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161. Marx und E~geIs an A. BeheI,W. Liebknecht, W. Bracke
und andere ("Zirkularbrief")
[London, 17.-18.
... Das Manifest

der drei Züricher

Septeinber1879]
.

Inzwischen ist uns das Höchbergsche "Jahrbuch'" zugekommen und
enthält einen Artikel "Rückblicke auf die sozialistische Bewegung in
Deutschland""', der, wie Hochberg selbst mir gesagt, verfaßt ist
grade von den drei Mitgliederri der Züricher Kommission. Hier haben
wir ihre authentische Kritik der bisherigen Bewegung und damit ihr
a~thentisc~es Programm für die Haltung des neuen Organs, soweit
diese von Ihnen abhängt.
Gleich von vornherein. heißt es:
"Die Bewegung, welche Lassalle als eine eminent politische ansah, zu. welcher er nicht nur die Arbeiter, sondern alle ehrlichen
De.mokraten aufrief, an deren Spitze die unabhängigen Vertreter der
\Vlssensc,haft und alle von wahrer Menschenliebe
erfüllten
Männer
.marsc?ieren sollten, verflachte sich unter dem Präsidium J [ohann]
:Ba[phst] v. Schweifzers zu einem einseitigen Interessenkampf
der Industriearbeiter

."

Ich untersuche nicht, ob und wieweit dies geschichtlich sich so
verhält. Der spezielle Vorwurf, der Schwoitzer hier gemacht wird,
besteht darin, daß Schweitzer den Lassalleanismus, der hier als eine
bürg.erlich ?em.o~ratisch-philanthropische Bewegung aufgefaßt wird,
zu .emem einseitigen Interessenkampf der Industriearbeiter verflacht
habe, verflacht, indem er ihren Charakter als Klassenkampf der Industriearbeiter gegen die Bourgeois vertiefte. Ferner wird ihm vorgeworfen seine ),Zurückweisung der bürgerlichen Demokratie". Was
denn hat die bürgerliche Demokratie in der sozialdemokratischen Partei zusc.haffen? Wenn sie aus "ehrlichen Männern" besteht, kann sie
gar nicht eintreten wollen, und wenn sie dennoch eintreten will
dann doch nur, um zu stänkern.'
Die Lassallesehe Partei "zog vor, sich in einseitigster Weise als
Arbeiterpartei
zugeriere.n" 1. Die Herren, die das schreiben, sind
selbst Mitglieder einer Partei, die sich in einseitigster Weise als Arbeiterpartei geriertl, sie bekleiden jetzt Amt und Würden in ihr. Es
liegt hier eine absolute Unverträglichkeit vor. Meinen sie, was sie
schreiben, so müssen sie aus der Partei austreten, mindestens Amt und
••Ein von Höchberg, Bernstein 'und Schramm verfaßter und im "Jahrbuch
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" veröffentlichter Artikel. Die Red.
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Würden niederlegen. Tun sie es nicht, so gestehn sie damit ein,
daß sie ihre amtliche Stellung zu benutzen gedenken, um den proletarischen Charakter der Partei zu bekämpfen. Die Partei also verrät sich selbst wenn sie sie in Amt und Würden läßt.
. .
Die sozialdemokratische Partei soll also nach Ansicht dieser Herren
keine einseitige Arbeiterpartei sein, sondern eine allseitige Partei "all:r
von wahrer Menschenliebe erfüllten Männer" . Vor allem soll SIe
dies beweisen, indem sie die rohen ProletarierleidensClhaften ablegt
und sich "zur Bildung eines guten Geschmacks" und "zur E:lernung
des guten Tons" (S. 85) unter die Leitung von gebildeten philanthr<>;;
pisehen Bourgeois stellt. Dann wird auch das ,,:erlumpte Auft~eten.
maneher Führer einem wohlehrbaren "bürgerlichen Auftreten wei-.
chen, (Als ob das äußerlich verlumpte Auf~reten der hier Gemeinten nicht noch das Geringste wäre, das man Ihnen vorwerfen. kann!)
