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VORWORT 

Das deutsche Volk hat eine große und reiche Geschichte und brachte im Verlauf der Jahrhunderte 

viele bedeutende Denker und Dichter hervor, deren humanistisches Gedankengut die Kultur der 

Menschheit bereicherte. Ihr Werk ist so unvergänglich wie die Ideen, die sie der deutschen Nation 

verkündeten, um ihr den Weg des Fortschritts, der Freiheit und des Humanismus zu weisen. 

Es kann und muß dabei „jeden Deutschen mit Stolz erfüllen, daß die deutsche Nation der Menschheit 

den genialen Denker und glühenden Revolutionär Karl Marx und seinen Kampfgenossen Friedrich 

Engels gab. Die Lehre von Marx und Engels, der Marxismus, ist das bedeutendste Kulturerbe und 

das größte Kulturgut der deutschen Nation, durch das sie bei allen Völkern der Erde höchstes Ansehen 

erhalten hat. Darum hat die deutsche Nation in besonderem Maße das Recht und die Pflicht, ... das 

Leben und Werk der beiden großen Wissenschaftler und Revolutionäre allen deutschen Männern und 

Frauen, besonders aber der deutschen Jugend, nahezubringen.“1 

Diese Pflicht mit erfüllen zu helfen ist das Anliegen dieser Studie über Friedrich Engels. 

Der erste, vorliegende Teil der Studie, die die Entwicklung des Kampfgenossen von Karl Marx zum 

proletarischen Revolutionär und Theoretiker bis 1845 zum Gegenstand hat, beschäftigt sich mit der 

Jugend von Friedrich Engels. Sie verfolgt unter Zugrundelegung der Schriften und Briefe des jungen 

Engels die Entwicklung des Jünglings in den Jahren 1834–1842 und versucht ein anschauliches Bild 

von seiner Persönlichkeit sowie den gesellschaftlichen Verhältnissen zu geben, die seinen Werdegang 

bedingten. 

Das erste Kapitel der Arbeit berichtet von Engels’ früher Jugend als Gymnasiast; die beiden folgen-

den umspannen die Zeit von 1838 bis 1842, in der [III] er sich zum revolutionären Demokraten und 

Atheisten entwickelte. Bei der Darstellung dieses Entwicklungsprozesses wurden die Kapitel in ein-

zelne kurze Abschnitte untergliedert, in denen gleichsam wie in Bildern die Verhältnisse der Zeit, die 

Stufen und Etappen der Entwicklung von Engels und seine aktive Teilnahme an den Kämpfen der 

Zeit festgehalten worden sind. 

Leider sind bis heute viele schriftliche Dokumente von Engels aus dieser Periode seines Schaffens 

noch nicht aufgefunden worden; dazu zählen u. a. der Briefwechsel mit seiner Mutter, mit seinen 

Freunden Wurm und Strücker vom Gymnasium, mit Gutzkow, Püttmann, den Brüdern Bauer, seine 

Korrespondenz mit der Redaktion des „Rheinischen Jahrbuches“, der „Rheinischen Zeitung“, des-

gleichen Gedichte, Berichte und Artikel, die er im „Bremer Stadtboten“, in der „Königsberger Zei-

tung“ sowie in anderen Blättern veröffentlichte. Wahrscheinlich sind diese Zeugnisse seines Denkens 

und Handelns für immer verlorengegangen, so daß manche Einzelheit aus seinem jugendlichen Leben 

und Wirken nicht mehr zu erschließen sein wird. 

So bedauerlich dieser Umstand auch ist, so steht doch außer Zweifel, daß die vorliegenden Quellen 

und marxistischen Forschungsergebnisse eine gesicherte Grundlage bieten, Engels’ Entwicklung bis 

1842 historisch getreu darzustellen. Allein die Darstellung des Lebensweges von Engels durch 

Jewgenija Stepanowa und das Werk Auguste Cornus „Karl Marx und Friedrich Engels“ bestätigen 

dies nachdrücklich. Ohne im einzelnen darauf zu verweisen, liegen auch die Forschungsergebnisse 

dieser Arbeiten der vorliegenden Studie zugrunde, die insbesondere dem Werk von Cornu mannig-

faltige Anregungen verdankt. 

Ungeachtet der wissenschaftlich gesicherten Grundlage eifern bürgerliche und revisionistische Theo-

retiker bis heute, das Bild und den Entwicklungsweg von Engels auch in diesen Jahren zu entstellen 

 
1 Aufruf des Zentralkomitees der SED zum Karl-Marx-Jahr 1953, in: Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands, Bd. IV, Berlin 1954, S. 226. 
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und zu verzerren. Die Mittel, deren man sich bedient, sind vielfältiger Art; sie reichen von der Igno-

rierung oder zweckbedingter Interpretierung von Tatsachen und Zusammenhängen bis zu bewußten 

Verdrehungen und Verfälschungen. Offensichtlich folgt man dabei jedoch einer von Bernstein An-

fang der zwanziger Jahre entwickelten Konzeption, wonach Engels in dieser Periode „gedanklich 

noch nichts wahrhaft Eigenes lieferte“. In Bernsteins Fußtapfen traten bürgerliche Ideologen aller 

Schattierungen, Seeger, Demetz u. a., die auf unterschiedliche Weise dem jungen Engels fast jede 

selbständige Entwicklung absprechen und seinen eigenen schöpferischen Standpunkt zu den Fragen 

der Zeit mehr [IV] oder weniger negieren. Durchweg ignorieren sie dabei Engels’ politische Entwick-

lung und Kampf als revolutionärer Demokrat und lösen seinen geistigen Werdegang in eine unkriti-

sche Übernahme und Nachahmung vorhandenen Gedankengutes auf, um ihn dann wie beispielsweise 

Kupisch als steten Bewahrer religiöser Ideen ausgeben zu können. Zweifellos hoffte und hofft man, 

auf diese Weise den Mitbegründer der proletarischen Weltanschauung und damit die Ideen des So-

zialismus in den Augen der Volksmassen diffamieren zu können. 

Da die Geschichte, deren Verlauf heute von den Ideen des Sozialismus geprägt und bestimmt wird, 

augenscheinlich demonstriert, wie vergeblich und erfolglos diese Bemühungen waren und sind, bleibt 

der Arbeit diesbezüglich nur, die Tatsachen sprechen zu lassen und der historischen Wahrheit Geltung 

zu verschaffen. Die diesem Zweck dienenden Forschungen, auf denen die Arbeit basiert, liegen meh-

rere Jahre zurück. Je nachdem wie es andere, dringendere Arbeiten erlaubten, wurden im Laufe der 

Zeit die gewonnenen Ergebnisse überprüft und vervollständigt und anläßlich der Wiederkehr des 140. 

Geburtstages von Friedrich Engels zur Veröffentlichung geordnet. Mit ihnen möchte die Studie das 

bereits in den vorliegenden marxistischen Biographien gegebene Bild vom Werdegang des jungen 

Engels ergänzen und abrunden. 

Möge die Arbeit all denen, die sie zur Hand nehmen, um sich mit dem Leben des jungen Engels 

vertraut zu machen, helfen zu erkennen, daß der tiefe Sinn ihres Lebens wie der des jungen Engels in 

dem humanistischen, wissenschaftlichen und revolutionären Kampf für den historischen Fortschritt 

des deutschen Volkes und der Menschheit besteht. Wird dem die Arbeit, wenn auch in bescheidenem 

Maße, gerecht, dann hat sie den Zweck erfüllt, der ihr insbesondere mit zugedacht war. 

Berlin, 28. November 1960  Horst Ullrich 

[1] 
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Erstes Kapitel  

Elberfeld/Barmen 1834–1838 

Ich suche Menschen ... 

Friedrich Engels 

[5] 
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Deutsche Zustände 

Es war im Herbst 1834, als am 20. Oktober der junge Friedrich Engels, noch nicht ganz vierzehn 

Jahre alt, in die Tertia des Elberfelder Gymnasiums eintrat. 

Zu dieser Zeit bot Deutschland, seit dem Wiener Kongreß von 1815 in viele Staaten, Königreiche, 

Herzog- und Fürstentümer zersplittert, das Bild eines wirtschaftlich und politisch rückständigen Lan-

des. Die herrschenden Duodezmonarchen und ihre Kabinette waren eifrig damit beschäftigt, die im 

Juni 1834 von der feudalen Reaktion gefaßten „Wiener Beschlüsse“ in die Tat umzusetzen und mit 

Hilfe ihrer Staatsmaschinerie jede freiheitliche, auf die Beseitigung des feudalen Systems und die 

Herbeiführung der nationalen Einheit gerichtete Regung des Volkes zu unterdrücken. Sie griffen 

rücksichtslos durch und überfluteten das Land mit einer breiten Welle politischer Verfolgungen. Da-

bei wurden die fortschrittliche Presse und die Universitäten, als die Zentren der bürgerlichen Oppo-

sition, unter schärfste Polizeiaufsicht gestellt und die Repräsentanten des antifeudalen, nationalen 

Kampfes zu Hunderten vor den Richter gezerrt und eingekerkert. 

Mit ihren rigorosen, brutalen Maßnahmen hoffte die Reaktion, endgültig die antifeudale Opposition 

niederschlagen zu können, die sich seit 1830 in weiten Gebieten des Landes regte, als unter dem 

Einfluß der Pariser Julirevolution eine neue Offensive des nationalen und revolutionären Kampfes 

der bürgerlichen Klasse begann, welche die in den zwanziger Jahren uneingeschränkt herrschende 

Macht der Restauration erschütterte. In einer Reihe von Staaten, in Sachsen, Hessen, Hannover, 

Braunschweig und Preußen waren Unruhen und Aufstände ausgebrochen. In Hessen hatte, sich eine 

breite Massenbewegung der Bauern entwickelt, die innerhalb weniger Tage alle feudalen Zolleinrich-

tungen zerstörten, die Rügeregister und Strafnotizbücher den Flammen übergaben sowie die Abschaf-

fung der Fronden erzwangen. Noch hatten es jedoch die Fürsten durch den Einsatz ihrer gesamten 

militärischen [6] Macht vermocht, den Aufstand der Bauern wie all die anderen Erhebungen nieder-

zuschlagen. Zu Hunderten waren die Bauern verhaftet und die Führer der revolutionären Bewegung 

zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt worden. 

Die soziale Stütze der brutal und erbarmungslos durchgreifenden politischen Reaktion, die die Zer-

splitterung Deutschlands zu verewigen und die Errichtung eines einheitlichen deutschen National-

staates zu verhindern trachtete, war die feudale Klasse der adligen Großgrundbesitzer. Als hauptsäch-

licher Eigentümer des Bodens, des wichtigsten der Produktionsmittel, war sie noch die ökonomisch 

stärkste Klasse und verteidigte mit aller Macht die historisch bereits zum Untergang verurteilten feu-

dalen Produktionsverhältnisse. Gleich schier unzerreißbar scheinenden Fesseln hielten diese Verhält-

nisse Millionen von Bauern im Joch feudaler Fron und Gewalt gefangen. Die Feudalherren plünderten 

die Bauern skrupellos aus, raubten ihnen im Rahmen der seit Jahren wiederholt deklarierten Ablösung 

der feudalen Lasten durch Bodenabgabe und Geldzahlungen das Land und vermehrten in großem 

Ausmaß ihr Kapital. Allein in Preußen kostete die Ablösung die Bauern über 1,5 Millionen Morgen 

Land, 18,5 Millionen Taler und 1,5 Millionen Taler jährlich zu zahlende Rente. 

Wenn sich auch die Reaktion auf Grund ihrer ökonomischen Macht im Kampf mit den Bauern und 

dem Bürgertum noch als stärker erwiesen hatte, so waren doch durch die Kämpfe nach 1830 nicht 

nur eine neue Periode von Oppositionsbewegungen, „eine neue Ära der Volksagitation und der bür-

gerlichen Agitation“2 eröffnet, sondern auch die Fürsten zu einer Reihe von Zugeständnissen gezwun-

gen worden. Mehrere Staaten (Hannover, Sachsen, Hessen u. a.) mußten Gesetze zur Ablösung der 

Bauern erlassen und proklamierten Verfassungen. Baden gestand sogar die Pressefreiheit zu. 1832 

erreichte die Bewegung ihren Höhepunkt. Es kam zu großen Volkskundgebungen, und auf dem Ham-

bacher Fest forderten nahezu dreißigtausend Handwerker, Bauern, Gewerbetreibende und Geistes-

schaffende ein einiges und freies Deutschland. 

Da Deutschland jedoch nach wie vor in zahlreiche Staaten geteilt war, die sich in ihrer ökonomischen 

und politischen Entwicklung auf einem recht unterschiedlichen Niveau befanden und „von denen fast 

jeder ... besondere Zollgrenzen und besondere Zollsätze hatte, gab es in diesen Bewegungen keine 

 
2 MEW Bd. 2, S. 582. 
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[7] Gemeinsamkeit der Interessen“3. Die Bewegungen blieben daher nicht nur lokal begrenzt, sondern 

entbehrten auch der politischen Geschlossenheit und Stoßkraft. Für die Herausbildung eines gemein-

samen, einheitlichen politischen Standpunktes und die konsequente, zielstrebige Durchsetzung seiner 

Interessen fehlte es dem Bürgertum vor allem an der ökonomischen Basis, bedurfte es eines höheren 

Entwicklungsstadiums seiner Produktions- und Verkehrsverhältnisse. 

Deutschland war seiner ökonomischen Struktur nach noch vorwiegend ein Agrarstaat, in dem feudale 

und halbfeudale Verhältnisse existierten. Nur in den Gebieten beiderseits des Rheins hatte die fran-

zösische Herrschaft in den ersten anderthalb Jahrzehnten des Jahrhunderts die feudalen Verhältnisse 

umgewälzt und beseitigt. Mit einem Schlag war dort nicht nur die Kleinstaaterei hinweggefegt, son-

dern auch die ökonomische Macht der Feudalherren gebrochen worden. Die Rechte und Privilegien 

der Kirche und des Adels wurden aufgehoben, der ausgedehnte Kirchenbesitz säkularisiert und die 

kapitalistische Gewerbefreiheit an Stelle des feudalen Zunftzwanges eingeführt. Auf diese Weise wa-

ren auf dem Lande und in der Stadt der kapitalistischen Entwicklung viele Hindernisse aus dem Wege 

geräumt worden. Diese Entwicklung war seitdem stetig vorangeschritten, begünstigt durch die preu-

ßische Zollgesetzgebung von 1818, welche die Ost- und Westprovinzen Preußens zu einem einheit-

lichen Wirtschaftsgebiet zusammengeschlossen hatte. 

Während sich in Frankreich und England die kapitalistische Produktionsweise stürmisch entfaltete, 

war sie in Deutschland jedoch über Anfänge noch nicht hinausgekommen. Im wesentlichen domi-

nierte das Handwerk. Die neuen kapitalistischen Produktivkräfte befanden sich noch auf einer relativ 

niedrigen Entwicklungsstufe. Industriebezirke waren dünn gesät und sehr verstreut. Wenn sich auch 

der maschinelle Fabrikbetrieb langsam durchzusetzen begann, so waren die Grundlage der kapitali-

stischen Produktion noch die Manufakturen, in denen, vor allem in der Spinnerei und Weberei, die 

Arbeiter, Frauen, Jugendlichen und Kinder unmenschlich ausgebeutet wurden. Die Leichtindustrie 

war der Hort der kapitalistischen Akkumulation. Die Entwicklung der Grundstoff- und Schwerindu-

strie brach sich erst lang-[8]sam Bahn, und die Produktion von Eisen und Stahl sowie die Förderung 

von Kohle und Erz stieg allmählich.4 

Die deutschen Bourgeois waren daher in ihrer Mehrzahl noch „schmalspurige Geschäftsmänner“5, 

die sich auf Grund der unreifen kapitalistischen Verhältnisse noch nicht zu einer einheitlichen natio-

nalen Klasse, von der industriellen Großbourgeoisie geführt, entwickelt hatten. So unreif wie die 

Verhältnisse, so unreif waren ihre Vorstellungen, so schwach und zaghaft ihre politischen Aktionen. 

Sie wie ihre politischen Repräsentanten in den Landtagen waren, trotz aller liberaler Agitation, bloße 

Bewunderer der Pressefreiheit, der konstitutionellen Rechte des Volkes und hielten diese „nicht für 

Mittel, sondern für Zwecke“6 ihres Kampfes. Zum breiten revolutionären politischen Kampf fehlten 

die sozialökonomischen Bedingungen, ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium der kapitalisti-

schen Produktionsweise, die die Klasse der Industriellen und Kaufleute in den politischen Kampf 

einzugreifen zwang. 

Ohne größeren Widerstand nahm das Bürgertum daher auch die 1834 einsetzende Verfolgung und 

Unterdrückung aller fortschrittlichen nationalen Kräfte durch die feudale Reaktion hin. Es begnügte 

sich mit der parlamentarischen Opposition in den Landtagen und würdigte die Losung der Freiheit, 

der nationalen Einheit etc. zu rein ideologischen Begriffsbestimmungen und abstrakten moralischen 

Postulaten herab. Die Reaktion hielt unterdessen blutiges Gericht, verfolgte die liberale und revolu-

tionär-demokratische Opposition, deren Führer wie Georg Büchner fliehen mußten oder wie August 

Weidig in den Tod getrieben wurden. Viele der Verfolgten suchten in der Schweiz und in Frankreich 

Zuflucht, wo sie demokratische Organisationen,, die durchweg konspirativen Charakter trugen, ins 

 
3 Ebenda. 
4 Nach Dieterici wurden 1835 in Preußen 2,7 Millionen Zentner Roheisen produziert, 1834 1,6 Millionen Zentner Stein-

kohle gefördert, und 1837 zählte man in der Bergwerk- und Hüttenindustrie nur 328 Dampfmaschinen mit 4625 PS (C. 

F. W. Dieterici, Statistische Übersicht der wichtigsten Gegenstände des Verkehrs und des Verbrauchs im Preußischen 

Staat und im deutschen Zollverein, Berlin 1838). 
5 MEW Bd. 2, S. 583. 
6 Ebenda. 
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Leben riefen und ihren Kampf fortsetzten. In der Schweiz entstand „Das junge Deutschland“, in 

Frankreich der „Deutsche Volksverein“. Aus ihm ging 1834 der unter der Leitung von Theodor Schu-

ster und Jakob Venedey in Paris stehende „Bund der Geächte-[9]ten“ hervor, der in der Mehrzahl 

Handwerker vereinte und sich zum Ziel setzte, Deutschland „von dem Joche schimpflicher Knecht-

schaft“ zu befreien. 

Ungeachtet des politischen Triumphes der Feudalklasse und ihrer brutal demonstrierten Machtvoll-

kommenheit waren jedoch ihre Positionen wesentlich geschwächt und erschüttert. Die Ruhe und Sta-

bilität waren dahin. In den Kämpfen seit 1830 hatten sich die fortschrittlichen Klassenkräfte zu for-

mieren begonnen, und im Schoß der feudalen und halbfeudalen Ordnung reifte unaufhaltsam die neue 

kapitalistische Produktionsweise heran. Und war deren rasches Fortschreiten durch die herrschenden 

feudalen Produktionsverhältnisse und die politisch-staatliche Zersplitterung bislang verhindert wor-

den, so brachte der Anfang 1834 gegründete Deutsche Zollverein eine entscheidende Wende und 

leitete den endgültigen Siegeslauf der neuen Gesellschaftsordnung ein. Durch die Zollunion von Preu-

ßen, Württemberg, Bayern, Sachsen, Hessen und den Thüringischen Staaten wurde ein Freihandels-

gebiet mit einem großen inneren Markt geschaffen, eine über die staatlichen Grenzen hinausgehende 

Zentralisierung herbeigeführt und der Grundstein für einen schnellen Aufschwung der kapitalisti-

schen Industrie und damit auch für gemeinsame politische Aktionen der Bourgeoisie und die Errin-

gung der nationalen Einheit gelegt. 

Gleich einen naturgeschichtlichen Prozeß entfaltete sich nach 1834 fortan die kapitalistische Produk-

tionsweise und setzte die Hebel in Bewegung, die die Bourgeoisie in ihrer Masse zum revolutionären 

Kampf gegen das feudale System erwachen ließ. Aber in raschem Maße entwickelte sich auch das 

Proletariat, verschärften sich die Gegensätze zwischen Proletariat und Bourgeoisie, und die deutsche 

Arbeiterklasse schickte sich an, die Arena der Geschichte zu betreten. 

Gymnasiast 

Das Elberfelder Gymnasium, das der junge Engels in dieser Zeit für drei Jahre bezog, war eines der 

anerkannt besten in Preußen. Der Eigentümer war die reformierte Gemeinde. Es war aus der ehema-

ligen Lateinschule, einer Gründung aus dem Jahre 1592, hervorgegangen und existierte seit 1822. 

Obwohl die Pädagogen des Gymnasiums, das von über hundert Schülern besucht wurde, durchweg 

religiös gebunden waren, standen viele von ihnen [10] den fortschrittlichen, antifeudalen Ideen des 

Bürgertums aufgeschlossen gegenüber. Nicht wenige sympathisierten mit dem Liberalismus, so auch 

Dr. Clausen, der Literatur und Geschichte lehrte und dessen humanistische Erziehung für die Ent-

wicklung des heranwachsenden Knaben nicht ohne Bedeutung bleiben sollte. 

Durch die von Wilhelm von Humboldt eingeleiteten Reformen des preußischen Erziehungswesens 

hatte der gymnasiale Unterricht, vor allem dank des neuen Lehrplanentwurfes vom Jahre 1816, einen 

anderen Charakter bekommen. Gegenüber den alten Lateinschulen, in denen fast ausschließlich ein 

altsprachlicher Unterricht erteilt wurde, sah der neue Lehrplan auch Mathematik, Naturwissenschaf-

ten, Geographie, Deutsch und philosophische Propädeutik als obligatorische Lehrgegenstände vor. 

Wenn damit dem Latein und Griechisch auch nicht der Vorrang genommen worden war, so trugen 

doch diese neuen Lehrfächer mit dazu bei, das allgemeinbildende und wissenschaftliche Niveau des 

Unterrichts zu heben und es in einem gewissen Maße mit den Erfordernissen der kapitalistischen 

Entwicklung in Einklang zu bringen. 

Das umfangreiche Wissen, welches sich Engels im Verlaufe seines Aufenthaltes auf dem Gymnasium 

aneignete,7 eröffnete ihm eine neue Welt, die [11] frei war von dem Mystizismus der reformierten 

 
7 Von den 34–36 Wochenstunden, die der Lehrplan des Elberfelder Gymnasiums Mitte der dreißiger Jahre umfaßte, waren 

8–9 Stunden dem Unterricht in Geographie, Mathematik, Physik und Naturkunde vorbehalten. Der geographische Unter-

richt vermittelte den Schülern ein Bild von der physischen Beschaffenheit der Erdoberfläche und der Länder, von den 

sittlichen Eigentümlichkeiten der Völker, ihrer Produktions- und Lebensweise und war eng mit dem Geschichtsunterricht 

verbunden, welcher neben dem Verfassungs- und Staatswesen der Völker in die deutsche und Weltgeschichte vom Alter-

tum bis zur Neuzeit einführte. Die Mathematikstunden führten bis zur Kenntnis der Logarithmenrechnung, der höheren 

Gleichungen und sphärischen Trigonometrie, und während der Physikunterricht speziell die Lehre von den Körpern sowie 
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Gemeinde, da „die Prediger sich nicht darum bekümmern und die Scholarchen nichts von Gymnasi-

alsachen verstehen“8. Wenn auch nicht frei von religiöser Gläubigkeit, so war sie doch, verglichen 

mit seiner streng pietistischen Erziehung im Elternhaus und in der Barmer Stadtschule, für ihn wie 

eine weite Ebene, die den Blick auf von ihm noch nicht wahrgenommene Horizonte freigab. 

Bisher waren Engels zu Hause, in der Kinderlehre und der Barmer Schule immer der „unbedingteste 

Glaube an die Bibel und an die Übereinstimmung der biblischen Lehre mit der Kirchenlehre, ja, mit 

der Speziallehre jedes Pfarrers vorgesprochen“9 worden. Sein Vater, wohlhabender Besitzer einer 

Baumwollspinnerei und von konservativer und orthodoxer Gesinnung, hatte sorgsam darüber ge-

wacht, daß das Denken und Fühlen seines ältesten Sohnes in Bahnen gelenkt wurde, die vom religiö-

sen Dogma vorgezeichnet waren. Was zu Hause in der „ganz radikal christlich-preußischen Fami-

lie“10 versäumt worden war, hatte die nicht minder christliche Schule ergänzt. Die früheren Lehrer 

des Knaben an der Barmer Stadtschule waren treue, dogmatische Hüter der biblischen Lehren und 

des pietistischen Glaubens gewesen und hatten alles verdammt, was dem Buchstaben widersprach. 

Der humanistische Geist der deutschen Klassik war ihnen gleichermaßen verabscheuungswürdig wie 

die politischen Pamphlete Ludwig Börnes. Auf die Frage, wer Goethe sei, hatte einer der Mitschüler 

Engels vom Lehrer Riepe die Antwort erhalten: ein gottloser Mann. Der Pietismus war für sie das 

einzige und absolute Maß aller Dinge, seine Glaubenssätze vermittelten den Sinn und das Ziel des 

Lebens. Tagtäglich war dem Knaben dies bewußt gemacht worden, er kannte keine andere Wertung, 

keinen anderen Maßstab, den er an sein junges Leben und seine Umwelt hätte anlegen können. 

Diese engen, vornehmlich vom Pietismus her diktierten und gesetzten [12] Grenzen der jugendlichen 

Lebensauffassung Engels’ stellte das Gymnasium in Frage. Die humanistische und naturwissenschaft-

liche Bildung, die ihm vermittelt wurde und deren „Vorzüglichkeit“ er selbst lobte,11 relativierte die 

Grenzen und den absoluten Charakter seiner bisherigen Weltauffassung. Er erhielt andere und neue 

Kriterien für die Beurteilung und Wertung seiner Umwelt wie seines eigenen Lebens und eignete sich 

neue Ideale an, die mit der Lebensauffassung seiner pietistischen Umwelt unverträglich waren und ihn 

zu dieser in Widerspruch führen mußten. Das Neue wollte eingeordnet sein, das Alte bedurfte der 

Prüfung, Übernommenes der Durchdringung und einer neuen Verarbeitung. Das Leben verlangte von 

Engels zum ersten Male, eigen- und selbständig zu entscheiden, zu werten, nach dem Sinn des Lebens 

und den Wegen seiner Verwirklichung zu suchen, wenn er nicht ohne gedankliche und emotionelle 

Konsequenz diesen Abschnitt seines Lebens durchlaufen wollte. 

Der zum Jüngling heranreifende Knabe verfolgte mit regem Interesse den Unterricht. Seine Fächer 

waren Hebräisch, Latein, Griechisch, Deutsch, Französisch, Religion, Geschichte, Geographie, Ma-

thematik, Physik, Gesang, Zeichnen und im letzten Jahr seines Schulbesuches philosophische Propä-

deutik. Nicht allen Gebieten war er wohl gleichermaßen zugetan. Den Unterricht in Religion, seit eh 

und je in seinem Stundenplan verzeichnet, verfolgte er als etwas Altbekanntes. Besprochen wurde 

der Inhalt der einzelnen biblischen Bücher, was ihm später, als er sich mit der Religion auseinander-

setzte und sich von ihr distanzierte, von großem Nutzen sein sollte. Interessant und problematisch 

 
ihre chemischen Wirkungen, die Lehre vom Licht, von der Wärme, vom Magnetismus etc. zum Gegenstand hatte, er-

schloß die darüber hinausgehende Naturlehre den Schülern das Verständnis der Mineralogie, der Tier- und Pflanzenwelt. 

Die Mehrzahl der Stunden jedoch konzentrierten sich auf die humanistischen Fächer, vor allem auf Latein und Griechisch, 

wofür der Lehrplan 14 Wochenstunden vorschrieb. Die restlichen Sprachstunden verteilten sich auf Deutsch, Französisch 

und Hebräisch, was aber erst in den letzten beiden Schuljahren gelehrt wurde. Die Schüler erhielten einen tiefen Einblick 

in die Literatur, Geschichte und Kultur der einzelnen Völker und Nationen. So wurden sie vertraut mit der Welt der Antike, 

lasen Cicero, Caesar, Vergil, Livius und Ovid, studierten die Odyssee und die Ilias von Homer, lernten die Werke [11] 

Tukydides’, Herodots, Demosthenes’, Sophokles’, Äschylos’ und Euripides’ kennen, übten sich an den Dialogen Platons 

und bereicherten ihr Wissen durch die Kenntnis der französischen Literatur, repräsentiert durch Voltaire, Racine, Molière, 

Corneille, Montesquieu, Rousseau, und der deutschen Nationalliteratur von den Nibelungen bis Lessing, Schiller und Goe-

the, ja wurden sogar mit Fichtes Reden an die deutsche Nation und Herders Ideen zur Geschichte der Menschheit vertraut. 
8 MEW Bd. 1, S. 427. 
9 MEW Bd. 41, S. 413. 
10 MEW Bd. 27, S. 18. 
11 MEW Bd. 1, S. 427. 
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waren für ihn wohl lediglich die Schicksale und Lehrmeinungen der christlichen Kirche, womit er in 

der Prima vertraut wurde. Sie führten ihm vor Augen, daß die christliche Kirche nicht ein geschlos-

senes Ganzes darstellte und es verschiedene Auslegungen der Bibel gab. Überhaupt bot sich ihm jetzt 

die Möglichkeit, selbständig nachzuprüfen, ob die Speziallehre jedes pietistischen Pfarrers mit der 

Bibel übereinstimmte, was ihm von frühester Jugend auf gelehrt worden war. 

Eine völlig andere, ihm bisher unbekannte Lebensart und Gedankenwelt, von den Pietisten als „heid-

nisch“ verschrieen, lernte Engels durch den Unterricht in Latein und Griechisch kennen. Die Gram-

matik der Sprachen selbst konnte ihn nicht sonderlich begeistern. Sie war ihm zu trocken und erregte 

nicht sein Gefühl und seine Phantasie. Zu büffeln brauchte er sie kaum, da er [13] sehr sprachbegabt 

war und ohne größere Anstrengungen den Forderungen seiner Lehrer nachkommen konnte. In sol-

chen Stunden griff er wohl oft zum Zeichenstift, karikierte mit wenigen schnellen Strichen seine Mit-

schüler oder versuchte verstohlen, die Bilder seiner Phantasie in Verse zu bannen. Er war nicht der 

Primus der Klasse, kein artiger Musterschüler im schlechten, philiströsen Sinn des Wortes. Nicht 

wenige Male wurde er gerügt, wenn er den Zeichenstift tanzen ließ oder versonnen seinen eigenen 

Gedanken nachging. Ihn bewegten weniger die grammatikalischen Übungen seines Lehrers Dr. Eich-

off als vielmehr der Inhalt der Werke von Livius, Cicero, Vergil, Horaz, von Homer, Euripides und 

der Platonischen Dialoge des Kriton, Laches, Menon und anderer. Und hier mußte ihm sein Lehrer 

bescheinigen, „daß er mit Leichtigkeit in den Zusammenhang größerer Ganze einzugehen, den Ge-

dankengang mit Klarheit aufzufassen und mit Gewandtheit das Vorliegende in die Muttersprache zu 

übertragen“ verstand.12 Die französischen Klassiker waren davon nicht ausgenommen. 

Wenn Engels sich auch mit großem Interesse in die griechische, lateinische und französische Literatur 

vertiefte, so gehörte ihr doch genausowenig seine uneingeschränkte Sympathie wie dem Unterricht 

in Mathematik und Physik, wo er über „erfreuliche Kenntnisse“ verfügte, „eine gute Auffassungs-

gabe“ zeigte und sich „mit Klarheit und Bestimmtheit mitzuteilen“ wußte.13 

Von ganzem Herzen freute er sich fast ausschließlich auf die Stunden, die der deutschen Nationalli-

teratur und ihrer Geschichte gewidmet waren. Tag für Tag sehnte er sie voller Ungeduld und Wißbe-

gierde herbei. Sein Lehrer Dr. Clausen hatte wie für Geschichte so auch für dieses Fach seine Hingabe 

und Begeisterung zu wecken verstanden. Dr. Clausen war „der tüchtigste Mann in der ganzen Schule, 

in allen Fächern bewandert, in der Geschichte und Literatur ausgezeichnet“. Sein Vortrag war „von 

seltener Anmut“, wie er auch der einzige war, „der den Sinn der Poesie in den Schülern zu wecken“ 

wußte, „den Sinn, der sonst elendiglich verkümmern müßte unter den Philistern des Wuppertales“14 

Wenn Clausen, der eng mit dem damals in Barmen beschäftigten jungen Ferdinand Freiligrath be-

freundet war, die deutschen Dichter und die von ihnen geschaffenen Gestalten behandelte, dann war 

Engels mit ganzer Seele dabei. Er war wie umgewandelt, lauschte [14] voller Aufmerksamkeit den 

Worten seines Lehrers und legte für „die Geschichte der deutschen Nationalliteratur und die Lektüre 

der deutschen Klassiker ... ein rühmliches Interesse an den Tag“ wie auch seine schriftlichen Aufsätze 

„gute, selbständige Gedanken“ enthielten.15 

Für den Gymnasiasten war das Vertrautwerden mit der deutschen Dichtung und der Weltliteratur ein 

großes und nachhaltiges Erlebnis. Ihre Gestalten, deren Taten und Gedanken nahmen ihn völlig ge-

fangen. Schon früh von seinem Großvater mütterlicherseits, der als Professor am Gymnasium zu 

Hamm lehrte, in die Welt der griechischen Heldensage eingeführt,16 war seine jugendliche Phantasie 

 
12 Vgl. Abgangszeugnis für den Primaner Friedrich Engels, in: MEGA I, Bd. 2, S. 480. 
13 Vgl. Ebenda, S. 481. 
14 MEW Bd. 1, S. 428. 
15 MEGA I, Bd. 2. S. 462. 
16 Die tiefe Verehrung und Liebe, die Friedrich Engels seinem Großvater entgegenbrachte, spricht aus einem Gedicht, das 

er als Dreizehnjähriger an ihn richtete: 

„O Du lieber Großvater, der uns immer gütig begegnet, 

Der Du noch immer uns halfst, wenn’s mit den Arbeiten gehapert! 

Der so schöne Geschichten mir, wenn Du hier warst, erzähltest, 

Vom Cercyon und Theseus, vom hundertäugigen Argus; 

Vom Minotaur, Ariadn, von dem ertrunkenen Aegeus; 
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von Achill und Bouillon, vor allem aber von Siegfried, Teil und Faust gefesselt. Diese Helden beflü-

gelten sein Gefühl und beherrschten sein Denken. Voll Begeisterung sprach der Sechzehnjährige in 

einem Gedicht von ihnen: 

„Sie nahn sich – ich erkenne 

schon ihre Gestalt, 

den Tell seh ich, den Schützen, 

Siegfried, den Drachen ungestalt, 

Mir nahet Faust, der Trotzge, 

Achilles tritthervor, 

Bouillon, der edle Degen 

mit seiner Ritter Chor, 

Es naht – lacht nicht, – Brüder, 

Don Quixote, der Held, [15] 

Der auf dem edlen Rosse 

Durchzieht die weite Welt.“17 

Vom Leben dieser Helden, ihrem Streben und Tun war er sehr beeindruckt, und er bewunderte, wie 

sie gekämpft hatten, mutig ihren eigenen Weg gegangen und unerschrocken für ihre Ideen eingetreten 

waren. Die drei Gestalten der deutschen Literatur, die den Kampf gegen tyrannischen Zwang und 

Unterdrückung, die Tapferkeit, Mut und Charakterstärke sowie geistige Zielstrebigkeit und mensch-

liche Opferbereitschaft versinnbildlichen, stellte er als Ideale seinem jungen Leben voran und erin-

nerte sich ihrer, auch als er das Gymnasium verlassen hatte, immer wieder. Ganz offensichtlich wollte 

er in ihrem Geist und getreu der edlen humanistischen, freiheitlichen Ideale, für die sie gelitten und 

gekämpft hatten, leben und streiten. 

Aber wie der Gymnasiast manches, was er durch den naturwissenschaftlichen Unterricht oder in der 

„heidnischen“ Welt des Altertums kennenlerne, mit seiner Umwelt nicht in Übereinstimmung bringen 

konnte, so bot diese auch für seine Ideale keinen fruchtbaren Boden. 

Doch keine Pietistenseele kommt in die Hölle ... 

Wenn der Gymnasiast abends in seine Bücher vertieft war, so hörte er sehr oft in den schmalen, 

verschlungenen Gassen seiner Heimatstadt ein Singen. Es waren keine Volkslieder, wie er später 

schrieb, sondern Zotenlieder, die Betrunkene grölten, wenn sie die Kneipen verließen, die abends um 

elf Uhr geschlossen wurden. Nicht wenige schliefen ihren Rausch im Chausseegraben aus. Unter 

ihnen waren viele sogenannte Karrenbinder, die ohne sicheren Erwerb und ohne Obdach auf Heubö-

den, in Ställen und auf den Treppen der Häuser oder in anderen Schlupfwinkeln hausten, aus denen 

sie morgens hervorkrochen, um Arbeit zu suchen.18 

Sie waren die Ärmsten der arbeitenden Klasse und suchten wegen der vollständigen Ausweglosigkeit 

ihrer Lage Zuflucht beim wohlfeilen Branntwein. Elend und Not hatten sie demoralisiert, und wie die 

anderen Arbeiter der rheinischen Textilmetropole, die über sechzigtausend Einwohner zählte, [16] 

waren sie frühzeitig durch die kapitalistische Ausbeutung physisch und psychisch ruiniert worden. 

In den Fabriken und der Heimindustrie der Stadt und ihrer Umgebung, deren Industrie sich entspre-

chend sehr alten Traditionen, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichten, wo den Orten Barmen und 

Elberfeld das Privilegium des Garnmachens verliehen worden war, auf die Fabrikation von Textilien 

konzentrierte, schufteten Hunderte von Arbeitern für kärglichsten Lohn. Sie verarbeiteten Garn, sa-

ßen an den Webstühlen, betrieben die Bandwirkerei und Riemendreherei oder standen wie die Färber 

im Sommer und Winter zwölf Stunden und mehr in der Wupper, um die Garnstränge zu spülen. In 

 
Von dem goldenen Vließ, von den Argonauten und Jason, 

Von dem starken Herkul, von dem Danaus und Kadmos. 

Und – – ich weiß es nicht mehr, was Du noch sonst mir erzählet ...“ 
17 MEW Bd. 41, S. 508. 
18 MEW Bd. 1, S. 417. 
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den niedrigen Räumen der Fabriken atmeten die Arbeiter mehr Rauch und Staub ein als Sauerstoff. 

Dort quälten sich nicht nur Männer und Frauen. Viele Kinder, manche erst sechs Jahre alt, arbeiteten 

von früh bis spät. Sie konnten keine Schule besuchen und wuchsen förmlich in den Fabriken auf, 

allein in Elberfeld waren es zwölfhundert von zweitausendfünfhundert schulpflichtigen Kindern.19 

Zwölf Stunden und mehr standen sie an den Maschinen, nicht wenige mußten auch nachts arbeiten, 

zwei Silbergroschen betrug ihr Wochenlohn.20 

Die Verhältnisse der aufblühenden kapitalistischen Industrie, insbesondere die noch dominierende 

Manufakturstufe, ermöglichte den profitgierigen Fabrikanten und Kaufleuten eine schier maßlose 

Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Wie beim früheren Handbetrieb, wo die Arbeitszeit über 

fünfzehn Stunden betragen hatte, so mußten die Weber in den Fabriken von fünf Uhr morgens bis 

acht Uhr abends arbeiten. In dieser fünfzehnstündigen Anspannung aller Kräfte in den niedrigen, 

beengten und kaum gelüfteten Räumen, in denen ein wahrer Höllenlärm herrschte, ließen die Fabri-

kanten ihnen kaum Pausen zum Einnehmen ihrer kärglichen Mahlzeit. In einigen Fabriken wurden 

sogar den graubleichen, muskellosen Arbeitern eine Blechvorrichtung um den Hals gebunden, aus 

welcher sie während der paar Sekunden, wo kein Faden in der Jacquardmaschine riß, einige Bissen 

hinunterlöffeln konnten.21 Ihr Lohn reichte kaum aus, um die notwendigsten [17] Lebensmittel zu 

kaufen. Ein Baumwollweber erhielt wöchentlich zwei Taler, ein Bandweber noch weniger. 

 

Das Haus der Familie Engels in Barmen, wo Friedrich Engels  

am 28. November 1820 geboren wurde 

Die reichen Fabrikanten und Kaufleute hatten ein weites Gewissen. Mit Vorliebe beschäftigten sie 

Kinder, damit sie nicht einem Erwachsenen das Doppelte an Lohn zu geben genötigt waren. Daß die 

Kinder verkamen, beunruhigte sie nicht. Sie gingen alle Sonntage zweimal in die Kirche und beteten 

für ihre Seele. Gerade die Pietisten unter ihnen gingen am schlechtesten mit den Arbeitern um. Unter 

dem Vorwand, den Arbeitern die Gelegenheit zum Trinken nehmen zu wollen, verringerten sie ihnen 

auf alle mögliche Weise den Lohn22t wie sie überhaupt in der Wahl der Mittel, um ihren Profit zu 

sichern, keinesfalls rücksichtsvoll waren. 

Sie bezahlten die Weber nicht nur ganz oder teilweise mit Manufakturwaren und stellten ihnen bei der 

Aussöhnung die Wahl zwischen barem Geld ohne neue Arbeit oder Waren mit neuer Arbeit, sondern 

 
19 Vgl. ebenda, S. 418. 
20 Vgl. C. Wittenstein, Die Entstehung der sozialen Frage im Wuppertal in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts und 

ihre wirtschaftlichen Grundlagen, in: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Bd. 34, S. 144. Siehe auch A. Witte-

borg, Geschichte der evang.-lutherischen Gemeinde Barmen/Wuppertal, Barmen 1927, S. 236. 
21 Vgl. A. Thun, Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter, Leipzig 1879, S. 210. 
22 MEW Bd. 1, S. 418. 
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ersannen auch alle möglichen Manöver und Finessen, um direkt den Lohn zu drücken. So ermunterten 

sie die Weber bei der Übergabe neuer Muster, rasch zu arbeiten, und versprachen ihnen gute Bezahlung. 

Die Weber arbeiteten daraufhin bis spät in die Nacht, die Frau säuberte unaufhörlich die Kette und das 

Kind spulte. Nach Abgabe und Bezahlung der Arbeit erfolgte eine neue Kalkulation, und die pietisti-

schen Bourgeois setzten den Lohn für die Musterart skrupellos herab, ohne auch nur im entferntesten 

daran zu denken, wie sehr sie die Weber zur Arbeit angetrieben und Frau und Kind mitgeschuftet hat-

ten.23 Die Weber aber waren gezwungen, auf den niedrigen Lohn einzugehen, um die Arbeit nicht zu 

verlieren, zumal sie Vorschüsse an Garn abzuarbeiten hatten und in Schulden verstrickt waren. 

Gerade in den Jahren, als der junge Engels zum Jüngling heranreifte, herrschte in den Familien der 

Fabrikarbeiter wie auch in denen der hausindustriellen Weber, die die Hauptmasse der Wuppertaler 

Bevölkerung ausmachten, ein schreckliches Elend. Als nach 1813 englische Waren den europäischen 

und überseeischen Textilmarkt zu überschwemmen begonnen hatten, war die Fabrikation der Wup-

pertaler Textil-, vor allem der Baumwollindustrie, der Konkurrenz nicht gewachsen und Schritt um 

Schritt zurückgegangen und erreichte, obwohl die preußische Zollgesetzgebung von 1818 eine ge-

wisse Prosperität ausgelöst hatte, in den zwanziger und dreißiger Jahren [18] ihren absolut tiefsten 

Stand. Zahlreiche Fabriken stellten ihre Tätigkeit ein. Tausende waren ohne Arbeit, unter ihnen allein 

5000 Weber und Wirker. Die Aufnahme von neuen Fabrikationen, wie die Verarbeitung von Seide, 

die Herstellung von Teppichen und Halbwebstoffen, konnte die allgemeine Arbeitslosigkeit nicht 

bannen.24 Not, Leid und Krankheit waren weit verbreitet. Die beginnende Einführung der maschinel-

len Industrie, zu der die englische Konkurrenz zwang, verschärfte zudem die Ausbeutung und die 

Lage der Arbeiter, deren Empörung sich 1828 in Maschinenstürmereien Luft machte. 

So erfuhren auch in Deutschland die Klassengegensätze zwischen Proletariat und Bourgeoisie ihre 

Ausprägung, und das Proletariat nahm den Kampf gegen die Bourgeoisie auf. War dieser Kampf auch 

noch lokal begrenzt, spontan und unorganisiert, und richtete er sich noch gegen die Maschinen anstatt 

gegen den Bourgeois als Repräsentanten der Klasse, die die soziale Trägerin der kapitalistischen Aus-

beutungsverhältnisse darstellte, so mußten mit dem weiteren Fortschreiten der kapitalistischen Indu-

strie das Proletariat, die Klassengegensätze wie der daraus resultierende Klassenkampf sich gesetz-

mäßig weiterentwickeln und mehr und mehr in den Vordergrund der politischen Auseinandersetzun-

gen der Zeit treten. Unaufhaltsam entwickelte sich neben dem auf allen Gebieten des gesellschaftli-

chen Lebens sichtbaren und zur Lösung hindrängenden Widerspruch zwischen Bourgeoisie und feu-

daler Klasse der Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie. 

Ein Meer von Pietismus und Philisterei 

Waren die sozialen Lebensverhältnisse in Elberfeld und Barmen wesentlich bestimmt von bourgeoi-

ser Profitgier und dem Elend und der Not der Arbeiter, so war das geistige und kulturelle Leben von 

einem „frechen und widerwärtigen“25 Restaurationspietismus durchdrungen, der als Reaktion wider 

den Rationalismus der deutschen Aufklärung und der klassischen Philosophie jeden geistigen Fort-

schritt bekämpfte. Wie kaum eine andere religiöse Strömung war der Pietismus dazu geeignet, die 

Arbeiter zur bourgeoisen Untertänigkeit und Ergebenheit anzuhalten. Calvinistischer Prägung war 

seine [19] Gnadenwahl, „der religiöse Ausdruck der Tatsache, daß in der Handelswelt der Konkur-

renz Erfolg oder Bankrott nicht abhängt von der Tätigkeit oder dem Geschick des einzelnen, sondern 

von Umständen, die von ihm unabhängig sind“26. Von diesem fatalistischen Geist durchdrungen, 

lehrten die Geistlichen den Arbeitern in extremer Weise die Nichtigkeit des irdischen Daseins des 

Menschen und die Zwecklosigkeit ihres Ringens um Sittlichkeit und Fortschritt und machten die 

werktätigen Massen selbst für ihre schwere Lage verantwortlich, da ihr „sündhaftes“ Leben die ei-

gentliche und letzte Ursache ihres Elends und ihrer Not sei.27 In seiner starren, widersinnigen 

 
23 Vgl. A. Thun, Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter, S. 190, 194 f. 
24 Vgl. ebenda, S. 194, 200. 
25 MEW Bd. 1, S. 417. 
26 MEW Bd. 19, S. 534. 
27 Vgl. A. Witteborg, Geschichte der evang.-lutherischen Gemeinde Barmen/Wuppertal, S. 233. 
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Versteifung auf das Dogma war dieser Pietismus nicht nur lebensabgewandt und fatalistisch, sondern 

direkt kulturfeindlich und ein erklärter Gegner der Vernunft und der Wissenschaft. 

Der Mittelpunkt des pietistischen Mystizismus war die reformierte Gemeinde in Elberfeld. Dort 

herrschte, gelenkt durch bigotte Prediger, eine kaum vorstellbare Intoleranz. Jede in Widerspruch zur 

Dogmatik stehende geistige Regung der Zeit wurde verurteilt und als Teufelswerk verdammt. Beses-

sen von orthodoxer Unduldsamkeit impften die Prediger den Menschen ein, ihren Verstand zu ver-

achten, da er nicht mehr als ein armseliges halbes Licht, ein Irrlicht sei, das im Sumpfe oder in Gruben 

verlösche. Mit großem Fleiß verbreiteten sie den Teufels- und Wunderglauben, forderten einen dog-

matischen, buchstabengetreuen Bibelglauben und richteten ihre Kritik gegen Theater, Musik und 

Konzert, welche sie für mächtige Zaubermittel des Teufels erklärten. Die Zusammenkünfte der Ge-

meinde glichen Ketzergerichten. Der Lebenswandel eines jeden, der sie nicht besuchte, wurde ge-

nauestens geprüft. Da hieß es: „der und der liest Romane, auf dem Titel steht zwar christlicher Roman, 

aber der Pastor Krummacher hat gesagt, Romanenbücher seien gottlose Bücher; oder der und der 

schiene doch auch vor dem Herrn zu wandeln, aber er ist vorgestern im Konzert gesehen – und sie 

schlagen die Hände über dem Kopf zusammen vor Schreck über die greuliche Sünde.“28 

Dieser Geist wurde von dem Haupt der pietistischen Gemeinde, Pastor Friedrich Wilhelm Krumma-

cher, dem „Papst der Wuppertaler Calvinisten“, [20] wie ihn der zwanzigjährige Engels nannte,29 

gehegt und gepflegt. Er war der spiritus rector des pietistischen Mystizismus und eines der „vorzüg-

lichsten Hindernisse“, die jeden geistigen Aufschwung im Tal der Wupper zunichte machten. Als 

Doktor der Theologie, der 1847 ob seiner Verdienste im Kampf gegen den Fortschritt der Zeit Prediger 

am Hofe Friedrich Wilhelms IV., des königlichen Hauptes der Restaurationspietisten, wurde, hatte er 

die pietistische Lehre so scharf ausgebildet und bestimmt, daß man nicht wußte, „ob man das Ganze 

für Unsinn oder Blasphemie halten“30 sollte. Mit inquisitorischer Härte tadelte er das Denken und Tun 

eines jeden, der nach seinem Dafürhalten nicht auf dem Wege des Heils wanderte und von seinem 

Gott abzufallen drohte. Darunter zählte er nicht nur all jene, welche es wagten, Konzerte zu besuchen, 

da sie dem Teufel sich auslieferten, der in „Opern und Arien, Symphonien und Konzerten ... mächtige 

Zaubermittel“ besitze, „um die nichtige Erdenherrlichkeit zum Himmelreich zu erklären“.31 

Gleichermaßen waren Krummacher die verdächtig, die allzuviel ihrer eigenen Vernunft vertrauten 

oder gar der Naturwissenschaft oder Philosophie Gehör schenkten. In dogmatischer Buchstabenge-

lehrtheit brandmarkte er jeden Rationalismus als Werkzeug des Teufels und zerrte idealistische Philo-

sophen wie rationalistische Prediger vor den Richtstuhl seiner pietistischen Unvernunft, um sie zu 

verurteilen und zu richten. Er beschimpfte sie als Ungeziefer und Unkraut, nannte sie Mietlinge und 

Wölfe des Teufels, die die Jugend verderben, da sie einen „Popanz und stummen Götzen“ auf den 

Thron setzen, „aus düsterem Gehirn entsprossen“, und verhieß ihnen, das Schwert, das sie erwürge, 

sei schon gezückt, der Trank gemischt, an dem sie sterben würden, und der Holzstoß schon aufgerich-

tet, auf welchem sie „als ewige Zeugen der göttlichen Gerechtigkeit und seiner heiligen Rache lodern“ 

würden.32 Seine Gemeinde glaubte ihm aufs Wort. Als einst ein Prediger die Prädestination nicht ganz 

so scharf wie er lehrte, hatte sie unter Rufen, solch eine ungläubige Predigt sei gar keine, in der Kirche 

Lärm gemacht, geraucht und ihn am Reden gehindert, so daß die Obrigkeit einschreiten mußte. 

Unter Krummachers Zuhörern in der Kirche war oft der junge Engels [21] zu finden. Krummacher 

redete mit viel Geschick, „narkotische Predigten“, wie Goethe sie einmal charakterisierte, die bunt 

gemischt waren mit biblischen Bildern, düsteren Schilderungen der Hölle, mit Erzählungen aus seinem 

eigenen Schicksal, unbedeutendsten Erfahrungen und Reiseerlebnissen. Alles brachte Krummacher 

auf die Kanzel und gab es seinen andächtigen Zuhörern zum besten. Er liebte das Biblisch-Massive, 

eine phantasievolle, sinnlich-handgreifliche Auslegung der Bibelworte und erzog seine Gemeinde zu 

dogmatischer Unduldsamkeit und naiver Wundergläubigkeit. Mit großer Ausdauer erklärte er ihnen 

 
28 MEW Bd. 1, S. 419–420. 
29 MEW Bd. 41, S. 99. 
30 FMEW Bd. 1, S. 420. 
31 F. W. Krummacher, Blicke ins Reich der Gnade, Elberfeld 1828, S. 253. 
32 F. W. Krummacher, Elias der Thisbiter, Erstes Bändchen, Elberfeld 1828, S. 266. 
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die Nichtigkeit des irdischen Daseins samt des Menschen und dessen absolute Unfähigkeit zur Güte 

und zur sittlichen Tat und schilderte ihnen den Menschen als „eine Null“, in dessen „Herzen nur 

Drachen gotteswidriger Gedanken“ hausten, unfähig, Moral und Güte zu erwerben.33 Dazu brauchte 

nach Krummacher der Mensch Gott. Gott müsse dem Menschen, da dieser das Gute nicht einmal 

wollen könne, die Befähigung dazu aufdrängen. Die göttlich Erwählten würden selig, die anderen auf 

ewig verdammt sein. Krummacher malte seiner Gemeinde unzählige Verdammungsurteile und dia-

bolische Szenen aus. Seine Deklamation unterstrich er mit gewaltsamer, handgreiflicher Gestikula-

tion und zeigte auf der Kanzel ein solch suggestives Gebaren, daß seine Gemeinde in ekstatische 

Seligkeit versetzt wurde.34 

Nicht viel anders verhielten sich die pietistischen Handwerker. Schon äußerlich konnte der junge En-

gels sie erkennen, wenn sie gebückten Ganges, in einem langen Rock, das Haar auf Pietistenart ge-

scheitelt, ihren Geschäften nachgingen. Es war ein trauriger Anblick. In ihrer Schmiede- oder Schu-

sterwerkstatt waren sie die unumschränkten Herren. Von ihrer Arbeit war nicht viel zu sehen. Da saßen 

sie, rechts die Bibel und links der Branntwein. Sie lasen fast immer in der Bibel, tranken mitunter eins 

und stimmten zuweilen mit dem Chore der Gesellen ein geistliches Lied an. Dazwischen, und das war 

die Hauptsache, verdammten sie den lieben Nächsten, wie sie es von ihren Predigern hörten.35 

Der von Kanzel und Katheder verbreitete Mystizismus beherrschte fast ausnahmslos das ganze gei-

stige Leben der Stadt und vergiftete das Fühlen und Denken der Menschen. Der Bourgeoisie kam 

dieser Geist direkt ent-[22]gegen. Je mehr der arbeitenden Bevölkerung ihre Abhängigkeit von Gott, 

ihre Nichtigkeit sowie Unfähigkeit, ihr eigenes Leben zu gestalten, und die Vorherbestimmtheit ihres 

elenden irdischen Schicksals von den Krummachers bewußt gemacht wurde, um so williger war sie, 

sich unterdrücken und ausbeuten zu lassen. Der Widerspruch zwischen dem frommen Reden und 

unsozialen Handeln störte die Fabrikanten und Kaufleute nicht, er vertrug sich durchaus mit ihrem 

pietistischen Glauben. 

Historisch war die bürgerliche Klasse zum Totengräber der feudalen Gesellschaft bestimmt, aber die 

Wuppertaler Bourgeois waren gegen jede revolutionäre politische wie ideologische Bewegung und 

begnügten sich mit liberalen Bittschriften und Eingaben an den preußischen Hof, um ihre aus der Zeit 

der napoleonischen Besetzung herrührenden politischen Rechte zu wahren. Wie die politischen Re-

präsentanten der rheinischen Bourgeoisie, Hansemann und Camphausen, waren sie durchweg preu-

ßisch gesinnt und allein auf die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Vorteile bedacht, die ihnen 1828/29 

durch die preußische Zollvereinbarung mit Hessen-Darmstadt sowie Württemberg und Bayern als 

auch durch den preußisch-deutschen Zollverein 1834 zuflossen. Ihr politisches Augenmerk war dabei 

fast ausschließlich auf die Erhaltung des Code Napoleon, das Gesetzbuch ihrer Geldwirtschaft, ge-

richtet, das Friedrich Wilhelm III. durch das preußische allgemeine Landrecht zu ersetzen gedachte, 

um den Einfluß des ostelbischen Adels zu stärken und die wirtschaftlichen wie politischen Rechte 

der Bourgeoisie zu schmälern. Mit Erfolg hatten sie sich auf den Landtagen 1826 und 1828 dagegen 

zu wehren gewußt, ohne jedoch verhindern zu können, daß entgegen ihrer Zustimmung 1837 das 

Majoratsrecht des Adels eingeführt wurde. 

Jede darüber hinausgehende Unruhe störte ihre Geschäfte „... den Tag über versenken sie sich in die 

Zahlen ihrer Konti“, charakterisierte Engels ihr Leben, „... abends zur bestimmten Stunde zieht alles 

in die Gesellschaften, wo sie Karten spielen, politisieren und rauchen, um mit dem Schlage neun nach 

Hause zurückzukehren. So geht es alle Tage, ohne Veränderung ...“36 Die Söhne dieser Leute wurden 

zu einem gleichen erzogen. Ihre Unterhaltungsgegenstände waren einförmig: Pferde und Hunde, und 

wenn es hoch kam, wurden Schönheiten rezensiert, oder es wurde über Geschäftssachen geredet. Das 

war alles. Die Literatur fand kaum Interesse, es reichte [23] nur für Schriftsteller wie Paul de Kock, 

Marryat, Tromlitz und ähnliche. Das junge Deutschland kannte niemand. Es galt für eine geheime 

Verbindung, etwa wie die Demagogen, unter dem Vorsitz von Heine, Gutzkow und Mundt. Einige 

 
33 Vgl. F. W. Krummacher, Blicke ins Reich der Gnade, S. 7, 33, 79, 80. 
34 MEW Bd. 1, S. 422. 
35 Vgl. ebenda, S. 418. 
36 Ebenda, S. 428. 
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der Jünglinge hatten wohl etwas von Heine gelesen, vielleicht die Reisebilder, aber von den übrigen 

hatte man nur die dunklen Vorstellungen, die Pfarrer und Beamten verbreiteten. Den meisten war 

Ferdinand Freiligrath, der in einem Barmer Großhandelshause als Kommis arbeitete, persönlich be-

kannt. Gar bald hatte er aber ihren Geist wie den ihrer Väter, die als „Maschinen und Comptoirseelen 

... die Nasen rümpften, wenn ein Poet einen abgeschabten Rock trägt“,37 erkannt und zog sich von 

dem grünen Adel, wie er das junge Kaufmannsvolk nannte, zurück. 

So war „die ganze Gegend“, in der die „Toleranz ... nicht weit her“ war,38 „von einem Meer von 

Pietismus und Philisterei überschwemmt“.39 

Für die Freiheit kämpfen 

Wenn das Wuppertaler Meer von „Pietismus und Philisterei“ auch alles andere als ein fruchtbarer Bo-

den für die Ideale des jungen Engels’ war, so vermochte es doch nicht, diese zu ersticken oder gar seinen 

poetischen Sinn zum Versiegen zu bringen. Dabei war der Gymnasiast durchaus nicht ungläubig, aber 

er verspürte nichts von der „ekstatischen Seligkeit“, von der er von den Kanzeln vernahm,40 und das 

wohl um so weniger, je mehr sein Denken und Fühlen von der Literatur und Poesie gefangengenommen 

worden waren, und damit von den großen Vorbildern seiner Jugend – Siegfried, Tell und Faust. 

Sprachen diese Vorbilder schon dafür, daß der Gymnasiast keine kontemplative Natur war und ent-

gegen dem fatalistischen Geist seiner Umwelt den Kampf und die Tat liebte, so zeugten sie zugleich 

auch davon, wie sehr ihn, der herrschenden Intoleranz und philiströsen Enge entgegen, der Geist der 

Freiheit beseelte. Als das negative bewegende Element seiner Gefühls- und [24] Gedankenwelt war 

dieser Geist noch unausgegoren und ein Konglomerat verschiedenster Regungen und Gedanken, bei 

dem sich der abenteuerliche Tatendrang Siegfrieds, der Freiheitskampf Teils und das unermüdliche, 

trotzige Streben Fausts nach Erkenntnis und Wahrheit zu einer Plattform jugendlicher Opposition 

vermischten; er war aber doch auch mehr und entbehrte nicht einer positiven Zielstellung, die, obwohl 

nicht unabhängig von dem „Politisieren“ der Wuppertaler Bourgeoisie zustandegekommen doch über 

die gegebene Philisterei hinauswies. 

Der Gymnasiast offenbarte das in seiner „Seeräubergeschichte“, die 1820 am Vorabend des nationa-

len Befreiungskampfes der Griechen gegen die Türken41 spielte und von dem unerschrockenen 

Kampf eines Jünglings in den Reihen griechischer Korsaren gegen die türkischen Unterdrücker han-

delt. Fiel dieser Gegenstand der Geschichte schon völlig aus dem gegebenen Rahmen pietistischer 

Dogmatik und tugendhafter kaufmännischer Regsamkeit mit ihrem philiströsen Einerlei, so war darin 

um so weniger der ideelle Sinn und Gehalt einzuordnen, der die Geschichte belebte. Am beredtsten 

kündete davon ein Gespräch, das der Jüngling und der Korsarenkapitän führten: 

„Doch hört! Ihr haltet uns wohl für ehrliche Kaufleute? Nein, das sind wir nicht! Sehet unser Ge-

schütz, offen und verborgen, unsre Munition, unsre Waffenkammern an, und ihr seht leicht, daß wir 

solches Krämerhandwerk nur zum Scheine treiben. Ihr sollt aber sehen, daß wir andre, bessre Leute 

sind, nämlich echte Hellenen, Leute, die noch die Freiheit zu schätzen wissen – kurz, Korsaren, wie 

uns die Ungläubigen, für die wir ein scharfes Schwert sind, titulieren. Und nun wollte ich Euch.., den 

Vorschlag machen, unter uns zu treten und mitzukämpfen für die Freiheit der Hellenen, und den 

Ungläubigen zu schaden ... 

 
37 F. Freiligrath an A. Schmelzer, in: W. Buchner, Ferdinand Freiligrath. Ein Dichterleben in Briefen, Lahr 1906. Zweiter 

Band, S. 248. 
38 F. Freiligrath an L. Merckel, in: W. Buchner, Ferdinand Freiligrath, Erster Band, S. 271. 
39 MEW Bd. 1, S. 432. 
40 MEW Bd. 41, S. 407. 
41 In einem neun Jahre (1821–1829) währenden Kampf befreite sich das griechische Volk von dem türkischen sozialen 

und nationalen Joch und erkämpfte seine nationale Selbständigkeit. Zur Unterstützung des Kampfes entstanden überall 

Vereine der Griechenfreunde Philhellenenvereine, und Freiwillige aus allen Nationen, unter ihnen der englische Dichter 

Lord Byron, kamen dem griechischen Volk zu Hilfe, dessen Freiheitskampf in vielen Sprachen besungen wurde (Wilhelm 

Müller: „Griechenlieder“. Victor Hugo: „Les Orientales“). Nach dem Bürgerkrieg 1830–31 kam es 1834, 1836 und 1838 

auf Grund der schweren wirtschaftlichen Lage des Landes und der maßlosen feudalen und halbfeudalen Ausbeutung der 

Bauern zu großen Bauernaufständen, die grausam niedergeschlagen wurden. 
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Was sagt Ihr? Korsaren? Ich unter Euch treten? Auf der Stelle ... O, gerne, [25] gerne will ich in Eure 

Reihen treten, will mit Wut die Moslemim bekämpfen ...“42 

Die Worte des Gymnasiasten, aus denen ein unbekümmerter, jugendliche Geist der Freiheit sprach, 

bekundeten eine tiefe Sympathie für die „Freiheit der Hellenen“. Hatten sie auch noch keinen bestimm-

ten sozialen Gehalt, so griffen sie doch auf jugendliche Art und Weise Partei wider die Türken, die seit 

der Mitte des 15. Jahrhunderts das Volk und Land der Griechen unterjochten. Aber nicht unabhängig 

von den Wuppertaler Verhältnissen niedergeschrieben, waren die Worte wohl auch in gewissem Sinne 

zugleich Kritik am Herkömmlichen. Vor allem insofern, als sie den ehrsamen Kaufleuten „bessre“ 

Leute gegenüberstellten und sich gegen all die aussprachen, die das „Krämerhandwerk“ höher stellten 

als den Kampf um die Freiheit. Daher erklärten sie auch für das höchste Ideal der Jugend, in die Reihen 

derjenigen, die „die Freiheit noch zu schätzen wissen“, zu treten, und an ihrer Seite gegen Unterdrük-

kung und Schmach zu kämpfen. Offensichtlich war der Gymnasiast selbst von dem großen Gedanken 

und edlen Vorsatz beseelt, sein Leben in den Dienst des Kampfes für die Freiheit zu stellen. 

Schlug diese Einstellung des jungen Engels zum Leben auch noch nicht in eine offene Kampfansage 

gegen die Zustände im Tal der Wupper um, so führte sie ihn doch in direkten Gegensatz zu seiner 

Familie, die in ihrer radikal-christlichen Gesinnung seinen Idealen unzugänglich gegenüberstand. Er 

stieß vor allem auf den entschiedenen Widerstand des Vaters, der für die sich im Widerspruch zu der 

herrschenden Lebensauffassung herausbildenden Erlebnis- und Gedankenwelt seines Sohnes wenig 

Verständnis aufbrachte. Um ihr entgegenzuwirken, verbot er ihm, voller Argwohn und Ablehnung 

gegenüber dessen literarischer Begeisterung, sich in die von Kanzel und Konventikel geschmähten 

Bücher zu vertiefen, wobei er sorgsam darüber wachte, daß sein Gebot eingehalten wurde. 

Voller jugendlicher Opposition lehnte sich der Gymnasiast auf und wehrte sich dagegen, sein Den-

ken, Fühlen und Bildungsstreben in die Dogmen des Herkömmlichen einschnüren zu lassen. So wid-

mete er sich nicht nur weiterhin den für so verwerflich gehaltenen Büchern, sondern ließ sie auch zu 

Hause für jedermann greifbar liegen. Das Verhalten des Gymnasiasten bereitete dem Vater Unruhe 

und Kummer; er meinte darin „Gedanken- und Charakterlosigkeiten“ zu sehen und griff zu den här-

testen Strafen, um seinen Sohn wie-[26]der auf den rechten Weg des Glaubens zu bringen. Der ge-

wünschte Erfolg blieb jedoch aus. Trotz der früheren strengen Züchtigungen, berichtete er, „scheint 

er selbst aus Furcht vor Strafe keinen unbedingten Gehorsam zu lernen. So hatte ich heute wieder den 

Kummer, ein schmieriges Buch aus einer Leihbibliothek, eine Rittergeschichte aus dem dreizehnten 

Jahrhundert in seinem Sekretär zu finden. Merkwürdig ist seine Sorglosigkeit, mit welcher er solche 

Bücher in seinem Schranke läßt ... Gott wolle den Knaben in Seinen Schutz nehmen, damit sein Ge-

müt nicht verderbt werde. Bis jetzt entwickelt er eine beunruhigende Gedanken- und Charakterlosig-

keit, bei seinen übrigens erfreulichen Eigenschaften“.43 

 

„Die Szene ist in Barmen, was es ist, kannst Du Dir denken.“44 

Obwohl der Gymnasiast die Bestrafungen durch seinen Vater furchtlos hinnahm und sie ertrug, hatte 

er alles andere als ein hartgesottenes Gemüt. Von Natur aus sehr empfindsam, ein „eigentümlicher 

 
42 MEW Bd. 41, S. 511. 
43 Friedrich Engels sen. an seine Frau Elise, geb. van Haar in Hamm, in: MEGA I, Bd. 2, S. 463. 
44 MEW Bd. 41, S. 392. 
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beweglicher Junge“45, war er nicht nur allein von dem tief bewegt, was er aus seinen Büchern in sich 

aufnahm und verarbeitete. War er davon auch am stärksten gefesselt, so berührten ihn als aufmerksa-

men Beobachter des Lebens „aller Stände“46 doch kaum [27] weniger die menschenunwürdigen so-

zialen Zustände, die er täglich vor Augen hatte. Sie prägten sich ihm unauslöschlich ein, und er erin-

nerte sich noch Jahrzehnte später sehr genau daran, wie die arbeitenden Menschen durch die Fabrik-

arbeit gesundheitlich ruiniert wurden und, ohne Hoffnung auf ein besseres Leben, sich dem Trunk 

ergaben, wobei es nicht selten mit Prügeleien und Messerstechereien endete.47 Voller Abneigung ge-

genüber diesen Zuständen, bedrückten sie ihn als Sohn eines Fabrikanten wohl um so mehr, so daß 

er, um zu helfen, in einem echten Gefühl für Not und Leid, an dem er nicht teilnahmslos vorübergehen 

konnte, oft all seine kleinen Ersparnisse hingab.48 

Dem jugendlichen Reichtum des Gymnasiasten an Gefühlen und Gedanken vermochte der besorgte, 

aber in radikal-christlich-bourgeoisen Lebensgrundsätzen befangene Vater nicht das notwendige Ver-

ständnis entgegenzubringen. Obgleich er erkannte, daß sein Sohn ein „eigentümlicher beweglicher 

Junge“ mit „erfreulichen Eigenschaften“ war, sah er sich außerstande, dessen wahre Eigentümlichkeit 

billigen zu können, die ihn so beunruhigte, daß ihm „oft ... bange um den trefflichen Jungen“ wurde.49 

Und das wohl nicht nur, weil der Gymnasiast „keinen unbedingten Gehorsam“ lernte und sich furcht-

los gegen die Beschränkung seines Denkens und Handelns zur Wehr setzte. Vielmehr bangte er wohl 

wegen dessen mangelnder „ekstatischen Seligkeit“ und der in den Idealen des Jünglings Ausdruck 

findenden Sinngebung vom Leben, das dieser nicht in der egoistischen, pietistischen Enge des „Krä-

merhandwerks“, sondern voll poetischen Sinnes im Dienst des Kampfes für die Freiheit verbringen 

wollte. 

Auf der Suche nach Menschen 

In seinem Suchen und Ringen nach einem Weg, der aus den Konflikten mit der Umwelt herausführte, 

fühlte Engels sich völlig verlassen und auf sich allein gestellt. Vergeblich suchte er nach den Men-

schen, die als Ideale in seinen Vorstellungen lebten, und mußte immer wieder feststellen, daß diese 

[28] Ideale, seine Vorstellungen und Anschauungen mit der Wirklichkeit nicht in Einklang zu bringen 

waren. Überall stieß er auf Unverständnis und Widerstand, auch bei seinen Freunden, wo er den Prä-

destinationsfanatismus Friedrich Plümachers zu ertragen hatte. 

Gewiß gab es für den Gymnasiasten auch sonnige Seiten, seine Bücher, die Musik und die Wanderun-

gen in die Wälder und Berge seiner Heimat, aber sie füllten wohl kaum sein eigentliches Zuhause aus, 

wo im Grunde genommen nur die Mutter für seine Ideale Verständnis zeigte. Sie stammte aus einer 

alten Philologenfamilie und war eine gebildete und gütige Frau, die die Literatur schätzte und ihm eine 

Gesamtausgabe der Werke Goethes schenkte, der bei den Pietisten als gottlos verschrieen war. Engels 

liebte seine Mutter, die „einen schönen menschlichen Fonds“, aber seinem „fanatischen und despoti-

schen Alten“ gegenüber „gar keine Selbständigkeit“ hatte.50 Sie beugte sich dessen Fanatismus und 

Despotie und vermochte ihrem Sohn dadurch nicht zu helfen, den Weg seiner Ideale zu gehen. 

Zu allem Übel verwehrte der Vater dem Gymnasiasten auch noch, beruflich den Weg zu gehen, der 

seinen persönlichen Neigungen entsprach und der ihn aus den bedrückenden Verhältnissen des Wup-

pertaler Muckertums hinausgeführt und der Verwirklichung seiner Ideale nähergebracht hätte. En-

gels’ Begehr, nach Abschluß des Gymnasiums das beabsichtigte Universitätsstudium aufzunehmen, 

fand beim Vater absolut kein Gehör. Wohl eingedenk der „Gedanken- und Charakterlosigkeiten“ 

befürchtete er, daß das Gemüt des Sohnes völlig „verderbt werde“, und lehnte es ab, ihn „in die 

Fremde“ ziehen zu lassen, wie es der Achtzehnjährige später formulierte, als er den Konflikt zwischen 

Vater und Sohn in dem Fragment „Der gehörnte Siegfried“ festhielt: 

 
45 Friedrich Engels sen. an seine Frau Elise, a. a. O. 
46 MEW Bd. 41, S. 8. 
47 MEW Bd. 19, S. 41. 
48 Vgl. G. Mayer, Friedrich Engels, Den Haag 1934, S. 9. 
49 Vgl. Friedrich Engels sen. an seine Frau Elise, geb. van Haar, a. a. O., S. 463. 
50 MEW Bd. 27, S. 27. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 17 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2021 

„Ich seh’s, Herr Vater, Ihr wollt schelten, 

... 

Muß ich es immer denn entgelten? 

... 

Nicht jagen soll ich, auch nicht streiten, 

So gebt ein Roß mir und ein Schwert; 

Denn mag ich in die Fremde reiten, 

Wie ich’s so oft von Euch begehrt!“ 

[29] worauf der Vater antwortet: 

„Steht dir der Sinn noch stets danach? 

Wann willst du endlich weise werden? 

so lang dein Übermut so jach, 

Wirst du dich nimmer klug gebärden.“51 

Ein Jahr vor dem Abitur nahm ihn der Vater vom Gymnasium, damit er „weise werde“ und sich „klug 

gebärde“, und zwang ihn, die Schulbank mit dem Kontorbock zu vertauschen. Engels’ Einspruch 

fand kein Gehör. Der Jüngling wußte nicht aus noch ein und war bei aller Opposition wohl tief un-

glücklich und verzweifelt. Wo waren die Menschen, die als Ideale in seinen Vorstellungen lebten und 

das Wesen eines Faust, eines Teil und eines Siegfried verkörperten? Nächtelang lag Engels wach, 

sann und grübelte oder geisterte verstört durch das Haus. Seine Bücher rührte er nicht mehr an. Die 

Schulfreunde wollte er nicht mehr sehen, und er mied ihre Gesellschaft, wo es unbeschwert und zu-

weilen recht lustig herging. Da „saß der Fritz ... behaglich hinterm Ofen, mit seiner kurzen Pfeife im 

Munde, und der Wilm in seinem langen Schläfer rausche durch die Kammer und konnte nichts rau-

chen als 4-Pfennigs-Zigarren, und riß Witze, daß das Zimmer bebte, und dann rührte sich der gewal-

tige Feldmann, gleich dem ξανθὸς Μενελάς, und trat herein, und dann kam der Wurm im langen 

Rock, mit dem Stock in der Hand, und es wurde gezecht“, dann war „der Teufel los“.52 Diese muntere 

und frohe Runde konnte ihm nicht weiterhelfen und ihm vor allem keinen Weg zeigen, der ihn aus 

seinen Konflikten herausgeführt und von seinen Zweifeln befreit hätte. Was er brauchte, waren Men-

schen, die sein Ringen und Streben um Ideal und Wirklichkeit begriffen und ihn auf den Weg seiner 

Ideale zu führen vermochten. Der junge Engels suchte Menschen, wie er seiner Amme antwortete, 

die ihn am hellichten Tag traf, als er wie dereinst Diogenes mit der Laterne in der Hand durch das 

Haus wanderte.53 

Diese Menschen, die der Gymnasiast suchte, fand er in seiner Umgebung nicht. Infolge der pietisti-

schen Reaktion konnten in seiner Heimatstadt die fortschrittlichen Ideen der Zeit keinen fruchtbaren 

Boden finden. Die Bour-[30]geois ließen zudem jede politisch revolutionäre Initiative missen, so daß 

dem Jüngling die progressive historische Rolle der bürgerlichen Klasse nicht bewußt werden konnte. 

Bei dem anderen Teil der Bevölkerung seiner Heimatstadt, in den werktätigen Massen und revolutio-

nären Kämpfern kommender Klassenschlachten, sah er nur Leid, Not und Demoralisation. Der Jüng-

ling war darum nicht nur in seinen geistigen Auseinandersetzungen auf sich allein gestellt und erhielt 

keine grundlegenden Anregungen für eine neue fortschrittliche weltanschauliche wie politische Ori-

entierung, sondern er fand auch nicht die politischen und humanistischen Kämpfer, an deren Seite er 

hätte für seine Ideale kämpfen können. 

Aus dem Empfinden und Erkennen, gegen die geistige und soziale Welt machtlos und außerstande 

zu sein, in ihr nach seinen Idealen leben zu können, innerlich zerrissen und voller Zweifel, glaubte 

der Jüngling schließlich sein bisheriges Tun und Denken verwerfen zu müssen. Nach langen trotzigen 

Kämpfen gegen seine pietistische Umwelt rief er 1837 Gott an, die Menschheit von dem Bösen zu 

befreien und die Erde zum Glück und Wohl der Menschen umzugestalten: 

 
51 MEW Bd. 41, S. 374–375. 
52 Ebenda, S. 335. 
53 Vgl. G. Mayer, Friedrich Engels, S. 10 f. 
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„Du kamst, die Menschheit zu erlösen, 

vom Tod sie zu befrei’n und Bösen, 

zu bringen ihr Dein Glück und Heil. 

Kommst Du nun herab zur Erden, 

da wird durch Dich es anders werden, 

da teilst Du jedem zu sein Teil.“54 

Engels’ Zweifel und sein Oppositionsgeist schlugen in tiefe, ehrliche Reue um. Er sehnte sich, inner-

lich zerrissen und von den vielen Kämpfen zermürbt, nach stillem Frieden. Ich habe wieder zum 

Glauben zurückgefunden, schrieb er später darüber an Friedrich Graeber, „weil ich einsah, so nicht 

mehr in den Tag hineinleben konnte, weil mich meine Sünden reuten, weil ich der Gemeinschaft mit 

Gott bedurfte. Ich habe mein Liebstes auf der Stelle gern weggegeben, ich habe meine größten Freu-

den, meinen liebsten Umgang für nichts geachtet, ich habe mich vor der Welt blamiert an allen Ecken; 

ich habe ungeheure Freude darüber gehabt, daß ich an Plümacher einen fand, mit dem ich davon 

reden konnte, ich habe gern [31] seinen Prädestinationsfanatismus ertragen; Du weißt selbst, daß es 

mir Ernst war, heiliger Ernst ... Aber von jener ekstatischen Seligkeit, von der ich auf unsern Kanzeln 

so oft hörte, habe ich nie was verspürt, meine Religion war ... seliger Friede ...“55 

Durch die Zuflucht zu Gott versuchte der Jüngling, sich von den Zweifeln zu befreien, die ihn durch 

das Erleben seiner religiösen und sozialen Umwelt bestürmt hatten. Doch die Zweifel an der Richtig-

keit der Welt des Pietismus und der Gerechtigkeit und Menschlichkeit seiner gesellschaftlichen Um-

welt konnte er nicht völlig auslöschen. Der Gott, zu dem er seine Zuflucht nahm, war nicht mehr 

jener, an den er einst als Knabe so fest geglaubt hatte; er war wie die religiöse Welt, wo er Ruhe und 

Frieden zu finden hoffte, in vielem fragwürdig geworden. Mochte Engels seine Zweifel auch für eine 

gewisse Zeit zurückdrängen, so konnten sie doch, einmal geweckt, nicht mehr verstummen. 

[33] 

  

 
54 MEW Bd. 41, S. 509. 
55 Ebenda, S. 407. 
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Zweites Kapitel  

Bremen 1838–1841 

Darum laßt uns für die Freiheit kämpfen, solange wir 

jung und voll glühender Kraft sind; wer weiß, ob wir’s 

noch können, wenn das Alter uns beschleicht! 

Friedrich Engels 

[37] 

  



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 20 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2021 

Ganz liberale Ideen 

Nach einer fast einjährigen Tätigkeit auf dem väterlichen Kontor reiste Friedrich Engels im August 

1838 nach Bremen, um dort im Hause des Großhandelskaufmanns und sächsischen Konsuls Heinrich 

Leupold seine kaufmännische Ausbildung fortzusetzen. Leupold besaß ein mit vielen europäischen 

und auch überseeischen Ländern in Handelsbeziehungen stehendes Exportgeschäft und war politisch 

wie religiös als ein konservativ gesinnter Mann bekannt. Bei ihm glaubte der Vater seinen Sohn in 

guten Händen zu wissen und dessen berufliche und, was ihm sehr am Herzen lag, religiöse Entwick-

lung gesichert. Da er um letztere besonders besorgt war, gab er den jungen Kontoristen bei dem Pastor 

der Bremer St. Martinskirche, Treviranus, in häusliche Obhut. 

Wie im väterlichen, so fand Engels jedoch auch auf dem Leupoldschen Kontor keine innere Befrie-

digung. Der Beruf eines Kaufmanns, gegen den er sich heftig, aber erfolglos gesträubt hatte, entsprach 

weder seinen Neigungen noch den Vorstellungen, die er sich von der Zukunft gemacht hatte, und war 

für ihn durchaus etwas Äußerliches, das er ertrug, ohne irgendwie tiefer davon ergriffen und begei-

stert zu sein. Nach wie vor war er von dem Willen beseelt, sein eigentliches Leben dem literarischen 

Schaffen zu weihen. Seinen „poetischen Sinn“ hatte weder sein „despotischer Alter“ mit seiner „fa-

natischen“ Religiosität noch die Barmer Berufstätigkeit zu ersticken vermocht. Wie auf dem Gymna-

sium hatte er auch weiterhin Verse und Gedichte gemacht und bat nun, der väterlichen Aufsicht ent-

rückt, sich von seinem Freund Wilhelm Graeber das „Heft der Verse“ aus, das er ihm überlassen 

hatte.56 Zugleich verfolgte er seit dem ersten Tage seines Bremer Aufenthaltes mit wachem Interesse 

die literarische Produktion und stieß nicht nur auf Schriften, die in Elberfeld und Barmen unbekannt 

waren, sondern wurde durch sie auch mit den fortschrittlichen Ideen der Zeit vertraut, die im Wup-

pertaler Zion des Obskurantismus keine Heimat gefunden hatten. 

[38] Das handelstüchtige, weltoffene Bremer Bürgertum war im Vergleich zu den Wuppertaler Tex-

tilfabrikanten und Kaufleuten den Ideen des Liberalismus gegenüber aufgeschlossener, obwohl es 

auch genau wie jene vornehmlich auf die Sicherung seines materiellen, eigennützigen Gewinns be-

dacht war und sich mehr für den profitbringenden Absatz ihrer Waren interessierte als für die politi-

schen Belange der deutschen Nation. Auch hier gab es pietistische Obskuranten, die wie Friedrich 

Mallet und Krummachers Vater ihr Unwesen trieben und sich mit ihrem Anhang mit dogmatischer 

Intoleranz gegen Rationalismus und Kultur wandten, was Eduard Beurmann zu der Feststellung ver-

anlaßte, Bremen sei „gewaltig intolerant und pietistisch und mystisch, ... ein Just-Milieu zwischen 

philiströser Aufklärung und Mystik“57. Im Gegensatz zum Tal der Wupper besaß die pietistische Par-

tei jedoch nicht die Macht und den Einfluß, um die neuen, fortschrittlichen Ideen der Zeit zu unter-

drücken und ihre Verkünder mundtot zu machen, zumal der feudal-preußischen Reaktion Einhalt 

geboten war. Bremen war eine der vier freien Reichsstädte, und in ihren Mauern fanden durch Presse 

und Buchhandel liberale Ideen, politische wie philosophische, eine ziemlich weite Verbreitung, ohne 

daß die Stadt jedoch mit Hamburg konkurrieren konnte, wo sich die Buchhändler des größten Absat-

zes der neueren Literatur rühmten. 

Wenn es der feudalen Reaktion auch gelungen war, durch die radikale Unterdrückung der politischen 

Opposition in den Jahren 1833–1834 die öffentliche Aktivität des deutschen Bürgertums fast völlig 

zum Erliegen zu bringen und auf die Tätigkeit in den ohnmächtigen Kammern der Kleinstaaten zu 

beschränken, wo liberale Advokaten berufsmäßig, mehr oder minder lärmend, aber erfolglos Oppo-

sition machten, so hatte sie jedoch weder die liberalen und demokratischen Ideen vernichten können 

noch zu verhindern vermocht, daß der Kampf auf ideologischem Gebiet fortgeführt wurde und sich 

verschärfte. Diese Tatsache spiegelte sich insbesondere auf literarischem Gebiet wider, wo sich eine 

immer breiter werdende Opposition entwickelt hatte. 

In den Romanen „Die Epigonen“ und „Münchhausen“ versuchte Karl Immermann den Kampf zwischen 

Feudalklasse und Bourgeoisie zu gestalten, kritisierte den Adel und rühmte die Tugenden und die Kraft 

des Volkes, ohne jedoch über den in der politischen Bewegung vorhandenen verschwommenen, 

 
56 Ebenda, S. 337. 
57 E. Beurmann, Skizzen aus den Hanse-Städten, Hanau 1836, S. 4. 
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tatenlosen Liberalismus hinauszufinden und aus einer klaren Erkennt-[39]nis der gesellschaftlichen 

Prozesse und der Rolle der einzelnen Klassen revolutionäre Schlußfolgerungen zu ziehen. Ähnlich 

Immermann, aber weitaus klarer und konsequenter, machte Christian Dietrich Grabbe als Repräsen-

tant der demokratischen Schichten der bürgerlichen Klasse in seinem großen dramatischen Werk 

„Napoleon oder die Hundert Tage“ das Volk zum Träger des antifeudalen Kampfes, und Adalbert 

von Chamisso schilderte in seinen volkstümlichen, realistischen Dichtungen nicht nur die Leiden und 

Hoffnungen des Volkes, sondern würdigte auch als einer der ersten in der deutschen Literatur in dem 

Gedicht von der alten Waschfrau den arbeitenden Menschen. 

Unvergleichlich eindeutiger und zielbewußter trat die von Immermann, Grabbe, Chamisso u. a. recht 

unterschiedlich und mehr oder minder konsequent zum Ausdruck gebrachte bürgerliche Opposition 

in dem Schaffen von Ludwig Börne, Georg Büchner und Heinrich Heine zutage. Als revolutionärer 

Demokrat bekämpfte Börne, einer der führenden Ideologen des „Bundes der Geächteten“, die in 

Deutschland herrschende Reaktion und forderte zur revolutionären Tat und zum Sturz der feudalen 

Herrscher auf. Zur gleichen Zeit rief Büchner im Juli 1834 den hessischen Bauern in einer revolutio-

nären Flugschrift zu: „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ Im Gegensatz zu allen anderen begriff 

er die entscheidende Rolle des werktätigen Volkes, worunter er, erklärlich durch die gesellschaftliche 

Entwicklung in Deutschland, fast ausschließlich die Bauernschaft verstand. In ihr erblickte er die 

revolutionäre Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung und richtete seine Anklage gegen die 

besitzende Klasse schlechthin. In seinem Drama „Dantons Tod“ bekannte er sich zur französischen 

Revolution und verherrlichte die Tatkraft des Volkes, dem er in Deutschland durch sein Stück die 

Ursachen und Wege des Sieges und der schließlichen Niederlage der Revolution vor Augen führte. 

Als der größte und weitsichtigste Dichter der Zeit verfaßte Heinrich Heine nicht nur bedeutende po-

lemische Streitschriften, wie „Über den Denunzianten“, in denen er die niederträchtigen Machen-

schaften der Reaktion auf geistigem Gebiet brandmarkte, sondern versuchte auch, den politischen 

Kampf zwischen Reaktion und Fortschritt in seiner literarischen, religiösen und philosophischen Ver-

flechtung aufzuzeigen. In seiner „Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland“ würdigte 

er die deutsche klassische Philosophie als Vorspiel und Vorbereitung der politischen Revolution und 

führte den Kampf der philosophischen Strömungen auf den Gegensatz von Materialismus und Idea-

lismus zurück. Zugleich geißelte er [40] Pietisten und Orthodoxe als Dunkelmänner der Reaktion und 

verhieß, indem er vom revolutionären, dialektischen Element der Hegelschen Philosophie ausging, 

den Sieg der bürgerlichen Revolution. „Der Gedanke geht der Tat voraus“‚ verkündete er, „wie der 

Blitz dem Donner. Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig 

und kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er ...“58 

Unter dem Einfluß von Börne und Heine hatte sich zur gleichen Zeit um Karl Gutzkow eine Gruppe 

junger Schriftsteller, wie Heinrich Laube, Ludolf Wienbarg, Gustav Kühne, Theodor Mundt u. a., 

zusammengeschlossen, die, ohne eine festgefügte Gruppe zu bilden und in ihren Auffassungen ein-

heitlich und schon gar nicht so entschieden revolutionär-demokratisch wie Börne, Büchner und Heine 

zu sein, unter dem Namen „Junges Deutschland“ gegen die Reaktion opponierten. Sie waren ausge-

sprochen Tendenz-Schriftsteller und mehr Journalisten als Dichter. Als die typischen Repräsentanten 

der liberalen Opposition erhoben sie im Kampf gegen den Feudalismus und seine Ideologen ihre 

Stimme für die Beseitigung des Adels, forderten verfassungsmäßig garantierte Rechte für die Bour-

geoisie, wandten sich gegen die orthodoxe Ideologie der Feudalklasse sowie gegen jeden Religions-

zwang und sprachen sich für die Emanzipation der Juden aus. Wegen ihres offenen Auftretens gegen 

den überlebten Feudalismus und seine Verteidiger waren sie von der herrschenden Feudalklasse jah-

relang angefeindet, schikaniert und verfolgt worden. 1835 hatte die feudale Reaktion im Bundestag 

beschlossen, ihren „die Grundpfeiler aller gesetzlichen Ordnung untergrabenden Bestrebungen ... so-

fort Einhalt zu tun“ und verbot ihre Schriften59 wie die von Heine. 

 
58 H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, in: H. Heine, Sämtliche Werke, herausgegeben 

von E. Elster, Leipzig und Wien, Bd. IV, S. 294. 
59 Vgl. M. H. Houben, Jungdeutscher Sturm und Drang, Leipzig 1911, S. 63. 
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Mit den Ideen dieser literarischen Opposition, die von ihrem revolutionär-demokratischen Kern in 

Gestalt von Börne und Heine bis zu dem liberalen Sturm und Drang der Jungdeutschen reichte, kam 

der junge Engels jetzt in Bremen erstmalig in nähere und enge Berührung. Dem stand von vornherein 

kaum etwas im Wege, da ein natürlicher Kontakt schon durch seine Liebe zur Literatur gegeben war, 

und er nunmehr, fern allen pietistischen Ketzergerichten, nach Herzenslust seinem poetischen Sinn 

nachgehen und „Sachen“ studieren konnte, die neu und unbekannt waren und die Idee der Freiheit 

verkündeten. Verständlicherweise teilte er daher auch voller Begeisterung seinen [41] Barmer Freun-

den, den Brüdern Graeber, mit, daß er „Sachen“ lese und in „der Literatur ... in Übung“ sei, die in 

Elberfeld oder Barmen nie gedruckt werden dürfte –‚ „ganz liberale Ideen ..., ganz herrlich“.60 

Mit dem ersten Tag seines Aufenthaltes in Bremen sollte der Jüngling aber auch die politische Aus-

wirkung des Geistes zu spüren bekommen, von dem die liberalen Ideen kündeten. Wenige Monate 

vor seiner Ankunft in der Stadt hob der König von Hannover in absolutistischer Manier die unter den 

Einwirkungen der französischen Julirevolution und im heftigen Kampf mit dem Adel zustande ge-

kommene Verfassung von 1833 auf, um durch die Wiederherstellung der Domänen, die 1833 für 

Staatsgut erklärt worden waren, die Macht des Adels zu stärken und Mittel zur Deckung seiner zahl-

reichen Schulden zu gewinnen. Als er von der Beamtenschaft des Landes einen neuen Dienst- und 

Huldigungseid verlangte, weigerten sich sieben Göttinger Professoren, ihren Eid zu brechen, den sie 

auf die Verfassung geschworen hatten. Wegen ihrer „revolutionären, hochverräterischen Tendenz“ 

wurden sie von dem Monarchen im Namen der „göttlichen Vorsehung“ ihres Amtes enthoben, da 

durch ihre Tätigkeit, wie es im Entlassungsreskript hieß, „die Grundlagen des Staates nach und nach 

gänzlich untergraben würden, und die künftige Dienerschaft ... eine solche Bildung erhielte, wodurch 

sie für Staat und Kirche auf gleiche Weise nachteilig werden müßte“61. Drei von den Göttinger Sie-

ben, der Historiker F. C. Dahlmann, der Literaturhistoriker G. G. Gervinus und Jakob Grimm, wurden 

des Landes verwiesen. 

Wie in vielen Teilen Deutschlands, so nahm auch in Bremen, das dem Schauplatz der Verfassungs-

kämpfe benachbart war, die fortschrittliche öffentliche Meinung entschieden gegen den verfassungs-

brüchigen König Stellung. Bei dem jungen Engels erweckte die konsequente Haltung und der uner-

schrockene Kampfesmut der Göttinger Professoren echte Bewunderung. Er hatte schon als Gymna-

siast, als Verehrer von Teil, Faust und Siegfried, jede Bewährung im Kampf für die Freiheit geschätzt 

und kaufte sich die Verteidigungsschrift Jakob Grimms, in der dieser den hannoverschen Monarchen 

des willkürlichen Verfassungsbruches anklagte und im Namen seines Gewissens und in unverbrüch-

licher Treue zu seinem Eid, den er auf die Verfassung geschworen hatte, die Männer verteidigte, „die 

auch der Ge-[42]walt gegenüber ein Gewissen haben“ und „es wagten, vor dem Angesicht der Kö-

nige, die volle Wahrheit zu sagen“62. 

Das Studium der Schrift hinterließ bei dem Jüngling, der zum ersten Mal direkt in das politische 

Leben hineingezogen wurde und urteilen sowie einen Standpunkt beziehen mußte, einen tiefen und 

nachhaltigen Eindruck. Er fand sie „ausgezeichnet schön“ und voll „Kraft ..., wie man sie selten fin-

det“. „Ganz herrlich“ fand er Grimms Verurteilung des verfassungsbrüchigen Königs und nannte 

diesen völlig respektlos „den alten hannoverschen Lause-Bock“.63 

Die „ganz liberalen Ideen“, mit denen Engels fortan mehr und mehr vertraut werden sollte, wurden 

von großer Bedeutung für seine weitere Entwicklung, die sich entgegen allen Hoffnungen und Vor-

stellungen seines „despotischen und fanatischen Alten“ nicht in den von diesem bislang diktierten 

Rahmen verlaufen, vielmehr einen Weg nehmen sollte, der zur Realisierung dessen führte, wovon 

der Jüngling in Barmen geträumt hatte, wonach er sich gesehnt und was er eingedenk seiner Ideale 

gewünscht hatte: ein Kämpfer zu werden für Freiheit und Menschlichkeit. 

 
60 MEW Bd. 41, S. 328. 
61 Das Entlassungs-Reskript vom 11. 12. 1837, in: J. Grimm, Über seine Entlassung, Basel 1838, S. 66. 
62 J. Grimm, Über seine Entlassung, S. 18, 26. 
63 MEW Bd. 41, S. 328. 
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Man halte sich ans fortschreitende Leben 

Die Opposition des jungen Engels’ gegen die reaktionären Bestrebungen des „Hannoverschen Lause-

Bocks“ blieb zunächst noch sehr allgemein und ohne einen klaren politischen Inhalt. Die liberalen 

Ideen, die auf ihn einstürmten, wollten erst richtig begriffen, verarbeitet und eingeordnet sein. Dazu 

brauchte der kurz vor der Vollendung seines siebzehnten Lebensjahres stehende Jüngling Zeit und 

neue Anregungen, die sein Fühlen und Denken fest in die Bahnen der antifeudalen Opposition lenkten 

und die vorhandenen Ideen und Vorstellungen von der Freiheit erweiterten und inhaltlich konkreti-

sierten. 

Das Gedicht „Die Beduinen“, mit dem Engels im September 1838 zum erstenmal publizistisch an die 

Öffentlichkeit trat, zeigte daher auch noch keine klare, zielgerichtete politische Parteinahme. Er ver-

öffentlichte es anonym im „Bremischen Konversationsblatt“, der Literaturbeilage der „Bremer [43] 

Zeitung“. Der Hauptgedanke des Gedichts war nach seinen eigenen Worten „die Entgegenstellung 

der Beduinen, selbst in ihrem jetzigen Zustande, und des Publikums, welches diesen Leuten ganz 

fremd ist“.64 Davon ausgehend wandte sich der Siebzehnjährige den Fragen der Zeit zu und griff 

dabei jenes Problem auf, das ihn schon als Gymnasiasten bewegt und das er in seiner „Seeräuberge-

schichte“ zum erstenmal zu gestalten versucht hatte: das Problem der Freiheit. In einer an die Auf-

klärung anklingenden Weise führte er das Problem auf den Gegensatz von Natur und Gesellschaft 

zurück und stellte das natürliche, freie Leben der Beduinen in der Wüste ihrem unfreien, unnatürli-

chen Leben in der Gesellschaft entgegen: 

„Die Glocke tönet, und empor 

Der seidne Vorhang rauscht alsbald; 

Aufmerksam lauschet jedes Ohr 

Jedwedem Wort, das dort erschallt. 

Doch heut’ ist’s nicht der Kotzebue, 

Dem sonst Ihr schallend Lachen zollt, 

Auch tritt nicht Schiller ernst hervor, 

Ausgießend seiner Worte Gold. 

Der Wüste Söhne, stolz und frei, 

Sie treten still zu Euch heran; 

Der edle Stolz – er ist vorbei, 

Die Freiheit – sie ist abgetan. 

Da springen sie für Geld herum – 

Der Knab’ so in der Wüste sprang, 

In Jugendlust – doch alle stumm, 

Nur einer singt ’nen Klaggesang. 

Man wundert sich ob ihrer Kraft; 

Ja, wie man sonst dem Kotzebue 

Geklatscht, wenn er sein Krämchen schafft, 

Also klatscht ihnen jetzt man zu. 

Ihr Wüstensöhne, flink und stark! 

Ihr zogt wohl sonst im Mittagsstrahl 

Hin durch Marokkos sand’ge Mark 

Und durch das milde Datteltal! [44] 

Ihr streiftet durch die Gärten hin 

Des Landes Bileduldscherid, 

Zum Raube stand der mut’ge Sinn, 

Zum Kampfe ging der Rosse Schritt! 

Ihr saßt wohl sonst im Mondenglanz 

Am Palmenquell im dürren Land, 

 
64 Ebenda, S. 333. 
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Und holder Märchen bunten Kranz 

Flocht Euch ein schöner Mund gewandt. 

Ihr schlummertet im engen Zelt 

Im Arm der Liebe, träumevoll 

Bis Morgenlicht der Himmel hellt’ 

Und der Kamele Brüllen scholl! 

Zieht wieder heim, Ihr Gäste fremd, 

Zu unserm Frack, pariser Schnitt, 

Paßt nicht der Wüste schlichtes Hemd, 

Noch in die Lit’ratur Eu’r Lied!“65 

Wenn Engels’ Verse auch mit der politischen Einsicht noch die politische Entscheidung vermissen 

ließen, so wehte aus ihnen doch der Geist der Opposition, insofern sie solche Verhältnisse als unna-

türlich ablehnten, die den Menschen dazu verurteilten, seine Freiheit und seinen Stolz aufzugeben. 

Aber im Konkreten blieben diese Verhältnisse unbestimmt, wie auch die Frage nach der Verwirkli-

chung der Freiheit in den zeitlich gegebenen Verhältnissen, des Kampfes für sie und, gegen wen nicht 

aufgeworfen wurde. Der Jüngling glaubte offensichtlich, die wahre Freiheit sei nur in der Hinwen-

dung und in der Rückkehr zur Natur, zu einem natürlichen Leben der Gesellschaft, zu finden. 

Der Hauptgedanke des Gedichtes wie der Stoff, den Engels wählte, waren wohl von Freiligrath ent-

lehnt und erinnern sehr stark an dessen Gedichte „Der schlittschuhlaufende Neger“, „Der Wecker in 

der Wüste“ u. a., die im Frühjahr 1838 erschienen waren und in denen jener romantisch das Leben 

freier Wüstensöhne verherrlicht und es ihrem Dasein als Sklaven entgegengestellt hatte. Engels wußte 

von Barmen her um Freiligraths Schaffen, und wenn er mit ihm auch nicht persönlich bekannt ge-

worden war, so hatte er doch wohl in dem um zehn Jahre älteren Kommis der Firma Eyner [45] u. 

Söhne, der neben der nüchternen Kontortätigkeit literarisch tätig und anerkannt war, gewissermaßen 

ein Vorbild wie einen Schicksalsgefährten gesehen und hielt ihn für eines der wenigen „Talente ... 

der deutschen Literatur“.66 

Unbeschadet dieser Wertschätzung folgte Engels jedoch von vornherein nicht sklavisch Freiligraths 

romantischer Wüstenpoesie, die dieser später als Ausdruck seiner Opposition gegen die bestehenden 

gesellschaftlichen Verhältnisse charakterisierte. Engels versuchte, sein Gedicht in eine direkte Bezie-

hung zu den Problemen der Zeit zu bringen, was aus der „Ironie über den Kotzebue und seine An-

hänger, mit der Entgegenstellung Schillers, als des guten Prinzips für unser Theater“67, ersichtlich 

wurde, und sprach sich, wenn auch noch etwas zaghaft, so doch für die Freiheit von solchen gesell-

schaftlichen Zuständen aus, wo edler Stolz und Freiheit gegen Geld eingetauscht wurden. Insofern 

kündete schon das erste Gedicht Engels’ davon, daß er sein öffentliches Auftreten und Wirken in den 

Dienst der Freiheit zu stellen und Freiligraths romantischer Wüstenpoesie nicht zu folgen gedachte. 

Mit dem Gedicht selbst war der Siebzehnjährige höchst unzufrieden und schätzte es sehr kritisch ein; 

er bedauerte, das Gedicht überhaupt gemacht zu haben, da ihm „das Ausdrücken des Gedankens in 

klarer anmutiger Form ... ganz mißlungen“ sei, „Floskeln“ und „Mißklang“ vorhanden wären und die 

gedruckten Verse ihm „fremd geworden“ seien,68 zum anderen „verzweifle“ er überhaupt „alle Tage 

mehr“ an seiner „Poesie und Produktionskraft“. 

Die Ursachen, die Engels’ Zweifel unmittelbar auslösten und die die kritische Wertung seiner Verse 

nach Form und Inhalt bedingten, waren die beiden Aufsätze Goethes „Für junge Dichter“. Ihr Stu-

dium hatte seinen Blick und sein Urteilsvermögen ungemein geschärft und ihm sowohl den Maßstab 

wie den Zweck jeglicher poetischen Produktion vor Augen geführt. Und zwar insofern, als Goethe, 

indem er seine „Gedanken ... über den eigentlichen dichterischen Beruf“ eröffnete, die jungen Dichter 

warnte, zu glauben, diesem Beruf sei damit Genüge getan, wenn man vermöge, in Prosa, Rhythmen 
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und Reimen mit einer gewissen Leichtigkeit seine Gedanken, Urteile und sein Erkennen und Fühlen 

auszusprechen. Er riet ihnen, sich zu [46] bilden, sich „dem Gegenstand wie der Empfindung gemäß 

... glücklich auszudrücken“, zu prüfen, „ob ihr Ziel nicht allzu fern im Blauen liege“, und sich dem 

Leben zuzuwenden, aber sich keinesfalls in subjektivistische, dem Leben und Allgemeinen abge-

wandte Reflexionen zu verlieren, sich nicht von ihren Musen, vielmehr vom Leben leiten zu lassen.69 

Es war nicht verwunderlich, wenn Engels nach diesen Ratschlägen Goethes „mit viel schärferen Au-

gen“ seine Verse ansah und feststellte, sie seien ihm „fremd geworden“, und er zweifle an seiner 

Poesie, die in den „Beduinen“ durchaus nicht dem entsprach, was Goethe verlangte, sondern im Ge-

genteil der Form wie dem Inhalt nach alle jene Mängel und Schwächen teilte, die mit dem „eigentli-

chen dichterischen Beruf“ unvereinbar waren. 

Darauf wurde der junge Poet auch durch den anderen Aufsatz Goethes gelenkt, in dem jener seinen 

„jungen Freunden“ ernst und eindringlich ans Herz legte, bei jedem Gedicht zu fragen, „ob es Erlebtes 

enthalte, und ob dies Erlebte“ sie gefördert habe. Sie sollten nur das aussprechen, „was lebt und fort-

wirkt, unter welcher Gestalt es auch sein möge ... Man halte sich ans fortschreitende Leben und prüfe 

sich bei Gelegenheit, dann beweist sichs im Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späterer Be-

trachtung, ob wir lebendig waren“.70 In diesem Sinne wollte Goethe, wie er schrieb, sich als „Be-

freier“ der jungen Dichter verstanden wissen. 

Und in der Tat wirkte Goethe wie ein Befreier auf den jungen Engels, der unter dem Eindruck, den 

bei ihm die Aufsätze hinterließen, erklärte, er finde sich in ihnen „so trefflich bezeichnet ..., wie es 

nur möglich ist“.71 

Goethes Worte veranlaßten Engels, über den künstlerischen Gehalt seiner bisherigen „Reimereien“ 

nachzudenken, diese einer gründlichen Prüfung zu unterwerfen und sich allgemein, aber doch schon 

grundsätzlich mit den Problemen der Ästhetik auseinanderzusetzen. Noch mehr aber regte Goethe 

ihn dazu an, sich über die Stellung des Dichters im Leben und über dessen Verhältnis zu den fort-

schreitenden und konservativen wie reaktionären Seiten, Erscheinungen und Prozesse des Lebens 

klarzuwerden und sich damit zugleich hinsichtlich seiner eigenen Stellung Rechenschaft abzulegen; 

kurzum, [47] durch Goethe sah Engels sich in zweifachem Sinne vor eine Entscheidung gestellt: sich 

ästhetisch für oder wider den Realismus und politisch für oder wider den historischen Fortschritt zu 

entscheiden. 

Unstreitig ging Engels mit Goethe vorwärts, was seine Worte ausweisen: Aus Goethes beiden Auf-

sätzen ist „mir klar geworden, daß durch meine Reimereien nichts für die Kunst getan ist“.72 Das war 

ein klares Bekenntnis zu Goethe, zugleich aber die Absage an seine bisherige Reimerei und ihren 

Ideengehalt und insofern auch an die „Beduinen“ und ihre Wüstenromantik. Gerade hinsichtlich die-

ses Gedichtes wurde dem jungen Poeten durch Goethe bewußt, daß seine „Beduinen“ von echter 

Kunst weit entfernt waren, da sie weder Erlebtes widerspiegelten, noch sich an das fortschreitende 

Leben hielten und aussprachen, was lebte und fortwirkte, sondern weitaus eine dem wirklichen Leben 

abgewandte „Reimerei“ darstellten. Davor warnte Goethe eindringlich und verlangte dementgegen, 

sich dem Leben zuzuwenden und in Prosa, Rhythmen und Reimen das selbstempfundene, „tätige und 

kräftige, mitunter unerfreuliche Leben“ zu gestalten, das fortschritt und sich entwickelte. 

Diesen von Goethe gewiesenen Weg beschritt Engels fortan mehr und mehr und legte seiner „Rei-

merei“ wie seiner Literaturkritik überhaupt die von Goethe entwickelten ästhetischen Grundsätze, 

insbesondere das realistische Grundverhältnis des Dichters zum Leben, zugrunde. Goethe darin zu 

folgen, war er um so eher bereit, als er seit seinem Aufenthalt auf dem Gymnasium in ihm neben 

Schiller die entscheidende literarische Autorität erblickte. Diese Liebe war auch mit der Verehrung 

der Gestalt des Faust verbunden. Noch mehr aber spiegelte sein enges Verhältnis zu Goethe die Tat-

sache wider, daß er sich bereits in Barmen von seiner Mutter für Weihnachten 1838 die Werke 

 
69 Vgl. J. W. Goethe, Wohlgemeinte Erwiderung, in: Goethes Werke, Weimar 1903, 41. Band, Zweite Abteilung, S. 375 ff. 
70 J. W. Goethe, Ein Wort für junge Dichter, in: Goethes Werke, Weimar 1907, 42. Band, Zweite Abteilung, S. 107 f. 
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Goethes als Geschenk gewünscht hatte und nun seine Schwester bat: „Du kannst ... die Mutter von 

Zeit zu Zeit, etwa alle 2, 3 Tage etwas prickeln, daß sie mir zu Christtag den Goethe schickt; ich habe 

ihn wirklich sehr nötig, denn man kann nichts lesen, oder die Leute berufen sich auf Goethe.“73 

Unbeschadet seines Bekenntnisses zu Goethe war Engels vorerst jedoch recht niedergeschlagen und 

hatte nach der rückhaltlosen selbstkritischen Verurteilung seiner Reimerei mit den Zweifeln an seiner 

Poesie und deren Über-[48]zeugungskraft zu ringen und mit dem Gefühl zu kämpfen, als ginge es 

mit ihm „zu Ende“. „Es ist mir“, schrieb er, „als ob mir verschwände jeder Gedanke aus meinem 

Haupt, als wenn mir das Leben würde geraubt. Der Stamm meines Geistes“ ist „ganz entlaubt ... und 

der Kern aus der Schale geklaubt. Und meine Makamen, die verdienen kaum den Namen ... die haben 

die Gicht im Leibe, sie hinken, sie wanken, sie sinken, ja sie sanken in den Abgrund der Vergessenheit 

... Oh Jammer, da sitz’ ich in der Kammer, und pochte ich an mein Haupt mit einem Hammer, es 

flösse doch nur Wasser heraus, mit großem Gebraus.“74 

Seine Zweifel und Niedergeschlagenheit konnten Engels aber nicht von dem Entschluß abbringen, 

sich auch weiterhin literarisch zu versuchen und Verse zu machen. „... ich werde aber nichtsdestowe-

niger fortreimen“, teilte er seinen Barmer Freunden mit, „weil dies ‚eine angenehme Zugabe‘, wie 

Goethe sagt, ist, auch wohl ein Gedicht in ein Journal einrücken lassen, weil andre Kerls, die eben-

solche, auch wohl noch größere Esel sind, als ich bin, es auch tun und weil ich dadurch die deutsche 

Literatur weder heben noch senken werde; aber wenn ich ein tüchtiges Gedicht lese, dann fährt mir 

allemal ein Grimm durch die Seele: daß du das nicht hast machen können!“75 

Kampf sei mein erstes Wort 

Mit den Zweifeln und Konflikten, die durch Goethe in ihm wachgerufen worden waren, hatte der 

junge Engels eine ziemlich lange Zeit zu kämpfen. Goethes Gedanken beschäftigten ihn nachhaltig, 

und es verstrich fast ein Vierteljahr, bis er sich durchrang und wieder zu der Sicherheit zurückfand, 

die er brauchte, um neue Verse zu gestalten. Erst Ende Januar 1839 übermittelte er seinen Freunden 

ein nach seinem Dafürhalten „tüchtiges Gedicht“, mit dein er glaubte, die „zeitgemäßeste Art“76 ge-

funden zu haben. Er nannte das Gedicht „Florida“. 

 

Friedrich Engels im Jahre 1839 

Dieses Gedicht unterschied sich wesentlich von den „Beduinen“. Es war unverkennbar, wie er darin 

versuchte, Goethes Maxime: „Man halte sich ans fortschreitende Leben!“ zu beherzigen und sich an 
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ihr zu orientieren. Wie [49] in seiner „Seeräubergeschichte“, die er als Gymnasiast verfaßt hatte, und 

in den „Beduinen“, so griff Engels auch hier den Gegensatz von Freiheit und Knechtschaft auf. 

Obwohl er dabei wiederum seine Anliegen in einen Rahmen kleidete, der sich nicht direkt und histo-

risch konkret auf die deutschen Zustände bezog, so verknüpfte er doch den Gegenstand des Gedichtes, 

die Unterdrückung der Indianer auf Florida durch die amerikanischen Kolonisatoren, mit den politi-

schen Verhältnissen in Deutschland und klagte die politische Reaktion an. 

Als Ankläger trat ein Burschenschaftler auf, der nach Amerika auswanderte, um dort die Freiheit zu 

finden, als Schiffbrüchiger aber gefangengenommen und von den Indianern zum Tode verurteilt wird, 

weil sie in ihm einen Vertreter der Kolonisatoren vermuten, die Knechtschaft und Unterdrückung 

brachten. 

„Wohlan! so will ich denn zum letzten Male 

Dem rauhen Schicksal kühn die Stirne bieten, 

Will frei entgegenschaun dem Mörderstahle! 

Du bist mir wohl bekannt, Du Schicksalswüten! 

Du hast mir stets des Lebens Lust verbittert – 

Meint Ihr, daß mir der Liebe Freuden blühten? 

Die hat durch Spott mein armes Herz zersplittert, 

Die ich geliebt; ich suchte Trost im Streben 

Nach Freiheit, und vor unserm Bund gezittert 

Hat mancher König, Fürsten sahn mit Beben, 

Wie deutsche Jünglinge zusammenstanden – 

Drauf habe ich sieben Jahr von meinem Leben 

Gebüßet für die Schuld in ehrnen Banden.“77 

Gegenüber den „Beduinen“ sprach aus diesen Zeilen erstmalig eine klare politische Parteinahme. Der 

an Rousseau wie an die Romantik anklingende Gegensatz von Natur und Gesellschaft, der den „Be-

duinen“ zugrunde lag, bildete nicht mehr wie ehedem den wesentlichen Gehalt seiner Aussage über 

die Freiheit. Der Jüngling hatte sich von diesem Gegensatz gelöst und den Weg verworfen, zur Frei-

heit durch die Rückkehr zu einem naturhaften Zustande zu finden. An die Stelle der Rückkehr zur 

Natur trat die Hinwendung zur Gesellschaft, und die Frage, wie die Freiheit zu erringen sei, wurde 

von [50] den gesellschaftlichen Gegensätzen her zu beantworten versucht. Durch diese Zurückfüh-

rung auf die Gesellschaft war der Achtzehnjährige gezwungen gewesen, den Weg zur Erringung der 

Freiheit konkret zu bestimmen und jene Kräfte zu umreißen, die sich der Freiheit entgegenstellten. 

Wie die Zeilen zeigen, tat er das, wenn auch noch etwas zaghaft, so doch ziemlich sicher und genau, 

insofern er die deutschen Könige und Fürsten als Feinde der Freiheit herausstellte und sie anklagte, 

all jene in die Kerker zu werfen, die für die Freiheit kämpften. 

Der Kampf gegen Unterdrückung und Knechtschaft war überhaupt der Leitfaden des Gedichtes und 

der es bestimmende ideelle Gehalt. Aus dem Gedicht sprach große Sympathie für die Indianer und 

ihren Freiheitskampf; es klagte die amerikanischen Kolonisatoren an, dem roten Volk „der Knecht-

schaft Samen“ gebracht zu haben und es zu jagen und zu Tode zu hetzen wie das Wild des Waldes. 

Den Unterdrückern des Volkes verkündete es den Krieg, sprach dem Volk das Recht zu, selbst der 

Jäger zu sein und sich gegen Schmach und Versklavung mit den Pfeilen zu wehren, und forderte es 

auf, „Kraft und Mut“ zu zeigen und „aus jedem Schiff, von jedem Baume her“ sich gegen die Unter-

drücker zur Wehr zu setzen. 

In diesem Geist des gerechten und unerschrockenen Kampfes für die Freiheit rief in dem Gedicht ein 

Indianer seine Brüder zum Krieg wider Knechtschaft und Versklavung auf. Gleich einem „Wald-

brand, vom Orkane angefacht“, sollte seine Kampfansage die Herzen des Volkes entzünden, seinen 

Mut wecken und ihm bewußt machen, daß es das Recht und die Kraft besaß, die Unterdrücker zu 

verjagen. Er sprach: 
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„Nicht Frieden will ich meinen Brüdern künden, 

Krieg sei mein erstes Wort, mein letztes Schlacht, 

Und wenn sich Eure Blicke dann entzünden, 

Wie Waldbrand, vom Orkane angefacht, 

Dann sag ich, daß Ihr einst mit Recht mich nanntet 

Des Wortes Sonne, der entweicht die Nacht! 

Wie Ihr in wilder Jagdlust sonst entbranntet, 

Unschuld’ge Tiere, die Euch flohn zu jagen, 

Wie Ihr verfolgend Pfeil auf Pfeil entsandtet, 

So meint das Volk der Weißen Euch zu jagen – 

Daß sie das Wild, daß Ihr die Jäger seid, 

Das lasset ihnen Eure Pfeile sagen. [51] 

Auf uns, die Roten, schauen sie mit Neid, 

Und daß sich ihr verhaßtes Weiß nicht zeige, 

Verhüllen sie sich ganz mit buntem Kleid. 

Sie nannten unser Land das blumenreiche, 

Weil mannigfache Blumen hier erblühen, 

Die sollen alle, blaue, gelbe, bleiche, 

Ein rotes Kleid sich alle überziehen, 

Besprenget von der Weißen rotem Blut, 

Und der Flamingo soll nicht röter glühen. 

Zu ihren Sklaven waren wir nicht gut, 

Drum brachten sie die feigen Schwarzen her, 

Sie sollen kennen unsre Kraft und Mut! 

Kommt nur, Ihr Weißen, lüstet’s Euch so sehr, 

Ihr mögt die Huldigung Euch selber holen, 

Aus jedem Schiff, von jedem Baume her 

Erwartet Euch der Pfeil des Seminolen!“78 

Der Ideengehalt dieser Verse stellte etwas völlig Neues in der Entwicklung des jungen Engels dar. 

Das Gedicht widerspiegelte seine Hinwendung zum politischen Leben und pflanzte im besonderen 

das Banner des Kampfes für die Freiheit gegen Unterdrückung und Knechtschaft auf. Wesentlich war 

dabei, daß Engels die Idee der Freiheit, die ihn bekanntlich schon als Gymnasiast bewegt und begei-

stert hatte, konkret zu fassen begann und nicht nur mit dem politischen Leben schlechthin, sondern 

unmittelbar mit dem Kampf des Volkes verknüpfte; er machte das Volk zum rechtmäßigen Träger 

dieser Idee und vertraute ihm, die Freiheit gegen die Unterdrücker erkämpfen zu können. Insofern 

kündet Engels’ Gedicht davon, daß sich bei dem Achtzehnjährigen eine grundlegende weltanschau-

liche Wende anbahnte und die politischen Ideen, die er schon in den ersten Tagen seines Bremer 

Aufenthaltes als „ganz herrlich“ empfunden hatte, über den vermittelnden Einfluß Goethes mehr und 

mehr in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit rückten. 

Der Sache nach war Engels zugleich von Freiligraths Wüsten- und Löwenpoesie und der Romantik 

abgerückt. Konnten „Die Beduinen“ verwandte Züge mit jener „Poesie“ nicht verleugnen, so war ihr 

Einfluß in „Florida“ völlig aufgehoben, und es blieb bestenfalls der Name des Gedichtes, den [52] 

Engels vermutlich in Anlehnung an Freiligraths „Florida of Boston“ wählte. Aber inhaltlich hatte 

Engels’ Gedicht mit Freiligraths „Florida“ nichts gemein, und es stand seinem Ideengehalt nach in 

diametralem Gegensatz zu dessen beschaulicher, lebensferner Idylle „fleißiger Kolonisten“ und un-

gestörter „wilder Schwäne“ und friedlich auf dem Ontario-See liegender Huronen-Kähne.79 

Der impliziten inhaltlichen Distanzierung von Freiligraths weltfremder, exotisch-beschaulicher Lyrik 

der „Gedichte 1838“ ließ Engels wenige Wochen später seine erste Kritik folgen. Er focht sie in seine 
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„Briefe aus dem Wuppertal“ ein, die Anfang März 1838 im „Telegraph für Deutschland“ erschienen, 

den Karl Gutzkow in Hamburg herausgab, und rügte dort Freiligraths „Schweifen in die Ferne“, der 

mehr und mehr in diese „Richtung sich verliert“.80 

Das Urteil des Achtzehnjährigen, der eben in „Florida“ die gegenläufige Richtung demonstriert hatte, 

war jedoch nicht nur negativ, abwertend. Weit entfernt von jeder dogmatischen Einseitigkeit, machte 

er gegenüber Franz von Dingelstedt und Moriz Carrière, die im „Jahrbuch der Literatur“ bzw. in den 

„Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik“ Freiligraths Gedichte besprochen hatten, geltend, daß sie 

„beide nicht genug beachtet“ hätten, wie Freiligrath „doch sehr an der Heimat hängt“, und auf diese 

wenigen Momente gälte es zu achten.81 Dabei dachte er vor allem an „die häufigen Anspielungen auf 

deutsche Volksmärchen“ sowie an Freiligraths „unübertrefflichen Prinz Eugen“.82 Engels legte so ein 

kritisches wie auch vor allem ein selbständiges Urteilsvermögen an den Tag und wußte von den ne-

gativen Seiten die positiven, nach vorn führenden, zu scheiden, die ihn in der Annahme bestärkten, 

Freiligrath wende „sich noch einmal dem jungen Deutschland“ zu.83 [53] 

Loyal werden? Pfui Teufel! 

Die mit dem Gedicht „Florida“ gegebene politische Frontstellung festigte sich bei dem Achtzehnjäh-

rigen seit Januar 1839 schnell. Da er sich nun in Übereinstimmung mit Goethe wußte, kämpfte er sich 

um so zielstrebiger durch die Konflikte, in die ihn dessen beide Aufsätze geführt hatten. Wohl einge-

denk der Mahnung Goethes, die jungen Dichter mögen sich bilden und ans fortschreitende Leben 

halten, betrieb er ein gründliches, umfassendes literarisches Studium. Viele Stunden seiner freien Zeit 

verbrachte er über den verschiedensten Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, die ihm jetzt zugäng-

lich waren. Völlig ungestört, ohne Vorhaltungen und Züchtigungen des Vaters, konnte er sich jetzt in 

sie vertiefen, und er tat es mit Eifer und Leidenschaft. Oft arbeitete er bis spät in die Nacht und nicht 

selten die Nächte hindurch, bewegt von dem Wunsch und dem Willen, als Sänger der Freiheit mit 

gehaltvoller und tüchtiger Poesie hervorzutreten. 

Bereits Anfang April 1839 war Engels mit zwölf verschiedenen Journalen84 vertraut, durch deren 

Studium er sich einen Überblick über die Strömungen der zeitgenössischen Literatur der dreißiger 

Jahre verschaffte und sich mit ihren Auffassungen und Ideen bekannt machte. Zugleich bemühte er 

sich, in die ihm zugänglichen Werke der diese Strömungen repräsentierenden Dichter einzudringen, 

um gründlicher ihr Schaffen und ihre Anschauungen kennenzulernen und sich eingehender zu orien-

tieren. Auf diese Weise gewann er in relativ kurzer Zeit, wohl mehr durch Literaturblätter als durch 

Werke selbst, eine breite Übersicht, informierte sich über den Standpunkt [54] und die Ideen von über 

fünfzig Autoren85 und drang so unmittelbar in die Problematik der ideologischen Auseinandersetzung 

„des fortschreitenden Lebens“ ein. 

Je mehr Engels bei diesem Studium Klarheit über das Wesen und die Fronten des literarischen Kamp-

fes gewann, um so bewußter wurde ihm auch die Notwendigkeit, seine eigene Position zu bestimmen. 
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„Was soll ich armer Teufel ... anfangen?“ fragte er seine Barmer Freunde.86 Dem Wesen nach war 

die Entscheidung jedoch für ihn nicht allzu schwierig und eine irgend beliebige von vornherein nicht 

möglich, da sie politisch durch den Ideengehalt seines Gedichtes „Florida“ und ästhetisch durch Goe-

thes Aufsätze vorgegeben war. Er besaß somit bereits wesentliche Kriterien und Maßstäbe, die ihn 

bei seinem Studium geleitet hatten und ihm eine Wertung ermöglichten. 

Mit seinen achtzehn Jahren zum anderen sowieso kein Freund von langen philiströsen Überlegungen 

und furchtsamem Abwägen, zögerte er nicht lange und ergriff im April 1839 Partei, und zwar für das 

Junge Deutschland, da es außer diesem nach seinen Überlegungen „nur wenig Aktives“ gab. Die 

Vertreter des Jungen Deutschland brachten nach seiner Ansicht „die Ideen des Jahrhunderts“, die 

Ideen der Zeit, zum Ausdruck87 und hatten als „systematische Richtung“ auf ihre Fahnen den Kampf 

gegen die „servile Zeit“ geschrieben.88 

Verglichen mit diesen Ideen und des Kampfes für sie, erschien Engels die schwäbische Schule um 

Uhland, dessen „Poesien | Ein ganzes Floskelmagazin“ darstellten,89 „nur passiv“. Sie war kein aktiver 

Kämpfer gegen die servile Zeit, desgleichen nicht die Sachsen Hell, Heller, Herloßsohn u. a. von der 

„Dresdner Abendzeitung“, dem Altenburger „Komet“ und den Leipziger [55] „Rosen“. Jene verharrten 

in allzu starker „Mittelmäßigkeit“ und waren wie die Westfalen Hub, Schnezler und Konsorten um das 

„Odeon“, „die nicht viel Wert“90 waren, für einen eindeutigen offensiven Kampf weder zu haben noch 

bereit, ihn zu führen. In einer seiner Xenien über die Literaturblätter war er schon im Januar gegen diese 

passive Mittelmäßigkeit zu Felde gezogen und hatte die „Abendzeitung“ trefflich verspottet: 

„Fehlt Dir am Abend der Schlaf, so nimm dies Blatt in die Hände 

Lieblicher Schlummer erfüllt sicherlich Dich alsobald.“91 

Nicht gelinder als Hell und Kind von der „Abendzeitung“ persiflierte er Heller und Nork von den 

„Klatschrosen“, in denen Nork, der „größte Poet, der je gelebt ..., die schönsten Sachen dichtet und 

lügt“, ohne Wissen und Verstand zu besitzen. Auch der Altenburger Herloßsohn bekam sein Teil und 

wurde als „des Unsinns Panegyriker“ verspottet, dessen „Kometenstern“ die Dummen gar zu gern 

läsen.92 

Für den Achtzehnjährigen war es keine Frage, daß diese politischen wie literarischen Mittelmäßig-

keiten weder eine bestimmende Rolle zu spielen vermochten noch eine Zukunft hatten. Sie waren 

dem Leben entfremdet und fristeten in der servilen Zeit ein genauso serviles Dasein, von dem höfi-

schen Publikum der deutschen Duodezfürsten „verschroben ... in den Himmel gehoben“. Mittelmäßig 

werden wie sie? „Loyal werden? Pfui Teufel !“ – antwortete er, „ich muß ein junger Deutscher wer-

den, oder vielmehr bin ich es schon mit Leib und Seele“.93 

Was Engels im konkreten bewog, sich an die Seite des Jungen Deutschland zu stellen, war bei weitem 

nicht die gesamte Gedankenwelt dieser Richtung, sondern ganz bestimmte Ideen, die sie nach seinem 

Dafürhalten dem Jahrhundert bewußt machte, so, vor allem ihre Forderung, allen Religionszwang 

abzuschaffen. Diese Forderung mußte ihn, der sich schon als Gymnasiast gegen die Einschnürung 

seines Lebens in die Dogmen des Pietismus gewehrt hatte, unmittelbar anziehen. Was ihn begeisterte, 

waren die von ihnen im Gegensatz zu der mystischen, asketischen und lebensabgewandten Frömme-

lei seiner Heimatstadt propagierten Rechte und Freiheiten „der Sinnlichkeit [56] und der Vernunft“, 

wie es Wienbarg formulierte,94 und was er selbst mit den Worten, „sie wollten die Emanzipation der 

Frau und die Restauration des Fleisches“, ausdrückte.95 Ähnlich Wienbarg meinte Kühne, als er sich 

 
86 MEW Bd. 41, S. 367. 
87 Ebenda. 
88 Ebenda, S. 396. 
89 Ebenda, S. 377. 
90 Ebenda, S. 422. 
91 Ebenda, S. 355. 
92 Ebenda, S. 378. 
93 Ebenda. S. 367. 
94 L. Wienbarg, Ästhetische Feldzüge, Hamburg 1834, S. 123. 
95 MEW Bd. 41, S. 366. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 31 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2021 

gegen den christlichen Dualismus von Körper und Seele und gegen die damit verbundene Verachtung 

der Natürlichen und Sinnlichen wandte: „das Fleisch, die Natur, die Materie muß zu ihrem Rechte 

kommen“,96 und Mundt brachte es auf die Formel: „Mit dem Leben muß man nicht knausern, man 

muß es mit freigebigem Herzen verschütten, man muß es aus allen Adern bluten lassen, damit es 

strömt und sich ergießt. Man muß von ganzem Herzen leben.“97 

Wie sehr der Achtzehnjährige von diesen Ideen, die für ein freies, natürliches, nicht in die engen, 

lebensabgewandten Bahnen des orthodoxen Glaubens gepreßtes Leben eintraten, gepackt war, zeigt 

schon allein die Tatsache, daß er sie heftig gegen die Evangelische Kirchenzeitung und ihren Heraus-

geber, Ernst Wilhelm Hengstenberg, verteidigte. Diese sieht, schrieb er, „in jeder Allegorie eine Ab-

götterei und in jeder Äußerung der Sinnlichkeit eine der Erbsünden ... (heißt der Hengstenberg viel-

leicht so lucus a non lucendo*, d. h. er ist ein Wallach, Kastrat, Eunuch?)“.98 

Darüber hinaus fand der Jüngling auch bei Gutzkow, Wienbarg, Kühne u. a. direkt seine einstigen Vor-

behalte gegenüber dem orthodoxen Christentum bestätigt. Am meisten war dies wohl bei Gutzkows, 

wie der Jüngling schrieb, „berüchtigte[r]“99 „Wally, der Zweiflerin“, der Fall, wo der Glaube an Gott, 

religiöse Welterklärung und theologische Wunden gleichermaßen als unvernünftig kritisiert und ange-

prangert wurden wie die „kriminalistisch strafbaren Dogmen von der Offenbarung und Inspiration“.100 

„Die Religion“, bekannte dort Gutzkow, „ist Verzweiflung am Weltzweck.“ Und wie die „Offenbarung 

eine Verfälschung der Natur und Geschichte“ ist und es gewisse „Kapitel gibt ... in den dogmatischen 

Systemen unserer Theologen, die sich besser für Grimm’s Kindermärchen oder Tausend und eine Nacht 

schicken würden“, so ist auch „das knöcherne Skelett der Orthodoxie ... eine Gestalt, [57] die statt des 

Herzens einen ledernen Beutel, statt des Gehirns eine Anhäufung schwammartiger Stoffe zu tragen hat. 

Die Religion ist Alles, was man entweder selbst nicht ist, oder nicht kennt.“101 

War auch die Gutzkowsche wie überhaupt die jungdeutsche religiöse Kritik keineswegs konsequent 

atheistisch, so weckte sie doch nicht nur Engels’ Zweifel an der Religion in viel stärkerem Ausmaß 

und begründeter als früher, sondern drängte ihn auch zu einer Auseinandersetzung mit dem orthodo-

xen Pietismus. 

Was Engels jedoch vor allem veranlaßte, sich für die Jungdeutschen zu erklären, waren die von ihnen 

mehr oder weniger klar und bestimmt verfochtenen politischen Forderungen der bürgerlichen Klasse, 

mit denen er in gewissem Sinne bereits durch die Verteidigungsschrift von Jakob Grimm bekannt 

geworden war und die er in „Florida“ hatte anklingen lassen. Er glaubte im Jungen Deutschland eine 

„bestimmte systematische Richtung“ gefunden zu haben, die auf ihre Fahnen den Kampf gegen die 

„servile Zeit“ geschrieben hatte, und erklärte sich mit ihren politischen Ideen: „vor allem die Teil-

nahme des Volkes an der Staatsverwaltung, also das Konstitutionelle, ferner die Judenemanzipation, 

Abschaffung ... aller Adelsaristokratie usw.“ solidarisch. Diese Ideen basierten nach seinem Dafür-

halten wie die Idee, allen Religionszwang abzuschaffen, „auf dem Naturrechte eines jeden Men-

schen“ und erstreckten sich „auf alles“ „was in den jetzigen Verhältnissen diesen widerspricht. ... 

Wer kann was dagegen haben?“102 

Der achtzehnjährige Jüngling begeisterte sich mit ehrlichem Herzen für diese Forderungen, zumal er 

in den Jungdeutschen Streiter zu finden glaubte, die sich mutig gegen die geistige Despotie der feu-

dalen Reaktion auflehnten und ähnlich den Helden seiner Jugendideale gegen Willkür und Unter-

drückung kämpften. Dabei führten ihm die „Ideen der Zeit“ Aufgaben vor Augen, für deren Erfüllung 

er eintreten mußte, wenn er für die Freiheit streiten wollte, wozu er sich bereits sowohl in den „Be-

duinen“ als auch in „Florida“ bekannt hatte. Vor allem wurde das im Gedicht „Florida“ gestaltete 

 
96 F. G. Kühne, Eine Quarantäne im Irrenhaus, Leipzig 1835, S. 86. 
97 Ebenda, S. 30. 
* Das Wort ‚Hain‘ kommt vom Nicht-Leuchten. In dieser Art Volksetymologie wird unterstellt, das Wort für Hain (lucus) 

sei mit dem ähnlich lautenden Wort für Leuchten (lucere) verwandt. – 98 MEW Bd. 41, S. 366. 
99 Ebenda, S. 365. 
100 K. Gutzkow, Wally, die Zweiflerin, Mannheim 1835, S. 267. 
101 Ebenda, S. 265. 
102 MEW Bd. 41, S. 366. 
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Ideal, für die Freiheit wider Fürsten und Könige zu kämpfen, konkretisiert und durch eine politische 

Zielstellung erweitert. Deren entscheidende Punkte erstreckten sich auf die Beseitigung der feudal-

aristokratischen Herrschaft und die Erringung politischer Rechte für das Volk. 

[58] Fortan wurden diese Forderungen Maßstab und Ziel des Kampfes von Engels. Sie schärften seinen 

politischen Verstand, vertieften und erweiterten sein Vermögen, weltanschauliche Fragen politisch zu 

beurteilen, ihre Stellung und Rolle in den geistigen Kämpfen der Zeit zu bestimmen und sie demgemäß 

in ihrer Bedeutung zu werten. Mit der Vertiefung seiner politischen Einsichten wurde aber auch zu-

gleich seine politische Haltung und seine Parteinahme für den gesellschaftlichen Fortschritt entschie-

dener und konsequenter. „Ich kann des Nachts nicht einschlafen vor lauter Ideen des Jahrhunderts“, 

schrieb er, „wenn ich an der Post stehe, und auf das preußische Wappen blicke, packt mich der Geist 

der Freiheit; jedesmal, wenn ich in ein Journal sehe, spüre ich nach Fortschreiten der Freiheit; in meine 

Poemata schleichen sie sich und verspotten die Obskuranten in Mönchskapuze und im Hermelin.“103 

Die Sympathien des Achtzehnjährigen für die „Jungdeutschen“ waren bei aller Zustimmung zu den 

„Ideen der Zeit“ nicht ohne Einschränkungen und Vorbehalte. Wohl verteidigte er ihre fortschrittliche 

Rolle und ihre Ehre gegen die Evangelische Kirchenzeitung,104 die seit 1827 als führendes Organ des 

restaurativen orthodoxen Protestantismus unter Hengstenbergs Leitung einen wütenden Kampf gegen 

Rationalismus und Liberalismus führte. Auch scheute er nicht davor zurück, gegen Wolfgang Men-

zel, den Heine als literarischen Polizeispion brandmarkte,105 für sie Partei zu ergreifen, weil dieser 

als Herausgeber des Literaturblattes zum „Morgenblatt“ Hengstenberg auf dem literarischen Gebiet 

nacheiferte und durch seine Denunziation den äußeren Anlaß zum Verbot der Schriften des Jungen 

Deutschland gegeben hatte. Aber ungeachtet dessen verhielt sich Engels von Anfang an keineswegs 

unkritisch zu den Schwächen der Jungdeutschen und bejahte schon überhaupt nicht die Gesamtheit 

ihrer Ideenwelt. So kritisierte er von vornherein ihre Unfähigkeit, ein typisches Bild der zeitgenössi-

schen Gesellschaft zu geben, und verspottete die Berliner Partei des Jungen Deutschland als eine 

„saubere Kompagnie“, die Dinge schilderte, „die nicht da sind“, und ihre Vertreter Mundt sowie 

Kühne und Laube, die „Unsinn über Unsinn“ zusammen-[59]schmieren würden.106 Gleichermaßen 

distanzierte er sich von ihren Phrasen und Floskeln: Weltschmerz, Schmerz des Judentums etc.107 

In Engels’ Kritik, die er wenige Monate später viel schärfer und klarer faßte, spiegelte sich, wenn 

auch zunächst in ersten Ansätzen, die Ablehnung [60] 

 

 
103 Ebenda, S. 367. 
104 Ebenda, S. S. 366. 
105 Vgl. H. Heine, Über den Denunzianten, Vorrede zum dritten Band des „Salon“, in: Sämtliche Werke, Bd. 4, S. 310. 
106 F. Engels, Briefe an Friedrich Graeber, in: MEW Bd. 41, S. 354. 
107 Vgl. ebenda, S. 367. 

„... moderne Charaktere und Zustände.“ 

(MEW Bd. 41, S. 399.) 
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des jungdeutschen verschwommenen und zaghaften Liberalismus wider. Denn so unentschlossen re-

form- und kompromißbereit wie die liberale Bourgeoisie, so waren auch ihre jungdeutschen Ideolo-

gen, die dem Wesen nach jeden revolutionären Demokratismus ablehnten. Es war daher auch nicht 

zufällig, daß sich Engels keinem der jungdeutschen liberalen Tendenzschriftsteiler wie Mundt, 

Laube, Kühne etc. unmittelbar anschloß und nie im Sinne des Jungen Deutschland ein Jungdeutscher 

wurde. 

Leben, Tätigkeit und Jugendmut 

So intensiv sich auch der Achtzehnjährige mit der Literatur beschäftigte, so vergaß er doch über all 

seinen Zeitschriften und Büchern nicht, den anderen, mannigfaltigen Seiten des Lebens seine Auf-

merksamkeit zu schenken. Er war alles andere als ein trockener Bücherwurm, der sich ausschließlich 

 

„Weil Du mir den Hühnerhof gezeichnet hast, so zeichne ich Dir die 

Kirche, wie man sie vom Kontor aus sieht.“ 

(MEW Bd. 41, S. 344108) 

[61] in literarische Werke vergrub und das, was es darüber hinaus noch an Erlebenswertem gab, miß-

achtete oder gar verwarf. Mehr als die Bücher liebte er das Leben, die Tätigkeit und den Jugendmut, 

wie er einmal schrieb,109 und er ging mit offenen Augen durch die Welt, empfänglich für alles Schöne 

und Neue. 

Von Natur aus dem Sport zugetan, liebte er das Reiten leidenschaftlich. Fast alle Sonntage ritt er mit 

seinen Freunden aus. Die Pferde liehen sie meistens von einem Händler, der außerhalb der Tore Bre-

mens wohnte. Sie ritten nach Blumenthal, Vegesack, Delmenhorst und anderen Dörfern und Städt-

chen in der Nähe von Bremen, so auch nach Grohn, wo der Jüngling den Schulmeister kannte, mit 

dem er sich gern über Land und Leute unterhielt. An lustigen Erlebnissen fehlte es bei diesen Aus-

flügen nicht. Als sie einmal bei stockdunkler Nacht das Tor passierten und ihre Torsperre bezahlten, 

kamen acht Trommelschläger, die den Zapfenstreich schlugen, um die Ecke in einer Reihe gerade auf 

sie zu. Die Pferde wurden scheu, was die Tamboure veranlaßte, immer stärker zu schlagen, und die 

Bremer Straßenjungen schrien und johlten, was das Zeug hielt. Schließlich waren die Pferde nicht 

mehr zu halten und fort ging es in wilder Jagd. 

Auch zu Fuß hatte für den Jüngling die Stadt mit ihrem Hafen und die Umgebung Bremens viel 

Reizvolles. Wie in Barmen machte er weite Wanderungen und beobachtete wißbegierig das Leben 

und Treiben der Schichten und Stände. Anfänglich ließ er sich selten die Parade der „großen hansea-

tischen Armee, die aus 40 Soldaten und 25 Musikanten, auch 6–8 Offizieren“ bestand, auf dem Dom-

hof entgehen. Morgens bummelte er über den Markt, um sich die „merkwürdigen Trachten der Bäue-

rinnen“, die Händler und Fuhrleute anzuschauen und sie mit seinem Zeichenstift festzuhalten. In 

 
108 Die Abbildung der Kirche befindet sich auf S. 342. 
109 Ebenda, S. 465. 
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Mußestunden setzte er sich zuweilen in den Hausgarten seines Pensionsvaters, ließ sich die Sonne auf 

den Rücken scheinen, rauchte mit Genuß seine Pfeife und studierte, oder er fütterte wie auf dem Leu-

poldschen Hof auch hier die Hühner und Tauben mit Erbsen, kleinen Buchnüssen oder mit Fliegen 

und Spinnen, die er fing. In der Familie des Pastors war er ein gerngesehener Gast. Immer hilfsbereit 

machte er sich nützlich, wenn es ein Schwein zu schlachten galt oder die Flaschen im Weinkeller zu 

ordnen waren. Wiederum ihm zu Gefallen häkelte die Pastorin einen Geldbeutel und ihre [62] 

 

„Eben kommt ein Makler herein, der heißt Jan Krusbek-

ker, den will ich Dir malen.“ (MEW, Bd. 41, S. 394) 

Tochter Marie ein Zigarrenkörbchen. Nicht selten betätigte er sich in der Familie auch als Spiel- und 

Spaßmacher. 

Seinen jugendlichen sprudelnden Übermut ließ der Achtzehnjährige am „Bremer Stadtboten“ aus. 

Das von dem Porzellanhändler Albertus Meyer redigierte Blatt fütterte seine Leser mit Skandalen, 

Streitigkeiten zwischen Schauspielern, Stadtklatsch und dergleichen. Zu Hause oder auf dem Kontor 

machte Engels Verse, die den Stadtboten zum Spott immer recht lobten, aber oft lauter konfuses Zeug 

waren. Unter dem Pseudonym Theodor Hildebrand [63] schickte er es ein, worauf es treuherzig ab-

gedruckt wurde. So auch die „Bücherweisheit“110: 

„Der ist nicht weise, der aus allen Schriften 

Sich einen Schwall von Worten zugelegt, 

Der wird auch nie des Daseins Schleier lüften, 

Ob er auch schwer an Wissenschaften trägt. 

Es wird das Gras der nimmer wachsen hören, 

Der die Botanik aus dem Grunde kennt, 

Und der wird keinem gut zu leben lehren, 

Der alle Sätze der Moral Euch nennt. 

Nein! in des Menschen Busen liegt „verborgen 

Der Keim, der ihm die Kunst zu leben zeigt, 

Ob er studiert vom Abend bis zum Morgen, 

Er lernt’s nicht, wie die Leidenschaft er beugt, 

Des Herzens Stimme, diese muß er hören, 

 
110 Ebenda, S. 359. 
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Und der geht unter, der sie hat verkannt, 

Von ihren Worten all, den inhaltsschweren, 

Das inhaltsschwerste heißt Menschenverstand.“ 

Wenn Engels nicht recht wußte, was er schicken sollte, nahm er den Boten in die Hand und stoppelte 

etwas daraus zusammen. Manchmal setzte er auch den Sohn seines Prinzipals, Karl Leupold, an sein 

Pult und diktierte ihm ein Gedicht, auch einen groben Brief, welche prompt von dem Boten mit äu-

ßerst dummen Randglossen abgedruckt wurden. Schließlich wurde er der Witzelei überdrüssig und 

sagte dem Boten Adieu:111 

„Stadtbote, hör’s, doch ärg’re nicht Dich drüber 

Wie man zum Besten lange Dich gehabt; 

Denn merke Dir’s, man spottet deß, mein Lieber, 

Der stets sich zeigt nur als übergeschnappt. 

Dein blauer Freudenhimmel wird stets trüber, 

Nun Du ein Vierteljahr herumgetrabt, 

Was Du zu sagen, Edler, Dich beflissen, 

Das hast Du alles wiederkäuen müssen. [64] 

Ich nahm stets aus Dir selber meine Themata, 

Du hast sie alle selbst mir präparieret, 

Aus Deinen Reden machte ich Poemata, 

Drin hab’ ich Dich, allein Dich persiflieret; 

Nimm ihnen nur des Reims, der Metrik Schemata, 

So wird Dein Ebenbild Dir vorgeführet; 

Nun fluch’, beliebt es Dir, vom Zorne wild entbrannt 

Auf Deinen ganz ergeb’nen 

Theodor Hildebrand“ 

In seinen Mußestunden beschäftigte sich der Achtzehnjährige sehr viel mit Musik, ging in die Oper 

und erlebte dort Aufführungen Bizets und Mozarts, dessen „Zauberflöte“ ihm „sehr gut“ gefiel. Er 

versuchte sich auch selbst im Komponieren von Chorälen, was ihm nicht wenig Mühe machte. „Es 

ist ... entsetzlich schwer“, klagte er seiner Schwester, „der Takt und die Kreuzer und die Akkorde 

machen einem sehr viel zu schaffen ... da muß man auf so vielerlei acht geben, auf Harmonie der 

Akkorde und die richtige Fortschreitung, das macht viel Mühe.“112 

Weniger Anstrengungen kosteten ihn die Sprachen, deren Studium er weiterhin intensiv pflegte. 

Seine große Begabung brachte ihm hier erhebliche Erfolge. Er las eifrig holländische, englische, fran-

zösische, türkische, japanische und spanische Zeitungen, kaufte sich die entsprechenden Grammati-

ken und war bald imstande, fünfundzwanzig Sprachen zu verstehen, wie er seiner Schwester scherz-

haft berichtete.113 Um den Barmer Freunden seine Fortschritte zu demonstrieren, schickte er ihnen 

„polyglotte Briefe“, in denen er abwechselnd eine Reihe von Sprachen gebrauchte und dabei die Ei-

genart der Sprachen in poetischer Weise charakterisierte: „... mio bello Italiano, dolce e soave, come 

il zefiro, con parole, somiglianti alle flori del più bel giardino, y el Español, lingua como el vianto en 

los árboles, e o Portuguez, como as olas da mar em riba de flores e prados, et le Français, comme le 

murmure vite d’un fout, très amusant, en de hollandsche taal, gelijk den damp nijt [65] eener pijp 

Tobak, zeer gemoedlijk: aber unser liebes Deutsch – das ist alles zusammen.“114 

 
111 Ebenda, S. 391. 
112 Ebenda, S. 346, 348. 
113 Vgl. ebenda, S. 346, 418. 
114 Ebenda, S. 389–390. „Das Italienisch, rein und lieblich wie der Westwind, mit Worten, die den Blumen des schönsten 

Gartens gleichen, und das Spanisch, eine Sprache wie der Wind in den Bäumen ... und das Portugiesisch, wie das Rau-

schen des Meeres am Gestade von. Blumen und Wiesen und das Französisch, wie das rasche Murmeln einer lustigen 

Quelle, und die holländische Sprache, wie der Dampf in einer Tabakspfeife, sehr gemütlich: aber unser liebes Deutsch – 

das ist alles zusammen.“ 
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Dieses vielseitige sportliche, musische und sprachliche Interesse des achtzehnjährigen Engels’ und 

sein lustiges, jugendlich übermütiges Treiben, das er in dem ersten halben Jahr seines Bremer Auf-

enthaltes führte, wurde jedoch seit Ende April 1839 mehr und mehr von, seelischen und weltanschau-

lichen Konflikten überschattet, in die er durch seine Parteinahme für die „Ideen der Zeit“ geraten war. 

 

 „Brieträger: Herr Konsul, ein Brief! 

 Konsul Leupold: Aha! Gut. 

 Engels: Nichts für mich? 

 Briefträger: Nein.“ 

 (MEW, Bd. 41, S. 353) [66] 

Ob Gott ist oder nicht? 

Je klarer und fester sich Engels’ politischer Standpunkt „der Abschaffung aller Adelsaristokratie“ 

herauszubilden begonnen hatte, um so tiefer war er in Widerspruch zu seinem „Wuppertaler Glauben“ 

geraten. Der „stille, selige Friede“, den er als Gymnasiast nach trotzigem Aufbegehren herbeige-

wünscht und auch gefunden zu haben geglaubt hatte, erwies sich nunmehr als trügerisch und ohne 

jedes gesicherte Fundament. Seit dem Tage, wo er mit dem von den Jungdeutschen geführten Kampf 

gegen die religiöse Ideologie der Feudalklasse bekannt geworden war, waren seine Zweifel an der 

Richtigkeit des orthodoxen Glaubens mit Macht wieder durchgebrochen. 

Gewiß waren diese Zweifel durch die von Gutzkow, Wienbarg u. a. gegen die Orthodoxie vorge-

brachten Argumente, die sich gegen die Vernunftwidrigkeit der biblischen Dogmen richteten und den 

lebensabgewandten Charakter des Pietismus entlarvten, schon früh ausgelöst worden. Allein Beur-

manns Worte, der mystische Pietismus sei ein seelenfressendes „Gift, aus einem Gran von Gott und 

einem Zentner Dummheit gebraut“,115 hatten wohl Engels, der Beurmann als einen „scharfsinnigen 

Kerl und feinen Beobachter“ charakterisierte, erneut gezwungen, sich über den Pietismus und seine 

einstigen Konflikte Rechenschaft abzulegen. Seine Zweifel, in die er geraten war, hatten sich dabei 

in dem Maße verstärkt, wie er erkannte, daß die religiöse Lehre in Widerspruch zu seiner politischen 

Parteinahme und zur Vernunft stand und ihre Repräsentanten einen aktiven Kampf gegen die ideolo-

gischen und politischen Forderungen und Ziele führten, zu denen er sich bekannte und die er für 

gerecht und wahr hielt. Auf diese Tatsache hatte ihn wohl schon zeitig Gutzkow aufmerksam ge-

macht, der den orthodoxen Glauben nicht nur bissig mit einem „Senfpflaster“ verglich, „das der ge-

sunden Vernunft die brennendsten Blasen zieht“,116 sondern auch direkt darauf hinwies, daß „das 

Christentum... sich überall der politischen Emanzipation in den Weg stellt“117. 

Die protestantische Orthodoxie war ein wütender Feind des politischen und geistigen Fortschrittes. 

Sie rechtfertigte die überholte Existenz und Herrschaft der zum Untergang verurteilten Feudalklasse 

und erklärte sie, als von Gott gewollt, für unantastbar. Ihre Verfechter ließen nichts gelten, was [67] 

im menschlichen Denken und Tun außerhalb oder im Widerspruch zu den Dogmen der Bibel und 

damit im mittel- oder unmittelbaren Gegensatz zum feudalen System stand. Jedwedes Bestreben der 

fortschrittlichen Geister der Zeit, die Fesseln zu sprengen, in die die Orthodoxie die menschliche 

Vernunft eingeschnürt hatte, und die Freiheit des menschlichen Geistes zu propagieren, wurde 

 
115 E. Beurmann, Skizzen aus den Hanse-Städten, S. 4. 
116 K. Gutzkow, Wally, die Zweiflerin, S. 527. 
117 Ebenda, S. 300. 
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verdammt und jede Kritik als Erzketzerei verschrieen, welche die angeblich von Gott begnadete Herr-

schaft der fürstlichen Aristokratie oder gar die Religion selbst angriff. 

An der Spitze der Reaktion stand das feudale preußische Regime mit seinem Regenten Friedrich 

Wilhelm III. als dem obersten Bischof der evangelischen Kirche. Als Repräsentant der nach dem 

Wiener Kongreß über Deutschland hereingebrochenen feudal-absolutistischen Restauration war er 

ein entschiedener Gegner jedes politischen und geistigen Fortschrittes und ein treuer Bewahrer der 

reaktionären adligen Interessen. Wie er skrupellos sein nur widerwilliges, unter dem Druck der Volks-

massen gegebenes Verfassungsversprechen nach 1813 gebrochen und die politische Reaktion orga-

nisiert hatte, so setzte er auch alles daran, die Kirche in den Dienst der feudal-junkerlichen Restaura-

tion zu stellen und die ideologische Reaktion zu formieren. Er übernahm selbst die Kirchenleitung 

und bemühte sich, durch die Gründung der „Union“ die zersplitterte evangelische Kirche zusammen-

zufassen und sie in ein Bollwerk der Restauration zu verwandeln, um jede fortschrittliche geistige 

Bewegung, innerhalb und außerhalb der Kirche, ersticken zu können. In despotischer Manier hand-

habte er sein konservatives Kirchenregiment, bekämpfte jede fortschrittliche rationalistische wie li-

berale Regung und förderte mit allen Mitteln den Geist der Orthodoxie. 

Um den Einfluß der neuen Ideen der Zeit auf das Volk zu paralysieren und auszuschalten, schuf 

Friedrich Wilhelm III. eigens eine orthodoxe, sehr stark pietistisch bestimmte Kirchenagende. Mit ihr 

stellte er den Gottesdienst in einer altertümlichen Form wieder her, wie er sich zur Zeit seiner junker-

lichen Vorfahren im 16. Jahrhundert gestaltet hatte, drängte im Gegensatz zu den rationalistischen 

Bestrebungen das Mystisch-Kultische innerhalb des Protestantismus in den Vordergrund und ver-

pflichtete die Geistlichen auf den Buchstaben des Dogmas. Um der Agende Geltung zu verschaffen, 

setzte er rücksichtslos Justiz und Militär gegen die religiöse Opposition ein, maßregelte widerspen-

stige Geistliche, insbesondere die der Freien Gemein-[68]den, setzte sie ab oder ließ sie verhaften. 

Die Königstreuen dotierte er reichlich, beschenkte sie mit Orden und verpflichtete sie in Ordina-

tionseiden, königstreue Untertanen, voll orthodoxer Ehrfurcht, Treue, Gehorsam und Folgsamkeit, 

heranzubilden. An den Universitäten duldete und förderte er nur Theologen vom Schlage des ortho-

doxen Theologieprofessors Hengstenberg von der Berliner Universität, die garantierten, daß die aka-

demischen Träger und Verbreiter des christlichen Gedankens im Sinne der konservativen Orthodoxie 

und der politischen Restauration erzogen wurden, um später in den Gemeinden mit Wort und Tat der 

Reaktion dienen zu können. Auf diese Weise errichtete der preußische Monarch mit einer Machtvoll-

kommenheit ohnegleichen ein staatliches Kirchenregiment, mit dessen Hilfe er jede Regung einer 

fortschrittlichen politischen wie geistigen Aktivität des Volkes zu erdrosseln und die religiöse ortho-

doxe Ideologie der adligen Klasse zu erhalten und zu festigen suchte. 

In diesem Kampf stand dem preußischen Monarchen die „Evangelische Kirchenzeitung“, die von 

Hengstenberg 1827 ins Leben gerufen worden war, getreu zur Seite. Sie war das offizielle Organ der 

orthodoxen Richtung, insbesondere des restaurativen Pietismus, und folgte der Linie des Berliner 

„Politischen Wochenblatts“, das 1831 unter direkter Mithilfe des preußischen Hofes gegründet wor-

den war, um die von Frankreich aus auf Deutschland übergreifende Bewegung abzuwehren. In dem 

„Wochenblatt“ pries der Pietist Gerlach das preußische absolutistische Regiment als eine besondere 

göttliche Ordnung, als Folge der Erbsünde sowie als ein Zuchtmittel für die gefallene Welt, das von 

Gott selbst zur Bändigung des Unrechts auf Erden eingesetzt worden sei. Wie dieses Blatt auf politi-

schem Gebiet, so brandmarkte die Kirchenzeitung im Bereich der Theologie jedweden Fortschritt als 

Erzketzerei, bekämpfte alles „Rationalistische und Pantheistische“, worunter sie jede Regung der 

Vernunft und jede Hinwendung zum Irdisch-Sinnlichen zählte, und geiferte gegen die wider die preu-

ßische göttliche Ordnung gerichtete theologische, literarische und philosophische Opposition. Ihre 

anonymen Schreiberlinge überschütteten voll göttlichen, preußisch-feudalen Zornes nicht nur die 

„pantheistischen“ Anhänger Hegels mit Schmähungen, sondern auch den theologischen Rationalis-

mus des Heidelberger Professors Paulus und die spekulative Theologie David Friedrich Strauß’. Nicht 

weniger verhaßt war ihnen Goethe, den Hengstenberg im trauten Verein mit dem Denunzianten Men-

zel vom „Literaturblatt“ als Schrecken aller Frommen und Philister [69] anklagte, Gott zu lästern und 

dem Heidentum anzugehören. Im Jungen Deutschland erblickten sie die Inkarnation der Erzketzerei 
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schlechthin. Auch auf naturwissenschaftlichem Gebiet versuchten sie Grenzen des göttlich Erlaubten 

abzustecken. Sie verfluchten die atheistische „Vergötterung der Materie, des Elements“ wie den 

„Aberglauben an die absolute Macht der Naturgesetze“, der den lieben Gott von der Mühe der ewigen 

„Allgegenwart in aller Welt“ freigesprochen habe, und verhießen, daß die naturwissenschaftlichen 

Forschungen „in öde Sackgassen, in rabenschwarze Finsternis auslaufen“ werden.118 

Auf allen Gebieten des geistigen Lebens, von der Theologie bis zur Naturwissenschaft, versuchte die 

Evangelische Kirchenzeitung dem Fortschritt Einhalt zu gebieten und die Wissenschaft der Religion, 

die Vernunft dem Buchstabenglauben unterzuordnen, um die Herrschaft der orthodoxen und politi-

schen Reaktion zu verewigen. 

Vor dem achtzehnjährigen Engels, der in diese Auseinandersetzung unmittelbar einbezogen worden 

war, stand eine schwere Entscheidung. Gemäß der von Friedrich Wilhelm III. bis zu Hengstenberg 

verfochtenen orthodoxen Glaubenslehre, die auch seine Eltern für unantastbar hielten, entsprach sein 

ideologisches Bekenntnis nicht der Wahrheit, es war grundfalsch, unberechtigt und verwerflich. Er 

hatte sich zu einer Sache bekannt, die, da sie im Gegensatz zu der biblischen Lehre und dem gehor-

samen Glauben stand, von Gott verurteilt wurde und sich darum nie zum Heil der Menschheit aus-

wirken würde. Er mußte notwendigerweise prüfen und entscheiden, ob die Dogmen der Bibel und 

der unbedingte orthodoxe Glaube an sie gültig und damit sein ideologischer Kampf, sein Glaube an 

die Vernunft ungerechtfertigt waren oder ob die Orthodoxie unhaltbar und somit seine politische 

Überzeugung, sein politisches Wollen und vernünftiges Streben wahr, gerecht und notwendig waren. 

Diese Auseinandersetzung führte den Jüngling in tiefe seelische und weltanschauliche Konflikte. Hier 

ging es nicht mehr wie im Elternhaus um das Lesen verbotener Bücher, nicht mehr um ein trotziges 

Bekennen zu Siegfried, Tell und Faust. Er glaubte, die Menschen, die er einst gesucht harte, gefunden 

zu haben, hatte sich zu ihnen bekannt und sich an Hand ihrer Werke die historische Notwendigkeit 

der Zeit mehr oder weniger bewußt gemacht. [70] Ihre Rufe und Forderungen nach Beseitigung der 

Herrschaft des Adels und der Einräumung politischer Rechte für das Volk hatten ihn zutiefst ergrif-

fen, er fand sie gerecht und war bereit, dafür zu kämpfen und zu streiten. Aber sie waren mit seiner 

bisherigen religiösen Auffassung der Welt und des Lebens unverträglich, ließen sich darin nicht un-

terbringen, nicht einordnen, waren mit ihr weder zu erfassen noch zu begründen. 

Es waren gewiß qualvolle Wochen für den Achtzehnjährigen. Er betete täglich um Wahrheit, er 

forschte nach ihr, denn es stand geschrieben: Suchet, so werdet ihr finden. „Ich bete täglich“, schrieb 

er an seine pietistischen Barmer Schulfreunde, „ja fast den ganzen Tag um Wahrheit, habe es getan, 

sobald ich anfing zu zweifeln und komme doch nicht zu Eurem Glauben zurück ... Ich forsche nach 

Wahrheit, wo ich nur Hoffnung habe, einen Schatten von ihr zu finden; und doch kann ich Eure 

Wahrheit nicht als die ewige anerkennen.“119 

„Du“, wandte er sich an Friedrich Graeber, „liegst freilich behaglich in Deinem Glauben wie im war-

men Bett und kennst den Kampf nicht, den wir durchzumachen haben, wenn wir Menschen es ent-

scheiden sollen, ob Gott ist oder nicht; Du kennst den Druck solcher Last nicht, die man mit dem 

ersten Zweifel fühlt, der Last des alten Glaubens, wo man sich entscheiden soll, für oder wider, fort-

tragen oder abschütteln ...“120 

Die reichen Fabrikanten haben ein weites Gewissen 

Noch während Engels mit den Problemen der Religion rang, griff er im Frühjahr 1839 zur Feder, um 

vorerst mit dem orthodoxen Pietismus in seiner Heimat abzurechnen. Befreit von dem Zwang, den 

Familie und Umwelt einst seinem Denken und Fühlen auferlegt hatten, war ihm schon unter dem 

Einfluß der Jungdeutschen allzu klar geworden, wie unhaltbar die dogmatische Enge und Intoleranz 

und die Vernunftwidrigkeit jenes Glaubens war, so daß er nicht länger schweigen und seine Ableh-

nung des Pietismus zurückdrängen mochte. 

 
118 Evangelische Kirchenzeitung, Vierundzwanzigster Band, Januar bis Juni 1839, S. 177, 179, 187. 
119 MEW Bd. 41, S. 407. 
120 Ebenda, S. 408. 
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Der Jüngling war kein Mensch, der seine Überzeugung vertuschte, sich in passive Kontemplation 

vertiefte und sich scheute, sich zu seinen Gedanken [71] zu bekennen. Sobald er sich eine Erkenntnis 

errungen hatte, vertrat er sie konsequent nach bestem Wissen und Gewissen. Diesmal tat es der Acht-

zehnjährige um so lieber, weil er in eine neue Ideenwelt hineingewachsen war und die Zustände im 

„Zion des Obskurantismus“ als äußerst fortschrittsfeindlich und verderblich empfand und es ihn 

drängte, in die Kämpfe der Zeit einzugreifen, zumal er sich wohl völlig bewußt war, daß er mit seiner 

Kritik des Wuppertaler Pietismus den preußischen Restaurationspietismus überhaupt traf und so der 

Sache des Fortschritts einen Dienst erwies. 

In den Mittelpunkt seines Artikels, der als „Briefe aus dem Wuppertal“ im März und April 1839 im 

„Telegraph für Deutschland“ erschien, stellte der Achtzehnjährige daher in prononcierter Weise die 

Kritik des von Krummacher und Hengstenberg gehegten und gepflegten Pietismus. Überlegt und an-

schaulich schilderte er nicht nur, wie dieser Mystizismus im Wuppertal alle Seiten des Lebens durch-

drang und ein frisches, tüchtiges Volksleben erstickte. Eingebettet in treffende Bilder der verbreiteten 

dogmatischen Intolerant und spitze, geistvolle Charakterisierungen von Personen, Verhältnissen und 

Begebenheiten, angefangen von dem „Horaz Barmens“, Friedrich Ludwig Wülfing, bis zu den Ket-

zergerichten à la Krummacher, versuchte er das orthodoxe Wesen des Pietismus herauszuschälen und 

seine Vernunftwidrigkeit nachzuweisen. Unverblümt wies er darauf hin, daß die Krummachersche 

„Konsequenzenmacherei“ „mit der Vernunft ... im direktesten Widerspruch“ stehe,121 und lehnte die 

pietistische Prädestinationslehre als eine widerspruchsvolle, unvernünftige Doktrin ab. „Die Weisheit 

Gottes“, schrieb er, „ist den Klugen dieser Welt eine Torheit; dies ist für die Mystiker ein Befehl, 

ihren Glauben recht unsinnig auszubilden, damit doch ja dieser Spruch in Erfüllung gehe. Wie das 

alles mit der Lehre der Apostel stimmt, die vom vernünftigen Gottesdienst und vernünftiger Milch 

des Evangeliums sprechen, das ist ein Geheimnis, das der Vernunft zu hoch ist.“122 

Seine Kritik, der als Maß und Kriterium die Vernunft und das Ethos der Humanität zugrunde lag, 

begrenzte der Jüngling jedoch nicht nur auf das pietistische Lehrgebäude und die Vernunftwidrigkeit 

der pietistischen Dogmatik. Wie er in seiner Beschreibung der Wuppertaler Verhältnisse in plasti-

scher Anschaulichkeit die pietistische Lebensart mit dem mystisch intoleranten Wesen des Pietismus 

verband, so dehnte er auch seine Kritik vom [72] Rationalen auf das sinnliche, soziale Leben aus und 

verwies auf den engen Zusammenhang von orthodoxem Irrationalismus und sozialem Elend. 

Aus eigener Anschauung kannte Engels diese zwei Seiten des Wuppertaler Lebens, und seine eige-

nen Erlebnisse noch allzu gegenwärtig, enthüllte er die menschenunwürdigen sozialen Zustände und 

machte die Fabrikanten, Lutheraner und Pietisten, wie den herrschenden Mystizismus überhaupt, für 

das Los der arbeitenden Klasse verantwortlich. Not und schreckliches menschliches Elend, klagte 

er, „hätte wahrlich nicht auf eine so furchtbare Weise überhand genommen, wenn nicht der Betrieb 

der Fabriken auf eine so unsinnige Weise von den Inhabern gehandhabt würde, und wenn der My-

stizismus nicht in der Art bestände, wie er besteht, und wie er immer mehr um sich zu greifen droht. 

Aber es herrscht ein schreckliches Elend unter den niedern Klassen, besonders den Fabrikarbeitern 

im Wuppertal; syphilitische und Brustkrankheiten herrschen in einer Ausdehnung, die kaum zu glau-

ben ist; in Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen 

und wachsen in den Fabriken auf, bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle 

sie vertreten, das doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kinde gibt. Die reichen 

Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen, und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, 

bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche 

geht. Denn es ist ausgemacht, daß unter den Fabrikanten die Pietisten am schlechtesten mit ihren 

Arbeitern umgehen, ihnen den Lohn auf alle mögliche Weise verringern, unter dem Vorwande, ihnen 

Gelegenheit zum Trinken zu nehmen, ja bei Predigerwahlen immer die ersten sind, die ihre Leute 

bestechen.“123 

 
121 MEW Bd. 1, S. 422. 
122 Ebenda, S. 423. 
123 Ebenda, S. 418. 
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Wenn der Achtzehnjährige auch damit zu den eigentlichen Ursachen der kapitalistischen Ausbeutung 

noch nicht vordrang und die sozialen Grundlagen des in seiner Heimat herrschenden Pietismus nicht 

erkannte, so war seine Anklage doch von einem tiefen und echten Verantwortungsgefühl gegenüber 

dem Los des werktätigen Volkes und dem geistigen und sozialen Fortschritt der Menschheit getragen. 

Der Jüngling hatte ein Herz für das Leid der arbeitenden Menschen und war alles andere als ein 

nüchterner, kalter Verstandesmensch, dessen Intellekt die Emotionen seines Herzens erstickte. Er 

verstand sehr wohl, und mit seinen jungen Jahren auf eine erstaunlich kluge Weise, die Verhältnisse 

zu analysieren, das Zufällige vom [73] Notwendigen zu scheiden und das Wesen der Sache zu erfas-

sen. Die Klarheit und die Konsequenz seines Verstandes wuchsen aus einem tiefen humanistischen 

Verantwortungsgefühl und wurden von echten Emotionen getragen, ohne die keine Erkenntnis mög-

lich ist. Verstand und Gefühl, durchdringende Ratio und emotionelle Tiefe bildeten so bei dem Acht-

zehnjährigen nicht nur eine organische Einheit wie theoretische Erkenntnisse und praktische Partei-

nahme, sondern wurzelten auch in einer demokratischen, humanistischen Grundhaltung, die mit dem 

egoistischen, heuchlerischen und skrupellosen Gebaren der Bourgeoisie unvereinbar war. 

Daß der von diesem Geist getragene Artikel Engels’ im „Telegraph“, mit dem er als einer der ersten 

in Deutschland öffentlich auf die Lage der arbeitenden Klasse wies und die Bourgeoisie anklagte, die 

reichen Fabrikanten und Pietisten in Aufruhr versetzte, bewies allein schon „der rasende Rumor“, den 

seine „Briefe“ im Wuppertal auslösten.124 Die so fromm sich gebärdenden Bourgeois sahen sich 

gleichermaßen ans Licht der Öffentlichkeit gerückt, wie der sich so sozial und humanistisch gebende 

Mystizismus, dessen Vertreter ihr „weites Gewissen“ durch die Unterstützung der Armenkasse und 

reichlichen sonntäglichen Kirchgang zu beruhigen suchten. Vor allem aber wurde der Pietismus als 

Mystizismus und als eine jeder Vernunft widersprechende Lehre gekennzeichnet und ihm wie seinen 

bourgeoisen Verfechtern die Schuld mit dafür zugesprochen, daß unter der arbeitenden Bevölkerung 

des Tales Krankheit und Elend weit verbreitet waren. Kein Wunder, daß diese Anklage bei den El-

berfelder und Barmer Mystizisten aller Schattierungen heftige Entrüstung hervorrief. 

Die „Elberfelder Zeitung“ wies in zwei Erklärungen ihres Redakteurs Dr. Runkel den Artikel zurück, 

verteidigte die unsozialen Machenschaften der Fabrikanten und bezichtigte Engels, die Verhältnisse 

nicht zu kennen, sie absichtlich entstellt und die Unwahrheit verbreitet zu haben. Engels blieb die 

Antwort nicht schuldig. In einem mit „Der Verfasser der Briefe aus dem Wuppertal“ unterzeichneten 

offenen Brief forderte er Runkel auf, ihm doch aus der „Fülle der Unwahrheit“ auch nur eine nach-

zuweisen und bekräftigte noch einmal seine gegebene Charakteristik der Wuppertaler Zustände, in 

der er „keine reinen Lichtpartien“ habe finden können.125 „Einzelne Übertreibungen mögen drin 

sein“, schrieb er seinen Freunden, „das Ganze aber [74] gibt ein richtiges Bild von vernünftigem 

Standpunkt aus gesehen. Wenn man es freilich mit dem Vorurteil, es sei ein konfuses Machwerk, 

liest, muß es wohl so erscheinen.“126 Von diesem „vernünftigen Standpunkt“ aus war er nach wie vor 

der Auffassung, daß man den „verdammten, schwindsüchtigen, ofenhöckerigen Pietismus wegja-

gen“127 und Krummacher, der ihn zur Blüte gebracht hatte, „chassieren“ müsse, weil er es wagte, in 

die Welt zu posaunen, die Erde stehe still und die Sonne drehe sich um sie, und bei allem dennoch 

behauptete, „der Pietismus führe die Welt nicht zum Mittelalter zurück“128. 

Wollt Ihr steigen, müßt Ihr selbst ja handeln. 

Obwohl Engels so entschieden und scharf mit dem Pietismus abgerechnet hatte und fest davon über-

zeugt war, der Wuppertaler Mystizismus könne als „Fels des alten Obskurantismus dem rauschenden 

Strom der Zeit nicht mehr widerstehen“,129 war er nach wie vor in tiefe religiöse Zweifel verstrickt, 

da er wohl den Pietismus verurteilt, nicht aber den christlichen Glauben schlechthin verworfen hatte. 

Damit war aber die Problematik des religiösen Glaubens nicht aus der Welt geschafft, vielmehr in 

 
124 MEW Bd. 41, S. 392. 
125 Ebenda, S. 9. 
126 Ebenda, S. 397. 
127 Ebenda, S. 367. 
128 Ebenda, S. 393. 
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eine allgemeine weltanschauliche Ebene gerückt worden. Die eigentliche Auseinandersetzung, die 

die Grundlagen des Christentums berührte, reifte erst heran und stand dem Jüngling noch bevor. 

Dabei war das „Junge Deutschland“ außerstande, Engels eine klare Orientierung zu geben und die 

Fragen zu beantworten, die ihn bestürmten. Wohl hatten seine Vertreter ihn in einen direkten Gegen-

satz zum Pietismus wie überhaupt zur protestantischen Orthodoxie geführt und erneut seine Zweifel 

an der Wahrheit der religiösen Dogmen geweckt, ohne jedoch fähig zu sein, ihn weiterzuführen und 

ihm den überzeugenden theoretischen Beweis zu liefern, daß der religiöse Glaube selbst ohne Fun-

dament und unhaltbar war. Ihre Religionskritik war weder philosophisch begründet noch richtete sie 

[75] sich prinzipiell gegen die Religion, sondern kehrte sich vornehmlich gegen die orthodoxen Aus-

wüchse, wie sie im Pietismus gang und gäbe waren. 

Mit seinen Zweifeln am orthodoxen Glauben hatte daher Engels schon begonnen, nach einer klaren 

Orientierung Ausschau zu halten und nach Auffassungen zu suchen, die ihm zu helfen vermochten, 

die Grundfragen seines religiösen Zweifels in Übereinstimmung mit seinem politischen Bekenntnis 

zu klären. Bei seinem Pensionsvater Treviranus konnte er keinen Rat finden, da dieser seinem Streben 

überhaupt kein Verständnis entgegenbrachte und versuchte, ihn „im Dunkeln“ zu halten.130 Wohl 

eingedenk der Worte seiner eigenen Verse: 

„Wollt Ihr steigen, müßt ihr selbst ja handeln, 

Selber schaffen mit dem eig’nen Sinn, 

Andern nach auf ihrem Pfad zu wandeln, 

Sie verkleinernd, bringt Euch nicht Gewinn!“131 

mußte er auf sich allein gestellt den eingeschlagenen Weg weitergehen und sich durchkämpfen. 

Jakob Böhme, von dem er schon im September 1838 „drei Schriften“ auftrieb, ohne sie näher zu 

bezeichnen, hatte ihn nicht zu fesseln vermocht. Von dem Studium dieser Schriften, darunter vermut-

lich Böhmes „Die Morgenröte im Aufgang“ und „Theologische Sendbriefe“, berichtete er seinen 

Freunden: „Ein neues Studium für mich ist Jakob Böhme; es ist eine dunkle, aber eine tiefe Seele. 

Das meiste muß entsetzlich studiert werden, wenn man etwas davon kapieren will; er ist reich an 

poetischen Gedanken und ein ganz allegorischer Mensch; seine Sprache ist ganz eigentümlich, alle 

Wörter haben eine andere Bedeutung als gewöhnlich; statt Wesen, Wesenheit sagt er Qual; Gott nennt 

er einen Ungrund und Grund, da er keinen Grund noch Anfang seiner Existenz hat, sondern selbst 

der Grund seines und alles andern Lebens ist.“132 

Ohne Zweifel harte das Studium Böhmes, der als mystischer Pantheist ein erklärter Feind der Ortho-

doxie war, Engels’ Abwendung vom orthodoxen Bibelglauben begünstigt und befördert und mit den 

Boden bereitet, von dem aus er dann kurze Zeit später die jungdeutsche Idee der Abschaffung [76] 

allen Religionszwanges bejaht hatte und gegen den Pietismus zu Felde gezogen war. Die rationalisti-

sche Religionskritik des Jungen Deutschland hatte jedoch die mystizistische Kritik Böhmes in den 

Hintergrund gedrängt und beide vermochten ihm nunmehr nicht mehr weiterzuhelfen. Schritt um 

Schritt ging Engels in enger Berührung mit den fortschrittlichen Ideen der Zeit vorwärts und suchte 

nach Klarheit, ohne sich vorerst irgendwie eindeutig zu entscheiden. „... jetzt bin ich“, schrieb er 

Anfang April 1839 an seine Freunde, „ein ehrlicher, gegen andre sehr liberaler Supernaturalist. Wie 

lange ich das bleibe, weiß ich nicht, doch hoffe ich es zu bleiben, wenn auch bald mehr, bald weniger 

zum Rationalismus hinneigend. Das muß sich alles entscheiden.“133 

Der Achtzehnjährige glaubte, nachdem er sich unter dem Einfluß der Jungdeutschen vom Pietismus 

und der Orthodoxie distanziert und sich so endgültig von der dogmatischen Einschnürung seines 

Denkens und Fühlens in starre, engherzige Buchstabengläubigkeit befreit hatte, noch nach wie vor 

daran, daß Glaube und Vernunft in Einklang zu bringen seien. Er suchte daher nach einem weniger 
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dogmatischen, freisinnigen und vernünftigen Christentum, das zugleich seinem politischen Denken 

und Tun Raum gab, und nahm an, es gefunden zu haben, als er auf Schleiermacher stieß. Schleier-

macher bemühte sich, die Religion gegen rationalistische, theologische und philosophische Angriffe 

von links zu verteidigen und sie vor der von rechts, von der Orthodoxie ausgehenden Dogmatisierung 

und Verknöcherung zu bewahren. Er wehrte sich daher gegen das absolutistische Kirchenregiment 

Friedrich Wilhelms III., gegen Zensur, blinde liturgische Ordnung sowie Bekenntniszwang und re-

dete einem toleranteren, weder durch den Buchstaben noch die Vernunft gebundenen, sondern allein 

im Gefühl wurzelnden Christentum das Wort. Mit ihm glaubte der Achtzehnjährige sich verständigen 

zu können, weil er dort nicht nur „Konsequenz und Herz“ zu finden meinte, was er in der Evangeli-

schen Kirchenzeitung und bei den Pietisten vergeblich suchte, sondern auch ein vernünftiges Chri-

stentum „im Sinne des Jungen Deutschland“.134 

Das Bekenntnis des Achtzehnjährigen zu Schleiermacher war jedoch nur von kurzer Dauer und nichts 

mehr als ein flüchtige Episode. Der Jüngling schloß sich Schleiermacher nicht an. Er ging bei seinem 

Suchen nach Wahr-[77]heit und Klarheit über Schleiermacher hinaus weiter zu Strauß, mit dessen 

Schriften er sich seit April beschäftigte und der ihm die Zwiespältigkeit, die Inkonsequenz wie Un-

haltbarkeit des Schleiermacherschen Standpunktes enthüllte und ihn, vor allem durch das Werk „Das 

Leben Jesu“, vorwärts zu neuen Einsichten führte. 

