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Als Marx Anfang Juni 1849 nach Paris gekommen war, wohnte er mit
seiner Familie und mit den Mitarbeitern der "Neuen Rheinischen Zeitung"
außerhalb der Stadt und lebte dort einige Zeit illegal unter dem an genommenen Namen Ramboz, Er stellte unverzüglich Verbiridungen mit den kommunistischen Arbeiterklubs, mit den geheimen Arbeitergesellschaften und
auch mit den Führern der demokratischen Partei her.
Aber bald wurde ein Verbleiben von Marx in Paris unmöglich. Nach der
erfolglosen Aktion der demokratischen Partei am 13. Juni 1849 stellte ihn
die französische Regierung vor die Wahl, sich entweder in der Bretagne,
im Departement Morbihan, in einer ungesunden, vom 'Fieber verseuchten
und abgelegenen Gegend des Landes niederzulassen, oder Frankreich zu
verlassen. Am 23. August benachrichtigte Marx Engels, der sich.Jn der
Sch=eiz befand, daß er genötigt sei, nach London zu übersiedeln und bat
ihn, ihm unbedingt zu folgen.
Marx rechnete darauf, in London sowohl seine revolutionäre, politische
Tätigkeit; als auch seine wissenschaftlichen Studien fortführen zu können.
Das Leben als revolutionärer Emigrant war noch schwerer, als Marx angenommen hatte. "Die reaktionäre Gesetzgebung verstopfte uns den Mund",
erinnerte sich Engels, ,;die Presse schwieg uns tot, die Hierallsgeber würdigten unsere gelegentlichen Vorlagen kaum einer Absage."2
Durch alle Prüfungen und Mißgeschicke schritt Marx stolz erhobenen
Hauptes und ungetrübten Sinnes. Dank seiner Eriergie und seines ruhigen,
klaren und unerschütterlichen Selbstbewußtseins - schrieb Jenny Marx an
Josef Weydemeyer - konnte sich Marx über alle Sorgendes persönlichen
Lebens erheben, obgleich sie sich bei ihm täglich und stündlich "in erschütterndster Weise" wiederholten. Kleinmut und Verzweiflung konnten Marx
niemals überwältigen. In den schwersten Zeiten der Reaktion vermochte
Marx, wie Lenin bemerkte, "das Nahen der Revolution herauszufühlen und
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das Proletariat auf eine Stufe zu heben, wo es sich seiner fortschrittlichen,
revolutionären Aufgaben bewußt wird."s Jede Veränderung der politi.sehen Lage vermochte Marx für die politische Erziehung der Arbeiterklasse und für ihre Vorbereitung zu neuen Kämpfen auszunutzen.
Mitte November kam zu Marx sein ständiger Freund und Kampfgenosse
Friedrich Engels nach einer fünfwöchigen Reise von Genua nach London.
Marx und Engels begannen vor allem einen Kern der zerstreuten und
teilweise durch die Niederlage demoralisierten proletarischen Armee zu
schaffen. In erster Linie stellten sie die Aufgabe der Organisierung einer
selbständigen, sowohl geheimen als auch öffentlichen Arbeiterpartei. Zur
Lösung dieser Aufgabe gingen sie in dieser Zeit an die Reorganisierung des
"Bundes der Kommunisten", der als Grundstock der proletarischen Partei
dienen sollte. Trotz der Verfolgungen begannen die Gemeinden des "Bundes der
Kommunisten" von neuem eine lebhafte Tätigkeit zu entwickeln. seit Ende
1849 begann die Zentralbehörde des "Bundes der Kommunisten" wieder zu
funktionieren, seine Gemeinden füllten sich mit neuen Mitgliedern. Gleichzeitig stellten Marx und Engels die alten Verbindungen mit den Chartisten,
den französischen, polnischen und ungarischen Revolutionären wieder her
und knüpften neue an. In der Wohnung von Marx trafen sich die revolutio-nären Vertreter der verschiedenen Länder. Hier versammelten sich Liebknecht, Freiligrath, Ernest Jones, George Julian Harney, John Frost und
andere.
Im Verlauf des Herbstes 1849 und des ganzen Jahres 1850 wandte Marx
viel Zeit und Kraft an die Organisation der Hilfe für die revolutionären
Arbeiter-Emigranten. Das von Marx geschaffene Komitee erwies ihnen
materielle und moralische Unterstützung. Das Komitee trug einen proletarischen Charakter und unterschied sich grundsätzlich von den Organisationen der kleinbürgerlichen Demokraten. In offenen Briefen, die an verschiedene Londoner, Pariser und andere Zeitungen gerichtet waren, protestierte Marx -gegen die von den reaktionären europäischen - Regierungen
organisierte Polizeispionage und die Umtriebe der Spitzel. Er verteidigte
die Emigranten gegen Verleumdungen und Lügen der Reaktionäre und
käuflichen Presseorgane. Marx machte alle Anstrengungen, um Arbeit für
seine Kampfgenossen ausfindig zu machen und ihnen auf irgendeine Art
eine erträgliche Existenz zu sichern.
Marx und Engels führten ihre ganze Arbeit zur Organisierung der Hilfe
für die Arbeiter, die sich in der Emigration befanden, so durch, daß sie das
Klassenbewußtsein der Arbeiter festigte, und damit zur Schaffung einer
proletarischen Partei beitrug.
Karl Marx: Briefe an Kugelmann, Vorwort von Lenin, Berlin 1951, S. 11
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Unter den außerordentlich schwierigen, zeitweilig unerträglichen Bedingungen des Emigrantenlebens, als Marx und seine Familie ein kümmerliches
Leben führten und der Miete wegen mehrmals umziehen mußten, fand Marx
Kraft, nicht nur seine geistige Rüstigkeit zu bewahren, sondern sie auch
anderen mitzuteilen.·
Die Anepraohe der Zentmlbehörde an den Bund vom März 1850
Die Anstrengungen von Marx und Engels waren nicht vergeblich: mit
ihrer Energie halfen sie, die wertvollsten proletarischen Kader für den
zuküDftigen Kampf zu bewahren. Im März 1850 schrieben Marx und Engels
die ihrem Inhalt nach besonders wichtige "Ansprache der Zentralbehörde
an den Bund". In diesem Dokument wiesen sie auf die Nähe einer neuen
Revolution in Deutschland und auf die Wahrscheinlichkeit des Machtantritts der kleinbürgerlichen Demokratie hin. Im Zusammenhang damit
bestimmten Marx und Engels die Taktik des Proletariats in der bevorstehenden Revolution und nach dem Sieg der kleinbürgerlichenDemokratie.
