das auch selbst gefallen.

Friedrich Engels
1858
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Wie sah er sich selbst?
Es gab in England ein beliebtes Gesellschaftsspiel, in dem man Fragen zu
sich beantworten musste. Meist fragten Kinder oder Heranwachsende
die Großen. Ihn befragte Jenny, die erstgeborene Tochter von Karl Marx.
Ein Auszug:

Jenny Marx
1865

Was ist deine eigene Tugend:
Fröhlichkeit!
Lieblingstugend beim Mann:
Sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern.
Was ist deine Haupteigenschaft:
Alles halb wissen!
Deine Auffassung vom Glück:
Château Margeaux 1848.
Laster, die Du verabscheust:
Heuchelei.
Was ist dein Lebensmotto:
Immer mit der Ruhe!
Dein Held:
Keiner!
Deine Heldin:
Zu viele, um eine zu nennen!
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Schauen wir auf Engels Anfänge.
Was hat ihn als Kind geprägt?
Hier sehen wir warum er Heuchelei besonders verabscheute. Denn sie begleitete ihn bis er seinen Geburtsort
endgültig verließ. Er war der erstgeborene Sohn eines
Fabrikanten in der dritten Generation einer Baumwollspinnereiendynastie. Die Familie war evangelisch-uniert
und stand dem Pietismus nahe. Die arbeitsame calvinistische Bourgeoisie verachtete den parasitären Adel und
schätze fleißige Arbeiter:innen. Friedrich spielte mit den
Kindern aus der Arbeiter:innenklasse auf den Straßen.
Aber er wusste schon, dass sie danach in ein ganz anderes Zuhause gingen als er. Wie erklärten sich die Engels,
dass sie mit den fleißigen Arbeiter:innen in einen gemeinsamen Himmel kamen, ihr Leben auf Erden aber so
ganz anders war? Das hat sich der junge Friedrich auch
gefragt. Im Pietismus regelte das die Vorherbestimmung.
Jeder Mensch hatte demnach eine von Gott festgelegte
Bestimmung im Leben. Wenn man nun vorherbestimmt
war, Unternehmer zu sein und damit die Ausbeutung von
Arbeitskräften verbunden war, konnte man sich dieser
Bestimmung nicht einfach entziehen. So war es für den
Vater unmöglich zu verstehen, dass Friedrich andere
Vorstellungen für sein Leben hatte, als das Firmenimperium zu übernehmen. Friedrich wollte studieren und
Journalist werden. Doch gegen seinen Willen und entgegen den Wünschen der Lehrer des Gymnasiums in Elberfeld nahm ihn sein Vater ein Jahr vor dem Abitur von der
Schule, um ihn zum Kaufmann ausbilden zu lassen , zuerst in Barmen, dann in Bremen bei einem befreundeten
Kaufmann, schließlich in Manchester, wo er gemeinsam
mit Peter Ermen eine eigene Baumwollspinnerei führte.

Z

eitgleich hatte sich der Vater in Engelskirchen, gut
50 Kilometer Luftlinie südlich von Barmen gelegen,
in die dortige Fabrik des Holländers Peter Ermen
eingekauft, weil dort geringere Löhne gezahlt wurden,
sowohl für Arbeiter:innen als auch für Kinder. Außerdem
war dort die Wasserqualität der Agger besser als die der
Wupper, die durch die starke industrielle Nutzung bereits verschmutzt war. Dass es sein Sohn war, der unter
dem Pseudonym Friedrich Oswald, über den bigotten Widerspruch zwischen Frömmigkeit und Realität im Tal der
Wupper schrieb, entzog sich vermutlich seiner Vorstellungskraft. Heftig gestritten wurde trotzdem im Hause
Engels. Es war die Mutter, die mal Friedrich und dann
wieder den Ehemann und Vater besänftigen musste.

M

arx und Engels kamen beide aus bürgerlichen
Verhältnissen, der eine als Sohn eines Fabrikanten von der ökonomischen Basis, der andere als
Sohn eines Juristen aus dem gesellschaftlichen Überbau.
Woher kam ihr Interesse für das Proletariat? Sie hatten
erkannt, dass alle Gesellschaftsformen nach der Frühgeschichte der Menschheit auf Ausbeutung der Mehrheit
durch Minderheiten beruhte. Seit mehr erwirtschaftet

wurde als man für die
nackte Reproduktion
des Lebens brauchte,
wurde dieses Mehrprodukt von Minderheiten
angeeignet, von Priestern, Stammesfürsten
usw. Wenn die Produktivität gering ist, und
damit das Mehrprodukt
klein, geschieht das fast
zwangsläufig.

