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KarlMarx-
Aus seinem Leben
..Sci. Nanc wird durchdic Jahrhundene lonteben und
$ auch rcin Werk. Dies€ Wonc sprach Friedrich En'
8eh am Crab. *ines Frenndcs ud Mitstreiters firr.ine
bess.rc Zukunn de! m.a{nli.hcn Ccsllschätt: (or1

Marx, EnBeli Vorausag. wurdc dur.h di. Gcschichtc
bcsrätigi. Esgibt keinen winlcldic*r Erde, i.dcm man
(ail Marx Namen nichl knnl. E\ Biht in der lvelt k.inu
trhre.diedasL.benderMcDichhcilnrhrein0ußr.§i.
dcr Maaismls. Die ihhl d.r Mcn\.hcn. dic dic B.dru
lunS d.s Madshen t!crlcs, rli. Allscmeingülligk.n
eine r HauptllE*n .rlcnnc n n nl zu r Richtschnür ihrc.
Handclns macnen. wr.h! von 'l'r! /u T.g. Auch bei uns
in de, Bundesrepublik zi.ncn Maß C.danken ri.le,
vor allcm immer frehr lutrAo Nlch{hen än.

Kindheit und Jugendiahre

KarlMarxslrdeam5.nlli l8lsinTri.randcrMosel
geboEn. Er$arder Sohn.in.\ rngcrhen.n R.chßrn-
wah.s. Tner gehöne /u hfrrh fdnge\.hnrr.nsrc
ProvinzimKöniereichPreuu.n l). hnnedi.Fr.nzini-
en. Rcvolulion un die WcnJe !.m I8 zun 19. Jrhi
hund.rr den neuen bürgcrLichcn vcrhältni\se. dcn wcts

Beebnct. Indüsfie und H dcl hlühren geradezu auf
Ab.r ruch fonshriltlichc (l.donkcn und freiheillichc
ld€en hiclten hierihren Ein2ug Der llauch des revolu
ionürcn Stnrmes bernhrle auclr l'ncrund spielle rm Lr

hcn desiungcn Maß und ins.inem varerhäusei.e Rol
l. Varer Heinri.h Mrrx..in Jurist. rär von hümanisri-
rch$Oesinnu.g und venrat liberale pohiscnc Ansich-
rcn. In diesem bürgerlichcn f('nshnnli.hen Si.nc.r4g
cr auch seine Kinde..

^ui 
dic Enl*icklunA \on Krrl Marx Nirrle .uch der

hunr.nisrische u.d rulklircrischc Ceist ein. dc. im
I l use des Baro.§ ron Wcnphalen- €inem Nachb.m dc.
hnrilic Man. her^.hr.. M.rx Spielgefährcn die*r
Zcn $ar.n Jennr o.d EdSar von WeslPhal.n. .,cnny
qurd. spatcrseine Ft.!,I-ld8ar sein polilishei Kufrpl-
!(n.*,c D, n Bir.,n \.,n Wc'tnhdlen nanntc Mar\ *F
nen z*eilen V.rcr lhm widmele er s.inc Doklornrbeil.

Nlrt /rülrrahrcn rrrt Mrrx in das 
-rricrer Gymnasiüm

.in. FünfJahre später lcSrc er don das Abilur.h.

\on lil 15 bs lHl6rruJird. M,'r'nBo.. vonl816bß
lliJl ia BerliD. zucr( R.chh\nsn$hafle.- dann tor
llcn Philcoth,. und C.\chichle

Von der Uriversität zur Politik

Mnrx studiertc zunrch( dic philosphische Lehre von
Hegcl Ort des Meinun8sstreilcs der Anhängerwarder
\DgcnaDnie Dol n,klub !m OcadarmenDarkt it Bolin.
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Der lünge Man nahm an dic*n Diskussioncn rcil. Er
war in derDisküssion keineswegs nu. Ncfimendcr. son-
dern machte durch seine gei reichcn Gcdankcn und
Argumenle großcn Eindruck aulscine Kancradcn, dic
größrenreils bcrcns lnhabcr dcr Dokro rürd. ünd ori

1841 eNarb Marx r. der tJn,veß,tir .r.na den Trtel cr

nes Doktois der Philotophre t)ie reden rreic. Cedrn
ten unlerdiickende Polrhk der preußnchen R.glcrung
zsang ihn jedoch, sernen Phn. Hoch\clullehr.r ^ $cr
den, äulzusebe.. Der iu.!c D.nx,krd snndtc srch dcr

polilishen Pubhslik zu- wurde 18.12 Milarbeite. u.d
bald bncndcr Redaltcu! der opposirioneuen bürgeili-
.n.n .,Rheinischen Zeilung zu Köln.

L.idcns.haitlich rtic.. lch turdie Freiheit derPr.ssc
,ls eine der zenlr.len ForderuDgcn dcr libcralen und
d.mokr nsch.n Bcs.gung ein Die riglichen Auscir-
rndeßerunsen nh den Ansur und Rcgicrungsbchör-
den. sein Eintrcrcn fiir bürgcrlich-demokralische
Re.hle und tur alr.olleidcDdc volk sri.ße. Marx auf
dic R.llc dcr öko.omisch.n und soTialcn verhältnisse
inr I eb. d.r (l.s.lls.h.tr

,r)
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Von der bürgerlichen Demohatie
zum Kommunismus

Zun eßle. Mäl behand€hc Mad eine sziale FraAe, ah
er in Herb{ 1842 {'nc Andly\e der L.ndlag+erh.nd.
luneen mit eine, Ardlcle.i. a d€n..Debalten über dar
HolzdiebstahlSEerz fonsra€. Maß dacbre sich ir
*inen An'keln zumAn*Jhd€r A'men.Noch ging*'n.
Xritik von jlnsri*h.n und moralish.n Grundsärzen
aüs, aberinnerönertlan8cn ncu€ Tön€ an. Sie z€ügrcn
davon däß Mrn bc, \.'ncm Srudn,m \.trohld:, V.r
hrnden*in ron I(li\winrerc.{n al, ru,h dn BedeJ.
tung der Arh€iteßchaft in dcr bürgerlicnen Gcsclkchail

Marr rlb{ nelle \ftrcr I(.r. d 'B di(* Frlennrnß\'
*ine *r$n{hairI(hc l-nrq(llung \tark hecrnnußr
hab.n Ru.lhli.t<nJ ah,,cb e, 1359 Im Idh,.
1 8.12143 als RedäItur do .Rhcini*hen Ailung kln
i.h zueßt in die verl.Acnhcit. über soA€nannte mare-
.i.lle Interesn mnspr€chen zu miisrn. Die verhand
lunge. des Rheinischen t.andta8es nber.Holzdiebn.hl
gdben die eßlen AnldN /u mrrncr Be*hd[tiSunB mi.
öko.onischen FraBcn. '

Ern€ulgi.8esumsozi!1. Fm-!.n, alsMaß 1843 in mch.
reren Anikeln die Lagc der Mo*lbaüem üntebuchlc
N.ch gründlichen Mätcrirlsrudien in dcr Redakiions-
stube dürchw.ndedc cr dns Moseltrl. um an On und
Slelle äü dem Mnnde d.r Bauern zu hören. Nas si.
qüält. eorunßr sie lciden. Er {icsbis ins einal.c n,ch,
daßdie Resieruns nichrs Emsrhailes unremomocn hat-
re, um de, Moelbauc.n zu helten. Märx klagr. dß
prcußishe Bürokratie.n, Sewrsenlos <lie Kleinh.uem

Als die Regierun8 die ,, Rhein ischc Z.itung l841v&
bot, war Marx in Deutschlatrd die Möglichkeit polili-
kh.n Wi.kens Benommcn. Einc Anfraec der preußi-
$hei Rerrerung. ob er nich I in dcnprcußischen Sta,is-
diensl einreren uollc, wi.s Maß als Ko.rumpierung$
veßuch voll Verachrung zurücl

An 19. Jüni 18.13 henitrc Mad in Xruaacn renny
von W€srphale.. die m nchc Anfeindungen ihr€r adli-
grr Ve ddlen ausz$reh€fl halte. Sie war MaA eine
nie veegend€ klügc R.tgcberin und tßüe Kämpt8.-
fährlin. Ende 18,13 gin8dis junec PaarnachPans. Marx
h.schäf ligle sich hier mit philomphischen und geschichl'
Iichen Sludien ünd gelnngl. zn dcr Ccwißhen, daß dic
Ge*hichte nicht von ldccn bcsrimmr qird. snd€m daß
die win$haftl,chen und \vialen verhältnis die €nl-
rheide.de Rolle in Lct'cn der GeFlkch.fr spiclcn.
W.nige Mo.ate spero. in Pans.schrieb e.seinc ncuco
Ertcdmis.ieder. (l9ll*urd€ndie*zurSelb(vcr
sländig@g angel.8tcn .,Ök.nomnch-phil6orrhischen
Manusk.ipre rerölicnrli.hr.) Bei <liesen A.benen
spieke der Einfluß einet S.hrift dcs jugen Friedri.h
Engeh eine 8roße Rolle. denMaRschon während seine!
Tätigteit in der ,,Rheinischen Zenung flüchriBgerrof-
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InFrankreichlemteMddiewehdesKapitälismusmit
ihren Foil$hritlen. ihrcn Wideßprüchen und ih.em
Elend, lemre er die sich entwickclnde Arbeiterbewe-

8!re kennen. ,,Beiden Arbeirern is1'. s shneb erda-
oals bepegt,,die BrüderlichkeilderM.nsch.n... keine
Phrae, s.ded Wahrhen..,, und de. Adel der
Men*hheir leüchrer aus den lon de, Arbeitverhärrcten

Maü erlxnnre d:ß*eder ühemalürli.he Mächte troch
das menschtiche Bewußt*in, nDch ,,Helden .,Ge
s.hi.hte n,.hen sondern daß allein das Volk der
wahre Schöpfe. der Ge$hichtc isr.