Waffen, Schild und Helm 

Mit dem Buch „Das Leben Jesu“ hatte David Friedrich Strauß 1835, ein Jahr nach den Wiener Be-

schlüssen, in die ideologischen Kämpfe der Zeit eingegriffen und die Auffassungen der religiösen 

Orthodoxie einer Kritik unterzogen, die das altehrwürdige Gebäude des Christentums bis in seine 

Grundfesten erschütterte. Mit dieser Schrift brach sich die durch die Reaktion unterbundene politische 

Agitation und Diskussion auf theologischer und philosophischer Ebene offen Bahn und kleidete die 

direkte profane Opposition gegen die weltliche Macht in eine religiöse Form, unter der sie verborgen 

den Angriff gegen die politische Reaktion fortführte und die Revolution ideologisch vorbereitete. 

Wie in England im 17. und in Frankreich im 18. Jahrhundert, so ging auch in Deutschland der politi-

schen Revolution die ideologische voraus. Ehe das feudale System angegriffen und gestürzt werden 

konnte, mußte es seiner ideologisch-religiösen Verbrämung, seines Scheins der göttlichen Weihe be-

raubt und dem Volke mußte bewußt werden, daß die religiöse Ideologie nicht nur unvernünftig und 

unwissenschaftlich war, sondern auch den Klasseninteressen des Feudaladels. diente und somit in 

Widerspruch zu seinen eigenen irdischen, politischen Interessen und Zielen stand. 

Diese ideologische, insbesondere philosophische Revolution hatte weit über ein halbes Jahrhundert 

vor dem Auftreten von Strauß Immanuel Kant eingeleitet. Sie war von Johann Gottlieb Fichte fort-

geführt worden und hatte in der Philosophie Hegels ihren höchsten, der Stellung und Rolle des deut-

schen Bürgertums entsprechenden Ausdruck gefunden. Die wichtigste Errungenschaft ihrer philoso-

phischen Auffassungen war die Dialektik, deren „allgemeine Bewegungsformen“ vor allem Hegel 

„in umfassender und bewußter Weise dargestellt“ hatte.135 Er stellte „die ganze natürliche, geschicht-

liche und geistige [78] Welt als einen Prozeß, d. h. als in steter Bewegung, Veränderung, Umbildung 

und Entwicklung begriffen“, dar und versuchte, „den inneren Zusammenhang in dieser Bewegung 

und Entwicklung nachzuweisen“.136 Das Gegenwärtige war für ihn ein Gewordenes, das Resultat, die 

notwendige Konsequenz einer gesetzmäßigen geschichtlichen Entwicklung. 

Diese revolutionäre Seite seiner Philosophie, die in ihrer Konsequenz, die jedoch Hegel niemals zog, 

der bestehenden feudalen Ordnung den Untergang verhieß, bettete Hegel in ein idealistisches System 

ein, wonach die Entwicklung und der Verlauf der Welt von einer „absoluten Idee“ als dem Schöpfer 

der Welt bestimmt wurde. Hegel verdrehte dabei das Verhältnis von Materie und Bewußtsein, stellte 

es auf den Kopf, löste das Bewußtsein von der Materie und ordnete ihm als dem einzig realen Sein 

die Gesetze der Dialektik zu, die a priori mit dem Sein gegeben waren und dessen Bewegungsgesetze 
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darstellten. Auf diese Weise mystifizierte Hegel nicht nur die Dialektik als Bestimmung der „absolu-

ten Idee“, sondern gebrauchte sie auch als Entwicklungsgesetz eines übernatürlichen Geistes, um 

seine idealistische Systemkonstruktion als absolute Wahrheit hinzustellen und die durch das System 

gleichermaßen als notwendig befundenen deutschen Zustände zu rechtfertigen. Ohne Frage hatte er 

so die Aufgabe gestellt, die Welt in ihrer dialektischen Entwicklung zu begreifen, was sein histori-

sches Verdienst ausmacht, aber wissenschaftlich zu begründen vermochte er sie nicht. 

So widersprüchlich wie in der Konstruktion seines Systems, so widersprüchlich und inkonsequent 

führte Hegel es auch im einzelnen durch. Obwohl ein Mann von enzyklopädischer Gelehrsamkeit, war 

er durchaus konservativ und vermochte sich nicht über die soziale und politische Zurückgebliebenheit 

der deutschen Restauration zu erheben und das deutsche Bürgertum in vorausschauender Weise auf 

die revolutionäre Zerschlagung des feudalen Systems zu orientieren. Der ökonomisch und politisch 

zurückgebliebenen deutschen Bourgeoisie mangelte es an Stärke, um zu regieren; die Aristokratie war 

gewillt zu regieren, war aber zu schwach, und so herrschte in Deutschland „eine Art Bastardmonar-

chie“137, die Hegel heilig sprach, wobei er in seinem System den verbürgerlichten, schwärmerischen 

Liberalismus in „sublimierter Gestalt“138 berücksichtigte und die bastardmonarchistischen [79] Herr-

schaftsverhältnisse rechtfertigte. Das drückte sich nicht nur darin aus, daß er in seiner Rechtsphiloso-

phie die konstitutionelle Monarchie als die höchste Regierungsform bezeichnete, damit den bevorste-

henden Aufstieg der deutschen Bourgeoisie zur politischen Macht ankündigte,139 gleichzeitig aber 

diese Monarchie für die höchste Entwicklungsstufe erklärte und ihr samt der Herrschaft des Monar-

chen „göttliche Autorität“ zusprach. Die Volkssouveränität, eine verworrene, wüste Vorstellung des 

Volkes, das ohne Monarchen eine „formlose Masse“ sei, verwarf er und stellte die reaktionären Um-

triebe des Feudaladels und seiner nicht weniger adligen Majestät als „Tat des Weltgeistes“ hin. 

Gleichermaßen fand diese zwiespältige, dem Wesen nach antidemokratische Haltung Hegels in dem 

von ihm konstruierten Verhältnis von Philosophie und Religion ihren Ausdruck. Während er die Ver-

nunft, den Begriff, die Philosophie als „absolutes Wissen“ ausgab, damit höher als die Religion stellte 

und diese in die Sphäre der Vorstellung, des Nichtbegrifflichen, einordnete, erklärte er diesen eigent-

lich qualitativen Unterschied für einen nicht wesentlichen, formalen: Religion und Philosophie haben 

„einen Inhalt“, erklärte er, vereinigen sich „in Inhalt und Ziel“ und „unterscheiden sich nur durch die 

Form“. Ihr Inhalt ist „Gott als Geist“.140 Das „absolute Ziel“ der Philosophie sei daher, den Kampf 

zwischen Religion und Philosophie zu schlichten und die Versöhnung herbeizuführen.141 

Hegel verteidigte auf diese Weise die christliche Religion, die er gegenüber den anderen Religionen 

als die Bestimmung der Natur des Geistes ausgab, gegen alle Angriffe, sowohl in feudal-aristokrati-

scher Manier gegen die sarkastische, beißende und entlarvende Kritik der französischen Materialisten 

als auch in orthodoxer Strenge gegen die theologischen Reformversuche eines Schleiermacher u. a. 

Es war daher nicht verwunderlich, daß das Hegelsche System, welches die religiöse Ideologie und 

die Existenz der herrschenden adligen Klasse, die „Bastardmonarchie“ rechtfertigte, „gewissermaßen 

zum Rang einer königlich preußischen Staatsphilosophie erhoben“142 worden war. 

[80] Gegen Hegels Versöhnung von Glauben und Philosophie und seine philosophische Rechtferti-

gung der Grundlagen des orthodoxen Christentums trat Strauß mit seinem Werk „Das Leben Jesu“ 

auf und erklärte, Hegel habe im Grunde nur den „Schein der Freiheit“ des Denkens vorgespiegelt, ein 

philosophisches „Blendwerk“ zur Rechtfertigung des Glaubens abgebrannt und sei „auf dem Stand-

punkt des orthodoxen Systems stehen geblieben“.143 Als ehemaliger Schüler Hegels traf Strauß damit 

den Kern der Hegelschen Position in dieser Frage. Um sie als unhaltbar nachweisen zu können, stützte 

er sich, getragen und vorwärtsgeführt durch die liberale Opposition und Agitation in der ersten Hälfte 
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138 K. Marx/F. Engels, Die deutsche Ideologie, in: MEW Bd. 3, S. 180. 
139 Vgl. K. Marx/F. Engels, Revolution und Konterrevolution in Deutschland, in: MEW Bd. 8, S. 15. 
140 G. F. W. Hegel, Geschichte der Philosophie, Leipzig 1940, Bd. I, S. 168, 175. 
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der dreißiger Jahre, auf Hegels Dialektik und führte sie in ihrer idealistischen Gestalt konsequent 

innerhalb des theologischen Gebiets durch. Er ging dabei von den Hegelschen Gesetzen der Kausali-

tät und Wechselwirkung, der Vermittlung, der Einheit von quantitativen und qualitativen Verände-

rungen, dem logischen Gesetz der Widerspruchsfreiheit u. a. aus und prüfte mittels dieser Gesetze, 

„ob und inwieweit die Evangelien auf historischem Grund und Boden stehen“.144 Das Ergebnis war 

niederschmetternd und entzog den über das Leben Jesu berichtenden Evangelien das historische Fun-

dament und damit dem religiösen Glauben die orthodoxe Grundlage und den absoluten Anspruch auf 

historische Vernünftigkeit und Wahrheit. In seiner Untersuchung wies Strauß diese Tatsache an Hand 

verschiedenster Evangelien nach und verwarf alles in ihren Berichten, was den von ihm zugrunde 

gelegten Gesetzen widersprach. 

So fiel seiner Kritik die Behauptung einer unmittelbaren Einwirkung und eines direkten Eingreifens 

Gottes, samt den Wundererzählungen aus der Kindheit und dem späteren Leben Jesu, von Himmels-

stimmen, Inspirationen und dem Glauben an Teufel und Engel als unhistorisch zum Opfer, weil sie 

nicht mit dem kausalen Geschehen in Einklang zu bringen waren, da danach „keine Unterbrechung“ 

der Kette von „Ursachen und Wirkungen“ möglich war. Die Behauptung einer übernatürlichen Ursa-

che, einer göttlichen Wirksamkeit war für ihn, gleichbedeutend mit „Unwissenheit oder Betrug“, da 

Gott nur „vermittels der Naturgesetze“ in der Welt wirke.145 Für genauso unwissenschaftlich hielt er 

daher auch die dem Gesetz der „Sukzession“ (die [81] Einheit von qualitativer und quantitativer Ver-

änderung) widersprechenden, in den Evangelien anzutreffenden Erzählungen von plötzlichen, unver-

mittelten, von keiner quantitativen Veränderung begleiteten Wundertaten Jesu wie die Verwandlung 

des Wassers in Wein oder die Heilung von Aussätzigen, die er ins Fabelreich verwies.146 Darüber 

hinaus verwarf er alle Berichte, die logisch widersprüchlich waren oder sich in ihrer Aussage über 

Zeit, Ort, Zahl, Art und Weise der biblischen Erscheinungen widersprachen, so die unterschiedliche 

Aussage bei Lukas und Matthäus über die Schwangerschaft Marias, über die Zahl der Generationen, 

der unterschiedlichen Stammbäume überhaupt etc. 

Auf Grund seiner Untersuchung kam Strauß letztlich zu dem Schluß, daß die Evangelien historisch 

nicht begründet und „die gläubigen Voraussetzungen“ der Theologie daher „unwissenschaftlich“ 

sind.147 Sie seien Mythen, „eine aus der Geistesrichtung einer Gemeinschaft hervorgegangene Dich-

tung“148, und das Göttliche könne nicht so geschehen sein, das so Geschehene sei nicht göttlich. Wohl 

existiere Gott, aber nicht außerhalb und über dem Endlichen, sondern er gehe in die Natur, in den 

Menschen, der auch Geist ist und daher nicht von Gott verschieden sein könne, ein und wirke vermit-

tels der Naturgesetze. Dabei realisiere sich Gott nicht, wie Hegel begründe und die Orthodoxie lehre, 

in einem Menschen (Christus), an einem Ort, in einer Zeit, sondern sei in „die Vielheit auseinander-

geschlagen“, verwirkliche sich unaufhörlich in der „Idee der Menschheit“, an der jeder Mensch und 

jedes gesellschaftliche Gebiet teilhabe, insofern der Mensch dort, wo er arbeitet und lebt, die Idee als 

vernünftig und ebenso sich selbst als das Wesen Gottes begreife. 

Sowohl Strauß’ Mythentheorie, seine Kritik an Hegel als auch seine spinozistisch-pantheistische Got-

teslehre wirkte auf die von orthodoxer Buchstabengläubigkeit erfüllten Zeit wie ein scharfer Wind, 

der ein bis dahin unter der Oberfläche schwelendes Feuer zum hellen Lodern bringt. Auf das emp-

findlichste getroffen, zeterten nicht nur Orthodoxe und Pietisten mit Hengstenbergs Kirchenzeitung 

an der Spitze, die ihr Glaubensfundament in Stücke zerschlagen sahen. Auch die theologischen Ra-

tionalisten waren aus ihrem Traum einer Versöhnung von religiösem Glauben und Wissen unsanft 

wach‚ [82] gerüttelt worden. Sie alle erhoben sich gegen Strauß, der seines Amtes als Repetent am 

Tübinger Stift enthoben wurde und nie eine Professur an einer Universität bekleiden sollte. 

Die Gedanken von Strauß übten auch auf den mit seinem ursprünglichen Glauben ringenden jungen 

Engels einen nachhaltigen Einfluß aus. Engels charakterisierte Strauß als einen „wahrhaftig achtbaren 
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Mann“ und bezeichnete nicht nur „Das Leben Jesu“ als „ein unwiderlegliches Werk“,149 sondern gab 

auch unumwunden zu, daß Strauß’ Auffassungen für ihn wegweisend waren und ihn von seinen reli-

giösen Zweifeln befreiten. Dies vor allem insofern, als Strauß dem biblischen Glauben „das histori-

sche Fundament“ genommen und „die Idee des Mythischen“ im Christentum nachgewiesen habe.150 

Von Strauß, schrieb er an seine Barmer Freunde, „habe ich Waffen, Schild und Helm, jetzt bin ich 

sicher; kommt nur her, und ich will Euch kloppen trotz Eurer Theologia, daß Ihr nicht wissen sollt, 

wohin flüchten. Ja, ... jacta est alea*, ich bin Straußianer, ich, ein armseliger Poete, verkrieche mich 

unter die Fittiche des genialen David Friedrich Strauß.“151 

Was die Wissenschaft verwirft, das soll auch im Leben nicht mehr existieren 

Von Strauß mit „Waffen, Schild und Helm“ versehen, begann der Achtzehnjährige sich intensiv und 

gründlich mit seinem Wuppertaler Glauben und dem Christentum auseinanderzusetzen. Hatte er sich 

bisher ohne tieferes theoretisches Fundament gegen die Orthodoxie gewandt und mehr deren Aus-

wüchse als ihre dogmatische Grundlage angegriffen, so drang er jetzt unmittelbar zu den religiösen 

Kernproblemen vor und unterwarf sie der Kritik. Dabei zog sich durch die Vielfalt der Probleme, die 

er untersuchte, als zentrale Frage der Auseinandersetzung die, die er schon in seinen „Briefen aus 

dem Wuppertal“ aufgeworfen und zu beantworten versucht hatte: Ist der religiöse Glaube mit der 

Vernunft, mit der Wissenschaft in Übereinstimmung zu bringen? 

Diese Kardinalfrage, die Strauß in den Mittelpunkt der geistigen Kämpfe gerückt hatte, griff Engels 

von den verschiedensten Aspekten her auf, ohne [83] Strauß dogmatisch zu folgen. In den Vorder-

grund seiner Kritik stellte er ganz augenfällig den wortwörtlichen Glauben an die Bibel und im eng-

sten Zusammenhang damit die Verbalinspiration, ein Problem, das ihn seit seiner frühen Jugend be-

schäftigte, wo er sehr oft von der Kanzel gehört hatte, Gott habe „sogar in jedes Wort einen besonders 

tiefen Sinn gelegt“152. 

War Engels damals bereit gewesen, das zu akzeptieren und zu bejahen, so lehnte er jetzt, durch 

Strauß auf die Unhaltbarkeit des biblischen Wundergeschehens hingelenkt, entschieden die Ver-

balinspiration samt dem wörtlichen Bibelglauben ab. Er war bei seinem durch Strauß geleiteten Stu-

dium der Bibel auf ihren unorganischen und mythischen Charakter, ihre Vernunftwidrigkeit und auf 

mannigfaltige Widersprüche gestoßen, die für ihn jede Inspiration ausschlossen „... diese Wider-

sprüche“, schrieb er an seine inspirationsgläubigen Barmer Freunde, „ziehen eine Masse Konse-

quenzen nach sich; z. B. der Widerspruch, daß der Aufenthalt der Kinder Israel in Ägypten nur vier 

Generationen gedauert habe, während Paulus im Galaterbrief (nisi erro*) 430 Jahre angibt ... Ist aber 

der Widerspruch erkannt, so können beide gleich Unrecht haben, und die alttestamentliche Ge-

schichte tritt in ein zweideutiges Licht, wie denn überhaupt die biblische Chronologie... unrettbar 

verloren für die Inspiration ist. Das stellt die Geschichte des alten Testaments noch mehr ins My-

thenhafte ...“153 

Während sein Pensionsvater Treviranus, der ihn bekanntlich gern im Dunkeln halten und seine Beden-

ken zerstreuen wollte, sogar diesen Widerspruch anerkannte, waren seine Barmer Freunde weder be-

reit, die von Strauß nachgewiesene Widersprüchlichkeit der Evangelien zu akzeptieren, noch die In-

spiration aufzugeben. Mit ihnen führte er in seinen Briefen heftige Dispute und zeigte Widerspruch 

auf Widerspruch auf. „Wie kann man“, schrieb er beispielsweise, „die beiden Genealogien Josephs, 

des Mannes der Maria, die verschiedenen Angaben bei der Einsetzung des Abendmahls (dies ist mein 

Blut, dies ist das neue Testament in meinem Blut), bei den Besessenen (der 1. erzählt, der Dämon fuhr 

bloß aus, der 2., er fuhr in die Säue), die Angabe, Jesu Mutter sei ausgezogen, ihren Sohn zu suchen, 

den sie für wahnsinnig hielt, obwohl sie ihn wunderbar empfangen etc., mit der Treue, der wörtlichen 

Treue der Evangelisten reimen? ... Christi ipsissima verba*, worauf die Orthodoxen pochen, lauten in 
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jedem Evangelium anders. Vom [84] alten Testament gar nicht zu reden.“154 Die Inspiration der Bibel 

geht doch „wahrlich nicht soweit, daß der eine Christum sagen läßt: das ist mein Blut und der andre: 

das ist das neue Testament in meinem Blut? Denn warum ist dann Gott, der den Streit zwischen Lu-

therischen und Reformierten doch vorhersah, diesem unseligen Streit nicht durch eine so unendlich 

geringfügige Einwirkung zuvorgekommen? Ist einmal die Inspiration da, so gelten hier nur zwei Fälle: 

entweder Gott hat es absichtlich getan, um den Streit hervorzurufen, was ich Gott nicht aufbürden 

mag, oder Gott hat es übersehen, was dito unstatthaft ist. Daß dieser Streit etwas Gutes hervorgerufen 

habe, läßt sich auch nicht behaupten, und daß er, nachdem er 300 Jahre die christliche Kirche zerrissen, 

in Zukunft noch Gutes wirken solle, wäre eine Annahme, die ohne allen Grund und aller Wahrschein-

lichkeit zuwider ist ... Und ist ein Widerspruch da, so ist der ganze Bibelglaube zerstört.“155 

Die Erkenntnis des widersprüchlichen sowie mythischen Charakters der Bibel veranlaßte und zwang 

den jungen Engels, mit dem wörtlichen Glauben an sie, mit der Inspiration und dem Gott der Bibel 

zu brechen. Der wörtliche Glaube an die Bibel und die unmittelbare Einwirkung Gottes ließen sich 

„nirgends beweisen“156, auch die Widersprüche waren für ihn durchaus keine scheinbaren, sondern 

tiefe, echte Widersprüche und wer nach seinem Dafürhalten dabei stehen blieb und auf seinen Glau-

ben pochte, „der hat gar keinen Grund seines Glaubens. Wohl kann das Gefühl bestätigen, aber be-

gründen doch wahrlich nicht, das hieße ja, mit den Ohren riechen wollen“157. Stichhaltige, beweis-

kräftige Begründungen vermochte der Glaube nicht zu geben. Er war „so löcherig wie ein 

Schwamm“,158 ohne festen Grund, voller Widersprüche, „[n]ichts entwickelte sich voll und ganz aus 

dem Vorhergehenden“159, er war alogisch und mit dem Denken, der Vernunft unvereinbar. Einer rein 

wissenschaftlichen Behandlung war die orthodox-christliche Lehre nicht fähig, mehr als ein bißchen 

„Rangieren, Erklären und Disputieren“ konnte nicht geschehen.160 

Wer gibt uns daher „das Recht“, fragte der Jüngling, „der Bibel blindlings [85] zu glauben? Nur die 

Autorität derer, die es vor uns getan haben ... Die Bibel aber besteht aus vielen Stücken vieler Ver-

fasser, von denen viele nicht einmal selbst Ansprüche auf Göttlichkeit machen. Und wir sollen sie, 

unsrer Vernunft zuwider, glauben, bloß weil unsre Eltern es uns sagen?“ Und: „Ich will ... grade 

heraussagen, daß ich jetzt dahin gekommen bin, nur die Lehre für göttlich zu halten, die vor der 

Vernunft bestehen kann.“161 

Bestärkt wurde Engels in seiner eindeutigen Parteinahme für die Vernunft und in der konsequenten 

Ablehnung des religiösen Glaubens durch den reaktionären Kampf, den die Orthodoxen gegen den 

Rationalismus, gegen Strauß und die Wissenschaft führten. In dieser Hinsicht studierte er besonders 

gründlich die Werke von Johann Neander und Friedrich Tholück,162 beide als Hochschullehrer, der 

eine in Berlin, der andere in Halle, führende Parteigänger der orthodoxen Richtung. Keiner von ihnen 

vermochte den Achtzehnjährigen zu überzeugen und zu bewegen, sich von Strauß loszusagen. Ihre 

Auffassung und Polemik bestätigten ihm vielmehr die Richtigkeit der Erkenntnisse von Strauß, und 

er lehnte ihre Werke als unwissenschaftlich ab: „Tholucks Gelehrsamkeit geht zu sehr ins Breite, und 

dabei ist er nur rezeptiv, nicht einmal kritisch, geschweige produktiv. Die guten Gedanken, die Tho-

luck gehabt hat, werden sich leicht zählen lassen, und den Glauben an die Wissenschaftlichkeit seiner 

Polemik hat er durch seinen Streit mit Wegscheider und Gesenius schon vor zehn Jahren selbst zer-

stört. Tholucks wissenschaftliche Wirksamkeit ist in keiner Weise nachhaltig gewesen, und seine Zeit 

ist längst vorbei ... Allen Respekt vor Neander, aber wissenschaftlich ist er nicht. Statt Verstand und 
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161 Ebenda, S. 401, 400. 
162 F. A. Tholuck, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, zugleich eine Kritik des Lebens Jesu von Strauß, 

für theologische und nicht theologische Leser dargestellt, Hamburg 1838. J. A. W. Neander, Das Leben Jesu Christi, in 
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Vernunft bei seinen Werken tüchtig arbeiten zu lassen, auch wenn er einmal mit der Bibel in Oppo-

sition käme, läßt er da, wo er dergleichen fürchtet, die Wissenschaft Wissenschaft sein und kommt 

mit der Empirie oder dem frommen Gefühl. Er ist gar zu fromm und gemütlich, um Straußen oppo-

nieren zu können. Gerade durch diese frommen Ergüsse, an denen sein Leben Jesu reich ist, stumpft 

er die Spitzen auch seiner wirklich wissenschaftlichen Argumente ab.“163 

[86] Noch mehr als die Werke der Orthodoxen bestätigten Engels das Studium der verschiedenen 

religiösen Zeitungen und Zeitschriften164 die Fortschrittlichkeit und Wissenschaftlichkeit seiner Ab-

lehnung des religiösen Glaubens, für den nicht nur im Namen der Feudalklasse „Tholucks alte Tat-

sache, der Literarische Anzeiger“ Partei ergriff, sondern vor allem die „Evangelische Kirchenzei-

tung“, das Organ Hengstenbergs, der „Intimus des Kronprinzen“ und der akademische Führer der 

Orthodoxen von Berlin. „Was Hengstenberg mir so verhaßt macht“, schrieb der Achtzehnjährige, „ist 

die wahrhaft schändliche Redaktion der Kirchenzeitung. Fast alle Mitarbeiter sind anonym, und der 

Redakteur hat also für sie zu stehen, packt ihn aber einer darauf an, darin beleidigt worden, so weiß 

Herr Hengstenberg von nichts, nennt den Verfasser nicht, will aber auch keine Rede stehen. So ist es 

schon manchem armen Teufel gegangen, der Gott weiß von welchem dunklen Lumen in der Kirchen-

Zeitung angegriffen worden, und der von Hengstenberg, wenn er ihn drauf faßte, zur Antwort bekam, 

er habe den Artikel nicht geschrieben.“165 Im besonderen haßte der Achtzehnjährige Hengstenberg 

und Konsorten, weil sie. Strauß, zu dem er sich bekannt hatte, verleumdeten, verschrieen, „falsche 

Konsequenzen aus seiner Lehre“ zogen „und hämische Ausfälle gegen seinen Charakter daran ... 

knüpften“.166 In einer Vielzahl von Artikeln nahmen die anonymen Autoren der Kirchenzeitung 

1838/39 gegen die Erkenntnis von Strauß Stellung, weil sie die „Wurzel der Religion und Sittlichkeit 

aus dem Herzen des Volkes“ ausgrabe und den „Stamm der Kirche und des Staates über den Haufen“ 

stürze;167 sie beschimpften seine Anhänger als „Pöbel“ und beschuldigten ihn selbst der „feigen Heu-

chelei“, des „Mangels an Wahrheitsliebe“, er sei ein „gefahrvolles Eitergeschwür“ usw.168 

[87] Jedem echten wissenschaftlichen Streit wich die Kirchenzeitung aber aus, war inkonsequent 

und bediente sich übelster Methoden, um mit Strauß alle geistigen Wegbereiter der neuen Zeit und 

ihre Ideen zu verunglimpfen. Sie scheute sich nicht, einem Orthodoxen etwas zuzugeben, was sie 

bald darauf einem Rationalisten wieder als größtes Verbrechen vorwarf. Der reaktionäre Zweck hei-

ligte die Mittel, die sie gebrauchte, auch in ihrem Kampf gegen die Naturwissenschaft, deren For-

schungsergebnisse sie für sich auszunutzen suchte. „Wenn die Geologie andre Resultate bringt als 

die mosaische Urgeschichte lehrt“, berichtet Friedrich Engels voll Empörung, „wird sie verschrieen 

..., bringt sie scheinbar dieselben wie die Bibel, so beruft man sich darauf. Zum Beispiel sagt ein 

Geolog, die Erde, die versteinerten Knochen bewiesen eine große Flut, so beruft man sich darauf; 

entdeckt aber ein andrer Spuren eines verschiedenen Alters dieser Dinge und beweist, es habe diese 

Flut verschiedene Zeiten an verschiedenen Orten gehabt, so wird die Geologie verdammt. Ist das 

aufrichtig?“169 

Erfüllt mit einem tiefen Glauben an die Wahrheit, an menschliche Aufrichtigkeit und wissenschaftliche 

Ehrlichkeit, konnte sich der achtzehnjährige Jüngling mit solchen zweckbestimmten, heuchlerischen 

und verlogenen Machenschaften nicht einverstanden erklären. Sie waren ihm aus tiefster Seele zuwi-

der, und in seinem ehrlichen, forschenden Suchen nach der Wahrheit, in seinem unermüdlichen, 

 
163 MEW Bd. 41, S. 435–436. 
164 Evangelische Kirchenzeitung (Gegr. v. E. W. Hengstenberg, Berlin), Der Christen-Bote (Red. 1. C. F. Burk, Stuttgart), 

Bremer Kirchenbote (Herausgegeben v. G. G. Treviranus, F. Mallet u. F. A. Toel, Bremen), Literarischer Anzeiger für 

christliche Theologie und Wissenschaft überhaupt (Herausgeber F. A. G. Tholuck, Halle), Berliner Allgemeine Kirchen-

zeitung (Herausgeber R. F. Rheinwald, Berlin) Der Menschenfreund (Berlin). 
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167 Die religiöse Volksbewegung im Kanton Zürich, in: Evangelische Kirchenzeitung, Zweiundzwanzigster Band, Januar 
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selbstlosen Streben nach Erkenntnis, mußte ihn die zweideutige Haltung der Orthodoxie zur Wissen-

schaft, ihr Kampf gegen Strauß, gegen Philosophie und Naturwissenschaft direkt abstoßen und ihn in 

seiner Einsicht bestärken, daß der religiöse Glaube vor der Vernunft und der Wissenschaft nicht zu 

bestehen vermag. Kein Wunder daher, wenn er eine „rasende Wut auf diese Wirtschaft“ hatte und 

„mit dem Pietismus und dem Buchstabenglauben kämpfen“ wollte, solange er konnte, und schwor: 

„Was die Wissenschaft ... verwirft, das soll auch im Leben nicht mehr existieren.“170 Dieser Spruch 

des jungen Engels sollte zum Motto seines ganzen weiteren Lebens werden. 

Jedoch kritisierte und bekämpfte Engels den Bibelglauben nicht nur, weil jener, in Widerspruch zur 

Wissenschaft, der Vernunft Fesseln anlegt und sie „unter den Gehorsam Christi gefangennahm“*. 

Seine klare Ablehnung eines wörtlichen Glaubens einschließlich der Verbalinspiration ging Hand in 

Hand [88] mit einer scharfen Kritik an der christlichen Dogmatik. Denn ihm lag, was sich schon klar 

in seinen „Wuppertaler Briefen“ abzeichnete, nicht schlechthin nur der Triumph, die Verteidigung 

und Rettung des Denkens gegenüber Mystizismus und blinder religiöser Hörigkeit am Herzen, son-

dern der ganze Mensch in seiner rationalen wie sinnlichen Menschlichkeit. Er wehrte sich daher, 

offensichtlich unter dem Einfluß des Straußschen Pantheismus, gegen eine Trennung von Vernunft 

und Körper, gegen eine Verachtung des Körperlichen, des Sinnlichen und bezog in seine Kritik die 

Stellung des Menschen als Ganzes in der christlichen Lehre mit ein. 

Selbst sehr lebensbejahend und weltoffen, empfänglich für alles Schöne, für Musik und Theater, ein 

begeisterter Schwimmer, Reiter und Fechter, wandte er sich gegen die Verachtung der Sinnlichkeit 

als Erbsünde, wie das vor allem im Pietismus gang und gäbe war. Er sprach sich nicht nur gegen 

„gräßliche abstrakte“ und exaltierte Ansichten von der Kraft des Gebetes aus, sondern persiflierte 

auch treffend die christliche, pietistische Auffassung von der Liebe in seinen Versen über die „Lie-

beserklärung eines Pietisten“: 

„Ehrbare Jungfrau! Ich, nach viel und schwerem Ringen, 

Gegen die Lust der Welt, die gegen mich tat dringen, 

Komm ich mit dem Gesuch, ob sie mich wollte nicht 

Nehmen zu ihrem Mann, in Ehrbarkeit und Pflicht. 

Zwar liebe ich Sie nicht, das wär’ zu viel verlanget 

ich habe in ihr den Herrn, der – 

nein, es geht nicht“, fährt er fort. „Ich möchte einmal eine solche Ehe sehen, wo der Mann nicht seine 

Frau, sondern Christus in seiner Frau liebt, und liegt da die Frage nicht auf der Hand, ob er auch 

Christum in seiner Frau beschläft? ... freilich schimpft man jetzt auf alles Verteidigen der Sinnlichkeit 

trotz David und Salomo und Gott weiß wem. Über so was kann ich mich entsetzlich ärgern.“171 

Noch viel erdrückender als die christliche Verachtung des Sinnlichen empfand er die Prädestinati-

onslehre. Schon in den „Wuppertaler Briefen“ rief sie seine heftige Kritik hervor, da sie den Men-

schen bedingungslos in die Hand eines unbekannten, allmächtigen und so fragwürdig gewordenen 

Gottes gab. Noch eingedenk des Krummacherschen Prädestinationsfanatismus, wonach der Mensch 

„eine Null“ und ohne Gott unfähig sei, Moral und Güte zu [89] erwerben, konnte er mit Strauß voll 

Vertrauen auf die Kraft und Macht der Vernunft sich mit einer Knebelung der menschlichen Persön-

lichkeit, ihrer bedingungslosen Auslieferung an den souveränen christlichen Gott und der Mißachtung 

ihres moralischen Strebens nicht einverstanden erklären. Nicht nur wenige Auserwählte, sondern je-

der Mensch war, wie Strauß im Gegensatz zur Orthodoxie und Hegel lehrte, als Objektivierung Got-

tes, der absoluten Idee, fähig, die Idee, den Geist zu realisieren. Als geistiges Wesen von diesem Geist 

nicht unterschieden, war ein jeder durch das Erfassen und Begreifen der Idee imstande, ohne direktes 

Reglement durch Gott, der vermittels der Naturgesetze wirkte, in der Menschheit im Sinne der Idee 

für die Menschheit erfolgreich zu wirken. Der Mensch war daher wohl unvollkommen, keineswegs 

aber von den Verdiensten „eines Dritten“, Christus, abhängig, um seiner Sünden enthoben und nicht 

auf ewig verdammt zu werden, um sich eins mit dem Geist und eingeordnet in die Menschheit zu 
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wissen. Seine Unvollkommenheit lag in der „notwendig unvollkommenen Realisation der Idee“ und 

darum müsse, meinte der junge Engels, „das Streben eines jeden sein, die Idee der Menschheit in sich 

zu realisieren, d. h. sich Gott gleich zu machen an geistiger Vollendung“.172 Die moralische Voll-

kommenheit würde „nur mit der Vollkommenheit aller übrigen geistigen Kräfte, mit einem Aufgehen 

in die Weltseele zu erringen sein“.173 

Im Gegensatz zur christlichen Orthodoxie konnte daher für den Achtzehnjährigen die Mehrzahl der 

Menschen niemals ohne ihr Zutun, aus unbekannten Gründen verdammt oder so gefallen sein, daß 

sie nicht imstande waren, von sich aus Gutes zu tun und für die Menschheit zu wirken. Das war nach 

seiner Auffassung „hyperorthodoxe[r] ... Unsinn“174, wider jeden Humanismus und unbegreiflich. 

Denn wenn Börne, wahrlich kein „Wiedergeborener“, „der in Paris selbst knapp lebte, alles Honorar 

für seine Schriften einem Deutschen gab, wofür er nicht einmal Dank empfing, so war das ... doch 

etwas Gutes“.175 Ein solcher Mann sollte in alle Ewigkeit gepeinigt sein? Nimmermehr!176 Die christ-

liche Ansicht, auf ewig verdammt zu sein, erschien ihm als eine ungeheure Ironie. „Nach Eurem 

Christentum“, schrieb er an [90] Friedrich Graeber, „werden neun Zehntel der Menschen ewig un-

glücklich und ein Zehntel wird glücklich, ... und das soll die unendliche Liebe Gottes sein?“ Wenn 

dennoch „das orthodoxe evangelische Christentum die Religion der Liebe genannt wird, so kommt 

mir das vor wie die ungeheuerste Ironie“.177 

Wie in der Prädestinationslehre, so wurde Engels in jeder Grundfrage der religiösen Weltanschauung 

vor die Entscheidung gestellt; entweder seinem bisherigen Glauben treu zu bleiben und sich gegen 

die Vernunft zu stellen, oder der Vernunft, Strauß und der Wissenschaft und damit seiner politischen 

Überzeugung zu folgen und mit jenem Glauben zu brechen und der Bibel wie ihrem Gott abzusagen. 

Ihm blieb nur die Wahl, zum blinden Glauben zurückzukehren oder sich für die Vernunft zu entschei-

den und mit der Wissenschaft vorwärts zu schreiten. 

Der Achtzehnjährige entschied sich für die Vernunft und die Wissenschaft und forderte die Orthodo-

xie auf, ihn zu widerlegen, wenn sie dazu imstande sei.178 Doch könne sie, erklärte er, den Rationali-

sten keine ernsthaften Gegenstände entgegenstellen. Sie scheue den Kampf auf dem Felde der Wis-

senschaft und ziehe lieber die Persönlichkeiten ihrer Gegner in den Schmutz, anstatt sie wissenschaft-

lich zu widerlegen. Die christliche Orthodoxie sei der Bildung und Wissenschaft zutiefst feindlich 

gesinnt.179 Aus all dem schloß er, daß das, was die Wissenschaft verwirft und der Vernunft wider-

spricht, was die menschliche Persönlichkeit fesselt und ihrem Bemühen um politischen und geistigen 

Fortschritt keinen Raum läßt, auch keine Lebens- und Existenzberechtigung mehr hat. 

Wenn sich Engels daher Anfang April 1839, als er mit Strauß näher vertraut wurde, noch als einen 

sehr liberalen Supranaturalisten bezeichnete, der bald mehr, bald weniger zum Rationalisten hin-

neigte180 und auch Mitte Juni noch keine rechte Klärung gefunden hatte,181 so hatte er sich im Oktober 

durchgekämpft, solidarisierte sich mit den Ansichten von Strauß und verwarf die weltanschauliche 

Konzeption des orthodoxen Christentums. „Ich habe nämlich“, schrieb er an Friedrich Graeber, „zu 

der Fahne des David Friedrich Strauß geschworen und bin ein Mythiker erster Klasse; ich sage Dir, 

der [91] Strauß ist ein herrlicher Kerl und ein Genie und Scharfsinn hat er wie keiner. Der hat Euren 

Ansichten den Grund genommen, das historische Fundament ist unwiederbringlich verloren, und das 

dogmatische wird ihm nachsinken. Strauß ist ... nicht zu widerlegen.“182 „Adios Glauben! er ist so 
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löcherig wie ein Schwamm.“183 Engels wußte, „ich komme in die größten Unannehmlichkeiten ... 

aber was sich mir überzeugend aufdrängt, kann ich, so gern ich’s mochte, nicht zurückdrängen.“184 

Engels’ Entschluß, dem religiösen Glauben „Adios“ zu sagen und mit ihm trotz zu erwartender Un-

annehmlichkeit zu brechen und seiner Überzeugung zu folgen, kennzeichnet beredt seine konse-

quente Haltung und sein parteiliches Bekennen zu den Erkenntnissen, die ihm die Erfahrung und die 

Wissenschaft vermittelten. Von einer tiefen Liebe zur Wahrheit beseelt, gab sich der Jüngling mit 

keinerlei Halbheiten zufrieden. Er ruhte und rastete nicht, bis er über die ihn bewegenden Probleme 

endgültige Klarheit gewonnen hatte und vertiefte sich, wenn es ihn nicht in das Leben und zur Tat 

trieb, Tag und Nacht in die Bücher, um mit Hilfe des Wissens der Zeit den Erscheinungen des Lebens 

auf den Grund zu gehen. Und glaubte er die Wahrheit gefunden zu haben, dann schreckte er vor 

keinerlei Unannehmlichkeiten zurück und bekannte sich im persönlichen wie im politischen Leben 

zu den Konsequenzen. Fortan wurde von ihm alles das, was die Wissenschaft verworfen und für 

falsch erklärt hatte, unversöhnlich bekämpft; Erkenntnis und praktische Parteinahme waren für ihn 

eins. Von daher erklärt sich auch, daß der erst achtzehn Jahre alte Jüngling sich unerschrocken gegen 

die akademischen Autoritäten der Orthodoxie wandte, die wie Neander, Tholuck und Hengstenberg 

Lehrstühle an den Universitäten innehatten, und mit der Wissenschaft der Zeit vorwärtsschritt. Sein 

Bekenntnis zur Wissenschaft war eine Parteinahme für den humanistischen, geistigen und politischen 

Fortschritt des deutschen Volkes und der Menschheit. [92] 

Von den Bergen loben die Schlösser 

Engels’ Auseinandersetzung mit dem religiösen Glauben in den Monaten April bis Oktober/Novem-

ber 1839, die mit seinem Übergang auf die Position von Strauß einen vorläufigen Abschluß gefunden 

hatte, beeinflußte wesentlich seine politische Haltung und seine literarischen Auffassungen. Durch 

diese Auseinandersetzung befreite er sich weltanschaulich von den ausgesprochen religiös-christli-

chen Anschauungen, die bisher mehr oder weniger sein Denken beherrscht hatten, und öffnete sich 

einen bislang vom christlichen Dualismus versperrten Zugang zum Leben. Vor allem insofern, als 

Engels nicht mehr der Forderung unterstellt war, sein Leben und seine Person unter Zurückstellung 

der Vernunft in Einklang mit einem jenseitigen, fiktiven Gott zu setzen, dessen vernunftwidrige und 

widersprüchliche Gebote das Maß aller Dinge sein sollten. Sein neuer Standpunkt, noch keineswegs 

atheistisch, sondern wesentlich idealistisch-pantheistisch, erheischte vielmehr von ihm, sich mit der 

Welt in Einklang zu setzen, seine moralischen und geistigen Kräfte zu vervollkommnen und sich auf 

diese Weise der Welt, ihres göttlichen Wesens zu bemächtigen und in Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen der Wissenschaft dem Fortschritt zu dienen. Von diesen Positionen aus erhielten sowohl 

der politische Standpunkt Engels’, als auch seine ihm von Goethe vermittelten ästhetischen Maximen, 

insbesondere dessen Forderung, sich dem Leben zuzuwenden, eine breitere weltanschauliche wie 

überhaupt im eigentlichen Sinne eine erste philosophische Grundlage, die es ihm ermöglichte, aktiver 

als je zuvor in die Kämpfe der Zeit einzugreifen. 

Denn im Prozeß seiner weltanschaulichen Auseinandersetzungen hatte Engels vom April bis Oktober 

keineswegs nur „theologisiert“, sondern auch „anderswohin“, wie die Freunde erfuhren, seine Blicke 

gerichtet. Wie zuvor verfolgte er eifrig die neuesten Publikationen und versuchte selbst weiter „fort-

zureimen“. So entstanden die „Canzone“, eine „unvollendete Komödie“, die er „Fragmente einer 

Tragikomödie: Der gehörnte Siegfried“ betitelte, „St. Hanor“, „Sturm“, ein „Lied ... für den Musen-

almanach“, „Deutsche Julitage“, „Odysseus Redividus“, wie überhaupt „Gedichte ... in Masse“.185 

[93] Obwohl er seine Barmer Freunde mehrmals aufforderte, sich zu den übersandten Gedichten zu 
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licherweise müssen dazu wohl auch die Gedichte gezählt werden, die er vermutlich seinen Freunden vom Gymnasium 

Wurm, Strücker, Plümacher, Jonghous, Blank, Grel, Heuser schickte, da dieser Briefwechsel bisher nicht aufgefunden 
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äußern, schwiegen sie beharrlich. Ganz offensichtlich mißfiel ihnen der ideelle Gehalt der Verse, und 

sie glaubten, verschweigen zu müssen, oder hatten keinen Mut es auszusprechen, daß nach ihrem 

Dafürhalten sich der Achtzehnjährige, mit dem sie heftige theologische Dispute führten, auch poli-

tisch „auf dem Wege zur Hölle“ befand. 

Das Gedicht „Deutsche Julitage“ demonstrierte nämlich, daß Engels, der eben sich theoretisch an-

schickte, den biblischen Gott von seinem geistigen Throne zu verstoßen, drauf und dran war, auch 

seine irdischen Stellvertreter in Gestalt der deutschen Könige und Fürsten von ihren goldenen Thro-

nen zu verjagen, und zwar praktisch, mit dem Schwert: 

„Wie die Wellen sich heben im rauschenden Strom, wie der Sturm so gewaltig einhergeht! 

Mannshoch braust auf die geschlagene Flut, und es sinkt und es hebt sich der Nachen; 

Von dem Rhein her wehet der sausende Wind, der die Wolken versammelt am Himmel, 

Der die Eichen zerbricht und den Staub auftreibt, und die Wogen zerwühlt in der Tiefe. 

Und Eurer gedenk’ ich im schwankenden Boot, Ihr Fürsten und Könige Deutschlands, 

Aufs Haupt nahm einst das geduldige Volk den vergoldeten Thron, da Ihr sitzet, 

Trug Euch im Triumph durchs heimische Land und verjagte den kühnen Erobrer. 

Da wurdet Ihr keck und des Übermuts voll, da habt Euer Wort Ihr gebrochen, 

Nun wehet der Sturm aus Frankreich her, und es woget die Menge des Volkes, 

Und es schwanket der Thron wie das Boot im Sturm, und das Szepter erbebt in der Hand Euch. 

Vor allem zu Dir, Ernst August, wend ich den Blick mit zornigem Mute, [94]  

Du brachst, ein Despot, das Gesetz tollkühn, horch auf, wie die Stürme erbrausen! 

Wie das Volk aufschaut durchbohrenden Augs und das Schwert kaum ruht in der Scheide, 

Sprich, ruhst Du so sicher auf goldenem Thron, wie ich in dem schwankenden Boote?“186 

Der Achtzehnjährige hatte das Gedicht anläßlich des neunten Jahrestages der Pariser Julirevolution 

verfaßt, und es zeigte deutlich, wie sehr er innerhalb weniger Monate politisch gewachsen war. Von 

der allgemeinen Auffassung der Freiheit in den „Beduinen“ vom September 1838 war überhaupt 

nichts mehr zu spüren; sie hatte einen konkreten, historischen und politischen Inhalt angenommen. 

Mit der Negierung der in den „Beduinen“ noch gegebenen unklaren und verschwommenen, roman-

tischen Sehnsucht nach Freiheit und Menschenwürde war auch die in „Florida“ noch vorhandene 

Zaghaftigkeit gewichen, mit der dort der Burschenschaftler Könige und Fürsten anklagt. Dieser An-

klage räumte Engels nunmehr sein ganzes Gedicht ein, stellte dessen Aussage in direkten Bezug zu 

den politischen Geschehnissen, zeitlich wie örtlich, ohne in „Florida“ Zuflucht zu suchen, und stellte 

nicht mehr einen einzelnen, vielmehr das Volk als Ankläger und Rächer des Verrats der Könige und 

Fürsten hin. Aus den Zeilen sprach eine echte Begeisterung für die revolutionären Traditionen des 

„geduldigen“ deutschen Volkes, ein jugendlich unbekümmerter, doch tiefer Glauben an seine Kraft 

und revolutionären Potenzen, gleichermaßen aber auch Engels’ Haß gegenüber den feudalen Monar-

chen. Hier fand gewonnene Einsicht Niederschlag, daß die Reaktion nicht durch liberale Bittstellerei, 

sondern, eingedenk der Pariser Julirevolution, nur durch den revolutionären Kampf mit Hilfe des 

Schwertes zu bezwingen war. 

Daß es dem Jüngling damit ernst war und diese Lehre der „großen Tage der Julirevolution“ sein Herz 

und Hirn ergriffen hatte, bestätigte er selbst nicht nur dadurch, daß er ihr zu Ehren und zu ihrem 

Ruhme drei Tage lang mit seinen Freunden feierte, sondern auch seine Barmer Freunde mahnte: „Mit 

Sanftmut ist hier nichts auszurichten, mit dem Schwerte müssen diese Zwerge – Servilismus, Aristo-

kratenherrschaft, Zensur etc. – weggejagt werden.“187 [95] Der Achtzehnjährige war fest davon über-

zeugt, daß der Tag kommen würde, wo „das schmetternde Jagdhorn wartet eines Jägers, der es blase 

zur Tyrannenjagd“, wo „von den Bergen lohen die brennenden Schlösser, die Throne wanken, die 

Altäre zittern“ und niemand diesem Sturm widerstehen werde.188 In Deutschland war jedoch die Zeit, 

wo das Volk zur Tyrannenjagd aufstehen würde, noch nicht herangekommen und der Tag, wenn auch 

 
186 Ebenda, S. 410–411. 
187 Ebenda, S. 412. 
188 Ebenda, S. 432. 
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nicht mehr allzu fern, doch noch nicht angebrochen, an dem Engels, wie wenige Jahre später in den 

Kämpfen der Revolution von 1848/49, mit dem Schwerte für die Befreiung des Volkes von den feu-

dalen Tyrannen streiten konnte. Keineswegs untätig, war er „ein ungeheurer Spediteur von verbotnen 

Büchern ins Preußische; der ‚Franzosenfresser‘ von Börne in vier Exemplaren, die Briefe aus Paris 

von demselben, 6 Bände, Venedey ‚Preußen und Preußentum‘, das strengst verbotne, in fünf Exem-

plaren“189. Aber vorerst blieb dem Jüngling doch nur die Feder, das geschliffene Wort, das die Des-

potie der feudalen Reaktion und ihre ideologischen Wortführer entlarvte und gleich einem Fanal das 

Volk aufrüttelte und zum Kampfe rief. Die antifeudale Opposition hatte sich noch nicht zu einer 

praktisch-politischen formiert, und die Kämpfe trugen wie bislang einen ausgesprochen ideologisch-

literarischen Charakter. 

Um in ihnen bestehen, das Wort sicher beherrschen und die Feder gewandt führen zu können, betrieb 

der Achtzehnjährige eifrig Stilstudien und ging bei den Dichtern in die Lehre, um von ihnen zu lernen. 

Dabei analysierte er den „modernen Stil“ von Gutzkow, Wienbarg, Kühne und vertiefte sich in Heines 

Schriften als dem „Muster“ des modernen Stils, dem „Ideal aller Stilistik“, auf den von den „früheren 

Elementen besonders günstig ... Lessing, Goethe, Jean Paul und vor allem Börne“ eingewirkt hatten. 

Sie wählte er zum Vorbild und glaubte in ihrem Stil gewisse „Vorzüge“ zu erkennen, denen er künftig 

zu folgen gedachte. Und zwar: „gedrungene Kürze und Prägnanz, die mit einem Wort den Gegenstand 

trifft, abwechselnd mit der epischen, ruhigen Ausmalung; einfache Sprache, abwechselnd mit schim-

mernden Bildern und glänzenden Witzfunken“.190 Kurzum, der Stil mußte einem jugendlich kräftigen 

„Ganymed“ gleichen, „Rosen ums Haupt gewunden und [96] das Geschoß in der Hand, das den Py-

thon schlug“, wobei „der Individualität des Autors der größte Spielraum“ zu lassen sei.191 

Wenngleich Engels diesen „Spielraum“ auch nicht eingeschränkt wissen wollte, so gab er doch mit 

der Bestimmung der „Vorzüge“, die er durch die Gestalt des Ganymed und des erschlagenen Python 

symbolisierte, die allgemeinen Regeln an, denen der Autor zu folgen hatte, wenn er beanspruchen 

wollte, einen „modernen Stil“ zu schreiben. Die Gestalt Ganymeds, der nach der Ilias wegen seiner 

Schönheit von den Göttern in den Olymp erhoben wurde, versinnbildlichte eine der Grundregeln. Nach 

ihr hatte der Stil schön, formvollendet, d. h. gemäß der herausgehobenen Vorzüge klar, deutlich, bild-

haft, einfach und geistvoll zu sein. Aber hohe Formvollendung allein machten nach seinem Dafürhal-

ten den „modernen Stil“ noch nicht aus. Der Stil hatte zugleich dem Geschoß Apollos zu gleichen, das 

den Drachen Python tötete, und mußte den Gegner entlarven und vernichten, so wie es Börne in „Men-

zel, der Franzosenfresser“ demonstrierte, „stilistisch das erste Werk Deutschlands“ und zugleich das 

erste, wo es darauf ankam, „einen Autor ganz und gar zu vernichten“.192 Schon gar nicht eine forma-

listische Spielerei, war der Stil somit mehr als nur schlechtweg Form, er war das Schwert des Autors, 

das den Gegner, die Drachen auf der Ebene der Literatur und Politik, strafte und richtete. 

Und wenn Goethes Wort, wonach der Stil eines Schriftstellers ein „treuer Ausdruck seines Innern“ 

ist, auf jemand zutraf, dann auf den jungen Engels, dessen Forderungen an den Stil unmittelbar aus 

seinem „Innern“ geboren wurden. Es gärte in ihm, er suchte nach „einem großen Gedanken“, nach 

einem „großartigen Stoff“, den er in einer Novelle gestalten wollte, um mitzuhelfen, die seit 1834 in 

Deutschland nahezu ausgestorbene öffentliche Bewegung zu neuem Leben zu erwecken. Er gedachte, 

die „drei Typen der geahnten Geistesfreiheit“ – Faust, den ewigen Juden und den wilden Jäger –in 

Verbindung und in Beziehung zu Jan Hus zu setzen und vor diesem poetischen Hintergrund „die drei 

Domänen schalten und walten“ zu lassen. „Ich will“, erläuterte er den Ideengehalt der Novelle, „die 

modernen Ahnungen, die sich im Mittelalter zeigten, zur Anschauung bringen, ich will die Geister 

aufdecken, die unter der harten Erdrinde nach Erlösung pochten, vergraben unter den Fundamenten 

der Kirchen und Verliese“, es soll „der wahre [97] zweite Teil des Faust“ werden, „Faust nicht mehr 

Egoist, sondern sich aufopfernd für die Menschheit“.193 

 
189 Ebenda, S. 434. 
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Nach Engels’ Vorstellungen sollte diese Novelle das „Eigentliche“ werden, worauf er sich Hoffnung 

für seinen Namen begründete. Und das wohl nicht zu Unrecht, denn der Ideengehalt, den er in der 

Novelle zu gestalten beabsichtigte, hätte wahrscheinlich tatsächlich seinen „Ruhm“, von dem er 

träumte, „mit hellen Jugendglanz durch alle deutsche Lande ... hinscheinen“* lassen. Aber Engels ließ 

es wohl bei dem Vorhaben bewenden und schrieb vermutlich die Novelle nie nieder. Ungeachtet 

dessen zeugen jedoch die Worte, mit denen er den Ideengehalt der Novelle umriß, von dem tiefen 

Sinn, von dem tragenden Fundament seines literarischen Strebens und seiner revolutionären, politi-

schen Forderungen nach Freiheit. 

Im Namen der Menschheit und Menschlichkeit wollte Engels die Geister, die vergraben unter den 

Fundamenten der Kirchen und Verliese nach Erlösung pochten, aufwecken und für die Menschheit 

und Menschlichkeit mit dem Schwerte gegen die feudale Aristokratenwirtschaft kämpfen und sie 

verjagen. Wie sein revolutionäres Streben frei von burschenschaftlicher Rauflust, sondern historisch 

bestimmt, politisch konkret und zutiefst humanistisch war, so war sein Humanismus frei von jeglicher 

Kontemplation, von Anpassung und Duldsamkeit, war seine Hingabe an die Menschheit revolutionä-

rer, opferbereiter Humanismus. Revolutionäre Tatkraft und humanistische Opferbereitschaft, Huma-

nismus und Revolution waren zwei Seiten ein und derselben Sache, bedingten, ergänzten und durch-

drangen sich. Ihre Einheit lebendig zu verkörpern und literarisch zu gestalten, war der tiefe Sinn, den 

Engels seinem jugendlichen Leben gab, nach dessen Verwirklichung er strebte. 

Damals ahnte Engels noch nicht, daß sein Humanismus, sein Sehnen und Trachten nach der Befrei-

ung der Menschheit mit den egoistischen Klasseninteressen der Bourgeoisie unverträglich und un-

vereinbar waren. Beseelt vom Geist der Revolution und von einer großen humanistischen Verant-

wortlichkeit gegenüber dem Schicksal des deutschen Volkes und der Menschheit, bemühte er sich, 

mit beizutragen, dem historischen Fortschritt ideologisch den Weg zu bereiten und zum Siege zu 

verhelfen. 

Die Impulse dafür erhielt Engels aber nicht nur aus der progressiven Literatur, die keineswegs die 

einzige Quelle der sich formierenden revolutionär-demokratischen Anschauung des Jünglings war. 

Auch wenn Engels [98] vornehmlich bestrebt war, literarisch zu wirken, so beanspruchte doch die 

Literatur keinesfalls sein alleiniges Interesse; kaum weniger aufmerksam verfolgte er bekanntlich seit 

April die progressiven philosophischen Ideen der Zeit und verschaffte sich von ihrem Boden aus 

Klarheit über die Grundfragen, die ihn weltanschaulich bewegten und ohne deren Klärung eine ak-

tive, fortschrittliche publizistische Tätigkeit nicht möglich war. 

Bildeten schon Engels’ philosophische Anschauungen eine wesentliche Quelle seines Humanismus 

und seiner fortschrittlichen Einstellung, so trugen dazu auch seine historischen Studien bei, die er be-

trieb, um seine geschichtlichen Kenntnisse zu erweitern. So befaßte sich Engels, der über einen tiefen 

Einblick in die Geschichte des Altertums verfügte und die Werke der bedeutendsten griechischen und 

römischen Geschichtsschreiber, des Thukydides, Livius und Tacitus, kannte, ausführlich und gründ-

lich mit den Werken des liberalen Historikers Carl von Rotteck, dessen vierter Band der „Allgemeinen 

Weltgeschichte“ in Preußen verboten war.194 Sein Interesse fand auch Raumers „Geschichte der Ho-

henstaufen und ihrer Zeit“, während er die Auffassungen des preußischen Hofhistorikers Ranke ab-

lehnte, den er „nicht unter die Superos versetzte“, was seine Berliner Bekannte „furchtbar wütend“ 

und „rasend“ machte.195 Vor allem aber fesselten den Jüngling die Revolutionen und ihre Geschichte 

und dabei nicht nur die französischen Revolutionen von 1789 und 1830, sondern auch der revolutio-

näre Befreiungskampf des polnischen Volkes, das sich in den Jahren 1830 bis 1831 gegen die zaristi-

sche Unterdrückung erhob und für Freiheit, nationale Unabhängigkeit kämpfte. Die Geschichte dieses 

Kampfes studierte der Achtzehnjährige recht intensiv an Hand der Werke von Smitt und Soltyk.196 

 
* Ebenda, S. 431. – 194 C. v. Rotteck, Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von den frühesten Zeiten bis 1831, mit 

Zugrundelegung seines größeren Werkes, 4 Bde., Stuttgart 1833–1839. 
195 MEW Bd. 41, S. 441. 
196 R. Soltyk, Polen und seine Helden im letzten Freiheitskampf, Erster und Zweiter Band, Stuttgart 1834. F. von Smitt, 

Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren 1830–31, Erster und Zweiter Teil, Berlin 1839. 
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Engels bewertete die beiden Werke völlig unterschiedlich und verwarf die Darstellung, die Smitt von 

dem Charakter und dem Verlauf der revolutionären Ereignisse gab. Als Teilnehmer des Unterdrük-

kungsfeldzuges von 1831 leugnete Smitt jegliche Knechtung des polnischen Volkes durch den Zaris-

mus, verunglimpfte das Volk und die Revolution als Untergang Polens [99] und gab eine verzerrte, 

vom Geist der feudalen Reaktion diktierte Darstellung der Erhebung. Obwohl Smitt im Vorwort seines 

Werkes wiederholt versicherte, seine Darstellung sei die einzig objektive, und seinen „Standpunkt über 

den Parteien“ beteuerte, ließ Engels sich hinsichtlich des eigentlichen Zweckes, den Smitt verfolgte, 

nicht täuschen. Er erkannte klar Smitts klassenmäßige Zielsetzung und schätzte die Abhandlung als 

Machwerk der feudalen Partei ein. In einem Brief warnte er seinen Jugendfreund Wilhelm Graeber 

„vor der Geschichte des polnischen Aufstands (1830–31) von Smitt, Berlin 1839, welche ohne Zweifel 

auf direkte Order des Königs von Preußen geschrieben ist. Das Kapitel vom Beginn der Revolution 

hat ein Motto aus Thucydides etwa dieses Sinnes: Wir aber, die wir uns nichts Böses versahen, wurden 

plötzlich ohne alle Ursache von ihnen mit Krieg überzogen! O Unsinn, Du bist groß!“197 

Mit derselben Sicherheit, mit der Engels Smitts Werk zurückwies, befürwortete er Soltyks Darstellung 

der revolutionären Kämpfe. Diese Arbeit unterschied sich wesentlich von der Smitts. Soltyk war wäh-

rend der Revolution Mitglied der Provisorischen Regierung gewesen und verteidigte in seinem Werk 

die fortschrittliche Rolle der Erhebung, die dann scheiterte, weil der Adel, der die nationale Bewegung 

führte, nicht bereit war, die feudale Unterdrückung der Bauern aufzuheben. Als Führer des linken 

Flügels, der sogenannten Bewegungspartei, berichtete er „von unbekannten oder entstellten Ereignis-

sen, dem Zwiespalt der Parteien, den eitlen Versuchen der Staatskunst, der aufopfernden Hingebung 

der Massen und dem Heldenmut der Einzelnen“198. Seine Darstellung war durchdrungen von einem 

tiefen Patriotismus, von dem Glauben an den Fortschritt und das Recht des Volkes, sich für die natio-

nale Einheit und Freiheit zu erheben und zu kämpfen. „Herrlich ... ist die Geschichte dieses glorreichen 

Aufstandes vom Grafen Soltyk, die deutsch Stuttgart 1834 herauskam“, bekundete Engels in dem er-

wähnten Brief seine Zustimmung, „– ja, bei Euch wird sie verboten sein, wie alles Gute.“199 

Von diesem reifen politischen Urteilsvermögen Engels’ zeugt auch die Charakteristik, die er von den 

der Öffentlichkeit vorgelegten Untersuchungs-[100]ergebnissen des Deutschen Bundes200 aus den 

Jahren der „Demagogenverfolgung“ gab. Er kennzeichnete sie als „kostbare Lügen“, die die „ver-

fluchte Behörde dem deutschen Volke auftischt“, und beurteilte unter dem Eindruck des von Jakob 

Venedey, dem ehemaligen Führer des „Bundes der Geächteten“, verfaßten, aber sofort vom Deut-

schen Bund verbotenen Buches „Preußen und Preußentum“201 nicht weniger eindeutig die reaktionäre 

Politik des preußischen Königtums. Dieser Staat, meinte er, begünstige die Geldaristokratie vor den 

Armen und strebe mittels der Unterdrückung der politischen Intelligenz, der Verdummung der Volks-

mehrzahl und der Ausnutzung der Religion nach fortwährendem Absolutismus.202 

Wenngleich auch diese historischen Studien Engels’ keine dominierende Stellung einnahmen und er 

sich mehr mit Philosophie und vor allem mit der Literatur beschäftigte, so waren sie doch von nicht 

geringer Bedeutung, um seine revolutionär-politische Grundhaltung zu festigen. Der Achtzehnjährige 

wurde durch sie unmittelbar mit den praktischen politischen Kämpfen vertraut, erfuhr, wie hart und 

grausam die feudale Reaktion ihre Interessen verfocht und daß sie nicht gewillt war, ohne Kampf 

dem Volk sein Recht auf Freiheit zu gewähren. Insbesondere wurde ihm der tiefe Gegensatz zwischen 

den Interessen des Volkes und denen der herrschenden Klasse bewußt und er selbst mehr und mehr 

zu der Erkenntnis gedrängt, daß nur eine entschiedene Parteinahme für die Revolution und für das 

Volk dem Fortschritt der Menschheit zu dienen vermochte, da jede Versöhnlichkeit gegenüber der 

Reaktion dem Fortschritt schadete und die revolutionäre Bewegung hinderte, sich zu entfalten. 

 
197 MEW Bd. 41, S. 419–420. 
198 R Soltyk, Polen und seine Helden im letzten Freiheitskampf, Erster Band, S. 3. 
199 MEW Bd. 41, S. 420. 
200 Darlegung der Hauptresultate aus den wegen der revolutionären Complotte der neueren Zeit in Deutschland geführten 

Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1839. 
201 J. Venedey, Preußen und Preußentum, Mannheim 1839. 
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Der treue Eckart 

Was dem Achtzehnjährigen durch die historischen Studien bewußt wurde, hatte seine „ausnehmende 

Bekanntschaft mit allen Literaturen der Welt“203, wie er etwas großzügig seinen Freunden berichtete, 

bestätigt und verstärkt. 

[101] Nach wie vor hatte er während seiner Auseinandersetzung mit dem religiösen Glauben die Li-

teratur verfolgt und auch weiterhin die ihm zugänglichen Werke der Jungdeutschen204 studiert, ohne 

jedoch seine anfänglichen Vorbehalte aufzugeben. Im Gegenteil. Seit seinem Bekenntnis zu den von 

ihm verfochtenen „Ideen der Zeit“ im April war seine gewiß allzu stürmische Begeisterung merklich 

abgekühlt und einem nüchterneren Urteil gewichen, das die von vornherein gegebenen Einwände 

bestätigt fand und um ein weiteres bekräftigte, so daß er bereits im Juli zu der Einschätzung kam, daß 

die Vertreter des Jungen Deutschland in ihrem Kampf gegen den Servilismus der Zeit mehr verspra-

chen als sie wirklich hielten. Bei vielen, präzisierte er seine Kritik, „gilt das Junge Deutschland für 

rasend schlimm, leider Gottes“205. 

Ohne Zweifel war dieses Urteil des Achtzehnjährigen auf Grund gefestigter ästhetischer wie politi-

scher Maßstäbe gewonnen worden. Derjenige, der mit dazu beitrug, war Ludwig Börne. Seit Mai 

betrieb Engels ein intensives Studium der Werke von Börne, der ihn als „der riesige Kämpfer für 

Freiheit und Recht“ fesselte, wie er ihn in einem Brief an seine Freunde bezeichnete, als er dessen 

„Dramaturgische Blätter“ besprach. Die in diesen Blättern von Börne zusammengefaßten Kritiken 

Frankfurter Theateraufführungen begeisterten den Jüngling fast ausnahmslos. Was Börne sagt, 

schrieb er, „ist so bestimmt und klar, so aus richtigem Gefühl für das Schöne hervorgegangen, und 

so einleuchtend bewiesen, daß von Widerspruch gar nicht die Rede sein kann. Darüber ist ein Meer 

des üppigsten Witzes ausgegossen, und wie Felsen tauchen hier und da die festen, scharfen Freiheits-

gedanken auf“.206 [102] Börne war für Engels Deutschlands „treuer Eckart“, der dreinschlug und all 

„das Volk der Frau Venus-Servilia“ chassierte.207 

Schon allein diese Aussagen des jungen Engels, die sich auf sein Verhältnis zu Börne beziehen, offen-

baren, wie nachhaltig ihn dessen Ideen beeindruckten. Das wird um ein weiteres auch dadurch bestä-

tigt, daß Engels davon sprach, auf Heine und Börne fuße „ein neues Geschlecht, das die Literaturen 

und das Leben aller Völker sich zunutze macht“208, zugleich stellte er Börne neben Lessing209 und 

erklärte später, die „Eiche Börne ist’s an deren Ästen | Ich aufgeklommen“210. Sprechen schon diese 

Selbstzeugnisse Engels’ von dem Einfluß Börnes, so ist die Wirkung seiner Schriften auf die politische 

Bewußtseinsbildung des Jünglings noch weniger zu verkennen, der sich begeistert für Börnes „Briefe 

aus Paris“ und „Menzel, der Franzosenfresser“ aussprach. Börnes „Menzel“ hielt Engels für das beste, 

was in deutscher Prosa zu finden sei, er lobte sowohl den Stil als auch die unübertreffliche Kraft und 

den Reichtum der Gedanken, „die Grazie, die herkulische Kraft, die Gemütstiefe“ und den vernich-

tenden Witz dieser Schrift211 und fand Börnes Pariser Briefe „herrlich“212. 

 
203 Ebenda, S. 431. Wie aus Engels’ Bremer Briefen und Schriften hervorgeht, zählten [101] dazu Werke folgender Au-

toren: Äschylos, Sophokles, Euripides, Mark Aurel, Horaz, Vergil, Petrarca, Dante, Cervantes, Calderon, Racine, Cor-

neille, Voltaire, Hugo, Shakespeare, Byron, Shelley. 
204 Vom März bis November 1839 beschäftigte sich Engels u. a. mit folgenden Werken: Gutzkow „Wally, die Zweiflerin“, 

„König Saul“, „Skizzenbuch“, „Blasedow und seine Söhne“; Wienbarg „Dramatiker der Jetztzeit“; Beurmann „Deutsch-

land und die Deutschen“; Kühne „Weibliche und männliche Charaktere“; Mundt „Spaziergänge und Weltfahrten“; Im-

mermann „Cardenio und Celinde“, „Trauerspiel in Tirol“; Heine „Reisebilder“, „Über den Denunzianten“ Platen „Ge-

sammelte Werke“; Rückert „Gesammelte Gedichte“ Kreiznach „Dichtungen“; Grün „Buch der Wanderungen“; Beck 

‚Gepanzerte Lieder“, ‚Der fahrende Poet“; Börne „Menzel, der Franzosenfresser“, „Briefe aus Paris“, „Dramaturgische 

Blätter“, ‚Kritiken“, „Aphorismen“. 
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Gerade aus diesen beiden Werken Börnes sprach ein echter, von einem leidenschaftlichen Haß gegen 

die feudale Tyrannei getragener, revolutionärer demokratischer Geist. Als radikaler kleinbürgerlicher 

Demokrat, der als einer der ersten deutschen Schriftsteller auf den Gegensatz und den Kampf zwi-

schen arm und reich hinwies, propagierte Börne offen republikanische Grundsätze, wandte sich geist-

reich und mutig gegen die Betrügereien, den geheuchelten Patriotismus, das Polizei- sowie Unter-

drückungsregime der Fürsten und rief das Volk zum Kampf für die Freiheit, zur revolutionären Tat 

auf. „Die Griechen“, schrieb er in einem seiner Briefe aus Paris, „haben sich von ihrem Tyrannen 

Kapodistios auf echt antike Weise befreit. Nicht durch Zeitungen und feiges Liberalengeschwätz, 

sondern durch das Schwert .. Schwert gegen Schwert ... hoffen wir nichts mehr von friedlicher Aus-

gleichung. Die Gewalt muß entscheiden.“213 Beseelt von diesem revolutionären [103] Geist kehrte 

sich Börne gegen Kosmopolitismus und romantische Deutschtümelei, verteidigte die französische 

Revolution, verspottete die untätigen deutschen Gelehrten und forderte die Einheit von Wissenschaft, 

Philosophie und Leben.214 

Wenn Engels auch Börne und Heine als diejenigen nebeneinanderstellte, auf denen ein „neues Ge-

schlecht“* fuße, und Heine, dessen Schriften „Muster des modernen Stils seien“215, als „absolut da-

stehend“ bezeichnete,216 so beeinflußten ihn doch vor allem die revolutionär-demokratischen Ideen 

Börnes äußerst nachhaltig. Durch Börnes Ideen, wie die des revolutionären Kampfes, des echten Pa-

triotismus, der demokratischen Freiheit und Tat, der Einheit von Leben und Wissenschaft, wurden 

die Ideale des Jünglings negiert und auf eine höhere Stufe gehoben. Dank ihres Einflusses wurde 

Engels Schritt um Schritt zur revolutionär-demokratischen Parteinahme gedrängt und sein Drang zur 

Tat in revolutionäre Bahnen gelenkt, nicht zuletzt dadurch, daß für ihn Börne die Einheit von kom-

promißlosem, klarem Denken und unerschrockenem, revolutionärem Tun verkörperte. Dieses hatte 

er bei den Jungdeutschen durchweg vermißt, die vor allem die Revolution, den revolutionären Sturz 

der feudalen Herrscher ablehnen. In dem Maße, wie Engels sich seit Mai zum revolutionären Weg 

des Kampfes für die Freiheit von feudaler Herrschaft und Botmäßigkeit bekannte, distanzierte er sich 

daher von den Jungdeutschen und bekannte sich zu Börne. Im engen Zusammenhang damit wurden 

seine Gedichte politisch tendenziöser und kämpferischer, was die „Deutschen Julitage“ auswiesen, 

die er im Juli verfaßt hatte. 

Der eigentliche Ausgangspunkt seiner Distanzierung vom jungdeutschen Liberalismus war schon frü-

her sichtbar geworden und war eine der politischen Grundfragen überhaupt, nämlich die Frage• der 

Revolution. Bereits im April 1839 bezeichnete Engels, als er zum erstenmal die „Ideen der Zeit“ und 

damit im gewissen Sinne sein politisches Programm festhielt, ohne auf den Weg der Durchsetzung 

zu sprechen zu kommen, die französische Julirevolution von 1830 als die „schönste Äußerung des 

Volkswillens“ seit dem Befreiungskrieg.217 Deutete sich schon hier an, daß er die Revolution als [104] 

Aktion des Volkes, als den klarsten und höchsten Ausdruck des Volkswillens bejahte und ihr seine 

tiefsten Sympathien entgegenbrachte, so hatte er diese Tatsache drei Monate später, Ende Juli 1839, 

in den „Deutschen Julitagen“ in aller Klarheit ausgedrückt. Dort hatte er sich zur Revolution bekannt 

und gewünscht, daß auch in Deutschland der von Frankreich her wehende Sturm die Menge des Vol-

kes zum Wogen bringen möge, damit die Throne wanken und die Tyrannen mit dem Schwert gejagt 

und vertrieben werden. Von dieser bereits durch Börnes Ideen gefestigten Position aus mußten ihm 

zwangsläufig die kraftlosen und sentimentalen Züge des Jungen Deutschland gegenwärtiger werden 

und er die Auffassung, es sei „rasend schlimm“, mit „leider Gottes“ zurückweisen. 

Engels’ Verhältnis zum Jungen Deutschland war nie eng und schon gar nicht dergestalt, daß man 

sagen könnte, er wäre ein Jungdeutscher gewesen. Er selbst gebraucht diesen Begriff zumeist im 

weitesten Sinne und verstand darunter nicht nur die eigentliche jungdeutsche Gruppierung, die von 

Wienbarg ihren Namen, durch „die Einheit der Absicht, nicht aber durch besondere Assoziation 
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verbundene Schriftsteller“, erhalten hatte, sondern alle jene jüngeren Dichter der „modernen Litera-

tur“, von denen er glaubte, sie würden die Ideen der Zeit verfechten, so Grün, Beck, Schücking, 

Lenau, Dingelstedt.218 Von diesen sympathisierte er, und das nur wenige Monate, mit Karl Beck, 

pries anfänglich im jugendlichen Überschwang dessen Talent als Lyriker, seinen freiheitsglühenden 

Geist und verglich ihn sogar mit Schiller,219 aber kurze Zeit später distanzierte er sich um so schärfer 

von ihm wegen seiner Phrasen und seines Weltschmerzes und stellte Börne als Vorbild hin. „Börne“, 

meinte er, „hätte nimmermehr in solchen Phrasen gesprochen“ und kenne auch „den ganzen verzwei-

felnden Weltschmerz nicht, den ihm Beck zuschreibt“. Börne sei „der klare ..., der feste unerschüt-

terliche Charakter, dessen Liebe wärmte, ... in seinem Herzen scholl es nie Mitternacht, sondern im-

mer Morgenstunde ... Das ist ja eben die Größe Börnes, daß er erhaben war über die jämmerlichen 

Floskeln und Koteriestichwörter unserer Tage.“220 Von den eigentlichen Vertretern des Jungen 

Deutschland verbanden ihn engere Beziehungen wohl nur mit Karl Gutzkow, der ihm den Weg in die 

Öffentlichkeit geebnet hatte und in dessen „Telegraph für Deutschland“ im [105] März 1839 seine 

„Briefe aus dem Wuppertal“ wie auch später andere Artikel erschienen. Nicht ganz unabhängig da-

von, aber doch vor allem durch Gutzkows Leistungen selbst bedingt, schätzte Engels ihn von allen 

Jungdeutschen am höchsten ein. Engels’ eigentliche Sympathie und Zuneigung galt von vornherein 

jedoch Ludwig Börne und seinen revolutionär-demokratischen Ideen. 

 

„Weltschmerz-Poeten.“ 

(MEW, Bd. 41, S. 432) 

Aber Engels’ Distanzierung vom Jungen Deutschland, die im Februar/März 1840 faktisch zum end-

gültigen Bruch führen sollte, allein auf den Einfluß Börnes zurückführen zu wollen, wäre sehr ein-

seitig und würde einen der wesentlichsten Faktoren übersehen, der Engels’ ästhetische wie politische 

Entwicklung bedingte. Auch Börne vermochte nicht, Engels’ enges Verhältnis zu dem Ideengut der 

deutschen Klassik aufzulösen und sein Verhältnis zu Goethe und auch zu Schiller zu beeinträchtigen. 

Und unbeschadet seiner Begeisterung für Börne wie für die „moderne Literatur“ überhaupt, wandte 

er sich doch letztlich immer wieder Goethe und Schiller, aber auch Lessing zu, bekundete eine tiefe 

Verehrung ihres Schaffens und schöpfte daraus viele Anregungen. 

Lessing galt Engels als einer der „größten deutschen Dichter“, auf ihn griff er bei seinen Stilstudien 

zurück, würdigte dessen nachhaltigen Einfluß auf den „modernen Stil“ und legte seine Leistung zu-

grunde, als er Börne einzuschätzen und einzuordnen versuchte. Es war überhaupt charakteristisch für 

Engels, daß er in Lessing, in Schiller und vor allem in Goethe die unerreichten Vorbilder literarischen 

Schaffens erblickte und ihre Werke als Kriterium nahm, um den Ideengehalt, den Stil etc. der „mo-

dernen Literatur“ zu werten und Minderwertiges wie Mittelmäßiges von bedeutender Leistung zu 

scheiden und diese würdigen zu können. Zu Goethe verhielt er sich wie der Schüler zum Lehrer, und 

wenn er sonst kaum irgendwelche zaghafte Bedäch-[106]tigkeit kannte, wenn es galt, ein Urteil zu 

fällen, so war er ihm gegenüber sehr zurückhaltend und blickte zu ihm auf, eingedenk seiner Größe 

und Meisterschaft. 

Daß Engels die engsten Beziehungen zweifellos zu Goethe hatte, erhellt allein schon der Umstand, 

daß er in seinen Briefen und Artikeln Goethe am meisten erwähnte und anführte. In Goethes Aufsät-

zen über die jungen Dichter hatte Engels schon im Herbst 1838 Rat und Hilfe gefunden, und er kam 

fortan laufend auf Goethe zurück und war bemüht, sich dessen Gesamtwerk anzueignen, weshalb er 
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auch dringend seine Schwester ersuchte, die Mutter zu „prickeln“, ihm Goethes Werke zu schenken. 

Goethe war für ihn der größte Dichter, der „geniale Poet“, wie er ihn nannte, der „allem eine poetische 

Seite abgewann“.221 Seine Lieder zu studieren betrachtete er als Selbstverständlichkeit, und er wet-

terte heftig gegen „schauderhaftes Verderben all unsrer schönen Lieder“ durch die Kirchengesang-

bücher und nannte Albert Knapps Bearbeitungen von Goethes „Wanderers Nachtlied“ und Schillers 

„Worte des Glaubens“ eine „Barbarei“, ein „Verbrechen“.222 Genauso entschieden sprach er sich wi-

der die Bearbeitung des „Faust“ durch Ernst Raupach aus, prangerte ihn an, Goethe zu „malträtieren“ 

und zu verderben,223 und erklärte sich noch weniger mit der üblichen, auch von den Jungdeutschen 

gepflogenen Kritik Goethes einverstanden und bezeichnete sie als „Krallen einer pedantischen Äs-

thetik“224. Goethe war für den Jüngling unantastbar und überragte alle bei weitem. Auch folgendes 

Urteil bestätigt das: „... ich habe... gestern Abend bis zwölf“, schrieb er an seine Schwester, „mit dem 

größten Genuß in den Wahlverwandtschaften gelesen. Das ist ein Kerl, der Goethe!“225 

Was Engels bei Goethe, seiner reifen Meisterschaft, seiner „Plastik und Ruhe“, wie er schrieb,226 zu 

vermissen glaubte, war die Ahnung der neuen Zeit, die nach der Französischen Revolution aufbre-

chen werde.227 Nur in dieser Hinsicht stellte er Schiller über Goethe. In Schiller fesselte ihn der heid-

nische Dichter und der liberale Poet, dessen „jugendlicher Übermut“ ihn genauso begeisterte wie 

seine „ungebändigte Phantasie“ und sein „freiheitsglühender [107] Geist“228. Bereits in den „Bedui-

nen“ würdigte er Schiller als das „gute Prinzip“ des deutschen Theaters und seine Sprache als „Gold“ 

gegenüber dem seichten ideenlosen Kotzebueschen Wortgeflimmer. Nicht weniger eindeutig ver-

wahrte er sich in den „Briefen aus dem Wuppertal“ gegen die Verfälschung der „heidnischen Ge-

dichte Schillers“ durch die Wuppertaler Orthodoxen, die Schillers „Götter Griechenlands“ in mysti-

scher Weise entstellt und so den „heidnischen“ Charakter ins Gegenteil verkehrt hatten.229 Wie Goe-

the so verteidigte er auch Schiller gegenüber Raupach und schimpfte ihn einen „Hundsfott“, weil er 

Schiller verderbe und dessen Bilder und Gedanken in seinen Tragödien abdresche.230 Schiller war für 

den Achtzehnjährigen Deutschlands „größter liberaler Poet“231, der den neuen Geist der Französi-

schen Revolution ahnte und in den „Räubern“ als „ernste Mahnung an seine servile Zeit“ die Sehn-

sucht und das Streben nach Freiheit gestaltete.232 

Ohne Zweifel hat dieses enge Verhältnis des Achtzehnjährigen zu Goethe und Schiller, dessen Grund-

stein bereits auf dem Gymnasium gelegt worden war, ihn von vornherein davor bewahrt, sich litera-

risch auf irgendwelche Nebenwege zu verlieren. Sie zeigten ihm Maßstäbe wie Ideale, die ihn befä-

higten, sich kritisch mit dem Jungen Deutschland auseinanderzusetzen und seinen eigenen Weg in-

nerhalb der „modernen Literatur“ zu gehen und sowohl Gutzkow als auch Börne gegenüber einen 

selbständigen und kritischen Standpunkt zu beziehen. 

Große Knüllität 

Es versteht sich von selbst, daß dem geistig so beweglichen Jüngling das tägliche stupide Einerlei auf 

dem Kontor zuwider war. Wenn er auch sorgfältig die ihm übertragenen Arbeiten verrichtete und ein 

guter Kaufmann wurde, der sein Fach beherrschte, so nutzte er doch jede freie Minute, um sich des 

drückenden Zwanges der Bürotätigkeit zu entziehen. War der Kommis Grave nicht zugegen, dann 

schob er seine Briefe, die er zu kopieren [108] hatte, beiseite und widmete sich der eigenen recht 

umfangreichen Korrespondenz mit seinen Freunden und seiner Schwester und versah seine 
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Briefblätter mit schwungvollen Zeichnungen. Oft holte er auch aus dem Pult eines seiner Bücher, 

steckte sich eine Zigarre an und las. Mittags stieg er auf den obersten Packhaussoller, wo er sich eine 

Hängematte angebracht hatte, rauchte, trank Bier und vertiefte sich in seine Literatur. 

Wie das Leben auf dem Kontor, so langweilte ihn auch das Treiben der Stadt, und er war zuweilen 

„ganz sentimental“, wie er seinen Freunden berichtete. Es „sind alles Philister“, schrieb er, „ich sitze 

... mit meinem renommistischen studiosistischen Anhauch allein in der großen Wüste, ohne Zechge-

nossen, ohne Liebe, ohne Fidelität, einzig mit Tabak, Bier ...“233 Allzu lange mag jedoch diese senti-

mentale Stimmung nicht vorgehalten haben, denn nach wie vor ritt er aus, ruderte auf der Weser, 

komponierte und ging ins Theater. Zudem hatte er sich entschlossen, in die Singstunde zu gehen, und 

besuchte öfters die „Singakademie“, wo Friedrich Wilhelm Riem, „ein liebenswürdiger Greis mit 

jugendlicher, hinreißender Begeisterung im Herzen“, Sänger und Instrumentalisten zu lebendigem 

Vortrag entflammte, was ihm einen „ungeheuren Genuß“ bereitete. 

Aber auch für lebhafte Dispute fand der Achtzehnjährige Zeit und verkehrte in einem offensichtlich 

den Burschenschaftlern nahestehenden Kreis, 

 

„Ein alter Weinkenner, der sauren Wein zu trinken kriegt. Der daneben ist der Hand-

lungsreisende, von dem er den sauren Wein gekauft hat.“ 

(MEW, Bd. 41, S. 454) 

[109] wie er sich überhaupt gern studentisch gab. Obwohl er den Ideen der Burschenschaftler nicht 

unmittelbar zugetan war, da er unter dem Einfluß Börnes Deutschtümelei und Chauvinismus als allzu 

vage und haltlos erkannt hatte, erklärte er sich nach wiederholten Einladungen bereit, zu hospitieren 

und selbst eine Rede zu halten. In dem Kreis trafen die ideologischen Gegensätze scharf aufeinander, 

zumal Rationalisten, Aristokraten und Liberale zugegen waren. Die ausgetragenen Dispute waren 

lebendig und äußerst lebhaft, und er mußte seinen Mann stehen und kämpfen, was so recht nach 

seinem Sinn war. In der Diskussion glänzte er dabei als Kenner des Altertums, des Mittelalters sowie 

des modernen Lebens und brachte den Teilnehmern u. a. die historische Notwendigkeit in der Ge-

schichte von 1789 bis 1839 bei. 

Der Achtzehnjährige hatte bald die Führung der Diskussion an sich gerissen. Ein Aristokrat ging auf 

seine Seite über, ein anderer lief wieder aus Angst, gegen die in seiner Familie erblichen Grundsätze 

zu verstoßen, zu den Aristokraten zurück. Da Engels alle aus dem Felde schlug, verschworen sich die 

übrigen Primaner gegen ihn und beschlossen, ihm den Gescheitesten auf den Hals zu schicken. Aber 

auch diesen überwand er. Engels war zu dieser Zeit gerade in den Horaz vertieft, so daß er „ihn nach 

der Art kloppte“. Die anderen bekamen einen ängstlichen Respekt vor seinen Fähigkeiten und Kennt-

nissen und mieden ihn fortan, während der von ihnen geschickte „Ex-Horazomane“ sich mit Engels 

befreundete. 

Diese Dispute waren keineswegs die einzigen, die der Achtzehnjährige im Sommer und Herbst 1839 

führte. Eines Abends ging er mit seinem Verleger in spe in den Bremer Ratskeller. Dort trafen sie 

diverse Philister, mit denen Engels in ein Streitgespräch geriet. Je mehr Wein er trank, um so hitziger 

wurde er. Der Streitpunkt war die Bremer Verfassung. Engels: In Bremen ist die Opposition gegen 
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die Regierung nicht rechter Art, weil sie in der Geldaristokratie besteht, die sich an der Rangaristo-

kratie, dem Senat, widersetzt. Der Philister: Das können Sie doch ganz eigentlich nicht behaupten. 

Engels: Weshalb nicht? Der Philister: Beweisen Sie Ihre Behauptung. Und so ging es hin und her, 

wobei Engels sein Gegenüber in immer neue Widersprüche und Konflikte verwickelte, bis dieser die 

Disputation abbrach. Daraufhin begann Engels aus Protest zu singen. Aber die Runde der Philister 

beschloß gegen ihn, zuerst zu essen und dann zu singen. Während sie Austern aßen, rauchte Engels 

ärgerlich darauf los, trank und brüllte, ohne sich an ihren Protesten zu stören, bis er schließlich nach 

zwei Flaschen Bier und zweieinhalb [110] Flaschen Rüdesheimer in einen seligen Schlummer geriet. 

Solche „Kerle“, schrieb er an seine Barmer Freunde, „disputier’ ich sechs auf einmal tot, wenn ich 

auch halb knüll bin und sie nüchtern. Diese Menschen können keinen Gedanken drei Sekunden lang 

in seine notwendigen Konsequenzen fortspinnen, sondern alles geht ruckweise, man braucht sie nur 

eine halbe Stunde sprechen zu lassen, ein paar scheinbar unschuldige Fragen aufzuwerfen und sie 

widersprechen sich splendidamente. Es sind gräßlich abgemeßne Menschen, diese Philister ...“234 

Das Volk spiele den Siegfried 

Engels novemberliche „große Knüllität im Weinkeller“ des Bremer Rathauses mit seinem, Verleger 

in spe war nicht zufällig zuwege gekommen und stand in einem engen Zusammenhang mit seinen 

literarischen Arbeiten. Auf der Suche nach geeigneten Publikationsmöglichkeiten hatte er Verbin-

dung mit einem Verleger aufgenommen und war von diesem eingeladen worden, die Vereinbarungen, 

die zwischen ihnen getroffen worden waren, bei einer Flasche Wein zu besiegeln. Der Verleger wollte 

den „ersten Roman“ aus Engels’ „Fabrik“ nehmen und drängte mit „aller Gewalt“, ihm „ein Bändchen 

Gedichte“ zum Druck zu überlassen, da es ihn, als Engels es vorgelesen hatte, „ausnehmend ent-

zückte“235. 

Durch des Verlegers wie auch Gutzkows Zusicherung, daß seine Beiträge willkommen seien, ermu-

tigt und angespornt, stürzte sich Engels in die Arbeit, machte „viele Verse“ und schrieb „diverse 

Prosastücke“. „‚Eine Bremer Liebesgeschichte‘ schrieb ich vorgestern“, berichtete er seinen Freun-

den, „‚Die Juden in Bremen‘ gestern; morgen denk’ ich ‚Die junge Literatur in Bremen‘, ‚Der Jüng-

ste‘ (nämlich Comptoirlehrling) oder ein andres derartiges Ding zu schreiben.“236 Darüber hinaus 

verfaßte er zwei Aufsätze, „Die deutschen Volksbücher“ und „Karl Beck“, die er an Gutzkow sandte, 

der [111] sie im November und Dezember unter Engels’ Pseudonym Friedrich Oswald im „Telegraph 

für Deutschland“ veröffentlichte. 

Mit diesen Aufsätzen in den Monaten November/Dezember begann eine intensive Schaffensperiode 

des jungen Engels, der inzwischen neunzehn Jahre alt geworden war und jetzt noch aktiver in die 

ideologischen Auseinandersetzungen eingriff. In fünf Monaten, vom November 1839 bis zum März 

1840 schrieb Engels neben den genannten Aufsätzen: „Retrograde Zeichen der Zeit“, „Platen“, „Joel 

Jakoby“ und „Requiem für die deutsche Adelszeitung“. War für dieses öffentliche Wirken auch 

Gutzkows Zusicherung, Engels’ Beiträge seien willkommen, Anlaß, so lagen die Ursachen doch tie-

fer und waren in der weltanschaulichen Klarheit zu suchen, zu der sich Engels von April bis Novem-

ber 1839 durchgekämpft hatte. Während dieser Zeit hatte er sich bekanntlich mehr und mehr von dem 

zaghaften Liberalismus des Jungen Deutschland distanziert, auf seine Fahne als Idee der Zeit die 

Revolution geschrieben und Ende Oktober endgültig dem biblischen Glauben Adieu gesagt. Diese 

neue ideologische Position stellte unmittelbar die Voraussetzung dar, die es Engels objektiv ermög-

lichte, in einer solchen Breite in den Kampf einzugreifen und ehrenvoll zu bestehen; andererseits gab 

sie zugleich subjektiv die Impulse, die den Neunzehnjährigen drängten, den Kampf für die Freiheit 

in breiterer Front aufzunehmen und gegen die „Obskuranten in Mönchskapuze und Hermelin“ zu 

Felde zu ziehen. 
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In diesem Kampf entwickelte Engels sich weiter, und zwar so rasch, daß er Dinge, die er „in einem 

früheren Brief sagte, im folgenden nicht mehr unterschreiben“ konnte237. Er ging in den Monaten 

November 1839 bis März/April 1840 völlig auf den Standpunkt des revolutionären Demokratismus 

über, begab sich analog dieser politischen Entwicklung von Strauß aus auf die Position der dialekti-

schen Entwicklungslehre Hegels und brach faktisch und endgültig mit dem Jungen Deutschland. 

Diese neue Etappe in der Entwicklung des Neunzehnjährigen leitete sein Artikel „Die deutschen 

Volksbücher“ ein. Daß er sich gerade diesem Thema zuwandte, war nicht zufällig. Engels war schon 

als Gymnasiast ein Liebhaber und leidenschaftlicher Sammler von Volksbüchern gewesen und hegte 

für alle literarischen und künstlerischen Genres, die mit dem Leben des Volkes und seiner Kunst 

unmittelbar verknüpft waren, wie eben die Volksbücher, Volkslieder, Holzschnitte, Volkssagen, aber 

auch Volksdialekte gro-[112]ßes Interesse. Vom ersten Tage seines Aufenthaltes in Bremen hatte er 

in den Buchhandlungen und Antiquariaten nach Volksbüchern gesucht, vermutlich schon von dem 

Gedanken bewogen, sie zu analysieren und zu besprechen. Da er bereits im Besitz der Volksbücher 

von Siegfried, Eulenspiegel und Helena war, bat er seine Barmer Freunde, ihm aus Köln noch weitere 

zu besorgen: „am wichtigsten sind mir Octavian, die Schildbürger (unkomplett in der Leipziger Aus-

gabe), Haimonskinder, Dr. Faust, und was von den übrigen mit Holzschnitten versehen; sind mysti-

sche da, so kaufe sie auch, besonders die Sibyllenweissagungen“238. In seinem Briefwechsel kam er 

immer wieder auf das Volksbuchthema zurück. So verteidigte er die „Tiefe und Poesie“ des Volks-

buches vom Ewigen Juden239, versprach, seiner Schwester die Harzer Volkssage von der schönen 

Dorothea zu erzählen240, und beschwor die „sieben Geister“: Faust, Lear, Wallenstein, Herakles, Sieg-

fried, Roland und den Cid.241 Stellte er hier Nationalhelden und Freiheitskämpfer aus Volkstradition 

und Weltliteratur in eine Reihe, um ihre enge Gemeinsamkeit zu verdeutlichen, so erwählte er Sieg-

fried zum Helden seiner Tragikomödie „Der gehörnte Siegfried“242 und ließ ihn, wie in der Sage über 

den Drachen, so hier über das zeitgenössische Spießertum triumphieren. 

Auf diese Weise liehen Engels Volkssage und Volksbuch Sinnbilder zur Veranschaulichung der Not-

wendigkeit der Zeit, des Kampfes gegen Philistertum und Reaktion. So auch, wenn er den treuen Ek-

kart aus der Tannhäusersage symbolisch Börne zuordnete, der alles Volk der Frau „Venus-Servilia“ 

chassierte.243 Zum anderen aber wertete Engels Volkssage und Volksbuch gemäß der Notwendigkeit 

der Zeit und ihren politischen Bedürfnissen, und er legte, ohne dabei ästhetische Kriterien außer acht 

zu lassen, politische Maßstäbe zugrunde, um zu entscheiden, ob und inwieweit die in früheren Zeiten 

entstandenen Volksbücher noch das „große Lob“ verdienten, ein deutsches Volksbuch zu sein. 

In dem Artikel ging Engels auch deshalb von dem Charakter der Zeit aus, die er als ein „Ringen nach 

Freiheit“ in Gestalt des sich „entwickelnden [113] Konstitutionalismus, des Sträubens gegen den 

Druck der Aristokratie“ und des Kampfes „des Gedankens mit dem Pietismus“ kennzeichnete.244 Von 

da her bestimmte er auch die Rolle und die Aufgabe der Volksbücher und erhob die Forderung, „das 

Volksbuch solle dem Ungebildeteren zur Hand gehen“ und „ihm, wenn auch nicht in unmittelbarer 

Deduktion, die Wahrheit und Vernünftigkeit dieser Richtungen zeigen“.245 Dabei kritisierte er die 

von Oswald Marbach246 und Joseph von Görres247 besorgte Auswahl und Bearbeitung der Volksbü-

cher, da sie, zu sehr im Geiste der reaktionären Seite der Romantik vorgenommen, das Volk zur 

Demut, Geduld und Unterwürfigkeit erzogen. Wohl bewahrten die Volksbücher Poesie und Witz, 

genügten aber nach seinem Dafürhalten „als Produkte des Mittelalters“ keineswegs den besonderen 

 
237 Ebenda, S. 438. 
238 Ebenda, S. 335. 
239 Ebenda, S. 355. 
240 Ebenda, S. 344. 
241 Ebenda, S. 362. 
242 Ebenda, S. 373–383. 
243 Ebenda, S. 415. 
244 Ebenda, S. 13. 
245 Ebenda, S. 14. 
246 G. O. Marbach, Volksbücher, Leipzig 1838–1845. 
247 J. Görres, Die teutschen Volksbücher, Heidelberg 1807. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 62 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2021 

Zwecken, die die Gegenwart von ihnen und dem Volk verlangte: dem Volk, dem Landmann und 

Handwerker, „seine Kraft, sein Recht, seine Freiheit zum Bewußtsein zu bringen, seinen Mut, seine 

Vaterlandsliebe zu wecken“248. Das Volksbuch, das diesen Anforderungen der Zeit nicht entsprach, 

konnte seiner Bedeutung als Buch des Volkes nicht gerecht werden. Ein solches mußte dem Volk die 

„Wahrheit und Vernünftigkeit“ des Kampfes für die Freiheit, gegen Aristokratie und religiöses Dun-

kelmännertum zeigen, „aber auf keinen Fall die Duckmäuserei, das Kriechen vor dem Adel, den Pie-

tismus befördern“.249 

Von diesen Grundsätzen aus hielt es Engels für unbedingt erforderlich, die Volksbücher „genau in 

ihrem volkstümlichen Wert zu prüfen“, und wandte sich direkt gegen die Romantik, die „nur auf den 

poetischen Gehalt“ der Volksbücher sah, aber „unfähig war“, ihre Bedeutung zu erfassen, wie das 

Werk von Görres zeigte. Görres entwickelte darin Grundsätze, die denen von Engels direkt entgegen-

standen. Davon zeugte nicht nur seine Auswahl, die wesentlich von der Betonung des mittelalterlichen 

Geistes getragen war. Görres pries unverhohlen die „wunderbare Zeit“ des Mittelalters, seinen „Hel-

densinn“, besonders den „Geist der antiken Freiheit“, des feudalen Rittertums und der „Demut“ des 

Volkes und lehnte es ab, die Volksbücher [114] gemäß den „besonderen Zwecken der Gegenwart“, 

wie Engels forderte, auszuwählen und zu bearbeiten: Was uns „vor der Hand ... not tut“, schrieb er, ist 

nicht, „daß wir das Alte umbilden nach uns selbst, ... sondern daß wir uns ... nach dem Alten bilden“250. 

Dem Wesen nach war Engels’ Artikel gegen die Konzeption von Görres gerichtet, der die wahre 

Bedeutung der Volksbücher, dem Volk die Aufgaben und Erfordernisse der Zeit bewußt zu machen, 

negierte. Engels verlangte, die Volksbücher so auszuwählen und zu bearbeiten, daß sie nicht dazu 

dienten, das Volk nach dem Alten zu bilden, sondern ihm vermittels des Alten das Neue der Gegen-

wart bewußt machten, nicht den Geist des Mittelalters wiedererweckten, vielmehr bei aller Unterhal-

tung die Wahrheit und Vernünftigkeit des Kampfes gegen das Mittelalter zeigten und den fortschritt-

lichen Geist der Gegenwart beschworen. Kein Wunder, wenn er „trotz Tiecks und Görres Deklama-

tionen“ eine „volkstümliche“ Ausgabe forderte und auch die Marbachsche Bearbeitung zurückwies, 

da sie gar nicht „für das Volk paßt“. „Was ist da zu hoffen, wenn er gleich mit Griseldis anfängt? 

Nicht nur fehlt ihm alle Kritik, auch hat er sich zu Auslassungen hinreißen lassen, die gar nicht not-

taten; dazu hat er den Stil recht matt und farblos gemacht –man vergleiche das Volksbuch vom ge-

hörnten Siegfried und jedes andere mit der Bearbeitung. Da ist nichts als auseinandergerissene Sätze, 

Wortversetzungen, zu denen keine Veranlassung war, als Herrn Marbachs Sucht, in Ermangelung 

anderweitiger Selbständigkeit, hier selbständig zu scheinen. Oder was trieb ihn sonst dazu, die schön-

sten Stellen aus dem Volksbuch zu verändern und mit seiner unnötigen Interpunktion zu versehen? 

Wer das Volksbuch nicht kennt, für den sind die Marbachschen Erzählungen ganz gut, aber sobald 

man beide vergleicht, sieht man, daß Marbachs ganzes Verdienst die Verbesserung der Druckfehler 

ist.“251 Zu einer Bearbeitung der Bücher für das Volk gehörte, woran es Marbach als dem „konfuse-

sten aller ... Hegelianer“, als „Non plus ultra aller Mißverstehungsmenschen“252 völlig mangelte, kri-

tischer Scharfsinn, Geschmack und Gewandtheit im altertümlichen Stil und [115] bei der Auswahl,253 

was nach seiner Auffassung nur die Gebrüder Grimm besaßen. 

Von seinen Grundsätzen aus bejahte Engels für eine neue Ausgabe u. a. die Aufnahme der Geschichte 

vom gehörnten Siegfried, der als „wichtigster“ und „üppigster Poesie“ „Charakter“ und „ein kecker, 

jugendlich-frischer Sinn“ eigen sei, sowie die Geschichte von den Haimonskindern, wo der „kecke 

Trotz, die unbändige Oppositionslust ... der absoluten tyrannischen Gewalt Karls des Großen jugend-

kräftig entgegentritt und sich nicht scheut, erlittene Beleidigungen mit eigener Hand, auch vor dem 

Auge des Fürsten, zu rächen“.254 Seine Zustimmung fand auch die Reihe der „scherzhaften“ 
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Volksbücher: Eulenspiegel, Salomon und Morolf, der Pfaff vom Kalenberge, die Sieben Schwaben 

und die Schildbürger. Aus ihnen sprach Witz, gutmütiger Humor, welcher den beißenden Spott über-

all begleitete, und eine frappante Komik der Situation, wobei sie in der Anlage wie in der Ausführung 

natürlich waren, insbesondere die Schildbürger und Eulenspiegel, die er am höchsten schätzte. 

Um so mehr aber wandte sich Engels gegen die vorliegenden Bearbeitungen der Sagen vom Faust und 

vom Ewigen Juden, die, „als Kinder eines sklavischen Aberglaubens aufgefaßt“, den religiösen Glau-

ben und den alten Aberglauben wieder befestigten und erneuerten. Er forderte, diese beiden Sagen in 

ihrer ursprünglichen Reinheit wieder herzustellen und ihr Wesen so klar auszudrücken, daß dem Volk 

ihr tiefer Sinn verständlich würde.255 Als „unsinnige Kinder des leidigen Aberglaubens“ verwarf En-

gels auch den Hundertjährigen Kalender, das „superkluge Traumbuch“, das „nie fehlende Glücksrad“ 

und ähnliche abergläubische Bücher, die Görres mit „elenden Sophismen“256 gerechtfertigt hatte. 

Nicht weniger eindeutig sprach er sich im Interesse des Volkes gegen das Buch vom Kaiser Octavianus 

aus, wo sich überall der Gedanke durchzog, „daß adliges Blut besser sei als Bürgerblut“257, und lehnte 

entschieden die Geschichte von Genovefa, Griseldis und Hirlanda ab. „... um Gottes Willen“, prote-

stierte er, „was soll das deutsche Volk heutzutage damit? ... Das Volk hat lange genug Griseldis und 

Genovefa vorgestellt, es spiele jetzt auch einmal den Siegfried und Reinald; aber der [116] rechte Weg, 

es dahin zu bringen, ist doch wohl nicht das Anpreisen jener alten Demütigungshistorien?“258 

Mit einer für seine neunzehn Jahre verblüffenden Sicherheit und erstaunlichen Urteilskraft trat so der 

junge Engels gegen Marbach wie gegen Tieck und Görres auf, da ihre Autorität ihm nichts galt, wenn 

es sich „um das deutsche Volk handelt“.259 Er übertrug seine politischen Grundsätze auf die Ebene 

der Literatur und nahm die Erfordernisse der Zeit als Maß, um den ideologischen Gehalt, das partei-

liche Wesen und die Funktion der Volksbücher abzustecken. Ohne Zweifel offenbarte sich darin eine 

große Reife des jungen Engels, dem die Literatur eine ideologische Waffe ersten Ranges war, die 

dem Interesse des Volkes und seiner Befreiung vom Joch der feudalen Unterdrückung zu dienen 

hatte. Ihr fiel es zu, das Volk aufzurütteln, ihm seine Feinde wie auch die Gerechtigkeit seines Kamp-

fes gegen die Reaktion vor Augen zu führen und es zur revolutionären Tat für den Fortschritt zu rufen. 

Aber nicht nur allein darin zeigte sich die Reife des jungen Engels. Er besaß in nicht geringem Maße 

jenen „kritischen Scharfsinn“, den er für notwendig hielt, um eine Bearbeitung der Volksbücher vor-

zunehmen. Schon seine grundlegenden Unterscheidungen hinsichtlich des Ursprungs der Volksbü-

cher vermag diese Tatsache auszuweisen, insofern er ihre deutsche oder romanische Herkunft aus 

einem „sehr bezeichnenden Unterschied“ erklärte: „die deutschen ... stellen den Mann handelnd in 

den Vordergrund; die romanischen heben das Weib entweder geradezu duldend ... oder hebend, also 

auch passiv gegen die Leidenschaft, hervor“. Die neuere Forschung260 hat diese allgemeine Kenn-

zeichnung von Engels nachdrücklich bestätigt und mit vielen Einzelheiten belegt. Sie kam auch ge-

mäß der damals von Engels getroffenen Feststellung, die Haimonskinder und Fortunat seien „echte 

Volksbücher“, zu der Schlußfolgerung, daß sie nicht romanischen Ursprungs sind, und bekräftigte 

zudem um ein weiteres seine Unterscheidung wie Gegenüberstellung der Sagen aus dem Volk und 

jener „Produkte der Hofpoesie“, die wie Melosine „voll von absurden Monstrositäten“ und nach En-

gels’ Meinung für das Volk unbrauchbar waren. Was die Fachwissen-[117]schaftler Jahrzehnte später 

aufdeckten, stand so schon damals vor Engels’ Blick.261 

Dieser Umstand ist wohl nicht zuletzt mit darauf zurückzuführen, daß Engels die Interessen des Vol-

kes seinen Arbeiten zugrunde legte und damit eine klare ideologische Ausgangsposition besaß, die 

ihn befähigte, zu einer wissenschaftlichen Einschätzung zu gelangen und zielstrebig gegen die 
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Reaktion zu kämpfen. Das enge Verhältnis, das Engels zum werktätigen Volk hatte, war ein Wesens-

zug seiner politischen Haltung und seines literarisch-publizistischen Schaffens. Im Völk erblickte er 

den Garanten einer fortschrittlichen Entwicklung Deutschlands, und er betrachtete es daher als Auf-

gabe der Zeit, mit dazu beizutragen, daß es den Siegfried spiele. Aus dieser demokratischen Einstel-

lung Engels’ erklärt sich auch sein reges Interesse für die literarischen Schöpfungen des Volkes, deren 

dichterische Qualität, deren Stil, poetischen Reiz und natürlichen und lebensnahen Sinn er hoch ein-

schätzte, ohne irgendwie der klassischen oder fortschrittlichen modernen Literatur ihre Bedeutung zu 

nehmen. Ihn zeichnete auf eine eigene Weise aus, daß er sowohl mit dem Schaffen des Volkes als 

auch mit der klassischen Literatur verbunden war und sie für ihn die Quellen darstellten, aus denen 

er Anregungen und Kriterien für sein eigenes Schaffen schöpfte. 

In den Reihen der modernen Pantheisten 

Um die gleiche Zeit, als Engels im November 1839 seinen Artikel „Die deutschen Volksbücher“ ver-

faßte und veröffentlichte, ging er von Strauß aus philosophisch seinen Weg konsequent weiter. Strauß 

hatte dem Jüngling nicht nur zu der Erkenntnis verholfen, daß sein biblischer Glaube und das dem 

entsprechende Weltbild dem Begriff, der Vernunft widersprach, sondern ihn auch zur Philosophie He-

gels geführt. „Pro primo ist mir ridikül“, schrieb über diese Wendung Engels Mitte November an Wil-

helm Graeber, der ihn bestürmte, zum Christentum zurückzukehren, „daß ich Dir nicht mehr für einen 

Christen gelte und pro secundo, daß Du meinst, wer einmal um des Begriffs willen das Vorstellungs-

mäßige der Orthodoxie abgestreift hat, könne sich wieder in diese Zwangsjacke bequemen. Ein rechter 

Rationalist kann das [118] wohl ... aber der Mystizismus und die Spekulation kann nicht wieder von 

ihren morgenrotbestrahlten Firnen in die nebligen Täler der Orthodoxie herabsteigen. – Ich bin näm-

lich auf dem Punkte, ein Hegelianer zu werden. Ob ich’s werde, weiß ich freilich noch nicht, aber 

Strauß hat mir Lichter über Hegel angesteckt, die mir das Ding ganz plausibel darstellen.“262 

Auf Grund seiner eigenen weltanschaulichen Entwicklung war dieser Schritt von Engels um so not-

wendiger, als er durch Strauß wohl eine erste weltanschauliche Grundlage erhalten hatte, die jedoch, 

da sie durchaus wesentlich antiorthodox, aber immerhin noch theologischer Natur war, im Positiven 

keineswegs ausreichte, um sich grundlegend philosophisch zu orientieren. Mit der Absage an den 

religiösen Glauben und der Trennung von dem biblisch-orthodoxen Gott ergaben sich für den Jüng-

ling notwendig eine Vielzahl von Problemen, die sich sowohl auf die Welt als Ganzes, als auch auf 

die Stellung des Individuums in ihr bezogen und Aufschluß über den Grund der Welt, über die sie 

und ihren Verlauf bestimmenden Kräfte und Gesetze etc. erheischten. Da er eine umfassende und 

gründliche Antwort darauf nur dadurch finden konnte, daß er auf die Ausgangsposition von Strauß, 

auf die Hegelsche Philosophie selbst zurückgriff, wandte er sich von Strauß direkt Hegel zu und 

eignete sich von seinen revolutionären und demokratischen wie idealistisch-pantheistischen Positio-

nen aus dessen Philosophie an. 

Es entsprach daher der ganzen Entwicklung von Engels, wenn er Mitte Dezember 1839 sich zum 

„Hegeltum“ bekannte, aber zugleich versicherte, daß er nie ein orthodoxer Hegelianer werden könne. 

Das war von vornherein schon durch seine politische wie philosophische Position ausgeschlossen, 

weswegen er auch von Anfang an Hegels absolute Idee wie dessen Idealismus überhaupt nicht vom 

Aspekt der Rechtfertigung der christlichen Theologie, vielmehr pantheistisch interpretierte, und er-

klärte, „daß Menschheit und Gottheit dem Wesen nach identisch seien“263. 

Ein „eingefleischter Hegelianer“, schrieb er, „werde ich freilich nicht werden, aber ich muß schon 

bedeutende Dinge aus diesem kolossalen System in mich aufnehmen. Die Hegelsche Gottesidee ist 

schon die meinige geworden, und ich trete somit in die Reihen der ‚modernen Pantheisten‘, wie Leo 

und [119] Hengstenberg sagen, wohl wissend, daß schon das Wort Pantheismus einen so kolossalen 

Abscheu bei den nicht denkenden Pfarrern erregt.“264 
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Die Reihen der „modernen Pantheisten“, in die der junge Engels eintrat, hatte Strauß durch sein Werk 

„Das Leben Jesu“ zu formieren begonnen. Mit seinem Auftreten war die Hegelsche Schule in eine 

Linke und Rechte zerfallen. Während sich der linke Flügel, die „modernen Pantheisten“ oder Jung-

hegelianer, mit Strauß von Hegels Dialektik aus gegen die Versöhnung von Religion und Philosophie 

wandten und gegen den absoluten Wahrheitsanspruch der Orthodoxie Stellung nahmen, verteidigten 

die Rechten Hegels philosophische Rechtfertigung des orthodoxen Christentums und fielen gemein-

sam mit der orthodoxen, von Hengstenberg geführten Reaktion über Strauß her. 

In den Jahren 1838/39 brachen die Gegensätze in aller Schärfe hervor, als Heinrich Leo und Heng-

stenberg das junghegelianische, von Arnold Ruge und Theodor Echtenmeyer 1838 gegründete Organ 

„Hallische Jahrbücher für Kunst und Wissenschaft“ als Hort des Atheismus und der Revolution an-

prangerten und die Junghegelianer im Herbst 1839 immer mehr vom religiösen Kampf zum politi-

schen übergingen. Ohne die Religion oder Gott selbst zu verwerfen, hatten bis dahin die Junghege-

lianer die Spitze ihres ideologischen Kampfes gegen die religiöse Reaktion in Gestalt des Pietismus 

und Katholizismus gerichtet und um die Durchsetzung ihres freien Prinzips, „theoretisch der Prote-

stantismus und die freie Wissenschaft, praktisch der protestantische und moderne Staat“265, gekämpft. 

So charakterisierte Ruge den Pietismus als ein „Nervenleiden“, „ein Selbstverlust und ein Irrewerden, 

dessen Phantasien als ein kranker Spiegel der Wahrheit den Befallenen quälen und ängstigen“266. 

Zugleich griff er gemeinsam mit Echtermeyer die der Hegelschen Lehre und, wie er glaubte, der 

liberalen Entwicklung des preußischen Staates entgegenstehenden religiösen, philosophischen, ästhe-

tischen ‚und literarischen Auffassungen von der Mystik bis zu Schlegel und [120] Schelling an, um 

sie als „Romantik“ und dem Protestantismus und der freien Wissenschaft feindlich gesinnt schlecht-

weg zu verurteilen.267 

Fast zur gleichen Zeit mit diesem im Oktober 1839 begonnenen frontalen Angriff gegen die ideolo-

gische Reaktion gingen die Junghegelianer mit philosophischen Waffen zur direkten politischen Kri-

tik des preußischen Staates über, dessen freiheitliche Entwicklung bislang durch die Romantik ver-

hindert worden sei. Diese Wende deutete im September der Artikel „Die europäische Pentarchie“ an, 

wo die Erhebung zum Staatsbewußtsein in Form der Konstitution und die allgemeine Durchsetzung 

des protestantischen, freien Prinzips in Preußen gefordert wurde. Das geschah noch recht zaghaft und 

war mit einer Verherrlichung und Rechtfertigung reaktionärer Seiten des preußischen Staates, seiner 

Beamtenbürokratie wie seines Militärwesens verbunden.268 Ruge schloß sich der liberalen Forderung 

im November offen an und präzisierte die politische Plattform, insofern er erklärte, die Junghegelia-

ner seien „mit Preußen“ als dem protestantischen Staat, dessen Schwächen in seiner unfreien katho-

lischen wie romantischen Existenz bestehe, es müsse gründlich protestantisch und konstitutionell 

werden, das sei der Weg der Emanzipation und Preußens Aufgabe, die es zu bewältigen habe, um 

Mittelpunkt eines freien Deutschland zu werden.269 

In diese philosophischen Auseinandersetzungen wurde der junge Engels nunmehr unmittelbar einbe-

zogen, zur Stellungnahme gezwungen, und er eignete sich in diesem Kampf, von seinem politischen 

Standpunkt aus, den revolutionären Kern der Hegelschen Philosophie an, wobei für ihn, der kein 

eingefleischter Hegelianer zu werden trachtete, von vornherein all jenes der Hegelschen Lehre unan-

nehmbar war, was seinen revolutionären wie demokratischen Positionen widersprach und die reli-

giöse Ideologie und die Existenz der feudalen Klasse in konservativer und aristokratischer Weise 

verteidigte und sanktionierte. Ganz erklärlich war es daher, daß Engels sich weder der Hegelschen 

Religions- noch Rechtsphilosophie zuwandte, sondern seine Aufmerksamkeit auf die Hegelsche 
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Geschichtsphilosophie und die dort [121] entwickelte Auffassung von dem notwendigen dialekti-

schen Entwicklungsgang der Geschichte konzentrierte. 

Als erster in der Geschichte des menschlichen Denkens hatte Hegel, von einem idealistischen Stand-

punkt aus, versucht, in der Geschichte einen inneren Zusammenhang und eine notwendige Entwick-

lung nachzuweisen. Die Welt, als Entäußerung und entfremdete Daseinsweise der absoluten Idee, 

war für ihn in stetiger Veränderung und Bewegung begriffen. In einem unaufhörlichen Prozeß arbei-

tete sich der Geist durch die Geschichte, bewegte sie und führte sie vorwärts, vom Niederen zum 

Höheren, allmählich und plötzlich, von Stufe zu Stufe, gleich einem ehernen Gesetz, das das Gegen-

wärtige zum Vergehen und das Zukünftige zum Werden zwang. Im Verlaufe der Entwicklung, der 

Entfaltung der Idee, der Begriffe wurde alle frühere Wirklichkeit unwirklich, verlor ihr Existenzrecht 

und ihre Notwendigkeit, insofern sie mit der Entwicklungsstufe des Begriffes nicht mehr überein-

stimmte, ein historisch vergängliches Durchgangsstadium der Idee war, und an ihre Stelle trat gesetz-

mäßig eine neue, lebensfähige Wirklichkeit, von der Idee als vernünftig und notwendig ausgewiesen; 

bis schließlich die Idee durch ihr natürlich und geschichtlich entäußertes und entfremdetes Dasein 

sich hindurchgearbeitet hatte und zum Bewußtsein ihrer selbst kam und die Entwicklung damit not-

wendigerweise ihren höchsten Ausdruck und ihr Ende fand, logischerweise mit dem System, in dem 

die Idee sich ihrer selbst bewußt wurde, d. h. mit Hegel und mit der Zeit, in der er lebte. 

Wer daher wie die Rechtshegelianer „das Hauptgewicht auf das System Hegels legte“, konnte poli-

tisch wie religiös „ziemlich konservativ“ sein; „wer in der dialektischen Methode die Hauptsache 

sah“, konnte auf beiden Gebieten „zur äußersten Opposition gehören“,270 wie die Junghegelianer, die 

die Gültigkeit der dialektischen Entwicklung der absoluten Idee im Gegensatz zu Hegel nicht allein 

auf die Vergangenheit beschränkten, sondern auch auf ihre Zeit und deren Entwicklungsgang aus-

dehnten. Ähnlich den Junghegelianern griff der junge Engels Hegels Idee der Entwicklung auf und 

machte sich Hegels historisch-dialektische Denk- und Betrachtungsweise zu eigen. Wie er berichtet, 

war ihm Hegels „Philosophie der Geschichte“ „ein enormes Werk“, „wie aus der Seele geschrie-

ben“271. Jeden Abend las er „pflicht-[122]schuldigst“ darin und bezeichnete Hegels dialektische Ge-

danken als „ungeheuer“, die ihn, wie er schrieb, „auf eine furchtbare Weise“ packten.272 Namentlich 

deswegen, weil sie von seinem Standpunkt aus theoretisch das bewiesen und rechtfertigten, was er 

politisch dachte, anstrebte und wofür er mit ganzer Kraft kämpfte. Von Hegels Idee der geschichtli-

chen Entwicklung aus schienen ihm seine politischen Ideale und sein politischer Kampf gerechtfertigt 

und sein zukünftiger politischer Weg als richtig erwiesen. 

Wie tief Engels von dieser Idee ergriffen war, bestätigt eine Bemerkung, die er gegen den Bremer Pie-

tisten Mallet richtete, der als glühender Verteidiger des orthodoxen Glaubens im Bremer Kirchenboten 

Hegels System für eine „lose Rede“ erklärt und Hegel beschuldigt hatte, er „leugne die Wahrheit der 

Geschichte“. „Wenn zum Beispiel der Gedanke“, schrieb der Neunzehnjährige, „daß die Weltge-

schichte die Entwicklung des Begriffes der Freiheit ist, mit all seiner Macht in den Nacken eines bre-

mischen Pfarrers fiele, – wie sollt’ er seufzen“; Hegels „Granitgedanken“, „ein einziges Fragment“ 

seines „zyklopischen Gebäudes“ könne „nicht nur Pastor Mallet, sondern ganz Bremen totschlagen“273. 

Auf die Auseinandersetzungen zwischen den Orthodoxen vom Schlage Mallets und der Hegelschen 

Schule war Engels, der seit Anfang 1839 die „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik“ verfolgte, 

schon früh gestoßen und hatte bereits im April 1839 den Streit in seinem „Fragmente einer Tragiko-

mödie: Der gehörnte Siegfried“ festgehalten und dargestellt: 

Siegfried 

Jetzt hör ich wieder, wie in den Hagen 

Zwei Männer auf einander schlagen. 

Da kommen sie her – ’s ist wahrlich zum Lachen, 
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Da wird keiner den andern verstummen machen! 

Dachte, es kämen zwei Riesen mit Kraft, 

Die stärksten Fichten ihr Lanzenschaft, 

Da kommen zwei dürre Professoren, 

Werfen sich Bücher an die Ohren. 

(Leo und Michelet kommen) 

Leo: 

Komm an, du Hund von Hegeling! [123] 

Michelet: 

Pietist, du bist mir wahrlich zu gering! 

Leo: 

Da hast du die Bibel an den Kopf! 

Michelet: 

Und du den Hegel, verhallerter Tropf! 

Leo: 

Ich werf dir den Hegel, du Läst’rer, zurück! 

Michelet: 

Und ich dir die Bibel ins Genick! 

Leo:  

Was willst du noch? Du bist ja längst tot? 

Michelet: 

Das bist du, burschikoser Zelot! 

Siegfried: 

Was ist von eurem Streit der Grund? 

Leo: 

Der Hegeling, der lästerliche Mund, 

Will die Bibel in Verachtung bringen, 

Da muß man wohl auf ihn eindringen! 

Michelet: 

Das lügt der ungehobelte Flegel, 

Er will nicht respektieren den Hegel! 

Siegfried: 

Aber ihr warft euch ja gegenseitig 

Mit den Büchern, um die ihr streitig? 

Leo 

’S ist einerlei, er ist kein Christ. 

Michelet: 

So gut und besser, wie du einer bist. 

Er schwatzt von Dingen, die er nicht versteht. 

Siegfried 

Was wollt ihr denn? Eurer Wege geht! 

Wer hat den Streit denn angefangen? [124] 
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Leo: 

Das tat ich, ich rühm es ohne Bangen. 

Ich habe für Gott und mit Gott gestritten. 

Siegfried 

Da hast du auf lahmen Pferde geritten. 

Der wird das Christentum nicht töten, 

Du wirst es nicht retten aus den Nöten, 

Laß ihn doch auf seine Art gewähren, 

Steht es dir doch frei, was andres zu lehren! 

Und laß nicht unsern Herrgott entgelten 

Dein blindes Toben; dein tolles Schelten! 

Nun geh du hierhin, du dahin, 

Und schlagt Euch das Streiten aus dem Sinn! 

(Leo und Michelet zu verschiedenen Seiten ab.)274 

Unter dem beginnenden Einfluß von Strauß noch allzusehr in seine eigenen religiösen Probleme ver-

wickelt, hatte Engels in seinem „Fragment“ vom April 1839 wohl als „Junger Deutscher“ das litera-

rische Spießertum und die Parteilosigkeit eines Heller, Nock, Herloßsohn u. a. kritisiert, aber in dem 

Kampf der philosophischen Parteien keine klare Stellung bezogen und dem Pietisten Leo wie dem 

Hegelianer Michelet angeraten, sich das Streiten aus dem Sinn zu schlagen. Offensichtlich hatte er 

zu jener Zeit weder die politische wie philosophische Bedeutung der Auseinandersetzung zwischen 

den beiden Parteien noch die philosophische Problematik der Straußchen Auffassungen voll erkannt, 

mit denen er sich erst vertraut zu machen begann. Aber schon zwei Monate später hatte Engels im 

Juni 1839 eindeutig gegen den „verhallerten Pietisten“ Leo Stellung genommen. 

In den zwanziger Jahren ein eifriger Burschenschaftler und nach seinen eigenen Worten „mehrere 

Jahre Jahns Apostel“, war Heinrich Leo nach der Pariser Julirevolution in das Lager der feudalen 

Reaktion übergetreten und hatte fortan im Geist und an der Seite des Berliner Politischen Wochen-

blattes und im Verein mit Hengstenberg die liberalen Regungen auf politischem wie geistigem Gebiet 

unversöhnlich bekämpft. In seiner 1833 erschienenen „Naturlehre des Staates“ empfahl er den feu-

dalen Duodezmonarchen Deutschlands, bei den alten „Priesterstaaten“ in die Schule zu gehen, und 

verleumdete [125] die demokratische Republik als eine unannehmbare Staatsform, deren Charakter. 

der „Fanatismus“ und sie nie „von Dauer“ sei.275 Dabei lobte er die an den Universitäten gepflegte 

„religiöse und historisch-politische Restauration“ und forderte, alle jene einzusperren, die keine an-

dere politische Sprache kannten als die der „französischen Republikaner“.276 

In dieser Eigenschaft fühlte Leo sich auch berufen, 1838 das Preußentum gegen die von dem Katho-

liken Joseph von Görres vorgetragenen Angriffe zu verteidigen. In seinem „Sendschreiben an J. Gör-

res“, der ihn treffend als einen gedungenen, unbedingten Lobredner des Offiziantenstaates charakte-

risierte, gebärdete er sich als ein streng orthodoxer Pietist, der das Kirchenregiment des protestanti-

schen Monarchen samt seiner politischen Despotie mit allen Mitteln rechtfertigte. Mit der Lobprei-

sung Preußens als „schützender Wall“ gegen Liberalismus und Revolution diffamierte Leo zugleich 

die Jungdeutschen als „Mistfinken“ und „Ziegenmelker“ der Revolution277 sowie die junghegelsche 

Schule als eine „liberal-revolutionäre Gattung von Leuten“, die in „schmählich trüber Dienstbarkeit“ 

verharrten.278 Als Ruge Leo darauf angriff, ließ dieser vollends seine Maske fallen. Er beschimpfte 

die Junghegelianer „als eine Rotte zuchtloser Gesellen“, verglich ihre Auffassung mit einem wüsten 

Unkraut von wucherischer „Vogelmiere“ und schmierigem „Schöllkraut“279 und denunzierte sie 
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schließlich, von Hengstenberg emsig in der Sammlung des Materials unterstützt, im Namen der „Vor-

sehung“ und des „Herrn“ als eine Partei, die „den Atheismus ganz offen“ lehre,280 allein aus dem 

tieferen politischen Grunde, weil sie, wie der Junghegelianer Meyen antwortete, „die französische 

Revolution in ihrer Notwendigkeit zu begreifen wissen“281. 

So wenig Engels auch Leos Schmähungen der Jungdeutschen unmittelbar berührten, da er als Partei-

gänger Börnes längst deren revolutionäre Impotenz erkannt hatte und die vorherrschende Auffassung, 

sie gälten für „rasend schlimm“, bekanntlich nur noch mit „leider Gottes“ kommentieren konnte, 

[126] desto verunglimpfender empfand er die von dem „verhallerten Pietisten“ gegenüber den Jung-

hegelianern erhobene Anklage. Schon die Verherrlichung des preußischen Kirchenregiments und der 

ihm so verhaßten monarchischen Regierung, für deren Interesse Leo sein „eigenes Herzblut vergie-

ßen“ wollte, mußten ihn genauso gegen Leo aufbringen wie dessen Verdammung des Demokratismus 

und der Revolution und offenbarte ihm schon vom Politischen her die Unüberbrückbarkeit der ideo-

logischen Gegensätze zwischen den Parteien zu einer Zeit, als er sich noch gar nicht ausdrücklich zu 

Hegel bekannt hatte. 

Zum anderen ließ die Parteinahme der „Evangelischen Kirchenzeitung“ für Leo bei Engels keinen 

Zweifel daran aufkommen, in wessen Auftrag jener gehandelt hatte. Schon im August/September 

1838 war sie über die „Hallischen Jahrbücher“ hergefallen. Sie sah deren „Zwecke ... gegen Kirche 

und Glauben ... und Staat“ gerichtet und, hatte sie als Gotteslästerei mit den Worten gebrandmarkt: 

„Freiheit und nochmals Freiheit, und wiederum Freiheit, das ist der ewige Refrain ihrer neuen Mar-

seillaise“. Sie reden in einer Sprache, „vergleichbar ... kleinen Pflastersteinen ... wie die Pariser zu 

ihren Barrikaden gebrauchen“282. Nachdem Leo seine Denunziation losgelassen hatte, spendete die 

Kirchenzeitung ihm wärmsten Beifall. Als dem „bedeutendsten Historiker Deutschlands“, schrieb 

sie, sei ihm das ganze „protestantische Deutschland Dank schuldig“, weil er auf „unsere Feinde“, auf 

„satanische Doktrinen“ und den „Geist des Abgrundes“ hingewiesen habe, der „das innerste Funda-

ment des Staates und der Kirche“ antaste.283 

Wohl nicht zuletzt durch die Lobpreisung der Evangelischen Kirchenzeitung bedingt, sprach sich 

Engels daher unvergleichlich eindeutiger als in seiner „Tragikomödie“ im Juni 1839 gegen Leb aus, 

dessen Angriff, wie er drei Jahre später rückschauend feststellte, „den Hegelingen Klarheit über sich 

selbst“ verschaffte.284 In völlig richtiger Weise stellte Engels Leos Hegelingen-Pamphlet in eine Front 

mit der Evangelischen Kirchenzeitung, deren Geist in „Leos ganzem Libell herrscht“285, und warf 

ihm vor, daß er aus Mangel an wissenschaftlichen Kenntnissen, „die Gegenschriften nur mit [127] 

rohen Exklamationen, ja mit Schimpfreden widerlegt“ habe.286 Ihm mangele es nicht nur an Courage, 

konsequent „unendlich viele“ zu verdammen, sondern er kokettiere auch, während er sich über seine 

Gegner weit erhaben sähe und großtue, „auf der nächsten Seite wieder mit der grenzenlosesten De-

mut“287. Vor allem aber habe sich erwiesen, daß Leo als eifriger Verteidiger der „Adelsaristokratie“ 

außerstande sei, die Hegelsche Dialektik zu widerlegen. Leo habe, schrieb der Achtzehnjährige, und 

hier deutet sich schon in aller Klarheit sein neuer philosophisch-dialektischer Standpunkt an, 

„Schlüsse, die durch die eigentümliche Hegelsche Dialektik notwendig aus allgemein angenomme-

nen Prämissen hervorgingen, angegriffen ..., statt die Dialektik anzugreifen, ohne welches er diese 

Folgerungen stehen lassen mußte“288. 

Unstreitig traf damit Engels den zentralen theoretischen Punkt, der die philosophischen Kämpfer der 

Zeit schied, und der den Junghegelianern, wie Strauß es dem Jüngling an Hand seiner dialektisch 
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theologisch-rationalistischen Bibelkritik demonstrierte, eine überlegene Ausgangsposition sicherte. 

Wer ihre philosophischen wie politischen, gegen die bestehende Wirklichkeit gerichteten Schlußfol-

gerungen widerlegen wollte, der mußte deren Fundament und Voraussetzungen, die Dialektik Hegels, 

zum Einsturz bringen. Das war weder von dem orthodoxen Standpunkt Leos noch von idealistischen 

Positionen aus überhaupt möglich. Dazu war nur ein Mann imstande, der, wie der Jüngling weit vor-

ausschauend schrieb, selbst ein Hegel war und an Stelle der Hegelschen Schule „eine neue Philoso-

phie schafft“.289 Demgegenüber konnte das Gezeter Leos, in das Karl Ernst Schubarth mit seinem 

Angriff auf die „politische Seite der Hegelschen“ mit einstimmte, als er erklärte, Hegels Lehre vom 

Staat sei dem preußischen Staat feindselig und rufe versteckt auf, „die bisherige Ordnung des Staates 

umzuändern“290, nicht mehr sein als ein „pfaffenmäßiges Credo“, zu dem Schubarth das „Amen des 

Küsters“ sprach.291 

Wenn Engels auch damals noch nicht im entferntesten ahnen konnte, daß er gemeinsam mit Karl 

Marx wenige Jahre später vom Boden des Materialismus und des Proletariats aus diese neue, Hegel 

überwindende und einzig [128] wissenschaftliche Philosophie, den dialektischen Materialismus, be-

gründen sollte, so erfaßte und begriff er doch bereits in aller Klarheit die große, umwälzende wissen-

schaftliche Bedeutung der Hegelschen Dialektik, die Kühne als „das tiefste Geheimnis und die lau-

teste Offenbarung des Weltprozesses“ bezeichnet hatte,292 ohne jedoch irgendwelche Konsequenzen 

daraus zu ziehen. 

Der Angriff von Leo, dem die Evangelische Kirchenzeitung assistierte, und von dem Hirschberger 

Schubarth verhalf dem jungen Engels wie den Junghegelianern, „Klarheit über sich selbst“, über die 

philosophischen Konsequenzen des Straußschen Standpunktes zu gewinnen und beschleunigte we-

sentlich den von Böhme vorbereiteten, ihm aber vor allem von Strauß gewiesenen Übergang zur dia-

lektischen Entwicklungslehre Hegels. Nachdem Engels sich mit Hegels Philosophie seit Anfang No-

vember 1839 selbst intensiv vertraut zu machen begann, verlor er, von seinen religiösen Konflikten 

befreit, sehr schnell das Interesse an „theologischen Disputen“293 und wandte sich, ohne später das 

Studium der neuen Schriften von Strauß außer acht zu lassen, der Hegelschen Dialektik zu. Dabei 

ließ er es aber bei dem Studium Hegels allein nicht bewenden und begann in breiterem Maße, sich 

mit der Philosophie zu beschäftigen. So interessierte er sich für die Auffassungen Kants und Fichtes 

und machte sich auch mit Gedanken von Spinoza, Platon und Sokrates bekannt, ohne ihnen jedoch 

irgendwie den Vorrang gegenüber Hegels Philosophie zu geben, die ihn so begeisterte und packte, 

daß er ein Jahr später deren Verständnis und Anwendung zum Maßstab dafür erhob, inwieweit ein 

jeder die Zeit begriffen hatte und für den Fortschritt zu kämpfen bereit war.294 Die Philosophie wurde 

für den Jüngling mehr und mehr „die Seele aller Wissenschaft“295, und er verwies „stolz auf die Phi-

losophie von Kant bis Hegel“296. 

Aufmerksamer als je zuvor verfolgt Engels fortan die philosophischen Auseinandersetzungen der Zeit 

und wandte sich als Parteigänger des „modernen Pantheismus“ dem Studium der „Halleschen Jahr-

bücher“ und den Linken der Hegelschen Schule zu, die er, insbesondere Eduard Gans und Arnold 

[129] Ruge, zu den Schülern Hegels zählte, die „seiner würdig“ seien.297 Zugleich war er, nunmehr 

selbst ein Schüler Hegels, bestrebt, Hegels würdig zu sein, und begann, die Hegelsche Dialektik sei-

nem politischen und literarischen Kampf dienstbar zu machen und auf die Geschichte anzuwenden. 
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Der Lauf der Geschichte 

Kaum drei Monate waren vergangen, seitdem Strauß Engels Lichter über Hegel aufgesteckt hatte, als 

der Neunzehnjährige im Februar 1840 in dem Artikel ‚Retrograde Zeichen der Zeit“ gegen Gutzkows 

Geschichtsparallelismus zu Felde zog, den dieser in seinem Werk „Zur Philosophie der Geschichte“ 

vertrat. In der Manier eines subjektiven Idealisten hatte sich Gutzkow in diesem Werk gegen Hegel 

gewandt und nicht nur die Objektivität der Entwicklung bestritten, sondern auch die Geschichte der 

subjektiven Willkür preisgegeben, sie „in ihre subjektiven Faktoren“ aufgelöst. Die „Geschichte“ war 

für ihn „nur der Triumph der zufälligen Tat“; „ihre Ergebnisse die Resultate menschlicher Will-

kür“298, aber keine geschichtliche Notwendigkeit, und ihre Form „nicht Auf- und Absteigen, nicht 

der konzentrische Kreis oder die Spirale, sondern der epische Parallelismus bald kongruierend ... bald 

divergierend“299. 

Mit dieser subjektivistischen Geschichtstheorie negierte Gutzkow die Hegelsche Dialektik des objek-

tiven Entwicklungsprozesses, schloß jede Höherentwicklung und den unaufhörlichen notwendigen 

Fortgang der Geschichte aus und predigte einen linearen, evolutionären Relativismus. Als offensicht-

lichen Ausdruck seiner Kapitulation vor der feudalen Reaktion stellte Gutzkow damit von vornherein 

eine notwendige revolutionäre Veränderung der preußisch-deutschen Wirklichkeit in Abrede und re-

dete einer Geschichtsauffassung das Wort, wonach die Philosophie eine „vergleichende Anatomie 

der Ereignisse“ und die Geschichte selbst „eine ewige Regeneration“ derselben Erscheinungen sei. 

Dieser politisch konservativen Auffassung stellte Engels die dialektische Entwicklungstheorie entge-

gen und verglich den Verlauf der Geschichte mit [130] einer Spirale. „Ich halte mich“, schrieb er, 

„indes lieber an eine aus freier Hand gezogene Spirale, die es mit ihren Windungen nicht zu genau 

nimmt. Langsam beginnt die Geschichte ihren Lauf von einem unsichtbaren Punkte aus, um den sie 

in schläfrigen Windungen kriecht; aber immer größer werden ihre Kreise, immer rascher und leben-

diger der Schwung; endlich schießt sie wie ein flammender Komet von Stern zu Stern, ihre alten 

Bahnen oft streifend, oft durchkreuzend und tritt mit jeder Umkreisung ihrer selbst dem Unendlichen 

näher. – Wer will das Ende absehen?“300 

Im Gegensatz zu Gutzkows linearem, subjektivem Evolutionismus, der sich in einem ewig wiederkeh-

renden Kreislauf der Regeneration erschöpfte, betrachtete Engels die Geschichte als einen objektiv 

notwendigen dialektischen Prozeß, als eine Einheit von quantitativen und qualitativen Veränderungen, 

von schläfrigen Windungen und raschem, lebendigem Schwung. Die Geschichte entwickelt sich gleich 

einer Spirale mit eherner Notwendigkeit vom Niederen zum Höheren unaufhörlich ohne Ende. 

Ohne Zweifel führte Engels damit die Entwicklungslehre über Hegel hinaus, insofern er sie aus der 

starren Umklammerung des Systems löste. Hegel kannte keine unendliche Entwicklung. Sein System 

erlaubte eine solche nicht, da die Entwicklung, von der absoluten Idee als Träger der Entwicklung 

angeregt, auch in ihr zu dem Zeitpunkt ihr Ende fand, wo sie zum Bewußtsein ihrer selbst kam. Aus-

gangspunkt und Endpunkt fielen, vermittelt durch die von der Idee vorgeschriebenen dialektischen 

Bewegung in der Natur und Geschichte als der entfremdeten Daseinsweise der Idee, zusammen, und 

die Entwicklung verknüpft sich zu einem großen Kreislauf, gleich einem rastlosen Kreisen der Idee 

in sich, woher sich auch erklärt, daß Hegel nur die vergangene Geschichte, nicht aber die zukünftige 

in sein System mit einbeziehen konnte. 

Die Engelssche Auffassung der Geschichte als unendliche Spirale durchbrach diesen Hegelschen 

Kreislauf, verwarf ihn zugunsten von spiralförmigen Kreisen, die sich, von Niederem zu Höherem 

emporwindend, gleichsam im Unendlichen verloren. 

Mit dieser dialektischen Betrachtungsweise der Geschichte hatte Engels einen neuen Weg beschritten 

und war über Hegel hinausgegangen. Wenn er auch noch nicht aus dem Idealismus herausgefunden 

hatte, so war es doch von diesem neuen Standpunkt aus möglich, die Zukunft zu begreifen, die [131] 
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kommende politische und ideologische Entwicklung philosophisch-theoretisch zu erfassen; zumin-

dest insofern, als sie wie die vergangene Entwicklung nicht zufällig, nicht chaotisch, sondern den 

Gesetzen der Dialektik unterworfen war und sich gemäß der dialektischen Notwendigkeit vollzog. 

Sie war unaufhaltsam in ihrer Bewegung und Veränderung vom Niederen zum Höheren. 

Je mehr sich Engels in der Folgezeit die Auffassung der Entwicklung als Spirale zu eigen machte und 

sich seine Position des revolutionären Demokratismus festigte, um so kritischer wurde er gegenüber 

Hegel und seinem System. Schon Gutzkow, der mit Hegels Methode auch sein System ablehnte, hatte 

es als eine „Sackgasse“ bezeichnet, in dessen reinem Sein „die Geschichte wie der Dotter im Ei 

schwimmt“ und die Idee gleich einem „kleinen Demiurgos“, der dem Schöpfer der Welt auf der 

Schulter hockt, mitten im Weltgebäude sitzt, um „mit einem Zirkel die Zahl der historischen Breiten- 

und Längengrade zu bestimmen“.301 

Hatte der neunzehnjährige, der Gutzkows Systemkritik als durchaus „geistvoll“ zustimmte, daher das 

System Hegels noch unter dem ersten Eindruck als aus „einem Gusse“ befunden, das „keiner Klam-

mer“ bedürfe,302 so charakterisierte er, politisch wie philosophisch gereift und gründlich in Hegels 

Werk eingedrungen, Hegel selbst als einen „orthodoxen Mann, dessen Polemik gerade gegen die von 

der Staatsmacht abgelehnten Richtungen ... ging“303, und sein System als eine „dürre[...] Fruchtkap-

sel[...]“304, der erst „von dem frischen Hauch des Lebens angeweht“, Schößlinge entkeimten, „von 

denen keine Partei sich hatte träumen lassen“305. Daher dürfe man auch „Hegels praktische Bedeutung 

für die Gegenwart“ nicht „nach der reinen Theorie seines Systems“ beurteilen306, dessen Philosophie 

sich auf „das stürmische Meer der Begebenheit“ gewagt‚ „das Schwert schon zücke, um geradezu auf 

die Praxis des Bestehenden loszuziehen“.307 

Analog seiner Interpretation der Entwicklung als unendliche Spirale klammerte der Neunzehn jährige 

sich nicht an die dürre, reine Theorie des Hegelschen Systems, sondern wertete Hegels Philosophie 

aus der Sicht des revolu-[132]tionären politischen Kampfes. Er trat von vornherein von einem revo-

lutionär-demokratischen Standpunkt an das Studium von Hegel heran und legte insofern zwangsnot-

wendig das Schwergewicht auf dessen Dialektik, die er in ihrer lebendigen, von der dürren Frucht-

kapsel des Systems befreiten Konsequenz als Schwert, als Instrument des Kampfes gegen die feudale 

Reaktion aufgriff. 

Dieser revolutionär-demokratische Standpunkt des Neunzehnjährigen hatte sich um die Wende des 

Jahres 1839/40 mehr und mehr gefestigt. Die zentrale Idee seiner politischen Anschauungen, die Idee 

der Revolution, zu der er sich zum erstenmal im Juli 1839 bekannt hatte, war von ihm in seinem 

Artikel „Deutsche Volksbücher“ erneut öffentlich, wenn auch wegen der Zensur nicht so direkt, ver-

kündet worden, als er forderte, das Volk solle endlich den Siegfried spielen. Im Juli wie im November 

1839 war bereits sichtbar, daß er die Revolution als eine revolutionäre Aktion des Volkes auffaßte, 

an das er sich auch bereits in „Florida“ gewandt hatte, wo der Seminole seine indianischen Brüder 

zum Kampf gegen die amerikanischen Kolonisatoren rief. Voll Begeisterung sprach er wiederholt 

nicht nur von der französischen Julirevolution, sondern auch von dem „glorreichen Aufstand“ des 

polnischen Volkes und hegte heiße Sympathie für den Befreiungskampf der Daghestaner und Tschet-

schenzen gegen den „Barbaren“ Nikolaus und brandmarkte dessen Wüten als „scheußliche Taten“308. 

In mannigfaltiger Weise ergriff so Engels Partei für den Kampf der Völker gegen Unterdrückung und 

Knechtung und brachte unverhohlen seinen Haß gegen die königlichen Barbaren zum Ausdruck. Wie 

abgrundtief er sie haßt, gestand er in einem Brief an seine Barmer Freunde vom Februar 1840, wo er 

fast jedem Fürsten wegen seiner Verbrechen als das gerechte Urteil die Todesstrafe zuerkannte. „Es 
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gibt keine Zeit, die reicher ist an königlichen Verbrechen, als die von 1816 bis 1830“, formulierte 

Engels Anklage wie Urteil, „fast jeder Fürst, der damals regierte, hatte die Todesstrafe verdient. Der 

fromme Karl X., der tückische Ferdinand VII. von Spanien, Franz von Östreich, diese Maschine, die 

zu nichts gut war, als Todesurteile zu unterschreiben und von Carbonari zu träumen, Dom Miguel ... 

den doch Preußen, Rußland und Östreich mit Freuden anerkannten, als er im Blute der besten [133] 

Portugiesen sich badete ... o, ich könnte ... ergötzliche Geschichten erzählen, wie lieb die Fürsten ihre 

Untertanen haben.“309 

Von dieser vernichtenden Anklage und dem Urteilsspruch nahm der Neunzehnjährige den preußi-

schen König ganz und gar nicht aus. Dieser „majestätischen Rotznase von Berlin“ galt sein besonde-

rer Zorn, und er haßte ihn mehr als je einen anderen König. Das gelindeste, was er ihm zur Last legte, 

war „Meineid“, weil jener „lumpige, hundsföttische, gottverfluchte König“ anno 1815, „als er Angst 

kriegte, seinen Untertanen in einer Kabinettsordre versprach, wenn sie ihn aus der Schwulität rissen“, 

sollten sie eine Verfassung haben, aber jetzt verkünden ließ, „daß niemand eine Konstitution von ihm 

bekommen werde“310. Neben des damit offiziell gewordenen Meineids klagte Engels den lumpigen, 

hundsföttischen, gottverfluchten preußischen König an, 1823 die Franzosen nach Spanien geschickt 

zu haben, um die Konstitution von 1812, die jener 1814 anerkannt hatte, zu vernichten und den Spa-

niern „die edle Gabe der Inquisition und Tortour“ wiederzubringen „1826 ist zu Valencia“, führte 

Engels eines jener königlich-preußischen Verbrechen an, „Ripoll von Inquisitions wegen verbrannt 

worden, und dessen Blut und das Blut von dreiundzwanzigtausend edlen Spaniern, die wegen libera-

ler und ketzerischer Ansichten im Gefängnis verschmachtet sind, hat Fr W III. „„„der Gerechte“““ 

von Preußen auf seinem Gewissen.“311 

„Ich hasse ihn“, schrieb der Neunzehnjährige, „ich hasse ihn bis in den Tod; und müßte ich ihn nicht 

so sehr verachten, diesen Scheißkerl so haßte ich ihn noch mehr. Napoleon war ein Engel gegen ihn, 

der König von Hannover ist ein Gott, wenn unser König ein Mensch ist.“312 

In Engels’ Anklage wie Verurteilung des preußischen Königs und der anderen feudalen Herrscher 

faßt sich wie in einem Brennspiegel der revolutionäre Geist zusammen, der ihn beseelte. Aus seinen 

Worten sprach eine glühende Parteinahme für den Fortschritt und für das unterdrückte Volk wider 

Knechtschaft und Barbarei. Daher entsprang auch der Haß, mit dem er dem Monarchen begegnete, 

seiner Parteilichkeit und seiner Ergebenheit für die Sache des Volkes und des Fortschritts. Engels war 

ein überzeugter revolutionärer Demokrat und tief von der Gewißheit durchdrungen, daß die [134] 

Fürsten der gerechten Strafe für all „ihre königlichen Verbrechen“ nicht entgehen und vom Volk zur 

Rechenschaft gezogen werden würden. Er glaubte an die Macht und die revolutionäre Energie des 

Volkes, und das Urteil des Volkes war auch das Todesurteil, das er über Fürsten und Könige ver-

hängte. Das Volk war die entscheidende Kraft im Kampf gegen die reaktionären Herrscher. Es mußte 

seiner eigenen Kraft und Macht vertrauen und von den Fürsten das Gute und sein Recht erzwingen. 

Und zwar nicht durch liberale Bittstellerei, vielmehr mit Hilfe des Schwertes, mittels des revolutio-

nären Kampfes. 

Engels erwartete aus diesem Grunde auch „bloß von den Fürsten etwas Gutes, dem die Ohrfeigen 

seines Volks um den Kopf schwirren und dessen Palastfenster von den Steinwürfen der Revolution 

zerschmettert werden“313. Die „Steinwürfe der Revolution“ – das war das Urteil des Volkes, das die 

Fürsten erwartete, und nach Engels der Weg, um dem historischen Fortschritt den Weg zu ebnen und 

ihm Bahn zu brechen. Diese Auffassung Engels’ war das tragende Fundament seiner politischen An-

schauung und das Kernstück seines revolutionären Demokratismus, in dem die Ideen der Revolution 

und des Volkskampfes den zentralen Platz einnahmen. Gerade diese Ideen charakterisierten wie keine 

anderen das Wesen des revolutionären Demokratismus von Engels und seines Dranges zur Tat. 
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Philosophie und Leben 

Engels’ Übergang auf die Positionen der dialektischen Entwicklungslehre und des revolutionären 

Demokratismus trug wesentlich dazu bei, daß seine frühere Zuneigung zum Jungen Deutschland nun-

mehr völlig in den Hintergrund trat. 

Hatte er sich schon längst politisch von ihrer zaghaften liberalen Haltung distanziert, so ließ er jetzt 

die Verurteilung ihres „philosophischen Dilettantismus“314 folgen, womit er zweifellos völlig im 

Recht war. Denn abgesehen davon, daß von den Jungdeutschen nur Mundt, Kühne und insbesondere 

Gutzkow Hegels Philosophie kannten, waren sie mehr oder weniger durchweg Gegner des großen 

Philosophen und vermochten nicht, den rationellen Kern [135] seiner Anschauungen zu begreifen. 

Mit der berechtigten Ablehnung der Hegelschen . Systemkonstruktion verwarfen sie sowohl die Dia-

lektik wie Hegels Historismus und verfielen in Subjektivismus und Relativismus. Die vor allem von 

Mundt und Kühne von diesem Boden aus vorgenommene Einführung Hegelscher Kategorien in die 

Literatur war im letzten eine dogmatische und relativistische Spielerei mit Begriffen, die ohne Ergeb-

nis bleiben mußte, mehr verwirrte als klärte und ohne Verständnis des Originals, wie Engels schrieb, 

d. h. der Hegelschen Philosophie selbst, unverständlich war. 

Wenn Engels sie des „philosophischen Dilettantismus“ bezichtigte, so demonstrierte das ganz augen-

scheinlich, daß er viel tiefer und weiter blickte als sie, was schon seine Ablehnung des Gutzkowschen 

Geschichtsparallelismus bezeugte. Ganz im Gegensatz zu ihnen begriff Engels die große Bedeutung 

der Hegelschen Dialektik und war nicht bereit, sie aufzugeben, noch weniger aber der allgemeinen 

Forderung Gutzkows zu folgen, der erklärte, die Garantie der Zukunft liege in der Emanzipation von 

Hegel. Keineswegs willens, einer derartigen Emanzipation zuzustimmen, weil sie mit der Aufgabe 

der Dialektik zugleich in den Subjektivismus führte, verteidigte der Achtzehnjährige daher Hegel. 

obgleich er über diesen bereits hinsichtlich der Entwicklungslehre hinausgegangen war; ein System, 

meinte er, das „alle frühern an Konsequenz übertrifft“ wird sich wohl kaum „störrig quer über das 

Feld legen, das der poetische Genius beackert“315. 

Beileibe redete Engels aber damit nicht einem dogmatischen Festhalten an Hegel das Wort. Auch er 

wollte vorwärtsschreiten, aber auf eine völlig andere Weise als Gutzkow. Nach seinem Dafürhalten 

konnte der Weg in die Zukunft weder die Emanzipation von der Philosophie noch die ausschließliche 

Hinwendung zur Philosophie sein. Beide Möglichkeiten boten keine Garantien. Der einzig mögliche 

Weg war die Hinwendung zum Leben, war die Vermittlung von Leben und Philosophie. Ich hoffe, 

umriß Engels seinen Standpunkt, auf eine „Vermittlung der Wissenschaft und des Lebens, der Philo-

sophie und der modernen Tendenzen Börnes und Hegels“316. 

Dem Wesen nach erhob Engels damit die Forderung, Wissenschaft und Leben, Börne und Hegel zu 

vereinen, d. h. die politische Klarheit und revolutionäre Tatkraft Börnes mit der theoretisch-dialekti-

schen Einsicht in die Entwicklung der Geschichte zu verbinden. Revolutionärer Demokratismus [136] 

und dialektische Entwicklungslehre, Politik und Philosophie, Handeln und Denken sollten nach der 

Auffassung des Neunzehnjährigen zu einer Einheit verknüpft werden. In dieser Auffassung bestand 

das Neue, der charakteristische Zug des philosophischen und politischen Standpunktes, den Engels 

zum erstenmal im Frühjahr 1840 bezog und von dem aus er nun seinen mit den „Briefen aus dem 

Wuppertal“ im Frühjahr 1839 begonnenen ideologisch-politischen Kampf fortsetzte, aber nunmehr 

auf einem viel höheren Niveau, das wesentlich bestimmt war durch die dialektische Entwicklungs-

lehre und den revolutionären Demokratismus. 

Engels’ neuer Standpunkt lag bereits klar dem von ihm im Februar 1840 veröffentlichten Artikel 

„Retrograde Zeiten der Zeit“ zugrunde. Er band dort die ideologisch-politische Einschätzung mit sei-

nen philosophisch-theoretischen Auffassungen und verknüpfte die Entwicklungslehre im Sinne einer 

Spirale mit der Behandlung und politischen Wertung der Zeichen der Zeit. Die Erscheinungen, die er 
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zum Gegenstand seiner Erörterungen machte, durchdrang er theoretisch, um sie politisch klarer er-

fassen und ihren politischen Gehalt sichtbarer machen zu können, und führte sie auf die dialektische 

Gesetzmäßigkeit der Entwicklung zurück, von denen die Gesellschaft und ihr historischer Werdegang 

bestimmt wurde. Danach war für ihn die Zeit ein allgemeiner ideologischer und politischer Kampf 

des Neuen mit dem Alten, der als Inhalt und Wesen der Entwicklung die Zeit wie ihre Erscheinungen 

prägte, wobei der Sieg des Neuen außer Frage stand, da sich die Entwicklung gesetzmäßig vom Nie-

deren zum Höheren vollzog und der Untergang des Alten unausbleiblich und gewiß war. 

Von diesem Standpunkt aus forderte Engels, die Zeit und ihre retrograden s Zeichen des Jahres 1840, 

mit dem sich in Deutschland die Klassengegensätze und der Kampf zwischen Bourgeoisie und Feu-

daladel zusehends verschärften und in ein neues Stadium traten, zu verstehen und sowohl die „kolos-

sale Reaktion im kirchlichen und Staatsleben“, das „Geschrei der modernen Dunkelmänner auf dieser 

Seite“ als auch im Zusammenhang damit die reaktionären Bestrebungen in Kunst und Literatur, die 

„überladene Dunkelheit eines Teiles der neueren deutschen Poesie auf jener“ zu begreifen. Er schrieb: 

Den „kolossalen Reaktionen im kirchlichen und Staatsleben entsprechen unbemerktere Bestrebungen 

der Kunst und Literatur, unbewußte Rückschritte zu frühern Jahrhunderten ... es bleibt merkwürdig, 

daß wie im Leben, so in Kunst und Literatur diese Reaktion hervortritt, daß die Klagen [137] mini-

sterieller Blätter von Wänden widerhallen, die das l’état c’est moi gehört zu haben scheinen und dem 

Geschrei der modernen Dunkelmänner auf dieser Seite die überladene Dunkelheit eines Teils der 

neuem deutschen Poesie auf jener entspricht.“317 

Unverkennbar betrachtete Engels die retrograden Zeichen der Zeit dialektisch, in ihrem Zusammen-

hang sowie ihrer wechselseitigen Abhängigkeit und Bedingtheit. Ohne das Besondere und Spezifi-

sche der Erscheinungen außer acht zu lassen, hob er ihren gemeinsamen reaktionären Charakter, ihre 

Funktion im Dienste der historischen Reaktion hervor und führte die Rückschritte in Kunst und Lite-

ratur auf die Rückschritte „im Leben“, auf die „kolossalen Reaktionen ... im Staatsleben“ zurück. 

Somit betonte er nicht allein den Zusammenhang schlechthin, sondern unterstrich die politische Ab-

hängigkeit und Determinierung der Literatur und Kunst, deren Rückschritte er von dem politischen 

Rückschritt, von der Reaktion im Staatsleben ableitete. 

Recht plastisch demonstrierte Engels diese dialektische Bedingtheit der Erscheinung am Beispiel der 

Romane Sternbergs, eines Vertreters jener Reaktion auf dem Gebiet der Literatur, und nicht nur an 

Hand gewisser Züge der Romane allein, die er auf den Geschmack der feudalen Gesellschaft zurück-

führte, sondern auch am Autor selbst, als er schrieb: „Herr von Sternberg ist ohne Zweifel für sie (die 

feudale Gesellschaft – H. U.) erzogen worden und hat sich mit Behagen in ihr bewegen gelernt, hat 

vielleicht seine eigentliche Heimat in ihren Zirkeln gefunden; und da ist’s kein Wunder, wenn er mit 

einer Zeit liebäugelt, deren gesellschaftliche Formen weit bestimmter und gerundeter, wenn auch 

hölzerner und geschmackloser waren als die heutigen.“318 Es ist wohl kaum abwegig, anzunehmen, 

daß Engels mit dieser Einschätzung sich bemühte, direkt die „Wissenschaft und das Leben“, wie er 

geschrieben hatte, zu vermitteln und auf dialektische Weise den Roman wie seinen Autor vom Leben 

her zu begreifen suchte. 

Engels’ Auffassung von der Entwicklung gemäß unterlagen aber alle retrograden Erscheinungen dem 

dialektischen Gesetz der unaufhörlichen Entwicklung und mußten dem Neuen, dem Fortschritt wei-

chen. Wenn daher die Repräsentanten der Reaktion, „die chinesischen Stillstandshelden“, die „Rück-

schrittsmandarine“ auf allen Gebieten frohlockten und „die Jahrhunderte als einen vorwitzigen Aus-

flug in verbotene Regionen, als einen Fiebertraum [138] aus den Weltannalen“ hinausrezensierten,319 

so jubelten sie nach der Auffassung des Neunzehnjährigen zu früh. Sie sahen weder, daß die geschicht-

liche Entwicklung unaufhaltsam voranschritt, noch verstanden sie, daß sich auf ihren spiralenförmigen 

Windungen, auf dem Punkt, „wo sie ihre alte Bahn wieder aufzunehmen scheint“, wo das Alte auf 

höherer Stufe sich notwendigerweise gegen das Neue zusammenballte und zu triumphieren schien, es 
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nur scheinbar „nichts Neues unter der Sonne gab, da das Neue unaufhaltsam wuchs, sich entwickelte 

und die Geschichte „einem neuen Ideengestirn entgegenbrauste“. 

„Auf einem solchen Punkte der Geschichte stehen wir jetzt“,320 schrieb Engels, wo die Reaktion mit 

aller Macht den politischen Fortschritt unterdrückt und ihre Ideologen jene „glücklichen Pseudowahr-

heiten“ verkünden: „Nichts Neues unter der Sonne.“ „Alle Ideen, welche seit Karl dem Großen in die 

Arena traten, alle Geschmäcke, die seit fünf Jahrhunderten einander verdrängten, wollen ihr abge-

storbenes Recht bei der Gegenwart noch einmal wieder geltend machen. Der Feudalismus des Mit-

telalters und der Absolutismus Ludwigs XIV., die Hierarchie Roms und der Pietismus des vorigen 

Jahrhunderts streiten sich um die Ehre, den freien Gedanken aus dem Felde zu schlagen!“321 

Gegenüber diesen „kolossalen Reaktionen im kirchlichen und Staatsleben“ hat es nach dem Dafür-

halten des Neunzehnjährigen das Neue, die Wahrheit, schwer, sich durchzusetzen. Es macht nicht 

„brillante Karriere“ wie die vielen „Pseudowahrheiten“, sondern „muß ringen und dulden“. Die „ech-

ten Wahrheiten“ wurden seit jeher „gefoltert und lebendig begraben und jeder knetete sie nach seinem 

Gutdünken“. Wohl gibt es „Neues genug, aber es wird unterdrückt“, da „es nicht zu jenen Pseudo-

wahrheiten gehört, die immer ein loyales ‚das heißt usw.‘ in ihrem Gefolge führen“322. Aber jene 

Wahrheiten werden sich samt der kirchlichen und staatlichen Reaktion „am diamantharten Fuß der 

fortschreitenden Zeit zerreiben“323. 

Die Überzeugung Engels’ vom unausbleiblichen Sieg des politischen Fortschritts über die Reaktion, 

des Neuen über das Alte basierte politisch auf [139] seinem revolutionären Demokratismus und theo-

retisch auf der dialektischen Entwicklungslehre. Seine Auffassung, die Reaktion, Feudalismus und 

Absolutismus in Staat und Kirche würden sich notwendig am „diamantharten Fuß der fortschreiten-

den Zeit“ zerreiben, war daher nicht nur schlechthin von seiner Überzeugung, von seinen subjektiven 

Wünschen und Wollen getragen; sie beruhte vielmehr auf der Erkenntnis objektiver, vom Subjekt 

unabhängiger, mit der Idee gegebener und existierender dialektischer Prozesse. Danach war die Ge-

schichte als Daseinsweise der Idee in unaufhörlicher, fortschreitender Entwicklung begriffen und 

mußte mit eherner Notwendigkeit zu einer neuen, höheren Stufe gelangen. Im Verlauf der Entwick-

lung wurde das Neue geboren, mußte dulden, wurde gefoltert, unterdrückt, rang, kämpfte mit dem 

Alten und setzte unaufhaltsam, unzerstörbar, diamanthart seinen Weg fort, setzte sich gegenüber dem 

Alten durch und überwand es. Der Sieg des Neuen über das Alte, des Fortschritts über die Reaktion 

war gesetzmäßig und unaufhaltbar. Mochten daher die Stillstandshelden und Rückschrittsmandarine 

in ihrer „naseweisen Kurzsichtigkeit“ frohlocken und jubeln wie sie wollten, der Triumph des Neuen, 

der Fortschritt der Geschichte war für Engels unabwendbar. 

Wenn diese Auffassung des Neunzehnjährigen von dem dialektischen Gang der Geschichte auch 

durchaus noch keine wissenschaftlich exakte war, da er ja noch mit Hegel meinte, die Dialektik des 

gesellschaftlichen Lebens sei Abbild und Folge des dialektischen Wesens der Idee, so war sie doch 

nicht nur mit dafür ausschlaggebend, daß Engels philosophisch nie, wie z. B. die Jungdeutschen, dem 

Subjektivismus und politisch niemals dem Anarchismus oder Putschismus, der von Teilen der Bur-

schenschaft vertreten wurde, verfiel. Vielmehr noch erhellt aber seine dialektische Entwicklungs-

lehre, warum bei ihm von vornherein eine Anpassung an die gegebenen Zustände, wie sie jedem 

Subjektivismus der Potenz nach immanent ist, ausgeschlossen war und daß er mit Bestimmtheit den 

Untergang der Reaktion und den Sieg des Fortschrittes voraussagen konnte. An dieser Tatsache gab 

es für ihn überhaupt keinen Zweifel. Er wußte von der Übereinstimmung seiner persönlichen, sub-

jektiven, politischen Interessen und Ziele mit den durch die Idee gegebenen allgemeinen, objektiven 

Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung und ging unbeirrbar seinen Weg des Kampfes ge-

gen die feudale Reaktion. Diese Übereinstimmung gab ihm Kraft und Siegeszuversicht, erfüllte ihn 

mit Optimismus und Energie und führte ihn zwangsnotwendig in Gegensatz zu all [140] jenen, die 
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voller Weltschmerz in dem zähen Kampf wider die Reaktion resignierten und sich zurückzogen; sein 

Bruch mit den Jungdeutschen war daher logisch und konsequent. 

Im gleichen Atemzug verlangte Engels aber auch daher von denen, die sich für den Fortschritt ausspra-

chen und sich dazu bekannten, entschiedener Partei zu ergreifen und dem Neuen auf dem Gebiet der 

Ideologie und Politik zum Durchbruch zu verhelfen, und kritisierte selbst Duller, Freiligrath und vor 

allem wiederum Beck wegen seiner „Produkte des siebzehnten Jahrhunderts, eingetaucht in moderne 

Weltschmerztinktur“. Wenn Freiligrath, schrieb er, „der zuweilen Schwulst von poetischer Sprache 

nicht unterscheiden kann“, seine Vorliebe und Koketterie mit „ausländischen Stoffen“ nicht ablegt, so 

wird man in hundert Jahren „seine Gedichte für ein Herbarium oder eine Streusandbüchse halten und 

sie, den lateinischen Versregeln gleich, für den Schulunterricht in der Naturgeschichte benutzen“.324 

In einer Zeit, die erfüllt war von retrograden Zeichen, wo alle reaktionären Ideen und Geschmäcke der 

vergangenen Jahrhunderte ein abgestorbenes Recht geltend machen wollten, verlangte Engels mit der 

philosophischen Klarheit eine konkrete Parteinahme für das Neue, nicht ausländische, sondern deut-

sche, nicht die Vergangenheit, sondern den Fortschritt der Gegenwart beschwörende Stoffe, die dem 

Neuen zum Siege verhalfen und unversöhnlich die Ideologie und Politik der Reaktion bekämpften. 

Der Ritter vom Unverstande 

Diese Haltung selbst zu demonstrieren, bot sich Engels direkt an, als Joel Jacoby in seiner Schrift 

„Kampf und Sieg“ im Frühjahr 1840 den Untergang aller revolutionären Bestrebungen auf politischem 

und geistigem Gebiet weissagte. Als Katholik und glühender Verteidiger des preußischen Königtums 

wie der anderen feudalen Fürsten pries Jacoby in einundsechzig Gesängen die Herrlichkeit der Fürsten-

herrschaft und die seligmachende, erlösende Kraft der Kirche, ihr „katholisches Mark“ wie den „katho-

lischen Morgen, gewirkt aus Kirchlicht, aus Weihrauchduft“.325 Nur Toren können glauben, prokla-

mierte er, daß die Könige begraben werden, „die Könige [141] leben“, das „Königtum wird bleiben“326 

wie die Kirche, auf der als Seele der Welt die „Wohlfahrt“, „die Freiheit, die Kunst, die Sitte“ beruht, 

die nun brechen und wanken zum Verderben Europas, das verwesen und ein Opfer der Geier und Eulen 

werden wird.327 Warnend zeterte er wegen des „Teufels Bubenstück“, des Kommens und Jubels der 

„Ungetüme“ und „Dämonen“, der „Schlangen“ und „Bestien“, die Philosophie und Politik betrieben 

und den „Dolch“ in einem „Futteral von sinnverwirrenden Begriffen ... und von Gift“ sowie das „Leich-

tuch“ trügen, „in dem die Priester und die Fürsten beisammen finden ihren Todesschlaf“328. 

In diesem Mann, erwiderte Engels, der „mit dem einen Auge nach dem Roten Adlerorden, mit dem 

andern nach der Bischofsmütze“ schielt und dessen Sprachverwirrung seiner Gedankenverwirrung 

angemessen ist, „haben wir ... einen Halbwahnsinnigen vor uns, in dessen Kopf die eignen, ungestal-

teten Gedankenembryone mit den eingepfropften Begriffen anderer eine zügellose Orgie anstel-

len“329. Er ist „der geborene Denunziant“, der sich durch die „Perfidie der Gesinnung“ auszeichnet, 

der alles verflucht, was sich „nicht dem Krummstab beugt“, und über dessen „trostlose Wirren die 

mittelalterliche Aurora der katholischen Kirche“ wie des Preußentums aufgeht. Als schauderhaftes 

Extrem der „Herrn Ritter vom Unverstande“ ist er „eine lebendige Trophäe, ein Zeichen des Sieges, 

den der denkende Geist errungen hat“, und demonstriert, wohin alle Opposition, alle Feindschaft 

führt, „möge sie auftreten als wilder, regelloser Sansculottismus oder als gedankenloser, serviler 

Knechtsgeist; möge sie sich darstellen mit dem gescheitelten Haar des Pietisten oder der Tonsur der 

Pfaffen ... Wer jemals für das neunzehnte Jahrhundert in die Schranken getreten ist, der kann mit 

triumphierenden Blicken auf diesen verunglückten Zeitdichter hinschauen, denn über kurz oder lang 

werden alle seine Widersacher diesem gleichen.“330 
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Mit dieser konsequenten Parteilichkeit und selbstsicheren Überlegenheit, die von der theoretischen 

und politischen Donquichotterie des Gegners wußte und seinen Angriffen mit beißender, entlarvender 

Ironie begegnete, trat Engels allen „Rittern vom Unverstande“ entgegen und geißelte sie wie Ja-

[142]coby, das Mitglied der katholischen Götzeschen „Seiltänzergruppe“. Der Neunzehnjährige 

wußte den Gegner nicht nur richtig einzuschätzen und mit sicherem Blick dessen Positionen und 

deren Haltlosigkeit zu erkennen, sondern verstand auch ausgezeichnet, welche Mittel und Methoden 

anzuwenden waren, um den Gegner vernichtend zu treffen. Obwohl immer parteilich, verfiel er in 

keinen dogmatischen Schematismus, sondern variierte Inhalt und Form seiner Entgegnungen, gab 

ihnen den Charakter ernster, begründeter Auseinandersetzungen oder spöttischer, ironischer Erwide-

rungen, je nach dem Gewicht und der Bedeutung der Sache und des Charakters der Person, auf die er 

das Feuer seiner Kritik richtete. In erstaunlicher Weise beherrschte der Jüngling die Kunst der Diffe-

renzierung, des Gebrauchs unterschiedlicher, demselben Zwecke dienender Mittel, von der Ironie bis 

zur festgefügten, unwiderlegbaren Beweisführung, und gebrauchte das Wort wie eine Peitsche, deren 

Schläge den Gegner unbarmherzig treffen und züchtigen, gab diesen mit wenigen Sätzen dem Ge-

lächter der Welt preis oder zerstörte mit ruhiger Gelassenheit, sachlich und unbeirrbar das Fundament 

des gegnerischen Gedankengebäudes, um es zum Einsturz zu bringen. Er war wendig, vielseitig und 

geschickt und wußte überlegen die Waffen zu wählen, die mit der Schärfe und Härte der Schneide 

die Schwere des Gewichtes besaßen, um den Gegner tödlich zu treffen und vereinigte so die strenge 

Wissenschaftlichkeit und konsequente Parteilichkeit des Inhalts mit der Elastizität, Variabilität und 

Geschliffenheit der Form, wodurch sich echte Wissenschaftlichkeit auszeichnet. 

In diesem Geist bekämpfte Engels religiöses wie politisches Dunkelmännertum, das sich dem Fort-

schritt der Zeit entgegenstellte, und richtete die Waffen der Kritik insbesondere gegen die Ideologen 

der feudalen Adelsaristokratie, die wie Jacoby deren historisch überlebte Existenz und Macht recht-

fertigten. Diese Stoßrichtung seines Kampfes war die logische Konsequenz seiner philosophischen 

und politischen Auffassungen, die sowohl den Untergang der adligen Herrscher und ihrer Macht als 

auch deren Sturz durch die Revolution als inhärente Notwendigkeit der fortschreitenden Entwicklung 

beinhalteten. Die Adelsaristokratie war als Hort und Stütze der politischen und ideologischen Reak-

tion der Träger des Alten, der entschiedene Gegner des Neuen und stellte das Haupthindernis für den 

weiteren gesellschaftlichen Fortschritt dar. Allzu natürlich war es daher, daß Engels aus diesen Grün-

den den Adel nicht nur politisch attackierte und dessen historische, reaktionäre Position [143] scharf 

und stichhaltig kritisierte, sondern auch dessen moralische und geistige Degeneration zur Zielscheibe 

seines Spottes und ironischen Witzes machte. 

In dem „Requiem für die deutsche Adelszeitung“ zog er im April 1840 über die Leipziger „Zeitung 

für den Deutschen Adel“ und deren Herausgeber C. L. F. W. G. von Alvensleben sowie den verant-

wortlichen Redakteur Baron de la Motte Fouqué her, die, wie dereinst Don Quichotte auf Rosinante, 

„in einsamer Heldengröße auf den Kreuzzug der Ideen der Zeit“ gingen, um „einen Tjost gegen die 

bürgerlichen Rangen“ zu wagen, und mit der Devise auf dem Schild: Ein wohlerworbenes Recht kann 

nie Unrecht werden! mit lautstarker Stimme die Verdienste des Adels bei der Förderung und dem 

Schutz des Wohls des Volkes in die Welt hinausschrieen. Für dieses adlige Geschrei hatte der junge 

Engels nicht mehr als beißenden Spott übrig. Voll geistreicher Ironie charakterisierte er die Adelszei-

tung als „Gnädige“, deren „reines Jungfrauen- oder vielmehr gnädiges Fräuleinherz“ vor dem 

Schmutz der „demokratischen Kanaille“331 zurückbebe; sie sei die „schönste Dame der Welt“, beju-

belt „in allen Salons, wo nur Herren von sechzehn Ahnen Zutritt haben“, begleitet von zwei kühnen 

Rittern, bei denen „jeder Zoll ein Baron, jeder Blutstropfen die Frucht von vierundsechzig ebenbür-

tigen Beilagern, jeder Blick eine Herausforderung“ sei.332 Daher werde sie auch „in allen halbverlo-

renen Vorposten der rechtgläubigen Aristokratie“, in den freiherrlichen Schlössern gefeiert, an deren 

Toren die Demokratie aber mit der Hetzpeitsche begrüßt. Bei ihrem Vortrag, dem sich der gebildete 

Adelssprößling widmen müsse, der außer der Bibel und dem Stammbaum auch einiges im Konver-

sationslexikon gelesen habe und also die Fremdwörter am richtigsten aussprechen könne, vergösse 
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der Alte des adligen Geschlechts Freudentränen und vergäße Ablösungsordnung und Adelsbeschwe-

rung,333 weil er höre, daß die Weltgeschichte da sei, um zu beweisen, daß es drei Stände geben müsse, 

von denen der Adel fechten, der Bürger denken, der Bauer pflügen solle, wobei sich die Stände ge-

genseitig flicken und erfrischen sollen.334 

Wieso, fragte Engels nach dieser satirischen Lobrede auf die konservative, reaktionäre Haltung des 

Adelsblattes wie die geistige Impotenz der adligen Sprosse, soll der „quellklare See“ des Adels, der 

aus den reinen Quellen [144] zusammenrann, die „von den Höhen der Raubschlösser sprudelten“, 

noch eine Erquickung nötig haben? Das sei wohl schwerlich zu begreifen, zumal der Adel doch wohl 

die anderen Stände nur durch „die aus dem Adel degradierten Subjekte“ zu erfrischen gedenkt. Wie 

das eine, so war das andere für Engels weder möglich noch nötig, da ein „neues Leben durch die 

Welt“ geht und das Volk „alle alten Blätter zum Spiel des Windes“ abschüttelt, „der sie zusammen-

weht zu einem großen Scheiterhaufen, den Gott selbst mit seinen Blitzen entflammt“, als sei gleich-

sam der jüngste Tag angebrochen, wo die Künder der Vergangenheit gerichtet und in die Finsternis 

hinausgestoßen werden. Das Gericht, das jene „gerne niederschlagen möchten wie einen Erbschafts-

prozeß“, war ausgegangen über die Geschlechter der Erde und würde unerbittlich sein.335 

Von dieser Gewißheit des unaufhaltsamen historischen Fortschrittes waren alle Artikel Engels durch-

drungen, die er im Frühjahr 1840 gegen die Repräsentanten der retrograden Zeichen der Zeit richtete. 

Seitdem er sich die dialektische Entwicklungslehre angeeignet hatte, war er völlig davon überzeugt, 

daß die Geschichte über die Rückschrittsmandarine, Stillstandshelden und all die Ritter vom Unver-

stande hinweggehen und das Neue, der Fortschritt siegen werde. Um so mehr verlangte er aber auch, 

wovon seine Kritik an Duller, Beck, Freiligrath und Mundt, Kühne, Gutzkow zeugte, energisch Partei 

für den Portschritt zu ergreifen und einen breiten, zielstrebigen Kampf gegen die Reaktion zu eröff-

nen, wie er selbst in seinen Arbeiten „Retrograde Zeichen der Zeit“, „Joel Jacoby“ und „Requiem für 

die deutsche Adelszeitung“ es tat. 