Mit besonderem Nachdruck betonten Marx und Engels die Notwendigkeit,
-die selbständige Organisation einer Arbeiterpartei zu schaffen und kämpften mit allen Kräften gegen ihre Erniedrigung zu einem Anhängsel der bürgerlichen Demokratie. ;,Statt sich abeemals dazu herabzulassen, den bürgerlichen Demokraten alsbeifallklatschender
Chor ZU dienen, müssen die
Arbeiter, vor allem der Bund, dahin wirken, neben den offlziellen Demokraten eine selbständige geheime und öffentliche Organisation der Arbeiterpartei herzustellen und jede Gemeinde zum. Mittelpunkt und Kern von
Arbeitervereinen zu machen, in denen die Stellung und Interessen des
Proletariats unabhängig von bürgerlichen Einflüssen diskutiert werden."4
Ausgehend von der Erfahrung der Revolution von 1848/49 wiesen Marx
und Engels darauf hin, daß die Partei der kleinbürgerlichen Demokratie
unvermeidlich' in der bevorstehenden Revolution die verräterische Rolle,"die.
Rolle der liberalen Bourgeoisie von 1848, spielen werde, weil sie keineswegs
nach einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaftsordnung strebe
und sich nur einige Reformen im Interesse ihrer Klasse verschaffe. Deshalb,
so unterstrichen Marx und Engels in der "Ansprache", ,,müssen die Arbeiter neben den Forderungen der bürgerlichen Demokraten ihre eigenen Forderungen bei jeder Gelegenheit aufstellen. "5 Marx und Engels' erwähnten
weiter die Notwendigkeit einer Bewaffnung der Arbeiter, der Bildung einer
proletarischen' Garde, sie riefen dazu auf, mit Gewalt auf jeden Versuch
-4
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der Entwaffnung des Volkes zu antworten, sie wiesen darauf hin, daß man
die verräterischen Elemente. entlarven und hart bestrafen muß.
Falls die Kleinbourgeoisie an die Macht gelangt, müssen die Arbeiter, wie
Marxund Engels zeigten, neben den neuen offiziellen Regierungen "eigene
revolutionäre Arbeiterregierungen, sei es in der Form von Gemeindevorständen, Gemeinderäten, sei es durch Arbeiterklubs oder Arbeiterkomitees,
errichten, so daß die bürgerlichen demokratischen Regierungen nicht nur
sogleich den Rückhalt an den Arbeitern verlieren, sondern sich von vornherein von Behörden überwacht und bedroht sehen, hinter denen die ganze
Masse der Arbeiter steht. "6
Bei den Wahlen zur Nationalversammlung müssen die Arbeiter, wie in
der "Ansprache" gezeigt wird, ihre eigenen Kandidaten aufstellen, nach
Möglichkeit von den Mitgliedern des Bundes, "um ihre Selbständigkeit zu
bewahren, ihre Kräfte zu zählen, ihre revolutionäre Stellung und Partei-standpunkte. vor die Öffentlichkeit zu bringen. "7
Nachdem sie eine Reihe von der kleinbürgerlichen Demokratie aufgestellterForderungen aufgezählt hatten, schrieben Marx und Engels: "Diese
Forderungen können der Partei des Proletariats aber keineswegs genügen.
Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch
und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche zum Abschlusse
bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution
Permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden
Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Prole.tariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande,
sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgesehritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat, und daß wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den
Händen der Proletarier konzentriert sind. Es kann sich für uns nicht um
Veränderung des Privateigentums handeln, sondern nur um seine Vernichtung, nicht um Vertuschung der Klas.sengegensätze, sondern um Auf.hebung der Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden Gesellschaft,
sondern um Gründung einer neuen. "8
. Die Idee der permanenten Revolution, die von Marx und Engels in der
,;Ansprache der Zentralbehörde an den Bund" entwickelt wurde, erhielt
keine weitere Entwicklung in den Werken von Marx und Engels. Die
Führer der II. Internationale begruben diese Idee und ließen sie in Vergessenheit geraten; W. I. Lenin stellte diese vergessene These von Marx und
6
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Engels wieder her und entwickelte sie weiter, indem er: die schöpferische
Theorie der sozialistischen Revolution aufstellte, deren Grundstein die
Idee des Hinüberwachsens der bürgerlich-demokratischen
Revolution in
die sozialistische Revolution ist. "Lenin war der einzige Marxist", unterstreichtJ. W.Stalin, "der die Idee der permanenten Revolution richtig -verstanden und entwickelt hat ... Lenin nahm sie in ihrer reinen Gestalt und
machte sie zu einer der Grundlagen seiner Theorie der Revolution,"?
Das neue Moment, das durchW. I: Lenin in die von ihm geschaffene
Theorie der sozialistischen Revolution hineingetragen wurde, besteht in der
Begründung der Notwendigkeit eines Bündnisses des Proletariats mit den
halbproletarischen Elementen in Stadt und Land als einer unbedingt notwendigen Bedingung 'des Sieges der proletarischen Revolution. Die Leninsche
Theorie der sozialistischen Revolution bestand die historische Probe im
Feuer der siegreichen Schlachten des J ahres 1917.
»N eue llheinische Zeitung schaftliche A1'beit von Marx

Politisch-ökonomische

Revue":

Die wissen-

Als Marx von der permanenten Revolution sprach, glaubte er an den
nahen Sieg der Arbeiterklasse. Der ganze Sinn der "Ansprache" bestand
darin, der Arbeiterklasse zu helfen, sich zu organisieren und sich auf die
sozialistische Revolution vorzubereiten. Von den ersten Tagen seines Aufenthaltes in London an setzte Marx die Verbreitung seiner Lehre fort. Schon
Ende August 1849 begann er, die Herausgabe einer Zeitschrift vorzubereiten,
welche die "Neue Rheinische Zeitung" ersetzen sollte. Dieerste Nummer
der Zeitschrift kam im März 1850 heraus unter dem Titel ,;Neue Rheinische
Zeitung. Politisch-ökonomische Revue". Diese Zeitschrift wurde von Anfang bis Ende von ·Marx redigiert, obgleich sie in Deutschland (in Harnburg) gedruckt Wurde.
