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Uorroott

2)ie 6cf)rift ift ein m€l)rfad) ermeiterter 23ortrag, bcn id)

im !De3€mbcr 1907 in 5Sremcn gcl)altcn I)Qbe.

Cs ift nid)t eine ßobrebe auf ^arl aJiarf, mas id) I)ier

gebe. Sie entfpräd)e menig bem ftoljen Sinne bes SUiannes,

beffen 2ßQl)lfprud) es mar: 23erfoIge Seinen 2ßeg unb Ia§ bie

ßeute reben. Sie roäre aurf) abgefd)mactt 3u einer 3ßit, mo
feine perfönlid)e SSebeutung oon aller 2Belt anerfannt mirb.

©5 {janbeit fid) oieImeI)r barum, ba^ 93erftänbni5 beffen

5U erleid)tern, mos Tlav^ ber 2BeIt gebrad)t }:)at. Das ift

feinesmegs fo allgemein befannt, mie es notnjenbig märe in

einer ^eriobe, in ber fo l)eftig für unb miber SRarj geftritten

mirb. ©ar mand)er mirb xdoI)1 beim ßefen ber folgenben

Seiten finben, ba^ ©ebanten, bie I)eute 3u Selbftnerftönblid)^

feiten gemorben finb, Don 5Jlorj unb ©ngels in müljfamer

2Irbeit 3u entbeden maren. (Er mirb aber aud) finben, ha^
öbeen, bie uns I)eute als überrafd)enbe, neue ©ntbedungen
gepriefen merben, burd) bie ber „oeraltete" SD^iarfismus über=

rounben ober meitergebilbet merben foü, im (Brunbe nid)t5

barftellen als bie 5BieberbeIebung üon 2tnfd)auungen unb
Sentmeifen, bie oor 5Dlarj grafficrten unb fid) abnufeten, unb
bie gerabe biefer übermunben l)at, bie aber oor neuen ©ene*
rationen, benen bie 23ergangen!)eit unferer Semegung fremb
ift, immer mieber oon neuem auftaud)en.

So miU bie oorliegenbe 2Irbeit nid)t blofe eine Stubie 3ur

^arteigefd)id)te fein, fonbern aud) ein SSeitrag 3ur (gntfd)ei=

bung aftueller fragen.

griebenau, gebruar 1908.

^. ^ a u f 5 ( t).
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1. (Einteifung*

2rm 14. DJiära 19U8 mcrbcn es 25 5al)re, ba^ ^arl Tlax):

tot ift, unb im SS^gnn beöjclben 3at)rc5 iraren es fcd)5 Saf)r--

3ct)ntc, bn^ bas Ä'ommunifti|d)e 9Jianifcft cr|d)icn, in bcm
feine neue ßel)re i{)ren erften sufamm^nfaffenben Stusbrutf

fanö. Sas finb lange ^^i^räume für eine fo raid)Iebige 3ßit

roic bie unfere, bie if)re n)iffenfct)aftlid)en unb tünftl€rifd)en

2(nfd)auungen ebenfo fd>nell n)ed)felt n)ie i{)re SOloben. Unb
bod) lebt Äart DJiarf f)€ute nod) unter uns in ooUer ^raft, unb
er bel)errfd)t bas 2)enfen unferer 3eit mebr als je, tro^ aller

^rifen bes SDZarfismus, trotj aller SBiberlegungen unb Ueber^

minbungen oon ben Äatl)ebern ber bürgerlid)en SO?iffenfd)aft

f)erab.

Diefer erftaunlid)e unb ftets mac^fenbe ©influfe bliebe

üöUig unoerftänblid), menn es SlJlarf nid)t gelungen märe, bie

legten SBurjeln ber fapitaliftijrf)en (5efeIIfd)aft blofesulegen.

^at er bas getan, bann finb freilirf), folange biefe ©ejellf(f)aft5=

form bauert, neue fosiale ©rfenntniffe oon grunblegenber 3Se=

beutung über 5Jlarjr I)inau5 nid)t mef)r ju gewinnen, unb bann

bleibt folange ber 2ßeg, ben er geroi^fen, praftifd) tüie tf)eore=

tifd) lüeit frurf)tbringenber als jeber anbere. Der geroaltige

unb bauernbe Ginflufe uon SSJlarf auf bas moberne 2)enten

märe aber aud) unoerftänblid), toenn er nid)t ocrmod)t I)ätte,

geiftig über bas ©ebiet b^r fapitaliftifd)en ^robuttionsmeife

I)inaus3uri)ad)fen, bie Jenbenjen 5u erfennen, bie über fie

hinaus 3u einer I)ö{)eren ©efellfc^aftsorbnung fül)ren, unb uns

fo ferne Qkle ju toeifen, bie burd) ben Fortgang ber (Bntm'xd--

iung immer näljer, immer greifbarer merben unb in bem=

felben Tla^e aud) bie ©röfee bes 93iannes immer gemaltiger

erfenn^n laffen, ber fie ju^rft flar erfaßt.

©5 ift bie fo feltene 3Dlifd)ung miffenfd)aftlid)er liefe mit

rcDoIutionärer kü^nl)eit, mas bcmirft, ha^ Äarl DJlarj f)cute,

ein !!ßierteljal)rl)unbert nad) feinem Sobe, gtoei 3Jlenfd)enaIter

nod) b€m beginn feines öffentlidjen Stuftretens, toeit mad)t-
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DoIIer unter uns lebt als in t)en lagen, als er nod) unter ben

ßebenbcn lüonbelte.

©ucf)en mir uns tiar 3u tüerben über bas 5ßejen ber I)ifto--

rif(f)en ßeiftung biejes munberbaren SJlannes, bann fann man
fie Dieaeid)t am bejten baburc^ djarafterificren, ba^ man fie

als lätigteit ber ^uf'^nmiß^iaffung fenn3ei{^nct, ber

Sufammenfaffung Derjd)iebener, oft anfd)einenb geg€nfäfelid}er

(Bebicte 3U einer Ijöljeren ©inl)eit: 2öir t)aben ha Dor allem

bie 3ufaniiTiß"faifu"9 ^^n ^atuxxD\]\en\d)a\t unb

©eiftesmiffenjc^aft, oon €nglijd)em, tran =

3öfif(i)em, beut|d)em 2)enfen, oon Strbeiterbeme^
g u n g unb 6o3iali5mu5, non X I) e o r i e unb ^ r a f i s.

2)afe itjm bas all^s gelang, ha^ er mit einem Unio^rjalismus

oI)neglcicf)en alls biefe ©ebiete nid)t blofe fannte, fonbern bis

3ur 9Jiei[terjd)aft bet)errfd)te, baburd) mürbe es 5^arl 5Jiarf

möglid), feine gemattige I)iftorifd}e ßeiftung 3U ooUbringen,

bie ben erften 3af)r3el)nten bes 3man3igften Sat)r{)unberts

it)ren (It)arafter aufprägt.



2. Die 3ufammenfaffung t)on Jtafur- unb

(Bei[teötülffenfd)aft.

Sic ©runblogc alles SBirfcns oon ^arl 5}^arf bilbct feine

tF)eorettfd)e ßeiftung. 6ic muffen mir oor allem bctrad)ten.

Stber gerabc fie bietet für ble populäre Sarftellung befonbere

Srfjroierigeiten. ©5 mirb uns ijoffentlid) gelingen, fie 3U über--

minben, tro^bem mir uns auf enige 2tnbeutungen befc^ränfen

muffen. Stuf jeben ^^all merben bie ^^untte, bie mir nad)

biefem bel)anbeln, ot)n€ weiteres Ieid}t oerftänblid) f€in, ber

ßefcr braud)t ficb alfo burd) einige 5)lül)e, n)e(d)e bie näd)ften

Seiten bereiten, nid)t baoon abfcfjrecfen 3U laffen, ficf) 3U ben

tDciteren burc^3uarbeiten.

9Jian teilt bie SBiffcnf^aft in 3U)ei grofee ©ebiete: Die

9laturmiffenfd)aften, njeld)e bie (Befe^e ber 5Sen)e=

gungen ber leblofen unb belebten Körper 3U erforfc^en fud)en,

unb bie © e i ft e s m i f f e n f d) a f t c n , bie eigentlirf) mit

Unred)t fo genannt merben: Senn foroeit ber ©eift als 2teu6e=

rung eines ein3elnen Körpers auftritt, mirb er oon ben 5Jlatur=

tDiffenfd)aftcn unterfu(^t. Die ^fgd)oIogie, bie Seefenlef)re,

tüirb gan3 mit naturn3iffenfd)aftlirf)en 9Jiett)oben betrieben,

unb es ift ben @eifte6n)iffenfd)aften nie eingefallen, ®eift«s=

franfl)eiten I)eilen 3U motten. Das 2tnred)t ber 9laturrüiffen=

frfjaft auf bies ©ebtet bleibt unbeftritten.

2Bas man ©eiftesmiffenfd)aft nennt, ift tatfärf)=

lic^ @cfetlfd)aftsmiff enfd)aft unb bel)anbelt bie

23erl)ältniffe bes 30'lenfd)en 3u feinen 5Rebenmenfc^en. ^Jlur

jene geiftigen lätigfeit^n unb 2teufeerungen b€s 9)?enfd)en,

bie bafür in 2Sctrad>t fommen, töerben non ben ©eiftes'

n)iffenfd)aften unterfud)t.

Snncrl)alb ber ©eiftesmiffenfd)aften fclbft Eann man aber

tüieber 3mei ©ruppen unterfd)eiben: Die einen, bie bi€ menfd)-

Iid)c ©efettfcl)aft als fold)e auf ©runb oon 5[Raffenbetrad)tun=

gen erforfd)en. Dasu gehört bie p l i t i
f
d; e e f n m i e,
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bie ßeljre Don ben (Bejc^en bsr gcjellid)aftlid)en 2ßirtfd)aft

unter ber i)€rrfcf)aft ber 2ßarenprobu!tion; bie G 1 1) n o I o =

g i e , bie Unter|ud)ung ber Derjd)iebenen gejetlfd)aftlid)en 3"=

ftänbe ber Derf(i)iebenen 93ölfer; enblid) bie ^5 r ä I) ift o r i e

ober Urgeid)ic^te, bie (£rforfd)ung ber gefettfd)aftlid)en !^u-

ftänbe in ber 3ßit ans ber feine gefd)rieben€n Dofumente
überliefert finb.

Sie anbere ©ruppe ber ©eifteömijfenjd^aften umfaßt
23Bif]enfd)Qften, bie b'5t)er DorneI)mIi(^ Dom ^nbiDtbuum
ausgingen, bie bie Stellung unb 2Birfung bes ^nbioibuums
in ber @eienfd)aft bel)anbetten: ©efd>i^te, Surifterei unb
(Bt^'it ober Sittlid)feit5rel)re.

Diefe ßmeite (Bruppe Don ®eifte5a)iffenfd)aften ift uralt

unb r)at auf ba5 Senfen ber 9[Renfd)en feit iet)er ben größten

SinfluB geübt. Sie erftere ©ruppe mar bagegen jur :^e{t, ba

3Karf fi^ bilbete, jung unb eben trft gu n)iffenfd)aftlid)en 90^e*

tl)oben gelangt. 6ie blieb auf %ad)Uuti befrf)ränft unb I)atte

nod) feinen ßinflufe auf bas allgemeine Senfen, bas burd) bie

9^aturaiiffenfd)aften unb bie @eifte5n)iffenfcf)aften ber jrDeiten

©ruppe beftimmt mürbe.

3mifcf)en ben beiben le^tgenannten 2Irten non 2Biffen=

f(f)aft€n beftanb nun eine gemaltig-e ^luft, bie fid) in gcgen=

fä^Iid)en 2Beltanf(i)anungen offenbarte.

Die 9laturu)iffenfd)aft I)atte fo oiele notroenbige, gefefe=

mäßige 3u^a'nnienl)änge in ber Olatur aufgebecft, bas I)eifet, fo

Diele Tlak erprobt, bofe gleid}e llrfad)en ftets aud) gleiche

SBirfuiigen b^roorrufen, ba^ fie gan^ burd}brungen toar non

ber 23orau5fe^ung einer allgemeinen ©efe^mä^igfeit in ber

Üiatur unb bie 2Innabme gebeimnisooUer 5[)Zäd)te, bie gan^

nad) 2BiIIfür in bas natürlid)e ©efd)el)€n eingreifen, aus \i)X

DÖIIig oerbannt mürbe. Der moberne 5Jlenfd) trad)tet nic^t

mei)r banad), foId)e 50läd)te fic^ burd) ©ebete unb Opfer günftig

3u ftimmen, fonbern nur nod) banad), bie gefe^mäfeigen ^u-

fammenbänge in ber 9latur 3u erfennen, um in ibr burd) fein

(Singreifen jene ffiirfungen ersielen gu fönnen, beren er 3U

feiner Sfiftens ober feinem QSebagen bebarf.

SInbers in ben genannten ©eifte5roiffenfd)aften. 2)iefe

mürben nod) beberrfd)t oon ber 2Innabme ber greibeit bes

menfd)Iid)en SBiüens, ber feiner gefefemäfeigen ^Rotmenbig»

feit unterliege. Sie 3uriften unb etl)ifer füllten fii^ gebrängt,

an biefer 2Innabmc feft3ul)alten, meil fie fonft ben Soben
unter ben güfeen oerlören. 3Benn ber Tlen\d) ein ^robuft
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ber 2Jer{)ältniffe i[t, fein lun unb 2BotIen bie notnienbigc

SBirfung oon Urfad)cn, bic nid)t oon feimm belieben ab--

I)ängcn, roas foUtc bann aus Sünbc unb Strafe, aus ®ut unb

^öfc, au5 ber juriftijc^en unb moraIifd)cn 23erurteilung rocrbenV

Das tDor frcitid) nur ein Tlot'w, ein 55cn)eggrunb „prat=

tifrf)€r ^öernunft", fein Semeisgrunb. Siefen lieferte Dor=

ncl)mlici) bie ©efd)id)t6U)iffenfd)aft, bie im tüefentlid^en auf

nid)t5 anbercm beruhte als auf ber ©ammlung oon gcfcf)rie=

b2nen Sofumenten früljerer Seiten, in benen bie laten €in=

jelner Snbioibuen, namentlid) her ^Regenten, entmeber oon

it)nen felbft ober uon anbcrn mitgeteilt rourben. 3rgenbeine

gefe^mäfeige ^^otmenbigfeit in ben einseinen laten 3u ent=

betfen, fd)ien unmöglid). 9]ergeblid) Derfurf)ten naturroiffen=

fcfjaftlirf) !Denfenbe, eine fold)« D^otmenbigfeit {)erau53ufinben.

9BoI)t fträubten fie fid) bagegen, ba^ bie allgemeine @efe^=

mö^igfeit ber 5Jlatur für bas Zun bes 9)^enfd)en ni(f>t gelten

follte. Sic 6rfoI)rung bot it)nen genügenben 6toff, 3u 3€igen,

ba^ ber m€nfd)Iirf)e (Beift feine 2tu5nal)me in ber 5^atur mad)e,

ba^ er auf beftimmte Urfad)en immer mit beftimmten 9Bir=

fungen antmorts?. Snbes, fo unleugbar bas für bie einfad)eren

geiftigen Betätigungen feftgeftcllt mcrben fonnte, bie ber

3Jlenfd) mit ben lieren gemeinfam I}at, für feine fompIi3ierten

^Betätigungen, für bie gefellfd)aftlid)en Sbeen unb Sbeale

fonnten bie 9'^aturforf(f)€r feinen notmenbigen urfäc^Iid)en 3u=
fammentjang Ijerausfinben, fie Dermod)ten alfo biefe ßüde
nid)t aus3ufüllen. Sie fonnten mol)! bct)aupten, ba^ ber

menfd)Iid)e (Be'.ft nur ein Stüd ber DIatur fei unb innerf)alb

ifjrer notmenbigen 3ufanimenbänge liege, aber fie fonnten es

nid)t ausreid)enb auf allen ©ebieten b e m e i
f
e n. 3I)r ma=

terialiftifrf)€r SOZonismus blieb unooUftänbig unb fonnte m»t

bem ^bealismus unb Dualismus nid)t fertig merben.

Da fam OJlarj unb fat), ba^ bie @efd)icf)tc unb bie in ber

@ef(f>id)te roirfcnben Sbeen unb Sbeale ber 9Jlenfd)en, beren

©rfolge unb ^JKifeerfoIge bas Ergebnis oon ^ I a f f
e n =

f ä m p f e n finb. 2tber er fal) nod) met)r. ^laffengegenfäfee

unb ^laffenfämpfe l)atte man frf)on oor il)m in ber (B€f(^id)te

gefct)en, aber fie maren meift als bas 9Berf oon Dumml)eit

unb 5ßosf)eit einerfeits, oon i)od)finnigfeit unb 21ufflärung

anbererfeits erfd)ienen; erft SD^arf becfte il)ren notmenbigen

3ufammenl)ang mit ben roirtfd)aftIid)en 5ßer^ältniffcn auf,

beren ©efe^mäfeigfeit erfannt merben fann, toie ^ERarf am
bcften bartat. Die toirtfdjaftli^en 23ert)ältniffe felbft berul)en
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aber mieber in lefeter ßtnie auf ber 2(rt unb bem QJlafee ber

i)errfc^a[t bes 39^enfd)en über bie 5^atur, bic aus ber ©rtcnnt«

nis ber 5Raturgefe^e I)erDorgeI)t.

S^lur unter be[timmten gefelljcf)aftlid)en Sebingungen ift

bic Iriebfraft ber @efd)id)te ber ^ I a
f f e n f a m p f; ftets ijt

es in le^ter fiinie ber ^ a m p f gegen bie D^ a t u r. SBie eigen-

artig auc^ bie ®e[elljd)aft gegenüber ber übrigen ^Jlatur er=

fd)einen mag, f)ier rote bort finben mix biejelbe 2trt ber 53e^

roegung unb ©ntmicflung burd) ben ^ampf Don (Segenjäfeen,

bie immer mieber aus ber 5^atur jelb[t I)erDorgeI)en, bas

Ijeifet, burd) bie biaIeEtijd)e Sntmicflung.

Damit mar bie ge'cllf(^aftlid)8 Sntmicflung in ti2ü

d{al)rmn ber natürlid)en ©ntmicflung I)ineinge]'teIIt, mar ber

menfdjiirf)« (Beift aud) in jenen tomplisierteften uni) Ijöc^jten

Steufeerungen, tm gefellfrf)aftlid)en, als ein 6tü(f ber ^J^atur

bargetan unb bie natürlid)e ©efe^Iid)feit feines 2Birfens auf

allen ©ebieten ermiefen, bem pI}iIofopt)ifd)en Sbealismus unb
Dualismus ber le^tc Soben entzogen.