Dann auch werden sich "zahlreiche Anhänger aus den Kreisen der
gebildeten und besitzenden ~lassen ei~finden. ~ies~' aber ~üssen erst
O"ewonnen werden, wenn die ... bstriebne AgItatIon greIfbare Erfolge erreichen soll." Der deutsche Sozialism,:s hat .."zuvie~Wett auf
die Gewinnung der Massen gelegt und dabeI versa~mt, m den soO'enannten oberen Schichten der Ges.ellschaft energische (I) Propa~andazumachen".
Denn "noch fehlt es d~r Par~ei ,;n M~nnern,
welche dieselbe im Reichstag zu vertreten geeIgnet sind", Es ist aber
"wünschenswert und notwendig, die Mandate Männe:-n anz.uvertrau:n,
die Gelegenheit und Zeit genug gehabt haben, SIch mrt d~nemschlagenden Materien gründlich vertraut zu ~aphen. Der einfache
Arbeiter und Kleinmeister...
hat dazu nurm
seltnen Ausnahmsfällen die nötige Muße." Wählt also Bourgeois!
.
Kurz: Die Arbeiterklasse aus sich selbst ist unfähig, sich zu befreien. Dazu muß sie unter die Leitung "gebildeter und besitzender"
Bourgeois treten, die allein "Gelegenhei~ und Zeit haben" , sich. mit
dem vertraut zu machen, was den Arbeitern frommt. Und zweitens
ist die Bourgeoisie beileihe nicht zu bekämpfen, sondern durch energische Propaganda - zu gewinnen.,
;
Wenn man aber die oberen Schichtender Gesellschaft oder nur
ihre wohlmeinenden Elemente gewinnen will, so darf man sie beileibe nicht erschrecken. Und da glauben die drei Züricher, .eine beruhigende Entdeckung gemacht zu haben:
. .
"Die Partei zeigt grade jetzt unter dem Druck des SOZlahs~engesetzes, daß sie nicht gewillt ist, den Weg .der gewaltsamen, blutrgen
Revolution zu gehen, sondern entschlossen ist ... den Weg der Gesetz-
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lichkeit, d. h. der Reform zu beschreiten." Also .wenn die 500000 bis
600000 sozialdemokratischen Wähler, 1/10 bis 1/8 der gesamten Wählerschaft.vdazu
zerstreut .über das ganze weite Land, so vernünftiz
sind, nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und einer gege~
zehn eine "blutige Revolution" zu versuchen, so beweist das, daß
sie ~c~ au?h für alle Zukunft verbieten, ein gewaltiges auswärtiges
Ereignis, eme dadurch hervorgerufne plötzliche revolutionäre Aufwallung, ja einen in daraus entstandner Kollision erfochtenen Sieg
d~s Volks z~ benutzen! Wenn Berlin wieder einmal so ungebildet
sem sollte, einen 18. März" zu machen, so müssen die Sozialdemokraten, statt als "barrikadensüchtige Lumpe" (S.88) am Kampf teilzunehmen, vielmehr den "Weg der Gesetzlichkeit beschreiten", abwiegeln, die Barrikaden wegräumen und nötigenfalls mit dem herrlichen Kriegsheer gegen die einseitigen, rohen, ungebildeten Massen
marschieren. Oder wenn die Herren behaupten, das hätten sie nicht
so gemeint, was haben sie dann gemeint?
Es kommt noch besser .
.',!e' ruhiger, sachlicher. überlegter sie (die Partei) also in ihrer
Kritik der bestehenden Zustände und in ihren Vorschlägen .zur Abänderung derselben auftritt, um so weniger kann der jetzt (bei Einführung des Sozialistengesetzes) gelungene Schachzug wiederholt werden, mit dem die bewußte Reaktion das Bürgertum durch die Furcht
vor dem roten Gespenst ins Bockshorn gejagt hat." (S.88.)
. Um der Bourgeoisie die letzte Spur von Angst zu benehmen, soll
Ihr klar und bündig bewiesen werden, daß das rote Gespenst wirklich nur ein Gespenst ist, nicht existiert.W as aber ist das Geheimnis
des roten Gespensts, wenn nicht die Angst der Bourgeoisie vor dem
unausbleiblichen Kampf auf Tod und Leben zwischen ihr und dem
Proletariat? Die Angst vor der unabwendbaren Entscheidung des
modernen Klassenkampfs? Man schaffe den Klassenkampf ab, und
die Bourgeoisie und "alle unabhängigen Menschen" werden "sich nicht
scheuen, mit den Proletariern Hand in Hand zu gehn"! Und wer dann
geprellt, wären eben die Proletarier.