D

och Marx und Engels waEngels 1840
ren der Meinung, im Kapitalismus würde sich die Produktivität in einem Maße entwickeln, welches die
Verteilung des Mehrprodukts an alle ermöglichte. Doch
wie sollte das geschehen, wenn die Produktionsmittel
einer kleinen Klasse gehörten? Sie fragten sich, welche
Klasse daran interessiert sein könne, diese Verhältnisse
zu ändern. Ihre eigene nicht, denn die profitierte ja davon. Es könne nur von der Mehrheit der Menschen ausgehen, also von der Klasse der arbeitenden Menschen.

S

ie ist das revolutionäre Subjekt, ohne sie würde es
nicht gelingen dieses System zu überwinden. Mit
dem „Revolutionären Subjekt“ hatte Engels lebenslang seine liebe Not; er schwankte stets zwischen Euphorie und Verzweiflung. 1880 hatte er seine Mitarbeit an
der Gewerkschaftszeitung Labour Standards zugesagt.

E

r sah „eine Menge Anzeichen dafür vorhanden,
dass die englische Arbeiterklasse zu dem Bewusstsein erwacht, geraume Zeit einen falschen Weg
gegangen zu sein.“ In seinen Beiträgen forderte er die
Gewerkschaften auf, ihre Mitglieder zur Aufgabe ihrer
beschränkten zunftähnlichen Einstellung zu bewegen,
damit die Arbeiter massenhaft gegen die ausbeuterische
Kapitalistenklasse kämpfen können. Sie sollten ihre Forderungen nach höheren Löhnen und kürzeren Arbeitszeiten aufgeben und sich stattdessen auf das Grundübel
konzentrieren, das im Lohnsystem selber liege. Natürlich
war Engels nicht gegen höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten. Es ging ihm darum bei Reformen nicht das
Ziel, die Überführung der Produktionsmittel in die Hände des Proletariats, aus den Augen zu verlieren.
„Ich habe 5 Monate lang versucht durch Leitartikel im
Labour Standard unsere Ideen zu verbreiten. Mit welchem Ergebnis? Absolut Null!“ August Bebel schrieb er:
„Lass Dir um alles in der Welt nicht aufbinden, es sei
hier eine wirklich proletarische Bewegung los. Die Teilnahme an der Beherrschung der Weltmärkte war und ist
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die Grundlage der Nullität der englischen Arbeiter.“ 1892
schrieb er sarkastisch: „ Es ist unnötig zu sagen, dass es
heute wirklich wieder Sozialismus in England gibt – und
das massenhaft: Sozialismus aller Schattierungen, Sozialismus bewusst und unbewusst, Sozialismus in Prosa
und in Versen, [...] denn wahrlich [...], der Sozialismus ist
nicht nur respektabel geworden, sondern hat sich allbereits in Gesellschaftstoilette geworfen und lungert nachlässig herum auf Saloncauseusen!“ (Es handelt sich um
ein Sofa auf dem man sich quer sitzend gegenüber saß,
sozusagen ein Plaudersofa. Anmerkung der Verfasser)

E

ngels sagte einmal über sich, Marx sei ein Genie
gewesen, alle anderen nur Talente, und er selbst
hätte zwar gut, aber eben doch nur die „zweite
Violine“ gespielt. Erste und zweite Violine sind hier Instrumente eines Orchesters namens Arbeiter:innenklasse,
worin wissenschaftlich die Ökonomie den Vorrang hat
vor Betrachtungen des Überbaus. Marx war aus seiner
Sicht insbesondere deshalb die erste Violine, weil er den
Mehrwert entdeckt hatte, und im 1. Band des Kapitals
erläutert hatte.

I

n jeder Ware steckt das in der Produktion in sie eingegangene Kapital, entweder als Lohn, als Kosten für
Maschinen und Material. Der sich daraus ergebende
Preis wäre der Selbstkosten-Preis. Der Verkaufspreis ist
aber höher. Er enthält den Profit. Aber woher erhält dieser seinen Wert? Eines der in die Produktion eingegangenen Faktoren muss die Eigenschaft haben, mehr Wert
zu schaffen als es selbst verbraucht. Das allein kann nur

menschliche Arbeit! Der Lohnabhängig Beschäftigte, der
dem Kapitalisten seine Arbeitskraft als Wäre angeboten
hat, erhält von ihm einen Arbeitslohn. Dieser drückt jedoch nicht die im Arbeitsprozess erreichte Wertschöpfung aus, sondern der Kapitalist kauft damit lediglich Arbeitskraft für einen vertraglich festgelegten Zeitraum ein.
Tatsächlich entspricht der Lohn nur der Wertschöpfung
eines kleinen Teils der Arbeitszeit. In diesem kleinen Teil
der Arbeitszeit wird der Wert von Waren produziert, der
den Lohn ergeben soll für die Reproduktion des abhängig Beschäftigten und seiner/ihrer Familie. Die von ihm
bzw. ihr geleistete Mehrarbeit wird nicht bezahlt. Den
Mehrwert der Arbeit aus der verbliebenen längeren Arbeitszeit schöpft der Kapitalist für sich ab. Für ihn ist vor
allem die Mehrwert schaffende Lohnarbeit interessant.
Das heißt, die in in die Waren eingegangene Arbeit ist
mehr wert als der Lohn für die Arbeitskraft. Die anderen
Bestandteile der Waren neben dem Lohn, nämlich Kosten
für Maschinen und Materialien u.a geben ihren Wert nur
stückweise in die Waren ab. Sie können aber nicht mehr
Wert schaffen als sie gekostet haben. Den Mehrwert aus
Arbeitskraft nutzt der Kapitalist zur Akkumulation von
Kapital. Denn er kauft damit wiederum Arbeitskraft, Maschinen, Energie, Material und anderes für die Produktion notwendige.