Die erschienenen sechs Nummern der Zeitschrift enthalten wertvollstes
Material. Hier fanden die von Marx und Engels zusammengestellten Übersichten über die politisch-ökonomische Lage in Europa und in Amerika im
Jahre 1850 ihren Platz, die Arbeit vonMarx, die der Geschichte der Revolution von 1848/49 gewidmet war "Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848
bis 1850", "Der Deutsche Bauernkrieg" von Engels und andere.
.

In ihren Betrachtungen über die internationale Lage gaben Marxund
Engels eine Analyse der politischen Ereignisse inden verschiedenen Ländern. Besondere Aufmerksamkeit widmeten sie der revolutionären Be9
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gungen seinen Willen allein für den Motor der Revolution halten darf. Das
Proletariat wird vielleicht noch fünfzehn, zwanzig, fünfzig Jahre Bürgerkrieg und internationale Zusammenstöße durchmachen müssen, ,nicht nur
deshalb, um diese Bedingungen zu ändern, sondern auch, um sich selbst, die
Proletarier, umzuwandeln und sich zur politischen Herrschaft fähig zu
machen.' "13
Marx, der Revolutionär von Natur, empörte sich gegen jede Spielerei mit
der Revolution und verlangte die Fähigkeit, den konkreten Bedingungen
einer neuen Periode der gesellschaftlichen Entwicklung entsprechend zu
arbeiten. Marx und Engels überzeugten die Mitglieder des "Bundes der
KOmmunisten" davon, daß bei der gegebenen Lage die praktische Arbeit auf
eine Erhöhung des ideologischen Niveaus und des politischen Bewußtseins
der Arbeiter, auf die Schaffung und Festigung der Organisationen des
Bundes gerichtet sein mußte.
Marx und Engels sagten den Parteigängern Willichs, die innerhalb des
"Bundes der Kommunisten" eine besondere Gruppe gebildet hatten, einen entschlossenen Kampf an. Willich gab sich mit Aufstandsplänen ab, verfaßte Instruktionen und Anweisungen und desorganisierte so die Reihen des Bundes.
A1s Ehrgeiz und politisches Abenteurertum einiger Mitglieder des Bundes
den Bund in eine Verschwörerorganisation umzuwandeln drohten, schritt
Marx entschlossen zur Trennung, zum organisatorischen Bruch mit diesen
Leuten. Auf der Sitzung der Zentralbehörde des "Bundes der Kommunisten"
am 15. September 1850 legte Marx das Wesen der Meinungsverschiedenheiten zwischen der Mehrheit der Mitglieder der Zentralbehörde und der
Gruppe Willich-Schapper dar, wobei er die politische Lage sowie die nächsten
politischen Perspektiven und Aufgaben des "Bundes der Kommunisten"
behandelte. Er verurteilte die Einstellung und das Benehmen dieser Gruppe
scharf und schlug vor, mit ihr zu brechen. Um der Willich-Gruppe nicht die
Möglichkeit zu geben, ihre Tätigkeit über die Grenzen Londons auszubreiten,
und um die Zentralbehörde zugleich von dem Treiben dieser Gruppe zu
befreien, schlug Marx vor, den Sitz der Zentralbehörde von London nach
Köln zu verlegen. Die Mehrheit der Mitglieder der Zentralbehörde unterstützte diese Vorschläge.
Nach dieser wichtigen Sitzung teilten Marx und Engels den Mitgliedern
des "Bundes der Kommunisten", die sich in Deutschland befanden, die vollzogene Spaltung mit, schickten ihnen das Protokoll der Sitzung und organisierten einen Vortrag im Namen der Zentralbehörde für die Mitglieder der
Kölner Organisation des Bundes. Mit Hilfe eines eigens beorderten Emissärs
wurde in Köln die neue Zentralbehörde gebildet.
13
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Die Auswertung der Ergebnisse der Revolution. Die h·istorischen Arbeiten
von K: Marx und F. Engels
Durch die Anwendung des Materialismus auf das Gebiet der gesellschaftlichen Erscheinungen zeigte Marx, wie Lenin schrieb, "den Weg zum wissenschaftlichen Studium der Geschichte als eines einheitlichen, in all seiner
gewaltigen Mannigfaltigkeit und Gegensätzlichkeit gesetzmäßigen Prozesses. "14Unmittelbar nach der Revolution von 1848 schufen Marx und Engels,
bereichert durch die konkrete Erfahrung im revolutionären Kampf, einige .
große historische Arbeiten. Zu ihnen gehören "Der Deutsche Bauernkrieg" ,
"Die Klassenkämpfe in Frankreich", "Der achtzehnte Brumaire des Louis
Bonaparte". In diesen Arbeiten werden die Erfahrungen der Revolution analysiert und in klaren und genauen Thesen die wichtigsten politischen Ideen
des Marxismus formuliert. Diese Schriften enthalten nach einer Äußerung
Lenins glänzende und tiefgreifende Musterbeispiele der materialistischen
Geschichtsschreibung, der Analyse der Stellung jeder einzelnen Klasse und
mitunter verschiedener Gruppen oder Schichten innerhalb der Klasse und
den augenfälligen Nachweis, wie und warum ,jeder Klassenkampf ein polititischer Kampf ist'.15
Mit seiner Lehre vom Klassenkampf gab Marx den Leitfaden, der es erlaubte, sich in dem komplizierten Labyrinth und scheinbaren Chaos der
historischen Ereignisse zurecht zu finden. "Es war grade Marx'~, schrieb
Engels, "der. das große Bewegungsgesetz der Geschichte zuerst entdeckt
hatte, das Gesetz, wonach alle geschichtlichen Kämpfe, ob sie auf politischem,
religiösem, philosophischem oder sonst ideologischem Gebiet vor sich gehn,
in der Tat nur der mehr oder weniger deutliche Ausdruck von. Kämpfen
gesellschaftlicher Klassen sind, und daß die Existenz und damit auch die
Kollisionen dieser Klassen wieder bedingt sind durch den Entwicklungsgrad ihrer ökonomischen Lage, durch die Art und Weise ihrer Produktion
und ihres dadurch bedingten Austausches. "16
Die Arbeit "Die Klassenkämpfe in Frankreich", die von Marx 1850 in der
"Neuen, Rheinischen Zeitung - Pol. ökon. Revue" veröffentlicht wurde, ist
ein bedeutendes Beispiel der Anwendung der Theorie des dialektischen Materialismus zur Erklärung eines historischen Prozesses. Um mit den Worten
von Engels zu sprechen, war diese Arbeit "Marx' erster Versuch, ein Stück
Zeitgeschichte vermittels seiner materialistischen Auffassungsweise aus der
14
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gegebenen ökonomischen Lage zu erklären."17 Wie Engels weiter zeigte, war
im "Kommunistischen Manifest ... die Theorie in großen Umrissen auf die
ganze neuere Geschichte angewandt".18 In den Artikeln, die von Marx und
Engelsin den Jahren 1848 bis 1849 für die "Ne~e Rheinische Zeitung" geschrieben wurden, wurde diese Theorie zur Erklärung der damaligen politischen Ereignisse benutzt. "Hier (in der Arbeit ,Die Klassenkämpfe in Frankreich' d. Red.) dagegen handelte es sich darum, im Verlauf einer mehrjährigen, für ganz Europa sowohl kritischen wie typischen Entwicklung den
inneren Kausalzusammenhang nachzuweisen, also, im Sinn des Verfassers,
die politischen Begebenheiten zurückzuführen auf Wirkungen von in letzter
Instanz ökonomischen Ursachen."19 Die ungewöhnliche Kraft des marxistischen Denkens und Marx' Methode zum Studium der Erscheinungen des
gesellschaftlichen Lebens tritt hier in ihrem ganzen Glanz zutage.