Dem Wesen nach war es ein Kampf an zwei Fronten, den Engels führte. Den Hauptschlag richtete er 

gegen die Künder der Vergangenheit und das „Geschrei der modernen Dunkelmänner“. Ihre Zwecke 

zu entlarven und ihr reaktionäres Tun anzuprangern war sein vordergründiges Anliegen. Aber zu-

gleich wandte er sich gegen die „überladene Dunkelheit eines Teils der neueren deutschen Poesie“, 

kritisierte diejenigen, die sie wie Duller, Beck etc. in Versen und Prosa verkörperten, lehnte Gutzkows 

evolutionäre und subjektivistische Geschichtsbetrachtung ab und forderte die Einheit von Leben und 

Wissenschaft. Gerade diese Zweiseitigkeit des Kampfes veranschaulicht, daß Engels in den Ausein-

andersetzungen der Zeit wohl zu differenzieren wußte und vor allem selbständig und konsequent den 

Standpunkt [145] des revolutionären Demokratismus wie den der dialektischen Entwicklungslehre 

verfocht und durchzusetzen versuchte. 

Polemisches Feuerwerk 

Von der Selbständigkeit des Zwanzigjährigen bei der Einschätzung und Wertung des literarischen Le-

bens und seiner Erscheinungen zeugten auch die Beiträge, die er unter dem Titel „Modernes Literatur-

leben“ im März und Mai 1840 in der Braunschweiger „Mitternachtszeitung für gebildete Leser“ veröf-

fentlichte. Der erste Artikel trug den Untertitel „Karl Gutzkow als Dramatiker“, der zweite „Moderne 

Polemik“. Hinsichtlich der literarischen Entwicklung Engels’ zeigen gerade diese Artikel den Weg, den 

er als Vertreter des „jüngeren Nachwuchses“, wozu er sich zählte, seit Mitte 1839 gegangen war: „sich 

von allen fremden Einflüssen zu befreien und einer selbständigen Entwicklung hinzugeben“.336 

In den Artikeln kam diese Tatsache konkret vor allem darin zum Ausdruck, daß Engels die in „Re-

trograde Zeichen der Zeit“ ausgesprochene Verurteilung des „philosophischen Dilettantismus“ der 

Jungdeutschen auf ihre literarische Leistung ausdehnte, das jungdeutsche Cliquenwesen wie die 
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zwischen ihnen geführte Polemik als unfruchtbar, langweilig und der Entwicklung der Nation schäd-

lich verurteilte und sich endgültig vom Jungen Deutschland distanzierte. Auf diese unstrittige Grund-

tendenz der Artikel deutet allein schon der Umstand hin, daß Engels die Artikel nicht bei Gutzkow 

im „Telegraph für Deutschland“, sondern in der liberalen „Mitternachtszeitung“ unterbrachte. Ganz 

abgesehen davon, daß unter Gutzkows Redaktion die kritischen Artikel sowieso nicht hätten erschei-

nen können, kündete dieser Schritt Engels’ von vorhandenen Differenzen zwischen ihm und 

Gutzkow, die sachlicher Natur waren. Zwischen Engels und Gutzkow war es seit Ende 1839 zu Mei-

nungsverschiedenheiten gekommen, da Gutzkow willkürliche Korrekturen in den Artikeln von En-

gels vornahm und insbesondere die Einschätzungen, die nach)seinem Dafürhalten „zu grell waren“, 

milderte oder strich. Engels war damit ganz und gar nicht einverstanden und „verbat sich diese Kor-

rekturen“, wie Gutzkow selbst berichtete, „studierte Hegel und ging zu [146] anderen Organen 

über“.337 Engels’ Übergang zur „Mitternachtszeitung“ war der Ausdruck dessen und durchaus mehr 

als schlechthin Protest gegen Gutzkows Eingriffe. Mit dem Übergang wurden die bislang verborge-

nen Differenzen offenkundig und ihr Wesen an den Tag gefördert: die Rolle und der Zweck des „Mo-

dernen Literaturlebens“, die Stellung und die Bedeutung seiner Repräsentanten und ihre Leistungen, 

darunter auch die Gutzkows. 

Der Beurteilung Gutzkows widmete Engels den ersten Teil seiner Beiträge in der „Mitternachtszeitung“ 

und besprach darin das dramatische Schaffen Gutzkows, das in dem Trauerspiel „Richard Savage“, 

welches auf allen größeren Bühnen Deutschlands gegeben wurde, in der unvollendeten Tragödie „Ma-

rino Falieri“, in „Hamlet von Wittenberg“ und „König Saul“ seinen Niederschlag gefunden hatte. 

Diese Dramen Gutzkows wertete Engels äußerst kritisch; aber bei aller Kritik war sein Urteil abge-

wogen und von sachlichen Gesichtspunkten bestimmt. Er negierte daher auch nicht Gutzkows posi-

tive Leistung, „der jungen Literatur den Weg auf die Bühne geebnet zu haben“ und schätzte ihn als 

„echte[n] Dramatiker“.338 Das war durchaus berechtigt, da die deutschen Bühnen von den romanti-

schen Schicksalstragödien Zacharias Werners, den rührseligen Bühnenstücken Adolf Müllners wie 

Ernst Houwalds und den monströsen Dramenzyklen des „Hundfotts“ Ernst Raupach überschwemmt 

waren. Demgegenüber war Gutzkow zweifellos das größere „dramatische Talent“, von dem der Jüng-

ling hoffte, daß es „mit originellen, lebensvollen Dramen die Plattheit und Mittelmäßigkeit von den 

usurpierten Brettern zu verdrängen“ vermöge.339 Diese Erwartungen glaubte er vor allem in „König 

Saul“ bestätigt zu finden, wo Gutzkow in Anlehnung an die biblische Geschichte den Sieg der neuen 

Epoche über Priesterherrschaft und priesterliche Volksverdummung dargestellt hatte. Dem Ideengeh-

alt des Stückes schon durch seine eigene Entwicklung und seinen ideologischen Kampf sehr zugetan, 

würdigte er eingehend die „echt poetische Geschichtsauffassung“, wie die sie tragenden Charaktere, 

Saul, Samuel und David, und sprach sich lobend über die von „pomphaften Monologen“ freie Rhe-

torik und die organische Entwicklung des [147] Stückes aus. Der Würdigung stellte Engels jedoch 

seine kritische Einschätzung zur Seite, die in seinem Urteil weitaus überwog. 

Wie im allgemeinen, so ging er auch hierbei vor allem von ästhetischen Gesichtspunkten aus, die er 

durch das Studium der antiken Dramatiker sowie des dramatischen Schaffens von Shakespeare, Schil-

ler und Goethe gewonnen hatte. Zunächst verlangte er „Handlung“, aber ihre ruhige und organische 

Entwicklung, ohne Verletzung der ihr zugrunde liegenden historischen Situation durch eine überflüs-

sige Aktualisierung, auch nicht durch komische Szenen, da die Komik in der Tragödie dazu da sei, 

„das Leben ... getreuer darzustellen“. Im Sinne dieser treuen Darstellung des Lebens forderte er vor 

allem die Individuen zu gestalten, eine scharfe Zeichnung ihrer Naturen und Charaktere zu geben, die 

„Einheit des Charakters“ zu wahren, „psychologisch wahr“ und „fein motiviert“, ohne „deus-ex-ma-

china“-Wirkungen. Vornehmlich hielt er das für unerläßlich in bezug auf den „notwendigen Kon-

flikt“, der nur durch „das lebendigste Bewußtsein, die schärfste Abgrenzung der Charaktere“ und den 
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sichersten „Blick in die menschliche Seele“ zu gestalten sei.340 Zugleich sprach er sich gegen eine 

naturalistische Darstellung der Individuen und Umstände aus und bekräftigte das jedem Dichter zu-

stehende Recht, das wegzuräumen, was „Zeit und Nationalität“ einer „poetischen Darstellung“ des 

Helden hinderlich in den Weg legten, die Umrisse der Charaktere zu verändern und „bei ihnen man-

ches zum klaren Begriff“ zu entwickeln, „was sie der Geschichte nach“ nicht klar erkannten.341 Nicht 

zuletzt wünschte er eine gedankenreiche Sprache, ohne Phrasen, keine „wäßrigen“, vielmehr mit 

„Feinheit, Grazie und Witz“ ausgestatteten Dialoge, weder rein reflektive Monologe, in denen an die 

Stelle des Entschlusses die Reflexion trat, noch „pomphafte Monologe“, „deren begeisterte oder rüh-

rende Rhetorik mehrere dramatische Schnitzer bedecken muß.“342 

Von diesen Grundsätzen aus deckte der Zwanzigjährige unnachsichtig die Mängel und Schwächen in 

Gutzkows Dramatik auf. Als völlig mißlungen kennzeichnete er Gutzkows Gestalten des Jonathan 

und des Michal, die Kinder Sauls und Freunde Davids, der als der Träger der neuen Epoche in „König 

[148] Saul“ auftrat. Jonathan, der „sich von Anfang zu Ende in Phrasen über die Freundschaft“ er-

gehe, „ohne sie anders als mit Worten zu beweisen“, sei „in dieser Weise überflüssig“; Michal sei 

„ganz unbestimmt gehalten“. Beide Charaktere seien „verfehlt“, genauso wie die Darstellung des 

Volkes, das, ganz der raschen, springenden Natur Gutzkows gemäß, „nur in kurzen Szenen“ auftrat. 

„Es ist etwas Mißliches um die großen Volksszenen“, schrieb er, „wer nicht ein Shakespeare oder 

Goethe ist, dem werden sie leicht unversehens trivial und bedeutungslos. Dagegen sind wenige 

Worte, von ein paar Kriegern oder andern Männern der Masse gewechselt, oft von großer Wirkung 

und erreichen ihren Zweck, die öffentliche Meinung zu skizzieren, vollkommen; dazu können sie 

weit öfter eintreten, ohne aufzufallen und zu ermüden.“343 Von Shakespeare aus lehnte er auch die 

Philisterszene des zweiten Aktes als unhistorisch und der Rolle der Komik in der Tragödie nicht 

entsprechend ab. Zugleich kritisierte er die beiden letzten Akte als bar jeder dramatischen Handlung, 

voll von monologischen Reflexionen und charakterisierte die Lieder Davids als „mißlungen oder un-

bedeutend“, was er mit den Worten bekräftigte: „Gutzkow ist kein Lyriker“ und besitzt „im Verse 

noch nicht hinreichende Gewandtheit“.344 

Weitaus schärfer als Gutzkows „König Saul“ wertete Engels, die anderen Dramen. „Marino Falieri“ 

hatte ungeachtet der gewandten Dialoge „nicht Handlung genug“; sein Inhalt wäre „in drei Worten“ 

zu erzählen, meinte er, und würde auf der Bühne „langweilen“. Mit „Hamlet in Wittenberg“ verfuhr 

der Zwanzigjährige keineswegs gelinder. Es war ihm unerklärlich, wie Gutzkow, um in Hamlets 

Brust den Zweifel zu bringen, diesen mit Faust zusammenbringen und Faust den Fluch über den 

jungen Dänen aussprechen lassen konnte. „Solche Deus-ex-machina-Wirkungen“, hielt er Gutzkow 

entgegen, machen „alle dramatische Poesie unmöglich“345. Wenngleich die Gestaltung Ophelias ge-

glückt sei, so wären die Verse, die Mephistopheles spricht, „total mißlungen“. „Die Sprache des Goe-

thischen ‚Faust‘, den Wohlklang, der aus den scheinbaren Knittelversen heraustönt, nachzubilden, 

dazu gehörte ein zweiter Goethe; jedem anderen werden diese leichten Verse unter der Hand hölzern 

und schwerfällig.“346 

[149] Ganz augenfällig griff der Zwanzigjährige immer wieder auf Shakespeare und Goethe, an deren 

literarischem Schaffen er sich gebildet harte, zurück, hob sie als die großen Vorbilder heraus und 

entlehnte von ihnen Maßstab wie Kriterium, um die dramatischen Stücke Gutzkows analysieren und 

vor allem ästhetisch werten zu können. Daher erklärt sich auch, daß sein Urteil wie seine Grundsätze 

von dem Realismus dieser beiden großen Dichter und Denker geprägt und bestimmt waren. Weder 

die Tatsache ist zu verkennen noch die Kritik Engels’ an Gutzkow selbst, die von der durchaus selb-

ständigen Haltung des Jünglings und seines kritischen Verhältnisses zu Gutzkow zeugt. 
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Das belegt auch der mit „Moderne Polemik“ betitelte zweite Teil des „Modernen Literaturlebens“, wo 

Engels auf Gutzkows literarische Persönlichkeit einging und sie in ihren Hauptzügen skizzierte. Wie 

in „Gutzkow als Dramatiker“ griff Engels auch hier zu keiner Schwarz-Weiß-Malerei und hob, obwohl 

bei ihm „die wenigsten“ der zahlreichen Schriften Gutzkows „einen ganz befriedigenden Eindruck“ 

hinterließen, die Verstandeskraft, die heiße Leidenschaft und das Unabhängigkeitsgefühl hervor, wo-

durch sich, wie er meinte, Gutzkows „originelle Natur“ auszeichnete. Aber Gutzkow hatte nach Engels 

weder zur Einheit von rationaler Kraft und emotionaler Leidenschaftlichkeit gefunden, die eine wahre 

Persönlichkeit ausmachte, noch sein Unabhängigkeitsgefühl in die richtigen Bahnen zu lenken ver-

mocht. Gutzkow war ein Mann der Extreme, was sich aus seinem philosophischen Subjektivismus 

erklärte. Darauf lief auch die Kritik von Engels hinaus, der ihn als Dualisten bezeichnete, um die ex-

treme Zwiespältigkeit von Gutzkows Wesen zu charakterisieren. Gutzkows Leidenschaftlichkeit, 

schrieb er, läßt ihn „leicht in Zorn geraten ...‚ oft über die unbedeutendsten Dinge“, er handelte in dem 

Augenblick der Wut unklug, und seine Unabhängigkeitslust „steigert [...] sich zu einem Zurückstoßen 

alles andern ... zu einem Übermaße des Selbstgefühls, und streift dann an Selbstsucht“347. 

In einer weitaus schärferen Weise als Gutzkow beurteilte Engels Mundt und Kühne, die er bekannt-

lich schon im Januar 1839 kritisierte. Während er damals sich fast nur auf Beiträge zu berufen ver-

mochte, mit denen er durch sein umfassendes Zeitungsstudium bekannt geworden war, konnte er sich 

diesmal auf eine gründliche Kenntnis ihrer Werke stützen. Auf einem dementsprechend höheren Ni-

veau stand auch seine Einschätzung, die sowohl [150] ästhetisch wie politisch das Schaffen Mundts 

und Kühnes einer gründlichen kritischen Wertung unterwarf. 

Nach dem Urteil des Zwanzigjährigen war Mundt durchaus „liebenswürdig, deutschgründlich, grund-

ehrlich, aber kein Dichter, dem es um künstlerische Durchbildung zu tun“ war. Seine Werke vor 1835 

waren „unbedeutend“, was insbesondere sein Roman „Die modernen Lebenswirren“ bekundete, der 

„als Kunstwerk wertlos und als Roman langweilig“ war. Wenn ihn auch in der 1835 entstandenen 

„Madonna“ die Begeisterung für die Ideen der Zeit hinriß, so brachte dieser Schwung „wieder kein 

Kunstwerk, sondern nur einen Haufen guter Gedanken und herrlicher Bilder zustande“. Nach 1835 

„kühlte Mundts Begeisterung“ durch das Verbot sämtlicher Schriften des Jungen Deutschland „be-

deutend ab“, und er „bekräftigte seine Gefahrlosigkeitsbeteuerungen durch unschuldige kleine No-

vellen, in denen die Ideen der Zeit mit gestutztem Bart und gekämmtem Haar auftraten und im Sup-

plikantenfrack eine alleruntertänigste Bittschrift um gnädigste Realisation einreichen“348. 

Wenn auch Kühne von Engels nicht wie Mundt des alleruntertänigsten Supplizierens bezichtigt und 

so der politischen Haltlosigkeit und Unterwürfigkeit angeklagt wurde, so stellte er ihm doch hinsicht-

lich seiner literarischen Qualität dasselbe Zeugnis aus, mit dem er Mundt bedacht hatte. Kühne war 

wohl gegenüber Mundt einer der „besten Journalisten“, aber wie dieser auch kein Dichter. Seine 

„Weiblichen und männlichen Charaktere“ waren voll Passagen, die aller „reellen Fonds“ ermangel-

ten, und in „Quarantäne im Irrenhaus“ sprudelte er von „geistreichen Räsonnements über Hegel, deut-

sche Grübelei und Mozartsche Musik ..., ohne am Ende etwas anderes als Langweile bei den Lesern 

zu erreichen und den Roman als solchen zu verderben“349. Dabei mangelte es Kühne an „prägnanter 

Charakteristik“, sein „Held, dem alles Persönliche abging“, war kein „ganzer Charakter“, und die 

übrigen Figuren waren „fast alle zu unbestimmt gehalten“. 

Hand in Hand mit der Kritik an Kühne, Mundt und Gutzkow sprach sich der Zwanzigjährige ent-

schieden gegen die Polemik aus, die zwischen ihnen geführt wurde, insbesondere seit 1838, wo in 

den Reihen der Jungdeutschen politische wie ästhetische Gegensätzlichkeiten offen hervorgebrochen 

waren und seitdem in heftigen wie gehässigen Streitereien ausgetragen wurden. Übervoll davon wa-

ren die Journale, die vor allem von Gutz-[151]kow einerseits und Mundt und Kühne andererseits 

„zum Tummelplatz persönlicher Sympathien, Antipathien und Idiosynkrasien“ gemacht wurden, wo-

mit die Spaltung und der Zerfall des Jungen Deutschland offenkundig geworden war. Wie Mundts 

und Kühnes Polemik, so lehnte auch Engels die von Gutzkow als „nachgerade langweilig“ ab und 

 
347 Ebenda, S. 49. 
348 Ebenda, S. 50. 
349 Ebenda, S. 54, 55. 
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stellte ihnen „Heines Benehmen“ als Vorbild hin. „Sie mögen“, hielt er ihnen entgegen, „das Ver-

hältnis ihres Wertes nicht nach ihrem subjektiven Ermessen, sondern nach dem Benehmen der Jün-

geren bestimmen“ und „von den ‚Hallischen Jahrbüchern‘ lernen, daß die Polemik nur gegen die 

Künder der Vergangenheit, gegen die Schatten des Todes gerichtet werden darf“. „Sie mögen beden-

ken, daß sonst zwischen Hamburg und Leipzig literarische Kräfte sich erheben können, die ihr pole-

misches Feuerwerk in Schatten stellen.“350 

Diese Worte Engels’ waren nicht nur Kritik, sondern zugleich auch eine ernste Warnung. Sie auszu-

sprechen, hielt er für um so notwendiger, als weder die Überlegenheit der Zukunft noch die Verdrän-

gung der Plattheit und Mittelmäßigkeit durch Kritik und Polemik allein zu erreichen war. „Durch 

Kritik, und sei sie noch so vernichtend, geht’s nicht“, meinte er.351 Hatte sie sich schon vornehmlich 

gegen die Schatten des Todes, gegen die Kinder der Vergangenheit zu richten, so mußten diese vor 

allem durch positives Schaffen geschlagen werden, da die „Nation nicht dem raschesten Polemiker, 

sondern dem besten Dichter den Preis“ zuerkennt.352 

Mit der kritischen Beurteilung von Kühne, Mundt und Gutzkow als den Hauptvertretern des Jungen 

Deutschland zog Engels im Grunde den Schlußstrich unter eine längst hinter ihm liegende Etappe 

seiner literarischen Entwicklung. Sie hatte ihn im Frühjahr 1839 in die Nähe des Jungen Deutschland 

geführt. Ohne sich ihm anzuschließen und von vornherein wesentliche Vorbehalte hegend, war er sich 

im Verlauf des Jahres 1839 mehr und mehr der ästhetischen wie politischen Schwächen des Jungen 

Deutschland bewußt geworden und distanzierte sich mit seinem Übergang auf die Position des revo-

lutionären Demokratismus und der dialektischen Entwicklungslehre nunmehr im Frühjahr 1840 end-

gültig und öffentlich von dieser „modernen Literatur“, um als Vertreter des „jüngeren Nachwuchses“ 

auf dem Gebiet der Literatur in den Reihen der „modernen Pantheisten“ für Frei-[152]heit und Fort-

schritt zu kämpfen. Bereits im Januar hatte er darüber an seine Freunde berichtet und auf die vom 

„Literarischen Anzeiger“ aufgeworfene Frage, warum der moderne Pantheismus keine lyrische Poesie 

habe, ihnen mitgeteilt: „Der ‚Literar[ische] Anzeiger‘ soll nur warten, bis ich und noch gewisse andre 

Leute diesen Pantheismus einmal durchdrungen haben, die lyrische Poesie soll schon kommen.“353 

Nachdichtungen 

Als im Mai 1840 in der Braunschweiger „Mitternachtszeitung“ Engels’ „Moderne Polemik“ gegen das 

Junge Deutschland erschien, befand er sich gerade auf einer ausgedehnten Reise. Sie führte ihn durch 

Westfalen über Holland bis nach England und diente wahrscheinlich der Wahrnehmung geschäftlicher 

Interessen des Leupoldschen Handelshauses. Abgesehen davon, daß er sehr gern reiste, um Land und 

Leute kennenzulernen, hatte er sie wohl um so bereitwilliger angetreten, als er in ihr einen willkom-

menen Anlaß sah, neue Beziehungen und Verbindungen zu knüpfen. Vor allem war ihm brennend 

daran gelegen, endlich einen Weg zu finden, um seine Shelley-Übersetzungen zu veröffentlichen. 

Vermutlich war der Jüngling schon in den ersten Monaten seines Bremer Aufenthaltes mit dem Werk 

Percy Bysshe Shelleys bekannt geworden, da er bereits im Juli 1839 den Barmer Freunden von seiner 

„Übersetzung des Shelley“ berichtete.354 Offensichtlich hatte er sich seit längerer Zeit mit dem eng-

lischen Dichter und seinem Schaffen beschäftigt und kannte, wie aus den wenigen Bemerkungen über 

Shelley in seinen Artikeln und Briefen hervorgeht, sowohl die Dramen wie die Gedichte Shelleys als 

auch dessen persönliches Schicksal als Verkünder einer glücklichen, von Tyrannei und Knechtung 

freien Zukunft des Menschengeschlechts. Zweifellos war es vor allem dieser humanistische, revolu-

tionäre Geist des Werkes von Shelley, welcher 1811 wegen seiner progressiven, atheistischen Flug-

schriften von der Oxforder Universität verwiesen wurde, der den Jüngling fesselte und ihn bewog, 

nicht nur einzelne Gedichte, sondern das gesamte lyrische Schaffen des Dichters der fortschrittlichen 

Öffentlichkeit in Deutschland zugänglich zu machen. 

 
350 Ebenda, S. 58. 
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[153] Zu diesem Zweck suchte der Zwanzigjährige auf seiner Reise durch Westfalen Levin Schük-

king auf, der seit 1837 in Münster lebte und Engels durch seine Veröffentlichungen im „Rheinischen 

Jahrbuch“ und im „Telegraph“, darunter auch Arbeiten über die englische Literatur, bekannt war. 

Engels wurde von Schücking freundlich aufgenommen. Im Verlaufe ihrer Gespräche, die sich über 

den eigentlichen Zweck des Besuches von Engels hinaus nachweisbar auf das literarische Schaffen 

Annette von Droste-Hülshoffs und Engels’ Polemik gegen Gutzkow und das Junge Deutschland er-

streckten, kamen sie überein, gemeinsam mit Hermann Püttmann eine Übersetzung der Gedichte 

Shelleys zu besorgen. Als Initiator des Vorhabens übernahm es Engels, einen Verleger ausfindig zu 

machen und ihn für den Druck der Gedichte zu gewinnen. 

Wie aus den beiden erhalten gebliebenen Briefen Engels’ an Schücking355 hervorgeht, nahm sich der 

Zwanzigjährige gewissenhaft und eifrig der Sache an und führte sofort nach seiner Rückkehr nach 

Bremen mit dem Verleger Schünemann Verhandlungen. Trotz mehrmaliger Aussprachen gelangten 

sie jedoch zu keiner Einigung. „Das dumme Buchhändlervolk meint“, berichtete Engels darüber an 

Schücking, „bei einem Commentar über die Briefe Johannis, der vielleicht 2 Taler Honorar kostet 

und schlecht ausgestattet, aber auch vielleicht von 20 Studenten höchstens gekauft wird, weniger zu 

riskieren, als bei Shelley, dessen Ausstattung und Honorar vielleicht verhältnismäßig das Dreifache 

kostet, an dem aber die ganze Nation nimmt ... Betteln war unter unsrer Würde, so ging ich.“356 

Daß die Hoffnung sich nicht erfüllte, entmutigte Engels keineswegs, er suchte nach neuen Verlegern 

und unterbreitete Schücking den Vorschlag, es bei Engelmann in Leipzig, bei Hammerich in Altona 

oder bei Krabbe in Stuttgart zu versuchen. „Mir scheint das Unternehmen zu schön“, motivierte er 

seinen Entschluß, „als das man es so ohne weiteres sollte fahren lassen.“357 Aber auch Hammerich 

lehnte sein Angebot ab, so daß er es danach für das beste hielt, Püttmann „unbeschränkte Vollmacht 

zur Contrahierung zu erteilen“. [154] „Sie wie ich“, schrieb er an Schücking, „haben bisher bloß für 

Journale geschrieben; Püttmann dagegen hat schon ein Werk drucken lassen und ein zweites ange-

kündigt. Auf dergleichen sehen die infamen Verleger.“358 Wie Engels vermochte jedoch auch Pütt-

mann keinen Verleger zu überzeugen, die Gedichte zu drucken, so daß an den „infamen Verlegern“ 

das Vorhaben schließlich scheiterte.359 

Weit mehr Erfolg hatte Engels bei der, Veröffentlichung einer Nachdichtung des Spaniers Manuel 

Quintana: A la invención de in imprenta. Diese Ode erschien im Juli 1840 unter dem deutschen Titel 

„Die Erfindung der Buchdruckerkunst“ in einem umfangreichen Album, das anläßlich der Vierhun-

dert-Jahrfeier der Erfindung Gutenbergs zusammengestellt worden war. Das Album würdigte Guten-

bergs Tat in 46 Sprachen bzw. Dialekten und brachte Engels’ Nachdichtung unter der Gruppe „La-

teinischer Sprachstamm“. Die Übersetzung des Zwanzigjährigen, der auch an dem in Bremen veran-

stalteten Gutenberg-Fest teilnahm, hielt sich getreu an das Original und war meisterhaft gelungen. 

Sie zeichnete sich nicht nur durch eine formvollendete Sprache aus, sondern zeugte auch von Engels’ 

Einfühlungsvermögen.360 

Die Ode war von dem damals noch lebenden spanischen Schriftsteller im Jahre 1800 verfaßt worden 

und feierte den wissenschaftlichen und politischen Fortschritt der Menschheit über Tyrannei und gei-

stige Knechtung. Sie rühmte den Triumph friedlicher, wohltätiger wissenschaftlicher Großtaten, den 

die Despoten mit Feuer und Schwert nicht zu verhindern vermochten, und würdigten neben 

 
355 Die Briefe (datiert vom 18. Juni und 2. Juli 1840) wurden von K. Schulte-Kemminghausen entdeckt und in der Wis-

senschaftlichen Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena veröffentlicht (1955/1956, Heft 4/5, 1957/1958, Heft 

4). Der gesamte Briefwechsel zwischen Engels und Schücking konnte bisher nicht aufgefunden werden, auch nicht der 

zwischen Engels und Püttmann. [MEW Bd. 41, S. 444–448] 
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358 Ebenda, S. 447–448. Von Püttmann war 1839 „Die Düsseldorfer Malerschule“ erschienen, 1841 folgten die angekün-

digten „Tscherkessenlieder“. 
359 Alle Nachforschungen, Engels’ Shelley-Nachdichtungen zu finden, die er wie Shelleys „Sentitive Plant“ zur Veröf-

fentlichung einreichte, waren bisher ergebnislos. 
360 Siehe H. Koch, Die Ode auf die Erfindung der Buchdruckerkunst von Manuel Quintana und F. Engels, in: Wissen-

schaftl. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jahrgang 1952/53, Heft 4. 
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Kopernikus, Galilei und Newton besonders Gutenberg und seine Erfindung, die der Menschheit er-

möglicht hat, überall und in tausendfachem Echo den Ruf des Menschen nach Wahrheit und Freiheit 

erschallen zu lassen, ein Ruf, der auch von den Scheiterhaufen und dem Wüten der Tyrannen nie 

mehr erstickt werden kann. So hieß es in der Ode: 

„Da kam der Tag, der große, 

An dem ein Sterblicher sich aus der Schande, [155] 

Der allwärts gleichen, sich erhob im Grimme, 

Und mit allmächt’ger Stimme 

Vor aller Welt es rief: Frei ist der Mensch! 

Und enge Grenzen schlugen nicht in Bande 

Den heil’gen Ruf; auf seine Schwingen nahm 

Das Echo ihn, das Gutenberg erfunden, 

Und trug ihn wundersam, 

Daß er in Einem Augenblick, beflügelt, 

Die Berge übersprang, die weiten Meere, 

Und in den Winden herrschte, ungezügelt. 

Nicht übertönt’ ihn der Tyrannen Schrei, 

Und kräftig scholl und laut nach allen Seiten 

Das Jauchzen der Vernunft: der Mensch ist frei! 

Ja, frei, ja frei! o süßes Wort, die Brust 

Schwillt, höher klopfend, wenn du ihr erklungen, 

Mein Geist, von dir durchdrungen, 

Erfüllt von deiner heiligen Begeist’rung, 

Schwingt sich empor zu himmlisch heitern Wegen, 

Und reißt mich mit in feur’gen Fittichschlägen. 

Wo bleibt ihr, die ihr höret 

Auf meinen Sang, ihr Sterblichen? Von oben 

Seh ich das ehrne Kerkertor des Schicksals 

Sich öffnen, und den dichten Schlei’r der Zeiten 

Zerreißen – offen liegt vor mir die Zukunft! 

Ich sah es klar, nicht ist von nun die Erde 

Mehr der Planet, der arme, wo die Ehrsucht, 

Der Krieg geherrscht mit grimmiger Gebärde. 

Die sind auf ewig beide nun entflohen, 

Wie Pest und Sturm, die Peiniger, sich schickten 

Zur Flucht weg von der Zone, der bedrückten, 

Wenn von dem Pol her eis’ge Winde drohen. 

Die Menschen fühlten ihre Gleichheit alle, 

Mit ungezähmter Kraft die tapfern Mannen 

Erkämpften sie mit lautem Jubelschalle. 

Jetzt sind nicht Sklaven mehr und nicht Tyrannen; [156] 

Liebe und Friede in der Welt sich breiten, 

Liebe und Friede atmet rings die Erde, 

‚Liebe und Friede!‘ schallt’s durch alle Weiten.“361 

Die Ode war ein aufrüttelnder Appell zum Kampf gegen die feudalen Tyrannen, für die Freiheit und 

den Fortschritt der Menschheit, für Frieden und Humanismus. Diese Ideen hatten Engels veranlaßt, 

die Ode zu übersetzen und nachzudichten. Bei ihrer Veröffentlichung verzichtete er zum erstenmal 

auf sein Pseudonym und unterzeichnete mit seinem wirklichen Namen. 

 
361 MEW Bd. 41, S. 414–415. 
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Schnurrbartkommers 

Seine Opposition gegen die alte, von der Geschichte zum Untergang verurteilte Welt des Feudalismus 

dehnte Engels in seinem tagtäglichen Leben auf alles aus, was nach seinem Dafürhalten zu verwerfen 

und zu bekämpfen war. Als er eines Abends im Oktober 1840 im Bremer Ratskeller saß, organisierte 

er eine allgemeine Bewegung unter der anwesenden Jugend, um den Philistern Bremens zu trotzen, 

denen er ob ihrer „gräßlichen Abgemessenheit“, Steifheit und Servilität gegenüber dem Senat und 

wegen ihres Subordinations- 

 

„Ich habe mich jetzt in meinem Schnurrbart malen lassen und damit Du siehst, wie ich aussehe, kopiere ich das Bild. Du 

siehst, daß ich gemalt bin, als ich wütend war. Die Zigarre wollte nämlich nicht ziehen. In diesem Augenblick erschien 

ich so geistreich, daß der Maler mich beschwor, ich solle mich in dieser Situation malen lassen. Ich legte mir alle schlech-

ten Zigarren zurück, und jedesmal, wenn ich wieder saß, rauchte ich ein solches gräßliches Ding. Das war mir die größte 

Pein.“ (MEW, Bd. 41, S. 470) 

[157]-sinnes nicht wohlgesinnt war. Er ließ ein Zirkular an alle schnurrbartfähigen jungen Leute her-

umgehen und forderte sie auf, sich offen gegen die Philister aufzulehnen. Da dies, wie er glaubte, 

nicht demonstrativer als durch das Tragen eines Schnurrbartes zu zeigen war, bat er diejenigen, die 

genug Courage hätten, zu unterschreiben und sich zum Tragen eines Schnurrbartes zu verpflichten. 

Umgehend hatte er ein Dutzend jugendlicher „Schnurrbärte“ zusammen und setzte für einen Monat 

später einen Schnurrbartkommers fest. 

Als der Tag herankam, nahm er sich in weiser Voraussicht dessen, was er sehen würde, eine Büchse 

Schnurrbartwichse mit. Er fand die einen zwar mit einem sehr schönen, aber leider ganz weißen Bart, 

die anderen aber ohne diese Zierde jugendlicher Opposition, da sie auf Weisung ihres Prinzipals „das 

verbrecherische Ding weggehackt“ hatten. Da alle aber wenigstens für diesen Abend einen Schnurr-

bart haben mußten, wurde mittels Schnurrbartwichse nachgeholfen. Daraufhin begann eine allge-

meine Räsoniererei gegen die Philister und Prinzipale, wobei der Neunzehnjährige auf dem Höhe-

punkt des Abends und als Wortführer der rebellischen Runde Ruhe gebot, auf einen Stuhl stieg und 

sprach:362 

„Einen Schnurrbart trugen jeder Zeit 

Alle tapfern Männer weit und breit, 

Und die fürs Vaterland schwangen das Schwert, 

Trugen Alle schwarz’ und braune Schnurrbärt’. 

Drum sollen in diesen kriegerischen Tagen 

Wir All’ einen stolzen Schnurrbart tragen. 

Die Philister freilich haben’s nicht gelitten 

Und sich die Schnurrbärte weggeschnitten, 

Wir aber sind keine Philister nicht, 

Drum lassen wir wachsen den Schnurrbart dicht, 

Hoch lebe jeder gute Christ, 

Der mit einem Schnurrbart behaftet ist, 

Und Alle Philister pereant, 

Die die Schnurrbärt’ haben verpönt und verbannt.“ 

 
362 Ebenda, S. 463. 
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Auf diese Knüttelverse stießen alle mit großem Enthusiasmus an. Dann trat ein anderer auf, dem, wie 

vielen anderen in der Runde, der Prinzipal den Hausschlüssel verweigert hatte, und gab seinen Spott-

vers auf die Philister [158] zum besten. Daraufhin wurde wieder angestoßen. So ging es fort bis zehn 

Uhr, als die Schlüssellosen nach Hause mußten. Engels blieb mit den übrigen sitzen. Sie verlegten 

sich vom Reden und Trinken aufs Austernessen, wo er es auf acht Stück brachte. 

Als Rheinländer liebte Engels das fröhliche gesellige Leben, den Wein, die unbefangene Sorglosig-

keit und hatte seine Freude an lustigen, übermütigen Streichen, jugendlichen Schwänken, Narreteien 

und Verrücktheiten. Er war, wie er Jahrzehnte später zurückblickend schrieb, „gern frech am unrech-

ten Ort und zur unrechten Zeit“, das „sich allmählich abschliff, wenn man so von Zeit zu Zeit einen 

auf die Schnauze kriegt, von dem man sich sagen muß, daß es verdient war“363. Er war eine lebens-

frohe gesellige Natur, der eine scheue, zaghafte Bedächtigkeit genauso fremd war wie die philister-

hafte Gesetztheit und humorlose, knöcherne Pedanterie. Sein Blut rollte, wie er einmal selbst den 

Rheinländer charakterisierte, „so leicht durch seine Adern wie frischgegorener Rheinwein“, und seine 

Augen sehen immer munter und wohlgemut „in die Welt hinaus“. Er saß „lachend und schwatzend 

beim Becher“ und hatte all seine Sorgen schon vergessen, wenn die anderen „erst stundenlang bera-

ten, ob sie ... desgleichen tun sollen und darüber die beste Zeit verstreichen lassen“.364 

Voll Übermut ließ Engels daher auch als äußeres Zeichen seiner Auflehnung gegen die Philisterei 

seinen Schnurrbart weiterwachsen. Wo er hin 

 

„Auch will ich Dir hermalen, wie sich die jungen Herren hier frisieren. Die Kerls sehen aus wie die Kälber.“ 

(MEW Bd. 41, S. 455) 

[159] kam, rümpften die Philister die Nasen. In der Singakademie, wo er in einem Chor mitsang, 

konnte man sich gar nicht genug ob seiner Frechheit wundern, so unrasiert in anständige Gesellschaft 

zu kommen. Er selbst amüsierte sich köstlich und besuchte auch mit Schnurrbart Konzert und Thea-

ter. Die bourgeoisen Stutzer, alle in Frack und mit Glacéhandschuhen, schauten blasiert auf ihn herab. 

Sie waren ihm aus ganzer Seele zuwider, und sooft er diese reichen Kaufmannssöhnchen voller Hoch-

mut und Borniertheit sah, geriet er in heftigen Zorn. Im gewöhnlichen Rock und ohne Handschuh 

stellte er sich mitten unter sie und fing mit ihnen an zu disputieren. Hatte bis dahin von ihm noch 

niemand Notiz genommen, so wurde er jetzt durch seinen Schnurrbart allerorts bekannt. 

Wie ehedem galt Engels’ besondere Vorliebe der Musik, die das „innerste Geheimnis des menschli-

chen Gemüts aus seiner verborgenen Tiefe ans Licht zu bringen und in Tönen auszusprechen“365 

vermochte. Dank seiner regelmäßigen Konzert- wie Opernbesuche und seiner Mitwirkung in einem 

Chor der Singakademie lernte er das Schaffen der größten deutschen Musiker kennen und wurde mit 

Kompositionen von Händel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Bach, Gluck und Haydn, 

aber auch mit den Werken von Adam, Leo, Bellini, Marcodante, Donizetti und Rossini vertraut. So 

erwarb sich der Jüngling eine ziemlich umfassende musikalische Bildung, die er theoretisch durch 

das Studium der „Neuen Zeitschrift für Musik“ festigte. Am stärksten beeindruckte ihn die Musik 

Beethovens, dessen Sonaten und Symphonien er mit hingebender Begeisterung wieder und wieder 

hören konnte. Beethovens C-moll-Symphonie und die „Eroica“ waren seine „Lieblingsstücke“. Noch 

 
363 MEW Bd. 38, S. 186. 
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im Banne der Beethovenschen Musik, schrieb er über die Empfindung, die bei ihm die Symphonie in 

C-moll ausgelöst hatte, an seine Schwester: „Das ist gestern Abend eine Symphonie gewesen! So was 

hast Du in Deinem Leben noch nicht gehört ... Diese verzweiflungsvolle Zerrissenheit im ersten 

Satze, diese elegische Wehmut, diese weiche Liebesklage im Adagio, und dieser gewaltige, jugend-

liche Posaunenjubel der Freiheit im dritten und vierten Satze!“366 

Das Theater besuchte Engels jetzt seltener, da es „schändlich schlecht“ war, und nur, wenn ein neues 

Stück oder gar eine gute Oper, die er noch nicht kannte, gegeben wurde, ging er hin. Nach wie vor 

widmete er sich dem [160] Sprachstudium, vertiefte sich in die Grammatik der Sprachen und las 

historische Werke, so auch die „Geschichte der Hohenstaufen“ von Raumer. Auch seine sportliche 

Betätigung vernachlässigte er nicht. Neben dem Reiten widmete er sich nunmehr auch dem Schwim-

men, sein Tummelplatz war die Weser. Selbst Schnupfen und Husten hielten ihn nicht ab, regelmäßig 

schwimmen zu gehen. 

Die Burschen, die das eiskalte Wasser scheuten „wie ein toller Hund, die bei dem geringsten Frost 

drei-, vierfache Kleidung“ anlegten, waren ihm zuwider. Nach seiner Auffassung mußte die Jugend 

ihren Körper stählen und abhärten, da sie sonst für den Kampf nicht vorbereitet und dem Vaterland 

keine Stütze war.367 Bei jedem Wetter ging er darum an die Weser, um zu schwimmen. Dank seines 

intensiven Trainings vermochte er den Strom in einem Zug viermal zu durchschwimmen.368 Er war 

recht stolz darauf, da es niemanden unter seinen Bekannten, geschweige unter den Stutzern gab, der 

da mithalten konnte. 

 

Auf dem Fechtboden. 

(MEW Bd. 41, S. 469) 

[161] Zudem ging Engels jetzt jede Woche viermal auf den Fechtboden. Er tat das nicht schlechthin 

um des Fechtens willen, nicht allein aus dem Grunde, weil er dort sein Kämpferherz beweisen oder 

den Stutzern demonstrieren konnte, daß er seinen Mann stand. Wenn es ihm auch eine ungeheure 

Freude machte, den einen oder anderen dieser hochmütigen Burschen zu bezwingen, die ob seines 

Bartes und seiner politischen Auffassungen betont blasiert und verständnislos auf ihn herabschauten, 

so pflegte er doch diese Kunst wegen eines weit edleren, moralischeren Zweckes. Er hoffte auf den 

offenen Kampf gegen die feudalen Mächte, und dafür wollte er sich rüsten und wünschte sehnlichst, 

das Rapier mit dem Schwerte vertauschen zu können. Der Jüngling gab dem tätigen Leben stets ge-

genüber dem Studium den Vorzug, wie das Wissen ihm auch stets Mittel, aber nie Zweck war. So 

hielt er für die „Krone des Lebens“ die Tat und war eine agile, durch und durch aktive Natur, die zu 

ihrer Bestätigung und Vergegenständlichung die Tat brauchte wie die Luft zum Atmen.369 

 
366 Ebenda, S. 482–483. 
367 Ebenda, S. 119. 
368 Ebenda, S. 455. 
369 Ebenda, S. 109. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 89 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2021 

Oppositionelle Schilderhebung der Bourgeoisie 

Im Sommer und Herbst 1840 verstärkten sich in Deutschland in einem Ausmaß wie nie zuvor die 

retrograden Zeichen der Zeit. Anfang Juni 1840 verstarb der preußische König Friedrich Wilhelm 

III., dem die Evangelische Kirchenzeitung in ihrem Nachruf noch einmal bescheinigte, daß er die 

Einflüsse „des unchristlichen Zeitgeistes“ unversöhnlich bekämpft und als „Urquell... aller irdischen 

Treue und Liebe“ nach dem Beispiel „seiner in Gott ruhenden erleuchteten Vorfahren“ das „alte Boll-

werk“ der christlichen Orthodoxie erneut gefestigt und im Namen Gottes verstärkt habe.370 Mit sei-

nem Nachfolger, Friedrich Wilhelm IV., durch dessen Munde bei den Königsberger Huldigungen 

nach den Worten der Evangelischen Kirchenzeitung „göttlicher Geist... geredet“ und Gott unverkenn-

bar zum Ausdruck gebracht hatte, daß seine „Gnade mit dem Preußenvolke sei“371, übernahm ein 

Mann die Regierungsgeschäfte, der mit allen Mitteln zu versuchen gedachte, [162] die „halbverlore-

nen Vorposten der rechtgläubigen Aristokratie“ zu festigen und die Vorherrschaft des Adels auf allen 

Gebieten des gesellschaftlichen Lebens so vollständig wie irgend möglich wiederherzustellen, zu si-

chern und auszubauen. 

Die Pläne und Absichten des Monarchen wurden nicht sofort offenbar, zumal bekannt war, daß er 

das bürokratische Element der preußischen Monarchie verachtete, was viele veranlaßt hatte zu glau-

ben, sein Regierungsantritt werde eine fortschrittliche Entwicklung einleiten. Die Bourgeoisie hegte 

zum Teil die Erwartung, er werde ihr sofort die von Friedrich Wilhelm III. bislang verweigerten po-

litischen Rechte einräumen, „eine Verfassung gewähren, Pressefreiheit proklamieren, Schwurge-

richte einführen usw. usf., kurz, sich selbst an die Spitze jener friedlichen Revolution stellen, die sie 

brauchte, um die politische Macht zu erlangen“372. 

Seit der Gründung des deutschen Zollvereins im Jahre 1834 hatte die Bourgeoisie ihre ökonomische 

Basis und. Macht rasch erweitert und gefestigt. Durch den Beitritt Badens (1835), der freien Reichs-

stadt Frankfurt (1835) und Nassaus (1835) war ein kompaktes Wirtschaftsgebiet entstanden, das 8252 

Quadratmeilen mit über 25 Millionen Menschen umfaßte und dem inneren Warenverkehr alle Frei-

zügigkeit bot. Dieser Umstand rief, begünstigt durch die Münzkonvention von 1838 und den Ab-

schluß von Schiffahrtsund Handelsverträgen mit Holland, England, Frankreich, Griechenland und der 

Türkei, ein reges Emporblühen der Industrie, des inländischen Warenaustausches und des Auslands-

verkehrs wie -handels hervor. 

In wachsendem Maße war die Dampfkraft in den Fabriken und im Verkehr angewandt worden. 1835 

wurde die erste deutsche Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth, eröffnet. Bald folgten wei-

tere zwischen Leipzig und Dresden (1837), Braunschweig–Wolfenbüttel, Berlin–Potsdam (1838) u. 

a. Innerhalb von sechs Jahren dehnte sich die Länge des Eisenbahnnetzes von 6 auf über 600 km aus, 

womit Deutschland nach England das größte Eisenbahnnetz in Europa besaß. Die Anwendung der 

Dampfkraft und der Ausbau des Eisenbahnwesens, der Binnen- und Seeschiffahrt wirkte fördernd auf 

die Entwicklung der Grundstoffindustrie, auf den Kohle- und Erzbergbau sowie die eisenverarbei-

tende Industrie und führte zur Entwicklung neuer [163] Industriezweige.373 Einen raschen Auf-

schwung nahmen auch die chemische Industrie, der Schiffsbau und die Textilfabrikation. 

Wenn auch diese Produktionsergebnisse im Vergleich zu dem fortgeschrittensten kapitalistischen 

Land, England, relativ niedrig waren, so hatte doch wie nie zuvor die Ausdehnung und Festigung des 

Zollvereins, die Einführung der Dampfkraft in den Verkehr, ihre zunehmende Verwendung im 

 
370 Vgl. Evangelische Kirchenzeitung, Siebenundzwanzigster Band, Juli bis Dezember 1840, Nr. 62, 63, 64. 
371 Vgl. ebenda, Nr. 79, 80. 
372 MEW Bd. 8, S. 19. 
373 Nach Dieterici erreichte 1842 in Preußen die Eisenerzförderung die Millionentonnengrenze: von 1835 bis 1842 stieg 

die Förderung von Steinkohle von 1,8 auf 3 Millionen Tonnen, die Produktion von Roheisen von 2,7 auf 4,2 Millionen 

Zentner; 1840 waren bereits 621 Dampfmaschinen mit 12 Millionen PS in Betrieb, die Mehrzahl davon im Bergbau, in 

der Schiffahrt und in den Wollwarenfabriken. Hatte Preußen noch 1834 5400 Zentner rohe Baumwolle verarbeitet, stieg 

bis 1842 der Verbrauch im Gebiet des Zollvereins auf über 243 000 Zentner, und die Verarbeitung von Baumwollgarn 

steigerte sich von 208 000 auf über 400 000 Zentner. (C. F. W. Dieterici, Statistische Übersicht über die wichtigsten 

Gegenstände des Verkehrs und des Verbrauchs im deutschen Zollverein, Zweite Fortsetzung, Berlin 1844.) 
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Bergbau und der Industrie sowie der steigende Außenhandelsumsatz und die wachsende Produktion 

wie Konkurrenz auf dem inneren Markt die kapitalistische Entwicklung in Deutschland in Fluß ge-

bracht. Das führte zugleich zu einer gegenseitigen Annäherung der kommerziellen Klassen der ver-

schiedenen Länder, glich ihre Interessen aus, ließ sie die Gemeinsamkeit ihrer ökonomischen und 

politischen Interessen bewußt werden und führte zur Zentralisation ihrer Macht. Die Masse der Bour-

geoisie war daher auch keineswegs mehr gewillt, die Fesseln des herrschenden Regimes zu ertragen 

und forderte mehr denn je politische Rechte. 

Die ersten Maßnahmen des preußischen Monarchen schienen die liberalen Hoffnungen der Bourgeoi-

sie zu bestätigen. Die übliche Amnestie befreite alle jene, die unter dem Gründer der Heiligen Allianz 

von 1815 wegen ihres Kampfes für Freiheit und nationale Einheit in den Jahren 1834/35 eingekerkert 

wurden und bis jetzt nicht zugrunde gegangen oder geflohen waren. Die Untersuchungskommission 

für demagogische Umtriebe wurde aufgehoben. Arndt wurde rehabilitiert, von den Göttinger Sieben 

wurden die Gebrüder Grimm Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und Dahlmann 

wie Arndt erhielten eine Professur in Bonn. 

Bei den Huldigungsfeierlichkeiten in Königsberg nährte der König um ein weiteres die Illusionen der 

Bourgeoisie, daß er in liberaler Weise ihren Forderungen Gehör schenken und sie in die Tat umsetzen 

werde. Auf die Forde-[164]rungen der ostpreußischen Stände, die schon seit Jahrzehnten verspro-

chene Verfassung ausarbeiten zu lassen und zu erlassen, antwortete er vieldeutig, er wolle „das Beste, 

das Gedeihen, die Ehre aller Stände mit gleicher Liebe umfassen, pflegen und fördern“. 

Ungeachtet dessen dachte Friedrich Wilhelm IV. nicht daran, den Verfassungsforderungen der Bour-

geoisie nachzukommen und ihr politische Rechte einzuräumen. Von jeher ein Gegner der Französi-

schen Revolution und des bürgerlichen Fortschritts, hatte er schon als Kronprinz die den Aufstieg der 

Bourgeoisie ankündigende Bewegung des Jungen Deutschland und der Junghegelianer gehaßt und 

als einer der Gründer und Parteigänger des Berliner Politischen Wochenblattes versucht, in der Kirche 

und an den Universitäten die ‚orthodoxe Richtung zur absoluten Herrschaft zu bringen. Durchweg 

dem reaktionären Geist der Romantik verfallen, war er auf politischem Gebiet ein gelehriger Schüler 

der Hallerschen „Restauration der Staatswissenschaften“ gewesen und bemühte sich nun als Regent, 

die Ideen dieses reaktionären Machwerkes, welches das mittelalterliche Ständesystem mit einem von 

Gott begnadeten Adels- und Königtum an der Spitze als den höchsten Ausdruck einer göttlich-orga-

nischen Staatlichkeit feierte, in die politische Praxis umzusetzen. Über alle Maßen von sich und sei-

nen Fähigkeiten überzeugt, besaß er, von Haller und der Romantik inspiriert, eine wahrhaft mystische 

Vorstellung von seinem Königtum und glaubte nicht nur, Gott habe ihn dazu ausersehen, sondern 

berief sich auch in seiner pietistischen Einfalt auf göttliche Inspirationen bei seinem Reden und Han-

deln. Es „gibt Dinge“ sagte er, „die man nur als König weiß, die ich selbst als Kronprinz noch nicht 

gewußt und nun erst als König erfahren habe.“374 

Erfüllt von diesem Sendungsbewußtsein, war er bestrebt, jeglichen Konstitutionalismus von vornher-

ein durch die Wahrung und Förderung des mittelalterlichen Ständesystems zu ersticken und die 

Rechte und Vormachtstellung des Adels unangetastet zu erhalten. Er ließ daher die aus dem Jahre 

1823 stammende Einrichtung der Provinzialstände, die sich aus dem Hochadel, den Vertretern des 

niederen Adels, der Städte und ‚Abgeordneten der Bauern zusammensetzte, unangetastet, um als 

Haupt dieser Hierarchie von sozialen Abstufungen, Standesprivilegien und adligen Geburtsrechten 

volle Handlungsfreiheit zu behalten und der Bourgeoisie jedwede politische [165] Macht vorzuent-

halten. Zugleich stärkte er die Macht des Adels, indem er zunächst einen Grundbesitzadel und etwas 

später einen Verdienstadel kreierte. 

Die Hoffnung und politische Erwartung der Bourgeoisie, die sie im Sommer 1840 noch gehabt hatte, 

zerrannen daher mit jeder Rede und Handlung des neuen Monarchen immer mehr. Bereits im Oktober 

1840 trat er öffentlich „jener irrigen Ansicht entgegen, als ob der König ... seine Zustimmung zu der 

... Landesverfassung ... ausgesprochen hätte“ und lehnte so eindeutig die bourgeoise Forderung nach 

konstitutionellen Rechten und politischer Macht ab. 

 
374 Vgl. T. Klein, Der Vorkampf, Leipzig 1914, S. 66. 
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Die logische Folge und die natürliche Reaktion auf die Politik des preußischen Monarchen war der 

Übergang der ganzen Masse der Bourgeoisie in das Lager der liberalen Opposition, an deren Spitze 

jetzt die Klasse der Industriellen und Kaufleute trat, und die sich nunmehr zum direkten politischen 

Kampf gegen die halbfeudale Monarchie und der von ihr im Interesse des Adels betriebenen Politik 

anschickten. 

Mit dieser oppositionellen Schilderhebung der deutschen Bourgeoisie und des Überganges der Indu-

striellen und Kaufleute in die Reihen der Opposition begann in Deutschland mit dem Jahre 1840 eine 

neue Etappe der revolutionären nationalen Bewegung, die in der Revolution von 1848 auslaufen 

sollte.375 Der seit 1833/34 fast nur auf theoretischer Ebene geführte antifeudale Kampf der bürgerli-

chen Klasse, den auf theologischem Gebiet Strauß 1834 eingeleitet hatte und der 1838 von den Jung-

hegelianern auf philosophischem Gebiet aufgenommen und fortgeführt worden war, schlug damit in 

den politischen Kampf um die Macht um. 

Der Kampf der Bourgeoisie gegen die politische Gewalt der feudalen Reaktion stand jedoch bereits 

im Zeichen der sich entwickelnden Klassengegensätze und Klassenkämpfe mit dem Proletariat, das 

von der Bourgeoisie, die nicht wie in England und Frankreich national zusammengeschlossen war, 

sondern noch im provinzialen und städtisch-lokalen Rahmen agierte, bis aufs Blut ausgepreßt und 

ausgebeutet wurde. Neben dem Joch der kapitalistischen Ausbeutung lastete auf den Schultern der 

werktätigen Massen das Joch der feudalen Knechtung und Unterdrückung, was ihre Lage besonders 

erdrückend und erschwerend machte. In Berlin, Chemnitz und anderen Städten wehrten sie sich durch 

Streiks, Demonstrationen, Maschinenstürmerei und Aufstände, die bereits wenige Jahre später in der 

Erhebung der schlesischen [166] Weber ihren ersten Höhepunkt erreichten, wo sich die Kraft und 

Bewußtheit des sich entwickelnden deutschen Proletariats offenbarte. So wirkte in Deutschland nicht 

nur der grundlegende Widerspruch zwischen der Bourgeoisie sowie allen demokratischen Kräften und 

der Feudalklasse, der zur bürgerlichen Revolution drängte und an dessen Überwindung das Proletariat 

genauso brennend interessiert war wie die bürgerliche Klasse. In den Klassenkämpfen zwischen Bour-

geoisie und Proletariat traten bereits die antagonistischen Widersprüche der sich entwickelnden kapi-

talistischen Produktionsweise offen an den Tag. Deutschland entwickelte sich zum Knotenpunkt aller 

Widersprüche und wurde mehr und mehr zum Zentrum des revolutionären Kampfes in Europa. 

Die an die Spitze dieses Kampfes tretende Industrie- und Kaufmannsbourgeoisie, die zur nationalen 

Einheit und zur politischen Macht drängte, um sie mit der vorhandenen kapitalistischen Ökonomik 

im Interesse deren rascheren Entwicklung, in Einklang zu bringen, war jedoch von vornherein nicht 

geneigt, zur Durchsetzung ihrer Forderungen zum revolutionären Kampf aller fortschrittlichen Kräfte 

zu rufen. Die Kämpfe des englischen und französischen Proletariats vor Augen und bereits in die 

Auseinandersetzung mit den Arbeitern im eigenen Land verwickelt, fürchtete sie die Folgen, die ihr 

aus der Mobilisierung der werktätigen Massen, insbesondere dem heranwachsenden Proletariat, er-

wachsen konnten, und hielt daher für die vordringlichere „erste Gefahr“ den „Aufstand der geringeren 

Volksklasse“, wie es einer ihrer führenden Repräsentanten, Hansemann, schon Ende 1830 in seiner 

„Denkschrift über die Lage Preußens“ formuliert hatte.376 Der Weg zur politischen Macht, den sie zu 

gehen trachtete, war der liberale Weg der Reformierung der bestehenden Verhältnisse, um zu bürger-

lich-konstitutionellen Zuständen zu gelangen, die sie von der politischen Bevormundung durch die 

feudale Klasse befreite und ihr ermöglichte, mit Hilfe politischer Macht von oben ihre ökonomischen, 

politischen und ideologischen Interessen und Ziele zu verwirklichen. 

Der beginnende politische Umschwung, der sich mit der Verschärfung der Klassengegensätze zwischen 

Bourgeoisie und Feudalklasse im Denken und Handeln der Bourgeoisie 1840 vollzog, wirkte sich ganz 

augenscheinlich und nachdrücklich auf die Haltung ihrer ideologischen Repräsentanten aus. Wie [167] 

die Bourgeoisie sahen sich die Junghegelianer, die gehofft hatten, der neue Monarch werde ihre Ende 

1839 erhobene Forderung realisieren, Preußen im Geiste protestantischer und konstitutioneller Freiheit 

 
375 MEW Bd. 8, S. 17. 
376 Vgl. J. Hansen, Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830–1850, Bd. 1, Essen 1919, 

S. 12. 
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neuzugestalten377, enttäuscht, und sie verschärften ihre seit dem Herbst 1839 eingeleitete politische 

Kritik, in deren Vordergrund jetzt die Durchsetzung der Konstitution rückte. Nach wie vor hofften 

sie, durch ihre Kritik Preußen auf den Weg des Liberalismus drängen zu können. Sie verloren aber 

nunmehr mehr und mehr ihre orthodoxe Befangenheit im Preußentum und seinem Protestantismus 

und führten die zukünftige Entwicklung, die sie bisher allein von der Lösung des Widerspruches von 

Protestantismus und Anti-Protestantismus abhängig gemacht hatten, auf die Überwindung des Ge-

gensatzes von antikonstitutionell und konstitutionell zurück. Damit gerieten sie aber in Konflikt mit 

der politischen Doktrin der Hegelschen Philosophie und verstärkten mit ihrem Kampf gegen die ro-

mantisch-politische Reaktion zugleich ihre Kritik des beschaulichen und zukunftsabgewandten Cha-

rakters des Hegelschen Systems und wandten sich gegen inkonsequente und reaktionäre Züge seiner 

Staats- und Rechtsphilosophie, welche die bestehenden Zustände weitaus rechtfertigte. 

Arnold Ruge, der schon im April die Mitwirkung an Staat und Gesetz als „Notwendigkeit des Begrif-

fes und der Geschichte“ bezeichnet hatte378, sprach sich nach dem Machtantritt des preußischen Mo-

narchen in aller Breite für konstitutionelle Verhältnisse aus. Ohne seine Befangenheit im Hegelschen 

System, wonach der Staat die Verwirklichung der sittlichen Idee war, aufzugeben, begründete er im 

Zusammenhang mit der Kritik der „Hegelschen Politik“ als die „Aufgabe der deutschen Geschichte“ 

die „konstitutionelle Monarchie“ und ergriff Partei für die „Souveränität“ der bürgerlichen Klasse, 

die „öffentliche Vertretung der gesetzgebenden Gewalt“, die Wahl der „Repräsentanten durch Viele“ 

etc. Zugleich verwarf er die Hegelsche Rechtfertigung des absolutistisch herrschenden Monarchen, 

der Majorate und Stände als „Abfall vom Geist“379. Von dieser Linie des antiaristokratischen, konsti-

tutionellen Kampfes aus rief Ruge, und das um so klarer, je mehr die neue preu-[168]ßische Monar-

chie ihr antiliberales, reaktionäres Wesen offenbarte, zum „entschlossenen Kampf der geistigen und 

politischen Freiheit, des Idealismus ... des Liberalismus“ wider die Reaktion auf,380 da die „überwun-

denen Gegensätze des Katholizismus und Protestantismus ... auf dem politischen Boden als Konsti-

tutionalismus und Absolutismus zu neuem Leben wieder auferstehen“ würden.381 

Wie die anderen Junghegelianer, so betrachtete aber auch Ruge diesen Kampf ausschließlich als eine 

Auseinandersetzung, die es mit den Waffen der Kritik, vornehmlich der philosophischen, zu führen 

und zu entscheiden galt. Die „ganze Weltgeschichte“, schrieb er, produziert „nur durch Kritik, soweit 

sie überhaupt eine Geschichte hat“382, und wies entschieden den Vorwurf, die Junghegelianer wollten 

mit Gewalt, mit Militär, mit „den äußeren Waffen des Staates“ ihre politischen Ideen durchsetzen, als 

absurd zurück.383 Ruges direkte politische Kritik war daher nicht nur philosophisch verkleidet, son-

dern schloß auch nicht den Ruf zur praktischen, revolutionären Tat ein. In dieser Ablehnung der re-

volutionären, praktischen Kritik traf sich der junghegelianische Idealismus und Liberalismus mit den 

liberalen Bestrebungen des praktischen Bourgeois, der wie die Theoretiker die Beseitigung der herr-

schenden Zustände wollte und dafür kämpfte, aber ohne die Kritik der Waffen, der Fäuste und der 

Steinwürfe der Massen in den Schlachten der Revolution. 

Die Krone des Lebens – die Tat 

An die Seite der „Hegelschen Schule in ihren jüngsten, freien Entfaltungen“ hatte sich der junge En-

gels bekanntlich schon im Frühjahr 1840 gestellt und war als Vertreter des „jüngeren Nachwuchses“ 

 
377 Vgl. K. F. Köppen, Zur Feier der Thronbesteigung Friedrich’s III., in: Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft 

und Kunst, Dritter Jahrgang 1840, S. 1169 f. 
378 A. Ruge, Europa im Jahre 1840, in: Hallische Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, Dritter Jahrgang 1840, S. 715. 
379 Vgl. A. Ruge, Zur Kritik des gegenwärtigen Staats- und Völkerrechts, in: Hallische Jahrbücher für Wissenschaft und 

Kunst, Dritter Jahrgang 1840, S. 1225 ff. 
380 A. Ruge, Ernst Moritz Arndt „Erinnerung aus dem äußeren Leben“, in: Hallische Jahrbücher für Wissenschaft und 

Kunst, Dritter Jahrgang 1840, S. 1929 f. 
381 A. Ruge, Friedrich von Florencourt und die Kategorien der politischen Praxis, in: Hallische Jahrbücher für Wissen-

schaft und Kunst, Dritter Jahrgang 1840, S. 2250. 
382 A. Ruge, Eichendorff und das Geheimnis einer philosophischen Propaganda, in: Hallische Jahrbücher für Wissenschaft 

und Kunst, Dritter Jahrgang 1840, S. 1696. 
383 Vgl. A. Ruge, Politik und Philosophie, in: Hallische Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, Dritter Jahrgang 1840, 

S. 2339. 
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vom Standpunkt der dialektischen Entwicklungslehre gegen die retograden Zeichen der Zeit zu Felde 

gezogen. Er fühlte sich mit dieser Schule, zu der er durch Strauß über [169] Hegel geführt worden war 

und die an der Spitze des ideologischen Kampfes gegen die Reaktion stand, eng verbunden und schätzte 

ihr offensives und unerschrockenes Eintreten für den Fortschritt. Genauso wenig wie er daher ihre pro-

gressive Rolle und Bedeutung verkannte, so wenig schmälerte er ihr Verdienst, „die matten Nebelflä-

chen der Spekulation“ zerteilt und „die Ideensterne, die der Bewegung des Jahrhunderts voranleuchten 

sollen“, zum Leuchten gebracht zu haben. „Strauß auf theologischem, Gans und Ruge auf politischem 

Gebiet werden epochemachend bleiben“, schrieb er und würdigte Ruges Verdienst, „die Freisinnigkeit 

des Hegelianismus offen ausgesprochen“ und „die politische Seite des Hegelschen Systems in ihrer 

Übereinstimmung mit dem Zeitgeiste dargestellt und in die Achtung der Nation restituiert zu haben.“384 

Bei aller Würdigung und Anerkennung der Verdienste und der progressiven Rolle und Bedeutung der 

Junghegelianer, die vor allem durch ihren Kampf gegen die Religion und den feudalen preußischen 

Staat eine gemeinsame Plattform besaßen, teilte der junge Engels mit ihnen jedoch weder ihre ausge-

sprochen liberale Haltung noch ihre Vorliebe für das Preußentum. 

„Mit der Wiedergeburt Preußens ist es aber eine eigne Sache“, schrieb der Einundzwanzigjährige. 

„Die erste Wiedergeburt durch den großen Friedrich ist bei Gelegenheit des vorigjährigen Jubiläums 

so gepriesen worden, daß man nicht begreift, wie ein zwanzigjähriges Interregnum schon wieder eine 

zweite nötig machen konnte. Und dann will man behaupten, daß trotz der zweimaligen Feuertaufe 

der alte Adam neuerdings wieder starke Lebenszeichen von sich gegeben habe.“385 

Schon diese Einschätzung des Preußentums und seines angeblich mit Friedrich II. gegebenen Geistes 

der Aufklärung deutet an, daß der junge Engels, der alle Fürsten und Könige haßte und die Aristo-

kratenwirtschaft mit dem Schwerte zu verjagen gedachte, nie völlig mit den Junghegelianern konform 

gehen konnte und auch nicht ging. Engels ging politisch seinen Weg konsequent weiter und ließ sich 

in ihren Reihen von seiner Position des revolutionären Demokratismus nicht abdrängen, was seine 

Artikel vom Herbst 1840 und Frühjahr 1841 ziemlich klar ausweisen. Am augenscheinlichsten wird 

diese Tatsache durch den Einwand erhärtet, den er im Januar 1841 gegenüber dem Junghegelianismus 

vorbrachte: die ungenügende Vereinigung des Ge-[170]dankens mit der Tat, die nicht gegebene, aber 

von ihm geforderte praktisch-revolutionäre politische Tat. 

Daß diese Kritik von Engels vorgebracht werden mußte, war die logische Konsequenz seines revolu-

tionären Demokratismus. Sie hatte sich bereits im Frühjahr 1840 offen abzuzeichnen begonnen, als 

er bei dem Eintritt in die Reihen des „modernen Pantheismus“ die Vermittlung der Wissenschaft und 

des Lebens, der Philosophie und der modernen Tendenzen, Börnes und Hegels forderte. Auf diese 

Grundfrage kam er jetzt erneut zurück und rückte sie um die Jahreswende 1840/1841 in den Mittel-

punkt seiner Erörterungen. Sowieso nicht der Meinung, daß man Hegels praktische Bedeutung für 

die Gegenwart nach der reinen dürren Theorie seines Systems beurteilen dürfe, wandte er sich gegen 

die im Junghegelianismus vorhandene abstrakte, nicht auf die revolutionäre praktische Veränderung 

gerichtete Kritik und stellte dieser mit der Hegelschen Dialektik die Losung der politischen Tat ent-

gegen. Im Junghegelianismus, schrieb er, ist „teils ... die Vereinigung des Gedankens mit der Tat 

noch nicht bewußt genug, teils ist sie noch nicht in die Nation gedrungen.“ „... die Aufgabe unsrer 

Zeit ist es, die Durchdringung Hegels und Börnes zu vollenden.“386 

Der Form und dem Worte nach war die von Engels an den Junghegelianismus gestellte Forderung, 

den Gedanken mit der Tät zu vereinigen, nichts Neues. Sie war bereits durch August von Cieszkowski 

in den „Prolegomena zur Historiosophie“ im Jahre 1838 ausgesprochen worden. Unbefriedigt davon, 

daß Hegel „nirgends der Möglichkeit eines weiteren Fortgangs praejudiciert“ und die „Zukunft ... 

gänzlich aus dem Bereich der Spekulation“ ausgeschlossen habe, hatte Cieszkowski nachzuweisen 

versucht, daß die dialektische Allmacht der Idee auch in der Zukunft wirken und sich durch „das 

selbstbewußte und selbstbestimmende Mitwirken der Menschheit“ verwirkliche.387 Beeinflußt durch 
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den die Romantik beherrschenden Subjektivismus war Cieszkowski dabei auf Fichte zurückgegan-

gen, hatte Hegels absolute Identität von Denken und Sein aufgelöst und erklärt, da bei Hegel der Geist 

nur zum Bewußtsein seiner selbst käme, müsse dieser jetzt zukünftig zum bewußten Wollen fort-

schreiten; die wahre, absolute Identität von Denken und Sein sei das Wollen, nicht das begreifende, 

sondern das angewandte Denken, die gewollte Tat; wobei nur das Denken dem absoluten Geist gemäß 

sei, das [171] sich als „Wille und ... Tat“ manifestiere.388 Von da aus hatte Cieszkowski ähnlich der 

Maxime Fichtes, „ich bin vorher als Denkender, was ich kraft des Denkens späterhin als handelnder 

bin“389, zur „Philosophie der Praxis“ aufgerufen,390 die sich bei ihm aber auf Grund seiner subjektiv-

idealistischen Ausgangsposition notwendigerweise auf ein geistiges Tun, auf die geistige, theoreti-

sche Kritik beschränken mußte. Die Tat, die Praxis war für ihn das „Selbsttun“ des Geistes, das Tun 

der an und für sich seienden Einheit von Denken und Sein, durch welches das „im Inneren erinnerte 

Äußere sich wieder äußert, ohne sich zu veräußern“; die Tat war für ihn das mit „Bewußtsein erzeugte 

Sein“ des absoluten Geistes, welches man auf keinen Fall mit dem endlichen Tun und Treiben „ver-

wechseln“ darf.391 Während einerseits Cieszkowski, der dem utopischen Sozialismus Fouriers nahe-

stand, mit seinen Gedanken der junghegelianischen Kritik den Weg ebnete, so verbaute er doch an-

dererseits durch die idealistische, spekulative Fassung der Einheit von Theorie und Praxis den Weg 

zur praktischen, wirklich tätigen, handgreiflichen Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

und verstärkte die Illusion, die jedem Idealismus eigen ist, die Wirklichkeit könne allein und nur 

durch geistiges Tun und Wollen verändert werden. 

Im Gegensatz zu Cieszkowski war Engels einen völlig anderen Weg gegangen. Er hatte nicht auf 

Fichte zurückgegriffen, sondern war mit Börne vorwärts geschritten und stellte dem Cieszkowski-

schen Subjektivismus wie dem in der Sphäre der theoretischen Kritik verbleibendem Tun und Han-

deln der anderen Junghegelianer die praktische, in das konkrete politische Leben eingreifende, ver-

ändernde Tat gegenüber. Da er diese direkt mit Börne verknüpfte, ließ er von vornherein keinen 

Zweifel daran aufkommen, was er unter der von ihm formulierten Aufgabe der Zeit, die Durchdrin-

gung Börnes und Hegels und die davon abgeleitete, zwei Seiten umfassende Forderung, sowohl den 

Gedanken mit der Tat bewußter zu vereinen als auch diese Vereinigung tiefer in die Nation zu tragen, 

verstanden wissen wollte. Es ging Engels nicht wie Cieszkowski um eine abstrakte Verschmelzung 

des Denkens und Wollens, nicht um eine aktivere theoretische Kritik durch die Junghegelianer, son-

dern um die politische Aktion, die revolutionäre Tat, welche die [172] vorhandenen Zustände verän-

derte. Wenn er auch durchaus nicht der Meinung war, man könne auf die Idee verzichten, so glaubte 

er doch, daß man noch viel weniger die Tat, das praktische Handeln hintanstellen und negieren dürfe. 

So notwendig wie der Gedanke, das begreifende Denken, die philosophische Klarheit waren, so ein-

seitig schienen sie ihm auch ohne die ausführende politische Tat zu sein, da ohne die revolutionäre 

Tat gegen die herrschende reaktionäre Gewalt nichts auszurichten war. Denn mit Börne, der in seinen 

„Pariser Briefen“ gefordert hatte: „lernen wir begreifen, daß die Tyrannen nur solche Waffen fürch-

ten, die sie selbst gebrauchen, denn nur diese kennen sie ... Schwert gegen Schwert ... Keine Schonung 

mehr, nicht im Handeln, nicht im Reden“392, war er schon seit dem Sommer 1839 der Auffassung, 

daß die Aristokratenherrschaft mit dem Schwerte verjagt werden müßte. Engels’ Anliegen war es 

daher, der Tat die ihr zukommende Stellung zu sichern und ihr neben dem Gedanken, neben der 

theoretischen Erkenntnis und Kritik Achtung und Anerkennung zu verschaffen und die Klarheit des 

Gedankens, die enthüllende Kritik durch die Kraft der Tat, durch die Macht des Schwertes zu ergän-

zen. „Beides hoffte er zu vereinigen, den „Mann der politischen Praxis“ durch den „Mann des Ge-

dankens“ zu ergänzen, in dem Glauben, Denken und Tun, Philosophie und Praxis zu einem organi-

schen Ganzen verschmelzen zu können. 

In dem Bestreben, der Ergänzung von Börne und Hegel den Weg zu bahnen und die Junghegelianer 

 
388 Ebenda, S. 120. 
389 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Leipzig 1944, S. 29. 
390 A. v. Cieszkowski, Prolegomena zur Historiosophie, S. 129. 
391 Vgl. ebenda, S. 112. 116, 125, 126. 
392 L. Börne, Briefe aus Paris, a. a. O., S. 265 f. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 95 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2021 

auf den Weg der politischen Praxis und Tat zu stoßen, wandte Engels sich daher gegen die junghege-

lianische Auffassung eines strikten Gegensatzes“ von Hegel und Börne und gegen die damit verbun-

dene Unterschätzung Börnes und der praktischen Tat. Sie war nach seinem Dafürhalten in den „Hal-

lischen Jahrbüchern“ sichtbar geworden, als in einer Besprechung Friedrich Florencourt als Vertreter 

der politischen Praxis hingestellt wurde. Engels’ Kritik richtete sich direkt gegen Ruge, der Floren-

courts Schrift „Politische, kirchliche und literarische Zustände in Deutschland“ rezensiert und ihrer 

Auffassung, bei allen kritischen Einwänden, die er vor allem gegen die philosophische Konzeption 

vorbrachte, „in vielen wesentlichen Dingen“ beigepflichtet hatte, so auch Florencourts „Vertrauen ... 

zum [173] germanischen Geist“ und seinem Mittel des Heils und der Rettung der Zeit, dem „treuen 

Idealismus“ und der „religiösen Praxis der Freiheit“393. 

Mit diesen Rugeschen Heil- und Rettungsmitteln war der Zwanzigjährige nicht einverstanden, zumal 

Ruge, seinem Idealismus treu, die politische Tat in eine „Kategorie“ verwandelte, sie mit dem „guten 

Willen“ gleichsetzte und diesen als wirkliche Tat ausgab.394 Ruge folgte damit nur seinen philoso-

phisch idealistischen Prinzipien, nach denen von vornherein nur die geistige Tat, der Wille, die Kritik 

die Geschichte zu bewegen vermochten, und löste daher die Tat in eine kategoriale Bestimmung auf. 

Engels lehnte diesen Weg samt dem Standpunkt Florencourts sowie dessen Mittel zur Rettung der 

Zeit konsequent ab. Herr von Florencourt, hielt er Ruge entgegen, „steht auf dem Punkte, wo sich die 

Extreme der Deutschtümelei und des Kosmopolitismus berühren, wie dies in der Burschenschaft ge-

schah, und ist von den späteren Fortbildungen des Nationalgeistes nur oberflächlich berührt worden“. 

Er ist „wahrlich nicht“ der Vertreter der politischen Praxis.395 

Zugleich wies der Zwanzigjährige Ruges einseitige Auffassung zurück, wonach der „treue Idealis-

mus“ und die „religiöse Praxis der Freiheit“ der Weg und die Mittel waren, die Erfolg und Sieg im 

Kampf gegen die feudale Reaktion garantieren, und sprach sich eindeutig gegen Ruges kategoriale, 

spekulative Negierung der praktischen Tat mit den Worten aus: „Man komme mir hier nicht mit 

‚Verstandesbestimmungen‘, mit ‚endlichen Kategorien‘!“396 

Engels’ Polemik gegen Ruge war eine klare Parteinahme für die praktische Tat und damit für Börne, 

wider dessen Auffassung und Haltung Ruge sich wiederholt erklärt hatte, vornehmlich deswegen, weil 

Ruge als Hegelianer und Verfechter einer konstitutionellen preußischen Monarchie weder mit Börnes 

Forderungen, der Tat wie dem Leben überhaupt der Spekulation gegenüber den Vorzug zu geben und 

zu handeln, noch mit dessen demokratischer, republikanischer Gesinnung einverstanden war. Zudem 

war Börne ein Jude, womit er für Ruge von vornherein „außerhalb der Bewegung... und Bildung“ 

stand, welche „als eine christlich-germanische“ „von ihnen [174] keine Förderung“ zu erwarten 

habe.397 Wegen alledem verunglimpfte Ruge den „Börneschen Sentenzenkram“ und Börne als „eine 

kranke Persönlichkeit: krank an Ingrimm, an Überdruß, an mangelnder Liebe und Erkenntnis“.398 

Ganz bewußt und in prononcierter Weise stellte Engels aus diesen Gründen Ruges Bejahung des 

Florencourtschen Pathos „als dem höchsten Interesse der gegenwärtigen Geschichte“ die „nicht spe-

kulative“ Art Börnes entgegen und charakterisierte Börne als den eigentlichen Mann der politischen 

Praxis und der politischen Tat. „Die Art“, schrieb er, „wie Börne die Stellung der europäischen Na-

tionalitäten und ihre Bestimmung auffaßte, ist nicht spekulativ. Aber das Verhältnis Deutschlands 

und Frankreichs hat Börne zuerst in seiner Wahrheit entwickelt und damit der Idee einen größeren 

Dienst getan als die Hegelianer, die währenddessen Hegels Enzyklopädie auswendig lernten und da-

mit dem Jahrhundert genug getan zu haben glaubten.“ „Der Mann der politischen Praxis ist Börne, 

und daß er diesen Beruf vollkommen ausfüllte, das ist seine historische Stellung. Er riß der Deutsch-

tümelei ihren prahlerischen Flitterstaat vom Leibe und deckte unbarmherzig auch die Scham des Kos-

mopolitismus auf, der nur kraftlose frommere Wünsche hatte. Er trat an die Deutschen mit den 
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Worten des Cid: Lengua sin manos, cuemo osas fablar?* Die Herrlichkeit der Tat ist von keinem so 

geschildert wie von Börne. Alles ist Leben, alles Kraft an ihm. Nur von seinen Schriften kann man 

sagen, daß sie Taten für die Freiheit sind.“399 

Die Worte des Cid: Zunge ohne Hände, wie wagst du zu fabeln?, die der junge Engels gleich einem 

Vermächtnis Börnes Ruge wie den anderen Junghegelianern entgegenhielt, hatte Börne Menzel ent-

gegengeschleudert und in scharfer, treffender Weise die aus dem Idealismus resultierende Tatenlo-

sigkeit und Wirklichkeitsfremdheit der deutschen Gelehrten angegriffen und verspottet, denen es, 

während die Fürsten das deutsche Volk tyrannisierten, auf ihrem „sehr hohen Standpunkt“ „himmlich 

wohl“ sei, da es „dort oben in den Wolken... keine Polizei“ gebe.400 „Der deutsche Gelehrte hat eine 

gar wohlfeile und bequeme Moral“, hatte Börne die feige Gelehrsamkeit attackiert; er „ist freisinnig, 

tugendhaft, gerecht, menschenfreundlich, billig; aber [175] was die Freiheit, die Gerechtigkeit, die 

Tugend und Menschenliebe fördern könne, dem allen glaubt er genug getan zu haben, sobald er es 

einmal gesagt, was gut, gerecht und billig sei; dann glaubt er zu dem seeligsten Tod sich christlich 

vorbereitet zu haben und spricht: Dixi et salvavi animam meam.** Aber was gut und recht sei, alle 

Tage und tausendmal zu sagen, bis man es hört; aber es nicht bloß in einem stillen dunklen Buch, 

sondern unter freiem Himmel zu sagen; aber es in der Sprache des Volkes zu sagen, und es nicht bloß 

an der Leiche der Theorie, sondern auch in seiner lebendigen Anwendung zu zeigen – das kömmt 

dem deutschen Gelehrten nie in den Sinn.“401 

Wie in „Menzel, der Franzosenfresser“, so hatte Börne wiederholt an anderer Stelle gefordert, die 

Wissenschaft und das Leben zu vereinigen. Ausführlicher war er darauf in seinem Aufsatz „Das Le-

ben und die Wissenschaft“ eingegangen, wo er versuchte, an Hand des Verhältnisses von Idee und 

Wirklichkeit den Nachweis zu erbringen, daß aus der Trennung von Theorie und Praxis „unselige 

Folgen“ entstanden seien und man daher die „Mauer ... zwischen dem Leben und der Wissenschaft, 

zwischen der Stube des Gelehrten und dem Felde des bürgerlichen Handelns, zwischen Theorie und 

Praxis, ... zerstören“ müsse.402 Keiner solle unversucht lassen, seinen Gedanken in der Wirklichkeit 

geltend zu machen, da er diesen dann klar erkennen könne, wie er andererseits jedes Gebilde der Welt 

geistig in seiner Idee erfassen müsse, um es zu begreifen.403 

Vom Leben getrennt, sei die Wissenschaft „bloß“ und „das Leben kränklich“, hatte er daher in seinen 

„Gedanken über die Rechtmäßigkeit des sechsten Zinstalers in Deutschland“ gemahnt und die idea-

listische Philosophie kritisiert, weil sie „nur das Blut dick“ mache, dagegen erhebe „die wahre Philo-

sophie ... das Handwerk zur Kunst – das Handwerk im Leben und im Verrichten“.404 

Börnes Forderung nach einer wahren Philosophie, die in das Leben eingreifen und mit ihm verbunden 

sein sollte, führen anschaulich das eigentliche Anliegen des jungen Engels vor Augen, das er selbst 

in die Worte kleidete: [176] Zunge ohne Hände, wie wagst du zu fabeln? Diese Maxime des Cid 

enthüllt den Kernpunkt seiner kritischen Vorbehalte gegenüber dem Junghegelianismus und erfaßt 

den Sinn und Zweck der von ihm festgelegten Aufgaben der Zeit, die Durchdringung Börnes und 

Hegels zu vollenden: Die Tat zur Krone des Lebens zu erheben, nicht bei der abstrakten theoretischen 

Kritik stehenzubleiben, sondern zu der praktischen Kritik fortzuschreiten, die Philosophie mit dem 

Leben zu verbinden und zu vereinigen. Er selbst bekräftigte das mit den Worten: „Wenn Börne Hegel 

angriff, so hatte er von seinem Standpunkt aus vollkommen recht“.405 

Als einer der Sänger der Freiheit, der an der Eiche Börne aufgeklommen war, konnte sich Engels, zu 

Hegels Philosophie gefunden, von vornherein nicht damit befreunden, das Gute und Rechte nur in 

einem „stillen, dunklen Buch“ sowie nur an „der Leiche der Theorie“ zu zeigen und auf das Schwert 

zugunsten der Rede, auch wenn sie noch so kritisch war, zu verzichten. Und das um so weniger, als 
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in Deutschland die Reaktion durchaus nicht tatenlos war und handgreiflich gegen den Fortschritt und 

seine Repräsentanten vorging. Die berufliche, praktische Tätigkeit des Zwanzigjährigen trug darüber 

hinaus das ihrige dazu bei, ihm bewußt werden zu lassen, daß weder Träumereien noch lebensferne 

Spekulationen, sondern nur zielgerichtetes, praktisches Mühen Erfolg brachte, ganz abgesehen da-

von, daß seine weltoffene und ausgelassene, sportliche Lebensweise sein Blut in Bewegung hielt und 

ihm veranschaulichte, daß man seinen Körper stählen wie seine Sinne schärfen mußte, um beim Rei-

ten wie beim Schwimmen und Fechten Erfolg zu haben. 

Die konsequente Bejahung der praktischen Tat durch den jungen Engels war zudem ein so inhärenter 

Wesenszug seiner Persönlichkeit, daß er, wenn er um des lebensabgewandten, abstrakten Theoreti-

sierens willen die Tat negiert hätte, nicht nur in Konflikt mit seiner politischen Haltung gekommen 

wäre, sondern auch seine eigene Natur und seinen Charakter hätte verleugnen müssen. Von Jugend 

auf hatte sich bei ihm der Drang und der Wille zur Tat organisch entwickelt und unter dem Einfluß 

seiner Ideale in Gestalt der griechischen Helden, vor allem aber Tells und Siegfrieds seine erste Aus-

bildung erfahren. So fest hatte sich diese Eigenschaft, vor allem das Ideal des Siegfried, in ihm ver-

wurzelt, daß er immer wieder auf ihn als den jugendlichen Helden der Tat zurückgekommen war. 

Schon im Frühjahr 1839 hatte Engels Siegfried zur zentralen Figur seines [177] „Fragments einer Tra-

gikomödie: Der gehörnte Siegfried“ erwählt, wo er den kühnen Sinn und den lebendigen Tatendrang 

des Helden dem Streit zweier dürrer Professoren und der kraftlosen Poesie der Heller, Herloßsohn u. 

a. entgegenstellte und seine eigene tätige Natur und Kampfeslust mit den Worten charakterisierte: 

„Der wilde Bergstrom gießt sich brausend 

Allein durch Waldesschlucht voran, 

Die Fichten stürzen vor ihm sausend, 

So wühlt er selbst sich eine Bahn, 

Und wie der Bergstrom will ich sein, 

Die Bahn mir brechend ganz allein.“406 

Kündete schon dieses plastische, einprägsame Bild eines wilden Bergstroms davon, daß dem Acht-

zehnjährigen „der Sinn nach Jagd und Streit“ stand und er durch und durch ein Mensch der Tat war, 

so zeigte der ein Jahr später verfaßte Artikel „Siegfrieds Heimat“ vom Dezember 1840, daß der Ein-

fluß des Hegelschen Idealismus es nicht vermocht hatte, diesen Drang zur Tat zurückzudrängen. Der 

junge Engels brachte Siegfried in unmittelbare Verbindung mit seinem politischen Standpunkt und 

den politischen Ereignissen der Zeit und faßte Siegfrieds Person und Heldentum als politisches Ideal. 

Siegfried war für ihn nicht mehr wie einst in der Familie schlechthin die Verkörperung eines festen 

Charakters, eines kecken jugendlich frischen Sinnes, der für die persönliche Opposition gegen das 

Herkömmliche beispielgebend war, sondern der „Repräsentant der deutschen Jugend“, in dessen Per-

son „eine tiefe Bedeutsamkeit“ lag.407 Nicht nur allein deswegen, weil alle „denselben Tatendurst, 

denselben Trotz gegen das Herkommen ..., der Siegfried aus der Burg seines Vaters trieb“, in sich 

fühlen, weil ihnen das „ewige Überlegen, die philiströse Furcht vor der frischen Tat.., von ganzer 

Seele ‚zuwider‘ ist und sie ‚in die freie Welt‘ hinaus wollen, um ‚die Schranken der Bedächtigkeit‘ 

umzurennen und ‚um die Krone des Lebens, die Tat‘“ zu ringen.408 

Viel mehr noch war die Bedeutsamkeit der Person Siegfrieds für den Zwanzigjährigen dadurch ge-

geben, daß die Philister für „Riesen und Drachen ... [178] namentlich auf dem Gebiete von Kirche 

und Staat“ gesorgt hatten und die Jugend, aus der Schule entlassen, der „Göttin des Jahrhunderts, der 

Polizei“, in die Hände fiel.409 Siegfried wirklich in der Zeit zu repräsentieren, konnte für Engels daher 

nur heißen: „Was soll alle Fechterkunst mit dem Rapier, wenn wir sie nicht mit dem Schwerte an-

wenden dürfen?“, „es schlage der Teufel Riesen und Drachen tot!“410 
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Allzu natürlich war es folglich, daß Engels sich nicht nur auf diesen Kampf vorbereitete und seinen 

Körper durch Schwimmen und Reiten stählte und sich in der Kunst des Fechtens übte, sondern sich 

auch gegen jedwede tatscheue Furchtsamkeit, gegen ewiges Überlegen und furchtsame Gelehrsamkeit 

aussprach, die sich über die Gegensätze erhaben fühlte und sich gegen jede politische Parteinahme 

verwahrte. Ähnlich Jakob Grimm, der in seiner Schrift „Über die Entlassung“ die unentschlossene 

Haltung derjenigen Göttinger Professoren kritisiert hatte, die sich um Politik nicht kümmerten, wenn 

sie dadurch in ihrer „Behaglichkeit oder ... gelehrten Arbeit gestört wurden“411, wetterte der Zwanzig-

jährige gegen seine Barmer Freunde und nannte Wilhelm Graeber eine „politische Schlafmütze“. „O, 

ihr Helden“, schrieb er, wenn ihr auch kein höheres Ziel habt, als auf der Landpfarre ruhig zu sitzen 

und jeden Abend mit der Frau Pfäffin und den etwaigen jungen Pfäfflein spazieren zu gehen, „Ihr 

werdet dennoch in die Politik hereingerissen, der Strom der Zeit überflutet Eure Idyllenwirtschaft, und 

dann steht Ihr da, wie die Ochsen am Berge. Tätigkeit, Leben, Jugendmut, das ist der wahre Witz!“412 

Daß der junge Engels diese Mahnung zur politischen Parteinahme und Tätigkeit gesellschaftlich, 

praktisch verstanden wissen wollte und selbst so auffaßte, zeigt u. a. nicht nur seine oben angeführte 

Forderung, mit dem Schwerte gegen die Riesen und Drachen auf kirchlichem und politischem Ge-

biete zu kämpfen. Viel plastischer hatte er bekanntlich das Wesen und die gesellschaftliche Bezogen-

heit seiner Rufe zur Tat bereits im Februar 1840 zum Ausdruck gebracht, als er den Weg bestimmte, 

von dem er sich echte und ernsthafte Erfolge im Kampf gegen die herrschenden feudalen Monarchen 

versprach, und wo er forderte, den Fürsten mögen die Ohrfeigen ihres Volkes um den Kopf schwirren, 

und ihre Palastfenster sollten von den Steinwürfen [179] der Revolution zerschmettert werden. In 

dem Geiste seines Gedichtes „Deutsche Julitage 1839“, wo er die Tage der französischen Juli-Revo-

lution für Deutschland herbeigesehnt hatte, sollte das Volk in der Revolution aufstehen und die Für-

sten mit dem Schwerte bestrafen. Er haßte die feudalen Despoten, und in ihrem Sturz erblickte er die 

Aufgabe der kommenden Revolution, von der er hoffte, daß sie die fürstlichen Ketten, die Deutsch-

land gefesselt hielten, sprengen und die Freiheit des Geistes wie die Gleichheit aller bringen würde. 

Beredtes Zeugnis von diesem stets wachen revolutionären freiheitlichen Geist Engels’ gab sein Ge-

dicht „Ein Abend“, das im August 1840 der „Telegraph“ veröffentlichte. In diesem Gedicht beschwor 

er die „Männer aus dem Dichterreigen“, mit „freiem Wort“ die aufgehende Freiheitssonne zu besin-

gen und von dem kommenden Freiheitsmorgen zu künden. Auch er sei einer „der freien Sänger“: 

„Und ich bin einer auch der freien Sänger; 

Die. Eiche Börne ist’s, an deren Ästen 

ich aufgeklommen, wenn im Tal die Dränger 

Um Deutschland enger ihre Ketten preßten. 

Ja, einer bin ich von den kecken Vögeln, 

Die in dem Äthermeer der Freiheit segeln; 

Und wär’ ich Sperling nur in ihren Zügen – 

Ich wäre Sperling lieber unter ihnen, 

Als Nachtigall, ’ ich im Käfig liegen 

Und mit dem Liede einem Fürsten dienen.413 

Als Sänger der Freiheit feierte er dabei in seinen Versen den Sieg der Menschheit über die Heere der 

Tyrannen und deren „blutige Vernichtung“ und pflanzte der „Freiheit Lichtstandarte“ auf, die von 

der Freundschaft und dem Frieden der Völker und der Gleichheit der Menschen künden würde. Wie 

die einzelnen Verse, so war das ganze Gedicht durchdrungen von einem tiefen Optimismus und Glau-

ben an die Sache der Revolution und der Freiheit, die eines Tages gleich dem gesetzmäßigen Aufgang 

der Sonne für Deutschland kommen würde: 

„Geduld! die Wolken, die den Mond umringen, [180] 

Scheucht vor sich her die Sonne schon im Steigen, 
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Die Nebel, die sich durch die Täler schlingen, 

Sind morgenhauch-geweckte Geisterreigen. 

Im Osten tanzt der Morgenstern empor, 

Blutrote Strahlen durch die Nebel schießen – 

Seht ihr nicht Blumen schon den Kelch erschließen, 

Schmettert nicht schon der Vöglein froher Chor? 

Der halbe Himmel strahlt im lichten Scheine, 

Schneegipfel werden Rosenedelsteine; 

Die gold’nen Wolken, die dort aufgeschossen, 

Die Häupter sind’s von edlen Sonnenrossen; 

Schaut dorthin, wo die dicht’sten Strahlen fließen, 

Die junge Sonne jubelnd zu begrüßen!“414 

Begreift man von diesem revolutionären Optimismus her Engels’ Drang zur Tat, so wird um vieles 

verständlicher, daß ihn die theoretische Kritik der Junghegelianer als allzu einseitig nicht befriedigen 

konnte und er durch seine Forderung nach einer Vereinigung von Gedanken und Tat dem praktisch-

politischen Kampf zu seinem Recht verhelfen wollte. Und zwar nicht aus Motiven, die in seiner le-

bensfrohen agilen Natur ihre Erklärung finden, sondern vielmehr aus politischen Gründen, aus der 

Erkenntnis, daß die Revolution der Schlüssel zum siegreichen Kampf gegen die feudalen Monarchen 

war. Darum hielt er die Tat für die Krone des Lebens und stellte Siegfried als Repräsentanten der 

deutschen Jugend hin, hob ihn aus dem Bereich des Persönlichen, des subjektiv Gültigen, in die 

Sphäre des Gesellschaftlichen, des objektiv Allgemeingültigen empor und ordnete ihm eine tiefe po-

litische Bedeutsamkeit bei. Er verschmolz sozusagen sein frühes jugendliches Ideal des Siegfried, als 

des streitbaren Helden, der aus der Burg seines Vater in die Fremde zog, um Riesen und Drachen zu 

bezwingen, mit dem Börneschen Ideal der politischen Tat, das zum Kampf mit dem Schwerte gegen 

die Riesen und Drachen auf gesellschaftlichem Gebiet aufrief. Der sowohl Siegfried als auch Börne 

bestimmende Zug war die Tat, die eine Vermittlung zwischen ihnen ermöglichte, aber zugleich mit 

durch Börne auf eine höhere Stufe gestellt wurde, der der Tat politischen Gehalt und politische Ziel-

gerichtetheit im Sinne des revolutionären Demokratismus gab. 

[181] Aus der Betonung und Hervorhebung des Lebens und der politischen Tat durch Engels gegen-

über den Junghegelianern etwa zu schlußfolgern, er hätte mit der Krönung der Tat die Philosophie, 

den Gedanken, verworfen, wäre jedoch verkehrt. Das zeigte sich schon darin, daß es ihm nicht um 

eine Ersetzung Hegels durch Börne, sondern um eine Durchdringung beider, um eine Vereinigung 

der Tat und des Gedankens, des Lebens und der Wissenschaft ging. Wogegen er sich wandte, war, 

um die Worte Börnes zu wiederholen, die wohlfeile und bequeme Moral deutscher Gelehrter, das, 

was sie im Namen der Freiheit und Gerechtigkeit forderten, bloß in einem Buch, in der Theorie zu 

zeigen und der Tat, dem politisch-revolutionären Kampf zu entsagen. 

Keinesfalls wollte Engels auf die Klarheit des Gedankens, die Philosophie verzichten und wandte 

sich daher wie gegen Hegels „übergroßen Schematismus“, so gegen Börnes „verstandesmäßige Ein-

seitigkeit“, gegen seine „schiefen Axiome der Pariser Briefe“,415 wo Börne die passive Beschaulich-

keit der deutschen Philosophie berechtigt kritisierte, aber zugleich in seinem Angriff gegen den He-

gelschen Idealismus die revolutionäre Bedeutung der Dialektik verkannte und beide verworfen hatte. 

Der Börneschen „Einseitigkeit“ konnte Engels, der in der Hegelschen Dialektik eine Waffe sah, mit 

der man gegen die Praxis des Bestehenden losziehen konnte, nicht zustimmen, um so weniger, als er 

Leben und Philosophie vereinigen wollte und diese Vereinigung in die Nation zu tragen und dort zu 

verankern gedachte; ähnlich wie er es in bezug auf die Literatur in seinen „Deutschen Volksbüchern“ 

umrissen hatte, sollte dem Volk seine Kraft, sein Recht, seine Freiheit ins Bewußtsein gerufen wer-

den, damit es den Siegfried spiele und die Fürsten bezwinge. 

Er rief daher auch in seinem Artikel dem Volke zu, sich der Kämpfe der Befreiungskriege zu erinnern, 

wo es sich bewaffnete, „ohne die allergnädigste Erlaubnis der Fürsten abzuwarten“, und „als Quelle 
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der Staatsmacht, als souveränes Volk“ auftrat.416 Allem Anschein nach sollte die Literatur wie Philo-

sophie dem Volke die Berechtigung und Notwendigkeit des Kampfes gegen die Aristokratie bewußt 

machen und es zur revolutionären Tat wachrütteln. 

Im Grunde genommen war damit auch der Weg abgesteckt, den der junge Engels von seinem Gedicht 

„Die Beduinen“ im September 1838 bis zu seinem [182] Artikel „Ernst Moritz Arndt“ im Januar 1841 

gegangen war. Er führte ihn von der anfänglichen liberalen Opposition zum revolutionären Demo-

kratismus. Dieser qualitative Sprung im Politischen war begleitet, getragen und wesentlich mitbe-

stimmt durch seine philosophisch-theoretische Entwicklung, die ihn über die Auseinandersetzung mit 

dem orthodoxen Christentum durch Strauß zur Philosophie Hegels führte. Beide Seiten dieser Ent-

wicklung bedingten sich ganz augenfällig. Solange er sich noch nicht theoretisch über die Unhaltbar-

keit der religiösen Auffassung im klaren war, schwankte er zwischen den gleichermaßen, wenn auch 

unterschiedenen, liberal gesinnten Supranaturalismus und Straußschen theologischen Rationalismus. 

In dieser Zeit war seine politische wie theoretische Opposition wesentlich liberal. Das begann sich 

von dem Zeitpunkt an zu ändern, wo er das orthodoxe Christentum verwarf, zu Hegel gekommen, 

über Hegel hinausging und auf dessen Dialektik sein Hauptaugenmerk richtete und sie für die Be-

stimmung der Entwicklungstendenz der Zeit auswertete und anwandte. Zugleich setzte damit um die 

Jahreswende 1839/40 mit seinem Eintritt in die Reihen der linkshegelianischen Opposition sein Über-

gang zum revolutionären Demokratismus ein, der philosophisch mit der Forderung verbunden war, 

Leben und Wissenschaft, Philosophie und Tat zu verbinden. Dieser neue politische wie philosophi-

sche Standpunkt prägte sich seit 1840 immer stärker aus, wodurch Ende 1840/Anfang 1841 die ersten 

Gegensätze zu den Junghegelianern auftraten, die von ihm in dem Artikel „Ernst Moritz Arndt“ im 

Januar 1841 offen ausgesprochen wurden. 

Die in diesem Artikel von Engels aufgestellte Forderung, Gedanken und Tat zu vereinen und der Tat, 

dem Leben ihr Recht einzuräumen, war somit die logische und notwendige Konsequenz seiner ganzen 

bisherigen politischen und philosophischen Entwicklung, die ihn in die Reihen der junghegeliani-

schen Opposition geführt hatte und in deren Rahmen er seinen eigenen Standpunkt bewahrte, der sich 

in wesentlichen Fragen von der allgemeinen philosophischen und politischen Linie des junghegelia-

nischen Kampfes gegen die feudale Reaktion unterschied. 

Durchaus logisch und konsequent und seinem Standpunkt entsprechend war auch die zweite Seite 

dieser Forderung, die Vereinigung des Gedankens mit der Tat müsse noch tiefer in die Nation dringen. 

Sie war so wenig zufällig wie die erste und resultierte unmittelbar aus seinem Demokratismus, aus 

seinem Verhältnis und seiner Einstellung zum Volk. [183] 

Das Volk, das nichts hat, ist das beste 

Engels hatte ein sehr enges Verhältnis zum Volk. Es war für den Jüngling keine dumpfe, träge Masse, 

ohne Gesicht, Sitte und Tatkraft. Im Gegenteil. Nach seinen eigenen Worten in den verschiedensten 

Schriften war das Volk nicht nur berufen, den „Siegfried und Reinald“ zu spielen, die „Steine der 

Revolution“ gegen die Paläste der Fürsten zu schleudern und berechtigt, sich zu „bewaffnen“ und 

„souverän“ aufzutreten und zu handeln. Dem werktätigen Volk waren zugleich hohe, edle Eigen-

schaften eigen. Es besaß „sittliche Gefühle“, „Mut“, „Kraft“, hatte „poetischen Sinn“, „Vaterlands-

liebe“, „nationale Ehre“ und hielt mit „eiserner Festigkeit“ an nationaler „Sitte und Sprache“. 

Wohl nicht gerade zuletzt wegen dieser Eigenschaften des Volkes, seiner moralischen und revolutio-

nären Qualitäten, seinem Sinn für Poesie und seinem patriotischen, nationalen Geist, trat Engels für 

die Interessen des werktätigen Volkes in die Schranken und bekundete in mannigfaltiger Weise seine 

Verbundenheit mit ihm. So machte er nicht nur den Fuhrmann, den Schlachtkaper, den Küper und 

den Kahnschiffer als „interessante“ Gestalten zum Gegenstand seiner Skizzen, sondern forderte auch 

„Großes“ von einem Volksbuch, Bücher des Volkes, die „allen vernünftigen Ansprüchen“ genügen 

und „von jeder Seite“ in ihrem „Wert unangreifbar“ waren, und ignorierte oder kritisierte jegliche 

literarische Autorität der Zeit, wenn es sich „um das deutsche Volk handelt“. Angefangen mit dem 
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Gedicht „Florida“ über „Deutsche Julitage“ bis zu „Ernst Moritz Arndt“ stellte er zugleich in dieser 

oder jener Weise das Volk als revolutionäre Kraft dar, rief es zur Tat gegen Unterdrückung und 

Knechtung und bekundete echtes Mitgefühl für seine Not, sein Leid und seine harte Arbeit. Sein Herz 

wußte von dem Leid des manufakturellen Webers, dem schrecklichen Elend der Arbeiter und Kinder 

im Tal der Wupper, dem geplagten Lehrjungen in der elenden Dachkammer, von dem Mühen des 

Handwerkers und dem Landmann auf steinigem Feld, seinem „harten Tagewerk“. Es wußte aber auch 

von des Bauern „unruhigem Schlaf“, den ihm das Schalten und Walten der feudalen Kräfte bereitete, 

so daß er sein Vaterland verließ und auswanderte. 

An diesem Schicksal des Bauern nahm Engels genauso Anteil wie an der Lage des Wuppertaler Pro-

letariats und lenkte auch, ähnlich wie in den „Briefen aus dem Wuppertal“ hinsichtlich der Lage der 

Arbeiter, in seinem Artikel [184] 

 

„Hier hast Du eine Szene von der Schlachte, d. h. der Straße, die an der einen Seite die Weser hat, und wo die Waren 

ausgeladen werden. Der Kerl mit der Peitsche ist der Fuhrmann, der die Kaffeesäcke, die dahinten liegen, eben wegfahren 

will; der Kerl mit dem Sack rechts ist der Schlachtkaper, der sie aufladet; neben ihm ein Küper, der eben eine Probe 

gezogen hat und noch in der Hand hält, und daneben der Kahnschiffer, aus dessen Kahn die Säcke geladen wurden.“ 

(MEW, Bd. 41, S. 459–460) 

 

„Wenn der Fuhrmann fährt, so setzt er sich ohne Sattel, Bügel und Sporen aufs Pferd und hackt ihm die Fersen fortwäh-

rend in die Rippen ...“ 

(Ebenda, S. 460) 

[185] „Eine Fahrt nach Bremerhafen“ die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Lage der arbei-

tenden Menschen auf dem Lande, die damals zu Tausenden Deutschland verließen und in Amerika 

Zuflucht suchten. Dafür machte der Jüngling in dem Artikel, der im Rahmen einer Serie von acht 

Berichten über das Bremer Milieu in dem Stuttgarter „Morgenblatt für gebildete Leser“ erschien, die 

herrschenden Zustände verantwortlich und bezichtigte die Feudalklasse, den Bauern durch Hunger, 

Leibeigenschaft und das Schalten und Walten der Patrimonialgerichte in die „Ferne zu treiben“. 

„Der Spruch: Bleibe im Lande und nähre dich redlich“, schrieb er, „scheint wie für die Deutschen 

gemacht, und doch ist es nicht so; wer sich redlich nähren will, geht, wenigstens sehr häufig, nach 
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Amerika. Und es ist bei weitem nicht immer Nahrungslosigkeit, geschweige denn Habsucht, was 

diese Leute in die Ferne treibt; es ist die schwankende Stellung des deutschen Bauern zwischen Leib-

eigenschaft und Unabhängigkeit, es ist die Erbuntertänigkeit und das Schalten und Walten der Patri-

monialgerichte, was dem Landmann sein Essen versäuert und den Schlaf unruhig macht, bis er sich 

entschließt, sein Vaterland zu verlassen.“417 

Engels war tief beeindruckt von der „Herzlichkeit“, mit der sich diese einfachen, werktätigen Men-

schen, „lauter treue, deutsche Gesichter, ohne Falsch, mit kräftigen Armen“, begegneten, und es ge-

nügte ihm, einen Augenblick unter ihnen zu weilen, um zu erkennen, daß „es wahrlich nicht die 

Schlechtesten“ waren.418 Allzusehr stand ihr herzliches, menschliches Verhalten zueinander wohl im 

Gegensatz zu seinen Erfahrungen mit der „guten Gesellschaft“, den „höhern Ständen“, die in ihrer 

„Gewinnsucht ... fortwährend auf eine Geldaristokratie“419 hinarbeiteten, sich von der „Menge“ di-

stanzierten und nie gern der Demokratie irgendwelche Konzessionen machten. Schon gar nicht waren 

sie, die Handwerker und Bauern, in ihrer nationalen Bewußtheit hinsichtlich Sitte und Sprache mit 

dem Kaufmann zu vergleichen, der sich eine Ehre daraus machte, „seine Deutschheit wegzuwerfen 

und ein kompletter Yankeeaffe zu werden“. „Dieses Zwittergeschöpf ist glücklich“, meinte er, „wenn 

man ihm den Deutschen nicht mehr anmerkt, spricht englisch auch mit seinen Landsleuten, und wenn 

er wieder nach Deutschland kommt, spielt er erst recht den Yankee ... Der deutsche Bauer allein ist 

es, vielleicht noch der Handwerker [186] in den Seestädten, der mit eiserner Festigkeit an seiner 

volksmäßigen Sitte und Sprache klebt ...“420 

Es war daher, wie auf Grund seiner Einstellung zum werktätigen Menschen überhaupt, keineswegs 

verwunderlich, wenn Engels das werktätige Volk weit höher stellte als den „gierigen Kaufmann“ 

samt den „höhern Ständen“ und dies mit den Worten bekräftigte: Das „Volk, vor dem man den Hut 

nicht zieht, dessen Sitten man hier als gemein, dort als ungebildet bezeichnet, die Plebs, die nichts 

hat“, ist „das Beste ...‚ was ein König in seinem Reiche haben kann.“421 

Das Herz des Jünglings schlug für die „niedern Klassen“ des Volkes. Die Achtung vor ihrer Arbeit 

und ihren menschlichen Qualitäten, das Vertrauen in ihre Eigenschaften und Fähigkeiten und die 

Verantwortung gegenüber ihrem Schicksal waren ein grundlegender Wesenszug seiner Persönlich-

keit wie seines Schaffens und Kampfes überhaupt. Er war daher, obgleich sein Kampf gegen die 

feudalen Kräfte samt ihrem aristokratischen und orthodoxen Dunkelmännertum objektiv den Klas-

seninteressen der jungen Bourgeoisie diente, nie ein Ideologe dieser Klasse oder gar ein Anwalt ihrer 

kapitalistischen, kommerziellen oder industriellen Interessen. 

Eindringlich kündete davon schon sein öffentliches Auftreten in den „Briefen aus dem Wuppertal“, 

wo er nicht nur gegen die verheerenden sozialen Auswirkungen der Fabrikarbeit Stellung genommen, 

sondern auch die „unsinnige Weise“ gebrandmarkt hatte, in der die Bourgeois den Betrieb ihrer Fab-

riken handhabten, und jene anklagte, die aus egoistischen, gewinnsüchtigen Interessen gewissenlos 

mit Kindern und Arbeitern Schindluder trieben. War diese Anklage, wie seine Parteinahme für das 

werktätige Volk überhaupt, auch noch keine unmittelbare Parteinahme für das industrielle Proletariat, 

so bekundete doch der sie tragende Geist einer tiefen humanistischen Verantwortung, daß der Jüng-

ling sich nie mit menschenunwürdigen Zuständen und irgendwelcher Erniedrigung und Knechtung 

des werktätigen Menschen einverstanden erklären würde. Seine humanistische, demokratische 

Grundhaltung stieß von Anfang an auf die egoistischen, kapitalistischen Klasseninteressen der Bour-

geoisie und war damit unvereinbar. 

Wesentlich durch den Geist edlen Menschentums der größten Denker und Dichter, eines Shakespeare, 

Cervantes, Rousseau, Lessing, Schiller und [187] Goethe, auf dem Boden seiner Erlebnisse im Tal der 

Wupper geformt und geprägt, war dieser Humanismus des Jünglings am werktätigen Volk orientiert 
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und auf den Fortschritt und die Vervollkommnung der Menschheit überhaupt gerichtet. Fern jeder 

passiven Kontemplation, die sich in altruistische Reflexionen verliert und zu keiner Parteinahme und 

Tat für das Menschliche findet, verlangte er hohes, edles menschliches Denken und Tun. Dabei 

wünschte er unter dem Einfluß der Ideen des utopischen Sozialismus einen solchen Zustand herbei, 

wo die Menschen frei, von „Herz zu Herz“ sich gegenüberstehen und überall ohne Sorge um Gesund-

heit, Nahrung und Heim leben. Es sollte eine solche Ordnung sein, wie es in seinem Gedicht „Ein 

Abend“ vom August 1840 hieß, wo das Schiff nicht mehr Waren trägt, „um einz’le zu bereichern“, es 

nicht mehr „dem gier’gen Kaufmann“ dient, sondern die Saat bringt, „der Menschenglück entkeimt“: 

„Dann trägt das Schiff, das durch die Wogen schäumt, 

Nicht Waren mehr, um einz’le zu bereichern, 

Nicht dient’s dem gier’gen Kaufmann mehr zu Speichern, 

Es bringt die Saat, der Menschenglück entkeimt; 

Es ist ein Roß, das jugendfroh sich bäumt, 

Sein Reiter bringt den Heuchlern Tod und Schleichern, 

’s ist einer von den mut’gen Gramverscheuchern, 

’s ist ein Gedanke, der von Freiheit träumt. 

Die Flagge trägt nicht mehr des Königs Wappen, 

Dem sich das Schiffsvolk beugt mit Furcht und Zittern – 

Sie trägt die Wolk’, um die nach Ungewittern, 

Wenn sie der Blitz zerriß mit seinen Schlägen, 

Sich sühnend will der Friedensbogen legen. 

Dann wölbt die Liebe Brücken, unsichtbare, 

Von Herz zu Herzen; ob durch ihren Bogen 

Herniederbraust der rasche Strom der Jahre, 

Der Strom der Leidenschaften, schaumumflogen, 

Die Brücke wanket nicht, die demantharte, 

Und d’rüber weht der Freiheit Lichtstandarte 

Und d’rüber geht der Mensch; wohin er sendet 

Den Blick, wohin sein Fuß ihn möge tragen, 

Er sieht ein gastlich Dach gen Himmel ragen, [188] 

Erquickung wird ihm gerne stets gespendet; 

Wo er sich legt, das Auge schlafgeblendet, 

Da fühlt er heimisch sich und sonder Zagen.“422 

Begreift man von diesem humanistischen Geist her Engels politischen, literarischen wie philosophi-

schen Kampf, so wird direkt das hohe menschliche Ethos faßbar, das seinem Denken und Tun zu-

grunde lag. Um so mehr wird aber auch verständlich, daß sich Engels’ kritische Einwände gegen die 

Junghegelianer dem Wesen der Sache nach sowohl gegen ihre Mißachtung der revolutionären politi-

schen Tat als auch gegen ihre Unterschätzung der Volksmassen richtete. Diese Schwächen des Jung-

hegelianismus waren eng miteinander verknüpft und wurzelten politisch in ihrem Liberalismus und 

philosophisch in ihrem Idealismus. Politischer Liberalismus und philosophischer junghegelianischer 

Idealismus waren zwei Seiten ein und derselben Sache: des Verzichts auf die Revolution, der Ableh-

nung des revolutionären Kampfes und der Mißachtung des Volkes als der agierenden revolutionären 

Kraft in der Geschichte. 

Gegen den Schematismus der Doktrin 

Daß Engels gegenüber den junghegelianischen abstrakten, in das idealistische Konstruktionsschema 

des Hegelschen Systems eingezwängten Bestimmungen und Wertungen der Zeiterscheinungen Vor-

behalte hatte, wird um ein weiteres durch seinen Einwand erhärtet, den er gegen Ruges ästhetische 

Kritik vorbrachte. Sie ist „nüchtern“, schrieb er „und im Schematismus der Doktrin befangen“.423 
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Wenn Engels auch nicht näher bestimmt, was er darunter im einzelnen verstanden wissen wollte, so 

läßt sich doch aus den Artikeln, die er der Literaturkritik widmete, sein Gegensatz zu Ruge ersehen, 

ein Gegensatz, der eigentlich schon von vornherein dadurch gegeben war, daß Engels’ ästhetisches 

Urteil vor allem durch Goethes Realismus geformt und geprägt worden war. Charakteristisch für den 

unterschiedlichen Standpunkt ist allein schon die Einschätzung, die Ruge und Engels von Chamisso 

und Immermann gaben. Ruge verurteilte und plakatierte sie, gemeinsam mit [189] Echtermeyer, 

schlechtweg und völlig schematisch als Romantiker.424 Engels schätzte sie viel differenzierter ein und 

legte dabei nicht, wie es Ruge durchweg in vielen seiner literarischen Würdigungen tat, als absolutes 

Kriterium und Maß den Hegelschen Idealismus, die Entwicklungsstufen der Ideen und des Begriffes 

an. Er würdigte in seinem Artikel „Platen“ vom Februar 1840 nicht nur ihre „ungewöhnliche Indivi-

dualität“, ihren bedeutenden Charakter, ihre Verstandesschärfe wie poetisches Talent, ihr Gefühl und 

Phantasie,425 sondern bekannte sich auch in „Immermanns Memorabilien“ im Frühjahr 1841 zu Im-

mermann, den „man nicht in eine jener Parteien einrangieren“ könne, „in die man Deutschlands gei-

stigen Status quo zu teilen pflegt“.426 

Dabei übersah Engels durchaus nicht Immermanns preußisch-romantische Entwicklungsstufe, dessen 

konservative und anti-„moderne“ Gesinnung. Völlig berechtigt stellte er ihn aber weit über die Ver-

treter des Jungen Deutschland. Von dem sicheren literaturkritischen Urteil Engels’ zeugte vor allem, 

daß er Immermanns „Epigonen“, in denen der Verfall des Adels und der Aufstieg der Bourgeoisie 

dargestellt wurde, als ein „Grablied dem Geschlechte, das vergangen“427, realistisch zu würdigen und 

als Wendepunkt in seiner Entwicklung einzuschätzen wußte. Das gleiche traf auf Immermanns Roman 

„Münchhausen“ zu, in dem jener in satirischer Weise die deutschen Zustände der dreißiger Jahre und 

mit ihnen den verfallenden Adel und den sich entwickelnden kapitalistischen „Schnödelgeist“ verspot-

tete. Dieser Roman, meinte Engels, ruhe „bereits ganz auf der Basis moderner Dichtungsweisen“428. 

Genauso unterschiedlich urteilten Ruge und Engels über Platen, dessen. Verse Ruge als „krankhafte 

Auswüchse“ und als „Schmarotzerpflanze auf dem Baume der neuklassischen Lyrik“ abstempelte.429 

Engels, der nahezu das gesamte literarische Werk Platens kannte, verfiel in seiner Beurteilung nicht 

in diesen flachen Schematismus. Er ignorierte keineswegs Platens Schwächen, der vor allem „das 

Verstandesmäßige der Poesie, die Form“ vertrat und in dem Irrtum befangen war, die „Produkte sei-

nes Verstandes für Poesie“ zu [190] halten.430 Wenngleich Engels auch meinte, als Produkte des Ver-

standes werden sie „immer anerkannt werden“, so verlangte er hinsichtlich einer echten Poesie doch 

mehr, nicht nur Form, sondern auch Inhalt und mit der Einheit von Form und Inhalt, die er damit als 

grundlegende ästhetische Kategorie allgemein umriß, die Einheit des Verstandesmäßigen und des 

Emotionellen. Darüber hinaus hob Engels jedoch die „Fülle erhabener und mächtiger Gedanken“, die 

„großartige Leidenschaftlichkeit“ der Polenlieder Platens hervor und würdigte damit den politischen 

Aspekt des lyrischen Schaffens von Platen und die progressive Bedeutung des Dichters.431 

Ebensowenig konnte Engels Ruges und Echtermeyers Verurteilung der Volksbücher, Volkslieder und 

Märchen teilen, die sie in ihren Artikeln „Der Pietismus und die Romantik“ der romantischen Reak-

tion zugeordnet hatten, und noch weniger Ruges idealistischer Abwertung der „politischen Gesin-

nungslyrik“432, der Darstellung der Natur als „primitiver Wirklichkeit“ und der Empfindungen und 

Leidenschaften „als Schibboleth des neuen Geistes“ zustimmen,433 wie er überhaupt hinsichtlich der 
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Bewertung der literarischen Form und des Stils eine andere Auffassung als Ruge hatte, der z. B. den 

Stil Arndts ablehnte, den Engels als „männlichen Knochenbau“ der „schwammigen Manier gewisser 

‚moderner‘ Stilisten“ gegenüberstellte. 

Engels nahm daher auch für Droste-Hülshoff, aber zugleich auch gegen den Hegelschen wie prote-

stantischen Schematismus Ruges, der die Dichterin schlechtweg unter die Romantiker gezählt hatte, 

mit den Worten Partei: „... die gepriesene deutsche Gründlichkeit“ macht „es sich nur zu leicht mit 

den Würdigungen von Gedichten ...; man blättert sie durch, untersucht, ob die Reime rein, die Verse 

fließend sind, ob der Inhalt leicht zu verstehen und an schlagenden, wenigstens blendenden Bildern 

reich ist, und das Urteil ist fertig. Aber Dichtungen ..., wo eine Innigkeit des Gefühls, eine Zartheit 

und Originalität der Naturbilder, wie sie Shelley haben mag, eine kühne, Byronsche Phantasie im 

Gewande einer freilich etwas steif drapierten Form, einer von Provinzialismen nicht freien Sprache 

auftreten, gehen spurlos vorüber; wer hätte aber auch Lust, sie etwas langsamer zu lesen als gewöhn-

lich ... Da-[191]zu ist die Dichterin eine gläubige Katholikin, und wie kann sich ein Protestant dafür 

interessieren!“434 

Unverkennbar legte Engels seiner ästhetischen Kritik den „Schematismus der Doktrin“ nicht zu-

grunde und ging hier wie in seiner philosophischen Kritik am Junghegelianismus vom Leben aus. 

Wenn er auch den Fragen des Stils und der Form eine große Bedeutung beimaß, so schenkte er doch 

vor allem dem Inhalt vorrangige Beachtung und wertete die Bedeutung der Literatur sowie das Schaf-

fen ihrer Repräsentanten danach, inwieweit sie durch eine wahre Darstellung der Wirklichkeit, der 

Natur und Gesellschaft die Menschen anregten und bereicherten und ihnen vor allem die Aufgaben 

der Zeit vor Augen führten. Von daher wandte er sich, logisch und konsequent von den in seinem 

Artikel „Die deutschen Volksbücher“ entwickelten Prinzipien aus, gegen die dem junghegelianischen 

wie jedem Idealismus eigene Herabsetzung der Natur, der sinnlichen, emotionellen Erlebniswelt des 

Menschen, des konkreten gesellschaftlichen Lebens wie der praktischen Politik und nahm gegen eine 

abstrakte, geistige Auflösung des Lebens und seiner Erscheinungen Stellung. 

Wenn Engels gegenüber der junghegelianischen Schule kritische Einwände vorbrachte, sich ab-

grenzte und seinen eigenen Standpunkt zu bewahren und ihm Geltung zu verschaffen suchte, so tat 

er das nicht nur um seiner Position willen, sondern auch vornehmlich in dem Bestreben, den Kampf 

der „modernen Pantheisten“ gegen die Reaktion zielstrebiger und erfolgreicher entwickeln zu helfen. 

Seine Kritik war eine Kritik in den eigenen Reihen, durchaus von prinzipieller Natur, aber keineswegs 

eine allgemeine Distanzierung von den „würdigen“ Nachfolgern Hegels, und das wohl um so weni-

ger, als er selbst seit dem Frühjahr 1840 an ihrer Seite kämpfte, vorerst mehr als Vertreter des jünge-

ren literarischen als philosophischen Nachwuchses. Wie bisher, so richtete auch jetzt im Frühjahr 

1841 Engels seine Kritik und seinen Kampf in erster Linie und in aller Breite gegen den gemeinsamen 

Feind: die feudale Reaktion. 

Eine große, einige, gleichberechtigte Nation 

Gegen die auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens immer mehr um sich greifenden retro-

graden Zeichen der Zeit zog Engels, wenige Wochen be-[192]vor er Bremen verließ, noch einmal im 

Januar 1841 zu Felde und nahm in dem Artikel „Ernst Moritz Arndt“, in dem er bekanntlich eine enge 

Einheit von Denken und Handeln gefordert hatte, in scharfer Form gegen die „zeitgemäße Reaktion“ 

Stellung. Er charakterisierte sie folgendermaßen: „Patrimonialgerichte zur Bildung eines hohen 

Adels, Zünfte zur Wiedererweckung eines ‚ehrsamen‘ Bürgerstandes, Begünstigung aller sogenann-

ten historischen Keime, welche eigentlich alte abgehauene Strünke sind“435; die „retrograden Seiten 

der Deutschtümelei“, die vor allem durch Preußen begünstigt werden, und der „Franzosenhaß“.436 

Ernst Moritz Arndts „Erinnerungen aus dem äußeren Leben“ leisteten dieser zeitgemäßen Reaktion 

offen und unmittelbar Vorschub. In seinem Buch, welches im Jahre 1840 erschien, sprach sich Arndt 

durchweg gegen die Französische Revolution, ihre gesellschaftlichen Resultate und Auswirkungen 
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aus und ergriff von kleinbürgerlichen Positionen aus als konservativer Mann die Partei der adligen 

Reaktion. Von seiner früheren fortgeschrittenen Gesinnung und seinen „demagogischen“ Umtrieben, 

derentwegen er 1820 von der Reaktion gerichtlich verfolgt und seines Amtes enthoben worden war, 

war nicht mehr viel zu spüren. Nicht genug damit, daß er die Fortschrittlichkeit seines damaligen 

Denkens und Tuns herabminderte, in Frage stellte und letztlich überhaupt bestritt, lehnte er die Her-

beiführung der bourgeoisen Freiheit samt den bürgerlichen Verhältnissen ab, da durch sie ein Zustand 

der Auflösung und Ausschweifung, des Rückganges von „Sittlichkeit und Wohlstand“ herbeigeführt 

werde.437 Die „drei großen Pariser Tage“ verurteilte er wie den deutschen Zollverein als fürchterliche 

Erscheinungen, verwünschte die Fabriken, die „einen Teil des Menschengeschlechtes leiblich und 

geistig“ verderben und verhieß „ein entartetes, nichtiges und elendiges Geschlecht“, vor dem „die 

Geschichte ihre Bücher auf ewig ... schließen würde“.438 Im gleichen Atemzuge machte er alle „Po-

saunenbläser einer tollen Freiheit“ für das Heranwachsen der werktätigen, besitzlosen Massen ver-

antwortlich, die ein „hungriges, unruhiges, sittenloses Gesindel“, eine „gefährliche Brut“ seien, die 

nur noch durch Furcht und Schrecken zu bändigen wären, so daß Despotismus und [193] Knecht-

schaft das Milde und Gnade winkende Szepter des Königs ablösen werde.439 

Sowieso nicht der Auffassung, das Szepter des Königs gewähre Gnade und Milde, teilte Engels von 

vornherein nicht Arndts Verachtung der werktätigen Massen, die nicht die „Schlechtesten“ waren, und 

das um so weniger, als für ihn das Volk, das nichts hatte, das Beste war, was ein König in seinem Reich 

haben konnte. In diesem Bewußtsein und von der Überzeugung von der Notwendigkeit des historischen 

Fortschritts erfüllt, meinte er, Arndt sei der Gegenwart entfremdet, und wandte sich gegen dessen Be-

schönigung und Verteidigung der feudalen und halbfeudalen Zustände und der Politik der Reaktion, die 

das Volk unterdrückte und knechtete. Am entschiedensten kehrte er sich gegen Arndts Parteinahme für 

den Adel, den sozialen Träger der feudalen Verhältnisse wie der herrschenden politischen Macht und 

sprach sich in aller Klarheit für eine fortschrittliche Entwicklung der deutschen Nation aus. 

Arndt trat in seinem Buch direkt für die ständische Monarchie des preußischen Königs und dessen 

organische Staatstheorie Hallerscher Prägung ein. Karl Ludwig von Haller, der in seiner „Restaura-

tion der Staatswissenschaften“ „der Schlange des Jacobinismus den Kopf zertreten“ sowie die „Hydra 

der Revolution in ihren Wurzeln vernichten“ wollte,440 hatte als Reaktion auf die Proklamierung des 

bürgerlichen Rechts auf Freiheit und Gleichheit eine Staatstheorie entwickelt, wonach die Gesell-

schaft ein natürlicher Organismus unterschiedlicher, ungleicher Stände mit dem Fürsten als den von 

Gott mit Macht und Gütern bestallten Statthalter an der Spitze sei.441 In Anlehnung an Haller pries 

Arndt das ständische Lehnsverhältnis und den naturgemäßen Staat, „in welchem die verschiedenen 

Stände nicht nebeneinander, sondern untereinander gestellt sind.., die einen zum Befehlen und Re-

gieren, die anderen zum Gehorchen und Dienen ...“442. Zum Regieren hatte er den Stand des hohen 

Adels, „reich und unabhängig“, sich „auf festem bleibendem Besitz und Majorate“ gründend,443 aus-

ersehen, zum Gehorchen den Stand der Bauern und Bürger, wobei er für die Erhaltung und Wieder-

herstellung der Zünfte [194]und Innungen plädierte und Gewerbefreiheit, Junkertum und Konkur-

renz, wie überhaupt alle Elemente einer fortschrittlichen Entwicklung entschieden verwarf.444 

Obwohl Engels das frühere „Talent und die Gesinnung“ der „starken und männlichen Persönlichkeit“ 

Arndts zur Zeit der ruhmvollen Erhebung der deutschen Nation wider ihre Unterdrücker schätzte und 

würdigte, lehnte er die objektiv gegebene feudal-aristokratische Position Arndts mit allem Nachdruck 

ab und verurteilte sowohl dessen Lobpreisung der Fürsten und des Adels als auch den „sophistischen 

Goldflitter: organischer Staat“. Von der jetzigen Generation, schrieb er, trennt Arndt eine, weite 
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Kluft. Während Arndt und seine Gesellschaft das Wohl des Staates darin sehen, daß Fürst und Volk 

in aufrichtiger Liebe einander zugetan sind, stand es für ihn dagegen fest, daß „das Verhältnis zwi-

schen Regierenden und Regierten erst rechtlich geordnet sein muß, ehe es gemütlich werden und 

bleiben kann. Erst Recht, dann Billigkeit.“445 Kein Fürst hat sein Volk „wesentlich weitergebracht“; 

was es besitzt, ist sein „eignes Werk“, ist sein, trotz Kontrolle und Aufsicht. Von der Liebe des Für-

sten und des Volkes wird „unendlicher Unsinn ... geschwatzt“ und die „Phrasen von historischer Ent-

wicklung, Organismus und so weiter“, die vor allem von den Herren vom Berliner Politischen Wo-

chenblatt vertreten werden, sind „schöne Worte“, „eine elende, ein schmähliche Sophisterei“, „Ta-

schenspielerei“, „womit man uns um ... die Selbstentwicklung der Nation“ blenden will.446 

Engels traf damit den Kern des von den organischen Staatstheoretikern, die sich um den preußischen 

Monarchen versammelt hatten, verfochtenen Ständesystems, durch dessen Beibehaltung sie der fort-

schrittlichen Entwicklung der Nation den Weg zu versperren und die bestehenden feudalen Zustände 

zu verewigen gedachten. Diese reaktionären Zwecke hatte Engels klar erkannt und prangerte sie mit 

den Worten an: „... jene Herren wissen nicht, daß aller Organismus unorganisch wird, sobald er stirbt; 

sie setzen di~ toten Kadaver der Vergangenheit mit ihren galvanischen Drähten in Bewegung und 

wollen uns aufbinden, das sei kein Mechanismus, sondern Leben. Sie wollen die Selbstentwicklung 

der Nation fördern und schmieden ihr den [195] Klotz des Absolutismus ans Bein ...“447 Die „Stän-

dewirtschaft“ samt der „Scheidewand zwischen Bürgern und Bauern ... wird nur pro forma hinge-

stellt, um uns die Absonderung des Adels plausibler zu machen. Um den Adel dreht sich alles, mit 

dem Adel fällt das Ständewesen.“448 

Von der Erkenntnis aus, daß der Adel der Träger des Ständewesens war und, um dieses zu beseitigen, 

die Macht des Adels gebrochen werden mußte, wandte sich Engels zum erstenmal gegen die ökono-

mische Grundlage der feudalaristokratischen Herrschaft und griff in scharfer Weise die Existenz des 

feudalen Grundbesitzes an. Als absoluter Gegner der kapitalistischen Entwicklung auf dem Lande 

hatte Arndt gefordert, adlige Majorate einzurichten sowie eine den Grundbesitz auf fixe Verhältnisse 

festsetzende Agrargesetzgebung zu betreiben.449 Er war damit als Fürsprecher der zeitgemäßen Re-

aktion aufgetreten, die, wie Engels schrieb, „auch in dieser Hinsicht die Dinge wieder auf den Fuß 

vor 1789 zu setzen droht“450. Diesen auf die Erhaltung und Festigung der ökonomischen Macht des 

Adels gerichteten Bemühungen stellte der Zwanzigjährige die Forderung nach der vollen Freigebung 

des Grundeigentums entgegen und verlangte „die unbeschränkte Freiheit und Teilbarkeit des Grund-

besitzes“.451 „Wenn der beste Teil des Landes“, schrieb er, „an einzelne Familien geschmiedet und 

den übrigen Staatsbürgern unzugänglich gemacht wird, ist das nicht eine direkte Herausforderung des 

Volkes?“ Keine Generation hat „das Recht ...‚ über das Eigentum aller künftigen Geschlechter, wel-

ches die augenblickliche genießt und verwaltet, unbeschränkt zu verfügen, als ob die Freiheit des 

Eigentums nicht zerstört würde durch ein Schalten mit demselben, welches alle Nachkommen dieser 

Freiheit beraubt ... Nicht nur, daß die Erlaubnis der Majoratsstiftung eine Einwilligung des Staates in 

die Bildung einer Aristokratie ist, nein, diese Fesselung des Grundbesitzes arbeitet, wie alle unveräu-

ßerliche Erblichkeit, geradezu auf eine Revolution hin.“452 

Der Angriff von Engels auf die feudalen Eigentumsverhältnisse spiegelte einen neuen Zug in seiner 

Entwicklung wider. Während er bislang lediglich [196] seine Kritik auf ideologische und politische 

Erscheinungen konzentriert und dabei auch soziale Probleme erörtert hatte, dehnte er sie jetzt erst-

malig auf ökonomische Fragen aus. Das war für ihn ein neues, aber auch völlig unbekanntes Gebiet; 

wenn ihm auch im allgemeinen Sinne wirtschaftliche Fragen durch seine berufliche Tätigkeit in Bre-

men und früher in Barmen nichts unbekanntes mehr waren. Er war sich dessen wohl auch bewußt 
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und meinte, offensichtlich durch die Unzulänglichkeit seiner Sachkenntnis selbst unbefriedigt, das 

Problem des Grundeigentums sei hinsichtlich der „Wichtigkeit des Gegenstandes ... einer ausführli-

chen Besprechung von der Höhe der Zeit wohl wert“, zumal die bisherigen Theorien darüber alle an 

der Erbkrankheit der deutschen Gelehrten leiden würden, die ihre Selbständigkeit daran setzten, jeder 

ein apartes System für sich zu haben.453 Abgesehen von diesem doppelten Eingeständnis, keine ge-

nügende Sachkenntnis zu besitzen, aber auch von den „aparten Systemen“ unbefriedigt zu sein, barg 

die von Engels aufgeworfene Problematik des Eigentums einen grundsätzlicheren Aspekt, insofern 

er allgemein jeder Generation das Recht absprach, über das Eigentum aller künftigen Geschlechter 

unbeschränkt verfügen und diese des Anspruchs auf Eigentum berauben zu können. Wohl nicht un-

abhängig von seiner Einstellung zum werktätigen Volk und seines Wunsches nach einer Ordnung, 

wo sich nicht mehr einzelne bereichern und überall „Menschenglück“ blüht, zustande gekommen, 

war dieser Aspekt im Keime der Ansatzpunkt zu einer radikaleren Fragestellung überhaupt. Aber 

bedingt durch den Reifegrad der historischen Entwicklung Deutschlands454 und seiner davon abhän-

gigen Weltanschauung schlechthin, dehnte Engels explizite diese Frage noch nicht unmittelbar auf 

das bourgeoise Eigentum aus und stellte sie vornehmlich hinsichtlich des feudalen Grundbesitzes, 

aber schon in direkter Beziehung zur Revolution. 

So sehr daher dieser neue Zug in Engels’ Betrachtungsweise Beachtung verdient, da hier die Revo-

lution erstmalig in Beziehung zu den Eigentumsverhältnissen gesetzt wurde, so darf er jedoch nicht 

überschätzt oder gar so ausgelegt werden, als habe Engels damit der Ökonomie das Primat eingeräumt 

und die Besitzverhältnisse gegenüber den anderen Verhältnissen herausgehoben. Das war keineswegs 

der Fall. Er stellte die Besitzverhältnisse in eine Reihe mit den anderen Verhältnissen und Erschei-

nungen, die, wie er selbst [197] schrieb, „die unveräußerliche Erblichkeit“ der adligen Standesrechte 

demonstrierten, wobei der adlige Grundbesitz wie alle anderen feudalen Verhältnisse gleichermaßen 

die Macht des Adels stützten. Im Rahmen der Kritik dieser Ordnung wandte sich Engels gegen das 

feudale Grundeigentum wie gegen die feudale Klasse und ihre Vorrechte überhaupt, ohne im einzel-

nen zu differenzieren und bestimmte Verhältnisse für dominierend zu erklären. 

„Ein erblicher, ein Majoratsstand“, schrieb er, „ist denn doch wohl ... das Allerunsinnigste ... Es ist 

eine lächerliche Arroganz des Adels, sich für einen Stand zu halten, da nach den Gesetzen aller Staa-

ten ihm gar kein Beruf, weder der kriegerische noch der des großen Grundbesitzes ausschließlich 

zukommt. Jeder Schrift über den Adel könnte der Vers des Troubadours Wilhelm von Poitiers als 

Motto vorstehen: ‚dies Lied soll um ein Nichts sich dreh’n‘ ... Jene Toleranz, die dem Adel das Ver-

gnügen lassen will, sich für etwas Apartes zu halten, falls er nur sonst keine Privilegien in Anspruch 

nimmt, ist sehr schlecht angebracht. Denn so lange der Adel noch etwas Apartes vorstellt, solange 

will und muß er Vorrechte haben.“455 

Klar und eindeutig sprach sich Engels so gegen jedwede Vormachtstellung und Bevorrechtung des 

Adels aus und verlangte, ihm nicht einmal den Schein einer besonderen Stellung zu belassen. Wie 

seine politische Macht, so mußten ihm auch jegliche Privilegien genommen, die Ständewirtschaft 

beseitigt und der historischen Entwicklung freie Bahn gegeben werden. All jenen Bestrebungen, die 

sich dagegen auflehnten, die alten Zustände zu konservieren bemüht waren und sie mit allen Mitteln 

verteidigten, stellte er die Forderung entgegen: „Keine Stände, wohl aber eine große, einige, gleich-

berechtigte Nation von Staatsbürgern!“456 Mit dieser Forderung bestimmte Engels die Aufgabe und 

das Ziel des Kampfes aller fortschrittlichen Kräfte und brachte das Hoffen und Sehnen des deutschen 

Volkes auf eine einprägsame, kurze und knappe Formel. Sie wurde fortan zur Richtschnur seines 

weiteren politischen und ideologischen Kampfes. 

Um die Herstellung einer einigen deutschen Nation willen wandte sich Engels, Hand in Hand mit 

seiner Kritik am feudalen Ständesystem und der organischen Staatstheorie, gegen die anderen Seiten 

der zeitgemäßen Reaktion, gegen die retrograden Seiten der Deutschtümelei und den Franzosenhaß, 
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zwei Seiten ein und derselben Medaille. Letzterer war seit eh und je [198] von der Reaktion aus Haß 

gegen die bürgerliche Revolution von 1789 wie auch die Julirevolution von 1830 gepflegt worden. 

1840 wurde der Konflikt zwischen der Türkei und Ägypten um den Besitz Syriens ausgenutzt, um 

die deutschtümelnde, franzosenfressende Wut erneut zu schüren, da Frankreich sich auf die Seite 

Ägyptens stellte, Preußen und die anderen europäischen Mächte sich aber zur Vertretung der türki-

schen Interessen zusammengeschlossen hatten. Die französische Bourgeoisie tat das ihrige, um den 

nationalen Hader zu entfachen, indem sie vor allem das Augenmerk des Volkes auf den Rhein als der 

natürlichen Grenze im Osten richtete. In Deutschland schlug, begünstigt durch die Gefahr einer krie-

gerischen Auseinandersetzung, der Chauvinismus hohe Wellen und ergoß sich in Haß und Wut über 

das bürgerliche Frankreich, das von der feudalen Reaktion als Hort des Schreckens und der Un-

menschlichkeit hingestellt wurde. Sie änderte nicht nur sofort die Wehrverfassung und errichtete zwei 

neue Bundesfestungen in Ulm und Rastatt, um vorbereitet wie einst über das Geburtsland der bürger-

lichen Revolution herfallen zu können, sondern dekorierte auch die Stimmführer des Nationalismus 

wie Nikolaus Becker für sein „Rheinlied“ mit Orden und Pokal. „Es ist traurig“, charakterisierte En-

gels die Situation, „daß man nun schon seit einem halben Jahre kein Zeitungsblatt mehr in die Hand 

nehmen kann, ohne der franzosenfressenden Wut zu begegnen, die neu erwacht ist.“457 Die Einstel-

lung zum bürgerlichen Frankreich war wie früher, so auch jetzt der Punkt, wo sich feudale Reaktion 

und historischer Fortschritt schieden. 

Als glühender Verfechter des historischen Fortschritts und der Herstellung einer einigen deutschen 

Nation stellte sich Engels dem Franzosenhaß konsequent entgegen. Das „servile Gewäsch, das die 

Gesinnungslosigkeit jetzt in allen Zeitungen gegen die Franzosen“ aufführte, war ihm „durch und 

durch zuwider“,458 da „Frankreich und seine Bewegung“ nicht der Feind weder des europäischen 

noch des Fortschrittes in Deutschland war. Der Chauvinismus verdeckte die eigentlichen Feinde des 

deutschen Volkes, die sich gegen den Fortschritt und die nationale Einheit zur Wehr setzten. Beckers 

Patriotismus: Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, hielt er daher wie die Deutsch-

tümelei überhaupt für „negativ“ und fand die Artikel über das „Rheinlied“ wie die Forderung, es zur 

Nationalhymne zu er-[199]heben, nicht weniger „lächerlich“459 als Beckers Auszeichnungen, die er 

mit einer „Narrenschelle“ verglich und mit einem „auf den Hintern gedrückten Stempel des Servilis-

mus“ gleichsetzte.460 „Ein Orden“, schrieb der Zwanzigjährige, „eine goldene Tabatiere, ein Ehren-

becher von einem König, das ist heutzutage eher eine Schande als eine Ehre ... Je schuftiger, je krie-

chender, je serviler einer heutzutage ist, desto mehr Orden kriegt er.“461 

Gegenüber dem Servilismus und der reaktionären deutschtümelnden Franzosenwut bekannte sich En-

gels im Interesse der deutschen Nation zu Frankreich, wie er sich schon seit Mitte 1839 zur Julirevo-

lution bekannt hatte. Er wies das „negierende Volkslied“ Beckers zurück und warb um Sympathien 

für Frankreich, deren „Natur ... Börne im ‚Franzosenfresser‘ der deutschtümlichen Einseitigkeit ge-

genüber so schön entwickelt“ habe.462 

Der ist „ein Verräter an seinem Vaterlande ... ein Feind ... der Menschlichkeit, des Rechts, der Frei-

heit“, hatte Börne geschrieben, „wer Frankreich haßt oder es lästert aus schnöder Dienstfälligkeit ... 

Frankreich hat in weniger als fünfzig Jahren das Leben von fünf Jahrhunderten verbraucht; es ist groß 

und bewunderungswürdig, aber sein Ruhm hat keine Früchte getragen ... Wir sollen von ‚ihm‘ lernen, 

wie man sich freimacht, ... wie man nie den Mut verliere und hundertmal besiegt, hundertmal von 

neuem in den Kampf zurückkehre. Wir sollen von den Franzosen die Formen der Freiheit holen, ihre 

Institutionen.“463 Im Sinne der Börneschen Sympathie für Frankreich meinte Engels, daß die deutsche 

Jugend „schon manches Jahr ... nach dem französischen Venusberg und den verführerischen, glühen-

den Mädchen, den Ideen, die von seinen Zinnen winken“ hinübergeschaut habe; sie wolle „freieres 
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Walten, vollere, strotzende Lebenskraft, glühendes, stürmisches Pulsieren in den welthistorischen 

Adern, die Deutschlands Herzblut leiten. Und darum die Sympathie für Frankreich ...“464 

Es war von diesen Sympathien Engels’ für das Frankreich der bürgerliehen Revolution wie überhaupt 

von seiner revolutionär-demokratischen Einstellung aus ganz natürlich und logisch, daß er sich gegen 

die franzosen-[200]fressende Wut der Reaktion kehrte und den Nationalismus der Deutschtümelei ab-

lehnte. Wenn er auch den Standpunkt vertrat, die Wiedereroberung der deutschsprechenden linken 

Rheinseite sei wie die Germanisierung Hollands und Belgiens notwendig, so war er jedoch prinzipiell 

dagegen, „die Deutschen zum auserwählten Volk Israel“ zu machen, „alle die zahllosen weltgeschicht-

lichen Keime, die außerdeutschem Boden entsproßt waren“, zu negieren465 und hielt die von der Re-

aktion geschürte und geförderte teutschtümelnde Art des Patriotismus, den, wie Börne schrieb, „die 

Machthaber den Völkern aufgeschwatzt haben, um sie aneinander zu hetzen und sich wechselseitig zu 

unterdrücken“, für „wesentlich negativ“, da dieser wie „einst 1813 das Vaterland ohne Unterstützung 

im Kampf der Zeit“ ließ. Positiver, wahrer Patriotismus diente nach Engels dem Vaterland im Kampf 

gegen die Reaktion der Zeit, schrieb den Kampf für die nationale Einheit und Freiheit auf das patrio-

tische Banner, und seine Träger kämpften für dieses Ziel, bis sie für immer gesiegt hatten. „O über die 

Deutschen“, hielt er den negativen Patrioten entgegen, statt „groß zu tun und zu schreien: das letzte 

Stück sollt ihr wenigstens nicht haben“, sollten „wir Buße tun ... im Sack und in der Asche für die 

Sünden, durch die wir alle jenen schönen Länder verloren haben, für die Uneinigkeit und den Verrat 

an der Idee, für den Provinzial-Patriotismus ... für die nationale Bewußtlosigkeit.“466 Die Beseitigung 

der nationalen Bewußtlosigkeit, die Herstellung der Einheit und die Besinnung auf einen echten, na-

tionalen Patriotismus waren für Engels die Forderungen der. Zeit, die es zu erkennen und im Kampf 

gegen die feudale Reaktion zu verwirklichen galt. Er faßte daher das patriotische Anliegen des deut-

schen Volkes in dem Ruf zusammen, „nach der inneren Einheit“ zu streben, die des deutschen Volkes 

„erstes Bedürfnis und die Basis“ seiner „zukünftigen Freiheit“ sei.467 Bis dies nicht erreicht wäre, sei 

das deutsche Volk die Elsässer „nicht wert“ und ohne jegliche politische Kraft und Macht. „So lange 

die Zersplitterung unseres Vaterlandes besteht“, schrieb er, „so lange sind wir politisch Null, so lange 

sind öffentliches Leben, ausgebildeter Konstitutionalismus, Preßfreiheit und was wir noch mehr ver-

langen; alles fromme Wünsche, deren Ausführung immer halb bleiben wird; darnach also strebt“, for-

derte er nochmals nachdrücklich, „und nicht nach Exstirpation [201] der Franzosen! ... Wir wollen ... 

zusammenhalten zu einem einigen, unteilbaren, starken – und so Gott will, freien deutschen Volk.“468 

Mit diesem Mahnruf, sich nicht von dem Geschrei nach der Ausrottung der Franzosen irreführen und 

täuschen zu lassen, sondern für einen einigen, unteilbaren, freien Nationalstaat als Basis echter Freiheit 

zu kämpfen und dafür zusammenzustehen, appellierte Engels an alle fortschrittlichen Kräfte, das deutsche 

Volk aus seiner nationalen Bewußtlosigkeit herauszuführen. Sein Appell war ein Ruf nach Verständigung 

zwischen dem deutschen und französischen Volk, ein Aufruf zur nationalen Tat, zum patriotischen Kampf 

für Freiheit und nationale Einheit. Als Fürsprecher und Anwalt der historischen Interessen des gesamten 

deutschen Volkes entwarf der Zwanzigjährige damit Aufgabe und Ziel des antifeudalen Kampfes und 

umriß weit vorausschauend das nationale Programm des sich verschärf enden politischen Klassenkamp-

fes und der heranreifenden Revolution, in der er später als Kommunist mit der Waffe in der Hand für die 

Durchsetzung seiner Forderungen selbst kämpfte. Bis dahin sollten noch einige Jahre vergehen. Dem 

Jüngling verblieb vorerst nur, zu rufen und zu mahnen, im Geiste eines echten Patriotismus sich gegen 

die feudale Klasse als dem entscheidenden Träger und Förderer des negativen Patriotismus, der nationalen 

Bewußtlosigkeit und der nationalen Zersplitterung zusammenzuscharen und die Basis der Freiheit zu 

schaffen: einen einigen, großen, unteilbaren, gleichberechtigten deutschen Nationalstaat. 

Wenige Wochen nach diesem Ruf nach nationaler Einheit und Freiheit verließ Engels Ende März 

1841 Bremen. Zuvor hatte er noch als Mann der Tat, der keine Beleidigung ungestraft hinnahm, zwei 
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Duelle ausgetragen, wie er seinen Barmer Freunden berichtete: „der Erste hat revoziert, nämlich den 

dummen Jungen, den er mir, nachdem ich ihn geohrfeigt, aufbrummte, und hat die Ohrfeige noch 

ungesühnt sitzen; mit dem Zweiten habe ich mich gestern geschlagen und ihm einen famosen Abschiß 

über die Stirn beigebracht, so recht von oben herunter, eine ganz ausgezeichnete Prime.“469 Im Be-

wußtsein, sich damit würdig und tatkräftig von der Welt der Bremer Philister und Stutzer verabschie-

det zu haben und froh darüber, das „langweilige Nest“ zu verlassen, „wo man nichts tun kann als 

fechten, essen, trinken, schlafen und [202] ochsen“470, kehrte der Zwanzigjährige nach Barmen zu-

rück, tief überzeugt davon, daß bald über Deutschland das Morgenlicht der Freiheit prangen würde, 

von dem er in seinem Gedicht „Nachtfahrt“ gekündet hatte: 

„Ich fuhr bei dunkler Nacht allein im Wagen 

In einem deutschen Lande, das Ihr kennet, 

Wo rings, zu Boden von der Macht geschlagen, 

Manch’ Mannesherz im heißen Zorn entbrennet; 

Im Zorne, daß die Freiheit, die errungen 

Mit saurer Müh,, in ruhelosem Wachen, 

Vertrieben ward, und nun von feilen Zungen 

Verspottet wird, verhöhnt mit Schimpf und Lachen. 

Ein dichter Nebel deckte Haid’ und Fluren, 

Nur selten, daß des Windes Stöße trafen 

Die Pappeln, die aus ihrem Schlummer fuhren, 

Erschreckt, um eilig wieder einzuschlafen. 

Doch hell die Luft; Damokles’ Schwerte gleichend, 

Hängt über jener Stadt, dahin ich eile, 

Des Mondes scharfe Sichel – fernhinreichend 

Ist Königszorn, und trifft in kurzer Weile! 

Und um des Wagens Räder springend bellen 

Die Hunde auf zu mir; sind sie erbittert, 

Verwandt der Hauptstadt feilen Schreibgesellen, 

Weil meinen freien Geist sie ausgewittert? 

Was kümmern die mich? tief gedrückt ins Kissen, 

Leb’ ich in Zukunftsträumen, freien, dreisten: 

Laßt Euch nicht irre machen, denn wir wissen, 

Wenn nah’ der Morgen, drückt der Alp am meisten! 

Und ja, der Morgen ist herbeigekommen, 

Sein Stern flammt vor ihm her, den Weg bereitend, 

Der Freiheit Glocken wecken alle Frommen, 

Nun nicht mehr Sturm, nein, heitern Frieden läutend! [203] 

Des Geistes Baum mit Wurzelarmen preßte 

Den Rest der abgestorb’nen Zeit zu Trümmern, 

Und über alle Welt streu’n seine Äste 

Die Blüten aus, die ewig golden schimmern! 

So schlief ich ein; und Morgens drauf erwachend, 

Sah’ ich die Erde selig, lichtumfangen, 

Und vor mir Stüve’s Stadt, umglänzt und lachend, 

Der Freiheit Stadt, im Morgenlichte prangen.“471 
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Drittes Kapitel  

Berlin 1841–1842 

Wer mit kaltem Blut seine Klinge zieht, 

hat selten Begeisterung für die Sache, 

die er verficht. 

Friedrich Engels [209] 
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Reaktion und Fortschritt 

Das Morgenlicht der Freiheit, von dem der junge Engels auf seiner „Nachtfahrt“ geträumt hatte und 

in dessen lichtumfangenem Prangen er voll Optimismus Deutschland neu erstehen sah, war jedoch 

gerade in den Märztagen 1841, als er gen Barmen rollte, um dort zu verweilen, bis ihn der Militär-

dienst im September nach Berlin rief, mehr denn je von dunklen Wolken verhangen. Die Reaktion 

hatte seit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. im Sommer 1840 keine Mittel und Mühe 

gescheut, um die oppositionelle Schilderhebung der Bourgeoisie niederzuschlagen. Intensiv bemühte 

sie sich, auf allen Gebieten ihre Klassenposition zu verstärken und ergriff rigorose Maßnahmen, um 

der immer mehr um sich greifenden liberalen und demokratischen Opposition Einhalt zu gebieten 

und sie zu unterdrücken. 

Hatten schon die adlige Standeserhöhung und die Kreierung eines Grundbesitz- und eines Verdienst-

adels unmittelbar nach der Thronbesteigung des Monarchen von seinen reaktionären politischen 

Zwecken und Absichten gezeugt, so erwiesen die danach folgende Veränderung im Kabinett wie 

andere Maßnahmen, daß er nicht gewillt war, auch nur einen Fußbreit von der bisher betriebenen 

Linie der Verfolgung und Unterdrückung aller fortschrittlichen Kräfte abzugehen. An Stelle des 

verstorbenen hegelfreundlichen Kultusministers Altenstein war der als orthodox bekannte Eichhorn 

berufen worden; vortragender Kabinettsminister wurde der Pietist von Thile, Justizminister der or-

thodoxe und verhallerte Savigny, wie überhaupt die reaktionäre Kamarilla des Berliner Politischen 

Wochenblattes, voran die pietistischen Glaubensgenossen und Brüder Gerlach, zur eigentlichen re-

gierenden Partei emporstieg. 

Wie auf politischem Gebiet so griff die Reaktion auch auf ideologischem Gebiet rücksichtslos durch 

und festigte ihre Positionen. Sie versöhnte sich mit dem Vatikan, errichtete eine katholische Abtei-

lung im protestantischen Kultusministerium und förderte wie bisher nachdrücklich die orthodoxe 

Richtung. Der Papst des Pietismus, Krummacher, tauchte in Berlin als Gastpredi-[210]ger auf, Kreis-

synoden wurden angeordnet, die Errichtung eines Jerusalemer Bistums wie die Gründung des Berli-

ner Pietistenvereins zum „Historischen Christus“ betrieben und Emissäre nach England geschickt, 

um die dortigen christlichen Erfahrungen bei der Niederhaltung der Arbeiter auch in Preußen ver-

wenden zu können. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde auch der Verkünder des Hallerschen feu-

dalen Königtums von Gottes Gnaden, der orthodoxe Staatsrechtler Julius Stahl, nach Berlin berufen 

und der Schüler Hengstenbergs, Hävernick, nach Königsberg gesandt, um die liberalen Ideen zu be-

kämpfen. Ihnen folgte im Frühjahr 1841 der alte Schelling von München nach Berlin, dazu auserse-

hen, das christlich-reaktionäre Prinzip der Monarchie in der Philosophie zu vertreten und der junghe-

gelianischen Gottlosigkeit gegenüber Geltung zu verschaffen. 

Hand in Hand mit diesen Maßnahmen verschärfte die Reaktion die Zensurbestimmung für die Presse, 

um die Verbreitung fortschrittlicher Ideen unter dem Volk einzuschränken, und versuchte, die jung-

hegelianische Opposition unter ihre Kontrolle zu bringen und zu knebeln. Ruge, dem Herausgeber 

der „Hallischen Jahrbücher“, wurde durch Kabinettsorder befohlen, den Druck der Zeitschrift von 

Leipzig nach Preußen zu verlegen, damit, wie die „Evangelische Kirchenzeitung“ schrieb, über das 

„elende Blatt“ „das Gericht“ hereinbreche.472 Das Urteil des Gerichts wartete Ruge nicht ab. Er ver-

ließ Halle und gab fortan die Zeitschrift in Dresden unter dem Titel „Deutsche Jahrbücher für Wis-

senschaft und Kunst“ heraus, die nunmehr auf Grund der sich verschärfenden Klassengegensätze 

entschiedener als zuvor gegen den feudal-preußischen Staat Stellung nahm und die Durchsetzung der 

liberal-konstitutionellen Freiheit forderte. 

Hatte Ruge schon im Januar erklärt, daß „Wissenschaft ohne politische Freiheit ... ein Unding“ und 

„Preußen von der Philosophie abgefallen“ sei,473 so verwarf er nach dem Verbot radikal die einst 

gehegte Hoffnung, der neue Monarch werden als Schrittmacher des Liberalismus auftreten. „Preu-

ßen“, so erklärte er, habe „entschieden die Farbe der Apologetik gegen die neueste Philosophie 
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angenommen“ und das „romantische Prinzip“ habe gesiegt, die [211] Philosophie könne aber „die 

Freundschaft der Herrscher entbehren“, insofern sie „das Selbstbewußtsein und seinen notwendigen 

Prozeß, die Kritik... zur bleibenden Kraft, zum prius gegen alles äußere Geschehen“ mache.474 Dabei 

forderte Ruge zugleich nachdrücklich, den preußischen Staat, an dessen Spitze noch der absolut herr-

schende „politische Papst“ stehe, umzubilden und „die wirkliche lebendige Nationalmacht des Libe-

ralismus“475 zur Geltung zu bringen. 

Mit ihrem politischen Kampf gegen den preußischen Staat, den sie jedoch nach wie vor unter der 

Ablehnung der Revolution, des „tumultuarischen Auftretens roher Gewalt“, wie Ruge schrieb,476 mit 

Hilfe der philosophischen Kritik im Sinne des Liberalismus zu reformieren trachteten, verstärkten die 

Junghegelianer ihren Kampf gegen die staatlich sanktionierte religiöse Ideologie. Das Mißfallen der 

Reaktion erregte insbesondere Bruno Bauer, der in Bonn Theologie dozierte und wegen seiner Kritik 

der Religion schon seit 1838, als er das Lager der Orthodoxen verlassen und sich in die Front der 

linken Hegelianer eingereiht hatte, in Ungnade gefallen war. Bereits 1838 hatte er in seiner „Kritik 

der Geschichte der Offenbarung“ die orthodoxe Auffassung, der „jede geschichtliche Stufe der Of-

fenbarung als eine seiende Bestimmtheit“ galt und den „Glaube, daran das absolut Feste, Unvergäng-

liche und Unveränderliche zu besitzen“477, angegriffen und in Anwendung des Hegelschen Prinzips 

der widersprüchlichen Entwicklung des Selbstbewußtseins des absoluten Geistes nachgewiesen, daß 

das Alte und das Neue Testament als Ausdruck der göttlichen Offenbarung widersprüchlich und nicht 

gleichwertig, vielmehr zeitlich bedingt und relativ gültig waren. 

Hatte Bauer im Kampf gegen die orthodoxe Strömung diesen Standpunkt in seiner Schrift „Herr Dr. 

Hengstenberg“ 1839 noch tiefer begründet und Hengstenbergs Scheiterhaufen verspottet, die jener all-

jährlich anzündete, „dem Herrn zum lieblichen Geruche und zur Vernichtung der Ketzer“478, so war er 

1840 in seiner „Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes“ [212] und der „Kritik der evangeli-

schen Geschichte der Synoptiker“, deren erste zwei Bände im Herbst 1841 erschienen, noch weiter 

gegangen und hatte den göttlichen Ursprung wie Inhalt der Evangelien überhaupt geleugnet. Seine Kri-

tik gipfelte in dem Nachweis, daß die Evangelien weder unter der Inspiration des heiligen Geistes nie-

dergeschrieben noch, wie Strauß behauptete, in der Tradition der Gemeinde verwurzelt, sondern in In-

halt und Form „schriftstellerischen Ursprungs und freie Schöpfung des Selbstbewußtseins“ seien.479 

Fast zur gleichen Zeit, als Bauer in seinen „Synoptikern“ von Hegel aus die Religion auf das Selbst-

bewußtsein zurückführte, erschien im Juli 1841 ein Werk, das wie kein anderes zuvor die religiöse 

Ideologie in ihren Fundamenten erschütterte und zerbrach. Es war „Das Wesen des Christentums“ 

von Ludwig Feuerbach. Dieses Werk, in dem die bürgerliche Kritik der Religion ihre höchste Stufe 

erreichte, war der prägnanteste und konsequenteste theoretische Ausdruck der oppositionellen Schil-

derhebung der deutschen Bourgeoisie und leitete als solches eine neue Etappe im ideologischen 

Kampf des Bürgertums gegen den Feudaladel ein, „indem es den Materialismus ohne Umschweife 

wieder auf den Thron hob“480. 

Als Repräsentant der revolutionär-demokratisch gesinnten Schichten des deutschen Bürgertums un-

terzog Feuerbach in dem Werk die religiöse Ideologie der Feudalklasse samt dem Hegelschen Idea-

lismus einer scharfen Kritik und verwarf die religiöse wie idealistische Spekulation als unvereinbar 

mit dem wirklichen Wesen der Welt und der Würde des Menschen. Im Gegensatz zu Strauß und 

Bauer, für die beide die Welt ihrer Natur nach ideell war, ging Feuerbach damit entschieden über 

Hegel hinaus. Die Welt, so bewies er, bedarf weder Gottes noch der absoluten Idee, um zu existieren; 
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sie ist „aus sich selbst und durch sich selbst notwendig“, sie „ist sinnlich, materiell“ und „hat ihren 

Grund in sich selbst, wie alles auf der Welt“.481 So auch der Mensch. Der Mensch verdankt seine 

Existenz der Natur und ist, wie sein Bewußtsein, seine Empfindung und sein Verstand, die es ihm 

ermöglichen, die Welt zu erkennen, ein Produkt ihrer Entwicklung. Die Natur, [213] das Sein ist 

primär, es existiert unabhängig vom menschlichen Bewußtsein, es ist, wenn der Mensch auch gar 

nicht ist, es gar nicht denkt und fühlt.482 

Von dieser Grundlage aus führte Feuerbach die Religion auf den Menschen zurück und reduzierte 

„das außerweltliche, übernatürliche und übermenschliche Wesen Gottes ... auf die Bestandteile des 

menschlichen Wesens als seine Grundbestandteile“483, worunter er die Vernunft, den Willen und das 

Herz verstand.484 Das Geheimnis der Theologie, proklamierte er, ist die Anthropologie.485 

Bei der Enthüllung dieses Geheimnisses wies Feuerbach nach, daß der Inhalt wie der Gegenstand der 

Religion kein göttlicher, vielmehr ein durchaus menschlicher ist und der Mensch selbst Gott nach 

seinem eigenen Bilde schuf. Bisher außerstande, sein Wesen und seine Bestimmung in der Welt zu 

verwirklichen, habe der Mensch „unter dem Druck des Lebens“ diese in eine jenseitige Welt verlegt, 

in Gott vergegenständlicht und in und mit diesem sein eigenes, von ihm aber nunmehr unterschiede-

nes Wesen angeschaut und verehrt. Auf diese Weise wäre Gott mit allen Eigenschaften des Men-

schen, die er sich auf Grund seiner irdischen Unvollkommenheit und irdischen Beschränktheit nicht 

aneignen konnte, ausgerüstet worden und böte sich dar als die Verkörperung der allmächtigen, abso-

luten Vernunft, Weisheit etc., aber auch als die Personifikation der höchsten Liebe, der barmherzig-

sten Güte, der Treue etc., welche der Mensch im diesseitigen Leben nicht fände. Das Rätsel der Re-

ligion sei der Mensch, der Gott gegenüber sein Denken, Wissen, Liebe etc. verneine, um es in Gott 

zu setzen, der sich erniedrige, um Gott zu erhöhen, der sein Wesen verarme, um dafür Gott zu berei-

chern und ihn mit all dem auszustatten, an dem es ihm selbst mangele. Die Religion sei daher der 

Ausdruck der „Entzweiung des Menschen mit sich selbst“486, der Entfremdung des Menschen von 

seinem Wesen, sie sei eine Illusion, die „grundverderblich auf die Menschheit wirkt, den Menschen, 

wie um die Kraft des wirklichen Lebens, so um den Wahrheits- und Tugendsinn bringt“487. Wegen 

all dem könne der „notwendige Wendepunkt der Geschichte“ nur das „offne [214] Bekenntnis und 

Eingeständnis“ sein, daß das Bewußtsein Gottes nichts anderes ist als das Bewußtsein der Gattung, 

daß der Mensch sich wohl über die Schranken seiner Individualität erheben kann und soll, aber nicht 

über die Gesetze, die Wesensbestimmungen seiner Gattung, daß der Mensch kein anderes Wesen als 

absolutes, „als göttliches Wesen denken, ahnden, vorstellen, fühlen, glauben, wollen, lieben und ver-

ehren kann als das menschliche Wesen ... Mit Einschluß der Natur, denn wie der Mensch zum Wesen 

der Natur ... so gehört auch die Natur zum Wesen des Menschen“488. 

Feuerbachs Werk, sein materialistischer, atheistischer und humanistischer Geist revolutionierte von 

Grund auf die von religiösem Obskurantismus und idealistischer Spekulation erfüllte geistige Atmo-

sphäre Deutschlands. Es brach endgültig den Bann des Hegelschen Idealismus und pflanzte in 

Deutschland am Vorabend der bürgerlichen Revolution das Banner des Materialismus und des Hu-

manismus auf. Man muß die befreiende Wirkung dieses Buches selbst erlebt haben, schrieb Engels, 

als er nahezu fünfzig Jahre später dessen Bedeutung würdigte, „um sich eine Vorstellung davon zu 

machen. Die Begeisterung war allgemein: wir waren alle momentan Feuerbachianer.“489 

Zur gleichen Zeit, als Feuerbachs Werk als theoretisches Schibboleth der oppositionellen Schilder-

hebung der demokratischen Schichten der Bourgeoisie erschien, unternahm die preußische Bourgeoi-

sie energische Anstrengungen, um sich ein zielstrebiges politisches Kampforgan zu schaffen. Bislang 
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waren diese Forderungen fast ausschließlich von der „Königsberger Zeitung“ propagiert und verfoch-

ten worden. Nunmehr ergriff die rheinische Bourgeoisie die Initiative. Sie war die stärkste und die 

führende Fraktion der deutschen Bourgeoisie und besonders erbittert darüber, daß ihre gehegten Hoff-

nungen, der König werde sofort eine Verfassung gewähren, Pressefreiheit proklamieren, Schwurge-

richte einführen usw., sich nicht erfüllt hatten. Angesichts dieser Tatsache und der reaktionären, un-

nachgiebigen Haltung des Königs, die jede Erwartung, die politische Macht zu erlangen, zunichte 

machte, schritt sie zur Gründung der „Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe“, um ihre 

politischen und wirtschaftlichen Forderungen öffentlich geltend zu machen. Die Zeitung erschien mit 

dem 1. Januar 1842. Sie kündigte allen [215] Feinden der Freiheit einen schonungslosen Kampf an 

und wurde fortan zum Mittelpunkt der publizistischen Kräfte der radikalen bürgerlichen Intelligenz. 

Bombardier 

In dieser Zeit des sich verschärfenden ideologisch-politischen Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie 

und Feudaladel verließ Friedrich Engels im September 1841 seine Heimatstadt Barmen, in die er in 

den ersten Apriltagen nach zweieinhalbjährigem Aufenthalt in Bremen zurückgekehrt war, und ging 

nach Berlin, um dort seinen Militärdienst abzuleisten. 

Zu Hause hatte der Zwanzigjährige alles „auf dem alten Fuß geblieben“ gefunden und sich daher in 

seine Bücher vergraben und weiterhin eifrig Sprachstudien betrieben, vor allem Italienisch für die für 

Juni/Juli vorgesehene Reise in die Lombardei gebüffelt. Zuweilen hatte er mit seinen Brüdern „einen 

Gang auf Hieb und Stich“, Visiten und Wanderungen gemacht, im übrigen aber studiert. Hier geht’s 

„ziemlich trocken“ zu, beklagte er sich bei seiner Schwester, „wenn nicht etwa dann und wann ein 

Abendessen mit etwas Maistrank, ein Bierkommers, eine Kneiperei oder Regenwetter in Bänken ist. 

Das Beste an der ganzen Wirtschaft ist, daß ich den ganzen Tag rauche, was unbezweifelt ein hoher 

unbezahlbarem Genuß ist ... Hochzeiten, Visiten, ei nun, da geh’ ich hin, eß und trink, und hintennach 

einen langen Klatsch drüber halten, das ist doch unmöglich für mich“ ... Ich sitze jetzt fast den ganzen 

Tag oben auf meiner Stube, lese und rauche wie ein Dampfmaschinenschornstein, fechte, daß die 

Klingen bersten und amüsiere mich so gut wie möglich.“490 

Aus diesem täglichen Einerlei war der Jüngling nur durch die Reise nach Italien gerissen worden, die 

ihn über Basel, Zürich nach Mailand führte. Sie war ihm um so gelegener gekommen, als er hoffte, 

die neuen Eindrücke und Erlebnisse würden ihm helfen, schneller eine unglückliche Liebe zu über-

winden. Wie in Basel, so hatte er auch in Zürich Aufenthalt gemacht, um der Stadt „der Pfäffikoner 

Zionswächter“, die Strauß die Professur verweigert hatten, einen Besuch abzustatten, und war in ei-

nem anderthalbstündigen Marsch auf den Ütliberg gestiegen, um auf diese Höhe seinen Liebeskum-

mer zu tragen und von ihm aus das herrliche Panorama des Züricher Sees zu be-[216]wundern. „Wer 

da, wo die Natur all’ ihre Pracht entfaltet“, schilderte der Zwanzigjährige seine Empfindungen, die 

ihn beim Anblick des Züricher Sees, der grünen Matten des Albistals, der hellen Eichen- und dunklen 

Tannenwälder wie der blitzenden Gletscher von der Jungfrau bis zum Septiner und Julier hin beweg-

ten, „wer da nichts zu fühlen, nichts zu sagen hat als: wie schön bis du, Natur, der hat nicht das Recht, 

sich über die gewöhnliche, flache, unklare Masse erhaben zu dünken. Dem tieferen Gemüt dagegen 

tauchen dann die individuellen Schmerzen und Leiden empor, aber nur um in der Herrlichkeit der 

Natur aufzugehen und in milde Versöhnung sich aufzulösen ... so stand ich ... da mit einem Herzen, 

das vor einem Monat noch unendlich selig und nun Zerrissen und öde war. Und welcher Schmerz hat 

mehr Recht, sich der schönen Natur gegenüber auszusprechen, als das edelste, das höchste aller per-

sönlichen Leiden, das Leid der Liebe?“491 Von der Reise in die Lombardei zurückgekehrt, war Fried-

rich Engels wieder zu seinen Büchern geflüchtet und hatte „gehörig studiert“, so daß „man in den 

höheren Regionen“ behauptete, er „hätte nichts getan“.492 

Der Zwanzigjährige war daher alles andere als betrübt, als die Stunde seiner Abreise nach Berlin ge-

kommen war und er die biedere, eintönige Enge des Barmer Milieus hinter sich lassen konnte, wenn 
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auch, wie es zunächst schien, nur für Tage, da er versuchen wollte, sich „vom Militär frei zu ma-

chen“493. Die Sache lief jedoch nicht so ab, wie er erwartet hatte, und er mußte in Berlin bleiben und 

ein Jahr bei der zwölften Gardefußartillerie-Kompanie dienen. Nach sechswöchiger Dienstzeit suchte 

er sich ein Privatzimmer, was ihm nach dem Reglement als Einjährigem zustand. Nicht weit von der 

Kaserne, in der Dorotheenstraße 35, eine Treppe, bezog er ein Vorder-Zimmer, das er aber, weil es 

„eiskalt“ war, bald gegen ein Hinterzimmer vertauschte, von wo aus er die Kaserne der „Schwamm-

klöpper“, wie die Infanteristen genannt wurden, und den Tierarzneischulplatz übersehen konnte. 

Von dem militärischen Dienst in Preußens Armee war der Einjährige nicht sonderlich erbaut. Wenn 

er auch die Gelegenheit wahrnahm, sich die notwendigen militärischen Kenntnisse anzueignen, die 

er bei dem Kampf für Freiheit und nationale Einheit anzuwenden hoffte, so nahm er doch die tagtäg-

lichen Obliegenheiten nicht sehr ernst, was allein daraus zu ersehen ist, daß [217] er als Einjähriger 

wohl nach den üblichen sechs Monaten automatisch zum Bombardier befördert wurde, es aber nicht 

zum Unteroffizier nach weiteren drei Monaten brachte. „Du lachst Dich krank“, schrieb er an seine 

Schwester, „wenn Du mich in der Jacke und den dicken langen Wischer in der Faust am Sechspfünder 

stehen sähst und um das Rad springen.“494 Wenn ihn der Hauptmann, ein gewisser von Wedell, an-

grunzte und rüffelte, so dachte er: „et soll wol egal sein“ und drehte ihm eine Nase.495 Wie vom 

monatlichen Kirchgang, so drückte er sich auch, wo es ging, vom preußischen Drill auf dem Exer-

zierplatz, „um eine ausführbare Lumperei nicht ausführen zu sehen“. Er meldete sich einfach krank 

und ging spazieren, um sich die Stadt anzuschauen,496 weil, wie er schrieb, der Fremde in Berlin „ein 

wahres Verbrechen gegen sich selbst und den guten Geschmack begehen“ würde, wenn er nicht alle 

Merkwürdigkeiten in Augenschein nehme.497 

 

Die über 330 000 Einwohner zählende Stadt mit ihrem „üppigen Weltleben“, ihren Sehenswürdig-

keiten und kulturellen Einrichtungen entschädigten Engels reichlich für den Drill, die Nachtmärsche 

und das Exerzieren, das er in [218] ihren Mauern über sich ergehen lassen mußte. Vor allem fand er 

hier im Gegensatz zu Barmen und Bremen ein hochentwickeltes geistiges Leben vor, einen großen 

Kampfplatz, auf dem sich die Parteien des Fortschritts und der Reaktion direkt gegenüberstanden und 

ihre Auseinandersetzungen austrugen. „Denn wo wird“, schrieb er satirisch und kritisch über seine 

Eindrücke, „mehr Abgötterei getrieben mit irdischen Dingen, mit dem Mammon und der Ehre dieser 

Welt, mit dem eignen lieben Ich.., als gerade hier? Wo ist das Weltleben mit seiner Üppigkeit, seinem 

Luxus und seiner hohlen eitlen Pracht, mit seinen glänzenden Lastern und übertünchten Sünden auf 

eine höhere Stufe gediehen als gerade hier?“ Es ist ein „Athen voll heidnischer, stolzer Bildung und 

Zivilisation“, ein „Athen voll Glanz und Schein und irdischer Herrlichkeit, voll Wohlleben und be-

quemen Schlendrians, der sich dehnt und gähnt auf weichen Lotterbettlein, und dem das Wort vom 

Kreuz viel zu langweilig und die Buße viel zu anstrengend ist“, ein „Athen voll üppigen wilden Rau-

sches und Sinnentaumels, in dem die laute Stimme des Gewissens überschrieen und übertäubt, die 

 
493 Ebenda. 
494 Ebenda, S. 490. 
495 Ebenda, S. 500. 
496 Ebenda. 
497 Ebenda, S. 249. 

„Hier siehst Du mich in Uniform, wie ich meinen Mantel sehr romantisch und malerisch, aber 

ungeheuer vorschriftswidrig umgehängt habe. Würde ich so über die Straße gehen, so wäre ich 

jeden Augenblick in Gefahr, in Arrest geschickt zu werden, was doch eben nicht angenehm ist. 