,.ldeen ldnnen nie über einen ahen Weltzunrnd, son
dem immer nürübcr di€ Idee. des alten weltzustand.s
hinauslühren',schrieb Marx.,,ldeen können übcrhaüpt
nichrs ausführen. Zum Ausführen der lde.n bedarl es

der Menschen, welche .ine pnklische Ge*alt auft,ic-

Im Gegensau zu den umpishen Sozialiste. di€ser Zeil,
die in der Arbener*lasse nür cine hilflos- leidende
M.sk\ahe. erkannte Man: DicA.beiterkönnen durch
ihreökononishe undsozialc Steltung in der kapnalisti
shen Gesellschai als P.oduzenten det materiellen
Werlc, ak sländig Bröße. und stiilct serdende Klase
die cnlscheidenden, produktiven Oücllcn des (apita-
Iismus zum Veßiegen brlnger. Sie sind berufen, sich

*lbst üddamir aUe Menschen !o. der Ausbcuru.g und
Unlerdrücknng des Mensche. durch den Men$ncn zu

belreien, indem sie die Prcduktionsmitel, die t4benn
quellen d* VolL€s, aus privalem in ge*ll*haftliches

,,Es (das Proletanat d. verf.) ka.n sich iber richt
selbsr h€freien, obne seine eigened Leb€dsbedingunge.
aulzühcben. Es kann sine eigenen Leb€.sbediigunge.
nl.hr ."fi.h.n ohne ,lle nnhens.hlichen I-ebensbe
dingungen dcr heuliB€n Geell*hafl, die sich in sider
Silüation zDsamnenfas*n. aulzuheben." Danit hat
Marx den engen Zusrnmeahang zwishen den Inlerev
\en der Arb€nerklase üad allcn andercn. den Friede.
und dem sozialen Fortschnx verpflichtclen Menschen
begründer. den die Oeschichtc b.stäligt hal.

Mit seinem umfrngrcicüen Wisen uDd seiner.evolü1io-
0ären Kühnhen erwarb er si.h AchlunA und Freund-
schaft unre.den Arbeilem- Von preußischen Staat ver
folgl,Ccwann er in Pans auch immer mehr Freunde un
rerdcn bcsten Verrretem des deulschenVolkes. So qar
Hcinrich Heine einer der häuligsten Gäste der Familie
Marx in Paris. Fürseine künsrlcrische Enlwicldung*ar
die Freundschaft mil MaB von große. Bedeutlng. In
dieser Zeir sc,hn.b Hcine dic satiri$he Ver*tählung
,.Deutschl.nd, ein Winlermärchcn". sein bestes We.k,
das ,,große Cedicht , wic er e! sclbsl nannte, das de,
fcüdalen Zunanden in Dculschland dcn unerbiltlichen
Kampf ansagte uiddas,,neue Ge$hlccha propnezeile,
das cinsr Untedrücküng un<t Amut turimmdr aus dem
l.h.n d.§ d.ntrhen Vol*es verhannen *crdc.

Ma* u.d EnAels knüpicn d.bci auch nn $lche großen

Süömungen ihrer Zeil an wie die klä$i$he deutsche
Philo$phie lon (anl bis He8el, die enBlische politiscbe

Ökononie von Adam SmithbisDavid Ricardo.diefre-
zösische Aut'ldrruog, dcn ulopischen Sozialismus
Ow.ns, Sl. Simons und Fourieß, di. Erkcnntnise fran-
zrsischer Hisbriker und Politiker Nic Mi8nel, Thierry
und anderer. dao dic Geselhchafi in Klasseo gespallen
isl und die polniscnen Prcbleme durch KasFnkämPfe
entschicden *erden, Mari und Engcls gelatglen zu der
$ außerordentlich *ichliSen Erkennrnis, daß sich die
Arbeitertlasse von Ausbeülun8 und Unlerdrückung be-
&eien länn. wenn siesichim Zeichen des wnsen$hafili-
chen Sozialismus organisien und den *ompromißlos.n

Friedri.h Engels sar noch I844. nach seinem Aufent-
halr in England undscinem Besu.h in Pans, wiedernach
Dcutschlandzurückgekchrt. Es wa. gerade die Zeit, als
vicle Menshen si.h Segcn dic Hcrßchafiderlüßllich.n
Despotcn aüflehnlen. BürSerliche Wohltäligkeilsve.-
einc zur Verbesserung der Llgc der Arb€ilerklase
wuch*n nicr und dorl aus dem Boden, DasBürgcrlum
*!rb aul diese Werse un die Gunsr der Arbeitcr, Es

Marx und Engels werden Freunde

Im Septeüber 184:r lemie Man den jungen Käulnänn
Fnednch hgels ge.auer kennen. Auch Engels haxe
zunächsr währedd seiner Dienslzel in Berlin cifrig die
Univenilät besucht und dorl Philosophie siudierl.

Nach derMilirärzcit rcisre Engels auf Wunsch des va-
leßn&h Man.hener (Ensland). ln diese. stadt begeS-
.ere ihn in den Arbeiteöenrken eine Welt des Elends-
de. Not und der Veuweitlung, aber auch des Prolesles
und des Wideßbndes. EnBck sah nicht nu die leidende
Ms*, sondem vo. alen die kämplende Kla$ei bald
led €r Anschlüß an die englische Arhcite.bcvegüng
Die Ergebnne aus dem Stu<lium der rohnchcn öko-
.omie und *incr AnschauunA fanden ihten Ni.dcr
schlaA in ryei Schriften: ,,Die Lage der lrboitcndcn
Kla$e in England" ünd ,,Umrisse zu eine! (ritil det
Nationälöko.onie , die erkennen lassn, d.ß Engels
Kommunist gewotden war. Ende Augusl 184,1 machte
Engels.ufder Rücloehe von Manchester nach Bamen
in Päns Zsischensrarion und besuchleMarx. Hierblieb
e. zehn Tage. Beirte lührten nächlclange Debalten und
wurdenFreunde. Sie gingen nün damn, geslützt aüf ihre
wissen$hailichen Erkenntnis* ünd Erlanrungen, die
ezialislishe Theone auszuarbeiLn.
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wolltc .ie s .uf ih.e S€ne ih Rin8en 8e8e. dieFüßtcn
ziehen. Engels nürl€ die TäliSkeil der hürgerlichcn
Verei.e ltirsin polili*hesWnken aus. Er wondte sich
mii sciner $zialistischcn Agilalion in Wort nnd S.hrifi
vorauem a. dic.rbcitcnden Menschen. Die UDwi$n-
heil über ihre geseuschafdiche Lage Nar unt.r ihDcn
neh .&heclc.d groß. ..Der Mangcla. cin.n Achini
$n Rüclh.h wnd . §ie Engelsin diesed zD\,mücn-
hanS an Män schrieb. ..rechr fühlbar .,.-w.\un\rbc!
vor alem jctzl noxur'. diese Lehre zo-q er im Sl0i.Ien
At.hag aüs scincr vonraenäti-lkeit. ..rnd .rn trrr
grir8cEWc ..unrd.n\ielcntlalb\isenrl.n.di.!.nr
wolhe., ,her allein nichr Lrri8 trcrden kdnnen. rinrr
g.hö.igen Anhaltspunkr zü ecben.. Solan!. nrchr Jir
Prinzipi.n logirh und hnlüi{h ,Ds d.r hi\h.ri8en ,\n.
shauunSswei* und der bishengcn 6cschi.hr. untt xl\
di. norwcfldige Fonelzung deßelhcn in.in prrSchrif-
t€n.n§ickehsind.solnngeßlesdochdllesn..hhxlbc\
Wissenundb.idcnmcineneinblindc\Unh.(aIDc .'