2Iuf biefe 5ßeife f)at Tlax^ nid)t blofe bie @efd)ict)t5roiffen--

\d)a\t DÖUig umgemälst, fonbern aud) bie ^luft 5mifd)€n ^a^
turmiffenfd>aften unb @e,fte5miffenfd)aften ausgefüllt, bie

Ginl)eitlid)feit ber gefamten menid)Iid>en SBiffenfd)aft begrünbst

unb baburd) bie ^l)iIofopI)ie überflüifig gemad)t, injofern

biefe als befonbere, außerhalb ber 2Biffenfd)aften unb über

ifjnen ftef)enbe S[BeisI)e;t jene (?inI)eitlid)Eeit bes Dcnfens über

ben 2BeItpro3efe I}er3uftellen fud)te, bie ebebem aus ben

Sßiffenfdiaften nid)t gu geminnen mar.

©s beteutet eine geroaltige (Erl)ebung ber 2Biffenfd)aft,

mos yjlarjr mit feiner @efd)id)tsauffaffung bemirfte; bas ge=

famte menyd)Iid)e Denfen unb Grfennen mufete baburd) auf bas

fraftooUfte befrud}tet merben — aber merfmürbig: Die bür=

gerlid)e, bas f)eifet oom ^Bürgertum anerfannte 2ßiffenfd)aft,.

Derl)ielt fid) oöllig ableljnenb bagegen, unb nur im ©egenfa^

3U \l)X, als befonbere, proIetarifd)e SOBiffenfc^aft fonnte bic

neue miffen[d>aftlid)e 2Iuffaffung fid) burd)ringen.

Tlan I)at bie 2(uffteIIung bes (Begenfafees oon bürgerlid)er

unb proIetanfd)er 2Biffenfd)aft Der{)öf)nt, als ob es etma eine

bürger(id)e unb eine proretarifd)e Ct)emiie ober 2Ratf)€matif

geben fönnte! 2Iber bie Spötter bemeifen nur, ta^ fie nic^t

miffen, um mos es fic^ banbelt.

Die (Entbedung ber DJ^arjfc^cn materialiftifd)en (Befd)id)t5--

auffaffung I)atte groei 33orbebingungen. (Einmal eine be=
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[ttmmte i)öf)€ ber SBiffenfc^aft, bann abex aud> einen rcoolu--

tionaren 6tanbpunft.

Sic ©cfe^mäfeigfeit ber gefd)irf)tlirf)en ©ntroicflung fonntc
erft erfannt merbcn, als b'^e neuen oben ern)äl)nten (Beiftes--

miffenfcbaften, poIiiifcf)e Oefonomie unb in ibr tüiebcr aBirt=

|rf)aft6gercbi(f)te, bann (JtI)noIogie unb ^jSräbiftorie ,^u einer

gemiffen ^öl)e gelangt waren. 5^ur biefe SBiffenfd>aiten, aus
beren SKaterial bcs ^nbioibuum oon oornl)erein ausge^
fc^Ioffen mar, bie oon DornF)erein auf 5}^affcnbeobad)tungen
fugten, fonnten bie @runbge|e{3e ber gefettfcf)aftltcf)en gnt=
toidlung erfennen laffen unb fo ben 2ßeg bal)nen jur ©r-
forf(f>ung jener Strömungen, üon benen bie einzelnen an ber
Oberfläche fcfiroimmenben ^nbioibuen getrieben merben unb
bie bie berfömmlicbc IDarfteüung ber @e|d)id)te allein be^
ad)tet unb Der3eid)net.

Sicfe neuen (Beiftesn)iffenfd)aften entroicfelten fid) erft

mit ber fapitaliftifrf^en ^robuftionsmeife unb ibrem 2Bertoer=

fcf)r, fie fonnten ^ebeutenbes erft leiften, als bas Kapital

3ur ^errfd)aft gelangt mar, bamit aber aucf) bie 35ourgeoifi€

aufgebort l)atte, eine reüolutionäre klaffe 3u fein.

5lur eine foldje Dermod)te jebod) bie ßebi^e oom klaffen»

tam.pf 3u afjeptieren. (Eine klaffe, b'e bie Tla(i)t in ber @e=

fenfcf)aft erobern mill, muß aud) ben ^ a m p f um bie Wa6)i
mollen, fie mirb feine ^Jlotmenbigfeit leicht begreifen. (Eine

Pfaffe, bie bie Tlad)t befi^t, toirb jeben ^ampf barum als

eine unmiüfommene Störung betrad)ten unb fict) gegen jebe

ßebre ablebnenb oerbalten, bie feine D^iotroenbigfeit bartut.

Sie mirb um fo me{)r bagegen auftreten, roenn bie Öcbre oom
Älaffenfampf eine 2ebre gefellfci)aftlicber ©ntmicflung ift, bie

als notu)enbigen 2tbfd)Iuß bes gegenwärtigen ^laffenfampfes

bie Ueberminbung ber gegenwärtigen i)erren ber ®efenfd>aft

binfteUt.

2Iber aud) bie ßcbre, bofe bie SEJ^enfd)en ^^robufte ber

gefellfd)aftlid)en 93erbältniffe infomeit finb, als fid) bie WiU
glieber einer be^onberen ®efelIfd}aft6form oon ben 9Jienfd}en

anberer ©efenfd)aft5formen unterfci)eiben, aud^ biefe ßebre ift

für eine fonferoatioe klaffe nid)t annehmbar, weil babei als

bas eingige 5IRilteI, bie 9)lenfcf}en 3U änbern, bie SSeränberung

ber (Befeüfdjaft felbft erfd>eint. Solange bie ^ourgeoifie rc-

Dolutionär war, biilöigte aud) fie ber 2Inid)auung, tia^ bie

3Jlenfd)en bie ?]3robuftc ber (BefeIIfd)aft feien, aber leiber

waren bamals jene QBiffenfctjaften nocl) nici)t genügenb ent=



- 12 -

rotcfelt, aus benen man bie Inebfräfte ber gefellfd)aftlid)en

Sntroidlung l)ätte erfenncn fönnen. 2)te fran3Öfifd)en Tla--

terialiften bes 18. Sal)rl)unbert5 !anntcn nid)t ben ^Iaffcn=

fampf unb bcad)tetcn nid)t bie tcd)nif(^e ©ntroictlung. Unb
fo tüu^ten fie vool)l, ha^ man, um bie 3[Renfd>cn 3U änbern,

bie ©efellfdjaft änbern muffe, aber fie mußten nirf)t, iDoI)er

nun bie Gräfte !ommen follten, bie bie @efellfd)aft 3u änbern
fjätten. Sie iud)ten biefe Gräfte in ber 21llmarf)t einjelner

aufeerorbentüd)er 9)Zenfcf)en, cor allem in ber Don 6d)ulm€iftern.

darüber I)inau5 tam ber bürgerlid)e SQ^aterialismus nid)t.

6obaIb bann bie ^ourgeoifie tonferDatit) tourbe, erfd)i€n

il)r balb ber ©ebanfe unerträglid), ha^ bie gefenfd)aftlid)en

Ißerpitniffe es feien, bie an ben befonberen SJJlifeftänben

unferer 3^it Sd)ulb irügen unb bal)er geänbert merben
müßten, ©oroett fie naturruiff^nfrfjaftlid) benft, fud)t fie je^t

na(i)5un)eifen, ba^ bie 3[Renfd)en Don ^Ratur aus fo finb unb

fein muffen, mie fie finb, ba^ bie (5ef€llfd)aft änbern nDoUen

mrf)t5 anberes I)eißt, eis bie natürlid}e Drbnung auf ben

^opf ftellen. 9Jlan mufe inbes fc^on fe{)r au5fd)tiefelid) natur=

rüiffenfcf)aftlid) gebilbet unb oon ben gefcllf(f)aftlid)en 93erl)ält-

mffen unferer 3«it unberührt geblieben fein, um bcren natur^^

notmenbiges i^ortbefteI)en für alle 3ßit^ii gu behaupten. Die

2}ief)r3al)l ber 23ourgeoifie finbet nid)t meljr ben 9Jlut bagu,

fie fud)t fiel) 3U troften burc^ Ceugnung bes aJlaterialismus

unb SInevfennung ber SBillensfreiljeit. 3'^ict)t bie ©efellf^aft

mad)t bie 9rcenfd)en, beljauptet fie, fonbern bie 2}ienfd)€n

machen bie (Befellfc^aft nad) ihrem 2öillen. Siefe ift unooll^

tommen, rocil jene es finb. SBir muffen bie @efellfd)aft oer-

beffern nid)t burd) gejellfd)aftlid)e Ummanblungen, fonbern

baburd), ba^ mir bie eingelnen I)ö})er Ijeben, il)nen eine I)öl)erc

6;ttlid)feit einflößen. Die befferen 3Jienfd)en merben bann
fd)on eine beffere (Befellfc^aft er3eugen. So mirb bie ©tl)it

unb bie 2Inertennung ber 2Billensfreil)eit 3ur ßieblingsboftrin

bes l)eutigen Bürgertums. Sie foU beffen guten SBillen be--

funben, ben gefellfd)aftlid}en DJ^i^ftänben entgegen3uro:rfcn

unb es bod> 3U feiner gefellfd)aftlid^en 23eränberung t)erpftid;=

ten, im ©egent^il, jebe fold)e abmel)ren.

Ui5er auf bem 58oben ber bürgerlidjen (Befenfd)aft fteljt,

bem finb oon biefem Stanbpunft aus alle ßrfenntniffe ungu*
gänglid), bie auf ber ©ninblage ber oon SO^arj gefd)affenen

(£inl)eitlid)feit aller 2ß'ffenfd)aft gemonnen mcrben tonnen.
Vlur mer fid) ber befteljenben ©efellfc^aft fritifd) gegenüber^
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[teilt, fann 5um 53cgrcifen bi€fer ©rfcnntiiiffe gelangen, bas
f)ei&t, alfo nur berjenige, bcr firf) auf ben ^oben bes ^role--

tariats ftellt. Snfofern fann man bie prolctarifc^e üon ber

bürgerlicf)en 2ßiffenfcf)aft unterfd)eibcn.

D^atürlid) äußert fic^ ber ©egenfa^ 3iriijd)en beiben am
[tärtften in ben ©eifte5tt)inenjd)aften, roä^rcnb ber (Begenja^

gmijc^en ber feubalen ober fatboIifd)en unb ber bürgerlid)en

9Bt[|enjd)aft am auftallenbften in ben 5^aturn)ijfen|cf)aften 3U=

tage tritt. 2Iber iias Benfen be$ 2)ienfd)en [trebt ftets nad)

ßint)eitlid)feit, bie oerjd)iebenen Sßiffensgebiete bceinfluffen

einanber ftets unb batier mirfen unfere gej€llfcf)aftlid)en 2tut=

faffungen ouf unfere gefamte 2Iuffajfung ber 2Belt 5urücf. So
mad)t fid) ber Oegenja^ Smijdjen bürgerlidier unb prol^ta^

rtfd)er 3Bijfenfd)aft fd)Iiefelid) aucf) in ber 5'^aturn3iffenjd)aft

geltenb.

Die einmirfung gefelljd)aftlirf)er ^^ebingungen auf bie

^Jlaturauffafiung fann man jd)on in ber gried)ifd)€n ^I)iIo=

fop^ie uerfolgen. Sas gleid)e seigt ein ^eifpiel aus ber mo=

bernen 5(aturn)iffenfd)att. äd) l)abe fc^on einmal an einem

anbern Ort barauf tjingemiefen, ha^ bie ^Bourgeoifie, folange

fie reoolutionär mar, aud) annahm, ba^ fid) bie natürliche

Cntmidlung burd> ^ataftropI)en üoIl3iel)t. Seitbem fie fonfer=

uatio gemorben ift, mill fie oon ÄataftropI)en aud) in ber

5latur nid)t5 met)r roiffen. Die entmidlung DoU3ieI)t fid) jefet

nad) il)rer 2(nfid)t in langfamfter 2Beife au6fd)lie^Iid) auf bem

2Bege ganj unmertlid)er 2tenberungen. ^ataftropljen er*

fd)einen if)r als etmas 2(bnorme5, Unnatürlid)e5, nur nod)

ba3u geeignet, bie natürliche (Entmidlung 3u ftören. Unb tro^

ber Darminfc^en ßel)re uom ^ampf ums Dafein bemüf)t fid)

bie bürgerlid)e 2Biffenfd)aft aus allen Gräften, ben Begriff

ber Sntmicflung gleidjbebeutenb erfd)einen 3U laff^n mit bem

eines gan3 frieblid)en 23organge6.

gür DJlarj bageg^n mar ber ^laffentampf nur eine be--

fonbere goi^ni bes allgemeinen ßntmidlungsgefe^es ber 5^atur,

bas burd)aus nid)t frieblid)er 2Irt ift. Sie (£ntmi(!lung ift für

ibn, mie mir fd)Dn bemerft, eine „bialeftifd)e", bas beifet bas

^robuft eines Kampfes oon ©egenföfeen, bie notmenbigermeifc

auftreten. Qeber Äampf unDerföI)nlid)er ©egenfä^e mufe aber

fd)IieBlid) 3U einer Ueberminbung bes einen ber ^ämpfenben,

alfo 3u einer ^ataftropl)e führen. Die ^ataftropl)e fann fid)

fei)r langfam ocrbereiten, unmerflidi mag bie ^raft bes einen

Äömpfenben mad)fen, bie bes anberen abfolut ober im 5öer=
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f)ältni5 abrtel)mcn, |d)lie^Iid) mirb ber 3ufammenbrud) bes

ein€n 2;cil5 unDcrmeiblid), — ha^ I)eiBt, unoermeibUd) infolge

bes ÄQmpf€5 unb bes 2tntDad)fen5 ber Äroft bes einen leils,

n\(i)t unoermeibüc^ als ein Ereignis, bas fid) oon jelbft t)oII=

3ie^t. Sagtäglid), auf Scf)ritt unb Stritt begegnen tüir fleinen

Äotaftropljen, in ber 5Ratur tüie in ber ®ejellfd)aft. Seber

lobesfall ift eine Äataftropf)e. Sebes bej'tel}enbe (Sebilbe mufe
einmal einer Uebermad)t uon ©egenfä^en erliegen. !Das gilt

nic^t blofe für ^flangen unb Ji^re, fonbern aud) für ganae

(BefeIItd)aften, gonße 5leid)e, gansc i^immelsförper. 2(urf) für

fie bereitet ber gortgang bes allgemeinen (Entmitflungspro^

Seffes burd) allmäl)lid)e5 2tnmad)fen oon 2Biber[tänben aeit*

meife ^atoftropljen t)or. ^eine ^Bemegung, feine entmidlung
o{)ne geitireife !^ataftropI)en. Siefe bilben ein notmenbiges
Stabium ber ©ntmidiung, bie ©colution ift unmöglid) oI)ne

aeitmeife !ReDOIutionen.

3n biefer 2Iuffoffung finben mir ebenfo bte reoolutionär=

bürgerlid)e übermunben, bie annal)m,- bie (Entmidlung ooll'

3ie{)e fid> ausjd)Iie^Ud) burd) ^ataftropf)en, mie bie tonferüatio*

bürgerlid)e, bie in ber ^ataftropI)e nid)t ben notmenbigen
2)urd)gang6puntt eines oft red)t langfamen unb un=

mertlid)en ©ntmidlungsproaeffes erblidt, fonbern beffen

Störung unb 5) e m m u n g.

©inen anberen ©egenfafe 3tDifd)en bürgerlid)cr unb pro^

ktarifd)er, ober menn man lieber roill, 3iüifd)en fonferoatioer

unb reoolutionörer 2Biffenfd)aft finben mir in ber Srfenntnis^

fritif. (Eine reüolutionöre klaffe, u)eld)e bie ^raft in fid)

füf)It, bie @efellfd)aft 3U erobern, ift aud) geneigt, feine

©d)ranfe für ii)re miffenfd)aftlid)€n (Eroberungen an3uerfennen,

fid) 3ur ßöfung aller Probleme il)rer S^'xt fäl)ig 3u I)alten.

(Eine fonferoatioe klaffe bagegen fd)eut mftinftio jeben gort»

fc^ritt nid)t blo^ auf poIitifd)em unb fosialem, fonbern aud)

auf miffenfd)aftlid}em (Bebiet, meil fie fül)It, ha^ jebe tiefere

(Erfenntnis il)r nid)t mebr oiel nü^en, mol)! aber unenblid)

fd)aben fann. Sie ift geneigt, bas Vertrauen in bie 2öiffen=

fd)aft I)erab3ufefeen.

Sie naioe 3uoerfid)t, bie nod) bie reuolutionören 2)enfer

bes 18. 3af)rl)unbert5 befeelte, als trügen fie bie ßöfung aller

SQBeltrtüfet in ber Safd)e, als fpräd)en \k im Flamen ber ab'

foluten 93ernunft, fann aud) ber fül)nfte afleüolutionör f)eutc

nid)t mel)r teilen. i)eute roirb niemanb met)r leugnen moUen,

mos freilid) auc^ fd)on im 18. 3al)rl)unbert, ja felbft im 2tlter=
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tum mand)e Senfer tüufeten, ba^ all« unfere Grfenntnis relatio

i[t, ba^ fic ein Jßerpltnis bes 3D'lenjd)en, bcs 3d), 3ur übrigen

2ßelt barftellt, uns nur bief^s 5ßerl)ältni5 3cigt, nid)t bie SBelt

fclbft. 2(üe ©rfennlnis ift alfo relatio, bcbingt unb begrenst,

abjolute, croige 23Bat)rI)citen gibt es nid)t. IDas befagt aber

nid^ts anbercs, als ba^ es feinen 2tbfd)Iu| für il)re Srfenntnis

gibt, bafe ber ^ro3e^ bes ©rfenncns ein uncnblid)er, unb€*

grenater ift, ba^ es 3U)ar törid)t ift, irgenbcine ©rfenntnis

als ber 2ßei5t)ett legten Sd)Iufe t)in5ufteUen, aber nid)t minber

törirf)t, irgenbeinen Sa^ als ber SBei5{)eit öufeerfte ©rensc

aufäuftellcn, über bie u)iir nie unb nimmer binausfommen
fönnten. 2öir miffen Dielmet)r, ba^ es ber S!Jienfcf)I)eit noc^

ftets gelungen ift, jebc ©renae il)re5 ©rfennens, beren fie \\(i)

bemüht mürbe, früt)er ober fpöter gu überfd)rciten, freili^

nur, um bat)inter meitere ©rengen 3u finben, oon benen fie

el)cbem feine 2It)nung ^atle. 2ßir t)aben nid)t ben minbeften

©runb, cor irgenbeinem beftimmten ^Problem 3urü(t3ufd)re(fen,

beffen Safein mir 3U erfennen imftanbe finb, mutlos baoor bie

5)änbe in ben <Bd)o^ finfen 3U laffcn unb refigniert 3u mur=

mein: Ignorabimus, mir merben barüber nie etroas miffen.