N

ach der Rückkehr aus Bremen meldet er sich
gegen den Willen des Vaters freiwillig zum Militärdienst in Berlin, um der heimischen Enge zu
entfliehen. Dort legt er 1841/42 als Fähnrich den Grundstein für seinen späteren Spitznamen „General!“
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Kinderarbeit in einer Baumwollspinnerei um 1900
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W

Georg
Wilhelm
Hegel

ann immer
er kann,
nimmt er
als Gasthörer an
Vorlesungen der
Philosophie teil.
Hegel war bereits 10 Jahre
tot, seine dialektische Philosophie aber höchst
lebendig. Seine
Stellung übernahm
dessen jüngerer früherer Mitstudent Schelling. Engels notierte in einer
Vorlesung von Schelling, dessen
Philosophie, einer sich selbst offenbarenden Natur, arbeite sich vergebens an Hegels Dialektik ab.

D

ie Methode von Karl Marx und Friedrich Engels,
der historische und dialektische Materialismus ist
eine Erkenntnistheorie. Deren Kernstück ist die
Dialektik, wie sie von Hegel entwickelt wurde. Hegels
Dialektik ist anders als die von Marx und Engels nicht
materialistisch, sondern metaphysisch bzw. idealistisch.
Hegel ist also ein Denker des Idealismus und Kritiker
des (mechanischen) Materialismus seiner Zeit. Diesem
lag der Gedanke zugrunde, Bewegung sei das Ergebnis
äußerer Kräfte, die auf Körper (Schwerkraft) oder Menschen einwirken (Staat, Religion, Gott).

G

ott ist darin nicht mehr der in Geschichte und
Leben der Menschen tätig Eingreifende, sondern
eine Art Mechaniker, der ein Geflecht von Zahnrädern anstößt und dann zuschaut,
was passiert. Hintergrund
dafür ist die rasante Entwicklung der Naturwissenschaften und
der Aufstieg des
Bürgertums. Zunächst also eine
progressive
Entwicklung.
Die idealistischen Philosophen Kant, Fichte, Schelling und
andere kritisieren
auch nicht den Materialismus an sich, sonMary Burns
dern seine konkrete historische Form. Der mechanistische
Materialismus betrachte den Menschen quasi als unfreies Resultat seiner Organfunktion. Dieses Erklärungsmuster reicht auf der Ebene der Neurowissenschaft bis in
unsere Zeit. Die Botschaft: Der Mensch ist nicht frei! Gedanken, Gefühle usw. werden als Konstrukt des Gehirns
gedeutet. Damit wird die Außenwelt prinzipiell als Unerkennbar deklariert. Die freie Entscheidungsfähigkeit des

Menschen wird bezweifelt. Das hat Auswirkungen auf
die Verantwortung des Einzelnen und der Gesellschaft.
Dagegen Marx über materialistische Dialektik: „In ihrer
rationellen Gestalt Ist sie dem Bürgertum [...] ein Ärgernis und ein Gräuel, weil sie in dem positiven Verständnis
des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner
Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt,
jede gewordene Form im Flusse der Bewegung auch nach
ihrer vergänglichen Seite hin auffaßt, sich durch nichts
imponieren läßt, ihrem Wesen nach
kritisch und revolutionär ist.“ MEW
23,Seite 27f.

D

ie Aufklärung ging seit Kant
davon aus, dass im Rahmen einer universellen Vernunft alle
Menschen gleich sind. Es war die Aufgabe des herrschenden Souveräns,
durch die Befreiung der Vernunft
menschliche Selbstverwirklichung zu
ermöglichen. Innerhalb dieses idealistischen Gefäßes war es immerhin
möglich, Herrschaft zwar nicht grundsätzlich, aber den herrschenden Staat,
Die Lage der
zu hinterfragen. Und das machten die
arbeitenden Klasse
linken Junghegelianer, denen sich Enin England
gels und Marx anschlossen. Eine Maxime Hegels lautete: „Was vernünftig ist, das ist wirklich,
was wirklich ist, das ist vernünftig“. War für Hegel erst
Napoleon, als der 1806 in Berlin einritt, die Verkörperung
des Weltgeistes gewesen, war es später der Preußische
Staat. Und wenn Marx und Engels etwas nicht ausstehen
konnten, dann war es dieser Staat.