Den Woncn nngtcn raren. Marx und Ens.l\ irhcrsri
den in ein.m grundlcgcnden. zu ihren l..b/e,ren ni$r
veröllenrlichren, W.rk ..Die deut$he kleol,,xr._ (li.
Rcslc ihrer irühcren hürgcrlichen Ansichlen Sie er
kan.ic.. d,ßdie Enlsicklune dcr mcDschlichen Oc\.ll'
schalt über v.Mhicdenc 5ru1.n zum Sozi.lisnus lühr
,cdc f.ühÜc Gcrll\.hansordnunB bercncr dic nnScntlc
vor und qnd durch die R.lolüdon b.cndcr \lxrr unrl
Engelslenerenau\die\crnaterialisdsch.nGs.hi.hrs-
auf,assungdic Norrendi-sreir de§ 5rur2c\dcrl tnr]ni'.
shen C.{ll\chafi und dcr Er.heiuno dcr SrirrDr.hr

,o

durcn das Prcletanat ab, Därü6erhi.aNbauren s. ihr.
bisherigen Gcdaoten über eirc Arbeit rpanei wciter
!us. Pan.ien, so ertannred sie. vertreien di€ Ini.E§sn
hc(immrer Klassen, setu n sich zusamnen aus ihrem
hc§!8lcn undpohisch äktivsten Teil. Daraus 2.ogen si.
dic SchlußIdSctungei. daa die prclerarishe Panei cin
l cil drr Arheitcrklasse sin muß. de.en Kem wi.dcruh
dr Indusrricarbcite^chair bililel.

lirtfr..hcnd diesen Ertennrnn*n hegantr.. Ma.x
und lir8.ls. ztlslr€big tur dic Gründune.iner Aöei
r(rF ri^qnkcn.dieauld.mBodcndcswis*nshafi-
[.hcn $zi.lisnr ur (eht. de. re\olürionäEn F,liri*hc.
KrtrrI'f luhn..ng \.rbundcn mndcn Arb.irern isl-ci.c
l,r ri. rn n.r Sozialismus autwn*n{naiili.hcr Cru.d-
lxlc und Arb.ircrhcs cgung nneinandcr ve.cini$ sind-
. wir $iren nun k.incsscgs der A.sicha, so shri€b
I !cl\ drriiher. ..dic neuen wissn{hatlichcn R.sul-
t t. in drcken Büchcm aus*hließlich dcr ,gclehrt.n'
w.h /uzuflü(ern lin Gegenteil. Wn saß€n beid.$hon
ticl nr dcr fnniti*hcn Besegüng. hilten in der Sebild€-
t.n Wclt. nanrenlh.h westdeulschlands, eioen gewis*n
AnhrnS und reichlich Fühlune mit dem orgdnisierten
llol.l.rirt Wirsarcnre.pllichtct.un*reAnsichtwis-
:rnsc[rftli.h 7! bcSründcn: eben$ wichtie war csaber
ruch lur uns. das europäischc und zunächsl d.u&h.
I,rrnerri,rr [ir unscrc Üb.zeuAuns zu Acvinneo. 

r

MJh $nr,n^is.hcn. Aniang 18.15- aüsFranlreich.rs-
Ac\ic\sn $o'drn und hanc sich in Briirel nied.rg.l.s-
nn I:Ur ihn \.itrand sich d.\ Stch.n nach Frkennini§
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d.r trn\cn{hrrtlichen Wnhrneir u..ins.$hrankr u.d
unlij\li(h nrirrl.nr Lintrelrn äirdielolni\chc undsorrlr
Rcrolurnrn I) s /.i8le d.!rlich \ein. l.idcn{h!ntl.hc

^ntcinr.'hnrc 
anr(jcshehcD umdie ErhuhunSdüs.hlc

\i\.h.n w.hur r Jufli l8.r.l Crolj \rr \.ir 7dm rt.
scin .hcnrnlilo wes!ur.\\c RuSe inr 1,.'rn.r -,\.r.
§,rri riru Iihohung der wch.rSering\rhrt/'r rhtnr tn
cir).r {h.rirn l\remil rcn.i'li!rc Nt,r\. chcnl tts nn
..li,Drn( , bdcnsch lrlich dic\cn -'\ut\land üd rnr
drgrc dr\ Pn'l(t.,rrr al( dr\..rars. Et.nrrflr'J.r ßc
fr.rtrn! D.ur{tl ndi Er $krtjne- d!ß /u dicny r.
k.Dnrnn {r./unr Ilel.n rn\zum serlrJl!rn tinr..!l
lc nu\ cmr{c {r.rn{hJlrli(he Fin{.hr rnrl .i n,.

Nlcnr.h.nlieh( 8.hore

§,lonzcntrr.nc !.h Marx nrhen *..rn.r $h\cn\chaftli,
rhcn,{rh.ir nnr.n!. K.nrakrc nir A,h.n.n[!i narn'
.n und pn)rrc\\rfen lnr.llckrtr.llen. ln r.h.h'.dcncn

l ndcm !.^ü!hle rr. g.nrcin\rnr mir lirt.t\, dic von
rhfrncr! .ircrcTlieori.d(ssisscnschnrrli.hcn §)7ir-
lnntr( r'r dur /\rherrerbc*cguDB zu v.rlnndsn. Zu di.-
\.tr' r\.cl \.hufcn beü nr ltrusscl rnr ..l(drc\pdn-
rl.n/hunt . unr ntrc lde.. \dr rllenr unr.r r$olurDni.
i. ,\rh.,rcrn /u rcrbr.trrn ln \.ßrnnnlun!.n Jic{s
..llur)( hrrh \ln^ lS-r7 \crn. h.ur. r,.h l[nrhnr.
l(rd..-1.()htrrrhrlr und KrI l"

ftcD.ütaat

ffior*rni ftifcge @,itfr!r,ft.
,,r lrt.rll' al,r ,l!tn !,..i.ltt C{rll'
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Der Bund der Kommunieten

Man und Engels besaßcn voralled slarken Einnuß auf
die Anhänger des.,Bündes der Gerechten . Die Leilcr
die*s Bundes revolurionärcr Proleran€r drchren sicü

die Ansichlen von Marx und Engelszu eiSen u.d beiie_
fer sgar einen BundeskongteS ein. Marx und Engels
sllte, dort ihre Ansichlen den Teilnehmcm unleturei
len. Dieser Bundeskongreß lrdt Anlang Juni 18.17 in
tnndon z6ammen. Celdsh*ieng*eilen vcrhindertcn
die AnNeenheil lon Mad. Engelsdagegen nahm akli!
teil. Er und Wilhelm wolff, ein cnger Mitarhencr von

Maq und Edgels, arbeitctcn egar das neue stllur iür
d.n .,Bu.d der Konnunislcn aus. Der KonEreß *ar
nämlich ztrglci.h die Gebunsslundc dcs .,Bundes der
Kommunisten ' ünd Sine sogleich als .,c6ler t(ongreß
des Brndes der Kommunisten in dic Gcschichte ein.

..De.Zweck des Blndes ist dcr Stuz der BourPcoisic_.

so *hrieber auleinc Fahne,,,die HerhchaltdesPrcl.-
rariats, die Aultcbung deralten auf Klmengege.etan
berüh.nd€n bü.gerli.hen Cesllschair ud die Grün-
dung cincr neüen Ce*llschäft ohne Klasn und Pnvai-

Der nächsre Schritt auf dem Wege zur Festigung und
Ausbrerrung des Itundes mil cincnr klar€n wissetshaft-
lichen Ptugrlmm und einer r.volülionären politi$hen
'raktik war der zq.itc Kongreß des,,Bundes der Kom-
nrunisen Ende Novembcr l ri.17. DicsmalwaredMaü
und Engels ruse\end und erläutert.n de. DeleSie.len
ihrc AuffassunSen. Dic Rede von MaB sei dabei turz
gcw.scn. wi. später .in Teilnehner er2ählte. Sie sei a-
sdmmennangend sewecn, krgisch, habe tein überfl üsi-
ges woncnthalten. JederSalzsei ein Gedante gewe$n,
ein .ol*endi8.s Clied in einer Kelte lon ldeen.

I

t

Mrglidskaledes D.u^(hen Kon hiinth,.t Arhdühtllu ll\rttdnrin Lon.l.n Uotund Enselt aüeitete, ziel'
st ebik uul eine relb ti tlige Atb.nerN ti hnt, li lntt \a]t r\n nlnftii.lk !;a.idlie ut kne. kß.

"PrCrl.iiü rlh. Llnd.r v.r.ini8t Euch.'

-: irr,t:--

lrrlrlrr üonu. $tücitcr §ilDungsbrrrin.

I, o xY D o N.
O6grürd.t diü 7 I.brr.r l8lo.

$iatut Kortc tu,
dcnJulgcaommen ??ru5lrrlrrt /-Y;'utllrrsi!ral,
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Das Kommunistisch€ Manifesl

Di€ revolurionärn Srumc dcr hurp.rt(hen Lpo.hc
Ehlen j.dc\nal ällerler Schrficn vDr \ch her. d.rcn
V.rlasrd'€ Lo\une.ller P'obl.me !urßaben. Rcapk.
fe'lhot<n ud M rel ud MethoJen anDlesn. wc drE
Lrb.l d.r Zen he* rpt und ein prradrcrrehcr Turrn.r
herberg.füh 

"erd<n 
tonnrcn B nh.hrllemde pn!

jelrc wudcn {ho!lscr\c anBch. .n.lede' \ernct-cF
le. den.o/icl(n Slcrn der Wcr,.n!ul"1J(n/ufiäben §n
\ind h.ule dlle vcrge\en. \ur cin D',ltrrenr tencr,/cr.
eurd€ nichl von den Spinnq€hen de! vergessens üb.r
drdr' das ..Mrn'resr der L nrmunFtßchen P,ncr'
ausg.utEilcr rctr Karl Marx u.d Fricd.ich EnAets. Es
eMhie. Eod€ Fcbruar 18.18 underlcbte is e6len JahF
hund€n *ines E6cheioe.sin 16ljindem lnd 7t Sprr-
che. dcr Welt übei ?50 Auflagcn.