Diefe SDZutlofigfeit fenn3eld)net aber bas moberne bürgerlid)e

Senfen. Statt mit aller ÜJlad)t bal)in 3U ftreben, unfere (£r*

fenntnis 3u ermeitern unb 3U oertiefen, menbct es I)eute feine

üorneI)mfte ^raft bat)in ouf, beftimmte ©rcngen Ijeraussu^

finben, bie unferer ©rfenntnis für immer ge3ogen fein foUcn,

unb bie 6t'.d)erl)eit miffen|(^aftlid)er ©rfenntnis 3u bisfre*

bitieren.

Solange bie 35ourgeoifie reoolutionör mar, ging fie an

foId)en Stufgaben oorüber. 2Iud) SDtarj I)atte nie ctmas bafür

übrig, \ci)x 3ur ©ntrüftung ber jefeiaen bürgerlichen ^I)iIo^

fop!)ie.



3. TRavi unb Gngels-

(Es mar \e'm rcDoIutionärer, proletarijc^er Stanbpunft,

ber es einem ©eiftesriefen mic 9)larj erlaubte, bte Ginf)eitlid)=

feit aller SBiffenjc^aft 3u begrünben. 2Iber trenn mir oon
3Rarj reben, bürfen mir nie oergeffen, bafe biefelbe ©rofetat

gleicf)3eitig einem ebenbürtigen Denter gelang, ^xiebxid)
© n g e I s , unb ha^ oI)ne bas innige Sufammenroirten beiber

bie neue materialiftifd)e ®efd>id)tsautfajfung unb bie neue
gejd)i(f)tlid)e ober biaIeEti|d)e Sßeltauffaffung nicf)t mit einem
Sd)Iage fo ooUfornmen unb umfaffenb I)ätte auftreten fönnen.

2luf anberem 2Bege mie SlJlarf gelangte ©ngels 3u biejer

2(uf[afjung. 9[Jlarj mar ber So^n eines ^uriften, 3unäd)ft für

bie juriftifd)e, bann bie afabemifd)e ßaufba^n beftimmt. (Er

ftubierte $Ke(i)t5rDiffenfd)aft, ?]3l)iIofopl)i€, @ej(^icf)te unb manbte
fid) öfonomifd)en Stubien erft 3u, als er ben SJlangel ötono--

mifrf)er (Srüenntnis bitter empfanb.

5n ^aris ftubierte er Oetonomie, 9^euoIutionsgefd)id)tc

unb Sosialismus, unb namentlid) ber grofee Senfer Saint

Simon fd)eint auf il)n fel}r gemirft 3U I)aben. Siefe Stubien

brad)ten i^n bann 3u ber Grfenntnis, ba^ nicf)t bas (Bef«^,

ni(f)t ber Staat bie ®efellfcf)aft mad)e, fonbern umgefel)rt, iia^^

bie bem öfonomifd)en ^ro3e^ entfpringenbe (BefeIIfd)aft ha5

@e[e^, ben Staat nad) il)rem Sebürfnis mad)t.

(Engels bagegen rourbe als ber SoI)n eines %abxitanten

geboren, nid)t bas ©pmnafium, fonbern bie !HeaIfd)ule gab

if)m bie erften (Brunblagen feines 2Biffens; bort lernte er

naturmiffenfd)aftlic^ benfen. 2)ann mürbe «r praftifd)er ^auf--

mann, betrieb Oefonomie praftifd) unb t^eoretifd), unb 3mar

in (Englanb, in 5IRancf)eft«r, bem S^^ttrum bes englifcf)en ^a=

pitalismus, mo fein 58ater eine gabrif befafe. 23on !Deutfd)=

lanb I)er mit ber 5)egelfd)en ^t)iIofopI)ie oertraut, mufete er

bie öfonomifc^e (Erfenntnis 3U oertiefcn, bie er in (Englanb
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üorfanb, unb iüurb€ fein ^Bltc! oor nUem auf bte 2öirtfd)aft5^

ge|d)id)te gelenft. 5lirgcnb5 mar aber aud) in bcn oiersiger

Satiren bes 19. 3al)rl)unbert5 ber proIetarijd)e ^laff^ntampf

fo entmitfelt unb lag beffen 3ui'aTnmen{)ang mit ber fapita--

Iiftifd)en (EntiDtctlung \o tiar 5utage roie in Gnglanb.

60 tarn ßngels gleict)3eitig mit OJiarj, aber auf einem

anberen SBege, an bie ©dimelte berfelben mat€rialiftiid)€n (Bc=

fd)icl)t5auffaffung tüte biefer. ^am ber eine ba^in auf bem
2ßege über bie alten ©eiftesmiffenfdjaften, Surifterei, ©tl)it,

@eid)icf)te, jo ber anbere auf bem über bie neuen, Oetonomic,

2Birtfd)aft5gefd)id)te, 6tl)nologie unb bie 9^aturu)iffenfcl)aften.

Sn ber Üleoolution, im Sosialismus begegneten fie fid). Die

Uebereinftimmung il)rer Qbe^n mar es, mas fie cinanber fo=

fort näf)cr brad)te, als fie in perfönlid)« Serül)rung tarnen, im
3al)re 1844 in ^aris. Die Uebereinftimmung ber Sbeen mürbe
aber balb ju oölliger 5ßerfd)mel3ung in einer l)öl)eren ©inl)eit,

bei ber es unmöglich ift 3u fagen, mas unb mieuiel ber €ine

ober ber anbere ba3u beigetragen l)at. 2öol)l mar 53larf ber

55ebeutenbere ber beiben, unb niemanb bat bies neiblofer, ja

freubiger anertannt als (Engels felbft. '>3lad) Wavx mirb aud)

it)re Dentm^ife bie marfiftifdje genannt. 2tber DJ^arf ^ötte

nie bas leiften tonnen, mas er geleiftet, oI)ne ©ngels, oon bem
er ungef)euer oiel lernte — freilid) aud) umgetel)rt. Seber ber

beiben mürbe gehoben burd^ bas 3ufai"niß"03irten mit bem
anberen unb erlangte fo ein« Sßeite bes Slic!s unb eine Um-=

cerfalität, bie et für fid) allein nid)t l)ätte erringen tonnen,

ajlarf märe aud) obne (Engels, (Engels aud) ol)ne 5Jiarf jur

materialiftifd)en (Befd)id)tsauffaffung gefommen, aber ii^re

(Entmidlung märe mo^l langfamer, burd) mel)r Irrtümer unb

gel)lfd)Iäge l)inburd)gegangen. SD^ary mar ber tiefere
Deuter, Sngels ber tübnerc. ^ei 9Jlarf mar bie 21 b

-

ftrattionsfraft ftärter entmidelt, bie ®ahe, in ber oer=

m'.rrenben güUe ber befonberen (Erfdjeinungen bas 2tllgemeine

3u entbeden; bei (Engels bie ^ m b i n a t i n s g a b e , bas

5ßermögen, aus ein3€lnen 2Rertmalen bie (Befamtt)eit einer

erfd)einung im (Beifte l)er3uftellen. 35ei Tlax^ mar bas

tritifd)e 5ßermögen fraftooller, aud) bie Selbfttritit, bie ber

^ül)n^eit feines Deutens einen 3aum anlegte unb es 3u üor=

ftd)tigcm 23orfd)reiten unb fteter Prüfung bes ^Sobens mahnte,

mät)renb ber (Engelsfd)e ©eift burc^ bie ftolse greube über

bie gemaltigen (Einblicte, bie er gemonnen, leid)t beflügelt

mürbe unb über bie größten Sd)mierigfeiten liinmegflog.

Sari Sautsfp: Die l)iftorifd)e ßeiftung. 2
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Unter ben oiclcn Slnregungen, bie SDiarj t)on ©ngels

empfing, i[t cor allem eine bebeutfam gemorben. ©r mar ge=

maltig geI)oben morben baburd), ha^ er bie G;nfeitigfeit ber

beuifd)en Senfmeije übcrmanb unb beutfdjes burd) fran=

3Öfi[d)e5 Senfen befru(f)t«t€. ©ngels mad)te ij)n mit englijd)em

Sent'en oertraut. Samit er[t erlangte fein Senfen ben I)ö(f)ften

2Iuffd)mung, ber unter ben gegebenen SScrpItniffen möglid)

mar. 5Jlid)t5 irriger, als menn man ben SlJlarjismus für ein

rein beutfd^es ^robuft erflärt. (Er mar Don feinem ^Seg'inn

an internationol.



4 Die 3ufammenfaffutig beuffc^en,

fran3öfifct)en unb cnglifcljen Denfens,

Drei D'lation^n tüarcn im 19. 3Qf)rF)unbcrt bie Iräger ber

moberncn Kultur, ^m mcr \\d) mit bcm ©eiftc aller brei

erfüllt Ijatte, bie ßeiftungen aller brei bel)errfc^tc, mar be-

maffnet mit allen (£rrungenfd)aften feines äal)rl)unbert5, nur
ber r)ermod)te ha5 ©röfete 5U leiften, mos mit ben 9)iitteln

biefes 3al)rl)unbert5 au leiften mar.

5)i€ 3ufamm€nfaffung bes Denfens biefer brei Ülationen

3U einer ^öljeren (£inl)eit, in ber jebe il)rer ©infeitigfeiten auf=

gßI)oben mar, bilbet ben Stusgangspuntt ber l)iftorifd)en

ßciftung oon Tlax^ unb ©ngels.

(Englanb l)atte, mie fd)on ermäl)nt, ben ^opitalismus in

ber erften i)älfte bes 19. 3al)rl)unbert5 meiter entmirfelt als

jcbes anbere ßanb, oor allem banf feiner^eograpl)ifc^en ßage,

bie CS il)m im 18. 5al)rl)unbert ermöglid)te, erl)eblici)e 23orteile

aus ber folonialen ©roberungs^ unb ^lünberungspolitif 3U

gieljen, an ber fid) bie an ben atlantifd)en Djean grenjenben

Staaten bes europäifd)en ^eftlanbs oerblutetcn. Dant feiner

infularen ßage brauct)te es fein ftarfes fteljenbes i)eer 5U

F)alten, fonnte es feine ^raft ber flotte 3umenbcn unb ol)nc

®rfd)öpfung bie 6eel)errfct)aft erringen. Sein 9'leid)tum an

^ol)l€ unb ©ifen erlaubte il)m bann, bie burd) bie kolonial»

politif gemonnenen SReid)tümer jur ©ntmictlung einer fapi=

taliftifd^en ©rofeinbuftrie angumenben, bie mieber burd) bie

25et)errfd)ung ber 6ee ben 2Beltmartt eroberte, ber oor ber

©ntmidlung bes (£ifenbal)nme[ens für (Büter bes 2Raffen=

fonfums nur auf bem 2öaffermege 3u erfdjliefeen mar.

grül)er als anbersmo fonnte man bal)er in (Englanb ben

Kapitalismus unb feine Senbenaen ftubieren, aber aud), mie

fd)on ermäl)nt, ben proletarifd)en Älaffenfampf, hen biefe Jen-

benjen I)erDorriefen. S^irgenbs mar aud) bie ©rfenntnis ber

(Befefee ber fapitaliftifd)en ^robuftionsmeifc, b. l). bie politifd)c

2*
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Defonomie meiter gebief)cn als in ©nglanb. ©bcnfo, bartt bem
2BdtF)anbeI, 2ßirtfd)aft5ge|d)id)tc unb etl)noIogic. Sejjcr als

fonftroo fonntc man in ©nglanb ertennen, mas bic fommenb8

3eit in il)rem Si^ofec barg, tonnte man ab€r aud), banf ben

neuen (Beiftesrolffenfc^aften, bic ©ejefee ertennen, bie bie gc=

jell|d)aftli(^e ©ntmicflung aller S^'üen bel)errfd)en unb fo bie

(Bxni)eü oon 5'tatur- unb @eifte5U)iffenjrf)aft I)erfteIIen.

2lber (gnglanb bot I)ier5u nur ha5 befte ÜJl a t e r i a I ,

nicf)t bie beften ©rforfd)ung6metI)oben.
©erobe meil fid) in Snglanb ber Kapitalismus frül)er

entmidelte als anbersmo, tam bie ^Sourgeoi^ie bort 3ur 5)err»

fd)aft in ber @efeUjd)aft, el)c ber geubalismus politijd), öfo-

nomifc^, geiftig oöUig abgemirtfc^aftet Ijatte unb bie ?ßour=

geoifie in jeber 3Sc3,'et)ung 3u DöUiger Sclbftänbigtcit getom^

men mar. 2)ie Kolonialpolitit jelbft, bie ben Kapitalismus

fo förberte, gab aud) ben i^cuball)erren neue Kräfte.

2)a3u tam, iia^ aus ben fd)on ermül)nten ©rünben in

englanb bas ftel)enbe i)eer teine ftarte (gntfaltung erreid)te.

2)06 t)inberte mieber bos Sluftommen «iner ftarf^n, jentralen

^legierungsgemalt. Die 35ureautratie blieb fd)mad), bie

©elbftoermaltung ber t)errfd)enben Klaffen bel)ielt neben \i}X

grofee Kraft. Das bebeutete aber, ba^ bie Klaffentämpfe fid)

nur menig sentralifierten, fid) oielfad) jerfplitterten.

Stiles bos bemirttc, bofe ber (Seift bes K o m p r o m i f f
e s

3mifd)en Stitem unb 5Reuem bos gonse fieb^n unb Deuten

burd)brang. Die Denter unb 23ortämpfer ber aufftrebenben

Klaffen manbten fid) nid)t grunbfäfelid) gegen bos 6:t)riften=

tum, bie 2(riftotratie, bie S[Ronard>ic, il)re ^orteien ftellten

teine grofe^n Programme auf. Sie trad)teten nid)t bonad),

il)re ©ebonten 3u ©nbe 3u beuten, fie 3ogen es oor, on ©teile

umfaffenbcr Programme nur beftimmte, com 2tugenbli(f

prottifd) gebotene (Ein3eImoferegcIn 3U nerfec^ten. 5Scfd)ränft=

I)eit unb Konferootismus, Ueberfd)äfeung ber Kleinarbeit in

ber ^olitit mie in ber 2Biffenfc^oft, 2tblel)nung jeben ©trebens

nod) ©eminnung eines meiten ^ori3onts burd)brang alle

Klaffen.

©an3 onbers mar bie Situotion in g r o n f r e i d). Dies

ßonb mor ötonomifd) oiel rücfftönbiger, feine topitoliftifc^en

Snbuftrien oormiegenb ßujusinbuftrien, Kleinbürger unb

Sntellettuelle DorI)errfd)enb. Dod) ben Ion gaben Kleinbürger

unb 3nteIIettueIIe einer ©rofeftabt on, mie ^ßoris, unb foId)e

©tobte mit einer ^olben 9!JlilIion ®inmoI)nern unb mel)r gab
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€5 bis 3ur (£infül)rung bcr (Et|enbal)nen nur röenige, unb fie

ipielten eine gans anbere JRoIIe als Ijeute. !Dic 2Irmeen fonnten

nor bcm 2tuffommen ber Sifenbal)ncn, bie erft tajd)e DO^ajfcn--

transporte crmöglid>ten, nur geringfügig fein, ©ie maren im
ßanbe s^rftreut, nid)t xa\d) 3ufammen3U3ieI)en, il)rer 2rus=

rüftung gegenüber bie ^öotfsmaffen teinesmegs fo n)el)rl05 tnie

I)eut3utage. ©«rabe bie ^^arijer t)atten fid> benn aud) ftets

burc^ befonbere 2Biber^aarigfeit au5ge3eid)net, lange oor ber

großen IReDoIution fd)on 3u u)iebert)oIten ^ülalen in beu)aff=

netem 2tu[[tanb ber ^Regierung ^onseffionen abgetro^t.

93or ber ®intül)rung ber allgemeinen S(^ulpflid)t, ber

SSerbefferung bes v^oftmefens burd) (£ifenbal)nen unb lele^

grapl)cn, ber 93erbr€itung ber täglid}€n ^^i^ungen im ßanbe,

mar aber aurf) geiftig bie Ueberlegenl)eit ber grofe[täbti|d)en

5SeDöIferung über bas übrige ßanb unb bal)er i^r geiftiger

©infiufe ungcfjeuer gro^. Ser gefällige 23erfel)r bot bamals

für bie 2)?affe ber Ungeleljrten bie einsige 9!RögIirf)feit, fid) 3U

bilben, Dor allem politifd), aber aui^ tünftferifd), jelbft miffen=

f(^aftlid). 2öi€DieI größer mar biefe 9J?ög(id)e';t in ber ®rofe=

\tat)t, mie in ben ßanbftöbtd)en unb Dörfern! SlUes mas (Beift

I)atte in O^ranfreic^, brängte nad) ^aris, it)n 3u betötigen unb
3U entfalten. Stiles, mas fid) in ^aris betätigte, mürbe oon
•einem f)ö{)eren (Seifte erfüllt.

Unb nun fal) biefe fritifd)e, übermütige, tül)ne 53eüölfe=

rung einen unerF)örten ^uff^^nienbrud) ber ©taatsgemalt unb
ber ^errfd)enben Älaffen.

Diefdben Urfad)en, bie in %vanhe\d} bie öfonomifd)e

©ntmid'Iung t)emmten, förberten bas 2tbmirtfd)aften bes %qu'-

balismus unb bes Staates. So foftcte oor allem bie ^oIonial=

politit bem Staat unenblid>e Opfer. Sie brad) feine militärifd)e

unb finansielle ^raft unb befd)leunigte ben mirtfd)aftlid)en

JHuin namentlid) ber ^Bauern, aber aud) ber 2Iriftofraten.