Denn wenn ich schon auf der Straße nur einen Knopf an der Uniform oder eine Krempe am Kragen 

offen habe, so kann mich jeder Offizier oder Unteroffizier in Arrest schicken. Du siehst, es ist 

gefährlich, Soldat zu sein, auch im Frieden.“ (MEW Bd. 41, Bd. 2, S. 619) 
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innere Unruhe und Pein mit glänzender Hülle bedeckt wird! Jawohl, Athen voll hochmütiger Welt-

weisen, die sich um Sein und Nichts und andre schale Dinge den Kopf zerbrechend und mit Gott und 

Welt längst fertig sind, die aber das Wort von der Demütigung und Armut im Geiste als eine Torheit 

und eine Kuriosität aus vergangenen Zeiten verlachen“, ein „Athen voll gründlicher Gelehrter, die 

alle Arten Infusionstierchen und alle Kapitel des römischen Rechts auswendig wissen und darüber 

das ewige Heil, welches ist der Seelen Seligkeit, vergessen!“498 

In diesem Athen voll hochmütiger Weltweiser und gründlicher Gelehrter konnte der Zwanzigjährige 

jetzt unmittelbar die Repräsentanten der Auseinandersetzung über Religion, Philosophie und Politik 

und ihre Ideen kennenlernen und sich ein plastisches, anschauliches Bild von den Parteien und ihren 

Anhängern machen, die er seit Bremen unversöhnlich bekämpft oder für die er Partei ergriffen hatte, 

vor allem aber den Kampf zwischen Reaktion und Fortschritt direkt miterleben, der besonders an der 

Universität, seit vielen Jahren der Hort des Hegelianismus, ausgetragen wurde. Die Berliner Univer-

sität stand wie keine andere Deutschlands in der „Gedankenbewegung der Zeit“ und war zur „Arena 

der geistigen Kämpfe“ geworden. Zu ihren akademischen Lehrern zählten Vertreter aller Richtungen, 

wo-[219]durch „eine lebendige Polemik möglich“ war, „die dem Studierenden eine leichte, klare 

Übersicht über die Tendenzen der Gegenwart“ verschaffte.499 Die zentrale Aufmerksamkeit des jun-

gen Engels erregte dabei die Vorlesung des alten Schelling, der im November 1841 im Auftrage der 

Reaktion mit seinem Kolleg den Kampf gegen Hegel und seine Philosophie aufnahm. Sein Auftreten 

mußte allgemeine Spannung erregen. Er hatte durch seine dialektische Naturphilosophie eine bedeu-

tende progressive Rolle gespielt und nicht nur Hegel, sondern auch den Naturforschern seiner Zeit 

mannigfache Anregungen vermittelt. Mit dem Sieg der Restauration hatte er sich jedoch immer mehr 

der Orthodoxie genähert und sich ihrer philosophischen Rechtfertigung gewidmet, so daß die Reak-

tion all ihre Hoffnungen auf ihn setzte. Als Sankt Georg sollte er „den greulichen Lindwurm der 

Hegelei, dessen Odem Flammen der Gottlosigkeit und Rauch der Verfinsterung war, erlegen“ und 

die Junghegelianer auf ihrem eigenen Gebiet der Philosophie ächten. Allzu überzeugt von seinem 

Können als „philosophischer Messias“ proklamierte daher die Reaktion spätestens bis Ostern 1842 

den „Sturz des Hegelianismus, den Tod aller Atheisten und Unchristen“.500 

Um Zeuge dieses Kampfes zu sein, hatten sich bei der Antrittsvorlesung Schellings über die Philoso-

phie der Offenbarung am 15. November fast 400 Menschen aus verschiedenen Städten und Nationen 

im Auditorium Nr. 6 der Universität versammelt. Unter ihnen auch Friedrich Engels, der seine Ein-

drücke mit den Worten festhielt: „Ein bedeutendes, bunt gemischtes Auditorium hat sich eingefunden 

... An der Spitze die Notabilitäten der Universität, die Koryphäen der Wissenschaft, Männer, deren 

jeder eine eigentümliche Richtung hervorgerufen hat, ihnen sind die nächsten Plätze um das Katheder 

überlassen, und hinter ihnen, durcheinander gewürfelt, wie der Zufall sie zusammenführte, Repräsen-

tanten aller Lebensstellungen, Nationen und Glaubensbekenntnisse. Mitten zwischen der übermüti-

gen Jugend sitzt hier und da ein graubärtiger Stabsoffizier, und neben ihm wohl gar ganz ungeniert 

ein Freiwilliger, der in anderer Gesellschaft sich vor Devotion gegen den hohen Vorgesetzten nicht 

zu lassen wüßte. Alte Doktoren und Geistliche, deren Matrikel bald ihr Jubiläum feiern kann, fühlen 

den langvergessenen Burschen wieder im Kopfe spuken und gehen ins Kolleg, Judentum und Islam 

wollen sehen, was es für eine Bewandtnis mit der christlichen Offenbarung hat; man [220] hört 

deutsch, französisch, englisch, ungarisch, polnisch, russisch, neugriechisch und türkisch durcheinan-

der sprechen – da ertönt das Zeichen zum Schweigen und Schelling besteigt das Katheder.“501 

Schelling und die Offenbarung 

Die von Schelling gegen Hegel und seine linken Schüler entwickelten Gedanken richteten sich von 

vornherein auf die philosophische Rechtfertigung der christlichen Lehre von der Existenz und dem 

Wirken Gottes. Zu diesem Zweck sprach sich Schelling entschieden gegen die bei Hegel vorhandene 

Identität von Sein und Denken aus, da von ihr her dem willkürlichen Eingreifen in die dialektisch 
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determinierte Entwicklung Halt geboten werden konnte. Dabei erklärte er, die Vernunft sei schlecht-

hin impotent, die Existenz wie die Notwendigkeit von irgend etwas zu beweisen, sie beschäftige sich 

nur mit den Dingen als Möglichem, und das Vernünftige könne daher nicht notwendig, sondern nur 

möglich sein. Die Philosophie ‚der Vernunft kümmere sich nicht um die Welt, und wenn sie mit der 

Welt übereinstimme, so sei dies rein zufällig. Mit dieser negativen Vernunftphilosophie der Möglich-

keit hoffte Schelling, die Vernünftigkeit wie dialektische Notwendigkeit der Welt und ihrer Entwick-

lung ad absurdum führen und zugleich philosophisch dem christlichen Gott und seinen feudalen Stell-

vertretern auf Erden wieder zu ihrer absoluten Stellung und ewigen, willkürlichen Macht verhelfen 

zu können. 

Schelling konstruierte daher von dieser „negativen Vernunftphilosophie“ aus, die die Notwendigkeit 

der Welt wie ihre notwendige Entwicklung offenließ, die positive oder Offenbarungsphilosophie. Sie 

habe, meinte er, ihre Prinzipien nicht in der Vernunft, nicht im Denken, sondern im absolut Trans-

zendenten und finde ihre Bestätigung in der Erfahrung. Sie müsse die Offenbarung wie das Christen-

tum als gegebene Realität und Erfahrung aufnehmen, die Vernunftphilosophie weiter zum Beweis 

des unvordenklichen, aber erst notwendigen Seins führen, das aus sich den Geist, Gott setze, der als 

Schöpfer der Welt durch die Offenbarung als existierend bewiesen werde und nur allein die Macht 

habe, das Mögliche wirklich werden zu lassen oder nicht. Von dem spekulativ gewonnenen, allmäch-

tigen und notwendigen [221] Gott aus führte Schelling seine mystische Philosophie bis zur Rechtfer-

tigung der ganzen christlichen Dogmatik, der Dreieinigkeit, des Sündenfalls, der Erbsünde etc. fort. 

Der philosophische Dualismus und christliche Mystizismus Schellings ließ die Mehrzahl seiner in 

Hegels Philosophie geschulten Zuhörer durchweg unbefriedigt. Ungeteilten Zuspruch fand er wie 

erwartet bei den Orthodoxen um Stahl, Hengstenberg und Neander. Die konservativen Hegelianer 

lehnten ähnlich Marheineke seinen dualistischen Eklektizismus von Apriorismus und Empirismus, 

der in einer gefühlsmystischen Offenbarungsphilosophie gipfelte, ab, und die Junghegelianer, von 

vornherein schon die entschiedensten Widersacher, waren nicht nur seine erklärten Feinde wegen der 

Ablehnung des vernünftigen wie notwendigen Charakters des historischen Fortschritts, sondern auch 

wegen seiner Rechtfertigung des christlichen Gottes wie der ganzen christlichen Dogmatik. 

Der junge Engels, der seit dem ersten Tag regelmäßig Schellings Vorlesung im Wintersemester 

1841/42 besuchte, lehnte die Ideen des „philosophischen Messias“ radikal ab. Mit seinen zweiund-

zwanzig Jahren war er derjenige in den Reihen der junghegelianischen Opposition, der führend und 

am entschiedensten gegen Schelling auftrat und die wichtigsten Schriften gegen den „Teufelsbanner“ 

veröffentlichte. Schon vier Wochen nach dem Auftreten Schellings erschien Mitte Dezember 1841 

im „Telegraph für Deutschland“ seine erste Entgegnung unter dem Titel „Schelling über Hegel“, der 

im Frühjahr 1842 die Broschüren „Schelling und die Offenbarung“ sowie „Schelling, der Philosoph 

in Christo“ folgten. 

Den Angriff gegen Schellings „Abfall von der Freiheit“ und die Kritik seiner Philosophie der Offen-

barung führte der Jüngling mit einer großen Leidenschaftlichkeit, zumal es ihn tief empörte, wie 

Schelling um seiner Person willen von vornherein die Bedeutung Hegels schmälerte, „ihn wie sein 

Geschöpf, seinen Diener“ behandelte502 und der Hegelschen Philosophie das „Todesurteil“ ankün-

digte. Wenn er auch Schelling zugestand, daß es schwer sei, einen Weg zu finden, „der weder ihn 

noch Hegeln kompromittierte“, so war es „doch etwas zu stark, wenn Schelling dem Jahrhundert 

zumutet, vierzig Jahre voll Mühen und Arbeit, vierzig Jahre des Denkens ... als vergeudete Zeit, ver-

fehlte Richtung zurückzunehmen, bloß damit e r nicht diese vierzig Jahre zu lange gelebt habe“. Von 

mir kann daher Schelling, schrieb der Ein-[222]undzwanzigjährige „am allerwenigsten Ruhe und 

Kälte verlangen; ... dem Kämpfenden steht etwas Leidenschaft doch wohl an, wer mit kaltem Blut 

seine Klinge zieht, hat selten viel Begeisterung für die Sache, die er verficht“.503 

Voller Begeisterung für die Sache trat Friedrich Engels von vornherein für Hegel, für „den großen 

Toten“ in die Schranken und rief dazu auf, „des großen Meisters Grab vor Beschimpfungen zu 
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schützen“ und wider Schelling und die Reaktion Partei zu ergreifen. Dabei kam es ihm nicht so sehr 

darauf an, die „Inkonsequenzen, Willkürlichkeiten, frechen Behauptungen, Tücken, Sprünge, Suppo-

sitionen, Verwirrungen“, die sich Schelling zuschulden kommen ließ, „einzeln aufzuzeigen“, sondern 

„aufzuweisen, wie zwischen Hegel und Schelling gerade das Umgekehrte von dem stattfindet, was 

Schelling behauptet“.504 Zugleich verband er damit den eigentlichen Zweck seines Auftretens wider 

Schelling. Da alle Grundprinzipien des Christentums vor der unerbittlichen Kritik der Vernunft gefal-

len und damit die große Umwälzung, die die französischen Philosophen begannen, ihre Vollendung 

im Reiche des Gedankens erreicht habe, sei es „die heiligste Pflicht aller, ... das ungeheure Resultat 

ins Bewußtsein der Nation überzuführen und zum Lebensprinzip Deutschlands zu erheben“505. 

Zu diesem Zweck gab Engels, gleichsam als Ausgangspunkt und Basis seiner Polemik gegen Schel-

ling, eine Einschätzung der Hegelschen Philosophie. Seine Würdigung des „großen Meisters“ war 

bei aller Hervorhebung der Verdienste durchweg kritisch und faßte dem Wesen nach sein eigenes 

Verhältnis zu Hegel seit Ende 1839 noch einmal in präziser Weise zusammen. Zunächst bestimmte 

er die „sichere Operationsbasis“, die Hegel gegeben hatte, hob damit allgemein Hegels Verdienst 

hervor und deutete insofern jenen Punkt an, von dem aus er zu Hegel gefunden hatte, als Strauß ihm 

den widersprüchlichen wie vernunftwidrigen Charakter des religiösen Glaubens vor Augen führte. Es 

wäre fürs erste, schrieb er, darauf angekommen, „alles Vorstellungsmäßige, Phantastische, Gefühlige 

entschieden abzuweisen und den reinen Gedanken in seiner Selbstschöpfung zu erfassen“.506 Den 

Weg dahin und über Schelling hinaus habe Hegel mit der Entfaltung der „tiefinnerlichen, ruhelosen 

Dialektik“ in der „Phänomenologie des Geistes“ 1806 beschritten, [223] wo er „die Erhebung des 

Empirischen, des sinnlichen Bewußtseins auf den Standpunkt der reinen Vernunftwissenschaft“ voll-

zogen und mit seiner „Logik“ gekrönt habe, die „das Absolute“ verkörpere.507 Engels grenzte sich 

jedoch zugleich, als er als sichere Operationsbasis die Vernunft, die Philosophie als höchste Entwick-

lungsstufe der Erkenntnis und die Dialektik als die Verkörperung des Absoluten hervorhob, von He-

gel ab und betonte, daß Hegel dieser Basis selbst, bedingt „teils von seiner Zeit, teils von seiner Per-

sönlichkeit“, Schranken gesetzt habe und „den gewaltigen, jugendlich aufbrausenden Konsequenz-

strom seiner Lehre eindämmte“. Hegels Prinzipien seien „immer unabhängig und freisinnig, die Fol-

gerungen ... hier und da verhalten, ja illiberal“, was sowohl aus den „orthodoxen“ Zügen seiner Reli-

gionsphilosophie als auch aus den „pseudohistorischen“ seiner Rechtsphilosophie, insbesondere aus 

seiner politischen Ansicht, aus seiner im Hinblick auf England entwickelten Staatslehre hervorgehe. 

Hegels „politische Ansicht“, schrieb er, „seine im Hinblick auf England entwickelte Staatslehre tra-

gen unverkennbar das Gepräge der Restaurationszeit, wie ihm denn auch die Julirevolution in ihrer 

welthistorischen Notwendigkeit nicht klar wurde. So fiel er selbst seinem eignen Anspruch anheim, 

daß jede Philosophie nur der Gedankeninhalt ihrer Zeit ist“.508 Von dieser kritischen Einschätzung 

Hegels aus, die definitiv seine Aussage in „Ernst Moritz Arndt“ umriß, daß man Hegels praktische 

Bedeutung für die Gegenwart nicht nach der reinen Theorie seines Systems beurteilen dürfe, konkre-

tisierte Friedrich Engels die Position und die Entwicklung der „linken Seite“: die „sich an die Prinzi-

pien hielt und ... die Konsequenzen, wenn sie sich nicht rechtfertigen konnte“, verwarf.509 „Aber noch 

wagte man nicht, alle Konsequenzen offen auszusprechen. Man glaubte, selbst nach Strauß noch in-

nerhalb des Christentums zu stehen, ja man pochte, den Juden gegenüber, auf die Christlichkeit; man 

war sich über Fragen wie die von der Persönlichkeit Gottes und der individuellen Unsterblichkeit selbst 

noch nicht klar genug, um ein rückhaltloses Urteil fällen zu können ... Da trat Leo mit den Hegelingen 

auf und erwies seinen Gegnern dadurch den größten Dienst Leo hat den Hegelingen Klarheit über sich 

selbst verschafft, hat in ihnen den stolzen Mut wieder erweckt, der die Wahrheit bis in ihre äußersten 

Folge-[224]rungen begleitet und sie offen und verständlich ausspricht, mag daraus kommen, was dar-

aus wolle. Es ist ergötzlich, jetzt die damals gegen Leo erschienenen Verteidigungen zu lesen, wie die 
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armen Hegelingen zappelten und sich gegen Leos Schlüsse verwahren und verklausulieren. Jetzt fällt 

es keinem von ihnen ein, die Anklagepunkte Leos abzuleugnen; so hoch ist ihre Frechheit seit drei 

Jahren gestiegen. Feuerbachs Wesen des Christentums, Strauß’ Dogmatik und die Deutschen Jahrbü-

cher zeigen die Früchte, die Leos Denunziation getragen hat ... So hat es denn die ‚hegelingische 

Rotte‘ kein Hehl mehr, daß sie das Christentum nicht mehr als ihre Schranke ansehen kann und will. 

Alle Grundprinzipien des Christentums, ja sogar dessen, was man bisher überhaupt Religion nannte, 

sind gefallen vor der unerbittlichen Kritik der Vernunft ...“510 

Aus dieser Einschätzung der Hegelschen Philosophie und der Stellung der „linken Schule“ war klar 

die Linie zu ersehen, der Engels in seinem Kampf gegen Schelling folgte. Von dem Standpunkt aus, 

daß alle Grundprinzipien des Christentums wie die Religion überhaupt unhaltbar sind, verteidigte und 

propagierte er die Berechtigung und Wahrheit der Vernunft und der Dialektik als die Verkörperung 

des „Absoluten“. An und für sich war diese Linie nichts Neues, da er ihr bereits seit Ende 1839/An-

fang 1840 im großen und ganzen folgte, als er dem religiösen Glauben „Adios“ gesagt hatte, die 

dialektische Entwicklungslehre gegen Gutzkow verteidigte und sie bei der Analyse und Einschätzung 

der retrograden Zeichen der Zeit zugrunde legte. Gegenüber seinen bisherigen Auseinandersetzungen 

hatte er aber nunmehr in Schelling einen Gegner vor sich, der als Philosoph mit Hilfe der allgemeinen 

weltanschaulichen Prinzipien die religiöse Ideologie zu rechtfertigen suchte und ihn daher zwang, 

zum erstenmal ausschließlich vom Philosophischen her seine Argumentation vorzutragen. Für seine 

einundzwanzig Jahre bewältigte der Jüngling, der sich nur autodidaktisch philosophische Kenntnisse 

hatte aneignen können, diese Aufgabe auf eine sichere und gekonnte Weise, wenn ihm auch bei seiner 

Verteidigung Hegels nur der Weg offen stand, den Schellingschen Idealismus dem Hegelschen ge-

genüberzustellen und Schelling mit Hilfe Hegels und den Schlußfolgerungen, die er aus Hegels Phi-

losophie gezogen hatte, zu widerlegen. 

Um gegenüber der Schellingschen Rechtfertigung der Religion und des christlichen Gottes die Wahr-

heit und Gültigkeit der Dialektik und der Ver-[225]nunft erhärten zu können, stützte sich Engels auf 

den theoretischen Grundpfeiler der Hegelschen Philosophie, auf die mit der absoluten Idee gegebene 

Identität von Denken und Sein, auf „die Berechtigung der Vernunft, in die Existenz zu treten, das 

Sein zu beherrschen“511. Auf Grund dieses Ausgangspunktes konnte er von vornherein jedwedem 

Dualismus und Subjektivismus entgegentreten und war imstande, die Existenz wie die Einheit der 

Welt und der Objektivität ihrer notwendigen Entwicklung aus dem Denken, aus der Vernunft ableiten 

zu können, ohne die Herrschaft des christlichen Gottes anerkennen zu müssen. 

Engels bestritt daher energisch, daß, wie Schelling meinte, die Vernunft impotent sei und somit Gott 

notwendig wäre, damit die Welt existiere, und führte von Hegel aus die Existenz der Welt auf die 

Existenz der Vernunft zurück, weil nach seiner Auffassung „mit dem Gedanken auch die reale Exi-

stenz gegeben sei“512. „Existiert nun aber die Vernunft“, hielt er Schelling entgegen, „so ist ihre ei-

gene Existenz der Beweis für die Existenz der Natur ... Solange man von aller Existenz abstrahiert, 

kann überhaupt nicht die Rede von ihr sein. Knüpft man aber an etwas Existierendes an, so kann man 

von diesem aus allerdings zu andern Dingen fortschreiten, die, wenn alle Schlußfolgerungen richtig 

waren, ebenfalls existieren müssen. Ist die Existenz der Prämissen zugegeben, so ist die Existenz der 

Folgerungen selbstverstanden. Nun ist die Basis aller Philosophie die Existenz der Vernunft; diese 

Existenz gegeben sei“513. „Existiert nun aber die Vernunft“, hielt er Schelling entgegen, „so ist ihre 

eigene Existenz der Beweis für die Existenz der Natur. So ist die Notwendigkeit da, daß die Potenz 

des Seins sogleich in den Aktus des Seins übergehen muß. Oder um an einen ganz alltäglichen, auch 

ohne Feuerbach und Hegel verständlichen Satz anzuknüpfen: Solange man von aller Existenz abstra-

hiert, kann überhaupt nicht die Rede von ihr sein. Knüpft man aber an etwas Existierendes an, so 

kann man von diesem aus allerdings zu andern Dingen fortschreiten, die, wenn alle Schlußfolgerun-

gen richtig waren, ebenfalls existieren müssen. Ist die Existenz der Prämissen zugegeben, so ist die 
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Existenz der Folgerung selbst verstanden, Nun ist die Basis aller Philosophie die Existenz der Ver-

nunft; diese Existenz ist durch ihre Tätigkeit bewiesen (cogito, ergo sum); geht man also von ihr als 

existierend aus, so folgt die Existenz aller ihrer Konsequenzen von selbst ... So konnte Hegel ... die 

Existenz der Natur beweisen, d. h. ihre notwendige Konsequenz aus dem Dasein der Vernunft.“514 

Durch das Festhalten an dieser „Basis aller Philosophie“ gegenüber der „lächerlichen Forderung“ 

Schellings, „daß die wirkliche Vernunft unwirkliche, bloß logische Resultate“ haben sollte, war es 

Engels möglich, die Hypothese von der Existenz des christlichen Gottes zurückzuweisen, die Schel-

ling durch die Auflösung der Identität von Denken und Sein philosophisch zu untermauern suchte. 

Solange von Hegel aus konsequent diese Identität und damit die Priorität der Vernunft akzeptiert 

wurde, war der persönliche Gott des Christentums eine überflüssige, vernunftwidrige Postulierung. 

Denn nach [226] Hegel, der in seiner absoluten Idee diesen Gott entpersonifiziert und objektiviert 

und sie gleichermaßen als die Weltvernunft hingestellt hatte, waren die Gedanken, die dialektischen 

Kategorien nicht nur die Vorbilder, sondern auch die zeugenden und bewegenden Kräfte der Welt 

und ihrer Erscheinungen. Was im Bereich des geistigen Seins deshalb logisch und notwendig war, 

mußte auch im realen Sein, in der Wirklichkeit existent sein oder werden. Der Verlauf der Welt und 

die Entwicklung ihrer Erscheinungen Waren objektiv mit der Idee vorgezeichnet und durch die in der 

Logik gegebenen dialektischen Gesetze determiniert. 

„Wo“, schrieb daher Engels, „wie bei Hegel, sich alles von selbst macht, ist eine göttliche Persön-

lichkeit überflüssig.“515 Hegel ist es „gar nicht eingefallen ‚ sich „die Idee als extramundanes Wesen, 

als persönlichen Gott“ vorzustellen. „Die Realität der Idee ist bei Hegel nichts anderes als – Natur 

und Geist ... Schelling aber faßt das Absolute immer noch als absolutes Subjekt, ... ihm ist das Abso-

lute nur in der Vorstellung des persönlichen Gottes real. Er lasse diesen doch aus dem Spiel und halte 

sich an die reine Gedankenbestimmung in der es sich nicht um Persönlichkeit handelt. So ist das 

Absolute nicht real außer Natur und Geist. Wäre es das, so wären diese beiden ja überflüssig. Handelt 

sich also in der Logik um die idealen Bestimmungen der Idee als realer in Natur und Geist, so handelt 

es sich nun um diese Realität selbst, um den Nachweis dieser Bestimmungen in der Existenz, welcher 

die letzte Probe und zugleich die höchste Stufe der Philosophie ist.“516 

Die Verteidigung der Vernünftigkeit der in der Logik gegebenen „idealen Bestimmungen der Idee“ 

und des „Nachweises“ der Bestimmungen in der Existenz war für Engels vor allem insofern von 

großer Bedeutung, als es sich dabei um die Gültigkeit und das Wirken dieser „Bestimmungen“, d. h. 

der dialektischen Kategorien, in der Wirklichkeit, im gesellschaftlichen Leben handelte. Das war eine 

zutiefst politische Frage, da gerade das Wirken der dialektischen Gesetze und Kategorien den Unter-

gang der feudalen Klasse und den Sieg des Bürgertums als unvermeidlich bewiesen. Schelling war 

philosophisch der Anerkennung dieser Unvermeidlichkeit dadurch entgegengetreten, daß er die Iden-

tität von Denken und Sein aufgelöst und erklärt hatte, was vernünftig sei, wäre bestenfalls möglich, 

aber keinesfalls notwendig. 

[227] Wie den Versuch Schellings, Gott zu rechtfertigen, wies Engels auch die Schellingsche Philo-

sophie der Möglichkeit entschieden zurück. Ihre politische Zweckbestimmtheit war offensichtlich 

und wurde von ihm ebenso klar durchschaut wie präzis eingeschätzt. Er wählte dafür ein treffendes 

Bild und verglich sie mit einer Wüste, um zu veranschaulichen, daß diese Philosophie der Möglich-

keit politisch eine trostlose Perspektive eröffne und keine konkreten, praktischen Erfolge und weder 

politischen noch geistigen Fortschritt verheiße. „Die Deutschen“, erwiderte er Schelling, „werden für 

eine Philosophie danken, die sie auf einem holprigen Wege durch die unendlich langweilige Sahara 

der Möglichkeit schleppt, ohne ihnen etwas reelles zu essen und zu trinken zu geben, und ohne sie zu 

einem andern Ziel zu führen als dahin, wo nach ihrer Aussage die Welt für die Vernunft mit Brettern 

zugenagelt ist.“517 
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Seine treffende politische Einschätzung ergänzte und untermauerte Engels durch eine ausführliche. 

Kritik der Schellingschen Möglichkeitsphilosophie und verteidigte dabei in aller Breite den dialekti-

schen, notwendigen Charakter der Entwicklung, vor allem Hegels berühmten Satz, daß alles Wirkli-

che vernünftig und alles Vernünftige wirklich sei oder werde, insofern es notwendig sei. „Was ver-

nünftig ist“, hielt er Schelling entgegen, „das ist freilich auch notwendig, was notwendig ist, muß 

wirklich sein oder doch werden.“518 

Welche große Bedeutung Engels gerade diesem Grundgedanken Hegels und seiner Verteidigung ge-

genüber Schellings Sahara der Möglichkeit beimaß, ist daraus zu ersehen, daß er ihn als „die Brücke 

zu den großen praktischen Resultaten der neueren Philosophie“ bezeichnete,519 und es ist wohl nicht 

zufällig, daß er ihn Jahrzehnte später als dialektischer Materialist benutzte, um die wahre Bedeutung 

und den revolutionären Charakter der Hegelschen Philosophie darzulegen.520 Die philosophische 

These war in der Tat insofern „die Brücke zu praktischen Resultaten“, als sie den notwendigen Unter-

gang der Macht der feudalen Klassen theoretisch fundamentierte und jede andere Möglichkeit aus-

schloß. Im Laufe der Entwicklung wurde danach alles Wirkliche unwirklich, verlor sein Existenzrecht, 

seine Notwendig-[228]keit wie Vernünftigkeit und mußte untergehen, da es weder vernünftig noch 

notwendig war; an seine Stelle trat eine neue Wirklichkeit, die notwendig das unvernünftige Wirkliche 

ablöste, weil es die Vernünftigkeit wie Notwendigkeit und insofern die Zukunft verkörperte. 

Es ist nicht schwer zu verstehen, daß gerade dieser aus der Hegelschen Dialektik geborene Schluß 

von dem notwendigen wie vernünftigen Charakter der Entwicklung von Schelling im Auftrage der 

Reaktion in Zweifel gezogen und als unhaltbar hingestellt werden mußte. Wie jede von der Ge-

schichte zum Untergang verurteilte Klasse, so konnte auch der Feudaladel kein Jota einer theoreti-

schen Aussage akzeptieren, die die Vergänglichkeit seiner Herrschaft in Aussicht stellte. Die Konse-

quenzen der Dialektik Hegels, die dieser Tatsache zum notwendigen und unveränderlichen Beschluß 

erhob, mußten ihm ein Ärgernis und Greuel sein. Als sein philosophischer Sachwalter, der die Auf-

gabe übernommen hatte, seine ewige, gottbegnadete Existenz entgegen den Konsequenzen der He-

gelschen Dialektik nachzuweisen, sah sich Schelling damit aber in der fatalen Lage, die Dialektik 

überhaupt anzugreifen und sie insgesamt einer Revision zu unterziehen. 

Von der vergeblichen Mühe und der Haltlosigkeit wie politischen Zweckbedingtheit dieses Unterfan-

gens völlig überzeugt, kommentierte der einundzwanzigjährige Engels Schellings Bemühungen mit 

sarkastischen Bemerkungen: Schelling karikiere die Hegelsche Dialektik, lege ein „grenzenloses 

Mißverständnis“, „eine ungeheure Verballhornisierungswut an den Tag“ und entstelle sie auf eine 

„gedankenlose Weise“. Seine Denkweise ist unlogisch und phantastisch, schrieb Engels, und Schel-

ling „nicht mehr fähig, sich im reinen Denken zu bewegen; jeden Augenblick laufen ihm die mär-

chenhaftesten, bizarrsten Phantome über den Weg, daß die Rosse des Gedankenwagens scheu sich 

bäumen, und er selbst sein Ziel liegen läßt, um ... Nebelgestalten nachzujagen“521. Zugleich begrün-

dete aber Engels im einzelnen die Schellingschen Entstehungen, handhabte auf eine ausgezeichnete 

Weise die Methode der immanenten Kritik, deckte die mannigfaltigsten Widersprüche und unbewie-

senen Schlußfolgerungen auf und wies nach, daß Schelling grundlegende Prinzipien der Hegelschen 

Dialektik verfälschte, so das Gesetz der Negation, des Widerspruchs und der Vermittlung. 

Im besonderen bemühte sich Friedrich Engels klarzustellen, „wie undialektisch der ganze Prozeß“ war, 

den Schelling in seinem „gnostisch-orien-[229]talischen Traumdenken“ an Stelle der Hegelschen Ne-

gation der Negation rückte. Diese Aufmerksamkeit des Einundzwanzigjährigen war durchaus nicht 

zufällig. Die Negation der Negation als der einzig wahre Selbstbetätigungsakt allen „Seins“522 war das 

allgemeinste Gesetz der Dialektik Hegels und bestimmte die Entwicklung und Bewegung des Seins. 

Seine Erkenntnis bezeichnete selbst Hegel als „das Einzige“, um dessen „Einsicht sich wesentlich zu 
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bemühen“ sei, wenn der wissenschaftliche Fortgang gesichert sein solle.523 Danach war alles Seiende 

ein unaufhörlicher Entwicklungsprozeß, der sich auf Grund innerer Widersprüche, durch die Negie-

rung des Bestehenden notwendig vom Einfachen zum Komplizierten, vom Niederen zum Höheren 

vollzog. 

Aus verständlichen Gründen war Schelling bestrebt, dieses grundlegende und allgemeine Gesetz der 

Bewegung als unhaltbar hinzustellen und Raum für die philosophische Begründung seiner Offenba-

rungsphilosophie zu schaffen. Er hatte nicht nur die Identität von Denken und Sein aufgelöst, um die 

Seinsgültigkeit dieses Gesetzes aufzuheben, sondern hatte auch zu einer metaphysischen scheindialek-

tischen Konstruktion Zuflucht genommen, um vor allem die eherne Notwendigkeit der Entwicklung 

des Seins und dessen „Selbstbetätigungsakt“ negieren zu können, letztlich zu dem Zwecke, dem christ-

lichen Gott die willkürliche Bewegung und Lenkung der Welt anzuvertrauen. Am deutlichsten wurde 

dies durch die Einführung der Grundkategorien Potenz, gleich Vermögen, und Aktus. Dank dieser Po-

tenz konnte er das Sein und seine Bewegung beliebig bestimmen, vor allem immer variabel halten, da 

sowohl der Übergang in eine andere Kategorie und deren Aufhebung möglich waren, aber nicht not-

wendig. Die Potenz konnte übergehen, konnte dies aber auch lassen, wie es ihm gefiel. Wenn Schelling 

sie hatte übergehen lassen, dann hatte sie die Chance vergeben, auch nicht überzugehen. Zugleich ent-

deckte er in der Potenz ein Drittes, die Möglichkeit, keins von beiden zu tun und zwischen beiden frei 

zu schweben. Diese drei Möglichkeiten oder Potenzen umfaßten allen Inhalt, alles mögliche Sein. 

Aus dieser verworrenen potentiellen Grundlegung der Schellingschen Offenbarungsphilosophie 

schälte Engels den Zweck heraus. Geschickt und klug verstand er es, die abstraktesten philosophi-

schen Aussagen Schellings [230] von vornherein auf ihr eigentliches Anliegen zurückzuführen und 

ihre weltanschaulichen Konsequenzen wie Bedeutung sichtbar zu machen, so daß kein Zweifel daran 

blieb, daß Schelling mit seinem Begriffsgebäude die Rechtfertigung des Christentums theoretisch 

vorbereitete und den Grundstein dazu legte. „Diese sogenannten Potenzen“, entlarvte Engels nämlich 

Schelling, „sind gar keine Gedanken mehr, es sind nebulose, phantastische Gestalten, an denen die 

Umrisse der drei göttlichen Hypostasen bereits deutlich durch den Wolkenschleier schimmern, der 

sie geheimnisvoll umhüllt.“524 

Das Aufzeigen des, eigentlichen Zweckes der Schellingschen Abstraktion fundamentierte Engels 

durch den Nachweis, daß Schelling die Hegelsche Dialektik verballhornte. Dabei zeigte er, daß Schel-

lings Konstruktion durch und durch metaphysisch war, da sie keine echte Entwicklung zuließ, und 

wo sie diese gestaltete, sie willkürlich war und nicht der Notwendigkeit unterlag. Denn in dem Au-

genblick, wo die Potenz wirkliches Sein wurde, wurde die zweite Möglichkeit, auch nicht sein zu 

können, aufgehoben, negiert. „Wird diese sich wiederherzustellen suchen?“ fragte Engels und ant-

wortete: „Wie kann sie das, denn es ist nicht bloß eine Negation im Hegelschen Sinne, der sie unter-

liegt, sie ist total vernichtet, auf ein Garnichts reduziert, ein so radikales Nichtsein, wie es nur in einer 

Philosophie der Möglichkeit vorkommen kann. Woher soll diese ekrasierte, verschlungene, aufge-

fressene Möglichkeit noch Kraft haben, sich zu restituieren? ... Wie undialektisch der ganze Prozeß 

ist, zeigt sich auch so: Wenn die beiden Seiten in der Potenz gleiche Kraft haben, so entscheidet sie 

sich doch wohl, ohne Anstoß von außen, gar nicht zum Übergange und bleibt. Dann freilich fände 

der ganze Prozeß nicht statt, und Schelling wüßte keinen Rat, woher er die Prototypen der Welt, des 

Geistes und christlichen Dreieinigkeit holen sollte. So sieht man die Notwendigkeit des Ganzen nicht 

ein, es bleibt dunkel, weshalb die Potenz ihren schönen potentiellen Frieden fahren läßt, sich dem 

Sein unterwirft usw., und der ganze Prozeß ruht von vornherein auf einer Willkürlichkeit. Wenn das 

im ‚notwendigen‘ Denken geschieht, was wird im ‚freien‘ erst kommen! Das ist’s aber, dieser Über-

gang muß willkürlich bleiben, denn sonst erkennte Schelling ja die Notwendigkeit der Welt an, und 

diese paßt nicht in seinen Positivismus ... Schelling hat bei Hegel wohl, die Tiefe der durch die Ne-

gation und den Gegensatz hindurchgegangenen Vermittlung geahnt, aber nachmachen kann er’s 

nicht. Bei ihm sind zwei einander gleich-[231]gültige Dinge, von denen eins das andere verdrängt, 
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worauf das zweite seinen Platz wiedererobert und das erste auf seinen ursprünglichen Ort zurück-

treibt. Daß dabei etwas anderes herauskommen soll als der anfängliche Zustand, ist unmöglich.“525 

Wie bei der Verteidigung des dialektischen Charakters der Entwicklung, ihrer Vernünftigkeit und 

Notwendigkeit, so erwies sich auch Engels bei der Widerlegung der unmittelbaren Schellingschen 

Rechtfertigung des Christentums, der göttlichen Dreieinigkeit, der christlichen Mythologie und Of-

fenbarung etc. als der überlegene Streiter, der Schellings „Verwirrung von Scholastik und Mystik“ 

als „finsteren Abgrund der Phantasterei“ enthüllte und dessen Bemühen auf den einzigen Zweck zu-

rückführte, die Philosophie zur „Magd des Glaubens“ zu erniedrigen und die christliche Religion als 

die letzte und absolute Wahrheit zu vertreten. Und um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, 

wie er die Rolle und Wirkung der Schellingschen Offenbarungsphilosophie und ihren Gehalt ein-

schätzte, griff er wiederum zu einem plastischen, einprägsamen Bild und verglich Schelling mit ei-

nem gestrandeten Schiff, das seinen Kiel fest in den Sand des „seichten Hafens des Glaubens“ fuhr. 

„Da liegt es jetzt, und keiner erkennt in dem alten, hinfälligen Wrack das alte Schiff wieder, das mit 

vollen Segeln und wehenden Flaggen hinausfuhr. Die Segel sind längst vermodert, die Masten zer-

knickt, durch die klaffenden Planken strömen die Wellen hinein, und täglich spült die Flut neuen 

Sand um den Kiel.“526 

Der Philosoph in Christo 

Um die Hinfälligkeit dieses Wracks noch sichtbarer zu machen und Schelling und mit ihm die ge-

samte orthodoxe Reaktion der Lächerlichkeit preiszugeben, verzichtete Friedrich Engels gegenüber 

seiner ersten Broschüre „Schelling und die Offenbarung“ in seiner zweiten, „Schelling, der Philosoph 

in Christo, oder die Verklärung der Weltweisheit zur Gottesweisheit“, auf eine ernsthafte Polemik 

und bediente sich der Waffe der Satire, die er in seinen früheren gegen die Ideologen der Reaktion 

gerichteten Artikeln schon oft gebraucht hatte. 

[232] Die Schrift, die den Untertitel „Für gläubige Christen, denen der philosophische Sprachge-

brauch unbekannt ist“ trug, war voll sprühender Ironie, da Engels im Gewande eines Pietisten Schel-

lings Verdienste zur Rettung des Christentums im Kampf gegen „die stolzen hochmütigen Philoso-

phen“ pries und auf diese Weise persiflierte. Die pietistische Lobpreisung Schellings rückte die Halt-

losigkeit seiner christlichen Philosophie und ihn selbst als Parteigänger der Reaktion und Verfechter 

ihrer überlebten Interessen in ein so grelles Licht, daß sein Gedankengebäude bis in den letzten Win-

kel als dunkelster Mystizismus durchleuchtet wurde und als vernunftwidrige und fortschrittsfeindli-

che Apologetik zu erkennen war. 

Schelling wurde dabei von Engels als ein Mann glossiert, an dem, wie dereinst an Paulus, „die Wunder 

der göttlichen Gnade sichtbar“ geworden seien, da Gott „ihn erleuchtet und zu seinem Streiter gegen 

den Unglauben und die Gottlosigkeit gemacht“ habe. Wie dem Apostel Paulus, so habe Gott Schelling 

als „den besten und tüchtigsten“ Philosophen, der „früher selbst recht jämmerlich tief“ im Pantheismus 

gesteckt habe, als Bußfertigen und Begnadeten auserwählt, um durch ihn über die Philosophen und 

den „berüchtigten Hegel“: zu triumphieren und nunmehr „Feuer aus Wasser, Weiß aus Schwarz, Ge-

rechte aus Ungerechten“ zu machen. Zugleich parodierte Engels Schellings „unermeßliche Gnade und 

Liebe“, die er seinen versteckten Feinden angedeihen lasse, da er sie statt von der Erde zu vertilgen 

und in den tiefsten Schlund der Hölle zu stürzen, aus dem Abgrund des Verderbens ans Licht ziehe. 

Die Würdigung der Verdienste Schellings auf dem Katheder, die Engels der ironischen Lobpreisung 

der Schellingschen Fähigkeiten, weiß aus schwarz zu machen, und dessen Charaktereigenschaften als 

Abgefallener und Abtrünniger folgen ließ, waren nicht weniger dazu angetan, Schelling dem Geläch-

ter der Welt preiszugeben und ihn bei allen jenen in Mißkredit zu bringen, die auf die menschliche 

Vernunft bauten und vertrauten oder ihr wenigstens neben dem Glauben das Recht einräumten, die 

Welt zu erkennen. Das geschah allein schon dadurch, daß Engels Schelling als erklärten und unver-

söhnlichen Feind der Vernunft hinstellte, was sich um so mehr einprägen mußte, da Schelling gera-

dezu als Held gefeiert wurde, der „mit offner Stirne gegen die Philosophie losging und ihren Boden, 

 
525 Ebenda, S. 199 ff. 
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die Vernunft, unter den Füßen wegzog. Mit den schlagendsten, aus ihren eignen Rüstkammern ge-

nommenen Gründen bewies er ihnen, daß die natürliche Vernunft nicht fähig sei, auch [233] nur das 

Dasein eines Grashalms zu beweisen; daß sie mit allen ihren Demonstrationen, Gründen und Schlüs-

sen keinen Hund vom Ofen lockt und gar nicht zum Göttlichen hinauf kann, weil sie in ihrer Plum-

pheit immer auf dem Erdboden liegen bleibt.“527 

Daß Engels mit der gespielten Herabwürdigung der Vernunft nicht nur Schelling und das vernunft-

widrige Wesen seiner Philosophie der Offenbarung, sondern die Partei der Orthodoxen überhaupt 

treffen und sie bloßstellen wollte, war genauso unverkennbar wie die gezielten Hiebe, mit denen er 

im besonderen den Pietismus bedachte, dessen absolute Feindschaft wider die Vernunft er aus eigener 

Erfahrung kannte. Am laufenden Band reihte er nämlich Verdammungsurteil an Verdammungsurteil, 

und es schien, als beschwöre Krummacher seine Gemeinde, wenn Engels dem gläubigen Christen, 

der Schellings „wahrhaft christliches Bestreben“ rühmte, die Worte in den Mund legte: „Es ist sehr 

richtig und muß immer wiederholt werden, daß die verfinsterte Vernunft des Menschen ganz und gar 

untüchtig ist“. Sie ist „das Hauptbollwerk der Ungläubigen“, und es ist ein „Frevel gegen den Aller-

höchsten“, mit der durch „die Sünde befleckten und verblendeten Vernunft erkennen zu wollen“ und 

die „allen Versuchungen des Satans eingegebene Vernunft über Gott zu setzen“. Es „ist eine Hauptlist 

des Widersachers gewesen, sie ins Christentum hineinzuschmuggeln, wo sie dann saubre Hurkinder 

herausgeboren hat, als da sind: Pelagianismus, Sozinianismus, Rationalismus und spekulative Theo-

logie. Gott aber, was töricht ist vor der Welt, das hat er erwählet, auf das er die Weisen zu Schanden 

macht (1. Kor. 1,27); darum vernimmt der natürliche Mensch nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm 

eine Torheit und muß geistlich gerichtet sein (1. Kor. 2,14).“528 

Die tiefe Demütigung und Erniedrigung der Vernunft durch die christliche Orthodoxie und durch 

Schelling als ihres philosophischen Apostels zog sich durch die ganze Satire. Immer wieder wurde 

Schellings „Kreuzigung der Vernunft“ gerühmt, sein Verdienst, sie „zur Erkenntnis ihrer Schwäche 

und Sündlichkeit“ gebracht zu haben, gewürdigt und ihm der Dank dafür ausgesprochen, jene gute 

alte Zeit wieder heraufgeführt zu haben, „wo die Vernunft sich unter den Glauben gefangen gibt und 

die Weltweisheit, indem sie sich als Magd der Theologie der Gottesweisheit unterwirft, zur [234] 

Gottesweisheit verklärt wird“.529 Auf diese Weise wurde der ideologische Zweck und das theologi-

sche Anliegen Schellings geschickt verdeutlicht und offenbar gemacht, daß nur durch die absolute 

Unterordnung der Vernunft unter den Glauben der Zweifel an den Grundlehren des Christentums 

ausgeschlossen wird und daß die Repräsentanten des Christentums von den Menschen „eine bußfer-

tige, demütige, zerschlagene Vernunft“ fordern, weil ohnedem ein religiöser Glauben nicht möglich 

ist. Nur ein solcher Boden ebnet die Wege, die zur Aufnahme und Annahme all jener christlichen 

Lehren führen, die der Vernunft Hohn sprechen. 

Zur Demonstration dieses Umstandes pries Engels Schellings Bemühungen, den „Weltweisen“, die 

die „einfache, von Gott selbst eingegebene Sprache der heiligen Schrift“ nicht mehr verstehen, klar-

zumachen, „wie Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen und der Mensch, vom. Satan in Gestalt der 

Schlange verführt, seinen ersten Wandel verloren habe und dem Fürsten der Finsternis verfallen sei“. 

Er rühmte Schellings Rechtfertigung des „Ecksteins des christlichen Glaubens ..., die Geburt Christi 

aus der Maria ohne Zutun des Mannes“, als „eines der erfreulichsten Zeichen der Zeit“ und schilderte 

beredt Schellings köstliches Zeugnis von der Auferstehung Jesu mit den Worten: „Diese Auferste-

hung ist ein Blitz der inneren Geschichte in die äußere“. Voll Spott hob Engels gerade das Begreifen 

dieser Tatsache als entscheidend für das Verständnis der Geschichte hervor und tadelte mit gespielter 

Entrüstung, mit der er überhaupt oft gegen die „atheistischen Weltweisen“ wetterte und ihre „satani-

sche Lehre“, nach der „die Welt das höchste ist“, verurteilte, die „hochmütigen Jugendverführer“, die 

nicht einsehen wollen, daß die ganze Weltgeschichte ein Vorüberdrängen von allerlei Ungerechtigkeit, 

Bosheit, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Lästerung, Frevel, Zorn und Wut und Trunkenheit ist“. 
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Das gesamte Pamphlet des Einundzwanzigjährigen war eine ironische Porträtierung des Philosophen 

in Christo, die Schellings Abfall und Verfall, die mystische Phantasterei und Verworrenheit seiner 

Gedanken, seine Entstellungs- und Verdrehungskünste wie seinen philosophischen Hochmut und 

seine intolerante, absolute Verdammung Hegels festhielt und mit seinen Prätensionen, da sie gleich-

sam als Triumph göttlicher Gnade und Vorsehung, Wundertätigkeit erschienen, die Annahme eines 

Gottes wie den Glauben an ihn als wider jede Vernunft hinstellten. 

[235] Der entschlossene und zielstrebige Kampf des einundzwanzigjährigen Engels’ in seinen beiden 

Broschüren gegen Schelling und die ideologische Reaktion wurde von den Junghegelianern begeistert 

begrüßt und fand in der philosophischen Literatur und in der Publizistik große Beachtung. In den 

„Deutschen Jahrbüchern“ widmete Ruge der Schrift „Schelling und die Offenbarung“ einen größeren 

Artikel, in dem er für Engels und gegen Schelling entschieden Partei ergriff und das frische „Feuer 

der Begeisterung für die große Entwicklung“ sowie die „sachgemäße Ruhe“ und die „sehr klare Hal-

tung“ der Kritik und des Autors lobte.530 „Denk Dir nur“, schrieb er an Rosenkranz, in der Annahme, 

der Verfasser der Schrift sei Bakunin, „dieser liebenswürdige junge Mensch überholt alle die alten 

Esel in Berlin.“531 Neben Ruge würdigte Paulus in seiner „Vorläufigen Appellation“ Engels’ Lei-

stung, „Gedanken, Ordnung, Prohabilitäten in das diktatorische Gerede“ Schellings hineingebracht 

zu haben, und Marheineke benutzte die Schrift in seiner „Kritik der Schellingschen Offenbarungs-

philosophie“ direkt als Quelle.532 Die Wirkung der Schrift ging selbst über Deutschland hinaus, und 

sie gelangte bis nach Petersburg und Moskau, wo sie in den Reihen der russischen Junghegelianer 

eine nicht geringe Rolle spielte und Botkin und Belinski starke Anregungen gab.533 

Daß die Schrift auch auf Seiten der Reaktion nicht wirkungslos geblieben war und sie mit Schelling 

die Partei der Orthodoxen um Hengstenberg empfindlich getroffen hatte, bestätigte keine geringere 

als die „Evangelische Kirchenzeitung“, die gemäß ihrer Tradition und Funktion Engels’ Pamphlet 

heftig angriff und über die junghegelianische „Proklamation der Revolution und der Autonomie des 

Menschen im Gegensatze jenes Herrn“ zeterte. Sie erblickte in Engels’ Schrift das „aufgesteckte Ziel 

der modernsten Jakobiner, welche jene altmodischen der Französischen Revolution, die nur ihre 

‚Vorläufer‘ gewesen, weit zu überholen trachten“, und, wenn sie nur könnten, wie sie wollten, alsbald 

allen Gottesdienst aufheben, alle Kirchen niederbrechen, alle Glocken in Kanonen umgießen und eine 

weit gräulichere Devastation [236] über Deutschland bringen würden, „als jene sie zu ihrer Zeit über 

Frankreich gebracht haben“.534 

Wie Engels’ „Schelling und die Offenbarung“, so wurde auch sein Pamphlet „Schelling, der Philo-

soph in Christo“ von den Ideologen der Reaktion heftig angegriffen. Während Ruge es wiederum 

ausführlich besprach,535 und die Junghegelianer vorerst Scheinangriffe dagegen richteten, zogen die 

Augsburger Allgemeine Zeitung und die Elberfelder Zeitung dagegen zu Felde und wetterten gegen 

den „empörenden Mißbrauch“, den der junge Skribent, der die „Maske eines recht gläubigen Kopf-

hängers“ vornahm, mit den Worten der Bibel getrieben hätte. Die Berliner Partei der Junghegelianer 

blieb die Antwort nicht schuldig und trat für die beiden so heftig befehdeten Pamphlete in die Schran-

ken, wobei sie über das Geschrei der Zeitung ihren Spott ausgossen und es als Beweis dafür werteten, 

daß Engels „die wunden Stellen ihrer Gegenstände getroffen“ habe.536 

Unstreitig zeugen diese Tatsachen von der großen Bedeutung und Wirkung des Kampfes von Engels 

gegen Schelling und die Reaktion, und sie bestätigen, daß er an der Spitze des Kampfes stand und die 

führende Rolle bei der Entlarvung und Widerlegung der Schellingschen Offenbarungsphilosophie 

und bei der Verteidigung der Hegelschen Dialektik innehatte. 

 
530 A. Ruge, Schelling und die Offenbarung, in: Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, 1842, S. 504. 
531 A. Ruge, Briefwechsel und Tagebuchblätter, Berlin 1886, Bd. I, S. 273. 
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Wissenschaft und Kunst, 1842, S. 571 f. 
536 Vgl. D. Rjazanow, Einleitung, a. a. O., S. XLIX. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 128 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 15.02.2021 

Namenloser, das ist ein Aristokrat! 

Mit der junghegelianischen Schar, die für die Schriften des Einundzwanzigjährigen wider die Reak-

tion leidenschaftlich Partei ergriff, hatte Engels wohl bald nach seiner Ankunft in Berlin über die 

Redaktion des „Athenäum – Zeitschrift für das gebildete Deutschland“ Verbindungen aufgenommen, 

denn bereits Anfang Dezember 1841 erschien in dieser Zeitschrift, die unter der Mitwirkung von 

Buhl, Köppen, Ruthenberg und Meyen herausgegeben wurde, sein Artikel „Lombardische Streif-

züge“, in dem er seine Reise nach Italien schilderte. Mit der Zeit waren seine dort angeknüpften 

Beziehungen zu der „junghegelianischen Rotte“, die sich seit dem Frühjahr 1842 die [237] „Freien“ 

nannte, vertraulicher geworden, so daß er bereits seiner Schrift „Schelling und die Offenbarung“ die 

Notizen von „andern ... treuen Heften“537 zugrunde legen konnte, die ihm von Mitgliedern dieses 

Kreises, die die Vorlesung Schellings besuchten, überlassen worden waren. 

Wenn Engels abends vorlesungsfrei und keine Artikel unter den Händen hatte, so besuchte er wie in 

Bremen oft Theater und Konzert. Das Theater war „sehr schön, ausgezeichnete Dekorationen, vor-

treffliche Schauspieler, aber meist schlechte Sänger“.538 Deswegen ging er auch selten in die Oper, 

dafür aber wohl mehr zu den Konzerten, wo er den „großen, liebenswürdigen, genialen, himmlischen, 

göttlichen“539 Franz Liszt hörte und erlebte. Waren in Engels’ Programm keine Theater- oder Kon-

zertbesuche vorgesehen, so verbrachte er seine freien Stunden, die sehr begrenzt gewesen sein müs-

sen, da er abends „bedeutend und ungestört“ arbeitetet und seine Schriften verfaßte, wohl in einem 

bestimmten Kreis der Freien, der in einer Weinwirtschaft sein Stammlokal hatte, das sich in der Post-

straße, in der „Alten Post“, dem Zeitungsverlagshaus, befand. Er selbst bekundete in seinem „Christ-

lichen Heidengedicht“, daß er die Gebrüder Bauer, Stirner, Meyen, Köppen und Buhl kannte und mit 

ihnen wohl manche ausgelassene Stunde erlebte, was er in den Worten festhielt: 

„Ein Durcheinanderschrein, ein Toben fängt hier an, 

Daß keiner in dem Saus zu Worte kommen kann. 

Sie sitzen nimmer still, sie schwirren, drängen, schieben, 

Vom bösen Geiste stets im Kreis herumgetrieben. 

Es läßt sich nimmer ruhn des Stillstands toller Haß, 

Zur Ordnung schreiet man umsonst ohn’ Unterlaß.“540 

Während einer solchen Runde versuchte er sich vermutlich auch an einem Lausitzer Wein, dem Grü-

neberger anno 40, einem Wein, der, wie er an seine Schwester berichtete, „nicht in Fässern aufbe-

wahrt“ werden kann, „weil er das Holz entzwei frißt; wenn er gut ist, so muß man ein Dutzend Steck-

nadeln aufessen und dann ein Glas Grüneberger trinken, und wenn die Nadeln nicht [238] binnen fünf 

Minuten aufgelöst und vertilgt sind, so taugt der Wein nichts. Es ist ein sehr nachhaltiger Wein, denn 

wenn man einen Schluck trinkt, so ist einem der Hals vier Wochen lang wund. Er hat ein sehr feines 

Bouquet, so daß nur Kenner den Geruch von dem des Essigs unterscheiden können. Scheidewasser 

und Weinessig durcheinander kommt diesem edlen Getränk am nächsten.“541 

Nicht minder als den Wein liebte der einundzwanzigjährige Rheinländer seine einfachen „heimischen 

Leibgerichte“, die in einer „rheinischen Restauration“, wo er wohl meistens aß, zubereitet wurden. 

Auf den Tisch kamen dort zu seiner Freude Sauerkraut und Schweinefleisch, die vertraute „alte Er-

pelssupp“, Äpfel und Erdäpfel und jeden Sonnabend Abend gab es Reibekuchen und ein „Köpken 

Koffe“ dazu. Zu seinem Bedauern geriet aber der „Pannhas“ nicht, weil kein Buchweizenmehl vor-

handen war und deshalb auch keine „Pufferskuchen“ gebacken werden konnten, wonach er schon 

eine „lange Zeit“ schmachtete.542 
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Wie in dem rheinischen Restaurant und in der Weinstube in der „Alten Post“, so verkehrte Engels 

wohl auch in der Wallburgschen oder Wallmüllerschen Bierwirtschaft in derselben Straße,543 einem 

weiteren Versammlungsort der Freien, und ging vermutlich, um „Zeitungen [zu] lesen“544, öfters zu 

Stehelely, einer Konditorei am Gendarmenmarkt, in dessen von der Reaktion verschrieenem soge-

nannten „roten Zimmer“ sich die Freien zur Unterhaltung und Diskussion zusammenfanden oder in 

Ermanglung eines ordentlichen Lesezimmers die dort in großem Umfang zu findenden Zeitungen und 

Zeitschriften studierten. Der treue Begleiter Engels’ war bei alledem während der letzten Monate 

seines Berliner Aufenthalts „ein hübscher, junger Wachtelhund“, der sich durch „viel Talent zum 

Kneipen“ auszeichnete und sich abends, wenn der Einundzwanzigjährige in einer Restauration aß, 

sein Teil abtreten ließ oder bei allen, die da waren, „hospitierte“. Wenn dem „Namenlosen“, so hieß 

der Hund, den Engels von einem Barmer Bekannten geschenkt bekommen hatte, auch keine Kunst-

stücke beizubringen waren, so bereitete er seinem neuen Herren doch durch eine andere Eigenschaft, 

auf die dieser ihn abgerichtet hatte, viel Spaß. „Eins habe ich ihm beigebracht“, berichtete Engels 

darüber an seine Schwester, „wenn ich ihm sage: Namenloser, [239] das ist ein Aristokrat, so wird er 

grenzenlos wütend gegen den, den ich ihm zeige und knurrt scheußlich.“545 

Auch in Berlin war so der junge Engels ein lebensfroher Rheinländer geblieben, der, wenn es ihm die 

Zeit erlaubte, lachend und schwatzend beim Becher saß und Spaß an lustigen, übermütigen Streichen 

hatte, ohne daß darunter in irgendeiner Weise sein Studium und seine aktive Teilnahme an den Kämp-

fen der Zeit litt. 

Alle Grundprinzipien des Christentums sind gefallen vor der unerbittlichen Kritik der Vernunft 

In demselben Monat, als Engels’ Schrift „Schelling und die Offenbarung“ erschien, gab die Reaktion 

dem Einundzwanzigjährigen erneut direkten Anlaß, gegen sie öffentlich zu Felde zu ziehen. Ende März 

wurde Bruno Bauer, der durch sein offenes Bekenntnis zum Liberalismus anläßlich eines in Berlin 

gegebenen Festes zu Ehren Welckers, des Führers der Badischen Opposition, erneut das Mißfallen der 

Reaktion erregt hatte, das weitere Lehren an der Bonner Universität untersagt und ihm die licentia 

docendi entzogen. Solche Manifestationen, eröffnete man ihm, zieme „sich am wenigsten für die Stel-

lung einer theologischen Dozenten“, wie mit dieser Stellung sowieso seine „Ansichten über die Evan-

gelische Geschichte“, die er mit Nachdruck geltend zu machen suche, „durchaus unvereinbar seien“.546 

Als Antwort auf diesen Racheakt der Reaktion verfaßte Engels mit Edgar Bauer, dem Bruder Bruno 

Bauers, „Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel. Oder: Der Triumph des Glaubens“. 

Wie Engels’ „Schelling, der Philosoph in Christo“, so war auch dieses „Christliche Heldengedicht in 

vier Gesängen“ ein ausgesprochen satirisches Pamphlet, das den Kampf der Junghegelianer gegen 

die Partei der theologischen Reaktion zum Gegenstand hatte und nunmehr, nach Schelling als dem 

philosophischen Anwalt, die theologischen Repräsentanten der feudalen Ideologie heftig kritisierte 

und persiflierte. Als Fabel diente der Parodie die „schreckliche, jedoch wahrhafte und erkleckliche 

Historia von dem weiland Licentiaten Bruno Bauer; wie [240] selbiger vom Teufel verführt, vom 

reinen Glauben abgefallen, Oberteufel geworden und endlich kräftiglich entsetzt wurde“. 

Wie in seinem vorigen Werk unterzog Engels an Hand dieser „Historia“ ironisch die Theologen samt 

der Bibel einer heißenden Kritik. „Pah“, läßt er den Teufel Bruno Bauer lachend und spöttisch fragen, 

„was soll die alte Fibel?“ 

Pah, über solches Zeug sind wir schon längst hinaus, 

Und dich, ich glaub’ es nicht, dich letzet solch’ ein Schmaus? 

Wie? Glaubst du, wenn du hier in dumpfen Mauern steckest, 

Wenn du aus krankem Hirn Kategorien heckest, 

Wenn du das Wasser und das Feuer mischen willst, 
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Mit ekelem Gebräu den Geist, den durst’gen, stillst, 

Den Geist, der frei sich sehnt, die Fesseln zu zersprengen, 

Die ihn in schalen Dunst, in dumpfen Kerker zwängen, – 

Dann glaubst dein Sehnen du gestillt mit solcher Qual?“547 

Voller Spott über die unfruchtbare und nutzlose Beschäftigung der Vernunft mit dem Alten Testa-

ment, die da „gleich dem Wurm in altem Moder wühlet“, verhöhnt der Teufel dabei die fünf Bücher 

Mosis als „alt und rostig“, die wohl für den Glauben, „des Vorurteiles Knecht“, aber nicht für den 

freien Gedanken und die Spekulation akzeptabel seien. 

„Wo man in Läusen nur des Herren Finger sieht, 

Und wo des Hauses Bau den Herrn im Himmel müht, 

Wo Gottes Rufen man in allem will verspüren, 

In Maß, Gewicht und Pfand, da willst du spekulieren?“548 

Noch viel grimmiger als den Pentateuch attackierte Engels die Theologen. Er titulierte sie als „Buch-

stabenknechte“, deren Tun Sophistik und gleißend frommer Trug sei und die in ihrer dunstigen Küche 

solange kochen und brauen, bis alles Denken erstickt sei. Sie würden die in der Bibel vorhandenen 

Widersprüche solange quetschen und pressen, bis keine mehr vorhanden seien, und sie wären nicht 

besser als die Evangelisten, von denen jeder die Verwirrungen vermehrt und den Sinn verdreht hätte. 

[241] 

„O laßt euch nimmer durch der Theologen Tücken, 

Durch ihre Gleißnerei und Hinterlist berücken! 

O seht, wie sie den Sinn von jedem Wort verdrehn, 

Wie sie auf bösem Pfad, im Dunkeln schleichend gehn; 

O seht, die schmutz’ge Angst dieser Buchstabenknechte, 

Seht, wie sie selber stets sich schlagen im Gefechte! 

Gesalbte Quälerei und Jesuitenlug, 

Sophistik all’ ihr Tun und gleißend frommer Trug! 

Dem Dorfschulmeister gleich, dem aus der Schul’ entlaufen 

Die Kinder, draußen sich nach Lust und Kräften raufen, 

Wie der mit seinem Stock jagt wütend hinterdrein, 

Und jene vor ihm fliehn mit Lärmen, Spott und Schrein – 

So auch der Theolog. Stets kommt er in die Brüche, 

Gerät er zwischen des Grundtextes Widersprüche. 

Seht, wie er zirkelt, dreht, drückt, dehnt, preßt, quetscht und mißt, 

Was eben er gesagt, im Augenblick vergißt, 

Seht, wie er kocht und braut in seiner dunst’gen Küche, 

Bis endlich mit Geschrei entfliehn die Widersprüche! 

Wie jagt er ihnen nach! Wie schreit er hinterdrein: 

Wollt ihr wohl wieder her? Wollt ihr wohl artig sein! 

Wie schwingt er zornentbrannt des Glaubens heil’gen Bakel, 

Wie haut er mitten in den gottlosen Spektakel! 

Wie er sie fängt und in den Hexenkessel drückt, 

Bis vor dem argen Qualm die Armen sind erstickt! 

So sind sie all’, so sind auch die Evangelisten, 

So werden stets sie sein, so lang es gibt noch Christen! 

Wie ein Evangelist den andern mißversteht, 

Wie er sich windet, quält, den Sinn noch mehr verdreht, 

Wie in des Widerspruchs unrettbarer Verwirrung 

Er sich nicht helfen kann, und stets vermehrt die Irrung, 
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Wie er des andern Schrift zerstört, zerreißt, zerfetzt, 

Und alle dem die Kron’ Johannes aufgesetzt“.549 

Die Verse waren eine flammende Anklage gegen die wissenschaftsfeindlichen Umtriebe der ortho-

doxen Dunkelmänner, die jede freie Forschung, [242] die Analyse und Kritik der Bibel, ihres histo-

rischen Ursprungs und Werdegangs zu verhindern trachteten und bemüht waren, den widersprüchli-

chen Charakter der biblischen Aussagen abzustreiten und zu leugnen. Ihr Zweck war Engels genauso 

verdammungswürdig wie ihre Methoden, die sie anwandten, um den Glauben zu retten und zu pfle-

gen. Er goß seinen beißenden Spott über ihre Verdrehungskünste, ihre Sophistik, ihre Buchstabenge-

lehrsamkeit und zeichnete sie dabei in ihrer zornigen wie lächerlichen Hilflosigkeit, die ihnen ver-

blieb. Man spürte förmlich, wie es Engels, der es erfahren, erlebt und darunter gelitten hatte, drängte, 

den Theologen den wahren Charakter ihres Redens und Tuns nachzuweisen und ihnen grob wie sar-

kastisch fein zu sagen, was er von ihrer Mission hielt. 

Daß Engels dabei insbesondere mit dem Pietismus abrechnete, verstand sich nicht nur aus seinem 

eigenen Erleben im heimatlichen Tal der Wupper, sondern vor allem aus der reaktionären Rolle dieser 

orthodoxen Restauration und ihrer absoluten Feindschaft wider die menschliche Vernunft und das 

menschliche Streben, das zu erreichen und zu verwirklichen, was gut und edel war. Ähnlich wie in 

seinen „Briefen aus dem Wuppertal“ charakterisierte Engels dabei den Pietismus als zutiefst antihu-

manistische Lehre, die dem Menschen den Unglauben an seine Fähigkeiten einimpfe, ihn erniedrige 

und als sündiges Wesen auswegslos im irdischen Jammertal darben und sich peinigen lasse. Und es 

war nicht zuletzt eine Persiflage auf die den Ketzergerichten gleichenden und alles verdammenden 

Zusammenkünfte der pietistischen Gemeinde des Wuppertals, wenn er die treuen Schatten im Käm-

merlein ihrem Gott das Loblied singen ließ: 

„O Herr, wir sind vor dir ein Ans, 

Ein Pestgestank, ein Rabenfraß, 

Im Schinderloch der Sünden! 

Wir sind von Mutterleib grundschlecht, 

Zertritt uns, so geschieht uns recht 

Für unsre argen Sünden! 

Wenn auch, dennoch hast du gnädig 

Uns entledigt 

Von dem Krebs, der uns beschädigt. 

Du läßt uns in den Himmel ein 

Zu deinen lieben Engelein [243] 

Und wäschest uns vom Schlamme. 

Du hast den Bösen weggejagt, 

Der uns stets Unruh’ hat gebracht, 

Friß ihn, und ihn verdamme! 

Glühend sprühend in der Hölle 

Schlimmster Stelle 

Laß ihn braten 

Für die schnöden Sündentaten!“550 

Aus diesem Holz war auch der Schuster geschnitzt, den Engels in dem Pamphlet danach auf einen 

Stuhl steigen und „schrecklich laut vom Höllenschwefelpfuhl“ predigen ließ, womit die Vernunft und 

die Revolution gemeint war. 

„Seht ihr den grausen Schlund, der qualmend sich ergießet, 

Der Schwefel, Pech und Feu’r auf alle Lande gießet! 

Seht, wie er kocht und braut und lauter Teufel speit, 

Zu fressen, zu verzehr’n die ganze Christenheit! 
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Seht, wie er weithin streut der Hölle schwarzen Samen! 

Groß ist der Herr, dein Gott, die Welt geht unter. Amen.“551 

Natürlich fehlten in Engels „Triumph des Glaubens“ nicht die Führer der Pietistenschar und der Theo-

logen, die die eigentlichen Wortführer der Reaktion waren und die alle jene jahrelang mit Schmähun-

gen überhäuft und denunziert hatten, die wie Strauß und Bauer gegen sie und ihre auf die Bibel ge-

stützten Thesen aufgetreten waren. Nicht ein einziger dieser Glaubensritter fehlte, und wie Krumma-

cher als Papst des Pietismus und Sack als Haupt der Bonner Theologen, so passierten Leo, der Züri-

cher Hirzel, Mallet aus Bremen und Hengstenberg Revue. Mit- und nacheinander wurden sie als des 

„Glaubens starke Säulen“ in ihrer orthodoxen Buchstabengläubigkeit und Besessenheit der Öffent-

lichkeit vorgeführt und als blindwütige Feinde wider Atheismus und Wissenschaft vorgestellt. Die 

derbsten Hiebe empfingen Leo und Sack. 

Der Dekan der Bonner theologischen Fakultät, ein Mann, der die Hegelsche Philosophie zutiefst ver-

abscheute, dafür aber mit wahrer Inbrunst die [244] historischen „Authentizität und Glaubwürdigkeit 

Adams“ verteidigte,552 wurde in dem Pamphlet in der vollen Pracht seiner einfältigen und vernunft-

widrigen biblischen Gläubigkeit dargestellt. 

„Der Glauben ist das A und auch das Omega, 

Im Glauben bist du groß, Halle, Halleluja! 

Im Glauben hat die Maid den Gottessohn empfangen, 

Im Glauben spie der Fisch den Jonas aus, den bangen. 

Im Glauben tat der Herr das Evangelium kund, 

Im Glauben sprach zu mir der Herr durch Eselsmund. 

Im Glauben sah das Licht der Blinde wider Hoffen. 

Im Glauben blick’ ich auf und seh’ den Himmel offen. 

Im Glauben ruf’ ich laut: credo ut intelligam*, 

Im Glauben halt’ ich fest am rauhen Kreuzesstamm. 

Im Glauben ist mein Tun’ im Glauben ist mein Hoffen, 

Im Glauben blick’ ich auf und seh’ den Himmel offen.“553 

Zur ironischen Versinnbildlichung der Inspirations- und Wundergläubigkeit Sacks, der in der „er-

klecklichen Historia“ als der von Gott auserwählte Führer der frommen Heerscharen auf den Plan 

trat, und seiner abgrundtiefen Verachtung der Vernunft und des Wissens diente dabei eine „wunder-

bare Eselsmaid“, auf der er in den Kampf wider Bauer und die Junghegelianer ritt. Sie war als das 

„Sprachrohr Gottes“ zugleich seine Führerin, von der er sich ergeben Gottes Wort mitteilen und auf 

seinem Wege leiten ließ, da alles „Menschenwissen eitel sei“. Um diese bornierte Mißachtung des 

Wissens noch plastischer zu machen, wurde ironisch seine Nase als „seines Glaubens starke Säule“ 

gepriesen. 

„Es ist die Nase sein des Glaubens starke Säule, 

Es triefet stets sein Mund von Gottes Wort und Heile. 

Ihn trägt die Eselsmaid, gar wunderbar beschweift; 

Ihn kümmert nimmer, daß sein Fuß am Boden schleift. 

Er hat mit Gottes Kraft den Bibeltext erfunden 

Und ihn der Eselsmaid dicht an den Schwanz gebunden.“554 

[245] Sacks Bild als wundergläubiger Eselsritter war wie sein Hymnos auf den Glauben eine einzige 

Persiflage der Orthodoxie, die die Vernunft verachtete und als Teufelswerk verschrie, dafür aber um so 

mehr an den vernunftwidrigen Einzelheiten des Dogmas festhielt. Seine Gestalt symbolisierte die or-

thodoxe Beschränktheit der Theologen, die allen vorliegenden Beweisen über die Unhaltbarkeit des 
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biblischen Glaubens und Gottes zum Trotz nach wie vor wie er hypnotisiert riefen: ich glaube, ich 

glaube, und in dogmatischer Intoleranz und gläubigem Fanatismus die Verteidiger des Wissens und der 

Vernunft schmähten und die Reaktion beschworen, sie zu verfolgen und zum Schweigen zu bringen. 

Das Pamphlet war ein frontaler Angriff gegen die Religion und bestätigte und bekräftigte als solches 

Engels’ Worte, mit denen er in „Schelling und die Offenbarung“ das atheistische Wesen seiner Posi-

tion umrissen hatte: „Alle Grundprinzipien des Christentums, ja sogar dessen, was man bisher über-

haupt Religion nannte, sind gefallen vor der unerbittlichen Kritik der Vernunft.“555 In satirischer 

Weise vorgetragen, wehte aus dieser Kritik der Geist einer leidenschaftlichen, humanistischen Par-

teinahme wider die ideologische Reaktion für die Würde der menschlichen Vernunft und den Fort-

schritt des Wissens, womit zugleich die charakteristischen Züge des mit ihr verbundenen Bekennt-

nisses zum Atheismus gegeben waren. Ohne bis zu den sozialen Grundlagen der Religion vorzudrin-

gen, war dieser Atheismus politisch fundamentiert und vornehmlich von dem Geist des Humanismus, 

des Rationalismus und der Aufklärung geprägt und bestimmt. 

Mich trieb es, von dem Recht des Hospitierens Gebrauch zu machen 

In seinem Kampf gegen die theologische und philosophische Reaktion stützte sich Engels auf ein 

umfangreiches Wissen. Er griff dabei nicht nur auf seine vielseitigen Kenntnisse, die er sich in Bre-

men angeeignet hatte, zurück, sondern war intensiv bemüht, diese Kenntnisse zu vertiefen und sich 

einen möglichst breiten Überblick über den Stand der Wissenschaften zu verschaffen. Der junge 

„Bombardier“ arbeitete abends „bedeutend und ungestört“556 und hospitierte an der Universität, wozu 

es ihn um so mehr trieb, als die „Vor-[246]lesungen der ... Hegelianer ... ein ganz besonderes Inter-

esse“ hatten, „weil manche schon im Voraus auf direkte Polemik gegen die Schellingsche Offenba-

rungsphilosophie rechnen ließen, von den andern aber erwartet wurde, daß sie mit einer Ehrenrettung 

der Manen Hegels nicht zurückhalten würden“.557 

So besuchte Engels die Kollegs der Hegelianer, der Theologen wie Philosophen, aber auch naturwis-

senschaftliche und juristische Vorlesungen und hörte auch bei Friedrich Rückert, mit dessen literari-

schem Schaffen er seit Bremen wohlvertraut war. In seiner Uniform, blau mit schwarzem Kragen, an 

dem zwei breite gelbe Streifen waren, und mit den schwarzen, gelbgestreiften Aufschlägen nebst 

rotausgeschlagenen Schößen, dazu rote Achselklappen mit weißen Rändern, machte er „einen pom-

pösen Effekt“, so daß er sich, wie er spöttisch bemerkte, „auf der Ausstellung sehen lassen“558 könnte. 

In dieser Montur saß er auch eines Tages in der Vorlesung bei Rückert, den er durch seine Uniform 

„schändlich ... verbiestert“ machte. Er setzte sich dicht vor ihn, und nun sah „der arme Kerl fortwäh-

rend“ auf seine „blanken Knöpfe und kam ganz aus dem Konzept“.559 

Die Vorlesungen Rückerts, der 1840 als Professor für orientalische Sprachen und Literatur an die 

Universität berufen worden war, vermochten wohl Engels nicht mehr völlig zu fesseln, da er seit 

seinen Streitschriften wider Schelling nicht mehr als Vertreter des jüngeren Nachwuchses auf dem 

Gebiet der Literatur, sondern als Repräsentant des philosophischen Nachwuchses gegen die Reaktion 

zu Felde zog. Er hatte sich mehr und mehr „vom belletristischen Feld“ entfernt560 und blätterte wohl 

nur noch in den „schönwissenschaftlichen Journalen“, die, wie er schrieb, „nicht Fisch und nicht 

Fleisch sind, von langweiligen Novellen strotzen ... und überhaupt an Gehalt und in der Achtung des 

Publikums mehr als je gesunken sind“.561 Seine ganze Aufmerksamkeit schenkte er jetzt dem Kampf 

mit philosophischen Waffen. 

Diese Wende von Engels hatte sich schon klar im Frühjahr 1841 abzuzeichnen begonnen, als er die 

Philosophie als „Seele aller Wissenschaft“ und ihre Aneignung als „Prüfstein für die Jugend“ 
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charakterisierte. Wir haben, schrieb er im April 1841, „einen Prüfstein für die Jugend an der neuen 

Philosophie; [247] es gilt, sich durch sie hindurchzuarbeiten und doch die jugendliche Begeisterung 

nicht zu verlieren. Wer sich scheut vor dem dichten Walde, in dem der Palast der Idee steht, wer sich 

nicht durchhaut mit dem Schwerte und küssend die schlafende Königstochter weckt, der ist ihrer und 

ihres Reiches nicht wert, der mag hingehn, Landpastor, Kaufmann, Assessor oder was er sonst will, 

werden, ein Weib nehmen, Kinder zeugen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, aber das Jahrhundert 

erkennt ihn nicht als seinen Sohn an.“562 Die Philosophie ist „die Seele aller Wissenschaft“.563 

Entsprach daher auch Engels’ Abwendung „vom belletristischen Feld“ und seine Hinwendung zur 

Philosophie seiner völlig richtigen Erkenntnis von der grundlegenden weltanschaulichen Bedeutung 

der Philosophie für die Wissenschaft überhaupt, so war sie jedoch vor allem durch seine revolutionäre 

politische Haltung und insofern zugleich gesellschaftlich bedingt, da sich der politische Kampf seit 

der Thronbesteigung der orthodoxen Frömmelei und der feudal-absolutistischen Reaktion mit Fried-

rich Wilhelm IV. direkt darauf richtete, die überlieferte Religion und den bestehenden Staat zu ver-

nichten. Die Auseinandersetzungen konzentrierten sich so unmittelbar auf das politische und religiöse 

Gebiet, und die Tageskämpfe zwangen den, der in der vordersten Reihe stand, sich der politischen 

Kritik wie der Kritik der Religion zuzuwenden. Als revolutionärer Demokrat tat Engels beides. Er 

wandte sich einerseits von den „schönwissenschaftlichen Journalen“ ab, da ihre „Zeit vorbei“ sei und 

sie sich allmählich in politische Zeitungen auflösen würden,564 und der „Rheinischen Zeitung“ zu, in 

der er Anfang April 1842 seinen ersten Artikel veröffentlichte. Andererseits konzentrierte er sich auf 

den Kampf gegen die orthodoxe Frömmelei mit philosophischen Waffen, wovon sein Kampf gegen 

Schelling wie gegen die orthodoxen Gottesstreiter insgesamt beredt Zeugnis ablegte. 

Von daher erklären sich auch die Schwerpunkte des Studiums von Engels. Intensiver als zuvor stu-

dierte er Hegels Werke, insbesondere die „Phänomenologie des Geistes“, die „Wissenschaft der Lo-

gik“ und die „Enzyklopädie“, ohne dessen Religions- und Rechtsphilosophie außer acht zu lassen, 

deren orthodoxe und restaurative pseudohistorische Züge er in „Schelling und [248] die Offenbarung“ 

erörterte. Um die gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen und zu ergänzen, hospitierte er zugleich bei 

Georg Andreas Gabler, dem Nachfolger Hegels an der Universität, bei Leopold von Henning, der 

nach dem Tode von Eduard Gans die Leitung der „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik“ übernom-

men hatte, und wohl auch bei Karl Friedrich Werder. Daß er zudem einen breiten Überblick über die 

Hegelsche Schule besaß, bestätigen seine Briefe und Schriften, in denen er nicht nur Erdmann, Hin-

richs, Michelet und Rosenkranz erwähnt, sondern auch die Ästhetiker Carrier, Hotho und Rötscher. 

Es hieße jedoch in diesem Zusammenhang Engels’ philosophische Kenntnis unzulässig einzuschrän-

ken, wenn man übersehen würde, daß er nach wie vor mit dem progressiven Gedankengut der anderen 

Repräsentanten der klassischen deutschen Philosophie, Kant und Fichte, eng verbunden war. Seit 

seinem Eintritt in die Reihen der „modernen Pantheisten“ Ende 1839 hatte er sich, „stolz auf die 

Philosophie von Kant bis Hegel“, wie er im November 1839 schrieb, weiterhin mit den Auffassungen 

von Kant und Fichte beschäftigt, ohne sich jedoch philosophisch ihnen zuzuwenden. Soweit seine 

Schriften Aufschluß zu geben vermögen, war er zumindestens mit Kants „Kritik der reinen Vernunft“, 

„Prolegomena zu einer künftigen Metaphysik und Logik“ und „Zum ewigen Frieden“ vertraut. In 

weit geringerem Maße bemühte er sich um den „großen Fichte“, der ihn wohl weniger als Philosoph, 

dagegen mehr Ms „Charakter“, als „Redner an die deutsche Nation“ fesselte.565 Weit höher als Kant 

und Fichte stellte er zweifellos Hegel, den großen Dialektiker und Kritiker des Kantschen Agnosti-

zismus und des Fichteschen Subjektivismus, dessen Hauptwerke er allesamt kannte. 

Hand in Hand mit den philosophischen Studien machte sich Engels ausführlich mit dem Stand der 

religionskritischen Forschungen und ihren neuesten Ergebnissen vertraut. Dabei studierte er nicht nur 

die Werke Bruno Bauers und die neueste Schrift David Friedrich Strauß’ über „Die christliche 
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Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampf mit der modernen Wissenschaft 

dargestellt“, sondern wandte sich auch, und das wohl zum ersten Mal, der materialistischen Philoso-

phie zu. Hierbei beschäftigte er sich mit „den französischen Philosophen des vorigen Jahrhunderts“, 

vor allem aber mit Ludwig Feuerbachs „Das Wesen des Christentums“, das er neben anderen Werken 

bereits seiner Schrift „Schelling und die Offenbarung“ zu- 

 

Friedrich Engels im Jahre 1842 

[249]grunde legte. In enger Verbindung mit dem Studium der Religionskritik der größten Geister des 

revolutionären Bürgertums566 hospitierte Engels bei den progressiven Theologen an der Universität, 

die die Hegelsche Schule repräsentierten, so bei Marheinecke, mit dessen Auffassungen er schon seit 

Bremen vertraut war, und bei Benary. 

Marheinecke, dem man nachsagte, die Bibel diene ihm als Folie der spekulativen Idee, hatte sich 

durch seine antiorthodoxen Auffassungen sowie durch das Eintreten für Bruno Bauer sehr unbeliebt 

gemacht. Nicht nur diese Tatsache imponierte dem jungen Engels, der jede gerade, aufrechte Partei-

nahme zu schätzen wußte und daher, obwohl er durchaus nicht mit Marheineckes theologischem An-

liegen einverstanden war, dessen Sicherheit, „unerschütterliche Festigkeit und Würde“, aber auch den 

„freien Sinn, der aus seinem ganzen Wesen hervorleuchtete“, lobte. Was ihn vielmehr anzog, war 

Marheineckes Kampf gegen Schellings „unwürdige Äußerungen über Hegel ... und seine Philoso-

phie“. In dieser Frage betrachtete er Marheinecke als Bundesgenossen, und es erfüllte ihn sichtlich 

mit tiefer Befriedigung, daß dieser Schelling mit einem „Zwerge“ verglich, der gegen den Riesen 

Hegel ankämpfte und wie Don Quichotte „sich mit Windmühlen herumschlug“.567 

Vielmehr als Marheineckes „Einführung der Hegelschen Philosophie in die Theologie“ zogen Engels 

die Vorlesungen Benarys, der ein Extraordinariat für alttestamentliche Exegese innehatte und sich 

durch seine indischen wie semitischen Studien einen Ruf erworben hatte. Den Jüngling fesselte wohl 

vor allem der historische Geist, der aus den religionskritischen und exegetischen Vorlesungen 

Benarys wehte, in denen dieser den Ursprung und den historischen Wert der Schriften des Alten und 

Neuen Testaments analysierte. Dabei enthüllte Benary den historischen Ursprung des dunkelsten und 

geheimnisvollsten Buches der Bibel, der Offenbarung des Johannes, deutete die Weissagungen in 

 
566 Engels hatte auch Kenntnis von den atheistischen Ideen Johann Christian Edelmanns; zum anderen liegt es auf Grund 

der umfangreichen Kenntnisse, die er über die griechische Literatur besaß, sehr nahe, daß er auch mit den Werken des 

Atheisten und „Voltaire des klassischen Altertums“ Lucian von Samosata vertraut war, die in der Übersetzung von Pauly 

um 1830 in Stuttgart erschienen waren. 
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engem Zusammenhang mit den Zeitereignissen unter der Regierungszeit Galbas (9.6.68 – 15.1.69), 

wo das Buch niedergeschrieben wurde, und wies unter Angabe von Kapitel und Vers nach, daß die 

apokalyp-[250]tischen Versionen in den meisten Fällen wörtlich den klassischen Propheten des Alten 

Testaments und ihren späteren Imitatoren entnommen worden sind. 

Feuerbachs Werk „Das Wesen des Christentums“ und Benarys historische Kritik, auf die sich Engels 

noch Jahrzehnte später in seinen religionskritischen Aufsätzen über die Geschichte des Urchristen-

tums berief,568 machten den nachhaltigsten Eindruck auf den Einundzwanzigjährigen. Ihr Einfluß 

verstärkte, auf unterschiedliche Weise, Engels’ Ablehnung des Subjektivismus und trug dazu bei, daß 

er von vornherein Bauers „Philosophie des Selbstbewußtseins“ und dessen Religionskritik, nach der 

sich nahezu der gesamte Inhalt der Evangelien als nicht geschichtlich erweisbar darstellte, nicht an-

nahm, ohne daß dabei die Gegensätze zwischen ihnen schon offen zu Tage getreten wären. Nach wie 

vor betrachtete Engels die junghegelianische Partei als eine gemeinsame, kühne Schar streitbarer 

Denker, die geschlossen der Reaktion gegenüberstanden. Als solche wurden sie auch in dem Pam-

phlet „Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel“ festgehalten. 

Der Atheistentrupp 

In dem Pamphlet stellte Engels der Partei der orthodoxen Reaktion die Schar jener Denker und Re-

volutionäre gegenüber, die dafür gekämpft hatten, die Vernunft aus den Fesseln des religiösen Glau-

bens zu befreien und der Freiheit und der Menschenwürde zum Sieg zu verhelfen. Zu ihnen zählte er 

die Führer der Französischen Revolution und die großen Denker der französischen Aufklärung und 

des deutschen Bürgertums. Er stellte sie den frommen Gottesstreitern, den Sack und Krummacher, 

entgegen und würdigte Voltaire, Edelmann, Hegel, Robespierre, Marat und Danton als unversöhnli-

che Feinde der herrschenden Reaktion, wobei er Danton gleichsam als Vermächtnis verkünden ließ: 

„Weshalb ... hab’ ich denn guillotiniert, 

Weshalb, statt Gottesdienst, Vernunftdienst eingeführt, 

Wenn wieder Unsinn herrscht, aristokratische Laffen, 

Ins Reich sich teilen mit den hirnverbrannten Pfaffen?“569 

[251] Als Vollstrecker dieses Vermächtnisses wurden die Junghegelianer als Partei des Atheismus 

im Gegensatz zu den glaubenslahmen Theologen und Pietisten ganz bewußt als eine unerschrockene, 

kühne, lustige und quicklebendige „Atheistentruppe“ geschildert, die gleich einem „Heer, das ganz 

von Lästerung funkelt“, ausgezogen war, um der Freiheit und der Vernunft zum Siege zu verhelfen. 

Darunter Engels selbst als Oswald und Karl Marx, sein späterer Kampfgefährte und Freund. 

„Doch der am weitsten links mit langen Beinen toset, 

Ist Oswald, grau berockt und pfefferfarb behoset, 

Auch innen pfefferhaft, Oswald der Montagnard, 

Der wurzelhafteste mit Haut und auch mit Haar. 

Er spielt ein Instrument: das ist die Guillotine, 

Auf ihr begleitet er stets eine Kavatine; 

Stets tönt das Höllenlied, laut brüllt er den Refrain: 

Formez vos bataillons! aux armes, citoyens!*“570 

Karl Marx, ein „schwarzer Kerl aus Trier“, wurde in dem Pamphlet als temperamentvoller, leiden-

schaftlicher Kämpfer, als „markhaft Ungetüm“ charakterisiert: 

„Er gehet, hüpfet nicht, er springet auf den Hacken 

Und raset voller Wut, und gleich, als wollt’ er packen 

Das weite Himmelszelt, und zu der Erde ziehn, 

Streckt er die Arme sein weit in die Lüfte hin. 

 
568 MEW Bd. 22, S. 447–473; MEW Bd. 21, S. 9–15. 
569 MEW Bd. 41, S. 287. 
* Formiert eure Bataillone! zu den Waffen, Bürger! – 570 Ebenda, S. 300. 
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Geballt die böse Faust, so tobt er sonder Rasten, 

Als wenn ihn bei dem Schopf zehntausend Teufel faßten.“571 

Wie von Marx und Engels, so gab das antireligiöse Pamphlet auch von den anderen Kämpfern des 

junghegelianischen Atheistentrupps ein satirisches Konterfei und hielt sie fein typisiert fest. Als 

„Atheisten Czare“ regierte Ruge. Ihm folgt in wilder Jagd Bruno Bauer, „ein schmaler Bösewicht“, 

der schwingt „von seiner Schmachkritik der Bibel einen Bogen“, Feuerbach, „selbst ein ganzes Heer 

von frechen Atheisten“, Edgar Bauer, „von außen Modemann, von innen sansculottig“, Köppen, 

Meyen, Stirner, Jüngling, Ruthenberg, Buhl [252] und „Blücher“ Wigand, der „Gotteslästerer nie 

ermüdender Verleger“. Es hieß: 

„Schamlos ziehn sie daher, voran der breite Arnold, 

Ihm nach in wilder Jagd ein wüster Zug von Narr’n tollt; 

Weit übertraf er noch den Jakobinerklub, 

Der hinter Arnold tost, der Atheistentrupp. 

Siehst du den Köppen dort mit dem bebrillten Haupte, 

Den gänzlich guten Mann – wenn’s Ruge nur erlaubte... 

Seht, ihm folgt der freie Maien – 

Europa kenne ihn – er ist’s, an dem sich freuen 

Der Bösen Böseste; geborner Atheist, 

Der schon seit Mutterleib täglich im Voltaire liest, 

So hold, so zart, so klein – o arger Teufel Maien 

Das ist der Blutdurst selbst, es ist der Edgar Bauer. 

Sein braunes Antlitz ist von Bartgesproß umwallt, 

An Jahren ist er jung, an Listen ist er alt. 

Von außen blaubefrackt, von innen schwarz und zottig, 

Von außen Modemann, von innen sansculottig. 

O seht das Wunder, seht, sein Schatten selber trampst, 

Sein arger Schatten, den er Radge zubenambst. 

Seht Stirner, seht ihn, den bedächt’gen Schrankenhasser, 

Für jetzt noch trinkt er Bier, bald trinkt er Blut wie Wasser. 

So wie die andern schrein ihr wild: à bas les rois!* 

Ergänzet Stirner gleich: à bas aussi les lois!** 

Es trippelt hinterher, die grünen Zähne weisend, 

Mit ungekämmtem Haupt und vor der Zeit ergreisend, 

Ein seifenscheuer und blutscheuer Patriot 

Von innen schmeidig-zart, von außen Sansculot. 

Arnold der Wilde vorn, der Atheisten-Czare, 

Er schwingt an seinem Stock diverse Exemplare 

Der Hallischen Annalen; ihm folget ungezählt 

Der Schwarm, den Satan sich zum Fraß hat auserwählt. 

Kaum sind zur Stelle sie, da tost heran der Bauer, 

Gehüllt in Qualm und Dampf und Höllenregenschauer. 

Er rast im grünen Rock, ein schmaler Bösewicht, 

Den Höllensohn verrät das lauernde Gesicht. [253] 

Er schwingt die Fahne hoch, das rings die Funken flogen 

Von seiner Schmachkritik der Bibel einen Bogen... 

Patriziermäß’gen Gangs ein Jüngling folgt aus Köln, 

Zum Himmelreich zu arg, zu fein dem Schlund der Höll’n. 

Aristokrate halb, und halb ein Sansculote, 

Ein feiner reicher Herr mit faltigem Jabote; 

Doch seine Seele zählt der argen Falten mehr, 

 
571 Ebenda, S. 301. – * nieder mit den Königen! – ** nieder auch mit den Gesetzen! 
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In seiner Tasche sitzt ein ganzes Teufelsheer 

Mit goldigem Gesicht. Und Rtg ‚ der schnöde, 

Er baumelt hinterher, mit seiner Faust nicht blöde. 

Aus seinem Munde steigt ein ewig gleicher Rauch, 

Ein Höllentabaksqualm – das ist sein schnöder Brauch. 

Wenn in dem Munde hängt die ellenlange Pfeife, 

Er nimmt sie nur heraus, zu keifen sein Gekeife. 

Doch wer von Süden dort kommt mutterseelallein, 

Verschmähend jeden Trost, er selber ein Verein, 

Er selbst ein ganzes Heer von frechen Atheisten, 

Er selbst ein ganzer Schatz von argen Teufelslisten, 

Er selbst ein ganzer Strom von Lästerung und Schmach, 

Es ist, hilf Sankt Johann! – der grause Feuerbach.“572 

Es war eine Schar tapferer Streiter, die in vorderster Front im Kampf gegen die theologische Reaktion 

standen und als „Bomben ... die Bibel auf den Feind“ geworfen hatten, so daß „mancher Fromme..., 

durch Atheistenhand getroffen,“ das Feld des Kampfes geräumt hatte. 

„Wie manch’ hohweises Haupt wird windelweich gemacht! 

Wie mancher krumme Rücken wird hier gerad geschlagen! 

Wie senkt sich manche Nase, die sonst so hoch getragen! 

Die Luft verdunkelt sich vom ausgeklopften Staub, 

Perücken fliegen rings, dem frechen Wind zum Raub, 

Die Philosophen auch, die Herren Positiven, 

Hei wie sie vor dem Stoß der Atheisten liefen! 

Wie greifst du, kleiner Sohn des großen Fichte, aus! 

Zu mager bist du doch zum Atheistenschmaus! 

Wie wird Herrn Brandis, seht, trotz seinem schnellen Jagen, [254] 

Aus seinem Rocke der Systemstaub ausgeschlagen! 

Was hilft es ihnen, daß sie Hegel widerlegt, 

Wenn Hegels wilde Brut so wütend auf sie schlägt? 

Denn immer toller drängt der Atheisten Rotte, 

Vor ihren Stöcken wird das Gottvertraun zum Spotte.“573 

So würdigte das Pamphlet den progressiven Kampf der „Atheisten Rotte“ wider orthodoxe Theologie 

und Philosophie und stellte sie allesamt, von Stirner bis Feuerbach, der breiter Front der Reaktion 

entgegen, gegenüber der sie, auf ideologischem und politischem Gebiet vereint durch den Kampf 

gegen die feudal-orthodoxe Partei, ein streitbares „Heer“ darstellten. Das Pamphlet rückte daher auch 

die gemeinsame Front- und Kampfstellung dieses Heeres in den Vordergrund und berücksichtigte 

kaum die differenzierten politischen wie philosophischen Positionen der einzelnen, weder die von 

Feuerbach noch die von Engels und Marx, der, wie Engels, bei aller Verbundenheit mit der „Rotte“ 

seinen eigenen Weg gegangen war. 

Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm 

Karl Marx, den das Pamphlet als „ein markhaft Ungetüm“ charakterisiert, war als gebürtiger Trierer 

wie Engels in der Rheinprovinz aufgewachsen und hatte seine Jugend in einem liberal und aufgeklärt 

gesinnten Elternhaus verbracht. Nach dem Besuch des Gymnasiums hatte er an der Bonner und da-

nach seit Ende 1836 an der Berliner Universität die Rechte, vor allem aber Geschichte und Philoso-

phie studiert, wo er sich als Student den Junghegelianern anschloß. Obgleich einer der Jüngsten, war 

er als der belebende Mittelpunkt von allen hoch geschätzt worden und hatte sie durch sein Tempera-

ment, seine Willenskraft und geistige Überlegenheit in seinen Bann gezogen.574 Nach dem Abschluß 

 
572 Ebenda, S. 300–302. 
573 Ebenda, S. 294. 
574 Vgl. F. Köppen an K. Marx, 3. Juli 1841, in: MEGA I, Bd. 1, 2. Halbbd., S. 257. 
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seiner Studien und der Fertigstellung der Dissertation verließ er jedoch, wenige Monate vor der An-

kunft von Engels in Berlin, im April 1841 die Stadt, um die Universitätslaufbahn einzuschlagen, so 

daß Engels ihn nicht mehr kennenlernen konnte. 

Daß es Engels nicht vergönnt war, mit Marx zusammenzutreffen, war um [255] so bedauerlicher, als 

beide höchstwahrscheinlich recht bald Freunde geworden wären, da sie bei aller Unterschiedlichkeit 

seelisch und geistig verwandte Persönlichkeiten waren. Marx war wie Engels nicht nur eine sensible, 

poetische Natur, in der sich die Tiefe seines leidenschaftlichen Gefühls mit einem feinen, ausgepräg-

ten ästhetischen Sinn und willensstarken Charakter verband. Er war eine lebensfrohe, zutiefst philo-

sophische Natur, ein selbständiger, kühner und kritischer Denker, der sich durch ein unbändiges Stre-

ben auszeichnete, sich das Wissen der Zeit anzueignen und es für den historischen Fortschritt nutzbar 

zu machen. Als willensstarke und zielstrebige Persönlichkeit verkörperte er dabei einen Menschen 

der Tat, war er ein politischer Kämpfer und Revolutionär, der den Sinn seines Lebens darin erblickte, 

für den Fortschritt der Menschheit zu wirken, ein edles, hohes Ziel, das er bereits als Siebzehnjähriger 

klar vor Augen hatte, als er sich für den Beruf entschied, „der das größte Feld darbietet, um für die 

Menschheit zu wirken ...“575 

Beseelt von diesem opferbereiten Geist eines aktiven, tätigen Humanismus war Marx in seiner Ent-

wicklung einen Weg gegangen,576 der mit dem von Engels viel gemeinsames hatte. Wie jener einst 

von dem Wunsch bewegt, Dichter zu werden, fühlte er sich eng mit dem Schaffen des Volkes ver-

bunden und beschäftigte sich intensiv mit den Liedern des Volkes „aller deutschen Mundarten, spa-

nische, griechische, lettische, lappländische, estnische, albanesische etc.“577 Zugleich betrieb er aus-

führliche ästhetische wie kunstgeschichtliche Studien, eignete sich das humanistische, revolutionäre 

Gedankengut der klassischen deutschen Literatur an und verfaßte selbst Gedichte, Romane, Dramen 

und Epigramme. In ihnen ergriff er wie Engels nicht nur für Goethe und Schiller als die Repräsen-

tanten des Humanismus und Fortschritts Partei, sondern verspottete auch, Faust als Vorbild vereh-

rend, das kleinbürgerliche Philistertum samt Pietisterei, wie er ebenso die historische Rechtsschule, 

Deutschtümelei und das reaktionäre Preußentum kritisierte. Um direkt in die literarisch-politischen 

Kämpfe der Zeit einzugreifen, versuchte er Ende 1837 eine Zeitschrift für ästhetische Kritik zu grün-

den,578 was jedoch an der unent-[256]schlossenen Haltung Wigands scheiterte, wie er auch sich ver-

geblich bei Chamisso bemühte, in dessen Musenalmanach Gedichte zu veröffentlichen,579 was Engels 

zwei Jahre später ebenfalls nicht gelang. 

Auch auf dem Gebiet der Jurisprudenz, dem eigentlichen Fachstudium, eignete sich. Marx unter dem 

vornehmlichen Einfluß von Gans gründliche Kenntnisse an, zumal er die Absicht hegte, die juristi-

sche Laufbahn einzuschlagen. Dieses Ziel war für ihn um so mehr Veranlassung, selbständig den 

Stoff zu durchdenken, da er nur den Beruf zu wählen gedachte, der, wie er als Sechzehnjähriger ge-

schrieben hatte, „auf Ideen gegründet ist, von deren Wahrheit wir durchaus überzeugt sind“580. Ge-

mäß diesem Vorsatz unterwarf Marx das Gehörte und Gelesene581 einer kritischen Überprüfung und 

versuchte selbst, ein System des Rechts zu entwerfen, ohne jedoch davon befriedigt zu sein. Am 

Schlusse seines Werkes, das fast 300 Bogen umfaßte, mußte er sich „die Falschheit des Ganzen“ 

 
575 MEW Bd. 40, S. 593. 
576 Siehe A. Cornu, Karl Marx und Friedrich Engels, Berlin 1954; ebenfalls G. Mende, Karl Marx’ Entwicklung vom 

revolutionären Demokraten zum Kommunisten, Berlin 1954. 
577 Vgl. K. Marx, Volkslieder, in: MEGA I, Bd. 1, 2. Halbbd., S. 93 f. 
578 MEW Bd. 40, S. 10. 
579 Ebenda. 
580 Ebenda, S. 593. 
581 So betrieb Marx, wie er seinem Vater berichtete, u. a. das „Studium des ‚Besitzes‘ von Savigny, Feuerbachs und 

Grolmanns Kriminalrecht, de verborum significatione von Cramer, Wennig-Ingenheims Pandektensystem und Mühlen-

bruch: doctrina Pandectarum, woran ich noch, immer durcharbeite, endlich einzelne Titel nach Lauterbach, Zivilprozeß 

und vor allem Kirchenrecht, wovon, ich den ersten Teil, die concordia discordantium canonum von Gratian fast ganz im 

corpus durchgelesen und exzerpiert habe, wie auch den Anhang, des Lancelotti Institutiones. Dann übersetzte ich Aristo-

teles’ Rhetorik teilweise, las des berühmten Baco v. Verulam: de augmentis scientiarum, beschäftigte mich sehr mit 

Reimarus, ... verfiel auch auf deutsches Recht, doch hauptsächlich nur, insofern ich die Kapitulare der fränkischen Könige 

und der Papste Briefe an sie durchnahm.“ [Ebenda, S. 9] 
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eingestehen, wobei ihm wiederum klargeworden war, „ohne Philosophie sei nicht durchzudrin-

gen“582, ähnlich Engels, der nach seiner intensiven Beschäftigung mit der Literatur und Geschichte 

erklärte, die Philosophie sei die „Seele aller Wissenschaft“. 

Viel mehr als zur Jurisprudenz und zur Poesie, die nur „Begleitung sein ... durfte und sollte“, zog es 

daher Marx von Anfang an zur Philosophie hin. Wie auf allen Gebieten, wo er einen Wissensstoff 

bewältigte, „den in der langsamen Stallfütterung der akademischen Vorlesungen zu verarbeiten nicht 

zwanzig Semester genügt haben würden“583, so betrieb er auch hier ein inten-[257]sives, kritisches 

Studium der gesamten klassischen deutschen Philosophie, der Werke Kants, Fichtes und Hegels, 

wobei ihn unwiderstehlich, obwohl er sich zuerst dagegen wehrte und wiederum selbst Systeme ent-

warf, ebenso wie Engels die Hegelschen „Granitgedanken“, die „groteske Felsenmelodie“ Hegels in 

ihren Bann zogen. Er studierte „Hegel von Anfang bis Ende, samt den meisten seiner Schüler“584 und 

„kettete“ sich, genährt durch lebhafte Auseinandersetzungen im junghegelianischen Doktorclub mit 

Köppen, Bauer und Ruthenberg, sein „intimster“ Freund, an die „Weltphilosophie“, der er zuvor ent-

rinnen wollte. 

Bei der kritischen Aneignung der Philosophie Hegels ging Marx jedoch, im Gegensatz zu den anderen 

Junghegelianern, aber durchaus wie Engels, nicht auf Fichte zurück, gleichfalls nicht auf Kant, die ihm 

zu sehr zum „Äther“ schweiften und dort „ein fernes Land“ suchten.585 Als revolutionärer Kämpfer, 

der „in das Leben eingreifen“ wollte, um „für das Wohl seiner Mitwelt“ zu wirken,586 lehnte er ihren 

lebensabgewandten subjektiven Idealismus ab, in dem der „Gegensatz des Wirklichen und Sollenden 

sehr störend“ hervortrat und das Subjekt an „der Sache herumläuft, hin und her räsoniert, ohne ... die 

Sache selbst ... zu begreifen“587 und zu ändern. Um dies zu können, verstieß er „die Götter“ von ihrem 

überirdischen Throne und trachtete danach, nicht im „Äther“ sondern in der „Wirklichkeit“, zum „Zen-

trum der Götter“ geworden, selbst die Idee zu suchen588: „... hier muß das Objekt selbst in seiner Ent-

wicklung belauscht, willkürliche Einteilungen dürfen nicht hineingetragen, die Vernunft des Dinges 

selbst muß als in sich Widerstreitendes fortrollen und in sich seine Einheit finden.“589 

[258] Mit seinem Eintritt in die „Reihen des modernen Pantheismus“ um die Wende des Jahres 1838 

hielt so Marx, ähnlich Engels, aber weitaus tiefer philosophisch begründet, an der Einheit von Ver-

nunft und Ding, von Idee und Wirklichkeit fest und richtete sein Hauptaugenmerk auf Hegels Dia-

lektik, auf die Idee der fortrollenden Entwicklung in ihrem Widerstreit und in ihrer Einheit. 

Von diesen „pantheistischen“, dialektischen Positionen aus beteiligte sich Marx nicht nur aktiv an 

den religiösen Auseinandersetzungen der Zeit, und verfaßte eine Kritik des Vermittlungsversuches 

zwischen Philosophie und Religion, die er zur Grundlage einer Streitschrift wider die Hermesianer 

machte. In der ihm wie Engels eigenen antiautoritären Art, „nicht als knechtische Werkzeuge“, son-

dern in dem gegebenen Kreise „selbständig“ zu schaffen,590 war er zugleich bestrebt, seine gewonne-

nen philosophischen Positionen tiefer zu begründen, da Hegel „Einseitigkeiten“ und „Inkonsequen-

zen“ aufwies, die in der „unzulänglichen Fassung seines Prinzips selber“ begründet lagen.591 Zu die-

sem Zweck vertiefte er sich mit einer unbändigen Schaffenskraft und Energie in die Werke der be-

deutendsten philosophischen Denker der Geschichte, studierte Bayle, Leibniz, Holbach, Spinoza, 

 
582 Ebenda, S. 7. 
583 F. Mehring, Karl Marx, Berlin 1960, S. 16. 

„Dabei hatte ich“, schrieb Marx an seinen Vater, „die Gewohnheit mir eigen gemacht, [257] aus allen Büchern, die ich 

las, Exzerpte zu machen, so aus Lessings Laokoon, Solgers Erwin, Winckelmanns Kunstgeschichte, Ludens Deutscher 

Geschichte, und so nebenbei Reflexionen niederzukritzeln. Zugleich übersetzte ich Tacitus’ Germania, Ovids Libri tri-

stium und fing privatim, d. h. aus Grammatiken, Englisch und Italienisch an, worin ich bis jetzt nichts erreicht, las Kleins 

Kriminalrecht und seine Annalen und alles Neueste der Literatur, doch nebenhin das letztere.“ [MEW Bd. 40, S. 8] 
584 Ebenda, S. 10. 
585 Ebenda, S. 608. 
586 Ebenda, S. 594. 
587 Ebenda, S. 5. 
588 Ebenda, S. 8. 
589 Ebenda, S. 5. 
590 Ebenda, S. 539. 
591 Ebenda, S. 326, 327. 
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Hume sowie nahezu die gesamte griechische Philosophie, von den ionischen Naturphilosophen bis 

zu den Epikureern, Stoikern und Skeptikern. 

Äußerte sich Marx’ Differenz zu Hegel schon darin, daß er Hegels Verachtung des Materialismus und 

schon gar nicht dessen Verleumdungen der Auffassung Epikurs als Ansichten „des gemeinen Men-

schenverstandes“ nicht teilte, so zeigte sich seine Überlegenheit um so mehr in der Verteidigung und 

dialektischen Interpretierung des Materialismus Epikurs, dessen Differenz zur Demokritischen Natur-

philosophie er zum Gegenstand seiner Dissertation machte. Dabei „belauschte“ er als Atheist, dein 

„die Beweise für das Dasein Gottes... nichts als hohle Tautologien“, bestenfalls „logische Explikatio-

nen des menschlichen Selbstbewußtseins“ waren,592 vor allem „das Objekt selbst in seiner Entwick-

lung“, die „Vernunft des Dinges selbst“ und vertrat eine weitaus ent-[259]mystifizierte philosophische 

Auffassung der Natur, die zum Teil dicht an eine dialektisch-materialistische Deutung herankam.593 

Manifestierte sich schon hierin Marx’ Hinwendung zum „Sein“, so dokumentierte noch mehr die 

Forderung nach dem „Philosophisch-Werden der Welt“ wie nach der „Verwirklichung“, dem „Welt-

lich-Werden der Philosophie“594 seine damit verbundene Hinwendung zum Leben. Als Revolutionär 

strebte Marx wie Engels danach, Philosophie und Welt, Denken und Tun zu einer Einheit zu ver-

schmelzen und die Philosophie ins Leben hinüberzuführen. Der „in sich frei gewordene theoretische 

Geist“ sollte „zur praktischen Energie“ werden und „sich gegen die weltliche ... Wirklichkeit“ keh-

ren.595 Voraussetzung dafür sei jedoch eine Befreiung der Philosophie aus dem System, das sie in 

Fesseln schlug, und über das Hegels Schüler in theoretischer Hinsicht noch nicht hinausgekommen 

seien und daher nur dessen „einzelne[...] Momente verwirklichen“ würden,596 womit offensichtlich 

Bauer und Strauß gemeint waren.597 

Tief in das Gedankengut des griechischen, aber auch schon des französischen Materialismus einge-

drungen, schickte sich Marx an, den Boden des Idealismus zu verlassen, und entfernte sich gleicher-

maßen von Hegel wie von den Junghegelianern, ohne daß die Gegensätze und unterschiedlichen 

Standpunkte zum „Atheistentrupp“ bereits hervorgetreten wären. 

Als Marx im April 1841 als „Doktor der Philosophie“ Berlin verließ, setzten die Junghegelianer auf 

sein öffentliches Auftreten größte Hoffnungen. Sie erwarteten ähnlich wie Moses Heß, der Marx als 

„den größten, vielleicht den einzigen jetzt lebenden eigentlichen Philosophen“ charakterisierte, welcher 

„sowohl seiner Tendenz als seiner philosophischen Geisteshaltung nach, nicht nur über Strauß, sondern 

auch über Feuerbach“ hin ausgeht, daß er „der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß 

versetzen“ würde. Marx „verbindet“, schrieb Heß an Auerbach, „mit dem tiefsten philosophischen 

Ernst den schneidendsten Witz; denke Dir Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine und Hegel in 

einer Person ver-[260]einigt; ich sage vereinigt, nicht zusammengeschmissen – so hast Du Dr. 

Marx.“598 Es war daher auf Grund der Marx eigenen wissenschaftlichen wie revolutionären Qualitäten 

keineswegs verwunderlich, wenn die Bonner Universität, an der Marx sich zu habilitieren gedachte, 

sich „in einer wahren Todesangst“ befand, und man glaubte, „Marx sei ein Emissär, der das letzte Ge-

richt halten sollte“599. So durchkreuzte die Reaktion, deren Kesseltreiben gegen alle fortschrittlichen 

Kräfte auch Bruno Bauer zum Opfer fiel, von vornherein sein Vorhaben, in dies Dozentur einzutreten. 

Um so mehr drängte es Marx, aktiv in den Kampf einzugreifen. Er arbeitete an mehreren Artikeln für 

Ruges „Jahrbücher“, erwog, mit Bruno Bauer eine radikale Zeitschrift des Atheismus herauszugeben 

und beteiligte sich vornehmlich an der Gründung der „Rheinischen Zeitung“, die sich innerhalb weniger 

Monate durch ihre kühne, geistreiche Kritik zum führenden Oppositionsblatt entwickelte. 

 
592 Ebenda, S. 370, 371. 
593 Ebenda, S. 5. 
594 Ebenda, S. 328, 329. 
595 Ebenda, S. 326, 327. 
596 Ebenda, S. 328. 
597 MEW Bd. 2, S. 147. 
598 M. Heß an Auerbach, 2.9.1841, in: MEGA I, Bd. 1, 2. Halbbd., S. 260 f. – Siehe auch: Marx-Engels-Jahrbuch 1, Berlin 

1978, S. 343. 
599 B. Bauer an Ruge, 17.8.1841, in: MEGA I, Bd. 2, 2. Halbbd., S. 259 f. 
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An der Zeitung arbeiteten fast ausschließlich Junghegelianer mit, die von Ruthenberg herangezogen 

worden waren, der auf Vorschlag von Marx die Chefredaktion übernommen hatte, aber die in ihn 

gesetzten Hoffnungen nicht rechtfertigte. Der dadurch bedingte Einfluß Bauers, der durch seine Ar-

tikel anfänglich die Linie der Zeitung bestimmte, wich jedoch mehr und mehr, als Marx direkt mit-

zuarbeiten begann. Er veröffentlichte Anfang Mai seinen Artikel „Debatten über Preßfreiheit und 

Publikationen der Landständischen Verhandlungen“ und griff damit unmittelbar in den politischen 

Kampf ein, nachdem er bereits vorher im Februar mit dem Artikel „Bemerkungen über die neue Zen-

surinstruktion“600 sein öffentliches Wirken einzuleiten begonnen hatte. Dieser Artikel, den Marx an 

Ruge zur Veröffentlichung in den „Deutschen Jahrbüchern“ sandte, richtete sich gegen die preußische 

Zensurinstruktion vom 10. Januar 1842, die im liberalen Lager, so auch bei manchen Junghegelia-

nern, die Illusion geweckt hatte, die Presse würde völlig frei werden. Marx teilte diese Begeisterung 

nicht. Er deckte Punkt für Punkt das hinter einer liberalen Phraseologie verworrene widersprüchliche 

reaktionäre Wesen der Instruktion auf und wies nicht nur nach, daß sie jede Kritik unmöglich machte, 

sondern forderte als revolutionärer Demokrat, die Zensur völlig abzuschaffen. Der Artikel wurde 

selbst ein Opfer der Zensur und erschien erst [261]im Februar 1843 in den von Ruge in der Schweiz 

herausgegebenen „Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publizistik“. 

Um so vernichtender rechnete Marx im Mai in der „Rheinischen Zeitung“ mit den herrschenden Zu-

ständen ab, als er sich kritisch mit den ein Jahr früher im rheinischen Landtag geführten Debatten 

über Preßfreiheit und Publikationen auseinandersetzte.601 Als ausgesprochene Interessenvertretung 

des Großgrundbesitzes hatte der Landtag an der Verfassungsfrage überhaupt nicht gerührt und an 

Stelle der Abschaffung der Zensur nur ein Gesetz verlangt, das die Willkürlichkeit der Zensur be-

grenzte. In sechs Abhandlungen brandmarkte Marx diese Haltung des Landtages als mit den Bedürf-

nissen der politischen Entwicklung und den Interessen des Volkes unvereinbar. Dabei ging er nicht 

nur scharf mit dem Vertreter der Fürsten und des Adelsstandes ins Gericht, der die Pressefreiheit 

ablehnte, weil das Volk dazu noch nicht reif sei, sondern kritisierte auch die „Ohnmacht eines halben 

Liberalismus“602, der, repräsentiert durch die Vertreter des Bürgertums und des Bauernstandes, die 

unbeschränkte Freiheit der Presse nicht durchzukämpfen vermocht hatte. Marx verlangte, die Worte 

der Landstände sollten sich in die öffentlich vernehmbare Stimme des Landes verwandeln und auf 

eine Gesetzgebung hinwirken, die dem neuen Zustand der Gesellschaft entspräche und ermögliche, 

das öffentlich zu schreiben und zu fordern, was die Zeit und das Interesse des Volkes erheische. 

Marx’ Polemik erregte großes Aufsehen. Ruge bezeichnet sie als „das Beste“, was bisher über die 

Pressefreiheit geschrieben worden sei,603 und gestand neidlos in den „Deutschen Jahrbüchern“: „Es 

ist noch nichts tieferes, und es läßt sich auch nichts gründlicheres über und für die Preßfreiheit sagen 

... Wir dürfen uns Glück wünschen zu der Durchbildung, der Genialität, der souveränen Beherrschung 

ordinärer Gedankenverwirrung, welche hiermit in unserer Publizistik auftritt.“604 Mit diesem Artikel 

setzte sich Marx praktisch an die Spitze der oppositionellen Bewegung, die die „Rheinische Zeitung“ 

verkörperte, und wurde als Repräsentant des linken Flügels ihr führender Kopf. 

[262] In dieser Stellung strebte Marx als revolutionärer Demokrat danach, die Philosophie „mit der 

wirklichen Welt ... in Berührung und Wechselwirkung“605 zu bringen und seinen zwei Jahre früher 

aufgestellten Grundsatz von dem „Weltlich-Werden der Philosophie“ in der „freien Presse“ zu reali-

sieren, die ihm „die ideale Welt“ war, „die stets aus der wirklichen quillt und, ein immer reicherer 

Geist, neu beseelend in sie zurückströmt“.606 So wurde für ihn die Philosophie unter den gegebenen 

Bedingungen „Zeitungskorrespondent“. Sie sprengte „die hieroglyphische ... Hülse des Systems“ und 

entpuppte sich als „Weltbürger zur Aufklärung des Publikums“ und „zur Erreichung äußerer 

 
600 MEW Bd. 1, S. 3–27. 
601 Ebenda, S. 28–77. 
602 Ebenda, S. 76. 
603 A. Ruge an Marx, Juni 1842, in: MEGA I, Bd. 1, 2. Halbbd., S. 276. 
604 A. Ruge, Die Rheinische Zeitung, in: Deutsche Jahrbücher, 7.6.1842, S. 535 f. 
605 MEW Bd. 1, S. 97. 
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Zwecke“, „weder der Genußsucht und dem Egoismus der himmlischen noch der irdischen Welt“ 

schmeichelnd.607 

Als Philosoph Bürger der Welt und nicht des Systems in seiner Jenseitigkeit, machte sich Marx, ange-

regt durch den griechischen wie französischen Materialismus, nicht nur mehr und mehr frei von den 

Begriffen und Vorurteilen der spekulativen Philosophie und ergriff die Partei der materialistischen 

Theorie Feuerbachs, in der er den einzigen Weg „zur Wahrheit und Freiheit“ erblickte.608 Analog die-

sem philosophischen Weg erhob er „auf ebener Erde“ in den „Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz“ 

im Oktober seine Stimme für „die arme, politisch und sozial besitzlose Menge“.609 Als ihr Anwalt 

verteidigte er gegenüber den besitzenden Klassen ihr Interesse und nahm Partei für das „Dasein der 

armen Klasse ..., die in dem Kreis der bewußten Staatsgliederung noch keine angemessene Stelle ge-

funden hat“,610 ohne jedoch auf Grund seiner noch vorhandenen idealistischen Befangenheit das Ver-

hältnis von Staat und Klasse klären zu können, ebensowenig wie das von Theorie und Praxis. 

Das Herz von Marx schlug so für die „besitzlose Menge“, ebenso wie das von Engels, der wie Marx 

die ersten Schritte machte, den Boden des Idealismus zu verlassen. [263] 

Die Natur – die Mutter des Menschen 

Wie bisher so ging Engels auch jetzt im Frühjahr und Sommer 1842 in dem Kampf, der ihn mit den 

Junghegelianern eng verband, seinen eigenen Weg konsequent weiter. Bei aller Verbundenheit mit 

der linkshegelianischen Opposition gab er ihr gegenüber seine selbständige Position nicht auf und 

paßte sich in keiner Phase prinzipienlos irgendwelchen Auffassungen an. Das konnte um so weniger 

der Fall sein, als sie grundlegend neue Erkenntnisse, die sofort seine ungeteilte Aufmerksamkeit ge-

fesselt hätten, nicht zu vermitteln vermochten und er sich wesentlicher Schwächen ihres Kampfes 

bewußt war, die er bekanntlich seit dem Frühjahr 1840 zu kritisieren begonnen hatte und die für ihn 

den Grundmangel der Bewegung ausmachten. 

So offen Engels wider Schellings „finstere Phantasterei“ und den religiösen Mystizismus für den 

Atheismus der „junghegelianischen Rotte“ Partei ergriff, so klar behauptete er auch seinen eigenen 

Standpunkt, der ihn philosophisch von den anderen Junghegelianern trennte, so auch von Bauer. 

Zu der Zeit, als Engels im Herbst 1841 und Frühjahr 1842 mit dem Ideengut von Bauer bekannt wurde 

und diesen im Mai persönlich kennenlernte, hatte Bauer in seiner Philosophie des Selbstbewußtseins 

bereits den Standpunkt des subjektiven Idealismus bezogen, den Engels niemals teilte. 

Bauer war bei seiner Evangelienkritik philosophisch auf Fichte zurückgegangen und hatte die bei 

Hegel gegebene Identität von Denken und Sein zugunsten des Bewußtseins, des Begriffs aufgelöst. 

Von dieser Auffassung aus, wonach auch die „evangelische Geschichte ... ihre philosophische Grund-

lage ... aus der Philosophie des Selbstbewußtseins“ hatte,611 war er imstande gewesen, den Evangelien 

ihre historische, göttliche Grundlage zu entziehen und sie als freie Schöpfung des Selbstbewußtseins, 

als schriftstellerischen Ursprungs auszugeben. Wohl hatte Bauer damit die Hegelsche Rechtfertigung 

des göttlichen Wesens der Religion und auch die von Strauß noch als historisch wahr hingestellten 

Elemente der Religion, ja die Existenz Jesu selbst, negiert, aber wie dieser aus der idealistischen 

Spekulation nicht herausgefunden, vielmehr sich noch tiefer darin verstrickt. Indem er seiner Kritik 

den Hegelschen Satz: der „Begriff, insofern er zu einer ... Existenz gediehen [264] ist, ... ist nichts 

anderes als Ich oder auch das reine Selbstbewußtsein“612 einseitig zugrunde legte, führte er die Exi-

stenz und die Entwicklung der Welt allein auf das Ich und das Selbstbewußtsein zurück. Die Ge-

schichte war danach für ihn nicht mehr wie bei Hegel die Tat des Weltgeistes, sondern das Erzeugnis 

 
607 Ebenda, S. 99. 
608 Dieser Artikel befindet sich nicht mehr in der Marx-Engels-Werk-Ausgabe, weil er nicht von Marx, sondern von 

Feuerbach geschrieben wurde, aber nachlesbar in: Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik, Bd. II, 

1843. 
609 MEW Bd. 1, S. 115. 
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611 B. Bauer, Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, Leipzig 1841, Erster Band, S. XV. 
612 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Leipzig 1951, Zweiter Teil, S. 220. 
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des Selbstbewußtseins als der „einzigen Macht der Welt und der Geschichte“613, denn das Ich war 

„alles“, das „Ich, welches den teuflichen Hochmut hat, sich als allgemeines, unendliches Selbstbe-

wußtsein zu setzen“614. 

Bauer entwickelte damit eine Welt- und Geschichtsauffassung, die dem Ich und dem diesem imma-

nenten Selbstbewußtsein als dem allgemeinen, unendlichen Träger der Entwicklung absolute Macht 

und Geltung einräumte. Das Subjekt war nicht mehr dem Objektiven, der Idee unter- und eingeordnet, 

nicht mehr wie bei Hegel zufällig, vom Objektiven abhängig und dessen Vollstrecker, sondern der 

freie, über allem stehende Gestalter und Schöpfer, der der Welt kraft seines Selbstbewußtseins ihren 

Gang diktierte und verächtlich auf die Welt und die Masse herabblickte. Das Sein des Subjekts war 

sein Bewußtsein, es selbst wie die Welt ideell, und seine alleinige Tätigkeit war die Kritik, die als 

„die letzte Tat der Philosophie“615 die Welt setzte, veränderte und entwickelte. 

Bauer ebnete mit seiner Philosophie des Selbstbewußtseins wohl einer radikalen, aber ausgesprochen 

intellektualistisch-anarchistischen, im ideellen Bereich verbleibenden Kritik den Weg, die die Welt 

unverändert ließ und zu keiner praktischen Tat fähig war, ja die praktische Tat von vornherein und 

absolut ablehnte und das Subjekt auf die Spekulation und dessen Kampf auf die spekulative Kritik 

beschränkte. Seiner aristokratischen Verherrlichung des Ichs, des Selbstbewußtseins und der Kritik 

entsprach auf der anderen Seite eine tiefe Verachtung der Masse, der profanen Geschichte und der 

sinnlich-praktischen Tätigkeit und des revolutionären Handelns. 

Bei aller Würdigung der Verdienste von Bauer616 ging Engels den Weg des Bauerschen Subjektivis-

mus, der bei Stirner seine extremste Weiterführung erhielt, nicht mit. Erhellt schon allein die Tatsa-

che, daß er seit Anfang 1840 [265] Börne und Hegel und damit Tun und Denken zu vereinen trachtete 

und dem Schwert, der revolutionären Aktion zu ihrem Recht verhelfen wollte, den wesentlichen 

Grund, warum ihm die geistige Kritik als letzte Tat der Philosophie nicht genügen konnte, so beweist 

seine Polemik gegen Schelling und die Jungdeutschen, daß ihn der Subjektivismus weder befriedigte 

noch fesselte. Ganz im Gegensatz zu Bauer hatte er gegenüber Schelling die Identität von Denken 

und Sein verteidigt und nicht nur am Hegelschen Satz festgehalten, was vernünftig ist, ist notwendig 

und was notwendig ist, muß wirklich sein oder werden, sondern auch nur die Freiheit als wahre gelten 

lassen, „die die Notwendigkeit in sich enthält ...“‚ die die „Vernünftigkeit der Notwendigkeit“ ist. 

„Man braucht aber nicht eben bewandert in Hegel zu sein“, schrieb er, „um zu wissen, ... daß er einen 

ungeheuren Respekt vor der Objektivität hatte, die Wirklichkeit, das Bestehende weit höher stellte, 

als die subjektive Vernunft des Einzelnen, und gerade von diesem verlangte, die objektive Wirklich-

keit als vernünftig anzuerkennen. Hegel ist nicht der Prophet der subjektiven Autonomie... Hegels 

Prinzip ist auch Heteronomie, Unterwerfung des Subjekts unter die allgemeine Vernunft.“617 

Engels lehnte daher dem Wesen nach die Bauersche Prophetie der subjektiven Autonomie ab. Nicht 

nur das, er machte bereits die ersten Schritte, die bei Hegel vorhandene idealistische Identität von 

Sein und Bewußtsein zu überwinden und den Boden des Idealismus überhaupt zu verlassen. Das 

Werk, das ihn dazu bewog, war „Das Wesen des Christentums“ von Ludwig Feuerbach. Die Wirkung 

dieses Werkes und seines materialistischen Gedankengutes auf den jungen Engels war äußerst nach-

haltig. Er erwähnte es zum erstenmal in seiner Schrift „Schelling und die Offenbarung“ und hatte es 

seitdem allen seinen Veröffentlichungen mit zugrunde gelegt. Mit dieser Schrift begann der Einund-

zwanzigjährige sich unter dem Einfluß Feuerbachs vom Idealismus Hegels abzuwenden und Schritt 

um Schritt auf die Positionen des Materialismus überzugehen. 

Der allgemeine und grundlegend neue Gesichtspunkt, den Feuerbach dem jungen Engels vorerst ver-

mittelte und der zum Ausgangspunkt seiner Abwendung vom Idealismus werden sollte, war der 

Nachweis, daß das Geheimnis der Theologie die Anthropologie, das Wesen Gottes nichts anderes als 

 
613 B. Bauer, Die Posaune des jüngsten Gerichtes über Hegel, den Atheisten und Antichristen, Leipzig 1841, S. 70. 
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615 B. Bauer, Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, Erster Band, S. XXXI. 
616 MEW Bd. 41, S. 177. 
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des Menschen eigenes, ihm aber entfremdetes Wesen sei. Engels berichtete selbst [266] darüber, als 

er schrieb, daß Feuerbach „die religiösen Bestimmungen auf subjektive menschliche Verhältnisse 

reduziert“ habe und zu dem Resultat gekommen sei, daß „das Geheimnis der Theologie die Anthro-

pologie sei“.618 „Ein neuer Morgen ist angebrochen“, kommentierte er begeistert dieses Resultat, „ein 

weltgeschichtlicher Morgen, wie jener, der aus der Dämmerung des Orients das lichte, freie helleni-

sche Bewußtsein sich losrang. Die Sonne ist emporgestiegen, der von allen Berggipfeln Opferfeuer 

entgegenlachten, deren Kunft von allen Warten heller Hörnerklang verkündete, auf deren Licht die 

bange Menschheit harrte. Von langem Schlummer sind wir erwacht, der Alp, der auf unserer Brust 

lag, ist entflohen, wir reiben uns die Augen und sehen erstaunt um uns. Alles hat sich verändert.“619 

Mit diesen Worten bestätigte Engels nicht nur die befreiende Wirkung des Feuerbachschen Werkes, 

sondern umriß auch in allgemeiner Weise seine grundlegende ideologische Bedeutung, insofern er 

klar andeutete, daß es ihm den Zugang zu einer neuen Betrachtungsweise der Welt eröffnete. Schon 

Engels’ Bemerkung, es habe sich alles verändert, spricht unverkennbar dafür und vor allem davon, 

daß die Veränderung hinsichtlich der Anschauung und Betrachtung der Welt, die Feuerbachs Werk 

bei ihm auslöste, grundlegender Natur war und die Fundamente seines bisherigen Hegelschen Idea-

lismus berührte, wonach bislang für ihn, obwohl er entschieden die Existenz des christlichen Gottes 

als Schöpfer und Lenker der Welt geleugnet und die Verfechter des religiösen Glaubens energisch 

bekämpft hatte, die Welt und ihre Erscheinungen doch nach wie vor etwas Sekundäres, Abgeleitetes 

und Abhängiges waren und für ihre Existenz und notwendige Entwicklung der absoluten Idee be-

durfte. Feuerbachs Erkenntnisse entzogen dieser idealistischen Auffassung der Welt den Boden und 

führten Engels nach seinem eigenen Eingeständnis zu einem Standpunkt, von dem aus sich die Welt 

anders und neu anschaute, so daß er sich, als sei er aus einem langen Schlummer erwacht, die Augen 

rieb und erstaunt um sich sah. 

Von Feuerbachs materialistischem Standpunkt aus bot sich ihm die Welt, die Natur in einer völlig 

neuen, seiner bisherigen idealistischen Auffassung direkt entgegengesetzten Weise. Die Welt, die 

Natur war nicht mehr die entfremdete Daseinsweise der absoluten Idee, nicht mehr deren Produkt 

und Gefangene und als solche abhängig von ihr, sondern ruhte in sich, war durch [267] sich selbst 

geworden, war selbständig und. benötigte kein übernatürliches Wesen, um zu sein. Außer der Natur 

und dem Menschen existiert nichts. „Die Welt, die uns so fremd war“, interpretierte Engels Feuer-

bach, „die Natur, deren verborgene Mächte uns wie Gespenster erschreckten, wie verwandt, wie hei-

misch sind sie uns nun! Die Welt, die uns als ein Gefängnis erschien, zeigt sich nun in ihrer wahren 

Gestalt, als ein herrlicher Königspalast ... Die Natur schließt sich auf vor uns und ruft uns zu: Fliehet 

doch nicht vor mir, ich bin ja nicht verworfen, nicht abgefallen von der Wahrheit, kommt und sehet, 

es ist euer innerstes, eigenstes Wesen ... Alle Zerrissenheit, alle Angst, alle Spaltung ist verschwun-

den. Die Welt ist wieder ein Ganzes, selbständig und frei ... ihre Pracht und Herrlichkeit, ihre Fülle, 

ihre Kraft, ihr Leben ist ihre Rechtfertigung.“620 

Ganz augenfällig stellte Engels die Welt und die Natur als ein Ganzes, Selbständiges und Freies hin, 

löste sie aus der Abhängigkeit, den Fesseln einer überweltlichen, jenseitigen Macht, rechtfertigte die 

Existenz der Welt, die Natur wie das Leben, nicht vermittels dieser Mächte, sondern aus der Welt und 

dem Lehen und erblickte damit den Grund der Welt und der Natur in der Welt und der Natur selbst. Die 

Natur war nicht abgefallen von der Wahrheit, sie war die Wahrheit selbst, das natürliche Sein nicht 

verwerflich, vielmehr das wahre Sein, auch das des Menschen. Es ist förmlich zu spüren, wie dieser 

neuen Auffassung der Welt und der Natur des jungen Engels Feuerbachs Worte zugrunde lagen, daß 

die Natur der „einzige Kanon“ der Philosophie, des Menschen Rückkehr zur Natur „allein die Quelle 

des Heils“ sei und die „tiefsten Geheimnisse ... in den einfachsten natürlichen Dingen“ liegen, „die der 

nach dem Jenseits schmachtende phantastische Spekulant mit den Füßen tritt“. „Die Natur hat nicht 

bloß die gemeine Werkstatt des Magens, sie hat auch den Tempel des Geheimnisses gebaut.“621 Daß 
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Engels Feuerbach in diesem Sinne verstand, daß er dessen Erkenntnisse so auffaßte und interpretierte, 

bezeugte das satirische Pamphlet „Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel“, wo Feuer-

bachs Bekenntnis zu den einfachen natürlichen Dingen als dessen Charakteristikum herausgestellt 

wurde. Feuerbach, hieß es dort, 

„Sitzt bis zum Nabel ... in einem Muschelbecken, 

Den neuen Gottesdienst der Frechen zu entdecken, [268] 

Das Fressen, Saufen und das Baden, sagt er frei, 

Daß dies die Wahrheit nur der Sakramente sei.“622 

Von Feuerbachs materialistischer Deutung der Natur und der Welt aus erhielt auch für Engels der 

Mensch und dessen Vernunft eine neue Stellung. Unter dem Eindruck des wissenschaftlichen Nach-

weises von Feuerbach, daß das Bewußtsein, die Vernunft sich aus der Natur entwickelt hat und mit 

der Natur und dem Menschen verbunden ist und nicht losgelöst vom Menschen als Gott oder Geist 

irgendwo jenseits der Natur existiert, kritisierte und bestritt Engels die Behauptung des Idealismus, 

wonach die Vernunft gleichsam als Geist eine vorweltliche, übernatürliche Existenz besitzt, und be-

gann, sich zu einer wissenschaftlichen, materialistischen Auffassung des Verhältnisses von Bewußt-

sein und Sein durchzuringen. Er führte nämlich das Geistige auf die Natur als dem Primären zurück 

und betrachtete beide als Einheit. „[D]ie Vernunft“, schrieb er, „existiert schlechterdings nur als 

Geist, und dieser nur in und mit der Natur.“623 In dieser Erkenntnis erblickte Engels geradezu das 

Verdienst Feuerbachs, der diese „Konsequenz der neueren Philosophie ... erst ... in ihrer ganzen 

Schärfe zum Bewußtsein gebracht“ habe.624 

Zugleich führte Engels mit Feuerbach den Menschen auf sein natürliches Sein als dem wahren, nicht 

spekulativen Sein zurück und faßte ihn als natürliches Wesen auf. Wie die Welt, so löst er den Men-

schen aus seiner Abhängigkeit von übernatürlichen, übermenschlichen Mächten und betrachtete ihn 

in seiner Einheit mit der Natur, die dem Menschen sein „innerstes, eigenstes Wesen“ offenbare. Der 

Mensch hatte daher keinen Grund, vor der Natur zu fliehen, vielmehr mußte er zu ihr zurückkehren, 

um Mensch zu sein, um seine bisherige Spaltung, Zerrissenheit und Entfremdung zu überwinden. Der 

Mensch war das „liebste Kind“ der Natur, die Natur seine „Mutter“. Das „liebste Kind der Natur, der 

Mensch, als freier Mann ... nach der langen Entfremdung zur Mutter zurückkehrend, sie schirmend 

gegen alle Phantome der im Kampfe erschlagenen Feinde, hat ... die Trennung von sich selber, die 

Spaltung in der eignen Brust überwunden. Nach undenklich langem Ringen und Streben ist der lichte 

Tag des Selbstbewußtseins über ihm [269] aufgegangen. Frei und stark, auf sich vertrauend und stolz 

steht er da, denn er hat den Kampf der Kämpfe gekämpft, er hat sich selbst überwunden und die Krone 

der Freiheit sich aufs Haupt gedrückt. Es ist ihm alles offenbar geworden, und nichts war stark genug, 

sich gegen ihn zu verschließen. Jetzt erst geht ihm das wahre Leben auf.“625 

Dem Menschen geht erst jetzt das wahre Leben auf, so könnte man gleichsam mit Engels selbst die 

Bedeutung charakterisieren, die Feuerbachs materialistische Erkenntnisse für ihn hatten. Und fügt 

man dem noch seine eigenen Worte zu, ein neuer Morgen sei angebrochen, alles habe sich verändert, 

so erfährt man durch Engels selbst, daß Feuerbachs Nachweis des anthropologischen Charakters der 

Religion und die im Zusammenhang damit entwickelte materialistische Theorie für ihn ein weltan-

schaulicher Wendepunkt waren, der eine neue, die materialistische Etappe seiner Entwicklung ein-

leitete. Ohne Zweifel war das auch in der Tat so. Denn Engels’ Bekenntnis zur Natur als der Mutter 

des Menschen, die diesem sein „innerstes, eigenstes Wesen“ offenbare, seine Hervorhebung der Ein-

heit von Natur und Mensch, das Gebundensein des Geistes, der Vernunft an die Natur als der Grund-

lage des Subjektiven überhaupt waren dem Idealismus diametral entgegengesetzt. Er beantwortete 

die Frage, was das Primäre sei, der Geist oder die Materie, eindeutig zugunsten der Materie, der 

Natur. Die Natur war nicht ein Erzeugnis des Geistes, sondern der Geist wie der Mensch ein Erzeug-

nis der Natur. Engels machte damit die ersten Schritte, um mit dem Idealismus zu brechen. 
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So unbestreitbar diese Tatsache auch ist, so war jedoch unverkennbar, daß Engels den Idealismus 

insgesamt nicht verwarf und schon gar nicht sich schlagartig von Hegel distanzierte. Als Engels die 

Natur als das Primäre jeglichen übernatürlichen Wesen entgegenstellte, hob er doch zugleich das 

Selbstbewußtsein der Menschheit als die Krone, als den „neuen Gral“ der Völker heraus und vertei-

digte Hegel gegen seinen „jüngsten Nachfolger Feuerbach“ und meinte, wenn letzterer Hegel vor-

werfe, „er stecke noch tief im Alten, so sollte er bedenken, daß das Bewußtsein über das Alte gerade 

schon das Neue ist, daß ein Altes eben dadurch der Geschichte anheim fällt, daß es vollkommen zum 

Bewußtsein gebracht wird. So ist Hegel allerdings das Neue als Altes, das Alte als Neues.“626 

[270] Engels’ Verteidigung von Hegel und die Hervorhebung des Bewußtseins allein daher zu erklä-

ren, daß er im Kreis der Junghegelianer verkehrte, die sich als die wahrhaften Schüler Hegels berufen 

fühlten, dessen philosophisches Vermächtnis zu bewahren und zu vollstrecken, wäre allzu oberfläch-

lich, auch wenn man berücksichtigt, daß er wie sie Hegel seit 1839 gegen die Angriffe der Reaktion 

verteidigt hatte und in ihm den Mann erblickte, „der eine neue Ära des Bewußtseins“ erschloß. Die 

entscheidenden Ursachen gehen über den Einfluß dieses Kreises hinaus und liegen in seinem spezi-

fischen Verhältnis zu Hegel, das vornehmlich auf dessen „unabhängigen und freisinnigen Prinzi-

pien“, auf der Dialektik basierte, und sie sind nicht zuletzt in Feuerbachs Theorie selbst zu finden. 

Feuerbachs Materialismus war begrenzt. In völlig richtiger wissenschaftlicher Weise verwarf Feuer-

bach wohl die bei Hegel vorhandene idealistische Verkehrung des Verhältnisses von Sein und Den-

ken und erklärte, der Begriff des Seins, der Existenz, ist der erste, ursprüngliche Begriff der Wahr-

heit,627 aber sein Begriff des Seins beinhaltete nur die Natur, die für ihn der „Inbegriff der Wirklich-

keit“628 und deren Wesen das „Wesen des Seins als Sein“629 war. Er bezog daher den Materialismus, 

die materialistische Beantwortung der Grundfrage der Philosophie nur auf die Natur, jedoch nicht auf 

die Gesellschaft, wo er über den Idealismus nicht hinauszufinden vermochte, ungeachtet der Tatsa-

che, daß er den Menschen für ein natürliches, sinnliches Wesen erklärte. Denn das Wesen des Men-

schen bestimmte er nicht materialistisch, sondern faßte es abstrakt, losgelöst von den gesellschaftlich-

historischen Existenzbedingungen des Menschen und reduzierte es auf die Eigenschaften der Ver-

nunft, des Willens und des Herzens als den höchsten menschlichen Kräften.630 Dabei erhob er die 

Liebe als natürliches Prinzip des Herzens zum „ersten Gesetz“ des Menschen, erklärte die Vernunft, 

das Bewußtsein als das „tiefste und wesentlichste Bedürfnis“ zu „charakteristischen Kennzeichen“ 

des Menschen. Die Aufhebung der Entfremdung des Menschen erwies sich dabei auch für Feuerbach 

als geistiger, bewußtseinsmäßiger Akt, erschöpfte sich in der Forderung, der Mensch solle sich seines 

Wesens bewußt werden, zum Selbst-[271]bewußtsein, zum Bewußtsein seiner Natur,, seiner natürli-

chen Wesensbestimmung gelangen und gemäß ihnen leben, d. h. letztlich sich der „absoluten Macht 

und Wahrheit“ der Liebe bewußt werden und vermittels der Liebe die Entfremdung aufheben.631 

Obwohl Feuerbach den Menschen als ein sinnliches Wesen faßte: reduzierte er dessen Tätigkeit auf 

die geistige, auf Vernunft und Gefühl, und er machte den Menschen einerseits zu einem geistig akti-

ven, andererseits aber zu einem sinnlich passiven und kontemplativen Wesen. Er blieb „auf halbem 

Wege stehen, war unten Materialist, oben Idealist“632 und vermochte nicht, den Materialismus auf die 

Gesellschaft auszudehnen. 

Von dieser Begrenztheit des Feuerbachschen Materialismus her erklärt sich auch mit die Stellung 

Engels’, der Feuerbach „unten“ zustimmte und damit mit dem Idealismus brach, aber „oben“ Idealist 

blieb, vor allem insofern, als er die Aufhebung der Entfremdung als einen bewußtseinsmäßigen Akt 

auffaßte und nach wie vor der Vernunft, dem Selbstbewußtsein, das Feuerbach als „das Rätsel der 

Rätsel“ gekennzeichnet hatte, die bestimmende Rolle hinsichtlich der Gestaltung der Geschichte und 
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ihrer Entwicklung, und auch der des Menschen, einräumte. Obwohl für Engels der Mensch eine Ein-

heit mit der Natur bildete und die Natur dem Menschen als seine Mutter sein Wesen offenbarte, so 

hielt er doch für den Vater des Menschen das Bewußtsein, das dem Menschen sein Sein, auch sein 

natürliches, bewußt und ihn frei und stark machte, ihn zum Bewußtsein seiner selbst, zum Selbstbe-

wußtsein und damit zur Tätigkeit führte, ihn als tätiges, auf sich selbst vertrauendes Wesen auswies. 

Das Selbstbewußtsein machte daher alle jene, die sich ihm hingaben, „zu Königen“, es war der „Phö-

nix“, das Kostbarste, was es auf der Welt gab.633 

Der junge Engels konnte sich um so weniger von dieser Auffassung lösen, als durch sie der Mensch 

nicht nur für befähigt erkannt wurde, vermittels seines Bewußtseins sein Wesen, seine Stärke zu er-

kennen, sondern auch als ein aktives, tätiges Wesen bestätigt wurde. Gerade diese tätige Seite fesselte 

ihn als Mann der Tat, der sich den Menschen nicht als ein passives, nur natürliches Wesen und schon 

gar nicht sich die Menschheit und Geschichte ohne [272] Entwicklung vorstellen konnte. Aber diese 

Probleme hatte Feuerbach nicht materialistisch zu lösen vermocht, und er konnte ihm so auch keinen 

Ausweg aus dem Idealismus zeigen. Überhaupt war die ganze Problematik der Hegelschen Dialektik 

ungeklärt geblieben. Feuerbach hatte mit dem Idealismus Hegels auch dessen Historismus und Dia-

lektik im wesentlichen verworfen, weil er theoretisch die rationelle Bedeutung der Hegelschen Ne-

gation der Negation nicht begriff634 und daher die Einheit und den Kampf der Gegensätze abstritt,635 

das Gesetz, was Engels gegenüber Schelling heftig verteidigte und dessen Problematik, wie er Jahr-

zehnte später schrieb, ihm viel Mühe und Plage bereitet hatte, als er sich damit zu beschäftigen be-

gann.636 Damit aber hatte Feuerbach, obwohl er das Wesen der Natur materialistisch deutete, die 

entscheidende Grundfrage, die die Entwicklung und Bewegung der Natur wie der Gesellschaft betraf, 

offen gelassen, wohl das „Was“ der Welt, und dies nur hinsichtlich der Natur, aber nicht das „Wie“ 

der Welt beantwortet. 

Diese Tatsache erhellt vom Theoretischen her die ganze Kompliziertheit des Übergangs Engels’ vom 

Idealismus zum Materialismus und verdeutlicht, warum er nicht schlagartig Hegel und schon gar 

nicht dessen Dialektik beiseite schieben konnte, die für ihn als die „gewaltige, nie ruhende Triebkraft 

des Gedankens ... nichts anderes als das Bewußtsein der Menschheit im reinen Denken, das Bewußt-

sein des Allgemeinen“637 verkörpere. Ein Verzicht auf die Dialektik wäre für ihn einer chaotischen 

Auflösung des Seins, das dann jeder notwendigen Entwicklung und Bewegung entbehrte, gleichge-

kommen und hätte die Negierung der allgemeinen dialektischen Bewegungsgesetze bedeutet. 

So offensichtlich daher auch Engels’ idealistische Wertung und Überschätzung der Rolle des Be-

wußtseins war, so folgte er jedoch von vornherein als Dialektiker nicht Feuerbachs ahistorischer Be-

trachtungsweise bei der Kritik der Religion. Er stellte Strauß neben Feuerbach und unterstrich damit 

die Notwendigkeit, die religiösen Bestimmungen sowohl auf subjektive mensch-[273]liche Verhält-

nisse als auch auf historische Verhältnisse und mit diesen die Religion in ihrer Entwicklung wie Auf-

lösung zu begreifen.638 

Noch viel weniger als Feuerbachs unhistorische Betrachtungsweise akzeptierte Engels Feuerbachs 

überschwengliche Vergötterung der Liebe, die dieser gleichsam als neue Religion an Stelle der christ-

lichen setzte und mit ihr dem Menschen die Stellung eines kontemplativen, leidenden Wesens zuwies. 

Als Dialektiker und Revolutionär lehnte Engels jegliche Kontemplation und Beschaulichkeit ab und 

propagierte den Kampf. „Laßt uns kämpfen und bluten“, schrieb er, „dem Feinde unverzagt ins grim-

mige Auge schauen und ausharren bis ans Ende! ... Seht ihr die Schwerter unsrer Genossen blinken, die 

Helmbüsche flattern? Sie kommen, sie kommen, aus allen Tälern, von allen Höhen strömen sie uns zu, 

... der Tag der großen Entscheidung, der Völkerschlacht, naht heran, und der Sieg muß unser sein!“639 

 
633 MEW Bd. 41, S. 220. 
634 MEW Bd. 40, S. 569–570. 
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Der Worte haben wir genug gehört, wir wollen Taten 

Der Aufruf zum Kampf, den Engels im März 1842 an den Schluß seiner Broschüre „Schelling und 

die Offenbarung“ setzte, spiegelte nicht nur prägnant die Tatsache wider, daß der Drang zur Tat, zu 

Schwert und Kampf ihn nach wie vor beseelte und keinesfalls durch den Einfluß der sich in abstrakter 

Kritik verlierenden Berliner Partei der Junghegelianer zurückgedrängt oder gar versiegt war. Sein 

Ruf: Laßt uns kämpfen und bluten! war zugleich auch Kritik, Kritik an den Junghegelianern selbst 

und wiederholte mit anderen Worten jenen Vorbehalt, den er schon seit dem Frühjahr 1840, seitdem 

er Börne und Hegel zu vereinen trachtete, gehegt und in seinem Artikel „Ernst Moritz Arndt“ vom 

Januar 1841 auf die Formel gebracht hatte: Zunge ohne Hände, wie wagst Du zu fabeln! 

Daß es diese Vorbehalte von seiten Engels’ nach wie vor gab und er auch jetzt noch zur Tat und zum 

Kampf eine grundsätzlich andere Einstellung als die Mehrzahl der Junghegelianer hatte, wies zudem 

ziemlich klar der „Triumph des Glaubens“ aus, wo er bekanntlich selbst eine Charakteristik seiner 

Stellung gab. Ganz im Sinne des revolutionären Demokratismus stand Engels als Oswald „am wei-

testen links“ und trat als Montagnard auf, d. h., er re-[274]präsentierte analog der Partei des Natio-

nalkonvents während der Französischen Revolution die äußerste Linke.640 

Als ihr Repräsentant spielte er nur ein Instrument, die Guillotine, und rief die Bürger zu den Waffen. 

Es entsprach völlig dieser Stellung von Engels, wie überhaupt seiner erreichten Entwicklung, daß er, 

der schon seit Bremen in der Tat die Krone des Lebens erblickte, sich von dieser Position aus mit der 

Kritik allein, mit bloßen Reden nicht zufrieden gab und in dem Pamphlet spöttisch, aber auch ent-

schieden die Tatenlosigkeit der Berliner Junghegelianer kritisierte. Köppen, der „ordnungsfrohe 

Mann“, wurde als „kraftloser Schwärmer“ und Buhl als „blutscheuer“, „vor der Zeit ergreisender“ 

Patriot gekennzeichnet. Die heftigste Kritik aber widerfuhr Ruge: 

„Der Worte haben wir genug von dir, Ruge 

Gehört; wir wollen heut’ mit Kraft und Mark: Taten!“ 

Ein wildes Bravo schallt, ein Echo, schlechtberaten, 

Es brüllte stets und stets: „Ha, Taten, Taten, Taten !“ 

Und spöttisch lächelnd rief der Arnold nun darein: 

„Unsere Taten sind nur Worte bis jetzt und noch lange, 

Hinter die Abstraktion stellt sich die Praxis von selbst.“641 

Die Reaktion und Antwort Ruges auf die Kritik war typisch für die Haltung der Junghegelianer zur 

Praxis. Sie identifizierten Wort und Tat, hielten für die eigentliche Tat das Wort und glaubten, mit 

Hilfe der Kritik die bestehenden feudalen Zustände von Grund auf verändern zu können. Die wirkli-

che, sinnliche, praktische revolutionäre Tätigkeit dagegen war ihm genauso fremd und verachtungs-

würdig wie die Schöpferkraft der Massen. Für sie war das Wort, die Kritik der Motor der Weltge-

schichte, die alles bewegende, umstürzende und vernichtende Kraft, der angeblich keine Macht zu 

widerstehen und die selbst die herrschende Reaktion zu stürzen vermochte. 

Unausbleiblich mußte auf diesem Boden die Philosophie des Selbstbewußtseins von Bauer, der nach 

dem Verweis von der Bonner Universität Ende Mai nach Berlin zurückgekehrt war, seine maßlose 

Überschätzung der Rolle des Selbstbewußtseins und des Ichs die üppigsten Blüten eines ins Anarchi-

stische gesteigerten Subjektivismus treiben, der sich über alles, was dies-[275]seits des Wortes und der 

Kritik lag, erhaben dünkte und sich als absolut frei gebärdete. Und es war vermutlich nicht allzusehr 

übertrieben, wenn Ruge, der im November 1842, als Engels bereits Berlin verlassen hatte, die „Freien“ 

besuchte, „die frivole Anbeterei der Personen und den Genialitätsunsinn“ als den „Krebsschaden Ber-

lins“ bezeichnete und das dort herrschende „hohle, eitle, dumme, geniale, renommistische, blasierte, 

von allem honetten Pathos entblößte Unwesen“ rügte.642 
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Auf Grund dieser Situation innerhalb der Reihen der „Freien“ war es wohl kaum zufällig, daß der 

junge Engels in seiner Begeisterung für die revolutionäre Tat in dem Artikel „Alexander Jung, Vor-

lesungen über die moderne Literatur der Deutschen“ auf das Heftigste den Subjektivismus angriff 

und verurteilte. Der Artikel erschien Anfang Juli in den „Deutschen Jahrbüchern für Wissenschaft 

und Kunst“. Auch wenn sich der Artikel explizite gegen die Jungdeutschen richtete, so unterstrich 

doch seine Feststellung, Hegel sei nicht „der Prophet der subjektiven Autonomie“ und stelle „das 

Bestehende weit höher, als die subjektive Vernunft des Einzelnen“, daß er dies nicht nur hinsichtlich 

der Literatur, sondern wohl auch in bezug auf die Philosophie verstanden wissen wollte. Was Engels 

akzeptierte, war die Unabhängigkeit des Subjekts von jeder „bloß äußerlichen Autorität“643, aber 

nicht die absolute Unabhängigkeit und willkürliche Freiheit des Subjekts, das „bedingt“ war „durch 

eigene Einsicht in die Vernünftigkeit eines Objektiven“644. 

Engels lehnte es daher auch rundweg ab, den Subjektivismus von Hegel abzuleiten, was Jung propa-

gierte und praktizierte, indem er das Junge Deutschland mit auf Hegel zurückführte. Das Wesen des 

Jungen Deutschland, hielt Engels Jung entgegen, ist „die subjektive Willkür, die Marotte, das Kurio-

sum“645, und es ist „geradezu lächerlich, Hegel mit dieser Koterie in Verbindung zu bringen. Weiß denn 

Herr Jung nicht, daß Gutzkow von jeher gegen die Hegelsche Philosophie polemisiert hat, daß Mundt 

und Kühne so gut wie gar nichts von der Sache verstehen, daß namentlich Mundt in der Madonna und 

sonst das verrückteste Zeug, die größten Mißverständnisse in bezug auf Hegel ausgesprochen hat und 

jetzt erklärter Gegner seiner Lehre [276] ist? Weiß er nicht, daß Wienbarg sich ebenfalls gegen Hegel 

aussprach und Laube in seiner Literaturgeschichte Hegelsche Kategorien falsch gebrauchte?“646 

Zugleich rechnete Engels, der bekanntlich „eine zeitlang Hoffnungen auf die junge Literatur gesetzt“ 

und im Hinblick auf eine erwartete Zukunft „ihre Werke nachsichtiger betrachtet“ hatte „als er sonst 

vor sich selbst verantworten konnte“,647 noch einmal und gründlich mit dem Jungen Deutschland 

ab.648 

Wie schon zwei Jahre zuvor, so stellte Engels auch diesmal der jungdeutschen Prinzipienlosigkeit 

und subjektiven Willkür wie dem Subjektivismus überhaupt Börne entgegen und verlangte, dem 

„wirklichen Geist der Gegenwart“ gemäß, mehr Gedankengehalt statt „liberaler Phrasen“ und „wei-

cher Empfindsamkeit“. Andererseits genügte aber Engels der Gedankengehalt allein nicht. Wie in 

seinen Artikeln „Retrograde Zeichen der Zeit“ vom Februar 1840 und „Ernst Moritz Arndt“ vom 

Januar 1841 stellte er den Gedanken, die Theorie in enge Verbindung zum Leben, zur politischen Tat 

und betrachtete Hegel und Börne als eine Einheit verschiedener, sich ergänzender und bedingender 

Seiten, als Einheit von Denken und Tun. Dabei erwies sich für ihn die „Unmittelbarkeit, die gesunde 

Anschauung Börnes ... als die praktische Seite dessen, was Hegel theoretisch wenigstens in Aussicht 

stellte“649. Ohne Zweifel hieß für Engels, dem wirklichen Geist der Gegenwart zu entsprechen, so-

wohl auf der Höhe der Theorie als auch auf dem Boden des praktischen politischen Kampfes stehen, 

und er fragte daher wohl ganz bewußt, wer will es Börne, der „seiner Natur nach Republikaner war“, 

„zum Vorwurf machen, daß er ‚das Leben nur aus dem Gesichtspunkte der Politik betrachtet‘?“650 

Von diesem Standpunkte aus wird verständlich, daß Engels in der von junghegelianischer Seite pro-

pagierten Unabhängigkeit des Subjekts von jeder Autorität nur „ein Hauptmoment der Zeitbewe-

gung“651 sehen konnte und bedingt. durch die eigene Einsicht des Individuums in „die Vernünftigkeit 

eines Objektiven“ nicht nur der theoretischen Kritik, sondern auch den politischen Kampf, die Tat, 

für vernünftig wie notwendig erachtete. 

 
643 MEW Bd. 1, S. 435. 
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Auch wenn Engels glaubte, die „wahren Söhne des Pariser Schriftstellers“ [277] seien in den neuen 

philosophischen Liberalen entstanden, unterschied er sich in dieser Frage einst wie jetzt grundlegend 

von den anderen Junghegelianern, die, wie beispielsweise Edgar Bauer, die Kritik für die „höchste 

Stufe“ des menschlichen Fortschrittes, für das „feurige Schwert“ hielten, das „alles aristotelische Un-

wesen ... zerstört“652. Ungeachtet dessen, daß Engels nach wie vor dem Geistigen, dem Gedanken das 

Primat gegenüber dem Materiellen einräumte, forderte er wie dereinst der Cid, nicht zu fabeln, wohl 

zu kritisieren, aber auch zu handeln. Beide, die Kritik und die Tat, sollten zu ihrem Recht kommen, 

da für ihn die Kritik nicht wesensgleich war mit der Tat, das Wort nicht gleich war mit dem Schwert, 

die Theorie nicht identisch mit dem Leben, die Theorie nicht das Leben selbst war. 

Dabei ging es Engels nicht mehr nur schlechthin um eine „Vereinigung“ des Gedankens mit der Tat, 

wie er 1841 in „Ernst Moritz Arndt“ formuliert hatte, nicht mehr schlechthin um eine „Vermittlung“ 

der Wissenschaft und des Lebens, wie 1840 in „Retrograde Zeichen der Zeit“. Der Einundzwanzig-

jährige wollte mehr, wollte nicht nur vereinigen, vermitteln, sondern die Theorie umsetzen, ihr leben-

digen, praktischen Ausdruck verleihen, er wollte wie Karl Marx „die Blüte aller Theorie ins Leben 

hinüberführen“653. Die Bewältigung dieser Aufgabe war für ihn nicht eine Sache unter anderen, viel-

mehr der „Beruf“, den die „Geschichte“ angewiesen hatte und den es zu lösen galt.654 

Auch wenn Engels diese Forderung noch abstrakt stellte und entsprechend seinen philosophischen 

idealistischen Positionen, wonach der „ewig junge Geist ... im Staat seine Freiheit sich schafft“, „Preu-

ßens Heil allein in der Theorie, der Wissenschaft, der Entwicklung aus dem Geiste“ liegen sah, so war 

doch unverkennbar, daß er Theorie und Leben vereinigen wollte, wie er seit dem Frühjahr 1840 Börne 

und Hegel zu vereinen trachtete. Ohne dabei philosophisch dem Leben das Primat einzuräumen, maß 

er der Theorie eine große Bedeutung für das Leben und die Politik bei, was er recht klar bei seiner 

Kritik des süddeutschen Liberalismus in der „Rheinischen Zeitung“ zum Ausdruck brachte. Im Unter-

schied zu seiner Kritik am Junghegelianismus kehrte Engels nämlich hier eine völlig andere Seite 

hervor. Während er bei jenen den Gesichtspunkt der Praxis, der Tat in den Vordergrund stellte, [278] 

betonte er bei diesen die Notwendigkeit der Theorie, der Philosophie. In dem Fehlen einer klaren 

Theorie erblickte er den Hauptmangel des süddeutschen Liberalismus und die Ursachen für dessen 

Halbheit. Denn erst die Philosophie verlieh nach seiner Auffassung der politischen Bewegung „eine 

entschiedene Konsequenz“, eine Bestimmtheit in ihren Forderungen, „ein festes Verhältnis von Mittel 

und Zweck“, schützte „vor den Einseitigkeiten dieser wie jener Partei“ und ermöglichte, einen „ent-

schiedenen, ... lebendigen, ... erfolgreichen Kampf gegen alle und jede Reaktion zu eröffnen.“655 

Diese Kritik des jungen Engels am süddeutschen Liberalismus kehrte mit aller Nachdrücklichkeit die 

Bedeutung der Philosophie, der Theorie für den politischen Kampf heraus, einen Aspekt, den er bisher 

in dieser klaren Weise. noch nicht hervorgehoben hatte. Sie kennzeichnet seine hohe Achtung vor der 

Theorie, aber zugleich auch die große Rolle, die er ihr für die Praxis beimaß. Wie einerseits die Theorie 

ins Leben hinüberzuführen und mit der Tat zu verbinden war, so benötigt andererseits die praktische 

politische Bewegung unbedingt die Theorie, da ihr durch sie „der Sieg am Ende gewiß“656 war. 

Engels drängte auch darauf, von der Theorie in die Praxis zu dringen und war weit entfernt davon, 

die Position Edgar Bauers zu teilen, der erklärte, daß die Theorie „schuldig“ werde, sowie sie sich 

auf das Leben, auf die gegebenen Existenzen anwenden will.657 Ohne sich direkt gegen Bauer zu 

wenden, proklamierte der Einundzwanzigjährige ganz im Gegensatz dazu die Anwendung der Theo-

rie auf das Leben, die Verbindung von Theorie und Praxis. Wir wollen, schrieb er, „von der Theorie 

in die Praxis zu dringen suchen – ich wette, was ihr wollt, wir kommen so am Ende weiter“.658 Un-

terschied er sich schon hierin grundlegend von den Junghegelianern, so folgte er ihnen, durchaus 
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logisch und konsequent, auch nicht hinsichtlich der „reinen Theorie“ und räumte ein, daß man eben-

falls von der Praxis zur Theorie gehen könne. Während er diesen Weg für den süddeutschen Libera-

lismus als erfolglos erwiesen betrachtete, stellte er Börne als denjenigen hin, bei dem sich „aus der 

Praxis die Theorie“ herausrang und die „schönste Blüte“ zeigte.659 Engels hielt so beide Wege für 

möglich, ohne jedoch das Verhältnis von [279] Theorie und Praxis selbst philosophisch exakt zu 

klären und zu bestimmen, was er um so weniger vermochte, als er im letzten der Theorie, der Vernunft 

das Primat zugestand. 

Der Mut zur Konsequenz 

Was der junge Engels als „wahrer Sohn“ des Pariser Schriftstellers und des großen deutschen Philoso-

phen bei der Ausübung des von ihm bestimmten Berufes, die Blüte aller Theorien ins Leben hinüber-

zuführen, am meisten verachtete, war der mangelnde Mut zur Konsequenz, die vermittlungssüchtige 

Quacksalberei, Schlaffheit und Erbärmlichkeit des Juste-Milieus, dessen theoretische Wurzel nicht zu-

letzt auch im Subjektivismus und in der daraus resultierenden Prinzipienlosigkeit und Haltlosigkeit zu 

suchen waren. Schon als Gymnasiast hatte er sich mutig zu seinen Idealen bekannt und war später 

getreu der Devise: was die Wissenschaft verwirft, soll auch im Leben keine Existenzbedingung mehr 

haben, unbeirrt dem Weg gefolgt, den ihm die Wissenschaft wies, hatte er konsequent mit dem ortho-

doxen Glauben, mit der Religion gebrochen und sich auf die Seite jener gestellt, die den wissenschaft-

lichen wie politischen Fortschritt repräsentierten, und mit ihnen gemeinsam die Reaktion bekämpft. 

So sehr Engels daher Inkonsequenz und Anpassung fremd waren und zutiefst seinem Charakter wi-

dersprachen, so sehr haßte er auch jene, die keine klaren, eindeutigen Fronten und lieber die Positionen 

des Juste-Milieus bezogen, und das um so mehr, als sich in Deutschland die Klassengegensätze zwi-

schen Bourgeoisie und Feudaladel verschärften und eine klare, eindeutige Parteinahme verlangten. 

Diese Verschärfung der Klassengegensätze hatte seit 1840 mehr und mehr zu einer Differenzierung 

innerhalb der bürgerlichen Opposition geführt und die Strömungen der revolutionären Demokratie und 

des Liberalismus deutlicher hervortreten lassen. Unvermeidlich mußte es zwischen ihren Vertretern 

zu Auseinandersetzungen kommen, da die Liberalen, fast durchweg Anhänger einer konstitutionellen 

Monarchie, eine gemäßigte, vermittelnde Stellung im Kampf einnahmen und auf eine Verständigung 

mit den feudalen Kräften bedacht waren, da sie den Kampf der Volksmassen fürchteten. 

Als revolutionärer Demokrat zog Engels daher mit der ganzen jugend-[280]lichen Leidenschaft sei-

ner einundzwanzig Jahre im Juli 1842 nicht nur gegen den Subjektivismus, sondern auch gegen die 

Politik und Theorie des Juste-Milieus zu Felde, die Alexander Jung in seinen „Vorlesungen über die 

moderne Literatur der Deutschen“ propagierte. Es ging ihm dabei nicht allein um das betreffende 

Buch von Jung als vielmehr um dessen ganze Linie des Juste-Milieus, die dieser sowohl in seinem 

„vermittelnden und verworrenen“ Buch „Königsberg und Preußen und die Extreme des dortigen Pie-

tismus“ als auch allwöchentlich in dem „Königsberger Literaturblatt“ verfolgte. Getragen von dem 

Bemühen, die „gewaltige geistige Bewegung ...‚ mit welcher Königsberg sich in den Mittelpunkt der 

deutschen politischen Entwicklung zu setzen sucht“660, zu unterstützen und die Fronten des Kampfes 

zu klären, deckte Engels rücksichtslos „die ganze Schlaffheit und Erbärmlichkeit“ der Linie Jungs 

auf und zeigte ihre Konsequenzen. 

Zunächst erntete Jung Engels’ beißende Kritik für die Position, daß „nur die liebe Vermittlung und 

Mäßigung etwas tauge“, und für seinen von daher unternommenen Versuch, unvereinbare Seiten, das 

Junge Deutschland und den Junghegelianismus, zu vereinen, und zwar vermittels der Konstruktion 

eines neuen Begriffes, den Popanz des „Modernen“. Position wie Versuch brandmarkte Engels als 

Ausdruck der Tatsache, daß das Juste-Milieu dazu führe, sich vom unmittelbaren prinzipiellen Kampf 

zu distanzieren und sich zu „einer Zeit, wo der Kampf der Prinzipien... in der schönsten Blüte“ stehe 

und es auf „Leben oder Tod“ ginge, in passives Abwarten und abstrakte literarische wie philosophische 

Konstruktion zu flüchten. „Während ganz Deutschland widerhallt vom Kampfgeschrei, während die 

neuen Prinzipien zu seinen eignen Füßen debattiert werden, sitzt Herr Jung in seinem Kämmerlein, 
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kaut an der Feder und grübelt nach über den Begriff des ‚Modernen‘. Er hört nichts, er sieht nichts, 

denn er steckt bis über die Ohren in Bücherballen, für deren Inhalt sich jetzt kein Mensch mehr inter-

essiert, und müht sich ab, die einzelnen Stücke recht ordentlich und nett unter Hegelsche Kategorien 

zu rangieren ... Als ob eine so vage, gehaltlose, unbestimmte Phrase, die von oberflächlichen Köpfen 

in gewisser geheimnisvoller Weise überall vorgeschoben wurde, jemals eine philosophische Katego-

rie werden könne!“661 

Hinter dieser aus dem Juste-Milieu geborenen Flucht „ins Kämmerlein“ [281] deckte Engels scharf-

sinnig Jungs Prinzipienlosigkeit wie Unentschlossenheit auf und wertete sie sowohl als Verzicht, klar 

und offen Partei zu ergreifen, wie auch als Eingeständnis, auf unehrliche Weise die jungdeutsche 

„Unphilosophie“ schützen, fördern und ihr letztlich zur Vormachtstellung verhelfen zu wollen. Jungs 

„linke Hand karessiert die Philosophie, die rechte die oberflächliche, schillernde Unphilosophie“, 

kommentierte Engels Jungs Bestreben, und „[s]tatt ehrlich zu sein, und von den beiden ... eine fallen 

zu lassen, machte er eine kühne Wendung und leitete die Unphilosophie aus der Philosophie ab“662. 

Notgedrungen mußte Jung, schloß Engels den Bogen, in „eine allgemeine Anerkennung und Loberei“ 

ausbrechen und jedem „etwas Gutes“, jedem „etwas Bemerkenswertes“, jedem „irgendeinen Fort-

schritt“ zuschreiben.663 

Die Position des Juste-Milieus führte daher nach Engels um ein weiteres zur Versöhnung der Gegens-

ätze, zu einem „ewigen Bekomplimentieren, ... Vermittlungsstreben“ und steigerte sich, was für ihn 

„unerträglich“ war, förmlich in eine „Wut, den Kuppler und Unterhändler zu spielen“664, was letztlich 

zu einer Aufgabe jedweder Selbständigkeit führen und somit in einer völligen Unterwerfung enden 

mußte. Und in der Tat zeigte Engels, wie Jung schließlich in seiner Juste-Milieu-Huldigung bei Schel-

ling als dem „Priester des Höchsten“ und dessen Philosophie der Mythologie und Offenbarung landete, 

d. h., daß die letzte Konsequenz des Jungschen Juste-Milieus „ein markloser, sehnsüchtiger Geist“ war, 

der „nur in der Hingebung an einen andern, in der Unterwerfung unter fremde Autorität sich befriedigt 

findet. Keine Ahnung von Selbständigkeit ist bei ihm zu finden; so wie ihm der Halt genommen wird, 

den er umfaßt, knickt er in sich selbst zusammen und weint helle Tränen der Sehnsucht.“665 

Durch den ganzen Artikel von Engels zog sich die Verurteilung des Juste-Milieus, der Position der 

Mitte und Vermittlung, die unter dem Vorwand, die „Extreme müssen bekämpft werden“, in Wirk-

lichkeit die Partei des entschiedenen Fortschritts bekämpfte und das Bestehende verteidigte. In ihrer 

Vermittlungssucht vertuschten ihre Vertreter die Gegensätze und Fronten des ideologischen Kamp-

fes, verzichteten auf jede Selbständigkeit und unterwarfen [282] sich letztlich der herrschenden Re-

aktion. Als einer von ihnen war „Herr Jung ... unzweifelhaft der charakterschwächste, kraftloseste, 

unklarste Schriftsteller Deutschlands“. „Solche unglückliche Amphibien und Achselträger“ waren für 

Engels „nicht brauchbar für den Kampf, den nun einmal entschiedne Leute entzündet, und nur Cha-

raktere hindurchführen können.“666 

So war es für Engels ein unumgängliches Prinzip des Kampfes, sich von Vertretern des Juste-Milieus. 

der Partei der Mitte, die auf Grund ihrer Vermittlungssucht dem Kampf mehr schadeten als ihn för-

derten, zu distanzieren und sie in ihrer ganzen Hohlheit, Erbärmlichkeit und Schlaffheit zu entlarven. 

Wohl gab es auch für Engels „bei jeder Bewegung, bei jedem Ideenkampfe eine gewisse Art verworr-

ner Köpfe, die sich nur im Trüben ganz wohl befinden“ und die man mitlaufen ließ, solange die 

„Prinzipien mit sich selbst noch nicht im reinen sind“, zumal es nicht leicht ist, „ihre prädestinierte 

Unklarheit zu erkennen ..., solange jeder nach Klarheit ringt“. Aber wenn die Elemente sich schieden 

und Prinzip gegen Prinzip stand, dann war es für ihn „an der Zeit, jenen Unbrauchbaren den Abschied 

zu geben und sich definitiv mit ihnen ins reine zu setzen“.667 
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Dieses grundlegende Prinzip des Kampfes von Engels, wie überhaupt seine entschiedene Verurtei-

lung des Juste-Milieus, brachte in seltener Klarheit alle jene Qualitäten zum Ausdruck, die ihm als 

revolutionärem Denker und Kämpfer eigen waren. Ihn zeichnete nicht nur allein seine charakterliche 

Festigkeit und Konsequenz, sein Mut und Wille zum Kampf aus, die ihre harmonische Ergänzung in 

seiner tiefen Liebe zur Wahrheit und Ehrlichkeit fanden und denen furchtsame Empfindlichkeit genau 

so fremd waren wie ängstliche Passivität und tatscheue Bedächtigkeit. Was ihn vielmehr auszeich-

nete, war die dem keineswegs entgegenstehende Tatsache, daß er diese menschlichen Eigenschaften, 

diese Qualitäten als junger Wissenschaftler und politischer Revolutionär lebendig werden ließ, sie 

gleichsam vom Wissenschaftlichen und Politischen her formte, inhaltlich ausbildete und prägte und 

in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts stellte, so daß sein menschliches Wesen mit dem 

Wissenschaftlichen und Politischen zu einer Einheit verschmolz und seine Person ein harmonisches 

Ganzes verkörperte, dem die Einheit von Denken und Tun selbstverständlich war. Rückhaltlos be-

kannte er sich zur Wissenschaft und folgte unbeirrbar ihren Erkenntnissen, ohne in [283] unterwürfige 

Anbetung gegebener Autoritäten zu verharren, war kritisch und revolutionär und bewahrte seine ei-

gene, selbständige Position, die er leidenschaftlich und parteilich verfocht, ohne Scheu davor zu ha-

ben, in selbstkritischer und konsequenter Weise jenes zu verwerfen, was die Wissenschaft als überlebt 

auswies, und mit jenen zu brechen, die das Überlebte repräsentierten. Was ihm wissenschaftlich heilig 

war, war ihm politisch recht. Als revolutionärer Demokrat lehnte er jede Flucht ins Kämmerlein, 

Prinzipienlosigkeit, Versöhnung der Widersprüche und jede kupplerische Vermittlung der Fronten 

und ihr Verwischen ab und brach mit denen, die es in der Manier der Juste-Milieu-Leute praktizierten. 

Er verlangte Prinzipientreue, klare, offene Parteinahme für den Fortschritt, Konsequenz und Mut und 

charakterfeste, kraftvolle und klare Kämpfer. 

Fragt man sich, worauf sich diese Eigenschaften des jungen Engels, der eine durch und durch agile, 

lebensfrohe und lebensbejahende Natur war, letztlich gründeten, so stößt man wie auch schon zuvor 

auf sein Verhältnis zum Volk, zur Nation, zur Menschheit, auf die Stellung, die er ihnen gegenüber 

einnahm und die er sich selbst einräumte. Sie unterschied sich grundlegend von den Berliner Junghe-

gelianern, was schon während seines Aufenthaltes in Bremen offensichtlich geworden war, wo er 

bekanntlich die Junghegelianer kritisiert und gefordert hatte, die Theorie ins Volk zu tragen, auf des-

sen revolutionäre Tatkraft er vertraute und dessen besitzlose Schichten das Beste waren, was ein Kö-

nig in seinem Land haben konnte. Daß diese Haltung für ihn keine Episode war, zeigte nicht nur seine 

erneute Forderung in „Schelling und die Offenbarung“, „das ungeheure Resultat“ der Philosophie 

„ins Bewußtsein der Nation überzuführen“668. Daß ihn auch weiterhin das Los der werktätigen Mas-

sen bewegte und er ihr Schicksal wie einst in Barmen und Bremen verfolgte, bestätigte sein Artikel 

„Das Aufhören der ‚Kriminalistischen Zeitung‘“, in dem er die Geschworenengerichte verteidigte, 

„die ... in Frankreich oder England einen armen Proletarier freisprechen, der in Verzweiflung des 

Hungers für einen Heller Brot gestohlen hat“.669 Der Einundzwanzigjährige, dessen Herz für das 

werktätige Volk schlug und der beseelt und überzeugt davon war, für die Menschheit zu kämpfen, 

ordnete diesem Kampf sein Ich unter. Er stellte seine Person nicht über die Menschheit und das Volk, 

vielmehr die Menschheit und das Volk über seine Person, und das [284] Ziel seines Kampfes und 

Strebens war nicht die Entwicklung seines eigenen Ichs, sondern die Entwicklung des Volkes, der 

Nation, der Menschheit, ganz im Gegensatz zu den Junghegelianern, hinter deren Kritik wie bei Edgar 

Bauer das „Ich als die wahre, einzige Form“ des Geistes stand und der rückschauend erklärte, damals 

war „ich selber, nur ich ... das Ziel meiner Entwicklung“ und „das Resultat meines Denkens“ war 

„keine populäre Wirksamkeit“.670 

Wie Engels die Stellung des Ichs, des Subjekts theoretisch bestimmte, war nicht nur daraus zu ersehen, 

daß er mit Hegel Jung bekanntlich antwortete, die Wirklichkeit stehe weit höher als die subjektive 

Vernunft des Einzelnen. In seiner Polemik gegen Jungs Juste-Milieu präzisierte er seine Auffassung 

bei der indirekten Beantwortung der Frage, ob und inwieweit überhaupt die Position des Juste-Milieus 
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einen gültigen Maßstab für die Bewertung des Subjekts, des Einzelnen zu gewinnen ermögliche. Hier 

seine Antwort auf Jungs ewiges Komplimentieren des Einzelnen: „Was geht die Literatur an, ob dieser 

oder jener ein bißchen Talent hat, hier und da eine Kleinigkeit leistet, wenn er sonst nichts taugt, wenn 

seine ganze Richtung, sein literarischer Charakter, seine Leistungen im Großen nichts wert sind? In 

der Literatur gilt jeder nicht für sich, sondern nur in seiner Stellung zum Ganzen.“671 

Zweifellos galt dies für den jungen Engels auch in der Philosophie und Politik. Seine Ablehnung der 

Position des Juste-Milieus war eine allgemeine und prinzipielle, und mit ihr verwarf er auch den 

Subjektivismus, der ihr zugrunde lag. Als Mann des Juste-Milieus negierte Jung wie jeder Subjekti-

vist das Allgemeine, löste das Einzelne vom Ganzen als der Grundlage und dem Maßstab für das 

Einzelne und erhob das Einzelne zum Ganzen, um Raum für seine Lobhudelei des Talents, des Cha-

rakters etc. des Einzelnen zu finden. Schon als Dialektiker konnte Engels dieser Konzeption nicht 

zustimmen, geschweige sie als Revolutionär und Demokrat akzeptierten. Sein Ausgangspunkt war 

nicht das Subjekt, nicht das Einzelne, sondern das Ganze, die Menschheit. Das Ganze war der Maß-

stab für das Einzelne, und aus der Stellung zum Ganzen resultierte die Bedeutung des Subjekts, das 

vom Ganzen nicht zu trennen war. Sein Verhältnis, seine Stellung zum Ganzen machte [285] seine 

Größe aus, bedingte und bestimmte sie. Der Einzelne war nicht durch sich, sondern durch das Ganze, 

durch das Allgemeine. 

Republikaner 

Wenn daher auch Engels’ ernsthafter und prinzipieller Auseinandersetzung mit der Position des Juste-

Milieus theoretisch-philosophische Erwägungen zugrunde lagen und sie sich auf der Ebene der Phi-

losophie und Literatur bewegte, so ging sie doch augenscheinlich darüber hinaus und besaß einen 

tieferen politischen Hintergrund. Die Gegensätze, die zwischen ihm und den Juste-Milieu-Leuten wie 

Jung existierten, waren letztlich politischer Natur und führten auf die unterschiedlichen Positionen 

des revolutionären Demokratismus und Liberalismus zurück. Ein wichtiges Kriterium für die politi-

sche Natur dieser Gegensätze, die u. a. literarisch in der unterschiedlichen Einschätzung und Bewer-

tung der Rolle des Jungen Deutschland in Erscheinung trat, war die Einstellung zu Ludwig Börne. 

Wie ehedem war Börne für Engels vor allem und nahezu ausschließlich eine politische Gestalt, der 

„Mann der Praxis“, der politischen Tat, der eine „imponierende Willensfähigkeit“, einen „eisernen, 

geschlossenen Charakter“ hatte.672 Von Anfang an ging es Engels um diese revolutionäre politische 

Grundhaltung Börnes, und seine Parteinahme für Börne hatte weder mit einem „Kultus“ noch mit 

einer übertriebenen Wertung etwas zu tun, sondern war der Ausdruck seines Bekenntnisses zum re-

volutionären Demokratismus. Im Gegensatz zu seiner früheren Polemik für oder wider Börne hob 

Engels diesmal jedoch einen Wesenszug der politischen Einstellung Börnes hervor, den er vorher 

noch nie betont und herausgestellt harte: Börnes Republikanismus. 