Woan lag das? canz ,,einlach ': Es srelhe mit bcnc-
chender Xlarherl und tsroßcr Au\ltuclskra[i.lls'l'g
den wir*n*hdft Ichen Suzirh\Du\darund riesdcr^r
beit€rklsF und der Menschhcit dcn Wcg zu cineo I!-

b.nohnc Elcnd und Arsbeuun8. Undnoch eNi Es wär
in einer Spra.nc gc$hrieben. geshliften und nitrci-
ßend. Seine Bescisführung *ar togirh. knam, lnd un-

.,Di€ Oeschichtc all.r hishe.igen Cesellschall isl die C€-
r.hichle von Klassonkiimtl.n. So b€ginnt die !nübeF
rn)f fcne S.hildcrun! dcs hisrorischen Entwicklungsgan,
8es dcrBoürgconic. dic \eil ihrem Entsrhen urgeheuer
rcvolurionärge*irl(l har. die -.masrnhalrcr. und kotos
s.lcrc Prcilultionsträfr.Seshalten har äls all. !.rgan-
gcncn Gendrationc. zusamnrefl ...

Ahcr, CE\.Lmilt'B cnr! ndsn. wird ye cben$ g.rlz-
nri0ip wiedcr cerg(h(r Und schhe0trch har \ie .,nrchr
nur d'e $aifcn Benhm eLlcr. dre 

'hrden 
Tod hrn8en.,,

rndem JUch ..,lie M!nncr -ee7eugl. Jje dEk w,ften
lühren werden die modemen Arbrner, die prolerari-

".;,tr, ,f.tt#rß6^kh Ä3. gl4*7-;*.- :aiii1.ifllff+
L tP+*t{t tft-,n 

--r-

?-ty.t.

TffisT.:.{, } t;
*C:s:ssip*{,?ry*!f

&r{r-

i?,'tua\ r"?t /al.\ n"t r,'t J-4\ Uv.t in,ln,-t\at.
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Was wollre. dic Konmlnisten? ,,Sie habed keine von
d.n Interesn dcs g.nze. Proletari.ts S.kennr€ lnter
csn. Be$ndeß *ird he orS€hobcnr Die üeoreli-
rh.. Säl- dcr Konmunirten bcruhcn kein€swegs arf
Idden, aufPnnzipi.n. d'e von die*m (xlcrienem Welt-
lerbescrcr aüsgchcckr rorden si.d Sie sind nü. der
Ausdruct raßächlichcr Vcrhälrnissc, Dic Enlwicklln8
dicscr Verhähnis. s.lbsl führt rufl ..M.hsten zweck
der Koftnunisrcn": .,§türz dei Bouig.disieherßchatt.
Erobttung der F)liti$h.n Machl dürch das Prolelarial."
Dann lrix nn dic S'rll.,.der allcn t'ür8crlichen Ocsll-
$haft mil ihrcn Kl.sen und Klass'nleBensilzen cinc
Assozialion. sorh dic lreie EntsictlunS crnesjeden dic
Bedingung lür dic ficie Ent$i.llong rllcr ßr'.

Dic Bioschüi. dr nrir d.n Rül Pn'l. rtirr .ller l.än-
dc., vereiniBt cu.hf \chnrß. w.rd.\.rsl. mäßistishc
Panciprcgramh. E\ §är dic Cchu surtunde des wis-
*n$haft tichen Kodmunismus und Bih rlcn Milelicdcrn
des Bundes dcr (oninrunnrcn und dcm Pftrebnar das

Ziel und die Richl,trrg lür ihr re\olün,narcs Ringcn.

Die Mirglieder dus I]tr des der Ko6nruri$cn wnkren
d.nn 2uch ilh.rxll ' r Slnne dc\ M,nii.rt.r' akri! für
den Ausbruch der R!\olution D'. Nl.hrzrhl d.r Bun.
d.snirglieder SinB dir.rt .!ch Dcur5chl,nd Der Bund
tEeähne sich äuch rn jcner Zdr. \'e dnzu dcr nrarxrn-
sche Hislonkcr Fr n/ Mchnns schnch, ,.ils cinc 

'reroi-che Voßchulc dcr Rcvolulion. wo dic Ucwesuns -
B€nd€inen [raltilun Aufsch*rn8 n hnr, §lren Bun
desmnglicdcr ihrc trcihenden Kräftcr Schapperin Nns
sü, Wolif i. Bre\hr. Srrphan Aorn rn B.rlin. rnden ln$. Eit ,Aürnct ttr.Ü l.eat.ih@!

l6
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Revolution

Die Rerolulion br!.h zucht nn rchnru l!+i r aer
S.hweiz äus. e.tdßr. kurz dx,n,.h ru.h lfuli.r. trn(l nur
*enigsDiler.nänÜchronrl: bjs:r l-.hrurrl§ls.7er
$hlugen Revolurn,rirr.,nrr.rned schlnr d,r ür,r\.he
und v€rhmrc t"-rrnnri nr frrnLr.i.h.

,.Das *ar rin Sicg nuJ enr.D Srncl

Und allc\ in drci lnsenl,'

So beshricb der Di.nrcr ircih.qrarh rn cin.m (i(tlchr
dic FEnzösi{he Rcv,nuln,r Mrrr unJ Enscl\ lcbrcn
b.i Auhruch d.r Rc\olurnnr 

'n 
Brn\rl lI.xle nrhrn.n

sofonVe!bindun! nn revdltrrionären (iruppen in llriir

\elau, l).nralh \uftic M nrm:t Nhz l8.1ltlusBel-
u,.n L.r(s'(.n '.'rl uh,.'n...1(h. 

"x(h 
PaF\. Lngcl\

! J a.J.,. luhr.nn. Un!|c(l.r d.\ Il0ndes der Kom-
ünnr(r.n llrlsle 

'lnn 
ct§r: \frler und wuklensof{trr rc,

rolurn rl! liir'! ru tichslgftrDdcreni!cincnArh.ir.F
lh'lr I)."rn herc'rricn si. i.lr r\ln nuf dic Revoluxon

\l'rrc \lir/ erre,.hrr ic Re\r)ldion ruch D.urschland.
lunarhn \{ .n (lic idl!.n H.r{n.r in Ösicreich
nrir ihr.trr \.rhr&.n |ühk{ I.ürn Mcttcmrch verlrie,
hsn. HunNcrker und 6c\ellc. gnllcn übetull zu dcn
§rlIen und \.rrn.h.n rlr. llcrei llauern rcrjagIetr
rhrc r.rhxrncn An\hcut.r \,)tr lrurqcn und Schliis*m
unn hrirn. sich trr.isr v.n dcn dnirkcnden Bürde,
und I rn.r I)i\ ll!!!erlunr rrurzre di. reroluri()nären
sturnr. rur i.h.o\ ond üb.nrrhnr in \icl.n Sraatcndie



Die ,,Forderungen der Kommunisti-
schen Partei in Deutschhnd"

DerAund der I(onmunislcn *urde vom Aushruch der
R€volution nichr übc.Bsht. Man u.d Eng€h ha[e. j.
s.l,on im ,,M&ifesr d.r Kommunisri{hen Panei- äuf
den hemulzieheid.n Aüf .nd d6 Volleshin8e§ieFn.
Die Z€ntralb.liird. übcßiedelte efon 6. t ndon
nach Pdis. M. wurde ihr Voßnze.deL Er arbcilcrc
udmetr nit En8els uhgehend ,,Forderungen dc.
Konnu sti$hen Panci in D€ulschland'zur Revolu-
iirn su. Sie tordericn dnrin die Schaifüns ei.ereinipc!

Die ,,Neue Rheinische Zeitung"

D€r Aug..g und die Ergebniss d€r Revotution von
l84a hin8etr im 9rc8.n Malle lon Aufireren der Arbci-
r.rkla§ ab. Diec war ab€r Mh Fhrrßplnren und
s..it o.gaisien. Es gab in Dculshland schon cin.
Rcihe elbslärdigerA.b€iteocreine. und g.rade a die-
*rZ€it.nGtand,.6rrcur.ineVicLa reüerArbcirer
vereine. Maü streble mil seinen Kafrplgefährlen den
Zuanme.schluß dies.r Arbenervereine zu eurer
shl.gkdftig€n Arbeilcrparrei an. Diee, veßuch
shluS zünächsr .och rehl. Däz! *ar die jui8e dcursche
Arbeitertlass noch zu unrcif.