Staat, 2lbel, ^ird^e maren politifd), moralifd) unb, mit 2tu5=

nal)me ber ^irt^e, au<i) finan3ieü banterott, mußten aber

gletd)moI)l il)re erbrüdenbe ^errfd)aft bis aufs öuBerfte 3U

bel)aupten banf ber ©emalt, bie bie S^egierung burd) ha^

ftci)enbe i)eer unb eine ausgebel)nte Sureautratie in il)ren

i)änben sentralifiert l)atte, unb banf ber oöUigen 2Iufl)ebung

jcber fdbfttötigen Organifation im 23olf€.

2)as fül)rte fd)liepd) 3U jener foloffalen Äataftropl)e, bie

mir als bie grofee fran3öfifd)e JReoolution fennen unb in ber

3eitmeife bie Kleinbürger unb Proletarier oon ?|5aris bal)in
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famcn, ganj Srranfretd) 3U bcf)errjd)en, gana (Europa bie

Stirne 3u bieten. 2tbcr frül)er fd)on führte bcr gune^menbe

fc^roffe ©egenfafe 3n)tfcf)€n ben SSebürfniffen ber oon ber

liberalen Sourgeoifie gefül)rten 58oIt5mnjfe unb benen bes

üon ber Staatsgemalt gcfd)ü^ten 2tri[totraten= unb ^faffen^

tums 3u rabifalfter Ueberminbung all^s ?8eftel)enben im

Senfen. 2IIler übertommenen Slutorität lüurbe ber ^rieg

erflärt. SO^aterialismus unb 2It{)ei5mu5, in ©nglanb blofee

ßuju5li€bl)aber€ien eines Derfommenen Stbels, bie mit bem
6iege bes ^Bürgertums rafd) Der|d)manben, rourben in 3^rant=

reic^ bie Denfmeije gerabe ber tül)nften Dteformer aus ben

aufftrebenben klaffen. Unb rüenn nirgenbs fo fet)r rrcie in

Gnglanb bie öfonomij(f)e 2Bur3eI ber ^lajjengcg^nfä^e unb

^laffenfämpfe 3utage trot, fo mar nirgenbs fo tiar mic im
^vantmä) ber IReDoIution bie Zat\a(i)Q 3U ertennen, ha^ aller

^laffenfampf ein Äampf um bie politifdje Wad)t ift, ha^ fid)

bie 2(ufgabc jeber großen poIitijrf)€n Partei nid)t in einer ober

ber anberen !)tcform erfi^öpft, Jonbern ftets bie (Eroberung

ber poIitifd)en 9Jlad)t im 2Iuge bcl)alten mufe, unb i)a^ biefe

Eroberung, roenn [ie burt^ eine bisl)cr unterjochte klaffe doU=

3ogen mirb, ftets ein« 2tenberung bes gansen g€feUfd)aftIid)en

(Betriebes nad) fid) jie^t. 9Bar in ber erftcn 5)älfte bes

19. 3al)rl)unberts in ©nglanb bas ö f o n om'i f d)e , fo in

t^ranfreid) bas poIitifd)e Senfen am t)öd)ften entmicfclt.

SBurbe (Snglanb oom (Seifte bes Ä o m p r o m i f f e s be-

^errfc^t, fo f^ranfreid) oon bem bes 91 a b i f a I i s m u s; ge*

biet) in ©ngtanb bie Kleinarbeit bes langfamen o r g a n i
-

fatorifd)en Stufbaues, fo in grantreid) bie alles mit

f{(^ fortrei^enbe reoolutionöre ßeibenfd)aft.
2)em rabifalen, tül)nen i^anbeln ging robifales, fül)nes

Senfen ooraus, bem nid)ts heilig roar, bas unerfd)ro(fen unb
rücffid)t5los jebe ©rfenntnis bis 3u if)ren legten ^onfequen3cn

oerfolgte, jeben ©ebanfen 3u (Snbe bad)te.

2(ber fo glönsenb unb f)tnreife€nb bie (Ergebniffe b'efcs

Senfens unb i)anbelns marcn, es entmicfeltc aud) bie %el)hx

feiner 58or3Üge. 23oII Ungebulb, gleid} 3u ben lefeten, äufeerften

Sielen 3u gelangen, liefe es fid) nid)t 3ßit f^c oorsubereiten.

23oII (Eifer, bie i^eftung bes Staates burd) reoolutionören (Elan

gu erftürmen, oerfäumte es bie organ-.fatorifd)e 93orarbeit

il)rer Belagerung. Unb ber Srang, 3u ben legten unb I)öd)ften

3Bat)rI)eiten oorgubringen, oerfül)rte Ieid)t 3U ben übereilteften

Sd)Iüffcn auf ©runb eines uöllig un3ureid)cnben ajlaterials,
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fcfete an ©teile bes gebulbigcn %ox\(i)en5 ba^ (Befallen an

geiftreid)en, überra|cf)cnben ©infällen. ©s errDud)5 bic Sud)t,

bie unenblidje gülle bes fiebens burd) ein paar einfädle gor^

mein unb 6ct){agn)orte ju meiftern. 53ritifd)er 5'lürf)ternl)€it

trat gantjd)er ^{)ra|enrau|d) entgegen.

2Bieber anbers raar bte ©ituation in 2) e u t
f
d) I a n b.

Sort l)atie fid) ber Kapitalismus nod) meit meniger ent=

midelt eis in grantr^id), benn es mar oon ber großen 33er=

fetjrsftrafee bes 5BeIt{)anbel5 (Europas, bem atlantifd)en Djean,

fa[t uöllig abgefd)nitten unb ert)oIte fid) bal)er nur langfam
Don ben grauenüoUen 5Bermü[tungen bes breifeigiäl)rigen

Krieges. 2Bett mel}r nod) als granfreid) mar !Deutjd)Ianb ein

fleinbürgernd)e5 ßanb, babei aber ein ßanb o^nc eine ftarfe

ftaatlid>e 3^ntralgemalt. 3n un3ät)Iige Kleinftaaten 3er-

fplittert, I)atte es feine grofee 5)aupt[tabt aufjumeijen, KIein=

ftaaterei unb Kleinftäbterei mad)ten fein Kleinbürgertum be-

f^ränft, fd)mad) unb feig. Der fd)Iie^Iid)e 3ufammenbrud)
bes ijeubalismus mürbe nid)t burd) eine (Erl)cbung oon innen,

fonbern burd) eine Snoafion oon aufeen DoIIbrad)t. 5^id)t

beutfd)e Bürger, fonbern fran3öfifd)e Solbaten fegten il)n aus
ben mit^tigften lEeilcn 2)eutfd)(anbs I)inaus.

9öot)I erregten bie großen (Erfolge bes aufftcigenben

SSürgertums in (Snglanb unb grantreid) aud) bas beutfd)e

SSürgertum. 2(bcr bem latenbrang ber cnergifc^ften unb in=

telligenteften feiner SIemente blieb jebcs ber ©ebtete oer=

fd)Ioffen, bie bas 53ürgertum bes meftl'djen (Europas eroberte.

6ie tonnten feine großen fommersiellen unb inbuftriellcn

Unternet)mung€n begrünben unb leiten, nid)t in Parlamenten

unb einer mad)toollen treffe in bie ®efd)ide bes Staates ein=

greifen, nid)t i^Iotten unb 2Irmeen fommanbicrcn. ©.€ 5ßirt=

li(^feit mar für fie troftlos, i^nen blieb nid)ts übrig als bie

2IbfeI)r oon ber 2Birflid)feit im reinen Senfen unb bie 33er=

tlärung ber 2ßirfrd)feit burd) bie Kunft. 2(uf biefc (Bebiete

marfen fie fi(^ mit aller Kraft, I)ier fd)uf€n fie (Brotes, ^ier

überragte bas beutfd)e 93oIf granfreic^ unb (Englanb. SOBät)=

renb biefe einen ^itt unb %o^ unb 5Surfe probu3ierten, einen

93lirabeau, Santon, !Robc5pierre, einen 5JieIfon unb einen

D^lapoleon, brad}te 2)eulfd)Ianb einen Schiller tjeroor, einen

(Boetf)e, Kant, g d)te, ^egel.

Das Senfen mürbe bie oornef)mfte 3Sefd)äftigung ber

großen !Deutfd)cn, bie ^bee geftaltete fic^ it)nen 3um 55e=

I)errfd)er ber Sßclt, bie Ummölsung bes Senfens 3um SDZittel,
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bie SBelt urnjutDälaGn. :öe erbärmlitf)cr unb bc|ci)ränfter bie

5BirlIia)feit, befto meFjr fud)te fid) ba5 Dentcn über fie 3U er«

f)eben, il)re ©djranfen 3U übertDinben, bie gejamte UnenbUct)^

feit 3u erfaff^n.

2öäl)renb b^e Snglänber bie beften 5DietI)oben eriannen

für ben Sieg^sjug \l)rev glotten unb Snbuftrien, bie ^xan--

3ofen bie beften 9JietI)oben jum Siege53ug ifjrer SIrmeen unb

ifjrer ^nfurrefiionen, erfanncn bie Deutfd)en bie beften 5[Re-

t^oben 3um Siege53ug bes ©enfens unb gorid)en5.

2lber aud) biefer Siegeejug ^atte loie ber fran3Öfiid)e unb

cnglifd)e feine Dlodjteile im (B-efoIge, für bie 2I)eorie mie für

bie ^rafi5. 2)ie 2IbEeI)r Don ber 3BirtIid)feit er3eugte 9BeIt=

frembljeit unb eine lleberfd}äi3ung ber öbeen, bie ßeben unb

^raft für fid> befamen, unabl)ängig oon ben köpfen ber

2)lenfd}en, bie fie erseugten unb bie fie 3U oermirflidjen I)atten.

Wan begnügte fid) bamit, in ber X^eorie red)t 3U b«l)alten

unb oerfäumte es, nad) ^lad)t 3u ftreben, um bie 2l)eorie 3ur

Stnmenbung 3U bringen. 60 tief bie beulfd)e ^{)iIoiopI)ie, fo

grünblid; bie beutfd^ 5Biffenfd)aft, fo fd^mörmerifd) b€r beutfd)e

Öbealismuö mar, fo ^errlid}e5 fie fd)ufen, barunter oerbarg fid)

unföglid)« prottifd)e 0{)nmad)t unb oöUig^r Ser3id)t auf jebes

Streben nad) Tlad)L Sie beutfd)en Sbeale maren meit cr^

f)abener als bie fran3Öfifd)en ober gar bie englifdjen. 2Iber

man tat feinen Sd)ritt, if)nen näl)er 3U fommen. ^an fon=

ftatierte oon Dornf)erein, ba^ bas 3beal has llnerreid)bare fei.

S©ie ben Snglönbern ber ^onferoatismus, ben gransofcn
bie rabifak ^I)rafe, l)ängt ben Seutfdjen ber tatenlofe 5beali5=

mu5 bis b<^ute nod) einigermaßen nad). SlUerbings, bie grofe=

inbuftrieüe ©ntmidlung ber legten 3al)r3el)nte I)at ihn ftarf

eingefd)ränft, früt)er fd)on aber fanb er eine ©egenmirfung im
©inbringen bes fran3Öfifd)en (Beiftes nad) ber 5KeooIution. 2)er

i:DUfd)ung fran3Öfifd)en reDoIutionären Senfens mit beutfd)er

pf)iIofopI)ifd)er SCRetI)obe oerbanft lDeutfd)Ianb einige feiner

größten ©eifter — man erinnere fid) nur an i)cinrid) ^einc
unb gerbinanb ßaffall«.

2Iber nod) gcmaltiger mar bas (Ergebnis als biefe 9}Zif(^ung

mit englifd)er öfonomifd)er Grfenntnis befrud)tet mürbe. Dem
oerbanfen mir bie fieiftung oon ©ngels unb D[Rarj.

Sie erfannten, mie fel)r Defonomie unb ^olitif, organi=

fatorifd)e Kleinarbeit unb reoolutionärer Sturm unb Drang
einanber bebingen, mie bie Kleinarbeit unfrud)tbar bleibt oI)ne

großes 3i^I' '" ^^^ f'ß i^re ftönbige $Rid)tfd)nur unb if)re 2tn=
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feuerung finbet, mic biefes Ski in ber ßuft fd^toebt oI)ne oor-

i)erigc Kleinarbeit, bie er[t bie nötige 3[Rarf)t 3u feiner grrin--

gung fd>cjfft. ©'.e erfannten aber aud), ba§ ein foldjes 3i«I nirf)t

aus bloßem reoolutionären Sebürfnis geboren merben barf,

foU es Don Qllufionen unb 6€lbftberaufd)ung frei bleiben, \ia^

es 3u geroinnen ift burd) bie geroiffenl)aftefte 2Inroenbung ber

5!)iet{)oben roiffenfd)aftlid)er gorfd)ung, ba^ es ftets im ein=

tiang ftel)en muß mit bem (Befamtroiffen ber 5D'ienfd>^eit. Sie
«rtannten ferner, ba^ bie Oefonomi";e bie ©runblage ber ge--

fellfd}aftlid)en (Sntroidlung bilbet, ba^ in i^r bie (Befefee 3u

finbcn finb, nad) benen fid) biefe ßntroidlung notroenbig

ooll3ieI)t.

© n g l a n b bot il)nen bas mcifte tatfäd){id)e öfonomifd)c

9JiateriaI, bie ^f)iIofopbie S e u t f d) I a n b s bie beftc 50'iett)öbe,

aus biefem aJkterial bas 3i^I ber gegenroärtigen gefeUf(iaft=

Iid)en ©ntroidlung ab3uleiten; bie Steoolution i5ranfreid)5
enblid) seigte il)nen am bcutUd)ften, roie roir für bie (£r=

reid)ung biefes ^'^fs Tiadjt, namentlid) poIitifd)e Tlad)t, 3U

geroinnen I)aben.

So fd)uf€n fie ben mobernen roiffenfd)aftlid)en 6o3ialismu5

burd) bie ^Bereinigung alles ©rofesn unb 3^rud)tbaren im eng-

lifd)en, fran3Öfifd)en, beutfd)en Denfen 3u einer I)öl)cren ©in^

!)eit.



5* Die Bereinigung

pon 2(rbeiferberoegung unb Sosiatismus.

Sie matcriaUftifrf)e ®cjd)id)t5QuffQJfung bebeutet für fi*

allein f(i)on eine ©pod^e. 5ßon il)v beginnt eine neue 2tera

ber i2Bifjenfd)aft, trofe all^n ©träubens ber bürgerlid)en ©e-

leljrfamfeit, 2tber fie bebeutet eine ßpocf^e nid)t blofe in ber

©ejd)ld)te bes !D e n f e n s , fonbern aixd) in b€r @e|d)id)le bee

Dämpfens um hk gefeIIfci[)aftIid)€i5ortentn)icfIung, in ber(Be=

fcf)id)te ber ^olitif im meiteften unb I)öd>ften Sinne bes SBortes.

Senn burd) fie rourbe bie SSereinigung üon 2trbeiterben)egung

unb 6o3iaIi5mu5 nolläogen unb bamit bem proIetarifd)en

^affenfampf bie pd)fte ^raft Derlie{)en, bereu er fäl)ig ift.

2Irbeiterben)egung unb ©osialismus finb oon S)aü5 aus

teinesmegs eins. Die 2trbeiterbemegung entfteht mit ^loU

tDcnbigfeit otjne meiteres oon felbft als 3Biberftanb gegen ben

inbuftrieüen Kapitalismus, mo immer biefer auftritt, bie ar^

beitenben 95laffen enteignet, fned)tet, aber aud) in großen

Unternehmungen unb inbuftriellen ©tobten sufammenbrängt
unb uereinigt. Sie uru)üd)figfte i^oi^m öer 2{rbeiterbemegung

ift bie rein öfonomifd)e, ber Kampf um ßoI)n unb 2lrbeit5=

geit, ber guerft blo^ bie i^orm einfad)er 2tusbrüd)€ ber 93er=

gmeiflung, unöorbereiteter ©meuten annimmt, balb aber burd)

gemerffd)aftlid)e Organifationen in I)öt)ere

formen übergefül)rt toirb. Daneben tritt früt) ber p o I i
-

t i f d) e Kampf auf. Sie 58ourgeoifie felbft bebarf in it)ren

Kämpfen gegen ben ^^eubalismus ber proIetarifd)en i)ilfe unb

ruft fie für fid) auf. Sabei lernen bie SIrbeiter balb b;e ?Be^

beutung politifd)er t^reit)eit unb poIitifd)er Tlad)t für it)rc

eigenen 3tt)ede fdjäfeen. 5RamentIid) bas allgemeine 3S>al)U

red)t mirb in ©nglanb unb Q^ranfreic^ früf)3eitig ber @egen=

ftanb bes poIitifd)en Strebens ber Proletarier unb es füljrt in

©nglonb in ben brei^iger 3at)ren fd)on gur 58ilbung einer

proIetarifd)en Partei, ber ber ©I) ar t,i ft e.n.
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fjrüf)cr j(f)on erftcl)t ber Sojialiemus. 2Iber teinesroegs

im Proletariat. 9Boi)I ift er cbenfo rüic bic StrbcitcrbetDegung

ein ?)3robuft bes Kapitalismus; jener entfpringt mie biefe aus

bem Drang, b^m ©lenb entgegenjumirfen, ba5 bie tapita»

Ii[ttfd)e 2Iusbeutung über bie arbeihnben Klofjen uerpngt.

Snbes €nt[tet)t bie 2tbu)ei)r bes Proletariats in ber 2(rbeiter=

bemegung überall oon felbft, mo eine 3aI)Ireid)e 2trbeit€r=

beoölferung fid) oerfammelt, bagegen fcfet ber Sozialismus

eine tiefe Sin|icf)t in bas SBejen ber mobernen (B€feUjd)aft

ooraus. i^^ber ©ojialismus berut)t auf ber ©rfenntnis, ba^

ouf bem 55oben ber bürgerlid)en (BefeII[d)aft bem fapita^

Iiftifd)en ßlenb ein Gnbe nirf)t bereitet roerben tann, ba^ biejes

(£(enb auf bem ^Prioat^igentum an ben ^^robuftionsmitteln

berui)t unb nur mit \l)m oerjc^minben mirb. Darin finb fid)

alle fo3ialiftifd)en 6t)fteme einig, fic n3eid)en uoneinanber nur

ab in ben SBcgen, bie fic eingefd)Iagen miffen moUen, um bie

2fufl)ebung biejes ^^rioateigentums 3U erreichen, unb in ben

23örfteIIungen, bie fie oon bem neuen gcfeUfd)aftlid)en Sigen=

tum f}egen, bas an beffen Stelle treten foU.