War Engels schon nicht geneigt, Börne wegen seiner Charaktereigenschaften dem Juste-Milieu aus-

zuliefern, so war er erst recht nicht bereit, Jungs Verwischung der Unterschiede zwischen dem Jungen 

Deutschland und Börne und damit des Unterschiedes zwischen Liberalismus und Demokratismus, 

noch dessen liberaler Verurteilung des Börneschen Republikanismus zuzustimmen. Beides wies En-

gels zurück. Mundt und Kühne, meinte Engels, erklärten Börne für „verrückt“, und „Lauben war er 

zu demokratisch, zu entschieden“, und er beantwortete Jungs Charakteristik Börnes als Fanatiker 

[286] und Terrorist, als eines Mannes „mit einer höchst krankhaften Spannung politischer Ex-

treme“673, voll Entrüstung mit dem Satz: „Pfui über so eine schlaffe, mattherzige Auffassung eines 

Mannes, der allein durch seine Gesinnung ein Träger seiner Zeit wurde ... er (Jung – H. U.) sieht nicht 

ein, wie notwendig, wie konsequent auch die extremsten, radikalsten Aussprüche aus Börnes inner-

stem Wesen hervorgehen, daß Börne seiner Natur nach Republikaner war, und für einen solchen die 

‚Pariser Briefe‘ wahrlich nicht zu stark geschrieben sind.“674 
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In die Polemik wider Juste-Milieu und liberalen Konstitutionalismus eingeflochten, umriß Engels 

ohne Zweifel damit seine eigene republikanische Position. Sie war nichts Zufälliges und genauso eine 

logische Folge seines revolutionären Demokratismus wie sie der Stellung adäquat war, die er sich 

innerhalb des „Atheistentrupps“ einräumte. Wie er Danton, Marat und Robespierre als die Vorbilder 

echten revolutionären Denkens und Handelns heraushob, so repräsentierte er als) Montagnard die 

jakobinische „Bergpartei“, die während ihrer Diktatur in der französischen Revolution im Sommer 

1793 Frankreich zur demokratischen Republik erklärte. Unstrittig hatte Engels als Montagnard das-

selbe Ziel für Deutschland vor Augen. Nie ein Freund der Fürsten und Könige, des „alten Hannover-

schen Lausebocks“ oder des „lumpigen, hundsföttischen, gottverfluchten“ Königs von Preußen, 

lehnte er als revolutionärer Demokrat die konstitutionelle Monarchie ab und erblickte in der demo-

kratischen Republik die zu erkämpfende Staatsform einer großen, einigen, gleichberechtigten deut-

schen Nation. 

Fast zur gleichen Zeit wie Engels zog von den Junghegelianern Edgar Bauer in der „Rheinischen 

Zeitung“ gegen die Anhänger des liberalen Juste-Milieus und der konstitutionellen Monarchie zu 

Felde. In dem Artikel „Das Juste-Milieu“ lehnte er radikal jeden Kompromiß ab und kritisierte, indem 

er abstrakt von dem Begriff des „Vernunftstaates“ ausging, die Vorstellungen der Konstitutionellen 

vom Recht, von der Regierung und der Gesellschaft als widersprüchliche, unbestimmte, nichtssa-

gende Mitte. Fern „von allen politischen ... und praktischen Seitenblicken“ zeigte Bauer, „die von 

aller Praxis abstrahierende Theorie ... zur Anschauung“ bringend, jedoch in keiner Weise [287] ir-

gendwelche konkreten Ziele und Wege und verlor sich in einen extremen anarchistischen Radikalis-

mus, der die gegebenen Verhältnisse ignorierte und sich gegenüber den Liberalen in dem Vorwurf 

des „Nichtweitgenuggehens“ erschöpfte.675 Da er dabei zugleich die liberalen Auffassungen als eine 

„Theorie in der Hölle, in Ketten, im Knechtsgewand“ abstempelte,676 diskreditierte er die gesamte 

liberale Bewegung und damit die Masse der antifeudalen oppositionellen Kräfte, deren Bestimmung 

es sei, immer nur zu leiern, so daß die Leier bis jetzt ihr „einziger Besitz sei“.677 

Engels ging diesen Weg von Bauer nicht mit. Abgesehen davon, daß er seine Polemik an Hand der 

konkreten Situation auf dem Gebiete der modernen deutschen Literatur führte, verfiel er in seiner 

Verteidigung des Republikanismus und der Kritik des Liberalismus nicht in einen extremen Radika-

lismus, der in Bausch und Bogen den Liberalismus verurteilte. Unbeschadet seiner kritischen Ein-

wände gegen das jungdeutsche „Cliquenwesen“, gegen die „Häkeleien, Streitigkeiten“ und die „Un-

zulänglichkeit des Prinzips“, sah er doch die Gemeinsamkeiten, die den revolutionären Demokratis-

mus und den Liberalismus im Kampf gegen die breite Front der Reaktion verband und wußte inner-

halb der jungdeutschen Strömung wohl zu differenzieren. Während er Mundt wegen dessen ekeler-

regender Untertänigkeit und Parteinahme für die Schellingschen Offenbarungen entschieden verur-

teilte, da jener dadurch „die letzte Spur von Achtung in den Augen der Nation“ verloren hatte, räumte 

er bis zu einem gewissen Grade Kühne und Laube, vor allem aber Wienbarg, „ein ganzer, kräftiger 

Mann“, und Gutzkow, „der Klarste, Verständigste“, diese Achtung noch ein. Mit ihm versuchte er 

sich nicht nur zu verständigen, sondern war auch bemüht, Gutzkow vorwärtszuführen, indem er von 

ihm „mehr Gedankengehalt als liberale Phrasen“ und „weiche Empfindsamkeit“ verlangte. Engels 

riet ihm, „sich die neuesten religions- und staatsphilosophischen Entwicklungen“ anzueignen, und 

warnte ihn davor, „die entartete Belletristerei seiner Herr werden“ zu lassen.678 

Diese von Engels im Juli 1842 von der Position des revolutionären Demokratismus aus angestrebte 

Taktik, die auf eine Sammlung aller fortschrittlichen, liberalen Kräfte abzielte und ihre entschiedenere 

Parteinahme er-[288]heischte, war bereits Anfang April in seinem Artikel „Nord- und Süddeutscher 

Liberalismus“ sichtbar geworden, mit dem er seine Mitarbeit an der „Rheinischen Zeitung“ einleitete. 

Die in dem Artikel von Engels vorgetragene Kritik des süddeutschen Liberalismus war an und für 

sich nichts Neues, da er sich bekanntlich mit ihm schon Anfang 1841 in „Ernst Moritz Arndt“ 
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auseinandergesetzt hatte. Die Kritik war jedoch diesmal viel präziser und deckte die „Halbheit“ des 

badischen, württembergischen und rhein-bayrischen Liberalismus auf, dessen Vertreter die konstitu-

tionelle Monarchie propagierten. Engels verwies dabei auf den Widerspruch zwischen Zweck und 

Mittel, die „gesetzliche Freiheit“ und konstitutionelle Garantien heute durch „größere Unabhängig-

keit der Fürsten vom Bundestag“, morgen „durch größere Abhängigkeit, aber eine Volkskammer zur 

Seite der Bundesversammlung“ zu erreichen, und lehnte alle beide als „unpraktisch“ ab.679 Wie es 

nicht anders hätte sein können, stellte Engels den Süddeutschen Börne als Vorbild hin, der „über die 

Halbheit jener ... hinausging“ und ihre „Einseitigkeit ... überwandt“, und forderte eine enge Verbin-

dung mit der neueren deutschen Philosophie. 

Obgleich Engels daher dem süddeutschen Liberalismus die Gewißheit des Sieges nicht einräumte, 

da dessen Theorie „sehr ins Allgemeine, Vage, Blaue“ hinauslief, so betrachtete er ihn nicht als 

einen verlorenen „Vorposten“, nicht als ein mißlungenes Experiment und würdigte bei aller Kritik, 

offensichtlich in dem Bestreben, die Einheit aller fortschrittlichen Kräfte gegen „alle Reaktion“ zu 

wahren und zu fördern, dessen errungene Resultate, eine deutsche Opposition begründet, eine poli-

tische Gesinnung in Deutschland möglich gemacht und das parlamentarische Leben geweckt zu ha-

ben. Diese Ergebnisse waren „wahrlich nicht zu verachten“, und von dieser Position der Achtung 

und Anerkennung aus rief er bekanntlich auch den süddeutschen Liberalen mahnend zu: wir „wollen 

... von der Theorie in die Praxis zu dringen suchen – ich wette, was ihr wollt, wir kommen so am 

Ende weiter“. 

Wie den Liberalismus Süddeutschlands, so würdigte Engels in der „Rheinischen Zeitung“ auch in 

anerkennender Weise die liberalen Bestrebungen in Ostpreußen, wo sich Königsberg, wie er schrieb, 

„seit mehreren Jahren zu einer Bedeutsamkeit erhoben“ hat, „die für ganz Deutschland erfreulich sein 

muß ... Das geistige Leben, der politische Sinn haben sich dort zu einer Regsamkeit des Treibens, zu 

einer Höhe und Freiheit des Standpunktes aufge-[289]schwungen wie in keiner andern Stadt. Rosen-

kranz vertritt mit der Vielseitigkeit und Beweglichkeit seines Geistes die deutsche Philosophie dort 

auf eine erfreuliche Weise, und wenn er auch nicht den Mut der rücksichtslosen Folgerung hat, so 

stellt ihn außer seinen Kenntnissen und seinem Talent auch noch sein feiner, Takt und seine unbefan-

gene Auffassung sehr hoch Jachmann und andere besprechen auf freisinnige Weise die Fragen des 

Tages, und jetzt eben liegt uns in dem obigen Heft ein neuer Beweis vor, welch einen hohen Bil-

dungsgrad das dortige Publikum besitzt.“680 

Bei aller Forderung, entschlossener und konsequenter für den historischen Fortschritt Partei zu er-

greifen, verfiel so Engels als revolutionärer Demokrat und Republikaner nicht in den Fehler der 

„Freien“, den Liberalismus schlechtweg zu verurteilen. Wie er philosophisch den Subjektivismus der 

„Freien“ nicht teilte, so auch politisch nicht ihren extremen, sektiererischen Radikalismus. Im Ge-

gensatz zu ihnen erblickte er ganz offensichtlich in den ideologischen Repräsentanten des Liberalis-

mus, so auch in Rosenkranz und Jachmann, die dem liberalen Kreis um Johann Jakoby, dem führen-

den Kopf des Königsberger Liberalismus, nahestanden, Bundesgenossen im Kampf gegen die breite 

Front der feudal-absolutistischen Reaktion. 

Der Revolution gehört die Zukunft 

Engels richtete daher auch in seinen anderen Artikeln, die in den Monaten Mai bis Juli in der „Rhei-

nischen Zeitung“ erschienen, sein Hauptaugenmerk auf den Kampf gegen die politische und ideolo-

gische Reaktion. Wenn auch die Beiträge nicht das Niveau der Marxschen Kritik erreichten, so setzte 

er doch mit ihnen konsequent seinen seit 1839 aufgenommenen Kampf fort, zum Teil gegen solche 

ideologischen Auffassungen, die er schon während seines Aufenthaltes in Bremen heftig angegriffen, 

kritisiert und entlarvt hatte. 

Wie zu jener Zeit, so bekam auch diesmal der „verhallerte Pietist“ Heinrich Leo Engels’ ironische, 

beißende Kritik zu spüren und mit diesem die Evangelische Kirchenzeitung. In ihr hatte der „Leu 

vom Saalestrand“ die Krankheiten als göttliche Strafgerichte, „als der Sünde Lohn“ gepriesen und 
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nicht nur den Arzt als einen „Knecht des Teufels, der mit seiner Kunst den [290] Strafen Gottes 

entgegenzutreten und sie unwirksam zu machen sucht“, diffamiert, sondern ihm auch geraten, nicht 

den „glühenden Stahl und das schneidende Messer und den grimmigen Hunger“ zu scheuen, ähnlich 

dem Juristen, der sich weniger moralischen Erwägungen bei der Todesstrafe hingeben solle.681 

Bei aller Ironie, mit der Engels Leos „Programm einer totalen Revolution in der Medizin“ und Juris-

prudenz spöttisch begegnete, war doch seine Kritik von einer tiefen Empörung über Leos Christiani-

sierung der „fast heidnisch gewordenen Medizin“ getragen. Selbstredend trat Engels als Atheist für 

diesen ‚heidnischen“ Charakter in die Schranken. Aber über dieses Anliegen hinaus, und das vor 

allem, brandmarkte er den antihumanistischen Charakter der christlichen Empfehlungen Leos an die 

Medizin und Jurisprudenz: „Nur frisch drauf losgeschnitten und gebrannt! Wo bisher die jämmerliche 

Trepanation angewandt wurde, helfen wir nun durch einfaches Abhacken des Kopfes; wo ein Fehler 

am Herzen sich zeigt – der gewöhnlich die Strafe für Liebessünden, die die Mutter des Kranken 

beging, zu sein pflegt – und das Blut sich zu sehr zum Herzen drängt, schaffen wir ihm einen Ausweg 

durch einen Messerstich ins Herz; wer am Magenkrebs leidet, dem schneiden wir den ganzen Magen 

aus – der alte Doktor Eisenbart, von dem das Volk singt, war wahrlich so übel nicht, seine Zeit hat 

ihn nur nicht verstanden. Ebenso, folgert Leo, sei es mit den Verbrechern, sie seien nicht allein straf-

bar, sondern das Volk hafte mit, und die Strafen seien nicht stark genug, die unsere schlappe Zeit 

anwende; es müsse mehr geköpft und gemartert werden, sonst bekomme man mehr Verbrecher, als 

Raum in den Arbeitshäusern sei. Ganz recht! Wo Einer mordet, da muß seine ganze Familie ausge-

rottet werden; und jeder Einwohner seiner Vaterstadt wenigstens fünfundzwanzig Stockhiebe für 

seine Mitschuld an diesem Morde bekommen; wo Ein Bruder der illegitimen Liebe pflegt, müssen 

alle seine Brüder mit k- werden. Und die Strafenverschärfung kann auch nur nützen. Seitdem das 

Kopfabhacken, wie wir oben gesehen haben, keine Strafe mehr, sondern nur eine medizinische Am-

putation ist, um den Körper zu retten, muß diese Todesart aus den Kriminalgesetzbüchern gestrichen 

werden, und an ihre Stelle Rädern, Vierteilen, Spießen, Verbrennen, mit glühenden Zangen Zwicken 

usw. treten.“682 

[291] Mit Ausnahme seiner „Briefe aus dem Wuppertal“ hatte Engels öffentlich wohl noch nie zuvor 

in so drastischer Weise die unmenschlichen Konsequenzen der orthodoxen, insbesondere pietisti-

schen Grundsätze aufgedeckt. Während er schon immer die Vernunftwidrigkeit der Religion, ihre 

Widersprüchlichkeit und Wissenschaftsfeindlichkeit ernsthaft oder ironisch bloßgelegt hatte, verband 

er dies jetzt wiederum nachdrücklich mit einer solchen Anklage, die zwar einer gewissen Ironie nicht 

entbehrte, aber in ihrem Wesen zutiefst humanistisch war und Leos Christianismus der Medizin und 

Jurisprudenz ihrer religiösen Bemäntelung entkleidete und sie auf ihr brutales; jeglichem echten hu-

manistischen Empfinden hohnsprechendes Wesen zurückführte. Ganz abgesehen von der allgemei-

nen progressiven gesellschaftlichen Bedeutung, die diese Entlarvung Leos und der Evangelischen 

Kirchenzeitung besaß, war sie ein weiterer Beweis dafür, daß Engels nicht nur auf Grund intellektu-

eller Einsicht, sondern auch aus humanistischer Verantwortung die Religion kritisiert, verworfen und 

bekämpft und sich zum Atheismus bekannt hatte. 

Wie gegen den „verhallerten Pietisten“ und die religiöse Reaktion, so zog Engels auch analog seiner von 

Bremen aus geführten Kritik an der reaktionären Historischen Rechtsschule wiederum gegen das ewige 

„Gerede einer gewissen Partei von ‚historischer, organischer, naturgemäßer Entwicklung‘ vom ‚natur-

wüchsigen Staat‘ usw.“ zu Felde und forderte, „vor dem Volke jene glänzenden Gestalten zu entlarven“, 

weil entgegen jenem Gerede, wonach „Rücksicht auf die Vergangenheit“ zu nehmen und ein „langsa-

merer Fortschritt“ notwendig wäre, Preußen „nicht schnell genug fortschreiten, sich nicht rasch genug 

entwickeln“ könne.683 Um dieses schnellen Fortschritts willen verlangte Engels, der Wissenschaft, den 

„Eingebungen der Vernunft“ zu folgen und von den „Erfahrungen“ der „Nachbarn“ zu lernen, die Tren-

nung der Gewalten einzuführen, das Richteramt dem Volke zu übergeben, d. h. Geschworenengerichte 

 
681 H. Leo, Geschichte der Gesundheit und Krankheit von Dr. John, Leupold, Erlangen 1842, in: Evangelische Kirchen-
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einzurichten,684 und kritisierte die preußischen Pressegesetze, um „Unzufriedenheit und Mißvergnügen“ 

nicht nur gegen das preußische Strafrecht und die Zensur, sondern „mit allen überlebten und illibera-

len Resten in unserer Staatseinrichtung zu erwecken“.685 

Das schärfste und vernichtendste Urteil über den preußischen Staat fällte [292] Engels in seinem 

Artikel „Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen“. In dem Artikel, der in den „Einundzwanzig 

Bogen aus der Schweiz“ erschien, prangerte Engels den überlebten und reaktionären Charakter des 

preußischen Systems an und unterwarf die „Handlungen und Gesinnungen“ des Königs „rücksichts-

los wie die jedes andren“ einer Beurteilung. Engels’ Beurteilung war eine radikale Verurteilung, nicht 

nur des Systems, seinen Worten nach ein „vollkommen ausgebildetes System der Romantik“ „voller 

innerer Unwahrheit und Heuchelei“, sondern auch des Königs als der äußersten „Konsequenz des 

preußischen Prinzips“, das in dem Monarchen „in seiner letzten Aufraffung, aber zugleich in seiner 

vollkommenen Kraftlosigkeit ... zur Erscheinung“ kam.686 

Bei der Analyse der Erscheinungen, in denen das preußische Prinzip sich manifestierte, deckte En-

gels neben dem reaktionären Wesen dieses Prinzips zugleich die Linie und die von daher eingelei-

teten Maßnahmen des ideologisch-politischen Kampfes der Reaktion gegen die progressiven Kräfte 

auf. Das ganze Bestreben der Reaktion und ihr eigentliches Ziel wie das des Monarchen, ist es, 

meinte er, „die konsequente christlich-feudalistische Monarchie ... ins Leben zu rufen“. Deshalb ist 

der König einerseits bemüht, den Staat mit „christlichen Ideen“ zu durchdringen, den „Kultus“ zu 

heben und „die Teilnahme an demselben“ zu fördern. „Die Maßregeln zur Förderung des Kirchen-

besuches im allgemeinen und namentlich bei den Beamten, die strengere Aufrechthaltung der Sonn-

tagsfeiern überhaupt, die beabsichtigte Verschärfung der Ehescheidungsgesetze, die teilweise schon 

begonnene Epurierung* der theologischen Fakultäten, das Gewicht, welches ein starker Glaube ge-

gen schwache Kenntnisse bei den theologischen Prüfungen in die Waagschale legt, die Besetzung 

vieler Beamtenstellen mit vorzugsweise gläubigen Männern – und viele andere weltkundige Tatsa-

chen gehören hieher.“687 Hand in Hand mit diesen Maßnahmen, „die Gesetze des Staates nach den 

Geboten der biblischen Moral einzurichten“, das „Christentum unmittelbar in den Staat wiederein-

zuführen“. verfolgt der Monarch zugleich solche, die die Förderung der feudalen, mittelalterlichen 

Elemente bezwecken. „Der Majoratsadel wurde begünstigt und durch neue Adelsverleihungen, die 

unter Bedingung der Majoratsstiftung erteilt wurden, verstärkt; der Bürgerstand als solcher, getrennt 

vom Adel und den Bauern, als aparter, Handel und [293] Industrie repräsentierender Stand angese-

hen und behandelt; die Sonderung der Korporationen, die Abschließung einzelner Handwerke und 

ihre Annäherung an das Zunftwesen begünstigt etc.“688 Der Monarch „kennt keine allgemeinen, 

keine staatsbürgerlichen keine Menschenrechte, er kennt nur Korporationsrechte, Monopole, Privi-

legien“.689 

Mit der Klarstellung des politischen Zieles der Reaktion und des nicht minder reaktionären Gehaltes 

ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung des Fortschritts verknüpfte Engels auf diese Weise eng Religion 

und Politik und unterwarf sowohl die ideologisch-christlichen wie feudal-politischen Züge des preu-

ßischen Systems der Kritik. Dabei lehnte er die Religion schon nicht mehr allein aus humanistisch-

rationalen vielmehr aus irdisch-politischen Beweggründen mit den Worten ab: „Wer sein ganzes Sein 

und Leben zu einer Vorschule des Himmels macht, kann um Irdischen nicht das Interesse haben, das 

der Staat von seinen Bürgern fordert.“690 Er ging sogar noch weiter und brachte unverhohlen zum 

Ausdruck, daß die Religion politischen Zwecken dient und er Politik untergeordnet sei. „Es ist nicht 

etwa eine Gleichstellung des Weltlichen und Geistlichen“, schrieb er, „sondern eine Unterordnung 

des Geistlichen unter das Weltliche ... Die andere Seite der Sache ist freilich die, daß der Fürst jetzt 
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alle Gewalt, irdische wie himmlische, in sich vereinigt, und, als irdischer Gott, die Vollendung des 

religiösen Staates darstellt.“691 Insofern verkörpere der preußische Staat als religiöser Staat das abso-

lutistische System schlechthin. 

Unter diesem Gesichtspunkt entlarvte Engels auch die Methoden, derer sich der König bediente, um 

die Zwecke seiner „theologischen Politik“ zu verschleiern, da er sonst, bei ganz offenem Verfahren, 

an dem im Volk tief eingewurzelten „Haß gegen die Privilegien des Adels, gegen die Anmaßung der 

Geistlichkeit jeder Konfession ... scheitern müßte“. „Daher das bisher befolgte ängstliche Sondie-

rungssystem, mit welchem er zuerst die öffentliche Meinung erforschte, und dann immer noch Zeit 

genug behielt, eine zu anstößige Maßregel zurückzuziehen. Daher die Methode, seine Minister vor-

zuschieben und bei zu gewaltsamen Handlungen derselben sie zu desavouieren ...“; daher sein „jo-

vialer Charakter“, seine „große Liebenswürdigkeit [294] und Leutseligkeit“, sein rücksichtsloser 

Witz, seine Rede von der Pracht und Herrlichkeit und Freiheit seines Systems und sein Gebrauch der 

Terminologie des Konstitutionalismus – daher „kurzweg Heuchelei“.692 

Das Ergebnis seiner Analyse des Wesens und Zwecks des preußischen Systems und der Politik der 

Monarchen faßte Engels in der Antwort auf die Frage zusammen, ob der König „jemals sein System 

durchsetzen werde?“. Engels’ Antwort war eindeutig. „Darauf läßt sich“, schrieb er, „nur mit Nein 

antworten.“693 „Preußens jetzige Lage hat viel Ähnlichkeit mit der Frankreichs vor – doch ich enthalte 

mich aller voreiligen Schlüsse.“694 

Auch wenn sich Engels explicite der letzten Folgerung enthielt, um dem Zensor keine Handhabe zu 

geben, den Artikel direkt zu verbieten, so war doch offenkundig, daß seine ganze Analyse und Kritik 

nur den einen Schluß zuließ: der Untergang des christlich-feudalen Systems Preußens war unver-

meidlich und die Zukunft gehörte der Revolution, die das System der Romantik samt seinen feudalen 

Ständen, Privilegien und seiner christlichen Unwahrheit und Heuchelei hinwegfegen würde. Indirekt 

wurde dieser einzig mögliche Schluß sogar von Seiten der Reaktion durch Johann Bluntschli bestä-

tigt, als er schrieb, daß die „Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz“, und damit zweifellos auch 

Engels’ Artikel, „ganz unverhüllt das Christentum und die Monarchie als ‚himmlische und irdische 

Tyrannen‘ dem Hasse der Völker zur Beseitigung empfahlen“.695 

Engels’ Voraussage des Untergangs des christlich-feudalen Systems in dem Artikel „Friedrich Wil-

helm IV., König von Preußen“ schloß die Periode seines politischen Werdeganges als revolutionärer 

Demokrat ab. Gleichermaßen nahm er mit dem Artikel, den er bereits nicht mehr in Berlin, sondern 

in Barmen verfaßt hatte, wohin er Anfang Oktober nach dem Abschluß seiner einjährigen Militärzeit 

zurückgekehrt war, endgültig Abschied von der junghegelianischen Opposition und den Berliner 

„Freien“, von denen er sich ideologisch-politisch weit entfernt hatte. 

Im Gegensatz zu Engels’ Bekenntnis zur Revolution und seiner radikalen Verurteilung des preußi-

schen Systems hatten sich die „Freien“ mehr und mehr vom Kampf zurückgezogen und hüteten sich, 

dem preußischen Staat „als [295] solchem zu Leibe zu gehen und ihn als Manifestation der Unfrei-

heit“ darzustellen.696 Obwohl sie dabei nach wie vor der feudalen Reaktion feindlich gegenüberstan-

den, verloren sie sich immer stärker in einen extremen, von der Philosophie des Selbstbewußtseins 

genährten Subjektivismus und Radikalismus, wobei sie sich damit begnügten, in abstrakter Weise 

Staat und Religion im Begriff aufzulösen, ohne in irgendeiner Weise an eine konkrete praktische 

Veränderung der Zustände zu denken. Sie rühmten sich, „rein theoretisch zu sein“697, aber was „po-

sitiv zu machen wäre“, erklärte Bruno Bauer, „wisse man nicht, man wisse nur, daß alles zu negieren 
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sei“698. In ihrer nihilistischen Haltung, die jeder demokratischen Grundlage entbehrte, wandten sie 

sich dabei dem Wesen nach direkt gegen den politischen Kampf und die Volksmassen; sie sprachen 

sich gegen die revolutionäre Kraft des Volkes aus und bezichtigten es wie Edgar Bauer des tölpelhaf-

ten Untertanengeistes699 und der politischen Desinteressiertheit700, was sich u. a. auch in der „Schlaff-

heit“ ausdrücke, „nur einmal politisch zu denken“701. Im Ergebnis ihrer aristokratischen Kritik kon-

zentrierten sie sich auf den Kampf gegen den Liberalismus,702 wobei sie sich schließlich gegen die 

revolutionäre Aktion selbst kehrten, als die Brüder Bauer gegen die Französische Revolution zu Felde 

zogen.703 So gaben die „Freien“ ihren „Gegensatz gegen die Regierung“ wie jede „Berufung auf das 

Volk“ auf und hörten auf, „politisch zu sein“.704 

Durch ihre Haltung isolierten sich die „Freien“ von den liberalen wie revolutionär-demokratischen 

Kräften der antifeudalen Bewegung und stellen sich ihnen faktisch entgegen. Sowohl Ruge wie auch 

Herwegh distanzierten sich in der „Rheinischen Zeitung“ von ihnen, da sie durch ihre politische Rom-

antik, Geniesucht und Renommage die Sache und die Partei der Freiheit kompro-[296]mittieren wür-

den. Vor allem aber stießen sie auf den entschiedenen Widerstand von Karl Marx, der im Oktober die 

Chefredaktion der „Rheinischen Zeitung“ übernommen hatte und von morgens bis abends im Kampf 

mit der Zensur bemüht war, sie als politisches Organ zu retten und sie zum Sammelpunkt aller fort-

schrittlichen Kräfte zu machen. Er war keineswegs bereit, die Zeitung wegen einiger „Berliner Wind-

beuteleien“ preiszugeben und ließ daher die „weltumwälzungsschwangre[n] und gedankenleere[n] 

Sudeleien“ der „Freien“ haufenweise in den Papierkorb wandern und brach schließlich die Beziehun-

gen zu ihnen ab.705 

In der Haltung der „Freien“ ist wohl auch die Ursache dafür zu suchen, daß sich Engels während der 

letzten Monate seines Aufenthaltes in Berlin von dem gemeinsamen Kampf mit ihnen zurückzog, da 

er als revolutionärer Demokrat weder dem philosophischen Subjektivismus noch dem praktischen, 

antidemokratischen Nihilismus nahestand und von Anfang unter der Losung: Zunge ohne Hände, wie 

wagst Du zu fabeln? für die Einheit von Philosophie und Tat, von Wissenschaft und Leben gefochten 

und die praktische Kritik des Schwertes wie den Kampf der Volksmassen für unerläßlich gehalten 

hatte, um die Reaktion zu bezwingen und dem Fortschritt den Weg zu ebnen. In dem Bewußtsein, 

wohl genug gelernt zu haben, um sich eine Überzeugung zu bilden und sie zu vertreten, aber „nicht 

genug, um mit Erfolg und gehörig für sie wirken zu können“, entsagte er daher zur selben Zeit, als er 

entschieden die Prophetie der „subjektiven Autonomie“, den Subjektivismus und Individualismus in 

Politik und Theorie verurteilte, im Juli „aller literarischen Tätigkeit“ und widmete sich bis Oktober 

ausschließlich dem Studium. 

„Ich habe genug gelernt“, schrieb er, „um mir eine Überzeugung zu bilden und sie nötigenfalls zu 

vertreten. Aber nicht genug, um mit Erfolg und gehörig für sie wirken zu können. Man wird um so 

mehr Anforderungen an mich machen, als ich ‚philosophischer Musterreiter‘ bin und mir nicht durch 

ein Doktordiplom das Recht zu philosophieren erkauft habe. Ich denke, wenn ich wieder einmal, und 

dann unter eigenem Namen, etwas schreibe, diesen Anforderungen zu genügen. Und zudem darf ich 

jetzt meine Zeit nicht zu sehr zersplittern, da sie in kurzem wohl wieder durch kaufmännische Arbei-

ten mehr in Anspruch genommen werden wird. Meine bisherige literarische Tätigkeit, subjektiv ge-

nommen, bestand aus lauter Versuchen, deren Erfolg mich [297] lehren sollte, ob meine natürlichen 

Anlagen mir eine fruchtbare Wirksamkeit für den Fortschritt, eine lebendige Teilnahme an der Be-

wegung des Jahrhunderts gestatteten. Ich kann mit dem Erfolg zufrieden sein und halte es nun für 
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meine Pflicht, durch ein Studium, das ich mit doppelter Lust fortsetze, mir auch das immer mehr 

anzueignen, was einem nicht angeboren wird.“706 

Da Engels nach Abbruch dieses Studiums in Berlin die von ihm gehegte Absicht, Ruge in Dresden 

aufzusuchen, aufgab und die Redaktion der „Rheinischen Zeitung“ in Köln besuchte, bestand für ihn 

wohl kein Zweifel daran, daß eine fruchtbare Wirksamkeit für den Fortschritt nur noch an der Seite 

der Streiter um Karl Marx möglich war. Und das wohl um so weniger, als er die Artikel von Marx 

gründlich studiert und aus ihnen Gedanken aufgegriffen hatte, so auch Marx’ Ausführungen über das 

Verhältnis von Kirche und Staat, von Religion und Politik in „Der leitende Artikel in Nr. 179 der 

Kölnischen Zeitung“, die er seinem Artikel „Friedrich Wilhelm der IV., König von Preußen“ mit 

zugrunde legte. Ganz offensichtlich stimmte Engels den Gedanken wie der gesamten politischen Li-

nie von Marx in der „Rheinischen Zeitung“ zu, was um so wahrscheinlicher ist, als sich beide in der 

Tat näher standen als irgendwer aus den Reihen der linken Opposition. Politisch vereinte sie ihr re-

volutionärer Demokratismus, ihre Parteinahme für die armen Klassen, philosophisch ihr Bekenntnis 

als Dialektiker zu Feuerbachs Materialismus, was in ihrem gemeinsamen Streben kulminierte, die 

Philosophie mit der Wirklichkeit zu verbinden und in den Dienst des politischen Kampfes zu stellen, 

um die Welt umzugestalten. 

Da Engels Marx in Köln nicht antraf, machte er wenige Wochen später, als er Ende November 1842 

Barmen verließ, um sich nach Manchester zu begeben und in der Filiale der väterlichen Fabrik zu 

arbeiten, nochmals in der Stadt Aufenthalt. Während er bei seinem ersten Besuch Moses Heß begeg-

nete, traf er diesmal mit Marx zusammen, der inzwischen mit den „Freien“ gebrochen und die Spalten 

der „Rheinischen Zeitung“ für sie gesperrt hatte. Schieden sie auch noch nicht als Freunde, da Marx 

den Zweiundzwanzigjährigen für einen „Alliierten“ der „Freien“ hielt und Engels Marx „verdächtig 

war von jenen“707, so doch als gemeinsame Kampfgefährten der „Rheinischen Zeitung“, für die En-

gels die Korrespondenz aus England übernahm. [298] Der Aufenthalt von Engels in England, wo er 

bis August 1844 in Manchester arbeitete, lenkte seine fruchtbare Wirksamkeit für den Fortschritt und 

seine lebendige Teilnahme an der Bewegung des Jahrhunderts in völlig neue Bahnen: Er wurde Kom-

munist und legte im Prozeß der Erforschung des gesellschaftlichen Lebens der kapitalistischen Ge-

sellschaft den Grundstein zur Entwicklung des dialektischen Materialismus, der Weltanschauung des 

Proletariats. 

[300] 

  

 
706 Ebenda, S. 408. 
707 Vgl. F. Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, 2. Teil, Stuttgart 1898, S. 554. 
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Eine historisch-biographische Studie seiner weltanschaulichen Entwicklung in den Jahren 1834– 1845 

Zweiter Teil 

VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1966 

VORWORT 

Die vorliegende Arbeit über den „jungen Engels“ schließt eine Studie ab, die dem Werdegang des 

Kampfgefährten von Karl Marx zum proletarischen Revolutionär und Theoretiker gewidmet ist. Der 

erste Teil der Studie erschien bereits 1961 und untersuchte Engels’ Entwicklung bis 1842. Die Grund-

gedanken dieses Teiles werden meines Erachtens auch dem jetzigen Stand der marxistischen For-

schung gerecht, wobei es sich versteht, daß derjenige, wie einst Marx sagte, welcher „fortarbeitet, 

nach 6 Monaten nicht mehr wörtlich drucken lassen kann, was er vor 6 Monaten geschrieben hat“.1 

Der jetzt folgende zweite Teil der Studie, der anläßlich des 70. Todestages von Engels erscheint, 

beschäftigt sich mit dem Übergang des jungen revolutionären Demokraten zum Kommunismus und 

mit dem Beitrag, den er zur Begründung der proletarischen Weltanschauung leistete. 

Diese neue Etappe des Entwicklungsweges von Engels umspannt den Zeitraum von Ende 1842 bis 

Frühjahr 1845. In diese Jahre fällt gegen Ende 1843 der entscheidende Wendepunkt im Werdegang 

des jungen Engels, als er in Manchester als Dreiundzwanzigjähriger die welthistorische Rolle der 

Arbeiterklasse erkennt und die Grundlagen der proletarischen Weltanschauung zu schaffen beginnt. 

Über diese Problematik berichtet das vierte Kapitel der vorliegenden Arbeit. Die beiden folgenden 

Kapitel berichten über die historische Begegnung von Marx und Engels in Paris im September 1844 

und führen in die politische und theoretische Tätigkeit von Engels in Barmen bis zur Übersiedlung 

nach Brüssel 1845 ein. 

Der mit dem Frühjahr 1845 gewählte Zeitpunkt des Abschlusses der Studie über den „jungen Engels“ 

korrespondiert mit der Fertigstellung und mit dem Erscheinen von Engels’ Werk „Die Lage der ar-

beitenden Klasse in England“. Dieses Werk bezeichnet einen gewissen Einschnitt im Entwicklungs-

weg von Engels, da es die Periode abschließt, in der er im wesent-[VI]lichen unabhängig von Marx 

dazu beitrug, die proletarische Weltanschauung zu begründen. In diesem Sinn sagte Engels selbst, 

daß sein Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ am „besten“ zeige, wieweit er „selb-

ständig“ zu der genialen Entdeckung beigetragen habe, „daß in jeder geschichtlichen Epoche die vor-

herrschende wirtschaftliche Produktions- und Austauschweise und die aus ihr mit Notwendigkeit fol-

gende gesellschaftliche Gliederung die Grundlage bildet, auf der die politische und die intellektuelle 

Geschichte dieser Epoche sich aufbaut und aus der allein sie erklärt werden kann; daß demgemäß die 

ganze Geschichte der Menschheit (seit Aufhebung der primitiven Gentilordnung mit ihrem Gemein-

besitz an Grund und Boden) eine Geschichte von Klassenkämpfen gewesen ist, Kämpfen zwischen 

ausbeutenden und ausgebeuteten, herrschenden und unterdrückten Klassen; daß die Geschichte dieser 

Klassenkämpfe eine Entwicklungsreihe darstellt, in der gegenwärtig eine Stufe erreicht ist, wo die 

ausgebeutete und unterdrückte blasse – das Proletariat – ihre Befreiung vom Joch der ausbeutenden 

und herrschenden Klasse – der Bourgeoisie – nicht erreichen kann, ohne zugleich die ganze Gesell-

schaft ein für allemal von aller Ausbeutung und Unterdrückung, von allen Klassenunterschieden und 

Klassenkämpfen zu befreien.“2 

Die vorliegende Arbeit bemüht sich daher, den selbständigen Anteil von Engels an dieser Entdeckung 

festzuhalten. Sie erörtert, warum und wie Engels dazu gelangte, welche Ergebnisse er gewann und 

welche praktischen Schlußfolgerungen er daraus ableitete. Dabei versucht die Arbeit auch sichtbar 

zu machen, wieso Engels als Demokrat sich zur Arbeiterklasse bekannte und als Revolutionär, Hu-

manist und Wissenschaftler die Partei des Sozialismus ergriff. Dieser Tatsache wird nicht allein des-

wegen nachgegangen, weil sie sowohl Bedingung wie Mittel war, um Engels zu seinen großen wis-

senschaftlichen Leistungen zu befähigen; das Bekenntnis des Dreiundzwanzigjährigen zum Proleta-

riat veranschaulicht auch recht plastisch, daß jeder aufrechte Demokrat in seinem Kampf für die 

 
1 MEW Bd. 27, S. 449. 
2 MEW Bd. 4, S. 581. 
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Lebensinteressen und die Zukunft der Nation auf die Seite der Arbeiterklasse und des Sozialismus 

treten muß. Insofern vermag Engels’ Weg auch heute noch all denen, die in unserer Epoche nach 

geistiger Sicherheit und Klarheit suchen, als ein echter Wegweiser dienen. 

[VII] Die Arbeit bemüht sich um die Klärung des Entwicklungsweges von Engels, um anläßlich sei-

nes 70. Todestages zugleich mit beizutragen, daß die Geschichte, wie er einst sagte, „alles schließlich 

in Ordnung bringen werde“, was er für die Begründung und Entwicklung der proletarischen Weltan-

schauung geleistet habe.3 Zu diesem Zweck wurden auch marxistische Arbeiten ausgewertet, die 

schon dazu verhalfen, Engels’ Beitrag zur Begründung der proletarischen Weltanschauung zu er-

schließen. Außer den bekannten Schriften von Auguste Cornu seien hier vor allem die Untersuchun-

gen von M. W. Serebrjakow genannt.4 Ohne den vorliegenden Arbeiten in allem zu folgen, bemüht 

sich die Studie, ein ziemlich umfassendes Bild des Lebens und Schaffens von Engels in der Zeit von 

Ende 1842 bis Mitte 1845 zu vermitteln, wobei sie, unbeschadet ihres historisch-biographischen Cha-

rakters, vornehmlich den philosophischen Werdegang Engels’ zu erhellen sucht. Leider sind wert-

volle Dokumente, die über Engels’ Denken und Tun in jener Zeit noch näheren Aufschluß zu geben 

imstande wären, 4 verlorengegangen. Dazu zählen vor allem Marx’ Briefe an Engels, aber auch En-

gels’ Briefe an Marx von der Gründung der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ bis Oktober 1844. 

Hinzu kommt, daß auch der weitere Briefwechsel, den Engels mit seiner Familie und wohl auch mit 

Bauer, Heß, Weerth, Harney, Ewerbeck, Feuerbach u. a. führte, nicht aufgefunden worden ist. Dieser 

Umstand bedingt auch, daß im Gegensatz zum ersten Teil der Arbeit manche persönliche Seite im 

Leben von Engels nicht erfaßt und dargestellt werden konnte. 

Überblickt man die gegenwärtige bürgerliche Literatur, so gewahrt man Ideologen aller Schattierun-

gen, die aufgeboten sind, um vor allem gegen die Ideen von Marx zu Felde zu ziehen, die dieser an 

der Wiege der proletarischen Weltanschauung entwickelte. Was jedoch von diesen Ideologen gegen 

Marx vorgebracht wird, ist durchaus nicht originell, aber doch aufschlußreich über die Linie, die die 

moderne imperialistische Marxkritik pflegt. Diese Linie besteht im allgemeinen darin, die theoreti-

sche Revolution zu negieren, die Marx in seinem entscheidenden Beitrag zur Begründung des dialek-

tischen und historischen Materialismus vollzog. Hierbei [VIII] wird ein einfaches Rezept befolgt, das 

schon im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von bürgerlichen Marxkritikern aufgestellt wurde. Man 

akzeptiert den Ausgang, aber nicht die grundlegende Trennung Marx’ von Hegel und Feuerbach und 

identifiziert den dialektischen und historischen Materialismus mit der idealistischen Dialektik Hegels 

und dem Materialismus von Feuerbach. Diesem Verfahren huldigt auf unterschiedliche Weise auch 

die Mehrzahl der gegenwärtigen Marxtöter, darunter J. Hommes, I. Bocheński und G. A. Wetter. 

Auf dieser Linie der Entstellung des Marxismus bewegt sich auch die bürgerliche Ideologie, wenn 

sie sich mit Engels’ Beitrag zur Begründung der proletarischen Weltanschauung befaßt. So behauptet 

E. Thier, die ersten Schriften von Engels als wissenschaftlicher Sozialist seien nicht vom Geiste der 

neuen historisch-materialistischen Betrachtungsweise der Gesellschaft geprägt, da ihnen die von Feu-

erbach her geläufige Verbindung von Humanismus und Naturalismus zugrunde liegen würde.5 Be-

wußt wendet sich die Arbeit durchgängig hegen diesen Versuch, die neue Qualität und den Reichtum 

von Engels’ philosophischem Schöpfertum zu negieren. Das um so mehr, als bürgerliche Ideologen 

fast durchweg Engels’ Beitrag zur Begründung der proletarischen Weltanschauung beiseiteschieben 

und ignorieren. Ganz offensichtlich verfolgt man damit das Ziel, das weite und umfassende praktische 

und theoretische Fundament, auf das Marx und Engels die proletarische Weltanschauung stellten, zu 

schmälern und die Heerstraße der Weltzivilisation einzuengen, auf der der Marxismus als Bewahrer 

und Fortsetzer des progressiven Denkens der Menschheit entstand. 

Man geht nicht fehl anzunehmen, daß auch diese Bemühungen der imperialistischen Ideologie nach 

den Worten von E. Metzke, einst langjähriger Vorsitzender der westdeutschen Marxismus-Kommission 

der evangelischen Akademie, von dem Anliegen diktiert sind, die „gesellschaftskritischen Intensionen 

 
3 MEW Bd. 21, S. 291 f. 
4 М. В. Серебряаков, Фридрих Энгельс в молодости, Леинград 1958. 
5 Vgl. E. Thier, Das Menschenbild des jungen Marx, Göttingen 1957, S. 67. Über Thier siehe „Entfremdung und Huma-

nität“, Berlin 1964, S. 32– 37, 62– 63, 131 u. a. 
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und die revolutionäre Aktionskraft des Kommunismus“ zu treffen und zu paralysieren.6 Die Verrich-

tung dieses Geschäfts ist heute angesichts der weltweiten Erfolge der sozialistischen Bewegung, des 

Aufbaus des Kommunismus in der Sowjetunion und des unaufhörlichen Wachstums des Sozia-

[IX]lismus in der DDR mehr denn je ein undankbares und erfolgloses Bemühen. Es trägt den Stempel 

offener Apologetik zur Schau und ist außerstande, die Aktionskraft des Kommunismus ernstlich zu 

gefährden, da diese Kraft vor allem praktischer Natur ist und die Kernposition des Marxismus, die 

praktische Daseinsweise und Entwicklung der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft, 

nicht zu untergraben vermag. 

Berlin, Januar 1965 Horst Ullrich 

[1] 

  

 
6 Vgl. E. Metzke, Vorwort zu den „Marxismusstudien“, 1. Folge, Tübingen 1954. 
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Viertes Kapitel  

Manchester 1842–1844 

Nur... die Arbeiter Englands... sind wirklich respektabel,  

trotz all ihrer Roheit und all ihrer Demoralisation.  

Von ihnen geht die Rettung Englands aus, in ihnen 

liegt noch bildsamer Stoff ... sie haben noch Kraft aufzuwenden  

für eine große nationale Tat – sie haben noch 

eine Zukunft. 

Friedrich Engels 

[5]  



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 5 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

Englische Zustände 

Es war in den letzten Novembertagen des Jahres 1842, als Friedrich Engels englischen Boden betrat 

und damit ein Land, das seinesgleichen in Europa suchte; es war „ein Land wie kein anderes“7 in der 

Welt. 

Noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein Staat wie alle anderen, mit kleinen Städten, wenig und 

einfacher Industrie und einer geringen Bevölkerung, die sich wesentlich vom Ackerbau ernährte, hatte 

sich England in wenigen Jahrzehnten durch die industrielle Revolution und die stürmische Entfaltung 

der kapitalistischen Produktionsweise an die Spitze der europäischen Nationen gestellt. Maschinerie 

und Dampf revolutionierten die Produktion und stampften massenhaftere und gewaltigere Produkti-

onskräfte aus dem Boden als alle vergangenen Jahrhunderte zusammen. Die rasch entstandenen Indu-

striezentren, die untereinander und mit den großen Seehäfen durch Kanäle und Eisenbahnen verbun-

den waren, bestritten nahezu fünfzig Prozent der gesamten Weltproduktion. Eine mächtige Flotte, dar-

unter bereits mehrere hundert Dampfschiffe, transportierte Berge von Waren in alle Länder, in die 

zugleich riesige Summen von Geld und Kapital flossen, nach Amerika allein bis 1842 über eine halbe 

Milliarde Mark. England war der Bankier der Welt und ihre Werkstatt. Im Gegensatz zu Deutschland 

war durch den gigantischen Aufschwung des Kapitalismus das Gesicht des Landes total verändert und 

mittels grundlegender sozialökonomischer Umwälzungen umgefurcht worden. Das auf eigener Arbeit 

beruhende Privateigentum war in der Stadt und auf dem Lande weitgehend aufgelöst und in den Hän-

den der Agrar- und Industriekapitalisten konzentriert, die auf Kosten der enteigneten Produzenten rie-

sige Kapitalien anhäuften. Die besitzlosen Massen fristeten ihr Da-[6]sein als Proletarier; ihre Zahl 

ging in die Millionen und betrug allein in der Landwirtschaft 1,3 und in der Industrie 1,8 Millionen.8 

Die Arbeiterklasse, die eigentliche Schöpferin des Reichtums, lebte in Not und Elend, vor allem in 

den großen, kolossalen Fabrikstädten, die als Zentren der Industrie Hunderttausende von Einwohnern 

in ihren Mauern konzentrierten. So zählte Manchester, neben London die größte Stadt, fast vierhun-

derttausend, Glasgow dreihunderttausend und Birmingham nahezu zweihunderttausend Bewohner, 

in ihrer überwiegenden Mehrheit besitzlose Proletarier mit ihren Familien. Sie vegetierten in riesigen 

abscheulichen Elendsvierteln. In den Fabriken forderten die kapitalistische Anwendung der Maschi-

nerie und die Profitgier der Bourgeoisie ihren Tribut vom Proletariat. Es wurde unvorstellbar maßlos 

und brutal ausgebeutet, psychisch und physisch ruiniert. So mußten Männer und Frauen sechzehn 

Stunden und mehr, vielfach dreißig, vierzig Stunden hintereinander schuften. Ihr kärger Lohn, in 

seiner Kaufkraft niedriger als zu Beginn des Jahrhunderts, war ihnen nie sicher. Schon geschmälert 

durch ein ausgeklügeltes System von Geldstrafen, die für Pfeifen bei der Arbeit, für zu spätes Auslö-

schen des Lichtes etc. auferlegt wurden, floß der Lohn durch das Trucksystem, das die Arbeiter 

zwang, ihre Waren in fabrikeigenen Läden zu überdurchschnittlichen Preisen zu kaufen, in die Ta-

schen der Fabrikanten zurück. Um aber von vornherein so wenig Lohn wie möglich zu zahlen, be-

schäftigten die Bourgeois mit Vorliebe Frauen, die fast ein Drittel aller Berufstätigen ausmachten. 

Das harte Los der Männer und Frauen teilten auch die Kinder, die billigsten Arbeitskräfte. Sie mußten 

in den Bergwerken, manchmal erst vier und fünf Jahre alt, zwölf Stunden täglich, auf Händen und 

Füßen kriechend und ein Geschirr umgehangen, Kohle und Erz schleppen. Auch in Walzwerken, in 

Eisengießereien, an Hochöfen und Maschinen rackerten sie sich ab, oft zwei Tage und Nächte hin-

tereinander. Aufseher mißhandelten sie grausam, peitschten, ja folterten und ketteten sie, wenn sie 

vor Erschöpfung an den Maschinen zusammenbrachen oder einschliefen. Die Bourgeois nahm darauf 

keine Rücksicht, sie waren gewissenlose Menschenschinder und preßten die Kinder wie die Frauen 

und Männer bis zum Umfallen aus. 

[7] Das englische Proletariat hatte sich bereits als selbständige Klasse konstituiert. Dafür waren von 

der industriellen Revolution, vornehmlich durch die mit ihr Hand in Hand gehende Vergesellschaf-

tung des Arbeitsprozesses, der auf der maschinellen Großproduktion beruhte, alle objektiven Bedin-

gungen geschaffen worden. Sie drängte nicht nur große Arbeitermassen in den Fabriken und Städten 

 
7 MEW Bd. 2, S. 250. 
8 Vgl. J. Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter in England von 1640 bis in die Gegenwart, Berlin 1949, S. 98. 
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zusammen; die Maschinerie verwischte auch mehr und mehr die Unterschiede der Arbeit, drückte 

den Lohn auf ein gleich niedriges Niveau herab, machte die Lebensstellung der Arbeiter unsicher und 

glich die Interessen und Lebensbedingungen innerhalb der Arbeiterklasse immer mehr aus. Durch 

diese und andere Faktoren waren sich die Arbeiter im Verlaufe der kapitalistischen Entwicklung der 

Gemeinsamkeit ihrer Lage und ihrer Interessen schrittweise bewußt geworden. Infolgedessen hatten 

sie sich in Verbänden zusammengeschlossen, wodurch auch die Auseinandersetzung zwischen ihnen 

und der Bourgeoisie im steigenden Maße den Charakter von Kämpfen zweier Klassen annahm. 

Am Anfang dieses Kampfes, in der Frühperiode der kapitalistischen Entwicklung, hatte sich das Pro-

letariat durch individuellen Terror, durch Brandstiftung und durch die Zerstörung der Maschinen ge-

gen die unmenschliche Ausbeutung durch die Bourgeoisie zur Wehr gesetzt. Auf Grund der noch 

relativ unentwickelten kapitalistischen Produktionsweise und der damit verbundenen unvollständigen 

Herausbildung der Bourgeoisie als Klasse und als soziale Trägerin der Ausbeutungsverhältnisse er-

blickten die Arbeiter noch in den Maschinen die Ursache ihrer Not und ihres Elends und zerstörten 

diese gewaltsam. Die Arbeiter waren aber bei diesen primitiven Formen des ökonomischen Kampfes, 

der sich lokal auf einzelne Betriebe und Industriezweige beschränkte, nicht stehengeblieben. Je mehr 

sich die kapitalistische Produktionsweise zur herrschenden Form der Produktion entwickelte, die Ar-

beiterklasse selbst wuchs, die Maschinerie die Interessen und Lebensbedingungen innerhalb der Ar-

beiterklasse ausglich und die Gegensätze zwischen, der Bourgeoisie und dem Proletariat sich schärfer 

ausprägten, desto schneller reifte bei den Arbeitern auf Grund vieler, langjähriger Erfahrungen die 

Erkenntnis, daß nicht die Maschinen, sondern die Bourgeoisie ihre Not und ihr Elend verschuldete. 

In dem Maße, wie sich die Arbeiter dieser Tatsache und der Gemeinsamkeit ihrer Lage und Interessen 

bewußt geworden waren, hatten sie sich zum gemeinsamen Kampf gegen die Bourgeoisie vereinigt. 

So streikten, [8] eingeleitet durch geheime Organisationen, 1812 und 1822 Tausende von englischen 

Webern, und 1818 legten die schottischen Bergleute die Arbeit nieder. Wenige Jahre danach erzwan-

gen die Arbeiter die offizielle Anerkennung von Verbänden und begannen, sich in den Trade-Unions9 

zu organisieren. Seitdem führten die Arbeiter geschlossen und machtvoll den Kampf gegen die Ka-

pitalisten, um ihre ökonomischen Interessen zu wahren, vor allem mit Hilfe von Streiks, zu denen die 

Verbindungen die Arbeiter der jeweiligen Industriezweige aufriefen. Auf Grund der unbarmherzigen 

Ausbeutung durch die Bourgeoisie fand wöchentlich, ja täglich solch ein Streik statt, „bald wegen 

Lohnverkürzung, bald wegen verweigerter Lohnerhöhung, bald wegen Beschäftigung von Knob-

sticks, bald wegen verweigerter Abstellung von Mißbräuchen oder schlechten Einrichtungen, bald 

wegen neuer Maschinerie, bald aus hundert andern Ursachen“10. 

Neben dem Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie tobten zwischen den beiden mäch-

tigsten Fraktionen der Bourgeoisie, den Industriekapitalisten und den grundbesitzenden Agrarkapita-

listen, heftige Auseinandersetzungen. Die Industriekapitalisten, die seit der Reformbill von 1832 An-

teil an der politischen Macht hatten, strebten vor allem danach, die gesetzlich geschützten ökonomi-

schen Sonderinteressen der Grundaristokratie zu beseitigen, so auch die Schutzzölle für Getreide11, 

um die damit [9] verbundenen Steuern loszuwerden, die Löhne senken, wohlfeilere Waren verteilen 

 
9 Ihr Zweck war, „den Lohn festzustellen und en masse, als Macht mit den Arbeitgebern zu unterhandeln, den Lohn nach 

dem Nutzen des Arbeitgebers zu regulieren, ihn zu erhöhen, ... ihn in jedem einzelnen Handwerke überall gleich hoch zu 

erhalten; ... durch Beschränkung der Annahme von Lehrlingen die Nachfrage nach Arbeitern immer lebhaft und dadurch 

den Lohn hochzuhalten, der hinterlistigen Lohnverkürzung der Fabrikanten durch Einführung von neuen Maschinen und 

Werkzeugen etc. soviel wie möglich entgegenzuarbeiten; und ... brotlose Arbeiter durch Geldmittel zu unterstützen“. 

(MEW Bd. 2, S. 433.) 
10 Ebenda, S. 441. 
11 „Schon 1837 berechnete R. H. Greg, daß die damals in Großbritannien betriebnen 100 000 Kraftstühle und 250 000 

Handstühle der Baumwollweberei jährlich 41 Millionen Pfund Mehl zum Kettenschlichten verbrauchten. Dazu kam noch 

ein Drittel dieser Quantität beim Bleichen und andern Prozessen. Den Gesamtwert des so verbrauchten Mehls berechnet 

er auf 342 000 Pfd. St. jährlich für die letzten 10 Jahre. Der Vergleich mit den Mehlpreisen auf dem Kontinent zeigte, 

daß der durch die Kornzölle den Fabrikanten aufgenötigte Preisaufschlag für Mehl allein jährlich 170 000 Pfd. St. betra-

gen hatte. Für 1837 schätzt ihn Greg auf mindestens 200 000 Pfd. St., und spricht von einer Firma, für die der Preisauf-

schlag auf Mehl 1000 Pfd. St. jährlich betrug.“ (MEW, Bd. 25, S. 117) 
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und größere Profite einstreichen zu können. Sie machten dabei die Grundaristokratie für die Lage des 

Proletariats verantwortlich, ereiferte sich darüber, wie wenig die Schutzgesetze die wirklichen Korn-

produzenten, die Landarbeiter, beschützten und brachten Enthüllung auf Enthüllung über die Zu-

stände der Agrikulturarbeiter.12 In ihrem heiligsten Interesse, der Grundrente, bedroht, donnerten die 

Grundaristokraten entrüstet über die infamen Praktiken ihrer Feinde. Sie denunzierten die skandalö-

sen Fabrikzustände, rührten die Trommel philanthropisch für die Verbesserung der Lage des Indu-

strieproletariats und entwickelten einen diplomatischen Eifer, um der Bourgeoisie eine Fabrikgesetz-

gebung aufzuzwingen, die auch vorsah, die Arbeitszeit auf zehn Stunden zu begrenzen. 

Der geräuschvolle leidenschaftliche Zank und Streit zwischen den beiden Fraktionen der herrschen-

den Klasse über die Frage, welche von beiden den Arbeiter am schamlosesten ausbeutete, erfüllte die 

breite Öffentlichkeit. Um das Tory-Parlament und die seit 1841 am Ruder befindliche konservative 

Regierung zur Aufhebung der Kornzölle zu zwingen, versuchte die Bourgeoisie, vor allem die 

Stimme des Proletariats zu gewinnen, dessen Hilfe sie zum Sieg bedurfte. Sie versprach daher den 

Arbeitern nicht nur eine Verdoppelung des Laibes Brot, sondern auch die Annahme der Zehnstun-

denbill, wenn die Gesetze gefallen und das Reich des Freihandels errichtet seien. Wie eh und je sollten 

die werktätigen Massen für die Bourgeoisie die Kastanien aus dem Feuer holen. 

Das Proletariat war jedoch dazu nicht mehr bereit, insbesondere nicht seine fortgeschrittenen Schich-

ten, die sich 1840 in der „National Charter Assoziation“ (NCA) organisiert und als das politische Ban-

ner des Proletariats die „Charta“13 aufgepflanzt hatten. Neben den Chartisten gab es noch [10] eine, 

jedoch schwächere sozialistische Strömung, deren Reihen sich aus Anhängern des utopischen Sozia-

lismus Robert Owens rekrutierten, an dessen Namen sich viele Fortschritte knüpften, die im Interesse 

der Arbeiter zustande gekommen waren.14 Die Vorstellungen der Owenisten waren weitgehend uto-

pisch, da sie von einer friedlichen Umwandlung des Kapitalismus träumten, ohne dabei den Klassen-

kampf, die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse und den Sturz der Bourgeoisie, 

in Rechnung zu stellen. Gegenüber ihnen waren sich die Chartisten mehr oder weniger bewußt, daß es 

seit der politischen Machtergreifung der industriellen Bourgeoisie durch die Reformbill 1832 zwischen 

dem Proletariat und der Bourgeoisie nicht nur auf dem ökonomischen, sondern auch auf dem politi-

schen Gebiet keine grundlegende Gemeinsamkeit geben konnte. Denn hatte bis dahin der gemeinsame 

Kampf von Bourgeoisie und Proletariat gegen die Aristokratie die Unversöhnlichkeit der politischen 

Interessen und Ziele beider Klassen in den Hintergrund treten lassen und verdeckt, so waren diese 

danach offen zutage getreten und hatte die Aufstellung eigener politischer Forderungen durch die Ar-

beiterklasse geboten. Der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie, der bislang wesentlich öko-

nomischer Natur gewesen war, dehnte sich damit direkt auf das politische Gebiet aus und richtete sich 

seitdem unmittelbar gegen die Grundlagen der kapitalistischen Ordnung und zielte auf den Sturz der 

Bourgeoisie und die Erringung der politischen Macht mittels der Durchsetzung der „Charta“ ab. 

Der Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie und zwischen den bourgeoisen Fraktionen erfüllte 

das ganze soziale und politische Leben der englischen Gesellschaft, und es war „seit der Durchfüh-

rung der großen Industrie, also mindestens seit dem europäischen Frieden von 1815... keinem Men-

schen in England ein Geheimnis mehr, daß dort der ganze politische Kampf sich drehte um die Herr-

schaftsansprüche zweier Klassen, der grundbesitzenden Aristokratie (landed aristocraty) und der 

Bourgeoisie (middle clats) ... Und seit 1830 wurde als dritter Kämpfer um die Herrschaft ... die Ar-

beiterklasse, das Proletariat anerkannt ... Die Verhältnisse hatten sich so vereinfacht, daß man die 

 
12 MEW Bd. 23, S. 298. 
13 Die Charta forderte: Allgemeines Stimmrecht für jeden mündigen Mann, der bei gesundem Verstande und keines Ver-

brechens überführt ist; jährlich zu erneuernde Parlamente; Diäten für die Parlamentsmitglieder, damit auch die Unbemit-

telten eine Wahl annehmen könnten; Wahlen durch Ballotage, um Bestechung und Einschüchterung durch die Bourgeoi-

sie zu vermeiden; gleiche Wahldistrikte, um gleichbillige Repräsentationen zu sichern und die Abschaffung ausschließli-

cher Wählbarkeit derjenigen, die dreihundert Pfund Sterling an Grundbesitz haben, so daß auch jeder Wähler wählbar 

war. Mit der Aufstellung dieser Forderungen begann der selbständige politische Klassenkampf des englischen Proletari-

ats, das mit dem Chartismus als Klasse gegen die Bourgeoisie aufstand, und vor allem die politische Gewalt derselben, 

die [10] gesetzliche Mauer, mit der sie sich umgab, angriff. (MEW Bd. 2, S. 444 f.) 
14 MEW Bd. 19, S. 200. 
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Augen absichtlich verschließen mußte, um [11] nicht im Kampf dieser drei großen Klassen und im 

Widerstreit ihrer Interessen die treibende Kraft der modernen Geschichte zu sehen ...“15 

Dieser ökonomische und politische Klassenkampf beherrschte auch das Leben von Manchester, das 

als Zentrum der Baumwollindustrie den klassischen Typus einer Industriestadt verkörperte. In der 

Industrie der Stadt mit ihren kolossalen, bis sieben Stockwerk hohen Fabrikgebäuden war die An-

wendung von Dampfkraft, Maschinerie und Arbeitsteilung auf die höchste Spitze getrieben. Demzu-

folge hatte sich hier nicht nur das Wesen der kapitalistischen Industrie in seiner klassischen Erschei-

nung niedergeschlagen, so daß die Auswirkungen des Fabriksystems auf die arbeitenden Klassen am 

vollständigsten und reinsten entwickelt waren. Vielmehr waren hier auch die Kämpfe des Proletariats, 

sich aus der Erniedrigung zu befreien, in die es durch die kapitalistische Anwendung von Dampf und 

Maschine gestoßen wurde, am heftigsten.16 Nicht zufällig war daher die Stadt der „Sitz der stärksten 

Arbeiterverbindungen, der Zentralpunkt des Chartismus, der Ort, der die meisten Sozialisten“ 

zählte.17 

Inmitten der sozialen und politischen Verhältnisse Englands im allgemeinen und der Manchesters im 

besonderen verweilte Engels fast zwei Jahre. In dieser Zeit arbeitete er in Manchester in der Spinnerei 

„Ermen und Engels“, deren Mitinhaber sein Vater war. 

Die verstockten Briten 

Über die „englischen Zustände“ hatte sich Engels schon in Deutschland informiert. Dabei hatte er 

sich nicht nur vor seiner Übersiedlung nach England mit Moses Heß ausgetauscht18‚ der in der „Rhei-

nischen Zeitung“ auf den „Gegensatz von Geldaristokratie und Pauperismus“ verwiesen hatte und 

eine Katastrophe voraussagte, die durch politische Reformen nicht aufzuhalten wäre, da die Ursache 

der Übel „sozialer Natur“ sei.19 Vielmehr [12] hatte Engels bereits während seines Aufenthaltes in 

Berlin begonnen, „im stillen“ Studien zu betreiben und sich mit den englischen Verhältnissen zu 

befassen.20 Durch diese „stillen“ Studien verschaffte sich Engels, der seine Untersuchungen offen-

sichtlich zu dem Zeitpunkt einleitete, als er Mitte 1842 „aller literarischen Tätigkeit“ entsagte, und 

sie nach der Beendigung seiner Militärzeit zu Hause fortsetzte, einen Überblick über „die schwache 

Grundlage“, auf der das „Gebäude der sozialen und politischen Wohlfahrt Englands“ ruhte.21 

Mit diesen Studien begann Engels, der dabei auch Lorenz v. Steins Buch „Sozialismus und Kommu-

nismus im heutigen Frankreich“ las,22 sich ausführlicher mit „sozialen Fragen“ zu befassen, und 

wandte seine Aufmerksamkeit verstärkt dem Sozialismus zu.23 Die Kardinalfrage, die Engels, der die 

Unvermeidlichkeit und Notwendigkeit der heranreifenden deutschen Revolution proklamiert hatte,24 

„im stillen“ am meisten beschäftigte, bestand wohl darin, ob zukünftig „politische Veränderungen“ 

hinreichend seien oder ob nicht eine „soziale Revolution auf der Grundlage des Gemeineigentums 

der einzige gesellschaftliche Zustand“ sei, den es anzustreben gälte.25 Eine Antwort darauf hatte En-

gels in Deutschland nicht gefunden und auch nicht gegeben. 

 
15 MEW Bd. 21, S. 299. 
16 MEW Bd. 2, S. 273. 
17 Ebenda, S. 455. 
18 Vgl. Erster Teil, S. 297. 
19 Vgl. M. Heß, Über eine in England bevorstehende Katastrophe, in: „Neue Rheinische Zeitung“, Nr. 177, 26. Juni 1842. 
20 Vgl. F. Engels, Englische Ansicht über die innern Krisen, in: Bd. 1, S. 454. Die bisherigen Forschungen konnten noch 

keine exakten Resultate ermitteln, an Hand welcher einschlägigen Materialien sich Engels „im stillen eine Zeitlang mit 

den englischen Zuständen“ beschäftigte. Offensichtlich begann Engels dieses Studium zu dem Zeitpunkt in Berlin, als 

Klarheit darüber bestand, daß er nach der Beendigung seiner Militärzeit nach Manchester übersiedeln würde. Diese Ent-

scheidung muß im Juni 1842 gefallen sein, worauf sowohl Engels’ Brief an Ruge (MEW Bd. 27, S. 408) als auch sein 

Artikel „Das Aufhören der kriminalistischen Zeitung“ (MEW, Bd. 41, S. 269 ff.) schließen lassen, da er in diesem Artikel, 

der Ende Juni 1842 in der „Rheinischen Zeitung“ erschien, zum ersten Mal auf englische Verhältnisse einging. 
21 MEW, Bd. 1, S. 454. 
22 Ebenda, S. 477. 
23 Vgl. Erster Teil, S. 187, 72, 195 f. 
24 Vgl. ebenda, S. 294. 
25 MEW, Bd. 1, S. 494. 
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Aber dieses Problem bewegte den Zweiundzwanzigjährigen von dem Tage an, an dem er England 

betrat und in unmittelbare Berührung mit den „englischen Zuständen“ kam, stärker als je zuvor. Er 

wandte seine ganze Auf-[13]merksamkeit dem Leben des englischen Industriestaates und den sozia-

len und politischen Kämpfen zwischen den Klassen zu und studierte jetzt in der Praxis die „Grund-

lage“, auf der das „Gebäude“ der Wohlfahrt Englands ruhte. Die Artikel, die Engels über seine un-

mittelbare „Anschauung der Verhältnisse“ an die „Rheinische Zeitung“ schickte, stellten daher auch 

etwas qualitativ Neues in seiner Entwicklung dar. Sie beschäftigten sich eingehend mit ökonomischen 

und sozialen Fragen, erörterten die Entwicklung der Industrie, die Lage der arbeitenden Klasse und 

die Stellung und den Kampf der Klassen und der politischen Parteien. An die Spitze seines ersten 

Artikels stellte Engels die Frage: „Ist in England eine Revolution möglich oder gar wahrscheinlich?“26 

Diese Frage, von der Engels die Zukunft Englands abhängig machte, fesselte seine ganze Aufmerk-

samkeit und nahm fortan sein Denken und Tun völlig gefangen. 

Engels’ Hinwendung zum Leben des englischen Industriestaates, seine rege Anteilnahme an den öko-

nomischen, politischen und ideologischen Klassenkämpfen der kapitalistischen Ordnung leitete einen 

Prozeß ein, der zur Negation der politischen und philosophischen Position des Zweiundzwanzigjähri-

gen führte. Denn diese Position, d. h. die bisherige Weltanschauung Engels’, wurde mit der kapitali-

stischen Praxis konfrontiert, und der Zweiundzwanzigjährige von Anfang an in mannigfache Zweifel 

und vor allem in philosophische Konflikte verstrickt, die er nicht umgehen konnte und klären mußte. 

Und gleich Engels’ erster Artikel für die „Rheinische Zeitung“ umriß auch die weltanschaulichen 

Konflikte, in die er sich, mitten in das Leben und die Kämpfe der Industriestadt Manchester versetzt, 

verwickelt sah. Es war die „Sache, die sich“, wie er schrieb, „in Deutschland von selbst versteht, die 

aber dem verstockten Briten nicht beizubringen ist, daß die sogenannten materiellen Interessen niemals 

in der Geschichte als selbständige, leitende Zwecke auftreten können, sondern daß sie stets, unbewußt 

oder bewußt, einem Prinzip dienen, das die Fäden des historischen Fortschritts leitet“.27 

Als Theoretiker bewegte den Zweiundzwanzigjährigen nahezu vom ersten Tage an diese „Sache“, 

die wohl wie keine andere verdeutlichte, vor welche grundlegende philosophische Problematik er 

sich vom „national-englischen Standpunkt der unmittelbaren Praxis, der materiellen Interessen“ ge-

stellt [14] sah. Ihrem Wesen nach enthielt diese „Sache“ nicht nur die Grundfrage aller Weltanschau-

ung überhaupt, die Frage: Was ist das Ursprüngliche, die Materie oder das Bewußtsein, die materiel-

len Interessen oder die geistigen Prinzipien? Vielmehr war, geboren aus dem vom Klassenkampf 

zwischen Proletariat und Bourgeoisie aufgeworfenen grundlegenden Problem der Revolution, damit 

zugleich die Frage nach den Ursachen und den bestimmenden Kräften der geschichtlichen Bewegung 

verknüpft: Welche Faktoren bedingten und bestimmten im letzten das gesellschaftliche Geschehen 

und damit den historischen Fortschritt überhaupt? 

Bekanntlich stand bisher für Engels außer Zweifel, wie diese Fragen zu beantworten waren. Obwohl 

für ihn als revolutionären Demokraten die Volksmassen die entscheidende Kraft zur Durchsetzung 

des historischen Fortschrittes verkörperten,28 erblickte er die letztlich bestimmenden Mächte des ge-

sellschaftlichen Geschehens in geistigen Prinzipien. An dieser Auffassung hatte Engels, der in der 

idealistischen Dialektik Hegels das „Bewußtsein des Allgemeinen“ sah,29 auch unter dem Einfluß 

Feuerbachs festgehalten, mit dem er die Natur als die Mutter des Menschen anerkannte, aber den 

Menschen als natürliches Wesen gesellschaftlich primär durch das Bewußtsein bestimmt sah.30 Die 

ökonomischen Interessen und Verhältnisse der Menschen standen noch wesentlich außerhalb seiner 

philosophischen Überlegungen, wie für ihn, analog der ganzen überlieferten Geschichtsbetrachtung, 

die ökonomischen Tatsachen keine nennenswerte Rolle in der Entwicklung und Gestaltung der 

menschlichen Gesellschaft spielten und keinen bestimmenden Einfluß ausübten. 

 
26 Ebenda, S. 456. 
27 Ebenda, S. 456 f. 
28 Vgl. Erster Teil, S. 112, 134, 183. 
29 Vgl. ebenda, S. 225, 271. 
30 Vgl. ebenda, S. 271. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 10 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

Die Wahrheit und Gültigkeit dieser Auffassung der Geschichte stellte das Leben, die unmittelbare 

Praxis radikal in Frage. Inmitten der englischen Industriemetropole Manchester und ihrer sozialen 

und politischen Praxis spürte der Zweiundzwanzigjährige, daß seine idealistische Betrachtungsweise 

mit den Verhältnissen des entwickelten industriellen Kapitalismus und des vollentfalteten Kampfes 

zwischen den Klassen schwerlich in Einklang zu setzen und den „verstockten“ Briten schon gar nicht 

beizubringen war. Aber Engels war noch keineswegs bereit, seine Auffassung auf Grund erster Er-

lebnisse und Eindrücke zu revidieren und aufzugeben. Da nach ihr die [15] geistigen Prinzipien den 

Gang der Geschichte bestimmten, machte er auch die weitere Entwicklung Englands von dem Kon-

flikt zwischen dem konservativen und zurückgebliebenen politischen Zustand des Landes und der 

„indes fortgeschrittenen, geistigen Entwickelung“ abhängig. Ein Staat wie England, meinte er, „des-

sen politische Exklusivität und Selbstgenügsamkeit am Ende um einige Jahrhunderte gegen den Kon-

tinent zurückgeblieben ist, ein Staat, der von der Freiheit nur die Willkür kennt, der bis über die Ohren 

im Mittelalter steckt“, muß „endlich mit der, indes fortgeschrittenen, geistigen Entwickelung in Kon-

flikt kommen“; ein solcher Zustand kann sich nicht halten.31 

Jedoch blieb Engels dabei nicht stehen und stellte neben diese Auffassung bereits eine andere. Er 

setzte sie jener nicht direkt entgegen, sondern sie war gleichsam als Ergänzung gedacht, wobei er 

nicht von den Prinzipien, vielmehr direkt vom Leben ausging. „Aber ich will“, bemerkte er, „das Feld 

der Prinzipienfragen verlassen. In England, wenigstens unter den Parteien, die sich jetzt um die Herr-

schaft streiten, unter Whigs und Tones, kennt man keine Prinzipienkämpfe, man kennt nur Konflikte 

der materiellen Interessen. Es ist also billig, daß auch dieser Seite ihr Recht widerfahre.“32 

Ganz offensichtlich verließ der Zweiundzwanzigjährige ungern das „Feld der Prinzipienfragen“, um 

sich mit den „verstockten Briten“ auf das Gebiet der materiellen Interessen und Konflikte zu begeben, 

das er bisher nicht in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit gerückt hatte und von dessen Betreten er 

sich vorerst keinen großen Nutzen versprach, weder für den gesellschaftlichen Fortschritt noch für 

das Verständnis der Geschichte überhaupt. Und wenn er sich dennoch dazu entschloß, den materiellen 

Interessen und Konflikten Recht widerfahren zu lassen, so folgte er nicht seinen idealistischen Vor-

stellungen, sondern dem Leben selbst, in das er hineingestellt worden war und das von ihm verlangte, 

sich in den Verhältnissen zurechtzufinden. 

Das gebot Engels schon seine berufliche Arbeit in der Leitung eines industriellen Betriebes, die im 

Gegensatz zu seiner Tätigkeit in dem Bremer Handelshaus von Leupold gründlichere wirtschaftliche 

Kenntnis erheischte, um dem Konkurrenzkampf gewachsen zu sein. Vielmehr aber noch erforderte 

es seine politische Stellung als Demokrat und Revolutionär, der sich von [16] und sich mit den Kämp-

fen der Volksmassen eng verbunden fühlte. All das zwang Engels direkt, den materiellen Interessen 

und Konflikten seine Aufmerksamkeit zu schenken und auf die daraus resultierenden Fragen eine 

Antwort zu finden. 

Konflikte materieller Interessen 

Eines der zentralen ökonomischen Probleme des Kampfes zwischen den Klassen, auf das Engels in 

Manchester direkt gestoßen wurde, war der Kampf der Industriellen für den Freihandel, zur Beseiti-

gung der hohen Zölle, die die eingeführten Rohstoffe und -produkte verteuerten, namentlich für die 

Abschaffung der Kornzölle und -gesetze.33 In der Stadt hatte die zentrale Vereinigung der englischen 

 
31 MEW Bd. 1, S. 457. 
32 Ebenda. 
33 „Zollschutz im Inland war nutzlos für Fabrikanten, die alle ihre ausländischen Nebenbuhler aus dem Felde schlugen und 

deren Existenz geradezu abhing von der fortwahrenden Ausdehnung ihrer Ausfuhr. Zollschutz zu Hause war vorteilhaft nur 

noch für die Produzenten von Nahrungsmitteln und andern Rohstoffen, für den Ackerbau; das hieß im damaligen England 

für die Empfänger von Grundrente, den grundbesitzenden Adel. Den Fabrikanten dagegen war dieser Zollschutz direkt 

schädlich. Soweit er Rohstoff besteuerte, erhöhte er den Preis des daraus gefertigten Industrieprodukts; soweit er Nahrungs-

mittel besteuerte, erhöhte er den Preis der Arbeit; in beiden Fällen stellte er den britischen Fabrikanten in Nachteil gegenüber 

dem ausländischen. Da nun die übrigen Länder nach England hauptsächlich Ackerbauprodukte schickten und von England 

hauptsächlich Industrieprodukte bezogen, so enthielt die Abschaffung der englischen Schutzzölle auf Getreide und Rohpro-

dukte indirekt schon die Aufforderung ans Ausland, nun auch seine Einfuhrzölle auf englische Industrieprodukte abzuschaf-

fen oder doch zu verringern.“ (F. Engels, Schutzzoll und Freihandel, in: MEW Bd. 21, S. 361–362.) 
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Bourgeoisie zur Beseitigung der Korngesetzgebung, die „Anti-Corn-Law-League“ ihren Sitz. Sie war 

1838 ins Leben gerufen worden und betrieb eine lebhafte öffentliche Agitation in der Presse sowie 

auf Versammlungen, wobei sie insbesondere die Masse des Proletariats für den Kampf gegen die 

Grundbesitzer zu gewinnen trachtete. 

Die Mehrzahl des Proletariats stand jedoch der freihändlerischen Agitation nahezu unzugänglich ge-

genüber. Sie glaubte nicht an die wohlfeilen humanitären Versprechungen ihrer Ausbeuter, denen sie 

täglich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war, zumal ihr noch jene bittere Erfahrung allzu gegen-

wärtig war, die sie gemacht hatte, als sie mit ihren Demonstrationen die Korngesetze zu Fall zu brin-

gen suchte. Bereits 1819 bezahlten auf dem Sankt-Petersfeld in Manchester Hunderte von Arbeitern 

dafür mit ihrem [17] Blut und Leben, als sie, 80 000 an der Zahl, bei ihrer Demonstration für das 

allgemeine Wahlrecht und für die Beseitigung der Kornzölle von Militär niedergesäbelt worden wa-

ren. Jahre später, kurz vor der Ankunft von Engels in Manchester, forcierten in der Krise von 1842 

die Fabrikanten der Stadt den Augustaufstand der Arbeiter, senkten den Lohn und schlossen die Fab-

riken, um mit Hilfe der Not und der allgemeinen Erbitterung den Widerruf der Korngesetze zu er-

zwingen. Nach der Niederlage der Arbeiter schoben sie die Schuld am Aufstand auf die Chartisten, 

die vor Gericht gestellt und verurteilt wurden, während sie ohne Schaden davonkamen, ihre Vorräte 

durch die Arbeitsstockung mit Nutzen verkauften und der einsetzenden Prosperität vertrauten. 

Auf den Versammlungen der „Anti-Corn-Law-League“ der Stadt kam es daher zu heftigen Ausein-

andersetzungen zwischen bourgeoisen Freihändlern und den Chartisten, die auf ihrem Konvent im 

Jahre 1839 sich gegen die „League“ und ihre Agitation erklärt hatten, weil sie die Arbeiter von ihren 

Hauptzwecken ablenken würde. Die Versprechungen der Antikornpartei hielten die Chartisten für 

Argumente „politischer Hausierer“ und  „Volksausbeuter“, die nur darauf aus seien, die Fabrikanten 

zu bereichern, zu drücken und die Arbeiter von der Durchsetzung der Charta die Löhne abzulenken. 

Auf allen Zusammenkünften traten Chartisten den freihändlerischen Argumentationen und den vor-

gelegten Resolutionen entgegen und stellten Zusatzanträge, in denen sie die Versammelten auffor-

derten, vorerst für die Charta zu wirken. Da auf diese Weise die Chartisten jedes öffentliche Meeting 

sprengten und die „League“ unterlag, organisierte jene „Billetversammlungen“, zu denen nur gela-

dene Teilnehmer, die sich zum großen Teil aus Werkführern und einer kleinen Anzahl ihr ergebener 

Arbeiter rekrutierten, zugelassen wurden. Nichtsdestoweniger kündeten die Maueranschläge von öf-

fentlichen Aussprachen, die Fabrikantenblätter brachten pomphafte, detaillierte Berichte über die auf 

denselben gehaltenen Reden, in denen die Bourgeois sich zu ihren Fortschritten gratulierten, ohne 

daß die Masse des Proletariats irgendwie davon berührt wurde. 

Inmitten des Zentrums der Anticornlawkampagne wurde daher Engels vom ersten Tage seines Auf-

enthaltes in der Stadt gewahr, daß den Auseinandersetzungen der Klassen keine geistigen Prinzipien, 

sondern ökonomische, materielle Motive zugrunde lagen. Das war so faßbar und offensichtlich, daß 

der Zweiundzwanzigjährige direkt mit der Nase darauf ge-[18]stoßen wurde.34 Er verschloß davor 

keineswegs die Augen und erörterte daher auch, ganz im Gegensatz zu der von ihm vertretenen Auf-

fassung. die geistigen Prinzipien würden die Fäden des historischen Fortschrittes leiten, in seinen 

Artikeln während des letzten Monates des Jahres 1842 für die „Rheinische Zeitung“ die materiellen 

Interessen und Konflikte der englischen Gesellschaft und ihrer Klassen. 

In diesen Erörterungen des sich vor seinen Augen abspielenden praktischen Geschehens bezog Engels 

jedoch von vornherein nicht den Standpunkt des Engländers, der „die Basis über der Oberfläche“ 

vergaß und „am Allernächsten, an der handgreiflichen Wirklichkeit, an der äußerlichen Praxis“ 

klebte.35 Als Philosoph war für ihn eine solche praktizistische Position des flachen Empirismus, die 

sich in der Wahrnehmung einzelner Tatsachen und äußerer Zusammenhänge erschöpfte und nur um 

den augenblicklichen Nutzen wußte, unannehmbar. All das nicht zuletzt aus dem praktischen Grunde, 

weil jener Standpunkt der „äußerlichen Praxis“ es verwehrte, sich in der komplizierten rage Englands, 

des Kampfes der Klassen, der Interessen und Zwecke ihrer Schichten und Fraktionen zurechtzufinden 

 
34 MEW Bd. 21, S. 211. 
35 MEW Bd. 1, S. 461. 
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und sich über die Entwicklung des Landes klarzuwerden. Um dazu in der Lage zu sein, strebte Engels 

danach, von der handgreiflichen Wirklichkeit zu dem Wesen der Erscheinungen vorzudringen, und 

reduzierte „die Äußerlichkeit auf ihren prinzipiellen Gehalt“. Dadurch, meinte er, sei die gegenwär-

tige Lage Englands, die so „kompliziert“ erscheine, „einfach“.36 

Dieser antiempiristische philosophische Standpunkt von Engels, die Allgemeinheit und Notwendig-

keit zu ergründen, was nach Hegel das wissenschaftliche Erkennen erforderte,37 entsprach seinem 

grundlegenden Bemühen,. die Philosophie mit dein Leben zu verbinden, insbesondere die Dialektik 

zur Erforschung und Bestimmung der Lage Englands anzuwenden. Der Zweiundzwanzigjährige tat 

dies von Anfang an und gebrauchte bereits in seinem ersten Artikel philosophische Kategorien – im 

Konkreten die Kategorie des Widerspruchs –‚ „um die Widersprüche aufzuzeigen, zwischen [19] 

denen England eingekeilt liegt“38. Ein solches dialektisches Herangehen war für einen Schüler Hegels 

an und für sich nichts Ungewöhnliches, und das um so weniger, als er bekanntlich in der Dialektik 

ein Schwert sah, um auf die Praxis des Bestehenden loszuziehen.39 Es zeigte jedoch insofern völlig 

neue Züge, als Engels die Dialektik auf die Erforschung ökonomischer und sozialer Prozesse aus-

dehnte und damit allererste Schritte ging, bei der Erörterung „materieller Konflikte“ Hegels Dialektik, 

vornehmlich dessen Lehre vom Widerspruch, zu entmystifizieren. 

Fern dem „Feld der Prinzipienfragen“ bemüht sich nämlich Engels, um j den Konflikten materieller 

Interessen „billigerweise Recht“ widerfahren zu lassen, zunächst in die „Voraussetzungen des Indu-

striestaates“, in die „Natur der Sache“ einzudringen und die sich daraus ergebenden, Folgen zu be-

stimmen. Mit dieser Methode, die Sache selbst zu erforschen und sie nicht von vornherein in die 

Abhängigkeit von einem geistigen Prinzip zu setzen, schlug er einen völlig neuen Weg ein, der ihn 

in der Folge zu nicht minder neuen Erkenntnissen führen sollte. 

Bedingt durch die „Natur der Sache“, führte der Zweiundzwanzigjährige den Industriestaat auf na-

türliche, sachliche, d. h. materielle Voraussetzungen in Gestalt ökonomischer Voraussetzungen zu-

rück. „England“, schrieb er, „ist von Natur ein armes Land, das außer seiner geographischen Lage, 

seinen Eisenminen und Kohlengruben nur einige fette Weiden, sonst keine Fruchtbarkeit oder irgend-

einen andern natürlichen Reichtum besitzt Es ist also durchaus auf Handel, Schiffahrt und Industrie 

angewiesen und hat sich auch durch diese zu der Höhe aufzuschwingen gewußt, die es einnimmt. In 

der Natur der Sache liegt aber, daß ein Land, wenn es diesen Weg eingeschlagen hat, sich nur durch 

fortwährende Steigerung der industriellen Produktion auf der einmal erreichten Höhe halten kann; 

und Stillstand wäre auch hier ein Rückschritt.“40 

War es schon etwas völlig Neues, daß Engels sich in dieser Breite der ökonomischen Sphäre der 

Gesellschaft zuwandte, so war es nicht weniger überraschend, daß er begann, diese Sphäre als Grund-

lage der Gesellschaft zu fixieren und drei ökonomische Faktoren – den Handel, die Schiffahrt und 

vor allem die industrielle Produktion – als diejenigen herauszustellen, die [20] Englands Entwicklung, 

sein gegenwärtiges wie zukünftiges Niveau bedingten. Geschah dies auch noch in einer sehr allge-

meinen Form, so war es jedoch von entscheidender Bedeutung, da mit dem Begreifen der Rolle der 

ökonomischen Tatsachen Engels letztlich der Schlüssel für das Verständnis aller anderen Tatsachen 

in die Hand gegeben war. Natürlich machte Engels erst den ersten zögernden Griff, um sich dieses 

Schlüssels zu bemächtigen, mehr durch das Leben, durch die „Natur der Sache“ als durch gewollte 

Absicht vorwärtsgestoßen. Aber in dem Augenblick, wo er die ökonomische Natur der Vorausset-

zungen des Industriestaates akzeptierte, konnte er bei der Analyse der anderen gesellschaftlichen Er-

scheinungen auf diese Voraussetzungen nicht verzichten und mußte sie als Dialektiker im Zusam-

menhang mit ihnen sehen, zumal er selbst nicht an der Oberfläche stehenbleiben, sondern zum Wesen 

vordringen wollte. 

 
36 Ebenda. 
37 Vgl. G. F. W. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Leipzig 1947, S. 45. 
38 MEW Bd. 1, S. 458. 
39 Vgl. Erster Teil, S. 131. 
40 MEW Bd. 1, S. 457. (Hervorhebung H. U.) 
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Wie zwingend die Logik der Sache ihr Recht erheischte, war nicht nur allein daraus zu ersehen, daß 

Engels bei der Erörterung der „natürlichen Folge aus den Voraussetzungen des Industriestaates“ öko-

nomische Folgen analysierte und in dialektischer Weise materielle, ökonomische Konflikte und Wi-

dersprüche aufzeigte.41 Konnte Engels schon hierbei die ökonomischen Tatsachen nicht ignorieren, 

so war er dazu noch weniger bei der Analyse der komplizierten politischen Verhältnisse in England 

imstande und mußte jene Tatsachen mehr und mehr beachten. Das offenbarte sich vor allem in dem 

Augenblick, als er dazu überging, die Stellung der politischen Parteien zu bestimmen. Dabei zeigte 

sich nämlich, daß er, geleitet von dem Grundsatz, „die Äußerlichkeit auf ihren prinzipiellen Gehalt“ 

zu reduzieren, die Stellung dieser Parteien auf ökonomische Voraussetzungen zurückführte und als 

prinzipiellen Gehalt ihre ökonomische Grundlage umriß. „Es gibt nur drei Parteien in England“, 

schrieb er, „die von Bedeutung sind, die Aristokratie des Grundbesitzes, die Aristokratie des Geldes 

und die radikale Demokratie. Die erstere, die der Tones, ist ihrer Natur und geschichtlichen Entwick-

lung nach die rein mittelalterliche, konsequente, reaktionäre Partei, der alte Adel, der mit der ‚histo-

rischen‘ Rechtsschule in Deutschland fraternisiert und die Stütze des christlichen Staates bildet. Die 

zweite, die Whigpartei, hat ihren Kern in den Kaufleuten und Fabrikanten, deren Mehrzahl den soge-

nannten Mittelstand bilden.“ Die dritte, der Chartismus, hat ihre [21] Basis in der ausgedehnten 

„Klasse der Fabrikarbeiter“, die „immer mehr als Ausdruck ihres Gesamtbewußtseins“ die „radikal-

demokratischen Prinzipien des Chartismus“ erkennen.42 

Unverkennbar benutzte Engels ökonomische Tatsachen als Kriterien, um die Parteien abzugrenzen 

und ihre Stellung zu umreißen: Grundbesitz – Geld – Nichtbesitz. Von diesen Kriterien aus war es 

allzu logisch, daß die Parteien als die politische Interessenvertretung der Klassen letztlich deren öko-

nomische Interessen vertraten, in denen auch die Gegensätze der Parteien und Klassen wurzelten. 

Engels ahnte das nicht nur; wenige Wochen des Aufenthaltes in England harten ihm genügt, um es 

im großen und ganzen klar zu erkennen. Das zeigte er vor allem bei der Analyse der „Stellung dieser 

Parteien gegeneinander“, wo er ebenfalls auf ökonomische Tatsachen zurückgriff und ihre Gegens-

ätze aus ökonomischen Interessengegensätzen herleitete. 

„Die Stellung dieser Parteien gegeneinander“, meinte Engels, „zeigt sich am klarsten in ihrem Ver-

halten gegen die Korngesetze. Die Tories geben keinen Zoll breit nach. Der Adel weiß, daß seine 

Macht, außer der konstitutionellen Sphäre des Oberhauses, hauptsächlich in seinem Reichtum liegt. 

Durch eine Freigebung der Korneinfuhr würde er genötigt sein, mit den Pächtern neue Kontrakte auf 

billigere Bedingungen abzuschließen. Sein ganzer Reichtum ist Grundbesitz; der Wert des Grundbe-

sitzes steht mit der Pacht in unabänderlichem Verhältnis und fällt mit ihr. Nun ist die Pacht augen-

blicklich so hoch, daß selbst bei dem jetzigen Zoll der Pächter ruiniert wird; eine Freigebung der 

Korneinfuhr würde diese Pacht und mit ihr den Wert des Grundeigentums um den dritten Teil herab-

setzen. Grund genug für die Aristokratie, an ihrem wohlerworbenen Recht, das den Ackerbau ruiniert 

und die Armen des Landes aushungert, festzuhalten. Die Whigs, das allzeit fertige juste-milieu, haben 

einen festen Zoll von 8 Schilling per Quarter vorgeschlagen; dieser Zoll ist grade niedrig genug, um 

fremdes Korn hereinzulassen und dem Pächter den Markt verderben zu können, und grade hoch ge-

nug, um dem Pächter allen Grund zur Forderung neuer Pachtbedingungen zu nehmen und für das 

Land einen durchschnittlich eben so hohen Brotpreis zu stellen, wie er jetzt existiert. Die Weisheit 

des juste-milieu ruiniert also das Land noch weit sicherer als die Verstocktheit der [22] konsequenten 

Reaktion ... Daß die Chartisten von Kornzöllen nichts wissen wollen, versteht sich von selbst. Was 

wird aber daraus werden?“43 

Engels gab auf diese Frage eine klare Antwort und Einschätzung des Kräfteverhältnisses. Als Dia-

lektiker bestand für ihn kein Zweifel daran, daß in diesem „Gegeneinander“ der Parteien die Tones 

und mit ihnen die Grundaristokratie auf die Dauer außerstande waren, den Fall der Korngesetze zu 

verhindern. „Daß die Korneinfuhr frei werden muß“, meinte er, „ist so gewiß, wie daß die Tories 

stürzen müssen, auf friedlichem oder gewaltsamem Wege. Nur über die Art dieser Veränderung kann 

 
41 Vgl. ebenda, S. 458. 
42 Ebenda, S. 461 f. (Hervorhebung H. U.) 
43 Ebenda, S. 462 f. 
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man streiten.“ Wie lange aber die Regierung die Entscheidung der Kornfrage aufhalten kann, „hängt 

nicht von ihr ab, sondern vom Voll“44. 

Das ist die Rechtlichkeit der Bourgeoisie 

Daß dem Kampf der Parteien zur Durchsetzung der Interessen der Klasse, die sie repräsentierten, 

wesentlich ökonomische Zwecke zugrunde lagen, erfuhr Engels keineswegs allein durch die Berichte 

der Zeitungen, des „Examiner“, dem Organ des radikalisierten Kleinbürgertums, der owenistischen 

„New Moral World“, des Chartistenorgans „Northern Star“ oder des „Manchester Guardian“. Wohl 

hielt er ein gründliches Studium der Presse für unentbehrlich, aber keineswegs für ausreichend, um 

sich über das Leben zu informieren. Ihn, den es als Revolutionär schon immer zum Leben und zur 

Tätigkeit drängte, konnten weder Zeitungen noch salbst seine geliebten Bücher ans Zuhause fesseln, 

wenn ringsherum die Geschichte in lebendigster Aktion war, was er sowohl in Bremen als auch in 

Berlin hatte vermissen müssen. War ihm dort nur der Ruf zur Tat geblieben, so fand er nunmehr ein 

von Kämpfen der Volksmassen erfülltes Leben, das ihn unwiderstehlich anzog. 

Der Zweiundzwanzigjährige ging in die Versammlungen der „League“, um sich an Ort und Stelle ein 

Bild von den Kämpfen und Auseinandersetzungen der Parteien und von dem Standpunkt zu machen, 

den diese be-[23]zogen und verfochten. Dabei interessierten ihn kaum die Billetversammlungen, wo 

die bourgeoisen Freihändler unter sich über das „Gespenst des Chartismus“ schimpften und sich 

selbst zu ihren Fortschritten gratulierten; er besuchte fast ausschließlich die öffentlichen Stadtmee-

tings, auf denen die Bourgeoisie auf die Opposition der Chartisten stieß und die gegensätzlichen 

Klasseninteressen in heißen Disputen aufeinanderprallten, wobei die Chartisten mit glänzender Ma-

jorität stets den Sieg davontrugen und das Meeting sprengten. 

Aber Engels lenkte seine Schritte nicht nur in diese Versammlungen, die die überlegene Kampfkraft 

des Proletariats demonstrierten und ihm die größte Achtung vor dem revolutionären Geist und Mut 

der Chartisten, Eigenschaften, die er von jeher schätzte, abnötigten. Er war fast auf allen Meetings zu 

finden, wo sich die Klassen bekriegten und für ihre Interessen in die Schranken traten. So erlebte er 

auch ein Meeting in Salford, ein Außenbezirk von Manchester mit etwa 100 000 Einwohnern, wo 

eine Bill über die Erziehung der in den Fabriken arbeitenden Kinder zur Debatte stand, nach der die 

Arbeitszeit derselben auf sechseinhalb Stunden beschränkt, der Schulzwang verschärft und die Kirche 

mit der Aufsicht über die Schulen beschenkt werden sollte. Während die Chartisten und Sozialisten 

„der allgemeinen humanen Tendenz der Bill, mit Ausnahme der auf die Hochkirche bezüglichen 

Klauseln“ zustimmten, wollten die Whigs „die Bill ganz verworfen haben, weil sie ... den Fabrikanten 

durch die Beschränkung der Arbeitszeit der Kinder Verlegenheiten“ bereitete.45 „Ich war dort“, be-

richtete Engels über seine Erlebnisse und Erkenntnisse: „Die Whigs hatten alle Vorkehrungen getrof-

fen, um sich den Sieg zu verschaffen; der Boroughreeve nahm den Präsidentenstuhl ein und sprach 

viel von Unparteilichkeit; als aber ein Chartist fragte, ob Diskussion erlaubt sei, erhielt er zur Ant-

wort: ja, wenn das Meeting vorüber sei! Die erste Resolution sollte durchgeschmuggelt werden, aber 

die Chartisten waren auf ihrer Hut und vereitelten es. Als ein Chartist die Plattform bestieg, kam ein 

dissentierender Geistlicher und wollte ihn herunterwerfen! Alles ging indes noch gut, bis zuletzt, als 

eine Petition im Sinne der Whigs vorgeschlagen wurde. Da trat ein Chartist auf und schlug ein Amen-

dement vor; alsbald stand der Präsident und sein ganzer Whigschweif auf und verließ den Saal. Das 

Meeting wurde nichts-[24]destoweniger fortgesetzt und die chartistische Petition zur Abstimmung 

gebracht; aber gerade im rechten Augenblick machten die Polizeibeamten, die sich schon mehrere 

Male zugunsten der Whigs ins Mittel gelegt hatten, die Lichter aus und zwangen das Meeting, sich 

zu trennen. Nichtsdestoweniger ließen die Whigs in der nächsten Lokalzeitung ihre sämtlichen Re-

solutionen als durchgegangen einrücken und der Boroughreeve war ehrlos genug, seinen Namen in 

‚Vertretung und auf Befehl des Meetings‘ zu unterzeichnen! Das ist Whigrechtlichkeit!“46 

 
44 Ebenda, S. 463. Engels’ Voraussage traf fast vier Jahre später ein, als 1846 die Kornzölle abgeschafft wurden; die 

Fabrikanten glaubten, sie hätten dadurch die grundbesitzende Aristokratie ruiniert, aber jene wurde reicher als je zuvor. 
45 Ebenda, S. S. 469 f. 
46 Ebenda, S. 470. 
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Viel klarer und einprägsamer als es je die Berichte der Zeitungen vermochten, führten Engels die 

Meetings vor Augen, wie es um die Parteien praktisch bestellt war, welche Zwecke und Interessen 

sic verfochten. Die Meetings überzeugten ihn von dem zutiefst humanen Kampf der Chartisten und 

Sozialisten und vor allem von dem unmenschlichen Sinnen und Trachten der bourgeoisen Whigs. Mit 

eigenen Ohren hörte er, wie sie sich gegen die allgemeine humane Tendenz der Bill aussprachen, 

vernahm ihr heuchlerisches Gerede von der Unparteilichkeit und erlebte ihre nicht weniger zu ver-

werfende Manipulation, um eine Resolution im Sinne ihrer antihumanen Klasseninteressen durchzu-

bringen. Und wie er dabei den bürgerlichen Klassenegoismus in Aktion erlebte, so erlebte er die 

bourgeoise Parteilichkeit der Polizei und die ehrlose Rechtlichkeit des Bourgeois. All das berührte 

Engels, obwohl er keine illusionären Vorstellungen hinsichtlich der Redlichkeit und Humanität der 

Bourgeois mehr hegte, da ihn seine Erfahrungen im Wuppertal schon eines anderen belehrt hatten,47 

zutiefst und unauslöschlich. Und das um so mehr, als er sich davon überzeugen mußte, daß es nicht 

die Haltung einzelner Bourgeois, sondern die einer ganzen Klasse war. Noch viel schwerer wog, daß 

diese Klasse eine neue, sich in ganz Europa bahnbrechende Ordnung repräsentierte, aber dieser hi-

storische Fortschritt von einer Klasse getragen wurde, deren Repräsentanten erklärte Wortführer des 

Antihumanismus waren und sich der Heuchelei, der Lüge wie der Polizei als Organe dieser Ordnung 

bedienten, um ihre materiellen Interessen zu sichern und durchzusetzen, wobei sie das Schicksal der 

Volksmassen, insbesondere der Kinder, überhaupt nicht kümmerte. [25] 

Und doch wird hier enorm viel Geld verdient 

Viel stärker und klarer als die Worte und Reden der Bourgeois in den Versammlungen demonstrierten 

Engels die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats, daß die Bourgeoisie weder nach dem 

Los der Kinder noch nach dem der Männer und Frauen fragte, die in ihren Fabriken arbeiteten. Wie 

kaum eine andere Stadt bot Manchester als Metropole der englischen Industrie mit ihren fast vierhun-

derttausend Bewohnern ein typisches Bild der verheerenden sozialen Auswirkungen und Folgen des 

Kapitalismus. Die Bourgeois überließen aber Tausende von Proletariern samt ihren Familien ihrem 

Schicksal der Not und des Elends, in das sie durch die kapitalistische Produktionsweise gestürzt wor-

den waren und deren Verhältnisse sie mit eherner Notwendigkeit zwangen, unter Bedingungen zu 

arbeiten und zu leben, die menschenunwürdig waren. 

So oft es Engels die Zeit erlaubte, durchstreifte er die Bezirke der Stadt, um sich konkret, an Ort und 

Stelle zu informieren. Im Laufe der Zeit kannte er die Stadt genausogut wie seine eigene Vaterstadt 

und viel „genauer als die meisten Einwohner“48‚ da er jede Straße, jeden Winkel und jede Gasse 

aufsuchte. Doch was er dabei sah und erlebte, stand in gar keinem Vergleich zu den Erfahrungen, die 

er einst zu Hause, in dem sozialen Milieu von Elberfeld-Barmen gesammelt hatte, wo sich die kapi-

talistische Produktion erste Bahnen brach. Auf Schritt und Tritt stieß Engels auf einen ausgeprägten, 

abgrundtiefen Gegensatz von Reichtum und Armut, auf die villenartigen Gartenhäuser von Chorloton 

und Ardnick, auf die prächtigen, bequemen Wohnungen der Bourgeoisie auf den Höhen von 

Cheetham Hill, Broughton und Sendleton einerseits und auf die feuchten und schmutzigen Arbeiter-

viertel an den Ufern des pechschwarzen, stinkenden Irk, in der Alt- wie in der Neustadt oder an den 

Kanälen, die sich durch die Stadt verzweigten. 

Sobald Engels die Hauptstraßen der Altstadt mit ihren „brillanten Läden ersten Ranges“ und „kolos-

salen Hotels“ verließ und sich den Arbeiterbezirken zuwandte, traf er eine „aller vernünftigen Bau-

kunst hohnsprechenden Zusammenwürfelung der Häuser“, die gedrängt und förmlich aneinanderge-

packt waren, dazwischen Fabriken und Warenlager und hinter den Häuser-[26]fronten Höfe über Höfe, 

welche „unbedingt die scheußlichsten Wohnungen“ enthielten, die ihm je vorgekommen waren.49 Ver-

läßt man die Hauptstraße Long Millgate, so war man „verloren“, berichtete er selbst: man gerät aus 

einem Hof in den andern, das geht um lauter Ecken, durch lauter enge, schmutzige Winkel und Gänge, 

bis man nach wenig Minuten alle Richtung verloren hat und gar nicht mehr weiß, wohin man sich 

 
47 Vgl. Erster Teil, S. 72. 
48 MEW Bd. 2, S. 273. 
49 Vgl. ebenda, S. 281. 
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wenden soll. Überall halb oder ganz verfallene Gebäude – einzelne sind wirklich unbewohnt, und das 

will hier viel heißen – in den Häusern selten ein bretterner oder steinerner Fußboden, dagegen fast 

immer zerbrochene, schlecht passende Fenster und Türen, und ein Schmutz! – Schutthaufen, Abfall 

und Unflat überall ...“50 In einem anderen Hof fand er ein „Chaos kleiner, einstöckiger und einstubiger 

Hütten, von denen die meisten ohne allen künstlichen Fußboden sind – Küche, Wohn- und Schlafzim-

mer, alles vereinigt“. „In einem solchen Loche“, berichtet er, „das kaum sechs Fuß lang und fünf breit 

war, sah ich zwei Betten – und was für Bettstellen und Betten – die nebst einer Treppe und einem Herd 

gerade hinreichten, um das ganze Zimmer zu füllen. In mehreren andern sah ich gar nichts, obwohl 

die Tür weit offenstand und die Einwohner an ihr lehnten ... Der ganze Haufen menschenbewohnter 

Viehställe war auf zwei Seiten von Häusern und einer Fabrik, auf der dritten vom Fluß begrenzt, und 

außer dem schmalen Ufersteig führte nur noch ein enger Torweg hinaus – in ein andres, fast ebenso 

schlecht gebautes und gehaltnes Labyrinth von Wohnungen.“51 Es war die „Hölle auf Erden“.52 

Die Verhältnisse der Neustadt von Manchester standen denen der Altstadt wenig nach. Wenn auch 

hier alles städtische Aussehen aufhörte und die [27] Häuser in einzelnen Reihen oder Straßenkom-

plexen wie kleine Dörfer auf dem nackten Lehmboden standen, so waren auch sie „in schlechtem 

Zustande, nie repariert, schmutzig, mit feuchten und unreinen Kellerwohnungen versehn“; die Gassen 

waren weder gepflastert, noch hatten sie Abzüge, so daß man nur bei äußerst trockenem Wetter Aus-

sicht hatte durchzukommen, ohne bei jedem Schritt bis über die Knöchel zu versinken.53 Die Verhält-

nisse in den Vorstädten wie Salford waren nicht anders; sie wetteiferten an Schmutz und gedrängter 

Einwohnerschaft mit der Altstadt, und in den Wohnungen der Arbeiter waren Bequemlichkeit und 

Reinlichkeit unmöglich. Dort fand Engels einmal einen Mann, wie er berichtet, „der dem Aussehen 

nach sechzig Jahre alt war, in einem Kuhstall wohnend – er hatte sich den fensterlosen, weder gediel-

ten noch gepflasterten viereckigen Kasten mit einer Art Rauchfang versehen, eine Bettstelle hinein 

gebracht und wohnte darin, obwohl der Regen durch das schlechte, verfallene Dach troff. Der Mann 

war zu alt und zu schwach zur regelmäßigen Arbeit und ernährte sich durch Mistfahren usw. mit 

seiner Schubkarre; die Mistpfütze stieß dicht an seinen Stall.“54 

So stieß Engels überall auf katastrophale Wohnverhältnisse und unmenschliche Lebensbedingungen, 

unter denen das Proletariat erniedrigt und herabgewürdigt vegetierte. Die Bourgeoisie hatte mit ihrer 

Ordnung die Arbeiter und ihre Familien in unmenschliche soziale Verhältnisse gestoßen, hatte ihnen 

jede Häuslichkeit geraubt und überließ ihnen Wohnungen, in denen das Proletariat als Menschen 

degradiert, körperlich ruiniert und moralisch und intellektuell zur Bestialität herabgewürdigt wurde. 

Allein in Manchester lebten unter diesen Verhältnissen über dreihundertfünfzigtausend Arbeiter. 

Wenn Engels sich die Frage vorlegte, warum hilft die Bourgeoisie den arbeitenden Massen nicht, so 

bekam er nicht nur auf den Meetings, sondern auch persönlich von den Bourgeois eine unmißver-

ständliche Antwort: „Ich ging“ berichtete er, „einmal mit einem ... Bourgeois nach Manchester hinein 

und sprach mit ihm von der schlechten, ungesunden Bauart, von dem scheußlichen Zustande der Ar-

beiterviertel und erklärte, nie eine so schlecht gebaute Stadt gesehen zu haben. Der Mann hörte das 

alles ruhig an, und an der Ecke, wo er mich verließ, sagte er: And yet, there is a great deal of money 

[28] made here – und doch wird hier enorm viel Geld verdient – guten Morgen, Herr!“55 

 
50 Ebenda, S. 283. 
51 Ebenda, S. 283 f. 
52 Als Engels die Verhältnisse, denen er auf Schritt und Tritt begegnet war, in dem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse 

in England“ schilderte, bemerkte er: wenn ich meine Schilderung noch einmal durchlese, so muß ich bekennen, daß sie, 

statt übertrieben zu sein, noch lange nicht grell genug ist, um den Schmutz, die Verkommenheit und Unwohnlichkeit, die 

allen Rücksichten auf Reinlichkeit, Ventilation und Gesundheit hohnsprechende Bauart dieses mindestens zwanzig- bis 

dreißigtausend Einwohner fassenden Bezirks anschaulich zu machen. Und ein solches Viertel existiert im Zentrum der 

zweiten Stadt Englands, der ersten Fabrikstadt der Welt! Wenn man sehen will, wie wenig Raum der Mensch zum Be-

wegen, wie wenig Luft – und welche Luft! – er zum Atmen im Notfall zu haben braucht, mit wie wenig Zivilisation er 

existieren kann, dann hat man nur hierher zu kommen.“ (Ebenda, S. 285.) 
53 Ebenda, S. 286. 
54 Ebenda, S. 294. 
55 Ebenda, S. 487. 
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So war es dem Bourgeois absolut gleichgültig, wie die Arbeiter lebten, und es ließ ihn völlig unbe-

rührt, daß sie samt ihren Familien unter unmenschlichen, unwürdigen Verhältnissen vegetierten. Ent-

scheidend war, daß er viel Geld verdiente. Der Bourgeois maß alle Lebensverhältnisse nach dem 

Geldwert, und seine Beziehungen zu den Arbeitern waren rein ökonomische, keineswegs menschli-

che. Entsprechend dieser von dem Streben nach Gewinn und Profit bestimmten Moral, deren höchstes 

Prinzip das Geld, aber nicht der Mensch repräsentierte, verfuhr der Bourgeois auch in der Fabrik, wo 

ihn das Los der Arbeiter nicht im geringsten beeindruckte. So duldete seine Geldgier nicht einmal, 

wie Engels es selbst erlebte, daß die Arbeiter krankheitswegen zu Hause blieben; sie durften nicht 

krank werden oder die Arbeiterinnen sich unterstehen, ins Wochenbett zu kommen. „Ich hörte ein-

mal“, berichtet Engels, „wie ein Fabrikant einen Aufseher frug: Ist die und die noch nicht wieder 

hier? Nein. – Wie lange ist sie entbunden? – Acht Tage – Die hätte doch wahrhaftig längst wieder-

kommen können. Jene da pflegt nur drei Tage zu Hause zu bleiben.“56 Der Bourgeois sah in den 

Arbeitern keine Menschen, sondern nur „Hände“; fortwährend titulierte der Bourgeois die Arbeiter 

so „ins Gesicht“, wie Engels erfahren mußte57, und hielt sich, einem „Lieblingsausdruck der engli-

schen Fabrikanten“ gemäß, für ihren „natürlichen Vorgesetzten“58. 

Den Bourgeois interessierte daher auch weder das Los der „Hände“ in den Fabriken noch die Aus-

wirkungen der Fabrikarbeit auf die Gesundheit der Arbeiter. Wie verheerend diese Auswirkungen 

waren, erfuhr Engels vom Anbeginn seines Aufenthaltes in Manchester. Auf Schritt und Tritt stieß er 

darauf, daß die Arbeit in der dumpfen; feuchten Fabrikatmosphäre Krankheit jeglicher Art verur-

sachte und zum körperlichen Ruin von Männern, Frauen und Kindern führte. So vermochte er in dem 

Thorstlezimmer der Baumwollfabrik, in der er beschäftigt war, kein einziges gut und schlank ge-

wachsenes Mädchen zu sehen; infolge der von früh auf ausgeübten Tätigkeit an den niedrigen Ma-

schinen waten sie „alle klein, schlecht gewachsen [29] eigentümlich gedrängten Baus, entschieden 

häßlich in ihrer ganzen Körperbildung“59. Vor allem veranlaßte die Arbeit zwischen den Maschinen 

eine Menge Unglücksfälle, die den Arbeiter teilweise oder ganz zu seiner Arbeit unfähig machten, 

zum Tod oder zu Verstümmelung führten. Dem einen fehlte der ganze oder der halbe Arm, dem 

anderen der Fuß, dem dritten das halbe Bein, so daß man glaubte, wie Engels berichtete, „unter einer 

Armee zu leben, die eben aus dem Feldzuge zurückkommt“60. Die ausgedehnte Arbeitszeit in den 

Fabriken, wo mancher Fabrikant viele Arbeiter dreißig bis vierzig Stunden durcharbeiten ließ, und 

das wöchentlich mehrere Male, bewirkte bei den Arbeitern im Laufe der Jahre Verkrüppelung des 

Rückgrats und der Beine; die Knie beugten sich nach innen, die langen Knochen der Beine bogen 

und verdrehten sich und das Rückgrat krümmte sich vorwärts oder seitwärts. Selten ging Engels durch 

Manchester, „ohne drei bis vier Krüppeln zu begegnen, die gerade an denselben Verkrümmungen des 

Rückgrats und der Beine litten“61. 

Die Kleidung der Arbeiter war bei der Mehrzahl in einem sehr schlechten Zustand. Sie stand wenig 

im Einklang mit dem Klima, und die Arbeiter waren fast außerstande, einen Faden Wolle zur Klei-

dung zu verwenden. Bei einer sehr großen Anzahl waren die Kleider wahre Lumpen, die oft gar nicht 

mehr flickfähig waren oder bei denen man vor lauter Flicken die ursprüngliche Farbe gar nicht mehr 

erkennen konnte. Wie mit der Kleidung, so stand es auch mit der Nahrung, was Engels vor allem der 

Markt vor Augen führte, den er wie in Bremen durchstreifte.62 Die Kartoffeln, die die Mehrzahl der 

Arbeiter kauften, waren meist schlecht, das Gemüse verwelkt, der Käse alt und von geringer Qualität, 

der Speck ranzig, das Fleisch mager, alt und oft schon halb faul. Die Verkäufer waren meist kleine 

Höker, die schlechtes Zeug zusammenkauften und es eben deswegen billig wieder an die Arbeiter 

verkaufen konnten. Dazu wurden die Arbeiter auf jede mögliche Weise geprellt, indem die Nahrungs-

mittel verfälscht wurden, worüber sogar die Zeitungen öffentlich berichteten. All demgegenüber 

 
56 Ebenda, S. 384. 
57 Ebenda, S. 487. 
58 Ebenda, S. 307. 
59 Ebenda, S. 386. 
60 Ebenda, S. 386 f. 
61 Ebenda, S. 377. 
62 Vgl. Erster Teil, S. 61. 
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stand der Luxus der Bourgeoisie, die für teures Geld alles aufs Beste haben konnte; [30] Kleidung 

und Nahrung, und die schon gar nicht betrogen wurde, weil sie die teuren Preise der großen Läden 

bezahlen konnte. 

Der abgrundtiefe Gegensatz von bourgeoisem Reichtum und proletarischer Armut offenbarte sich 

Engels vor allem bei der sogenannten überzähligen Bevölkerung, der industriellen Reservearmee, die 

sich aus aber Tausenden von Arbeitslosen rekrutierte. Sie fristeten eine kümmerliche Existenz und 

ernährten sich durch Einsammeln von Pferdemist, Fahren mit Schubkarren, Hökern oder einzelne 

gelegentliche Arbeiten. Fragte Engels, was sie früher gewesen seien, so war bei vielen die Antwort: 

durch Maschinerie brotlos gewordene Fabrikarbeiter. Viele von ihnen verbrachten mit ihren Familien 

ihr Dasein als Bettler. Auffallend war für Engels, daß er diese Bettler fast nur in den Arbeiterbezirken 

fand und sie sich von den Gaben der Arbeiter erhielten. Sie rechneten nur auf die Anteilnahme der 

Arbeiter, die aus Erfahrung wußten, was Hunger ist, und jeden Augenblick in die gleiche Lage kom-

men konnten. Engels begegnete ihnen daher fast nur an solchen Straßen, die von Arbeitern bewohnt, 

und zu solcher Stunde, in denen diese von Arbeitern passiert wurden; namentlich aber samstags-

abends, wo die Straßen der Arbeiterbezirke sich bevölkerten und die Bourgeoisie sich von diesen so 

verunreinigten Gegenden soweit wie möglich zurückzog. 

So war Engels überall zu finden, um die Lebensverhältnisse der Arbeiter zu ergründen, und stieß 

dabei auf die katastrophalen Folgen, die die kapitalistische Produktionsweise den werktätigen Massen 

gebracht hatte. Als Humanist und Demokrat vermochte Engels an diesen Verhältnissen weder achtlos 

vorbeizugehen noch sie als unverrückbare Tatsachen einfach hinzunehmen. Er konnte es schon als 

Gymnasiast nicht, wo er den Armen sein erspartes Geld gegeben hatte63, nicht als Jüngling, wo er die 

Wuppertaler Fabrikanten angeprangert und die Fabrikarbeit für die dort herrschenden Zustände ver-

antwortlich gemacht hatte64 – und noch viel weniger jetzt, wo er zum Manne heranreifte und aber 

Tausende von Menschen, die überwiegende Mehrzahl einer ganzen Nation, einem Dasein ausgeliefert 

sah, das jedes menschliche Sein entbehrte und unmöglich machte. Das bittere Los der proletarischen 

Massen, das Ausmaß ihres Elends bewegte gerade ihn, der von Jugend auf voller Mitgefühl für das 

Leid der Armen gewesen war, zutiefst, [31] und empörte ihn und rief eine tiefe Abscheu gegenüber 

der bourgeoisen Klasse hervor, die diese Unmenschlichkeit mit ihrer Ordnung gebracht hatte und 

täglich aufs neue produzierte und sanktionierte. Er war entrüstet und ergrimmt über diese Klasse, die 

sich mit Menschenfreundlichkeit brüstete, während es ihr einzig und allein auf die Füllung ihrer Börse 

ankam, und noch nie war ihm eine solch unheilbar durch den Eigennutz verderbte und innerlich zer-

fressene Klasse begegnet, für die nichts in der Welt existierte, was nicht um des Geldes willen da 

war, die keine Seligkeit als die des Profits, keinen Schmerz außer dem Geldverlieren kannte. So 

wurde Engels sich auf Grund seiner Erkenntnisse, Betrachtungen und Erfahrungen Schritt um Schritt 

bewußt, daß die bourgeoise Klasse, bei deren Habsucht und Geldgier keine menschliche Anschau-

ungsweise unbefleckt blieb, die humanistischen Ideale, die er als Demokrat verfocht, mit den Füßen 

trat und unfähig war, sie mit ihrer Ordnung zu verwirklichen. Damit reifte bei ihm auch mehr und 

mehr die Erkenntnis, daß diese Ordnung nie einen solchen Zustand herbeiführen konnte, wo, wie er 

es bereits im August 1840 in seinem Gedicht „Ein Abend“ formuliert hatte, die Menschen frei und 

ohne Sorge um Gesundheit, Nahrung und Heim leben.65 Der kapitalistischen Ordnung konnte niemals 

dieses „Menschenglück“ entkeimen, noch vermochte die bourgeoise Klasse, der Menschheit dieses 

Glück zu bringen. 

Humanistische Gründe führten Engels immer weiter aus dem Lager des bürgerlich-demokratischen 

Fortschritts und brachten ihn der Arbeiterklasse näher und näher. Das um so mehr, als das Tun und 

Treiben der Bourgeoisie zutiefst Engels’ humanitärem, am werktätigen Volk orientiertem Demokra-

tismus widersprach66, damit unvereinbar war und ihn emotional wie rational in einen direkten und 

offenen Gegensatz zur Bourgeoisie führte, aber zugleich hin zur Arbeiterklasse lenkte, deren 

 
63 Vgl ebenda, S. 27. 
64 Vgl. ebenda, S. 186. 
65 Vgl ebenda, S. 187 f. 
66 Vgl ebenda, S. 183. 
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Repräsentanten wahre Vertreter echter Menschlichkeit waren, die in Wort und Tat für sie eintraten. 

Damit wurde zugleich der allgemein menschliche, demokratische Charakter des Humanismus En-

gels’ Zug um Zug auf eine höhere Stufe gehoben. Engels’ Humanismus orientierte sich mehr und 

mehr am Proletariat und erhielt in zunehmendem Maße einen konkreteren sozialen Inhalt und prole-

tarischen Klassencharakter. [32] 

Die Stellung der Bourgeoisie gegenüber den Arbeitern ist aristokratisch 

Der Prozeß des Übergangs von Engels auf die Seite des Proletariats wurde dabei vor allem durch 

seine Erfahrungen und Erkenntnisse gefördert, die er über den Charakter der gesellschaftlichen Stel-

lung und Beziehungen von Proletariat und Bourgeoisie gewann. Denn was ihm seine Erlebnisse, seine 

Anteilnahme an den Klassenkämpfen und ihr Studium an Hand der Presse und in den Versammlungen 

vor allem vor Augen führten, war die Tatsache, daß es zwischen der Bourgeoisie, den Whigs, und 

dem Proletariat, der großen Klasse der Fabrikarbeiter, keine gemeinsamen Interessen gab und geben 

konnte. Wie ihn seine Erfahrungen lehrten, war die Stellung der Whigs „gegen den Arbeiter ... ari-

stokratisch“67. Gerade diese Tatsache mußte ihm in England, „das nur von der Industrie lebt, und also 

eine Masse Arbeiter besitzt, weit eher zum Bewußtsein kommen als z. B. in Deutschland, wo man 

die Handwerker und Bauern als Mittelstand begreift und jene ausgedehnte Klasse der Fabrikarbeiter 

gar nicht kennt“68. 

Dabei leitete Engels die Lage des Proletariats nicht mehr wie in seinen „Briefen aus dem Wuppertal“ 

von der „unsinnigen Weise“, wie die Fabrikanten den Betrieb der Fabriken handhabten, ab, sondern 

betrachtete sie als Resultat der kapitalistischen Verhältnisse. Denn auf Grund des Umstandes, daß er 

mit der Nase auf die ökonomische Grundlage der politischen wie auch der sozialen Erscheinungen, 

auf ihre materiellen Voraussetzungen in Gestalt der ökonomischen Tatsachen gestoßen wurde, er-

kannte er auch mit der Rolle der Industrie das Proletariat als deren gesetzmäßiges Produkt. Das Pro-

letariat war von der Industrie hervorgebracht worden und wuchs mit ihr stetig, da die Industrie zwar 

ein Land bereicherte, aber „auch eine Klasse von Nichtbesitzenden von absolut Armen“ schuf, „die 

von der Hand in den Mund lebt, die sich reißend vermehrt, eine Klasse, die nachher nicht wieder 

abzuschaffen ist, weil sie nie stabilen Besitz erwerben kann“69. 

Engels suchte daher auch die Ursachen für die Lage des Proletariats nicht mehr wie in seinen „Briefen 

aus dem Wuppertal“ im Subjektiven, in der Haltung der Bourgeoisie, die Fabriken so oder anders zu 

leiten, sondern in der Industrie, in der kapitalistischen Produktion selbst, die als [33] Erzeugerin des 

Proletariats auch seine unsichere soziale Lage bestimmte. Solange beispielsweise der Baumwollarbei-

ter beschäftigt war, aß er, wie Engels feststellte, „täglich sein Rindfleisch“ und bekam „für sein Geld 

einen kräftigem Braten als der Reichste in Deutschland“, hatte zweimal des Tages Tee und behielt 

„immer noch Geld genug übrig, um mittags ein Glas Porter und abends brandy and water trinken zu 

können ... Aber wie lange dauert das! Bei der geringsten Schwankung im Handel werden Tausende 

von Arbeitern brotlos; ihre geringen Ersparnisse sind bald verzehrt, und dann steht der Hungertod vor 

ihnen. Und eine solche Krisis muß in ein paar Jahren wieder eintreten. Dieselbe vermehrte Produktion, 

die jetzt den ‚paupers‘ Arbeit verschafft ... muß eine Unmasse Waren und eine Stockung des Absatzes 

hervorbringen, in deren Gefolge wieder eine allgemeine Brotlosigkeit der Arbeiter ist.“70 

Demzufolge war die Lage der Arbeiterklasse objektiv bedingt und der Entwicklung. der kapitalisti-

schen Produktion unterworfen. Gemäß ihres Ganges: vermehrte Produktion – Unmassen Waren – 

Stockung des Absatzes – Krise – vermehrte Produktion usw. usf., war den Arbeitern ihre „Lebensart“ 

vorgezeichnet, unabhängig davon, ob sie sich dessen bewußt waren oder nicht. Mit eherner Notwen-

digkeit war ihr Leben durch diesen Rhythmus der kapitalistischen Produktion determiniert, der un-

weigerlich alle „paar Jahre wieder in einer Krise auslief und den Proletariern, die heute noch gut zu 

essen hatten, morgen die Perspektive der Brotlosigkeit eröffnete. Wer half ihnen?“ 

 
67 MEW Bd. 1, S. 461. 
68 Ebenda. 
69 Ebenda, S. 459. 
70 Ebenda, S. 464. 
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Zwar haben die Arbeiter, antwortete Engels, „Kassen unter sich gebildet, deren Fonds durch wöchent-

liche Beiträge vermehrt wird und die Unbeschäftigten unterstützen soll; aber auch diese reichen nur 

dann aus, wenn die Manufakturen gut gehen, denn selbst dann sind noch immer Brotlose genug da. 

Sowie die Arbeitslosigkeit allgemein wird, so hört auch diese Hülfsquelle auf ... Es kommt zuletzt 

darauf alles hinaus, daß England sich mit seiner Industrie nicht nur eine große Klasse von Besitzlosen, 

sondern auch unter dieser eine immer nicht unbedeutende Klasse von Brotlosen auf den Hals geladen 

hat, die es nicht los werden kann.“71 

[34] Das Schicksal und das Los dieser Klasse von Besitz- und Brotlosen stellte Engels unmittelbar 

vor die Beantwortung einer entscheidenden politischen wie theoretischen Frage. War schon die Stel-

lung der Bourgeoisie gegenüber dieser Klasse aristokratisch, wie verhielt sich dann der Staat zu dieser 

durch die Industrie geschaffenen Klasse? Die Untersuchung dieser Problematik führte Engels in di-

rekten Gegensatz zu seiner bislang vertretenen idealistischen Staatsauffassung, wonach, entsprechend 

Hegel, der „Staat die Wirklichkeit der sittlichen Idee“, die „Wirklichkeit der konkreten Freiheit“ war 

und als „objektiver Geist“ in seinen Organen „den allgemeinen Willen“ verkörperte.72 Von diesem 

Prinzip mit geleitet, hatte Engels noch wenige Monate zuvor die preußische christlich-feudalistische 

Monarchie, die keine Freiheit, „keine staatsbürgerlichen, keine Menschenrechte“73 kannte, befehdet 

und gefordert, der Vernunft, dem Geis.t zu folgen, der „im Staat seine Freiheit sich selber schafft“74. 

Der englische Industriestaat brachte diese idealistische Auffassung von Engels ins Wanken und ent-

zog ihr den Boden. Mit seiner großen Klasse von Besitz- und Brotlosen führte er Engels praktisch 

vor Augen, daß die Hegelsche Konzeption vom Staat als der. Verwirklichung der Freiheit, die sich 

nach Hegel vor allem durch das Privateigentum, durch das allein der Mensch „Vernunft“ war, reali-

sierte,75 die Unfreiheit hunderttausender Proletarier rechtfertigte, die ohne Eigentum und daher im 

Sinne Hegels Menschen ohne Vernunft waren. Der Hegelsche Geist, der sich seine Freiheit im Staat 

schuf, entpuppte sich letztlich als der Geist des Bourgeois, der auf Grund seines Eigentums allein frei 

und vernünftig war. Wie konnte der Staat dann als Verwirklichung der sittlichen Idee die „Einheit 

des allgemeinen, wesentlichen Wollens und des subjektiven“, worin Hegel die „Sittlichkeit“ er-

blickte,76 verkörpern, da er der Klasse der Besitz- und Brotlosen weder eine gesicherte materielle 

Existenz noch ein wirklich sittliches Leben zugestand? 

„Diese Leute“, stellte Engels fest, „müssen sehen, wie sie sich durchschlagen; der Staat gibt sie auf, 

ja stößt sie von sich. Wer kann es ihnen [35] verübeln, wenn die Männer sich auf den Straßenraub 

oder Einbruch, die Weiber auf den Diebstahl und die Prostitution werfen? Aber der Staat kümmert 

sich nicht drum, ob der Hunger bitter oder süß ist, sondern sperrt sie in seine Gefängnisse oder de-

portiert sie in die Verbrecherkolonien, und wenn er sie freiläßt, so hat er das zufriedenstellende Re-

sultat, aus Brotlosen Sittenlose gemacht zu haben.“77 

Die Praxis des englischen Industriestaates enthüllte so Engels nicht nur die Hegelsche Staatsauf-

fassung als eine Sanktion der Unfreiheit der werktätigen Massen, sondern führte ihm auch vor Augen, 

daß der bürgerliche Staat in seinen Organen gar nicht schlechthin den „allgemeinen Willen“, sondern 

den Willen der besitzenden Klasse verkörperte. In diesem Sinne erklärte Engels auch im Zusammen-

hang mit seiner Kritik an Bentham ein Jahr später, daß Hegel, der alles auf den Kopf stelle, erst von 

der Untrennbarkeit des allgemeinen und einzelnen Interesses spreche und dann „einseitig beim kras-

sen Einzelinteresse“ stehen bleibe.78 Dieses „krasse Einzelinteresse“ als Manifestation des bürgerli-

chen Staates erlebte Engels, der sich vorerst noch nicht zu Hegels Auffassungen äußerte, bekanntlich 

auch in den Versammlungen. Dort legten sich die Polizeibeamten zugunsten der Bourgeoisie ins 

 
71 Ebenda, S. 465. 
72 Vgl. G. F. W. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1956, S. 207 ff. 
73 MEW, Bd. 1, S. 451. 
74 MEW, Bd. 41, S. 254. 
75 Vgl. G. F. W. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 55 f. 
76 Vgl. G. F. W. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, 1. Band, Leipzig 1944, S. 90 f. 
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Mittel und griffen im rechten Augenblick ein, um die Petitionen der Chartisten nicht zur Abstimmung 

bringen zu lassen. Dieser besondere Charakter des „allgemeinen Willens“ als „krasses Einzelinter-

esse“ zeigte sich auch im Unterhaus, „eine rein durch Bestechung gewählte, dem Volke entfremdete 

Korporation“, die „fortwährend den Willen des Volkes mit Füßen“ trat79, noch mehr aber in den Ge-

setzen, die es zuließen, „daß der ehrliche Mann wegen der unschuldigsten Handlung zum Verbrecher 

gestempelt wird“80. In allem offenbarte sich so der „allgemeine Wille“ als der mystifizierte Wille der 

Bourgeoisie, die ihn, um zu herrschen, zu Recht und Gesetz erhob und den Staat gebrauchte, um die 

Interessen ihrer Klasse durchzusetzen, die Proletarier zu bestrafen, sie in die Gefängnisse einzusper-

ren oder zu deportieren. 

So verbanden sich bei Engels augenfällig erste Elemente der Erkenntnis der „aristokratischen“ Stel-

lung der Bourgeoisie gegenüber dem Proletariat [36] mit einer ersten Einsicht in das parteiliche, klas-

senmäßige Wesen des kapitalistischen Staates. Beide Erkenntnisse, die er im Prozeß seiner prakti-

schen Erfahrungen und ihrer theoretischen Verallgemeinerung gewonnen hatte, bedingten sich wech-

selseitig und die eine befruchtete die andere. Sie bildeten einen entscheidenden Ausgangspunkt für 

seine weitere politische und theoretische Entwicklung, die ihn, was allein schon in der Logik der 

gewonnenen Erkenntnisse begründet lag, sowohl über seinen revolutionär-demokratischen Stand-

punkt als auch über Hegel bereits hinausgeführt hafte. Unbeschadet dieses Umstandes wandte sich 

Engels jedoch noch nicht explizite gegen Hegel und stellte einfach die Tatsachen des englischen In-

dustriestaates gegen Hegels Staats- und rechtsphilosophische Thesen. 

Die Revolution wird eine soziale sein 

Auf Grund seiner Erkenntnisse und Erfahrungen sah sich Engels, dessen Herz von vornherein für die 

„niederen Klassen“ schlug, in der Sphäre der „Konflikte der materiellen Interessen“ vor die große 

Frage gestellt, auf welchem Wege die „materielle Lage der Proletarier“ zu ändern ist. Das Leben der 

„Plebs, die nichts hat“, aber, wie er schon im Sommer 1841 bekannt hatte, das „beste“ ist, „was ein 

König in seinem Reich haben kann“,81 erheischte von ihm zu antworten; und das um so mehr, als ihm 

wenige Wochen genügt hatten, um zu erkennen, daß die Klasse der Besitzlosen, die „durch ihre 

Masse... zur mächtigsten in England“ geworden war, in ihrer Mehrzahl periodisch brotlos wurde und 

dem Hungertod ausgeliefert war, ohne daß die Bourgeoisie noch der Staat ihr irgendwelche grundle-

gende Hilfe zuteil werden ließen. 

In den Reihen des Proletariats, das nicht länger gewillt war, die Fesseln und das Elend der kapitali-

stischen Ausbeutung zu tragen, war jedoch über den Weg, den es beschreiten mußte, um sich aus dem 

menschenunwürdigen Dasein zu befreien, keine Klarheit vorhanden. Breite Schichten hatten wohl 

die Bourgeoisie als Todfeind erkannt, doch wie sie zu bezwingen war, wußte man nicht. Ihre Haupt-

aufgabe erblickten die Arbeiter darin, ihre ökonomische Lage zu verbessern. Dafür kämpften sie ge-

gen die Bourgeoisie, aber auch [37] gegen den Staat, um von diesem entsprechende Maßnahmen und 

Gesetze zu erzwingen. Es waren jedoch noch spontane Auseinandersetzungen, es wurde noch nicht 

bewußt und konsequent um die politische Herrschaft und die Beseitigung der sozialen Macht der 

Bourgeoisie gerungen. 

Inmitten dieser Kämpfe gab Engels, wesentlich von seinen gewonnenen Erkenntnissen, insbesondere 

der „aristokratischen“ Stellung der Bourgeoisie und des Staates gegenüber dem Proletariat, bestimmt, 

eine erste, aber klare (Antwort. Sie unterschied sich grundlegend von dem, was er in seinen „Briefen 

aus dem Wuppertal“ ausgeführt hatte, wo er bei der Enthüllung des „schrecklieben Elends unter den 

niedern Klassen“ stehengeblieben war, ohne einen Ausweg zu kennen und aufzeigen zu können.82 

Jetzt erkannte er, daß auf Grund der bestehenden Verhältnisse das Proletariat nur einen Weg gehen 

konnte und mußte, um dem Elend zu begegnen und seine Lage von Grund auf zu verändern. Dieser 

Weg, schrieb er, besteht darin, „daß nur eine gewaltsame Umwälzung der bestehenden unnatürlichen 
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Verhältnisse, ein radikaler Sturz der adligen und industriellen Aristokratie die materielle Lage der 

Proletarier verbessern kann“83. 

Engels proklamierte damit zum ersten Male Ende 1842 in der „Rheinischen Zeitung“ dem Wesen 

nach die proletarische Revolution und ihren Zweck, die Bourgeoisie zu stürzen und die kapitalisti-

schen Verhältnisse umzuwälzen. Das war eine geniale Erkenntnis und Tat des Zweiundzwanzigjäh-

rigen, der die Emanzipationsbestrebungen des jungen Proletariats auf den Boden des revolutionären 

Kampfes bis zum Sturz der Bourgeoisie stellte und damit der bürgerlichen Klasse den unvermeidli-

chen Untergang voraussagte. Bei aller Grundsätzlichkeit der Proklamation selbst führte Engels aber 

noch nichts Näheres darüber aus, worin die Umwälzung der „unnatürlichen Verhältnisse“ bestehen 

sollte. Jedoch unterschied er jene Umwälzungen schon bestimmt von denen der bürgerlichen Revo-

lutionen, die die politischen Machtverhältnisse mit den im Schoß der feudalen Ordnung herange-

wachsenen ökonomischen Verhältnisse in Einklang setzten, ohne damit das soziale Wesen aller bis-

herigen Verhältnisse als. Verhältnisse der Erniedrigung, Knechtung und Ausbeutung der Massen auf-

zuheben. Indem Engels erklärte, „die Revolution wird keine politische, sondern eine soziale sein“,84 

hob er [38] die neue Qualität und die historische Aufgabe der proletarischen Revolution hervor, 

grundlegend neue soziale Verhältnisse zu schaffen. 

Was Engels dabei vor allem auszeichnete, war die Tatsache, daß das Proletariat, die „ungewa-

schene[...] Horde“, wie es hieß,85 für ihn weder eine wilde, kulturlose Menge, die man mit der Peit-

sche zur Vernunft bringen mußte, noch eine Klasse von Besitz- und Brotlosen darstellte, bar jeder 

historischen Initiative und Kraft. Das schloß in gewissem Maße schon von vornherein sein bislang 

verfochtener revolutionär-demokratischer Standpunkt aus‚ der den demokratischen Volksmassen 

diese Kraft einräumte. Engels’ revolutionärer Demokratismus war eine unmittelbare politische Quelle 

seines Überganges auf die Seite der Arbeiterklasse und seiner Parteinahme für den Sozialismus. In 

unmittelbarer Berührung mit der Not und dem Kampf des Proletariats wurde jener Standpunkt in 

dialektischem Sinne negiert und erhielt völlig neue Züge, da Engels, nicht zuletzt bedingt durch die 

Erkenntnis der „aristokratischen“ Haltung von Bourgeoisie und Staat gegenüber den Arbeitern, die 

Arbeiterklasse als entscheidende antibourgeoise revolutionäre Kraft erlebte und erkannte. Seine Ein-

sicht in die Notwendigkeit des Sturzes dem Bourgeoisie verstärkte und festigte die sich anbahnende 

neue Qualität seines revolutionären Standpunktes und führte ihn mehr und mehr zur Erkenntnis der 

revolutionären Potenzen des Proletariats. Die Anerkennung des Proletariats als revolutionäre histori-

sche Kraft und die Forderung nach dem Sturz der Bourgeoisie waren zwei Seiten ein- und derselben 

Sache und bedingten sich wechselseitig. 

Diese Position von Engels hatte in ihrer Konsequenz eine eminente Bedeutung. Sie bedingte nämlich, 

daß er von vornherein die revolutionäre Tatkraft der proletarischen Massen nicht anzweifelte und den 

Zeitpunkt des tatsächlichen Sturzes der Bourgeoisie mit von der Höhe des Bewußtseins des Proleta-

riats abhängig machte, ja dieses Bewußtsein als eine unumgängliche Voraussetzung für die Beseiti-

gung der bürgerlichen Klasse unterstellt. Durch ihre Masse, meinte er, ist die proletarische Klasse 

„zur mächtigsten in England geworden, und wehe den englischen Reichen, wenn sie darüber zum 

Bewußtsein kommt. Bis jetzt ist sie es freilich noch nicht. Der englische Proletarier ahnt erst seine 

Macht.“86 

[39] Als eine Frucht dieser Ahnung betrachtete Engels den Aufstand des Proletariat von Manchester 

im Sommer und Herbst 1842, den er unmittelbar analysierte und verallgemeinerte. Dabei hob er als 

Ursache, die das Mißlingen des Aufstandes bedingte, Faktoren heraus, die aus dem unentwickelten 

Bewußtsein des Proletariats resultierten. Die Faktoren betrafen direkt den Kampf, die Art und Weise 

seiner Führung und Zielsetzung. Die „ganze Sache“, bemerkte er, war „nicht vorbereitet, nicht orga-

nisiert, nicht geleitet. Die Turn-outs* hatten keinen Zweck, und waren sich über die Art und Weise 
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ihres Verfahrens noch weniger einig. Daher kam es, daß sie bei dem geringsten Widerstande von 

seiten der Behörden unschlüssig wurden und die Achtung vor dem Gesetz nicht überwinden konn-

ten.“87 Insofern erkannte Engels sofort mit klarem Blick wesentliche Schwächen des Kampfes. Daß 

dieser erfolglos endete, lag nach seinem Dafürhalten nicht daran, daß das Proletariat keine geschicht-

liche Macht darstellte oder nicht den Willen und den Mut besaß, zu kämpfen. All das war gegeben. 

Woran es mangelte war, daß dieser Kampf nicht bewußt geleitet wurde, d. h., wie er hervorhob, nicht 

vorbereitet, nicht organisiert und ohne klare Kampfführung und Zielsetzung gewesen war. 

Die Arbeiterklasse brauchte, um erfolgreich zu kämpfen und die Bourgeoisie zu schlagen, eine wis-

senschaftlich begründete Theorie, die es ihr ermöglichte, eine zum Sieg führende Strategie und Taktik 

des Klassenkampfes auszuarbeiten. Ohne diese Theorie war ein selbständiger, den Klasseninteressen 

des Proletariats entsprechender politischer Kampf nicht zu führen. Nur sie konnte dem Proletariat das 

Bewußtsein seiner Lage und Aufgaben vermitteln und es befähigen, als selbständige Klasse in die 

gesellschaftlichen Kämpfe siegreich einzugreifen; sie auszuarbeiten, war zu einem dringenden histo-

rischen Bedürfnis des Klassenkampfes des Proletariats geworden. 

Das Proletariat selbst war jedoch außerstande, diese wissenschaftliche Theorie aus eigenen Kräften 

zu erarbeiten, da es auf Grund seiner sozialen Lage weder Zeit noch Gelegenheit hatte, sich das Wis-

sen der Zeit anzueignen. Es vermochte nur ein tradeunionistisches Bewußtsein zu entwickeln, d. h. 

„die Überzeugung von der Notwendigkeit, sich in Verbänden zusammenzuschließen, einen Kampf 

gegen die Unternehmer zu führen, der Regierung diese oder jene für die Arbeiter notwendigen Ge-

setze abzutrotzen [40] u. a. m.“88 Das sozialistische Bewußtsein konnte ihm „nur von außen gebracht 

werden“89. Es bedurfte hervorragender Persönlichkeiten, die mit dem Wissen der Zeit ausgerüstet, 

sich kompromißlos auf die Seite der Arbeiterklasse stellten und von diesem Standpunkt aus die Lage 

des Proletariats wissenschaftlich untersuchten und in Verallgemeinerung der gewonnenen Erkennt-

nisse die Weltanschauung der Arbeiterklasse begründeten und dem Proletariat den Weg und das Ziel 

seines Kampfes wiesen. 

Dazu machte der zweiundzwanzigjährige Engels die ersten Schritte. Mit der Propagierung und Ver-

teidigung der Revolution als dem einzig entschiedenen Weg zur Befreiung des Proletariats verallge-

meinerte nämlich Engels nicht nur schlechthin die Erfahrungen aus der Erhebung der englischen Ar-

beiterklasse vom Herbst 1842. Seine Forderung nach einem „radikalen Sturz der adligen und indu-

striellen Aristokratie“ hatte zugleich eine prinzipielle Bedeutung. Engels griff dem Wesen nach damit 

zum ersten Male in die Auseinandersetzung ein, die von der englischen, aber auch von der sich ent-

wickelnden europäischen Arbeiterbewegung über die Wege und Mittel des proletarischen Befrei-

ungskampfes geführt wurden, eine Auseinandersetzung, die auch den Chartismus seit seiner Grün-

dung bewegte und erschütterte. 

In der chartistischen Bewegung gab es zwei Strömungen, die, obwohl einig in Anerkennung der 

Charta als dem politischen Ziel, sich hinsichtlich der Wege, der Methoden und der Mittel bekämpften, 

mit denen die Charta durchzusetzen und zu verwirklichen sei. Auf der einen Seite standen die An-

hänger der „moral force“*, die unter dem Einfluß des owenistischen Sozialismus jeden revolutionären 

Kampf ablehnten und die alleinige Anwendung von „moralischen Mitteln“ propagierten. Ihr führen-

der Kopf war William Lovett. Die andere Seite, die Vertreter der „physical force“**, repräsentierte 

Feargus Edward O’Connor, der für den revolutionären Kampf, einschließlich des bewaffneten Auf-

standes eintrat. Auf den Konventen der Chartisten kam es zwischen den Parteigängern beider Rich-

tungen zu heftigen Kontroversen, ohne daß jedoch klare Beschlüsse angenommen und eine einheitli-

che Linie festgelegt wurde. Es fehlte eine geschlossene, festgefügte Organisation sowie eine wissen-

schaftlich ausgearbeitete Theorie, mittels deren die revolutionäre Energie und tatkräftige Entschlos-

senheit der englischen Arbeiter in [41] erfolgversprechende Bahnen gelenkt werden konnten. Die 

NCA war weder das eine, noch verfügte sie über das andere. 

 
87 Ebenda, S. 459. 
88 Lenin, Werke [LW] Bd. 5, S. 386. 
89 Ebenda, S. 395. – * moralische Gewalt – ** physische Gewalt 
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Obwohl auch Engels selbst darüber noch keine völlige Einsicht und Klarheit besaß, lehnte er von 

vornherein den Weg des Verzichts auf den revolutionären Kampf ab. Mit Leib und Seele ein glühender 

Revolutionär, erblickte er in dem von den Chartisten eingeschlagenen Weg die entscheidende Ursache 

für die Niederlage der englischen Arbeiter im August 1842. „Die einzige leitende Idee“, schrieb er, 

„die den Arbeitern, wie den Chartisten, denen sie eigentlich auch angehört, vorschwebte, war die einer 

Revolution auf gesetzlichem Wege – ein Widerspruch in sich selbst, eine praktische Unmöglichkeit, 

an deren Durchführung sie scheiterten ... Die ‚gesetzliche Revolution‘ hatte alles gelähmt ...“90 

Die leitende Idee der Chartisten von der „gesetzlichen Revolution“ wurzelte wesentlich im Natur-

recht. Beherrscht von der Idee, daß das Wohl und Wehe der Gesellschaft im letzten Grunde vom 

Charakter der Staatsgesetze abhänge, war man von einer „eigentümlichen Achtung vor dem Gesetz“ 

befangen, die die Engländer, wie Engels schrieb, von der „gewaltsamen Revolution“ zurückhielt.91 

Die Chartisten trachteten daher auch danach, der Charta durch das Unterhaus zum Siege zu verhelfen, 

ein Unterfangen, das von vornherein scheitern mußte. So sammelten sie Millionen von Unterschrif-

ten, um das Parlament zur Annahme der Charta und der in ihr enthaltenen politischen Grundforde-

rungen nach einem allgemeinen Wahlrecht zu bewegen, auf Grund dessen sie die Majorität im Un-

terhaus zu erringen und die bestehenden unnatürlichen Gesetze zum Wohle der arbeitenden Klasse 

zu ändern gedachten. Ohne zu zögern, lehnte das Parlament jedesmal die Annahme der Charta ab, 

weil diese u. a., wie es der Bourgeois Th. B. Macauly in der Debatte des Jahres 1842 ausdrückte, „die 

Grundlagen der Zivilisation“ untergrabe und die „Verarmung der Reichen“ bedeute.92 

Es zeugte bereits von einer tiefen Einsicht Engels’ in den Klassencharakter der bürgerlichen Ordnung, 

wenn er den Weg der Chartisten als aussichtslos hinstellte und erklärte: „Wenn der Chartismus sich 

so lange geduldet, bis er die Majorität im Unterhaus für sich gewonnen hat, kann er [42] noch man-

ches Jahr Meetings halten und die sechs Punkte der Volkscharte verlangen; die Mittelklasse wird sich 

nie durch Bewilligung des allgemeinen Stimmrechts von der Besetzung des Unterhauses ausschlie-

ßen, da sie, eine notwendige Konsequenz der Nachgiebigkeit in diesem Punkte, alsdann von der Un-

zahl der Nichtbesitzenden überstimmt werden würde.“93 Ohne Frage blickte Engels weiter und tiefer 

als die Chartisten. 

Ich verzichtete auf die Gesellschaft und die Bankette der Bourgeoisie 

So sehr Engels’ Überzeugung von der Notwendigkeit des radikalen Sturzes der Bourgeoisie vor allem 

darin begründet lag, daß die soziale „Revolution“ der einzige Weg war, um die materielle Lage des 

Proletariats grundlegend zu verbessern, so faßten sich doch in dieser Forderung mehrere Gründe zu-

sammen, die ihn dazu führten, gegen die Bourgeoisie insgesamt Partei zu ergreifen. Dazu zählte auch, 

was bereits oben erörtert wurde, Engels’ Humanismus, der es ihm verwehrte, dem Leid und der Not 

der werktätigen Massen den Rücken zu kehren, und ihn in direkten Gegensatz zur Bourgeoisie 

brachte. Hinzu kommt Engels’ revolutionärer Demokratismus, der ihn an den Kämpfen der Massen 

regen und direkten Anteil nehmen ließ, wobei er von dem echten humanistischen Gehalt des Kampfes 

der Arbeiter und deren revolutionären Qualitäten genauso überzeugt wurde wie von der antihumanen 

Gesinnung und ehrlosen Rechtlichkeit der Bourgeois. Nicht zuletzt waren dafür weltanschauliche 

Gründe ausschlaggebend. 

Daß Engels sich aus diesen Gründen gegen die Bourgeoisie stellen mußte, erhellt ein kurzer Bericht, 

in dem er einige Erfahrungen zusammenfaßte, die er durch seinen beruflichen Umgang mit den Bour-

geois und durch die ihm damit gegebene Möglichkeit, sie in ihrem tagtäglichen Tun und Denken zu 

beobachten, sammelte. Wie er selbst mitteilte, hatte er umfassende Gelegenheit zur Beobachtung94 

der Bourgeoisie, und diese Erfahrungen ließen ihn recht bald zu dem Schluß kommen, daß diese 

Klasse langweilig, unfruchtbar und blasiert war. 

 
90 MEW Bd. 1, S. 460. 
91 Vgl. ebenda. 
92 Vgl. M. Beer, .Geschichte des Sozialismus in England, Stuttgart 1913, S. 384 f. 
93 MEW Bd. 1, S. 454. 
94 MEW Bd. 2, S. 230. 
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[43] „Geht einmal unter gebildete Engländer“, gab Engels seine Erfahrungen wider, „und sagt, ihr 

seid Chartisten oder Demokraten – man wird an eurem gesunden Verstande zweifeln und eure Ge-

sellschaft fliehen. Oder erklärt, ihr glaubtet nicht an die Gottheit Christi, und ihr seid verraten und 

verkauft; gesteht vollends, daß ihr Atheisten seid, und man tut am andern Tage, als kenne man euch 

nicht.95 Und der unabhängige Engländer, wenn er, was selten genug vorkommt, wirklich einmal zu 

denken anfängt und die Fesseln des mit der Muttermilch eingesognen Vorurteils abschüttelt, selbst 

dann hat er nicht den Mut, seine Überzeugung frei herauszusprechen, selbst dann heuchelt er sich für 

die Öffentlichkeit eine wenigstens tolerierte Meinung an und ist nur zufrieden, wenn er unter vier 

Augen zuweilen mit einem Gleichgesinnten geradeaus sprechen kann.“96 

Engels’ Worte unterstreichen vor allem politische, weltanschauliche und moralische Motive, die ihn 

in Gegensatz zu Englands herrschender industrieller Klasse brachten. Es waren seine revolutionäre, 

humanistische Parteinahme für die werktätigen Massen, seine atheistisch-materialistische Weltan-

schauung und seine dadurch mit geformte ethische Auffassung über die Persönlichkeit. Der Zwei-

undzwanzigjährige war ein Mensch, der all das ablehnte, was die Persönlichkeit als ein Wesen aus-

wies, das nicht selbständig dachte und handelte, das sich servil anpaßte, heuchelte und keinen Mut 

besaß, seine Ansichten frei auszusprechen und Konsequenzen zu ziehen und zu tragen. Diese Quali-

täten zeichneten den Zweiundzwanzigjährigen, der von Jugend auf Mut zur Konsequenz im Denken 

und Handeln [44] forderte97, persönlich aus. Sie waren subjektive Voraussetzung dafür, daß Engels 

unerschrocken seinen eigenen Weg ging. 

Was Engels im persönlichen Umgang mit den Bourgeois erfuhr, fand er in der Öffentlichkeit erhärtet. 

Wie er feststellte, waren die „Gebildeten und vollends die Gelehrten ... taub und blind gegen die 

Zeichen der Zeit ... welcher Art die Werke der ersten englischen Theologen und selbst eines Teils der 

ersten englischen Naturforscher sind,98 was für erbärmlich reaktionäre Schriften die Masse der wö-

chentlichen ‚Liste neuer Bücher‘ ausmachen, das läßt man sich auf dem Kontinent nicht träumen. 

England ist das Vaterland der Nationalökonomie; aber wie steht die Wissenschaft unter den Profes-

soren und praktischen Politikern? Die Handelsfreiheit Adam Smiths ist in die wahnsinnige Konse-

quenz der Malthusschen Bevölkerungstheorie hineingetrieben worden und hat nichts produziert als 

eine neue zivilisiertere Gestalt des alten Monopolsystems, die in den heutigen Tones ihre Vertreter 

findet und die den Malthusschen Unsinn mit Erfolg bekämpft hat – aber zuletzt doch wieder auf 

Malthussche Konsequenzen getrieben wird. Inkonsequenz und Heuchelei auf allen Seiten, während 

die schlagenden ökonomischen Traktate. der Sozialisten und zum Teil auch der Chartisten mit Ver-

achtung beiseite gelegt werden und nur unter den niedern Ständen Leser finden. Strauß’ ‚Leben Jesu‘ 

wurde ins Englische übersetzt. Kein ‚respektabler Buchhändler‘ wollte es drucken; endlich erschien 

es heftweise, 3 Pence das Heft, und zwar im Verlage eines ganz untergeordneten, aber energischen 

Antiquars. So ging es mit Übersetzungen von Rousseau, Voltaire, Holbach usw. Byron und Shelley 

werden fast nur von den untern Ständen gelesen; des letztem Werk dürfte kein ‚respektabler‘ Mann 

auf seinem Tische liegen haben, ohne in den schrecklichsten Verruf zu kommen.“99 

So verschmolzen bei Engels einzelne, persönliche Erfahrungen, die er in seinem Umgang mit den 

Bourgeois machte, mit allgemeinen, gesellschaftlichen Beobachtungen zu einer unlösbaren Einheit. 

 
95 Noch Jahrzehnte später erinnerte sich Engels an die religiöse Bigotterie der Bourgeoisie: „Wenn um die Mitte unseres 

Jahrhunderts ein gebildeter Ausländer in England Wohnsitz nahm, so fiel ihm eins am meisten auf, und das war – wie er 

es auffassen mußte – die religiöse Bigotterie und Dummheit der englischen ‚respektablen‘ Mittelklasse. Wir waren damals 

alle Materialisten oder doch sehr weitgehende Freidenker; es erschien uns unbegreiflich, daß fast alle gebildeten Leute in 

England an allerlei unmögliche Wunder glaubten, und daß selbst Geologen wie Buckland und Mantell die Tatsachen ihrer 

Wissenschaft verdrehten, damit sie nur ja nicht zu sehr den Mythen der mosaischen Schöpfungsgeschichte ins Gesicht 

schlugen; unbegreiflich, daß, um Leute zu finden, die ihren Verstand in religiösen Dingen zu brauchen wagten, man gehn 

mußte zu den Ungebildeten, zu der ‚ungewaschenen Horde‘, wie es damals hieß, zu den Arbeitern, besonders den owe-

nistischen Sozialisten.“ MEW Bd. 22, S. 294 f. 
96 MEW Bd. 1, S. 527. 
97 Vgl. Erster Teil. 
98 Engels hatte hier wohl auch die theologischen Inkonsequenzen Bucklands im Auge, der seine naturwissenschaftlichen 

Auffassungen mit der Lehre der Bibel in Einklang zu setzen suchte. 
99 MEW Bd. 1, S. 469.. 
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Er vermochte jetzt einzuschätzen, wie die Bourgeoisie als herrschende Klasse sich zu den progressi-

ven bürgerlichen Traditionen und den weltanschaulichen Problemen [45] der Zeit und deren Fort-

schritt verhielt. Die „gebildeten Klassen“ waren in England allem Fortschritt verschlossen“, und die 

„ganze fashionable Literatur“ drehte „sich in einem ewigen Kreise“ und war „so langweilig und un-

fruchtbar wie die blasierte und ausgesogene fashionable Gesellschaft“.100 

Was Engels bei den „gebildeten Klassen“ vermißte und vergeblich suchte, fand er in breitem Maße 

bei der arbeitenden Klasse. Der Zweiundzwanzigjährige entsagte daher aus humanistisch-ethischen, 

politischen und wissenschaftlichen Gründen der blasierten Gesellschaft der Bourgeoisie und schenkte 

seine ganze Aufmerksamkeit den Proletariern. „Ich verzichtete“, bekannte er, „auf die Gesellschaft 

und die Bankette, den Portwein und den Champagner der Mittelklasse und widmete meine Freistun-

den fast ausschließlich dem Verkehr mit einfachen Arbeitern.“101 

Engels durchstreifte nicht nur die Arbeiterviertel, um sich ein Bild von der Not und dem Elend zu 

machen, sondern besuchte die Arbeiter auch in ihren Wohnungen und unterhielt sich mit ihnen über 

ihre Lebensbedingungen. „Ich war in vielen Wohnungen von Handwebern“, berichtete er, „in abge-

legnen, schlechten Höfen und Gassen, gewöhnlich in Kellern. Oft wohnten ein halb Dutzend dieser 

Handweber, von denen einige verheiratet waren, in einer Cottage, die ein oder zwei Arbeitszimmer 

und ein großes Schlafzimmer für alle hatte, zusammen. Ihre Nahrung besteht fast einzig aus Kartof-

feln, vielleicht etwas Haferbrei, selten Milch und fast nie Fleisch.“102 Dabei lernte er auch mehrere 

Frauen kennen, die Witwen waren und Kinder hatten, und mühsam die Woche acht bis neun Schilling 

verdienten, wovon ihre Familien nicht ordentlich leben konnten.103 

Es war wohl Mary Burns, die Engels vielfach den Eintritt in die Wohnungen der Arbeiterfamilien 

verschaffte. Der Zweiundzwanzigjährige hatte das irische Arbeitermädchen, das später seine Frau 

wurde, bald nach seiner Ankunft in Manchester kennengelernt und liebgewonnen. Mary Burns war 

eine einfache und selbstbewußte Arbeiterin, die aus eigenem Erleben das Los und Schicksal der ar-

beitenden Klasse kannte und sich eng mit dem Freiheitskampf des irischen Volkes verbunden fühlte. 

Durch sie lernte Engels, den als Rheinländer gewiß ihr heiteres Temperament, der „südliche [46] 

Charakter“ des irischen Volkes fesselte, das tiefste Elend der arbeitenden Klasse kennen, insbeson-

dere die Not der irischen Arbeiterfamilien.104 Mary Burns’ Liebe und Einfluß auf Engels, der mit dem 

irischen Arbeitermädel wohl auch die Arbeiterbezirke von Manchester durchstreifte und gesellige 

Zusammenkünfte der Arbeiter besuchte, trug wesentlich dazu bei, daß sich der Zweiundzwanzigjäh-

rige der wissenschaftlichen Untersuchung der Lage der arbeitenden Klasse zuwandte und sich zu 

einem proletarischen Revolutionär und Theoretiker entwickelte. 

Engels besuchte die Arbeiter nicht nur in den Wohnungen und unterhielt sich mit ihnen, sondern ging 

auch in Zusammenkünfte und Versammlungen der Arbeiter. Und konnte er sich dort anfänglich nicht 

genug wundern, wenn er die einfachsten Arbeiter „über den politischen, den religiösen und sozialen 

Zustand mit klarem Bewußtsein sprechen hört“,105 so mußte er, als er näher mit ihnen bekannt wurde, 

feststellen, daß sie ein gründliches Wissen besaßen und bemüht waren, es zu erweitern. In ihrem Besitz 

vermerkte er in sauberen, wohlfeilen Ausgaben die Übersetzungen der französischen Aufklärer und 

Materialisten, den Contrat social von Rousseau, das Système de la nature von Holbach, die Schriften 

Voltaires, u. a. Werke, so die Schriften Paines, Shelleys, Byrons, Strauß’ und zahlreiche kommunisti-

sche Broschüren und Journale106, wie er auch in den von den Chartisten und Sozialisten geschaffenen 

proletarischen Lesezimmern „nur oder fast nur proletarische Journale und Bücher“ fand.107 Die Arbei-

ter besuchten naturwissenschaftliche, ästhetische und nationalökonomische Vorlesungen, die an den 

 
100 Ebenda, S. 527. 
101 MEW Bd. 2, S. 229. 
102 Ebenda, S. 365 f. 
103 Vgl. ebenda, S. 364. 
104 Vgl. ebenda, S. 322. 
105 MEW Bd. 1, S. 475. 
106 Vgl. ebenda. 
107 MEW Bd. 2, S. 453. 
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proletarischen Bildungsschulen gehalten wurden. An ihnen nahm Engels auch teil, und er hörte 

„manchmal Arbeiter, deren Samtröcke nicht mehr zusammenhalten wollten, mit mehr Kenntnis über 

geologische, astronomische und andre Gegenstände sprechen ..., als mancher gebildete Bourgeois in 

Deutschland“ davon besaß.108 

Während so die bürgerliche Klasse „geistig gesunken und erschlafft“ war109 und fürchtete und kreu-

zigte, was wirklich einen Fortschritt begründete, hatte der Proletarier „offne Augen dafür und studiert 

es mit Genuß [47] und Erfolg“110. So erlebte Engels „das merkwürdige Faktum, daß, je tiefer Klasse 

in der Gesellschaft steht, je ‚ungebildeter‘ sie im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist, desto näher 

steht sie dem Fortschritt, desto mehr Zukunft hat sie“111. 

Als Revolutionär nahm Engels, obwohl er auf Grund der theoretischen wie politischen Mängel und 

Begrenztheiten des Chartismus nie der NAC beitrat, regen Anteil an den Kämpfen der chartistischen 

Bewegung, die ihre „Stärke in den working men, den Proletariern“ hatte.112 In seinen Artikeln für die 

„Rheinische Zeitung“ und den „Schweizer Republikaner“ würdigte er die Kämpfe der Chartisten und 

schilderte als Augenzeuge ihre Auseinandersetzung mit der Bourgeoisie auf den Versammlungen, wo 

sie auf „ihrer Hut“ waren und die bourgeoisen Machenschaften vereitelten und die League „aufs 

schmählichste“ schlugen: „Die Chartisten haben bis jetzt noch jedes öffentliche Meeting der Ligue 

mit glänzender Majorität gesprengt, aber die Ligue hat noch nie ein chartistisches Meeting beunruhi-

gen können. Daher der Haß der Ligue gegen die Chartisten, daher das Geschrei über ‚Störung‘ eines 

Meetings durch Chartisten – d. h. die Auflehnung der Majorität gegen die Minorität.“113 

Doch Engels war nicht nur unter den Arbeitern zu finden, wenn sie in direkten heftigen Auseinander-

setzungen mit der Bourgeoisie standen. Genauso gern verweilte er unter ihnen, wenn sie sich sonntags 

in der „Kommunisten-Hall“ von Manchester versammelten, die etwa dreitausend Menschen faßte und 

jeden Sonntag gedrängt voll war. Zum Teil glichen die äußeren Formen dieser Zusammenkünfte den 

kirchlichen, wie er berichtete: „Ein Sängerchor, von einem Orchester begleitet, singt auf der Galerie 

die sozialen Hymnen, es sind halb und ganz geistliche Melodien mit kommunistischen Texten, wobei 

die Zuhörer stehen. Dann tritt ein Vorleser auf die Plattform, auf welcher ein Pult und Stühle stehen, 

ganz ungeniert mit dem Hut auf dem Kopf, macht mit dem Hutlüften den Anwesenden seinen Gruß 

und zieht den Überrock aus; dann setzt er sich und hält seinen Vortrag, wobei gewöhnlich viel gelacht 

wird, da der englische Witz im sprudelnden Humor sich in diesen Reden Luft macht; in der einen 

Ecke der [48] Hall ist ein Bücher- und Broschürenladen, in der andern eine Bude mit Orangen und 

andern Erfrischungen, wo jeder seine dahin einschlagenden Bedürfnisse befriedigen oder, wenn ihn 

die Rede langweilen sollte, sich ihr entziehen kann.“114 

Die Reden, die Engels auf diesen Zusammenkünften hörte, waren „häufig ... polemisch gegen das 

Christentum und atheistisch“, schlugen aber „auch eine das Leben der Arbeiter berührende Saite“ an. 

Die Lecturers redeten „dem Volk auf den Leib“ und hatten „eine sehr gute Manier zu räsonieren“. 

Alles ging „von der Erfahrung und von beweisbaren oder anschaulichen Tatsachen aus“, dabei aber 

fand „eine so grundsätzliche Durchführung statt“, daß es schwer hielt, „auf ihrem gewählten Boden 

mit ihnen zu kämpfen“.115 

Engels versuchte es wohl selbst und mußte dabei, da es durchaus nicht sein Terrain war, von anschau-

lichen Tatsachen auszugehen, nicht gut ausgesehen haben. Sie lachten ihm ins Gesicht, als er einen 

anderen Gesichtspunkt ins Spiel bringen wollte: „Ich sage z. B.: Die Existenz Gottes ist nicht vom 

Beweise aus Tatsachen für den Menschen abhängig, da entgegnen sie: ‚Wie lächerlich ist Ihr Satz: 

Wenn er nicht durch Tatsachen sich manifestiert, was wollen wir uns auch um ihn bekümmern, aus 

 
108 Ebenda, S. 454. 
109 MEW Bd. 1, S. 525. 
110 MEW Bd. 2, S. 454. 
111 MEW Bd. 1, S. 468. 
112 Ebenda. 
113 Ebenda, S. 472. 
114 Ebenda, S. 476. 
115 Ebenda, S. 474. 
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Ihrem Satze folgt gerade, daß die Existenz Gottes oder die Nichtexistenz den Menschen gleichgültig 

sein kann. Da wir nun für so tausend andere Dinge zu sorgen haben, so lassen wir Ihnen den lieben 

Gott hinter den Wolken, wo er vielleicht existiert, vielleicht auch nicht. Was wir nicht durch Tatsa-

chen wissen, das geht uns gar nichts an; wir halten uns auf dem Boden ‚der schönen Fakten‘, wo von 

solchen Phantasiestücken wie Gott und Religiosa keine Rede sein kann.“116 

Diese von der Wirklichkeit, von den Tatsachen ausgehende Betrachtungsweise der Lecturers und der 

Arbeiter trugen ihren Teil dazu bei, daß Engels sich von der idealistischen Überschätzung der Theorie 

befreite. Die Diskussionen lenkten genauso wie die Erfahrungen, die er im Bekannt- und Vertraut-

werden mit den Lebensbedingungen der Arbeiter sammelte, seine Blicke direkt auf die Rolle und die 

Bedeutung der ökonomischen und sozialen Tatsachen und Verhältnisse für das Leben und Denken 

der [49] Menschen. Die Arbeiter verwarfen in ihren Diskussionen alle theoretischen Konzeptionen, 

wenn die Tatsachen, die Wirklichkeit sie nicht erhärtete. Für sie waren die Tatsachen, die praktische 

Wirklichkeit des Kapitalismus das Kriterium der Wahrheit der Ideen und Vorstellungen. 

Die mannigfachen und vielseitigen Erlebnisse und Erfahrungen, die Engels in dem ersten Jahr seines 

Aufenthaltes machte, trugen entscheidend dazu bei, daß er sich mit beiden Beinen auf den Boden der 

ökonomischen Tatsachen und des sozialen Klassenkampfes stellte und sich einen realen Blick für das 

Leben und den Kampf der Klasse aneignete. Hier ist „alles“, bekannte er selbst, „Leben und Zusam-

menhang, fester Boden und Tat, so nimmt hier alles äußere Gestalt an: während wir glauben etwas 

zu wissen, wenn wir die matte Elendigkeit des Steinschen Buches verschlucken, oder etwas zu sein, 

wenn wir da oder dort eine Meinung mit Rosenöl verduftet aussprechen“.117 

So offenbarten Engels das Leben und der Kampf die wahrhaft menschliche Bildung, Begeisterung und 

Charakterstärke der Arbeiter, die als Klasse die Ideale verkörperte, die er selbst seinem jungen Leben 

vorweggestellt hatte118: Die Arbeiter waren mutig, sie liebten den Kampf und waren standhaft und 

opferbereit; sie achteten und liebten die Wissenschaft und waren für den Sieg des sozialen Fortschritts 

bereit, „Gut und Blut“ einzusetzen; in ihnen lebte ein energischer, jedoch echter humanistischer, 

menschlicher Geist, und was „in Erstaunen“ setzte, „war das gutmütige Wesen dieser ... Kerls“, das 

aber „weit von Schwäche entfernt“ war.119 So zeigten die Arbeiter als Klasse hohe humanistische, 

revolutionäre und wissenschaftliche Qualitäten, in denen Engels das Ebenbild seines eigenen jugend-

lichen Strebens fand. Und diese Übereinstimmung von Ideal und Wirklichkeit, die der Zweiundzwan-

zigjährige im engen Verkehr mit den Arbeitern empfand und erkannte, war eine wesentliche Triebkraft 

seines Bekenntnisses zur Arbeiterklasse, seiner persönlichen und wissenschaftlichen Entwicklung. 

Auch viele heitere Stunden, die Engels mit den Arbeitern verbrachte, werden ihn dazu bestärkt haben. 

Denn er verschaffte sich durch seinen Verzicht auf die Gesellschaft und die Bankette der Bourgeoisie, 

wie er berich-[50]tete, „manche frohe Stunde“120 im Verkehr mit den Arbeitern. Gewiß auch in der 

„Kommunisten-Hall“; dort wurden zuweilen „Sonntagabends ... Teepartieen gegeben, wo alle Alter, 

Stände und Geschlechter untereinander sitzend das gewöhnliche Abendessen, Tee mit Butterbrot zu 

sich“ nahmen; an Werktagen wurden oft Bälle aufgeführt, wo man sich „recht lustig“ machte.121 Ohne 

Zweifel besuchte Engels auch die Konzerte, die in der „Kommunisten-Hall“ gegeben wurden, da er 

die Musik sehr liebte.122 

Revolutionäre Proletarier 

Inmitten der Arbeiterklasse knüpfte Engels enge Verbindung zu den Sozialisten und Chartisten und 

ihren öffentlichen Organen, der „New Moral World“ und dem chartistischen „Northern Star“, der 

Ende 1837 in Leeds gegründet worden dar. Der „Northern Star“ erlebte Auflagen bis zu 45.000 

 
116 Ebenda. 
117 Ebenda, S. 477. 
118 Vgl. Erster Teil, S. 23 f., 50, 87, 93 f., 97, 176 f. u. a. 
119 Vgl. MEW Bd. 1, S. 477. 
120 MEW Bd. 2, S. 229. 
121 Vgl. MEW Bd. 1, S. 476. 
122 Vgl. Erster Teil, S. 64, 159, 237. 
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Exemplaren, die in den Reihen der Arbeiter von Hand zu Hand gingen. Seit Mitte 1842 gehörte zu 

ihren Redakteuren George Julian Harney, der auf dem revolutionären Flügel der Chartisten stand und 

die „Seele des ‚Northern Star“123 war. Als ein „echter Proletarier“ harte Harney von Jugend auf an 

der Bewegung teilgenommen, war ein glänzender Redner und ausgezeichneter Schriftsteller, unter 

dessen Redaktion der „Northern Star“ sich in „jeder Beziehung“ zu einem „der besten Blätter von 

Europa“ entwickelte.124 

Mit Harney trat Engels in persönliche Verbindung. Er erschien eines Tages in der Redaktion in Leeds, 

berichtete Harney Jahre später darüber: „Er war ein schlanker junger Mann von fast knabenhafter 

Jugendlichkeit, er sprach schon damals ein merkwürdig korrektes Englisch. Er sagte mir, er sei ein 

ständiger Leser des Northern Star und interessiere sich für die chartistische Bewegung.“125 Von der 

regen Anteilnahme des Zweiundzwan-[51]zigjährigen, der Zeit seines Lebens mit Harney befreundet 

blieb, an der chartistischen Bewegung zeugt noch viel beredter sein enges persönliches Verhältnis zu 

James Leach, dem „anerkannten Führer der Chartisten in Manchester“126. 

Leach, der dem aus vier Mann bestehenden Exekutivrat der NCA angehörte und sich führend an der 

Erhebung der Arbeiterklasse in den Augusttagen des Jahres 1842 beteiligte, war ein einfacher, intel-

ligenter und klassenbewußter Arbeiter. Jahrelang hatte er in verschiedenen Industriezweigen, in Koh-

lebergwerken, Fabriken und auf dem Lande gearbeitet und kannte das Leben und den Kampf aller 

Schichten des Proletariats. Die grausame Ausbeutung der Arbeiterklasse enthüllte sein Buch „Hart-

näckige Tatsachen aus den Fabriken, von einem Fabrikarbeiter aus Manchester“, für das die Arbeiter 

die ausgedehntesten Details aus den verschiedenen Fabriken gesammelt hatten. Als Organisator und 

Agitator der Arbeiter trat Leach in den öffentlichen Versammlungen der League der verlogenen Hu-

manität der Bourgeoisie entgegen und prangerte ihre irreführenden politischen Machenschaften an. 

Der Bourgeoisie war er daher verhaßt. Sie diffamierte ihn als einen politischen Vagabunden, der 

weiter nichts täte, als in allen Versammlungen Skandale zu beschwören und ordentliche Leute zu 

beunruhigen, und machte ihm nach dem Scheitern des Generalstreiks von 1842 den Prozeß. Für die-

sen revolutionären Arbeiter hegte Engels große Sympathien, da er „brav, zuverlässig und tüchtig“ 

war, und nannte ihn seinen guten Freund.127 

Der Zweiundzwanzigjährige pflegte jedoch nicht nur einen regen Verkehr mit den Führern der Char-

tisten, sondern knüpfte auch enge Beziehungen zu den deutschen Kommunisten, die in dem „Bund 

der Gerechten“ organisiert waren. Der „Bund“, der in seinen Reihen in der Mehrzahl proletarische 

Handwerker zählte, existierte seit 1836, wo sich von dem im Jahre 1834 von deutschen Flüchtlingen 

in Paris gestifteten demokratisch-republikanischen Geheimbund der „Geächteten“128 die revolutio-

närsten, meist proletarische Elemente trennten und unter Einfluß der französischen Arbeiterbewe-

gung eine eigene Organisation bildeten. In enger geistiger Verbindung zu den geheimen französi-

schen kommunistischen Gesellschaf-[52]ten, halb Propagandaverein und halb Verschwörung, hatte 

sich der „Bund“ 1839 an einem erfolglosen Aufstand der von Blanqui geleiteten „Gesellschaft der 

Jahreszeiten“ beteiligt, worauf er zersprengt und seine Führer aus Paris ausgewiesen worden waren. 

Der Ideologe des sich wieder sammelnden „Bundes“ wurde Wilhelm Weitling129, der auch in Paris 

und namentlich in der Schweiz neue, auf seinen utopischen Gleichheitskommunismus vereidigte Ge-

meinden schuf. Auch in Deutschland bildeten sich fortan zahlreiche Sektionen. Der Schwerpunkt des 

Bundes verlagerte sich jedoch nach London, wohin die leitenden Köpfe emigriert waren und wo Karl 

Schapper, Heinrich Bauer und Joseph Mol! dem „Bund“ vorstanden. 

 
123 Vgl. G. Weerth, Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der Briten, in: G. Weerth, Sämtliche Werke, Berlin 

1957, Bd. 3, S. 373. 
124 Vgl. MEW Bd. 2, S. 616. 
125 M. Beer, Geschichte des Sozialismus in England, Stuttgart 1913, S. 311. 
126 MEW Bd. 2, S. 361. 
127 Vgl. ebenda, S. 361, 595. 
128 Vgl. Erster Teil, S. 8. 
129 Siehe: W. Seidel-Höppner, Wilhelm Weitling – der erste deutsche Theoretiker und Agitator des Kommunismus, Berlin 

1961. 
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Mit dem Londoner Zentrum des „Bundes der Gerechten“ nahm Engels direkte Verbindung auf und 

traf auch dort mit Bauer, Moll und Schapper zusammen. „Ich lernte sie alle drei“, berichtete Engels, 

„1843 in London kennen; es waren die ersten revolutionären Proletarier, die ich sah“, und er werde 

„nie den imponierenden Eindruck vergessen, den diese drei wirklichen Männer auf mich machten, 

der ich damals eben erst ein Mann werden wollte“.130 Alle drei waren glühende Revolutionäre. 