,,Das P.oleiarial , s schneb Engels daa spärer, ,,un-
cntwiclell, herangewa.hsn in vollständieer g€isrigct
Knehru8, üno.g.nisi.n und ni.hI einmal fähig zu ci-
nc. OrSdistion, b.eß nur das d!.tle Gefühl *incs
ti.f.n I €*nge!.nslz.s gegen die Bou.geoisie. So,
obgl.id der Sachc nach ihr drohcndercegn€r, blieb es
ddere.*irs ihr politishes Anhäog*l... Dd deutshe
Prcletanat eshier zunäctt§ aui der polirishen Büh.e
.ls äu8eßte demokraiische Panei. '

D.r Bund de. Kommunisrcn {ar ebenlalls noch sehr
khwach. Deshalb nahn Mad zunächsl (urs auf dic
Gründlng einer revolurioräE deDokEtishcn 2,ei-
tü8 als Z€ntrum der revolution,.cn Krrne. D€nn das
war.ine r.al. Möglichlcit für den Bundderr(ommuni-.
stcn, i! di€ r€hlulionißn Ereignis* anLem ci.zu-
8rciIen, die !trleresn der Arb€ile.klas na.hdrücl(lich
zu veflrere. und ihre Kampfziele -!e[end a oachcn.
Trct2 aUer Schwi€ngkenen g.lang der Plan, Am L J u.i
1848 eMhien di€ cßrc Numme. de. ,.Neuen Rneinn
schenZ.itung-Organd€rDemotrade .Durchihr.l€-
sie politiscbe Haltung, ihre Palleinahme turdie volks,

t8

d.nokratiehen deu&hen Republik, dß altgemeire
Wahkechr, die allgemeine Voltsbew.ftnu.g. die Ab-
*haffunB der Feudallancn ..ohnc irac.dwlche E t-
shdigung , die Nat,onalisictunS d.r,,äißrliche, und
aoderen feudal€n L.ndgütea. dq Bergw.te, TErs-
poanitl€l ünd cine allgeoeine Voltsuiehung.

AnfanS April 1848 übesiedelltn MaB u.d Engels nach
Deltschlandidas Zentrum ihr.r Arheir wurde Köln.

mascn, ihren Kanp, gegen die S.hlappheil utrd Wu-
r.lmürisken in libeElen Lagc. wurd. ne,,erh€rühn-
rcsren deurshen zeirunSder Rcvolurionsjahrc..- Unr.r
ihr€n R€dakreuen finden wir C.or8 W.enn. &n €ßta
Dichl€r d€s revolulionär.n P«'lctariatsi ihm oblag dc.
Kulruneil. wilbelm wolft, dcm Man späl€rde" eßtcn
B^nd dcs .,Kapilals *idmct., hr . sich der atrtrelleo
Fliri$ncn Inlomalnrn über d.n Vcrlauf der Revotu-
ln n aneenommen. Auch ttrdinlnd Wolfi ünd Emst
lrronle rrugen das lhrige bei, und nicht zulerzr be-
srimmte die revolutionäre LynI Ferdi.and Frciligr.rh§
dus Nileau des Blarlcs mn. Fricdrich Engeh shri.b
zahlreiche knanitel undwar dic cßt. SrürE d6 Chef-
rcdatl€urs. Karl Man.

Marx übcmgtealle durch klaren Blick und sich.rc Hal-
luna. Er *?r die S.dle der Zcnun8. Er rediSi€ne all.
Bcilri-lc u ordnele si€ ein in dae polidsne Gcenthal-

Mift har die ,,Neüe Rh€inisch€ Z.iNns zln Zenrtun
der revolulionäre. Krälte in Deursch land gen.chl, gab
ih cn cinc ricütige Oricntierung, viclfähiges Propag.a-
doDalerial und *ertlolle strat.Sische u.d lakrische
Hinweisc. gab wie Lf,nin einmal schrieb - ,der geem-
len Denokrate ein AltionsprcBr.mh". D.s Wirl@n
der ztnu.8 Nar d$ polnirhcn Rcältion ein DoE im
Auge. und als sie sich wiedcr start lühlr., Erbor sie de
..O.gan der Demokrarie .

Di. Volksbew.güng selhsr wurde von der Obcrmachl
de. lonterrevolurionnr.n §dldarcn cndSülrig ni.d€rg.-
worfen. Bald verfolgtcn sie die treiheiskämpfer mii
blutiSer Ra.he und veEuchrcn. das Rad derGe$hichtc
nll dcn Shnd des Vorfräz zurü.lcudnhen.
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Emigrationsiahre

Mari selbst n!ßte Deußchland verlasen. Zuächsl
ginSernrch Paris. Bald abe. wurde er.uch au Frank-
rcich aussewiesen. 1849 (im August) rrafMa in Lon-
don.in. Für ihn und seine Familie beeann nlroehrdas
nü.hllingsleben mir aU *inen Widrigteiien und Sor-
gen, mit Mangel, Nol und EntbehrunBen, das sie hit
Tauenden anderen. aus Dculschland pohisch Ausge-
wie*nen, teihen. Da gab es Tage, ja wochen, so Marx
hn seider Familie vor den Nichls sland. Krankheiled
hrachen aus Es m.ngelre an Gcld IürMedikanente wie
.uch für den noldürftgsten Unterhalt. Die mcislen
h.lhwegs entbehrlichen Gegcnslände wanderlcn ins
Leihhaus. Bald gab es aber nichls nehr zu vopfänden.

Diese Zeit in L,ndon unlerBrub die G€sundhcit von
Marx. Drei sein.r Knrd€. sta*,en. Darüber beri.htel
Jcnnt Man aul einem losen Tägebuchblatl:

,,Osteh desselben J.hres 1852 er*rankte unsre ,rme
kleine Frauiska an cine. sch*ere. Bronchitis. Drei
Tage rant das arhe Xind mn d€m Tode. Es,rrt «r !i'"1.
Sein kleinerent$elrerKörper ruhte in dem kleinen hin-
rem srübch.n: war alle wandc en asanmen in das
voldere. und wenn die Nacht hcra.dckte, betlelen sir
üns aufdie Erde, lndda lagen die dr.ilebenden Kinder
mil üns. ünd Nirweinten !o den klcinen Engel, d€rlGh
underblichennebenunsruhle DerToddesli.bcn Kin-
des liel in di. Zcit unserer biltcslen Armul. D.liclich
zu einen lnnzösisch€n Flüchlljng- der in d.r Nähe
qohnte und uos b.sucht hane. Er g.b oir gleich mn der
r.€nndli.h{en Teilnaime 2 !- und mit ihnen wurdeder
kleineS.rBbezahh, in d6m ncin amesKindnun jeut in
Fneden rhlunned. Es hane keine Wiege, als es2ur

Treffpunkt der Revolutionäre

DieWohnüng von Mad inderNl.itland Park Road lag
im eßle. Slek. Sein Arbei§immer lag an Park ünd
erhiclt Tageslicht durch ein großes Fensler. Hierstand
ein einlacüer Schrcibtisch. Dic Wände nahmen rand-
volle Biich.^chränle cin. aul dene. biszur Decke Z.i-
runeen und Manustriple gestapclt waren. Zpei weitere
Tis.ne gegenüb.r dcn Kamin waren über und über be-
deckl nit Papielen und Büchcrn, slbsl der Kani. wa.
belaSen. Dazwishen laDd man Zigarren, Slreichhölzer,
einen Bricibcschwcrer und Folografi.n. Für Ruhepau-
sen par das L€deR)la Segenübcr am Fenster gcdachl.
wenngleich Ma auch öIter aufeine andere Wcn. aüs-
ruhte: Er *hrin im Zimn.r aül und ab.

12

Wclr kao. und auch die leiae Behauung war ihn ldge

AberJenny veu weifelte ,ichlj wic start ihrCha.akter
war, geht aN einem B.ief h€ruor, den sie id die*n birte-
ren Jahren an Joseph Weydemeyer sandte: .,Glauben
Sic nicht. da6 mich dic* kleirlichen Leidengebeuglha-
hen, ich wei8nurzu Cut, wie nne. (ämpfen keinisli.F
1es isl..,' Auch Mad war, üol2 aller W rigkeilen,
dDrcldrunee. von der wichligkeir *iner einmal e.-
kannren Au&ah.. wissenschaltliche UbeEeusus ud
ein uneMhütrerlich.r claube an die geschi.htliche
Aufsabe der Arbeilertlase hielien iho aufiecht. Er ar-
benere l.gsübcr ünd bis def i. die Nächle üabtissi&
jahrelang, aufopferuigsvoll. Man käopfte mit *irer
Arben füreine besere Zukrnft der arbeitenden MeF
schen. Deshalb drücklen ihn noch $ große Lasten nicht

Clcich nach *iner Anl(uni rn t ndo. nahm er sin
shon i844 bego.neres ökonomisches Studiüm wieder
auf. allerdhSs lerSrub er sich keineswees .ur in Biblic
thekcn. Ernahn stendig aktiv Anteil am polilishetr Ge-

lo Arbcilvinmervon Maft warnichi trur die Wisen-
shafi /u Hau*. Hier strönter aus allen euopaüsdten
Ländem, aus allon Richtuoge. der Welt Arbeirerfunk-
rio.äre lnd Annäneer, anch andere Menshen zwm-
nen, un si.h mit Mad zu besprechen und seinen Rat
einzuholen. Und allen widn€te er sich mit großer An-
reilnahme uid Geduld. Denn, $ äußerle er einnal, ich
mußMenschen heranbilden. die nach dir die komßuni-
slishe Propasanda forßctze..