Z

wischen seinem 22. und 24. Lebensjahr weilte
Engels auf Wunsch des Vaters in Manchester zur
weiteren Ausbildung in der Baumwollspinnerei
„Ermen und Engels“. Zwei Bücher sind das Ergebnis dieser Zeit in Manchester. Zum einen das weit verbreitete,
hochgelobte soziologische Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“. Den notwendigen Zugang, besonders zu den irischen Arbeiter:innen verschaffte ihm
seine Geliebte und langjährige Lebensgefährtin Mary
Burns. Der Untertitel scheint darauf zu verweisen: „Nach
eigener Anschauung und authentischer Quelle“.

E
„

r reiste mehrmals nach Irland – mit Mary, mit Lizzy
und Eleanor Marx. Er notierte:

Der Himmel ist wie ein irisches Frauengesicht,
Regen und Sonnenschein folgen sich auch da
plötzlich und unerwartet, aber für die graue
englische Langeweile ist kein Platz!

W

enn Engels von der sozialen Lage spricht, formuliert er damit immer einen Anspruch auf
die Zukunft der Arbeiter:innenklasse. Dieses
Ziel unterscheidet ihn von bürgerlichen Verbesserungsvorschlägen. Er meinte, wir müssten aufpassen, dass wir

“
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keine Politik machen, die den Herrschenden hilft zu herrschen. Eine sozialistische Perspektive will immer von der
Mitbestimmung zur Selbstbestimmung (Anmerkung des
Verfassers).

Marx mit Familie
und Engels

D

as zweite Werk von Engels war die „Kritik der Nationalökonomie“.Mit dieser Schrift ging er Marx
im ökonomischen Wissen voran. Marx hatte beide
Schriften gelesen als ihn Engels 1844 in Paris besuchte
und war beeindruckt. Ihr erster Kontakt in Köln war eher
verhalten gewesen. Doch nun wurde die Basis für eine lebenslange Freundschaft gelegt, für die es historisch nicht
viele Beispiele gibt.

E

ngels hat die Familie Marx in schwierigen Zeiten
finanziell über Wasser gehalten und dies über
den Tod von Karl Marx hinaus. Er war maßgeblich
beteiligt an Marx Entwicklung vom idealistisch geprägtem Denken zum historischen Materialismus. Er hat es
verstanden eine Brücke zwischen Theorie und Praxis
zu schlagen, indem er der Arbeiter:innen-Klasse die gemeinsame Methodik, die historische, materialistische Dialektik als Erkenntnistheorie vermittelte.

G

egen Ende
seines
Lebens zwischen
1890-1893 äußert sich
Engels an verschiedene Adressaten nochmals zum Vorrang
der Lebenspraxis in seiner und Marx Sicht.

„

V

„

on nahezu allen Philosophen gehen Bruchstücke
in das Alltagsbewusstsein ein. Bei Marx und Engels: u.a das Sein bestimmt das Bewusstsein. 1845
schreiben sie gemeinsam „Die Deutsche Ideologie“. Sie
gilt als erste Darlegung des historischen Materialismus.

Das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein
als das bewusste Sein, und das Sein der
Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess.
[...]

“„

Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche
vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von
der Erde zum Himmel gestiegen. D.h. es wird nicht
ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich
einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten,
gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, um
davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen;
es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen
und aus ihrem wirklichen Lebensprozess auch die Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. Auch die Nebelbildungen im
Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate ihres
materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Die
Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und
die Ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen behalten
hiermit nicht länger den Schein der Selbstständigkeit. Sie
haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung,
sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte
ihres Denkens. Nicht das Bewusstsein bestimmt das
Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein.“ (MEW 3 Seite 26.)

„

Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist
das in letzter Instanz bestimmende Moment in
der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder
Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand
das dahin verdreht, das ökonomische Moment
sei das einzig bestimmende, so verwandelt er
jenen Satz in eine nichts sagende, abstrakte,
absurde Phrase.

“

Wir machen unsere Geschichte selbst, aber
erstens unter sehr bestimmten Voraussetzungen
und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen die schließlich entscheidenden.

“

Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die
verschiedenen Momente des Überbaus,
politische Formen des Klassenkampfs und
seine Resultate, politische Verfassungen
und Rechtsformen der siegenden Klasse, und
nun gar die Reflexe aller dieser Kämpfe im
Gehirn der Beteiligten, politische, juristische,
philosophische Theorien, religiöse Anschauungen und Dogmen, üben auch ihre Einwirkung
auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe
aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend
deren Form.