„Schapper aus Weilburg in Nassau, als Student der Forstwissenschaft in Gießen 1832 Mitglied der 

von Georg Büchner gestifteten Verschwörung, machte am 3. April 1833 den Sturm auf die Frankfur-

ter Konstablerwache mit, entkam ins Ausland und beteiligte sich im Februar 1834 an Mazzinis Zug 

nach Savoyen. Ein Hüne von Gestalt, resolut und energisch, stets bereit, bürgerliche Existenz und 

Leben in die Schanze zu schlagen, war er das Musterbild des Revolutionärs von Profession ... Hein-

rich Bauer aus Franken war Schuhmacher; ein lebhaftes, aufgewecktes, witziges Männchen, in dessen 

kleinem Körper aber ebenfalls viel Schlauheit und Entschlossenheit steckte ... Zu ihnen gesellte sich 

... Joseph Moll, Uhrmacher aus Köln, ein mittelgroßer Herkules ... ein Mann, der seinen beiden Ge-

nossen an Energie und Entschlossenheit mindestens gleichkam, sie aber geistig beide übertraf. Nicht 

nur, daß er geborener Diplomat war ... er war auch theoretischer Einsicht leichter zugänglich.“131 

[53] Kein Wunder, daß diese Männer durch ihre selbstlose Ergebenheit für die Sache der Arbeiter, 

ihre revolutionäre Energie und Entschlossenheit den Zweiundzwanzigjährigen tief beeindruckten, 

und zwar so unauslöschlich, daß ihm noch Jahrzehnte später im hohen Alter die erste Begegnung 

gegenwärtig war. Aber auch Engels machte auf diese revolutionären Arbeiter den besten Eindruck, 

denn ungeachtet seiner Jugend bot ihm Schapper den Eintritt in den Bund an. Aber Engels lehnte ab. 

Zu weit gingen ihre Ansichten auseinander, und Engels war weder mit ihrer sektiererischen 

Putschtaktik noch ihrem Gleichheitskommunismus und dessen theoretischer Grundlage in Gestalt des 

Kommunismus von Weitling einverstanden. 

Diese Haltung von Engels, der sich auch nicht der NCA und ebensowenig den englischen Sozialisten 

anschloß, entsprang keiner spontanen Reaktion, sondern war grundsätzlicher Art. Nicht allein in-

sofern, als für ihn von vornherein als Materialisten und Atheisten die bei Weitling gegebene Zurück-

führung und Begründung des Kommunismus auf die Lehren des Christentums unwissenschaftlich 

und damit unannehmbar war. Vor allem hatte sich Engels Hand in Hand mit seiner unmittelbaren 

Anteilnahme am Kampf und dem Leben des Proletariats intensiv mit dem Schrifttum des Sozialismus 

und Kommunismus vertraut gemacht. Dabei hatte er grundsätzlich neue Erkenntnisse gewonnen, die 

sein Denken und Tun weiter auf die Bahn des Sozialismus lenkten, aber auch bereits wesentliche 

Begrenztheiten dieser Anschauungen erkannt, so daß er sich nicht auf ihren Boden stellte. 

Nur der Kommunismus verkörpert echte Freiheit und Gleichheit 

Diese sozialistischen Ideen und Systeme waren am Anfang des Jahrhunderts aufgetaucht, als sich mit 

der Entwicklung der kapitalistischen Ordnung auch ihr Wesen entfaltete und in vielfältigen Erschei-

nungen an den Tag trat, die jene einzig vernünftige Ordnung, wie sie von ihren theoretischen Weg-

bereitern im Kampf gegen den Feudalismus gerechtfertigt und verherrlicht wurde, gänzlich in die 

Brüche gehen ließ und die Losungen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zerfetzten. Die Frei-

heit des Eigentums von feudalen Fesseln stellte sich für die Mehrzahl der Kleinbürger und Kleinbau-

ern als Freiheit vom Eigentum, das von Großbourgeoisie und Großkapital geschluckt wurde, heraus. 

Die Brüderlichkeit verwirk-[54]lichte sich in den Schikanen und dem Neid des Konkurrenzkampfes, 

und die Gleichheit lief auf die bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz hinaus und offenbarte sich vor 

allem in einer mehr und mehr ausgeprägten sozialen Ungleichheit, die durch den Aufschwung der 

Industrie in der Armut und dem Elend der arbeitenden Masse zu einer Lebensbedingung der Gesell-

schaft erhoben wurde. 

Als der theoretische Ausdruck dieses Zustandes, insbesondere des sich entwickelnden Gegensatzes 

von Besitzenden und Besitzlosen und der in der Produktion herrschenden Anarchie und Konkurrenz, 

konstatierten die sozialistischen Systeme die Unvernünftigkeit und Ungerechtigkeit der neu in die 

 
130 MEW Bd. 21, S. 208. 
131 Ebenda, S. 207 f. 
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Geschichte getretenen bürgerlichen Ordnung. Ihre Begründer, Claude-Henri de Saint-Simon, Charles 

Fourier und Robert Owen, unterwarfen die bürgerliche Ordnung der Kritik und nahmen für die be-

sitzlosen Massen Partei. So forderte Saint-Simon, von dem unmittelbaren Ziel seines Unterfangens, 

„soweit wie möglich das Los der Klasse zu verbessern, die keine anderen Existenzmittel besitzt als 

ihrer Hände Arbeit“132‚ bestimmt, die Privilegien der Müßiggänger zu beseitigen, die materielle Pro-

duktion und die öffentliche Erziehung zu entwickeln, um das Los der zahlreichsten und ärmsten 

Klasse zu verbessern.133 

Nicht minder tief in seiner Kritik, deckte Fourier die materielle und moralische Misere der bürgerli-

chen Welt auf. Er verdammte den betrügerischen Geist des Handels samt der freien Konkurrenz als 

„amoralische Konkurrenz oder Lügenkonkurrenz“, die Börse der Finanziers als eine Hölle der Spe-

kulation und des Wuchers und kritisierte die verderbte Moral der bürgerlichen Verhältnisse, insbe-

sondere die bürgerliche Ehe und das damit verbundene Sklavendasein der Frau. So nachdrücklich er 

hierbei die Emanzipation der Frau forderte, ja den Grad ihrer Emanzipation und Freiheit als Maßstab 

für die „sozialen Fortschritte und die Wandlung in den einzelnen Perioden“ der Geschichte festlegte, 

so nachdrücklich verlangte er auch das Recht auf Arbeit für die arbeitenden Massen wie überhaupt 

ihre Befreiung. Jene seien, meint er, durch eine „Arbeitsordnung, welche man eine wirtschaftliche 

Hölle nennen kann“, zur „Sklaverei“ verdammt, [55] die ihnen nur erlaube, ihr Leben für wenige 

Sous zu verkaufen und sich zu ruinieren oder zu verhungern. 

Owen stand Fourier in seiner Kritik nicht nach. Er geißelte nicht nur die Zustände in den Indu-

striestädten als „Höhlen der Armut, der Verelendung, der Dummheit, des Lasters und des Verbre-

chens“, sondern brandmarkte auch die „falsche Anwendung der menschlichen und mechanischen 

Produktivkräfte“ in den Fabriken, insbesondere die Kinder- und Frauenarbeit. Dabei griff er rück-

sichtslos das Privateigentum, die Religion und die bürgerliche Ehe an, was ihm als Fabrikant die 

allgemeine Ächtung durch die offizielle Gesellschaft eintrug, die ihn wohl als Philanthrop duldete, 

aber nicht als Kritiker und Reformator. 

So sehr die Kritik der drei großen Sozialisten die Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaft angriff 

und damit höchst wertvolles Material zur Aufklärung der Arbeiter lieferte, so utopisch waren jedoch 

die Mittel und Wege, die sie vorschlugen, um die gesellschaftlichen Mißstände und das Los der Ar-

beiterklasse zu ändern. Als sie mit ihren Ideen zu Beginn des Jahrhunderts an die Öffentlichkeit traten, 

waren die kapitalistische Produktionsweise und mit ihr das Proletariat und sein Gegensatz zur Bour-

geoisie noch sehr unentwickelt, so daß auch die Mittel zur Lösung der gesellschaftlichen Aufgaben 

in den unentwickelten ökonomischen Verhältnissen verborgen lagen. Das Proletariat, der eigentliche 

Schöpfer der neuen Gesellschaft, existierte für diese Sozialisten daher nur als leidende Klasse, unfä-

hig zur geschichtlichen Selbsttätigkeit. Sie appellierten vornehmlich an die herrschende Klasse, die 

Mißstände durch die Einführung der von ihnen entworfenen Organisation einer neuen Gesellschaft 

zu beseitigen, lehnten alle revolutionären Aktionen ab und vermochten dem Proletariat weder die 

Mittel noch die Wege zu zeigen, um sich zu befreien.134 

Als Engels in Manchester zum ersten Male mit den englischen Sozialisten (Owenisten) in Kontakt 

kam, waren ihm diese sozialistischen Ideen nicht mehr völlig unbekannt. Bereits während seines Auf-

enthaltes in Bremen war er mit Ideen des französischen Sozialismus durch die „Jungdeutschen“ sowie 

durch Börne in Berührung gekommen. Und diese Ideen hatten bei ihm, auch wenn sie nicht sofort in 

den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit rückten, doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, zumal 

sie bei ihm durch [56] seine Erlebnisse im sozialen Milieu im Wuppertal sofort ein offenes Ohr fan-

den. Daß sie ihn fortan beschäftigten und auch seine Gedankenwelt mit zu formen begannen, deutete 

sein Gedicht „Ein Abend“ vom August 1840 an, in dem die Idee von der sozialen Gleichheit Gestal-

tung fand und solche Verhältnisse gefordert wurden, in denen die Menschen ohne Sorge um Nahrung 

 
132 Cl.-H. Saint-Simon. Du système industriel, in: Cl.-H. Saint-Simon, Ausgewählte Texte, Berlin 1957, S. 181. 
133 Vgl. Cl.-H. Saint-Simon, Opinions litteraires, philosophiques et industrielles, 1824, in: Cl.-H. Saint-Simon, Ausge-

wählte Texte, S. 187 ff. 
134 MEW Bd. 4, S. S. 489 ff. 
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und Heim leben.135 Diese Gedanken wurden noch sehr allgemein, noch ohne Bezug auf das Proletariat 

geltend gemacht und waren wesentlich von seiner demokratisch-humanistischen Position bestimmt. 

Doch dieser Demokratismus Engels’, der sozial an den „niedern Klassen“, an der „Plebs, die nichts 

hat“ orientiert war, wozu ihn zweifellos sowohl Ideen des französischen Sozialismus als auch die 

sozialistische Gedankenwelt Shelleys inspirierten, enthielt insofern zugleich (utopische) sozialisti-

sche Elemente. Diese Elemente der Gedankenwelt des Jünglings, vorerst noch von seiner revolutio-

när-demokratischen Grundhaltung überlagert, gingen nicht wieder verloren und waren 1842 in Berlin 

weiter befruchtet worden. Dort hatte Engels gegen Ende seines Aufenthaltes die von sozialistischen 

Ideen durchdrungenen Artikel Moses Heß’ in der „Rheinischen Zeitung“136 studiert, ebenso das Werk 

von Lorenz v. Stein über den französischen Sozialismus und Kommunismus137 und wohl auch Weit-

lings „Junge Generation“, die in der stark besuchten „politischen Conditorei bei Steheley“138 zu fin-

den war. Dieses Studium verstärkte die gegebenen Elemente der neuen Gedankenwelt, zumal es in 

eine Zeit fiel, in der Engels sich mit dem Liberalismus auseinandersetzte und in den Reihen der Ber-

liner Junghegelianer kommunistische und sozialistische Ideen Eingang fanden, die jene „in beiläufi-

gen Theaterkritiken etc.“ verbreiteten.139 

Doch alle diese Gegebenheiten führten bei Engels noch zu keinem Umschlag seiner politischen und 

weltanschaulichen revolutionär-demokratischen Position, zu keiner neuen Qualität in seinem Denken 

und Tun. Die entscheidende Voraussetzung, die dieser neuen Qualität Bahn brach, war seine [57] 

unmittelbare Berührung mit der Lage und dem Kampf des industriellen Proletariats, womit auch die 

sozialistischen Ideen seine ganze Aufmerksamkeit fesselten. 

Engels wandte sich daher auch erst in Manchester auf dem festen Boden des entfalteten Klassen-

kampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat ausführlich dem sozialistischen Ideengut zu und ver-

folgte seinen Ursprung und seine Entwicklung. Dabei verschaffte sich Engels im Laufe des Jahres 

1843 einen breiten Überblick über den französischen Sozialismus und informierte sich über die agie-

renden Schulen des Fourierismus und Saint-Simonismus. Obwohl er aufmerksam deren Organe140 

verfolgte, auch das Werk „Was ist Eigentum?“ von Proudhon mit regem Interesse studierte, griff er 

vor allem zu den Werken der Begründer dieser Schulen, die „die Tatkraft“ ihres „gewaltigen“ Ver-

standes dem sozialen Zustand der Menschheit zugewandt hatten.141 Intensiv vertiefte er sich in die 

Werke Saint-Simons, vornehmlich aber in die von Fourier und las dessen „Werke mit mehr Genuß“ 

und fand „mehr wirklichen Wert in ihnen“ als in denen des Saint-Simonismus.“142 Zwar gab es auch 

hier Mystik, und so ausgefallen wie nur möglich, doch etwas blieb, was bei den Saint-Simonisten 

nicht zu finden war: „... wissenschaftliche Forschung, kühles, vorurteilsfreies, systematisches Den-

ken, kurzum Sozialphilosophie.“143 

Engels’ Aufmerksamkeit erregten vor allem Fouriers Ideen des genossenschaftlichen Zusammen-

schlusses der Produzenten144, noch mehr aber dessen „Theorie der freien Arbeit“. Fourier weist nach, 

meinte er, „daß jeder mit der Neigung für irgendeine Art von Arbeit geboren wird, daß absolute 

Untätigkeit Unsinn ist, etwas, was es nie gegeben hat und nicht geben kann, daß das Wesen des 

menschlichen Geistes darin besteht, selber tätig zu sein und den Körper in Tätigkeit zu bringen, und 

daß daher keine Notwendigkeit besteht, Menschen zur Tätigkeit zu zwingen, wie im gegenwärtig 

 
135 Vgl. Erster Teil, S. 187. 
136 Vgl. M. Heß, Die Regierungsform des kommunistischen Prinzips, in: „Rheinische Zeitung“, Nr. 272, 29. September 

1842. 
137 L. v. Stein, Der Sozialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, Leipzig 1842. 
138 Vgl. „Die junge Generation. Correspondenz aus Berlin“, Nr. 9, 21. August 1843, S. 157. 
139 MEW Bd. 27, S. 412. 
140 „La Phalange“ – Organ der Fourieristen; „La Revue indépendante“ – eine unter Mitwirkung des Saint-Simonisten 

Pierre Leroux erscheinende Monatszeitschrift; „London Phalange“ – eine fourieristische Zeitschrift, die seit 1841 von 

Hugh Doherty in London herausgegeben wurde. 
141 MEW Bd. 1, S. 482. 
142 Ebenda. 
143 Ebenda, S. 483. 
144 Ebenda. 
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besehenden Gesellschaftszustand, sondern nur die, ihren natürlichen Tätig-[58]keitsdrang in die rich-

tige Bahn zu lenken. Er beweist ferner, daß Arbeit und Vergnügen identisch sind, und zeigt die Ver-

nunftwidrigkeit der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, die beide voneinander trennt, aus der Ar-

beit eine Plackerei und das Vergnügen für die Mehrheit der Arbeiter unerreichbar macht; weiter zeigt 

er, wie bei vernünftigen Vorkehrungen die Arbeit zu dem gemacht werden kann, was sie eigentlich 

sein soll, nämlich zu einem Vergnügen, wobei jeder seinen eigenen Neigungen folgen darf.“145 Wie 

Saint-Simon und Fourier, so wandte sich Engels auch Owen zu. Er widmete sich Owens „vielen 

Büchlein“, dabei auch „The Marriage System of the New Moral World“, und vertiefte sich in seine 

„dunkeln Sätze“. „Nach Owen“, faßte er das Resümee erster Studien zusammen, „sind ‚Ehe, Religion 

und Eigentum die einzigen Ursachen alles Unglücks, was seit Anfang der Welt existiert hat‘ (!!)‚ alle 

seine Schriften wimmeln von Wutausbrüchen gegen die Theologen ...“146 

Nicht minder als das Gedankengut der großen sozialistischen Utopisten wurden für Engels die Ideen 

des französischen Kommunismus eine Quelle seiner sich formierenden sozialistischen Weltanschau-

ung. Hand in Hand mit dem Studium des Sozialismus verfolgte Engels intensiv den Kommunismus, 

„die wichtigste[...] und radikalste[...] Partei in Frankreich“.147 Auch hier ging er auf den Stammvater 

des Kommunismus zurück, studierte eingehend den Kampf um die Ideen Babeufs148 und machte sich 

mit der Entwicklung des Kommunismus nach der französischen Revolution vertraut. Dabei interessierte 

er sich nicht nur für die Ideen Cabets und dessen Propagandaorgan149; gleichermaßen schenkte er seine 

Aufmerksamkeit der revolutionären materialistischen Richtung und deren lebendigen jakobinischen 

Tradition in Gestalt des neobabouvistischen Kommunismus, der durch die geheimen Arbeitergesell-

schaften repräsentiert wurde. Von jenen hielt er die „Travailleurs Egalitaires“ und die „Humanitarier“, 

die sich um die Zeitung „L’Humanitaire“ zusammengeschlossen hatten und unter dem Einfluß Dé-

zamys, dem Theoretiker des materialistischen Kommunismus, standen, für „die wichtigsten“.150 

[59] Wie den französischen Kommunismus, so verfolgte Engels auch den deutschen Kommunismus, 

als dessen Begründer er Weitling ansah. Weitlings Zeitschrift „Die junge Generation“, die er wohl 

von Anfang an kannte, hielt er für „besser als die meisten französischen kommunistischen Publika-

tionen ..., besser sogar als Vater Cabets ‚Populaire‘“. Man merkt ihn an, schrieb er, daß ihr Heraus-

geber, „sehr schwer gearbeitet haben muß, um sich das historische und politische Wissen anzueignen, 

ohne das ein Publizist nun einmal nicht auskommt“.151 Das besondere Interesse von Engels galt Weit-

lings Werk „Garantien der Harmonie und Freiheit“, worin jener „die alte Gesellschaftsordnung kriti-

sierte und die Grundzüge einer neuen umriß“152, und hegte die Absicht, Teile des Werkes ins Engli-

sche zu übersetzen. 

Kommunismus, die „wichtigste und radikalste Partei“, bekräftigte vor allem Engels’ Auffassung von 

der Notwendigkeit des politischen Kampfes der „Politik“, die Saint-Simon und Fourier „überhaupt 

nicht“ berührten.153 Wenn sich für ihn als Revolutionär dieser Kampf auch von selbst verstand, so 

war es doch höchst bedeutsam, daß er durch das Studium des Kommunismus nicht nur die kommu-

nistischen Ideen kennenlernte, sondern direkt dazu angehalten wurde, die praktische kommunistische 

Bewegung und damit die proletarische Klassenbewegung und -kämpfe zu studieren. Und dabei 

machte sich Engels auch eingehender mit der Entwicklung des „Bundes der Gerechten“ vertraut. 

Vor allem aber vertiefte sich Engels im Zusammenhang mit seinen kommunistischen Studien in die 

Geschichte der Klassenkämpfe des französischen Proletariats, von der französischen Revolution über 

die Lyoner Aufstände bis zu der Erhebung der von Blanqui geleiteten geheimen „Gesellschaft der 
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Jahreszeiten“ von 1839, wobei er zugleich die Entwicklung der bürgerlichen Ordnung Frankreichs 

analysierte. Hierbei fand er das bestätigt, was ihn sein Studium der englischen Verhältnisse und seine 

Erfahrung tagtäglich lehrten: Die bourgeoise Ordnung verkörpert weder echte Freiheit noch echte 

Gleichheit: „Politische Freiheit ist Scheinfreiheit, die schlimmste Art von Sklaverei ... Ebenso verhält 

es sich mit der politischen [60] Gleichheit, deshalb muß die Demokratie so gut wie jede andere Re-

gierungsform schließlich in Scherben gehen ...“154 

Diese Tatsache fand Engels am eklatantesten durch die französische Geschichte selbst erhärtet, und 

zwar durch die Julirevolution und die Aufstände des Lyoner Proletariats „Als die Arbeit getan war, 

wurde die Arbeiterklasse nach Hause geschickt, und die Früchte der Revolution wurden allein von der 

Bourgeoisie eingeheimst. Die Arbeiter erhoben sich in mehreren Aufständen, um das politische Mo-

nopol zu brechen und eine Republik zu errichten, wurden aber immer wieder geschlagen, da die Bour-

geoisie nicht nur die Armee auf ihrer Seite hatte, sondern auch selbst die Nationalgarde bildete.“155 

Gestützt auf seine englischen Erfahrungen zog Engels aus dieser historischen Studie den Schluß, daß 

durch „keinerlei politischen Wechsel“ innerhalb der bourgeoisen Ordnung die soziale Lage der Arbei-

terklasse die Ursache ihrer politischen Unzufriedenheit“ sich verbessert156 und nur der Kommunismus 

„echte Freiheit“ und „echte Gleichheit“ verkörpert und sie den werktätigen Massen gewährt.157 

Es wird bewiesen werden, daß die Deutschen den Kommunismus annehmen müssen 

Engels stellte sich jedoch von vornherein, so ausgiebig und gründlich er auch das Schrifttum des 

gegebenen Sozialismus und Kommunismus studierte und daraus Anregungen schöpfte, nicht auf den 

Boden dieser Anschauungen. Ohne irgendwie die historischen Verdienste der Utopisten zu negieren, 

grenzte er sich von dem vorhandenen sozialistischen und kommunistischen Ideengut ab und erklärte 

sich als Vertreter des „philosophischen Kommunismus in Deutschland“158‚ wobei er in grundlegen-

den Fragen einen eigenen kritischen Standpunkt entwickelte. 

Der entscheidende Einwand, den Engels gegenüber dem französischen Sozialismus vorbrachte, bezog 

sich auf das Eigentum, für dessen Beibe-[61]haltung sowohl Saint-Simon als auch Fourier eingetreten 

waren. Beide lehnten das kommunistische Eigentum ab, Fourier propagierte sogar die „äußerste Un-

gleichheit“ der Vermögen, da er den kolossalen Reichtum der einen und die völlige Vermögenslosig-

keit der anderen als eine der mächtigsten Triebfedern der kommunistischen Gesellschaft betrachtete, 

und legte dieses Prinzip auch dem Aufbau und Leben der von ihm propagierten genossenschaftlichen 

Gemeinden, den Phalansteres, zugrunde. Engels pflichtete weder Saint-Simon noch Fourier in dieser 

Hinsicht bei; er bezeichnete die „Beibehaltung des Privateigentums“ als eine sehr „schwerwiegende 

Inkonsequenz“159; denn wir haben, argumentierte er, „nach all den schönen Theorien von Genossen-

schaftsbildung und freier Arbeit, nach einer ganzen Menge entrüsteter Deklamationen gegen Handel, 

Eigennutz und Konkurrenz, in der Praxis doch wieder das alte Konkurrenzsystem nach einem ver-

besserten Plan, eine Armengesetz-Bastille mit liberaleren Grundsätzen! Dabei können wir natürlich 

nicht stehenbleiben ...“160 

Der konsequente und einzig mögliche Weg, um das „alte Konkurrenzsystem“ zu beseitigen, war für 

Engels die Abschaffung des Privateigentums, das die Grundlage des Eigennutzes und der Konkurrenz 

bildete. Kommunismus und Privateigentum schlossen sich für ihn als miteinander unvereinbar aus, 

da „echte Freiheit und Gleichheit, das heißt Kommunismus“161, durch „eine durchgreifende Revolu-

tion der sozialen Verhältnisse auf der Grundlage des Gemeineigentums“162 möglich war. 
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Aus diesem Grunde lehnte es Engels nicht nur ab, das Privateigentum beizubehalten, sondern sprach 

sich auch gegen die gesellschaftlichen Reformpläne der Sozialisten aus, die wie Owen die Gründung 

von kommunistischen Kolonien forderten und betrieben, um die kapitalistischen Zustände zu ändern 

und dem Sozialismus Bahn zu brechen. Er erblickte in diesen Maßnahmen keinen wirklichen Ausweg, 

um die sozialen Verhältnisse der gesamten kapitalistischen Gesellschaft und damit die Lage des Pro-

letariats durchgreifend zu verändern, und faßte sie wie die Owenschen Ansiedlungen „immer bloß als 

Experiment“ auf, das der öffentlichen Meinung eine günstigere Vorstellung von den sozialistischen 

Plänen zur Linde-[62]rung des Massenelends aufnötigen sollte.163 Engels versprach sich von diesen 

Experimenten keinen gesellschaftlichen Nutzen. Nicht mehr als soziale Morrisonspillen, eine Quack-

salberei, die den Arbeitern für alle möglichen Leiden angepriesen wurde, waren für Engels auch andere 

Vorschläge der englischen Sozialisten wie „Maßregeln, Kolonisation der Heimat usw.“, von denen sie 

glaubten, damit das Universalmittel für die Heilung der sozialen Übel gefunden zu haben.164 

Im Gegensatz zu den englischen Sozialisten hatte Engels bekanntlich seit den ersten Wochen seines 

Aufenthaltes in England erkannt und begriffen, daß vermittels Reformen und Experimenten eine 

grundlegende Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse und die Beseitigung des Massenelends 

nicht möglich war. Dazu bedurfte es des Kampfes der proletarischen Massen, des radikalen Sturzes 

der „adligen und industriellen Aristokratie“, wie er es bekanntlich schon Ende November 1842 for-

muliert hatte, als er die Erhebung der englischen Arbeiter im Sommer und Herbst 1842 analysierte 

und bei der Kritik des Chartismus feststellte, daß eine Revolution auf gesetzlichem, friedlichem Weg 

eine Unmöglichkeit sei. Engels war sich dieser Unmöglichkeit um so mehr bewußt, als er zu dieser 

Erkenntnis unmittelbar durch das Studium der Klassenverhältnisse und Klassenkämpfe gekommen 

war. Er wandte sich dabei nunmehr nicht nur gegen den französischen Sozialismus, sondern auch 

gegen den französischen Kommunismus, um die Revolution und die Notwendigkeit der revolutionä-

ren Gewalt zu verteidigen. 

Wie Engels die „leitende Idee“ des Chartismus, mit dem Stimmzettel die Majorität im Unterhaus zu 

gewinnen, zurückgewiesen hatte, so grenzte er sich von den ikarischen Kommunisten ab, die die 

gewaltsame Revolution verabscheuten. Wenn er ihnen auch in der Ablehnung der „Politik der Ge-

meinbündelei“ zustimmte, eine Ursache, warum er nicht in den „Bund der Gerechten“ eintrat, so hielt 

er es für ausgeschlossen, daß die unterdrückten Massen den „staatlichen Einrichtungen“ Liebe entge-

genbringen, weil in der Verfassung und in den Gesetzen „die Unterdrückung der Armen durch die 

Reichen“ niedergelegt ist, „eine Unterdrückung, die mit Gewalt aufrechterhalten“ wird.165 Die Un-

terdrückten, schrieb er, „wissen, wenn sie etwas [63] sind, sind sie es nur, weil sie auf Gewalt mit 

Gewalt antworten, und da sie gegenwärtig keine anderen Mittel haben, warum sollten sie da auch nur 

einen Augenblick zögern, dieses Mittel anzuwenden?“166 

Über diese grundlegende Frage des politischen Kampfes hinaus grenzte Engels von den vorhandenen 

sozialistischen und kommunistischen Strömungen auch weltanschaulich ab und polemisierte gegen 

den Lieblingsgrundsatz der französischen Kommunisten: Christentum ist Kommunismus. Er hielt es 

als Materialist und Atheist für ausgeschlossen, dem Kommunismus ein christliches Fundament zu 

geben und ihn aus der Bibel abzuleiten. Aus der Bibel zu beweisen, Christentum sei Kommunismus, 

„zeigt nur“, schrieb er, „daß diese braven Leute nicht eben die besten Christen sind, wenn sie sich 

auch so nennen; denn wären sie es wirklich, so würden sie die Bibel besser kennen und finden, daß 

zwar einige wenige Bibelstellen den Kommunismus zu begünstigen scheinen, der allgemeine Geist 

ihrer Lehren ihm aber dennoch völlig zuwiderläuft, genau wie jeder anderen vernünftigen Maß-

nahme“.167 Das träfe, meint er, auch auf Weitling und seine Partei zu, die in dieser Hinsicht ganz den 

Ikariern in Frankreich gleichen und behaupten, Christentum sei Kommunismus.168 
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So ging Engels als Kommunist von vornherein seinen eigenen Weg und verpflichtete sich keiner der 

sozialistischen oder kommunistischen Richtungen, deren Verdienste und Begrenztheiten er in dem 

Aufsatz „Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent“ umriß. Dieser Aufsatz erschien in „The 

Northern Star“ und in „The New Moral World“, zu deren Redaktionen der Zweiundzwanzigjährige 

Verbindungen aufgenommen hatte. Sowohl an dem chartistischen als auch an dem sozialistischen Or-

gan arbeitete Engels aktiv mit, da es ihm als Revolutionär, obwohl er bekanntlich in manchen Fragen 

mit den Chartisten und Sozialisten nicht einverstanden war, widerstrebte, nur als bloßer Zuschauer die 

Arbeiterbewegung und die sozialistische Bewegung zu betrachten. An Hand seines Aufsatzes machte 

der Zweiundzwanzigjährige, der in „The New Moral World“ noch weitere kleinere Beiträge veröffent-

lichte, Chartisten und Sozialisten mit der sozialistischen und kommunistischen Bewegung auf dem 

Kontinent, deren Ausmaß und deren „Meinungsverschiedenheiten“ vertraut. Dabei legte Engels [64] 

auch seine oben angeführten „Meinungsverschiedenheiten“, die er noch als „geringfügig“ betrachtete, 

mit den englischen Sozialisten dar, deutete damit auch seine Vorbehalte gegenüber dem Owenismus 

an und griff an Ort und Stelle in die öffentliche Diskussion um den Sozialismus ein. 

Engels’ Aufsatz „Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent“ ist auch insofern bedeutsam, als 

er einen der ersten Versuche darstellt, einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung des 

Sozialismus in Deutschland zu geben. Der Zweiundzwanzigjährige unterschied zwei Richtungen der 

sozialistischen Bewegung in Deutschland – den Kommunismus Weitlings und den sogenannten „phi-

losophischen Kommunismus“. Er hob dabei hervor, daß der deutsche „philosophische Kommunis-

mus“, den er von dem Kommunismus Weitlings unterschied169, „aus der Philosophie“ hervorgehe 

und sich im Gegensatz zu allem überlieferten Kommunismus auf „sämtliche Gebiete des menschli-

chen Wissens“ stützte; jedoch sei der „philosophische Kommunismus“ bezüglich „allem, was zur 

Praxis gehört, zu den Tatsachen des gegenwärtigen Gesellschaftszustandes“, hinter dem englischen 

Sozialismus zurück.170 

Mit dem Einwand, dem deutschen „philosophischen Kommunismus“ mangle es an der Praxis, an der 

Kenntnis der Tatsachen des kapitalistischen Gesellschaftszustandes, charakterisierte Engels auch 

erstmalig grundlegende Schwächen dieses Kommunismus, der als „notwendige Konsequenz der neu-

hegelianischen Philosophie“171 entstanden war. Damit umriß jedoch Engels, der sich selbst zu der 

Partei des „philosophischen Kommunismus“ zählte, seinen eigenen Standpunkt, wie überhaupt die 

von ihm dargelegten „Meinungsverschiedenheiten“ mit dem utopischen Kommunismus und Sozia-

lismus seine eigene Stellung als Kommunist erhellt, der sich seit Ende 1842 der Praxis, den Tatsachen 

der kapitalistischen Gesellschaft zugewandt hatte. Denn Engels teilte die von ihm vermerkte Schwä-

che des „philosophischen Kommunismus“ bekanntlich nicht, da er engste Verbindungen zu den ge-

sellschaftlichen Zuständen, zum Leben und Kampf der Arbeiterbewegung hatte und die Praxis zur 

großen Lehrmeisterin seines Lebens, zu der eigentlichen großen Quelle seiner Kenntnisse geworden 

war. Auf die Problema-[65]tik der Praxis, der Tatsachen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 

kam Engels fortan wieder und wieder zurück. Und wie groß die Bedeutung war, die er dieser Frage 

beimaß, ist daraus zu ersehen, daß er anderthalb Jahre später in seiner „Lage der arbeitenden Klasse 

in England“ sehr ausführlich darauf zu sprechen kam und erklärte, daß den Deutschen, die durch die 

Feuerbachsche Auflösung der Hegelschen Spekulation zum Kommunismus gekommen seien, vor al-

lem eine Kenntnis der Tatsachen, der wirklichen Lebensumstände des Proletariats not tue.172 

Wie einst als Junghegelianer,173 so beschritt Engels auch als „philosophischer Kommunist“ seinen 

eigenen Weg, und die von ihm fixierten „Meinungsverschiedenheiten“ waren dem Wesen nach auch 

eine Abgrenzung von ließ, den er als ersten Kommunisten in der Partei des „philosophischen Kom-

munismus“ bezeichnete,174 da dieser als erster innerhalb des Junghegelianismus sozialistische 
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Auffassungen propagierte. Abgesehen davon, daß Heß im Gegensatz zu Engels keinerlei Verbindung 

zum Proletariat und kaum Kenntnisse des materiellen Geschichtsprozesses, der Zustände und Tatsa-

chen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung hatte, propagierte dieser auch utopische sozialistische 

Auffassungen. Heß ließ den revolutionären politischen Kampf außer acht, lehnte die Revolution der 

proletarischen Massen als das entscheidende Mittel ihrer Befreiung und der Errichtung des Sozialis-

mus ab und betrachtete die Verwirklichung des Sozialismus vornehmlich als eine Angelegenheit des 

Bewußtseins, der Erziehung und Aufklärung.175 „Die soziale Freiheit“, meinte Ließ, „ist entweder 

eine Folge der Geistesfreiheit, oder sie ist bodenlos und schlägt um so gewisser in ihr Gegenteil um, 

je revolutionärer sie sich gegen die bestehenden Zustände ... verhält.“176 Dabei führte Heß, der idea-

listisch-utopischen Auffassungen verhaftet blieb, die Freiheit auf das individuelle Selbstbewußtsein 

als Voraussetzung jeglicher Freiheit zurück und stellte die Geschichte und den Kommunismus als 

einen geistigen Befreiungsprozeß hin. 

[66] Daß Engels, der seit Ende 1842 die Beseitigung des kapitalistischen Privateigentums und die 

Revolution als Voraussetzung der Befreiung des Proletariats betrachtete, den von Heß gewiesenen 

Bahnen nicht folgte, beleuchtete auch der Umstand, daß er die idealistischen philosophischen Prinzi-

pien Heß’ nicht übernahm. Er ließ die Antwort auf die Frage, auf welche „gesunden philosophischen 

Prinzipien“ sich der Kommunismus gründe, im großen und ganzen völlig offen und gab im Gegensatz 

zu der Klarheit, mit der er die politischen wie sozialen Grundsätze seines Kommunismus skizzierte, 

nur prinzipiell zu verstehen, daß es atheistische Grundsätze seien und der philosophische Kommu-

nismus mit jedweder Form der Religion unvereinbar wäre. 

Offensichtlich war Engels, ohne es explizite auszudrücken, mit dem von Heß gewiesenen philoso-

phischen Weg nicht einverstanden, denn er empfand dringend die Notwendigkeit, die philosophi-

schen Grundsätze auszuarbeiten, ja er formulierte es direkt als die „Aufgabe“ der Partei des philoso-

phischen Kommunismus: „Unsere Partei muß nachweisen, daß entweder alle philosophischen An-

strengungen der deutschen Nation von Kant bis Hegel nutzlos gewesen sind – schlimmer als nutzlos 

– oder daß sie im Kommunismus enden müssen; daß die Deutschen entweder ihre großen Philosophen 

verwerfen müssen, deren Namen sie als den Ruhm ihrer Nation hochhalten, oder daß sie den Kom-

munismus annehmen müssen. Und das wird bewiesen werden.“177 

Engels stellte damit im Herbst 1843 eine Aufgabe, die ihrem theoretischen Gehalt nach zutiefst revo-

lutionär war. Sie erheischte, die Einheit von Philosophie und Kommunismus zu beweisen, d. h. Phi-

losophie und Kommunismus zu verbinden und den Kommunismus philosophisch zu begründen, oder 

anders ausgedrückt, die Philosophie des Kommunismus auszuarbeiten. Die Lösung dieser Aufgabe 

war philosophisch und historisch von allergrößter Bedeutung und Tragweite, da sie der Sache nach 

forderte, die Weltanschauung der Arbeiterklasse zu entwickeln. 

Wie aus Engels’ Worten hervorgeht, wies er dafür aber einen Weg, der nicht weniger kühn und revo-

lutionär war wie der Beweis, den er anzutreten forderte. Er lehnte es einerseits von vornherein ab, die 

„großen Philosophen“ zu verwerfen und ihre philosophischen Anstrengungen zu [67] negieren: an-

dererseits machte er implizite darauf aufmerksam, daß die theoretisch Begründung des Kommunis-

mus nicht schlechthin durch eine einfache Verbindung der überkommenen Philosophie mit dem ge-

gebenen Kommunismus zu erreichen sei. Theoretisch-philosophisch mußte der Kommunismus erst 

noch bewiesen werden. Offensichtlich betrachtete Engels dafür die deutsche Philosophie als eine not-

wendige Bedingung und hielt es für unerläßlich, die Philosophie über Hegel und Feuerbach hinaus-

zuführen und sie weiterzuentwickeln. 

Wenn sich Engels in diesem Zusammenhang im November 1843 als Vertreter des „philosophischen 

Kommunismus“ bezeichnete, so charakterisiert dieser Begriff eine bestimmte, gegen Ende 1842 ein-

geleitete Phase seiner Entwicklung, die sich zeitlich auf ungefähr ein Jahr erstreckt. In dieser Zeit gab 

 
175 Vgl. M. Hess, Philosophische und sozialistische Schriften. Eine Auswahl. Herausgegeben und eingeleitet von Auguste 

Cornu und Wolfgang Mörike, Berlin 1961,  S.XXXIII ff. 
176 M. Heß, Philosophie der Tat, in: M. Heß, Philosophische und sozialistische Schriften, S. 214. 
177 MEW Bd. 1, S. 495. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 38 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

Engels Schritt um Schritt seine revolutionär-demokratische Position auf und näherte sich in demsel-

ben Maße dem Proletariat. Dabei nahm er bereits gegen die Bourgeoisie Partei, würdigte den gerech-

ten Kampf des Proletariats und seine Macht und bekannte sich zum Kommunismus. Dieser Kommu-

nismus unterschied sich bekanntlich wesentlich von den gegebenen sozialistischen und kommunisti-

schen Strömungen. Jedoch war diese Partei des Kommunismus noch keine proletarische und rekru-

tierte ihre „Reihen nur aus den Klassen ..., die eine recht gute Bildung genossen haben, das heißt aus 

den Universitäten und aus der handeltreibenden Klasse“.178 Ganz offensichtlich war Engels in dieser 

Phase seines Werdeganges noch nicht zur Erkenntnis der historischen Rolle des Proletariats als 

Schöpfer des Kommunismus vorgedrungen, wozu er, obwohl er Mitte Mai 1843 erste Andeutungen 

machte,179 erst um die Wende des Jahres 1843/44 den ersten entscheidenden Schritt machte. 

Diese Periode des Übergangs vom revolutionären Demokratismus auf die Klassenposition des Prole-

tariats widerspiegelte sich bekanntlich auch in der weltanschaulichen Entwicklung von Engels. Nicht 

nur allein insofern, als die humanistisch-ethischen Prinzipien seiner Weltanschauung mehr und mehr 

ihren allgemein-demokratischen Charakter wandelten und sich mit seiner offenen Parteinahme gegen 

die Bourgeoisie am Kommunismus und am Proletariat orientierten. Begleitet war dieser Prozeß seiner 

moralisch-humanistischen Entwicklung von einer Erschütterung und Wandlung seiner [68] Vorstel-

lungen vom Recht sowie vom Staat, da er deren Klassencharakter erkannte. Dieser Prozeß hatte dabei 

eine solche Breite und Tiefe, daß er nahezu alle Anschauungen von der Gesellschaft berührte und 

auch bereits die bürgerliche Nationalökonomie in Frage stellte, da Engels mit ihrem Vertrautwerden 

zugleich auch ihre „wahnsinnigen Konsequenzen“ vor Augen traten. Dabei wurde Engels durch seine 

praktischen Erfahrungen und die sich anbahnenden neuen moralischen, politischen, rechtlichen und 

staatstheoretischen Einsichten und vor allem durch den Umstand, daß er mit der Nase auf die ent-

scheidende Macht der ökonomischen Tatsachen gestoßen worden war, auch mehr und mehr zu der 

Erkenntnis geführt, daß das Bewußtsein nicht die bestimmende Rolle bei der Entwicklung der Men-

schen und der Gesellschaft innehatte. Während er noch zu Beginn seines Aufenthaltes über die ver-

stockten Briten räsonierte, weil ihnen nicht beizubringen sei, daß geistige Prinzipien die Fäden des 

historischen Fortschritts leiten, räumte er in der Folge dem „Konflikt der materiellen Interessen“ ihr 

Recht ein und drang allmählich zu einer dialektisch-materialistischen Betrachtungsweise vor. Jedoch 

legte er darüber noch keine systematischen Überlegungen nieder, fand kein Wort der direkten expli-

ziten Auseinandersetzung mit Hegel und Feuerbach und ließ die Frage, auf welchem philosophischen 

Prinzip sich der Kommunismus gründe, unbeantwortet. 

Aber Engels zeigte dafür bereits den Weg, den er für den einzig gangbaren hielt und auch einschlug. 

Dieser Weg wird charakterisiert durch die Einwände, die Engels gegenüber den vorhandenen kom-

munistischen Strömungen und dem „philosophischen Kommunismus“ vorbrachte: die völlige „Un-

kenntnis der Geschichte und der politischen Ökonomie“,180 das Zurückgebliebensein in „allem, was 

zur Praxis gehört, zu den Tatsachen“ des kapitalistischen Gesellschaftszustandes.181 

Das Studium und die eingehende Kenntnis dieser Gebiete hielt Engels offensichtlich für die unab-

dingbare Voraussetzung, um den Kommunismus theoretisch zu begründen, was zugleich für die Be-

wältigung der von ihm gestellten Aufgaben, die „philosophischen Prinzipien“ des Kommunismus zu 

begründen, von ausschlaggebender Bedeutung war. Denn diese historische, ökonomische und zutiefst 

praxisverbundene Grundlegung des Kommunismus bedingte zugleich die Art und Weise der Abän-

derung und Fort-[69]bildung seines philosophischen Gedankengutes in Gestalt der Dialektik Hegels 

und des Materialismus Feuerbachs. Sie bietet so den Schlüssel, um zu verstehen, daß und warum 

Engels bei den Anschauungen seiner beiden bedeutendsten philosophischen Lehrer nicht stehenblieb 

und über beide hinaus vorwärts zur Begründung der wissenschaftlichen Philosophie des Kommunis-

mus schreiten konnte und schritt.182 Der Umschlag in diese qualitativ neue Stufe der politischen und 
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philosophischen Entwicklung von Engels vollzog sich um die Wende des Jahres 1843/44. In dieser 

Zeit entdeckte Engels die historische Rolle der Arbeiterklasse, ging auf den Klassenstandpunkt des 

Proletariats über und machte die ersten Schritte, den Grundstein für die proletarische Philosophie wie 

den wissenschaftlichen Kommunismus überhaupt zu legen. Das fand konkreten Ausdruck in seinen 

Artikeln „Die Lage Englands“ und „Umrisse zur Kritik einer Nationalökonomie“, die Anfang 1844 

in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ erschienen. 

Die Geschichte ist unser Ein und Alles 

Der Anlaß zu dem Artikel „Die Lage Englands“ bildete für Engels das Buch „Past and Present“ von 

Thomas Carlyle, das unter all den 1843 erschienenen dicken Büchern und dünnen Broschüren die 

einzige Schrift war, die, wie er schrieb, „des Lesens wert ist“, weil sie „menschliche Saiten anschlägt, 

menschliche Verhältnisse darlegt und eine Spur von menschlicher Anschauungsweise entwickelt“.183 

Die menschliche Seite des Buches von Carlyle bestand vor allem darin, daß er als Repräsentant der 

Tories die sozialen Folgen der kapitalistischen Ordnung anprangerte und die Bourgeoisie scharf von 

rechts kritisierte. Er warf ihr vor, mittels der Industrie einen ungeheuren Reichtum, aber zugleich ein 

maßloses Elend zu schaffen, Millionen von Produkten zu erzeugen, aber die Arbeiter verhungern zu 

lassen sowie in ihrem brutalen Trachten nach Gewinn die Gesellschaft in tiefe materielle wie seeli-

sche Sklaverei gestoßen zu haben und wegen all dem unfähig zu sein, die Gesellschaft zu lenken und 

zu leiten. 

[70] Da diese Kritik Carlyles „menschliche Saiten“ anschlug, pflichtete ihr Engels bei. Der Zweiund-

zwanzigjährige führte Partien des Carlyleschen Buches wörtlich an, wobei er dessen Kritik zusammen-

faßte und die Lage Englands auf Grund seiner eigenen Erfahrungen folgendermaßen einschätzte: „Eine 

faulenzende, grundbesitzende Aristokratie, die ‚noch nicht einmal gelernt hat, still zu sitzen und wenig-

stens kein Unheil anzustiften‘, eine arbeitende Aristokratie, die im Mammonismus versunken ist, die, 

wo sie eine Versammlung von Leitern der Arbeit, von ‚Industriefeldherren‘ sein sollte, nur ein Haufe 

von industriellen Bucaniers und Piraten ist, ein durch Bestechung gewähltes Parlament, eine Lebens-

philosophie des bloßen Zusehens, des Nichtstuns, des laissez faire, eine ausgeschlissene bröcklige Re-

ligion, eine totale Auflösung aller allgemein menschlichen Interessen, eine universelle Verzweiflung 

an der Wahrheit und der Menschheit und infolgedessen eine universelle Isolierung der Menschen auf 

ihre ‚rohe Einzelheit‘, eine chaotische, wüste Verwirrung aller Lebensverhältnisse, ein Krieg aller ge-

gen alle, ein allgemeiner geistiger Tod, Mangel an ‚Seele‘, d. h. an wahrhaft menschlichem Bewußtsein: 

eine unverhältnismäßig starke arbeitende Klasse, in unerträglichem Druck und Elend, in wilder Unzu-

friedenheit und Rebellion gegen die alte soziale Ordnung, und daher eine drohende, unaufhaltsam vor-

anrückende Demokratie – überall Chaos, Unordnung, Anarchie, Auflösung der alten Bande der Gesell-

schaft, überall geistige Leere, Gedankenlosigkeit und Erschlaffung. – Das ist die Lage Englands.“184 

So sehr Engels Carlyle auch Recht gab, wollte er doch von der gegebenen Charakteristik der Lage 

Englands die Bezeichnungen abgerechnet wissen, die durch einen „partikularen Standpunkt“ herein-

gekommen waren; denn Carlyle, „ursprünglich ein Tory“, stand den Tories nahe, deren „Macht und 

Alleinherrschaft durch die Industrie gebrochen worden“ war und die daher die Industrie haßten und 

in ihr „höchstens ein notwendiges Übel“ sahen.185 Angesichts dieser klassenmäßigen Position lehnte 

es Engels von vornherein ab, Carlyles Ansicht zu teilen, die Reichen hätten Mitleid mit den Armen, 

und er stimmte vor allem nicht den Antworten zu, die Carlyle auf die Frage gab: „Wie sieht es mit 

der Zukunft aus?“186 

[71] In der Beantwortung dieser Kardinalfrage, die die weitere Entwicklungsperspektive der kapita-

listischen Ordnung und damit im Prinzip der Menschheit enthält, ging Engels in gar keiner Weise mit 

Carlyle konform und entwickelte einen eigenen, dem Carlyleschen direkt entgegengesetzten Stand-

punkt, und zwar sowohl in politischer wie auch in weltanschaulicher Hinsicht. 
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Bezüglich der zukünftigen Entwicklung Englands und der Lösung der Konflikte der bourgeoisen 

Ordnung hielt Carlyle als Pantheist alles Bemühen für unnütz und fruchtlos, solange die Menschheit 

auf dem Atheismus beharre und sich noch nicht wieder ihre Seele verschafft habe. In diesem Sinne 

forderte er, die Religion wiederherzustellen, worunter er im Sinne des Pantheismus nicht den Glauben 

an einen persönlichen Gott verstand, sondern den Glauben an die innere göttliche Wesenhaftigkeit 

des Universums, den Glauben an die göttliche Vorsehung und den schicksalhaftem Verlauf der 

Dinge.187 Logischerweise propagierte Carlyle gemäß seiner pantheistischen Position als Allheilmittel 

den Glauben an die Offenbarung der vergangenen wie der gegenwärtigen Geschichte und empfahl 

nicht nur einen Kultus der Arbeit zu stiften, sondern trat auch als Aristokrat für einen pantheistischen 

Heroenkultus ein, wonach einige Auserwählte die Arbeiter als verworrenen und verwirrenden Pöbel 

organisieren und leiten sollten.188 

Engels akzeptierte weder die politischen noch die philosophischen Auffassungen Carlyles und ent-

wickelte im Gegensatz zu der Carlyleschen „Spur einer menschlichen Anschauungsweise“ seine ei-

gene kommunistische und damit ihre philosophische Seite und kam insofern indirekt auf die von ihm 

gestellte Aufgabe zurück, den Kommunismus philosophisch zu begründen. Wenn der Dreiundzwan-

zigjährige auch explizite weder erneut forderte, diese Aufgabe zu lösen, noch beanspruchte, zur Lö-

sung beizutragen, so ließ doch seine Polemik mit Carlyle nicht nur erkennen, inwieweit er selbst sich 

in dieser Hinsicht Klarheit verschafft hatte. Vielmehr wurden dabei auch jene philosophischen Posi-

tionen sichtbar, von denen aus Engels es allein für möglich hielt, eine wissenschaftliche Antwort auf 

die Fragen zu geben, die der Kapitalismus aufgeworfen hatte. 

[72] Die grundlegende philosophische Linie, die Engels gegenüber Carlyle verteidigt und entwik-

kelte, war die des philosophischen Materialismus. Als Materialist und Atheist verwarf Engels 

Carlyles idealistische Anschauung samt ihren politischen Konsequenzen als nicht wissenschaftlich 

und lehnte dessen Pantheismus und den daraus folgenden Kult der Arbeit und der Heroen radikal ab. 

„Eine neue Religion, ein pantheistischer Heroenkultus, Kultus der Arbeit ... zu stiften“, antwortete er 

Carlyle, ist „unmöglich; alle Möglichkeiten der Religion sind erschöpft; nach dem Christentum, nach 

der absoluten, d. h. abstrakten Religion, nach der ‚Religion als solcher‘ kann keine andre Form der 

Religion mehr aufkommen ... Auch der Pantheismus nicht! Der Pantheismus ist selbst noch eine von 

seiner Prämisse nicht zu trennende Konsequenz des Christentums, wenigstens der moderne, spinozi-

stische, schellingische, hegelische und auch der Carlylesche Pantheismus. Der Mühe, den Beweis 

hierfür zu liefern, überhebt mich wiederum Feuerbach.“189 

Feuerbach, auf den sich Engels berief, hatte in der Mitte 1843 erschienenen Schrift „Vorläufige The-

sen zur Reform der Philosophie“, die „Kritik des Pantheismus ... so erschöpfend ausgeführt ..., daß 

wenig mehr zu sagen bleibt“.190 Feuerbach hatte nachgewiesen, daß die bisherige Philosophie von 

Spinoza bis Hegel im letzten theologischer Natur und ihr Weg ein verkehrter gewesen sei. Sie stelle, 

meinte Feuerbach, das Verhältnis von Denken und Sein auf den Kopf, setze die Existenz und die 

Bestimmungen des Seins wie Hegel in die Abhängigkeit von einer transzendenten, absoluten Idee, 

rechtfertige damit auf rationale Weise die theologische Lehre von der göttlichen, ideellen Natur der 

Welt und des Menschen und gehe vom Jenseits, von der Idee zur Wirklichkeit, was unhaltbar und zu 

verwerfen sei. Denn der Anfang der Philosophie sei nicht Gott, nicht die absolute Idee, sondern die 

Wirklichkeit, das Sein, und die materialistische Auffassung des Verhältnisses von Denken und Sein 

sei die einzig wissenschaftliche: „Das wahre Verhältnis vom Denken zum Sein ist nur, dieses: Das 

Sein ist Subjekt, das Denken Prädikat. Das Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem 

Denken. Sein ist aus sich und durch sich.“191 „Das Sein ... kann nicht vom Bewußtsein, das Bewußt-

sein nicht vom Sein ab-[73]rennt werden.“192 Daher ist die Philosophie „die Erkenntnis dessen, was 
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ist. Die Dinge und Wesen so zu denken, so zu erkennen, wie sie sind – dies ist das höchste Gesetz, 

die höchste Aufgabe der Philosophie.“193 

Die durch Feuerbach in seinen „Thesen“ gegebene materialistische Beantwortung der Grundfrage der 

Philosophie und die von ihm ausgeführte Kritik des Idealismus, einschließlich der Theologie, er-

schlossen Engels ein tieferes Verständnis des „Wesens des Christentums“ wie des Feuerbachschen 

Materialismus und Humanismus. Feuerbach versetzte den Dreiundzwanzigjährigen vor allem in die 

Lage, prinzipiell alle Formen einer unwissenschaftlichen Deutung des Wesens der Welt, der ideali-

stischen, pantheistischen wie der theologischen, zu kritisieren und zurückzuweisen. Unter dem direk-

ten Einfluß der „Konflikte der materiellen Interessen“ verstärkte sich daher Engels’ Hinwendung zum 

Materialismus Feuerbachs, zu dem er sich seit 1842 bekannte, und er drang tiefer als je zuvor in das 

rationelle materialistische Gedankengut Feuerbachs ein und nutzte es im Kampf gegen den Pantheis-

mus Carlyles wie gegen den Idealismus überhaupt. 

Um im Zusammenhang mit der Kritik des pantheistischen Kultus Carlyles nachweisen zu können, 

daß jede neue Religion unmöglich sei, griff Engels auf Feuerbachs Religionskritik zurück und hielt 

Carlyle entgegen, daß die Religion selbst für „die Leerheit und Hohlheit des Zeitalters“ verantwort-

lich wäre und einen „Akt der Selbstaushöhlung des Menschen“ darstelle: „Die Religion ist ihrem 

Wesen nach die Entleerung des Menschen und der Natur von allem Gehalt, die Übertragung dieses 

Gehalts an das Phantom eines jenseitigen Gottes, der dann wiederum den Menschen und der Natur in 

Gnaden etwas von seinem Überfluß zukommen läßt ... In diesem bewußtlosen ... Zustande kann der 

Mensch keinen Inhalt haben, muß er an der Wahrheit, an der Vernunft und Natur verzweifeln, und 

diese Hohlheit und Inhaltslosigkeit, die Verzweiflung an den ewigen Tatsachen des Universums wird 

so lange dauern, bis die Menschheit einsieht, daß das Wesen, was sie als Gott verehrt hat, ihr eignes, 

ihr bisher unbekanntes Wesen war ...“194 

Engels wies Carlyle gegenüber nach, daß weder die Arbeit noch die Geschichte irgend etwas mit 

einer göttlichen Offenbarung, mit „einem der Welt [74] innewohnenden oder ihr entgegengesetzten 

Gott“ zu tun haben und daß sowohl die Arbeit eine „rein menschliche Angelegenheit“ wie auch die 

Geschichte nur Menschliches „enthält und nicht auf die Rechnung eines ‚Gottes‘ gebracht werden 

kann“.195 Um dieser Auffassung Nachdruck zu verleihen, zog Engels scharf gegen die pantheistische 

wie religiöse Geschichtsbetrachtung zu Felde. Dabei unterzog er vor allem letztere einer heftigen 

Kritik, und zwar sowohl hinsichtlich der ihr eigenen „Nichtachtung der Entwicklung der Menschheit“ 

und der „wirklichen Geschichte“ wie auch des von ihr propagierten „imaginären Zieles“. 

Engels klagte die Theologen der Lüge und Heuchelei an und warf ihnen vor, daß sie „die Welt und 

den Menschen von der Gnade eines Gottes abhängig machen, der in Wirklichkeit nur durch die Ab-

spiegelung des Menschen in der wüsten Hyle seines eigenen unentwickelten Bewußtseins erzeugt 

wurde“. Die Theologen sprechen, meinte er, „der wirklichen Geschichte alle innere Wesenhaftigkeit“ 

ab, um sie „allein für ihre jenseitige, abstrakte und noch dazu erdichtete Geschichte“ in Anspruch zu 

nehmen; und nicht genug damit, unterbrechen sie die Geschichte „mitten in ihrem Laufe“, um sie in 

Christus ein imaginäres Ziel erreichen zu lassen, und erklären die nachfolgenden Jahrhunderte „für 

wüsten Unsinn und bare Inhaltslosigkeit“.196 

Im Gegensatz zu der von Engels während seines Aufenthaltes in Berlin 1842 gegen die Religion ge-

richteten Angriffe,197 zeigte diese anderthalb Jahre danach geübte Kritik wesentlich neue Züge und 

einen tieferen Gehalt. In den Reihen der Junghegelianer hatte er vornehmlich von einem pantheisti-

schen, rationalistisch-aufklärerischen Standpunkt die religiöse Ideologie wie ihre Vertreter und dabei 

fast ausschließlich die Vernunftwidrigkeit der Religion angeprangert und persifliert. Abgesehen da-

von, daß er nunmehr seine Kritik auf das idealistische religiöse Wesen des Pantheismus ausdehnte und 

 
193 Ebenda, S. 64. 
194 MEW Bd. 1, S. 543. 
195 Vgl. ebenda, S. 547. 
196 Vgl. ebenda, S. 545 f. 
197 Vgl. Erster Teil, S. 225, 245, 254, 293. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 42 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

den Zusammenhang von Idealismus und Religion aufdeckte, rückte er jetzt direkt das Verhältnis von 

Mensch und Religion sowie von Geschichte, Arbeit und Religion in den Mittelpunkt seiner Polemik. 

Diese Tatsache verdeutlicht recht klar Engels’ neuen weltanschaulichen Standpunkt, der den Hegel-

schen Idealismus als „eine von seiner Prämisse [75] nicht zu trennende Konsequenz des Christentums“ 

wertete.198 Diese Aufgabe des Hegelschen Idealismus bedingte auch den neuen materialistisch-athei-

stischen Gehalt der Engelsschen Religionskritik, die die Absage an jede Form der Religion forderte und 

der „Religion und den religiösen Vorstellungen ein für allemal den Krieg“ erklärte. Nicht allein aus 

dem Grunde, weil diese sowohl den Menschen wie die Geschichte von der Gnade einer übernatürlichen 

Macht und ihrer imaginären Zwecksetzung abhängig werden ließ; sie machte damit zugleich den Men-

schen „bewußtlos“, höhlte ihn aus und beraubte ihn der Fähigkeit, seiner eigenen Kraft zu vertrauen 

und zu erkennen, daß er durch seine Tat und Zwecksetzung die Welt menschlich einzurichten vermag. 

Engels zog so aus der Feuerbachschen Kritik der Religion und des Idealismus sofort gesellschaftliche 

Konsequenzen und ließ es nicht bei einem abstrakten Humanismus bewenden. Mit aller Konsequenz 

rückte er im Gegensatz zu der idealistischen und religiösen Weltanschauung den Menschen und die 

Geschichte in den Mittelpunkt der philosophischen Betrachtung und war, ohne dabei irgendwie den 

vernunftwidrigen Charakter der Religion in Frage zu stellen, bestrebt, stärker als je zuvor das antihu-

mane Wesen der Religion bloßzustellen, insbesondere die religiöse Geschichtsbetrachtung des Ima-

ginären, Unwirklichen und Ahistorischen zu überführen und sie gleichsam als „Hohn gegen die Ge-

schichte“ wie gegen „die Entwicklung der Menschheit“ auszuweisen. „Alles, was sich als übernatür-

lich und übermenschlich“ erwies, wollte er um des Menschen willen „aus dem Wege schaffen“ und 

die „ewigen inneren Tatsachen des Universums ... vor der allmächtigen Willkür eines sich selbst 

widersprechenden Gottes sicherstellen“. 

Zu diesem Zweck stellte Engels der pantheistischen wie religiösen Betrachtungsweise der Geschichte 

und ihrem imaginären Ziel die wirkliche menschliche Geschichte und das aus ihrer Entwicklung re-

sultierende reale Ziel einer neuen humanistischen sozialistischen Weltordnung entgegen. „Wir rekla-

mieren den Inhalt der Geschichte; aber wir sehen in der Geschichte nicht die Offenbarung ‚Gottes‘, 

sondern des Menschen, und nur des Menschen. Wir haben nicht nötig, um die Herrlichkeit des 

menschlichen Wesens zu sehen, um die Entwicklung der Gattung in der Geschichte, ihren unaufhalt-

samen Fortschritt, ihren stets sicheren Sieg über die Unvernunft des [76] einzelnen, ihre Überwindung 

alles scheinbaren Übermenschlichen, ihren harten, aber erfolgreichen Kampf mit der Natur bis zur 

endlichen Erringung des freien, menschlichen Selbstbewußtseins, der Einsicht von der Einheit des 

Menschen mit der Natur, und der freien, selbsttätigen Schöpfung einer auf rein menschliche, sittliche 

Lebensverhältnisse begründeten neuen Welt – um alles das in seiner Größe zu erkennen, haben wir 

nicht nötig, erst die Abstraktion eines ‚Gottes‘ herbeizurufen und ihr alles Schöne, Große, Erhabene 

und wahrhaft Menschliche zuzuschreiben; wir brauchen diesen Umweg nicht.“199 

Entgegen allen wie immer gearteten religiösen Versionen war somit nach Engels die Geschichte das 

Werk der Menschen, und nur des Menschen und ohne jedweden übernatürlichen, übermenschlichen 

Gehalt. Nicht Gott, vielmehr der Mensch offenbarte sich in der Geschichte und um sie zu begreifen, 

bedurfte es keines Umweges zu Gott, sondern der Betrachtung des Menschen, seines Kampfes und 

seiner historischen Entwicklung. Vermittels dieser Betrachtungsweise war die „Wahrheit zu finden“, 

denn jene existierte „nicht in existenzlosen Regionen, nicht jenseits von Zeit und Raum und nicht bei 

einem der Welt innewohnenden oder entgegengesetzten ‚Gott‘“. Der Mensch selbst war imstande, 

die Zeit zu gestalten, er war die „Lösung des Rätsels ... im allerweitesten Sinne“ und hatte „sich nur 

selbst zu erkennen, alle Lebensverhältnisse an sich selbst zu messen, nach seinem Wesen zu beurtei-

len, die Welt nach den Forderungen seiner Natur wahrhaft menschlich einzurichten“200. Kurzum, der 

Mensch war fähig, frei und selbsttätig eine neue Welt zu schaffen, die sich auf rein menschliche, 

sittliche Lebensverhältnisse gründete. 
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So unverkennbar sich hier Engels auch bei der Kritik des Pantheismus und der Religion direkt an 

Feuerbach anlehnte, was er selbst offen mit den Worten bezeugte, „was soll ich Feuerbach abschrei-

ben“, so war gleichermaßen sichtbar, daß er bei der anthropologischen Kritik Feuerbachs und dem 

menschlichen Wesen, auf das dieser die Religion zurückführte, nicht stehenblieb. Hatte Engels noch 

anderthalb Jahre zuvor übereinstimmend mit Feuerbach erklärt, die Mutter des Menschen sei die Na-

tur,201 so wies er nunmehr auch jede pantheistische Auffassung der Arbeit und der Ge-[77]schichte 

zurück und erklärte faktisch, die Mutter des Menschen sei die Geschichte, was er mit den Worten 

bekräftigte: „Die Geschichte ist unser Eins und Alles.“202 Daher forderte Engels auch nicht mehr 

allein nur die Natur, sondern vor allem die Arbeit, den Menschen und die Geschichte in ihrer Ent-

wicklung so aufzufassen, wie sie wirklich waren, frei von allem Übernatürlichen und Übermenschli-

chen und ohne einen der Welt innewohnenden oder ihr entgegengesetzten Gott. 

Damit entfernte sich Engels bereits von Feuerbach, für den die Natur und der Mensch als natürliches, 

sinnliches Wesen, aber nicht die Geschichte, die Arbeit und der Mensch als ein geschichtliches, ar-

beitendes Wesen „Ein und Alles“ war. Damit war auch der weitere Weg der Überwindung Feuerbachs 

durch Engels im großen und ganzen abgesteckt. Vor allem insofern, als Engels dem Wesen nach 

bereits den Begriff des Seins weiter als Feuerbach faßte, darunter nicht nur den Menschen und die 

Natur, vielmehr den Menschen in seiner Beziehung zur Natur, in seiner Arbeit und in seinen histori-

schen, gesellschaftlichen Beziehungen verstand und damit auch über Feuerbachs These hinausging, 

der „höchste Gegenstand der Philosophie“ sei der Mensch mit Einschluß der Natur.203 

Der Prozeß, der zur Überwindung der Begrenztheiten Feuerbachs204 durch Engels führte, begann ei-

gentlich bereits um die Jahreswende 1842/1843. Sieht man davon ab, daß Engels schon als revolutio-

närer Demokrat bei seiner Parteinahme für Feuerbach sich nicht dessen Liebeskult zu eigen machte 

und als moralische und politische Maxime den Kampf proklamiert205 – womit implizite erste, nicht 

unwesentliche Differenzen gegeben waren –‚ so nahm dieser Prozeß mit dem Aufenthalt von Engels 

in Manchester seinen unmittelbaren Anfang. Mehr als je zuvor fand Engels dort im Gegensatz zu 

Feuerbach den Weg zur gesellschaftlichen Wirklichkeit, so daß der Mensch bei ihm nicht wie bei 

Feuerbach ein Abstraktum blieb und er in seinen ersten Artikeln von wirklichen Menschen, von den 

konkreten Lebensinteressen der Klassen und Parteien und ihren Handlungen berichtete. So drang 

Engels nicht allein vom Feuerbachschen abstrakten Men-[78]schen zu dem wirklichen, gesellschaft-

lich tätigen Menschen vor, sondern erörterte mit den Problemen des Industriestaates den Kämpfen 

der Klassen und Parteien ein Gebiet, das Feuerbach, für den die Politik „eine unpassierbare Grenze 

war“206 nie voll betrat. Um so weniger vermochte Engels, dem überall einander entgegengesetzte 

Klasseninteressen begegneten, Feuerbachs Zaubergott in Gestalt der Liebe gutzuheißen, da nur der 

Kampf, der revolutionäre Sturz der Bourgeoisie und nicht ein allgemeiner Versöhnungsdusel die Lage 

der proletarischen Massen grundlegend zu bessern vermochte. Und wenn Engels die Errichtung einer 

„auf rein menschliche, sittliche Lebensverhältnisse begründeten neuen Welt“ forderte, so stand es für 

ihn außer Zweifel, daß dies sowohl den Sturz der Bourgeoisie als auch die Beseitigung des kapitali-

stischen Privateigentums voraussetzte. Aber all diese grundlegenden sozialen und politischen Pro-

bleme hatte Feuerbach, dessen idealistische Gesellschaftslehre sich wesentlich auf die Ethik be-

grenzte und auf die bürgerliche Ordnung zugeschnitten war, nicht berührt. Die Geschichte war für 

Feuerbach ein „ungemütliches, unheimliches Feld“,207 aber für Engels war sie „Ein und Alles“. 

Wenn Engels daher im Kampf gegen die religiöse und pantheistische Geschichtsbetrachtung Carlyles 

die Losung aufstellte: Die Geschichte ist unser „Ein und Alles“, so wandte er sich damit implizite 

gegen Feuerbach wie gegen die idealistische Geschichtsauffassung überhaupt, und zwar nicht nur 

 
201 Erster Teil, S. 269. 
202 MEW Bd. 1, S. 545 (Hervorhebung H. U.). 
203 L. Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft, in: L. Feuerbach, Kleine philosophische Schriften, S. 167. 
204 Vgl. Erster Teil, S. 270. 
205 Vgl. ebenda, S. 273. 
206 MEW Bd. 21, S. 286. 
207 Vgl. ebenda, S. 287. 
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gegen Feuerbach, vielmehr auch erstmalig explizite und offen als philosophischer Materialist gegen 

Hegel, dessen Idealismus er bekanntlich als „eine von seiner Prämisse nicht zu trennende Konsequenz 

des Christentums“ charakterisierte. Engels schrieb: „Die Geschichte ist unser Eins und Alles und wird 

von uns höher gehalten als von irgend einer andern, früheren, philosophischen Richtung, höher selbst 

als von Hegel, dem sie am Ende auch nur als Probe auf sein logisches Rechenexempel dienen sollte.“208 

Bekanntlich hatte sich Engels schon als Junghegelianer frühzeitig gegen Hegel gewandt, aber nicht 

unmittelbar gegen Hegels Idealismus, sondern gegen dessen Konservatismus und dessen Systemkon-

struktion, die der unaufhörlichen historischen Entwicklung, dem Kampf um Demokratie und [79] 

Republik keinen Raum bot.209 Engels hatte sich damit wohl von Hegel entfernt, aber nicht philoso-

phisch von ihm getrennt, was er erst jetzt als Materialist unter dem Einfluß von Feuerbach tat, aber 

nicht als Materialist im ausschließlichen Sinne von Feuerbach, sondern als ein materialistischer Den-

ker, dem die Geschichte „Ein und Alles“ war. 

Daher war der inhaltliche Kern der Kritik von Engels an Hegel, die er nunmehr mitten in die Polemik 

focht, die er wider Theologie und Pantheismus führte, um alles, was das Maß des Übermenschlichen 

und Übernatürlichen beanspruchte, aus der Geschichtsbetrachtung zu entfernen, ein direktes In-Front-

Gehen gegen die gesamte idealistische Geschichtsbetrachtung. Es war damit auch die endgültige Ab-

sage an jeden Idealismus, vor allem insofern, als Engels, da er es ablehnte, die Geschichte im Sinne 

Hegels als Probe eines übergeschichtlichen logischen Rechenexempels zu betrachten, die idealisti-

sche Verkehrung des Verhältnisses von Denken und Sein, von Idee und Geschichte verwarf. 

Diese Tatsache dokumentiert insbesondere Engels’ Polemik mit Carlyle und den englischen Soziali-

sten über das Verhältnis von Theorie und Prads. Er hielt ihnen ausgehend von Feuerbach entgegen, 

daß sie „einseitig“ und außerstand seien, den Widerspruch von Denken und Sein zu lösen. „Beide“, 

polemisierte er, „haben den Widerspruch nur innerhalb des Widerspruchs überwunden“,210 die So-

zialisten innerhalb der Praxis und Carlyle innerhalb der Theorie; Carlyle bleibt auf einem „abstrakt-

theoretischen [80] Standpunkt“ stehen, die Sozialisten „verzweifeln an der Theorie und halten sich 

für die Praxis an den Materialismus“, da sie nur diesen und nicht die deutsche Philosophie, die phi-

losophische Entwicklung auf dem Kontinent kennen, „das ist all ihr Mangel“.211 

So wandte sich Engels ganz augenfällig bei der Verteidigung der materialistischen Beantwortung der 

Grundfrage der Philosophie gegen zwei Seiten, und zwar gegen den Materialismus und gegen den 

Idealismus. Einmal sprach er sich gegen den überlieferten Materialismus des Kontinents aus, der an 

der „Theorie verzweifle“, d. h. gegen die vom englischen und französischen Materialismus gegebene 

Herabsetzung der Vernunft, des abstrakten Denkens gegenüber den Sinnen und des damit meist dem 

Sensualismus verpflichteten Empirismus. Darüber wird weiter unten nochmals die Rede sein. Zum 

anderen sprach sich Engels gegen die „abstrakt-theoretische“212 Position des objektiven Idealismus 

 
208 MEW Bd. 1, S. 545 (Hervorhebung H. U.). 
209 Vgl. Erster Teil, S. 131, 223. 
210 Hierbei knüpfte Engels direkt an Feuerbach an, der in seinen „Vorläufigen Thesen zur Reform der Philosophie“ ge-

schrieben hatte: „Die Hegelsche Philosophie ist die Aufhebung des Widerspruches von Denken und Sein, wie ihn insbe-

sondere Kant ausgesprochen, aber wohlgemerkt! nur die Aufhebung dieses Widerspruches innerhalb des Widerspruches 

– innerhalb des einen Elementes – innerhalb des Denkens. Der Gedanke ist bei H. das Sein; – der Gedanke das Subjekt, 

das Sein das Prädikat. Die Logik ist das Denken im Element des Denkens oder der sich selbst denkende Gedanke – der 

Gedanke als prädikatloses Subjekt oder der Gedanke, der zugleich Subjekt, zugleich das Prädikat von sich ist. Das Denken 

aber im Element des Denkens ist noch abstraktes; es realisiert, es entäußert sich daher. Dieser realisierte, entäußerte 

Gedanke ist die Natur, überhaupt das Reale, das Sein. Was ist aber das wahre Reale in diesem Realen? Der Gedanke – 

welcher darum auch alsbald das Prädikat der Realität wieder von sich abstreift, um seine Prädikatlosigkeit als sein wahres 

Wesen herzustellen. Aber deswegen ist H. nicht zum Sein als Sein, zum freien, selbständigen, in sich selber glücklichen 

Sein gekommen. H. hat die Objekte nur gedacht als Prädikate des sich selbst denkenden Gedankens.“ (A. a. O., S. 71 f.) 
211 MEW Bd. 1, S. 548 f. 
212 „Abstrakt-theoretisch“ war für Engels dem Wesen nach gleichbedeutend mit idealistisch. Er übernahm diesen Begriff 

von Feuerbach, der damit das für den objektiven Idealismus typische Charakteristikum anprangerte, die der Natur und 

dem Menschen eigene Bestimmung von der Natur und dem Menschen zu lösen, sie zu verselbständigen und einer über-

natürlichen, übermenschlichen Kraft in Gestalt der absoluten Idee oder Gottes zuzuordnen, die dann die Natur und den 

Menschen beherrscht. Feuerbach schrieb: „Abstrahieren heißt das Wesen der Natur außer die Natur, das Wesen des 
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aus, der als das reale Sein wie Hegel nur den Gedanken, die Idee anerkannte, damit das Wesen des 

Seins als geistig ausgab und es als von der Idee Abgeleitetes, Abhängiges betrachtete. Diese auf der 

Grundlage der Idee, des Denkens gegebene Einheit von Denken und Sein betrachtete Engels als den 

untauglichen Versuch, den Widerspruch von Denken und Sein „innerhalb des Widerspruchs“ – „in-

nerhalb des Denkens“, wie es Feuerbach formulierte, zu [81] lösen, und verwarf ihn zugunsten der 

auf der Priorität des gesellschaftlichen Seins basierenden Einheit. Daß Engels darin den einzigen Weg 

sah, um den Idealismus zu überwinden, erhellt ganz plastisch seine Kritik an Carlyle. Carlyle, schrieb 

er, „steht in einem schreienden Widerspruch, der nur dadurch zu lösen ist, daß er den deutsch-theo-

retischen Standpunkt bis zu seiner letzten Konsequenz, bis zur totalen Versöhnung mit der Empirie 

fortentwickelt. Carlyle hat nur noch Einen, aber, wie alle Erfahrung in Deutschland gezeigt hat, einen 

schweren Schritt zu tun, um über den Widerspruch, in dem er sich bewegt, herauszukommen.“213 

Engels hatte diesen „schweren Schritt“ getan. 

Mit diesem Schritt negierte Engels entsprechend seinen Worten, Hegels Idealismus sei eine „Konse-

quenz des Christentums“ und seine Logik sei ein „logisches Rechenexempel“, auch faktisch die Gül-

tigkeit der idealistischen Logik, d. h. der Dialektik Hegels als Selbstentwicklung des Begriffes, die 

für ihn „das Bewußtsein der Menschheit im reinen Denken, das Bewußtsein des Allgemeinen“ gewe-

sen war.214 Das gilt besonders insofern, als er das Denken als „reines“ Denken, als unabhängig vom 

Menschen, getrennt vom Sein als unwissenschaftlich und die bei Hegel losgelöst von jedem denken-

den Menschenhirn vor sich gehende und präexistierende Selbstbewegung des Begriffs als Daseins-

weise der absoluten Idee und damit als Regulator und Seele der Weit als unhaltbar zurückwies. Engels 

akzeptierte fortan keinerlei idealistische Auffassung des Verhältnisses von Denken und Sein mehr, 

„d. h. einen Menschen ohne Körper, einen Gedanken ohne Gehirn, um Gedanken zu produzieren“.215 

Auf Grund seines neuen Standpunktes begann Engels auch die Gedanken, Begriffe und Ideen des 

Menschen als „Abspieglung“, als „Abbild“ aufzufassen und schickte sich an, eine neue dialektisch-

materialistische Erkenntnistheorie zu begründen, die auf der materialistischen Auffassung des Ver-

hältnisses von gesellschaftlichem Sein und Bewußtsein basierte. So charakterisierte er Gott und die 

Religion bekanntlich als eine „Abspieglung“ im unentwickelten Bewußtsein des Menschen, als „un-

klares und verzerrtes Abbild des Menschen“. Analog dieser Abbildtheorie negierte Engels auch [82] 

die bei Hegel vorhandene ideologische Verkehrung des Verhältnisses von Begriff und Wirklichkeit 

und faßte „die Begriffe ... materialistisch als die Abbilder der wirklichen Dinge, statt die wirklichen 

Dinge als Abbilder dieser oder jener Stufe des absoluten Begriffs ... Damit aber wurde die Begriffs-

dialektik selbst nur der bewußte Reflex der dialektischen Bewegung der wirklichen Welt“, und die 

Dialektik reduzierte sich „auf die Wissenschaft von den allgemeinen Gesetzen der Bewegung, sowohl 

der äußeren Welt wie des menschlichen Denkens“.216 

Engels stand gegen Ende des Jahres 1843 am Beginn dieses Prozesses der Herausarbeitung der ma-

terialistischen Erkenntnistheorie und Dialektik und der Entdeckung der allgemeinen dialektischen 

Bewegungsgesetze der Welt. Daher war auch die begriffliche Fassung der neuen Resultate, zu denen 

er vordrang, noch teilweise verschwommen, und er bediente sich auch noch der Terminologie Hegels 

und Feuerbachs. Zum anderen war die geistige Revolution, die Engels damit anbahnte, ein sehr kom-

plizierter Weg, der nicht schlagartig dazu führte, daß er alle idealistischen Elemente seiner bisherigen 

 
Menschen außer den Menschen, das Wesen des Denkens außer den Denkakt setzen. Die Hegelsche Philosophie hat den 

Menschen sich selbst entfremdet, indem ihr ganzes System auf diesen Abstraktionsakten beruht. Sie identifiziert zwar 

wieder, was sie trennt, aber nur auf eine selbst wieder trennbare, mittelbare Weise. Der Hegelschen Philosophie fehlt 

unmittelbare Einheit, unmittelbare Gewißheit, unmittelbare Wahrheit ... Das Sein wird nur da vom Denken abgeleitet, wo 

die wahre Einheit von Denken und Sein zerrissen ist, wo man erst dem Sein seine Seele, sein Wesen durch die Abstraktion 

genommen und dann hintendrein wieder in dem vom Sein abgezogenen Wesen den Sinn und Grund dies für sich selbst 

leeren Seins findet; gleichwie nur da die Welt aus Gott abgeleitet wird und werden muß, wo man das Wesen der Welt 

von der Welt willkürlich absondert.“ (L. Feuerbach, Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, a. a. O., S. 59, 73.) 
213 MEW Bd. 1, S. 549. 
214 Vgl. Erster Teil, S. 272. 
215 MEW, Bd. 1, S. 506. 
216 MEW, Bd. 21, S. 293. 
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Weltanschauung eliminierte. Auf diesem Wege sprengte der neue Inhalt, den Engels zunächst noch 

vielfach in überlieferten Begriffen faßte, auch die übernommene Form, und er prägte neue Begriffe 

und Prinzipien. Hinzu kommt, daß dieser Inhalt und damit die neue dialektisch-materialistische Be-

trachtungsweise nur an Hand eines konkreten Studiums der Geschichte, der Praxis und der Ergebnisse 

der Wissenschaft zu gewinnen war, und Engels überall dort, wo er darauf verzichtete, es zu tun, sich 

auch weiterhin, wie später bei der Beurteilung der Geschichte Englands in seinem Artikel „Die Lage 

Englands“, teilweise in idealistischen Konstruktionen verhedderte. 

Dieser Tatbestand darf jedoch nicht dazu führen, das grundlegend Neue zu übersehen, von dem En-

gels philosophisch ausging und weiterschritt. Wie aus den bisherigen Darlegungen hervorgeht, rückte 

Engels den von jeglicher übernatürlichem Bindung befreiten Menschen in den Mittelpunkt seiner 

Betrachtungen, dehnte den Begriff des Seins auf die Gesellschaft, auf die Geschichte aus und bezog 

im Gegensatz zu Feuerbach das gesellschaftliche Sein des Menschen in seine philosophischen Über-

legungen ein. Mit diesem Zeitpunkt, der mit der Schaffung erster Grundlagen der materiali-[83]ti-

schen Geschichtsauffassung korrespondierte, leitet Engels auch die Kritik der Hegelschen idealisti-

schen Dialektik als „logisches Rechenexempel“ ein. 

Charakteristisch war hierbei jedoch, daß Engels, obwohl er mit seiner Kritik an Hegel wie überhaupt 

an der Theologie und dem Pantheismus keinen Zweifel daran ließ, mit dem Idealismus gebrochen zu 

haben, mit seinen Worten: die Geschichte ist unser „Ein und Alles“, nachdrücklich vor Augen führte, 

daß er den Historismus, den Entwicklungsgedanken nicht verwarf, sondern materialistisch interpre-

tierte und so eine wesentliche Seite des rationellen Gehalts der Hegelschen Dialektik für die materia-

listische Betrachtungsweise der Geschichte fruchtbar machte. 

Wie konsequent Engels dabei am Entwicklungsgedanken festhielt und bei der Betrachtung der Wirk-

lichkeit von der historischen Entwicklung ausgegangen wissen wollte, zeigte seine Kritik an den eng-

lischen Sozialisten. Indem er sich auf Hegel berief, hielt er ihnen entgegen: „Alle Sozialphilosophie, 

solange sie noch ein paar Sätze als ihr Endresultat aufstellt, so lange sie noch Morrisonspillen eingibt, 

ist noch sehr unvollkommen; es sind nicht die nackten Resultate, die wir so sehr bedürfen, als viel-

mehr das Studium; die Resultate sind nichts ohne die Entwicklung, die zu ihnen geführt hat, das wis-

sen wir schon seit Hegel, und die Resultate sind schlimmer als nutzlos, wenn sie für sich fixiert, wenn 

sie nicht wieder zu Prämissen für die fernere Entwicklung gemacht werden. Aber die Resultate müs-

sen auch temporär eine bestimmte Form annehmen, müssen durch die Entwicklung aus der vagen 

Unbestimmtheit zu klaren Gedanken sich gestalten und können dann allerdings bei einer so rein em-

pirischen Nation, wie die Engländer sind, die ‚Morrisonspillen‘-Form nicht vermeiden.“217 

Auf Grund dieser philosophischen Position ist es mehr als verständlich, daß Engels leidenschaftlich 

und scharf gegen die „theologische Nichtachtung der Entwicklung der Menschheit“ auftrat und diese 

samt der pantheistischen Geschichtsoffenbarung Carlyles und der idealistischen Geschichtsauf-

fassung Hegels verurteilte. Bemerkenswert ist dabei vor allem, daß Engels in seiner Kritik sowohl 

die rationellen Erkenntnisse Feuerbachs wie Hegels ausnutzte und dem Wesen nach Feuerbach gegen 

Hegel und zugleich Hegel gegen Feuerbach stellte und beide gegen die englischen Sozialisten und 

Carlyle ins Feld führte. Auf diese Weise entwickelte er seine neue An-[84]schauungsweise im leben-

digen Kampf der politischen und philosophischen Auffassung und legte erste Grundsteine für eine 

völlig neue Philosophie: den dialektischen und historischen Materialismus. 

Für die weitere philosophische und politische Entwicklung des Dreiundzwanzigjährigen war dabei 

insbesondere die Tatsache ausschlaggebend, daß er erstmalig das Verhältnis von Theorie und Praxis 

in seinen Grundzügen exakt wissenschaftlich zu klären vermochte, ein Problem, das ihn schon als 

revolutionären Demokrat und Junghegelianer beschäftigte218 und das er bekanntlich in den Mittel-

punkt seiner Polemik gegen Carlyle und die englischen Sozialisten rückte. Dabei war auffallend, daß 

Engels das von Feuerbach in der Polemik mit Hegel materialistisch geklärte Verhältnis von Denken 

 
217 MEW Bd. 1, S. 538 (außer das Wort Studium kursive Hervorhebung H. U.). 
218 Vgl. Erster Teil, S. 277 f. 
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und Sein nicht nur auf die Beziehungen zwischen dem gesellschaftlichen Sein und dem Bewußtsein 

ausdehnte, sondern es sofort als Verhältnis von Theorie und Praxis faßte, und zwar dem Kern nach 

dialektisch-materialistisch. Von Carlyle als pantheistischem Theoretiker forderte er, auf den Stand-

punkt der „Empirie“ überzugehen, von den Sozialisten als materialistische Pragmatiker, sich auf die 

Höhe der Theorie zu erheben. Diese Forderung von Engels nach der Einheit von Theorie und Praxis, 

der nunmehr eine materialistische Beantwortung der Grundfrage der Philosophie entsprach, war zu-

gleich die wesentliche philosophische Maxime seiner neuen Betrachtungsweise. Sie verlangte an er-

ster Stelle, die gesellschaftliche Wirklichkeit gemäß der aus ihrer geschichtlichen und gegenwärtigen 

Entwicklung gewonnenen theoretischen Erkenntnis praktisch zu verändern. 

Nur die Arbeiter haben noch Kraft aufzuwenden  

für eine große nationale Tat – sie haben noch eine Zukunft 

Wie „die innerliche, religiöse Seite des Carlyleschen Standpunktes“, d. h. seine idealistisch-panthei-

stische Weltanschauung, so unterzog Engels in seinem Artikel für die „Deutsch-Französischen Jahr-

bücher“ auch die sozialpolitischen Auffassungen Carlyles einer Kritik. Er tat das nicht allein aus dem 

Grunde, weil ihm diese Seite unbedingt der Kritik bedürftig erschien. Vielmehr kam es ihm zugleich 

darauf an, nachzuweisen, daß Carlyles [85] sozial-politische Auffassungen organisch mit seinem Pan-

theismus verbunden und nicht annehmbar waren. „Die Beurteilung der äußerlichen, politisch-sozia-

len“ Seite des Carlyleschen Standpunktes „knüpft sich unmittelbar“ an „die innerlich religiöse Seite“ 

an, schrieb Engels. „Carlyle hat noch Religion genug, um in einem Zustande der Unfreiheit zu blei-

ben; der, Pantheismus erkennt immer noch etwas Höheres an als den Menschen als solchen. Daher 

sein Verlangen nach einer ‚wahrhaften Aristokratie‘, nach ‚Heroen‘.“219 

So war der weltanschauliche Standpunkt Carlyles für Engels ein geschlossenes Ganzes, das in keiner 

Weise eklektisch aufzulösen war. Die philosophische und sozial-politische Seite der Anschauungen 

Carlyles verkörperten eine Einheit. Engels betrachtete daher auch die politisch-soziale Seite als not-

wendige Konsequenz der philosophischen, und den Pantheismus und die Forderung nach Heroen und 

einer wahrhaften Aristokratie, die nach Carlyle an Stelle der Bourgeoisie die Arbeit organisieren und 

den verworrenen Pöbel lenken sollten, nicht nur als Einheit zweier sich bedingender Seiten, sondern 

führte auch die politisch-soziale Seite auf die philosophische zurück und umgekehrt und faßte sie in 

ihrer Wechselwirkung. 

Es stand daher außer Frage, daß Engels, der den Pantheismus Carlyles als „letzte Vorstufe“ zur freien, 

menschlichen Anschauungsweise220 ablehnte, auch die sich daraus ergebenden sozialen und politi-

schen Konsequenzen verurteilte, zumal er sich bekanntlich völlig des klassenmäßigen Standpunktes 

von Carlyle gegenwärtig war. Härte Carlyle, schrieb er, seine eigene Auffassung präzis formulierend, 

„den Menschen als Menschen in seiner ganzen Unendlichkeit begriffen, so würde er nicht auf die 

Gedanken gekommen sein, die Menschheit wieder in zwei Haufen Schafe und Böcke, Regierende 

und Regierte, Aristokraten und Canaille, Herren und Dummköpfe zu trennen, so würde er die richtige 

soziale Stellung des Talents nicht im gewaltsamen Regieren, sondern im Anregen und Vorangehen 

gefunden haben. Das Talent hat die Masse von der Wahrheit seiner Ideen zu überzeugen und wird 

sich dann nicht weiter um die ganz von selbst folgende Ausführung derselben zu plagen haben.“221 

[86] Obwohl Engels hier noch keine klare Vorstellung darüber hat, wie die Masse die Ideen ausführen 

soll, so ist doch unverkennbar, daß er es prinzipiell ablehnte, der Ausdehnung des Pantheismus auf 

das gesellschaftliche Gebiet zuzustimmen, und zwar aus gewichtigen Gründen, wie er zeigte. Denn 

logisch und praktisch führte der Pantheismus letztlich dazu, die Massen zu verachten, stempelte sie 

zu „Schafen“ und „Dummköpfen“ und sprach ihnen das Recht und die Fähigkeit ab, sich selbst zu 

regieren, und setzte über die Massen Heroen, Aristokraten, denen alle jene Eigenschaften zugeordnet 

wurden, deren sie bedurften, um zu regieren, die Massen zu zügeln und zu ordnen. In seiner politi-

schen Konsequenz rechtfertigte der Pantheismus Carlyles das alleinige und absolute Recht der 

 
219 MEW Bd. 1, S. 547. 
220 Vgl. ebenda. 
221 Ebenda, S. 547 f. (Hervorhebung H. U.) 
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„Heroen“, der herrschenden Ausbeuterklasse, in denen sich gleichsam das der Welt immanente gött-

liche Wesen inkarnierte, Geschichte zu machen. 

Wie Engels als philosophischer Materialist das der Welt immanente göttliche Wesen des Pantheismus 

ablehnte, so verwarf er auch politisch jeden den einzelnen Menschen und den Massen entgegenge-

stellten oder übergeordneten idealistischen Kult von Heroen. Seine Polemik gegen Carlyle demon-

strierte jedoch, daß er damit keineswegs die Rolle der Persönlichkeit, des „Talents“, wie er schrieb, 

negierte und in Abrede stellte. Wogegen er sich aussprach, war eine falsche, unrichtige soziale Stel-

lung des Talents und nicht die historische Rolle der Persönlichkeit selbst, die bei einer richtigen Stel-

lung nach seinem Dafürhalten die Masse überzeugte, sie anregte und ihr voranging. 

Was Engels, der damit eine erste Grundlage schuf, um die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte 

exakt zu begreifen, darunter konkret verstand und verstanden wissen wollte, hatte er bereits ein halbes 

Jahr zuvor in seinen „Briefen aus London“ vom Frühjahr und Sommer 1843 umrissen, wo er über die 

Tätigkeit O’Connels berichtete, der durch Irland zog und für die Aufhebung der Verbindung Irlands 

mit England (der „Repeal“) agitierte. Obwohl O’Connel von einer breiten Massenbewegung unter-

stützt wurde, ließ er es bei der bloßen Agitation bewenden und machte mit der Durchsetzung der 

„Repeal“ nicht Ernst, da er als „doppelzüngiger Whig“ nur die Tories in Verlegenheit und seine Juste-

milieu-Freunde wieder ins Amt bringen wollte. 

Dieser Irreführung der Massen trat der Zweiundzwanzigjährige scharf entgegen. Was könnte, schrieb 

er, mit den zweimalhunderttausend Mann [87] „alles getan werden, wenn ein vernünftiger Mensch 

die Popularität O’Connells, oder O’Connell ein wenig mehr Einsicht und etwas weniger Egoismus 

und Eitelkeit besäße! ... wollte O’Connell wirklich das Beste des Volks, wäre es ihm um die Weg-

schaffung des Elends wirklich zu tun“, so könnte ihm niemand etwas verweigern; aber es ist „ihm 

kein Ernst damit“, er mißbraucht „das ausgesogene, zerdrückte irische Volk“ und ist nicht „wirklich 

der Mann des Volks“, da er „sich ... selbst vor dem Volke fürchtet“.222 Ohne Zweifel voller Zorn über 

die zwiespältige Agitation O’Connels und den Mißbrauch, den dieser mit den Hoffnungen und Wün-

schen der Massen trieb, geißelte Engels nicht nur scharf den Verrat des „doppelzüngigen Whig“. Er 

rühmte die revolutionäre Energie und Tatkraft des Volkes, das „losgelassen ... O’Connell und seine 

Geldaristokraten bald aufs Trockene“ setzen würde.223 Und die Not der Iren, „die zu zwei Dritteln 

keinen ganzen Rock am Leibe haben“, sowie ihre revolutionäre Leidenschaft als „echte Proletarier 

und Sansculotten“ vor Augen, war der Zweiundzwanzigjährige bereit, zur Tat zu schreiten und mit 

ihnen in den Kampf zu ziehen. In diesem Sinne rief er im Überschwange seiner echten, revolutionären 

Begeisterung aus: „Gebt mir zweimalhunderttausend Irländer, und ich werfe die ganze britische Mo-

narchie über den Haufen.“224 

Zieht man das Resümee aus Engels’ Kritik an O’Connel und an den elitären Auffassungen Carlyles, 

so wird offensichtlich, wie er die Rolle der Persönlichkeit wertete und welches Kriterium er dafür 

wählte. Eindeutig wies Engels Carlyles pantheistisch fundierte Elitetheorie zurück und legte als Kri-

terium für die richtige Stellung der Persönlichkeit das Verhältnis und die Beziehungen der Persön-

lichkeit zum arbeitenden Volk zugrunde. Nur diejenige Persönlichkeit nahm eine richtige soziale 

Stellung ein, die sich selbstlos und vorbehaltlos, ohne Egoismus und persönliche Eitelkeit zu den 

Massen bekannte, deren Interessen zu den ihrigen machte, sie von der Wahrheit ihrer Ideen über-

zeugte und ihnen mutig voranging und sie in den Kampf zur Abschaffung des Elends führte. 

Engels’ Anschauung über die Rolle der Persönlichkeit widerspiegelt den großen Erkenntnisfort-

schritt, den er seit Mitte 1842 gemacht hatte.225 In dem [88] kurzen Zeitraum von nicht einmal an-

derthalb Jahren hatte diese Anschauung sich qualitativ verändert, bedingt durch seine Absage an den 

Idealismus und sein Bekenntnis zum Sozialismus. Sie verlor ihren abstrakten Charakter und nahm 

einen konkreten sozialen, klassenmäßigen Inhalt an. Dabei wurde vor allem Engels’ früherer, sehr 
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allgemeiner Maßstab für die Bewertung des Subjekts, die „Stellung zum Ganzen“ negiert und dadurch 

auf eine neue Ebene gestellt, als dieses „Ganze“ von materialistischen und sozialistischen Positionen 

aus in seiner sozialen Qualität als die arbeitende Klasse bestimmt wurde. Insofern deutet auch Engels’ 

Kritik an O’Connell klar an, daß er zu der Einsicht vorgedrungen war, daß ein Handeln im Sinne des 

Fortschritts der Menschheit und der Nation, wozu er als revolutionärer Demokrat aufgerufen hatte, 

letztlich nur an der Seite der proletarischen Massen möglich und erfolgreich war, weil diesen Fort-

schritt die Arbeiterklasse repräsentiert. 

Die Parteinahme für die werktätigen Massen und ihre Verteidigung gegenüber der aristokratischen 

Verachtung, die Carlyle ihnen entgegenbrachte, war ein grundlegender Zug von Engels’ neuer Welt-

anschauung. Das kam auch darin klar zum Ausdruck, daß Engels mit Carlyles Heroenkultus sowohl 

die Maßnahmen, die dieser um seiner neuen „wahren Aristokratie“ willen vorschlug, als auch eine 

verbesserte bourgeoise Ordnung ablehnte, die Carlyle letztlich gegenüber den revolutionären Aktio-

nen der Massen verteidigte: nämlich die Organisation der Arbeit und die Herrschaft einer neuen Ari-

stokratie. Beides war für Engels als Kommunist und Materialist unannehmbar. „Die Menschheit“ 

machte für ihn „den Durchgang durch die Demokratie wahrlich nicht deshalb, um zuletzt wieder da 

anzukommen, von wo sie ausging.“ Für ihn war die Demokratie „nur Durchgangspunkt, aber nicht 

zu einer neuen, verbesserten Aristokratie, sondern zur wirklichen, menschlichen Freiheit“,226 d. h. 

zum Kommunismus, wie er in dem Artikel „Fortschritt der Sozialreform auf dem Kontinent“ festge-

stellt und wo er verkündet hatte, die bürgerliche Demokratie müsse „schließlich in Scherben“ gehen. 

Eine wirkliche menschliche Freiheit war für Engels nur dann zu erreichen, wenn die Grundlagen der 

bürgerlichen Ordnung als Ordnung der menschlichen Unfreiheit beseitigt und aus den in ihr herr-

schenden und sie [89] beherrschenden Zustände der „einfache Schluß“ gezogen wurde, das „Eigen-

tum überhaupt“ zu verwerfen. Wie will Carlyle „die ‚Konkurrenz‘, ‚Nachfrage und Zufuhr‘, Mam-

monismus usw. vernichten,“ fragte er, „so lange die Wurzel von alle dem, das Privateigentum, be-

steht? ‚Organisation der Arbeit‘ kann dazu nichts tun, sie kann ohne eine gewisse Identität der In-

teressen gar nicht durchgeführt werden. Warum nun nicht konsequent durchgegriffen, die Identität 

der Interessen, den einzig menschlichen Zustand. proklamiert und dadurch allen Schwierigkeiten, 

aller Unbestimmtheit und Unklarheit ein Ende gemacht?“227 

So stellte Engels Carlyle in allen grundlegenden philosophischen, politischen und sozialen Fragen 

seine materialistische und kommunistische Auffassung entgegen und lehnte Carlyles Pantheismus, 

dessen Elitetheorie und Sanktionierung der Ausbeuterordnung und ihrer Grundlagen in Gestalt des 

kapitalistischen Eigentums ab. Damit sprach Engels Carlyle zugleich die Fähigkeit ab, die zukünftige 

Entwicklung Englands und damit der Menschheit beurteilen zu können, was für ihn gleichermaßen 

auch für die Bourgeoisie und deren Wortführer zutraf. Jenen hielt er entgegen: „Der Whig ist bei der 

sozialen Lage Englands zu sehr selbst Partei, um ein Urteil haben zu können; die Industrie, dieses 

Zentrum der englischen Gesellschaft, ist in seinen Händen und bereichert ihn; er findet sie tadellos 

und hält ihre Ausdehnung für den einzigen Zweck aller Gesetzgebung, denn sie hat ihm seinen Reich-

tum und seine Macht gegeben“.228 „Der Standpunkt des liberalen Zeitungsschreibers und Volksver-

treters (ist) noch lang nicht hoch genug, um einen umfassenden Überblick zu gewähren, sei es über 

die Entwicklung der Menschheit oder auch nur die einer einzigen Nation.“229 

In ihrer Klarheit gab diese Aussage von Engels, die sich gleichsam logisch an die von ihm entwik-

kelten Auffassungen von der richtigen sozialen Stellung der Persönlichkeit anfügte, im Grunde ge-

nommen selbst eine unmißverständliche Antwort darauf, von welchem sozialen Standpunkt es einzig 

und allein möglich war, die Entwicklung der Menschheit zu überblicken. Er war unzweideutig der 

Auffassung, daß man dies nur als Mann der werktätigen Massen vermochte und damit von solchen 

sozial-politischen Positionen aus, die denen der Whigs direkt entgegengesetzt waren und die [90] der 
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sozialen Lage derer entsprachen, die die kapitalistische Industrie nicht in ihren Händen hatten die 

durch sie verarmten und die ihnen weder Reichtum und Macht gab. Dieser Standpunkt war der der 

Massen. Nur er gewährte ein Urteil zu haben und ein wahres über die Entwicklung der Menschheit 

fällen zu können, was vom „Standpunkt des liberalen Zeitungsschreibers und Volksvertreters nicht 

möglich war. 

Setzt man neben diese Auffassung von Engels seine in der Kritik an Carlyle entwickelte philosophi-

sche Anschauung, so hat man zugleich die seiner sozial-politischen adäquate theoretische Position. 

Wie Engels’ Kritik veranschaulicht, war diese Position weder christlich, noch pantheistisch, noch 

idealistisch. Es war diejenige, die alles Übernatürliche und Übermenschliche, ein der Welt innewoh-

nendes oder ihr entgegengesetztes göttliches Wesen negierte und die Geschichte für Ein und Alles 

erklärte, war dem Wesen nach die materialistisch-geschichtliche oder, um fast wörtlich an Engels 

festzuhalten, die menschlich-geschichtliche. Allein sie ermöglichte, wie Engels gegenüber Carlyle 

betont, „den Kampf wissenschaftlich“ zu „führen“230 und gestattete, die Menschheit wie ihre Ent-

wicklung zu beurteilen und deren unaufhaltsamen Fortschritt über die kapitalistische Ordnung hinaus 

bis zu der neuen menschlichen, sittlichen Weltordnung des Kommunismus zu begreifen, in der das 

Elend der Massen aufgehoben war. 

All diese philosophischen, politischen und sozialen Gegensätze zwischen Engels einerseits und den 

aristokratischen und bourgeoisen Wortführern andererseits flossen in einem grundlegenden Gegen-

satz zusammen. Dieser Gegensatz betraf „die eigentliche Hauptfrage, ... die Zukunft der Arbeit“231. 

Diese Frage stand nicht nur in unmittelbarer Beziehung zu der anderen Frage, die Engels in der Po-

lemik mit Carlyle aufgeworfen hatte: wie sieht es mit der Zukunft aus?, d. h. wie soll es angesichts 

der Lage Englands weitergehen, eine Frage, die Engels mit der Forderung, das kapitalistische Eigen-

tum aufzuheben, in einer bestimmten Richtung schon klar beantwortet hatte. Sie war auch direkt ver-

bunden mit Engels’ Feststellung, daß die Lösung aller Fragen der Mensch sei. Aber welche Menschen 

waren fähig, das kapitalistische Eigentum aufzuheben und die Zukunft der Arbeiter, die Zukunft der 

Menschheit überhaupt menschlich zu gestalten? 

[91] In der Beantwortung dieser Frage zeigte sich Engels’ wahre Genialität und Größe. Denn Engels 

sprach nicht nur den Wortführern der Ausbeuterklasse die Fähigkeit ab, ein wahres Urteil über die 

Entwicklung der Menschheit sprechen zu können, sondern erklärte auch unumwunden, daß weder 

aristokratische Heroen noch die Bourgeoisie selbst die Zukunft der Menschheit repräsentieren. Die-

sen Repräsentanten erblickte Engels einzig und allein im Proletariat, das er als die Klasse erkannte 

und würdigte, die allein noch die Kraft für große nationale Taten, die noch eine Zukunft hatte: „Nur 

der auf dem Kontinent unbekannte Teil der englischen Nation, nur die Arbeiter, die Parias Englands, 

die Armen sind wirklich respektabel, trotz all ihrer Roheit und all ihrer Demoralisation. Von ihnen 

geht die Rettung Englands aus, in ihnen liegt noch bildsamer Stoff; sie haben keine Bildung, aber 

auch keine Vorurteile, sie haben noch Kraft auf zuwenden für eine große nationale Tat – sie haben 

noch eine Zukunft.“232 

Diese Erkenntnis Engels’ war von epochemachender Bedeutung. Mit ihr negierte er alle bisher ver-

breiteten Vorstellungen über das Proletariat und sprach sich offen und direkt dagegen aus, die histo-

rische Schöpferkraft der werktätigen Massen zu negieren. Und zwar wandte er sich nicht nur gegen 

die eingefleischten Auffassungen der Bourgeoisie, die in den Arbeitern nur „Hände“, eine „ungewa-

schene Horde“ erblickten, die man mit der Peitsche zur Vernunft bringen mußte. Engels kehrte sich 

auch gegen jene „Sektion philanthropischer Tories, ... die sich die Vertretung der Fabrikarbeiter ge-

gen die Fabrikanten zur Pflicht gemacht“ hatten233, aber in dem Proletariat wie in der Industrie nur 

ein Geschwür erblickten und sich daher den Kopf zerbrachen, wie man die Entwicklung des Proleta-

riats aufhalten könne. 
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All diesen Leuten, zu denen auch Carlyle zählte, lag der Gedanke fern, daß vom Proletariat die „Ret-

tung Englands“ ausgeht. Im gleichen Atemzug stellte sich Engels damit aber auch implizite in Gegen-

satz zu den Sozialisten, die die bourgeoise Ordnung kritisierten und verfluchten, aber wesentlich an 

die Einsicht der Reichen appellierten und wie Owen diese zu bewegen versuchten, die gesellschaftli-

chen Zustände zu verbessern, weil sie im Proletariat nur eine leidende demoralisierte Masse, jedoch 

nicht die [92] Kraft zu großen nationalen Taten, die Kraft der Zukunft zu erkennen vermochten.234 

All das erkannte Engels zum ersten Mal. Für ihn stellte das Proletariat weder eine ungewaschene 

Horde, noch ein Geschwür, noch eine nur leidende Klasse dar, die jeder geschichtlichen Selbsttätig-

keit bar ist. Das Proletariat verkörperte eine selbständige gesellschaftliche, geschichtsbildende Macht. 

Es war, um die von Engels bislang selbst gewonnenen Erkenntnisse über die Stellung und Rolle der 

Arbeiterklasse anzuführen, von der Industrie geschaffen und durch seine Masse zur „mächtigsten 

Klasse“ geworden, bildsam, der Wissenschaft gegenüber aufgeschlossen; es war auf Grund seiner 

Lage als „Nichtbesitzende“, als „Klasse von Besitzlosen“, auf Grund seiner unsicheren sozialen Le-

bensstellung, bedingt durch „Krisen“, „Arbeitslosigkeit“ etc., „in unerträglichem Druck und Elend, 

in wilder Unzufriedenheit und Rebellion gegen die kapitalistische Ordnung; es war vom bourgeoisen 

Staat, der es von sich „stößt“, der sich nicht um den Hunger, das Elend der Arbeiterfamilien kümmert, 

es in Gefängnisse sperrt und deportiert, aufgegeben; es hatte von der Bourgeoisie kein „Mitleid“ zu 

erwarten; es stand dem „Fortschritt am nächsten“, hatte die „meiste Zukunft“; er besaß vor allem 

historische Initiative und „revolutionäre Kraft“, Kraft für die Gestaltung der Geschichte der Nation 

und der Zukunft der Menschheit. 

Mit dieser revolutionären Entdeckung machte Engels den ersten entscheidenden Schritt zur Begrün-

dung der welthistorischen Mission des Proletariats als Schöpfer des Sozialismus. Das war eine geniale 

Leistung des Dreiundzwanzigjährigen, die größte Entdeckung, die er bisher gemacht hatte. 

Aber diese Entdeckung war auch von dem Bewußtsein getragen, daß es, um das Proletariat zu seiner 

Mission zu befähigen, noch schwierige Aufgaben zu lösen galt. Denn vor Engels’ Augen standen 

auch die Schwächen des Proletariats, das sich seiner Macht und Kraft nicht bewußt war, das seine 

Macht erst „ahnte“, dessen Kämpfe „nicht vorbereitet, organisiert, nicht wissenschaftlich geleitet“ 

waren; zudem waren die „leitenden Ideen“, vornehmlich die der Sozialisten, aber auch die der Char-

tisten, falsch, auch weil sie nicht auf den revolutionären Kampf zum Sturz der Bourgeoisie abzielten. 

Ungeachtet dessen bekannte sich Engels zum Proletariat, und [93] dieses Bekenntnis, das zugleich 

tiefe wissenschaftliche Erkenntnis war, gibt wieder, daß er endgültig auf die Seite des Proletariats 

übergetreten war. 

Engels’ Entdeckung des Proletariats war das. Ergebnis der Verallgemeinerung seiner praktischen Er-

fahrungen und der kritischen Verarbeitung und Weiterentwicklung der Ergebnisse der vorliegenden 

sozialen, politischen und philosophischen Erkenntnisse. Hier drängt es sich direkt auf, hinsichtlich 

Engels’ den Schluß zu ziehen, den er selbst für Carlyle zog: die Beurteilung der „äußerlichen, poli-

tisch-sozialen Seite“ knüpft an die „innerliche“, philosophische an. Sowohl Engels’ Auffassung, die 

richtige soziale Stellung der Persönlichkeit sei an der Seite der Massen, als auch seine geniale Er-

kenntnis von der geschichtlichen Kraft des Proletariats wie auch seine Forderung, das kapitalistische 

Eigentum zu beseitigen, waren organisch verbunden mit seiner materialistisch-geschichtlichen An-

schauung der Gesellschaft. Die politisch-soziale und philosophische Seite der Anschauungen von 

Engels bildeten eine dialektische Einheit und waren voneinander nicht zu lösen, so wie der wissen-

schaftliche Kommunismus nicht vom geschichtlichen Materialismus zu trennen war. 

Insofern bildete auch Engels’ Übergang auf die Seite des Proletariats und die Entwicklung erster 

Grundlagen seiner neuen Anschauung von der Geschichte, die jeglichen Idealismus ausschloß und 

den Materialismus auf die Gesellschaft ausdehnte, einen einheitlichen Prozeß. Es war gleichermaßen 

eine Sache des Herzens wie des Verstandes, eine Sache der wissenschaftlichen Erkenntnis und der 

humanistischen, politischen Entscheidung, die auf einer umfangreichen Kenntnis der Praxis, des 
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Lebens beruhte und die von einer tiefen Verantwortung gegenüber dem Schicksal des Proletariats 

und der Zukunft der Menschheit getragen war. 

Die bourgeoise Bereicherungswissenschaft 

Bereits im Herbst 1843 hatte Engels bekanntlich die Unkenntnis der Geschichte, der politischen Öko-

nomie und der Praxis als Hauptmängel des überlieferten Kommunismus bezeichnet, und er beschäf-

tigte sich daher, fast Hand in Hand mit der Kritik der pantheistischen Geschichtsauffassung Carlyles, 

mit den Ergebnissen und der Kritik der bürgerlichen politischen [94] Ökonomie. Wie er berichtet, 

beabsichtigte er die „Theorie des Privateigentums“ in Gestalt der bürgerlichen politischen Ökonomie, 

insbesondere die Theorie der Handelsfreiheit, „in ihrer ganzen theoretischen und praktischen Nich-

tigkeit“235 bloßzustellen. 

Das Studium der bürgerlichen politischen Ökonomie war für Engels um so notwendiger, als damit 

viele Fragen näher beantwortet wurden, die er direkt oder indirekt seit seiner Ankunft auf englischem 

Boden in seinen Artikeln aufgeworfen hatte, ohne sie bis ins letzte klären zu können. Wohl hatte der 

Dreiundzwanzigjährige in seinem Bestreben, die „Äußerlichkeit auf ihren prinzipiellen Gehalt“ zu 

reduzieren, solche politischen Erscheinungen wie die Stellung und den Kampf der Klassen und Par-

teien auf ökonomische Interessen zurückgeführt, jedoch die ökonomischen Erscheinungen mehr be-

schrieben, ihr Vorhandensein konstatiert, ihre Auswirkungen aufgezeigt, ohne dabei tief in ihren ob-

jektiven Zusammenhang einzudringen. Dazu zählten solche Erscheinungen wie die Krisen, der Ar-

beitslohn, die Arbeitslosigkeit, der Wert, der Grundbesitz, die Konkurrenz u. a. Und nicht zuletzt war 

dieses Studium für ihn dringender denn je, als damit sowohl seine Forderung nach der „Vernichtung 

des Privateigentums“ als auch seine Entdeckung der historischen Mission des Proletariats tiefer be-

gründet wurden, und er umfassender auf die „eigentliche Hauptfrage“ – die „Zukunft der Arbeiter“ – 

antworten konnte. Engels’ Auswertung und Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie war eine 

logische und notwendige Etappe der Entwicklung seiner politischen und theoretischen Auffassungen. 

Schon recht frühzeitig hatte sich Engels mit der „Theorie des Privateigentums“ befaßt und nach den 

Werken der englischen politischen Ökonomie gegriffen. Völlig unbekannt waren sie ihm von vorn-

herein nicht, da er bereits in Berlin von L. v. Henning in die Problematik der Freihandelstheorie von 

Adam Smith und W. Huskisson, der als Minister der englischen Regierung die Prinzipien Smiths 

seinen Reformen in den Jahren 1824–1827 zugrunde gelegt hatte, eingeführt worden war.236 Ohne 

Smiths Auffassungen zu jener Zeit in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit zu rücken, hatte Engels 

erst im „Vaterland der Nationalökonomie“ begonnen, sich intensiv mit den Ergebnissen der „neueren 

nationalökonomischen Wissenschaft“ ver-[95]traut zu machen. Dabei verstand es sich von selbst, daß 

Engels, der von jeher wärmstes Interesse für die Ideen und Gedanken des einfachen Volkes gehegt 

hatte, sich nicht nur mit dem Gedankengut der bürgerlichen Ökonomie befaßte, sondern auch mit den 

ökonomischen Volksschriften der Sozialisten237, die in der Arbeiterklasse verbreitet waren. 

So überblickte Engels bereits im Mai 1843, wie die nationalökonomische Wissenschaft unter den 

Professoren und praktischen Politikern“ stand, kannte Smiths „Handelsfreiheit“, Malthus’ Bevölke-

rungstheorie mit ihrer „wahnsinnigen Konsequenz“ und wußte vor allem von den „schlagenden öko-

nomischen Traktaten der Sozialisten und Chartisten“, die von der offiziellen Wissenschaft „mit Ver-

achtung beiseite gelegt“ wurden.238 Auf diese Weise hatte er sich bis zum Herbst des Jahres 1843 

eine ziemlich umfassende Übersicht verschafft, die vor allem auf der Kenntnis der Auffassungen von 

Adam Smith und David Ricardo basierte, die beide den Höhepunkt der klassischen bürgerlichen Öko-

nomie verkörperten. 

Mittels der politischen Ökonomie bemühte sich das aufstrebende Bürgertum, die von ihm geschaffe-

nen ökonomischen und sozialen Verhältnisse zu begreifen und gegen die Ideologen des Feudalismus 

zu verteidigen. Seine Vertreter, zunächst die Monetaristen und Merkantilisten, drangen Schritt um 
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Schritt in die ökonomischen Zusammenhänge der sich entwickelnden kapitalistischen Ordnung ein, 

die mit der industriellen Revolution die Repräsentanten der klassischen bürgerlichen Ökonomie her-

vorbrachte. Gegenüber den Vertretern des Merkantilsystems – die nicht wie die Monetaristen Gold 

und Silber zur Hortung empfahlen, sondern es der Zirkulation, dein Handel anvertrauten, um durch 

eine aktive Handelsbilanz zu größeren Werten und Profit zu gelangen und den Reichtum der Nationen 

zu vermehren – machte Smith einen „ungeheuren Fortschritt“. Er verwarf gegen Ende des achtzehn-

ten Jahrhunderts jede Bestimmtheit der Tätigkeit, die Reichtum erzeugte, auch die der Physiokraten, 

die in der Agrikultur, als einer bestimmten Form der Arbeit, die Quelle des Reichtums erblickten, und 

erklärte jegliche Lohnarbeit, die sich gegen Kapital austauscht, für produktive wert- und mehrwert-

schaffende Tätigkeit.239 

[96] Engels war sich durchaus darüber im klaren, daß das System Smiths insgesamt ein „notwendiger 

Fortschritt“ war, da es nicht nur das Merkantilsystem stürzte, sondern auch der „Theorie des Privat-

eigentums ... einen wissenschaftlicheren Charakter“ verlieh. Dadurch, erklärte er, war es möglich, 

diese Theorie auf ihre Konsequenzen hin zu untersuchen und „die Sache auf ein allgemein mensch-

liches Gebiet“ herüberzuführen.240 Das galt vor allem deshalb, weil Smith die Ursache und das Wesen 

des Reichtums subjektiv, als lebendige Arbeit faßte, die den Mehrwert schuf. Daher bezeichnete En-

gels Smith auch als den „ökonomischen Luther“241, der den Menschen, die Arbeit direkt in die Be-

stimmung des Privateigentums setzte und so das Privateigentum, den Handel etc. humanisierte.242 

[97] Als Sprecher der „noch revolutionären Bourgeoisie“243 bestimmte Smith, der sich auch einge-

hend mit der Arbeitsteilung befaßte, zum ersten Mal die Klassen der kapitalistischen Gesellschaft 

(Arbeiter, Kapitalisten, Grundbesitzer), zwischen denen, wie er auf Grund des in seiner Zeit noch 

 
239 MEW Bd. 42, S. 38; ebenso: MEW Bd. 26.1, S. 51. 
240 MEW Bd. 1, S. 501. 
241 Ebenda, S. 503. 
242 Dazu bemerkte Marx in seinen „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“: „Es versteht sich also, daß erst die Na-

tionalökonomie, welche die Arbeit als ihr Prinzip erkannte – Adam Smith –‚ also nicht mehr das Privateigentum nur mehr 

als einen Zustand außer dem Menschen wußte – daß diese Nationalökonomie sowohl als ein Produkt der wirklichen Energie 

und Bewegung des Privateigentums (sie ist die für sich im Bewußtsein gewordne selbständige Bewegung des Privateigen-

tums, die moderne Industrie als Selbst) zu betrachten ist, als ein Produkt der modernen Industrie, wie sie andrerseits die 

Energie und Entwicklung dieser Industrie beschleunigt, verherrlicht, zu einer Macht des Bewußtseins gemacht hat. Als 

Fetischdiener, als Katholiken erscheinen daher dieser aufgeklärten Nationalökonomie, die das subjektive Wesen des Reich-

tums – innerhalb des Privateigentums – entdeckt hat, die Anhänger des Geld- und Merkantilsystems, welche das Privatei-

gentum als ein nur gegenständliches Wesen für den Menschen wissen. Engels hat daher mit .Recht Adam Smith den natio-

nalökonomischen Luther genannt. Wie Luther als das Wesen der äußerlichen Welt die Religion, den Glauben erkannte und 

daher dem katholischen Heidentum gegenübertrat, wie er die äußere Religiosität aufhob, indem er die Religiosität zum 

innern Wesen des Menschen machte, wie er die außer dem Laien vorhandnen Pfaffen negierte, weil er den Pfaffen in das 

Herz der Laien versetzte, so wird der außer dem Menschen befindliche und von ihm unabhängige – also nur auf eine 

äußerliche Weise zu erhaltende und zu behauptende – Reichtum aufgehoben, d. h., diese seine äußerliche gedankenlose 

Gegenständlichkeit wird aufgehoben, indem sich das Privateigentum inkorportiert im Menschen selbst und der Mensch 

selbst als sein Wesen erkannt – aber darum der Mensch selbst in der Bestimmung des Privateigentums wie bei Luther der 

Religion gesetzt wird. Unter dem Schein einer Anerkennung des Menschen ist also die Nationalökonomie, deren Prinzip 

die Arbeit, vielmehr nur die konsequente Durchführung der Verleugnung des Menschen, indem er selbst nicht mehr in 

einer äußerlichen Spannung zu dem äußerlichen Wesen des Privateigentums steht, sondern er selbst dies gespannte Wesen 

des Privateigentums geworden ist. Was früher Sichäußerlichsein, reale Entäußerung des Menschen, ist nur zur Tat der 

Entäußerung, zur Veräußerung geworden. Wenn also jene Nationalökonomie unter dem Schein der Anerkennung des Men-

schen, [97] seiner Selbständigkeit, Selbsttätigkeit etc. beginnt und, wie sie in das Wesen des Menschen selbst das Privatei-

gentum versetzt, nicht mehr durch die lokalen, nationalen etc. Bestimmungen des Privateigentums als eines außer ihr exi-

stierenden Wesens bedingt sein kann, also eine kosmopolitische, allgemeine, jede Schranke, jedes Band umwerfende Ener-

gie entwickelt, um sich als die einzige Politik, Allgemeinheit, Schranke und Band an die Stelle zu setzen – so muß sie bei 

weitrer Entwicklung diese Scheinheiligkeit abwerfen, in ihrem ganzen Zynismus hervortreten, und sie tut dies, indem sie 

– unbekümmert um alle scheinbaren Widersprüche, worin diese Lehre sie verwickelt – viel einseitiger, darum schärfer und 

konsequenter die Arbeit als das einzige Wesen des Reichtums entwickelt, die Konsequenzen dieser Lehre im Gegensatz zu 

jener ursprünglichen Auffassung vielmehr als menschenfeindliche nachweist und endlich dem letzten, individuellen, na-

türlichen, unabhängig von der Bewegung der Arbeit existierenden Dasein des Privateigentums und Quelle des Reichtums 

– der Grundrente, diesem schon ganz nationalökonomisch gewordnen und daher gegen die Nationalökonomie widerstands-

unfähigen Ausdruck des Feudaleigentums – den Todesstoß gibt. (Schule des Ricardo).“ In: MEW Bd. 40, S. 530 f. 
243 MEW Bd. 26.1, S. 273. 
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latenten oder erst vereinzelt auftretenden Klassenkampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie zu 

wissen meinte, vorwiegend übereinstimmende, gemeinsame Interessen herrschen würden. Ricardo, 

der in der Zeit der industriellen Revolution lebte, ging einen bedeutenden Schritt weiter als Smith244. 

Von der Erkenntnis ausgehend, daß der Mehrwert durch die Arbeit bestimmt wird, enthüllte er die 

gegensätzlichen Interessen der einzelnen Klassen und machte bewußt den Gegensatz der Klassenin-

teressen, des Arbeitslohnes und des Profits und der Grundrente, zum Springpunkt seiner Forschun-

gen.245 Wie Smith die Klassen, so betrachtete Ricardo ihren Gegensatz als natürliche, ewig existie-

rende Erscheinungen, worunter sie auch selbstverständlich das kapitalistische Privateigentum zähl-

ten. Beiden Theoretikern blieb die Erkenntnis verschlossen, daß die kapitalistische Gesellschaft hi-

storisch geworden und vergänglich war. 

Engels trat als ein Wissenschaftler an die Auswertung und Kritik der bürgerlichen Ökonomie heran, der 

sich bereits bewußt war, daß das Privateigentum aufgehoben werden mußte, um, wie er in der „Lage 

Englands“ [98] erklärt hatte, die „Identität der Interessen, den einzig menschlichen Zustand“246 ver-

wirklichen zu können. Die von diesen Positionen gewonnenen Erkenntnisse legte Engels um die Wende 

des Jahres 1843/44 in der Schrift „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ nieder, die gemein-

sam mit seinem Artikel „Die Lage Englands“ in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ erschien. 

In dieser Schrift stellte er „vom sozialistischen Standpunkt aus die grundlegenden Erscheinungen der 

modernen Wirtschaftsordnung als zwangsläufige Folgen der Herrschaft des Privateigentums“247 dar. 

Als Verfechter der Interessen des Proletariats griff Engels in diesem Werk die ökonomische Theorie 

der kapitalistischen Ordnung an und gab als sozialistischer Wissenschaftler ein glänzendes Debüt. 

Nicht nur allein insofern, als er das Klassenwesen der bürgerlichen Ökonomie und deren apologeti-

schen Charakter als bourgeoise „Bereicherungswissenschaft“ enthüllte, die „das Gepräge der ekel-

haftesten Selbstsucht auf der Stirne“ trug248, er führte sie als Theorie auf ihre sozialen Grundlagen 

zurück und charakterisierte sie in ihrer Funktion als eine Wissenschaft, die „nur um des Privateigen-

tums willen“249 existiert. 

Bedeutsam war in der Beweisführung von Engels, daß er erstmalig näher den Zusammenhang zu 

erhellen suchte, der zwischen den Theorien, der Anschauung der Menschen und ihrer Praxis, ihrer 

ökonomischen Lebenslage bestand. Auch wenn er dabei einstweilen nur nach dem Zusammenhang 

der ökonomischen Theorie mit der kapitalistischen Wirklichkeit fragte, womit er nur einen Teil der 

herrschenden theoretischen Auffassungen der bürgerlichen Klasse einer Analyse unterwarf, so war 

doch die Tatsache revolutionierend, daß er diese Theorie aus den materiellen Lebensbedingungen der 

Gesellschaft ableitete. Der Sache nach wandte er sich damit gegen die idealistische Auffassung der 

theoretischen Vorstellungen als Ideologie, d. h. gegen eine Betrachtung und Behandlung der Gedan-

ken, Ideen und Theorien als selbständige, sich unabhängig von den materiellen Lebensbedingungen 

der Menschen sich entwickelnde, nur ihren eigenen Gesetzen unterworfene Wesenheiten. 

[99] Diese ideologische Auffassungsweise war im Prinzip für den gesamten überkommenen Idealis-

mus charakteristisch, bekanntlich auch für Hegel und insbesondere für die Junghegelianer. Darüber 

war sich Engels, nicht zuletzt bedingt durch den Einfluß Feuerbachs, bereits grundsätzlich klar, was 

auch seine Schrift „Die Lage Englands“ bezeugt, in der er Hegels Begriffsdialektik als ein „logisches 

Rechenexemple“ charakterisiert hatte. Mehr als je zuvor hielt Engels eindeutig an der grundlegenden 

materialistischen Erkenntnis fest, daß keinerlei „Abstraktionen“ wissenschaftlich gerechtfertigt sind, 

d. h., daß „Abstraktionen“ – worunter Engels bekanntlich die objektiv-idealistische Hegelsche Auf-

fassung und Betrachtung der Welt verstand – „Undinge“ sind.250 Ohne diese Klarheit wäre seine Kri-

tik der bürgerlichen ökonomischen Theorie nicht möglich gewesen. 

 
244 Vgl. MEW Bd. 24, S. 18. 
245 MEW Bd. 23, S. 12. 
246 MEW Bd. 1, S. 548. 
247 LW, Bd. 2, S. 10. 
248 MEW Bd. 1, S. 499. 
249 Ebenda, S. 503. 
250 Vgl. ebenda, S. 506. 
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Engels’ Kritik der bürgerlichen Ökonomie zeichnete sich durch ihren historischen Sinn aus. Denn er 

gab mit der treffenden Darlegung der sozialen Funktion und Bedingtheit zugleich eine historische 

Wertung des wissenschaftlichen Gehalts jener Theorien. Dabei verwies er darauf, daß dieser Gehalt 

mit der Entwicklung der sozialen und politischen Widersprüche der kapitalistischen Ordnung mehr 

und mehr verflache und die Theoretiker zu bloßen Sophisten und Sykophanten der bürgerlichen 

Klasse und ihrer materiellen Interessen herabsinken würden. „Unser Urteil wird umso härter werden 

müssen“, charakterisierte er diesen Prozeß, „je mehr die Ökonomen, die wir zu beurteilen haben, in 

unsere Zeit hineinfallen ... Je näher die Ökonomen der Gegenwart kommen, desto weiter entfernen 

sie sich von der Ehrlichkeit. Mit jedem Fortschritt der Zeit steigert sich notwendig die Sophisterei, 

um die Ökonomie auf der Höhe der Zeit zu erhalten. Darum ist z. B. Ricardo schuldiger als Adam 

Smith und MacCulloch und Mill schuldiger als Ricardo.“251 

Auf Grund dieser Einschätzung, die insofern das Wesen der Sache völlig richtig umriß, als sowohl 

Mill wie auch MacCulloch den Verfall der englischen bürgerlichen politischen Ökonomie repräsen-

tierten, enthüllte Engels vor allem, wie die Ökonomen die „Bereicherungswissenschaft“ auf der „Höhe 

der Zeit“ hielten und das Privateigentum und damit die Klasseninteressen der Bourgeoisie rechtfertig-

ten. Hierbei griff er unmittelbar in den Klassenkampf an der theoretischen wie politischen Front der 

Zeit ein, da er [100] sein Feuer auf die Handelstheorie Smiths und Ricardos richtete, die das theoreti-

sche Schibboleth der bourgeoisen Freihandelspartei der Anti-Corn-Law-League, darstellte. 

Sowohl Smith wie Ricardo hatten sich als Interessenvertreter der jungen industriellen Bourgeoisie 

gegen jede Beschränkung der freien Handelstätigkeit ausgesprochen und im Kampf mit den Merkan-

tilisten den vorteilhaften, humanen Charakter des bourgeoisen Handels verherrlicht. Smith pries ihn 

als ein Instrument, das alle Völker bereichert, den Frieden nährt und „unter Nationen wie Individuen 

naturgemäß ein Band der Einigung und Freundschaft“ schafft.252 In diesem Sinne erklärte auch Ri-

cardo, daß die Verfolgung der persönlichen Interessen wunderbar mit dem Wohl des Ganzen verbun-

den sei253 und rechtfertigte die Konkurrenz, ähnlich Smith, der erklärte, sie sei für die Masse des 

Volkes vorteilhaft, da sie dabei erheblich gewänne.254 

Als Sozialist prangerte Engels diese „schönen Redensarten von Menschenliebe und Weltbürgertum“ 

an und zeigte, daß der bourgeoise Handel weder die Masse des Volkes bereichert noch naturgemäß 

die Individuen freundschaftlich vereinigt. „Dieser Handel muß unter der Herrschaft des Privateigen-

tums, wie jede Tätigkeit, eine unmittelbare Erwerbsquelle für den Handeltreibenden werden; d. h., 

jeder muß suchen, so teuer wie möglich zu verkaufen und so billig wie möglich zu kaufen. Bei jedem 

Kauf und Verkauf stehen sich also zwei Menschen mit absolut entgegengesetzten Interessen gegen-

über; der Konflikt ist entschieden feindselig ...“255 

Dabei übersah Engels als Dialektiker nicht die Progressivität des Handels, daß er die bourgeoise Zi-

vilisation in entfernte Weltteile getragen und die Völker einander angenähert hat. Aber er deckte 

zugleich plastisch auf, was dieser Fortschritt den Völkern andererseits brachte und hielt der „gleißen-

den Philanthropie“ der bourgeoisen Freihändler die „Barbarei“ entgegen, mit der sie die Erde über-

zogen: „ihr habt die Enden der Erde zivilisiert, um neues Terrain für die Entfaltung eurer niedrigen 

Habsucht zu gewinnen; ihr habt die Völker verbrüdert, aber zu einer Brüderschaft von Dieben, und 

die Kriege vermindert, um im Frieden desto mehr zu ver-[101]dienen, um die Feindschaft der einzel-

nen, den ehrlosen Krieg der Konkurrenz, auf die höchste Spitze zu treiben!“256 

Die theoretische Bestätigung dieser von der Bourgeoisie praktisch vorangetriebenen Entwicklung und 

der damit verbundenen Barbarei lieferte Engels „der Schlußstein des liberalen Systems der Handels-

freiheit“, die Theorie von Robert Malthus, das „rauhste, barbarischste System, das je existierte, ein 

 
251 Ebenda, S. 501. 
252 A. Smith, Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstandes, Bd. II. Jena 1923, S. 283. 
253 Vgl. D. Ricardo, Grundsätze der Volkswirtschaft und Besteuerung, Jena 1923, S. 125. 
254 Vgl. A. Smith, a. a. O., S. 285. 
255 MEW Bd. 1, S. 553. 
256 Ebenda, S. 504. 
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System der Verzweiflung, das alle jene schönen Redensarten von Menschenliebe und Weltbürgertum 

zu Boden schlug“.257 Auf dieses System, „die Leibtheorie aller echten englischen Bourgeois“258‚ kon-

zentrierte Engels das Hauptfeuer seiner Kritik. 

In unverkennbarer apologetischer Absicht hatte nämlich Malthus, um die bourgeoise Produktions-

weise von den durch sie bedingten sozialen Katastrophen freizusprechen, behauptet, daß die Armut 

der Arbeiterklasse durch „Naturgesetze“ determiniert sei, insofern die Vermehrung der Bevölkerung 

schneller vor sich gehe als die Produktion von Nahrungsmitteln. Er empfahl daher nicht nur dem 

Proletariat „sittliche Enthaltsamkeit“, wenn möglich Ehelosigkeit, um ein übermäßiges Wachstum 

der Arbeiterklasse zu verhindern, dem von vornherein durch natürliche „positive Hemmnisse“, ange-

fangen von „ungesunden Beschäftigungen“ über die „ganze Schar gewöhnlicher Krankheiten“ bis 

zum „Krieg“, gewehrt werde. Vielmehr klagte Malthus auch das Proletariat an, daß es „selbst die 

Ursache“ seines Elends sei und sprach ihm das Recht ab, die kapitalistische Ordnung dafür verant-

wortlich zu machen, daß es sich „ins tiefste Elend versetzt“ sieht Nun klagt der Arbeiter, erklärte 

Malthus, „die Unzulänglichkeit des Arbeitslohns, eine Familie zu erhalten, an. Er klagt seine Ge-

meinde an, daß sie so langsam und karg ihre Schuldigkeit thue, ihn zu unterstützen. Er klagt den Geiz 

der Reichen an, die ihn entbehren lassen, was sie sich so leicht entziehen könnten. Er klagt die par-

teiischen und ungerechten Einrichtungen der Gesellschaft an, die ihm einen unbilligen Antheil an den 

Producten der Erde zukommen lassen. Er klagt vielleicht gar die Ordnung der Vorsehung an, die ihm 

einen Platz in der Gesellschaft angewiesen habe, der mit unvermeidlicher Noth und Abhängigheit 

behaftet ist. Indem er nach Gegenständen seiner Anklagen sucht, blickt er niemals dahin, woher sein 

[102] Mißgeschick fließt. Niemanden denkt er weniger anzuklagen, als sich selbst, auf den doch that-

sächlich der Hauptvorwurf fällt.“259 

Mit vollem Recht charakterisierte Engels diese „Leibtheorie“ aller echten Bourgeois als eine „scheuß-

liche Blasphemie gegen die Natur und Menschheit“, als eine „infame, niederträchtige Doktrin“260, 

eigens dazu erfunden, um das nicht mehr wegzuleugnende „Faktum“ von „Reichtum und Elend zu 

derselben Zeit“ mit „der Theorie ins Gleiche zu bringen“.261 Sie sei direkt gegen die Arbeiterklasse 

gerichtet und rechtfertige, „daß, da die Armen gerade die Überzähligen sind, man nichts für sie tun 

soll, als ihnen das Verhungern so leicht als möglich zu machen, sie zu überzeugen, daß es sich nicht 

ändern läßt und daß für ihre ganze Klasse keine Rettung da ist als in einer möglichst geringen Fort-

pflanzung“262. 

Im engen Zusammenhang mit der Klarlegung der sozialen Bedingtheit und Funktion der „nieder-

trächtigen Doktrin“ Malthus’ als einer Apologie des Elends der Arbeiterklasse prangerte Engels die 

Konsequenzen an, die die Bourgeoisie praktisch aus dem Malthusianismus gezogen hatte. Dabei 

wandte er sich nicht nur gegen die von einem Malthusianer vorgeschlagene Maßnahme, eine Staats-

anstalt zur schmerzlosen Tötung der überflüssigen Kinder der Proletarier einzurichten, sondern griff 

vor allem die bourgeoise Armengesetzgebung an, die auf Malthus zurückging. Inspiriert von Malthus, 

der die aus dem Jahre 1601 stammende gesetzliche Regelung zur Unterstützung der Armen durch die 

Gemeinden verurteilte, weil sie systematisch dazu beitrage, die Bevölkerung zu vermehren und deren 

Elend zu vergrößern, hatte die industrielle Bourgeoisie sofort nach ihrem Herrschaftsantritt 1834 alle 

Hilfe in Form von Geld oder Lebensmitteln abgeschafft und als Unterstützung Arbeitshäuser oder, 

wie das Volk sie nannte, Armengesetz-Bastillen errichtet, die Gefängnissen gleichkamen.263 Durch 

dieses „liberale“ Armengesetz, klagte Engels die Bourgeoisie an, macht man „die Armut zu einem 

Verbrechen und die Armenhäuser zu Strafanstalten“.264 

 
257 Ebenda, S. 518, 501. 
258 MEW Bd. 2, S. 494. 
259 T. R. Malthus, Versuch über das Bevölkerungsgesetz, Berlin 1900, S. 646. 
260 MEW Bd. 1, S. 518. 
261 Vgl. ebenda, S. 517 f. 
262 Ebenda, S. 518. 
263 MEW Bd. 2, S. 496 f. 
264 MEW Bd. 1, S. 518. 
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Ebenso wie Engels diese „scheußliche Blasphemie gegen die Menschheit“ als unsittlich wertete, hielt 

er gleichermaßen die theoretische Doktrin als [103] unwissenschaftlich, die dabei Pate gestanden 

hatte. Daher ließ er der sozialen, klassenmäßigen Ableitung und Bestimmung, der sittlichen Wertung 

und der Demonstration der praktischen Konsequenzen dieser „Blasphemie“ ihre wissenschaftliche 

Widerlegung auf dem Fuße folgen. 

Engels trat dabei Malthus von vornherein als Dialektiker entgegen und demonstrierte die Überlegen-

heit und Wissenschaftlichkeit der dialektisch-materialistischen Methode; er forderte, von den Tatsa-

chen auszugehen und sie sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in ihrer Verknüpfung zu betrachten, 

womit er zugleich andeutete, daß der Gesichtspunkt des Zusammenhanges ein wesentliches Prinzip 

der dialektisch-materialistischen Methode darstellt. Von diesem Grundsatz aus bezichtigte Engels 

Malthus, seine Theorie auf eine antidialektische, eklektizistische Methode zu stützen, da er nicht die 

„Tatsachen ... in ihrer Gesamtheit“ sieht. Hätte er „die Sache nicht so einseitig betrachtet“, meinte 

Engels, „so müßte er gesehen haben, daß die überzählige Bevölkerung oder Arbeitskraft stets mit 

überzähligem Reichtum, überzähligem Kapital und überzähligem Grundbesitz verknüpft ist ... statt 

dessen griff er eine (Tatsache – H. U.) heraus, ließ die andern unberücksichtigt und kam daher zu 

seinem wahnsinnigen Resultate.“265 

Der dialektisch-materialistische Standpunkt bildete im Wesen überhaupt die neue theoretische Posi-

tion, von der aus Engels seine Polemik gegen Malthus führte und dessen „Bevölkerungstheorie“ wi-

derlegte, wobei er sich vor allem gegen das „Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag“ wandte, auf das 

Malthus, der es von Ricardo übernahm, das relative Zurückbleiben der Nahrungsmittelproduktion 

stützte. Denn er hielt Malthus und damit zugleich Ricardo und Mill nicht nur entgegen, daß es „lä-

cherlich“ sei, „von Übervölkerung zu reden, solange ‚das Tal des Mississippi wüsten Boden genug 

besitzt, um die ganze Bevölkerung von Europa dorthin verpflanzen zu können‘, solange überhaupt 

erst ein Drittel der Erde für bebaut angesehen werden“266 kann. Engels verwies vielmehr insbesondere 

auf die Rolle der Produktion, auf die Rolle der Arbeit und der Wissenschaft, die eine „unermeßliche 

Produktionsfähigkeit“ und damit die notwendigen Nahrungsmittel garantierten. Im ‚Gegensatz zu den 

„Ökonomen“, meinte er, ist uns „die Sache leicht zu erklären“: „Die der Menschheit zu Gebote ste-

hende Produktionskraft ist unermeßlich. Die Ertragsfähigkeit des Bodens ist [104] durch die Anwen-

dung von Kapital, Arbeit und Wissenschaft ins Unendliche zu steigern.“267 Dagegen gelte dem „Öko-

nomen“ die Wissenschaft „nie etwas“; aber gerade sie unterwerfe „den Menschen die Naturkraft täg-

lich mehr und mehr“268 und ihr Fortschritt sei so „unendlich“269, wobei er für die Steigerung der 

Bodenertragsfähigkeit auf die Chemie verwies, die Verdienste von Humphry Davy und Justus von 

Liebig um die Entwicklung der Agrikultur hervorhob und erklärte: „Was ist der Wissenschaft un-

möglich?“270 

Die Entgegnungen von Engels umrissen recht anschaulich, wie eng sich Humanismus und Optimis-

mus in seiner neuen Weltanschauung verflochten, eine Einheit, die ein charakteristischer Wesenszug 

der materialistischen Geschichtsauffassung bildet, die der Dreiundzwanzigjährige begründete und 

ausbildete. Gleichermaßen verbunden war mit der Einheit von Humanismus und Optimismus, sozu-

sagen als ein integrierender Bestandteil dieses Wesenszuges seiner Weltanschauung, die Wissen-

schaft, die Erkenntnis und die Überzeugung, daß der Wissenschaft nichts „unmöglich“ ist, um die 

Produktionsfähigkeit der Menschheit zu steigern. Diese organische Verbindung von Humanismus, 

Optimismus und Wissenschaft war der gesamten Polemik eigen, die Engels führte. 

Daher versuchte Engels in den Prozeß der Entwicklung der Wissenschaft überhaupt einzudringen und 

erklärte, daß der Fortschritt der Wissenschaft „unendlich“ ist. Der Dreiundzwanzigjährige bemühte 

sich, gesetzmäßige Prozesse in der Entwicklung der Wissenschaft aufzudecken. Die „Wissenschaft“, 

 
265 Ebenda, S. 519. 
266 Ebenda, S. 521. 
267 Ebenda, S. 517. 
268 Ebenda. 
269 Ebenda, S. 521. 
270 Ebenda. 
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konstatierte er, „schreitet fort im Verhältnis zu der Masse der Erkenntnis, die ihr von der vorhergehen-

den Generation hinterlassen wurde, also unter den allergewöhnlichsten Verhältnissen auch in geome-

trischer Progression“271. Ohne Zweifel war Engels in dieser Hinsicht der erste Wissenschaftler, der 

sich nicht nur mit dem gesetzmäßigen Wachstum der Wissenschaft befaßte, sondern auch derjenige, 

der das Gesetz von der beschleunigten Entwicklung der Wissenschaft entdeckte und formulierte272. 

[105] Unbestreitbar erwies sich Engels mit dieser Entdeckung als ein Denker, Feuerbach im großen 

und ganzen hinter sich gelassen hatte und das materialistisch geklärte Verhältnis von Denken und Sein, 

von Idee und Wirklichkeit auf die Gesellschaft ausdehnte und daraus neue wissenschaftliche Schluß-

folgerungen ableitete. Denn für die gesamte Widerlegung von Malthus und den antihumanistischen 

Konsequenzen der bürgerlichen Ökonomie war es für Engels charakteristisch, daß er, wie er schrieb, 

auf „ökonomischem Gebiet“ das religiöse Dogma von dem Widerspruch des „Geistes und der Natur 

und der daraus folgenden Verdorbenheit beider“, die „Nichtigkeit“ dieses Widerspruchs aufweisen 

wollte.273 Daraus geht nicht ganz klar hervor, daß Engels das Verhältnis von „Geist und Natur“ als 

Materialist für die Deutung gesellschaftlicher Prozesse fruchtbar machte. Vielmehr begriff er dieses 

Verhältnis in seiner dialektischen Relativität und lehnte eine metaphysische Gegenüberstellung von 

„Natur“ und „Geist“ ab, deren dialektische Einheit er auch auf dem „ökonomischen Gebiet“ für gültig 

betrachtete. Auf Grund dieser philosophischen Betrachtung erklärte er bekanntlich gegenüber Mal-

thus, daß die der Menschheit zu Gebote stehende Produktionskraft unermeßlich und auch die Ertrags-

fähigkeit des Bodens durch die Anwendung von „Kapital, Arbeit und Wissenschaft“ zu steigern sei, 

wobei die Wissenschaft als aktive Macht dem Menschen helfe, die Kräfte der Natur zu unterwerfen. 

So fest Engels gegenüber Malthus von der unermeßlichen Produktionskraft und -fähigkeit der 

Menschheit überzeugt war, so unverrückbar war in ihm aber auch die Einsicht verwurzelt, daß die 

von ihm charakterisierten Elemente der Produktionskraft unter den Bedingungen des Privateigentums 

„den Gegensatz zwischen Überbevölkerung und Überreichtum“ nicht zu lösen vermögen. Dies vor 

allem aus dem Grund, weil diese Elemente und mit ihr die „unermeßliche Produktionsfähigkeit“ nicht 

„mit Bewußtsein und im Interesse aller gehandhabt“ werden und der „Konkurrenz“ überlassen 

sind.274 Sie steigerten wohl die Produktionskraft und verringerten nach seiner Auffassung auch die 

„der Menschheit zufallende Arbeit“, aber stets „innerhalb des Gegensatzes“: Ein Teil des Landes wird 

aufs beste kultiviert – ein anderer liegt wüst da; ein Teil der Arbeiter arbeitet – ein anderer ist [106] 

arbeitslos, untätig und hungert. „Oder die Verteilung tritt aus dieser Gleichzeitigkeit heraus: Heute 

geht der Handel gut, die Nachfrage ist sehr bedeutend, da arbeitet alles, das Kapital wird mit wunder-

barer Schnelligkeit umgeschlagen, der Ackerbau blüht, die Arbeiter arbeiten sich krank – morgen tritt 

eine Stockung ein, der Ackerbau lohnt nicht der Mühe, ganze Strecken Landes bleiben unbebaut, das 

Kapital erstarrt mitten im Flusse, die Arbeiter haben keine Beschäftigung, und das ganze Land labo-

riert an überflüssigem Reichtum und überflüssiger Bevölkerung.“275 

Der einzige Weg, diese Gegensätze und mit ihnen die gegebenen Folgen zu überwinden, sah Engels 

allein in der Aufhebung des Privateigentums und der dadurch möglichen Beseitigung der Gegensätze. 

„Wir vernichten den Widerspruch einfach dadurch, daß wir ihn aufheben. Mit der Verschmelzung 

der jetzt entgegengesetzten Interessen verschwindet der Gegensatz zwischen Übervölkerung hier und 

Überreichtum dort, verschwindet das wunderbare Faktum, wunderbarer als alle Wunder aller Reli-

gionen zusammen, daß eine Nation vor eitel Reichtum und Überfluß verhungern muß; verschwindet 

die wahnsinnige Behauptung, daß die Erde nicht die Kraft habe, die Menschen zu ernähren.“276 

 
271 Ebenda. 
272 Vgl. G. M. Dobrow, Einige methodologische Fragen der Wissenschaftsprognose, in: Sowjetwissenschaft, Gesell-

schaftswissenschaftliche Beiträge“, 1/65, S. 2. 
273 MEW Bd. 1, S. 520. 
274 Ebenda, S. 517. 
275 Ebenda. 
276 Ebenda, S. 520. 
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Die Produktionskraft der Erde und der Menschheit 

Die Polemik von Engels gegen die „Bereicherungswissenschaft“ war von einem tiefen wissenschaft-

lichen Sinn getragen und erschöpfte sich nicht in der Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie. 

Sie zielte zugleich und nicht zuletzt darauf ab, sich die rationellen Erkenntnisse dieser Disziplin der 

bürgerlichen Wissenschaft anzueignen und sie schöpferisch zu verwerten. 

Die klassische bürgerliche politische Ökonomie war eine theoretische Quelle der neuen Weltanschau-

ung Engels’ und vermittelte ihm eine tiefere Einsicht in die ökonomischen Grundlagen, in das Wesen 

der kapitalistischen Ordnung. Engels brachte das auf die knappe Formel des „positiven Fortschritts“ 

der bürgerlichen Ökonomie und gab selbst zu erkennen, in welcher [107] Weise ihn die englische 

politische Ökonomie angeregt und sein Wissen befruchtete. Die Ökonomie, meinte er, habe „auf die 

Produktionskraft der Erde und der Menschheit“277 aufmerksam gemacht und die „Gesetze des Privat-

eigentums“ entwickelt278. 

Mit dem Studium der bürgerlichen Ökonomie und der von ihr behandelten „Produktionskraft der Erde 

und der Menschheit“ drang Engels Hand in Hand mit der Erkenntnis „der Gesetze des Privateigentums“ 

in eine Grundfrage ein, die ihn seit langem beschäftigte. Sie umspannte die ganze Problematik der Ar-

beit, angefangen von der Rolle und Bedeutung der Arbeit für die Entwicklung der Gesellschaft über die 

Beziehungen von Kapital und Arbeit bis zur Befreiung der Arbeit von Privateigentum und dessen Ge-

setzen. Schon in seinem Artikel „Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent“ hatte Engels be-

kanntlich Fouriers „Theorie der freien Arbeit“ als „das große Axiom der Sozialphilosophie“ bezeichnet, 

und er war in der „Lage Englands“ erneut auf das Problem der Arbeit eingegangen. Dort war von ihm 

dieses Problem auch zum ersten Mal in einer geschichtsphilosophischen Auseinandersetzung berührt 

und die Beziehung von Mensch – Geschichte – Arbeit – Privateigentum ins Blickfeld seiner theoreti-

schen Betrachtungen gerückt worden. Jedoch hatte Engels dabei keine tiefere Bestimmung der Arbeit 

gegeben und auch das Verhältnis von Privateigentum und Arbeit nicht näher erörtert. Dazu verhalf ihm 

erst die Kenntnis und kritische Verarbeitung der Ergebnisse der bürgerlichen politischen Ökonomie. 

Durch das Eindringen in die Ergebnisse der politischen Ökonomie und ihre schöpferische Verarbei-

tung vertiefte Engels seine materialistische Auffassung der Geschichte. Hierbei waren seine „Um-

risse“ auch von dem Bemühen getragen, den rationellen Gehalt der Hegelschen idealistischen Dia-

lektik herauszuschälen und ihn kritisch bei der Schaffung einer materialistischen Dialektik zu verar-

beiten. Dazu war ein direkter Rückgriff auf Hegel, auch in terminologischer Hinsicht wie in der Dar-

stellungsweise, nicht Zu umgehen, und aus diesem Grunde schrieb Engels Jahre später wohl auch, 

daß seine Schrift noch in der „Hegelschen Manier“279 sei. 

[108] Trotz dieser „Manier“ war Engels’ Schrift ein großer Schritt voran. Ganz abgesehen davon, daß 

er in ihr erstmals die Problematik der „Maschinerie“, die „Teilung der Arbeit“, das „Fabriksystem“ 

berührte, kam er auch näher auf das Verhältnis von Produktion und Eigentum zu sprechen. Dabei 

legte er an Hand der Analyse der bürgerlichen Ökonomie der Entwicklung des Eigentums, bezüglich 

dessen er allgemein die Phasen des gemeinsamen Besitzes, des Privateigentums und des kollektiven 

Eigentums unterschied, die Arbeit, die Produktion zugrunde, resp. ging vom Eigentum auf die Pro-

duktion zurück. Bedeutsam war vor allem, daß Engels ohne zu der Rolle der Produktivkräfte schon 

vorzudringen, die Produktion als ein einheitliches, unterschiedliches Ganzes bestimmte, das zwei 

Seiten umschloß, die Natur und den Menschen. „Wir haben“, schrieb er, „zwei Elemente der Produk-

tion, die Natur und den Menschen, und den letzteren wieder physisch und geistig, in Tätigkeit ...“280 

Mit dem Begriff der Produktion, den Engels in seiner Schrift einführte, prägte er eine der grundle-

genden Kategorien der materialistischen Geschichtsauffassung. Hinsichtlich des Inhaltes des Begrif-

fes gab er, wie seine Worte bestätigen, eine durchaus dialektische Bestimmung. Die Produktion ver-

körperte für ihn eine dialektische Einheit mannigfaltiger, unterschiedlicher Elemente oder, wie er 

 
277 Vgl. ebenda. 
278 Vgl. ebenda, S. 502. 
279 MEW Bd. 33, S. 208. 
280 MEW Bd. 1, S. 509. 
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bemerkte, entgegengesetzter „Seiten, die natürliche und die menschliche“281. Jedoch stellte Engels diese 

Elemente oder Seiten nicht auf eine Ebene, sondern differenzierte zwischen ihnen und fixierte ihre 

Qualität, ihre Stellung und Funktion in der Produktion. Die „Hauptsache bei der Produktion“ war die 

„Arbeit“, die „menschliche Tätigkeit“.282 Die menschliche Tätigkeit faßte Engels dabei von vornherein 

als eine dialektische Einheit von physischer und psychischer, von körperlicher und geistiger Tätigkeit 

und stellte neben die Arbeit als „Produktionskraft“, ein Begriff, den er auch zum ersten Mal verwandte, 

das „Kapital“ und vor allem die Wissenschaft. Das „geistige Element“, erklärte er gegenüber den bür-

gerlichen Ökonomen nachdrücklich, gehört „allerdings mit zu den Elementen der Produktion“.283 

[109] Engels maß der Wissenschaft als „geistigem Element der Produktion“, deren Bestimmung er 

im weiteren Verlauf seiner Forschungen noch erweiterte und konkretisierte, eine entscheidende Be-

deutung bei, was schon aus seiner Polemik gegen Malthus ersichtlich war. Er verstand darunter nicht 

allein die Naturwissenschaften, sondern auch die technischen Wissenschaften. Im besonderen ver-

wies er auf zwei Disziplinen, die die „Produktion unendlich“ gehoben hätten, die Chemie und die 

„mechanischen Erfindungen“, wie er es formulierte.284 Als „Element der Produktion“ stellte Engels 

Wissenschaft unmittelbar in die gesellschaftlichen Beziehungen, in den „Kampf von Kapital und Bo-

den gegen die Arbeit“285‚ d. h. er betrachtete nicht nur ihre technisch-wissenschaftliche Funktion als 

„Produktionskraft“, sondern auch ihre soziale Rolle im Kampf der Klassen. Hierbei verwies er darauf, 

daß die Wissenschaft im Dienst der Ausbeuterklassen steht und erklärte, daß unter kapitalistischen 

Verhältnissen die „Hülfe der Wissenschaft ... gegen die Arbeit gerichtet“ ist, weil ihre Anwendung 

Teile der Arbeiterklasse beschäftigungslos macht oder den Lohn drückt.286 

Jedoch erörterte Engels diesen Fragenkomplex nicht näher, weil es erforderlich war, „die Wirkung 

der Maschinerie ins Auge“ zu fassen, was er „bald“, wie er bemerkte, zu tun beabsichtigte.287 Im 

Verlaufe der Erforschung und Behandlung dieses Problems konkretisierte Engels auch den Begriff 

der Produktion, wovon später die Rede sein wird. 

Die grundlegende Frage, die Engels vorerst völlig fesselte, betraf das Verhältnis von Arbeit und Pri-

vateigentum. Dieses Problem klärte er recht eindeutig. Engels antwortete: Das Privateigentum spaltet 

die Produktion in Gegensätze und stellt ihre Elemente gegeneinander. 

Die Klärung dieses Sachverhaltes wies Engels als einen Denker aus, der sich von Hegels idealistischer 

Betrachtungsweise getrennt hatte und als [110] Materialist die objektiv-dialektischen Bewegungspro-

zesse der Gesellschaft zu erhellen suchte. Dabei beschritt Engels auch einen Weg, der dem Hegels 

geradezu entgegengesetzt war, und faßte die Ereignisse der Geschichte in ihrem eigenen, ohne Zutun 

der „absoluten Idee“ gegebenen Zusammenhang, in ihrer materiellen Entwicklung. Engels stülpte He-

gel sozusagen um, stellte ihn vom Kopf auf die Füße und analysierte als Materialist die Dialektik öko-

nomischer Tatsachen und Erscheinungen und die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Konse-

quenzen. Im Gegensatz zu Hegel, der an den Anfang seiner Logik das „Sein“ als „reine Unbestimmtheit 

und Leere“ stellte, ging Engels vom Privateigentum als ökonomischem Faktum aus. Hierbei bemühte 

er sich, historisch vorzugehen und charakterisierte die Entwicklung des Privateigentums wobei er, ohne 

das Problem der Entstehung, des Ursprungs des Privateigentums zu berühren, zwei Phasen unterschied. 

Die erste „Folge des Privateigentums war die Spaltung der Produktion in zwei entgegengesetzte Sei-

ten, die natürliche und die menschliche; den Boden, der ohne die Befruchtung des Menschen tot und 

 
281 Vgl. ebenda, S. 513. 
282 Vgl. ebenda. 
283 Vgl. ebenda, S. 509. 
284 Als Repräsentanten dieser Disziplinen führte Engels namhafte Gelehrte und Erfinder an: C. L. Berthollet, französischer 

Chemiker und Entdecker der Bleichwirkung des Chlors; H. Davy, englischer Chemiker und Begründer der Elektrochemie; 

J. Liebig, deutscher Chemiker und Mitbegründer der Agrikulturchemie, führte 1840 die künstliche Düngung ein; J. Watt, 

Erfinder der ersten betriebsfähigen Dampfmaschine und Mitbegründer der ersten Dampfmaschinenfabrik der Welt; E. 

Cartwright, der sich 1787 den ersten brauchbaren Webstuhl patentieren ließ u. a. 
285 Vgl. MEW Bd. 1, S. 523. 
286 Vgl. ebenda. 
287 Vgl. ebenda, S. 524. 
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steril ist, und die menschliche Tätigkeit, deren erste Bedingung eben der Boden ist.“288 Dieser ersten 

Phase der Entwicklung des Privateigentums die zur „Selbstverschacherung“ der Erde als der „ersten 

Bedingung“ der menschlichen Existenz289 führte, schloß sich historisch eine zweite an, die die Ge-

gensätze weiter entfaltet. Es spaltet sich die „menschliche Seite“ der Produktion, die Arbeit, die sich 

in zwei entgegenstehende Elemente auflöst: in die Arbeit und das Kapital als dem „Resultat der Ar-

beit“290. Dabei wurde die Arbeit zum „zweitenmal gespalten; das Produkt der Arbeit steht ihr als 

Lohn gegenüber, ist von ihr getrennt.“291 Auf diese Weise bewirkte das Privateigentum gesetzmäßig 

eine Aufspaltung der Produktion und stellte ihre Elemente und ihre Besitzer „feindselig“ gegenüber 

und bedingte deren Gegensätze und ihren Kampf.292 „Die Konkurrenz setzt also Kapital gegen Kapi-

tal, Arbeit gegen Arbeit, Grundbesitz gegen Grundbesitz, und ebenso jedes dieser Elemente gegen 

die beiden andern“.293 Dazu kommt, daß das kapi-[111]talistische Privateigentum und die Konkur-

renz die „Zersplitterung jedes dieser Elemente mit sich bringt. Ein Grundstück steht dem andern, ein 

Kapital dem andern, eine Arbeitskraft der andern gegenüber.“294 

Mit der Analyse des Verhältnisses von Privateigentum und Arbeit begann Engels, erstmalig zusam-

menhängender die Gültigkeit allgemeiner objektiver dialektischer Bewegungsgesetze in der gesell-

schaftlichen Wirklichkeit nachzuweisen. Charakteristisch war hierbei der Umstand, daß Engels als 

Materialist von vornherein bemüht war, die Dialektik der historischen Entwicklung zu erfassen. Zum 

anderen konzentrierte er seine Aufmerksamkeit auf die Quelle der Entwicklung, die er in der Existenz 

und dem Wirken von Widersprüchen begründet sah. Wie aus Engels’ Analyse des Verhältnisses von 

Privateigentum und Arbeit hervorgeht, schälte er insbesondere die Einheit der Gegensätze, die Spal-

tung der Einheit in Gegensätze und den Kampf der Gegensätze als Triebkräfte der gesellschaftlichen 

Bewegung heraus. Damit machte Engels zugleich den ersten Schritt zur Begründung einer materiali-

stischen Theorie des Widerspruchs, die von vornherein auch deshalb über Hegels Auffassung hinaus-

ging, als sie den Kampf der Gegensätze in den Mittelpunkt rückte, ein Problem, das Hegel im großen 

und ganzen nicht berührte.295 

Die Aufdeckung der dialektischen Beziehungen zwischen Privateigentum und Arbeit bildet für En-

gels den entscheidenden Ausgangspunkt, den Schlüssel, um die ökonomische Stellung und die Be-

ziehungen der Klassen in der bourgeoisen Ordnung, deren Gegensatz und Kampf näher zu erklären. 

Dieser Grundfrage, mit der sich Engels seit Ende 1842 beschäftigte, schenkte er größte Beachtung, 

und er griff bei seiner Erörterung auch direkt in die Auseinandersetzungen zwischen den Klassen, 

zwischen Kapital, Arbeit und Grundbesitz ein. 

Als Anwalt der proletarischen Massen kehrte sich Engels sowohl gegen die Kapitalisten wie auch 

gegen die Grundbesitzer, die sich bekanntlich wegen der Schutzzölle heftig befehdeten und sich ge-

genseitig wegen ihrer Ausbeutungspraktiken anprangerten. „Der Grundbesitzer“, meinte Engels, „hat 

dem Kaufmanne nichts vorzuwerfen“.296 Der eine ist wie der andere [112] Privateigentümer und raubt 

die werktätigen Massen aus. Er raubt, indem er den Boden monopolisiert, und sein Reichtum wächst 

ständig, ohne daß er selbst arbeitet, weil der Wert seines Grundbesitzes steigt, was durch den Zuwachs 

der Bevölkerung und der erhöhten Nachfrage nach Grund und Boden wie auch durch die Investitionen 

und Verbesserungen von seiten der Pächter bedingt ist. Während der Arbeiter arbeiten muß, um zu 

leben, lebt der Grundbesitzer von seinen Renten, die sich im letzten auf die Trennung des Bodens 

vom Produzenten zurückführt, was durch die Existenz des Privateigentums verursacht ist. Macht und 

Reichtum des Grundbesitzers liegen so im Privateigentum, das ihn in die Lage versetzt, die werktäti-

gen Massen auszurauben. 

 
288 MEW Bd. 1, S. 513. 
289 Ebenda, S. 510 f. 
290 Ebenda, S. 511. 
291 Ebenda, S. 512. 
292 Ebenda, S. 513. 
293 Ebenda, S. 521. 
294 Ebenda, S. 513. 
295 Siehe G. Stiehler, Hegel und der Marxismus über den Widerspruch, Berlin 1960, S. 73 ff. 
296 Vgl. MEW Bd. 1, S. 510. 
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Engels verurteilte daher die durch das Privateigentum bedingte Trennung von Boden und Arbeit, d. h. 

die Ausschließung der werktätigen Massen von dem Boden als der ersten Bedingung der menschli-

chen Existenz und dessen Aneignung durch eine Minderheit.297 Gleichermaßen wandte er sich gegen 

die Trennung von „Kapital und Arbeit“ und führte wie die Macht und den Reichtum des grundbesit-

zenden Agrarkapitalisten auch die Stellung der Industriekapitalisten auf das Privateigentum und die 

durch dessen Existenz bedingte „Entzweiung der Arbeit in sich selbst“ zurück. Das Privateigentum 

löste die menschliche Tätigkeit in Arbeit und Kapital, d. h. in lebendige und aufgespeicherte Arbeit 

auf, stellte sie gegenüber und machte erstere vom letzteren abhängig. In diesem Prozeß teilt sich das 

Kapital nochmals in das ursprüngliche Kapital und in den Gewinn298, von dem ein Teil dem Kapital 

zugeschlagen wird, wodurch sich ein ständiges Anwachsen des Kapitals vollzieht. 

Dabei ließ Engels keinen Zweifel daran, daß der Arbeiter unter den schwierigsten Bedingungen lebt 

und kämpft: denn er „muß arbeiten, um zu leben, während der Grundbesitzer von seinen Renten und 

der Kapitalist von seinen Zinsen, im Notfalle von seinem Kapital oder dem kapitalisierten Grundbe-

sitz leben kann. Die Folge davon ist, daß der Arbeit nur das Allernotdürftigste, die nackten Subsi-

stenzmittel zufallen, während der größte Teil der Produkte sich zwischen dem Kapital und dem 

Grundbesitz verteilt.“299 

[113] „Alle diese feinen Spaltungen und Divisionen“, faßte Engels das Erlebnis seiner Überlegungen 

zusammen, „entstehen aus der ursprünglichen Trennung des Kapitals von der Arbeit und der Vollen-

dung dieser Trennung in der Spaltung der Menschheit in Kapitalisten und Arbeiter, einer Spaltung, 

die alle Tage schärfer und schärfer ausgebildet wird und die sich ... immer steigern muß.“300 

Die vom sozialistischen Standpunkt aus vorgenommene Analyse der bürgerlichen Ökonomie er-

brachte so Engels nicht nur den Nachweis, daß die Macht und der Reichtum der Industriekapitalisten 

wie der grundbesitzenden Agrarkapitalisten auf der Ausraubung und Ausbeutung der Arbeiter beruht. 

Vielmehr führte sie ihn auch zu dem grundlegenden Schluß, daß die „Spaltung der Menschheit in 

Kapitalisten und Arbeiter“ im Privateigentum wurzelt und einen gesetzmäßigen Prozeß darstellt, der 

unaufhaltsam voranschreitet. Indem Engels als Ursache dafür die Existenz des Privateigentums nach-

wies, enthüllte er zugleich die ökonomische Grundlage des Gegensatzes zwischen Arbeiter und Ka-

pitalisten und mit diesem Gegensatz die Unvermeidlichkeit und Notwendigkeit des Kampfes zwi-

schen den beiden Klassen. Dabei leitete er die Tatsache, daß sich der Gegensatz zwischen Proletariat 

und Bourgeoisie „schärfer“ ausbilden werde, aus den ökonomischen Gesetzen des Privateigentums 

ab, nämlich aus der unaufhaltsam voranschreitenden „Zentralisation des Besitzes“, ein dem Privatei-

gentum „immanentes Gesetz“301. Das große Kapital, erklärte er, verschlinge nach dem Recht des 

Stärkeren das kleine Kapital und konzentriere in seinen Händen mehr und mehr Besitz. Infolgedessen 

zerreibe es die Mittelklasse und vermehre die Reihen des Proletariats, so daß die Welt mehr und mehr 

in „Millionäre und Paupers“ geteilt werde.302 

Engels’ Erkenntnisse über die Lage und Stellung der Klassen, insbesondere aber über die Stellung 

und Lage des Proletariats, waren für den Dreiundzwanzigjährigen ein großer Fortschritt. Setzt man 

diese Erkenntnisse in Beziehung zu seinen vorher gewonnenen Einsichten, so ist der Reifeprozeß, 

den er durchgemacht hatte, offensichtlich. Sein Erkenntnisfortschritt bestand vor allem darin, daß er 

die Lage und Stellung des Proletariats unmittelbar aus der Existenz des kapitalistischen Privateigen-

tums, seinen „imma-[114]nenten Gesetzen“ und ihrer Wirkungsweise abzuleiten begann. Dadurch 

war er auch imstande, wissenschaftlich näher aufzuzeigen, daß der Gegensatz und der Kampf zwi-

schen Proletariat und Bourgeoisie, wie zwischen den Klassen überhaupt, gesetzmäßige, ökonomisch 

determinierte Erscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft sind, die erst mit der Beseitigung des 

kapitalistischen Privateigentums verschwinden. 

 
297 Vgl. ebenda. 
298 Vgl. ebenda, S. 511. 
299 Ebenda, S. 522. 
300 Ebenda, S. 511 (Hervorhebung H. U.). 
301 Ebenda, S. 522. 
302 Ebenda. 
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Aufhebung des Privateigentums 

Natürlich stand Engels erst am Anfang eines Erkenntnisweges, der ihn immer tiefer in die ökonomi-

schen und sozialen Zusammenhänge der kapitalistischen Ordnung eindringen ließ. Seine Einsichten 

waren noch nicht ausgereift, oft nicht scharf gefaßt und durchaus nicht ohne Grenzen. Das drückte 

sich auch darin aus, daß er, obwohl er bereits darauf verwies, die Industrie noch nicht weiter in die 

Analyse seines Verhältnisses von Privateigentum und Arbeit und in die Betrachtungen des Kampfes 

„von Kapital und Boden gegen die Arbeit“ einbezog, einen Schritt, den er erst ein Jahr später in 

seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ voll ausführte. Engels’ Herausarbeitung 

der Grundlagen der materialistischen Geschichtsauffassung war wie die Formierung seiner neuen 

Weltanschauung überhaupt ein Erkenntnisprozeß der von niederen zu immer höheren Stufen aufstieg. 

In diesem Sinne stellten Engels’ „Umrisse“ sowohl gegenüber seinen Artikeln in der „Rheinischen 

Zeitung“, in der er sich zum erstenmal zu ökonomischen Tatsachen geäußert hatte, als auch gegenüber 

seiner Schrift „Die Lage Englands“ eine höhere Stufe dar. Der Dreiundzwanzigjährige drang in den 

„Umrissen“ ausführlicher und zusammenhängender als je zuvor in ökonomische Tatsachen und Pro-

zesse der kapitalistischen Gesellschaft ein. Dabei vertiefte er durch die Verarbeitung der Ergebnisse 

der bürgerlichen Ökonomie seine in der „Rheinischen Zeitung“ dargelegten Auffassungen und stellte 

sie auf eine höhere Ebene. Das gilt auch für seine bereits oben dargelegte Erkenntnis, daß die Stellung 

der Bourgeoisie gegenüber den Arbeitern „aristokratisch“ ist, daß die Arbeiter besitzlos sind, daß die 

Konflikte und die Stellung der Klassen auf materiellen Interessen basieren usw. Lagen diese Erkennt-

nisse schon der „Lage Englands“ mit zu-[115]grunde, so erfuhren die dort gemachten Ausführungen 

durch die „Umrisse“ eine zielstrebige Vertiefung. Engels begründete seine Charakteristik der Lage 

Englands näher und gab eine erste Antwort darauf, warum der Kapitalismus die Menschen auf ihre 

„rohe Einzelheit“ isoliert, warum ein „Krieg aller gegen alle“ herrscht usw. Die Fortführung der Er-

kenntnisse betraf so vornehmlich das Verhältnis von Ökonomie und Geschichte, die Engels als „Ein 

und Alles“ bezeichnet hatte, und die Beziehung von Arbeit und Privateigentum, das er als „Wurzel“ 

der „Konkurrenz“, der „Nachfrage und Zufuhr“ erkannte und dessen Aufhebung er gefordert hatte, 

ohne jedoch näher darauf einzugehen. 

Wie in seiner Polemik mit Malthus, so erläuterte Engels in den „Umrissen“ überhaupt eingehend die 

Notwendigkeit, das kapitalistische Privateigentum aufzuheben. „Lassen wir das Privateigentum fal-

len“, so lautete fast durchgängig der Schluß, den er wieder und wieder zog. Er tat das auch bei der 

Analyse der Kategorien und Bestimmungen der bürgerlichen politischen Ökonomie, des Preises, des 

Wertes, der Grundrente, des Zinses etc.303 Obwohl Engels hierbei auch Irrtümer unterliefen, da er 

beispielsweise die Existenz des Wertes negierte, so machte er doch den historischen Charakter der 

ökonomischen Kategorien faßbar und zeigte, daß sie auf dem Privateigentum basieren, mit dessen 

Aufhebung sie auch als besondere Gestaltungen privatkapitalistischer Beziehungen überwunden und 

verändert werden. 

Breiteren Raum widmete Engels, um die Aufhebung des Privateigentums als notwendig zu erhärten, 

der Konkurrenz, der „Hauptkategorie des Ökonomen“, dessen „liebste Tochter, die er in einem fort 

hätschelt und liebkost“. Wie der Dreiundzwanzigjährige erklärte, wollte er das „Medusengesicht“ der 

Konkurrenz enthüllen, da auf die Konkurrenz alles hinausläuft, „solange das Privateigentum be-

steht“.304 Die Konkurrenz als Gesetz des Privateigentums hatte nach seinem Dafürhalten alle Lebens-

verhältnisse durchdrungen und die „gegenseitige Knechtschaft, in der die Menschen sich jetzt halten, 

vollendet“. Die Konkurrenz war die „große Triebfeder“ der kapitalistischen Ordnung, die „immer 

wieder zur Tätigkeit auf-[116]stachelt“.305 Sie war die Vollendung der durch das Privateigentum be-

dingten „Verfeindung“ der Interessen der Menschen.306 

 
303 Siehe D. J. Rosenberg, Die Entwicklung der ökonomischen Lehren von Marx und Engels in den vierziger Jahren des 

19. Jahrhunderts, Berlin 1958, S. 67 ff. 
304 MEW Bd. 1, S. 513. 
305 Ebenda, S. 523. 
306 Ebenda, S. 513. 
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Als „Schlachtruf der liberalen Ökonomen“ war daher für Engels die Konkurrenz als Ausdruck der 

gegenseitigen Knechtschaft der Menschen und der Verfeindung ihrer Interessen eine „Unmöglich-

keit“. Nicht akzeptabel war für ihn auch der theoretische Gehalt dieses Rufes, der sich gegen das 

Monopol, das Feldgeschrei der Merkantilisten, richtete, da eine absolute, metaphysische Gegenüber-

stellung von Monopol und Konkurrenz nicht möglich war, weil sich beide als Produkte des Privatei-

gentums gegenseitig bedingten. Jeder Kapitalist, in dessen Interesse es liegt, „alles zu besitzen“, 

meinte Engels, ist bestrebt, das „Monopol für sich gegen alle andern zu haben“, so daß die Konkur-

renz ins Monopol übergeht, andererseits „kann das Monopol den Strom der Konkurrenz nicht aufhal-

ten, ja es erzeugt die Konkurrenz selbst“.307 Insofern waren für Engels als Dialektiker alle Kontro-

versen der Ökonomen, daß sich Monopol und Konkurrenz ausschließen, „durchaus hohl“, zumal sie 

das Hauptmonopol der besitzenden Klasse in Gestalt des Eigentums nicht antasteten. „Welche jäm-

merliche Halbheit ist es also“, bemerkte er, „die kleinen Monopole anzugreifen und das Grundmono-

pol bestehen zu lassen.“308 Sowohl die Konkurrenz wie das Monopol „müssen ... fallen“, und sie 

fallen beide, wenn das „Prinzip“, daß sie erzeugt, d. h. das Privateigentum, aufgehoben wird.309 

Die Folgen des Grundmonopols des kapitalistischen Privateigentums und der Konkurrenz demon-

strierte Engels auch zum ersten Mal auf moralischem Gebiet, wobei er sich direkt schon auf die „Aus-

dehnung des Fabriksystems“ bezog und umriß, „zu welcher tiefen Degradation das Privateigentum 

den Menschen gebracht hat“.310 Verantwortlich machte Engels das Privateigentum und die Konkur-

renz vor allem für die Krisen, „die so regelmäßig wiederkehren wie die Kometen“, und wandte sich 

dabei gegen die Ökonomen mit ihrer „schönen Theorie“, ihrem Gesetz von „Nachfrage und Zufuhr“. 

Engels zeigte, daß dieses Gesetz, das der „Ökonom wunderschön“ fand und darin seinen „Haupt-

ruhm“ erblickte, sich mittels „alle fünf bis [117] sieben Jahre“ wiederkehrender Krisen durchsetzte. 

Die Krisen, erklärte er, bringen der Gesellschaft nur Elend und Unsittlichkeit, und dies regelmäßig, 

und mehr Elend und Not, als es früher die Seuchen vermochten, 

Engels machte hierbei nicht nur erste Schritte, um den Weg für eine wissenschaftliche Krisentheorie zu 

bahnen. Vielmehr drang er im Zusammenhang mit der Untersuchung der Krisen und des Gesetzes von 

Nachfrage und Zufuhr auch zu dem objektiven Charakter der Gesetze überhaupt vor. „Was soll man 

von einem Gesetz denken“, fragte er, „das sich nur durch periodische Revolutionen durchsetzen kann? 

Es ist eben“, antwortete er „ein Naturgesetz, das auf der Bewußtlosigkeit der Beteiligten beruht.“311 

Ohne Zweifel begann Engels mit dieser Erkenntnis, sich der objektiven Wirkungsweise der Gesetze 

der kapitalistischen Gesellschaftsordnung bewußt zu werden, was ihn mehr und mehr zu der Einsicht 

führen mußte, daß die Entwicklung der Gesellschaft überhaupt einen gesetzmäßigen naturhistori-

schen Prozeß darstellt. Diese Tatsache, die auch verdeutlicht, daß Engels sich von Hegels Idealismus 

getrennt hatte und die geschichtlichen Prozesse als Materialist betrachtete, erhärtete er selbst durch 

seine Erklärung, daß das Gesetz von „Nachfrage und Zufuhr“ ein „reines Naturgesetz ... ist“312. Es 

wirkt als ein gesellschaftliches ökonomisches Gesetz wie ein Gesetz der Natur, und ganz offensicht-

lich war Engels zu einer ersten Einsicht gelangt, daß die Geschichte wie die Natur in ihrem Gang 

objektiven Gesetzen unterworfen sind, und zwar nicht nur den Gesetzen der Dialektik als allgemeinen 

universellen Bewegungsgesetzen, vielmehr auch besonderen ökonomischen Gesetzen, die die ge-

schichtliche Entwicklung bedingten. 

Engels führte diese Erkenntnis jedoch nicht aus. Er beschränkte sich darauf zu demonstrieren, daß 

die ökonomischen Gesetze des Kapitalismus historischen Charakter tragen und keineswegs ewige, 

für immer gegebene Prozesse widerspiegeln. Als regulierende Faktoren des gesellschaftlichen Ge-

schehens waren die Gesetze von objektiven Bedingungen, d. h. vom Privateigentum bestimmt, und 

ihre Existenz und Wirkung ließ sich durch die Aufhebung des Privateigentums beseitigen. Während 

 
307 Ebenda. 
308 Ebenda, S. 514. 
309 Ebenda, S. 523. 
310 Ebenda. 
311 Ebenda, S. 515. Vgl. auch MEW Bd. 23, S. 89. 
312 Ebenda, S. 514. 
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die bürgerliche Ökonomie es sich nicht einmal einfallen ließ, „nach der Berechtigung des Pri-

[118]vateigentums zu fragen“,313 forderte Engels „die Aufhebung des Privateigentums“ und den 

Übergang zu einer bewußten und organisierten Produktion und Verteilung.314 

Die Anwendung der Entwicklungstheorie bedingte von vornherein, daß Engels als Sozialist den bür-

gerlichen Ökonomen überlegen war, deren Auffassungen fast jeglichen historischen Sinn vermissen 

ließen. Weder fragten die bürgerlichen Ökonomen nach der Entwicklung und Berechtigung des Pri-

vateigentums, noch begriffen sie den historischen Zusammenhang der Bewegung dieses ökonomi-

schen Faktums, sie gingen von einem erdichteten Urzustand aus, unterstellten wie Ricardo die von 

ihnen analysierten kapitalistischen Produktionsverhältnisse als natürliche, ewige Verhältnisse der ge-

samten Geschichte und kannten keine andere Gesellschaftsform als die bürgerliche.315 Daher betrach-

teten sie auch die kapitalistische Produktion und die Individuen der bürgerlichen Gesellschaft nicht 

als Resultat, sondern als Ausgangspunkt der Geschichte, nicht als geschichtlich gewordene, sondern 

als von der Natur gesetzte ewige Erscheinungen. 