Man' Schvieeershn, Paul tafärgue, den *ir die
(enntnis vieler Einzelheiten lerda.ten, ben.htel über
dicas zmnrer, in dem zu wesendichen Teilen das,,Ka-
pnal enlständ: ,,Mari erlaubte ,ieoanden, seine Bü-
.herund Papierc in Ordnung odereigentlich in Unord-
nun-q zü bnngen, Die hershende Unordnudg{ar.uch
nu. schcinbar: Alles war eiSendich aul seineo ge-
snn$hten Plat2e, ünd ohne zu sücncn, nahm erinner
das Buch oder Heft, dessen er bedudie ,,. In der Aui-
st llu.g seiner Bücher Nar keine äutere Symmetn.
oaßgebend: Quarl- und Oklavbände urd Brcchür€n
§hnden dichr nebeneinanderi er ordnete die Bücher
nichr nä.h ihrerGröße. end.m nach ihrem lohalt. Die
Büdrerwaren ihm geistige werkzeüg€ und nicht Lüx!s-
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Fleünde ünd Kompftelährten

Wcrdi. Frcund*haft aishc. Karl Mu und F ednch
Eng.ls remenlefr en will, lee ihrcn Briefwechkll Erist
spannend md humoPou, lehrreich ud e^chüilcrnd,
hislorisch ioreressanl und thcorerisch bedeDremr ltaun
ein wis*nshailiches Unlernchmen, das nicht b.sr«F
chcn, keine *ichrige pcßörliche AngeleBenheir, dic
ni.hr g€srreifi, rohllcin w.scnlliches Z.ilerlcbnis. dß
nich eryehnl utrd beun.ih !nd. Der Bricl$.ch*l
aigr, wie unenlbehrlich dic licnndceinanderf,.rctr. [,
isr ihre Aütobiographie.

Während langer Jahre hnl EnßcL ainem Frcund und
Mitkämpfer umfangreicho nrderielle Unte 6lütnng gc-

B.b.n, dic er äus scnrcr 'I'cilhrhc6cnrii ,n dcr Firmr
E.oen & Eng€ls in Mrn.hcsrcrqmijSlichen konntc.Itl
gsbSnuationen, in dencn di.\c Zuwcndungcn Marx und

Fine Faoilie buchsriibli.h dcm Hungen«le enlri*n.

M.n und EnCels hab€n mcnr.r. wertelem.insanl i.-

Marx - ftihrender Kopf der
I. lnternationale

DasStrebe.derA.beilcrundihrerOrganierionenn .h
inl.m.lionalem Zusmm.ns.hluß halte bereils mil d(
H6rausbildung n!ioi{ler Arb.iteryereinigunCcn um
di. Milre des 19. J,hrhundcß .i.gcrcr2r Sichlbrrcn
Audruck fand dies Enrsictlung in dcr ron Bund dcr
Xommuninen lfl/t8 rcrkünd.tcn LGung..Prol.laticr
all.r Llinder, \ereiniSl cuchl

D.s Anrachsen der eurcpiiischen ArbeitcrbcwcSung
und die Aueinaiderserzungen zwischcn kapihlisti-
sch€n Staaren tührten zu ein.r slnrkeren inlcrnalionalcn
A.beile6olidantä1. 1,162 sutdcn aniciner welhusr.l
lün8 in London eßmals Fid.n gcknüpi zwishcn dc.
Gnglish.n und fianzai5irhun Arh.irerhcs€Bune. 186.1

. sta.d in Sr. Marlin s Hall (Londo.) $hlaeßli.h di.
I. Int€mationale (Benannr lntcrnatnrnale Arbener.svi
Aarion ). Ihr führend€r Kopi wfi KülMarx. Erarblircr.
ihrPrcgraoD und Surut rus Marxcrarbeitel€ fan nllc
ron dcr L lnl.m.tionalc crl$senen S.hri[t$cke. Scinc
C€danken und Anregungen linden sich in den mcincn
ihrer Beschlüsse wicdcr.

Di. unemüdli.he Tätigk.ir für die Inlemalion.lc und
di. gl.ichzilige Arhcil rm ..Kapiläl lordcnen ron
MaB cinen uoverBleichlich.n Knn' ud zcnaufn'and.
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$hriebeo- Doch aüch dic mcist n von jencn, di. our ci-
nen Verfasemamc. trag.tr. siid u&r sdläpf.ris.t r
Anreilnahme dcs.nderer eotsr..den. Unzähligc F gcn
und Einzelproblcme, di. mir dem ,,Kapilal zusamDcn-
hing.n, hal Maß seinen Freunde arP.üfung und B.ur
teilung vorgelegrl eben$ berier Maq den Verfas.rd€s
.,A nti Dühring . EnSels, in rielerlei Hinsicht. Mad hal
tur die*s wer* soga. cin ganas Kapitel *lb6t 8cldrric-
b€n. f,eil er in dcrGcschichl. derpoüti*hen ÖkorcDi.
..bese. 2u sau* wa. als E.gels. Ebene habctr Mu
und Engels in ihrcr Frlirischcn Tätidcn ein&nd.r ir-
dig beraren. ,.Was ncinst Du d@u? - odü,,Ich rifl
nicht entscheiden, bcror ich Deine M€inüg L.nn " -
slche und ähnli.hc Wcndungen durchziehcn d.n grn-
,en Briefsecn*l der bciden F.eunde. Arbeil, t t.n
und Kamptder beiden Klasikerd6 Manismur bild.n
eine u.aufliisliche Einh.n. Maqislohnc Engeb, EngcL
i{ ohne Ma nichr d.otba..

Scherzhalt sagte creinmalzu Freunder; ,,Wk eßlrcb..
dcn achßründigen A.bci$lae, aher wn elb.t a.tEitct
olt mehr als z$eimal $ lanS in.erhalb 24 Srun&n.,."
Dic Arben in dcr lnrcmarionale gab Man vicl. Anrc.
8ungen fürdas..Kapnal. - andercens olBn ir ilrr!
Dot udenle liele thcor.lishe Kemtnis au d.m ro.h
in Arhcit befindlichcn Haupr*erk ein. In G.n.nlnt,
dcr tünru.g dcr lntmaionale, hielt Man ßchrcrc
Vorträge über ökonomiehe Prcbl€me, z.B. üb.r V!r-
kürzung der Arbeitszeh. üher das CrundeiSertüm, übcr

Einer dieser vonräge srrdr *enhin b.rühmt: Auf si-
nü Cründl.ec cnßlnnd di€ populärc S.hdfr ,,lrbr,
Preis. Profil . Im Fnihiahr 1865 r6t ds Miltli.d dcs
Gcn.rakares John Wcstor mit der Ansicht auf, cnr. dt-
gemeine Erhöhung des Arbeißlohnes nüra den tub6i-
teh nicht. dancr seidic Gc*erkschan ,,schüdlich" ud
ihr Kampf aecklos. Dnraullin bereilete Marx .ino,
husfnhrlichen Vorftrg !or, der eine hz8efaßt Darl.-
BUng *incr ökonohischen Theorieentnie[ und schlu.-
siB bcwies, daß die Ge*c.kschaften Mr di. k.pilalhti-
lhe Ordoung nichr b.*irigen können, aber von äu8.r-
ster wichriBt.il fürdcn orSanisienen K.npf d.r A!bc!
to um dae sdndig. V.rbcserung ihrcr tabcnslaF sind.
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Morr ds Forscher

Maß war der T}? des Wi*nshafile6. Er eichncrc
sich dur.h Zielstrbigk.h, .i*hc Energie und bcen-
d€ß dur.h peinliche Gewissnh.ftigken aus. Hön cr
lon eircm neuen Büch. sosuchle€ressich umgehendzu
beschaffen.lm 

^,{ai 
1858 crfuhrer.daßwben ein neu.s

Buch üher Wirtshaislhcoric cßchienen ei. Erschi.kte
sein. Frau 

^m 
Bu.hhändler. doch es slelhe sich heraus.

daßdas werk mehr tosrelc. lls ihre gesmte BaMhaft
b€lrug..,Esserc mirdahersehr licb". heißl €sin cinem
Bri.fan Engels,..wenn Du oireinc lo$ ofr.e ordcr tu,
dic*Sünme aschicti€sl. Esisl "!hehei.lich. daß lür
mi.h.ichr\Neues i. diesm llu.h {ehr allein na.h dcm
Wc*n, das d€r E.onomi$ danrit machr, und nach den
Aueü8en,die ich elbsr Bclescn,erlaubt dein lhcorcri-
§ches Cewhsen nicht, voonzugchen, ohne es zu ken-