“
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„

„

„

Die Geschichte macht sich so, daß das Endresultat stets aus den Konflikten vieler Einzelwillen hervorgeht, wovon jeder wieder durch
eine Menge besonderer Lebensbedingungen
zu dem gemacht wird, was er ist; es sind also
unzählige einander durchkreuzende Kräfte,
eine unendliche Gruppe von Kräfteparallelogrammen, daraus das geschichtliche Ergebnis
hervorgeht, das selbst wieder als das Produkt
einer, als Ganzes, bewußtlos und willenlos
wirkenden Macht angesehen werden kann.
Denn was jeder einzelne will, wird von jedem
andern verhindert, und was herauskommt, ist
etwas, das keiner gewollt hat. So verläuft die
bisherige Geschichte nach Art eines Naturprozesses und ist auch wesentlich denselben
Bewegungsgesetzen unterworfen.

“

Wenn wir den verschiedenen ideologischen
Sphären, die in der Geschichte eine Rolle
spielen, eine selbständige historische Entwicklung absprechen, sprächen wir ihnen auch
jede historische Wirksamkeit ab. Es liegt hier
die ordinäre undialektische Vorstellung von
Ursache und Wirkung als starr einander entgegengesetzten Polen zugrunde, die absolute
Vergessung der Wechselwirkung.

“

Es ist eine Wechselwirkung aller dieser auch
zufälliger Momente, worin schließlich durch als
Notwendiges die ökonomische Bewegung sich
durchsetzt.

P

“

olitisch verfolgten sie bis zu ihrer Flucht vom Kontinent nach England (1849/50) zwei nur scheinbar
gegensätzliche Projekte, einerseits die Errichtung
einer bürgerlichen Demokratie in Deutschland, andererseits den Aufbau einer internationalen Assoziation der
Arbeiterklasse. Sie knüpfen an das an, was sie vorfinden.
1847 gelingt ihnen die Aufnahme in die Organisation
emigrierter vorwiegend deutscher Handwerker und Arbeiter, den „Bund der Gerechten“. Der Bund hat sein Zentralkomitee in London und Dependancen in verschiedenen
europäischen Städten, so in Paris und in Brüssel. Die Umwandlung des Bundes in „Kommunistischer Bund“ wird

Das Kommunistische Manifest: Manuskript
und Erstausgabe
dem 27-jährigen Engels zugewiesen. („Alle Menschen
werden Brüder“ wird zu „Proletarier aller Länder vereinigt euch“.)

D

as berühmte „Manifest der Kommunisten“ von
1848 ist ein Auftragswerk des Bundes. Der Programmentwurf der Pariser stammte ursprünglich
aus der Feder von Moses Hess, einem Frühsozialisten.
Der acht Jahre ältere kann als der betrachtet werden, der
Engels zum Kommunismus führte. Er wirkte mit Karl
Marx in der Rheinischen Zeitung und bewunderte diesen
über alle Maßen, während er Friedrich Engels vermutlich eher als seinen Schüler betrachtete. Während Moses Hess noch an der „Deutschen Ideologie“ mitwirkte,
kühlte das Verhältnis zwischenzeitlich deutlich ab. Eine
Erfahrung, die schon andere Weggefährten machten
und weitere noch machen sollten, wenn Marx und Engels sie philosophisch und politisch hinter sich ließen.
Hinzu kam eine Affäre Engels mit der Frau von Moses
Hess, einer ehemaligen Prostituierten aus Köln, die Hess
geheiratet hatte, denn er wollte „eine Tat vollbringen,
die das Bedürfnis nach Liebe und Gleichheit unter den
Menschen zum Ausdruck brachte. „Doch Sibylles Blicke
schweiften umher“. (I.Berlin, wider das Geläufige S. 326)
Kein Wunder! Jedenfalls schrieb Engels für die Pariser
einen Gegenentwurf, und konnte sich auch damit gegen
Moses Hess durchsetzen. Diesen Text nannte er „Grundsätze des Kommunismus, und verfasste ihn wunschgemäß anlehnend an die Verwurzelung vieler Genossen
im Christentum als „Frage-Antwort“ in der Form eines
Katechismus.

E

s wurde die Textgrundlage für das spätere Manifest. „Überleg Dir doch das Glaubensbekenntnis
etwas“, schrieb er an Marx. „Ich glaube, wir tun am
besten, wir lassen die Katechismusform weg, und titulieren das Ding: Kommunistisches Manifest.“ (MEW Band
1.) Der Sinn des Manifestes aus Sicht des Bundes war
es gewesen, den Charakter einer Geheimgesellschaft mit
einem öffentlichen Programm abzustreifen. Der Titel, der
sich dann durchsetzte, macht es deutlich: wir sind Kommunisten und dies ist unser Programm.

Seite 9

ALiNa

A

ls das Manifest 1848 erscheint, wird Europa von
einer Revolution erschüttert. Frankreichs König
wird gestürzt, die zweite Republik wird ausgerufen. Auch in Wien und Berlin kommt es zu Aufständen.
Ebenso in Norditalien und Polen. In Belgien macht sich
die Monarchie berechtigte Sorgen um ihren Fortbestand.