Möge also die Partei durch de- und wehmütiges Auftreten beweisen, daß sie die, "Ungehörigkeiten und Ausschreitungen" ein für
allemal abgelegt hat, die den Anlaß zum Sozialistengesetz gaben.
Wenn sie freiwillig verspr-icht, sich nur innerhalb der Schranken des
• Gemeint sind die revolutionären Barrikadenkämpfe in Berlin am 18. und
19. März 1848. Die Red.
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Sozialistengesetzes bewegen zu wollen, werden Bismarck und di~ Bo~rgeois dies dann überflüssige Gesetz aufzuheben doch wohl die Gute
haben!
.
"Man verstehe uns wohl", wir wollen nicht "ein Aufgeben unsrer
Partei und unsres Programms, wir meinen aber, daß wir auf Jahre
hinaus genug zu tun haben, wenn wir unsre ganze K:raft,. unsre
ganze Energie auf Erreichung gewisser naheliegenden ZIele ncht~n,
welche unter allen Umständen errungen sein müssen, bevor an eine
Realisierung der weitergehenderi Bestrebungen gedac~t we~den kann."
Dann werden auch Bourgeois, Kleinbürger und Arbeiter SIch massenweise an uns anschließen, die "jetzt durch die weitgehenden Forderungen ... abgeschreckt werden",
.
.'
D.as Programm soll nicht aufgegeben, sondern nur aufgeschoben
werden - bis auf unbestimmte Zeit. Man .nimmt es an, aber eigentlieh nicht für sich selbst und für seine Lebzeiten, sondern posthum 2.
als Erbstück für Kinder und Kindeskinder; Inzwischen wendet man
seine "ganze Kraft und Energie" auf allerhand Kleinkram u~d Herumflickerei an der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, damit es doch
aussieht, als geschehe etwas, und gleichzeitig die' Bourgeoisie nicht.erschreckt werde. Da lobe ich mir doch den Kommunisten Miquel, der
seine unerschütterliche Überzeugung von dem in einigen Hundert
Jahren unvermeidlichen Sturz der kapitalistischen Gesellschaft dadurch bewährt, daß er tüchtig drauflosschwindelt, sein Redliches
zum Krach von 1873" beiträgt und damit für den Zusammenbruch
der bestehenden Ordnung wirklich etwas tut.
.
Ein andres Vergehen gegen den guten Ton waren auch die "übertriebnen Angriffe auf die Gründer", die ja "nur K~nder der Zeit"
waren; "das Schimpfen auf Strousberg und dergleIchen Leute .. ,
wäre daher besser unterblieben~'. Leider sind alle Menschen "nur
Kinder der Zeit", und wenn dies hinlänglicher Entschuldigungsgrund, so darf man nieman~_ mehr angreifen, al~e Polemik, aller
Kampf Unsrerseits 'hört auf; WIr nehmen alle Fußtntte.unsrer Gegner.
,ruhig hin, weil wir, die Weisen, .ja,wissen, daß jen~ "nur Kind~r der
Zeit" sind-und nicht anders handeln können, als SIe tun. Statt Ihnen
die' Fußtritte mit Zinsen zurückzuzahlen, sollten wir die Armen viel-.
mehr bedauern.

.--;:Mit

dem Krach von 1873 endete die Periode der sogenannten Gründer;ahredie
Periode toller Spekulationen und Börsenmanipulationen. die nach
der Beendigung 'des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 einsetzte.
Die Red.
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Ebenso hatte' dieParteinahme
für die Kommune immerhin den
Nachteil. "daß uns sonst zugeneigte Leute zurückgestoßen und überhaupt der Haß der Bourgeoisie gegen uns vergrößert wurde". Und
ferner ist die Partei: "nicht ganz ohne Schuld an dem Zustandekommen des Oktobergesetzes ", denn sie hat den Haß der Bourgeoisie
in unnötiger Weise vermehrt".