So vcErl'€itctc Nlan nach unü nach dasgesamic dama-
lige me.rhliche wiscn alf *clran$haulichem. öko-
nomishem u.d polni$hem Gcbier. Auch in narü is-
*nrhanli.hei und re.hni*h.n Fra8e. blieb er auf d.m
laulenden. Seine besondc.. Vorlieb€ ab€r galt d.r Welt-
literatur. Und so 6nden vir im ,,Kapiral ' nichr nu.dic
N me. von ökonomen lnd Ph ilosphen, snden auch
Coerhe und Shakespearc, Wail und Fulron, Licbig und

1866 harlc Maß aus dcr MasE dcr rcrli€genden Ma-
trustnpie jene zunechn bei*ir. Beleg. die Th.men dcs
zw.ilcn unddnlten Band.sdes..Kapilals behandeltcn,
und si.h an die Bearbcnung dcs e6ten Bandes rür den
Druck g€setzl- Ein groß.r-reil dalon war 1866 iertiSge-
sr.lh.,,EsisleineFreude', $hricb Jcnny davon an En-
8els,,,das Mouskript so hoch rüfgcspe ich en und abge -
shriebcn dalisgcn zu shen. Mirisr.inc Riescnl.stda-

,r)

mil rcm HeGtr g.wä|n." Mu $hiclre da T.ilmüu-
sl«ipr im Novemb.r a. *incn Verl.ger Orlo Mci8..r i,
Hamburg ud becht. dcn Ren m 2?- Mäz 1867 p.r

Ah E.gels d en größ tcn Teil ds eBten Bandca im Ms-
.usknpt gelern ha(., schrieb er an Ma : .,...gr.ru-
lier€ a der komplerten WeiF, in der die vcmickr.sr€n
ökonomishen PDbl.m. durch bi,oß.s Zurcdrnü.ten
und Einsr.l,en in dcn ri.htigen Zedr.nh.n8 litrfrcll
und fasr sinnüch klarg.machr eerd.n- DesgLich.n a
der. der Sach. nach, h(tchst famopn Däßt.lluns d.r
Verhältnis* ron Arb.it und (apiral - im voll€tr Zu-
sooe.hange und kompleit hier zum eßlen Mal. '

Den Somner überlas Mdr Korrekur, Im AuSut und
§epl.nber wu.de dns Euch bei Otto wigand von t ipri-
ge. arb.item 8Edruckr. An 1.1. Sepremb.r 1867 cr
rhien der eßre Band dcs..K.pimlj im Buchh.d.l,

Das war ein htno.hSendes EeiSnis in d.r G.$hichtc
d.s me.schlichen Denlens. Die*s Wert b.d.ucr. di.
vollsdndige Uowälzung alle( bishengc. politisten
Ökonoüie. Das ,,I(apital enrhüllte pr&is. und unwi-
de.legbardas Wescn derkapnalisrischen WideGprüch..
Maß barte die B.w.8ungs8€Fft die*r G.*lbcneft$
ordnüns endeckr. Erai8I., daß sidr aus ih..m Wirk.n
der unv€meidli.h. Unrcrsnns d6 Kapnaüsus.rgc-

,,Solange es Kapilalisretr und Arbeirer in d€rW.ll8ibr",
schrieb F.iednch Eng.ls 1868 in einer B.sprechuq dct
werkes,,,ist Lein Buch.Mhienen, welches für di. Ar
h€iter lon solctcr Wi.htigleit wäre wie das vorli.g.n-
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Die Poliz.i lö ?ine Arben.rrcßan,nhn. i &rlih dui. Unt 1390. ttdü \.idinaq.:d. ho.h Poli..ischiktn.l
konnten die Ent||i.klung.let Aftrn.r\tlei aulhaltn

,,Unsere Psrtei"

lrber 1l0Jahre sind vergaogen, sei( dcur$he Arbener
unLr knung von AuSun Bebel und Wilheln l-ieb_

knecht di€ eßte oanisrishe Massrpanci. die Sozinl-

demokrati$he AIbeiterpanci Deu§chlands, gründ.ren
Es warim Atrgusl 1869 im thünngnchen Eisenach. Die
*§ geschichlliche Ereignis von großet Redeulung tu.
Deutshland war oich! zulerzr das Vedienll lon Man
trrd Engels. Z!ugnis dafürsind Dulzendc ihre, urielc 5n

B.bol, Bracke, Liebtnecht, Heppncr ünd andere Führ.r
der,,Eistnacher". Man und Engels sclbsl bezeichnetcn

die* Panei auch slcrs als ,,unserc Panet . Zrhlreiche
ihrer Schrifien gaben - zun Teil, *ie dic Knit äm Co_

thaerPrograhnvon1875oderder,,Anli-DührinS von

1878, würde. sie diretl leranlaßt durch EreiSnisse in
derdeülschen Arbenerbcweeung dies.r cslcn marxi_

stischen Panei und der späteren ,.Sozi.lnrischen Arbei
rerpanei Deütschlands große Hilfe. Sic cßpa.ten der

deut$he. Arbenerldasse müheyolle kr- und Umvege
utrd halfen ihr,schwienge Problem€ zu l(lärcnundzu lö

2A

Die nachhakigne und imner tiefer gehc.de Wn*ung
i t dic Ansübcixrng einer nchtigen Politk d.r deut-
§.h.nmar\isrischenPaneiih t9. Jahrhüdenh,rbd6
Hauprserk rdn K.rl Män. Dß Idcen des .,Kapihls"
rurden schon zu Dcginn der sreb/iger Jahre für viele

Frxg.n des rrakiischen I(l ssenkaFtfes 8enüt - $ für
die Kadpagne um lcrtürzl. Arbeit*n und F.§tFt-
zurg cincs Nom.larb.nnagcs, iürclne nchtige Stellug
Ecgcnübcr (lcn 6L(crl\.halten. fur dre aundnispolitik
,, m ,h.r !,rJLlem auch tur LIe rhenreri*he Klärunq

der pdnis.hcn zi.lst.llüne ciner nchrigen Stßlegie und
'rakhk dcrdeülschcn Arl)eilerbe*egüng

SDarer.'n,bt$'ndc( srhrcnd de\ s.zialirlengeser4§
rlTr rxe vLk n.l, der {ßrnv'hallliche Sozralis-

mus vertunr.ls Jer Schntien von Marx und Engels und

mn üilIe ihier rielfijltigcn Raiscnbge Iürdie dcütshe,
Arbeirerlührcr in der geeinten Pa ei immer stärker
dur.h. Und als die Arbeilerpartci sich llJ9l auf ihrem
Partcitagin Edud enr neues Pogramm 8ab, beruhle es

in scinen rescnrlichen Teilen xui den relolutioüren
Lehren yon Kan N!,ü und Friedrich EnSels
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Mrrr' Wert i§a unsaerblich

Mü batt *äüicnd d.r gaEr §.bzig.r Jahrc auch an
d.. hretn Bbd.r d.s.,Kapirals g.art'e'tet, dch .(
w iln d.hl Erchr v.r8ttEt, si. dtuctfcflic a machen.
Z! Erd. d6 Jah@hnß natm.n di. Knnkheirsu-
§ribde üh.ödd, Mad veßuchL mit.i*m€r En.rgie,
&8e8en ezugch..- Er aöeitere rastlos. Doch dantr
bhcn emeur Elend i! der Familie .us. Jetrry war unhcil
bar d kb.rkrcbs crkrokL Si. starb am 2. Dezemb.r
l8E1- Die Spi.ltab.Bdin dcr Kindheil, ds ,,He@n$
j.nnychcn dcr JuSend, die geliebr. Eherhu ünd liebe.
lole Muncr, lansjähnse Mnarhncrin und Kamprgr-
lähni!, ur.icht mchrlMd Berict in einen deran b.-
drchliche. ZBtand, kank, völlig g€rhvächr, gebro-
.hen, daß di. Azt. ihm verbieren 6ußren, amBesrüb-
nis sin€r Fhu rcilzu.hher. AlrEn8.ls ih. nach Je.-
n)a Torl ir dic§.r V.rfNug g€*h.n hdle, nußen. cr
.tubün n 8.gcnübcr Wilh.ln Licbtne.hr: ,,Dcr
Mohi'(d$urMaB SpilTm.),,isl alcn gesro.b.n._

So *ar ca ldr 1882 untemahm er dar nch einiSe KUF
v€6uch€ itr G%.nd.n mild€tr Klimas, d€nn er hoffi€, tür
&5 W.rt *in6 L.b.ns auch jel, r@h wirken zu l6n-
ßD. Docl! nurrcnigc Momt. war.n ihn nch beshic-
d.o. AD 14. MäE 1883 slaö .r. Am tä.Inetr Tr8
i.tuieb En8.ls s Joham Philipp Becker: ,,GcsI.m
!&hmillag 2.45. taum ad Minur.n all.in gelastr,
fanden wir ihn sanlt ..tschlaf.n in S.§1. D.r gewälligc
Kopf us.rer Pan i hat€ aülgehön zu denken, das
dinln Hez, das id je 8.lannt, haltc a6ge*hlas.n. "