Das besondere Interesse von Marx für die Geschichte Frankreichs wird dadurch erklärt, daß Frankreich seit der Revolution von 1789-1794 die bedeutendste Rolle in der ganzen europäischen Geschichte spielte. An der Geschichte
Frankreichs konnte man mit besonderer Anschaulichkeit die unzweifelhafte
Richtigkeit der von Marx geschaffenen Theorie des Klassenkampfes beweisen; denn in jener Zeit war Frankreich ein Land, in welchem der historische
Kampf der Klassen mehr als in anderen Ländern jedes Mal zum entscheidenden Abschluß gelangte.
Das tiefe Verständnis des Wesens der historischen Ereignisse, die in
Frankreich von 1848 bis 1850 vor sich gingen, half Marx, eine Reihe wichtiger politischer und theoretischer Schlußfolgerungen zu ziehen. Im Anfang
seiner Arbeit enthüllt Marx die verräterische Politik der französischen bürgerlichen provisorischen Regierung und zeigt ihre Ergebnisse. Entschlossen,
mit der Arbeiterklasse als einer aktiven politischen Kraft Schluß zu machen,
tut sie alles, um sie zu isolieren und sie den anderen Schichten der Bevölkerung, der Bauernschaft und dem städtischen Kleinbürgertum, entgegenzustellen.
Durch die Analyse der Lage der französischen Bauern in der. Mitte des
XIX. Jahrhunderts bewies Marx, daß sich die Ausbeutung der Bauern von
der Ausbeutung der Arbeiter nur durch die Form unterscheidet: "Der Exploiteur ist derselbe: das Kapital. Die einzelnen Kapitalisten exploitieren die
einzelnen Bauern durch die Hypotheke und den Wucher, die Kapitalistenklasse exploitiert die Bauernklasse durch die Staatssteuer."20 Der französiMarx/Engels, Ausgew. Schriften in 2 Bänden, Bd. I, Berlin 1951, S. 104
Ebenda, S. 104
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sche Bauer, schrieb Marx, ist nur der nominelle Eigentümer seines Bodens,
faktisch befindet er sich in völliger Abhängigkeit von den Kapitalisten. In
Ausnutzung der fanatischen Anhänglichkeit des Bauern an sein Stückchen
Land hetzen die Kapitalisten ihn gegen die städtischen Arbeiter. "Nur der
Fall des Kapitals kann",wie Marx äußerte, "den Bauern steigen machen.
nur eine antikapitalistische, eine proletarische Regierung kann sein ökono-:
misches Elend, seine gesellschaftliche Degradation brechen'',»
Marx enthüllte die provokatorische Taktik der französischen Bourgeoisie,
die bestrebt war, die Arbeiterklasse zu einem vorzeitigen Aufstand aufzurufen, um. sie in einem Meer von Blut zu ertränken. Marx unterstrich die
welthistorische Bedeutung des Juni-Aufstandes, worin .die "erste große
Schlacht geliefert wurde zwischen den beiden Klassen, welche die moderne
Gesellschaft spalten". 22
Die Erschießung der Arbeiterin den Junitagen 1848 durch die republikanische Bourgeoisie, schrieb Lenin, versetzte allen Abarten des vormarxistischen Sozialismus einen tödlichen Schlag. "Alle Lehren vom nicht-klassengebundenen Sozialismus und einer nicht-klassengebundenen Politik erweisen
sich als leerer Unsinn. "23 Sehr nachdrücklich beweist Marx dies in seiner
Arbeit: Er beschreibt die Tätigkeit Louis Blancs, der von der Bourgeoisie
Hilfe erwartete, der Hoffnungen erweckte, daß die Bourgeoisie bei der Verwirklichung der von ihm aufgestellten Forderungen des "Rechts auf Arbeit"
helfen könne. Die kleinbürgerlichen Führer verrieten die Sache der Revolution, indem sie sich kleinbürgerlichen, mit der Phraseologie eines angeblichen "Sozialismus"getarnten
Illusionen hingaben. Durch ihren Verrat an
den Interessen der Arbeiterklasse und des Volkes überhaupt trugen sie zur
Aufrichtung der bürgerlichen Diktatur und zum Siege der konterrevolutionären Kräfte bei. "Führer" vom Schlage eines Louis Blanc dienten in Wirklichkeit nur der Festigung des Einflusses der Bourgeoisie auf das Proletariat:
Marx beobachtete die Haltung und Politik der verschiedenen Klassen, 'die
in der Revolution wirksam waren und gab eine klare Definition des Endzieles des proletarischen Kampfes. Dieses Endziel ist der Kommunismus. In
der Arbeit "Die Klassenkämpfe in Frankreich" stellte Marx folgende Etappen zur Erreichung dieses Zieles auf: " ...
Die Permanenzerklärung der
Revolution) die Klassendiktatur
des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt) zur Abschaffung .sämtlicher Produktionsverhältnisse,
worauf sie beruhen, zur
Abschaffung sämtlicher gesellschaftlichen Beziehungen,. die diesen Produk21
22
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tionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus
diesen gesellschaftlichen Beziehurigen hervorgehen. "24
Nach den "Klassenkämpfen in Frankreich"folgte,
als seine Fortsetzung,
eine weitere Arbeit von Marx: "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte", die 1852 in New York erschien. Dieses Werk von Marx war die unmittelbare Reaktion auf den konterrevolutionären Umschwung vom 2. Dezember 1851 in Frankreich. Die Arbeit wurde in' der Zeitschrift "Die
Revolution", die in Amerika von Weydemeyer herausgegeben wurde, gedruckt. Der Herausgeber, der sich, wie auch der Autor, in einer äußerst
bedrängten wirtschaftlichen Lage befand, konnte dieses Unternehmen nur
durchführen dank der selbstlosen Handlungsweise eines nach Amerika ausgewanderten Arbeiters, der für diese Sache seine sämtlichen persönlichen
Ersparnisse hingab.