So naio aud) mitunter bie ©rmartungen unb 93orfd)Iäge

ber So^ialiften fein morf)ten, bk (Erfenntnis, auf ber fic

fügten, fcfete ein gefeUfcf)aftIidf)es 9Biffcn ooraus, loic es bem
^Proletariat in ben erften 3aF)r3ct)ntcn bes neun3el)nten 3al)r-

^unberts nod) oöUig un3ugänglid) mar. 2BoI)t fonnte 3U

fo3ialiftifd)er ©rfcnntnis nur ein Tlann tommen, ber es mv'

mocf)te, fid) auf ben 35oben bes Proletariats 3U ftellen, oon

beffen Stanbpunft aus bie bürgerlid)c ©efellft^aft 3U betrad)ten.

2tber es fonntc aud) nur einer fein, ber bie SJJiittel ber SBiffen-

fd>aft bel)errfd)te, bie bamals nod) mcit mel)r als I)eute bIo§

b^n bürgerlichen .^reifen 3ugänglid) maren. So natürlid) unb

felbftoerftänblid) fid) bie SIrbeiterbemegung aus ber fapita«

Iiftifd)en ^robuEtion überall entmidelt, mo biefe eine gcmiffe

^öl)e err^ic^t, ber Sozialismus t)atte in feiner Cntmidlung

nid)t blo^ ben Kapitalismus, fonbern baneben nod) ein 3«=

fammcntreff^n aufeerorbentlidier Umftänbe 3ur 5ßoraus=

fefeung, bas nur feiten eintrat. Ueberall aber tonnte ber So=

Zialismus 3unäd)ft nur aus einem bürgerltd)en Wüku er=

ftel)en. 9n ©nglanb ift fogar bis oor fursem noc^ ber So-

Sialismus Dornef)mHd) oon bürgerlid)en Elementen propagiert

morben.

Sicfe Urfad)e erfd)ien als ein 2Biberfpruc^ 3ur S!Jlarjfd)€n

2;i)eoric bes Klcffenfampfes, fie märe ein fold)ec aber nur
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bann, rocnn bic ^ I a ff ^ öcr ^Sourgeoifie jemals irgenbrro fid)

ben So5iaIt5mu5 3u eigen gemacht ober menn 2Rarj es für

unmöglid) erüärt i)ätte, ha^ cingelne ni(f)tprol€tar'ijd)c Sn=

bioibuen aus befonberen (Brünben ben ©tanbpunft bes ^roIc=

tariots afaeptieren fönnten.

5IRarf l)at [tets nur bcljauptet, bie einsige 9)1 a d) t , bie

imftanbe fei, bem Sojialismus 3um !Durd)brud) ju t)er!)elfen,

bilbe bie 2trbeiterflaffe. Wü anberen SBorten, ta5 ^5roIe=

tariat fann fid) nur aus eigener ^raft befreien. Samit ift

aber feinestoegs gefagt, ba^ nur ^Proletarier il)m ben 2Beg

baf)in 3u meifen oermöc^ten.

2)aB bcr 6o3iaIismus nid)t5 ift, menn er nid)t getragen

mirb Don einer ftarfen Strbeiterberoegung, bebarf b^ute feines

Semeifes me^r. 5)lid)t fo flar liegt bie ^et)rfeite ber 9JiebaiIIe

3utage, \)a^ bie Strbeiterbemegung it)re oolle ^raft nur ent=

falten tann, menn fie ben Sosialismus begriffen unb ange-^

nommen bat.

2)er So3iaIi5mus ift nic^t bas ^robutt einer aufeerbalb

von 3^'t unb diaum unb allen ^Iaffenunterfd)ieben ftet)enben

ßtljif, er ift im ©runbc ftets nid)ts anberes, als bie 9Biffen=

fd)aft Don ber ©efellfc^aft, nusge^enb com. Stanbpuntt bes

^Proletariats. Die 2ßiffenfd)aft bient aber nic^t blofe 3ur

6tiIIung unferer 5^ e u = unb SBi^begierbe nad) Srtennt^

nis bes Unbefannten, (Bet)eimnisooIIen, fonbern fie bat aud)

€incn öfonomiid)en Qwed: ben ber Ar af t e r f p ar ni s.

Sic ermöglid)t es bem 5)lenfd)en, fid) in ber 2ßirflid)feit Ieid)ter

3ured)t3ufinben, feine Gräfte smedmäfeiger ansumenben, jeben

nu^Iofen Äraftaufmanb 3u oermeiben unb fo jeberseit bas
3!)?afimum beffen 3u leiften unb 3u erreichen, mas unter b€n
gegebenen 33erl)ältniffen 3u leiften unb 3u erreid)en ift. 3n
ibren 2Iusgangspunften bient bie 2Biffenfd)aft bireft unb be=

mufet foId)en Svocden ber Oefonomie ber Gräfte. Se rml)x fie

fid) entroidelt unb Don i^rem Slusgangspunft entfernt, befto

mebr 3tt)ifd)engHeber treten 3mifd)€n bie lätigfeit i^rer gor^
fd)ung unb ibre praftifd)e 2Birfung. Sod) ber 3ufamment)ang
beiber fann baburd) nur Derfd)Ieiert, nid)t aber aufgeI)oben
tüerben

So bient aud) bk ©efelljd)aft5miffenfd)aft bes Proletariats,

ber So3iaIismus, ba3U, bie smedmäfeigftc SInmenbung feiner

Gräfte unb bamit feine t)öd)fte ^raftentfaltung 3u ermöglid)en:

Sie erreid)t biefe natürlid) um fo meljr, je oollfommener fie
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felbft ift, je tiefer bie (Erfenntnis ber 9Birt(id)f€it, bie fic tx-

mm-
2)ic fo3iaIiftif(J)€ 2^I)corie ift teinestoegs bie müßige

Spielerei einiger Stubengelehrten, fonbern eine fe^r praftifd)e

Sad)e für has fämpfenbe ?13roIetariat.

©eine 5)aupta)affe bilbet bie 3ufaiTiiTi^nfaf|un9 feiner ®e--

famtmaffe in gen?altigen, felbftänbigen, oon allen bürgerlichen

(Sinflüffen freien Organifationen. Das uermag es x\\ä)t ju er-

reid}en o{)ne eine fo3'aIiftif(i)e Xljeorie, bie allein imftanbe ift,

ba5 gemeinfame proletarifd)« Sntereffe in ber bunten 5IRannig=

faltigfett ber i)erfd)iebenen proIetarifd)en 6d)t(^ten t)erau53U=

finben unb fic alle sufamm^n oon ber bürgerli(f)en 2ßett f(f)arf

unb bauernb ju trennen.

3u biefer Öeiftung ift jene naioe, jeber 3::i)eorie bare

STrbeiterbemegung unfäl)ig, bie fid) oon felbft in arbeitenben

klaffen gegen ben anroadjfenb^n Kapitalismus erljebt.

6el)en mir 3. -B. bie ©en)ertfd)aften an. (Es finb Serufs^

oereine, bie bie näd}ften Sntcrcffen il)rer SJlitglieber 3u voai)xen

fud)en. Slber mie Derfd)ieben finb biefe 3ntereffen bei ben ein=

seinen SSerufen, mie gan3 anbers bei ben Seeleuten als ben

^oljlengräbern, bei ben 2)rofd)fenfutfd)€rn als ben S(^rift=

feiern! Ol)ne fo3ialiftifd)e Il)€orie oermögen fie bie (Bemein=

famfeit il)rer 3ntereffen nid)t 3u erfennen, ftel)en bie einseinen

^roIetarierfd)id)ien einanber fremb, mitunter fogar feinbli^

gegenüber.

T)a aber bie ©emertfc^aft nur bie näd)ften 3ntereffen il)rer

2)litglt«ber oertritt, ftel)t fie aud) nid)t o^ne meiteres im ®egen=

faö 3ur gefamten bürgerlichen 2Belt, fonbern 3unäd)ft nur 3U

ben i^apitaliften il)res 33erufs. ©s gibt nun neben biefen

^apitallften eine ganse 5He;l}e oon bürgerlichen Elementen, bie

tDol)t il)r€ ©fiftens öireft ober inbirett aus ber 2tu&beutung

oon Proletariern sieben, bal)er an ber bürgerlid)en ©efell-

fd>aft5orbnung intereffiert finb unb jebem SSerfud) entgegen^

treten merben, ber proletarifd)en 2tusbeutung ein Snbe 3U

mad)en, bie aber burd)au5 fein Sntereffe baran l)aben, ha^

gerabe bie Strbeitsoerpltniffe in bem ober jenem 55eruf be-

fonbers ungünftige finb. Ob ber Spinner oon $IJland>efter 2

ober 21/2 Sd)illing im Xag oerbiente, ob er 10 ober 12 Stun-

ben im Xag arbeitete, mod)te einem ©rofegrunbbefifeer, einem

SSanfier, einem 3^itu"95befifeer, einem 2Iboofaten ganj gleid)=

gültig fein, menn fie nid)t Spinnereiaftien befafeen. Dicfe

mocf)ten baxan ein 3ntereffe l)aben, ben (Beu)erffcl)aften be=
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fttmmte ^onsejftonen 311 machen, um bafür poIitifd)e ®egen=

btcnfte Don il)nen 3u gcminnen. So crftanb bort, too bie @c*

iü€rffd)üftcn nid)t burcf) eine fo3iaIiftifcl)e 2;i)conc aufgctlärt

VDurben, bie 9}lögnd>Eeit, t)a^ fie :^rDeden bienftbar gemarf)t

würben, bie nid)t5 weniger als proletarijc^e tüaren.

2(ber nod) Srf)Iimm€re5 tüor möglid) unb tam nor. ^\(i)t

alle proIetarifd)en Sd)id)ten finb imftanbc, \\d) ber gea)ert=

fd)aftlid)en Drganifation 3U bemäd)tigen. (£5 bilbet fid) im ^ro=

letariat ber Unterfdjieb 3n)ifd)en organifierten unb mcf)torgani=

fierten 2trbeitern. 2ßo jene oon fo3iaIiftijd)em !Denfen erfüllt

[inb, merben fie bie fampffäl)igften Seile bes ^Proletariats, bie

Sßorfämpfer feiner (Befamtl)eit. 2Bo itinen biefes Senfen fe{)lt,

werben fie nur 3U Ieid)t 3u 2triftofraten, bie ni^t nur jebes Sn-

tereffe für bie unorganifierien Strbeiter oerlieren, fonbern oft

fogar in ©egenfa^ 3U il)ncn treten, iljnen bie Drganifation er-

fd>a)eren, um beren 23orteiIe ju monopolifieren. X)k unorgani=

fierten 2(r&eiter aber finb 3u jebem Kampfe, jebem 2tufftieg

unfäf)ig oI)ne b:e ^ilfe ber organifierten. 6ie oerfatlen oI)ne

beren Unterftü^ung um fo mefjr ins Slenb, je m€f)r biefe

emporfteigen. 60 fann bie geroerffdjaftlic^e ^Bewegung trog

aller Stürfung einselner ©d)id)ten fogar eine bireftc

Sd)n)ä(f)ung bes gefamten Proletariats I)erbeifül)ren, wenn
fie nid)t Don fo3iaIiftifd)em ©eifte erfüllt ift.

2tber aud) bie p 1 i t i
f
d) e Drganifation bes ^Proletariats

fann oljne biejen ©eift nid)t il)ve ooUe ^raft entfalten. Sas
be3eugt beutlid) bie erfte Strbe'.terpartei, ber 1835 geborene

©I)artismu5 in ©nglanb. 2SoI)I entl)ielt biefer einselne

fel)r rDeitgeI)enbe unb rocitblidenbe (Elemente, aber in feiner

@efamtf)eit oerfolgte er bod) fein beftimmtes fo3iaIiftifd)e5 Pro-
gramm, fonbern nur einselne, praftifd) ot)ne weiteres erreid)=

bare S^^^^> ^or allem bas allgemeine 2[BaI)Ircd)t, bas

freilid) nid)t Selbft3med fein foUte, fonbern SDlittel 3um ^wed;
aber biefer beftanb für bie ©efamtmaff« ber (EI)artiften aud)

wieber nur in näd)ftliegenben öfonomifd)en ©inselforberungen,

Dor allem beul 3«I)nftünbigen5)lormaIarbeitstag.
Sas I)atte 3unäd)ft ben 9'lad)teil, ba^ bie Partei feine reine

^laffenpartei würbe. 2)as aEgemeine 5ffiaf)Ired)t war eine

Sad)e, bie aud) bie Kleinbürger intercffierte.

9)iand)em bürfte es als ein 5ßorteiI erfd)einen, wenn bas

Slleinbürgertum fid) als foId)e5 ber 2Irbeiterpartei anfd)Iiefet.

2tber biefe wirb baburd) nur 3aF)Ireid)er, nid)t ftörfer. Das ^XO'

letariat i)at feine eigenen Sntereffen unb feine eigenen
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^ampfe5mctf)oben, bie fic^ oon benen aller anbeten klaffen

un{erfd)eibcn. ©s toirb beengt burd) bie 23ereinigiing mit ben

anbern, fann babei nid)t feine oolle ^raft entfalten. 9Bol)l finb

uns 6o3iaIbemofraten bie Kleinbürger unb QSauern rr)iIIfom=

men, menn fie fid) uns anfd)Iie^en mollcn. 2tber nur bann,,

menn fie firt^ auf p r o I e t a r i
f
d) e n 35oben ftellen, mcnn fie

fid) als Proletarier fül)len. Dafe nur folc^e tleinbürgerlid)c unb
tleinbäu€rlid)€ Elemente 3u uns tommen, bafür forgt unfer

foäiaIiftifd}e5 Programm, ©in foId)e5 fel)lte ben 6:t)artiftcn,

unb fo"fd)Ioffen fid) {t)rem 5ßaI)Ired)tsfumpf 3aI)Ireic^e tiein-

bürgerlid)e ©lementc an, bie für bie proIetarifd)en 3ntereffen

unb 5lampfesmett)oben ebenfomenig 23€rftänbni5 mie ^^ieigung

befafeen. X)k naturnotrrenbige tjclge rroren Iebl)afte innere

Kämpfe im G;i)artismus, bie it)n felber fd)mQc^ten.

Die 5JlieberlQge ber 5KeüoIution oon 1848 mad)te bann für

ein 3abr3et)nt aller polilifd}en 2(rbe;terbeu)ec;tng ein (Snbe.

2(15 fid) bas europäifd)c ^Proletariat mieber reytt, begann in

ber englifd)en 2trbeiterfd)aft oon neuem ber Kampf ums allge=

meine 2Bal)lred)t. iJDian burfte jefet ein 9ötebererftel)en bez-

©Ijartismus ermorten. 2(ber ha führte bie englifc^e 35curgeoifie

einen 5IRe fterftreid). Sie fpaltete bas engUfd)e Proletariat, gc-

m'dl)xk ben organifierten Slrbeitern bas 2öat)lred)t, löfte fie fo

los Don ber 3Jlaffe bes übrigen Proletariats unb beugte bamit

b-3m 2Bieberaufleben bes Cl)artismus Dor. Sin umfaffenbes

Programm über bas allgemeine 2Bal)lrc(^t l)inaus befafe ber

ja nid}t. ©obalb biefe f^orberung in einer 5öeife erfüllt mar,

bie bem fampffäl).gen Seile ber 2Irbeiterfd)aft genügte, wax
ber 35oben für il)n ocrfd)a)unben. ©rft in unferen Sagen, mül)=

feiig bintßi^ öen 2trbeitern bes europäifd)en f^eftlanbes ein«

l)erfried)enb, ge^en bie ©nglänber baran, mieber eine fclb=

ftönbige 2trbeit€rportei ju grünben. 2tber auc^ t)eute nod)

I)aben oiele oon il)nen b;e praftifd)e ^ebeutung bes Sosialis-

mus für bie oolte Kraftentfaltung bes Proletariats nid)t be-

griffen unb meigern fid), für i^re ^^artei ein Programm an3U=

nel)men, roeil biefes nur not^ ein fo3ialiftifd)es fein fönnte!

Sie märten, bis bie ßogif ber Satfadjen es tl)nen aufstoingt.

©rft menn bie neue 2lrbeiterpartei gan3 oon fo3ialiftifd)er (Er-

fenntnis burd)brungen ift, mirb bie 2lrbeiterbemegung ©ng=
lanbs il)re oolle Kraft entfalten unb in l)öd)ftem Tla^e fruc^t=--

bringenb toirfcn fönnen.

5)eutc finb allentl)alben fd)on bie 2Sebingungen für bie fo

notmenbige ^Bereinigung oon SIrbeiterbemegung unb So3iali5*
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mu5 gegeben, ©ie fel)ltcn in bcn erften 3Ql)r3eI)nten bes

19. 3al)rl)unbert5.

5>ie Sirbeiter tüurben bamals burd) ben erften 2Infturm

bes Kapitalismus fo niebergemorfen, ta^ fie fiel) feiner taum
3U eru)of)ren tüufeten. ©enug, ba^ fie fid) auf primitiüe SBeife

3ur 2Be^r festen. 3" tiefen, gef€llfd)aftli^en ©tubien fel)lte

if)ncn alle 9)^öglid>fcit.

2)ie bürgerlichen ©osiallften fa^en bat)er im ®Ienb, ha5

ber Kapitalismus oerbreitet, nur bie eine Seite, bie nieber-

brüctenbe, nic^t bie anbere, bie aufftad)elnbe, 3um r€üoIutio=

nären 2tufftieg bes ^Proletariats anfpornenbe. Sie glaubten,

nur e i n %aUov fei ha, ber bie Befreiung bes Proletariats

burd)3ufe^en oermögc: bas bürgcrlid)e 2BoI)ttDoUen. Sie be=

merteten bie ^ourg^oifie nad) \\d) felbft, glaubten in ii)r genug

(Befinnungsgenoffcn finben 3u tonnen, um imftanbe 3u fein,

fo3ialiftifd)'e 9Jia^regeIn burd)3ufül)ren.