Karl Marx
1875

E

ngels und Familie Marx kehren
zunächst
Deutschland
zurück. Marx gründet die „Neue
R h e i n i s ch e n
Zeitung“, deren Chefredakteur er ist.
Beide hoffen
nun wieder,
es könne doch
noch gelingen,
die
deutsche
Bourgeoise zu einem revolutionären
Handeln zu bewegen.
Doch Deutschland bleibt Monarchie! Die Revolution scheitert.

E

ngels nimmt in der Pfalz als Offizier an vier Schlachten gegen die Preußen teil. Bei Rasstatt südlich von
Karlsruhe stehen mit ihm 23.000 Mann gegen
ein viermal größeres Preußisches Heer. Er flieht in die
Schweiz und geht dann über Frankreich 1850 zur Freude
des Vaters und Mary Burns als Prokurist nach Manchester in das Kontor von Ermen & Engels. Dort bleibt er bis
zu seinem 49. Lebensjahr tätig, 19 Jahre lang.

L

Lizzy
Burns

izzy
Burns,
Schwester der
inzwischen verstorbenen Mary,
und
Eleanor
Marx, die zu
Besuch war,
berichten, wie
er an seinem
letzten
Arbeitstag singend und pfeifend, den Hut in
die Luft werfend,
und wie zehn Jahre jünger, übers Feld
nach Hause hüpfte. Er verkaufte seine Anteile und zog
mit Lizzy nach London, wo Marx lebte, der zwei Jahre
vorher endlich den ersten Band des Kapitals herausgebracht hatte.

Pariser Kommune

1871

kommt es zum Deutsch-Französische Krieg. In Paris entsteht die
berühmte Pariser Kommune. Die
Preußen lagern absichernd vor der Stadt und überlassen
es dem Französischen Bürgertum, die Kommune blutig
niederzuschlagen.

1872
„

wird in Den Haag von der IAA, der
ersten Internationale, eine Resolution verabschiedet, die Marx‘ und
Engels Handschrift trägt:

In seinem Kampf gegen die kollektive Macht der
besitzenden Klassen kann das Proletariat nur
dann als Klasse handeln, wenn es sich selbst als
besondere politische Partei im Gegensatz zu
allen alten, von den besitzenden Klassen
gebildeten Parteien konstituiert. Diese Konstituierung des Proletariats als politische Partei
ist unerläßlich, um den Triumph der sozialen
Revolution und ihres höchsten Zieles, der
Aufhebung der Klassen, zu sichern.

1875

“

vereinigen sich die beiden großen
deutschen Arbeiterparteien zur
späteren SPD, einerseits geführt
von Wilhelm Hasenclever, andererseits von August Bebel
und Wilhelm Liebknecht. Marx und Engels bemängelten,
in welchem Maße die Ideen des bereits verstorbenen Ferdinand Lassalle in das Gothaer Programm eingeflossen
waren.

B

esonders nervte sie dessen sogenanntes „ehernes
Lohngesetz“, wonach der Lohn sich immer auf ein
mittleres niedriges Existenzminimum einpendeln
würde. Das Programm enthielt diverse Forderungen, die
nur in einer Republik zu verwirklichen waren, die jedoch
nicht im Programm gefordert wurde. Das ist so, als wür-
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Engels (Vierter von links) im Gasthof zum Löwen in Bendlikon bei Zürich 1893 zusammen mit der Familie Bebel und einigen
anderen prominenten Vertretern der sozialdemokratischen Bewegung in Deutschland

den wir heute über den Kapitalismus hinausweisende
Veränderungen fordern, aber verschweigen, dass wir einen Demokratischen Sozialismus anstreben.

I

n diesem Jahr äußert sich Engels in einem Brief an
Bebel zu einem weiteren Begriff, der den Weg in das
Alltagsbewusstsein gefunden hat: Diktatur des Proletariats. „Man sollte das ganze Gerede vom Staat fallen
lassen, besonders seit der Kommune, die schon kein
Staat im eigentlichen Sinne mehr war. Der Volksstaat
ist uns von den Anarchisten bis zum Überdruss in die
Zähne geworfen worden, obwohl schon die Schrift Marx
gegen Proudhon und nachher das „Das kommunistische
Manifest“ direkt sagen, dass mit Einführung der sozialistischen Gesellschaftsordnung der Staat sich von selbst
auflöst und verschwindet. Da nun der Staat doch nur
eine vorübergehende Einrichtung ist, deren man sich im
Kampf, in der Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam nieder zu halten, so ist es purer Unsinn, vom
freien Volksstaat zu sprechen: Solange das Proletariat
den Staat noch gebraucht, gebraucht es ihn nicht im
Interesse der Freiheit, sondern der Niederhaltung seine Gegner, und sobald von Freiheit die Rede sein kann,
hört der Staat als solcher auf zu bestehen.“ (MEW 19. 6f.
Volksstaat war ein Begriff der von Ferdinand Lasalle in
die SPD übernommen wurde. Auch eine sozialdemokratische Zeitung nannte sich so. Engels polemisiert hier also
gegen die Verbindung der Begriffe Staat und Volk , denn
die Partei des Proletariats vertritt im Staat nicht das Volk,
sondern das Proletariat. Anmerkung der Autoren)

1878

bis 1890 gelten in Deutschland
die sogenannten Sozialistengesetze, praktisch ein Verbot
der SPD und des Wirkens der Arbeiterbewegung. Marx
erlebt deren Ende nicht mehr. Er stirbt 1883 in London.