Der Staatsstreich in Frankreich überraschte, wie Engels schrieb, die Welt
wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Die einen verfluchten ihn, andere dagegen hielten dies Ereignis für einen rettenden Ausgang aus der Revolution
und für eine Strafe für sie. Viktor Hugo und Proudhon, die über den Staatsstreich Louis Bonapartes schrieben, erwiesen sich als unfähig, das Wesen
des vorangegangenen Ereignisses annähernd richtig zu erklären. Beide
Autoren sahen in ihm nur den Gewaltakt eines Individuums und schrieben
diesem die entscheidende Rolle zu. Im Gegensatz zu Hugo und Proudhon
zeigte Man, wie der Klassenkampf in Frankreich die Bedingungen schuf,
die einer solchen Durchschnittspersönlichkeit wie Louis Napoleon die Möglichkeit gaben, eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der politischen
Ereignisse, die mit dem Sieg der konterrevolutionären Kräfte endeten, zu
spielen.
Die chartistische "Volkszeitung" hob in ihrer Übersicht der Literatur
über den Staatsstreich von Louis Bonaparte die leidenschaftliche parteiliche
Tendenz von Marx' Arbeit "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte"
hervor. "Kein' anderer zeigte weniger jene objektive Unparteilichkeit, die
viele fälschlieh fürdie notwendigste Eigenschaft eines Historikers zu halten
geneigt sind. Solche Unparteilichkeit ist nicht mehr als eine Fiktion ...
Das Geheimnis des Erfolges von Marx", wurde im Artikel gesagt, "wird
. durch seine Treue zur Partei erklärt, die, obwohl sie keinen unmittelbaren
Anteil am unlängst stattgefundenen Kampf nahm, aber doch infolge der
Bedingungen ihres Bestehens, ihrer wachsenden und unbesiegbaren Gewalt
und ihrer Zukunft letzten Endes zum höchsten Richter aller kleinen Zwistigkeiten der einander ablösenden Siege und Niederlagen, die in letzter Zeit
die Geschichte Frankreichs bilden, werden mußte."
24
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"Der achtzehnte Brumaire" ist sowohl ein glänzendes politisches Pamphlet
als auch eine tiefe wissenschaftliche Forschungsarbeit. Gleichzeitig stellt
diese Arbeit von Marx in künstlerischer Hinsicht ein Meisterwerk dar.
Der "Achtzehnte Brumaire", diese geniale Arbeit, war ein Bild, schrieb
Engels, das mit solcher Meisterhand gezeichnet war, "daß jede neue, inzwischen erfolgte Enthüllung nur neue Beweise dafür geliefert hat, wie treu
es die Wirklichkeit widerspiegelt. Dies eminente Verständnis der lebendigen
Tagesgeschichte, dies klare Durchschauen der Begebenheiten im Moment,
wo sie sich ereignen; ist in der Tat beispiellos. "25Diese Arbeit von Marx ist
außerordentlich reich an Ideen, an neuen theoretischen Leitsätzen. Jeder
Gedanke stellt hier ein notwendiges Glied in der Kette der genauen, klaren
und wissenschaftlichen Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung dar.
Im "Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte" wurde die marxistische
Lehre vom Staat weiterentwickelt. Wenn im "Manifest der Kommunistischen
Partei" eine allgemeine Richtlinie über die Unvermeidlichkeit und Notwendigkeit der Erringung der politischen Macht durch das Proletariat gegeben
wurde, so ist im "Achtzehnten Brumaire" schon die These enthalten, daß die
Zerstörung, das Zerbrechen der alten bürokratisch-militärischen
Staatsmaschine "die Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution" ist. "Die
Lehre von Marx", schrieb Lenin, "ist hier wie stets eine von tiefer philosophischer Weltanschauung und reicher Kenntnis der Geschichte durchleuchtete Zusammenfassung der Erfahrung."26 "Wie streng sich Marx an die
Tatsachenbasis -der geschiehtliehen Erfahrung hält, _geht daraus hervor,
daß er 1852 noch nicht konkret die Frage stellt, wodurch diese zu vernichtende Staatsmaschinerie zu ersetzen sei. Die Erfahrung gab damals noch
keine Unterlagen für diese Frage, die von der Geschichte später, im Jahre
1871, auf die Tagesordnung gesetzt wurde."27 Lenin entwickelte die marxistische Lehre über den Staat weiter: er formulierte mit folgenden Worten
die Bedeutung der von Marx 1852 gemachten wissenschaftlichen Entdeckung: "Hier wird die Frage konkret gestellt, und es wird eine äußerst
genaue, bestimmte, praktisch greifbare Schlußfolgerung gezogen: Alle
früheren Revolutionen haben die Staatsmaschinerie vervollkommnet, man
muß sie aber zerschlagen, zerbrechen.
Diese Folgerung ist das Wichtige und Grundlegende in der Lehre des
Marxismus vom Staat."28 In derselben Arbeit gab Marx eine vollendete
Analyse des Bonapartismus, als einer besonderen Form der Staatsmacht, die
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in Zeiten eines verschärften Klassenkampfes heranwächst, wenn bei einem
verhältnismäßigen und zeitweiligen Gleichgewicht der Kräfte der kämpfenden Klassen Bedingungen zur Aufrichtung eines Regimes einer persönlichen
Diktatur geschaffen werden, einer Diktatur, die sich auf die reaktionärsten
Schichten der Gesellschaft stützt.
Im Jahre 1851 errang der Bonapartismus einen Sieg in Frankreich als
Folge der volksfeindlichen verräterischen Politik der Großbourgeoisie, die
sich in eine konterrevolutionäre Kraft verwandelt hatte. Aus Haß gegen die
Arbeiterklasse und aus Furcht vor einem selbständigen Auftreten des
Volkes wandte sich die französische Großbourgeoisie von der Republik und
anderen bürgerlich-demokratischen Errungenschaften ab und schritt zur
Aufrichtung der bonapartistischen Diktatur.