Si)re fo3iauftifd)e ^ropaganba fanb audy anfangs unter

ben bürgerlid)en ^I)iIantI)ropcn Dielfac^en ^itntfang. Sie 55our=

\ geois finb ja im !Durd)fd>nitt feine Unmenfd)en, bas eienb

rüljrt fie, fomeit fie baraus feinen dlu^en 3iel)en, fie möd)ten

it)m gerne abl)elf en. SSnbes, fo raeid) fie ber I e i b e n b e ^ro=

1 letari^r ftimmt, fo t)art ber t ä m p f e n b e. Sie füf)kn, ba^

I

biefer an ber SBursel il)rer ©fiften3 rüttelt. Das b e 1 1 e I n b e

[
^(Proletariat geniest i^re Sr)mpatl)ien, bas forbernbe

i empört fie 3u milber 3^einbfd)aft. So empfanben es bie So3ia=

liften fel)r unangenet)m, ba^ bie airbciterbemegung il)nen jenen

Sattor 3u rauben brol)te, auf ben fie am meiften bauten: Sie

S9mpatl)ien bes „u)ot)Imeinenben Bürgertums" für bie 55efi^^

lofen.

Sie fat)en um fo mel)r in ber Strbeiterbemegung ein ftören=

bes ©lement, je geringer \[)x 3utrauen 3um ?}5roIetariat mar,

bas bamals im allgemeinen nod) eine fel)r niebrig ftet)cnbc

9)laffe bilbete, unb je beutlic^er fie bie lln3ulönglid)teit ber

naioen 2lrbeiterbemegung ertonnten. So famen fie nid)t feiten

ba^in, ftd) gerabesu gegen bie 2trbeiterbemegung 3U menben,

3um Seifpiel nad)3umeifen, mie unnü^ bie @eu)ertfd)aften

feien, bie nur ben 2trbeit5loI)n erl)ö^en mollten, ftatt bas

ßot)nfgftem felbft 3u betömpfen, bie 2ßur3el alles Uebels.

2tIImäI)lid) bereitete fid> jebod) ein Umfd)mung cor. 3n ben

Dier3iger 3al)ren mar bie Strbeiterbemegung fo meit, eine 5Kei!)e

I)ö(^ft begabter Köpfe ^eroor3ubringen, bie fid) bes So3ialis=

mus bemäd)tigten unb in il)m bie proletarifd)« 2Biffenfd)aft oon



- 33 -

ber (Befeüi^aft ertannten. Stefe Stibeiter ruufeten bereits aus

eigener ßrfal)rung, ta^ fic auf bic 9[Renfdjentreunblid)fcit ber

SSourgeoifie nid)t 3U reff)ncn f)ätten. Sic erfannten, ba^ bas

^Proletariat fld) felbft b^fr^icn rfiüffe. Daneben tarnen auch

bürgeriid}e (5o3iaIiften 5ur ßrt'enntnis, ta^ auf bie ©ro^mut
ber 5Bourgeoifie fein SScrlafe fei. greili(^, jum Proletariat ge=

roannen fie bod) fein 5ßcrtrauen. Seine ^emcgung crfd)ien

if)nen nur als gerftörenbe Straft, bie alle Kultur bebroI)te. Sic

glaubten, nur bürgerr;d)e öntelligena tönnc eine fo3iaIiftifrf)e

©€feUfd)oft aufbauen, bie Iriebfraft baju aber faf)en fie md)t

mcf)r in bem iOtitlcib mit bcm bulbenben, fonbern in ber

(5 u r d; t üor bem anftürmenbcn Proletariat. Sie erfannten

bereits beffen gemaltige ^roft unb begriffen, ho.fi öie 2trbei=

terbemcgung notmenbigermeife aus ber fap'.talifti?d)en ^ro=

buftionsmeife 9erriorgcI}e, bafi fie innerl)alb biefer ^robuftions^

meife immer meljr n)ad)fen merbe. Sie r)offten, bie i^urd)t oor

ber anmac^fenben SIrbeiterbemegung trerbe bas intelligente

SSürgertum oeranlaffen, il)r burd) fo3iolifttfd)e SOflaferegeln il)re

©cfäl)rlid)feit 3u nei)men.

ias mar ein gemattiger gortfdjritt, inbes fonnte bie $Ber=

einigung Don Sosialismus unb Slrbeiterbemegung aus biefer

le^teren 2lnfd)auung immer nod) nid)t entfpringen. Den fogia--

Uftifd)en 2lrbeitern aber fel)lte tro^ aller ©enialität einiger oon
,

t^nen bod) bas umfaffenbe SBiffen, beffen es beburfte, um cme
j

neue, I)Öl)ere Iljeorie bcs SD3iali5nuis 3u begrünben, in ber er
\

mit ber 21rbeiterbemcgung organifd) oerbunben mürbe. Sie
|

oermod)t€n nur ben alten bürgerlid)en Sosialismus, ben Uto- V

pismus, 3u übernel)men unb iljn il;ren !8ebürfniffen Qn3U=

paffen.

2tm^ meitcften babei famen jene prolctarifdien So3iaIiften,

bie an ben Chartismus ober on bie fran3öfifd}e SleDolution

anfnüpften. 5lamentUd) letztere gemannen für bie (Befd)id)te bes

So3iati5mus gro^e SBidjiigfeit. Die grofee ^Keüoliition l)attß

beuilid) bie 55cbeutung ge3eigt, meld)e bie (Eroberung ber

Staatsgemalt für bie SSefrciung einer klaffe geminnen fann.

3n biefer 5Reüolution mar aber aud), banf eigenartigen Um-

ftänben, eine frnftDolIe politifd;e Drganifation, ber Safobiner^

flub, bal)in gelangt, burd) eine Sd)recten5l)errfd)aft ber mit

proletari|d)en Elementen ftarf oerfe^ten Slleinbürger ganj

^aris unb burd) biefes gan3 i^ranfreid) 3U bel)errfd)en. Unb

nod) mäl)renb ber Oxeoolution felbft l)alte bereits Baboeuf bie

S^onfequens baöon in rein proletarifd^em Sinne gesogen unb

ÄQr[ Rautsfu: Die ^iftoriicfje CeiftuiiQ. 3
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ucrfud)t, hmd) eine 23erfd)a)örung bie Slaat^genoalt für eine

tommuniftifd)e Organijation 5U erobern unb \i)V bienftbar 3U

mad)en.

5)ie Erinnerung baran mar in hm fran3öfijd)en 2trb€itern

nie er[torben. 2)ic Eroberung ber ©iaatsg^malt tüurbe für bie

proIetarifd;en Sosialiflen frül)3eitig bas SOcittel, burd) ha^ fie

bie Äraft 5ur 2)urd)fül)rung he5 ©osialismus getöinnen idoII=

ten. *2Iber angefid)t5 ber '3d)voäd)^ unb Unreife bes ?|^roIe=

tariatö rüufeten fie feinen anberen 2Beg jur Eroberung ber

©tantsgemalt als ben ^utfcf) einer 2In3al)l 23erfd)n3orener, ber

bie 5ReüoIution entfeffeln follte. Unter ben 5ßertr€tern biefe?

©ebanfenganges in %vanUe\d) ift am bet'annteften 58 1 a n q u i

getüorben. 2tcf)nlid)e 3been oertrat in 2)«utfrf)Ianb 2Beit =

ling.

STnbere 6o3iatiften fnüpften Qud> an bie fran3Öfifd)e ^e--

Dolution on. Slber ber ^utfd) erfd)ien if)nen ein menig geeig-

netes a)litter, bie ^rrfd)aft bes Kapitals 3u ftürsen. ©benfo-
irenig roie bie eben ertt)ät)nte !Rid)tung red;ncte aber aud) biefe

ayf bie i^raft ber Slrbeiterberoegung. ©:e I)alf fid) bamit, ha^
fie überfat), mie fefjr bas Kleinbürgertum auf berfelben (Brunb^
läge bes ^rioateigentume an ben ^robuftionsmitteln bcrul)t

mie bas Kapital. Sie glaubt-e, bie ^Proletarier rcürben it)re

Stuseinanberfefeung mit ben Kapitaliften Doll3ieI)en fönnen
oljne Störung burd) ba^ Kleinbürgertum, ba5 „58oI!", ja unter

beffen 2SeiI)iIfe. 9Jlcn beburfte nur ber !RepubIif unb bes allge=

meinen 5Ba^Ired)t5, um bie Staatsgemalt 3U fo3iaIiftifd)en

SDkferegeln 3U oeranlaffen.

2)iefer republifcnifd-e 2lberglaube, beffen oornel^mfter
SBertreter ßouis 58Ianc mar, fonb in !Deutfd)Ianb ein

©egenftücf in bem monard)ifd)en 2fberglauben bes fo3iaIen

Königtums, mie if)n ein paar ^rofefforen unb fonftige

Sbeologen tjegten.

Diefer monard)ifd)e Staatsfo3iaIismu5 mar ftets nur eine

Sd)rulle, Ijie unb ha aud) eine b€magogifd)e ^I)rafe. ernft!)aftc

praft;fd)e 3Sebeutung I)at er nie gcmonnen. 2BoI)I aber mar
ha5 mit ben oon 5BIanqui unb Souts 5ßlanc oertretenen 0lid)-

tungen ber %aä. Sie erlangten bie Kraft, ^aris 3u bel)errfd)en

in ben Sagen ber fjebruarreoolution 1848.

5n ber ^erfon ^roubt)on5 erftanb ibncn ein geronl=

tiger Kritifer. ©r smeifelte am Proletariat mie am Staate unb
f.n ber JRcDohtf.on. ©r ernannte moI){, ba^ bas Proletariat
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fid) jelb[t befreien muffe, aber er \al) oud), ha^, menn es für

feine Befreiung t ä m p f t e , es öen Äampf aud) mit ber

©taatsgemalt unb um bie Staatsgeroalt aufnct)m€n muffe,
benn felbft ber rein öfonomifd)e ^ampf fjing oon ber Staats^
geroalt ab, roie bie 2trbeiler bamals auf Sd)ritt unb Xritt bei

bem 2)langel jeglicfyer ^oaIitionsfreiI)eit fül)lten. Da ^roubI)on
nun h2n Äampf um bie Staatsgeroalt für ausfidjtslos I)ieU,

riet er bem Proletariat, fid) bei feinen eman3ipatorifd)en Se=
ftrebungen jeglidjen Kampfes 3u entf)altcn unb nur bie Tlittei

friebrid)er Organifation 3U Derfud)en, roie 3. 35. Saufd^banfen,
23erfid}erung5Eaffen unb äl)nlid;e (£inrid)tungen. gür bie ®e=
roerffd)aften i)att^ er ebenforoenig Jßerftönbnis roie für bie

^Politit

So bilbeten Strbeiterberoegung unb So3iaIi5mu5 unb alle

23erfud)e, bie beiben in ein engeres 2SerI)ältms sueinanber ju:

bringen, in bem 3af)r3el)nt, in bem Wat^ unb (Engels il)ren

Stanbpunft unb i^re 9)Zet{)obe bilbeten, ein (Et)aos ber mannig=

faltigften Strömungen, oon benen j^be ein Stüd'd)en bes ^Rid)^

tigen entbedt I)atte, feine bies DöUig 3u umfaffen Dermod)te, \

jebe frül)er ober fpäter mit einem OJiifeerfoIg enben mufitc.

2ßa£ biefe 9\id)tungen nid)t oermod)tGn, bns gelang ber

materialiftifdjen (3efd)id)t5auffaffung, bie bamit neben ibrer

großen 58ebeutung für bie 2Biffenid)aft eine nid)t minber
gro^e für bie tatfäd)iid)e (Entroidtung ber @efellfd>ift geroann.

Sie erleid)terte bie ilmroäl3ung ber einen roie ber anbern.

9Bie bie Sostaliften it)rer 3ßtt erfannten aud) SOZarj unb

(Engels, ta^ bie 2trbeiterberoegung un3ulänglic^ erfdjeint, roenn

man fie bem Sosialismus entgegenftellt unb fragt: roel=

d)es siRittel ift geeigneter, bem Proletarier eine fid)ere ©fiftens /

unb 2luff)ebung jeglid)er Slusbeutung 3u t5erfd)affen, 2trbeiter= f

beroegung (©eroerf'fd)aften, ^ampf ums 2öat)Ired)t ufro.)

ober Sosialismus? Slber fie erfannten aud>, ha^ biefe %vaQe

gans falfd) geftellt roar. So3ialismu5 unb fid)ere ©jiftens bes

Proletariats foroie 2lufl)ebung jeglid)er Siusbcutung finb

gleid)bebeutcnb. Die f^rage ift nur bie: 2ßie gelangt bas i^xo--

letariat 3um So3iaIi5miUS? Unb ha antroortete bie ßel)re oom
Älaffenfampf: burd) bie Strbeiterberoegung.

5BoI)I ift biefe 3unäd)ft nid)t imftanbe, bem Proletarier

eine fid)cr€ (Efiftens unb bie 2luff)ebung jegtid)er Slusbeutung

3U oerfd)affen, aber fie ift ha5 unerlä^lid)ftc SJlittel, nid)t bloß

bie einseinen Proletarier oor bem 5öerfinfen im (Elenb 3U bz--

roa^ren, fonbern aud) ber gefamtGu Svlaffe sufeljenbs immer
3*
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gröfeere Tlad)t 3U5ufül)rcn, intellefiueae, ötonomifd)c, polittfrfjc

2)lacf)t, 'Sftaä)t, bie immer rüäd)it, trenn and) gleii^seiüg bie

Stusbeutung bes ^Proletariats sunimmt. '^i<i)t nad) il)rer Se=

beuiung für bas Sinfd)ränfen ber Slusbeutung, fonbern nad)

iljrer Sebeutung für ben S^tocd)5 an 2Jiad)t bes Proletariats

ift b'.e Slrbeiterbemegung ju bemejfen. 9'iirf)t aus ber 23erfd)iDÖ-

rung ^Blanquis, aber aud> nid)t aus bem bemofratifd)€n

Staatsfosialismus ßouis Planes, no^ aus ben fricblid)en Dr»

ganijationen ^roubI)on5, fonbern nur aus bem ^laffenfampf,

ber Sal)r3el)nte, ja, ©enerationen I)inburd) ju bauern Ijat, er=

ftel)t bie Äraft, bie ben Sosialismus fd)IieBi;c^ gum 2)urd)brud)

bringen fann unb mu^. 2)en öfonomif^en unb poIttifd)en

^laffenfampf 3U fül^ren, feine Kleinarbeit aufs eifrigfte 5U

pflegen, fie aber aud) mit ben (Bebanfen eines meitblicfenben

So3iaIismu5 3u erfüllen, bie Organifationen unb ^Betätigungen

bes Proletariats baburd) einl)eitlid) unb ^armonifd) 3u einem
ungel)euren ©an3en 3ufammen3ufaffen, bas immer unmiber^

ftef)r.d}cr anfd)mtllt — bas ift nad) 3)tarj unb ©ngels bie 2Iuf=

gäbe eines jeben, ber, mag er Proletarier fein ober nid)t, fid)

auf ben Stanbpunft bes Proletariats ftellt unb es befreien

tüiü.

Das 9Bad)stum ber 9Jlad)t bes ^Proletariats beru!)t aber

fdbft mieber in letjter Sinie auf ber 23€rbrängung ber oor«

fapitaltftifd)en, tleinbürgerlid)en ^^robuttionsmeifen burc^ bie

fapitaliftifdje, bie bie S<^l)l ber Proletarier oermeljrt, fie ton-

Sentriert, iljre llnentb«l)rlid)feit für bie gefamte (BefeUfd}aft

ftetgert, gle.d)3eitig aber aud) tu bem inmier mef)r fon3entrier=

ten Kapital bie SSorbebingungen für bie gefellfd)aftlid)c lDrga=

nifation ber ?)Srobuftion fd)afft, bie nic^t mel)r millfürr.d) oon
ben Ulopiften 3u erfinben, fonbern aus ber fapitaliftifd)cn

SBirtIid}teit 3u entmideln ift.

2)urd) biefen (Sebanfengang Ijaben 5Jlarj unb ©ngels bie

©runblage gefdjaffen, auf ber fid) bie So3iaIbemiofratie erl)ebt,

bie ©runblage, auf bie fic^ immer mel)r bas fömpfenbe ^roIe=

tariat bes gefamten (Erb!reife5 ftellt, Don ber ausgel)enb es

feinen glanaoollen ©iegessug angetreten }:)Gi.

Diefe ßeiftung mar faum möglich, folange ber 6o3iaIis=

mus nidjt feine eigene, Don ber bürgerlid>en unabpngige

2Bif]enfd)aft befafe. Die 6o3iatiften oor Tlav^ unb ©ngets

maren meiftens fel)r mof)I oertraut mit ber UBiffenid)aft ber

poIitifd)en Oefonomic, aber fie übernaljmen biefe fritiflos in

ber 5orm, in ber fie oon bürgerlid)cn Denfern gef^affen roor«



- 37 —

bcn mar, unb unterfd^'-.eben firf) oon bicjen nur baburd), ba^ \k

aii!?cre, proletarierfrcunblidje Sdjlu^folgerungen barnus jogen.

©r[t SOZarf {)at bie Unterfuct)ung ber Eapitaüftifd)cn ^ro=

buftionsiüeif« oölltg jclbftänbig unternommen unb gejeigt, xd'xz

Diel tiefer unb fiarcr fie erfaßt merben fann, menn man \k

oom proIelarifd}en ©tanbpunfte, ftatt üom bürgerlidjen aus .

betrad)tet. Senn ber pro{etarifd}e Stanbpunft ftel)t au^er unb
/

über il)r, nid)t in il)r. 51ur er, ber ben ^apitaltömus als oor» I

übergef)enbe O^orm betrad)tct, erlaubt es, feine befonbere'

t)iftorifd)e Eigenart doII 3u erfaffen.

©iefc ©rofetat leiftete SDZarf in feinem „t a p i t a l" (1867),

nat^bem er mit ©ugels fdjon feinen neuen fosialiftifc^en

©tanbpunft im ^ommuniftifd)en aJianifeft (1848)

bargctegt I)atte.

Samit I)atte ber proretarifd)e GmansipationsEampf eine

tt)iffenfd)aftlid}€ (Brunblage oon einer (Bröfee unb ©tärfe cr=

I)alten, u)ie fie Dor il)m nod) feine reüotutionäre klaffe be--

fcffen I)at. 2tber freiließ mar aud) nod) feiner eine fo riefenl)afte

STufgabe sugefallen als bem mobernen Proletariat; es i)at bie

gan3e SBelt mieber einsurenfen, bie ber Kapitalismus aus
ifjren Saugen gebrad)t fjat. ßs ift gum (Blücf fein ^amlet, es

begrübt biefe Siufgabe nid)t mit 2Bel)EIngen. 2Ius i{)rcr unge--

I)euren ©rö^e fd)öpft es ungeF)eure 3woerfid)t unb Kraft.