E
N

ngels ist nun hauptsächlich mit dem Nachlass beschäftigt. 1885 erscheint Band 2 des Kapitals, 1894
Band 3.

och zu Lebzeiten von Marx erscheint 1878 von Engels ein als Anti-Dühring in den Sprachgebrauch
eingegangenes Werk. Auszüge erscheinen zwei
Jahre später als Einführung in den historischen Materialismus: „Die Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft“. Diese Schrift war europaweit
mit dem „Kommunistischen Manifest“ die meistgelesene
politische Schrift in derArbeiter:innenklasse . Darin sagt
Engels, erst die Inbesitznahme der Produktionsmittel
durch die Gesellschaft „ ist der Sprung aus dem Reich
der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit“. Erst damit
ist vollendet, was er später im „Anteil der Arbeit an der
Menschwerdung des Affen“ schildert. Dühring war ein
Dozent mit aus Marx‘ und Engels Sicht schädlichem Einfluss auf die Sozialdemokratie. Er warf Marx Determinismus und Zentralismus vor, und trat für schrittweise zu
realisierende Programme zur Verbesserung der Lage der
Arbeiter: innenklasse ein. Er meinte z.B, der Kommunismus sei durch Streiks und Sabotage zu erzwingen.
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1884

erschien eine Dialektik der Zivilisation namens „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des
Staats“. Er spricht darin u.a von. einer weltgeschichtlichen Niederlage des weiblichen Geschlechts. „Der Mann
ergriff das Steuer auch im Hause, die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kindererziehung. „In der Familie verkörpert der
Mann den Bourgeois, die Frau das Proletariat“ „Die Frau
unterscheidet sich zur Kurtisane nur dadurch, dass sie
ihren Leib nicht als Lohnarbeiterin zur Stückarbeit vermietet, sondern ihn für allemal in die Sklaverei verkauft“.
Nichts war ihm so widerlich wie die bürgerliche Ehe.

1895

verstarb Friedrich Engels in seinem
Haus in London. Bei Eastbourne
am Ärmelkanal wird auf seinen
Wunsch die Asche dem Meer übergeben. Er wollte vermeiden, dass sich sein sein Grab zu einem Wallfahrtsort
entwickelt. Als er, ein Jahr zuvor, mit 73 in Berlin von
3000 Sozialisten in der Concordia Halle begeistert gefeiert wurde, nur begrenzt durch die Kapazität der Halle,
wird er geahnt haben, was er dann zu vermeiden wusste.
Denn das gemeinsame Werk galt ihm alles, sein persönlicher Ruhm wenig.

N

achsatz: Erst 1925 erschien „Die Dialektik der
Natur“. Sie ist der Versuch die Dialektik über die
menschliche Gesellschaft hinaus als Naturgesetz
darzulegen. Darin stimmten und stimmen bis heute nicht
alle Marxisten mit ihm überein. Engels kritisiert das sogenannte „Recht des Stärkeren“ im Sozialdarwinismus,
der nicht erkannte, dass der Daseinskampf nicht zum
Überleben des stärksten Individuums führt, sondern zur
Dominanz einer ganzen Klasse. Und in diesem Zusammenhang macht es einen Unterschied, ob wir aus der Natur einen Entwicklungsprozess herauslesen, der Starke
und Schwache, Anpassungsfähige und Widerspenstige
hervorbringt oder dialektische Prozesse, die offen sind.
Das diejenigen, die Macht über andere ausüben, sich darin gefallen, ein Naturgesetz wirke, und nicht sie seien
verantwortlich, versteht sich von selbst.

N

icht nur die „Dialektik der Natur“ erschien erst im
20. Jahrhundert. Die im Text genannte „Deutsche
Ideologie“ wurde beispielsweise zwischen 18441846 nur in Teilen veröffentlicht. Insgesamt erschien sie
erst 1932. Ebenfalls in diesem Jahr erschienen erstmals
die berühmten „Pariser Manuskripte“ von Marx. Viele
Texte von Marx und Engels sind der Öffentlichkeit erst
im 20. Jahrhundert zugänglich geworden. Rosa Luxemburg wird sie nicht gekannt haben, Herbert Marcuse,
einer der meistgelesenen Autoren der 68iger Studentenbewegung, ja. Er, bis 1928 noch Student bei Heidegger,
las sie im Erscheinungsjahr. Sein Hauptwerk, „Der eindimensionale Mensch“ wäre ohne Marx Entfremdungstheorie nicht entstanden.