"Der Bonapartismus", schrieb Lenin, "ist das Lavieren einer Monarchie,
die ihre alte, patriarchalische oder feudale, natürliche und stabile Stütze
verloren hat, einer Monarchie, die genötigt ist, zu balancieren, um nicht zu
Fall zu kommen, zu kokettieren, um zu regieren, zu bestechen, um zu gefallen, sich mit dem Abschaum der Gesellschaft, mit regelrechten Dieben
und Spitzbuben zu verbrüdern, um sich nicht nur mit dem Bajonett zu
halten."29
Marx erläuterte die Bedeutung der Abstimmung für die Präsidentschaftswahlen vom 10. Dezember 1848, als für Louis Napoleon die überwältigende
Mehrheit der Bauern stimmte, und schrieb, daß das geschah, weil die Bourgoisie durch ihre Politik die Bauern von sich stieß, während Louis Napoleon
sie auf seine Seite ziehen konnte.
Im Jahre 1848 vermochte das Proletariat die Bauernschaft nicht mitzureißen und ihren Kampf zu leiten. Dies war, wie Stalin zeigte, eine der Hauptursachen für das Scheitern der Revolution.
Im "Achtzehnten· Brumaire" gibt Marx an dem Beispiel Frankreichs ein
erschütterndes Bild der Lage der Hauptmasse der Bauernschaft unter den
Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung und kommt zu dem wichtigen
Ergebnis, daß.die Bauern "also ihren natürlicheri Verbündeten und Führer
in dem städtischen Proletariat, dessen Aufgabe der Umsturz der bürgerlichen Ordnung ist",30 finden.
Die Arbeit von Engels "Der Deutsche Bauernkrieg" , die 1850 in der
"Neuen Rheinischen Zeitung - Pol.-ökon. Revue" erschien, nimmt, ebenso
wie auch die oben genannten Arbeiten von Marx, einen der hervorragendsten
Plätze in der marxistischen historischen Literatur ein und ist ein Muster für
die Anwendung der historisch-materialistischen Theorie auf konkrete histo29
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zische Ereignisse. Diese Arbeit ist, wie auch die Arbeiten von Marx, ein hervorragendes Beispiel für Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft. Die
Ursachen des großen Bauernkrieges 1525, der Verlauf des bewaffneten
Kampfes, die Ursachen der Niederlage der Bauern und auch die politischen
und religiösen Ideen der damaligen Zeit sind von Engels zusammen mit einer
Analyse der ökonomischen Entwicklung Deutschlands dargelegt. Engels.
beschränkte sich nicht auf eine allgemeine Charakteristik des revolutionären
Lagers, sondern er stellte auch die entscheidenden, die fortschrittlichen
Elemente der Bewegung heraus. Er bewies, daß die plebejische Bauernbewegung, an deren Spitze Thomas Müntzer stand, die Hauptrolle in den
Ereignissen des XVI. Jahrhunderts spielte und nicht die lutherisch-ritterliche Opposition, wie die bürgerlichen Historiker behaupten.
Engels verglich die Ereignisse von 1525 mit denen von 1848 bis 1849 und
zeigte, daß, wenn 1525 das deutsche Bürgertum nicht an der Spitze der
Bauernbewegung. ihres natürlichen Verbündeten, stehen konnte, dies die
deutsche Bourgeoisie 1848 nicht mehr urollte. Das Proletariat war noch zu
schwach, um an der Spitze der Bewegung zu stehen. So gab es 1848, wie
auch 1525, keine revolutionäre Klasse, die in der Lage war, dieBewegung
des ganzen Volkes anzuführen, und die Revolution scheiterte daher. Der
zweite Grund der Niederlage der Revolution, schrieb Engels, bestand in der
Zersplitterung des Landes.
Die andere große Arbeit von Engels "Revolution und Konterrevolution
in Deutschland", die 1852 in der "New York Tribune" abgedruckt wurde,
enthält eine ausführliche Analyse der Ereignisse von 1848 bis 1849 in
Deutschland und Osterreich. Warum benahm sich die deutsche Bourgeoisie
so feige und verräterisch, warum nützte sie nicht die günstigen Umstände
aus, um die politische Macht für 'sich.zu erringen? Engels beantwortet diese
Frage und zeigt, daß der Hauptgrund dieser Erscheinung in den Besondere
heiten der historischen Entwicklung Deutschlands liegt. Die Niederlage der
Bauern 1525, die Vermehrung der feudalen Rechte der Fürsten, der Verfall
der erst am Beginn ihrer Entwicklung stehenden deutschen Industrie und
des Handels löschten Deutschland für ganze 200 Jahre aus der Liste der
politisch aktiven Nationen Europas aus. Der Dreißigjährige Krieg führte
zur Entvölkerung und zu wirtschaftlicher Erschöpfung des Landes. Das Vorherrschen landwirtschaftlicher Produkte über die Erzeugnisse der industriellen Produktion beim Export stärkte die Macht des Adels. Alles dieses hatte
die ökonomische und politische Rückständigkeit Deutschlands, die Schwäche
der deutschen Bourgeoisie zur Folge.
Außerdem betrat die deutsche Bourgeoisie die politische Bühne zu einer
Zeit, als der revolutionäre Schwung der bürgerlicheilDemokratie schon im
Absterben war. Die Junischlacht in Paris deckte außergewöhnlich kraß 'den

360

K. P. Konjuschaja

Antagonismus zwischen den beiden Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft auf 'und rief die tödliche Angst der Bourgeoisie vor dem Proletariat, in welchem sie ihren Totengräber sah, hervor.
Das Kleinbürgertum, das erhebliches Gewicht und Einfluß in Deutschland
besaß, führte den Maiaufstand von 1849 an. Aber, wie die ganze Geschichte
des Kampfes um die Reichsverfassung zeigte, erwies es sich als unfähig, den
Kampf des Volkes zu leiten. Das Fehlen von Energie und Initiative beim
Kleinbürgertum erklärt sich, wie Engels bewies, aus seiner Zwischenstellung
in der Gesellschaft, zwischen der Großbourgeoisie und der Arbeiterklasse.