6. Die 3ufammenfaffung ber Xfjeorie

unb Ißva^is.

Die rr)id)tigften ßeiftung^n, bie Ttax^ im SSerein mit

©ngels r)oIIbrad)te, t)aben mir jefet betrad)tet. 2Iber bao Silb

il)re5 SBirfens bliebe unoollftänbig, miefen mir nidit auf nod}

I
eine Seite I)in, bie es in I)erDorrageubem Tla^Q tenn3€id)net:

Ij Die SSerbinbung t)cn 2;i)eoric unb ^rafis.
(" Sem bürgerUd)en 2)enfen er[d)eint bü5 freilid) als ein

gleden auf bem blanfen ©d)ilbe il)rer miffenfd)aftlid)en (Bröfee,

Dor b'Cr firf>, menn aud) mibermillig, murrenb unb oerftönbnis

los, felbft bie bürgerlid)e @e{el)rfamfeit beugen mufe. 2öären

fie biofee 3:i)eoretifcr, Stubengelel)rte gemefen, bie fid) bamit

begnügten, it)re 2;i)eorien in einer für gemöl)nlid)e 90'lenfd)en

unoerftönblic^en Sprad)e unb in un3ugänglid)en x^^olianten

auseinanbergufefeen, fo i)ätte bas nod) t)ingel)en tonnen. 2tber

halß i^re 2Bif[enfd)aft aus bem Kampfe geboren mürbe unb
mieber bem Kampfe bleute, bem Kampfe gegen bie beftef)enbe

Drbnung, bas foll iF)nen bie Unbefangenheit geraubt unb tl)re

©f)rlid)feit getrübt f)aben.

Diefe etenbe 2tuffaffung fann ftd) einen Kämpfer nur als

Stboofaten Dorftellen, bem feine 2öiffenfd)aft ju nid)ts anberem
bienen foll als bagu, if)m STrgumentc gur 2Biberlegung ber

(Begenpartei 3u liefern. Sie l)at feine 2tt)nung baoon, ha^
niemanb ein größeres SSebürfnis nad) 9Ba^rl)eit Ijat als ein

ed)ter Dampfer in einem furd)tbaren Kampfe, ben er nur bann
2tu5fid)t l)at 3u beftel)en, menn er feine Sage, feine 5)ilf5mitt'el,

feine 2iUsfid}ten in ooller ^larl)eit erfennt. Sie 5Rld>ter, bie

bie ftaatlid)en (Befe^e auslegen, tonnen betrogen merben burd>

bie kniffe eines bie juriftifd)e 2öiffenfd)aft bel)errfd)enben ^a--

buliften. Sie naturgefe^lidje ^lotmenbigteit bagegen läfet ftd)

nur erfennen, nid)t übertölpeln unb nid)t befted)en.

©in ^ömpfer, ber auf biefem Stanbpuntt ftel)t, mirb aus

bcr i)eftigl'cit bes Kampfes nur erl)öl)ten Srang nad) unt)er=
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f)üUter 2ßa{}rl)ctt jcljöpfen. 5lber cud) bcu SrQug,, bie crrunöene
3!BQl}rI)cit nic^t für \id) 3U bel)altcn, jonbcrn' ftc ben ^nmpfe5=
genoffen mitzuteilen.

,

©0 fd)reibt benn aud) ©ngeb doit bcr S^'ü 3rDifd)en 1845,

unb 1848, in bsr er unb DDlarr il)re neu^n triffenyrf)nfilid)€n

JHefuItatc gemannen, ta^ fie feinesmcgs bie 2tbfic^t batten,

biefe 9lcfultate „in bieten 23üd)ern au5fd)Iie^lid) ber „„gclel)r=

ten"" 2Be[t 3U3ufIüftern". 6ie fetjten fid) üiGlinci)r fofort mit

proletarifc^en Drganifationen in $ß€rbinbung, um in bief^n

für ibren Stanbpunft unb bie if)m entfpred)enbe ZaKxt ^xo-
paganha 3U madjen. 60 gelang es i^nen benn aud), einen

ber bebeutenbften ber bamoligen rüöolutionären ^rolctarief-

Dereine, ben internationalen „^omjnuniftenbunb", für il)re

©runbfö^e 3U geminnen, bie benn menige 3ßod)€n uor ber

gcbruarreoolution oon 1848 im tommuniftifdjen 5Dlanifeft

jenen STusbruct fanben, ber 3um „ßeitfaben" ber proIetarifd)en

^emegung alter Sänber merben follte.

Sie ^Recolution berief DJlarj unb ©ngeb üon 53rüffel, mo
fie meilten, 3uerft nad) ^^aris, bann naä) 2)eutfd)Ianb, röo fie

nun für einige Qeit oollftönbig in ber reoolutionären ^rajis

aufgingen.

Der 5Jliebergang ber JReooIution 3a>ang fie oon 1850 an.

fe^r miber iF)ren SBillen fid) gans ber 3^f)€oric 3U rüibmcn. '

2Il5 aber im SSeginn ber fed)3iger 3al)re bie Slrbeiterberoegung

oon neuem auflebte, mor aud) -Harj — ©ngele rourbe burd)

prioate 93erF)äItniffe 3unäd)ft geljinbert — fofort mieber baran,

mit DoIIer Äraft in bie praftifd)2 SSeroegung ein3ugretfen. 6r
tat bies in ^er internationalen 2trbeiteraffo3iation, bie

,1864 begrünbet mürbe unb balb 3um ©d)retfgefpenfi für i)a^

gan3e bürgerlid)€ ©uropa merben foIIte.

Der Iäd}erlid3e ^oliseigeift, mit bem felbft bie bürgerlid)e

Demofratte jebe proIetarifd)e ^emegung beargmöF)nt. liefe bie

^Internationale als eine ungel)eure 23erfdjmörung6gcfeII^d;aft

erfd)einen, bie fid) bie 93eranftaltung üon Unrul)en uiib

^utfd)en 3ur einsigen 2(ufgabe mad)te. Sn 2ßirflid)feit Der=

folgte fie in ooUer OeffentIid)feit it)rc ^^vodde: bie ber 3iifo^^'

menfaffung ber gansen proletarifdjen Gräfte 3U gemein =

f
a m e m 2ßirfen, aber aud) 3U f

e I b ft ä n b i g e m 2Birfen,

losgelöft oon bürgerlid)er ^olitif unb bürgernd)em Deuten mit

bem :^ieh ber ©fproprierung bes Kapitals, ber Eroberung

aller poIitifd)ert unb ö!onomifd)en 9Jia(^tmitteI bcr befit^enben

klaffen burd) bos ^roI€tartat^ Der midjttgftc ünb €ntfd)ei=
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b^nbfte Sd)ritt babei ift öle Eroberung ber p o l i t i f (^ e n

Tladjt, aber bie DfonDmifd)e Gmonsipation ber arbeiten=

ben klaffen ift bns Gnbsicl, „bem [id) jebe poIitijd)e Serüegung
als bloßes 5)ilf5mittel unter5uorbnen Ijtit".

2(l5 bas üorncbmfte Witkl ber proletartfcljcn 9}lad>tent^

faltung betradjtct 9}?orj bie Drganifation.

„© i n Clement bes Erfolges befiijen bie ^Proletarier", fagte

er in ber i^nougurolabrclfe: „2)te DJlaffe (numbers, geraöfjntid)

mit „3ciI)Ien" überjefet, tuas feinen 6inn gibt). 2lber bie SJlaffc

• fällt nur bann fd)n)cr in bie 5Bagfd}ale, roenn fie burd) eine Or=

ganifation ocreinigt unb einem bemühten 3iel entgcgcngefübrt

roirb."

{
OI)nc 3iel feine Drganifation. 2)06 gcmeinfamc ^ici allein

' fann bie i)erfd)i€benen Snbiüibuen 31t einer gemeinfamen Dr=

ganifation oereinigen. Stnb-erfeits toirft bie S3erfd}iebenl)ett ber

3iele ebenfo trennenb, mie bie ©emeinfamEcit bes S^^i5 0€r=

einigcnb.

©erabe trsegen ber Sebeutung ber Drganifation für hai:->

?)3roIetartat fommt alles auf bie 2(rt bes 3i«^J65 an, bie man
i{)m fe^t. Siefes Qkl ift oon ber gröfe^en praftifd3en ^ßebeu^

tung. 9^id)ts unpraftifd^er als bie anfc^einenb fo rcaIpoIitifd)e

2rnfid)t, bie SSen^egung fei alks unb bas 3'et nid)ts. 5ft bie

Drganifation au6) nid)ts unb bie unorganifiertc ^etcegung
aües?

©d)on oor 2Rarf hatten ©osialiften bem Proletariat IßuU
gefegt. 2Iber biefe l)atten nur Seftiererei {)ert)orgerufen, bie

Proletarier gefpalten, ha feber biefer 6o,^iaIiften ben ^aupt*
nac^brucf auf bie befonbere 5Irt ber fiöfung bes foaiaten

^Problems legte, bie er erfunben \:)aüc. So oiefe ßöfungen, fo

Diele ©eften.

SDZarf gab feine befonbere Söfung. (Er raiberftanb allen

5)erausforberungen, „pofitio" gu u^erben, im Setail bie 9Jla^«

regeln barsulegcn, burd) bie bas Proletariat gu emansipieren

fei. (Er fe^te in ber internationale ber Drganifation nur bas
allgemeine Qkl, bas jeber Proletarier fid) ^u eigen mad)8n
tonnte, bie öfonomifdje ^Befreiung feiner klaffe; unb aud) ber

2Beg bal)in, ben er ,^eigte, mar einer, ben jebem ^Proletarier

fd)on fein ^laffeninftinft n^ies: ber öfonomifd)e unb poUttfd)e

^laffcnfampf.

23or allem mar es bie gemerffdjaftlid^e ^^orm ber Drgani--

fütion, bie 2Rarf in ber internationale propagierte; fie erfi^ien
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ni5 biejenige {^orm, bie am ct)e[lcn gro^e 53^afjen baucrnb gu

oerelnigen möge. Sn ben ©en}erffd)aften fn^ er aud) bie

©obres ber SIrbeiterpnrtei. 5{)re Erfüllung mit bcm (Beifto

bes i^Iaffenfampfes unb if)re i)erQnbiIbung 5um SSerftänbnis

ber 23cbingungen, unter benen bie ©fpropriation ber ^apita*

liftenflaffe unb bie SSefreiung bcs Proletariats möglid) fei,

betrieb er nicfit minber eifrig, itsie bie Slusbeljnung ber ge^

tt)erffc^aftlid)en Organifation felbft.

(Sr \)aii^ babei gro^e 2Biberftänbe 3u überroinbcn, gerabe

bei ben Dorgefd)rittenften Sfrbeitern, bie nocf) oom ©eifte ber

arten ©ogialiften erfüllt tr>aren unb auf bie (Bea)ertfd}afl€n

mit ©eringfdjä^ung I)erabfo^en, toeil fie hQ% ßo{)nft)ftem nid)t

antafteten. Siefe erfc^ienen it)n€n als ein 2tbn)eid)en oom
rid)tigen 9Bege, ben fie in ber ©inridjtung Don Organifationen

erblirften, in benen bas ßot)nfiiftem bireft übermunben mürbe,

mie in \i<tx\ ^robuftiDgenoffenfd)aften. 5öenn trot^bem bie ge=

merl'fd)aftr:d)e Organifation auf bem S^eftlanbe (Europas feit

ber jmeiten 5)älfte ber fed)3iger Sa^re rafd)e t5ortfd)ritte marfjte,

oerbanft fie bas oor allem ber ^internationale unb bem (£in=

fluffe, ben Waxi in if)r unb burd) fie ausübte.

2Ibcr bie ©emerffd)aften marcn Waxi nid)t ©elbftstüccf,

fonbern nur 5}Ziltel ,3um ^vozd bes ^laffenfampfes gegen bie

fapitalift fd)e Orbnung. ©emertfc^aftsfüljrern, bie bie ©c^

merffdjaften bieiem ^i^ecfe abmenbig gu machen fud)ten — fei

es aus befd)ränften perfönlidjen ober nur gemertfd>aftlid)en

2tbfid)ten — , benen fetzte er ben energifd}ften 3Biberftanb ent^

gegen. So namentlid) "t^n englifd)en ©eroertfd)aft6bcamten,

bie mit ben ßiberalen gu mogeln begannen.

Ueberf)aupt, fo nad)fid)tig unb tolerant Wiaxi gegenüber

ben proletarifc^en SD^l a f f e n mar, fo ftreng gegenüber ben=

jenigen, bie als il)re %vi^xtx auftraten. 2)as galt in erfter

ßinie if)ren 2;t)eoretitern.

3n ber proIetarifd)en Organifation I)iefe 9}larp jeben !|5ro-

(etarier berslid) millfommen, ber mit ber el)rlid)en 2tbfid)t fam,

ben ^laffenfampf mitjufämpfen, einerlei, metd)en 2lnfd)au=

ungen ber SSeitretenbe fonft I)ulbigte, treld)c tf)eoretifd)en Se=

lüeggrünbe ibn trieben, mcld)e 2trgumente er gebraud)t; einer=

lei, ob er 2(tbeift mar ober ein guter Ct)rift, ob ?proubI}onianer,

58ranquift, SBeitlingianer ober ßaffatleaner, ob er bie 5öcrt=

tF)eorie oerftanb ober für oöllig überflüffig t)iclt ufm.

D^atürlid) mar es ibm nid)t gleichgültig, ob er es mit

flarbenfenben ober fonfufcn SIrbeitern qU tun t)atte. ©r I)ielt
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€5 für eine mid)tige 2Iu[gabe, fie aufsuflaren, aber er I)ättc C5

für faifcf) gefjalten, 2lrbetter besljalb, töeil fie !onfu5 bad)ten,

absufto^en unb oon b^r Organifation fern3ul)alten. (Er fc^te

uolles $öerirauen in bie Äraft bes Maffengegenfafees unb bie

Sogif bes ^laffentampfes, bie jeben Proletarier oiif ben rid)=

tigen SSeg bringen mu^te, jobatb er fid) nur einmal einer Dr=

ganifation angefdjloffen I)atte, bie einem ü)irflid;eh proIe=

tarijd}en ^laffenfampf biente.

2(ber anb^rs t)er{)ielt er fid) ßeuten gegenüber, bie 3um
Proletariat ah ßel)rer famen unb 2Infc^auungen üerbreiteten,

bie geeignet mnren, bie ^raft unb bie ®inf)eitlid>!e!t biefes

^laffenfampfes gu ftören. Soid)en dementen gsgenüber

fannte er feine 2)ulbfam!eit. Site unerbiitiid)er ^ritifer trat er

iF)nen entgegen, mod)ten auöj il)re 2lbfid)ten bie beften fein;

i^r SBirfen erfc^ien ifjm auf jeben f^all oerberblid) — menn es

überijaupt S^efultate geitigte unb fid) nid)t als blofee ^raft^

oergeubung ermies.

Danf bem ift SDIarf ftets einer ber beftgel)afeten SO^iänner

gcmefcn; beftge^a^t nid)t blo^ öon ber Sourgeoifie, bie in i^m
if)ren gefäf)rlid)ften f^einb fürd)tete, fonbern aud) oon allen

©eftierern, Srfinbern, gebilbeten ^onfufionsröten unb äl)n--

Iid)en ©lemenien im f03ialiftifd}en ßager, bie feine „Unbulb^

famt'eit", fein „Slutoritarismus", fein „^apfttum", feine

„Äe^ergerid)te" um fo Iebl)after empörten, je fd)mer3li^er, fie

feine ^ritit empfanben.

2Jlit feinen 2Infd)auungen Ijaben mir SDlarfiften pon 5Dlarf

aud) biefe ?Pofition übernommen, unb mir finb ftols barauf.

^ux mer fid) als ber 6d)mäd)ere fül)lt, flogt über bie „Unbulb'

famfeit" einer rein literarifc^en ^ritif. 31iemanb mirb mel)r,

fd)ärfer, bösartiger fritifiert oIs SO^orj unb ber SJlarjismus.

2tb«r bisf)er ift nod) feinem SOlarjiften eingefallen, barob ein

^lagelieb über bie Unbulbfamfeit unferer Iiterarifd)en (Begner

an3uftimimen. 2>a3U finb mir unferer 6ad}C 3U fid;-er.

5yiid)t gleidjgüliig lä^t uns bagegen ber Unmut, ber seit-

meife in ben proIetarifd)en ^ölaffen laut mirb über bie Iitera=

rifd)en 3et)ben, bie 3mifd)en bem SJlarjismus unb feinen ^ri=

tifern ausgefoc^ten merben. 2tu5 biefem Unmut fprid)t ein fel)r

bered)tigte6 SSebürfnis: bos nad) (£inl)eitiid)feit bes ^Iaffen=

fampfes, nad) ^ufonimenfaffung aller proIetnrifd)en (Elemente

3u einer großen gefd)Ioffenen SSRaffe, bie gurd)t oor 6pal=
tungen, bie bas Proletariat fd)ii-;äd>Gn tonnten.
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Die 2(rbeiter roiffen fcl)r U30l)l, röeld)e Äraft fie quo il)rcr

Ginigfelt fd)öpfen; fk [tel)t i{)nen I)öl)er als tI)«oretijd)e ^Iar=

()eit, unb fie üenüünfd)en tI)eoretifd)e Disfuffionen, roenn bicje

3U Spaltungen ju fül)ren broljcn. W\t 5Red}t, bcnn bas

Streben naä) tI)eoretijd)er ^Iarl)cit mürbe bas (Segenteil beffen

bemirfen, roas es erreid^en foll, itjenn es bcn proktari|d)en

Älaffenfampf frf)irä(i>te, ftatt ftärfte.

ein S!}iarfi[t, ber ein« tI)eoretifd)e 5)ifferen3 bis 5ur 6pal=

tung einer proIetarijd)en Eampfesorgani[ation fortfü!)rte,

mürbe inbes nic^t marfiftifd), nid)t im 6inne ber 9)larffd)-en

ßef)re uom Älaffenfampf f)anbeln, für bie jeber Sd)ritt mirt=

lidier Semegung mid)tiger ift eis ein 5)ut3enb Programme.