Eine solche metaphysische, ahistorische Auffassungsweise widersprach dem dialektischen Denken von 

Engels, für den, wie er in der Schrift „Die Lage Englands“ erklärt hatte, die Resultate nichts waren ohne 

die Entwicklung, die zu ihnen geführt hatte, wobei für ihn die Resultate schlimmer als nutzlos waren, 

wenn sie nicht wieder zu Prämissen für die weitere Entwicklung gemacht wurden. Engels verstand auch 

die Entwicklung und die Resultate der bürgerlichen Ökonomie als Ausgangspunkte der weiteren Ent-

wicklung, und er hatte von vornherein den „positiven Fortschritt“ der bürgerlichen Ökonomie bemerkt 

und auf die Produktivkraft der Erde und der Menschheit aufmerksam gemacht. Die Gesetze des Privat-

eigentums betrachtete er als Voraussetzung, um sie vom sozialistischen Standpunkt bis zur „letzten 

Konsequenz“ zu entwickeln, über „die Ökonomie des Privateigentums hinauszugehen“,316 und aus ihr 

„die stärksten ökonomischen Argumente für eine soziale Umgestaltung“ zu ziehen.317 

[119] Daher erklärte Engels gleichsam als Fazit seiner Untersuchung: Wir haben durch die bürgerliche 

Ökonomie „die tiefste Erniedrigung der Menschheit, ihre Abhängigkeit vom Konkurrenzverhältnis 

kennengelernt; sie hat uns gezeigt, wie in letzter Instanz das Privateigentum den Menschen zu einer 

Ware gemacht hat, deren Erzeugung und Vernichtung auch nur von der Nachfrage abhängt; wie das 

System der Konkurrenz dadurch Millionen von Menschen geschlachtet hat und täglich schlachtet; das 

alles haben wir gesehen und das alles treibt uns zur Aufhebung dieser Erniedrigung der Menschheit 

durch die Aufhebung des Privateigentums, der Konkurrenz und der entgegengesetzten Interessen.“318 

Solange aber fortgefahren wird, „auf die jetzige unbewußte, gedankenlose, der Herrschaft des Zufalls 

überlassene Art zu produzieren, solange bleiben die Handelskrisen; und jede folgende muß univer-

seller, also schlimmer werden als die vorhergehende, muß eine größere Menge kleiner Kapitalisten 

verarmen und die Anzahl der bloß von der Arbeit lebenden Klasse in steigendem Verhältnisse ver-

mehren – also die Masse der zu beschäftigenden Arbeit, das Hauptproblem unserer Ökonomen, zu-

sehends vergrößern und endlich eine soziale Revolution herbeiführen, wie sie sich die Schulweisheit 

der Ökonomen nicht träumen läßt.“319 

So setzte Engels im Gegensatz zu den bürgerlichen Ökonomen seine Hoffnungen auf das Wachstum 

des Proletariats und die soziale Revolution, deren Reifen er gesetzmäßig in der kapitalistischen Ord-

nung selbst begründet sah. Hier kam Engels in den „Umrissen“ auch wieder auf den Ende 1842 auf-

gestellten Grundsatz zurück, daß nur eine gewaltsame Umwälzung der bestehenden unnatürlichen 

Verhältnisse, ein „radikaler Sturz der adligen und industriellen Aristokratie die materielle Lage der 

Proletarier verbessern kann“. Diesen notwendigen, von ihm als soziale Revolution charakterisierten 

Prozeß belegte er an Hand der Analyse des Privateigentums und dessen Folgen und wies faktisch 

 
313 Ebenda, S. 500. 
314 Vgl. ebenda, S. 515. 
315 Vgl. MEW Bd. 23, S. 90. 
316 MEW Bd. 1, S. 501. 
317 Ebenda, S. 520. 
318 Ebenda, S. 520 f. 
319 Ebenda, S. 515. 
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nach, daß die Kernfrage der Umwälzung der „unnatürlichen Verhältnisse“ darin zu bestehen habe, 

das Privateigentum zu beseitigen. 

In diesem Nachweis kulminierten überhaupt Engels’ „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökono-

mie“, in denen er erstmalig den Sozialismus als Resultat ökonomischer Prozesse des Kapitalismus 

nachwies. Engels selbst [120] kennzeichnete die Schrift als seine „erste gesellschaftswissenschaftli-

che Arbeit“ und war im hohen Alter „noch immer ein bißchen stolz“ auf sie.320 

Die gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse, die Engels in seiner Schrift niederlegte, baute er in 

der Folge weiter aus. Dabei überwand er auch Schritt um Schritt die „Fehler“, wie Engels Jahrzehnte 

später sagte, die „Böcke“321 der Schrift, sowohl die ihr eigenen Begrenztheiten hinsichtlich der öko-

nomischen Theorie, die noch nicht auf der von Marx später begründeten Mehrwerttheorie basierten, 

als auch die ihr noch anhaftenden Elemente einer idealistischen Betrachtungsweise, die sich vor allem 

dort zeigte, wo er in Anlehnung an den utopischen Sozialismus den Handel, das Grundeigentum etc. 

an Hand abstrakter ethischer Normen und Prinzipien beurteilte.322 Der Weg, auf dem Engels vorwärts-

schritt und der seine Erkenntnisse bereicherte, bestand darin, daß er sich der weiteren Erforschung der 

Lage Englands zuwandte und sich hierbei, wie er am Schluß seiner Beiträge für die „Deutsch-Franzö-

sischen Jahrbücher“ erklärte, auf die „Lage der arbeitenden Klasse“, auf das „Fabriksystem“ und die 

„Wirkung der Maschinerie“ konzentrierte. Diese Forschungen schlugen Engels völlig in ihren Bann. 

Soziologische Forschungen 

Die Forschungen über „die Lage Englands und ihren Kern, die Lage der arbeitenden Klasse“, über 

das „Fabriksystem“ und „die Wirkung der Maschinerie“,323 die Engels nach der Fertigstellung seiner 

Beiträge für die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ einleitete,324 basierten bereits auf den von [121] 

ihm erarbeiteten Grundlagen der materialistischen Geschichtsauffassung. Sie standen daher auf ei-

nem unvergleichlich höheren Niveau als die Erfahrungen und Untersuchungen, die er im ersten Jahr 

seines Aufenthaltes in England machte, und bildeten, obwohl man sie nicht starr davon trennen darf, 

die Materialsammlung für sein Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“. 

Bei seinen Studien betrieb Engels intensive und umfangreiche soziologische Untersuchungen und 

legte in unmittelbarem Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der materialistischen Geschichts-

betrachtung den Grundstein für die Entwicklung einer wissenschaftlichen Soziologie. Engels wandte 

hierbei die neue Weltanschauung auf die Erforschung sozialer Erscheinungen und Prozesse an und 

demonstrierte wesentliche Grundzüge, die die marxistische soziologische Forschung auszeichnen. 

Der grundlegende Zug der sozialen Untersuchungen Engels’ über die Lage der arbeitenden Klasse 

bestand darin, daß er allen Seiten des Lebens und des Kampfes der Arbeiterklasse gründliche Auf-

merksamkeit widmete und bestrebt war, sich eine lückenlose objektive Kenntnis der Tatsachen und 

ihres allseitigen Zusammenhanges zu verschaffen. Was not tut, hatte er bekanntlich bereits im Herbst 

1843 erklärt, ist die Kenntnis der „Tatsachen“, der „Praxis“ des kapitalistischen Gesellschaftszustan-

des; wir müssen vom „Materialismus ausgehen“, meint er wenige Monate später, „wenn unsre Ge-

danken und namentlich unser ‚Mensch‘ etwas Wahres sein sollen; wir müssen das Allgemeine vom 

Einzelnen ableiten ...“325 

 
320 Vgl. F. Engels an Jewgenija E. Papritz, 26. Juni 1884, in: MEW Bd. 36, S. 170. 
321 Vgl. ebenda. 
322 Siehe W. Jahn, Der selbständige Anteil Friedrich Engels’ an der Herausbildung der marxistischen politischen Ökono-

mie bis zur persönlichen Zusammenarbeit mit Karl Marx, in: „Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universi-

tät Halle-Wittenberg“, Jahrg. 4, Heft 6, 1955, S. 736, 738. 
323 Vgl. MEW Bd. 1, S. 549; ebenfalls S. 524. 
324 Da der Briefwechsel zwischen Marx und Engels aus jener Zeit verlorengegangen ist, läßt es sich nicht mehr exakt 

feststellen, wann Engels seine Beiträge an die Pariser Redaktion der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ sandte. Aus 

einem Brief von Marx an J. Fröbel vom 21. November 1843 geht hervor, daß Marx bereits Mitte November 1843 einen 

Aufsatz von Engels in den Händen hielt. Jedoch gibt es in diesem Brief keine Anhaltspunkte dafür, um welchen Artikel 

Engels’ es sich handelte. 
325 MEW Bd. 27, S. 12. 
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Als Materialist und Dialektiker trachtete Engels bei seiner Untersuchung danach, in das „Einzelne“ 

der Lage des Proletariats einzudringen und sorgfältig alle Tatsachen in ihrer Gesamtheit zu erfor-

schen. Das war im Sinne einer dialektisch-materialistischen Betrachtungsweise völlig konsequent, 

und davon ausgehend hatte Engels bereits Malthus vorgeworfen, daß dieser nicht die Tatsachen in 

ihrer Gesamtheit betrachte, sich völlig in eine metaphysische einseitige Betrachtung der Sache verlor 

und zu falschen Schlußfolgerungen gelangte. Engels vermied das von vornherein und stellte sich die 

Aufgabe, der organischen Verflechtung des Einzelnen und des Allgemeinen nachzuspüren, das All-

gemeine im Einzelnen, den Gesamtzusam-[122]menhang der Tatsachen und so schließlich auch das 

Wesen der Lage der arbeitenden Klasse aufzudecken. 

So eindeutig die materialistische Geschichtsauffassung auch verlangte, alle Dinge und Erscheinungen 

des Lebens aufmerksam zu studieren, so gebot sie doch vor allem, die ökonomischen Tatsachen 

gründlich zu erforschen. Als Repräsentant der neuen materialistischen Betrachtungsweise räumte En-

gels bei seinen Forschungen auch den ökonomischen Verhältnissen den ihnen gebührenden Platz ein 

und studierte die ökonomische Lage, die „wirklichen Lebensumstände“ des Proletariats, d. h. die 

unmittelbaren Lebensbedingungen selbst, gründlich. Darunter verstand er, wie die arbeitende Klasse 

wohnte, sich nährte, kleidete und arbeitete. Um dieses Problem exakt und objektiv zu beantworten, 

trug der Dreiundzwanzigjährige einen wahren Berg von Tatsachen zusammen und schenkte hierbei 

vielfältigen Aspekten seine Aufmerksamkeit. 

Analysiert man diese Aspekte, so fällt nicht allein auf, daß Engels das Objekt seiner Forschung all-

seitig zu erfassen suchte; gleichermaßen überrascht, welchen diffizilen und oft unscheinbaren Er-

scheinungen und Einzelheiten er nachging, um ein abgerundetes Bild über die Tatsachen zu gewin-

nen. So verschaffte er sich in Manchester, worauf oben schon eingegangen wurde, zunächst einen 

Überblick über die Stadt und ihre einzelnen Viertel, studierte die Anlage der Stadt, die Bauweise und 

das Baumaterial der Häuser, den Zustand der Straßen, die Luft- und Wasserverhältnisse, den Zustand 

der Höfe und Hintergassen und ließ selbst abgelegenste Winkel, in denen Menschen lebten, nicht 

außer acht. Vor allem interessierte er sich für die Wohnungen der Arbeiter, wobei für ihn alle Einzel-

heiten bedeutsam waren. Dazu gehörten die Anzahl und die Größe der Zimmer und die genaue Anzahl 

der Personen, die diese bewohnten; die Art und Weise der Einrichtungen, der Zustand der Möbel, die 

Zahl und Beschaffenheit der Schlafgelegenheiten, die Höhe der Miete, die Verfassung der sanitären 

Anlagen usw. Jede Tatsache war für Engels wichtig, um Aufschluß über die unmittelbaren Woh-

nungsbedingungen und damit über die soziale Lage der Arbeiterfamilien zu erhalten. 

Diesen Einblick vervollständigte Engels, indem er seine Forschungen auch auf andere Städte aus-

dehnte. Wie Manchester hatten alle Städte ein oder mehrere unwohnliche Viertel, in denen die arbei-

tende Klasse zusammengedrängt war und wo sie, aus den Augen der besitzenden Klasse ver-

[123]bannt, sich recht und schlecht durchschlagen mußte. Diese Viertel waren in allen Städten ziem-

lich egal eingerichtet, wie er feststellte: „... die schlechtesten Häuser in der schlechtesten Gegend der 

Stadt; meist zweistöckige oder einstöckige Ziegelgebäude in langen Reihen, möglicherweise mit be-

wohnten Kellerräumen und fast überall unregelmäßig angelegt. Diese Häuschen von drei bis vier 

Zimmern und einer Küche werden Cottages genannt und sind in ganz England – einige Teile von 

London ausgenommen – die allgemeinen Wohnungen der arbeitenden Klasse. Die Straßen selbst sind 

gewöhnlich ungepflastert, höckerig, schmutzig, voll vegetabilischen und animalischen Abfalls, ohne 

Abzugskanäle oder Rinnsteine, dafür aber mit stehenden, stinkenden Pfützen versehn. Dazu wird die 

Ventilation durch die schlechte, verworrene Bauart des ganzen Stadtviertels erschwert, und da hier 

viele Menschen auf einem kleinen Raum leben, so kann man sich leicht vorstellen, welche Luft in 

diesen Arbeiterbezirken herrscht. Die Straßen dienen überdies bei schönem Wetter als Trockenplatz; 

es werden von Haus zu Haus Leinen quer herüber gespannt und mit nasser Wäsche behangen.“326 

Solche Viertel traf Engels in allen Städten an, die er besuchte, und wo er stets seine Schritte in diese 

Gegenden lenkte, um zu sehen, wie die arbeitende Klasse wohnte und lebte. Das tat er nicht nur in 

London, der „kommerziellen Hauptstadt der Welt“, wo eines der schlechtesten Viertel, St. Giles, 

 
326 MEW Bd. 2, S. 259. 
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mitten im bevölkertsten Teil der Stadt, umgeben von glänzenden, breiten Straßen, in dem sich die 

schöne Welt Londons herumtrieb, lag. Die ärmeren Bezirke von Dublin gehörten zu „dem Widerlich-

sten und Häßlichsten“, was er je gesehen hatte, und der Schmutz, die Unbewohnbarkeit der Häuser, 

die Vernachlässigung der Straßen überstieg „alle Begriffe“.327 Dem standen die Zustände in den Pro-

letariervierteln von Liverpool, Glasgow und Edinburgh nicht viel nach, wie auch diesen großen Städ-

ten die vielen Fabrikstädte nichts nachgaben. Diese Fabrikstädte wählte Engels hauptsächlich aus und 

besuchte von ihnen eine ganze Anzahl in dem großen Industriebezirk von Yorkshire und Lancashire, 

darunter Bradford, Leeds und Halifax. Sie wichen in keiner Beziehung von den Städten ab, die um 

Manchester herum lagen. Diese Städte mit dreißig- bis neunzig-[124]tausend Einwohnern bestanden 

fast nur aus Arbeitervierteln, von Fabriken und einigen Hauptstraßen, deren Fronten von Läden ge-

bildet wurden, unterbrochen, in die Chausseen einmündeten, an denen die Gärten und die Villen der 

Fabrikanten gelegen waren. „Die Städte selbst“, faßte Engels seinen Eindruck zusammen, „sind 

schlecht und unregelmäßig gebaut, mit schmutzigen Höfen, Gassen und Hintergäßchen, voll Kohlen-

rauch, und haben ein besonders unwohnliches Aussehen von dem ursprünglich hochroten, mit der 

Zeit aber schwarz gerauchten Ziegel, der hier das allgemeine Baumaterial ist. Kellerwohnungen sind 

hier allgemein; wo es irgend angeht, werden diese unterirdischen Löcher angelegt, und ein sehr be-

deutender Teil der Bevölkerung wohnt in ihnen.“328 

Zu den schlechtesten dieser Städte gehörte neben Stockport, das im ganzen Bezirk als eines der „fin-

stersten und räucherigsten Nester“ bekannt war, Bolton, das sechzigtausend Einwohner zählte. „Es 

hat“, wie Engels bei seiner mehrmaligen Anwesenheit feststellte, „nur eine und noch dazu ziemlich 

schmutzige Hauptstraße, Deansgate, die zugleich als Markt dient, und ist bei dem schönsten Wetter 

immer noch ein finsteres, unansehnliches Loch, trotzdem daß es außer den Fabriken nur ein- und 

zweistöckige niedrige Häuser hat. Wie überall ist der ältere Teil der Stadt besonders verfallen und 

unwohnlich. Ein schwarzes Wasser, von dem man zweifelt, ob es ein Bach oder eine lange Reihe 

stinkender Pfützen ist, fließt hindurch und trägt das Seinige dazu bei, die ohnehin nicht reine Luft 

vollends zu verpesten.“329 

Wie in Manchester so stand auch in diesen Städten das Elend der Arbeiter und ihrer Familien dem 

Luxus der Bourgeoisie entgegen. In Stalybridge, einer Stadt mit vierzigtausend Einwohnern, bot sich 

Engels folgendes Bild: „Wenn man von Ashton über den Berg kommt, hat man oben auf der Spitze 

rechts und links schöne, große Gärten mit villenartigen, prächtigen Häusern in der Mitte ... Einhundert 

Schritte weiter, und Stalybridge zeigt sich im Tal – aber ein schroffer Gegensatz gegen die prächtigen 

Landsitze, schroff sogar noch gegen die bescheidenen Cottages von Ashton! Stalybridge liegt in einer 

engen, gewundenen Talschlucht, noch viel enger als das Tal bei Stockport, deren beide Abhänge mit 

einem unordentlichen Gewirre [125] von Cottages, Häusern und Fabriken besetzt sind. Wehn man 

hineingeht, so sind gleich die ersten Cottages eng, räucherig, alt und verfallen, und wie die ersten 

Häuser, so die ganze Stadt. Wenige Straßen liegen in der schmalen Talsohle; die meisten laufen kreuz 

und quer durcheinander, bergauf und bergab, fast in allen Häusern ist wegen dieser abschüssigen 

Lage das Erdgeschoß halb in die Erde vergraben, und welche Massen von Höfen, Hintergassen und 

abgelegenen Winkeln aus dieser konfusen Bauart entstehn, kann man von den Bergen sehen, von 

denen aus man die Stadt hier und da fast in der Vogelperspektive unter sich hat. Dazu den entsetzli-

chen Schmutz gerechnet – und man begreift den widerlichen Eindruck, den Stalybridge trotz seiner 

hübschen Umgebung macht.“330 

So war es für die Forschungen von Engels charakteristisch, daß er sie nicht auf eine Stadt begrenzte, 

um die Objektivität der Tatsachen zu sichern. Als Dialektiker lehnte er das einzelne Beispiel als allge-

meingültigen Ausdruck gegebener Zustände ebenso ab wie den Subjektivismus in der Auswahl der 

Objekte. Er strebte danach, den Gesamtkomplex lückenlos zu analysieren. Insofern bemühte er sich 

auch, einen Überblick über die Wohnungsverhältnisse wie überhaupt über die Lage des Proletariats in 
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fast allen englischen Großstädten zu erhalten, und fundierte die Kenntnis des allgemeinen Tatbestan-

des durch die detaillierte Einsicht in die typischen, klassischen Erscheinungen. Aus keinem anderen 

Grunde konzentrierte sich Engels auf die Industriestädte und Industriebezirke und stellte hier intensiv-

ste Forschungen an. Hier entwickelten sich nicht nur die Folgen der modernen Industrie für die arbei-

tende Klasse am vollständigsten und reinsten, sondern wurde auch die Erniedrigung faßbar, in welche 

die Arbeiter durch die Anwendung von Dampfkraft, Maschinerie und Arbeitsteilung versetzt worden 

waren.331 Dadurch fand Engels überall, in den großen wie in den kleinen Städten des britischen Rei-

ches, durch eigene Anschauungen seine These erhärtet, daß in dieser kapitalistischen Ordnung dem 

Arbeiter „nur das Allernotdürftigste, die nackten Subsistenzmittel“ zufallen und sich Kapital und Ar-

beit unversöhnlich gegenüberstehen.332 Überall begegnete Engels barbarischer Gleichgültigkeit, egoi-

stischer Härte, Luxus und Komfort auf der einen und namenlosem Elend auf der anderen Seite. 

[126] Aber das bestätigte Engels nicht nur die eigene Anschauung; denn er beschränkte sich nicht auf 

sie, sondern bezog in seine Forschung über die Wohn- und Lebensverhältnisse der Arbeiter alle ihm 

zugänglichen Dokumente ein. Dazu zählten nicht nur wissenschaftliche Werke, sondern auch Zeitun-

gen, Zeitschriften und offizielle Dokumente, in denen über die soziale Lage der arbeitenden Klasse 

berichtet wurde, wobei Engels Informationen der unterschiedlichsten Art aus allen Städten heranzog, 

um einen tiefen Einblick zu erhalten. Er studierte Totenschauberichte, Berichte von Polizeirichtern, 

von Inspektoren der Arbeitshäuser, Berichte der Stadträte, der Zivilstandsregistraturen, Parlaments-

berichte, Berichte der Wohltätigkeitsvereine und -anstalten, der Armengesetzkommissare, der Kom-

mission für religiöse Unterweisung, Berichte über Obdachlosenasyle und befaßte sich mit der vor-

handenen Statistik, ja sogar mit Stadtbauplänen. Auf diese Weise gewann Engels, gestützt auf Mate-

rialien unterschiedlichsten Ursprungs, sehr detaillierte und umfassende Kenntnisse von den Lebens-

bedingungen des Proletariats. 

Für Engels bildete die allseitige Kenntnis des Gegenstandes und die detaillierte Kenntnis der typischen 

Gegenstände eine untrennbare Einheit jeglicher sozialer Forschung. Dieses Prinzip negierte ein subjek-

tivistisches Herangehen und erheischte eine durch den Gegenstand geforderte gründliche Kenntnis des 

Ganzen in seinem Zusammenhang. Nur dadurch war es auch möglich, Unwesentliches und Wesentli-

ches zu scheiden. Das bedeutete jedoch nicht nur eine detaillierte Einsicht in das Ganze, eine vollstän-

dige Kenntnis des Gesamtkomplexes der Fakten; es machte vielmehr eine eingehende Erforschung je-

ner Erscheinungen notwendig, die das Wesen am klarsten zutage brachten. In ihnen ist das Allgemeine 

am „vollständigsten und reinsten“, wie Engels sagte, entwickelt, kommt es „in seiner vollsten Klassizi-

tät zur Erscheinung“ und kann es deshalb „am klarsten“ erkannt und bewußt werden. Engels’ dialekti-

sche Betrachtungsweise war zutiefst objektiv, da sie das Objekt gleichermaßen allseitig wie in seiner 

Eigenart studierte und typische Objekte unter den für sie gültigen typischen Bedingungen erforschte. 

Von vornherein war Engels daher bestrebt, eine große Menge von Tatsachen zu analysieren, um zu 

allgemeingültigen Schlußfolgerungen zu gelangen. Das bestätigt eine Untersuchung, die er durch-

führte, um Aufschluß darüber zu erhalten, wie die arbeitende Klasse sich nährte. Engels’ Inter-

[127]esse galt, worauf oben schon einmal verwiesen wurde, sowohl der Qualität wie der Quantität 

der Waren, wobei er vornehmlich die Grundnahrungsmittel beachtete. So prüfte er die Qualität der 

Kartoffeln, des Gemüses, des Fleisches und des Brotes und stellte das Warenangebot zu den Zeiten 

fest, wenn die Proletarier einkauften. Auch studierte er die einschlägigen Nahrungsmittelgesetze, ver-

folgte ihre Einhaltung und spürte den Verfälschungen nach, die auf eine „unverantwortliche Weise 

und mit der größten Rücksichtslosigkeit gegen die Gesundheit“ des Proletariats begangen wurden. 

Da befand sich gestoßener Reis im Zucker, gemahlener Kaffee wurde mit Zichorie gemischt, der 

Tabak wie der Wein verfälscht, Kreide unter das Mehl gemengt usw. Überall wurde das Proletariat, 

bei dem ein paar Pfennige viel ausmachten und das für wenig Geld viel Ware haben mußte, von der 

besitzenden Klasse betrogen. Und das nicht nur hinsichtlich der Qualität, sondern auch bei der Quan-

tität der Waren, wo mittels falscher Maße und Gewichte die Armen geprellt wurden. 
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In der Erforschung der sozialen Lage der arbeitenden Klasse bezog Engels’ alle Lebenssphären ein. 

So begnügte er sich nicht damit, zu analysieren, wie die Arbeiter wohnten, sich kleideten und ernähr-

ten, sondern verschaffte sich auch einen Überblick über den allgemeinen Gesundheitszustand des 

Proletariats. Hierbei untersuchte er an Hand der verschiedensten Quellen mannigfache Aspekte, wie 

die typischen Krankheitsarten, das Auftreten von Epidemien, die Erkrankungsquoten, die Art und den 

Umfang der medizinischen Hilfe, die Aufnahmefähigkeit der Krankenhäuser, die Höhe der Ärztege-

bühren, die Beschaffenheit der Arzneien, die Sterblichkeit bei Kindern, Frauen und Männern, die 

durchschnittliche Lebensdauer, die Anzahl und die Art der Unfälle, die Todesursachen usw. 

Auf diese Weise erhielt Engels einen tiefen Einblick in die Auswirkungen des kapitalistischen Sy-

stems auf den physischen Zustand der arbeitenden Klasse. Neben der fortwährenden Existenz von 

Epidemien grassierten unter den Proletariern vor allem die Schwindsucht, die englische Krankheit 

und der Typhus, der, bedingt durch den schlechten Zustand der Wohnungen, die fehlende Kanalisa-

tion u. a. Ursachen, die fürchterlichsten Verwüstungen unter den Arbeitern anrichtete. Den Arbeitern 

stand dabei kaum medizinische Hilfe zur Verfügung. Das über vierhunderttausend Menschen zäh-

lende Manchester besaß nur ein Krankenhaus; die Ärztegebühr war so hoch, daß die Arbeiter sie nicht 

bezahlen konnten und darum [128] gezwungen waren, wohlfeile Quacksalbereien, Pillen, Essenzen 

und Balsam zu gebrauchen, die keinem Übel abhalfen, aber in ungewöhnlich großen Quantitäten – 

der Verfertiger der sogenannten Parrschen Lebenspillen verkaufte in einer Woche 20 000 bis 25 000 

Schachteln – auf den Markt kamen. Demgemäß war auch die durchschnittliche Lebensdauer der Ar-

beiter. Während sie in Liverpool bei der Bourgeoisie 35 Jahre betrug, machte sie bei den Arbeitern 

nur 15 Jahre aus, was mit auf die hohe Sterblichkeitsziffer der Arbeiterkinder – in Manchester starben 

57 Prozent der Arbeiterkinder vor dem fünften Jahr – zurückzuführen war. 

Aber Engels blieb bei diesen Seiten der proletarischen Lebensverhältnisse nicht stehen und dehnte 

seine Untersuchungen auch auf die Arbeitsverhältnisse aus. Hierbei analysierte er die „Wirkung der 

Maschinerie“ auf das Proletariat und damit überhaupt die Fabrikarbeit und das Fabriksystem. Wie bei 

seinen anderen Forschungen, so sammelte er auch hier ein umfangreiches Tatsachenmaterial. Dabei 

vertiefte er sich in die herkömmlichen Parlamentsberichte, in die Aussagen der Fabrikinspektoren 

und anderer Untersuchungskommissionen, auch in Krankenhausberichte, in Rekrutierungsberichte, 

in die soziale Gesetzgebung und ließ selbst die Berichte und Listen der Totenschaubeamten nicht 

außer acht. Darüber hinaus stützte er sich jedoch wie zuvor vornehmlich auf all das, was er sah und 

hörte, und bezog jene Tatsachen mit ein, die ihm durch die Arbeiterversammlungen in den Fabrik-

distrikten, durch die Gespräche mit den Arbeitern, durch Fabrikbesuche und durch Briefe der Arbeiter 

zugänglich waren. 

Zugleich studierte Engels das Proletariat als eine einheitliche Klasse mannigfaltiger Schichten, Ar-

beitszweige und Berufe, wobei er die Lage des Ackerbauproletariats, des Bergwerkproletariats und 

der Fabrikarbeiter in engerem Sinne analysierte. Dabei interessierten ihn vor allem die Auswirkungen 

der kapitalistischen Industrie, der Maschinerie und ihre laufende Entwicklung auf die Lage des Prole-

tariats. Auch richtete er seine Blicke auf die Beziehungen von Maschinerie und Handarbeit, von Ma-

schinerie, Arbeitslosigkeit und Lohn, insbesondere auf die Art und die Folgen der Fabrikarbeit und 

war bestrebt, die Dinge und Erscheinungen bis ins Detail konkret zu erfassen. So erforschte er alle 

„Übel“, die aus der Natur der Fabrikarbeit resultieren, und wandte sich der Arbeitsdauer, der Arbeits-

art, der Atmosphäre der Fabriken, dem Staub und Feuchtigkeitsgehalt der Arbeitssäle, der Nachtarbeit 

usw. zu und verfolgte ihre unterschiedliche Wirkung [129] auf die Arbeiter, Frauen und Kinder. Bei 

allen diesen Forschungen ließ sich Engels davon leiten, daß die Wahrheit immer konkret ist. Das Bild, 

das er an Hand der Berichte Schritt um Schritt gewann, enthüllte nicht allein plastisch die brutale 

Gewinnsucht der Bourgeoisie, vielmehr ihre ganze Herrschaft als ein System der rücksichtslosen 

Knechtschaft, der Ausbeutung und Ruinierung der Männer, Frauen und Kinder der arbeitenden Klasse. 

Wie Engels die schändliche Tyrannei der Bourgeois und das Fabriksystem als Ganzes verfolgte, so 

ging er auch dem Wesen der kapitalistischen Ausbeutung in den einzelnen Arbeitszweigen nach. So 

untersuchte er die Arbeitszweige, die Bekleidungsstoffe herstellten, und wandte dabei seine Auf-

merksamkeit der Strumpfwirkerei, dem Spitzenklöppeln, den Kattundruckereien, den Bleichereien, 
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den Samtscherern, den Seidenwebern zu. Gleichermaßen spürte er dem Ausbeutungssystem in den 

Betrieben der metallverarbeitenden Industrie und in den Maschinenbaubetrieben nach, beachtete sogar 

die keramische Industrie samt der Glasfabrikation und schenkte auch den Handwerkern seine Auf-

merksamkeit. Hier fand Engels wie auch bei seinen Untersuchungen über die Lage des Bergwerks- 

und des Ackerbauproletariats dauerndes oder temporäres Elend der arbeitenden Klasse, die systema-

tische Untergrabung der Natur der Arbeiter in körperlicher wie in geistiger Beziehung durch das kapi-

talistische System. Gegenüber diesem System und den Taten der Bourgeoisie, schrieb er wenige Mo-

nate später, kann „man unmöglich gleichgültig bleiben“, da ist „Gleichgültigkeit ein Verbrechen“333. 

Im Prozeß seiner Forschungen verfolgte Engels intensiv die vorhandene bürgerliche Literatur, um sie 

im Interesse des Sozialismus auszunutzen. Dabei verhielt er sich sehr kritisch zu den Angaben der 

bürgerlichen Wissenschaft, unbeschadet des in diesen Quellen enthaltenen Tatsachenmaterials, das er 

eingehend studierte und verwandte. Äußerst vorsichtig betrachtete Engels die Berichte direkter Verei-

nigungen der Bourgeoisie und die von ihnen veröffentlichten Daten. Diese Daten, meinte er, wimmeln 

„von Falschheiten und verdrehten, schiefen Auffassungen, Durchschnittsberechnungen, die für den 

Unkundigen viel, für den Kundigen nichts beweisen, von Verheimlichungen gerade der wichtigsten 

Punkte und beweisen nur die selbstsüchtige Verblendung und Unredlichkeit dieser Fabrikanten“334. 

[130] Auf diese Weise gewann Engels, gestützt auf Materialien unterschiedlichsten Ursprungs, sehr 

detaillierte und umfangreiche Kenntnisse. Er schöpfte sie vor allem aus den unzähligen Berichten, die 

er studierte, angefangen von den Aussagen der Industrieinspektoren bis zu Briefen von Arbeitern. Es 

war sein Prinzip, alle einschlägigen Materialien zu überprüfen, wobei er sich sowohl einen Einblick in 

einzelne Details als auch und vor allem einen Überblick über das Ganze verschaffte. So studierte er 

beispielsweise Berichte über einzelne Fabrikunternehmen, aber auch gleichzeitig über den Industrie-

zweig samt den Berichten der Untersuchungskommission, die darüber dem Parlament vorlagen. 

Da Engels als Dialektiker jede Enge vermied und bestrebt war, von den verschiedensten Seiten den 

Gegenstand zu erfassen, bewältigte er nicht nur die einschlägige ökonomische und politische Litera-

tur, sondern befaßte sich gleichzeitig mit der Gesetzgebung, mit Berichten von Medizinern, von Schu-

linspektoren und ließ selbst Aussagen von Geistlichen nicht außer acht. Insofern war er durchgängig 

bestrebt, den Gegenstand seiner Untersuchungen auf der Grundlage der ökonomischen Tatsachen in 

die vielfältigen Zusammenhänge des gesellschaftlichen Lebens zu stellen, die Vermittlungen und 

Wechselwirkungen zu erkennen und aus dem Gesamtzusammenhang das Wesen des Gegenstandes 

und seine Entwicklungstendenzen zu bestimmen. Daher erforschte er auch die proletarische Klasse 

als ein agierender gesellschaftliches Ganzes, den Zusammenhang und die Vermittlungen der Klasse 

mit der Gesellschaft überhaupt. 

Von daher wird verständlich, daß Engels vielfältiger sozialer Untersuchungen bedurfte und sie auch 

durchführte, um die proletarische Klasse als selbständigen gesellschaftlichen Organismus zu durch-

dringen. Er bezog sozusagen die ganze Praxis der proletarischen Lebensumstände in seine Forschun-

gen ein, um zu gesicherten Aussagen über die Stellung des Proletariats zu gelangen. Dabei lehnte er, 

was auch seine Polemik mit Carlyle und den Sozialisten verdeutlicht, als historischer Materialist und 

Soziologe den platten Empirismus, der nur Tatsachen sammelt und sie beschreibt, ohne zu dem All-

gemeinen, dem Wesen der einzelnen Dinge und Prozesse vorzudringen, genauso ab wie den speku-

lativen Rationalismus, der glaubt, das Allgemeine zu finden, ohne eine konkrete Erforschung der 

Tatsachen vorzunehmen, und dadurch den Weg eines dogmatischen Konstruktivismus beschreitet. 

Jede soziologische Betrachtung erheischte für Engels, nicht an [131] der Erscheinung festzukleben, 

sondern in deren Wesen, in den inneren Zusammenhang der Tatsachen einzudringen, weil man nur 

dadurch imstande war, viele Erscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft wissenschaftlich zu klä-

ren und die Tendenzen ihrer Entwicklung zu bestimmen. 

Engels schloß seine Forschungen über die Lage der arbeitenden Klasse in England Ende August 1844 

ab, als er Manchester verließ. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er eine unerschöpfliche Fülle von 

 
333 MEW Bd. 2, S. 404. 
334 Ebenda, S. 367. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 72 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

Material gesammelt, das es zu ordnen, durchzuarbeiten und zu verallgemeinern galt, um die Ergeb-

nisse veröffentlichen zu können, was in seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ 

wenige Monate später geschah. 

Der Dichter des Proletariats 

In dieser Zeit des intensiven Studiums der Lage der Arbeiterklasse war Engels in dem großen mittel-

englischen Industriebezirk nicht der einzige Deutsche, der sich dem Leben und Kampf des Proletari-

ats zugewandt hatte. Mit ihm tat das in dem sechs Stunden von Manchester entfernten Bradford Georg 

Weerth, sein Freund und Kampfgefährte. 

Weerth war Mitte Dezember 1843 nach England gekommen und arbeitete in der Bradforder Filiale 

einer Firma aus Manchester. Der Einundzwanzigjährige stammte wie Engels aus einer streng religiö-

sen Familie, die aber nicht sehr begütert war. Der Tod seines Vaters, Generalsuperintendent des Für-

stentums Lippe, hatte ihn gezwungen, das Gymnasium zu verlassen und schon mit vierzehn Jahren 

in die kaufmännische Lehre zu gehen. Er trat sie 1836 in Elberfeld an, als Engels noch das Gymna-

sium besuchte, und wahrscheinlich blieb dieses örtliche Beisammensein beider bis zum Herbst 1838, 

als Engels nach Bremen übersiedelte, nicht ohne Begegnung. Im „Zion des Obskurantismus“335 war 

der Jüngling keineswegs ängstlich, gegenüber Pietismus und Philisterei seine liberale Gesinnung an 

den Tag zu legen, und verleugnete sie auch in Köln nicht, wo er nach beendeter Lehrzeit im Februar 

1840 eine neue Stelle annahm. Als er Anfang 1842 in Bonn zu arbeiten begann, nutzte er die ihm 

verbleibende Zeit zu gründlichen Studien, hörte an der Universität Literatur, Kunstgeschichte, Kir-

chengeschichte, [132] Anthropologie und interessante Vorträge über Geologie und andere naturge-

schichtliche Dinge. Mehr als diese Hospitationen beeinflußten seinen dichterischen Sinn Karl Sim-

rock und Gottfried Kinkel, der in einem Poetenzirkel auch ihn und andere „freisinnige Leute“ um 

sich sammelte. Dabei studierte der junge Dichter zugleich Hegel wie die Pamphlete der Junghegelia-

ner in den „Hallischen Jahrbüchern“ und stand mit den Berliner „Freien“ in Verbindung.336 In dieser 

Zeit entstanden die ersten Gedichte Weerths, dessen poetischer Sinn in dem Elberfelder „Literatur-

Kränzchen“ um Freiligrath geweckt worden war. Sie atmeten eine unbekümmerte, tiefe Lebenslust 

und besangen die Liebe, den Wein und die Natur. Auch in Erzählungen versuchte er sich und zog, 

wie weiland Engels in seinem „Christlichen Heldengedicht“, in der „Kölnischen Zeitung“ gegen die 

theologische Reaktion der Bonner Universität zu Felde. Weerths Vorbilder waren vor allem Heine 

und Herwegh, in dem er den „Bannerführer der politischen Richtung in der Literatur, wenigstens der 

Lyrik“337‚ erblickte. 

Als der junge Poet Mitte Dezember 1843 englischen Boden betrat, begann für ihn, wie ein Jahr zuvor 

für Engels, ein neuer Abschnitt seines Lebens. Das „ernst-barbarische Leben Englands“ nahm dem 

Einundzwanzigjährigen alle romantische Illusion, die er noch in dem „sentimentalen Deutschland“ 

gehegt hatte, und stellte ihn in Bradford in die harte, rauhe Wirklichkeit der „traurigsten aller Fabrik-

städte“, in der es „kein Theater, keine Gesellschaft, kein Wirtshaus, keine Lesezimmer, keine ver-

nünftigen Menschen“ gab.338 Alles trieb sich „kalt aneinander vorüber – kein Gesang, kein Lied, 

nichts“. Die Kontorarbeit war „derselbe Dreck“ und das Treiben der Bourgeoisie, deren religiöse 

Bigotterie ihm „viel zu schaffen“ machte, [133] langweilte ihn und stieß ihn ab, da sie nur „Geld und 

Arbeit“ kannten und ihre Gedanken selten weitergingen. Und war gegenüber Bradford auch London 

„die Welt“, so war es nicht weniger verworfen, da er unter „Huren, Schauspielern, Banditen, Possen-

reißern und Betrunkenen ... einige Stunden“ verbrachte, „die schrecklich genug waren“, um ihm „das 

 
335 Vgl. Erster Teil, S. 18 ff. 
336 Wahrscheinlich war es Engels selbst, der Weerth im Sommer 1842, als er sich von den „Freien“ distanzierte, schrieb: 

Die Freien „legten sich hauptsächlich auf Verführung der Mädchen, kneipten Bier, und wer an Gott glaube, würde zur Tür 

hinausgeschmissen“. Eine briefliche Verbindung war um so näherliegend, als Engels und Weerth einen gemeinsamen Be-

kannten aus Elberfeld-Barmen in H. Püttmann hatten, der Weerths Freund war und mit dem Engels während seines Bremer 

Aufenthaltes in Briefwechsel stand, um gemeinsam die Gedichte Shelleys herauszugeben. (Vgl. Erster Teil, S. 153.) 
337 Vgl. G. Weerth an seinen Bruder Wilhelm, 25. April 1843, Sämtliche Werke, Berlin 1956, S. 73. 
338 Vgl. G. Weerth an seinen Bruder Ferdinand, 10. Januar 1844, ebenda, S. 111; ebenfalls G. Weerth, Skizzen aus dem 

sozialen und politischen Leben der Briten, a. a. O., 3. Bd., S. 165 f. 
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ganze Leben im Gedächtnis zu bleiben“.339 Wie lange er hier bleibe, berichtete er daher an seinen 

Bruder, „weiß ich noch nicht, lange möchte ich nicht gern“.340 

In dieser Zeit schlossen Engels und Weerth einen engen Freundschaftsbund, der zeit ihres Lebens 

Bestand haben sollte. Obwohl die Reise nach Manchester recht teuer war, und daher nicht oft ge-

macht werden konnte, verweilte Weerth viele Sonntage dort, um Engels, den „deutschen Philoso-

phen zu sprechen, der sich in jener dunklen Stadt vergraben“ hatte.341 Das war dem Zweiundzwan-

zigjährigen um so mehr ein Bedürfnis, als er, abgestoßen von dem Leben der bourgeoisen Klasse, 

zu den anderen „christlich-germanischen Jünglingen“ Bradfords keine Bande finden konnte. Sie wa-

ren alle „nur traurige Handelsgesellen“, die gekommen waren, „um viel Geld zu verdienen“. „Das 

einförmige Leben ihrer Umgebung, in der ihnen die Poesie der Politik und Industrie gar nicht klar 

werden sollte, hatte sie allmählich so reduziert, daß sie entweder zu reinen Materialisten herabsanken 

oder sich voller Verzweiflung über ihr erbärmliches Leben der horrendsten Lasterhaftigkeit in die 

Arme warfen.“342 

Was Weerth an diesen Jünglingen, die vegetierten und „entweder trocken wie Pflanzen eines Her-

bariums oder sehr liederliche Pflanzen“ waren, vermißte, erkannte er in dem um zwei Jahre älteren 

Engels, der ein Mensch anderen Schlages war. In ihm fand Weerth einen Freund, der ein inniges 

Verständnis für seine Natur als Poet besaß und diese, wohl auch eingedenk eigener Versuche343, 

schätzte und würdigte und der selbst nach wie vor, obwohl seine Aufmerksamkeit nunmehr ökono-

mischen, philosophischen und politischen Problemen galt, ein enges Verhältnis zur Literatur hatte. 

Engels nutzte seinen Aufenthalt in England, um noch näher mit Shakespeare und Shelley vertraut 

zu werden, aber auch die Werke von Dickens und [134] von Daume kennenzulernen und sich inten-

siv mit Byrons „sinnlicher Glut“ und bitteren Satire der „bestehenden Gesellschaft“344 zu beschäfti-

gen. 

Engels wußte wohl auch zu trösten, Halt zu geben und aufzumuntern, wenn der jüngere Poet voller 

Überdruß über seine Kontortätigkeit aus der „traurigsten aller Fabrikstädte“ zu ihm kam und sich die 

„verfluchte Sehnsucht“ nach dem Rhein einstellte. Beide verschönerten sich dann als Rheinländer 

das Leben gewiß auch mit einer Flasche Wein, der der Seele einen Schwung gab, sie für Augenblicke, 

wie Weerth bemerkte, der Alltäglichkeit entrückte. Sie waren ihrer Natur gemäß lustig und fröhlich 

und verbrachten, wie Engels sich noch Jahrzehnte später erinnerte, „viele heitere Sonntage gemein-

sam“345. 

Aber es gab auch Sonntage, die nicht Wanderungen, Ausflügen oder Pferderennen gewidmet waren. 

An ihnen durchstreiften beide wie Pfingsten 1844 das weitläufige Manchester346, und Engels zeigte 

dem Freund die Not und das Elend der arbeitenden Klasse der großen Stadt, die er in allen Teilen so 

gut wie seine Heimatstadt kannte. Weerth vertiefte auf diese Weise seine eigenen in Bradford gewon-

nenen Anschauungen über die proletarischen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Er hörte hier zum 

ersten Male vom wissenschaftlichen Kommunismus, da Engels ihn mit allen seinen Erkenntnissen 

vertraut machte. Dabei versah er ihn mit „neuen Büchern“, die er aus der Schweiz erhielt, unter ihnen 

die „Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publizistik“ mit Feuerbachs „Vorläufigen 

Thesen“ und führte ihn in das „Wesen des Christentums“ ein, dessen Übersetzung und Drucklegung 

Engels in Manchester betrieb. Feuerbach brachte bei Weerth, wie er selbst gestand, „eine vollständige 

Revolution ... zu Wege“347 und befreite ihn von seinen letzten religiösen Zweifeln.348 Seine 

 
339 G. Weerth an seinen Bruder Wilhelm, 14. Januar 1844, ebenda, S. 114. 
340 Ebenda. 
341 G. Weerth an seine Mutter, 22. Mai 1844, a. a. O., S. 123. 
342 G. Weerth, Skizzen aus dem sozialen Leben der Briten, a. a. O., S. 198. 
343 Vgl. Erster Teil, S. 37, 43 ff., 49 ff., 92 ff., 154 u. a. 
344 Vgl. MEW Bd. 2, S. 293. 
345 MEW, Bd. 21, S. 6. 
346 G. Weerth an seine Mutter, 6. Juli 1844, a. a. O., S. 128. 
347 G. Weerth an seinen Bruder Wilhelm, 12. April 1845, a. a. O., S. 157. 
348 G. Weerth, Erinnerungen, a. a. O., 1. Bd., S. 155. 
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atheistischen und materialistischen Einsichten wurden von Engels weitergeführt, der ihn auf das Stu-

dium der bürgerlichen Nationalökonomie lenkte und ihn natürlich mit dem Inhalt seiner Schriften für 

die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ vertraut machte. Als Weerth die „Jahrbücher“ studiert hatte, 

be-[135]kannte er begeistert: sie enthalten „famose Artikel ..., Sachen, die tausendmal besser sind als 

das Beste der weiland ‚Hallischen Jahrbücher‘“349. 

Unter dem Einfluß von Engels entwickelte sich der Einundzwanzigjährige dank der neuen revolutio-

nären Ideen und auf Grund seiner eigenen Erfahrungen inmitten der Nöte und der Kämpfe des Prole-

tariats rasch weiter. Er lerne genug, schrieb er seiner Mutter, „aber ich lerne jeden Tag mehr ... ich 

bin jetzt schon tausend Meilen weiter, und andere Gedanken haben die verdrängt, die ich in den ersten 

Monaten meines Hierseins hatte“.350 Er „mache oft an einem Abend mehr Erfahrung wie sonst in 

einem Jahr ...“351. An diesen Abenden war der junge Poet, der seine ganze Aufmerksamkeit dem 

Leben und dem Kampf der Arbeiter zuwandte, wie Engels auf Meetings zu finden, wo er auch das 

Wort ergriff, oder er saß mit Arbeitern bei einem Glas Bier und einer Pfeife zusammen und unterhielt 

sich mit ihnen. Aber er wollte noch mehr hören, als er auf den Meetings und in den Gesprächen 

erfuhr, noch mehr sehen, als nur das, was er mit einem flüchtigen Blick in die unwirtlichen Gassen 

Bradfords oder Manchesters erfassen konnte. Daher schloß er sich einem schottischen Arzt an, be-

suchte mit ihm die Hütten der Arbeiter, Krankenhäuser, Obdachlosenasyle und Arbeitshäuser und 

lernte so die bittere Not und die Verzweiflung der werktätigen Massen kennen. Man „muß sich in 

England mit dem armen Volk abgegeben haben“‚ bekannte er, „um zu wissen, was es für Unglück 

auf der Welt gibt. Es kann einen Bär zum Weinen bringen, ein Schaf zum Tiger machen“, diese 

„Reichen ... sind mir verhaßt bis in den Tod“.352 

So lernte Weerth, von dem älteren Freund beraten, „alles Elend, aber auch die Mittel, es zu heben“, 

kennen und stellte sich auf die Seite der Arbeiterklasse und auf den Boden des wissenschaftlichen 

Sozialismus. Ich „freue mich von Herzen“, bekannte er, „daß ich ein Proletarier bin“353 und forderte 

im Namen der Proletarier eine Revolution „gegen das Eigentum“354; es wird sich, meinte er, ange-

sichts der wachsenden Kraft und Organisiertheit des Proletariats eine Demokratie bilden, „die not-

wendiger-[136]weise in den Sozialismus übergehen muß“. „Die feisten Herren des Besitzes mögen 

vor dieser Koalition zittern! Wir sind jetzt soweit in der Welt, daß man einsieht, die größte Not ent-

steht durch Privatbesitz. Diesen lustig angegriffen, das ist der Nagel auf den Kopf getroffen.“355 

Der im Verlaufe eines raschen Entwicklungsprozesses gewonnene neue Standpunkt Weerths fand 

seinen sichtbarsten Niederschlag in dem literarischen Schaffen des Zweiundzwanzigjährigen. Seine 

Lyrik, die zunächst den befreienden Einfluß Feuerbachs widerspiegelte, die Natur und den Menschen 

vor der allmächtigen Willkür Gottes sichergestellt und in ihre Rechte wieder eingesetzt zu haben,356 

griff mehr und mehr die soziale Problematik auf und gestaltete das Leben und den Kampf der arbei-

tenden Menschen.357 

In diesen Gedichten gelangen Weerth „wohl seine schönsten praktischen Aussagen“,358 vor allem in 

den Liedern aus Lancashire. In ihnen erzählte er, wie in seinen Gedichten, die dem Leid und dem 

Kampf des irischen Volkes gewidmet waren, von der verzehrenden Arbeit der Proletarier, ihrer Not 

und ihrem Elend, klagte die herrschende Gesellschaft des sozialen Mordes an und verkündete wie in 

seinem „Kanonengießer“, daß das Proletariat die Waffen, die es für die Bourgeoisie zu seiner eigenen 

und anderer Völker Unterdrückung schmiedet, einst gegen jene wenden werde, um sich zu befreien. 

 
349 G. Weerth an seinen Bruder Wilhelm, 12. April 1845, a. a. O., S. 157. 
350 G. Weerth an seine Mutter, 28. August 1844, a. a. O., S. 133. 
351 G. Weerth an seine Mutter, 12. Januar 1845, a. a. O., S. 142. 
352 Ebenda, S. 144. 
353 G. Weerth an seinen Bruder Wilhelm, 24. Dezember 1844, a. a. O., S. 139. 
354 Ebenda, S. 140. 
355 G. Weerth an seinen Bruder Wilhelm, 12. April 1845, a. a. O., S. 156. 
356 Vgl. G. Weerths Gedichte: Tannhäuser, Die Natur, Das Nackte, Vernunft und Wahnsinn, a. a. O., 1. Bd., S. 164 ff. 
357 Siehe M. Lange, Georg Weerth, Berlin 1957. 
358 Ebenda, S. 27. 
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„Doch ruhig sprach er: ‚Nicht fern ist das, 

Vermaledeite Sünder! 

Da gießen wir uns zu eignem Spaß 

Die Vierundzwanzigpfünder.‘“359 

Eines der schönsten, von einem hohen ideellen Gehalt getragenen Gedichte Weerths war sein „Sie sa-

ßen auf den Bänken“, das er dem Aufstand des schlesischen Proletariats vom Spätsommer 1844 wid-

mete. Weerth ließ darin englische Arbeiter von der Erhebung des deutschen Proletariats hören [137] 

brachte dabei erstmalig in der Poesie den Gedanken der proletarischen Solidarität zum Ausdruck. 

„Sie saßen auf den Bänken, 

Sie saßen um ihren Tisch, 

Sie ließen Bier sich schenken 

und zechten fromm und frisch. 

Sie kannten keine Sorgen, 

Sie kannten kein Weh und Ach, 

Sie kannten kein Gestern und Morgen, 

Sie liebten nur diesen Tag. 

Sie saßen unter der Erle – 

Schön war des Sommers Zier – 

Wilde, zorn’ge Kerle 

Aus York und Lancashire. 

Sie sangen aus rauhen Kehlen. 

Sie saßen bis zur Nacht, 

Sie ließen sich erzählen 

‚Von der schlesischen Weberschlacht‘. 

Und als sie alles wußten, 

Tränen vergossen sie fast, 

Auffuhren die robusten 

Gesellen in toller Hast. 

Sie ballten die Fäuste und schwangen 

Die Hüte im Sturme da; 

Wälder und Wiesen klangen; 

‚Glück auf, Silesia!‘“360 

Von dem gleichen Geist wie diese Gedichte waren auch die Weerthschen Prosaschriften durchdrun-

gen, in denen er das „barbarische“ Leben der bourgeoisen Gesellschaft einfing. In ihnen zeichnete er 

den schroffen Gegensatz [138] von Reichtum und Armut und geißelte die Bourgeoisie als eine herz-

lose, brutale Ausbeuterklasse, die ein barbarischeres Verhältnis zu den Arbeitern hatte, als der „Bauer 

zu seinen Ochsen“361. Um so mehr würdigte er gegenüber der Heuchelei und dem gemeinsamen 

Geldinteresse der Bourgeoisie den unverschuldet in Not und Elend lebenden Arbeiter als den „einzi-

gen wahren, gesunden Mensch“ im ganzen Land362 als den „Helden“, der das „Bewußtsein der guten 

Fäuste, des guten Rechts und des unerschütterlichen Willens besaß“.363 Dabei würdigte er neben der 

politischen Entwicklung vor allem die große kulturerneuernde Rolle der Arbeiterklasse, „die poeti-

sche Leidenschaft“ des Arbeiters, die „ihn einst in den Stand setzen wird, eine frische Literatur, eine 

neue gewaltige Kunst durch die Welt zu führen“.364 

 
359 G. Weerth, Der Kanonengießer, a. a. O., 1. Bd., S. 203. 
360 G. Weerth, Sie saßen auf Bänken, a. a. O., 1. Bd., S. 204. 
361 G. Weerth an seinen Bruder Wilhelm, 12. April 1845, a. a. O., S. 158. 
362 G. Weerth, Skizzen aus dem sozialen Leben der Briten, a. a. O., S. 257. 
363 Ebenda, S. 247. 
364 G. Weerth, Skizze aus dem sozialen Leben der Briten, a. a. O., S. 214. 
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Mit vollem Recht würdigte Engels daher Jahre später seinen Freund als den ersten und bedeutendsten 

Dichter des deutschen Proletariats365, der sich zu den „Lumpen-Kommunisten“ bekannte, „welche 

man so sehr mit Kot bewirft und deren einziges Verbrechen ist, daß sie für Arme und Unterdrückte zu 

Felde ziehen und den Kampf auf Leben und Tod führen“366 Aber auch Weerth bezeugte die Größe 

seines Freundes, dem er so vieles verdankte, und rühmte dessen humanistische, wissenschaftliche und 

revolutionäre Qualitäten. Er kenne, schrieb er, seinen sehr lieben Freund Friedrich Engels „als einen 

humanistisch guten Menschen, der einen ungewöhnlichen Verstand und Scharfsinn besitzt und Tag 

und Nacht mit den ungeheuersten Anstrengungen für das Wohl der arbeitenden Klasse kämpft“367. 

Man war nicht imstande, Übergänge zu machen 

Das Ringen um die neue Weltanschauung regte Friedrich Engels zu Studien an, die weit über die 

sozialen Probleme hinausführten und alle entscheidenden Gebiete des vorhandenen menschlichen 

Wissens einschlossen. So beschäftigt er sich Hand in Hand mit seinen soziologischen Untersuchun-

gen [139] über die Lage des Proletariats auch mit den Naturwissenschaften und dem überlieferten 

englischen und französischen Materialismus. 

Nach Verlassen des Gymnasiums hatte Engels in Bremen keine großen Anstrengungen gemacht, 

seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse zu vertiefen. Sie blieben ein passives Element seiner Bil-

dung, das in Berlin durch seine Hospitationen an der Universität wohl aktiviert worden war, aber erst 

in Manchester zur Bereicherung drängte, da er durch das Studium der kapitalistischen Produktion auf 

die große Rolle der Naturwissenschaften als „Produktionskraft“ gestoßen worden war. 

Engels verschaffte sich in Manchester über die Entwicklung der Naturwissenschaft einen ziemlich um-

fassenden Überblick. Schon im Frühjahr 1843 kannte er Werke der „ersten englischen Naturforscher“368 

und verfolgte dann verschiedene naturwissenschaftliche Disziplinen, die Mathematik, die Chemie, die 

Geologie, die Paläontologie, wobei ihm zugleich die Geschichte der Naturwissenschaft und damit ihre 

Entdeckungen wie ihre Entwicklung selbst interessierte. So widmete er sich bekanntlich der Entwick-

lung der Chemie von ihrer Begründung durch Priestley, Black und Lavoisier bis zu Berthollet, Faraday, 

der „ersten chemischen Notabilität“ Englands369, und Liebig, der den Grundstein zur Agrikulturchemie 

legte. Zugleich machte er sich mit Erkenntnissen von Leibniz und von Newton vertraut, der „die wis-

senschaftliche Astronomie durch das Gravitationsgesetz, die wissenschaftliche Optik durch die Zerset-

zung des Lichts, die wissenschaftliche Mathematik durch den binomischen Satz und die Theorie des 

Unendlichen und die wissenschaftliche Mechanik durch die Erkenntnis der Natur der Kräfte“370 schuf. 

Auch studierte er die Werke der Geologen Mantell, Buckland und Lyell, der „ersten geologischen No-

tabilität“ Englands371, und kannte sich bei Buffon und in Linnés „Systema naturae“ aus. 

Durch diese Kenntnisse legte Engels einen allerersten Grundstein für eine dialektisch-materialistische 

Verallgemeinerung der Ergebnisse der Naturwissenschaften. Obwohl es sich hierbei um erste Schritte 

handelte, die Engels auch eröffneten, „daß alle diese Wissenschaften unter sich zusam-[140]menhän-

gen“372‚ so verdienen sie doch festgehalten zu werden, weil dadurch augenscheinlich wird, daß die 

Begründung der proletarischen Weltanschauung durch Engels von vornherein damit verbunden war, 

die Geschichte und die neueren Fortschritte der Naturwissenschaften zu verarbeiten. Dieses Bemühen 

war durch den Geist der Dialektik geprägt, was vor allem daraus zu ersehen ist, worin Engels die 

Begrenztheit der naturwissenschaftlichen Forschung des achtzehnten Jahrhunderts erblickte. Er sah 

diese darin, daß die Forschung noch nicht imstande war, „die Übergänge zu machen“ und so die 

einzelnen Wissenschaften „nur einfach nebeneinanderstellen“ konnte,373 d. h., wie er es später 

 
365 Vgl. MEW Bd. 21, S. 6. 
366 G. Weerth an seine Mutter, 19. Juli 1845, a. a. O., S. 172. 
367 Ebenda. 
368 Vgl. MEW Bd. 1, S. 469. 
369 Vgl. MEW Bd. 2, S. 471. 
370 MEW Bd. 1, S. 551. 
371 MEW Bd. 2, S. 471. 
372 MEW Bd. 1, S. 551. 
373 Ebenda. 
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formulierte, daß man die Naturdinge und die Naturvorgänge metaphysisch, „in ihrer Vereinzelung, 

außerhalb des großen Gesamtzusammenhangs“ als „feste Bestände“ und nicht dialektisch in „ihrer 

Bewegung“ auffaßte.374 

Die von Engels 1844 als Dialektiker aufgeworfene Problematik der „Übergänge“ der Wissenschaften, 

die sich in ihrer Klassifikation auf die verschiedenen Bewegungsformen der Materie gründen, stand 

wahrscheinlich im Zusammenhang mit den neuesten physikalischen Entdeckungen, die Joule und 

Grove gelangen. Joule wies 1842 in Manchester den Umschlag von Wärme in mechanische Kraft und 

von mechanischer Kraft in Wärme nach. Im Januar desselben Jahres trat Grove in London mit dem 

Nachweis an die Öffentlichkeit, daß alle sogenannten physikalischen Kräfte, mechanische Kraft, 

Licht, Wärme, Elektrizität, Magnetismus, ja selbst die sogenannte chemische Kraft, unter bestimmten 

Bedingungen ineinander umschlagen, ohne daß irgendwelcher Kraftverlust stattfindet. Hiermit waren 

die besonderen physikalischen Kräfte, Sozusagen die unveränderlichen „Arten“ der Physik, in ver-

schieden differenzierte und nach bestimmten Gesetzen ineinander übergehende Bewegungsformen 

der Materie aufgelöst.375 Auch wenn Engels diese Schlußfolgerungen weder direkt noch explizite 

zog, so waren sie doch dem Wesen nach in dem von ihm gegebenen Hinweis der „Übergänge“ ange-

deutet, womit zugleich die Richtung kommender Überlegungen umrissen wurde. 

[141] Zu dem dialektisch-materialistischen Wesen der Natur und ihrer Prozesse wurde Engels aber 

auch noch von anderer Seite hingeführt, vornehmlich durch die Geologie, die mit ihrer Entwicklung 

mehr und mehr Tatsachen dafür erbrachte, daß die Natur nicht schlechthin ist, sondern wird und ver-

geht. Hier war es vor allem Lyell376‚ der die Katastrophentheorie Cuviers, die Engels bereits in Berlin 

kennengelernt hatte377, ersetzte durch die Auffassung einer langsamen Umgestaltung der Erde, ihrer 

Oberfläche, womit die darauf lebenden Tiere und Pflanzen eine zeitliche Geschichte hätten. 

Engels’ Studium der Fortschritte der Naturwissenschaften verstärkte seine sich herausbildende dia-

lektisch-materialistische Betrachtungsweise. Auch deshalb, weil es mit dazu beitrug, sowohl den 

idealistischen Ausgangspunkt als auch den dogmatischen Inhalt des Systems Hegels, namentlich die 

darauf basierende Naturphilosophie, zu überwinden, in der der Natur nur eine Entfaltung im Raum 

zugesprochen und eine Vorstellung vertreten wurde, wonach die Natur ein sich in engen Kreisläufen 

bewegendes, sich stets gleichbleibendes Ganzes von ewigen Weltkörpern und unveränderlichen Ar-

ten war.378 Dieses Studium führte Engels aber auch weiter über Feuerbach hinaus, weil er seine neue 

Betrachtungsweise direkt auf die Naturwissenschaften zu stützen und beide zu verknüpfen begann. 

Den weiteren Prozeß der Trennung von Hegel und Feuerbach veranschaulicht auch die Tatsache, daß 

Engels als Kriterium dafür, daß Wissen Wissenschaft wurde, nicht mehr allein die Philosophie, son-

dern die Praxis setzte und davon ausgehend als Materialist die Beziehung von Philosophie und Praxis 

einerseits und die Beziehung von Philosophie und Naturwissenschaft andererseits erörterte. Damit 

waren zugleich die Pole abgesteckt, zwischen denen sich ein Teil von Engels’ Überlegungen nach 

den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ bewegte. Seine gedankliche, theoretische Arbeit zielte 

darauf ab, die Beziehungen von Philosophie und Naturwissenschaft und von Philosophie und Praxis 

auf Grund der historischen Tatsachen zu klären. 

[142] Aus diesem Grunde verfolgte Engels nicht allein die historische Entwicklung der Naturwis-

senschaften, sondern auch die Geschichte der Philosophie und damit Probleme der historischen Ent-

wicklung des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Philosophie. Bei diesem Studium vertiefte 

Engels vor allem seine in Berlin begonnene Bekanntschaft mit dem Materialismus und wandte sich 

intensiv dem französischen und englischen Materialismus zu. Ausführlicher beschäftigte er sich da-

bei mit Bacon, auch mit Locke, Holbach, Helvetius und Diderot, aber ebenso mit der Philosophie 

Humes. 

 
374 MEW, Bd. 20, S. 20. 
375 Ebenda, S. 318. 
376 Ch. Lyell, Principles of geology, 3 vol., London 1830–1833; Elements of geology, London 1830. 
377 C. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, Paris 1840. Vgl. MEW, Bd., 41. S. 202–203. 
378 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Leipzig 1907, S. 95. 
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Im Ergebnis seiner Studien würdigte Engels, der seine Untersuchung später im Pariser „Vorwärts“ 

veröffentlichte, nicht nur Hobbes und Locke als die beiden „großen Namen“, die England in der Phi-

losophie aufzuweisen habe379, sondern den Materialismus insgesamt als „die Spitze der Wissenschaft 

des achtzehnten Jahrhunderts“380. Dabei ging Engels den Beziehungen zwischen dem Materialismus 

und den Naturwissenschaften im achtzehnten Jahrhundert nach und würdigte die Erkenntnisse der 

Naturwissenschaften als eine unmittelbare theoretische Voraussetzung des Materialismus, wie er 

überhaupt jenen Materialismus als „System der Naturphilosophie“, als eine „Folge jener Vollendung 

der Naturwissenschaft“ betrachtete. 

Engels nahm in diesem Zusammenhang erneut Stellung zu der Philosophie des achtzehnten Jahrhun-

derts, zu der er sich zum ersten Mal in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ geäußert hatte. Dort 

meinte er, daß das achtzehnte Jahrhundert dem „abstrakten Spiritualismus“ den „abstrakten Materia-

lismus“ entgegengestellt habe; der „Materialismus griff die christliche Verachtung und Erniedrigung 

des Menschen nicht an und stellte nur statt des christlichen Gottes die Natur dem Menschen als Ab-

solutes gegenüber“.381 In ähnlichem Sinne erklärte Engels auch jetzt: „Der Kampf gegen die abstrakte 

Subjektivität des Christentums“ trieb die Philosophie jenes Jahrhunderts „auf die entgegengesetzte 

Einseitigkeit; der Subjektivität wurde die Objektivität, dem Geist die Natur, dem Spiritualismus der 

Materialismus, dem abstrakt Einzelnen das abstrakt Allgemeine, die Substanz, entgegengesetzt“382. 

[143] Ohne Zweifel macht Engels mit dieser historisch-kritischen Wertung, die noch sehr allgemein 

gehalten war, auch nicht näher zwischen dem englischen und französischen Materialismus differen-

zierte, einen ersten Schritt, um bestimmte Schwächen und Begrenztheiten des Materialismus abzu-

stecken. Offensichtlich erblickte er sie darin, daß diese Philosophie sich wesentlich auf eine materia-

listische Deutung der Natur beschränkte, nicht aber den Menschen und die Geschichte einbezog, und 

wie die Naturwissenschaft der Zeit außerstande war, „Übergänge“ zu machen, womit im Keim die 

antidialektische Weise des Philosophierens der Materialisten umrissen ward. Daher versteht sich auch 

Engels’ Bestimmung des Materialismus des achtzehnten Jahrhunderts als „System der Naturphiloso-

phie“, das sich in direkter Beziehung zur Naturwissenschaft entwickelt habe. 

Seine sehr allgemein gehaltene historisch-kritische Wertung der Philosophie des achtzehnten Jahr-

hunderts konkretisierte Engels in zweierlei Hinsicht. Einmal wandte sich der Dreiundzwanzigjährige 

gegen den Empirismus, und hierbei gegen Bacon, wobei er nicht die materialistische Grundhaltung 

Bacons in Frage stellte, sondern gegen die religiösen Inkonsequenzen, die Unterschätzung der „Ver-

nunft“ sowie die einseitige Betonung der „Empirie“ polemisierte. „Weil Bacon“, schrieb er, „mit 

seiner Vernunft den Widerspruch von Idealismus und Realismus nicht lösen konnte, mußte die Ver-

nunft überhaupt dazu unfähig sein, der Idealismus kurzweg verworfen und in der Empirie das einzige 

Rettungsmittel gesehen werden.“383 Zum anderen nahm Engels gegen den Agnostizismus Humes 

Stellung. „Wir können nicht wissen, räsoniert diese Anschauungsweise“, meinte er, „ob ein Gott exi-

stiert; wenn einer existiert, so ist jede Kommunikation mit uns für ihn unmöglich, und wir haben also 

unsre Praxis so einzurichten, als ob keiner existierte. Wir können nicht wissen, ob der Geist vom 

Körper verschieden und unsterblich ist; wir leben also so, als ob dies Leben unser einziges wäre, und 

plagen uns nicht mit Dingen, die über unsern Verstand gehen. Kurz, die Praxis dieses Skeptizismus 

ist genau der französische Materialismus; aber in der metaphysischen Theorie bleibt er in der Unfä-

higkeit der definitiven Entscheidung stecken.“384 

Engels griff mit dieser Polemik auf andere Weise wieder die Frage auf, die er in den „Deutsch-Fran-

zösischen Jahrbüchern“ zum ersten Mal in der [144] Auseinandersetzung mit den englischen Sozia-

listen aufwarf, denen er bekanntlich entgegengehalten hatte, ihre Philosophie sei „skeptisch“, d. h., 

sie verzweifelten an der Theorie und hielten sich für die Praxis an den Materialismus, ohne die 

 
379 MEW Bd. 1, S. 570. 
380 Ebenda, S. 551 (Hervorhebung H. U.). 
381 MEW Bd. 1, S. 380. 
382 MEW Bd. 1, S. 551. 
383 Ebenda, S. 553. 
384 Ebenda. 
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deutsche Philosophie zu kennen, was „all ihr Mangel“ wäre. Unverkennbar ging es ihm damals wie 

jetzt um eine Grundfrage, die Anerkennung der Theorie im allgemeinen und der Dialektik im beson-

deren. In diesem Sinn forderte er die vorbehaltlose Anerkennung der menschlichen Vernunft und 

ihres Vermögens, das Wesen der Welt erkennen und definitive Entscheidungen treffen zu können. 

Deswegen wandte er sich sowohl gegen den Empirismus als auch gegen den Agnostizismus und pro-

klamierte die Fähigkeit des menschlichen Denkens, die Widersprüche, auf die man geraten ist, zu 

lösen, weil man dadurch der Gefahr entgeht, auf der einen Seite in den „Glauben“ zu verfallen, ande-

rerseits sich der „reinen Praxis“ hinzugeben.385 Die „Vernunft für unzureichend“ zu erklären, bedeu-

tete für Engels entweder „im religiösen Glauben oder in der Empirie Rettung“ zu suchen. Beides 

lehnte er als Dialektiker und Materialist, der, wie er in der „Lage Englands“ schrieb, „eine totale 

Versöhnung mit der Empirie“ forderte, ab. 

Wider die Naturforschung in der Geisterwelt 

Diese Einstellung von Engels und die Problematik, mit der er sich beschäftigte, erhellt auch eine 

kleine Episode, die sich im Winter 1843/1844 zutrug. Sie war verbunden mit den in der Öffentlich-

keit vorsichgehenden Auseinandersetzungen zwischen Atheismus und Religion, von der die Sozia-

listen, die sich „in offenem Kampfe mit den verschiedenen Kirchen“ befanden, „nichts wissen“ woll-

ten386. 

Als Atheist war Engels, der von Jugend auf mit den Problemen der Religion gerungen, sich schließlich 

von ihr gelöst und in der vordersten Front des Kampfes gegen die orthodoxe Reaktion gestanden 

hatte387, wohl von Anfang seines Aufenthaltes an in Manchester diesen Auseinandersetzungen nach-

gegangen. Bekanntlich nahm er nicht nur in Manchester an Ver-[145]sammlungen teil und wohnte 

Reden und Debatten von Sozialisten bei, die sich gegen das Christentum wandten und mit dem Athe-

ismus verbündeten. Auch verfolgte er die öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen den Soziali-

sten und den Anhängern des christlichen Glaubens in anderen Städten388, wobei er sich zugleich mit 

der vorhandenen atheistischen Literatur der Sozialisten vertraut machte, auch mit einigen Broschüren 

von Watts, die „mit vielem Talent“ verfaßt waren389. Darüber hinaus schaute Engels, der bekanntlich 

am eigenen Leibe die religiöse Bigotterie der Bourgeoisie erfahren hatte, in die „gelehrten und unge-

lehrten Kommentare über die Bibel“ hinein und studierte auch die „Werke der ersten englischen Theo-

logen“, um sich ein Bild von dem literarischen Brot dieser „altersschwachen Bildung“ zu machen. 

Wohl im Zusammenhang mit den weltanschaulichen Kämpfen, die um Atheismus und Religion aus-

gefochten wurden, besuchte Engels im Winter 1843/44 die Vorträge eines Spiritisten und Phrenolo-

gen namens Spencer Hall. Hall war, berichtete Engels390, „ein ganz ordinärer Scharlatan, der unter 

der Protektion einiger Pfaffen im Lande herumzog und an einem jungen Mädchen magnetisch-

phrenologische Schaustellungen vornahm, um dadurch die Existenz Gottes, die Unsterblichkeit der 

Seele und die Nichtigkeit des damals von den Owenisten in allen großen Städten gepredigten Mate-

rialismus zu beweisen. Die Dame wurde in magnetischen Schlaf versetzt und gab, sobald der Operator 

ein beliebiges Gallsches Organ ihres Schädels berührte, theatralisch-demonstrative Gesten und Posen 

zum besten, die die Betätigung des betreffenden Organs darstellten; beim Organ der Kinderliebe (phi-

loprogenitiveness) z. B. hätschelte und küßte sie ein Phantasiebaby usw. Der brave Hall hatte dabei 

die Gallsche Schädelgeographie um eine neue Insel Barataria bereichert: Ganz zu oberst auf dem 

Scheitel hatte er nämlich ein Organ der Anbetung entdeckt, bei dessen Berührung sein hypnotisches 

Fräulein in die Knie sank, die Hände faltete und dem erstaunten versammelten Philisterium den in 

Anbetung verzückten Engel vorführte. Das war der Schluß und Glanzpunkt der Vorstellung. Die Exi-

stenz Gottes war bewiesen.“* 

 
385 Ebenda, S. 542 f., 548 f. 
386 Vgl. MEW Bd. 1, S. 473. 
387 Erster Teil, S. 11, 23, 30, 61 ff., 82 ff., 122 f., 239 ff., 250, 291 u. a. 
388 Vgl. MEW Bd. 1, S. 473 f. 
389 Vgl. ebenda, S. 474. 
390 MEW Bd. 20, S. 338. 
* Ebenda. 
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Engels und einen seiner Bekannten interessierten die Phänomene, und [146] sie versuchten, wieweit 

sie diese reproduzieren konnten. „Ein aufgeweckter Junge von zwölf Jahren bot sich als Subjekt. 

Gelindes Anstieren oder Bestreichen versetzte ihn ohne Schwierigkeit in den hypnotischen Zustand. 

Da wir aber etwas weniger gläubig und etwas weniger hitzig zu Werk gingen ... so kamen wir auch 

zu ganz anderen Resultaten. Abgesehn von der leicht zu erzeugenden Muskelstarre und Empfindungs-

losigkeit, fanden wir einen Zustand vollständiger Passivität des Willens, verbunden mit eigentümlich 

überspannter Erregbarkeit der Empfindung. Der Patient, durch irgendeine Anregung von außen aus 

seiner Lethargie gerissen, bezeugte noch weit mehr Lebhaftigkeit als in wachendem Zustand. Von 

geheimnisvollem Rapport zum Operator keine Spur; jeder andre konnte den Schlummernden ebenso 

leicht in Tätigkeit versetzen. Die Gallschen Schädelorgane wirken zu lassen, war für uns das wenig-

ste; wir gingen noch viel weiter: Wir konnten sie nicht nur vertauschen und über den ganzen Körper 

verlegen, sondern wir fabrizierten noch eine beliebige Menge andrer Organe, des Singens, Pfeifens, 

Tutens, Tanzens, Boxens, Nähens, Schusterns, Tabakrauchens usw., und verlegten sie, wohin wir 

wollten ..., so entdeckten wir in der großen Zehe ein Organ der Betrunkenheit, das wir nur zu berühren 

brauchten, um die schönste betrunkene Komödie in Gang zu bringen. Aber wohlverstanden: Kein 

Organ zeigte einen Schatten von Wirkung, bis dem Patienten zu verstehn gegeben, was von ihm er-

wartet wurde; der Junge vervollkommnete sich bald durch die Praxis so, daß die geringste Andeutung 

hinreichte. Diese so erzeugten Organe blieben dann auch für spätere Einschläferungen ein für allemal 

in Geltung, solange sie nicht auf demselben Wege abgeändert wurden. Der Patient hatte eben ein 

doppeltes Gedächtnis, eins für den wachenden, ein zweites, ganz gesondertes, für den hypnotischen 

Zustand. Was die Passivität des Willens, seine absolute Unterwerfung unter den Willen eines Dritten 

angeht, so verliert sie allen Wunderschein, sobald wir nicht vergessen, daß der ganze Zustand mit der 

Unterwerfung des Willens des Patienten unter den des Operators begann, und ohne sie nicht herge-

stellt werden kann. Der zaubermächtigste Magnetiseur der Erde ist mit seinem Latein zu Ende, sobald 

der Patient ihm ins Gesicht lacht.“* 

So untersuchten Engels und sein Bekannter im Winter 1843/1844 den Hintergrund der Vorführungen 

Spencer Halls und fanden mit ihrer frivolen Skepsis als Grundlage der magnetisch-phrenologischen 

Scharlatanerie eine [147] Reihe von Erscheinungen, die von dem des wachenden Zustandes meist nur 

dem Grade nach verschieden waren und keiner mystischen Interpretation bedurften. Des Experiments 

und der gewonnenen Resultate, die jeden Wunderschein und Mystizismus ad absurdum führten, er-

innerte sich Engels noch Jahrzehnte später sehr genau. Und es war sicher kein Zufall, daß er in der 

„Dialektik der Natur“ darauf zurückkam und seine Erlebnisse in Verbindung mit dem Problem erör-

terte, das ihn auch damals intensiv in Manchester beschäftigte: die Unzulänglichkeit des Empirismus, 

die Berechtigung des Denkens, „definitive Entscheidungen“ fällen zu können, die Notwendigkeit der 

Theorie, der Dialektik. 

Überblickt man Engels’ Polemik, die er seit Ende 1843 diesen Fragen widmete, so wird recht eindeu-

tig, was sein Anliegen war. In den Auseinandersetzungen mit den englischen Sozialisten, mit dem 

Agnostizismus Humes und mit dem Empirismus Bacons, immer stand die Bedeutung der Theorie, 

der Dialektik im Mittelpunkt seiner Kritik und Vorbehalte, die er vorbrachte. Schon in den „Deutsch-

Französischen Jahrbüchern“ hielt er englischen Sozialisten entgegen, sie würden an der Theorie „ver-

zweifeln“ und daher seien ihre praktischen Maßnahmen auch nur Morrison-Pillen. Gegen Hume 

wandte er bekanntlich ein, daß dieser in der „Theorie in der Unfähigkeit der definitiven Entscheidun-

gen stecken“ bleibe, und Bacon fand insofern keine Zustimmung, als er die Vernunft für unzureichend 

erklärt, den Idealismus kurzweg verworfen und allein in der Empirie Zuflucht gesucht habe. 

So einwandfrei diese Tatsachen auch belegt sind, so darf man, was bereits ausgeführt wurde, nicht 

übersehen, daß Engels sich keineswegs allein vom Agnostizismus und Empirismus abgrenzte. Als 

Materialist polemisierte er zugleich gegen eine zweite Front von Denkern, die das Denken vom Sein, 

die Theorie von der Praxis trennten, als besondere Macht in dieser oder jener Weise verselbständigten 

und den Menschen und der Geschichte überordneten. Dazu zählte nach seinem Dafürhalten der 

 
* Ebenda, S. 338-339. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 81 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

„moderne spinozistische, schellingsche, hegelsche und auch der carlylsche. Pantheismus“. Ohne nä-

her auf Spinoza oder erneut auf Schelling einzugehen, hatte sich Engels bekanntlich von Hegel abge-

grenzt, aber auch nachdrücklich von Carlyle, von dem er forderte, bis „zur total Versöhnung mit der 

Empirie“ fortzuschreiten‚ da er als Pantheist in dem „schreienden Widerspruch“ von Denken und 

Sein stehe. 

[148] Engels war sich wohl der Unzulänglichkeiten und Irrtümer der einen wie der anderen bewußt, 

die in der Geschichte des philosophischen Denkens den Materialismus oder den Idealismus vertraten. 

Aufschlußreich ist, daß er beide Strömungen von einer Grundlinie aus kritisierte und ihnen vorwarf, 

den Widerspruch von Denken und Sein einseitig und damit nicht gelöst zu haben. Die englische Phi-

losophie wurde, wie er erklärte, auf die Empirie und den Skeptizismus „getrieben“391. Hegel machte 

auch „nicht Ernst mit der Überwindung“ des Widerspruchs; bei ihm wurde „das Subjekt zum Prädi-

kat“392‚ und er betrachtete, wie Engels bereits in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ erklärt 

hatte, die Geschichte „als Probe auf sein logisches Rechenexempel“. Diese zweiseitige Abgrenzung 

Engels’, seine philosophische Polemik an zwei Fronten, läßt deutlich werden, daß er einen völlig 

neuen philosophischen Standpunkt bezogen hatte, der sich grundsätzlich von dem überlieferten phi-

losophischen Denken unterschied. Wie oben bereits dargelegt wurde, beharrte Engels auf der Einheit 

von Denken und Sein, aber auf einer Einheit, die durch die Geschichte, durch das materielle Sein 

begründet war und vorbehaltlos die Erkenntnis- und Entscheidungsfähigkeit des menschlichen Gei-

stes anerkannte, einer Einheit, die weder an der Theorie verzweifelte noch die Praxis negierte, viel-

mehr sich auf der dialektisch-materialistischen Einheit beider erhob. Aber ausführliche philosophi-

sche Darlegungen darüber machte Engels noch nicht; auch gab er keine scharfe Fassung dieses grund-

legenden Gedankens. 

Das philosophische Denken stellte Engels in die Geschichte hinein. Er bemühte sich, den Werdegang 

der Philosophie historisch zu erschließen und einzelne Etappen und Perioden ihrer Geschichte zu 

unterscheiden. Aus seinen Schriften geht hervor, daß er hinsichtlich des Materialismus zwei entschei-

dende Entwicklungsphasen konstatierte, einmal die „antik-materialistische“ Philosophie und den Ma-

terialismus des achtzehnten Jahrhunderts. Als eine neue Periode des philosophischen Denkens wer-

tete Engels die klassische deutsche Philosophie, deren Entstehung und Entwicklung er als eine von 

Kant begonnene „philosophische Revolution“ bezeichnete, die die politische Revolution in Frank-

reich begleitete.393 Dabei war sich Engels durchaus darüber im klaren, daß Hegels System bereits 

„gestürzt“ worden [149] war und er hatte auch keine Zweifel daran gelassen, daß er selbst über Hegel 

hinausgegangen und eine Fortentwicklung der „philosophischen Anstrengungen der deutschen Na-

tion“ nur vom Standpunkt des Kommunismus möglich war. Insofern war sich Engels wohl auch be-

wußt, daß er inmitten eines Schaffensprozesses stand, der einen Umbruch im philosophischen Den– 

en der Menschheit bedeutete. 

Die Revolutionierung der Industrie ist die treibende Kraft der sozialen Bewegung 

Die Wissenschaft hatte nach Engels die Aufgabe, die Resultate der Natur wie der Geschichte zu sam-

meln und diese in „ihrer Notwendigkeit und ihrer inneren Verkettung“ zu entwickeln.394 Von diesem 

Prinzip ließ er sich auch bei seinen Untersuchungen leiten, die er anstellte, um die in den „Deutsch-

Französischen Jahrbüchern“ aufgeworfenen, aber ungelösten Probleme weiter zu klären: Die Lage 

Englands und ihren Kern, die Lage der arbeitenden Klasse und das Fabriksystem. Dabei betrieb En-

gels nicht nur umfangreiche, soziologische Studien und Materialsammlungen hinsichtlich der Lage 

der arbeitenden Klasse, sondern wandte sich auch dem Fabriksystem und der Rolle der „mechani-

schen Erfindungen“ und der „Wirkungen der Maschinerie zu. 

Auf diese Fragen war Engels, wie er in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ feststellte, durch den 

„Kampf von Kapital und Boden gegen die Arbeit“ gestoßen worden, und er machte sich eingehend mit 

 
391 MEW Bd. 1, S. 553. 
392 Ebenda, S. 567. 
393 Vgl. MEW Bd. 1, S. 492. 
394 MEW Bd. 1, S. 550. 
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der Entwicklung der industriellen Produktion bekannt. So verfolgte er395 die Geschichte der Indu-

striezweige: der Baumwollfabrikation, der Woll-, Seiden- und Leinenindustrie, der Eisen- und damit 

der metallverarbeitenden Industrie und der Bergwerksindustrie; zugleich studierte er die Geschichte 

der Kommunikationsmittel, die Entwicklung des Straßen- und Kanalbaus, der Schiffahrt und des Ei-

senbahnbaus. 

Mit diesem Studium begann Engels den Prozeß der „industriellen Revolution“ zu erforschen und 

lernte die Geschichte der Erfindung, Entwick-[150]lung und Anwendung der Produktionsmittel ken-

nen. Angefangen von der Erfindung der Dampfmaschine durch Watt und Hagreaves’ „spinning 

Jenny“ bis zum mechanischen Dampfwebstuhl verfolgte er die Entwicklung der garn- und gewebe-

verarbeitenden Maschinen, ihre kleinen, „aber in ihrer Summe sehr bedeutenden Verbesserungen“ 

und ihren „Einfluß auf die Ausdehnung des ganzen industriellen Systems“. Von der Untersuchung 

der Maschinenfabrikation aus, wo die Anfertigung der Spinnmaschinen und Webstühle einen eigenen 

Industriezweig bildeten und „Maschinen durch Maschinen gemacht“ wurden, die „durch eine bis ins 

einzelnste gehende Teilung der Arbeit“ hohe „Präzision und Genauigkeit“ erreichten, wandte er sich 

der Rückwirkung dieser Fabrikation auf die Metallverarbeitung, auf die Eisen- und Kupferindustrie 

zu; hierbei machte er sich mit den verschiedensten Methoden, mit dem Puddelverfahren, der Ver-

wandlung von Eisen in Stahl, dem Stahlguß sowie der Arbeitsweise einer großen Zahl neu eingeführ-

ter Maschinen bekannt, dehnte seinen Überblick auf die Bergwerksindustrie, auf die Eisen- und Koh-

legewinnung aus und beschloß seine Studien mit der Analyse der Folgen, die die Schöpfungen der 

Industrie auf die Verbesserung der Kommunikationsmittel hatte. 

Mit diesen Forschungen bezog Engels ein Gebiet in seine Betrachtungen ein, dem weder Hegel noch 

Feuerbach und schon gar nicht die Junghegelianer ernsthafte Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Die 

Produktion, ihre Instrumente und Mittel, kamen wie alle ökonomischen Tatsachen in der überlieferten 

Geschichtsauffassung nur als untergeordnete Elemente der Kulturgeschichte vor und wurden, falls 

sie überhaupt Erwähnung fanden, als völlig nebensächliche, bedeutungslose Faktoren der geschicht-

lichen Entwicklung betrachtet. Die Geschichte wurde nach einem außer ihr liegenden Maßstab ge-

schrieben. Die Produktion der Lebensgüter, das eigentliche Verhältnis des Menschen zur Natur blieb 

ausgeschlossen, und die bewegenden Mächte der Geschichte wurden nicht in der Geschichte gesucht, 

sondern wie bei Hegel von außen importiert, wobei die Geschichte letztlich entweder durch überna-

türliche Kräfte oder durch ideelle Motive, durch politische Aktionen großer Männer bestimmt und 

vorangetrieben wurde.396 

Erste Forschungsergebnisse über die industrielle Revolution legte Engels im Rahmen einer Artikel-

serie über „Die Lage Englands“ vor, die von [151] August bis Oktober 1944 im Pariser „Vorwärts“ 

erschien.397 Er erklärte die technisch-industrielle Entwicklung zur Basis und zur treibenden Kraft der 

geschichtlichen Bewegung. Die „Revolutionierung der englischen Industrie“, schrieb er, ist die Basis 

aller modernen englischen Verhältnisse, die treibende Kraft der ganzen sozialen Bewegung“398. 

 
395 Vornehmlich an Hand von: G. R. Porter, Progress of the Nation, Bd. I–III, London. 1836– 1843. 
396 Vgl. MEW Bd. 19, S. 208; ebenso MEW Bd. 19, S. 39. 
397 Offensichtlich war Engels’ Artikel über „Die Lage Englands“, die im September und Oktober 1844 im Pariser „Vor-

wärts“ veröffentlicht wurden, Bestandteile einer umfassenden Arbeit über die „Soziale Geschichte Englands“, die Engels 

darzustellen gedachte (vgl. MEW Bd. 2, S. 232). Ob dazu auch sein Artikel in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ 

über „Die Lage  Englands“ gehörte, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, obwohl die Vermutung recht nahe liegt. Das 

um so mehr, als er in dem Artikel in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ von einer „etwas allgemeinen Einleitung“ 

spricht und hinzufügt, „genauer auf die Lage Englands und ihren Kern. die Lage der arbeitenden Klasse eingehen“ zu 

wollen, weil dies „von der unermeßlichsten Bedeutung für die Geschichte und für alle anderen Länder“ sei (vgl. MEW 

Bd. 1, S. 549). Das ist auch insofern von Interesse, als er die Lage der arbeitenden Klasse als „einzelnes Kapitel“ seiner 

Arbeit über die soziale Geschichte Englands abzufassen beabsichtigte, jedoch sich durch die „Wichtigkeit“ dieser Pro-

blematik genötigt sah, „eine selbständige Bearbeitung“ vorzunehmen (vgl. MEW Bd. 2, S. 232). Daher ist es durchaus 

wahrscheinlich, daß Engels mit dem Zeitpunkt, als er diese Wichtigkeit erkannte, darauf verzichtete, die Arbeit über die 

soziale Geschichte Englands fortzuführen, die erarbeiteten Abschnitte zur Veröffentlichung in den „Deutsch-Französi-

schen Jahrbüchern“ zur Verfügung stellte, in denen aber nur der erste Teil publiziert werden konnte, weil die Zeitschrift 

ihr Erscheinen einstellen mußte. 
398 MEW Bd. 1, S. 566 (Hervorhebung H. U.) 
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Als Dialektiker betrachtete Engels diese „Revolutionierung“ als einen historischen Prozeß, und er 

begann, den objektiven Zusammenhang zwischen den Erscheinungen der industriellen Revolution, 

ihre gegenseitige Einwirkung und damit die Bewegung der Industriezweige und ihre Wechselwirkung 

aufzudecken. Nicht weniger bedeutsam war die Tatsache, daß Engels den Prozeß der sozialen und 

industriellen Bewegung auf materielle Faktoren in Gestalt der Produktionsmittel zurückführte und 

hiermit in wesentlichen Fragen die Erkenntnisse weiterentwickelt, die er in den „Umrissen zu einer 

Kritik der Nationalökonomie“ niedergelegt hatte. 

Engels vertiefte die neue, materialistische Betrachtungsweise der Geschichte. Gegenüber den „Um-

rissen zu einer Kritik der Nationalökonomie“ zeigte sich der Fortschritt darin, daß er von der Industrie 

als der entscheidenden Triebfeder der kapitalistischen Entwicklung ausging und die Konkurrenz, die 

er noch zuvor als „die große Triebfeder ... der sozialen Ord-[152]nung“ gekennzeichnet hatte, zu-

rücktreten ließ. Dadurch konkretisierte und bereicherte Engels auch den Begriff der Produktion, da 

er nunmehr auch die Mittel der Produktion, d. h. die „mechanischen Hilfsmittel“, die „Maschinen“, 

die „Triebkraft des Dampfes und die Tätigkeit der Maschinen“ in ihn einbezog. Zugleich bestimmte 

Engels erstmalig die Rolle dieser Mittel im Prozeß der Produktion und damit der sozialen Bewegung: 

die Maschinen „brachten die Bewegung in Gang“, bemerkte er, sie verkörperten die „Triebfeder des 

Fortschrittes“. Zu diesen Triebfedern zählte er wie auch die Naturwissenschaft, wobei er direkt die 

Chemie und die Mechanik anführte: Die „Erfindungen regten die soziale Bewegung an“, und überall 

war „die Einführung mechanischer, Hülfsmittel und überhaupt wissenschaftlicher Prinzipien die 

Triebfeder des Fortschrittes“.399 

Aber inwiefern waren diese von den Menschen geschaffenen Mittel und Kräfte in Gestalt der Ma-

schinen usw. treibende Federn des gesellschaftlichen Fortschrittes? Sie wirkten revolutionierend, da 

sie im Prozeß der „industriellen Revolution“ zunächst auf ganz bestimmte Seiten der überkommenen 

Produktion ihren verändernden Einfluß ausübten, in dessen Folge andere gesellschaftliche Verhält-

nisse umgewälzt wurden. Die direkte Einwirkung geschah auf die „Art des Industriebetriebes“ So 

schrieb er: „Die Jenny hatte zwar die Erzeugung des Garns billiger gemacht und durch die hieraus 

erfolgende Erweiterung des Marktes der Industrie den ersten Anstoß gegeben; aber sie ließ die soziale 

Seite, die Art des Industriebetriebs, ziemlich unberührt. Erst Arkwrights und Cromptons Maschinen 

und Watts Dampfmaschine brachten die Bewegung in Gang, indem sie das Fabriksystem schufen ... 

An die Stelle der häuslichen Arbeit trat die gemeinschaftliche Arbeit in großen Gebäuden; die Hand-

arbeit wurde durch die Triebkraft des Dampfs und die Tätigkeit der Maschinen ersetzt.“400 

Die neuen Mittel und Kräfte der Produktion, die den Ausgangspunkt der Veränderungen innerhalb des 

überlieferten Produktionsprozesses und die „Triebfedern des Fortschrittes“ verkörperten, verwandel-

ten den Produktionsprozeß, der sich bis dahin im wesentlichen in einer Reihe von Einzelhandlungen 

auf der Grundlage des Privateigentums der Produzenten an [153] ihren Produktionsmitteln vollzogen 

hatte, in einen Akt gemeinsamer Handlungen; sie setzten an die Stelle der „häuslichen Arbeit“ die 

„gemeinschaftliche Arbeit“ und zwangen den Produzenten, sich von seiner bisherigen „häuslichen“ 

Art und Weise der Produktion zu lösen, da die Maschinen mit dem bestehenden „häuslichen“ Charak-

ter der Produktion unverträglich waren, und verwandelten die Produktion in eine „gemeinschaftliche“. 

Wenn auch noch in keimhafter Form, so brachte Engels hier dem Wesen nach zum Ausdruck, daß sich 

mit der kapitalistischen Ordnung der Produktionsprozeß vergesellschaftet. Diese Erkenntnis war auch 

insofern bedeutsam, als sie den Schlüssel für das Verständnis des grundlegenden Widerspruchs der 

kapitalistischen Gesellschaftsordnung, des Widerspruchs zwischen der gesellschaftlichen Produktion 

und der privaten Aneignung bildet. Doch zur Erkenntnis dieses Widerspruchs drang Engels noch nicht 

vor, aber er verwies bereits darauf, daß die „von Rechts wegen der Menschheit gehörenden Kräfte ... 

durch die Einwirkung des Privateigentums das Monopol weniger reicher Kapitalisten und das Mittel 

zur Knechtung der Masse“ wurden.401 Engels’ Worte bestätigen auch, daß er die Entwicklung der 

 
399 Ebenda, S. 560, 564. 
400 Ebenda, S. 560, 562. 
401 Ebenda, S. 566. 
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Kräfte und Mittel der Produktion in direkte Beziehung zu der Entwicklung der Eigentumsverhältnisse 

setzte, und er Veränderungen erörterte, die sich mit der industriellen Revolution hinsichtlich der Ei-

gentumsverhältnisse vollzogen hatten. Er leitete von daher konkreter die soziale Bewegung der Klas-

sen und Schichten ab. 

Engels stellte fest, daß im Prozeß der industriellen Entwicklung wesentliche Seiten der überlieferten 

Eigentums- und Klassenverhältnisse umgewälzt worden waren. Bislang existierende Klassen und 

Schichten wurden aufgelöst, und es entstanden, indem die Bedingungen und Verhältnisse zerstört 

wurden, die diesen Klassen und Schichten als Grundlage ihrer Existenz dienten, völlig neue Klassen. 

Auf diese Weise waren als Klasse die „Eigentümer kleiner Parzellen, die sie selbst bebauten“, und 

die „kleinen Pächter“, die gewöhnlich außer ihrem Landbau noch Weberei betrieben, im Prozeß der 

industriellen Revolution „expropriiert“ worden.402 Sie wurden Ackerbautagelöhner oder vom Ar-

beitslohn abhängige Weber und stellten die Masse des Proletariats. Das Proletariat war ein notwen-

diges, histori-[154]sches Resultat der industriellen Bewegung. Es stellte eine völlig neue Klasse dar, 

eine Klasse von Arbeitern, wie sie in der Geschichte noch nicht dagewesen war. 

„Das wichtigste Resultat des achtzehnten Jahrhunderts“, schrieb Engels, „war für England die Schöp-

fung des Proletariats durch die industrielle Revolution. Die neue Industrie erforderte eine stets fertige 

Masse von Arbeitern für die zahllosen neuen Zweige der Arbeit, und zwar Arbeiter, wie sie bisher 

nicht dagewesen waren. Bis 1780 hatte England wenig Proletarier ... Die Industrie konzentrierte die 

Arbeit auf Fabriken und Städte; die Vereinigung der gewerblichen und ackerbauenden Tätigkeit 

wurde unmöglich gemacht und die neue Arbeiterklasse rein auf ihre Arbeit angewiesen. Die bisherige 

Ausnahme wurde Regel und breitete sich allmählich auch außerhalb der Städte aus. Die Parzellen-

kultur des Landes wurde durch die großen Pächter verdrängt und dadurch eine neue Klasse von Ak-

kerbautaglöhnern geschaffen. Die Städte verdreifachten und vervierfachten ihre Bevölkerung, und 

fast all dieser Zuwachs bestand aus bloßen Arbeitern. Die Ausdehnung des Bergbaues erforderte 

ebenfalls eine große Zahl neuer Arbeiter, und auch diese lebten bloß von ihrem Taglohn. 

Auf der andern Seite erhob sich die Mittelklasse zur entschiedenen Aristokratie. Die Fabrikanten ver-

vielfachten in der industriellen Bewegung ihr Kapital auf eine wunderbar schnelle Weise; die Kauf-

leute bekamen ebenfalls ihr Teil ... Das Resultat der ganzen Bewegung war das, daß England jetzt in 

drei Parteien gespalten ist, in die Landaristokratie, die Geldaristokratie und die arbeitende Demokratie. 

Diese sind die einzigen Parteien in England, die einzigen Triebfedern, die hier wirken ...“403 

An Hand der Analyse der industriellen Revolution und ihrer Auswirkung vermochte Engels zum er-

sten Mal die Industrie, die Produktion als die Basis und Triebkraft der Geschichte zu enthüllen und 

zu zeigen, wie im Resultat der industriellen Bewegung grundlegende soziale Veränderungen vor sich 

gegangen waren. Mit dem Proletariat und der Bourgeoisie bildeten sich völlig neue Klassen heraus, 

in die die Bevölkerung gespalten war, und ihr Kampf gegeneinander wirkte als „Triebfeder“ der Ge-

schichte. Festgehalten zu werden verdient in diesem Zusammenhang, daß Engels damit auch erstma-

lig näher Antwort auf die Frage gab, wie das Proletariat histo-[155]risch entstand. Ebenso darf man 

nicht außer acht lassen, daß Engels die treibenden Kräfte des Fortschritts nicht allein auf die Mittel 

der Produktion begrenzte, sondern auch die Klassen, die Parteien als „Triebfeder“ charakterisierte. 

Damit waren für die weitere Durchdringung der industriellen Revolution und der Entwicklung der 

kapitalistischen Ordnung grundlegende Aspekte der Forschung aufgeworfen, denen sich Engels nach 

den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ zuwandte. Ausführlich klärte er die ganze Problematik in 

seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“. 

Die bourgeoise demokratische Gleichheit ist eine Chimäre 

Im Frühjahr 1844 hatte Engels schon eine solche Höhe der Selbstverständigung über den Charakter 

seiner neuen Anschauungsweise der Geschichte erklommen, daß er erklärte, die von ihm entwickelten 

Grundgedanken seien „die Prinzipien ..., nach denen die gegenwärtige Stellung britischen Reichs in 

 
402 Ebenda, S. 558. 
403 Ebenda, S. 568 (Hervorhebungen H. U.). 
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der Geschichte der Zivilisation zu beurteilen“ sei. Diese Prinzipien wollte der Dreiundzwanzigjährige 

als direkte Voraussetzung verstanden wissen, von der aus es, ohne sich „auf der Oberfläche“ herum-

zutreiben404, erst möglich ist, die politische und rechtliche Situation Englands zu begreifen. 

Entsprechend seiner eigenen Forderung wandte Engels sich auch von den Voraussetzungen, zu denen 

er die industrielle Revolution als „Basis“ und „treibende Kraft“ der sozialen Bewegung zählte, der 

Analyse der politischen Institutionen, dem Unter- und Oberhaus, dem Recht samt den juristischen 

Institutionen sowie dem Charakter der englischen Monarchie überhaupt zu. Es war das erste Mal, daß 

Engels eine solche Problematik ausführlicher erörterte. Abgesehen davon, daß er damit seine verein-

zelten Erkenntnisse aus dem Jahre 1843 konkretisierte und auf neuer Ebene fortführte, trat er erstma-

lig nicht nur als Philosoph, sondern auch als Historiker der bourgeoisen, idealistischen Geschichts-

schreibung entgegen. Ganz bewußt wandte er sich dabei gegen die „bändereiche“ und doch „höchst 

unfruchtbare“ und „überflüssige“ Literatur, die auf dem Kontinent über England zusammengeschrie-

ben worden sei und sprach sich insbesondere [156] gegen die deutsche historische Literatur in Gestalt 

des Buches von Friedrich von Raumer aus, dem er den Vorwurf machte, daß es ihm nicht eingefallen 

sei, in „das Wesen der englischen Geschichte und des englischen Nationalcharakters einzugehen“405. 

Die Unfähigkeit Raumers, der sich „seit Jahren mit England beschäftigte“406‚ in das Wesen der engli-

schen Geschichte einzudringen, zeigte sich vor allem darin, daß er bei der Darstellung und Beurteilung 

der englischen Verhältnisse ihre treibende Kraft und Basis in Gestalt der Industrie und damit die Art 

und Weise der Produktion völlig unberücksichtigt ließ. Als ein entschiedener Gegner des überlieferten 

Materialismus und Atheismus beherrschte nach Raumer „der Geist ... die Welt“407. Gemäß dieser idea-

listischen Betrachtungsweise ging Raumer an den ökonomischen Tatsachen als der materiellen Grund-

lage des historischen Geschehens vorbei und ignorierte nahezu völlig die Produktion, auch die Eigen-

tumsverhältnisse und den sich daraus ableitenden Kampf der Klassen. Losgelöst von dieser Grundlage 

reduzierte sich Raumers historische Betrachtung auf die Beschreibung politischer parlamentarischer 

Aktionen und juristischer Sanktionen, vor allem der führenden Persönlichkeiten der Tories und der 

Whigs, und war außerstande, weder die bestimmenden Ursachen dieser Aktionen noch irgendwelche 

objektiven Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Prozesses selbst aufzudecken. 

Zeigte sich Engels’ Überlegenheit über Raumer schon darin, daß er seiner Einschätzung der Lage 

Englands „die Revolution der englischen Industrie“ als „Basis aller modernen englischen Verhält-

nisse“ zugrunde legte, so offenbarte sie sich gleichermaßen in der Beurteilung politischer Erschei-

nungen, politischer und rechtlicher Institutionen. Im Gegensatz zu Raumer brachte Engels diese näm-

lich mit ihren ökonomischen Grundlagen in Verbindung und enthüllte das kapitalistische Eigentum, 

die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse als den Faktor, der die ideologischen Erscheinungen de-

terminiert und letztlich die politischen Institutionen wie die des Rechts bestimmt. Damit stellte Engels 

seine in den „Umrissen“ gewonnene Erkenntnis auf eine breitere Basis und zeigte, daß nicht nur die 

ökonomische Theorie, sondern auch die politischen Institutionen und das Recht durch das Privat-

[157]eigentum bedingt waren. Er enthüllte sozusagen einen weiteren Aspekt des Zusammenhangs 

der ökonomischen Basis mit dem Überbau, wodurch sowohl das Recht und die Politik als auch ihre 

Institutionen in ihrer Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen faßbar wurden, und wies den 

Klassencharakter weiterer Bereiche des kapitalistischen Überbaus nach. 

Engels analysierte die englische konstitutionelle Monarchie und unterwarf das ihr zugeordnete 

Gleichgewicht der Gewalten und die sie repräsentierenden Elemente, das Königstum samt dem Ober- 

und Unterhaus, einer scharfen Kritik. Voran stellte er die ganze Nichtigkeit des monarchischen Ele-

mentes, das Raumer vergötterte. Als Parteigänger der preußischen Monarchie und des Königs als 

„wohlwollender Vater“408 flehte Raumer „innerlichst Gott an“, er möge das englische Königstum als 

ehernen Anker der Freiheit, der Gesetzgebung und des Reichtums Englands nicht untergehen lassen, 

 
404 Vgl. ebenda, S. 569. 
405 Ebenda, S. 570. 
406 F. von Raumer, England, Leipzig 1842, 1. Bd., S. 7. 
407 Ebenda, 2. Bd., S. 196. 
408 Vgl. ebenda, S. 74; auch 2. Bd., S. 327 f. 
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vielmehr immer mehr aufhellen und verklären.409 Engels hatte für diesen „Kultus der Krone“ nichts 

übrig. Er verglich den „ekelhaften Kultus des Königs“ mit der Anbetung Gottes, verspottete die skla-

vische, servile Anbetung der „nichtregierenden Persönlichkeit“ durch die englischen Journale und 

erklärte: „Die Macht der Krone reduziert sich in der Praxis auf Null“, gleichwohl die Macht des 

Oberhauses, deren aristokratische Repräsentanten nicht stark sind durch ein Anrecht auf einen erbli-

chen Sitz in der Legislatur, sondern durch ihren „ungeheuren Grundbesitz, durch ihren Reichtum 

überhaupt“410. 

Wie das aristokratische Oberhaus, dessen Dasein und Wirksamkeit Raumer für heilsam hielt und 

daher dessen Macht durch Hinzufügen von „Geist und Talent“ verstärkt sehen wollte, attackierte En-

gels auch die politische Institution des Unterhauses als Repräsentanten des demokratischen Elemen-

tes und wies nach, daß von demokratisch „keine Rede“ sein kann. Die von ihm dafür erbrachten 

Beweise erstreckten sich nicht nur auf die Nichtöffentlichkeit der Debatten des Unterhauses und die 

„saubere Manier, mit der die Wahlen vorgenommen werden, die allgemeine Trunkenheit, in der das 

Votum abgegeben wird, die Schenken, in denen die Wähler auf Kosten der Kandidaten sich berau-

schen“ und die Bestechungen, ohne die kein Unterhausmitglied „an seinen Platz gekommen sei“. Sie 

bezogen [158] sich gleichermaßen auf den demokratischen Schein des parlamentarischen Verfahrens, 

wonach ein Gesetzesvorschlag achtmal beraten wurde, ehe er die königliche Sanktion erhielt, was 

Raumer als ein in der Welt einzigartig dastehendes „edles und einziges Denkmal“ für die Bildung der 

Briten lobpries. 

Engels erblickte darin ein „ganz lächerliches Verfahren“, dessen Nichtigkeit sich daraus ergebe, daß 

durch das Interesse des Besitzes „das Schicksal jedes Vorschlags schon von vornherein entschieden“ 

ist, und prangerte als Anwalt der werktätigen Massen den undemokratischen Charakter des bestehen-

den Systems an, das die „ungeheure Majorität der arbeitenden Klassen“ vom Stimmrecht aus-

schloß.411 Die parlamentarischen Institutionen verkörperten nach Engels die Macht des Besitzes: „Der 

Besitz regiert. Der Besitz befähigt die Aristokratie, die Wahl der ländlichen und kleinstädtischen De-

putierten zu beherrschen; der Besitz befähigt die Kaufleute und Fabrikanten, die Deputierten für die 

großen und teilweise auch die kleinen Städte zu bestimmen; der Besitz befähigt beide, durch Beste-

chung ihren Einfluß zu steigern. Die Herrschaft des Besitzes ist in der Reformbill ... ausdrücklich 

anerkannt.“412 

Obwohl Engels klar erkannte, daß die konstitutionellen Einrichtungen die Macht des Besitzes reprä-

sentierten und die „Mittelklasse“, das heißt die Agrar- und Industriekapitalismus, auf Grund ihres 

Besitzes herrschten und der Konstitution das Gepräge gaben, drang er nicht dazu vor, den Staat ins-

gesamt aus den ökonomischen Verhältnissen abzuleiten. Überhaupt hatte Engels bislang der Proble-

matik des Staates theoretisch wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wohl auch aus dem Grunde, weil er 

schon frühzeitig zu der Auffassung gelangt war, daß wie jeder andere Staat auch die bürgerliche 

Demokratie in „Scherben“ gehen muß, weil sie den Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoi-

sie nicht zu lösen vermochte, eine Erkenntnis, die er vor allem aus dem Studium der französischen 

Revolution und der nachfolgenden Klassenkämpfe bis zur Julirevolution und den Lyoner Aufständen, 

aber auch aus seinen englischen Erfahrungen geschöpft hatte, wo er feststellte, daß der herrschende 

Staat die proletarischen Massen „aufgibt“. Zum anderen war er hierdurch und auf Grund der sich 

anschließenden ökonomischen Studien auch zu der Erkenntnis geführt wor-[159]den, daß der bürger-

liche Staat im Gegensatz zu Hegel nicht die Einheit zwischen dem allgemeinen und dem Einzelinter-

esse, sondern ihre diametrale Entgegensetzung verkörperte, ein Problem, das ihn in der Ökonomie zu 

dem Resultat geführt hatte, daß eine Verschmelzung der Interessen erst durch die Aufhebung der 

ökonomischen Gegensätze vermittels der Beseitigung des kapitalistischen Privateigentums möglich 

ist. Die Erforschung dieser Problematik hatte seine ganze Kraft in Anspruch genommen. 

 
409 Ebenda, S. 82. 
410 MEW Bd. 1, S. 572, 574. 
411 Ebenda, S. 576. 
412 Ebenda, S. 577. 
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Daher grenzte sich Engels auch erst jetzt, als er sich dem Verhältnis von Politik und Ökonomie, den 

Fragen der politischen Verfassung, der Regierung und des Rechts zuwandte, in dieser Hinsicht von 

Hegel und dessen „Fehler“ ab. „Hegel“, erklärte er, „macht nicht Ernst mit der Überwindung der 

Gegensätze, er macht das Subjekt zum Prädikat, das Ganze dem Teil untertan und stellt dadurch alles 

auf den Kopf“, und fügte im Zusammenhang mit der Kritik Benthams hinzu: „Erst spricht er von der 

Untrennbarkeit des allgemeinen und einzelnen Interesses, und nachher bleibt er einseitig beim kras-

sen Einzelinteresse stehen.“413 Jedoch gab Engels explizite keine Einschätzung der Hegelschen 

Staatstheorie. 

Aber im Sinne dieser Abgrenzung von Hegel, bei dem alle Gegensätze in der absoluten Idee ihre Ver-

söhnung fanden und der nur eine geistige Aufhebung der Gegensätze anerkannte, hatte Engels schon 

in den „Umrissen“ erklärt: „Wir vernichten den Widerspruch einfach dadurch, daß wir ihn aufhe-

ben“,414 d. h., daß mit der praktischen Beseitigung des Privateigentums auch die daraus resultierenden 

Widersprüche beseitigt werden und eine Verschmelzung der im Kapitalismus „entgegengesetzten In-

teressen möglich ist. Offensichtlich war Engels auch der Auffassung, daß mit der Aufhebung des Pri-

vateigentums die bürgerliche Demokratie in „Scherben“ geht und damit der Staat verschwindet, dessen 

überlieferte und gegebene Formen er als unmenschlich und dessen Wesen er in Anlehnung an die 

Feuerbachsche Religionskritik als „Angst der Menschheit vor sich selber“ bezeichnete.415 

Obwohl Engels in Anlehnung an Feuerbach die herrschenden Rechtsvorstellungen als „Abstraktio-

nen“ bezeichnete, so appellierte er doch gleichzeitig und vornehmlich an die Praxis, um sowohl das 

Wesen des herrschen-[160]den Rechts als auch das der Konstitution zu durchschauen. „Die Praxis 

bringt ... an den Tag“ meinte er, „was hinter all diesen Dingen steckt.“416 Und so verfuhr er auch im 

Prinzip bei der Erörterung der politischen und rechtlichen Zustände Englands und verallgemeinerte 

direkt die Praxis. Er setzte die Praxis gegen die herrschende Theorie, konfrontierte das Leben mit 

dem Wort und stellte fest, daß die demokratische Gleichheit Englands ein Trugbild, eine „Schein-

gleichheit“ war und in der Tat die Gleichheit des Besitzes repräsentierte, durch deren Vertreter die 

arbeitende Klasse „gedrückt“, „geschunden“ und „mißhandelt“ wurde, so daß sie die ganze Wucht 

der gesetzlichen Barbarei zu ertragen hatte, ohne daß ein Hahn danach krähte. 

Wie Engels daher die politische Institution der englischen Verfassung auf ihre Verankerung im Besitz 

zurückführte und die herrschende Demokratie als Demokratie des Besitzes entlarvte; so enthüllte er 

auch den Klassencharakter des bestehenden Rechts und der juristischen Institutionen. Das vielgeprie-

sene Recht war ein „Privilegium der Reichen“, so das Assoziationsrecht, das den Chartisten verwei-

gert wurde, so das „angeborene Recht“ der Volksversammlung, das die Zentral- oder die Lokalregie-

rung negierte, da sie die sozialistischen oder chartistischen Meetings verboten, unterbrachen oder 

auflösten, was selbstredend nicht als ein Angriff auf die angeborenen Rechte betrachtet wurde, „weil 

die Chartisten und Sozialisten arme Teufel und also rechtlos sind“417. 

Noch viel weniger als arme Teufel waren für Raumer die Arbeiter, der „Pöbel“. Raumer haßte die 

Sozialisten und verleumdete sie, alles auflösen und vernichten zu wollen, „was seit Jahrtausenden die 

Menschheit erzogen, geordnet und zusammengehalten“ habe418. Gleichermaßen verachtungswürdig 

waren ihm die Chartisten, deren Forderungen er als „töricht“ und ihre Mittel als „verdammlich“ ver-

unglimpfte.419 Übrig blieb für die „unwissende, aufgereizte und leidende Menge“ „religiöse Demut“, 

„religiöse Vorschriften“ und „religiöser Trost“. All das empfahl Raumer als ein Geschichtsschreiber, 

dessen Berichterstattung „unbefangen und unparteiisch“ sei420, [161] wobei er natürlich in seiner Ob-

jektivität auch den gegebenen Rechtszustand rechtfertigte, so die Armengesetzgebung, die den Pöbel 

 
413 Ebenda, S. 567, vgl. auch S. 72. 
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zu „nützlicher Tätigkeit“ treibe und ihn an „Leib und Seele“ bessere. Auch die Arbeitshäuser hieß 

Raumer für gut, ebenfalls den englischen Strafkodex, der als Strafart u. a. das unbedingte Stillschwei-

gen des Verurteilten während seiner ganzen Haftzeit, dessen vollständige Isolierung oder Transpor-

tation vorsah, worin Raumer „Wahrheit und Ordnung“ erblickte421. 

Dieser „unparteiischen“ Raumerschen Geschichtsschreibung und der durch sie sanktionierten recht-

losen, unmenschlichen Lage des Proletariats trat der Dreiundzwanzigjährige leidenschaftlich und 

scharf entgegen. Er enthüllte nicht nur den grausamen und niederträchtigen Charakter der „barbari-

schen Strafarten“, die ausgesucht seien, „um die Opfer des Gesetzes mit systematischer Konsequenz 

körperlich, intellektuell und moralisch zu verderben und sie unter die Bestie herabzudrücken“; er 

prangerte vielmehr mit der Unmenschlichkeit des Gesetzes auch die „noch viel unmenschlichere“ 

Verwaltung des Gesetzes an, in dem „die Begünstigung des Reichen ... ausdrücklich ausgesprochen“ 

war.422 Dabei wandte sich Engels vor allem gegen die juristischen Institutionen. Er legte ihre Macht 

als bourgeoise Klasseninstitution dar und zerpflückte ihren Schein als über den Klassen stehende 

Einrichtungen, indem er erklärte: „Eine sogenannte ‚unparteiliche Jury‘ ist ... ein Unding“.423 „Die 

Mißhandlung der Armen und die Begünstigung der Reichen in allen Gerichtshöfen ist so allgemein, 

wird so offen, so unverschämt betrieben und so schamlos von den Zeitungen berichtet, daß man selten 

eine Zeitung ohne innere Empörung lesen kann ... Das Gesetz drückt die Armen, und die Reichen 

beherrschen das Gesetz.“424 

Das traf in vollem Maße auf das Geschworenengericht als der offiziellen juristischen Institution zu. 

„Das Geschworenengericht ... ist die Vollendung der juristischen Lüge und Unsittlichkeit. Man fängt 

an mit der Fiktion des ‚unparteilichen Geschwornen‘; man schärft den Geschwornen ein, alles zu 

vergessen, was sie etwa vor der Untersuchung in Beziehung auf den vorliegenden Fall gehört haben; 

bloß nach dem hier im Gerichtshof vor-[162]gebrachten Zeugnis zu urteilen – als ob so etwas nur 

möglich wäre! ... Ja, man verlangt von dem Richter, daß er besonders und trotz alledem keinen Einfluß 

auf das Urteil der Geschwornen ausüben, ihnen das Verdikt nicht unter den Fuß geben soll – d. h., er 

soll die Prämissen so legen, wie sie gelegt werden müssen, um den Schluß zu ziehen; aber er soll den 

Schluß selbst nicht ziehen, er darf ihn selbst für sich nicht ziehen, denn das würde ja auf seine Darle-

gung der Prämissen einen Einfluß ausüben – alle diese und hundert andere Unmöglichkeiten, Un-

menschlichkeiten und Dummheiten verlangt man, bloß um die ursprüngliche Dummheit und Un-

menschlichkeit anständig zu verdecken. Aber die Praxis läßt sich nicht irremachen, in der Praxis kehrt 

man sich an all das Zeug nicht, der Richter gibt der Jury deutlich genug zu verstehen, was für ein 

Verdikt sie zu bringen hat, und die gehorsame Jury bringt das Verdikt auch regelmäßig ein ... Die 

Friedensrichter wie die Geschwornen sind selbst reich, sind aus der Mittelklasse genommen und da-

her parteilich für ihresgleichen und geborne Feinde der Armen.“425 

In völligem Gegensatz zu Raumer wandte sich Engels mit „gründlichem Ekel“ von dem englischen 

Rechtszustand als einem „Gewebe von offener und versteckter Lüge, von Heuchelei und Selbstbe-

trug“426 ab und schärfte den arbeitenden Massen ein: Man „vergesse nie, daß der Besitz herrscht, und 

daß daher diese Gnade nur gegen ‚respektable‘ Verbrecher ausgeübt wird; auf den Armen, den Paria, 

den Proletarier fällt die ganze Wucht der gesetzlichen Barbarei, und kein Hahn kräht danach.“427 

Wie ein roter Faden zog sich so durch Engels’ Erörterungen über die politischen und rechtlichen Ver-

hältnisse Englands der Grundgedanke daß diese Verhältnisse durch den „Besitz“ geprägt und Herr-

schaftsverhältnisse der besitzenden Klasse waren. Es gab keine über den Klassen stehenden politischen 

Institutionen, kein über den Klassen stehendes Recht, dessen Institutionen und deren Rechtsprechung 

genauso parteilich im Sinne der besitzenden Klasse waren wie die politischen Institutionen, die im 
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Interesse des Besitzes gegen die arbeitende Klasse regierten. Die „demokratische Gleichheit“ war 

daher „eine Chimäre“.428 

[163] „Kann ein solcher Zustand von Dauer sein“, fragte Engels, und antwortete: „Kein Gedanke 

daran. Der Kampf ... des Menschen gegen die Unmenschlichkeit muß sich entscheiden, und auf wel-

cher Seite der Sieg sein wird, unterliegt keiner Frage ... der Kampf der Armen gegen die Reichen 

kann nicht auf dem Boden der Demokratie oder der Politik überhaupt ausgekämpft werden. Auch 

diese Stufe ist also nur ein Übergang ..., aus dem sich sogleich ein neues ... Prinzip entwickeln muß. 

Dies Prinzip ist das des Sozialismus.“429 

Der Artikel „Die Lage Englands“, den Engels damit schloß, daß der Sozialismus als notwendiges 

Ergebnis des Kampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat den Kapitalismus ablösen wird, war das 

letzte politische und theoretische Dokument, das er in England verfaßte. Ende August 1844 nahm der 

Dreiundzwanzigjährige für mehrere Jahre Abschied von England und von der englischen Arbeiter-

klasse, an deren Leid und Kampf er nahezu zwei Jahre wärmsten Anteil genommen hatte. 

Diese Jahre waren für Engels zum entscheidenden Wendepunkt seines Lebens geworden. Sie waren 

ausgefüllt gewesen mit der Sammlung unschätzbarer praktischer Erfahrungen über die Natur der ka-

pitalistischen Ordnung, der regen Anteilnahme an den ökonomischen und politischen Kämpfen der 

Arbeiterklasse, eines intensiven, vielseitigen Studiums der Wissenschaften und einer lebendigen Be-

teiligung am geistigen Leben der Zeit; sie waren ausgefüllt gewesen mit harter theoretischer Arbeit, 

der kritischen Bearbeitung und Umwälzung der vorhandenen Erkenntnisse über die Gesellschaft, mit 

einem völligen Wandel seiner Anschauung von der Welt, der ihn vom revolutionären Demokratismus 

zum Kommunismus, vom Idealismus zum Materialismus geführt hatte, zu einem Kommunismus und 

Materialismus, die beide wesentlich verschieden waren von den bisher existierenden. Sie waren aus-

gefüllt gewesen mit revolutionären Entdeckungen, der Entdeckung des Proletariats als der Klasse, 

der die Zukunft gehörte, der Entdeckung der materialistischen Geschichtsauffassung und der Entdek-

kung des Sozialismus als dem notwendigen Resultat des Kapitalismus. 

Engels’ Leben hatte einen völlig neuen Sinn erhalten. Sein Fühlen und Denken war durchdrungen 

und ausgerichtet von der Erkenntnis und dem [164] Willen, praktisch und theoretisch für die Befrei-

ung des Proletariats Partei zu nehmen, um die Menschheit vom Kapitalismus zu befreien. 

An der Seite der englischen Arbeiterklasse vom Jüngling zum Manne gereift, verließ der Dreiund-

zwanzigjährige England, um über Paris nach Deutschland zurückzukehren. 

[165] 
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Die französischen Arbeiter sind feine Kerle 

Auf dem Wege nach Deutschland traf Engels in den letzten Tagen des August 1844 in Paris ein. Der 

Dreiundzwanzigjährige betrat die Stadt, in der er zwei Jahre später im Kampfe gegen den kleinbür-

gerlichen utopischen Sozialismus den „Grundstein der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutsch-

lands“ legen sollte430, zum ersten Mal. 

Seit vielen Jahren war Paris das Zentrum der revolutionären antifeudalen Opposition und ein Knoten-

punkt des Sozialismus und Kommunismus. Revolutionäre aller europäischen Nationen, Republikaner, 

Demokraten und Kommunisten waren hier versammelt und versuchten durch Korrespondenz, Reise-

agenten und Flugschriften auf den historischen Fortschritt in allen Ländern einzuwirken. Unter ihnen 

lebten auch viele Deutsche, die die Reaktion vertrieben hatte431, vor allem Tausende deutsche Hand-

werker, deren proletarische Elemente in dem „Bund der Gerechten“ vereinigt waren. Mit dieser Stadt 

und ihren progressiven Traditionen fühlte sich Engels eng verbunden. Er betrachtete sie als „revolu-

tionäre Mutterstadt“432‚ hatte von Jugend auf nach den fortschrittlichen Ideen, die von ihren Zinnen 

winkten, geschaut und als revolutionärer Demokrat die Julirevolution besungen sowie den von Paris 

ausstrahlenden historischen Fortschritt gegen die franzosenfressende Wut der deutschen Reaktion ver-

teidigt.433 Jetzt schätzte er Frankreich auch noch als ein Geburtsland des Sozialismus, und er hatte 

durch seine Berichte in der „New Moral World“ das englische Proletariat mit dem deutschen und auch 

mit dem französischen Sozialismus und Kommunismus vertraut gemacht, um das Verständnis der So-

zialisten beider Nationen zu fördern und sie als „Bruderkommunisten“ einander anzunähern. 

[170] Ohne Zweifel war dieser internationale Geist der brüderlichen Zusammenarbeit aller Soziali-

sten ein wesentlicher Grund, der Engels bewog, in Paris Aufenthalt zu nehmen, auch um direkte 

Beziehungen zu den französischen Kommunisten und Sozialisten anzuknüpfen und engere Verbin-

dungen mit den deutschen Kommunisten, insbesondere mit der Redaktion des „Vorwärts“ herzustel-

len. Vor allem aber unterbrach Engels seine Reise nach Barmen, weil er mit Karl Marx zusammen-

zutreffen gedachte, der nach seinem Ausscheiden aus der „Rheinischen Zeitung“ im Oktober 1843 

nach Paris emigriert war. Engels fühlte sich zu diesem Zusammentreffen mit Marx, mit dem er seit 

den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ in Briefwechsel stand, um so mehr gedrängt, als er an 

Hand der Artikel in den „Jahrbüchern“ ihre Übereinstimmung in allen politischen und theoretischen 

Fragen festgestellt hatte und sich daher mit ihm über den weiteren Kampf zu verständigen gedachte. 

Engels blieb zehn Tage in Paris. Getreu seiner in Manchester gepflogenen Gewohnheit, mit den Ar-

beitern einen regen Verkehr zu pflegen und sich mit ihnen über ihre Lebensbedingungen, Nöte und 

Kämpfe zu unterhalten, nahm er direkte Verbindungen zu den französischen Arbeitern auf. So be-

suchte er gemeinsam mit Bakunin einen „kommunistischen Klub der mystischen Schule“, in dem 

sich die Anhänger Cabets versammelten. Ein Gegenstand der Debatten war die religiöse Frage, die 

eine zentrale weltanschauliche Rolle spielte, da die versammelten Arbeiter den Kommunismus mit 

dem Christentum identifizierten, was sie durch die Bibel, durch den Hinweis auf die Gütergemein-

schaft der ersten Christen usw. zu beweisen suchten. Die Arbeiter „bezeichneten jedoch das als se-

kundäre Frage“ und waren mit Engels hinsichtlich praktischer politischer Probleme völlig einig, vor 

allem was die Haltung der Proletarier zu dem 1844 ausgebrochenen Krieg zwischen Frankreich und 

Marokko betraf. Die Arbeiter sprachen sich gegen das chauvinistische Geschrei der französischen 

Bourgeoisie aus und versicherten, „daß sie nicht das geringste nationale Vorurteil hätten ..., daß die 

ouvriers, Arbeiter, aller Länder Verbündete sind, die die gleichen Interessen haben“.434 

Die Zusammenkünfte mit den französischen Arbeitern und Sozialisten hinterließen bei Engels einen 

tiefen, bleibenden Eindruck. In ihren Wor-[171]ten und in ihrer Haltung fand er nicht nur seine Auf-

fassung erhärtet und verwirklicht, die er bereits im November 1843 ausgesprochen hatte, als er den 
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französischen Kommunismus analysierte: daß die Arbeiter der verschiedenen Nationen „einander 

verstünden“ und miteinander übereinstimmten. Engels fand zugleich das anschaulich bestätigt, was 

er auch in seinem Verkehr mit den englischen Arbeitern erfahren hatte. Bei den Arbeitern war die 

Brüderlichkeit der Menschen keine Phrase, sondern Wahrheit: ihnen war eine echte menschliche Bil-

dung eigen, die Krieg und Nationalismus ablehnte; sie waren frei „von dem verderblichen Fluch der 

nationalen Beschränktheit und der nationalen Überheblichkeit“.435 Mit einem Wort, die französischen 

Arbeiter waren „feine Kerle“436. 

Wie zu den französischen Arbeitern, so nahm Engels auch direkte Beziehungen zu den deutschen 

Proletariern und Kommunisten auf, die in der Pariser Gemeinde des „Bundes der Gerechten“ vereinigt 

waren. Schon während seines Aufenthaltes in England hatte sich Engels bekanntlich für den „Bund“ 

interessiert und Beziehungen zu der Londoner Zentralbehörde aufgenommen, wo er Schapper, Bauer 

und Moll kennenlernte. Jedoch war er weder damals in den „Bund“ eingetreten, noch jetzt in Paris 

dazu bereit, wo er mit Ewerbeck, dem Leiter der Pariser Gemeinde, verkehrte. Engels trat dem „Bund“ 

nicht bei, weil er die theoretischen Vorstellungen des „Bundes“ in Gestalt des Weitlingschen Kommu-

nismus für genauso unhaltbar betrachtete wie die sich daraus herleitenden praktischen Abirrungen. 

Unbeschadet der Tatsache, daß er von Anfang an Weitling als „Begründer des deutschen Kommunis-

mus“ hoch schätzte und dessen Veröffentlichungen höher „als die meisten französischen kommunisti-

schen Publikationen“ wertete437‚ lehnte er dessen utopisch-kommunistische Weltanschauung ab. Dazu 

zählte nicht nur generell die von Weitling gegebene christlich-biblische Grundlage des Kommunismus 

und der damit verbundene Messiaskult. Unannehmbar war für ihn vor allem, daß Weitling die Ökono-

mie ignorierte. Gleichermaßen unakzeptabel waren Weitlings praktische Allheilmittel in Gestalt der 

kommunistischen Speiseanstalten als Keimzellen des Kommunismus und dessen anarchistische Re-

volutionsspielerei, die durch die im Bund verbreitete Verschwörertaktik ihre Ergänzung fand. 

[172] So wenig Engels bereit war, dem „Bund“ beizutreten, so sehr war ihm aber daran gelegen, auch 

zu der Pariser Gemeinde eine enge Verbindung herzustellen und zu wahren. Zu diesem Zweck 

übergab er Ewerbeck verschiedene Adressen, um mit dem „Bund“ von Elberfeld aus korrespondieren 

zu können, die angeknüpften Beziehungen zu festigen und auf den Bund einzuwirken. 

Die meisten Stunden seines zehntägigen Aufenthaltes in Paris verbrachte Engels mit Marx, der in 

einem engen Verkehr mit den Leitern des „Bundes“ sowie mit den Führern der meisten geheimen 

französischen Arbeitergesellschaften stand, ohne jedoch in irgendeine der Gesellschaften einzutreten. 

Gemeinsam besuchten Marx und Engels kommunistische Klubs, informierten sich über ihre For-

schungsergebnisse und pflegten einen regen, intensiven Gedankenaustausch. 

Übereinstimmung auf allen Gebieten 

Seit ihrer ersten flüchtigen, etwas kühlen Begegnung Ende November 1842 in Köln hatte Marx wie 

Engels die Reihen der revolutionär-demokratischen Opposition verlassen und war Schritt um Schritt 

auf den Boden des Proletariats und des Kommunismus übergegangen, wobei er unabhängig von En-

gels den Grundstein zur Begründung der proletarischen Weltanschauung gelegt hatte.438 Aber der 

Weg dahin war nicht der gleiche gewesen, Marx war auf einem anderen Wege als Engels zu denselben 

Resultaten gelangt. 

Auch Marx war nicht schlagartig zu der neuen Anschauung von der Welt vorgedrungen, und hatte 

wie Engels eine Periode des Überganges vom revolutionären Demokratismus zum wissenschaftlichen 

Kommunismus, vom Idealismus zum dialektischen Materialismus durchlaufen. Am Anfang dieser 

Periode des Umschwungs stand bei Marx wie bei Engels die direkte Berührung mit „materiellen In-

teressen“ und „ökonomischen Fragen“, auf die Marx während seiner Tätigkeit an der „Rheinischen 

Zeitung“ gestoßen worden war. Die Berührung mit ökonomischen Fragen, die beide mit dem [173] 

Ideengut des Sozialismus in Berührung brachte, leitete den endgültigen Prozeß der Überwindung 
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ihrer bis dahin eingenommenen politischen und philosophischen Positionen ein. Soweit glichen sich 

die allgemeinen Ausgangspositionen von Marx und Engels.439 

Unterschiedlich verlief ihr Entwicklungsweg im einzelnen. Engels kam sowohl mit ökonomischen 

Fragen als auch mit den Ideen des Sozialismus früher in Berührung.440 Während er sich dem Studium 

der ökonomischen, der sozialen und der politischen Zustände der kapitalistischen Gesellschaft und 

ihrer Kritik, die in der Auseinandersetzung mit Carlyles pantheistischer Geschichtsauffassung und 

mit den Ansichten der bürgerlichen Ökonomie kulminierte, zugewandt hatte, unterzog Marx, gestützt 

auf Feuerbach und auf ein gründliches Studium der Geschichte Englands und Frankreichs, die He-

gelsche Rechtsphilosophie einer kritischen Revision, eine Arbeit, deren gereifte Resultate er in der 

„Judenfrage“ und in der Einleitung zur „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ festhielt. Marx’ 

Untersuchungen mündeten in dem Ergebnis, „daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus 

sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen 

Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, 

nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen ‚bürgerliche 

Gesellschaft‘ zusammenfaßt, daß aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen 

Ökonomie zu suchen sei“441. 

Im Verlaufe dieser Untersuchung, die Marx in Paris in unmittelbarer Berührung mit den Verhältnis-

sen der sich entfaltenden kapitalistischen Ordnung und dem Klassenkampf zwischen Proletariat und 

Bourgeoisie abschloß, entdeckte er die welthistorische Rolle der Arbeiterklasse. Er erklärte in der 

Einleitung zur „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“, daß das Proletariat die soziale Kraft ist, 

die Menschheit vom Kapitalismus zu befreien,442 und sagte sich damit von der Bourgeoisie los, um 

sich auf die Seite der Arbeiterklasse zu stellen, die den historischen und menschlichen Fortschritt 

repräsentierte und fähig und berufen war, allen Menschen die [174] wirkliche soziale und politische 

Freiheit und Gleichheit zu bringen. „Jeder unparteiische Geist“, meinte er später, „der nicht vom 

Privatinteresse beeinflußt und nicht durch Klassenvorteile geblendet ist“, müsse „unbedingt zu dem-

selben Schluß gelangen“.443 

Marx veröffentlichte seine Einleitung zur „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ gemeinsam mit 

Engels’ Schriften in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“, deren Herausgabe er in Paris orga-

nisiert hatte, um mittels der rücksichtslosen politischen und theoretischen Kritik der deutschen Zu-

stände der heranreifenden Revolution den Weg bahnen zu helfen. Jedoch versagten im Frühjahr 1844 

sowohl der Züricher Verleger I. Fröbel als auch A. Ruge, dem die revolutionär-demokratische und 

kommunistische Tendenz der „Jahrbücher“ mißfiel, jede weitere Unterstützung und traten von ihren 

Verpflichtungen zurück, so daß die Zeitschrift ihr Erscheinen einstellen mußte. Nicht genug damit, 

daß Ruge in unverfrorener Weise das Honorar, das er Marx schuldete, nicht zahlte und ihm anheim 

stellte, es durch den Verkauf der restlichen Exemplare der Zeitschrift einzubringen, verbot die preu-

ßische Regierung die Einfuhr und den Vertrieb der „Jahrbücher“ und beschlagnahmte an der Grenze 

über 300 Exemplare. Ungeachtet dessen fanden die nach Deutschland geschmuggelten „Jahrbücher“ 

eine ziemlich weite Verbreitung in demokratisch und sozialistisch gesinnten Kreisen, vornehmlich 

im Rheinland, wo man sich um sie riß.444 

Wie die Artikel von Marx, übten auch die Beiträge von Engels eine nachhaltige Wirkung auf die 

antifeudale demokratische und sozialistische Bewegung aus. Friedrich Hebbel charakterisierte die 

beiden Artikel von Engels als „zwei ausgezeichnete Aufsätze“, von denen namentlich die „Umrisse 

zu einer Kritik der Nationalökonomie“ „die ungeheure Unsittlichkeit, worauf aller Handel der Welt 

basiert, bloßlegt“445 Der Artikel über Carlyle verschaffte Engels im Rheinland „bei der ‚Masse‘ ein 
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enormes Renommee“.446 Daß die Wirkung seiner Aufsätze auch andere ergriff und die „Jahrbücher“ 

in Berlin und offensichtlich auch in Königsberg verbreitet wurden, bestätigt der Berliner Arzt Dr. 

Waldeck, der in einem Brief an J. Jacoby [175] schrieb: „Engels hat an sich selbst ein wahres Wunder 

vollbracht, wenn man die Gereiftheit und Männlichkeit seiner Gedanken und seines Stiles gegen sein 

vorjähriges Wesen hält.“447 Auch in Breslau gingen die „Jahrbücher“ in liberalen und sozialistischen 

Kreisen von Hand zu Hand und wurden in der schlesischen und der sächsischen Presse verwandt. Am 

nachhaltigsten beeinflußten hier Engels’ Artikel Wilhelm Wolff. So gab Wolff in einem Leitartikel 

der „Breslauer Zeitung“ Anfang Juni 1844 wesentliche Partien aus Engels’ Artikel über Carlyle wie-

der, würdigte die Bedeutung der Erkenntnisse Engels’ für die Verhältnisse in Schlesien und benutzte 

den Artikel in weiteren Aufsätzen. Viele Anregungen schöpfte Wolff auch aus Engels’ „Umrissen“, 

die er seinem Artikel über den „Aufruhr der Weber in Schlesien“ zugrundelegte.448 Mit Wilhelm 

Wolff gewannen Marx und Engels einen Kampfgefährten, der sich völlig auf ihre Position stellen und 

ein kühner Verfechter der proletarischen Weltanschauung werden sollte. 

Die tiefe, umwälzende Bedeutung von Engels’ Beiträgen zu den „Deutsch-Französischen Jahrbü-

chern“ vermochte nur Marx sofort zu begreifen und einzuschätzen. Marx fesselten vor allem Engels’ 

„Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“. Er zählte sie zu den „inhaltsvollen und originalen“ 

deutschen sozialistischen Arbeiten449 und charakterisierte sie noch Jahre später als eine „geniale 

Skizze zur Kritik der ökonomischen Kategorien“450. Die Artikel von Engels, von denen Marx den 

ersten Mitte November 1843 erhielt,451 waren auch der Anlaß, daß Marx mit ihm in einen „steten 

schriftlichen Ideenaustausch“ trat.452 Offensichtlich war dafür ausschlaggebend, daß Marx in dem um 

zwei Jahre Jüngeren nunmehr einen „originellen“ Denker und Revolutionär erkannte, der sich wie er 

auf eine neue geistige und politische Ebene emporgeschwungen und begonnen hatte, in demselben 

Sinne wie er die überlieferten Auffassungen von der Geschichte und der Gesellschaft umzuwälzen 

und dabei auch zu dem wichtigsten Resultat gelangt war, daß das Proletariat die Zukunft der Mensch-

heit verkörpere. Nachhal-[176]tig beeindruckte Marx vor allem Engels’ Kritik der bürgerlichen poli-

tischen Ökonomie, die jener gerade zu dem Zeitpunkt eingeleitet hatte, wo er selbst im Ergebnis der 

Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie zu der Erkenntnis vorgedrungen war, daß die Anatomie der 

bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Insofern beeinflußte Engels 

Marx auch direkt und vermittelte ihm wesentliche Anregungen, auf dem eingeschlagenen Weg ziel-

strebig fortzugehen. 

Engels schätzte die Erkenntnisse, zu denen sie beide in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ 

gekommen waren, folgendermaßen ein: „Ich war in Manchester mit der Nase darauf gestoßen wor-

den, daß die ökonomischen Tatsachen, die in der bisherigen Geschichtsschreibung gar keine oder nur 

eine verachtete Rolle spielen, wenigstens in der modernen Welt eine entscheidende geschichtliche 

Macht sind; daß sie die Grundlage bilden für die Entstehung der heutigen Klassengegensätze; daß 

diese Klassengegensätze in den Ländern, wo sie vermöge der großen Industrie sich voll entwickelt 

haben, also namentlich in England, wieder die Grundlage der politischen Parteibildung, der Partei-

kämpfe und damit der gesamten politischen Geschichte sind. Marx war nicht nur zu derselben Ansicht 

gekommen, sondern hatte sie auch schon in den ‚Deutsch-Französischen Jahrbüchern‘ (1844) dahin 

verallgemeinert, daß überhaupt nicht der Staat die bürgerliche Gesellschaft, sondern die bürgerliche 

Gesellschaft den Staat bedingt und regelt, daß also die Politik und ihre Geschichte aus den ökonomi-

schen Verhältnissen und ihrer Entwicklung zu erklären ist, nicht umgekehrt. Als ich Marx im Sommer 

1844 in Paris besuchte, stellte sich unsere vollständige Übereinstimmung auf allen theoretischen Ge-

bieten heraus ...“453 

 
446 MEW Bd. 27, S. 6. 
447 Zitiert in G. Mayer, Friedrich Engels, Den Haag 1934, S. 171. 
448 Siehe W. Schmidt, Wilhelm Wolff, Berlin 1963, S. 199 ff. 
449 MEW Bd. 40, S. 468. 
450 MEW Bd. 13, S. 10. 
451 MEW, Bd. 27, S. 422. 
452 MEW Bd. 13, S. 10. 
453 MEW Bd. 21, S. 211 f. 
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Diese Übereinstimmung auf theoretischem Gebiet zwischen Marx und Engels war ihrer Natur nach 

selbst dialektisch, da jeder von ihnen die Grundlagen der materialistischen Geschichtstheorie von 

verschiedenen Seiten her erarbeitet hatte. Am klarsten widerspiegelte das die Tatsache, daß Engels, 

ausgehend von der Kritik der politischen Ökonomie, sich der Erforschung der Lage Englands und 

ihren Kern, der Lage der arbeitenden Klasse, der Wirkung der Maschinerie und dem Fabriksystem 

zugewandt hatte. Dem-[177]gegenüber widmete sich Marx 1843 in Paris454 dem Studium der bürger-

lichen politischen Ökonomie und verband diese Forschungen, die er durch ein gründliches Studium 

der französischen Revolution und des utopischen Sozialismus ergänzte, mit der Analyse und der Kri-

tik der materiellen und der geistigen Lebensverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft. Dabei gab 

Marx auch eine ausführliche Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie, ein Gegenstand, den 

Engels, obwohl er sich durchaus der „Fehler“ Hegels bewußt war, in seinen Schriften nur flüchtig 

berührte. Marx und Engels stimmten auf theoretischem Gebiet nicht nur überein, sondern vermochten 

auch, als Wissenschaftler sich gegenseitig zu ergänzen und sich durch ihre spezifischen Kenntnisse 

wechselseitig anzuregen und zu fördern. 

Dieser Umstand war eine wesentliche Grundlage der Freundschaft, die Marx und Engels in Paris 

schlossen. Diese Freundschaft beruhte auf einer gemeinsamen weltanschaulichen und politischen Ba-

sis und Zielsetzung und bereicherte den einen wie den anderen; sie war erfüllt von dem Geist echter 

kommunistischer Gleichberechtigung, der wechselseitigen Anerkennung der gezeigten Leistungen, 

aber auch der unterschiedlichen Sachkenntnis, der Spezialkenntnisse des einen und des anderen. In-

sofern war die Begründung der proletarischen Weltanschauung auch nicht das Werk eines einzelnen, 

sondern die gemeinsame, kollektive Erkenntnis und Tat von Marx und Engels. 

Eine Übereinstimmung zwischen Marx und Engels war jedoch nicht nur auf theoretischem Gebiet 

vorhanden. Was beide vor allem auszeichnete, war die ihnen eigene Einheit „von wissenschaftlicher 

Einsicht“, wie es Marx formulierte, „und Menschenliebe“.455 Wie Engels in Manchester, so konnte 

Marx in Paris, von Jugend auf von dem edlen Ideal gefangen genommen, sein Leben in den Dienst 

der Menschheit zu stellen, als Humanist und Wissenschaftler nicht an der menschenunwürdigen Lage 

der Arbeiter und an ihrem heroischen Kampf, sich aus der bourgeoisen Erniedrigung zu befreien, 

teilnahmslos vorübergehen. Er war nicht, wie er sich später einmal derb ausdrückte, „Ochse“ genug, 

um den „Menschheitsqualen“ den Rücken zu [178] kehren456 und empfand zutiefst das Leid und die 

Not des kämpfenden werktätigen Volkes als Mahnruf zur Erkenntnis und zur selbstlosen Tat. 

Auch deshalb nahm Marx in Paris, wie Engels in Manchester, als Humanist, Wissenschaftler und 

Revolutionär direkte Beziehungen zu der „notleidenden Menschheit“, dem Proletariat, auf. Während 

Engels mit den englischen Sozialisten, den Chartisten und den deutschen Kommunisten in London in 

Verbindung stand, pflegte Marx sowohl rege Beziehung zu den geheimen sozialistischen und kom-

munistischen Gesellschaften des Pariser Proletariats als auch zu der Pariser Gemeinde des Bundes 

der Gerechten. Auf Grund ihrer spezifischen Erfahrung besaßen Engels und Marx so eine genaue 

Übersicht über den Stand der politischen und der theoretischen Bewegung der fortgeschrittensten 

Teile des europäischen Proletariats, über ihre Vorzüge und Mängel. Bei ihrem Zusammentreffen ver-

mochten sie daher, zumal sie in enger Beziehung zu den Sozialisten des Rheinlands standen und Marx 

eine konkrete Einsicht in den Verlauf und die Bedeutung des schlesischen Weberaufstandes besaß, 

sich auf Grund internationaler Erfahrung und Kenntnisse ein Bild von der Reife des europäischen 

Proletariats zu machen, das sie befähigte, die Schritte zu erörtern, die sie auf ihrem weiteren gemein-

samen Weg des Kampfes für die Befreiung des Proletariats zu gehen beabsichtigten. 

Den Erfahrungen und den Kenntnissen Marx’ und Engels’, die sie im einzelnen sammelten, war 

etwas gemein, das besonders hervorgehoben zu werden verdient, weil es ihre Übereinstimmung in 

einem Kardinalpunkt erhellt. Sie gewannen unabhängig voneinander eine unauslöschlich beeindruk-

kende und sie verbindende Erfahrung in den Versammlungen der Arbeiter und ihren geselligen 

Zusammenkünften, sie waren zutiefst berührt von dem menschlichen Adel der Arbeiter und ihrer 

 
454 Vgl. MEW Bd. 24, S. 14. 
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Bewegung. Sie entdeckten nicht nur „Studium“, „Wißbegierde“, „sittliche Energie“ und „rastlosen 

Entwicklungstrieb“ bei den Arbeitern, sondern stießen auch auf die Tatsache, daß deren Vereinigung 

eine echte, von hohen humanistischen Idealen getragene politische Gemeinschaft des Lebens und 

des Kampfes war. Bei den Arbeitern war im Gegensatz zur Bourgeoisie „die Brüderlichkeit der 

Menschen keine Phrase, sondern Wahrheit ... und der Adel der Menschheit leuchtete [179] aus den 

von der Arbeit verhärteten Gestalten“457. So verkörperte für Marx und Engels die Arbeiterklasse, bei 

der sie all das fanden, was sie bei der Bourgeoisie vergebens suchten, das Ideal ihres humanistischen 

und wissenschaftlichen Strebens und war ihnen das Vorbild, nach dem sie sich ausrichteten und 

weiterbildeten. 

Für Marx gab es wie für Engels keine Trennung zwischen der Wissenschaft und dem revolutionären 

Kampf der Massen, zwischen ihrer unbedingten Treue zu der wissenschaftlichen Wahrheit und der 

daraus sich ergebenden humanistischen und revolutionären Konsequenz, für die notleidenden, kämp-

fenden Proletarier Partei zu ergreifen. Die werktätigen Massen waren auf Grund ihrer Lage zutiefst 

an der Wahrheit interessiert und brauchten die Wissenschaft für ihren Befreiungskampf, für die Er-

richtung der humanistischen sozialistischen Gesellschaft; sie hatten die Ergebnisse der Wissenschaft 

nicht zu fürchten. Je konsequenter die Wissenschaft voranging, desto mehr befand sie sich im Ein-

klang mit den revolutionären und humanistischen Interessen und Bestrebungen der Arbeiter. So be-

stimmte auch die unlösbare Einheit und wechselseitige Durchdringung von wissenschaftlicher Er-

kenntnis, humanistischer Verpflichtung und revolutionärem Kampf das ganze Denken und Tun von 

Marx und Engels. Beide vereinte die Erkenntnis, daß das Proletariat auf Grund seiner gesellschaftli-

chen Lage berufen war, die menschliche Emanzipation durch den Sturz der Bourgeoisie und die Be-

seitigung des kapitalistischen Privateigentums zu erkämpfen. 

Weil sie in den Fragen der kommunistischen Praxis und der Theorie übereinstimmten, reichten sich 

Marx und Engels in Paris die Hände zu einem engen Bündnis des Kampfes und der Freundschaft. 

Zwei Revolutionäre und Wissenschaftler traten damit Seite an Seite, die als Kommunisten die besten 

Traditionen des deutschen Volkes repräsentierten und ihre Freundschaft dem Kampf für den gesell-

schaftlichen Fortschritt durch die Befreiung des Proletariats aus den Fesseln der kapitalistischen Aus-

beutung und Knechtung weihten. Es war eine Freundschaft, die von den höchsten Idealen getragen 

war, in ihr verkörperten sich die moralischen Qualitäten des Proletariats. Es war eine Freundschaft 

der revolutionären [180] Leidenschaft und der Opferbereitschaft für die Sache der unterdrückten 

werktätigen Massen, eine Freundschaft, die beseelt war von der Unversöhnlichkeit gegenüber Spiri-

tualismus und Utopismus, vom parteilichen Bekenntnis zur Wissenschaft und zur tatkräftigen Ent-

schlossenheit, ihre Ergebnisse in der Praxis zu verwirklichen eine Freundschaft, deren Geist der Atem 

der proletarischen Revolution war. Von diesem Geist getragen, sollte sie für immer Bestand haben 

und sich tausendfach im Leben und Kampf bewähren. 

Der Arbeiter schafft alles 

Im Resultat ihres Gedankenaustausches kamen Marx und Engels zu dem Entschluß, ihre neue Welt-

anschauung gemeinsam weiter auszubauen und sie in die Arbeiterklasse zu tragen. „Wir saßen“, 

schrieb Engels später, „beide schon tief in der politischen Bewegung, hatten unter der gebildeten 

Welt, namentlich Westdeutschlands, einen gewissen Anhang und reichliche Fühlung mit dem orga-

nisierten Proletariat. Wir waren verpflichtet, unsre Ansicht wissenschaftlich zu begründen; ebenso 

wichtig aber war es auch für uns, das europäische und zunächst das deutsche Proletariat für unsre 

Überzeugung zu gewinnen. Sobald wir erst mit uns selbst im reinen, ging’s an die Arbeit.“458 

Marx und Engels ließen ihrem Entschluß, fortan gemeinsam für die Sache des Proletariats zu kämp-

fen, sofort die Tat folgen und nahmen noch in Paris Seite an Seite die Arbeit auf. Ihr erster Schlag 

richtete sich gegen die Berliner Junghegelianer und deren Organ, die „Allgemeine Literaturzeitung“, 

die hinsichtlich des Wesens, der Rolle und der Konsequenzen des Idealismus ein Material bot, „an 

welchem auch das größere Publikum über die Illusionen der spekulativen Philosophie verständigt 

 
457 MEW Bd. 40, S. 554. Vgl. MEW Bd. 2, S. 19. 
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werden“ konnte.459 In den Bauerschen Anschauungen erreichte der „Unsinn der deutschen Spekula-

tion ... den Gipfelpunkt“, da „an die Stelle des wirklichen individuellen Menschen das ‚Selbstbewußt-

sein‘“ gesetzt und „‚die Kritik‘ selbst in eine transzendente Macht verwandelt“ wurde.460 

[181] Mit seinem Beitrag zur „Heiligen Familie“ trat Engels zum ersten Mal öffentlich gegen die 

Brüder Bauer auf, mit denen er bekanntlich einst gemeinsam gegen die feudale Reaktion gestritten 

hatte.461 Von seinen früheren Kampfgenossen trennte ihn nunmehr politisch und philosophisch eine 

tiefe-Kluft, die der Sache nach unüberbrückbar war. Es standen sich zwei Weltanschauungen gegen-

über, die sich einander ausschlossen: dialektischer Materialismus und Idealismus. Das um so mehr, 

als die Brüder Bauer keinen Schritt von ihrem extremen, von der Philosophie des Selbstbewußtseins 

genährten Subjektivismus gewichen waren und nach wie vor auf ihren individualistisch-anarchisti-

schen Positionen bestanden, den Kampf gegen den Liberalismus fortführten und vor allem wider die 

historische Schöpferkraft der Volksmassen eiferten. Eine offene Auseinandersetzung mit ihnen war 

unumgänglich, auch deswegen, weil sie in der „Allgemeinen Literaturzeitung“ gegen die in den 

„Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ begründete proletarische Weltanschauung zu Felde zogen. 

Die von den Brüdern Bauer in der „Allgemeinen Literaturzeitung“ propagierte Auffassung war die 

erste Reaktion der bürgerlichen Ideologie und Philosophie auf den dialektischen und historischen 

Materialismus. Namens der bürgerlichen Klasse unternahmen die Brüder Bauer den historisch ersten 

Versuch, sich dem Vordringen der marxistischen Weltanschauung entgegenzustellen, ein Vorhaben, 

das, wie die anderen, die danach von den Ideologen der bürgerlichen Klasse angestrengt wurden, 

kläglich scheiterte. Der eingeleitete Kampf zwischen dem dialektischen und historischen Materialis-

mus einerseits und dem Idealismus andererseits konzentrierte sich sofort auf eine Grundfrage: die 

Rolle der werktätigen Massen in der Geschichte. 

Als Idealisten und Repräsentanten der bürgerlichen Klasse negierten die Brüder Bauer die materielle 

Natur der Gesellschaft und bestritten, daß die materielle Tätigkeit und damit das Schöpfertum der 

Arbeiterklasse die entscheidenden Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung darstellten. Sie 

propagierten die „epochemachende Kraft“ der Kritik und stempelten die Massen zu geistlosen, zu 

jeder geschichtsbildenden Tat unfähigen Widersachern der historischen Entwicklung. „Die Masse“, 

erklärte man, [182] „ist der wahre Feind des Geistes“462 sie, wegen deren fehlendem Interesse alle 

großen Aktionen der bisherigen Geschichte ohne durchgreifenden Erfolg geblieben seien, ist „der 

natürliche Gegner der Theorie“463. Zu diesen Gegnern zählen auch die Sozialisten, die, statt der „Kri-

tik“ gegenüber ihre Verständnislosigkeit einzugestehen, „nur die Interessen der trägen Masse“ ver-

treten und „mit ihr gegen die Kritik verbunden“ sind.464 

Als Anwalt der werktätigen Massen und des Sozialismus trat Engels, der sich als solcher schon vorher 

gegen O’Connell und Carlyle gewandt hatte, den Auffassungen der „Allgemeinen Literaturzeitung“ 

entschieden entgegen. Seine Polemik war von einer sarkastischen, ironischen Überlegenheit getragen, 

die den Gegner weniger durch eine ausführliche Beweisführung widerlegte, als ihn vielmehr dadurch 

erledigt, daß sie pointiert charakterisiert, wie absurd und haltlos die vorgetragenen Thesen sind. Die 

Art dieser Auseinandersetzung war wohl davon bestimmt, daß die Schrift, die dann von Marx auf 

über zwanzig Bogen erweitert wurde, nur wenige Bogen umfassen sollte. Engels füllte anderthalb 

Bogen,465 um die als Karikatur sich reproduzierende Spekulation der Philosophie des Selbstbewußt-

seins zu zerfetzen, und setzte sich dabei auch mit Reichardt, Jungnitz, Faucher und Edgar Bauer aus-

einander, die an der Literaturzeitung mitarbeiteten. 

 
459 MEW Bd. 2, S. 7. 
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463 B. Bauer, Was ist jetzt der Gegenstand der Kritik?, ebenda, Bd. II, Heft VIII, S. 25. 
464 E. Bauer, 1842, ebenda, Bd. II, Heft VIII, S. 7. 
465 MEW Bd. 27, S. 26. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 98 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

Engels’ Beitrag war seine zweite Arbeit, die er als Kommunist direkt der Auseinandersetzung mit 

der idealistischen Geschichtsauffassung widmete. Sie widerspiegelte auch den Fortschritt, den er 

seit seiner Polemik mit der pantheistischen Geschichtsauffassung Carlyles hinsichtlich der Ausar-

beitung und präzisen Fassung der materialistischen Geschichtsauffassung gemacht hatte und bezog, 

wenn auch nur kurz und knapp und zuweilen nur andeutungsweise, wesentliche Erkenntnis ein, die 

er im Verlaufe eines Jahres gewonnen hatte. Die Darlegungen waren eine glänzende Verteidigung 

der neuen Geschichtsauffassung und arbeiteten in Grundfragen plastisch den Unterschied heraus, 

der zwischen dem Idealismus und dem historischen Materialismus in der Auffassung der Geschichte 

besteht. 

Engels’ Polemik richtete sich gegen den spekulativ-idealistischen Grund-[183]zug der Bauerschen 

Anschauungen, das „Selbstbewußtsein“ und die „Kritik“ als das einzig Wahre, als die bestimmende 

und treibende Kraft der Wirklichkeit auszugeben. Er wandte sich damit gegen den Grundzug der 

Hegelschen Philosophie, das Verhältnis von Materie und Bewußtsein auf den Kopf zu stellen und den 

Geist zum Schöpfer und Gestalter der Wirklichkeit zu machen, eine Verdrehung, die in der Bau-

erschen Philosophie den Gipfelpunkt erreichte, weil hier die idealistische Deutung des Verhältnisses 

von Materie und Bewußtsein sich zur „anschaulichen Komödie“ vollendete. Im Sinne des subjektiven 

Idealismus wurde von ihr das menschliche Bewußtsein in die Kategorie des „Selbstbewußtseins“ ge-

preßt und wie die „Kritik“ zum Akteur und Träger der geschichtlichen Entwicklung deklariert. 

Die idealistische Verkehrung des Verhältnisses von Materie und Geist, von gesellschaftlichem Sein 

und Bewußtsein machte Engels samt den daraus sich ergebenden Konsequenzen zum Angelpunkt 

seiner Kritik und zeigte, wie dadurch „alles auf den Kopf“ gestellt wurde. Wie bei Hegel, charakteri-

sierte er die Unsinnigkeit dieser Verdrehungen, erzeugte „der Sohn seinen Vater“.466 Und die „kriti-

sche Kritik“, meinte er, macht die idealistische Verachtung der Wirklichkeit „in der ekelhaftesten 

Form zum Grunddogma“, indem sie sich als Geist „als das Absolute und Unendliche, die Masse da-

gegen als endlich, roh, brutal, tot und unorganisch“ hinstellt.467 Auf die dem junghegelianischen 

Grunddogma zugrunde liegende idealistische Beantwortung des Verhältnisses von Materie und Be-

wußtsein ging Engels im engeren Sinne nicht weiter ein. Die kritische Kritik stand hier „unter der 

schon erreichten Höhe der deutschen Entwicklung“, wobei er auf Feuerbach verwies und ihn als den-

jenigen würdigte, der „das Geheimnis des ‚Systems‘ aufgedeckt“ habe.468 Ohne sich daher bei den 

schon durch Feuerbach gelösten Fragen aufzuhalten, ging Engels auf das Verhältnis von gesellschaft-

lichem «Sein und Bewußtsein ein und erörterte ausführlich die Konsequenzen, die sich aus dem 

Grunddogma der Philosophie des Selbstbewußtseins für die Betrachtung der Geschichte durch die 

Repräsentanten der „Literaturzeitung“ ergaben. 

Es war dabei ein Anliegen von Engels zu demonstrieren, daß die idea-[184]listische Geschichtsauf-

fassung zu einer exakten wissenschaftlichen Betrachtung der Wirklichkeit nicht fähig ist, die Wirk-

lichkeit verzerrt und bis „zum Unsinn in der Praxis und Geschichte“ führt.469 Vor allem deshalb, weil 

ihre Vertreter in Gestalt der Junghegelianer die Geschichte, wie sie sich wirklich vollzog, nicht aner-

kannten und ihren Verlauf entstellten. Die „Kritik“, meinte der Dreiundzwanzigjährige, ruft der Ge-

schichte zu: „Du sollst dich so und so zugetragen haben“,470 und negiert damit die wirkliche Ge-

schichte, die objektiven Zusammenhänge der Wirklichkeit. 

Diesen Tatbestand demonstrierte Engels vor allem an Hand der Artikel Fauchers über „Englische 

Tagesfragen“471. Engels kam es vornehmlich darauf an zu zeigen, daß die „kritische Kritik“ histori-

sche Fakten, Ereignisse und Zusammenhänge willkürlich deutete, den Zusammenhang der Tatsachen 

verfälschte und dabei wahrhaft „großartig ... in ... Verfertigung von Dummheiten“ war. So auch, wenn 

Faucher eine „Fabrikpartei“ schuf, Fabrikanten und Arbeiter in einen Haufen warf und den 
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Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat als „Kämpfe im Innern der Fabrikpartei“ dekla-

rierte.472 Solche „Dummheiten“ reihte Engels am laufenden Band aneinander und überführte die kri-

tische Kritik in sarkastischer Weise der völligen Unkenntnis der wirklichen gesellschaftlichen Zu-

stände, vor allem hinsichtlich der industriellen Entwicklung Englands und der Lage und des Kampfes 

des englischen Proletariats. So ist es „schön“, erklärte er spöttisch, „wenn die Kritik auffindet, daß 

‚die Arbeiter sich noch immer von den umfassenden Versprechungen des Chartismus locken lassen‘, 

der weiter nichts ist als der politische Ausdruck der öffentlichen Meinung unter den Arbeitern“473. 

Oder: „In der Wirklichkeit ging die Erfindung der Dampfmaschine allen anderen ... Erfindungen 

(Hargreaves, Arkwrights, Comptons – H. U.) voraus, in der Kritik aber ist sie, als die Krone des 

Ganzen, auch das letzte.“474 

Auf diese Weise machte Engels an Hand mannigfacher Tatsachen deutlich, daß die Geschichtsbe-

trachtung der „kritischen Kritik“ die Geschichte [185] verdrehte und keine wissenschaftliche, wahr-

heitsgetreue Einsicht in das historische Geschehen vermittelte. Engels veranschaulichte vor allem, 

daß die exakte, detaillierte Kenntnis der historischen Tatsachen Fundament wie Ausgangspunkt jeg-

licher wissenschaftlicher Geschichtsschreibung sein muß, was nur durch eine materialistische Auf-

fassung der Geschichte gegeben ist, die verlangt, die Tatsachen und Erscheinungen in ihrem eigenen, 

objektiven Zusammenhang zu betrachten. Daher stellte Engels auch immer die Wirklichkeit, ihre 

Erscheinungen und Zusammenhänge der „Kritik“ entgegen und zeigte die Widersprüche, auf die der-

jenige stößt, der die Wirklichkeit durch die Brille der „Kritik“ betrachtet. Und wie er ein Jahr zuvor 

den pantheistischen und religiösen Geschichtsinterpretationen entgegengehalten hatte, die Geschichte 

sei „Ein und Alles“, so verwies er gegenüber der idealistischen Auffassung der Junghegelianer immer 

auf die Wirklichkeit und wiederholte, aber reifer, dialektisch entwickelt, jene Betrachtungsweise. 

Wie untauglich die idealistische Geschichtsauffassung der „kritischen Kritik“ war, die Geschichte zu 

begreifen, demonstrierte Engels an Hand der Tatsache, daß sie an die Stelle des wirklichen tätigen 

Menschen das „Selbstbewußtsein“ als Schöpfer und Gestalter der Geschichte setzte. Sie verneinte 

damit, meinte Engels, den Menschen als „Basis aller menschlichen Tätigkeiten und Zustände“ und 

ist, weil sie das menschliche Bewußtsein in eine selbsttätige, vom Menschen getrennte Größe ver-

wandelt, nur fähig, neue Kategorien zu erfinden, die sie aus der Hegelschen Philosophie und den 

sozialen Bestrebungen bildet; sie preßt daher der Wirklichkeit ein konstruiertes kategoriales Schema 

auf und „verurteilt sich zum Dogmatismus“, der außerstande ist, die wirklichen Prozesse und Zu-

stände zu erfassen. Das um so weniger, als der Mensch nur als ein Mittel betrachtet wird, um die 

Bestimmung des „Selbstbewußtseins“ in der Geschichte durchzusetzen. 

Sowohl das eine wie das andere war für den Dreiundzwanzigjährigen unannehmbar, und er verurteilte 

als Humanist und historischer Materialist die idealistische Verdrehung des Verhältnisses von gesell-

schaftlichem Sein und Bewußtsein, von Mensch und Geschichte. Es galt, der Wirklichkeit und dem 

Menschen und damit der wahren „Basis aller menschlichen Tätigkeit und Zustände“ die Priorität 

einzuräumen. Denn, hielt er der „kritischen Kritik“ entgegen, es ist „der Mensch, der wirkliche, le-

bendige Mensch, der das alles tut, besitzt und kämpft; es ist nicht etwa die ‚Geschichte‘, die [186] 

den Menschen zum Mittel braucht, um ihre – als ob sie eine aparte Person wäre – Zwecke durchzu-

arbeiten sondern sie ist nichts als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen“.475 

Gegenüber jeglichem Idealismus rückte der Dreiundzwanzigjährige als historischer Materialist den 

wirklichen tätigen Menschen in den Mittelpunkt der Philosophischen Betrachtungen und wies die 

Auffassungen der „kritischen Kritik“ als unvereinbar mit der Wissenschaft und der Würde des Men-

schen zurück. Dabei machte er nachdrücklich den tiefen humanistischen Gehalt der neuen materiali-

stischen Anschauungsweise geltend, für die der Mensch und niemand anders der Schöpfer und Ge-

stalter der Geschichte ist. Als Schöpfer der Geschichte ist der Mensch selbst Mittel und Zweck. Er 

bedurfte keiner übermenschlichen Zwecksetzung, die ihn zum Mittel degradierte, und er benötigte 

 
472 Ebenda. 
473 MEW Bd. 2, S. 15. 
474 Ebenda, S. 13. 
475 Ebenda, S. 98. 
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keine übermenschlichen Mittel, die ihn zum Zweck dieses Mittels machten. Der Mensch selbst be-

stimmt sich seine Zwecke und verwirklicht sie mittels seiner Fähigkeiten. 

Die dem spekulativen Idealismus eigene Negierung des Humanismus machte Engels an der Haltung 

der „kritischen Kritik“ gegenüber den Massen und ihrer produktiven materiellen Tätigkeit sichtbar. 

Er wandte sich vor allem gegen Edgar Bauer, der offen und direkt die Schöpferkraft des Proletariats 

in Abrede gestellt und erklärt hatte, „um alles schaffen zu können, dazu gehört ein stärkeres, umfas-

senderes, als ein Arbeiterbewußt sein“476. In seiner Erwiderung zeigte Engels, daß die Mißachtung 

der werktätigen Massen eine logische Konsequenz der idealistischen Geschichtsauffassung darstellt, 

da sie nur dem Geist, dem Bewußtsein schöpferische Kräfte zuordnet, die sinnlich materielle Tätig-

keit verachtet und die Massen als roh, tot und unorganisch bezeichnet.477 Der Arbeiter schafft deshalb 

für die „Kritik“ nichts, erklärte er, „weil er... sinnliche, handgreifliche, geist- und kritiklose Gegen-

stände schafft, die ein Greuel sind vor den Augen der reinen Kritik“.478 

Vorbehaltlos stellte sich Engels als Materialist auf den Standpunkt der Arbeiter und verteidigte deren 

schöpferische Kräfte in materieller und geistiger Hinsicht. Er sprach der „kritischen Kritik“ absolut 

ab, etwas zu schaffen, auch geistig, weil sie sich außerstande erwies, etwa auch nur einen ein-[187]zi-

gen Satz aus Feuerbach richtig zu nutzen.479 Er erklärte: „Die kritische Kritik schafft Nichts, der 

Arbeiter schafft Alles, ja so sehr Alles, daß er die ganze Kritik auch in seinen geistigen Schöpfungen 

beschämt; die englischen und französischen Arbeiter können davon Zeugnis ablegen.“480 

Engels’ Polemik mit Bauer erhellte in einem Punkte schlagartig die Scheidelinie zwischen dem Idea-

lismus und dem dialektischen Materialismus. Die philosophische Auseinandersetzung drehte sich um 

die Kardinalfrage: Wer ist der Schöpfer der Geschichte, was und wer treibt die Geschichte tätig 

voran? Diese tätige Seite erblickte Bauer und mit ihm in dieser oder jener Weise der überlieferte 

Idealismus, in der Aktion des Geistes, des Selbstbewußtseins. Er betrachtete daher den Menschen als 

ein allein geistig tätiges Wesen und erkannte nicht die „sinnliche, handgreifliche“, materielle Gegen-

stände schaffende Tätigkeit, wie Engels schrieb, als schöpferische Leistung an, weswegen er die Mas-

sen als Repräsentant dieser Tätigkeit auch als roh, brutal, unorganisch, tot betrachtete. 

Durch seine Forschungen war Engels jedoch bekanntlich zu völlig anderen Resultaten gelangt. Die 

Industrie, die Produktion war die „Basis“, die „Triebfeder“ der geschichtlichen Bewegung, in deren 

Mittelpunkt der Mensch, „physisch und geistig in Tätigkeit“, stand, der mittels dieser Tätigkeit seine 

Zwecke realisierte. Das Proletariat, als notwendiges Produkt der industriellen Bewegung entstanden, 

war die entscheidende Triebkraft der Geschichte. 

Daß Engels die werktätigen Massen gegenüber der „kritischen Kritik“ verteidigte, war die Konse-

quenz seiner wissenschaftlichen Erkenntnis und umgekehrt, diese Erkenntnis erheischte, für das Pro-

letariat Partei zu nehmen. Die neue materialistische Anschauungsweise von der Geschichte war die 

philosophische Theorie, die dem Proletariat zur Erkenntnis seiner historischen Stellung verhalf, sie 

war das wissenschaftliche philosophische Bewußtsein des Proletariats. 

Wie Engels daher die Bauerschen Ausfälle gegen die Schöpferkraft der Massen sarkastisch und scharf 

zurückwies, so energisch wandte er sich auch gegen die von der „Allgemeinen Literatur-Zeitung“ 

vorgetragene Kritik des Sozialismus. Man erklärte, der französische Sozialismus habe sich im Fou-

[188]rierismus „erschöpft“481, und folgte damit der unter dem Banner der absoluten Freiheit der Kritik 

geprägten Losung, sich „von Allem“ abzulösen, eine Losung, die auch dazu diente, sich vom franzö-

sischen Materialismus zu distanzieren, den Bruno Bauer noch im „Entdeckten Christentum“ als Ver-

bündeten im Kampf gegen die christliche Restauration bezeichnet hatte.482 Im Sinne der Ablösung 

 
476 E. Bauer, Union ouvrière, in: „Allgemeine Literatur-Zeitung“ Heft V, S. 18. 
477 MEW Bd. 2, S. 99. 
478 Vgl. ebenda, S. 19. 
479 Vgl. ebenda, S. 99. 
480 Ebenda, S. 20. 
481 Vgl. Correspondenz aus der Provinz, in: „Allgemeine Literatur-Zeitung“, Heft VI, S. 34. 
482 Vgl. B. Bauer, Das entdeckte Christentum, hrsg. v. E. Barnikol, Jena 1927, S. 87. 
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von „Allem“ behauptete Bauer, die Parteien hätten für die geschichtliche Entwicklung „ihre Bedeu-

tung verloren“ und seien außerstande, „für die Zukunft eine neue Entwicklung“ zu ermöglichen. Die-

ses garantiere nur noch die Kritik, die „allgemein weiter“ führe. 

Engels wies Bauer das Verlassen seiner früheren Wertschätzung nach und machte darauf aufmerk-

sam, daß der existierende Sozialismus und der Kommunismus sich als politische Bewegung und als 

Partei grundlegend voneinander unterscheiden. Der Sozialismus stelle wie der Fourierismus „die so-

ziale Lehre eines Teils der philanthropischen Bourgeois“ klar und habe in der Tat keine Zukunft; die 

Zukunft gehöre dem Kommunismus, der als soziale Theorie im Volk wurzele, das „kommunistisch“ 

sei. Und nur der Kommunismus garantiere eine neue Entwicklung, erklärte Engels, weil die Kritik 

des Kommunismus „nicht so eine abstrakte“ ist, sondern die konkrete Kritik der werktätigen Glieder 

der Gesellschaft, die leiden, fühlen, denken und handeln, und insofern vor allem „praktisch“ sind. Die 

Kommunisten denken nicht nur, sondern handeln vor allem, und das Handeln ist die „lebendige, 

wirkliche Kritik der bestehenden Gesellschaft“. 

Ohne Zweifel hatte Engels, der kurze Zeit danach auch den Owenschen Sozialismus in diesem Sinne 

wertete483, nicht allein den utopischen Kommunismus als Bewegung der Arbeiterklasse im Auge; denn 

er machte, unbeschadet der Tatsache, daß er den utopischen Kommunismus verteidigte, eine wesent-

liche Einschränkung. Die „wahre Bewegung und Verarbeitung“ (Hervorhebung H. U.) des noch in 

verschiedene Fraktionen gespaltenen Kommunismus, meinte er gegenüber Bauer, „fängt erst recht an. 

Sie wird aber nicht in der reinen, d. h. abstrakten Theorie, ... sondern in einer ganz praktischen Praxis 

endigen“.484 Ganz offensichtlich umriß Engels mit dieser [189] Feststellung einmal die Aufgabe, die 

sich Marx und er gestellt hatten: die „wahre Verarbeitung“ des Kommunismus; zum anderen enthüllte 

er eindeutig den Zweck der Ausarbeitung der Theorie, nämlich die Praxis zu verändern. Damit wie-

derholte und konkretisierte Engels seine bereits in dem Artikel „Die Lage Englands“ ausgesprochene 

Forderung, die Philosophie müsse in der „sozialen Revolution“ ausmünden485, und wenn er konsta-

tierte, daß die Kommunisten „nicht nur denken, sondern noch mehr handeln“, so prägte er im Kern 

den grundlegenden Leitsatz der neuen dialektischen materialistischen Philosophie, nicht allein über 

die bestehenden Zustände nachzudenken, sie zu kritisieren, sondern sie vor allem zu verändern. 

Die Praxis war die grundlegende Kategorie, die Engels der „kritischen Kritik“ gegenüberstellte, und 

unter deren Leitstern er mit dem „christlich germanischen“ Idealismus der Junghegelianer abrechnete. 

„Sie ist und bleibt ein altes Weib“, charakterisierte er die Position der „Allgemeinen Literatur-Zei-

tung“, „die verwelkte und verwitwete Hegelsche Philosophie, die ihren zur widerlichsten Abstraktion 

ausgedörrten Leib schminkt und aufputzt und in ganz Deutschland nach einem Freier umher-

schielt“.486 

Mit dem Bewußtsein, daß es darauf ankommt, nicht nur zu denken, sondern mehr noch zu handeln, 

verließ Engels nach zehn Tagen Marx in Paris und reist nach Elberfeld-Barmen weiter. Es waren 

Tage gewesen, die ihm unvergeßlich blieben, Tage, die ihn „heiter und menschlich“ gestimmt hatten, 

weil er in Marx einen Freund und Kampfgefährten, einen „lieben Kerl“* gefunden hatte.487 

[191] 

  

 
483 Vgl. MEW Bd. 2, S. 451 f. 
484 Ebenda, S. 161 f. 
485 MEW Bd. 1, S. 550. 
486 MEW Bd. 2, S. 20. 
487 MEW Bd. 27, S. 8. – * Diese Formulierung befindet sich nicht in diesem Brief, dafür aber „lieber Karl“. 
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Sechstes Kapitel  

Elberfeld-Barmen 1844–1845 

Der Bourgeois ist wesentlich konservativ.  

Er tritt ab von der Spitze der historischen Entwicklung, 

die Arbeiter treten erst rechtlich 

und dereinst auch faktisch an seine Stelle. 