F

riedrich Engels war eine sehr klare Persönlichkeit.
Das Schwadronieren, das Seichte, Inkonsequenz,
war nicht seins. Er urteilte scharf, wenn aus seiner
Sicht Genossen das Ziel aus den Augen verloren. Dass

sich der Klassenkampf zu Gunsten des Proletariats wendet, war für ihn nicht allein eine Klassenfrage, sondern
eine Menschheitsfrage wie heute Klimakrise und Weltkriegsgefahr. Selbst wenn die Menschheit einen dritten
Weltkrieg überlebte, das Klima wäre danach nicht mehr
zu retten. Die Bewegungen für Klima und Frieden müssen zusammengeführt werden. Und mittelfristig muss
innerhalb der Bewegungen die Erkenntnis wachsen: Das
System exponentiellen Wachstums und daraus folgender
Wirtschaftskrisen bis hin zu Kriegen muss einem System der Planwirtschaft weichen. Nie war die Produktivität höher, nie die technischen Voraussetzungen für demokratische Planung ausgereifter.

1889
„

schrieb Engels an den französischen Marxisten, Paul Lafargue:

Was einen Krieg betrifft, so ist er für mich die
schrecklichste aller Möglichkeiten. Ein Krieg,
in dem es zehn bis 15 Millionen Kämpfende
geben wird, der, allein um sie zu ernähren,
eine noch nie dagewesene Verwüstung mit sich
bringen wird; ein Krieg, der eine verstärkte
und allgemeine Unterdrückung unserer
Bewegung, eine Verschärfung des Chauvinismus in allen Ländern und schließlich eine
Schwächung mit sich bringen wird, zehnmal
schlimmer als nach 1815, eine Periode der
Reaktion als Folge der Erschöpfung aller ausgebluteten Völker – und alles dies gegen die
geringe Chance, daß aus diesem erbitterten
Krieg eine Revolution hervorgeht – das entsetzt
mich. Besonders wegen unserer Bewegung in
Deutschland, die niedergeworfen, zermalmt und
mit Gewalt vernichtet würde, während der
Friede uns den fast sicheren Sieg bringt.

B

ebel, der ihn um Rat fragte, was im Falle eines
Krieges zu tun sei, schrieb er zweierlei: das beste einen Krieg zu verhindern sei die proletarische
Revolution, und wenn voraussehbar werde, das diese zu
spät käme, die Bewaffnung der Arbeiter in Milizen, die
Verkleinerung des stehenden Heeres, und später seine
Abschaffung. Denn den Angriff auf einen Staat ohne Armee kann der Aggressor der eigenen Bevölkerung nicht
als Verteidigungskrieg verkaufen.
Hamburg, Dezember/Januar 2020/21
Heinz-Dieter Lechte und Volker Vödisch
Quellen:
Friedrich Engels, Tristam Hunt
Friedrich Engels, Georg Fülberth

“

Ein Lob der politischen Bildung
Politisches Leben beginnt meist über politische Praxis ausgelöst
von gerechter Empörung über Verhältnisse im Kapitalismus. Der
so gewachsene und tief verwurzelte Antikapitalismus ist die Basis.
Empörung und Praxis sollte aber politische Bildung nicht als Theorie
geringschätzen. Beides ist untrennbar, den Kapitalismus verstehen
(Theorie) und seine Aufhebung (Praxis).
Ein beim VSA- Verlag erschienener Band leistet einen Beitrag dazu:
Mit den Augen von Karl Marx blickt Ralf Krämer auf den Kapitalismus der Gegenwart und bietet dabei eine an der Praxis orientierte
Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie. Das Lehrbuch
und Nachschlagewerk leistet genau, was auf dem Titel steht:
Kapitalismus verstehen. Der Marxismus-Grundlagenkurs „Die
Methode von Karl Marx und Friedrich Engels“ nutzen die Genossen
Heinz-Dieter Lechte und Volker Vödisch im Kursteil „Politische
Ökonomie“. Es gibt ihres Wissens zur Zeit kein Lehrbuch, das
marxistische Theorie und Fakten zum aktuellen Kapitalismus so
gelungen verbindet.

rstehen
KapitalismuhesÖkvoneomie
e Politisc
Einführung in di
der Gegenwart
von Ralf Krämer

VS

V

Ralf Krämer
Kapitalismus verstehen.
Einführung in die Politische Ökonomie der Gegenwart.
€ 16,80.
Wer lieber die PDF liest kann sie sich kostenlos bei der RosaLuxemburg-Stiftung, herunterladen.
Für Studierende und andere weniger Betuchte sponsern wir
das Buch. Zu diesem Zweck liegt es erheblich günstiger für Euch
abholbereit im Parteibüro.
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