3I)re 2Iuffnffung ber Stellung, bie Don ben SlJlarjiften

innert)alb ber proIetarifd)en Organifationen ein3unel)m-en ift,

f:)abm 5JJlar? unb Gngels bereits im kommuniftifd)en ajlanifeft

bargelegt in b«m 2lbfd)nitt, ber betitelt ift: „^Proletarier unb

^ommuniften". Die ^ommuniften, bas mar ungefäl)r ba5=

felbe, mos man I)eute 2Jlarjiften nennt.

©5 ^ei^t ba:

„3n tDctd)em 23erf)ältni5 flehen bie ^omtnuniften ju bcn

^Proletariern überf)aupt?

Die ^ommuniften finb tcinc befonbcrc ^ßartet gegenüber

ben anbcren STrbeiterparteien.

6ic tjaben feine oon ben 5ntereffcn bes gangen ^Proletariats

getrennten Sntereffen.

Sie ftellen feine befonberen ^ringipien auf, monad) fie bie

proIetonfd)e 58cmegung mobein roollen.

Die ^ommuniften unterfrf)eiben ficb oon bcn übrigen proIe=

tarifd)en Parteien nur baburd), ba§ fie einerfeits in ben Dcr=

fd)iebenen nationalen (b. l). ouf bie einzelnen Staaten bef(^ränf=

ten. ^. ^.) kämpfen ber Proletarier bie gemeinfamen, oon ber

51ationoIität unabpngigcn Qntereffen bes gefamtcn Proletariats

I)crDorf)eben unb gur (Seltung bringen, anbererfcits baburd), ba^

fie in ben oerfc^tebenen ©ntioidlungsftufcn, ü)eld)e ber ^ampf
3n)ifd)en ^Proletariat unb IBourgeoifie burdjlöuft, ftets bas Snter»

cffe ber ©efamtberoegung oertreten.

Sic ^ontmuniften finb alfo praftifd) ber entfd)iebenfte, immer

rocitertreibenbe Seit ber SIrbeiterparteien aller ßänber; fie fjabcn

t^eoretifd) oor ber übrigen 2)laffe bes Proletariats bie einficf)t

in bie Scbingungen, ben @ang unb bie allgemeinen 9lefultatc

ber proletarifd^en 58eü)egung ooraus.

Der näd)fte ^med ber ^ommuniften ift berfelbc mie ber nller

übrigen proIetarifd)en 'Parteien: 58ilbung bes Proletariats gur
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Slafic 6tur3 ber Sourgeoifie[)crrfd)att, (Eroberung bcr polttifd)en

aJladjt burd) bas 5)Sroletariat.

5)ie t{)eoretiid)en Säge ber ^ommuniften berul)en teinestoegs

auf Sbeen, auf ^rinsipien, bie Don bicfem ober jenem 2BeIt=

Derbefferer erfunben ober entbedt finb. 6ie finb nur oUgemetnc

2tu5brücfe tatfädjlid)er 5I3erl)ältniffc eines ejiftierenben klaffen»

tampfee, einer unter unferen 2Iugen cor fid) get)enben gefc^id)t=

liefen 23eiDegung."

5n ben fed}3ig 3al)ren, feitbem bies gefd)rieben roorbcn.

I)Qt fid) mcnd)e5 geänbert, fo ha^ biefc (B'd^Q nid)t mcl)r bis

auf jcben Sud>ftab€n angctucnbct trerbcn formen. 1848 gab

es nod) feine großen, ein{)e!tlid)en SIrbeiterparteien mit um*
faffenben fosialiftif^en Programmen, unb neben ber

marjiftifc^en 3:i)eorie beftanben 3aI)Ireid)e anbete, oiel meiter

Derbreitctc fogialiftifdje 2;i)eorien.

^eute ift im fämpfenben ^Proletariat, lia5 in 2Raffenpar=

tei^n Dereinigt ift, nur noc^ «ine fo5ia[iftifd)e S^eorie leben-

big: bie marfiftiid)e. 9^id)t alle 9Jiitglieber ber 2trbeiterpar^

teien finb 9Jlarfiften, nod) meniger finb alle burd)gebilbete

SCRarilften. Stber biejenigen unter il)nen, bi« nic^t bie

marfiftifd)e 2;i)corie anerfennen, I)aben überijaupt feine
2; t) e r i €. gntmeber leugnen fie bie ^Jlotmenbigfeit einer

jeben 2;{)eorie unb eines jeben ^Programms, ober fie brauen

fid) aus 6tü{fen ber oormarjiftifdjen Denfmeifen, bie mir eben

fennengelernt I)aben unb bie nocf) nid}i gang o^rfdjrounben

finb, 3ufcm.men mit ein paar marfiftifdien SSroden einen 2tIIer--

meltsfogialismus gufammen, ber ben Sßorteil ):)at, ha^ man
aus il)m alles meglaffen fann, mos «inem momentan nid)t in

ben Strom pafet, in it)n alles aufnef)mcn, mos einem momentan
nermenbbar erfd}eint, ber alfo toeit bequem.cr ift, als ber fon=

fequente SOiarrismus, aber uöllig oerfagt, mo bie 2^t)eorie am
mid)tigften mirb. (Er reid)t aus für bie geroöl)nlid>en !^voede

populärer Stgitation, oerfagt aber, menn es gilt, fid) in ber

23BirfIid)f€it angefid)ts neuer, unermarteter 6rfd)'einungen ßu*

red)t3ufinben. ©erabe megen feiner Sd)miegfamfeit unb
2Beid}I)eit fann man aus if)m feinen 35au bilben, ber allen

Stürmen tro^t. 2Iber aud) eine 5Rid)tfd)nur fann er nid)t bilben,

bie ben Sud)enb€n leitet, ba er felbft gang burc^ bie perfön=

Iid)en 2tugenbli(fsbebürfniffe feiner Sräger bcftimmt mirb.

£)er 9Dkrrismu5 bat fid) I)eute im ^Proletariat nid)t me!)r

gegen anbere io3iaIiftifd)e 2Inid)auungen buid)3ufe^en. ©eine
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5?:ritifGr treten if)m iiid)t mef)r mit anberen X^eorien entgegen,

fonbern nur nodj mit 2tn3tt)eiflungen ber 5JlotmenbigEeit ent=

meb€r einer J^eorie überf)aupt ober bod) einer tonjequenten

2;f)eorie. (Es [inb nur nod) Sxebensartcn roic bie oon „Dogma-
tismus", „Ortl)obofie" unb berg(cid)en, nid;t ge[d}Ionene neue

Si)fteme, bie il)m in ber prolGtarijd)en SSetDegung entgegen^

geljalten tüsrben.

2)as i[t aber für uns SQlarjiften I)eute nur nod) ein ©runb
mcl)i:, jeben 23erjud) 3u mciben, inn€rl)alb ber 2(rbeiterbc^

megung eine bcfonbere m.arf'ftifd)e ©et'te bilbcn 3u mollen,

bie \id) üon ben übrigen 6d)id)ten bes Eämpfenben Proletariats

cbfdjiiefjt. 2Bie SDbrf betradjten aud) mir es als unfere 2Iuf=

gäbe, bas g e
f
a m t e Proletariat gu einem fämpfenben Drga=

nismus gu oereinigen. ^nnerl)alb bie'fes Organismus mirb

es aber [tets unfer 3ißl fein, „ber praftifd) entjd)ieben[te, immer
rceitertreibenbe 2^eir gu bleiben, ber „uor ber übrigen Tla\\e

bes ^Proletariats bie (£infid)t in bie 58ebingungen, ben ©ang
unb bie allgemeinen !RejuItaie ber proIetarijd)en ^Bemegung
coro US \)a t", bas I}ei^t, mir merben ftets bemül)t fein, an

praftifd)er (Energie unb t^eoretifd)er ©rfenntnis bas ^öd}fte

3u leiften, mas mit ben gegebenen 5IRitteIn geleiftet merben
fann. 58iog barin, in ber Ueberlegent)eit unferer ßeiftungen, 3u

benen uns bie Ueberlegenl)eit bes marfiftifdjen Stanbpunftes

befäf)igt, mollen mir eine ©onberftellung im (Befamtorganis=

mus bes als ^laffenpartei organifierten Proletariats einnel)»

men, bas übrigens überall bort, mo nidjt bemühter SDZarfismus

es bereits erfüllt, burd) bie ßoglf ber 2:at[ad)en immer mef)r

in beffen 5Baf)nen gebrängt mirb.

©5 l)at aber aud) taum je ein 9Jlariift ober eine marji«

ftifd)e (Sruppe megen rein tf)eoreiifd)er Differen3en eine 6pcil=

tung I)erDorgcrufen. 2So es 3ur Spaltung fam, maren es ftets

p r a [' 1 1 f
d) e , nid)t tI}eoretifd)e, maren es taftifd)e ober.

organ-.fatorifd)e Sifferengen, bie fie I)erbeifül)rten, unb bie

Zi)eovie nur ber Sünbenbocf, bem alle babei begangenen 6ün=
ben aufgelaben mürben. 2Ba5 3. S. feit einigen Saljren ein

3:eil ber fran3öfi^d)en Sosialiften als ^ampf gegen marfiftift^e

Unbulbfamfeit be3eid)net, ift bei Gid)te befel)en nur ber ^ampf
einiger ßiteraten unb Parlamentarier gegen bie proletarifdie

Difgiplin, bie fie für entmürbigenb anfeljen. Sie oerlangen bie

!Dif3ipIin bIo§ für bie grofee DJiaffe, nid)t aber für fo erhabene

SBcfen wie fie felbft. Die Sßerfedjter ber proIetarifd)en Dif3:plin

finb bagegen in %vax\he\d) oon jet)cr bie SJ^rfiften gemefen,
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unb |ie I;aben fid) babei als Dortrcfflic^'e Sfl)ülcr il)rc5 5!Jlcifter3

geaeigt.

©r Ijat nid)t blofe tI)coretifc^ ben 5ßeg gejßtgt, auf bem
bas ^loktariat am el)eften |e;n ^oI}C5 3'^^! erreid)t, «r ift aud)

pra'tifd) auf biefem 2Bege Dorangß|d}rittcn. Durd) fein 5Bir!cn

in ber Sntsrnattonale ift er uorbiiblid) getnorben für unferc

ganße prattijd)c Xätigfeit.

5fiid)t nur als Seuier, fonbern aud) als SSorbilb ^aben

mir SDlarf 3u feiern, ober r)ielmel)r, lüas el)er in feinem Sinne

liegt, if)n 3u ftubieren. 23ir 3ie{)en nid}t minber reid)cn @€U)inn

aus ber (Befd)id){e feiner perfönlic^en 2Birffamfeit roie aus

feinen tF)eoretifd;cn Sluseinanberfe^ungen.

Unb Dorbilblid) röurbe er in feinem 2Birfen nid)t oEein

burd) [ein 2Biffen, fein-en überlegenen 2Serftanb, fonbern aud)

burc^ feine Äül)nl)eit, feine llnermüblid)feit. bie fid) paarte

mit ber größten ®üte unb Selbftlofigfeit unb bem unerfc^ütter^

Iid)ften (BIeid)mut.

2Ber feine MI)nr)eit fennenlernen mill, ber lefe feiu'jn

^ro5e§ nad), ber in ^öln am 9. ^^ebruar 1849 megen feines

Slufrufs 3um besDaffneten 5IBiberftanb geg^n il)n r)erl)anbelt

n)urbe, töobei er bie ^lotuDenbigieit einer neuen JReooIution

barlegtc. ^ür fein« (Süte unb Selbftlofigfeit seugt bie rege

Sorge, bie er, felbft im größten ©lenb lebenb, für feine @e=

noffen betätigte, an bie er ftets el)er bad)te als an fid) felbft,

fo nad) bem ^ufammenbrud) ber JReooIution oon 1848, fo nad)

bem gall ber ^arij^r Commune oon 1871. Sein gan3es

ßsben enblid) mar eine ununterbrod)ene Slette üon ^^rüfungen,

bie nur ein Wann beft€l)en tonnte, beffcn Unermüblid)fe;t unb

Unerfd)ülterlid)feit bas gemöl)nlid)e DOla^ meit überftieg.

23om 35eginn feines 2Birfens in ber „D^{)einiid)en 3eitung"

(1842) mürbe er gctje^t öon öanb 3U ßanb, bis i^m bie 5ReD0-

lution Don 1848 hen 25eginn eines fiegreid)en 23orftürmens Der=

fprad). Surd) it)ren %üU fal) er fid) mieber jurüdgemorfen in

poIitifd>es unb periönlid)e5 Slenb, bas um fo t)offnungsIofer

fd)ien, ha it)n im (£jil cinerfeits bie bürgerliche DcmoÜratic

bo^foitierte, anberfeits «in Seil ber ^ommuniften megen man=
geInbenIRabifalismus befe^beteunb non ben@ctreuen einegan3C

2(n3al}I in prcufeifc^engeftungen für Diele5al)re begraben mürbe.

2)nnn !am enblic^ ein Sid)tblid, bie internationale, ^abcr nad)

menigen 5al)ren mürbe aud) biejer mieber oerbunfelt burd)

b?n i^all b«r ^arijer Commune, bem balb bie Siuflötung ber
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^nternaüoucle in innerer ^Blrrnis folgte. 2ßoI)I I)Qtte biefc if)rs

2(ufgabe in glöusenber SSetjc erfüllt, über gerabe baburd)

maren b:e proIelQrifd)en ^enjegungen ber einseinen fiänber

felbftänbigsr geworben. 3e mel)r fic voud)5, befto mel)r beburftp

bic Snternüttonale einer elaftifd)eren Drganifationsform, bie ben

einselnen nationalen Diganijationen met)r Spielraum lie^.

3eboct> 3ur felben S^'ii, als bies I)öd)_ft nottüenbig tüurbe, füt)l=

ten fid) b> englifdjen ©errer£fd)aft5füt)rer, bie mit bm ßibe--

ralen jufammengeoen mollten, burd) bie Xenbenjen bc?

5l'Iaffentampf35 beengt,, inbeä in htn romanifdjen ßänbern ber

bafuniftifd^e 2tnard)i5mu5 gegen bie ^Beteiligung ber Slrbeiter

an ber ^oütiü rebellierte: (Srfd)einungen, bie ben ©encralrat

ber Snternalionale gerabe bamals 3ur |d)ärfften 2tu5Übung

feiner gentraliftif^en ^efugniffe bräugten, eis ber f^öb^taiiö^

muö ber Organifation notraenbiger mürbe benn je. 2ln biejem

SSiberfprud) fd;eilert'e has ftolge Sd)iff, beffen Steuer ^arl

DJiari* in ^änben l)atte.

3)g5 u)urbe eine bittere Snttäuf'c^ung für 9Jlarj. S^reilid)

tarn bann ber giönsenbe Sluffticg ber beut|d)en So3iaIbemo=

tratie unb baB (?rftarf'en ber reuclutionären Seroegung in

5Rufelanb. Snbes ha5 So^ialiftengefe^ fefete jenem glänsenben

Slufftieg ßunädjft ein ©nbe unb ber ruff{fd)e Jerrorismus er=

reid)te aud) feinen i)öl)epunft 1881. 23on ha an ging es mit

ifyai va\d) bergab.

So mar bie politifd)e Xötigteit con SfJiarj eine ununter^

brodjene Anette oon 3Jii^evfolgen unb (£nttäufd)ungen. Unb nid)t

minber feine tt)iffenfd)afttid)e 2;ätigfeit. Sein ßebensmerf, has

„Kapital", auf ha^ er fo grofee ©rmartungen gefegt, blieb an=

fd)cinenb unbead)tet unb mirfungelos, felbft in ber eigenen

Partei rüurbe es bis in hen Einfang ber ad)t3iger 3al)re nur

irenig uerftanben.

XJlarr ftarb gerabe an ber Sd)tüelle ber Q^'ii, in ber enb=

lid) bie 3^rüd)te reifen feilten, bie er in hm mütenbften Stür--

men unb fonnenlofer, büfterer 3^it ausgefät. (£r ftarb, als bie

3eit Ijeranbrad), in ber bie proletartfd)e Sercegung gan^

©uropa ergriff unb fid) überall mit feinem ©elfte erfüllte, auf

fein^ ©runblagen fid) ftellte unb gerabe baburd) eine ^eriobe

ununterbrodjenen fiegl)aften ^luffdjmungs bes Proletariats bc^

gann, bte fo glänjenb abftid)t oon jener 3ßit in ber DJiarj als

einfamer, menig begriffener, aber niel gel)aBter .Kämpfer

gegen eine SBelt oon tjeinbcn nad) SSerftänbnis für feine ^heen

im Proletariat rang.
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6o entmutigenb, ja gerabesu tro[tIo5 bicfc ©ituntion für

jcben getDöI)nIid)en 2)knfd)en gemorbcn märe, Tlavjc raubte

[ic nie feinen Ijetteren ©leic^mut, nie feine ftolge 3uoerfid)t.

©r überragte feine SiJiitmelt fo f)OC!>, fai) forreit über fie ^in=

meg, ba§ er bas ßanb ber SSer^ei^ung !Iar erblicfte, n3eld}e5

ber großen 3)Zaffe feiner SQIitlebenben nid)t dnmal gu al)nen

oergönnt mar. ©5 mar feine mtffenfcf)aftlid^e ©röfee, es mar
bie Siefe feiner 2:i)eorie, aus ber er bie befte ^raft feines

(Ef)arafter5 fci)öpfte, in ber feine Un«rfd)ütterlid)teit unb feine

SuDerfid)t rourjelte, bie il)n frei I)ielt üon allen ©d)manfungen

unb St mmungen, üon jenem unfteten (SefüI)l5Überfd)mang,

ber F)eute bimmeIt)od) jaud)3t unb morgen 3U Sobe betrübt ift.

2tu5 biefer Quelle muffen au^ mir fd)öpfen, bann tonnen

mir fid)er fein, ba^ mir in ben großen unb fd)meren kämpfen,

benen mir entg€gengel)en, unfern SDIann ftellen unb bas

SUlarimum an ^raft entmideln merben, beffen ra'r fäf)ig finb.

2)ann bürfen mir ermarten, frül)er als es ionft möglich

märe, unfer !Snl 3U erreidien. 2)as 5Sanner ber ^Befreiung bes

Proletariats unb bamit ber gefamten 2)lenfd)f)eit, bas SlJlarj

entfaltet i)at, bas er mel)r als ein 5Jlenfd)€naIter lang uns üor=

antrug, in immer mieber erneutem SInfturm, nie crmatienb,

ni€ Dersagenb, bas merben bie Kämpfer, bie er gefd)ult l)at,

fiegreid) aufpflangen auf ben ^Trümmern ber fapitaliftifd)en

3mingburg.
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