Engels kritisierte scharf die kleinbürgerlichen Führer wegen ihrer Unfähigkeit und ihres Widerwillens, einen bewaffneten Aufstand zu organisieren, und zeigte: "Nun ist der Aufstand eine Kunst, genau wie der Krieg
oder irgendeine andere Kunst, und gewissen praktischen Regeln unterworfen, deren Vernachlässigung zum. Verderben der Partei führt, die sich ihrer
schuldig macht." Diese Regeln formulierte Engels folgendermaßen: "Erstens
darf man nie mit dem Aufstand spielen, wenn man nicht fest entschlossen
ist, alle Konsequenzen des Spiels auf sich zu nehmen ... Zweitens, hat man
einmal den Weg des Aufstands beschritten, so handle man mit der größten
Entschlossenheit und ergreife die Offensive. Die Defensive ist der 'rod jedes
bewaffneten Aufstandes ...
Überrasche deinen Gegner, so lange seine
Kräfte zerstreut sind, sorge täglich für neue, wenn auch noch so kleine Erfolge; erhalte dir das moralische Übergewicht ... Ziehe so die schwankenden
Elemente auf deine Seite, die immer dem stärksten Antrieb folgen und sich
immer auf die sicherere Seite schlagen; zwinge deine Feinde zum. Rückzug,
noch ehe sie ihre Kräfte gegen dich sammeln können; um. mit den Worten
Dantons. des größten bisher bekannten Meisters revolutionärer Taktik zu
sprechen: de l'audace, de l'audace, encore de l'audace! (Kühnheit, Kühnheit
und abermals Kühnheit!)"31
Die Gedanken von Marx und Engels zur Frage des bewaffneten Aufstandes wurden ein fester Bestand in der Schatzkammer der marxistiseh-leninistischen Wissenschaft. Gestützt auf diese Hinweise. entwickelten Lenin
und Stalin sie unter den neuen historischen Bedingungen des proletarischen
Klassenkampfes weiter und schufen die Lehre vom bewaffneten Aufstand,
die in den großen Tagen der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution glanzvoll verwirklicht wurde.
Marx und Engels analysierten die Struktur und das Tun und Lassen der
verschiedenen Klassen im Verlaufe der Revolution und kamen zu dem Ergebnis, daß nur das Proletariat der Vertreter der Interessen des ganzen
31
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Volkes sein, sie konsequent durchsetzen und folglich die Volksmassen in
ihrem Kampf um die Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung politisch führen kann.
Am Ende seines Lebens, bei der Betrachtung des zusammen mit Marx
zurückgelegten Weges, formulierte Engels mit besonderer Kraft und Bestimmtheit die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der proletarischen
Revolution und der Diktatur des Proletariats: "Das Proletariat kann seine
politische Herrschaft, die einzige Tür zur neuen Gesellschaft, nicht ohne eine
"gewaltsame Revolution erringen. Damit sich das Proletariat im entscheidenden Augenblick als genügend stark erweist und siegen kann, ist es unumgänglich - Marx und ich behaupteten diesen Standpunkt seit 1847 ---'-,
daß es .eine von allen anderen Parteien getrennte, zu ihnen im Gegensatz
stehende, selbständige Klassenpartei bildet. "32
Die parteiorganisatorische
50er Jahre

Tätigkeit

von Marx und Engels am Anfang der

Neben ihrer Arbeit an theoretischen Werken und der Propagierung ihrer
Ansichten in der Presse vernachlässigten Marx und Engels auch nicht die
praktische, parteiorganisatorische Tätigkeit. Die Spaltung, die im "Bund
der Kommunisten" entstanden war, untergrub nicht nur nicht die Autorität der 'Schöpfer des "Manifestes der Kommunistischen Partei", sondern im
Gegenteil, sie vereinigte die fortschrittlichen Vertreter der Arbeiterklasse
noch fester um sie. Infolgedessen wurden sie noch stärker durch Agenten
der preußischen politischen Polizei bespitzelt, die eine enge Verbindung mit
der Preußischen Gesandtschaft in London unterhielt (einer der Polizeiagenten bekleidete den Posten eines Attaches der Gesandtschaft).
Die preußischen Polizeiagenten machten hin und wieder richtige Mitteilungen über die Lage im "Bund der Kommunisten". 1852 schrieb einer der
Londoner Agenten der preußischen Regierung: "Man kann schonj~tzt mIt
voller Berechtigung von der Partei von Marx und Engels sagen:~·daß sie
allen Emigranten, Agitatoren und ... Komitees weit voraus ist~weil sie
ohne Zweifel eine große Kraft von Wissen und Verstand hintersich hat.
Dabei war die Einigkeit in der Schapper- Willich~Fraktion niemals besonders
groß ... Das grobe Benehmen der maßgeblichen Mitglieder, wie auch die
Maßlosigkeit ihrer Pläne und Maßnahmen diskreditierten sie allmählich ... ,
so daß man in letzter Zeit wieder begann, auf die früheren Häupter des
"Bundes der Kommunisten" zu. blicken, zu Marx und Engels, die seine Begründer waren und wissenschaftlich gebildete Menschen sind. " "Die Frak32
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tion von Marx", heißt es weiter in dem Bericht, "zieht die besten an verschiedene Plätze verstreuten Kräfte an sich."
Als der preußische König in den Jahren 1851-1852 eine Reihe von Berichten über die Tätigkeit von Marx und Engels in der Emigration von
seinen Geheimagenten erhalten hatte, befahl er den Polizeiorganen, mit den
·Gemeinden des "Bundes der Kommunisten" in Deutschland Schluß zu
machen. In Ausführung dieses Befehls führte die Polizei in einer Reihe von
Städten unter den Arbeitern Verhaftungen durch und strengte gegen die
'Gruppe der in Köln Verhafteten einen Prozeß wegen Hochverrat an. Das
Anklagematerial war auf lügnerische Aussagen von Spionen und anderen
'Von der Polizei bestochenen dunklen Elementen aufgebaut.
Nach einer Reihe von Verzögerungen, die sich durch die Ungewißheit der
Veranstalter der Gerichtskomödie über den Erfolg ihres Unternehmens erklärten, fand der Prozeß, der sich auf eine vollkommene Fälschung gründete, im Oktober und November 1852 statt.
Marx nahm aktivsten Anteil an der Entlarvung des Polizeikomplotts. das
die Grundlage des Kölner Prozesses bildete. In den von Marx, seinen Freunden und Gesinnungsgenossen für die deutsche, französische, englische, ame.rikanisehe und schweizerische Presse geschriebenen Artikeln Wurden die
Angeklagten von den gegen sie erhobenen Anschuldigungen befreit und die
Veranstalter des Prozesses als Provokateure entlarvt. Insbesondere bewies
Marx dokumentarisch, daß das sogenannte "Protokollbuch" des "Bundes der
Kommunisten", das während des Prozesses eine Rolle spielte, eine Polizeifälschung war.