*)

Zwei Tagc später wlrde (arl Mad a crabe g€rat n.
Engels hi.h .ine tu% Ombrcd., in dcr e hi.ß:

..w6 dd srrcnbarc euopüishc und areriLanis.Ic
Prolehnat a. di.sm Mann v.rlor.n har, dß ist ga.

wie DaNin dls Geselz der Enrwickl@g d.r orSani-
schen Nalur, $cnrdeckle M.n dät EnMcklu$ge$rz
d.r men$hlichcn Ce$hichte. M. entdektc auch das
spezielle aew.g!ngsgeslz der h.utig.n lapitalisrirh.,
Produktions*lisc und der vo. ihr cEugten bürg.rli-
chen Gesellsohäi. Die Wis*n*hnfl warfürMaß.in.
Seschichllich hcwcgendc, cinc.evolutionäre Kraft-

D€m Ma *a, tor allem Relolutionär. MirÄeirl.n ir
di.rr od.r j.iq wei* am SruE d.r lapibri$i*n.n
Ge*llehafr und der duch si6 gesiafi.aer Stets.ir-
richlungen,miexwirt en an rler Beftciung ds Bod.mct
Proleia.ials, dem crzueN d.s B€wü0tFin *i!€..itc-
ned Lage und scinei Bedürtnisc, das A.wußtsin eind
Emarzipaüor seeeben h!fte - das ea. Ei. wirkli.t.r

Underist gesrorb.n,verchn, g.li.br,b.rrau.nvooMil-
lion.tr revolulionäq Mitarb€it.r. die rcn d.n sibin-
*hen B€rgwerken an über Sanz Eurcpa und Arcrit.
bis Kalifooicn nin wohden. S.i. NaDe wird durch dic
Jahrnudcnc lortleben und e auch *i. W€rt!"
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Karl Marx - Aus seinem Leben

Zeittalel
5. 5. 1818

28. l l. 1820

24. 9. 1835

15. 4. 18.11

19. 6. 1843

28. 8. l8.,l,l

l. 2. 18.15

29.11. ta41

28. 2. 1848

18. 3. r8,18

31. 5. 1848

8.lt.1848

19. 5. r 8.,19

:t. 6. 1849

26. 8. 1849

28. 9. 1864

14. 9. 186?

7.- 9_ 8. 1869

2, r2. 1881

14. 3. 1883

K.rl Mrn i, Trier ah Sohn dcs Rechlsanwalts Heinrich Mä u.d seiner Frau Henri€n.

Friedrich En8els in Barmen rls Sohn dcs Baumwollrahrikanten Friedrich Engels und *ine.
Frau Elisnbeth gcbo.cD.

Marx geht in Trier ins Cymna$un

Mnrx enräh das Dokto.diplom der philosothischc. Frkullajl der Univcsitäl Jena.

Marx und Jcnny lon Wenphalen hetrnten.

Übeßicdlung n.ch Paris

Marx rnftt s,.h eßhals mlr I.ricdrich Enget\

Übcßiedlung nach Brü\sl

Eßler Kongreß des Bundes der Konmu.isrcn. Engel\ nrmml teil.

Teilnahne lon Marx und E.sels !m zwcncn (onsreß dcs Bünd.s der Konmu.isle. in

Hcrausgab€ des ,.Manitestes rle, Komm u.ntischcn P rrei . - Vcri.ssr Karl Mad und Fricd-

Barrikadenkimpfe in a.ilin

rleraDsgabc dcr eßten Nunnrer dcr ,,Neuen Rhe;risch.. Zenung .

Beginn des koorerrerolutionären Sllars{rcichcs in Pr.ußen.

E6cheinen der ler^en Nummer dcr,,Ncuen Rheinischci Zeitung .

ErneuE 0beßiedlung nach Pans.

Au.r! nung "u' PJrr uno Üheh (JlL.c nr.h I " 'Jur

Gründungsveßamnlung dcr Inl.rnalionrlen Arbcilcr.s$zialion (1. Intcrnalional€) in der
Sr. Märtin s HaU i. London.

Heraus8abe des €ßlen Ban<les .,Das (apital .

cründu.gskongrcß dc. Sozialdemokratischen 
^rbeilerpärlci 

Dcußchlands in Eisenach.

vereinigungsiongreß in Golha. GründuDg d.r Sozi!Intbchen A.benerpartei Dcutshlands.

Tod von Jenny Mlrx in Loadon.

Marx srtbt und sird einen Tas sDärer iul dcm Hishsate Fiedhofin London beigc*lr.
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Das kpilal
Das EI€Id der Philcopüie
Der &ht@ltnle Brum.ne des Luis Bonapane
Krit* des Golhaer P.ogramms
hhnarben u.d Kapital

Zur Kridt de. polili$hen Ökonomie

Der Deut$he Bauemkrieg
Der Ursprung der Familie. des Privareig.nrums ünd des Staarcs

Mdilesl der Kommunisliscner Partei
Die deuMhe Ideologie

Literaturverzeichnis
1::H. G.mkow, Karl Maß - Eine Biographie, Borlin 1967

'2. Fr.ü Mehring, K.d Man - Geschichte sei.es Lebens, Ges.mmelte Schrifi€n, Bd. l. Berlin 1964

a. Arg!§r. CoEu Karl Mu u Fnedri€h Eng€ls, 3 Bünde. Bcrlin 1954, 1962, 1968

a. lxi* DoF.runi. Jenny Ma^. Ber|n lq68

5. M.qi.ti6cü. lrhrbriefe, ,,Streifzüge dur.h dje neuere Geshichre . Serie C, Hefi 5, 6 und 8
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DKP-Anschriften

Deulsche Kommunistische Parlei

Prinz-Georg-Straße 79. 4000 Düsseldorl
Telelon (0211) 481001 04

Deulsche Kommunistische Parlei
Bezirksvorstand Baden-Wüdtemberg
Slotzstraße 10 7000 Sluttgad 1

Teleron (0711) 26 5510

Deutsche Kommunislsche Parte
Be2irksvorsland Bremen/Niedersachsen-Nordwesl
SchilleßtraBe 12a 2800 Bremen 1

fd€lon (04 21) 321314

Deulsche Kommunislrsche Pa,te
Bezl*svorsland Harnburg
Tarpenbekslraße 66. 2000 Hamburg 36
Telelon (0 40) 4765 69

Deulsche Kommunistsche Partei
Bezirksvorstand Hessen
Cronstettenstraße 18. 6000 Franhun/L4ain
Telelon (0611) 55 02 87

Oeulsche Kommunislische Parte
Bezirksvo6land Niedersachsen
HambuBer allee 38. 3000 Hannover 1

Telelon (0511) 311033

Deulsche Kommunislischo Padei
Bezirksvorsland Nordbayern
Fürther Slraße 92, 8500 Nürnberg
Teleron (0911) 3 2461

Deutsche Kommunistische Parlei
Bezi*svorstand Bheinland-Pf alz
Bheinallee 40lll. 6500 Mainz
Telefon (0 6131) 6763 36

Deulsche Kommuolstische Pa(ei
Bezirksvorsland Rheinland'Wesfi alen
Ackerslraße 3. 4000 Düsseldorf
Telelon (0211) 36 20 95

Deulsche Kommunistische Panei
Bezirksvorsland RuhrWesf alen
Hollnungstraße 18, 4300 Essen
Telelon (02 0l) 222195

Deutsche Kommunislische Partei
Bezirksvorstand Saar
BleichstraBe 18 6600 Säarb cken
Teleion (06 81) 31513

Deutsche Kommunistische Partei
Bez rksvorsland Schleswig-Holstoin
Hamburger Chaussee 3, 2300 Kiel
Te efon (04 31) 681421

Deulsche Kommunislische Parlei
Eezi*svorstand SLidbayern
Reisingerslraße 5. 8000 München
Teleton (0 89) 26 7968

Die lllustrationen diesqs Heftes wurden dem Bildband,,Karl Marx und
F iedrich Engels - ihr Leben und ihrc Zeit", erschienen 1978 im Diets vel-
lä9, Berlin, DDR, enlnommen. Auf der Titelseite: KarlMarxund seine Frau
Jenny;das Geburtshauszu Trier und die Geburtsurkunde von KarlMarx.



lm neuen Bildungsjahr:

Die großen Entdeckungen
des Marxschen Werkes

Die Themen:
t.

Die Rolle der Volksmassen im Kampf um
Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt
Zu Fragen des historischen Materialismus

!!.
Das Geheimnis der kapitalistischen Ausbeutung

Zu Fragen der marxistischen Mehrwertlehre

il.
Neue soziale Bewegung und/oder Arbeiterbewegung

MaD( zur Rolle der Arbeiterklasse

Dazu die Themen:

N.
Grundsätze kommunistischer Bündnispolitik

in demokratischen Bewegungen

v.
Die Konstituierung der DKP und ihr heutiger
Platz in den gesellschaftlichen Bewegungen
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