'
Da haben Sie das Programm der drei Zensoren von Zürich. Es
läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Am allerwenigsten
für uns, da wir diese sämtlichen Redensarten von 1848 her noch sehr
gut kennen. Es sind die Repräsentanten des Kleinbürgertums, die sich
anmelden, voll Angst, das Proletariat, durch seine revolutionäre Lage
gedrängt, möge "zu weit gehn". Statt entschiedner politischer Opposition allgemeine Vermittlung; statt des Kampfs gegen Regierung
und Bourgeoisie der Versuch, sie zu gewinnen und zu überreden;
statt trotzigen Widerstands gegen Mißhandlungen von oben, demütige
Unterwerfung und das Zugeständnis, man habe die Strafe verdient.
Alle historisch notwendigen Konflikte werden umgedeutet in Mißverständnisse und alle Diskussion beendigt mit Beteuerung: In der
Hauptsache sind wir ja alle einig. Die Leute, die 1848 als bürgerliche
Demokraten auftraten, können sich jetzt ebenso gut Sozialdemokraten
nennen. Wie' jenen die demokratische .Republik, so liegt diesen der
Sturz der kapitalistischen Ordnung in unerreichbarer Ferne: hat
also absolut keine Bedeutung für die politische Praxis der Gegenwart;
man kann vermitteln, kompromisseln, philanthropisieren nach Herzenslust. Ebenso geht's mit dem Klassenkampf zwischen Proletariat und
Bourgeoisie. Auf dem Papier erkennt man ihn an, weil man ihn doch
nicht mehr wegleugnen kann, inder Praxis aber wird er vertuscht,
verwaschen, abgeschwächt. Die sozialdemokratische Partei soll keine
Arbeiterpartei sein, sie soll nicht den Haß der Bourgeoisie oder überhaupt irge,rid jemandes auf sich laden; sie soll vor allem unter der
Bourgeoisie energische Propaganda machen; statt auf weitgehende,
die Bourgeois abschreckende und doch in unsrer Generation unerreichbare Ziele Gewicht zu legen, soll sie lieber ihre ganze Kraft und
Energie auf diejenigen kleinbürgerlichen Flickreformen verwenden,
die der alten Gesellschaftsordnung neue Stützen verleihen und 'dadurch die endliche Katastrophe vielleicht in einen allmählichen,
stückweisen und möglichst friedfertigen Auflösungsprozeß verwan- '
dein könnten. Es sind dieselben Leute, die unter dem Scheine rast-Gemeint ist das von Bismarck im Oktober 1878 eingeführte Ausnahmegesetz gegen die Sozialisten. Die Red.
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loser Geschäftigkeit nicht nur 'selbst nichts tun, sondern auch zu
hindern suchen, daß ,überhaupt etwas' geschieht als -schwatzllD.,
dieselben Leute, deren Furcht vor jeder Tat 1848 und :1849 die13~wegung bei jedem Schritt hemmte und endlich zu Fall brachte,
dieselben Leute, die nie Reaktion sehn und dann ganz erstaunt sind,
sich endlich in einer Sackgasse zu finden, wo weder Widerstand noch
Flucht möglich-ist: dieselben Leute, die die Geschichte in ihren engen
Spießbürger horizont bannen wollen und über die die ,Geschichte
jedesmal zur Tagesordnung übergeht.
"
Was ihren sozialistischen Gehalt angeht, so ist dieser bereits hinreichend kritisiert im "Manifest", Kapitel "Der deutsche oder ,wahre'
Sozialismus". Wo der Klassenkampf als unliebsame "rohe" Erscheinung
auf die Seite geschoben wird, da bleibt als Basis des Sozialismus nichts
als" wahre Menschenliebe" und leere Redensarten von "Gerechtigkeie~.
Es ist eine im Gang der Entwicklung begründete, unvermeidliche,
Erscheinung, daß auch Leute aus der .bisher herrschenden, Klasse
sich dem kämpfenden Proletariat anschließen und ihm Bildungselemente zuführen. Das haben wir schon im "Manifest" klar ausgesprochen. Es ist aber hierbei zweierlei zu bemerken:'
,
' ..