"Während der Untersuchung machte Marx die größten Anstrengungen,
um uns zu retten, aber alle seine Anstrengungen und die seiner Freunde
.zerschlugen sich infolge einer Reihe von Meineiden des Polizeikommissars
.Stieber und anderer ,Retter des Staates' ", schrieb einer der Kölner Ange'klagten. Trotz der Unsinnigkeit der Anklage undder im Verlaufe der Gerichtsverhandlung entlarvten Fälschungen wurde das Urteil gefällt. Zur
völligen Entlarvung der frechen Willkür der preußischen Gerichtsorgane
und zur Aufklärung der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes über die
wahre Rolle der kommunistischen Organisation, ihrer wirklichen Ziele und
Aufgaben, schrieb Marx unmittelbar nach Beendigung des Prozesses eine
Arbeit unter dem Titel "Enthüllungen über den Kölne:r Kommunisten-Pro:zeß". Bereits im Dezember schickte er das Manuskript in die Schweiz, damit
,es von dort in gedruckter Form nach Deutschland geschafft würde, "als
Neujahrsgeschenk für die preußischen Herren".
In dem Brief an den Herausgeber seiner Arbeit, Adolf Cluß, der eine Zeitlang in Amerika gelebt hatte (die Enthüllungen wurden auch in Amerika
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gedruckt), umriß Marx selbst jene Lage, in der er sich infolge des Prozesses
befand: "Sie werden den Humor der Broschüre besser würdigen", schrieb
er, "wenn Sie berücksichtigen, daß ihr Autor sich wegen Fehlens von Hosen
und Schuhen gewissermaßen in Hausarrest befindet und seine Familie jede
Minute riskierte und riskiert, sich plötzlich in völliger Armut zu befinden.
Der Prozeß hat mich noch mehr in Not gebracht, weil ich im Verlaufe von
fünf Wochen, anstatt das dringend nötige Brot zu verdienen, gezwungen
war, für die Partei zu arbeiten und mit den Machenschaften der Regierung
zu kämpfen. Außerdem machte der Prozeß mich endgültig bei den deutschen
Verlegern unbeliebt, mit denen ich einen Vertrag über die Herausgabe
meiner Politischen Ökonomie zu schließen gehofft hatte. "33
In diesen Zeilen ersteht vor uns aufs neue die Gestalt des Kämpfers Marx,
der sich von keinen Schwierigkeiten überwältigen ließ, der sein ganzes
Leben dem edlen und selbstlosen Dienst für die Interessen der proletarischen
Sache gewidmet hat. Marx hielt es für seine Parteipflicht, mit seinen "Enthüllungen" hervorzutreten, obgleich sie ihn zu völliger Armut verurteilten.
Sein zürnendes Wort zerriß den dichten Vorhang der Lüge. Seine wichtigen
und offenen Erklärungen über die wirklichen Aufgaben der kommunistischen
Gesellschaft vergrößerten die Zahl der Parteigänger der neuen Lehre.
Seit der Verhaftung der führenden Mitglieder der Kölner Gruppe des
"Bundes der Kommunisten" waren alle Bande der Londoner Organisation
mit dem Kontinent zerrissen. Marx und Engels verloren die Möglichkeit,
die in Deutschland wiederhergestellte Organisation systematisch anzuleiten.
Außerdem konnten - wie schon der Kölner Prozeß zeigte - mancherlei
Intrigen der spalterischen abenteuerlichen Elemente, die sich in die Reihen
der Arbeiterbewegung gedrängt hatten, der reaktionären preußischen Regierung Anlässe geben, neue Provokationen anzuzetteln und gaben sie auch
tatsächlich, um auf diese Weise mit den besten Vertretern der Arbeiterklasseabzurechnen. Alles dieses zwang Marx und Engels, eine Entschließung
über die Auflösung des "Bundes der Kommunisten" anzunehmen.
Der Kampf der Kölner Mitglieder des "Bundes der Kommunisten" war der
letzte Widerhall der revolutionären Ereignisse von 1848/49. Die Theorie der
gesellschaftlichen Entwicklung, die Marx und Engels geschaffen hatten,
wurde glänzend durch den ganzen Verlauf dieser Ereignisse bestätigt und
auch in der Folgezeit bestätigten sie alle proletarischen und demokratischen
Bewegungen in allen Ländern der Welt.
In der Revolution von 1848/49 traten Marx und Engels als bedeutende
revolutionäre Führer auf. Alle ihre Kräfte und Fähigkeiten gaben sie zur
praktischen Verwirklichung dessen, was sie im ,,:Manifest der Kommunisti33
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schen Partei" verkündet hatten. Theoretisches Wissen und praktische
Tätigkeit vereinigten sich bei ihnen zu einem zusammenhängenden, unzertrennlichen Ganzen im Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse und aller
Werktätigen von Ausbeutung und Unterjochung.
Die Lehre von Marx, schrieb W. 1. Lenin, vereinigte die Theorie und
Praxis des Klassenkampfes zu einem unzertrennlichen Ganzen. Gerade diese
Vereinigung der revolutionären Theorie mit der revolutionären Praxis
wandelte die Lehre des Marxismus selbst in die größte verändernde Kraft,
in den mächtigen Hebel zur Umgestaltung der Gesellschaft zu neuen, kommunistischen Grundlagen.
Den' großen Führern des Proletariats, Marx und Engels, ist die Menschheit für die Schaffung des wissenschaftlichen Kommunismus zu Dank verpflichtet. Den genialen Fortsetzern ihrer Werke und Lehren, Lenin und
Stalin, ist die Menschheit zu Dank verpflichtet für die Weiterentwicklung
des Marxismus, für den Sieg der proletarischen Revolution in unserem
Lande, für die Schaffung des sowjetischen, sozialistischen Staates, der die
ganze Welt von dem faschistischen Joch errettete und einer Reihe von
Ländern in Mittel- und Südosteuropa und Asien half, den Weg der sozialistischen Umgestaltung zu betreten. Der sowjetische Staat steht an der
Spitze des Lagers des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus in der
ganzen Welt. Mit der großen und unbesiegbaren Lehre von Marx, Engels,
Lenin und Stalin ausgerüstet, baut das Sowjetvolk unter der bewährten Führung der bolschewistischen Partei sicher die kommunistische Gesellschaft
auf.
übersetzt von Peter Vick