,
Erstens müssen diese Leute, um der proletarischen Bewegung: zu
nutzen, auch wirkliche Bildungselemente mitbringen. Dies ist aber
bei der großen Mehrzahl der' deutschen bürgerlichen Konvertiten 3
nicht der Fall. Weder die "Zukunft" noch die "Neue Gesellschaft"
haben irgend etwas gebracht, wodurch die Bewegung um einen Schritt
weitergekommen wäre. An wirklichem, tatsächlichem oder theoretischem Bildungsstoff ist da absoluter Mangel, Statt dessen Versuche,
die sozialistischen oberflächlich angeeigneten Gedanken in Einklang
zu bringen mit den verschiedensten theoretischen Standpunkten,. die
die Herren von der Universität oder sonst woher mitgebracht und
'von denen einer noch verworrener, war als der andre, dank dem Verwesungsprozeß, in dem sich die Reste der deutschen Philosophie
heute befinden. Statt die neue Wissenschaft vorerst' selbst gründlich
'zu studieren, stutzte sich jeder .sie' vielmehr nach dem mitgebrachten
Standpurikt zurecht, machte sich kurzerhand eine eigne Privatwissenschaft und trat gleich mit der Prätension+ auf, sie lehren zu wollen.
Daher gibt es unter diesen Herren ungefähr soviel Standpunkte wie
Köpfe; statt in irgend etwas Klarheit zu bringen, haben sie nur eine
arge Konfusion angerichtet - glücklicherweise fast Dur unter sich
selbst. Solche Bildungselemente, deren erstes Prinzip ist zu lehren,
was sie nicht gelernt haben, kann die Partei gut entbehren.
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. Zweitens. Wenn solche Leute aus andernKlassen sich der proletarischen Bewegung anschließen, so ist die erste Forderung, daß sie
keine Reste von bürgerlichen, kleinbürgerlichen etc. Vorurteilen mitbringen, sondern sich die proletarische Anschauungsweise unumwunden
aneignen. Jene Herren aber, wie nachgewiesen, stecken über und über
voll bürgerlicher und kleinbürgerlicher Vorstellungen. In einem so
kleinbürgerlichen Land wie Deutschland haben diese Vorstellungen
sieher ihre Berechtigung. Aber nur außerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Wenn die. Herren sich als sozialdemokratische
Kleinbürgerpartei konstituieren, so sind sie in ihrem vollen Recht;
man könnte dann mit ihnen verhandeln, je nach Umständen Kartell
schließen etc. Aber in einer Arbeiterpartei sind sie ein fälschendes
Element. Sind Gründe da, sie vorderhand darin zu dulden, so besteht
die Verpflichtung, sie nur zu dulden, ihnen keinen Einfluß auf Parteileitung zu gestatten, sich bewußt zu bleiben, daß der Bruch mit ihnen
nur eine Frage der Zeit ist. Diese Zeit scheint übrigens gekommen.
Wie die Partei die Verfasser dieses Artikels noch länger in ihrer
Mitte du1den kann, erscheint uns unbegreiflich. Gerät aber solchen
Leuten gar die Parteileitung mehr oder weniger in die Hand, so wird
die Partei einfach entmannt, und mit der proletarischen Schneid
ist' s am End.
Was uns betrifft, so steht uns nach unsrer ganzen Vergangenheit
nur ein Weg offen. Wir haben seit fast 40 Jahren den. Klassenkampf
als nächste treibende Macht der Geschichte, und speziell den Klassenkampf zwischen Bourgeoisie ,und Proletariat ,als den großen Hebel
der modernen sozialen Umwälzung hervorgehoben; wir können also
unmöglich mit Leuten zusammengehn, die diesen Klassenkampf aus
der Bewegung streichen wollen. Wir haben bei Gründung der Internationalen ausdrücklich den Schlachtruf formuliert: Die Befreiung
der Arbeiterklasse muß das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Wir
können also nicht zusammengehn mit Leuten, die es offen aussprechen,
daß die Arbeiter zu ungebildet sind, sich selbst zu befreien, und erst
von oben herab befreit werden müssen durch philanthropische Großund Kleinbürger. Wird das neue Parteiorgan eine Haltung annehmen,
die den Gesinnungen jener Herren entspricht, bürgerlich ist und nicht
proletarisch, so bleibt uns nichts übrig, so leid es uns tun würde, als
uns öffentlich dagegen zu erklären und die Solidarität zu lösen, mit
der wir bisher die deutsche Partei dem Ausland gegenüber vertreten
haben. Doch dahin kommt's hoffentlich nicht ...
1
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