Friedrich Engels 

[195]  
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Die Oppositionsmacherei ist allgemein 

Nach einem erlebnisreichen zehntägigen Aufenthalt in Paris traf Engels in den ersten Septembertagen 

1844 in Barmen ein. Abgesehen von den wenigen Wochen, die er im Sommer 1841 und im November 

1842 dort verbracht hatte, war er über fünf Jahre lang nicht zu Hause gewesen und völlig von den 

Veränderungen überrascht, die sich während dieser Zeit vollzogen hatten. Das „Wuppertal“ hatte, wie 

er feststellen mußte, „einen größeren Fortschritt in jeder Beziehung gemacht als in den letzten fünfzig 

Jahren“.488 Auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zeigten sich sowohl die Auswirkungen der 

durch den deutschen Zollverein in Fluß gekommenen ökonomischen Entwicklung als auch die Folgen 

der oppositionellen politischen Schilderhebung der Bourgeoisie nach dem Regierungsantritt Friedrich 

Wilhelms IV., die eine neue Etappe des antifeudalen, nationalen Kampfes eingeleitet hatten.489 

Mit der Entwicklung der Industrie in Deutschland waren die Gegensätze zwischen dem Proletariat 

und der Bourgeoisie gewachsen und das Proletariat mehr und mehr aus seiner Lethargie gerissen 

worden. Im Sommer 1844 war das schlesische Proletariat gegen die besitzende Klasse aufgestanden. 

Es hatte die Maschinen als Rivalen des Arbeiters zerstört und die Kaufmannsbücher, die Titel des 

Eigentums, vernichtet. Der Kampf gegen den sichtbaren und den versteckten Feind, den Industrie-

herrn und den Bankier, war mit Tapferkeit, Überlegung und Ausdauer geführt worden. Kein Aufstand 

der beginnenden englischen und französischen Arbeiterbewegung hatte diesen bewußten Charakter 

besessen. Auf die Erhebung der schlesischen Arbeiter antworteten die sächsischen Kattundrucker und 

Eisenbahnarbeiter, die Berliner Kattundrucker und die Industriearbeiter in fast [196] allen Teilen 

Deutschlands mit Streiks und Teilrevolten. Die Bewegung des Proletariats ergriff Schritt um Schritt 

das ganze Land.490 

Wie das schlesische und das böhmische Proletariat, wehrten sich auch die Wuppertaler Proletarier 

verzweifelt gegen Elend und Unterdrückung. Die Not war groß. Die starke englische Konkurrenz 

erschwerte den Absatz der Produkte, und die Bourgeoisie senkte die Löhne. Viele Arbeiter waren 

brotlos, da nach wie vor die Kinder, die in den Spinnereien fast zu drei Viertel die Arbeitskräfte 

stellten, billigere Arbeit leisteten. Dazu stiegen die Preise für Brot, Kartoffeln und Kaffee. Die Pro-

letarier kehrten ihre ganze Erbitterung gegen den sichtbaren Feind, den industriellen Bourgeois; er 

wurde geprügelt und beraubt, die Maschinen wurden zerstört. Es waren noch in der Mehrzahl Kämpfe 

gegen einzelne Bourgeois, Auseinandersetzungen, die mit der weiteren Entwicklung der Industrie 

gesetzmäßig den Charakter von Kämpfen zweier Klassen annehmen mußten. 

Auch Engels sah in der gewaltsamen Protestation der Wuppertaler Arbeiter als einzelne Individuen 

gegen die kapitalistischen Verhältnisse nur den Anfang der Auseinandersetzungen zwischen Bour-

geoisie und Proletariat. Die Wuppertaler Proletarier würden und mußten zu derselben Reife gelangen. 

wie „die englischen“, zu der Einsicht, „daß diese Manier ... gegen die soziale Ordnung zu protestieren, 

nutzlos ist“. Sie mußten „als Menschen in ihrer allgemeinen Kapazität durch den Kommunismus 

protestieren“.491 So bereitete sich stetig, berichtete Engels an Marx, „ein prächtiger Boden für unser 

Prinzip vor, und wenn wir erst unsre wilden, heißblütigen Färber und Bleicher in Bewegung setzen 

können, so sollst Du Dich über das Wuppertal noch wundern“.492 

Nicht weniger als die Protestation des Proletariats bestimmte die Schilderhebung der Bourgeoisie das 

politische Leben des Wuppertals. Die Bourgeoisie drängte zur Politik, und in ihren Reihen loderte 

die Opposition gegen die preußische Regierung. Auch die Jugend war aus dem einförmigen, stupiden 

Gleichklang herausgerissen worden und in Bewegung geraten und zerteilte, wie Engels beobachtete, 

mit kräftigen Schlägen das „Meer von [197] Pietismus und Philisterei“.493 Dabei revolutionierte sie 

nicht nur die Familienwirtschaft, sondern legte auch ein lebhaftes Interesse für die weltanschauliche 

 
488 MEW Bd. 27, S. 6. 
489 Vgl. Erster Teil, S. 161 ff. 
490 Vgl. MEW Bd. 2, S. 560. 
491 MEW Bd. 27, S. 7. 
492 Ebenda. 
493 Vgl. Erster Teil, S. 18 ff. 
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Problematik an den Tag und war gegen den Pietismus in Front gegangen. Krummacher494 als „Papst 

des Pietismus“ hatte darob eine wütende Strafrede gegen den „Atheismus der jungen Leute“ von der 

Kanzel gedonnert. 

Seit dem Ende des Jahres 1844 zeigte sich in Deutschland eine wachsende politische Aktivität demo-

kratischer und liberaler Kräfte, die in Volksversammlungen offen die Gewährung politischer Rechte 

an das Bürgertum forderte. An vielen Orten wurden diese Versammlungen zu ständigen Einrichtun-

gen. Sie wirkten auf die Wahl der Stadtverordneten ein und erhoben ihre Stimme für Verfassung, 

Pressefreiheit und Schutzzölle. Die allgemeine oppositionelle Stimmung kam darin zum Ausdruck, 

daß sich alle für Kommunisten ausgaben. Man mochte sich hindrehen und hinwenden, wohin man 

wollte, man stolperte über diese oppositionellen Bourgeois. Es waren Kaufleute, Rechtsanwälte, 

Ärzte, Redakteure usw., und alle stimmten darin überein, daß etwas getan werden müsse, um die 

Gesellschaft zu reorganisieren. 

Beunruhigt über die sich ausbreitende Volksbewegung zog die preußische Reaktion scharfe Gegen-

maßnahmen in Erwägung und bereitete Mitte 1845 einen Erlaß vor, um die Volksbewegung zu unter-

drücken. Sie befürchtete, daß dazu die vorliegenden Beschlüsse nicht ausreichen würden und verwies 

dabei auf den „erheblichen, in stetem Wachsen begriffenen Umfang, welcher in neuerer Zeit das Be-

streben gewonnen hat, die Fragen des Tages, sowohl auf den Gebieten der Politik und Religion als der 

sozialen Verhältnisse, zum Gegenstand der Erörterung in massenhaften, aus Personen aller Stände und 

Bildungsstufen zusammengesetzte Versammlungen“ zu machen. Insbesondere wurden die „opposi-

tionelle und aufregende Tendenz“ der Volksversammlung hervorgehoben und hierbei vor allem auf 

Westfalen hingewiesen, wo „die Bildung dauernder Vereine zu dauernden Zwecken versucht“ werde, 

wobei „radikale Bestrebungen im Spiel“ sind, „welche hier freies Terrain zu gewinnen suchen“.495 

[198] Engels begegnete daher der sich immer mehr ausbreitenden antifeudalen nationalen Bewegung 

nicht nur im Tal der Wupper. Überall stieß er auf eine breite Opposition gegen die herrschenden 

Zustände und stellte eine weite Verbreitung liberaler, demokratischer und sozialistischer Ideen fest. 

Es existierte kaum eine „Stadt in Norddeutschland, in der es nicht einige radikale Anti-Proprietarians 

(Gegner des Eigentums) und Atheisten“ gab496, und der Vierundzwanzigjährige konnte nicht im Ei-

senbahnwagen oder in einer Postkutsche reisen, ohne jemand zu treffen, der nicht wenigstens einige 

soziale Ideen in sich aufgenommen hatte und der nicht mit ihm darin übereinstimmte, daß etwas getan 

werden müsse, um die vorhandenen gesellschaftlichen Zustände zu verändern.497 Offen spürbar 

herrschte in breiten Kreisen der Bevölkerung ein allgemeines Mißbehagen und eine gärende Unzu-

friedenheit, die im Zeichen der heranreifenden Revolution stand. 

Demokratische und kommunistische Agitation 

Inmitten der Wuppertaler oppositionellen Auflehnung gegen die preußische Regierung zögerte En-

gels als Kommunist keinen Augenblick, selbst in die Kämpfe einzugreifen und seine Aktivität, die er 

bislang lediglich auf den theoretischen Kampf beschränkt hatte, auf die praktische politische Bewe-

gung auszudehnen. Im Sinne des in der Polemik mit Bauer geprägten Grundsatzes, daß die Kommu-

nisten nicht nur denken, sondern vor allem handeln, entfaltete Engels auf dem Boden der sich ent-

wickelnden sozialen und politischen Gegensätze eine rege politische organisatorische und agitatori-

sche Tätigkeit. 

Engels richtete seine Aufmerksamkeit darauf, die oppositionellen Regungen gegen die bestehenden 

Zustände zu unterstützen und aktiv entwickeln zu helfen. Vor allem war ihm daran gelegen, Verbin-

dung zu dem Kreis der „philosophischen Kommunisten“ des Rheinlandes aufzunehmen, der sich be-

kanntlich nach dem Verbot der „Rheinischen Zeitung“ als „notwendige Konsequenz der neuhegelia-

nischen Philosophie“ gebildet hatte. Dieser Kreis, dessen führende Köpfe in Köln Jung und Bürger 

 
494 Vgl. ebenda, S. 19 f. 
495 Vgl. Bericht des preußischen Innenministeriums. DZA Merseburg, Reg. 17. Tit. 245 Nr. 1. fol. 32 ff., in: K. Obermann, 

Die Volksbewegung in Deutschland von 1844 bis 1846 in: „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, 3/1957. 
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waren, [199] hatte auch die Verbreitung der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ besorgt, um die 

man sich bis zur Stunde noch riß. Als eine „Art Klub, der“, wie Jung an Marx berichtete, „wöchentlich 

einmal nachmittags zusammenkommt, und zwar in einem Bierhause“, war der Kreis politisch sehr 

aktiv und nutzte jede Gelegenheit, um in Köln Versammlungen durchzuführen. 

Daher lenkte Engels seine Schritte schon Anfang Oktober nach Köln; er blieb drei Tage und nahm auch 

an einer Versammlung des Klubs teil. Die versammelten Mitglieder füllten einen großen Raum. Die 

meisten unter ihnen waren Anwälte, Mediziner, Künstler usw., aber auch einige Leutnants der Artillerie 

waren dabei.498 Engels konstatierte „enorme Fortschritte“, die die Kölner erreicht hatten, und war, wie 

er an Marx berichtete, erstaunt „über die ungeheure Propaganda, die wir dort gemacht haben“.499 

Außer Köln, wo Engels auch mit Hermann Püttmann und Moses Heß zusammentraf, bereiste der 

Vierundzwanzigjährige in der Folgezeit noch andere Städte, um weitere Verbindungen aufzunehmen 

oder bestehende zu vertiefen. So fuhr er wiederholt nach Bonn, Düsseldorf, Bielefeld und nach West-

falen. Er traf sich mit Otto Lüning und begegnete in Düsseldorf wohl auch den Malern Karl Friedrich 

Lessing und Karl Hübner, „einem der besten deutschen Maler“, der mit seiner Darstellung des Lebens 

der schlesischen Weber „wirksamer für den Sozialismus agitiert hat, als hundert Flugschriften“500. 

Jedesmal, wenn Engels nach Köln oder in eines der Gasthäuser in Barmen und in Elberfeld kam, 

begegneten ihm „neue Fortschritte, neue Proselyten“.501 

Das Zusammentreffen mit den demokratischen und sozialistischen Gruppen und Persönlichkeiten 

diente Engels dazu, die oppositionellen Kräfte zu sichten und ihre Auffassungen kennenzulernen. Er 

war darauf bedacht, sie zu einer zielgerichteten politischen Aktivität zu bewegen und zu verhindern, 

daß sie sich von dem anschwellenden Strom der revolutionären Bewegung sektiererisch isolierten. 

Entsprechend den realen Verhältnissen legte Engels größtes Gewicht dar-[200]auf, jede sich bietende 

Gelegenheit für die demokratische und kommunistische Agitation zu nutzen. So beschäftigte er sich 

auch mit den „Vereinen für das Wohl der arbeitenden Klasse“, welche die Bourgeoisie mit Unterstüt-

zung der preußischen Regierung, die im Namen ihres Monarchen fünfzehntausend Taler dafür zur 

Verfügung stellte, gründete502, um „die Arbeiterklasse durch Heuchelei und verlogene Philanthropie 

irrezuführen“503. Diese Machenschaften galt es zu durchkreuzen. Engels beriet die kommunistische 

Gruppe in Köln, der es auch bei der Gründungsversammlung des Vereins gelang, das Heft in die 

Hand zu bekommen und die Zusammenkunft zur demokratischen und kommunistischen Agitation zu 

nutzen. In den Versammlungen der Vereine bewiesen die Kommunisten, daß die liberalen „Maßnah-

men – Sparkassen, Prämien und Preise für die besten Arbeiter und ähnliches mehr – zu nichts führen, 

und gaben sie damit dem öffentlichen Gelächter preis“.504 Auf diese Weise wurde die Absicht der 

Geldleute und der Regierung vereitelt, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die sozialen Fragen ge-

lenkt und die Auffassungen und Prinzipien der Kommunisten verbreitet. Als die preußische Regie-

rung schließlich feststellte, daß die Vereine kommunistisch infiziert wurden, tat sie alles, um deren 

Weiterentwicklung Zu behindern und genehmigte keine weiteren Gründungen mehr. 

Die preußische Regierung griff auch unmittelbar in Elberfeld ein, wo Engels in Zusammenarbeit mit 

Heß und Köttgen eine rege Agitation entfaltet hatte. Allein im Februar 1845 organisierte man drei Ver-

sammlungen, deren Teilnehmerzahl laufend anwuchs. In den Versammlungen trat auch Engels auf. 

In den zwei Reden, die der Vierundzwanzigjährige hielt, beschäftigte er sich mit dem Unterschied zwi-

schen Kapitalismus und Kommunismus und der Notwendigkeit des Kommunismus, einem Problem, 

dem er schon in seinen früheren Schriften große Beachtung geschenkt hatte. Zum ersten Mal war 
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Engels bekanntlich in „The New Moral World“ darauf eingegangen, wobei er von vornherein davon 

ausging, daß der Kommunismus „eine durchgreifende Revolution der sozialen Verhältnisse auf der 

Grundlage des Gemeineigentums“ d. h. die „Vernichtung des Privateigentums“ ver-[201]körpere. In 

Verbindung damit erklärte er, daß auch die bürgerliche Demokratie schließlich in Scherben gehe und 

an ihre Stelle „echte Freiheit und Gleichheit, das heißt Kommunismus“ treten werde.505 

Auf diese beiden grundlegenden Gesichtspunkte war Engels, der die owenistische Gründung kom-

munistischer Kolonien nur als Experimente, als Mittel der praktischen Agitation auffaßte506, wieder-

holt zurückgekommen. In den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ charakterisierte er nicht nur die 

Demokratie als „Durchgangspunkt ... zur wirklichen menschlichen Freiheit“507‚ sondern umriß auch 

erstmalig bestimmte Aspekte des kommunistischen Gesellschaftszustandes. Im Zusammenhang mit 

seinem Nachweis, daß es notwendig ist, das Privateigentum, die Konkurrenz und den Interessenge-

gensatz aufzuheben, verwies er darauf, daß die kapitalistische, der „Herrschaft des Zufalls überlas-

sene Art“ der Produktion durch die bewußt organisierte Produktion und Verteilung abgelöst werde.508 

Daß die Knechtschaft der kapitalistischen Schacherwelt eine „notwendige Stufe“, ein „unvermeidli-

cher Durchgang“ im Prozeß der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschheit darstelle, brachte er 

auch in seinen Artikeln über die „Lage Englands“, die im Pariser „Vorwärts“ erschienen, zum Aus-

druck509 dort unterstrich er bekanntlich nochmals, daß die bloße Demokratie nicht fähig ist, soziale 

Übel zu heilen, und diese Stufe der Entwicklung „ein Übergang“ zum Sozialismus ist.510 

In seinen „Elberfelder Reden“ räumte nun Engels der Charakterisierung des kommunistischen Ge-

sellschaftszustandes einen großen Raum ein und zeigte, daß der Kommunismus dem Kapitalismus 

weit überlegen ist und eine „ökonomische Notwendigkeit“ darstellt, eine Aussage, die er in dieser 

Klarheit zum ersten Mal machte. Engels schilderte das „Wesen“ der bürgerlichen Gesellschaft als 

Krieg aller gegen alle, als Ausbeutung. Dabei erörterte er die von ihr erzeugten ökonomischen und 

sozialen Erscheinungen wie den Ruin der Mittelklasse, den schroffen Gegensatz von arm und reich, 

die Arbeitslosigkeit, die im Gefolge der anarchischen Produktion [202] periodisch wiederkehrenden 

Krisen und legte die Wesenszüge der kommunistischen Gesellschaft dar. 

Als Gegensatz zur bourgeoisen Ausbeuterordnung kennzeichnete Engels den Kommunismus als eine 

klassenlose Gesellschaft des sozialen Wohlstandes, der Gemeinschaft der Interessen der Menschen und 

des Friedens. Im Kommunismus, erklärte er, wird es keine Klassen mehr geben; die Gemeinschaft der 

Interessen, die Übereinstimmung der Interessen der Gesellschaft und mit denen des Individuums ist das 

Grundprinzip dieser Ordnung. Die Lenkung der Produktion befindet sich nicht mehr in den Händen 

einzelner „Privaterwerber“ sondern in den Händen der Gesellschaft, der „Gemeinde“. Dank der Exi-

stenz des gesellschaftlichen Eigentums, der Gütergemeinschaft, wird es möglich sein, die Produktion 

nach den Bedürfnissen der Gesellschaft zu regeln und die Wirtschaftskrisen zu beseitigen. Da die Ver-

teilung der produzierten Güter in den Händen der Gesellschaft liegt, wird jeder das erhalten, dessen „er 

zur Befriedigung seiner natürlichen und geistigen Triebe bedarf“. Die Arbeitslosigkeit wird verbannt 

sein, niemand braucht sich auf irgendeine Weise zu prostituieren, da es eine vernünftige Organisation 

der der menschlichen Gesellschaft zu Gebote stehenden Produktionskräfte geben wird, die es auch ge-

stattet, die Produktion nach den Bedürfnissen zu regeln. Die in der kapitalistischen Gesellschaft not-

wendigen Verwaltungsbehörden werden auf ein Minimum reduziert, auch die gerichtlichen Institutio-

nen, da die Wurzel aller Verbrechen, die Ausschließung der Mehrheit der Menschen von ihren Exi-

stenzbedingungen, beseitigt ist, und jeder soviel erhält, wie er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse 

braucht. Auch wird die kommunistische Gesellschaftsordnung den Zustand beenden, daß die Kinder 

von frühester Jugend auf ausgebeutet und ohne Schulbildung aufwachsen. Sie wird „eine allgemeine 

Erziehung der Kinder ohne Ausnahme auf Staatskosten“ einführen. Die stehenden Heere, die der Nation 
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große Kosten verursachen und den kräftigsten Teil der Bevölkerung der Produktion entziehen, kommen 

in Wegfall; sie werden, wie es jetzt üblich ist, keine Revolutionen Zu unterdrücken haben. 

Im Zusammenhang mit der Erläuterung des Kommunismus als einer Gesellschaft des sozialen Wohl-

standes legte Engels großes Gewicht darauf, seine Zuhörer davon zu überzeugen, das ein Wesenszug 

dieser Ordnung der Frieden ist und Kommunismus und Frieden ein organisches Ganzes darstellen. 

Die kommunistische Gesellschaft, erklärte er, wird keine Angriffs-[203]kriege führen, denn sie ver-

liert dabei nur Kapital und Menschen, die sie für den Aufbau der Gesellschaft nötig braucht. Wenn 

sie je von nichtkommunistischen Staaten angegriffen wird, werden die Mitglieder der kommunisti-

schen Gesellschaft ihr „wirkliches Vaterland“ verteidigen und mit einer Begeisterung, mit einer Aus-

dauer und mit einer Tapferkeit kämpfen, denen jede feindliche Armee unterliegen muß.511 

Engels erläuterte der Versammlung, daß der Kommunismus als eine klassenlose Gesellschaft des 

Friedens, des sozialen Wohlstandes und der Gemeinschaft der Interessen der Menschen ein gesetz-

mäßiges Resultat der Geschichte ist. Dabei führte der Vierundzwanzigjährige die Ablösung des Ka-

pitalismus durch den Kommunismus auf die ökonomische Notwendigkeit zurück und demonstrierte 

an Hand der Verhältnisse des Kapitalismus und der „Prinzipien der Nationalökonomie“, daß der 

Kommunismus ein Ergebnis der sozialökonomischen Entwicklung des Kapitalismus ist. Hierbei gab 

Engels ganz offen kund, daß er seine Hoffnungen auf das ununterbrochene Wachstum des Proletariats 

setze. Je zahlreicher das Proletariat sei, desto größer seine Kraft, desto näher und realer der Kommu-

nismus. Das Proletariat, sagte er, muß „sich fortwährend ausdehnen“; aber einmal wird es „eine Stufe 

der Macht und Einsicht erreichen, bei der es sich den Druck des ganzen sozialen Gebäudes, das fort-

während auf seinen Schultern ruht, nicht mehr wird gefallen lassen ... und dann wird ... eine soziale 

Revolution nicht mehr zu vermeiden sein“.512 

In diesem Zusammenhang gab Engels auch erstmalig explizite eine nähere Bestimmung dessen, was 

er unter der sozialen Revolution verstanden wissen wollte, einen Begriff, den er zuerst in dem Artikel 

„innre Krise“ Ende 1842 gebraucht hatte. Wie damals erfaßte Engels mit diesem Begriff den Inhalt 

der proletarischen Revolution, die er grundsätzlich von allen vorausgegangenen „politischen“ Revo-

lutionen unterschied. „Eine soziale Revolution“, erklärte er, „... ist ganz etwas anderes als die bishe-

rigen politischen Revolutionen; sie geht nicht, wie diese, gegen das Eigentum des Monopols, sondern 

gegen das Monopol des Eigentums; eine soziale Revolution, ... das ist der offene Krieg der Armen 

gegen die Reichen“.513 

[204] Unbestritten sah Engels die entscheidende Aufgabe der proletarischen Revolution darin, daß 

privatkapitalistische Eigentum aufzuheben, das „Monopol des Eigentums“ zu brechen und das pri-

vatkapitalistische Eigentum in die Hände der Gesellschaft zu überführen. Jedoch besaß Engels, des-

sen „Elberfelder Reden“ noch den Einfluß von Gedankengängen des utopischen Sozialismus wider-

spiegeln, nach wie vor keine klare Vorstellung darüber, wie die Errichtung der kommunistischen 

Gesellschaft zu lösen sei, und er verwies auch hinsichtlich praktischer Maßnahmen im wesentlichen 

noch auf die von den „Utopisten“ gewiesenen Wege.514 Diese Auffassung von Engels, der die owe-

nistische Gründung von Kolonien bekanntlich „immer bloß als Experiment“ auffaßte, „das die prak-

tische Durchführbarkeit von Owens Plänen zeigen sollte, um der öffentlichen Meinung eine günsti-

gere Vorstellung von den sozialistischen Plänen zur Linderung des Massenelendes“ aufzunötigen, 

war eng damit verbunden, daß er noch annahm, mit der Beseitigung des Privateigentums verschwinde 

auch der Staat, wobei er weder darüber etwas aussagte, wie dieser Prozeß vor sich gehe, noch sich 

dazu äußert, was an die Stelle des bürgerlichen Staates tritt. 

Engels’ Ausführungen über die historische Rolle des Proletariats und über das Wesen der kommunisti-

schen Gesellschaft hatten eine nachhaltige Wirkung. Sie trugen entscheidend dazu bei, daß der Kom-

munismus, wie das „Westphälische Dampfboot“ unter Berufung auf die Elberfelder Versammlungen 
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feststellte, zum „Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit und häufiger Besprechung in Wuppertal“ 

wurde.515 Bemerkenswert ist vor allem, daß sie breiten Widerhall in den Reihen des Elberfelder Pro-

letariats fanden, das aus seiner Mitte eine Deputation von vier Personen zu der nächsten Versamm-

lung delegierte, um sich über die Debatten Bericht erstatten zu lassen. 

Daraufhin griff die preußische Regierung ein. Der Bürgermeister von Elberfeld drohte der Besitzerin 

des Lokals, die Lizenz zu entziehen, wenn sie weitere Versammlungen zulasse. Darüber hinaus for-

derte er sämtliche Gastwirte Elberfelds auf, alle Reden kommunistischen Inhalts, die in ihren Räumen 

gehalten würden, zu melden, widrigenfalls ihnen nicht nur die Konzessionen entzogen, sondern auch 

Geld- und Gefängnisstrafen auferlegt werden würden. Im Rahmen dieser Terrormaßnahmen erhielt 

Engels selbst [205] ein Schreiben der Provinzialregierung, worin mit einem großen Aufwand an Zi-

taten aus überlieferten und geschriebenen Gesetzen die Versammlungen für illegal erklärt wurden. 

Zudem ließ man ihn wissen, die Versammlungen würden gewaltsam unterbunden werden, falls man 

sie nicht aufgebe, und ihm drohte man mit Verhaftung und Klage. Ungeachtet der in Aussicht gestell-

ten Repressalien wurde zu einer weiteren Zusammenkunft eingeladen. Daraufhin erschienen der Bür-

germeister und der Staatsanwalt, um diese mit Hilfe eines Trupps bewaffneter Polizisten, der von 

Düsseldorf per Bahn geschickt worden war, mit Gewalt zu verhindern. Angesichts dieser Lage be-

faßte sich die Versammlung mit Beefsteaks und Wein und gab der Polizei keinen Anlaß einzugreifen. 

Die preußische Reaktion hatte mit wachsender Besorgnis die Versammlungstätigkeit in Elberfeld 

verfolgt. Sie fürchtete, wie der Düsseldorfer Regierungspräsident an den preußischen Innenminister 

berichtete, die Gefahr, die sich „kaum ermessen läßt“, die durch Ausbreitung der kommunistischen 

Ideen „in den überbevölkerten Fabrikstädten Elberfeld, Barmen“ u. a. entstehen würden. Der preußi-

sche Innenminister teilte daher vorbehaltlos das Verbot der Versammlungstätigkeit durch den Elber-

felder Oberbürgermeister: „Über die Gefährlichkeit der Verbreitung kommunistischer Grundsätze in 

einer Fabrikstadt wie Elberfeld, ist die Regierung mit dem Oberbürgermeister vollkommen einver-

standen, und ich glaube, Maßregeln um so mehr billigen zu müssen, als ähnliche Bestrebungen in 

neuerer Zeit in den Fabrikstädten der Rheinlande und Westfalens vielfach, und zwar besonders bei 

Gelegenheit der Gründung von Vereinen für das Wohl der arbeitenden Klasse hervorgetreten sind.“516 

Auf Grund der Schikanen der „patriarchalischen Polizeiregierung“ mußten die öffentlichen Ver-

sammlungen in Elberfeld eingestellt werden. Zudem war ungewiß, ob man Engels nicht doch noch 

anklagen würde, obwohl, wie er an Marx berichtete, „wir schlau genug waren, keine Handhabe zu 

bieten, und der ganze Dreck nur in einer großartigen Blamage der Regierung endigen könnte“517. 

Schweren Herzens verzichtete der Vierundzwanzigjährige auf die öffentliche Diskussion, denn es 

war doch ein ganz anderes Ding, „vor den wirklichen leibhaftigen Menschen zu stehen und ihnen 

direkte, sinnlich, [206] unverhohlen zu predigen, als dies verfluchte abstrakte Schreibertum mit sei-

nem abstrakten Publikum vor den ‚Augen des Geistes‘ zu treiben“.518 

So verblieb Engels vorerst nur, die Verbindung zwischen den illegalen sozialistischen Gruppen weiter 

zu festigen, wozu er laufend Reisen unternahm, zumal die Korrespondenz gefährlich war, da die Ge-

heimpolizei eine ungewöhnliche Aktivität an den Tag legte und den Briefwechsel überwachte. Dar-

über hinaus arbeitete er intensiv daran, eine öffentliche literarische Verbindung zustande und mit 

Hilfe verschiedenster Publikationsorgane die demokratische und kommunistische Agitation und Pro-

paganda in Fluß zu bringen. Wohl auf seine Initiative hin übernahmen die Kölner das „Allgemeine 

Volksblatt“, das von Dr. K. d’Ester, einem Freund von Marx, geleitet wurde. In Darmstadt wurde von 

Lüning als Monatsschrift „Das Westphälische Dampfboot“ herausgebracht, außerdem von Püttmann 

die Vierteljahresschrift „Rheinische Jahrbücher“ und in Elberfeld von Heß der „Gesellschaftsspiegel“ 

an dessen Vorbereitung sich Engels direkt beteiligte. Um eine rasche und weitgreifende Verbreitung 

ihrer neuen wissenschaftlichen Ideen zu sichern, drängte Engels auch Marx, sich an den Zeitschriften 

zu beteiligen. „Du siehst“, schrieb er, „wir haben hier in Deutschland genug zu tun, um alle diese 
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Geschichten mit Stoff zu versehen und dabei doch größere Sachen auszuarbeiten – aber wir müssen 

doch klotzen, wenn wir was zustande bringen wollen, und da ist’s gut, wenn’s einem etwas auf den 

Fingern brennt.“519 

Auf den „Gesellschaftsspiegel“, den ließ und Engels herauszugeben beabsichtigten, um die „soziale 

Misere und das Bourgeois-Regime“ zu schildern,520 hatte bereits die Reaktion ihre Augen geworfen. 

Sie fürchtete zu recht, daß durch die Zeitschrift kommunistisches Ideengut unter der arbeitenden 

Klasse des Wuppertals rasch verbreitet würde. Daher gab der preußische Innenminister dem Düssel-

dorfer Regierungspräsident die Order, „diesem literarischen Unternehmen, welches darauf berechnet 

ist, die rechtlosen Klassen der Gesellschaft aufzuregen und zu verwirren, die größte Aufmerksamkeit 

zu schenken und den Zensor zur strengsten Handhabung der Zensurgesetze strengstens zu veranlas-

sen“; es gälte, den „Gesellschafts-[207]spiegel“ „mit allen gesetzlichen Mitteln unschädlich zu ma-

chen“.521 Die preußische Reaktion war vornehmlich bestrebt, die sozialistische Bewegung zu treffen 

und lahmzulegen, weil sie offensichtlich in ihr den entscheidenden Initiator der gesamten demokra-

tischen Bewegung der Volksmassen erblickte. 

Die arbeitende Klasse muß die Stärke und den Hauptbestandteil der sozialistischen Partei bilden 

Um die demokratische und sozialistische Agitation in Fluß zu bringen, trug Engels seinen Teil dazu 

bei, die neuen Organe mit „Stoff“ zu versehen. So veröffentlichte er seine „Elberfelder Reden“ in den 

„Rheinischen Jahrbüchern“, und im „Deutschen Bürgerbuch“ gab er eine „Beschreibung der in neuerer 

Zeit entstandenen und noch bestehenden kommunistischen Ansiedlungen“. Jedoch trat Engels in keine 

der Redaktionen ein, auch nicht in die des Elberfelder „Gesellschaftsspiegels“. Seine revolutionäre po-

litische Aktivität wäre bald, was sich schon anläßlich seines öffentlichen Auftretens in Elberfeld deut-

lich abgezeichnet hatte, von der Reaktion lahmgelegt worden. Zum anderen fühlte er sich dem Verspre-

chen verpflichtet, das er Marx in Paris gegeben hatte, und er gedachte so bald wie möglich Barmen zu 

verlassen, um gemeinsam mit Marx ihre neue Anschauungsweise weiter auszubauen und zu entwickeln. 

Diese Arbeit erschien Engels unaufschiebbar und dringend erforderlich. Seine Erfahrungen führten 

ihm immer wieder vor Augen, daß das Gedankengut der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ in sei-

ner neuen Qualität, Bedeutung und Funktion als Grund- und Bausteine des wissenschaftlichen Sozia-

lismus von den bestehenden sozialistischen Gruppen zwar begeistert begrüßt, aber in seiner wissen-

schaftlichen und politischen Konsequenz und Tragweite nicht voll begriffen wurde. 

So hatte der Vierundzwanzigjährige mit Heß, mit dem er bei der Durchführung der öffentlichen Ver-

sammlungen in Elberfeld zusammenarbeitete, wesentliche Meinungsverschiedenheiten. Engels teilte 

weder Heß’ Ableh-[208]nung des Feuerbachschen Materialismus, noch war er mit dessen Predigten 

über eine allgemeine Menschenliebe, die auf die christliche Aufopferung hinauslief, einverstanden. 

Trotz vieler Debatten war Heß nicht von der materialistischen Geschichtsbetrachtung zu überzeu-

gen.522 Auch mit den „Kölnern“ hatte Engels heftige Diskussionen. So waren „z. B. Jung und eine 

Menge andrer“, berichtete er darüber an Marx, „nicht zu überreden, daß zwischen uns und Ruge ein 

prinzipieller Unterschied obwaltet, und noch immer der Meinung, es sei lediglich persönlicher Skan-

dal. Wenn man ihnen sagt, R[uge] sei kein Kommunist, so glauben sie das nicht recht und meinen, es 

sei immer schade, daß eine solche ‚literarische Autorität‘ wie R[uge] unbedachtsam weggeworfen 

sei! Was soll man da sagen? Man muß warten, bis R[uge] sich einmal wieder mit einer kolossalen 

Dummheit losläßt, damit es den Leuten ad oculos demonstriert werden kann. Ich weiß nicht, es ist 

mit dem J[ung] doch nichts Rechtes, der Kerl hat nicht Entschiedenheit genug.“523 

Der Kernpunkt der Diskussionen, die Engels seit seiner Rückkehr aus England mit den verschiedenen 

Gruppen des „philosophischen Kommunismus“ führte, war vor allem die von Marx und ihm in den 
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„Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ begründete Theorie der materialistischen Geschichtsauf-

fassung und des wissenschaftlichen Kommunismus. Der Vierundzwanzigjährige kämpfte hartnäckig 

darum, die Gruppen für die neue Anschauungsweise zu gewinnen und die vorhandenen idealistischen 

und utopischen sozialistischen Vorstellungen zu zerschlagen. Denn das Wort Sozialismus bedeutete 

„nichts anderes als die verschiedenen verschwommenen, unbestimmten und unbestimmbaren Vor-

stellungen derjenigen, die sehen, daß etwas getan werden muß, und die sich dennoch nicht entschlie-

ßen können, vorbehaltlos auf das Gemeinschaftssystem einzugehen“.524 So war der „Mangel an einem 

gehörigen Rückhalt ... sehr fühlbar, ... alles noch halbes Dösen und bei den meisten blindes Umher-

tappen“.525 Auffallend war die Unkenntnis der sozialen und ökonomischen Grundlagen des Kapita-

lismus. [209] Das bestätigte auch der Umstand, daß der Artikel in den „Deutsch-Französischen Jahr-

büchern“ über Carlyle Engels „bei der ‚Masse‘ ein enormes Renommee verschafft, lächerlicherweise, 

während den über Ökonomie nur sehr wenige gelesen“ hatten.526 Es mangelte an der Kenntnis der 

wirklichen Welt, der ökonomischen Verhältnisse und der wirklichen Lebensumstände, der Lage und 

der Aufgabe des Proletariats.527 

Um der zerfahrenen und unklaren Bewegung einen „gehörigen Rückhalt“ zu geben, war es daher 

dringend notwendig, die neue Anschauungsweise weiter auszuarbeiten und sowohl in die bestehen-

den sozialistischen Gruppen als auch und vor allem in die Arbeiterklasse zu tragen. Nur so war es 

möglich, die Voraussetzungen für eine sozialistische Partei zu schaffen, die sich von der neuen Welt-

anschauung leiten ließ und deren Hauptbestandteil die Arbeiter bilden mußten, weil darin die Stärke 

der Partei lag. Darüber war sich Engels der Sache nach auch klar geworden: „Wir hoffen“, schrieb 

er, „daß uns in kurzer Zeit die arbeitenden Klassen unterstützen werden, die immer und überall die 

Stärke und den Hauptbestandteil der sozialistischen Parteien bilden müssen und die durch Elend, 

Unterdrückung und Arbeitsmangel wie auch durch die Aufstände in den Industriegebieten Schlesiens 

und Böhmens aus ihrer Lethargie gerissen worden sind.“528 

Engels’ Erkenntnis hatte durchaus einen programmatischen Charakter. Sie überwand die Mitte No-

vember 1843 geäußerte Auffassung, daß die kommunistische Partei sich aus den „gebildeten Klas-

sen“, aus den „Universitäten“ und der „handeltreibenden Klasse“ zu rekrutieren habe, und stellte auch 

die in der „Heiligen Familie“ gegen Bauer verteidigte historische Notwendigkeit und Bedeutung der 

Parteien auf eine völlig neue Ebene. Denn mit der im Gefolge seiner Erkenntnis der historischen Rolle 

des Proletariats zum ersten Mal getroffenen Feststellung, daß das Proletariat sowohl die Basis als 

auch die Stärke der kommunistischen Partei ausmachen muß, sprach er sich nicht nur eindeutig für 

den proletarischen Charakter der sozialistischen Partei aus, vielmehr erklärte er auch die Schaffung 

einer solchen Partei zum Ziel seines Kampfes. 

So sehr Engels’ Überlegungen sein Denken und Handeln in neue Bahnen [210] lenkten, darf nicht 

übersehen werden, daß sie im engsten Zusammenhang mit seiner Entdeckung der zukunftstragenden 

Rolle des Proletariats standen und insofern vorbereitet waren. Ebenso waren sie mit seiner Einsicht 

verknüpft, daß das Proletariat sich seiner Stärke nicht bewußt und nicht imstande war, seinen Kampf 

wissenschaftlich zu leiten. Offensichtlich waren sie auch mit der Erkenntnis verbunden, daß die vor-

handenen Organisationen – die NAC, der Bund der Gerechten und die französischen geheimen Ge-

sellschaften – politisch wie weltanschaulich außerstande waren, das Proletariat auf den Weg zum 

Sozialismus zu führen, eine Tatsache, die Engels in der „Lage der arbeitenden Klasse in England“, 

womit er sich intensiv seit September 1844 beschäftigte, klar umriß. Im Ergebnis der Analyse und 

der Ausarbeitung der geschichtlichen Entwicklung des Klassenkampfes des englischen Proletariats 

sprach Engels nämlich zum ersten Mal klarer aus, daß das Proletariat weder mittels der vorhandenen 

Organisation, noch auf Grund der existierenden sozialistischen Auffassungen fähig sein wird, die 

Bourgeoisie zu besiegen. Erst durch die Entwicklung eines „echten proletarischen Sozialismus“, 
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erklärte er, „durch die Verschmelzung“ dieses neuen Sozialismus mit dem leibhaftigen Proletariat 

und durch die daraus „neuentspringende Partei“ „wird die Arbeiterklasse wirklich ... Herrscherin“.529 

Da Engels seine Erklärung, daß die „arbeitenden Klassen ... immer und überall die Stärke und den 

Hauptbestandteil der sozialistischen Parteien bilden müssen“, bereits Anfang Dezember 1844 in un-

mittelbarer Verbindung mit seiner Arbeit an dem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ 

abgab, erhellt sie auch eine wesentliche Seite seiner politischen und theoretischen Überlegungen, die 

er seit seiner Rückkehr aus England und seit dem Zusammentreffen mit Marx in Paris angestellt hatte. 

Sie bestimmten die Aktivität entscheidend mit, die Engels am Vorabend der bürgerlichen Revolution 

in Deutschland entwickelte und die von dem Bewußtsein getragen war, daß es galt, die neue soziali-

stische Anschauungsweise weiter auszuarbeiten, sie mit der Arbeiterklasse zu verschmelzen und eine 

neue sozialistische Partei zu schaffen. Vorerst stand von diesen Aufgaben, die bewältigt werden muß-

ten, die weitere Ausarbeitung der neuen Weltanschauung im Vordergrund. 

Engels drängte daher Marx, es sei dringend geboten, die neuen „Prinzi-[211]pien logisch und histo-

risch aus der bisherigen Anschauungsweise und der bisherigen Geschichte und als die notwendige 

Fortsetzung derselben“530 zu entwickeln. „Was uns jetzt ... vor allem not tut“, schrieb er, „sind ein 

paar größere Werke, um den vielen Halbwissenden, die gern wollen, aber nicht allein fertig werden 

können, einen gehörigen Anhaltspunkt zu geben. Mach, daß Du mit Deinem nationalökonomischen 

Buch fertig wirst, wenn Du selbst auch mit vielem unzufrieden bleiben solltest, es ist einerlei, die 

Gemüter sind reif, und wir müssen das Eisen schmieden, weil es warm ist“.531 Engels wünschte auch, 

daß die „Heilige Familie“ bald erscheinen möge, die Marx auf zwanzig Bogen ausgedehnt hatte, was 

er für „ganz gut“ hielt, weil dadurch schon jetzt vieles an den Mann kommen würde, „was sonst wer 

weiß wie lang noch“ in Marx’ Sekretär gelegen hätte.532 In diesem Sinne hatte er Marx schon früher 

gebeten, sich doch darum zu sorgen, daß das gesammelte Material bald in die Welt hinausgeschleu-

dert werde.533 Als Engels Mitte März 1845 die „Heilige Familie“ erhielt, hatte er seine helle Freude 

an dem Buch, das, wie er an Marx berichtete, „ganz famos“ und „prächtig geschrieben“ ist.534 „Deine 

Auseinandersetzungen über Judenfrage, Geschichte des Materialismus und mystères sind prächtig 

und werden von ausgezeichneter Wirkung sein.“535 

Um zur dringend notwendigen Lösung der Aufgabe, die neue Anschauungsweise zu entwickeln, bei-

zutragen, arbeitete Engels intensiv an seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“. 

Sein Kopf war voller Ideen über die kommunistische Propaganda, und in Gedanken konzipierte er 

schon weitere Schriften. Sobald er Zeit hatte, wollte er eine Broschüre gegen List schreiben536 und 

hatte vor, sich mit der historischen Entwicklung Englands und des englischen Sozialismus zu befas-

sen,537 insbesondere eine Darstellung der industriellen Revolution538 und der Geschichte des [212] 

proletarischen Kampfes gegen die Bourgeoisie539 zu geben. Zudem fesselte ihn der Gedanke, eine 

„Bibliothek sozialistischer Schriftsteller des Auslandes“ zu schaffen. Auch Marx war der gleiche Plan 

gekommen. Sie wollten die großen Utopisten in Übersetzungen und mit kritischen Einleitungen und 

Noten deutsch herausgeben und sich damit zugleich gegen die „faselnden Berichte“ von Lorenz von 

Stein und Karl Grün wenden.540 Engels unterbreitete Marx den Vorschlag, die „besten Sachen“ von 

Morelly, Fourier, Owen und den Saint-Simonisten aufzunehmen, „deren positiver Inhalt wenigstens 

zum größten Teil heut noch zu brauchen ist“,541 und meinte, da „diese Idee uns beiden gekommen ist, 
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so muß sie jedenfalls durchgeführt werden“. Engels nahm Verhandlungen auf, um die Veröffentli-

chung vorzubereiten, und sobald er bei Marx war, sollte es „gleich ans Werk gehen“.542 

Inmitten der vielfältigen praktischen und theoretischen Tätigkeit fand Engels auch Zeit, internationa-

len Verpflichtungen nachzukommen. Wie er wohl mit der Pariser und der Londoner Gemeinde des 

„Bundes der Gerechten“ weiter in Verbindung blieb, so ließ er auch nicht die Fäden zu den englischen 

Sozialisten und Chartisten abreißen. In Fortsetzung seiner Mitarbeit an der „New Moral World“ 

schrieb er mehrere Artikel, in denen er über den raschen „Fortschritt des Kommunismus in Deutsch-

land“ informierte. In einem Artikel berichtete er, daß Heinrich Heine, „der hervorragendste unter 

allen lebenden deutschen Dichtern“, einige Gedichte veröffentlicht habe, die den „Sozialismus ver-

künden“. Jedoch ließ es Engels bei dieser Information nicht bewenden und brachte das von ihm in 

die englische Sprache übersetzte Gedicht Heines „Die schlesischen Weber“ zum Abdruck.543 

Im Interesse der Entwicklung der proletarischen Bewegung hielt es Engels für unabdingbar, die Ar-

beiter der verschiedenen Nationen mit den neuesten Fortschritten der einzelnen Völker auf kulturel-

lem Gebiet vertraut zu machen. Dieses Anliegen, das Engels keineswegs auf das Gebiet der Kultur 

begrenzte, bewog ihn wohl auch, in „The New Moral World“ auf die deutsche realistische Malerei 

einzugehen und eine ausführliche Beschreibung des Ge-[213]mäldes von Hübner vom Leben der 

schlesischen Weber zu geben.544 Andererseits übersetzte Engels auch englische Gedichte, wie das 

von Edward P. Mead über das Fabriksystem und publizierte es in der „Lage der arbeitenden Klasse 

England“,545 zugleich bedauerte er, das Gedicht von Thomas Hood über das Elend der Näherinnen 

nicht wiedergeben zu können, weil er nicht Raum genug habe.546 Auf diese Weise bemühte sich En-

gels, der sich vorbehielt, einen Überblick über die englische proletarische Literatur, die „an Gehalt 

der ganzen Bourgeois-Literatur bei weitem voraus“ sei, zu geben,547 die deutsche Öffentlichkeit und 

die sozialistische Bewegung auf unbekannte englische Lyrik aufmerksam zu machen. Im besonderen 

verwies er hierbei auf den „genial“ prophetischen Shelley und auf Byron „mit seiner sinnlichen Glut 

und seiner bittern Satire der bestehenden Gesellschaft“.548 Auch ging wohl die Lesung aus Stücken 

von Shelley in den Elberfelder Versammlungen549 auf die Initiative von Engels zurück, der den eng-

lischen Dichter hoch schätzte.550 

Als Sozialist hatte so Engels nach wie vor ein sehr enges Verhältnis zu der fortschrittlichen deutschen 

und internationalen Literatur. Sieht man von seinen Verbindungen zu Herwegh und seiner Freund-

schaft mit Weerth ab, so fühlte er sich hinsichtlich der deutschen Gegenwartsliteratur insbesondere, 

was auch seine Übersetzung des Gedichtes „Die schlesischen Weber“ verdeutlicht, nach wie vor dem 

Schaffen Heines551 verpflichtet, den in Paris eine herzliche Freundschaft mit Marx verband. Dieser 

Umstand darf jedoch nicht dazu verleiten, unbeachtet zu lassen, daß Engels nach wie vor eng mit dem 

Gedankengut der deutschen Klassik, insbesondere mit den Ideen Goethes, zu dessen Schaffen er von 

Jugend auf ein sehr enges Verhältnis hatte,552 verbunden war. Es war daher auch nicht zufällig, daß 

Engels gerade bei seinem Übergang auf den Klassenstandpunkt des Proletariats und der Begründung 

der proletarischen Weltanschauung Goethe in den „Deutsch-[214]Französischen Jahrbüchern“ als 

den „Propheten“ charakterisiert und als den größten Humanisten der Weltliteratur gewürdigt hatte. 

An der Wiege der proletarischen Weltanschauung rühmte Engels Goethes „vollendete Menschlich-

keit“ und führte den „Propheten“ sozusagen als Zeugen für die Rechtmäßigkeit seines Entschlusses 

an, sich als Materialist an die Seite der Arbeiterklasse, der die Zukunft gehörte, zu stellen. „Goethe“, 
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erklärte Engels, „hatte nicht gern mit ‚Gott‘ zu tun; das Wort machte ihn unbehaglich, er fehlte sich 

nur im Menschlichen heimisch, und diese Menschlichkeit, diese Emanzipation der Kunst von den 

Fesseln der Religion macht eben Goethes Größe aus. Weder die Alten noch Shakespeare können sich 

in dieser Beziehung mit ihm messen. Aber diese vollendete Menschlichkeit, diese Überwindung des 

religiösen Dualismus kann nur von dem in ihrer ganzen historischen Bedeutung erfaßt werden, dem 

die andere Seite der deutschen Nationalentwicklung die Philosophie, nicht fremd ist.553 Im Sinne der 

„ganzen historischen Bedeutung“, die Engels Goethe zumaß, war das humanistische Ideengut der 

großen deutschen Literatur, aber auch das der Weltliteratur, genauso eine Quelle der proletarischen 

Weltanschauung wie der utopische Sozialismus und Kommunismus, die klassische bürgerliche Öko-

nomie und die klassische deutsche Philosophie. 

Als Bewahrer und Fortsetzer des humanistischen und wissenschaftlichen Geistes und Denkens der 

„deutschen Nationalentwicklung“ auf dem Gebiet der Literatur und Philosophie arbeitete Engels auch 

an seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“. Er vergrub sich bis über die Ohren 

in das gesammelte Material, ordnete es und verallgemeinerte die vielfältigen Beobachtungen, Erfah-

rungen und Untersuchungen seines Aufenthaltes in England. Mitte November 1844 hatte Engels die 

„schwierigste Arbeit“, die Ordnung des Materials über die Lage der arbeitenden Klasse, hinter sich 

und hoffte, das Buch Ende Januar 1845 abschließen zu können. Der Vierundzwanzigjährige wollte 

das Werk so rasch wie möglich vollenden. 

Das Werk sollte im Namen des Proletariats die englische Bourgeoisie „vor aller Welt des Mordes, 

Raubes und aller übrigen Verbrechen in Masse“ anklagen und der deutschen Bourgeoisie. deutlich 

sagen, daß sie „ebenso schlimm wie die englische“ sei. Insofern schlug Engels den Sack und [215] 

meinte den Esel, nämlich die deutsche Bourgeoisie554 die in den „Vereinen zur Hebung der arbeiten-

den Klasse“ die soziale Frage mißhandelte.555 Für den politischen und theoretischen Kampf betrach-

tete Engels das Buch für um so notwendiger, als es die deutsche sozialistische Bewegung auf dem 

Boden der Tatsachen und der Wissenschaft neu zu formieren galt. Daher verfaßte er das Werk, wie 

er schrieb, um einerseits den „sozialistischen Theorien, andererseits, um den Urteilen über ihre Be-

rechtigung einen festen Boden zu geben, um allen Schwärmereien und Phantastereien pro et contra 

ein Ende zu machen“.556 Mitte März war es endlich so weit. Engels schloß das Manuskript ab und 

schickte es nach Leipzig, wo die Arbeit Ende Mai 1845 bei Wigand erschien. 

Das Proletariat ist imstande, selbständige Bewegungen vorzunehmen 

In seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ faßte Engels all das zusammen, was 

er im Laufe seines einundzwanzig Monate währenden Aufenthaltes in England „gesehen, gehört und 

gelesen“ hatte.557 Der Vierundzwanzigjährige verallgemeinerte sozusagen seine sinnlichen Erfahrun-

gen, emotionellen Erlebnisse und rationellen Erkenntnisse über das gesellschaftliche Leben des mo-

dernsten kapitalistischen Industriestaates und gab an Hand umfangreicher praktischer Erfahrungen, 

soziologischer Forschungen und wissenschaftlicher Studien eine glänzende historisch-materialisti-

sche Analyse und Darstellung der kapitalistischen Gesellschaft, die seine vorhergehenden Schriften 

weit überragte. Das Neue bestand darin, daß Engels bemüht war, den Kapitalismus als ökonomische 

Gesellschaftsformation zu erfassen und ein relativ geschlossenes Bild des aufsteigenden Kapitalismus 

zu vermitteln. 

Dieser Sachverhalt und Gegenstand bestimmte nicht nur eine enzyklopädische Natur des Werkes von 

Engels, insbesondere eine eingehende Darstellung der historischen Entwicklung des Kapitalismus 

und seiner gesellschaftlichen Auswirkungen, der Entstehung, des Werdeganges und der Lage [216] 

des Proletariats, der Stellung und Rolle der Bourgeoisie, des Kampfes zwischen Bourgeoisie und des 

Proletariats usw. Gleichermaßen erheischte die Bewältigung dieser Probleme die Anwendung 
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verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen, der Philosophie, der Geschichte, der Politischen Öko-

nomie, die Statistik, der Ethik, der Wirtschaftsgeschichte usw. Dadurch trug Engels mit seinem Werk 

dazu bei, weitere Grundlagen und Ausgangspunkte für die Entwicklung von Disziplinen der marxi-

stischen Gesellschaftswissenschaft, insbesondere für die Entwicklung des wissenschaftlichen Sozia-

lismus zu schaffen. Insofern stand Engels’ Werk in einem kontinuierlichen Zusammenhang mit sei-

nen vorhergehenden Erkenntnissen, führte diese jedoch auf einer neuen Ebene fort und verkörperte 

eine neue Qualität. 

Die neue Qualität des Werkes von Engels demonstrierte von vornherein der Umstand, daß er als 

historischer Materialist die Entwicklung des Kapitalismus als einen naturgeschichtlichen Prozeß dar-

stellte und zeigte, daß die kapitalistische Produktionsweise historisch gesetzmäßig entstanden war 

und neue antagonistische Klassen, die Bourgeoisie und das Proletariat, erzeugt hatte. Als die Mutter 

dieses Prozesses enthüllte Engels die Industrie als die letztlich bestimmende Triebkraft der gesell-

schaftlichen Bewegung und erklärte, die Industrie ist der Hebel, „die Welt aus ihren Fugen zu he-

ben“558. Engels erkannte und erörterte als erster die weltgeschichtliche Bedeutung der industriellen 

Revolution und schätzte die ganze Tragweite dieses Umschwunges ein, der an Stelle der patriarcha-

lischen halbmittelalterlichen Gesellschaft die moderne kapitalistische Industriegesellschaft schuf.559 

Auf der einen Seite „Aufblühen des Handels und der Industrie, Eroberung fast aller unbeschützten 

fremden Märkte, rasche Vermehrung der Kapitalien und des Nationalreichtums; auf der andern eine 

noch viel raschere Vermehrung des Proletariats, Zerstörung alles Besitzes, aller Sicherheit des Er-

werbs für die arbeitende Klasse, Demoralisation, politische Aufregung“560. 

Gegenüber den Artikeln über „Die Lage Englands“, in denen Engels zum ersten Mal den Prozeß der 

industriellen Revolution und ihre Auswirkungen zur Sprache brachte, gab Engels nicht nur einen 

ausführlichen Abriß der G der englischen Industrie, sondern bestimmte auch viel präziser das Wesen 

der schichte der industriellen Revolution als „Basis“ und „treibende Kraft“ der [217] gesellschaftli-

chen Bewegung. Entscheidend war, daß Engels die industrielle Revolution nicht allein als eine rein 

technische, sondern als eine tiefgreifende sozial-ökonomische, gesellschaftliche Umwälzung charak-

terisierte. Er führte diese Umwälzung zunächst auf einen qualitativen Sprung in der Entwicklung der 

Produktionsmittel und der Arbeit zurück, der darin bestand, daß die „Werkzeuge in Maschinen, die 

Werkstätten in Fabriken“ verwandelt wurden561, daß die Maschinenarbeit über die Handarbeit 

siegte.562 Jedoch blieb Engels, der die „Teilung der Arbeit, die Benutzung der Wasser- und besonders 

der Dampfkraft“ und den „Mechanismus der Maschinerie“ als „die drei großen Hebel“ der Indu-

strie563 bestimmte, hierbei nicht stehen. Er analysierte genauer die quantitativen und die qualitativen 

Veränderungen des Mechanismus der Maschinerie, auch die Wechselwirkungen der „Hebel“ im Pro-

zeß der „Bewegung der Industrie“ sowie den Zusammenhang und die Wechselwirkung der Industrie-

zweige, von Industrie und Verkehr, von Industrie und Ackerbau und die „zentralisierende Tendenz 

der Industrie“. 

Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Analyse dieser Prozesse skizzierte Engels, der dabei auch 

solche Faktoren wie die „Eroberung fremder Märkte“ und die „Ausdehnung des Handels“ einbezog, 

ihre sozialen Auswirkungen. Der Vierundzwanzigjährige zeigte nicht nur, daß im Gefolge der Ent-

wicklung der Produktion eine ganz andere Nation mit anderen Sitten, Bedürfnissen und Klassen her-

vorgewachsen war,564 sondern er gab auch erstmalig ein präzises Bild der Entstehung der neuen Klas-

sen, der Bourgeoisie und des Proletariats. Anschaulich leitete Engels die Entstehung der neuen anta-

gonistischen Klassen von den qualitativen Veränderungen in der Produktion, in der Entwicklung der 

Industrie ab, wodurch „die arbeitende Mittelklasse in arbeitendes Proletariat, die bisherigen 
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Großhändler in Fabrikanten“ verwandelt „und die Bevölkerung auf den Gegensatz von Arbeitern und 

Kapitalisten reduziert wurde“?565 

Der entscheidende Fortschritt, den Engels hierbei hinsichtlich der tieferen Erkenntnis der Lage der 

Arbeiterklasse machte, bestand vor allem darin, daß er es gegenüber der „Lage Englands“ nicht ein-

fach damit bewenden [218] ließ zu konstatieren, die „wichtigste Frucht“ der industriellen Umwälzung 

stelle das Proletariat dar. Abgesehen davon, daß er die zukunftstragende Rolle des Proletariats aus-

führlich in seinem Werk begründete, zeigte er eingehend, daß das Proletariat als Klasse ein notwen-

diges Produkt der kapitalistischen Produktionsweise war und die industrielle Revolution alle Bedin-

gungen schuf, die die Bildung und Konstituierung des Proletariats als selbständige Klasse objektiv 

möglich und notwendig machte. 

Engels brachte diesen Prozeß in direkte Verbindung mit der Entwicklung der kapitalistischen Pro-

duktion und der ihr eigenen Gesetzmäßigkeit der Konzentration und Zentralisation der Produktion, 

des Kapitals und der Bevölkerung. Dabei bewies er, daß das Proletariat „durch die Einführung der 

Maschinen ins Leben gerufen wurde“; die industrielle Revolution nahm den Massen den „letzten 

Rest“ selbständiger Tätigkeit und die Mittel dieser Tätigkeit weg und schuf die völlig neue Klasse 

der Proletarier, die „allein vom Arbeitslohn lebten“ und „gar keinen Besitz“ hatten. Sie rekrutierte 

sich vor allem aus der zahlreichen, bislang sehr stabilen, aber jetzt „beweglichen“ Mittelklasse, die 

durch die Industrie aufgerieben und mehr und mehr „in reiche Kapitalisten auf der einen und arme 

Arbeiter auf der anderen Seite aufgelöst“ wurde. Das Proletariat dagegen wurde „eine wirkliche, feste 

Klasse der Bevölkerung“, und wer als Arbeiter geboren wurde, hatte kaum eine andere Aussicht, als 

lebenslang Proletarier zu bleiben. Und erst jetzt war „das Proletariat imstande, selbständige Bewe-

gungen vorzunehmen“566. 

Die Bildung des Proletariats als Klasse und seine selbständige Bewegung bildeten nach Engels zu-

gleich einen Prozeß, in dem sich die Arbeiter ihrer Lage bewußt wurden. Das gesellschaftliche Sein 

der proletarischen Klasse erzeugte bei den Arbeitern auch ein ihrer Lebensstellung entsprechendes 

Bewußtsein; es bedingte nicht nur Interessen, Gefühle, Willensäußerungen und Gedanken, die den 

materiellen Lebensverhältnissen der Arbeiter entsprachen, sondern auch die Auflösung geistiger Be-

ziehungen, in denen der Arbeiter „Sklave ‚der Bourgeoisie“ war. Das der sklavischen Servilität bare 

Bewußtsein des Proletariats, das Gefühl, der Wille und die Gedanken der Arbeiter waren zugleich ein 

notwendiges Element ihrer selbständigen Bewegung. 

Die Entwicklung des Bewußtseins der Arbeiter hatten nach Engels „hauptsächlich die Industrie im gro-

ßen Maßstab und die großen Städte bewirkt“567. [219] Die maschinelle Großproduktion benötigte „viele 

Arbeiter, die zusammen in einem Gebäude arbeiteten“; sie mußten „zusammen wohnen“ und wurden 

in Fabrikstädten zusammengedrängt, was die bewußtseinsmäßige Entwicklung der Arbeiter rasch vor-

antrieb. Der Proletarier wurde dem Bourgeois völlig entfremdet, und er begann, „seine Stellung und 

seine Interessen zu erkennen und sich selbständig zu entwickeln“568. Hierbei fingen die Arbeiter an, 

„sich als Klasse in ihrer Gesamtheit zu fühlen, sie werden gewahr, daß sie, obwohl einzeln schwach, 

doch zusammen eine Macht sind; die Trennung von der Bourgeoisie, die Ausbildung den Arbeitern und 

ihrer Lebensstellung eigentümlicher Anschauungen und Ideen wird befördert, das Bewußtsein, unter-

drückt zu werden, stellt sich ein, und die Arbeiter bekommen soziale und politische Bedeutung“569. 

Auch wenn sich Engels vorbehielt, eine umfassendere Arbeit über die Geschichte der industriellen 

Revolution und ihre „ungeheure Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft“ zu schreiben,570 so de-

monstrierte doch sein ganzes Buch, daß die Industrie die materiellen und geistigen Bedingungen schuf, 

die das Proletariat befähigten, als selbständige Klasse die Arena der Geschichte zu betreten und zu 

handeln. Seine gesamte Erörterung war von der Idee durchdrungen, daß die Industrie, die materielle 
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Produktion der kapitalistischen Gesellschaft die Lage, die Entwicklung und die Aufgaben des Prole-

tariats bedingt, dem Proletariat sozusagen die Aktionen und das Ziel seines Kampfes vorschreibt. Da-

bei stellte er die Bewegung der Industrie als entscheidenden Schlüssel zum Verständnis der kapitali-

stischen Ordnung überhaupt dar, sowohl hinsichtlich ihrer Entstehung als auch ihres Unterganges. 

Zum ersten Mal bestimmte Engels die moderne Industrie als den Faktor, der gesetzmäßig die Mittel 

und die Kräfte hervorbrachte, um die Herrschaft der Bourgeoisie zu brechen und dem Kapitalismus den 

Untergang zu bereiten: Die große Industrie, schrieb er, „schuf die Arbeiterklasse und hob die wenigen 

Auserwählten der Mittelklasse auf den Thron, aber nur um sie einst desto sicherer zu stürzen“571. 

Die Tatsache, daß Engels die Industrie als die entscheidende Triebkraft [220] der Geschichte entwik-

kelte, veranschaulicht die erreichte Reife seiner materialistischen Geschichtsauffassung, die in der 

Art und Weise der materiellen Produktion und ihrer Entwicklung die Basis der gesellschaftlichen 

Bewegung erblickt. Zu dieser Höhe der Betrachtungsweise war Engels erst jetzt in diesem Werk sou-

verän vorgedrungen, und es hatte anderthalb Jahre intensivster Forschungen bedurft, um den grund-

legenden Ausgangspunkt der materialistischen Geschichtsauffassung zu fixieren. 

Zeichnet man den philosophischen Erkenntnisweg von Engels seit Ende 1843 in dieser Grundfrage 

nochmals nach, so stand an seinem Beginn die Einsicht, daß die Geschichte, der Mensch als Gestalter 

der Geschichte „Ein und Alles“ war und die „Zukunft der Arbeit“, die direkt mit dem Problem der 

Aufhebung des kapitalistischen Privateigentums verknüpft war, „die Hauptfrage“ darstellte. Die Ana-

lyse der damit in den Mittelpunkt der Untersuchung gerückten Beziehung von Geschichte – Mensch 

– Arbeit – Privateigentum, die Engels vorerst unter Auswertung der Ergebnisse der bürgerlichen 

Ökonomie erforschte, führten zu der Erkenntnis, daß letztlich die Produktion und ihre Gesetze diese 

Beziehungen regeln. Dabei wurde die Arbeit präziser unter dem Begriff der Produktion, die „Natur 

und den Menschen, und den letzteren wieder physisch und geistig in Tätigkeit“, gefaßt und die wei-

teren Überlegungen darauf konzentriert, die Lage der Arbeiter, das Fabriksystem und die Wirkung 

der Maschinerie zu untersuchen. Diese Forschungen erbrachten dann die in der „Lage Englands“ zum 

ersten Mal verkündete und jetzt im Frühjahr 1845 detailliert nachgewiesene Entdeckung, daß die 

Industrie die entscheidende Basis und Triebkraft der Geschichte darstellte. Das drückte sich hinsicht-

lich der kategorialen Erfassung der neuen Anschauungsweise auch darin aus, daß Engels jetzt den 

Begriff „Produktionsmittel“ prägte und damit die Kategorie der Produktion bereicherte und ihr eine 

reife historisch-materialistische Bestimmung gab. 

Daher rückte Engels, der noch keine scharfe Fassung der Kategorien der materialistischen Ge-

schichtsauffassung gab, auch erstmalig mit seinem Werk die Industrie, die Produktion in den Mittel-

punkt seiner Betrachtung. Insofern führte er auch erst jetzt die Entstehung wie den Untergang der 

Bourgeoisie konsequent auf die Industrie, auf die Entwicklung der Produktivkräfte zurück und leitete 

davon die ökonomische Notwendigkeit des Sozialismus ab. [221] 

Das Interesse der Bourgeoisie besteht in der Ausbeutung der Arbeiter 

In seinem Werk schrieb Engels von „der ersten Seite bis zur letzten ... an der Anklageakte gegen die 

englische Bourgeoisie“572. Diese Akte gewährte einen tiefen Einblick in die bürgerliche Ordnung und 

deckte hinter den Erscheinungen, die es einprägsam wiedergab, das Wesen des kapitalistischen Sy-

stems auf. Worin sah Engels die Wesenszüge der jungen bürgerlichen Ordnung? 

Für den Vierundzwanzigjährigen war die kapitalistische Ordnung grundlegend durch die Ausbeutung 

des Menschen durch den Menschen geprägt. Der „soziale Krieg, der Krieg Aller gegen Alle“, ist hier, 

nach seinen Worten, „offen erklärt ... jeder beutet den andern aus, und es kommt dabei heraus, daß ... 

die Kapitalisten ... alles an sich reißen, während den vielen Schwachen, den Armen, kaum das nackte 

Leben bleibt“.573 Das „Interesse der Bourgeoisie als solcher“ besteht eben „in der Ausbeutung der 

Arbeiter“574. Es herrscht die „brutale Gleichgültigkeit, die gefühllose Isolierung jedes einzelnen auf 
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seine Privatinteressen“, die „egoistische Härte“. „Kurz, jeder sieht im andern einen Feind, den er aus 

dem Wege zu räumen, oder höchstens ein Mittel, das er zu seinen Zwecken auszubeuten hat“.575 

An die Seite der Ausbeutung als grundlegenden Wesenszug der bürgerlichen Ordnung stellte Engels 

den „sozialen Mord“. An Hand eines reichen Tatsachenmaterials, angefangen von offiziellen Doku-

menten, Parlaments- und Regierungsberichten bis zu den Aussagen der Arbeiter, wies der Vierund-

zwanzigjährige nach, daß die Bourgeoisie täglich und stündlich diesen sozialen Mord betreibt. Das 

bourgeoise System versetzte die Arbeiter in eine Lage, in der diese nicht gesund bleiben und nicht 

lange leben können; es untergräbt die Gesundheit der Arbeiter allmählich, bringt sie vorzeitig ins 

Grab und zwingt sie, unter Bedingungen zu leben, denen Tausende von Proletariern zum Opfer fallen. 

Die Bourgeoisie, die um die Folgen dieser Bedingungen durchaus weiß, begeht einen versteckten, 

heimtückischen Mord, einen Mord, der kein Mord zu sein scheint, weil man den Mörder nicht sieht, 

[222] weil der Tod wie ein natürlicher aussieht, und weil er weniger eine Begehungssünde als eine 

Unterlassungssünde ist. Aber es ist Mord, sozialer Mord.576 

Die Konkurrenz stellte nach Engels den vollkommensten Ausdruck des in der modernen bürgerlichen 

Gesellschaft herrschenden Krieges aller gegen alle dar. Jeder Bourgeois, meinte er, „ist dem andern 

im Wege, und jeder sucht daher auch alle, die ihm im Wege sind, zu verdrängen und sich an ihre 

Stelle zu setzen“577 Als die „schlimmste Seite“ dieses Zustandes betrachtete Engels die „Konkurrenz 

der Arbeiter gegeneinander“; sie war „die schärfste Waffe gegen das Proletariat in den Händen der 

Bourgeoisie. Daher das Streben der Arbeiter, diese Konkurrenz durch Assoziationen aufzuheben, da-

her die Wut der Bourgeoisie gegen diese Assoziationen und ihr Triumph über jede diesen beige-

brachte Schlappe.“578 

Die Lage des Proletariats, die Engels ausführlich schilderte, war vor allem dadurch charakterisiert 

daß die Arbeiter in Verhältnisse hineingestellt waren, die unabhängig von ihrem Willen existierten. 

Dieser grundlegende Gedanke durchdrang die gesamte Darstellung von Engels, der die Lebensver-

hältnisse der Arbeiter als zuerst materielle, gesellschaftliche Produktionsverhältnisse auffaßte, die die 

Arbeiter im Prozeß der Produktion ihres Lebens, vornehmlich bedingt durch die Industrie eingehen 

mußten. Unter diesen Verhältnissen verstand Engels in erster Linie die Besitzlosigkeit des Proletari-

ers sowie die kapitalistischen Lohn- und Arbeitsverhältnisse überhaupt. Zugleich subsumierte er dar-

unter mannigfache weitere Verhältnisse so die Wohnungsverhältnisse die Verhältnisse der Arbeits-

teilung usw. 

Unter diesem grundlegenden materialistischen Gesichtspunkt machte Engels plastisch sichtbar, daß 

„der gute Wille zur Arbeit“ nicht hinreicht, um dem Proletarier im Kapitalismus Arbeit zu sichern, 

daß „es nicht von ihm selbst abhängt, ob er morgen auch noch etwas hat“.579 Auch lebte der Proletarier 

„ohne seine Schuld“ in unwürdigen Wohnverhältnissen und jeder konnte „trotz allen seinen Anstren-

gungen“ von dem größten Elend heimgesucht werden.580 Die Proletarier konnten den existierenden 

Verhältnissen [223] „nicht entrinnen“ und waren „allen möglichen Zufällen unterworfen“581; der Pro-

letarier hatte keine Garantie, seine Fähigkeit nutzen zu können, seine notwendigen Lebensbedürfnisse 

zu befriedigen, und war außerstande gesetzt, seine eigenen Kräfte bewußt anzuwenden. Kurzum, der 

Proletarier war „Fluten von Wechselfällen“ ausgesetzt, „über die er nicht die geringste Macht“ hatte 

und war das „willenlose Objekt aller möglichen Kombinationen von Umständen.582 

Diesen Zustand demonstrierte Engels auch an Hand der „industriellen Bewegung und ihres Kreislau-

fes von Blüte und Krisis.583 Die Krisen waren eine gesetzmäßige Erscheinung des kapitalistischen 
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Systems, sie brachen periodisch aus, beendeten die Zeit der Prosperität, aber später folgte wieder eine 

Periode der Blüte. „So geht es in einem fort“, meinte er, „Blüte, Krisis, Blüte, Krisis ...“584 Die Quelle 

dieser „sozialen Krankheit“, die sich nach „gewissen Gesetzen“ entwickelt,585 lag nach Engels in der 

„regellosen Produktion und Verteilung der Lebensmittel, die nicht um der unmittelbaren Befriedi-

gung der Bedürfnisse, sondern um des Geldgewinns willen unternommen wird, bei dem System, wo-

nach jeder auf eigne Faust arbeitet und sich bereichert, muß alle Augenblicke eine Stockung entstehen 

... alles geschieht blindlings ins Blaue hinein, mehr oder weniger nur unter der Ägide des Zufalls.“586 

War diese Tatsache von Engels auch mehr oder weniger bereits in seinen „Umrissen“ und in seinen 

„Elberfelder Reden“ konstatiert worden, so machte er mit seinem Werk doch einen qualitativen 

Schritt vorwärts. Das kam vor allem in der konkreten, detaillierten Charakterisierung der sozialen 

und ökonomischen Entwicklung und Prozesse zum Ausdruck. War Engels in den „Umrissen“, noch 

befangen in der Hegelschen Manier, von der freien Konkurrenz als dem entscheidenden Prinzip aus-

gegangen, so geschah das, sich in der „Lage Englands“ schon korrigierend, jetzt mit der Industrie, 

und er demonstrierte, daß die Industrie nur die Praxis der freien Konkurrenz und diese nur das Prinzip 

der Industrie ist.587 Auch das Problem der Krisen [224] faßte Engels konkreter. Nicht nur insofern, 

als er die verheerenden Folgen der Krisen auf die Arbeiterklasse schilderte und die Phasen des indu-

striellen Zyklus aufzeigte, der alle fünf Jahre in einer Krise gipfelte.588 Engels ging noch einen we-

sentlichen Schritt weiter und enthüllte erstmals den Zusammenhang zwischen der Zyklenbewegung 

und der Existenz der industriellen Reservearmee, die er als notwendiges Ergebnis der kapitalistischen 

Akkumulation, als notwendigen Bestandteil des kapitalistischen Mechanismus darstellte.589 

Engels’ Werk zeichnete sich jedoch nicht allein dadurch aus, daß es die Lage der Arbeiterklasse im 

unmittelbaren Zusammenhang mit den ökonomischen Gesetzen des Kapitalismus und als deren Folge 

analysierte. Es war vom Geiste der materialistischen Dialektik geprägt und wandte die dialektische 

Methode in vielfältiger Weise auf die Analyse und Darstellung der Lage der Arbeiter im Kapitalismus 

an. Ganz abgesehen von der Tatsache, daß Engels keine Seite der Lebens- und Arbeitsverhältnisse 

der Arbeiter unberücksichtigt ließ und eine allseitige Analyse dieser Verhältnisse gab, die eindrucks-

voll das Elend und die Erniedrigung der Arbeiter vor Augen führte, war diese Analyse darauf gerich-

tet, den Zusammenhang, die Verkettung, die Wechselwirkung, die Widersprüchlichkeit der Verhält-

nisse und der sie bedingenden Umstände bloßzulegen. 

Die Methodik der Behandlung der Lage der Arbeiter erreichte in Engels’ Werk „bereits klassische, 

bereits vollendete“ Form.590 Das drückte sich darin aus, daß Engels als Dialektiker das Proletariat als 

selbständige Klasse, als ein selbständiges Ganzes darstellte, aber es entsprechend der realen Situation 

als eine in sich differenzierte Einheit mannigfacher Gruppen faßte. So unterschied er die „industriel-

len Arbeiter“, die „Arbeiter in den Kohlengruben und Metallbergwerken“ und das „Ackerbauprole-

tariat“, wobei er zwischen einzelnen Industriezweigen differenzierte591, und die Reife der einzelnen 

Abteilung des Proletariats abhängig machte von „ihrem Zusammenhange mit der Industrie“ und die 

Fabrikarbeiter als „Kern der Arbeiterbewegung“ bestimmte.592 

[225] Von diesem dialektischen Wesen war auch Engels’ Analyse der Lage des Proletariats geprägt, 

deren objektive Dialektik er enthüllte. „Die Arbeiterklasse der großen Städte“, stellte er fest, „bietet 

... eine Stufenleiter verschiedener Lebenslagen dar – im günstigsten Falle eine temporär erträgliche 

Existenz, für angestrengte Arbeit guten Lohn, gute Wohnung und gerade keine schlechte Nahrung – 
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alles natürlich vom Arbeiterstandpunkt aus gut und erträglich – im schlimmsten bitteres Elend, das 

sich bis zur Obdachlosigkeit und dem Hungertode steigern kann; der Durchschnitt liegt aber dem 

schlimmsten Falle weit näher als dem besten. Und diese Stufenleiter teilt sich nicht etwa bloß in fixe 

Klassen, so daß man sagen könnte: Dieser Fraktion der Arbeiter geht es gut, jener schlecht, und so 

bleibt es und ist es schon von jeher gewesen; sondern, wenn das auch hier und da der Fall ist, wenn 

einzelne Arbeitszweige im ganzen einen Vorzug vor andern genießen, so schwankt doch auch die 

Lage der Arbeiter in jeder Branche so sehr, daß ein jeder einzelne Arbeiter in den Fall kommen kann, 

die ganze Stufenleiter zwischen verhältnismäßigem Komfort und dem äußersten Mangel, ja dem Hun-

gertode durchzumachen ...“593 

Wie ein roter Faden durchzog das Werk von Engels der Grundgedanke, daß die materialistische Dia-

lektik verlangt, alle Faktoren, die die Lebenslage und die Arbeit der Proletarier bedingen, zu berück-

sichtigen und sorgfältig die Verhältnisse und Umstände zu analysieren, die den körperlichen, intel-

lektuellen und moralischen Zustand der Arbeitet bestimmen. Das Werk vermittelte daher auch ein 

allseitiges Bild von der Lage der Arbeiterklasse, das alle wesentlichen Einzelheiten festhielt und sie 

verallgemeinerte. Es enthüllte die Vielfältigkeit der materiellen und ideellen Faktoren, die das Los 

der Arbeiter mit Notwendigkeit prägen, und arbeitete ihre Wechselwirkung, die „Kombination aller 

Umstände“ heraus. 

Als ein Beispiel für die dialektische Natur der „Lage der arbeitenden Klasse“ sei hier auf Engels’ 

Untersuchung des Lohnes der Proletarier verwiesen, ein Problem, das er zum ersten Male ausführlich 

in seinem Werk abhandelte. Zunächst stellte er die Tatsache fest, daß die Arbeitet den Lohn erhalten 

müssen, der ihr Existenzminimum sichert. Dieses Existenzminimum zeigt er als die „Schranke“, wel-

che die Ausbeutungssucht der Kapitalisten begrenzt, wobei er zugleich die Relativität dieser Schranke 

wie der Bestim-[226]mung des Lohnes selbst darlegte; der eine Arbeiter „braucht mehr als der andere, 

der eine ist an mehr Bequemlichkeit gewöhnt als der andere – der Engländer, der noch etwas zivilisiert 

ist, braucht mehr als der Irländer, der in Lumpen geht, Kartoffeln ißt und in einem Schweinestall 

schläft. Aber das hindert den Irländer nicht, gegen den Engländer zu konkurrieren und allmählich den 

Lohn und mit ihm den Zivilisationsgrad des englischen Arbeiters auf das Niveau des irischen herab-

zudrücken. Gewisse Arbeiten erfordern einen bestimmten Zivilisationsgrad, und dahin gehören fast 

alle industriellen; daher muß der Lohn hier schon im Interesse der Bourgeoisie selbst so hoch sein, 

daß er dem Arbeiter möglich macht, sich in dieser Sphäre zu erhalten. Der frisch eingewanderte, im 

ersten besten Stalle kampierende Irländer, der selbst in einer erträglichen Wohnung jede Woche auf 

die Straße gesetzt wird, weil er alles versäuft und die Miete nicht bezahlen kann, der würde ein 

schlechter Fabrikarbeiter sein; daher muß den Fabrikarbeitern so viel gegeben werden, daß sie ihre 

Kinder zu regelmäßiger Arbeit erziehen können – aber auch nicht mehr, damit sie nicht den Lohn 

ihrer Kinder entbehren können und sie etwas anderes werden lassen als bloße Arbeiter. Auch hier ist 

die Schranke, das Minimum des Lohns, relativ; wo jeder in der Familie arbeitet, braucht der einzelne 

um soviel weniger zu erhalten, und die Bourgeoisie hat die Gelegenheit zur Beschäftigung und Rent-

barmachung der Weiber und Kinder, die ihr in der Maschinenarbeit gegeben wurde, zur Herabdrük-

kung des Lohnes weidlich benutzt. Natürlich ist nicht in jeder Familie jeder arbeitsfähig, und eine 

solche Familienwürde sich schlecht stehn, wenn sie zu dem auf eine ganz arbeitsfähige Familie be-

rechneten Minimum des Lohns arbeiten wollte; daher stellt sich der Lohn hier auf einen Durchschnitt, 

bei dem es der ganz arbeitsfähigen Familie ziemlich gut, der weniger arbeitsfähige Mitglieder zäh-

lenden ziemlich schlecht geht. Aber im schlimmsten Falle wird jeder Arbeiter lieber das bißchen 

Luxus oder Zivilisation aufgeben, an das er gewöhnt war, um nur die nackte Existenz zu fristen; er 

wird lieber einen Schweinestall als gar kein Obdach, lieber Lumpen als gar keine Kleider, lieber nur 

Kartoffeln haben wollen als verhungern. Er wird lieber, in Aussicht auf bessere Zeiten, mit halbem 

Lohn zufrieden sein, als sich still auf die Straße setzen und vor den Augen der Welt sterben, wie so 

mancher Brotlose es getan hat. Dies bißchen also, dies etwas mehr als nichts, ist das Minimum des 

Lohns.“594 Jedoch zeigte Engels auch, daß der Lohn, [227] sein Minimum und sein Maximum, in 
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einzelnen Arbeitszweigen und Städten unterschiedlich war und keineswegs allein die Lage der Ar-

beiter bestimmte. Die Intensität und die Gefährlichkeit der Arbeit, die nachteilige Wirkung der ein-

zelnen Arbeitszweige auf die Gesundheit der Arbeiter, die Lebensdauer der Arbeiter, die Unfallrate, 

die Ausbeutungsmethoden usw. usf. gingen ebenso in deren Bestimmung ein. 

Auf keiner Ebene der dialektisch-materialistischen Analyse der Lage der arbeitenden Klasse verfiel 

Engels in seinem Werk, dessen dialektischer Reichtum hier nur umrissen werden kann, in einen vul-

gären Schematismus, der die Wirklichkeit verzerrt. Sein Werk stellte eine meisterhafte, beispielhafte 

Aufdeckung der objektiven Dialektik der Lage des Proletariats dar, die mit dem Allgemeinen das 

Besondere, mit der Notwendigkeit das Zufällige, mit dem Absoluten das Relative, mit der Erschei-

nung das Wesen dieser Lage offenbarte. 

Dieser dialektische Grundgehalt bestimmte das Werk Engels’ von der ersten bis zur letzten Seite. 

Und wenn man daher in einem Wort zusammenzufassen sucht, was dessen philosophischen Brenn-

punkt ausmacht, so muß man sagen, das ist die Dialektik. Die Anwendung der materialistischen Dia-

lektik auf die Lage und den Kampf des Proletariats war das Wesentliche in dem Werk des Vierund-

zwanzigjährigen. Damit machte Engels einen genialen Schritt vorwärts bei der Ausarbeitung der wis-

senschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse. 

Kapitalistische Arbeit und Freiheit 

In unmittelbarer Verbindung mit der Analyse des kapitalistischen Systems und der Klärung der Lage 

des Proletariats beschäftigte sich Engels mit dem Fabriksystem und der Arbeit im Kapitalismus. Diese 

Problematik war eine Kardinalfrage des Werkes überhaupt, und schon in den „Deutsch-Französischen 

Jahrbüchern“ hatte er bekanntlich direkt angekündigt, daß er sich mit den „Wirkungen der Maschi-

nerie“ und mit dem „Fabriksystem“ zu beschäftigen gedenke. Engels führte daher auch die in den 

„Umrissen“ erstmalig ausgesprochene und in „Die Lage Englands“ konkretisierte Erkenntnis über 

die Rolle der Produktion fort und kam zum ersten Male eingehend auf den kapitalistischen Arbeits-

prozeß zu sprechen. Insofern war es über-[228]haupt charakteristisch für Engels, daß er als dialekti-

scher Materialist sich nicht an gewonnene Einsichten klammerte, sondern diese ausbaute, indem er 

sie an Hand der Tatsachen des Lebens und der Wissenschaft konkretisierte und weiterentwickelte. 

Hatte Engels in den „Umrissen“ erklärt, ein Element der Produktion ist der Mensch, der physisch und 

geistig tätig sei, so analysierte und verallgemeinerte er nunmehr eingehend die Tätigkeit des Arbeiters 

als Produzent der materiellen Güter, vor allem die Auswirkung der Maschinerie und des Fabriksy-

stems auf die arbeitende Klasse. Damit führte Engels jedoch nicht nur sie in seinen vorhergehenden 

Schriften gewonnene Einsicht über die Rolle der Produktion und der Arbeiterklasse logisch weiter, 

sondern gelangte auch zu neuen Erkenntnissen über das Wesen der Arbeit im Kapitalismus und die 

Verhältnisse der Produktion, in die der Proletarier hineingestellt war. 

Wenn hier und an anderer Stelle versucht wird, den Erkenntnisfortschritt von Engels im einzelnen 

festzuhalten, so darf jedoch eine grundlegende Tatsache nicht übersehen werden, die die philosophi-

sche Bedeutung des Werkes von Engels insgesamt erhellt. Mit der Darstellung und der Analyse der 

Lage und der Tätigkeit der Arbeiter ersetzte Engels erstmals ausführlich den Feuerbachschen Kultus 

des abstrakten Menschen durch die Wissenschaft von dem wirklichen Menschen und dessen gesell-

schaftlichen Stellung und Entwicklung. Es war daher nicht zufällig, daß Engels im Zusammenhang 

mit der Arbeit an der „Lage der arbeitenden Klasse in England“ sich erstmalig explizite gegen Feuer-

bach aussprach, der in seiner Kritik der Religion Gott in das menschliche Wesen aufgelöst hatte, ohne 

imstande zu sein, den Menschen als gesellschaftliches Wesen materialistisch bestimmen zu können. 

Feuerbach klammerte sich bekanntlich an die Natur und an den Menschen, aber sagte im großen und 

ganzen nichts über die Welt, in der der Mensch lebte, nichts über den Menschen als gesellschaftliches 

konkretes historisches Individuum. An diesem Punkt setzte Engels seine Kritik an und erklärte, Feu-

erbach sei von Gott auf den Menschen gekommen, und dieser Mensch sei mit einem theologischen 

Heiligenschein der Abstraktion umgeben. „Aber“, schrieb er an Marx, „der wahre Weg ‚zum Men-

schen‘ zu kommen, ist der umgekehrte. Wir müssen vom Ich, vom empirischen, leibhaftigen Indivi-

duum ausgehen ... ‚Der Mensch‘ ist immer eine Spukgestalt, solange er nicht an dem empirischen 
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Menschen seine Basis hat. Kurz, wir [229] müssen vom Empirismus und Materialismus ausgehen, 

wenn unsre Gedanken und namentlich unser ‚Mensch‘ etwas Wahres sein sollen.“595 

In der „Lage der arbeitenden Klasse“ erreichte Engels’ Abgrenzung von Feuerbach eine neue Qualität. 

Später charakterisierte Engels diesen Wendepunkt dahingehend, daß man vom Feuerbachschen abstrak-

ten Menschen zu dem wirklich handelnden Menschen nur komme, wenn man ihn in der Geschichte 

handelnd betrachte596, den in der „Heiligen Familie“ aufgestellten Grundsatz bewies, daß die Geschichte 

nichts anderes ist, als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden wirklichen, lebendigen Menschen. 

Wie in seinem ganzen Werk, so ging Engels auch bei der Erörterung des Fabriksystems vom „leibhaf-

tigen Individuum“, vom „wirklichen, lebendigen Menschen“ aus und analysierte konkret und sehr de-

tailliert die Stellung des Arbeiters im kapitalistischen Produktionsprozeß, die Art seiner Tätigkeit, die 

Bedingungen der Arbeit und deren Folgen. Hierbei legte Engels die Auswirkungen der kapitalistischen 

Fabrikarbeit auf den physischen, moralischen und intellektuellen Zustand der Arbeiter dar, untersuchte 

die Folgen der Arbeit für die Familie, die demoralisierende Wirkung der bourgeoisen Fabrikarbeit, die 

Arbeitsverhältnisse, die Wirkungen der Fabrikarbeit auf die Kinder, auf den weiblichen Körper, auf 

die menschlichen Sinne, die Fabrikgesetzgebung usw. Kurzum, Engels behandelte konkret historisch 

den kapitalistischen Arbeitsprozeß und dessen Auswirkungen auf die arbeitende Klasse. Erschöpfend 

stellte er vor allem die aus der kapitalistischen Exploitation der Frauen- und Kinderarbeit entsprin-

gende physische und moralische Verkümmerung dar und malte die Zustände des kapitalistischen Fa-

briksystems bis ins Detail, worüber Marx noch Jahrzehnte später sagte, daß es „bewundernswürdig sei 

und bestätige, wie tief Engels „den Geist der kapitalistischen Produktionsweise begriff“.597 

Diese Tatsache bestätigt auch Engels’ Analyse des kapitalistischen Arbeitsprozesses. Engels analy-

sierte im besonderen das Verhältnis von Maschinerie und Arbeit und stellte in den Mittelpunkt seiner 

Ausführungen den Gedanken, daß unter kapitalistischen Bedingungen die Produktionsmittel, ihr di-

rekter oder indirekter Besitz durch die Bourgeoisie, eine Waffe sind, mit [230] der der Kapitalist 

gegen die Arbeiter kämpft. Alle Nachteile dieses Zustandes fallen auf den besitzlosen Arbeiter.598 Da 

der Prozeß der Maschinenverbesserung fortwährend vor sich gehe, habe der Arbeiter alle Folgen zu 

tragen. Durch diese Verbesserungen fielen u. a. ganze Arbeitszweige weg oder wurden so verändert, 

daß sie neu erlernt werden mußten. Zudem drückten die verbesserten Maschinen den Lohn herab und 

jede „Verbesserung der Maschinerie“ warf „Arbeiter außer Brot, und je bedeutender die Verbesse-

rung, desto zahlreicher die arbeitslos gewordene Klasse“599. Insofern erzeugte der fortwährende Pro-

zeß der Maschinenverbesserung nicht nur Arbeitslosigkeit, er machte überhaupt die ganze Lebens-

stellung des Arbeiters ungewiß und unsicher und übte einen „erschlaffenden entnervenden Einfluß“ 

auf die Arbeiter aus.600 Die Folgen der Maschinenverbesserung waren unter kapitalistischen Verhält-

nissen „ungünstig und oft im äußersten Grade drückend; jede neue Maschine bringt Brotlosigkeit, 

Elend und Not hervor ...“601 

Engels sah diesen Zustand nicht schlechthin durch die Maschine und ihre Verbesserungen, vielmehr 

durch die kapitalistischen Verhältnisse bedingt. Er betonte nachdrücklich: „In einem geordneten so-

zialen Zustande wären solche Verbesserungen nur erfreulich; im Zustande des Kriegs Aller gegen 

Alle reißen einzelne den Vorteil an sich und bringen dadurch die meisten um die Mittel der Exi-

stenz.“602 Die Maschinerie hatte den Arbeitern dadurch genützt, „daß sie ihnen die Notwendigkeit 

einer sozialen Reform, durch die die Maschinen nicht mehr gegen, sondern für die Arbeiter arbeiten“, 

beibrachte.603 
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Engels sah mit klarem Blick, daß die Maschinenstürmerei dem Proletariat nichts einbringt. Er be-

trachtete sie als eine historische „Art der Opposition“ der Arbeiter, die nur vereinzelt vorkam und 

lokal begrenzt war und sich gegen eine einzige Seite der kapitalistischen Verhältnisse richtete. Nach 

der Erreichung ihres Zieles bekamen die Arbeiter doch die Gewalt der Bourgeoisie zu spüren, und 

die Maschinerie ward dennoch eingeführt.604 Als Lehrmeister des Proletariats wirkte die Erfahrung; 

sie machte den Arbeitern [231] Schritt um Schritt bewußt, den Kampf gegen die Träger der sozialen 

Verhältnisse und nicht gegen die Maschine zu führen, und zwar in „neuer Form“ und bis, wie Engels 

schloß, zur „sozialen Reform“, bis zu einem „gerechten sozialen Zustand“, d. h. bis zur Beseitigung 

der Macht der Bourgeoisie und zur Errichtung des Sozialismus. 

Den Charakter, „die Art der Arbeit“ sah Engels durch die bestehenden kapitalistischen Produktions-

verhältnisse bedingt, die den Arbeiter zur Arbeit verdammten und der Arbeit den Stempel des „Zwan-

ges“ und der „Verdammung“ aufprägten. In der Arbeit enthüllte Engels als Dialektiker zwei Tenden-

zen. Einmal stellte er heraus, daß die Arbeit, die Bedienung der Maschinerie den Bildungsgrad des 

Arbeiters fördere, da sie eine „gewisse Geschicklichkeit“ und einen „gewissen Zivilisationsgrad“605 

notwendig macht. Dem stand jedoch die andere Tendenz entgegen, daß die kapitalistische Arbeit auf 

die Arbeiter zerstörend wirkte, und zwar in körperlicher, seelischer und geistiger Beziehung. Schon 

dadurch, daß sie die „disponible Zeit“ des Arbeiters begrenzt, ließ sie ihm von vornherein „kaum Zeit 

... zu körperlicher Bewegung in freier Luft, zum Genuß der Natur, geschweige zu geistiger Tätig-

keit“606. Vor allem hatte sie „vertierende Wirkungen“, die durch die kapitalistische Teilung der Arbeit 

vervielfacht werden. In den meisten Arbeitszweigen war die Tätigkeit des Arbeiters auf eine „kleinli-

che, rein mechanische Manipulation“ beschränkt, sie war eintönig und einförmig. Sie bot den Muskeln, 

der körperlichen Tätigkeit keinen Spielraum607, die Sinne waren einförmig auf die Maschine konzen-

triert und stumpften mit der Zeit ab; die Arbeit bot kein „Feld für geistige Tätigkeit“ und wirkte zer-

störend auf die „menschlichen Gefühle und Fähigkeiten“ der Arbeiter.608 Sie war dem Arbeiter um so 

mehr verhaßt, als er ihren Zwang und „die Zwecklosigkeit für ihn selbst fühlt“609; denn der Arbeiter 

arbeitete weder aus „Lust am Schaffen“, noch aus „Naturtrieb“, vielmehr weil er mußte. Die Arbeit 

war daher „Zwangsarbeit“ und keine „freiwillige produktive Tätigkeit“, die der „höchste Genuß ist“.610 

Engels bettete die Charakterisierung des kapitalistischen Arbeitsprozes-[232]ses in eine detaillierte 

Schilderung der „zerstörenden Wirkungen des Fabriksystems“ ein und enthüllte dabei „die schänd-

lichste Rücksichtslosigkeit der fabrizierenden Bourgeoisie gegen ihre Arbeiter, die ganze Infamie des 

industriellen Ausbeutungssystems in ihrer vollen Unmenschlichkeit“.611 Zu diesem Zweck schilderte 

Engels nicht nur eingehend alle „Übel“, die aus der Natur der Fabrikarbeit resultierten und den Ar-

beiter ruinierten. Er wandte sich auch, wie er bereits in der Schrift „Die Lage Englands“ angekündigt 

hattet der „sozialen Gesetzgebung“612 und den Fabrikgesetzen zu und analysierte die von den einzel-

nen Bourgeois erlassenen „Fabrikregulationen“613. Auf diese Weise erhellte Engels von den ver-

schiedensten Seiten, angefangen von der Maschinerie über den Zusammenhang von Gesetzgebung 

und Ausbeutung bis zur brutalen Gewinnsucht des einzelnen Bourgeois, seiner „Willkür“, seinen 

„Launen“, seiner „absoluten“ Gesetzgebung und Reglementierung in der Fabrik usw., daß der Arbei-

ter im kapitalistischen Fabriksystem der Sklave seines „Brotherrn“614 war. 

Engels machte diese Tatsache auch dadurch deutlich, daß er die Zwangsarbeit der Proletarier im ka-

pitalistischen Fabriksystem in direkte Beziehung zu dem Problem der Freiheit des Arbeiters setzte. 
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Nach Engels’ Erkenntnis war im kapitalistischen Fabriksystem die Unfreiheit, die Sklaverei der Ar-

beiter am unmittelbarsten ausgeprägt und kam hier am klarsten ans Tageslicht. Dort hörte „alle Frei-

heit rechtlich und faktisch auf“,615 meinte er; die Proletarier waren dazu verdammt, „bis zu ihrem 

Tode unter der geistigen und körperlichen Fuchtel“ der Bourgeoisie zu leben und zu arbeiten. Sie 

waren rechtlich und tatsächlich der Bourgeoisie, die das Monopol der Produktions- und Lebensmittel 

besaß und dieses Monopol durch die Staatsgewalt schützte, ausgeliefert. Wohl besaß das Proletariat 

im Unterschied zu den Sklaven „einige wirkliche Freiheit“, aber diese Freiheit des Arbeiters war eine 

Scheinfreiheit, ihr Wesen die „heuchlerische sich versteckende Knechtschaft“.616 

Hatte Engels als revolutionärer Demokrat die Freiheit vorwiegend als ein [233] geistiges und politi-

sches Problem aufgefaßt, so zeigte er jetzt, daß die Freiheit einen tiefen sozialen Inhalt hatte. Er rollte 

die Freiheitsproblematik im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit und dem Fabriksystem auf 

und erörterte das Verhältnis von wirklicher Freiheit und Scheinfreiheit im Kapitalismus, wobei seine 

ganze Polemik darauf abzielte, diese Scheinfreiheit zu enthüllen. 

Die Scheinfreiheit, die der Kapitalismus den Massen einräumte, zeigte sich nach Engels augenfällig 

bei dem Verkauf ihrer Arbeitskraft. Die Bourgeoisie ließ dem Arbeiter „den Schein, als ob er aus 

freiem Willen handelte, mit freier, zwangloser Einwilligung, als mündiger Mensch einen Vertrag mit 

ihr abschlösse.“ „Schöne Freiheit“, meinte Engels, „wo dem Proletarier keine andere Wahl bleibt, als 

die Bedingungen, die ihm die Bourgeoisie stellt, zu unterschreiben oder – zu verhungern, zu erfrieren, 

sich nackt bei den Tieren des Waldes zu betten!“617 Diese Scheinfreiheit resultierte nach seiner Auf-

fassung vor allem aus der Tatsache, daß der Arbeiter im Unterschied zu den Sklaven „nicht auf einmal 

verkauft wird, sondern stückweise, pro Tag, pro Woche, pro Jahr, und weil nicht ein Eigentümer ihn 

dem andern verkauft, sondern er sich selbst auf diese Weise verkaufen muß, da er ja nicht Sklave 

eines einzelnen, sondern der ganzen besitzenden Klasse ist“618. 

Die Freiheit des Arbeiters reduziert sich nach Engels im Wesen auf das frei sein von den Bedingungen, 

die sein Leben als Arbeiter sicherten. Niemand garantierte dem Arbeiter seinen Unterhalt, und er war 

dem Hungertode überlassen, wenn die Bourgeoisie kein Interesse mehr an seiner Beschäftigung 

hatte.619 Der Proletarier war insofern im Unterschied zum Sklaven und Leibeigenen ein „freier Arbei-

ter“. Er war frei, weil er frei war vom Eigentum an Produktionsmitteln, er war besitzlos und hatte 

„nichts ... als seine beiden Hände“. Während die Existenz des Sklaven durch den Eigennutz seines 

Herrn gesichert war und der Leibeigene wenigstens noch ein Stück Land hatte, wovon er leben konnte, 

besaß der Proletarier keine Garantie fürs nackte Leben und war allein auf sich selbst angewiesen.620 

Das war seine wahre Freiheit. Dieser „freie Arbeiter“ war nicht weniger geknechtet und versklavt als 

die werktätigen Massen, die Leibeigenen der Feudalzeit. Aber [234] die bourgeoise Knechtschaft war 

„heuchlerisch, hinterlistig verheimlicht“ vor dem Arbeiter und „schlimmer ... als die alte“.621 

Engels stellte so eine Kontinuität zwischen dem Proletariat und den unterdrückten und ausgebeuteten 

Massen der Geschichte her und bemühte sich erstmals, ihre gemeinsame und ihre unterschiedene 

Stellung im historischen System der sozialen Ausbeutungsverhältnisse zu umreißen und deutlich zu 

machen, wie im Laufe der Geschichte die Massen durch die jeweils herrschende Klasse geknechtet 

und versklavt wurden. Dabei überwand er, wenn auch nicht restlos, die in der „Lage Englands“ noch 

vorhandene idealistische Betrachtungsweise hinsichtlich der Ursachen, die die Entwicklungsperioden 

der Geschichte,622 die er in die „Sklaverei“, die „Leibeigenschaft“ oder den „Feudalismus“, den „Ka-

pitalismus“ und den „Sozialismus“ teilte, bedingten. Engels ließ keinen Zweifel daran, daß die pro-

letarischen Massen die wahre Freiheit erkämpfen und das Prinzip der Freiheit auf ihr Schild erheben 
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werden: „die Unterdrückten werden schon dafür sorgen, daß dies Prinzip auch durchgeführt 

werde“.623 

Der Klassenkampf des Proletariats ist notwendig und berechtigt 

Wie in seinen Erörterungen über die kapitalistische Arbeit und die Freiheit, so demonstrierte Engels 

in seinem ganzen Werk, daß die Arbeiterklasse auf Grund ihrer Lage in einem unversöhnlichen Ge-

gensatz zur Bourgeoisie steht. Die Interessen der Bourgeoisie, erklärte der Vierundzwanzigjährige, 

sind denen der Arbeiter „diametral entgegengesetzt“ (Hervorhebung H. U.), obgleich die Bourgeoisie 

immer versuchen wird, das Gegenteil zu behaupten und in den Arbeitern den Glauben zu wecken, als 

habe sie herzliches Mitgefühl mit ihrem Schicksal. Ihre Taten strafen sie Lügen. In Wirklichkeit kennt 

die Bourgeoisie kein anderes Ziel, als sich durch die Arbeit der Proletarier zu bereichern, solange sie 

deren Produkte verkaufen können, und das Proletariat dem Hungertod zu überlassen, sobald sie aus 

diesem indirekten Handel mit Menschenfleisch keinen Profit zu schlagen vermögen.624 

[235] An Hand einer ausführlichen Schilderung der gegenseitigen Beziehung von Bourgeoisie und 

Proletariat begründete Engels die „Notwendigkeit des Kampfes“ zwischen den beiden Klassen, wobei 

ihm speziell daran gelegen war, „die vollständige Berechtigung des Proletariats zu diesem Kampfe 

zu beweisen“.625 In dieser Grundfrage machte Engels mit seinem Werk einen großen Schritt nach 

vorn, und sein Nachweis, daß der Klassenkampf des Proletariats notwendig und berechtigt ist, war 

der rote Faden, der seine gesamte Darstellung durchzog. Dabei machte der Vierundzwanzigjährige 

energisch Front gegen den Owenschen utopischen Sozialismus. 

Es war bekanntlich nicht das erste Mal, daß sich Engels gegen die englischen utopischen Sozialisten 

wandte, denen er schon in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ kritisch entgegengehalten hatte, 

ihre Theorie sei begrenzt, da sie sich allein auf den Materialismus des vergangenen Jahrhunderts 

stütze, und ihre praktischen Maßnahmen wirkungslos seien. Diese Einwände konkretisierte und er-

weiterte Engels jetzt und machte den „Mangel“ des englischen und des utopischen Sozialismus im 

einzelnen klarer, womit er indirekt in grundlegenden Fragen seine nunmehr erreichte Position umriß. 

Er lehnte den utopischen Sozialismus vor allem deswegen ab, weil dessen Vertreter nicht die schöp-

ferische, historische Rolle der Arbeiterklasse erkannten und anerkannten. Die von Owen inspirierte 

Richtung des Sozialismus, meinte er, verfährt mit „vieler Ungerechtigkeit gegen das Proletariat“, 

klagt „fortwährend über die Demoralisation der unteren Klassen“, sieht den Kampf des Proletariats 

gegen die Bourgeoisie „für unfruchtbar an“ und ist überhaupt „blind gegen das Fortschrittselement“ 

der kapitalistischen Gesellschaftsordnung.626 Mit einem Wort, für die utopischen Sozialisten exi-

stierte das Proletariat nur als leidende Klasse, und sie erblickten, wie Marx und Engels zwei Jahre 

später formulierten, auf der Seite des Proletariats keine geschichtliche Selbsttätigkeit.627 

Daher kritisierte Engels, der vorbehaltlos anerkannte, daß „die Sozialisten Unendliches zur Bildung 

des Proletariats getan“ haben628, scharf die utopische Negierung des Klassenkampfes, der revolutio-

nären proletarischen [236] Aktionen durch die englischen Sozialisten. Sie sind „zahm und friedfer-

tig“, meinte er, und verwerfen „jeden andern Weg als den der öffentlichen Überzeugung ... Sie be-

greifen zwar, weshalb der Arbeiter gegen den Bourgeois aufgebracht ist, sehen aber diese Erbitterung, 

die doch das einzige Mittel ist, die Arbeiter weiterzuführen, für unfruchtbar an und predigen eine für 

die englische Gegenwart noch viel fruchtlosere Philanthropie und allgemeine Liebe.“629 

Im Gegensatz zu dem utopischen Sozialismus lehnte Engels die „fruchtlose Philanthropie“ ab. Der 

Vierundzwanzigjährige proklamierte als wissenschaftlicher Sozialist die Notwendigkeit und die Be-

rechtigung des Klassenkampfes und damit die geschichtliche Selbsttätigkeit des Proletariats und 
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zeigte eindrucksvoll und ausführlich, daß die Arbeiter von der Bourgeoisie keine Rettung zu erwar-

ten haben und stets selbst bestrebt sein müssen, aus ihrer Lage herauszukommen. Dies „können sie 

nicht tun, ohne gegen das Interesse der Bourgeoisie als solcher, das eben in der Ausbeutung der 

Arbeiter besteht, anzukämpfen; die Bourgeoisie aber verteidigt ihr Interesse mit allen Kräften, die 

sie durch den Besitz und die ihr zu Gebote stehende Staatsmacht aufzuwenden imstande ist. Sowie 

der Arbeiter sich aus der jetzigen Lage der Dinge herausarbeiten will, wird der Bourgeois sein er-

klärter Feind.“630 

Um zu begründen, wie berechtigt und wie notwendig der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoi-

sie ist, wies Engels eingehend nach, daß der Klassenkampf in der kapitalistischen Gesellschaft eine 

soziale Gesetzmäßigkeit darstellt und hielt im einzelnen den historischen Verlauf des Kampfes der 

Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie fest. Überhaupt zeichnet sich das ganze Werk Engels’ durch 

einen enormen historischen Sinn, durch eine glänzende historische Darstellungsweise aus, die unmit-

telbar aus der materialistisch-dialektischen Methode resultierte. Engels setzte damit faktisch das in 

die Tat um, was er in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ mit den Worten umrissen hatte, „die 

Resultate sind nichts ohne die Entwicklung, die zu ihnen geführt hat“. Er war der erste Historiker, der 

auf der Grundlage der materialistischen Geschichtsauffassung einen Abriß der Entstehung, der Ent-

wicklung und der Kämpfe der Arbeiterklasse gab. 

In seinem Werk umriß Engels die verschiedenen Phasen, die der Kampf der Arbeiter seit der industri-

ellen Revolution durchlaufen hatte, wobei er [237] es sich vorbehielt, die „historische Bedeutung“ der 

„verschiedenen Phasen für die Entwicklung des englischen Volkes“ in einer späteren Arbeit darzule-

gen631. Als erste, roheste Form, in der sich die Arbeiter gegenüber der brutalen Ausbeutung der Bour-

geoisie zur Wehr setzten, analysierte Engels Empörungen in Form des Terrors und des Raubes. Sie 

waren, wie er betonte, die „unfruchtbarste“ und zugleich „bewußtloseste Form“ der Protestation und 

nie der allgemeine Ausdruck der öffentlichen Meinung des Proletariats. Erst als sich nicht mehr ein-

zelne Arbeiter, sondern Teile der Arbeiterklasse gewaltsam der Einführung der Maschinerie wider-

setzten, gewann der Kampf eine historisch höhere Form. Jedoch war diese Art der Opposition „nur 

vereinzelt, auf gewisse Lokalitäten beschränkt und richtete sich nur gegen eine einzige Seite der jetzi-

gen Verhältnisse“.632 Sie wurde durch die Form der „Verbindungen zwischen Arbeitern zu Arbeiter-

zwecken“ negiert. Diese Verbindungen, die zunächst geheim waren und deren Entwicklung durch die 

Heimlichkeit, mit der alles betrieben wurde, gelähmt war, dehnte sich, als 1824 die Arbeiter das freie 

Assoziationsrecht erhielten, über ganz England aus. Sie verkörperten eine neue Qualität des proletari-

schen Kampfes, weil q der Zusammenschluß der Arbeiter in gewerkschaftlichen Verbänden (Trade-

Unions) den ersten Versuch darstellte, die Konkurrenz innerhalb ihrer Reihen aufzuheben. Als die 

historisch höchste Form des Kampfes der englischen Arbeiter wertete Engels den Chartismus, der sich 

politische Zwecke setzte und die „kompakte Form der Opposition gegen die Bourgeoisie“ darstellte. 

Im Chartismus, erklärte er, „ist es die ganze Arbeiterklasse, die gegen die Bourgeoisie aufsteht und 

vor allem die politische Gewalt derselben, die gesetzliche Mauer, mit der sie sich umgeben hat, an-

greift“.633 

Ganz augenfällig zeigte Engels bei der Darstellung verschiedener historischer Phasen des proletari-

schen Kampfes, daß diese unmittelbar mit einem bestimmten Reifegrad des Bewußtseins der Arbei-

terklasse verbunden waren. Die Phasen verkörperten zugleich Stufen der Entwicklung des proletari-

schen Klassenbewußtseins und waren abhängig von der Tiefe der Erkenntnis des Wesens des Kapi-

talismus. „Die Arbeiterverbindungen“, bemerkte Engels, „setzen die Einsicht voraus, daß die Herr-

schaft der Bourgeoisie nur auf der Konkurrenz der Arbeiter unter sich beruht, d. h. auf der Zersplit-

terung des [238] Proletariats, aus der Entgegensetzung der einzelnen Arbeiter gegeneinander. Und 

gerade weil sie sich, wenn auch nur einseitig, nur auf beschränkte Weise gegen die Konkurrenz, gegen 

den Lebensnerv der jetzigen sozialen Ordnung richten, gerade deshalb sind sie dieser sozialen 
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Ordnung so gefährlich.“634 Daraus erklärt sich auch „die Wut der Bourgeoisie gegen diese Assozia-

tionen“635. 

In diesem Zusammenhang ist die Tatsache bedeutsam, daß Engels als erster Sozialist die historische 

Notwendigkeit und die Berechtigung von Arbeiterkoalitionen, der Gewerkschaften und der Streiks 

nachwies, die von allen bis dahin aufgetretenen Sozialisten in England und Frankreich als Irrweg abge-

lehnt wurden.636 Als dialektischer Materialist bejahte Engels jede revolutionäre praktische Aktion der 

Arbeiterklasse, auch ihre gewerkschaftlichen Organisationen und Kämpfe, die darauf gerichtet waren, 

die Arbeiter „gegen die Tyrannei und Vernachlässigung der Bourgeoisie zu schützen“637. Natürlich 

entwickelte der Vierundzwanzigjährige noch keine umfassende Lehre über die Bedeutung der Gewerk-

schaft und ihres Kampfes. Jedoch zeigte er instruktiv, daß die Gewerkschaften als konzentrierte, mas-

senhafte Opposition der Arbeiter nicht nur mächtig genug waren, um „kleinere, einzeln wirkende Ur-

sachen“ der Unterdrückung und Not des Proletariats auszuschalten, sondern daß sie auch imstande wa-

ren, auf die Lohnbewegung einzuwirken, auch wenn sie nicht vermochten, die ökonomischen Gesetze 

aufzuheben.638 Dabei unterstrich Engels, daß die Gewerkschaft und die von ihnen ausgerufenen Streiks 

nicht allein dazu dienten, die „wetteifernde Lohnkürzungslust“ der Bourgeoisie einigermaßen im Zaum 

zu halten. Ihr Zweck war es auch, das Klassenbewußtsein der Arbeiter zu entwickeln, die Arbeiter zu 

organisieren und zu befähigen, die Bourgeoisie zu stürzen. Insofern betrachtete Engels die Streiks als 

„die Kriegsschule der Arbeiter, in der sie sich auf den großen Kampf vorbereiten, der nicht mehr zu 

vermeiden ist“.639 Und als „Kriegsschule“, meinte er, „sind sie von unübertrefflicher Wirkung. In [239] 

ihnen entwickelt sich die eigentümliche Tapferkeit“ des englischen Arbeiters.640 

Da Engels die Streiks und Kämpfe der Arbeiterklasse sorgfältig analysierte, war er sich völlig klar 

darüber, daß die Arbeiterklasse die Kraft besaß, die Macht der gesamten Bourgeoisie zu brechen. 

Aber er war sich auch gleichermaßen bewußt, daß die Ausstände wie der „Turnout von 1842 keine 

weiteren Folgen“ hatten, weil sich die Arbeiter „über ihren Zweck weder klar noch einig waren“.641 

Und wie bei der Darstellung der verschiedenen historischen Phasen des proletarischen Kampfes ge-

gen die Bourgeoisie, so kam Engels immer wieder auf die aktive Rolle des Bewußtseins und die 

bewußte Zwecksetzung zu sprechen. Sein Buch war zugleich eine Analyse und Wiedergabe der „gei-

stigen Lage“642 der arbeitenden Klasse in England. 

Als Leitgedanke zog sich durch Engels’ Werk die Grundidee der materialistischen Geschichtsauf-

fassung, daß das gesellschaftliche Sein der Menschen auch ihr Bewußtsein bestimmt. Ausführlicher 

als je zuvor zeigte der Vierundzwanzigjährige, daß die Gedanken, die Gefühle und die Willensäuße-

rungen der Menschen mit ihrer sozialen Stellung verknüpft und von dieser geprägt sind. Sie waren 

determiniert durch den materiellen Lebensprozeß, durch die Klassenlage der Menschen, woraus auch 

resultierte, daß die arbeitende Klasse „ein ganz andres Volk war als die englische Bourgeoisie“. Die 

Arbeitet hatten „andre Ideen und Vorstellungen, andre Sitten und Sittenprinzipien, andre Religion 

und Politik als die Bourgeoisie.“ Es waren „zwei ganz verschiedene Völker“.643 

Engels’ Werk ließ jedoch keinen Zweifel daran, daß die materialistische Geschichtsauffassung den 

Ideen, Vorstellungen usw. eine aktive Rolle bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Seins zuspricht. 

Das trifft nicht nur auf die Ideen und Vorstellungen der einzelnen Menschen, sondern gleichermaßen 

auf die Religion, das Recht usw. als gesellschaftliche Bewußtseinsformen und auch auf die Politik und 

den Staat zu. Überhaupt stellte Engels den Lebensprozeß der Menschen als eine dialektische Einheit, 

als ein organisches Ganzes von materiellen und ideellen Faktoren dar, die in enger Verknüpfung und 
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Wechselwirkung existieren, wobei der materielle Lebensprozeß letztlich [240] alle anderen Erschei-

nungen bedingt. Ja, der materielle Lebensprozeß der Menschen erheischt direkt ihre aktive ideelle 

Tätigkeit, auch das aktive Eingreifen von Staat und Recht. 

Die Tatsache, daß die neue Anschauungsweise unvereinbar war mit jeglichem mechanizistischen 

Ökonomismus, hatte Engels seit der Grundsteinlegung der neuen dialektisch materialistischen An-

schauungsweise in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ in seinen nachfolgenden Schriften 

nachdrücklich demonstriert. Und auch jetzt ging er ausführlich darauf ein, welche Rolle das bour-

geoise Recht und der bourgeoise Staat spielten. Augenfällig war der Fortschritt, den Engels innerhalb 

weniger Monate bezüglich der Bestimmung des Staates gemacht hatte. Noch in der „Lage Englands“ 

hatte er das Wesen des Staates als „die Angst der Menschheit vor sich selber“ definiert. Nun streifte 

er diese Befangenheit in Feuerbach ab und gab eine ziemlich präzise materialistische Festlegung des 

Wesens und der Funktion des bürgerlichen Staates. 

Engels kennzeichnete den kapitalistischen Staat als die Gewalt, die die Bourgeoisie gebraucht, um 

ihr „Monopol aller Lebensmittel im weitesten Sinne des Wortes“ zu schützen und zu erhalten.644 Der 

bourgeoise Staat dient dazu, die Ausbeutung der Arbeiter mit allen Kräften, die die Kapitalisten durch 

den Besitz und die ihr zu Gebote stehende Staatsmacht anzuwenden imstande sind, zu verteidigen. 

Wenn der Arbeiter sich aus seiner Lage herausarbeiten will, so wird der Staat sein erklärter Feind.645 

Um ihre Ordnung zu erhalten, tritt die Bourgeoisie dem Proletariat als Staatsmacht entgegen, vor-

nehmlich in Gestalt der Polizei und der Gesetzgebung. Die bürgerliche Gesetzgebung, die Engels 

jetzt erstmalig auch unter dem Aspekt der „sozialen Gesetzgebung“, d. h. der „Fabrikgesetze“ analy-

sierte, bezweckt „den Schutz des Besitzenden gegen den Besitzlosen“;646 sie versucht den Arbeiter 

durch „den starken Arm der Gesetzgebung“ zu zwingen, bis an sein Lebensende unter kapitalistischen 

Verhältnissen zu leben.647 Sobald die Arbeiter der Bourgeoisie zu nahe treten, wendet sich das Gesetz 

gegen sie, und es trifft sie „die Peitsche, die brutale, nicht überzeugende, nur einschüchternde [241] 

Gewalt“648. Das Gesetz, dem die „Feindschaft gegen das Proletariat“ zugrundeliegt,649 ist daher dem 

Bourgeois heilig, denn es ist sein eigenes Machwerk, mit „seiner Einwilligung und zu seinem Schutz 

und Vorteil erlassen“650. Die Richter, die selbst Bourgeois sind, finden diesen Sinn ohne weiteres im 

Gesetz. Sie sind zutiefst parteilich im Sinne ihrer Klasse; einerseits legen sie das Gesetz nur nach 

diesem Sinn aus und andererseits sind sie ja „selbst Bourgeois, die vor allen Dingen im Interesse ihrer 

Klasse den Grundpfeiler aller wahren Ordnung sehen“651. Das Gesetz ist daher für den Arbeiter eine 

Rute, „die ihm der Bourgeois gebunden“ hatte.652 Wie die Richter, so verfährt auch die Polizei; der 

Stock des Polizeidieners ist der Stock der Bourgeoisie.653 Die Bourgeoisie konnte niemals den Staat 

entbehren, sie braucht ihn, um das Proletariat im Zaum zu halten.654 

Wie hinsichtlich des Staates und des Rechtes, enthüllte Engels im Sinne der materialistischen Ge-

schichtsauffassung auch das Wesen der sich auf der Basis der kapitalistischen Gesellschaft erheben-

den Moral und die Religion und analysierte die ökonomischen Theorien. Überall legte Engels im 

Gegensatz zu jeglichem Idealismus das Hauptgewicht auf die Ableitung der ideologischen Vorstel-

lungen und Institutionen aus den sozial-ökonomischen Verhältnissen, aus dem materiellen Lebens-

prozeß und arbeitete ihre aktive soziale Funktion heraus. 
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Proletarische Sittenprinzipien 

Wie Engels in seinem Werk bestrebt war, den Kapitalismus als einen gesellschaftlichen Organismus 

zu erklären, der auf der Basis der Industrie und ihrer Bewegung eine dialektische, widersprüchliche 

Einheit materieller und ideeller Erscheinungen verkörperte, so beschränkte er sich auch hinsichtlich 

der Lage des Proletariats nicht nur darauf, seine materiellen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 

schildern. Vielmehr wandte der Vierundzwanzig-[242]jährige gleichermaßen viel Aufmerksamkeit 

darauf, die aus diesen Bedingungen resultierende geistige Lage der Arbeiter zu untersuchen und 

führte vor Augen, wie ihr „intellektueller und moralischer Zustand beschaffen ist“. Hierbei unter-

schied Engels zwischen „dem öffentlichen Charakter der englischen Arbeiter, wie er sich in den As-

soziationen und politischen Prinzipien“ aussprach, und dem „Privatcharakter der Arbeiter“,655 wor-

unter er vor allem die Sitten und Sittenprinzipien der Arbeiter verstand. In diesem Zusammenhang 

gab Engels auf der Grundlage der materialistischen Geschichtsauffassung erstmals ein umfassenderes 

Bild des ideellen Lebensprozesses der Arbeiterklasse. 

Die „geistige Lage“ der Arbeiterklasse zeichnete Engels nicht weniger detailliert als ihre materiellen 

Lebens- und Arbeitsbedingungen. Auch hier handhabte der Vierundzwanzigjährige meisterhaft die ma-

terialistische dialektische Methode und enthüllte, worauf oben bereits mehrfach eingegangen wurde, 

den materiellen Lebens- und Arbeitsprozeß als die Grundlage des geistigen Lebens, der Bewußtseins-

bildung und des Bewußtseinsstandes der Arbeiter. Das Bild, das Engels hierbei über die geistige Lage 

der Arbeiter entwarf, erfaßte zahlreiche Einzelheiten, die er in seiner Darstellung verallgemeinerte. 

So untersuchte Engels bekanntlich die Auswirkung der Konzentration der Industrie, der Zentralisa-

tion der Bevölkerung, des Fabriksystems und des kapitalistischen Arbeitsprozesses auf das Fühlen 

und Denken der Arbeiter. Dabei differenzierte er zwischen den einzelnen Schichten der Arbeiter-

klasse und ihrer Stellung innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise Darüber hinaus stützte er 

sich auf Untersuchungen über das kapitalistische Bildungswesen. Dabei bezog er die geltenden Schul-

gesetze und ihre Einhaltung, die verschiedenen Formen der schulischen Ausbildung in Gestalt der 

Wochen-, Abend- und Sonntagsschulen, die Besetzung der Schulen mit Lehrern und deren Niveau, 

den Umfang des Schulbesuches, den Inhalt des Unterrichts, den Einfluß der Kirche auf die Schule, 

das Unterrichtsbudget usw. ein und überprüfte die gewonnenen Fakten in den verschiedenen Gebieten 

des Landes, in den metallverarbeitenden, in den ackerbautreibenden Bezirken usw. Jedoch ließ es 

Engels hierbei nicht bewenden, er analysierte zugleich die bourgeoise Erwachsenenqualifizierung in 

den sogenannten „Mechanics in-[243]stitutions“. Vor allem aber verallgemeinerte er seine eigenen 

Erfahrungen und Kenntnisse über das geistige Leben des Proletariats, den Unterricht in den „proleta-

rischen Instituten“ und alle Bemühungen des Proletariats, „selbständige Bildung“ zu erwerben. 

Auf dieser breiten Materialgrundlage führte Engels instruktiv den Klassencharakter des bourgeoisen 

Bildungswesens vor Augen. Er enthüllte die ganze Misere der schulischen Erziehung der Kinder der 

arbeitenden Klasse, durch die diese an die „Subordination“ gewöhnt werden656 und zeigte, daß der 

Kapitalismus den Arbeitern „nur so viel Bildung gibt, als im Interesse der Bourgeoisie liegt“.657 Diese 

Bildung war „zahm, geschmeidig, dienstfertig ‚gegen die herrschende Politik und Religion eingerich-

tet, so daß sie eigentlich für den Arbeiter nur eine fortwährende Predigt des ruhigen Gehorsams und 

der Passivität, der Ergebung in sein Schicksal ist“658. Davon nahm Engels im Prinzip auch nicht die 

Bildung aus, die den erwachsenen Arbeitern in den Naturwissenschaften vermittelt wurde, „die die 

Arbeiter von der Opposition gegen die Bourgeoisie abziehen und ihnen vielleicht die Mittel an die 

Hand geben zu Erfindungen, die der Bourgeoisie Geld einbringen“659. 

Aus Engels’ Worten ist zu ersehen, daß er seine besondere Aufmerksamkeit dem weltanschaulichen 

Gehalt der Erziehung und Bildung schenkte. Und in dieser Frage überprüfte er nicht nur die schulische 
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Erziehung, die wesentlich durch die Religion bestimmt war,660 sondern gab auch einen Überblick 

über den Einfluß der Religion auf die Arbeiterklasse und ihre einzelnen Schichten.661 Dieser Einfluß 

und damit die eigentliche Auswirkung der Religion mußten Engels um so mehr interessieren, als er 

in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ erklärt hatte, die Religion sei der Akt der Selbstaushöh-

lung des Menschen, sie sei mit verantwortlich für die Leerheit und Hohlheit der Zeit. Daß Engels bei 

seinen Untersuchungen über die Lage Englands dem Problem der Religion besonderes Augenmerk 

schenkte, war daher logisch. Die von ihm im Zusammenhang mit seinen anderen Studien angestellten 

religionssoziologischen Forschungen führten ihn zu tieferen Erkenntnissen. 

[244] Der entscheidende theoretische Fortschritt, den Engels in dieser Beziehung in seinem Werk 

machte, bestand darin, daß er, ähnlich wie in der Frage des Staates, sich aus der Befangenheit der 

Feuerbachschen Religionskritik löste und den Zusammenhang der Religion mit den bestehenden so-

zialen Lebens- und Klassenverhältnissen aufdeckte. Damit trat Engels’ Überbewertung der Religion 

in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ als Ursache für „die Hohlheit und Leerheit des Zeital-

ters“ zurück, und er umriß präzise die gesellschaftliche Funktion der Religion, die er als einen Glau-

ben definierte, der „nur dazu dient“, die Arbeiter „schwach und ergeben in ihr Schicksal, gehorsam 

und treu gegen die sie aussaugende besitzende Klasse zu machen“.662 Engels charakterisierte die re-

ligiöse, konfessionelle Erziehung direkt als das bourgeoise „Gegengift“ gegen die der Arbeiterklasse 

zuteilwerdende rein weltliche Bildung663. 

Als historischer Materialist bemühte sich Engels, auch hinsichtlich der Religion die Praxis, das Leben 

höher zu stellen als die Theorie und nicht nur davon auszugehen, daß vor allem das Leben, der materi-

elle Lebensprozeß das Bewußtsein der Arbeiter bestimmt, sondern daß es auch darauf ankommt, kon-

kret und differenziert den Einfluß der Religion, auch in welcher Form sie auf die Arbeiterklasse und 

ihre Schichten wirkt, zu bestimmen. So verwies Engels auf solche Faktoren wie die unterschiedliche 

„religiöse Stufe“ der Ackerbautagelöhner und der industriellen Arbeiter, die sozialen Ursachen des Zer-

würfnisses mit der Kirche664, auf die soziale Zusammensetzung der Kirchenbesucher665 und zeigte, daß 

die Proletarier im Leben „bewußtlos, bloß praktisch irreligiöse Arbeiter“ sind, deren Religion, „wenn 

es hochkommt, ein bißchen Deismus... ist“, die aber sonst „nur nominell, nicht einmal theoretisch“ ist, 

da die Arbeiter praktisch nur für die irdische Welt leben und sich darin einzubürgern suchen.666 Die 

Lebensverhältnisse der Arbeiter machten sie zu „praktischen Atheisten“ und die mit dem „Schulkram 

... verbundnen Verworrenen religiösen Vorstellungen unschädlich“667. [245] Dazu trugen auch die unter 

den Arbeitern verbreiteten Ausgaben der französischen Materialisten, von Strauß usw. bei.668 

Als Kern, als Grundlage der gesamten Erziehung und Bildung des Proletariats stellte Engels immer 

wieder die „praktische Bildung“ heraus, die die Arbeiter durch „die Verhältnisse, in denen diese 

Klasse lebt“, erhielten.669 Nicht allein deshalb, weil diese Verhältnisse das Proletariat frei von den 

bourgeoisen Vorurteilen gegenüber der fortschrittlichen Literatur machten und dazu beitrugen, daß 

es sich den „epochemachenden Erzeugnissen der neueren philosophischen, politischen und poeti-

schen Literatur“ zuwandte.670 Vielmehr gaben diese Verhältnisse dem Proletariat eine solche „prak-

tische Bildung“, die es befähigte, die Bourgeoisie einst zu stürzen. An die Spitze dieser Verhältnisse 

stellte Engels den Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie, mit dem, wie er erklärte, die Bemü-

hungen des Proletariats, sich „humane Bildung zu erwerben“, in „direkter Verbindung“ stehen.671 
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Diktiert vom grundlegenden Anliegen seines Werkes, „die vollständige Berechtigung und Notwendig-

keit“ des proletarischen Klassenkampfes nachzuweisen, beschäftigte sich Engels ausführlich mit dem 

Kampf als moralischem Prinzip des Proletariats. In den Mittelpunkt stellte er dabei den Gedanken, daß 

der proletarische Klassenkampf zutiefst humanistisch ist, weil allein er der Weg ist, auf dem der Pro-

letarier seine Achtung, Würde und Kraft als Mensch gewinnt, diese verteidigt und sich ein wahrhaft 

menschliches Dasein, das ihm die Bourgeoisie nicht gewährt, zu erobern vermag. In diesem Kampf, 

schrieb Engels, erscheinen „die Arbeiter am liebenswürdigsten, am edelsten, am menschlichsten“672. 

Der Arbeiter kann seine Menschheit nur retten „in der Empörung gegen die Klasse, die ihn so scho-

nungslos ausbeutet und dann seinem Schicksal überläßt, die ihn zu zwingen sucht, in dieser, eines 

Menschen unwürdigen Lage zu bleiben“; die Proletarier „sind nur Menschen, solange sie den Zorn 

gegen die herrschende Klasse fühlen; sie werden Tiere, sobald sie sich geduldig in ihr Joch fügen und 

sich nur das Leben im Joch angenehm zu machen suchen, ohne das Joch selbst brechen zu wollen“.673 

[246] Für Engels war jede Absage an den Kampf gegen die Bourgeoisie unmenschlich und unmora-

lisch. Nur derjenige Arbeiter verkörperte die echte Moral der proletarischen Klasse, der in solchem 

Sinne wirkte. Der proletarische Klassenkampf war das entscheidende Kriterium für die proletarische 

Moral überhaupt; er war damit das entscheidende Mittel, um den Charakter der Arbeiter zu schmie-

den, ihr Bewußtsein zu entwickeln. Er zeigte, wie weit der einzelne Arbeiter sich für das Schicksal 

seiner Klasse sowie der Menschheit verpflichtet wußte. Der Verzicht auf den Kampf demoralisierte 

alle diejenigen, die dem Kampf als der lebendigen menschlichen Daseinsweise ihrer Existenz ab-

schwörten. Sie „unterwerfen ... sich“, meinte Engels „in Demut dem Geschick, das sie trifft, leben als 

ehrliche Privatleute, so gut es geht, kümmern sich nicht um den Gang der Welt, helfen der Bourgeoi-

sie die Ketten der Arbeiter fester zu schmieden ... – oder sie lassen sich vom Schicksal werfen und 

spielen mit ihm, verlieren auch innerlich den festen Halt, den sie schon äußerlich verloren haben, 

leben in den Tag hinein, trinken Schnaps und laufen den Mädeln nach – in beiden Fällen sind sie 

Tiere.“674 

In ihrem Kampf gegen die Bourgeoisie entwickelten und offenbarten die Arbeiter ihre wertvollsten 

menschlichen Eigenschaften. Zu ihnen zählte Engels „die wilde Leidenschaft der Arbeiter gegen die 

höhere Klasse“, ihren Zorn, ihren Haß und ihre Empörung. In ihnen gewahrte er, daß die Arbeiter 

menschlich leben, menschlich denken und fühlen; dies können sie nur „im glühendsten Haß, gegen 

ihre Unterdrücker und gegen die Ordnung der Dinge, die sie in eine solche Lage versetzt, die sie zu 

Maschinen herabwürdigt“675. Durch die „innere Empörung gegen die machthabende Bourgeoisie“ 

bewahrten die Arbeiter „das Bewußtsein und Gefühl ihrer Menschheit“.676 

Engels verteidigte gegenüber Carlyle gerade die proletarische Leidenschaft mit den wärmsten Wor-

ten. Denn sie verkörperte nicht nur schlechthin eine wertvolle Eigenschaft der Arbeiter, sondern eine 

Seite, die das Proletariat über die Bourgeoisie überlegen sein ließ. Diese Leidenschaft entsprang einer 

reichen Gefühlswelt, über die die Bourgeois nicht verfügten. Den Bourgeois fesselte als „herrschende 

Leidenschaft“ die „Selbstsucht“, und „alle Gefühlskraft“ war „auf den einen Punkt der Geldgier kon-

zentriert“.677 Diese [247] moralische Überlegenheit des Proletariats war Engels „der Beweis, daß die 

Arbeiter das Unmenschliche ihrer Lage fühlen, daß sie sich nicht zum Tier herabdrängen lassen wol-

len und daß sie dereinst sich aus der Knechtschaft der Bourgeoisie befreien werden“678. 

Mannigfach äußerten sich die menschlichen, moralischen und charakterlichen Qualitäten der Arbei-

ter, die sie historisch über die Bourgeoisie erhoben, als Mut und Ausdauer im Kampf, Entschlossen-

heit, Begeisterung, Selbstbeherrschung und Tapferkeit, die sie im Klassenkampf, im Streik, im Aus-

stand an den Tag legten. Und gerade in der im Streik demonstrierten „ruhigen Ausdauer, in dieser 
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lang anhaltenden Entschlossenheit“, die täglich hundertfach sich zu bewähren hatte, entwickelte der 

Arbeiter, wie Engels schrieb, „die achtunggebietendste Seite seines Charakters. Leute, die so viel 

erdulden, um einen einzigen Bourgeois zu beugen, werden auch imstande sein, die Macht der ganzen 

Bourgeoisie zu brechen.“679 

Als einen weiteren grundlegenden Wesenszug der proletarischen Moral betrachtete Engels „die Hu-

manität der Arbeiter“. Diesen Wesenszug führte Engels, der aus unmittelbarer Erfahrung wußte, daß 

die Arbeiter bei weitem humaner im alltäglichen Leben waren als die Bourgeois, nicht nur darauf 

zurück, daß die Arbeiter selbst harte Schicksale erfahren und daher für diejenigen Mitgefühl empfin-

den können, denen es schlecht geht. Er machte auch den Umstand geltend, daß für den Arbeiter das 

Geld nicht den Wert verkörpert, den es für den Bourgeois hat: „den Wert eines Gottes“680. 

Der Bourgeois tut alles nur, meinte Engels, „um Geld zu verdienen“, und sah darin seinen „Lebens-

zweck“. Für die besitzende Klasse „existiert nichts in der Welt, was nicht nur um des Geldes willen 

da wäre, sie selbst nicht ausgenommen, denn sie lebt für nichts, als um Geld zu verdienen, sie kennt 

keine Seligkeit als die des schnellen Erwerbs, keinen Schmerz außer dem Geldverlieren“681. Den 

Menschen betrachtet die Bourgeoisie nur als ein Mittel, um Kapital und Eigentum zu mehren, und sie 

sah im Arbeiter ausschließlich eine Ware, die sie im Markt kaufen und verkaufen konnte; sie stand 

zu ihm in keinem „andern Verhältnis ... als in dem des Kaufs und [248] Verkaufs“682 Der Bourgeoisie 

waren daher wahrhaft humanistische Beziehungen fremd. Sie war, wie das Grundprinzip ihrer Ord-

nung, selbstsüchtig; ihr war „das eigne Interesse und speziell der Gelderwerb das einzig entschei-

dende Moment“.683 Und bei „dieser Habsucht und Geldgier“, erklärte Engels, „ist es nicht möglich, 

daß eine einzige menschliche Anschauung unbefleckt“ bleibt.684 

Der Vierundzwanzigjährige warnte die Arbeiter, nicht der offiziell gepredigten Moral der Besitzen-

den zu folgen, einer Moral, „welche die Bourgeoisie sich doch in ihrem eignen Interesse und zu ihrem 

eignen Schutz zusammengestümpert hat“.685 Die Arbeiter sollen, meinte er, nicht glauben, daß der 

Bourgeois die Selbstsucht offen zur Schau trage. „Im Gegenteil, er verdeckt sie mit der schnödesten 

Heuchelei“686 und befleißigt sich einer infamen christlichen Wohltätigkeit. Die Bourgeoisie saugt den 

Proletarier erst bis aufs Blut aus, um nachher einen selbstgefälligen, pharisäischen Wohltätigkeitskit-

zel üben zu können und vor der Welt als gewaltiger Wohltäter an der Menschheit dazustehen. Die 

Bourgeoisie „heuchelt ... eine grenzenlose Humanität – aber nur dann, wenn ihr eignes Interesse es 

erheischt“; sie brüstet sich mit „Menschenfreundlichkeit und Aufopferung“, während es ihr „einzig 

auf die Füllung ihrer Börsen“ um jeden Preis ankommt.687 

Der selbstsüchtigen Moral der Bourgeoisie und ihrer geheuchelten Humanität stellte Engels die 

Menschlichkeit die echte Humanität der Arbeiter entgegen. Der Vierundzwanzigjährige erblickte 

diese Humanität, geprägt durch die Lebensverhältnisse der Arbeiter, in der selbstlosen Hilfsbereit-

schaft der Proletarier, für die „jeder Mensch ein Mensch“688 ist. Der Arbeiter ist kein „kalkulierender 

Geldmensch“689, wie Engels feststellte, er ist „viel unbefangener, hat viel offnere Augen für Tatsa-

chen als der Bourgeois und sieht nicht alles durch die Brille des Eigennutzes an“690. Für die Arbei-

terklasse war der Mensch Zweck und kein Mittel. Die Arbeiter harten „Sym-[249]pathie mit jedem, 

der seine Kräfte ehrlich dem menschlichen Fortschritt widmete“, gleichviel welcher Nationalität er 

angehörte; sie bewunderten alles „Edle und Gute“, unabhängig von dem nationalen Boden, auf dem 
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es erwachsen war. Die Arbeiter waren Menschen in der „nachdrücklichsten Bedeutung des Wor-

tes“691. 

Das Proletariat bildete so nach Engels, dessen Darlegungen ein unmittelbarer Beitrag zur Begründung 

der proletarischen Ethik, ihrer Prinzipien und Kategorien waren, nicht nur eine „eigne Klasse mit 

eignen Interessen und Prinzipien, mit eigner Anschauungsweise gegenüber allen Besitzenden“692. 

Vielmehr verfügte das Proletariat als Klasse auch subjektiv über die Eigenschaften, die es befähigten, 

die Macht der Bourgeoisie zu brechen; es war eine revolutionäre Klasse mit hohen, edlen menschli-

chen Qualitäten. Sie waren Beweis dafür, daß in der Arbeiterklasse „die Kraft und die Entwicklungs-

fähigkeit der Nation ruht“693. 

Dem Proletariat gehört die Zukunft 

Engels’ Werk war von der ersten bis zur letzten Zeile von dem Gedanken durchdrungen, daß der 

Arbeiterklasse die Zukunft gehört und daß sie die revolutionäre, moralische und intellektuelle Kraft 

besitze, die Zukunft zu gestalten. Die Arbeiterklasse verkörperte nach seinem Dafürhalten sowohl 

subjektiv, dank ihrer moralischen, geistigen und revolutionären Qualitäten, als auch objektiv, auf 

Grund ihrer gesellschaftlichen Stellung und Lage, den gesellschaftlichen Fortschritt und die Zukunft 

der Menschheit. 

In diesem Nachweis gipfelten die Ausführungen von Engels über das Proletariat, dessen zukunftstra-

gende Rolle er zum ersten Male in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ ausgesprochen hatte. 

Seit dieser genialen Entdeckung war mehr als ein Jahr verflossen, und in dieser Zeit hatte er Schritt 

für Schritt seine Erkenntnis über die historische Rolle der Arbeiterklasse vertieft, und zwar haupt-

sächlich in dem Maße, wie er zu der objektiven Gesetzmäßigkeit und den Triebkräften der gesell-

schaftlichen Entwicklung vorgedrungen war. Überblickt man nochmals diesen Prozeß, so be-

[250]stand der Fortschritt, den Engels in seinem Werk diesbezüglich machte, vornehmlich darin, daß 

er die Zukunft des Proletariats und dessen historische Rolle aus der „großen Industrie“ ableitete und 

in direkte Verbindung zur Entwicklung der Produktivkräfte setzte. Er erklärte bekanntlich, daß die 

Industrie die Bourgeoisie zur Herrschaft brachte, „aber nur um sie einst desto sicherer zu stürzen“. 

Im besonderen sah daher Engels die historische, zukunftstragende Rolle der werktätigen Massen, „die 

mit ihren Erfindungen und ihrer Arbeit Englands Größe“ schufen694, durch die Tatsache manifestiert, 

daß die Arbeiterklasse im Gegensatz zur Bourgeoisie nicht an die kapitalistische Produktionsweise 

gebunden war und nicht, wie die Kapitalisten, an der Aufrechterhaltung, sondern an der Beseitigung 

der bestehenden kapitalistischen Verhältnisse interessiert war. Der Bourgeois, erklärte er, „ist we-

sentlich, wenn auch in liberaler Form, konservativ, sein Interesse mit dem Bestehenden verwachsen, 

er ist aller Bewegung abgestorben. Er tritt ab von der Spitze der historischen Entwicklung, die Arbei-

ter treten erst rechtlich und dereinst auch faktisch an seine Stelle.“695 Das Proletariat ist das „für die 

Zukunft Englands bei weitem wichtigste“696. 

Im Zusammenhang mit der tieferen Begründung der historischen Mission des Proletariats kam Engels 

auch erstmalig wieder auf Fragen der Nation zu sprechen, einen Gegenstand, den er als revolutionärer 

Demokrat leidenschaftlich erörterte, auch als er im Kampf gegen die feudale Reaktion seine Stimme 

für eine große, einige, gleichberechtigte Nation erhob und für Deutschland die Republik forderte.697 

Engels hatte diese grundlegende Frage der historischen Entwicklung Deutschlands nicht aus den Au-

gen verloren. Davon zeugt nicht nur, daß er im Sommer 1843 in Ostende, wo er auch Herwegh traf, 

mit Gervinus über die Wege zur Herstellung der Einheit Deutschlands diskutierte.698 Vielmehr hielt 

er als Sozialist daran fest, daß die bürgerliche Republik und Demokratie, wie er in den „Deutsch-
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Französischen Jahrbüchern“ erklärte, ein „Durchgangspunkt“, daß die Herrschaft der bürgerlichen 

Produktionsweise ein „unvermeidlicher Durchgang“, eine [251] „notwendige Stufe“, wie er im „Pa-

riser Vorwärts“ schrieb, zum Sozialismus darstelle. Aus diesem Grunde wandte er sich bekanntlich 

gegen die utopischen Sozialisten, die „keine historische Entwicklung“ anerkannten und die Nation 

„ohne weiteres, ohne Fortführung der Politik bis zu dem Ziel, wo sie sich von selbst auflöst, sogleich 

in den kommunistischen Zustand“ versetzten.699 

Engels war sich im Wesen klar darüber, daß sich in Deutschland die bourgeoise Produktionsweise 

entwickelte, die sich unaufhaltsam durchsetzen mußte.700 Es kam zunächst darauf an, in Deutschland 

demokratische, republikanische Verhältnisse zu schaffen, wobei er zugleich darauf verwies, daß der 

Bourgeois „in liberaler Form konservativ“ war. Daher machte Engels auch mit seinem Werk direkt 

auf die progressive nationale Rolle der Arbeiterklasse aufmerksam. Er entwickelte hier erstmalig den 

Gedanken, daß die Arbeiterklasse zur Führung der Nation berufen und durch die „Verhältnisse“, 

durch ihre „praktische Bildung“ und durch ihr Bescheidwissen in sozialen und politischen Fragen „an 

die Spitze der nationalen Bewegung“ gestellt wird,701 aber in einer völlig anderen Weise als die Bour-

geoisie. Als Führerin der Nation verkörperte die Arbeiterklasse andere Wesenszüge als die Bourgeoi-

sie, und in ihr waren nicht jene Eigenarten lebendig, die die Bourgeoisie der Nation aufprägte.702 Das 

Proletariat und die Bourgeoisie waren „zwei ganz verschiedene Völker“. Die Bourgeoisie beutete 

„die ganze Nation“ zu ihrem „eignen Privatvorteil“ aus703; ihre nationalen Interessen waren die eines 

„kalkulierenden Geldmenschen“, die Interessen der „Selbstsucht“ und der „Geldgier“. Diese „Natio-

nalität“, erklärte Engels, „ist im Arbeiter vernichtet“704. Dabei verwies Engels vor allem darauf, daß 

die Arbeiterklasse die Nation in einem solchen Geiste führen werde, der frei ist von dem „verderbli-

chen Fluch der nationalen Beschränktheit und der nationalen Überheblichkeit“, da die Arbeiter aller 

Nationen die gleichen Interessen haben.705 Das Proletariat kann daher auch allein, wie es Engels we-

nige [252] Monate später formulierte, „die verschiedenen Nationen fraternisieren lassen“706. 

Bei der Herausarbeitung der historischen Rolle der Arbeiterklasse ließ Engels jedoch keinen Zweifel 

daran, daß das englische Proletariat außerstande war, mittels der in seinen Reihen verbreiteten poli-

tischen und sozialistischen Ideen über die Bourgeoisie zu siegen. Auch reichten dazu nach seinem 

Dafürhalten weder die gegebenen Formen des Klassenkampfes noch die existierenden Assoziationen 

aus, da sich der gewerkschaftliche Kampf nur in beschränkter Weise gegen die Macht der Bourgeoisie 

richtete und nicht fähig war, das kapitalistische System zu beseitigen. Es ist „etwas mehr als Arbei-

terverbindungen und Turnouts nötig“, meinte Engels, „um die Herrschaft der Bourgeoisie zu bre-

chen“.707 Daß darunter die Beseitigung des bourgeoisen Privateigentums zu verstehen war, hatte En-

gels schon vorher eindeutig klargestellt, auch nochmals in seinen „Elberfelder Reden“, in denen er 

den Inhalt der „sozialen“ Revolution umriß. Auch jetzt hielt er dabei nach wie vor daran fest, daß der 

„Krieg der Armen gegen die Reichen“, die „Revolution kommen muß“, wobei er jedoch neue Aspekte 

setzte, die den Sturz, die Brechung der Herrschaft der Bourgeoisie betrafen. Hauptsächlich insofern, 

als er näher zu verstehen gab, daß er darunter den Sturz des ganzen bourgeoisen „Staats- und Gesell-

schaftsgebäudes samt der Basis, auf der es steht“708, faßte. Unbeschadet dieses Erkenntnisfortschrittes 

gab Engels noch keine Antwort darauf, was konkret an die Stelle des bourgeoisen Gebäudes im Pro-

zeß der Revolution und im Sozialismus tritt. 

Jedoch war sich Engels völlig klar darüber, daß auf dieses Ziel weder der Chartismus noch der Owen-

sche Sozialismus hinarbeiteten und die Arbeiterklasse mit der von dieser Strömung gegebenen 
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ideellen sozialistischen Zwecksetzung außerstande war, sich zu befreien. Der Chartismus war „noch 

sehr wenig entwickelt“709, auch der Sozialismus Owens war nicht imstande, „sich mit der Arbeiter-

klasse zu amalgamieren“710 und konnte in „seiner jetzigen Gestalt ... nie Gemeingut der Arbeiter-

klasse werden“711. Der Sozialismus [253] Owens schon deswegen nicht, weil er, abgesehen davon, 

daß er den Klassenkampf ablehnte und das Proletariat nicht als das „Fortschrittselement“ erkannte, 

„keine historische Entwicklung“ anerkannte und „die Nation, ohne weiteres, ohne Fortführung der 

Politik bis zu dem Ziele, wo sie sich selbst auflöst, sogleich in den kommunistischen Zustand verset-

zen“ wollte. Und wie die Konzeption des englischen Sozialismus, dem eine metaphysische, ahistori-

sche Konzeption zugrunde lag, die nicht auf die Vernichtung der Macht der Bourgeoisie als Voraus-

setzung des Übergangs zum Kommunismus abzielte, so widersprachen auch die „Hauptmittel“ des 

Chartismus, das Elend zu beseitigen, die „Parzellierung des Grundbesitzes“, der historischen Ent-

wicklung, da sie schon durch die „Industrie“ überwunden waren.712 

Es war für Engels als Dialektiker so charakteristisch, daß er sich im Sinne der gesetzmäßigen histo-

rischen Entwicklung gegen zwei Seiten wandte, und sowohl den „Utopismus“ der Sozialisten als auch 

den „Dogmatismus“ der Chartisten kritisierte, da die einen eine notwendige historische Etappe über-

sprangen und die anderen an einer Entwicklungsstufe und damit an Mitteln festhielten, die die histo-

rische Entwicklung überholt hatte. Zwischen beiden Strömungen bahnte sich Engels zielstrebig und 

konsequent den Weg als wissenschaftlicher Sozialist. Der Vierundzwanzigjährige erklärte, daß erst 

der „echt proletarische Sozialismus“ eine „bedeutende Rolle in der Entwicklungsgeschichte des eng-

lischen Volkes“ zu übernehmen imstande sei. Dazu wäre nur der Sozialismus fähig, der von allen 

„Bourgeoiselementen“ gereinigt sei, und die „Verschmelzung“ dieses Sozialismus mit dem echten, 

leibhaftigen Proletariat sei „das nächste“. Erst durch diesen Schritt, der eine „neuentspringende Par-

tei“ zur Folge habe, werde „die Arbeiterklasse wirkliche Herrscherin“.713 

Diese Erklärung von Engels enthielt in Umrissen ein ganzes Programm. Sie ließ einmal keinen Zwei-

fel daran, daß nach seinem Dafürhalten erst der „echte proletarische Sozialismus“ die Arbeiterklasse 

befähigen würde, die Zukunft der Nation und der Menschheit im Sinne des Sozialismus zu gestalten. 

Zum anderen stellte sie daher als „nächste“ Aufgabe heraus, daß es darauf ankomme, den echten 

proletarischen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung zu verschmelzen und verband mit dieser Ver-

schmelzung die Herausbildung einer neuen Partei. Schließlich wurde auch klar angedeutet, daß erst 

[254] die „neuentspringende“ Partei die Arbeiterklasse in die Lage versetze, wirklich Herrscherin zu 

werden. Mit diesen Erkenntnissen skizzierte Engels zugleich die grundlegenden Bedingungen, die es 

zu schaffen galt, damit der Arbeiterklasse wirklich die Zukunft gehört. Danach verkörperte die Ar-

beiterklasse nicht nur objektiv auf Grund ihrer Stellung und dank ihrer moralischen, revolutionären 

Qualitäten die Zukunft der Menschheit, sondern sie bedurfte zur Erfüllung ihrer Mission des „echt 

proletarischen Sozialismus“, der „neuentspringenden Partei“. In dieser Einsicht gipfelt die Begrün-

dung der historischen Mission der Arbeiterklasse, die Engels in seinem Werk gab. 

Die Schöpfer des „echt proletarischen Sozialismus“ waren Marx und Engels. Sie waren auch die 

ersten Mitglieder der „neuentspringenden Partei“ des Kommunismus, die den von ihnen geschaffenen 

wissenschaftlichen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung verschmolzen und damit erst das Proleta-

riat befähigten, die Herrschaft der Bourgeoisie zu brechen und die Zukunft der Menschheit zu gestal-

ten. Die Bewältigung dieser Aufgabe sollte ihr unsterbliches, welthistorisches Verdienst werden. 

Engels leistete dafür mit seinem Werk einen schöpferischen, genialen Beitrag. Ohne näher zu bestim-

men, wie die von ihm umrissenen Aufgaben zu bewältigen seien, proklamierte er als das historische 

Ziel der „kommunistischen Partei“ die Aufhebung der Klassengegensätze, „des Zwiespaltes zwischen 

Bourgeoisie und Proletariat“. Er erklärte, daß der Kommunismus nicht eine bloße Parteidoktrin der 
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Arbeiterklasse, sondern eine Theorie sei, deren Endziel es ist, die gesamte Gesellschaft, mit Einschluß 

der Bourgeoisie, aus den Verhältnissen des Kapitalismus zu befreien.714 [255] 

Engels hat recht 

Die „Lage der arbeitenden Klasse in England“ war ein großartiges, geniales Werk Engels’. Noch im 

hohen Alter war er stolz auf diese Jugendarbeit und fand, als er sie als Zweiundsiebzigjähriger durchaus, 

daß er sich ihr „keineswegs zu schämen brauche“715. Daher legte Engels das Werk auch 1892 wieder 

unverändert vor, ohne irgendwie den Stempel der Jugendarbeit zu verwischen, die, wie er bemerkte, 

eine der Phasen der embryonalen Entwicklung des modernen internationalen Sozialismus repräsentiere 

und überall die Spuren der Abstammung des Sozialismus von der deutschen klassischen Philosophie 

verrate. Auch strich Engels nicht die vielen Prophezeiungen, namentlich nicht die einer „nahe bevor-

stehenden sozialen Revolution in England“, die ihm seine „jugendliche Hitze“ als Vierundzwanzigjäh-

riger eingegeben hatte.716 „Das wunderbare ist nicht“, meinte Engels gegen Ende seines Lebens, „daß 

so viele dieser Prophezeiungen fehlgingen, sondern daß so viele eingetroffen sind.“717 

Zu diesen eingetroffenen „Prophezeiungen“ zählt vor allem die von W. I. Lenin gewürdigte Tatsache, 

daß Engels in seinem Werk als erster sagte, „daß das Proletariat nicht nur eine leidende Klasse ist; 

daß gerade die schmachvolle wirtschaftliche Lage, in der sich das Proletariat befindet, es unaufhalt-

sam vorwärtstreibt und es zwingt; für seine endgültige Befreiung zu kämpfen. Das kämpfende Prole-

tariat aber wird sich selbst helfen. Die politische Bewegung der Arbeiterklasse wird die Arbeiter un-

vermeidlich zu der Erkenntnis führen, daß es für sie keinen anderen Ausweg gibt als den Sozialismus. 

Anderseits wird der Sozialismus nur dann eine Macht sein, wenn er zum Ziel des politischen Kampfes 

der Arbeiterklasse geworden ist.“718 

Engels’ Werk beeinflußte die öffentliche Auseinandersetzung über die soziale Lage der arbeitenden 

Klasse entscheidend, die durch die Entwicklung der Industrie und vor allem durch den Weberaufstand 

in Fluß gekommen war. Das Buch hatte eine äußerst nachhaltige Wirkung, so daß sich sofort die 

[256] preußische Reaktion dafür interessierte, und zwar nicht nur durch die übliche Zensur, deren 

Vertreter das Werk als „das beste einschätzten, welches bis heute in deutscher Sprache über die Lage 

der arbeitenden Klasse in England erschienen ist“.719 Es wurde auch eine Sonderakte angelegt, die 

sich auf einen Bericht des Statistikers F. W. O. von Reden stützte, der über Engels’ Werk referierte, 

weil es „sowohl wegen des Gegenstandes, den es behandelt, als wegen seiner Gründlichkeit und 

Wahrheit, ganz besondere Aufmerksamkeit verdient“720. Die Wertschätzung des Werkes durch Re-

den, der hervorhob, Engels beweise durch die Auffassung und Darstellung des Gegenstandes, daß er 

der Aufgabe „vollständig gewachsen sei“, teilte die „Allgemeine Preußische Zeitung“ natürlich nicht. 

Die große Tageszeitung der preußischen Reaktion befaßte sich in einem ausführlichen Artikel, der 

sich über drei Nummern erstreckte, mit Engels’ Buch. Sie mußte eingestehen, daß man „noch kein so 
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nun einmal genötigt sein, die soziale Umwälzung allein einzuleiten und durchzuführen. Die französischen Bourgeois von 

1789 erklärten auch die Befreiung der Bourgeoisie für die Emanzipation des gesamten Menschengeschlechts; Adel und 

Geistlichkeit wollten das aber nicht einsehn; die Behauptung – obwohl damals, soweit der Feudalismus dabei in Betracht 

kam, eine abstrakte, historische Wahrheit – artete bald aus in pure sentimentale Redensart und verduftete gänzlich im 

Feuer des revolutionären Kampfs. Heutzutage gibt es auch Leute genug, die den Arbeitern von der ‚Unparteilichkeit‘ 

ihres höheren Standpunkts einen über allen Klassengegensätzen und Klassenkämpfen erhabenen Sozialismus predigen. 

Aber sie sind entweder Neulinge, die noch massenhaft zu lernen haben, oder aber die schlimmsten Feinde der Arbeiter, 

Wölfe im Schafspelz.“ (A. a. O., S. 641.) 
715 Ebenda, S. 637. 
716 Ebenda, S. 642. 
717 Ebenda. 
718 LW Bd. 2, S. 9. 
719 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. II, Spec. Lit., L. Nr. 34, in: K. Obermann, Urteile über das Werk von Friedrich Engels, 

„Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ 5/1959. 
720 DZA Merseburg, AA, III, Rep. 14, Nr. 108, in: K. Obermann, a. a. O. 
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übersichtliches und, was das Faktische betrifft, so reichhaltiges Buch über diesen Gegenstand zu Ge-

sicht bekommen“ habe und daß „die Geschichte des englischen Proletariats ... das Lehrbuch der prak-

tischen Erfahrungen“ sei, „wie die Entwicklung der Not und der Erniedrigung der armen Bevölke-

rung, deren Grundursachen auch in Deutschland im Keime vorhanden sind, vor sich“ gehe.721 Wäh-

rend die Zeitung „das Faktische“ akzeptierte und wiedergab, unterschlug sie Engels’ Darstellung der 

geschichtlichen Entwicklung und der Notwendigkeit des proletarischen Klassenkampfes, bestritt die 

Verantwortlichkeit der besitzenden Klasse für das Elend des Proletariats722 und überging überhaupt 

Engels’ Anklageakte gegen die Bourgeoisie. Auf schärfste Ablehnung stießen Engels’ materialisti-

sche Geschichtsauffassung723 und die sozialistischen „Grundsätze“ des Vierundzwanzigjährigen vor 

allem sein Nachweis, daß die proletarische Revolution gesetzmäßig und unabwendbar ist.724 Die Zei-

tung bagatellisierte die Lage und die Kraft des heranwachsenden deutschen Proletariat, weil die „für-

sorgliche Macht“ der preußischen Regie-[257]rung „eine stärkere Schutzwehr gegen dieses Übel“ 

sei, als dies „in England der Fall sein“ könne. 

Die Zensurbehörde wies daher auch Besprechungen des Werkes von Engels zurück, wenn die Aus-

führungen sich direkt auf deutsche Verhältnisse bezogen und Engels’ Hinweis gefolgt wurde, daß 

die „Darstellung der klassischen Proletariatszustände des britischen Reiches“ für Deutschland 

„große Bedeutung“ habe.725 „Dieselben Grundursachen“, hatte Engels im Bewußtsein der Gesetz-

mäßigkeit der Geschichte und ihrer Wiederholbarkeit erklärt, „welche in England das Elend und die 

Unterdrückung des Proletariats bewirkt haben, sind in Deutschland ebenfalls vorhanden und müssen 

auf die Dauer dieselben Resultate erzeugen.“726 Wurde diese Gesetzmäßigkeit bereits von der „All-

gemeinen Preußischen Zeitung“ bestritten, so mißfiel ihre Anerkennung dem preußischen königli-

chen „Ober-Zensur-Gericht“ nicht weniger, das das Veröffentlichungsverbot eines Aufsatzes über 

Engels’ Schrift im „Westphälischen Dampfboot“ bestätigte, weil die Besprechung in Beziehung auf 

die bestehenden Verhältnisse stehe und „in einem leidenschaftlichen und entschieden aufregenden 

Tone“ erfolge.727 „Das Westphälische Dampfboot“ druckte darauf eine Besprechung des Werkes 

von Engels ab, die in einem Wochenblatt, den „Öffentlichen Anzeigen der Grafschaft Ravensberg“, 

erschienen war.728 

Der umfangreiche Aufsatz in den „Öffentlichen Anzeigen der Grafschaft Ravensberg“ bestätigte, daß 

Engels’ Werk von der fortschrittlichen Öffentlichkeit als Quelle benutzt wurde, um in der Auseinan-

dersetzung mit dem philanthropischen Gerede der deutschen Bourgeoisie nachzuweisen, daß sich in 

Deutschland „im Grunde dieselbe soziale Ordnung“ wie in England entfalte729. Und Lüning erklärte 

in einem über zwanzig Seiten zählenden Aufsatz, der sich mit dem Werk im „Deutschen Bürgerbuch“ 

beschäftigte, direkt, „Engels hat Recht“730. Lüning, der die meisten der Grundgedanken von Engels 

wiedergab, die die „Allgemeine Preußische Zeitung“ unterschlagen oder in ihrer Polemik entstellt 

hatte, bezog sich dabei auf Engels’ Erklärung, daß [258] die Arbeiterklasse die Spitze der historischen 

Entwicklung übernehme und „erst rechtlich, dereinst auch faktisch“ an die Stelle der Bourgeoisie 

trete. Engels’ Buch, meinte Lüning, das die Lage der arbeitenden Klasse in England „meisterlich“, in 

„unverkennbarer Treue und Wahrheit“ schildere, ruft „Haß und Zorn“ gegen die Bourgeoisie und 

„Liebe und innige Anteilnahme“ für das Proletariat hervor. Und wer die „Wahrheit nicht scheut, wem 

es Ernst ist um die Erkenntnis der Wirklichkeit, der nackten, nicht beschönigten Wirklichkeit, der 

lese dieses Buch mit Ernst und Bedacht“731. 

 
721 „Allgemeine Preußische Zeitung“, Berlin, 31.10.1845, Nr. 302, S. 1372. 
722 Vgl. ebenda, Nr. 303, S. 1376. 
723 Vgl. ebenda, S. 1376 f. 
724 Vgl. ebenda, Nr. 302, S. 1372; Nr. 309, S. 1401 f. 
725 MEW Bd. 2, S. 233. 
726 Ebenda. 
727 Vgl. „Das Westphälische Dampfboot“, Bielefeld 1845, S. 362. 
728 Vgl. ebenda, S. 552 ff. 
729 Vgl. MEW Bd. 2, S. 233. 
730 O. Lüning, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, in: Deutsches Bürgerbuch für 1846, Mannheim 1846, S. 238. 
731 Ebenda, S. 223. 
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Das Buch von Engels fand auch breiten Widerhall in den Reihen der fortschrittlichen Studentenschaft, 

wo es lebhaft diskutiert wurde732 und mit dazu beitrug, „vormärzliche Studenten die Pforten des So-

zialismus/Kommunismus“ zu öffnen. Nicht minder großes Interesse erregte es in demokratischen 

Kreisen des Bürgertums, Wovon vor allem die Besprechung in den „Blättern für literarische Unter-

haltung“ zeugt, die von H. Brockhaus in Leipzig herausgegeben wurden. Brockhaus beschäftigte sich 

sehr ausführlich mit Engels’ Arbeit, erläuterte die wichtigsten Kapitel durch Auszüge, und sprach 

dem Buch, das ein „Totalbild“ liefere, einen „dauernden Wert“ zu. „Diese Schrift“, erklärte er, 

„nimmt in unserer sozialistischen Literatur eine sehr bedeutende Stellung ein und trägt unendlich viel 

dazu bei, den Punkt, worauf es bei der sozialen Bewegung ankommt, richtig zu erkennen, das Wesen 

und die Wirkung des Industrialismus und der Konkurrenz deutlich einzusehen.“733 

So wurde Engels’ Buch, das auch in revolutionären Zirkeln Rußlands Eingang fand734 vom ersten 

Tag seines Erscheinens zum Gegenstand der ideologischen Auseinandersetzung zwischen Fortschritt 

und Reaktion und übte einen nachhaltigen Einfluß auf die Entwicklung des fortschrittlichen Denkens 

aus. Es machte „weniger Lärm“, wie selbst der Marburger Professor der Staatswissenschaften B. Hil-

debrand eingestehen mußte, brachte aber „eine große Wirkung hervor“ und galt „gleichsam als das 

kommunistische Evangelium der Tatsachen, worauf sich alle Sozialtheorien berufen können“.735 Im 

[259] ähnlichen Sinne erklärte auch Jahrzehnte später die deutsche Sozialdemokratie, als sie die Wir-

kung des Engelsschen Werkes 1890 einschätzte, daß es gemeinsam mit dem „Kapital“ „die Grundlage 

der großen und täglich mehr, namentlich in Deutschland, anschwellenden Literatur der deskriptiven 

Nationalökonomie geworden“ sei.736 

Von Anfang an gewann die proletarische Weltanschauung so direkten Einfluß auf das weltanschau-

liche und wissenschaftliche Leben des deutschen Volkes, vornehmlich auf die deutsche Arbeiterbe-

wegung. Engels’ Werk vermittelte dem existierenden deutschen Sozialismus, der noch in hohlen 

Phrasen herumfuhr, „eine tatsächliche Unterlage ... durch die Beschreibung der von der modernen 

großen Industrie geschaffenen Gesellschaftszustände“737 und gab einen entscheidenden Anstoß zur 

Herausbildung einer proletarischen Parteirichtung, die sich vom wissenschaftlichen Sozialismus lei-

ten ließ. Diese Richtung repräsentierte insbesondere J. Weydemeyer, der über Engels’ Buch ebenfalls 

eine dreißig Seiten umfassende Besprechung schrieb und es als eine der „wichtigsten Erscheinungen 

unserer neueren Literatur“ charakterisierte.738 Engels’ Buch beeinflußte Weydemeyer sehr nachhal-

tig, und er legte Gedanken von Engels schon seinem Aufsatz „Über Schutzzölle“ im „Westphälischen 

Dampfboot“ mit zugrunde.739 Unverkennbar ließ sich Weydemeyer bei seiner Mitarbeit am „West-

phälischen Dampfboot“ von Engels’ Gedanken leiten, daß dem deutschen Sozialismus und Kommu-

nismus, der mehr als jeder andere von theoretischen Voraussetzungen ausgegangen sei und dessen 

Vertreter durch die Feuerbachsche Auflösung der Hegelschen Spekulation zum Kommunismus ge-

kommen wären, „vor allem ... eine Kenntnis der Tatsachen“, der „wirklichen Welt“ und der „wirkli-

chen Lebensumstände des Proletariats“ not tue.740 In diesem Sinne polemisierte Weydemeyer auch 

gegen den „Rheinischen Beobachter“, der sich gegen die Erörterung sozialer und ökonomischer Fra-

gen und Zusammenhänge gewandt hatte. Dabei forderte Weydemeyer, der sich zur „Abschaffung des 

Privaterwerbs“ bekannte und erklärte, vom existierenden Staat könne als Erzeugnis der Gesellschaft 

keine [260] Umgestaltung der Gesellschaft ausgehen, gründlich die sozialen Krankheiten und ihre 

Ursachen zu studieren. „Die Gesellschaft“, schrieb er, „ist es, welche sich ihre Zustände schafft... Die 

Kenntnis der gesellschaftlichen Zustände ist es daher, welche vor allen Dingen not tut, damit das 

 
732 Vgl. W. Liebknecht, Robert Blum, Nürnberg 1889, S. 359. 
733 „Blätter für literarische Unterhaltung“, Leipzig, Nr. 50, 19.2.1886. 
734 Vgl. N. N. Kotow, Eindringen und Verbreitung der Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels in Rußland, Berlin 

1956, S. 15. 
735 B. Hildebrand, Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, 1. Bd., Frankfurt (Main) 1848, S. 155, 162. 
736 F. Engels zu seinem siebzigsten Geburtstag, in: „Die Neue Zeit“, IX. Jg., 1. Bd., 1890– 1891, S. 230. 
737 MEW, Bd. 18, S. 283. 
738 Vgl. K. Obermann, a. a. O., S. 55. 
739 Vgl. J. Weydemeyer, Über Schutzzölle, in: „Das Westphälische Dampfboot“, a. a. O., S. 362 ff. 
740 Vgl. MEW Bd. 2, S. 233. 
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Mangelhafte ihrer Organisation, so wie die Möglichkeit und Notwendigkeit ihrer Umgestaltung von 

jedem eingesehen werde.“741 Mit Weydemeyer, einem ehemaligen Artillerieoffizier, gewannen Marx 

und Engels einen treuen Kampfgefährten, der sich konsequent auf den Boden der proletarischen Welt-

anschauung stellte. 

Engels’ Werk bildete ein notwendiges schöpferisches Dokument der sich herausbildenden wissen-

schaftlichen proletarischen Weltanschauung. Diese Tatsache bestätigte vor allem Marx, der zeit sei-

nes Lebens Engels’ Jugendarbeit hochschätzte. Marx lobte und würdigte noch Jahrzehnte später, wie 

„frisch, leidenschaftlich, kühn, vorausgreifend und ohne gelehrte und wissenschaftliche Bedenken“ 

Engels „die Sache“ gefaßt habe, wobei selbst die „Illusion, daß Morgen oder Übermorgen das Resul-

tat auch geschichtlich ans Tageslicht springen“ werde, „dem Ganzen eine Wärme und lebenslustigen 

Humor“ gebe.742 Marx, der letzteres vornehmlich auf die proletarische Revolution, den Zusammen-

bruch der sozialen und politischen Herrschaft der englischen Bourgeoisie, bezog, die Engels, keines-

wegs unbegründet743 „über nicht gar zu lange“744 voraussagte, erklärte in diesem Zusammenhang, 

daß die „Hauptgeschichten aus Engels’ Buch „bis ins kleinste durch die spätere Entwicklung seit 

1844 bestätigt worden“ seien. „Ich habe“, schrieb er, „das Buch nämlich selbst wieder mit meinen 

Notizen über die Nachzeit verglichen. Nur die kleinen deutschen Spießgesellen, die die Weltge-

schichte an der Eile und der jedesmal ‚interessanten Zeitungsnachricht‘ messen, können sich einbil-

den, daß in dergleichen großen Entwicklungen 20 Jahre mehr als ein Tag sind, obgleich nachher 

wieder Tage kommen können, worin sich 20 Jahre zusammenfassen.“745 

Wie hoch Marx Engels’ Werk schätzte, ist aus der Tatsache zu ersehen, [261] daß er das Gedankengut 

des Buches dem „Kapital“ zugrunde legte und sich immer wieder darauf berief und es für dringend 

erforderlich erachtete, daß nach dem Erscheinen des „Kapital“ die zweite Auflage der Schrift „notwen-

dig“ sei.746 In der Tat ist Engels’ Werk auch ein klassischer Vorläufer der Schilderung des englischen 

Fabriksystems, die Marx später in seinem „Kapital“ gab. „Auf die Periode vom Beginn der großen 

Industrie in England bis 1845 gehe ich nur hier und da ein, und verweise den Leser darüber auf ‚Die 

Läge der arbeitenden Klasse in England‘ von Friedrich Engels, Leipzig 1845. Wie tief Engels den Geist 

der kapitalistischen Produktionsweise begriff, zeigen die Factory Reports, Reports on Mines [Fabrik-

berichte, Berichte über die Bergwerke] usw., die seit 1845 erschienen sind, und wie bewundrungswür-

dig er die Zustände im Detail malte, zeigt der oberflächlichste Vergleich seiner Schrift mit den 18 bis 

20 Jahre später veröffentlichten offiziellen Reports der ‚Children’s Employment Commission‘.“747 

Daß Engels in seinem Werk imstande war, den Geist der kapitalistischen Produktion zu erfassen und 

darzustellen, lag vor allem mit daran, daß er tief das Wesen der materialistischen Geschichtsauf-

fassung begriffen hatte und anzuwenden verstand. Marx räumte gerade dieser Tatsache bei der Wür-

digung des Werkes von Engels eine vorrangige Bedeutung ein. Als er 1859 den berühmten „Leitfa-

den“ seines Studiums und damit die Grundzüge der materialistischen Geschichtsauffassung umriß, 

erklärte er, daß Engels in der „Lage der arbeitenden Klasse in England“ zu „demselben Resultat“ 

gelangt sei.748 Marx setzte damit Engels’ selbständigem theoretischem Schöpfertum als Mitbegründer 

der proletarischen Weltanschauung ein Denkmal. 

Der Schacher ist zu scheußlich 

Die theoretische und praktische kommunistische Tätigkeit von Engels fand in seiner Familie, die 

radikal-christlich-preußisch gesinnt war, wenig Ver-[262]ständnis und stieß auf eine entschiedene 

 
741 „Das Westphälische Dampfboot“, a. a. O., S. 550. 
742 MEW Bd. 30, S. 343. 
743 Vgl. MEW Bd. 2, S. 271 ff. 
744 Ebenda, S. 252. 
745 MEW Bd. 30, S. 342. 
746 Vgl. MEW Bd. 31, S. 174. 
747 MEW Bd. 23, S. 254. Auf das Kapitel „Arbeitstag“ bezogen, erklärte Marx: „Das jetzt von mir ‚Eingelegte‘ bildet die 

Ergänzung (skizzenhaft) zu Deinem Buch bis 1865 (was ich auch in Note sage) und die volle Rechtfertigung der Differenz 

zwischen Deiner Appreziation* der Zukunft und ihrer Wirklichkeit.“ (MEW Bd. 31, S. 174.) – * Einschätzung 
748 MEW Bd. 13, S. 10. 
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Ablehnung, vornehmlich von seiten des Vaters. Da Engels dies vorausgesehen harte, war es von 

vornherein auch nicht seine Absicht gewesen, längere Zeit in Barmen zu bleiben und das „erschlaf-

fende Leben“ der Familie zu ertragen. Ursprünglich wollte er so bald wie möglich nach Paris zurück-

kehren, um an der Seite von Marx zu streiten. Aber vom ersten Tage an legte man ihm „bedeutende 

Schwierigkeiten“ in den Weg und stellte der Rückkehr „klassische Rücksicht und abergläubische 

Befürchtungen“749 entgegen, so daß er diese hinausschob, um sich nicht mit der ganzen Familie zu 

überwerfen, insbesondere nicht mit seiner Mutter, die er sehr liebte750. Zum anderen harte er den 

Aufschub der Reise für um so notwendiger erachtet, als die von ihm in Gang gebrachte kommunisti-

sche Agitation seiner Leitung bedurfte und die „Leute alle nötig“ hatten, „gestachelt zu werden, um 

in der gehörigen Tätigkeit zu bleiben und nicht auf allerhand Flausen und Abwege zu geraten“.751 

Auf Grund dieses Umstandes ertrug Engels auch das „erschlaffende Leben“ in der Familie, die Ver-

lobung seiner Schwester wie die „fromme Saison“ des Hauses anläßlich der Konfirmation seiner 

jüngsten Geschwister und amüsierte sich so gut es ging mit wenig Freunden und viel Familie, unter 

der sich „glücklicherweise ein halb Dutzend liebenswürdiger Weiber“ befanden. Da ihm „alle Gele-

genheit“ fehlte, „seinen Übermut von Zeit zu Zeit auszulassen“, führte er so zu Hause ein Leben in 

aller „Gottseligkeit und Ehrbarkeit“ und saß, wenn er nicht auf Versammlungen und Treffs unterwegs 

war, auf seinem Zimmer und arbeitete an der „Lage der arbeitenden Klasse in England“. Wenn „das 

so fortgeht“, berichtete er darüber Marx, „so fürcht’ ich gar, daß der Herrgott mir meine Schriften 

übersieht und mich in den Himmel läßt... Wenn ich nicht täglich die scheußlichsten Geschichten aus 

der englischen Gesellschaft hätte in mein Buch registrieren müssen, ich glaube, ich wäre schon etwas 

versauert, aber das hat wenigstens meine Wut im Kochen erhalten ...“752 

Das war um so mehr der Fall, als Engels sich durch die Zureden seines Schwagers und die „trübseli-

gen Gesichter“ seiner Eltern Anfang Januar 1845 hatte bewegen lassen, Konzessionen zu machen und 

vierzehn Tage auf [263] dem Kontor zu arbeiten, wodurch ihm die ganze Misere seiner familiären 

Situation klar geworden war: Der „Schacher“ ist zu scheußlich, ... und besonders ist es zu scheußlich, 

nicht nur Bourgeois, sondern sogar Fabrikant, aktiv gegen das Proletariat auftretender Bourgeois zu 

bleiben ... Und man kann wohl als Kommunist der äußeren Lage nach Bourgeois und Schachervieh 

sein, wenn man nicht schreibt, aber kommunistische Propaganda im großen und zugleich Schacher 

und Industrie treiben, das geht nicht ... ich würde auf die Dauer ein deutscher Philister werden können 

und das Philisterium in den Kommunismus hineintragen.“753 

Daher verwarf Engels entgegen seinem Vorhaben, während der Kontortätigkeit etwas Polizeiwidriges 

zu schreiben, um sich ohne Zerwürfnisse „über die Grenze zu drücken“, jede Konzession und erklärte 

dem Vater, den „Schacher definitiv dranzugeben“ und Barmen zu verlassen. Diese Entscheidung stei-

gerte nicht nur des Vaters religiösen Fanatismus, der durch Engels’ Versammlungsgeschichten und 

die „Liederlichkeit“ der Kommunisten, mit denen dieser umging, geweckt worden war, sondern auch 

dessen Bourgeoisfanatismus, der sich durch das offene Auftreten seines Sohnes als Kommunist ent-

wickelt hatte. Fest entschlossen, bald wegzugehen, ließ der Vierundzwanzigjährige alles über sich 

ergehen. Da man das von ihm nicht gewohnt war, verstärkte man die „christliche Hetzjagd“ nach 

seiner Seele und beschnüffelte von allen Seiten seine Post, die er erhielt, wobei man ob der „Kom-

munistenbriefe ... jedesmal ein gottseliges Jammergesicht“ aufsetzte, so daß er meinte, verrückt zu 

werden. „Ich mag ausgehen“, erklärte er Marx seine Lage, „oder zu Hause bleiben, stillschweigen 

oder sprechen, lesen oder schreiben, lachen oder nicht, ich mag tun, was ich will, gleich setzt mein 

Alter diese infame Fratze auf.“754 Es war „nicht mehr auszuhalten“, und er beschloß, nach Ostern 

Barmen zu verlassen, um sich gemeinsam mit Marx völlig der Agitation und Propaganda ihrer kom-

munistischen Auffassungen zu widmen. 

 
749 F. Engels an K. Marx, Oktober 1844, a. a. O., S. 3. 
750 Vgl. Erster Teil, S. 28. 
751 MEW Bd. 27, S. 7. 
752 Ebenda, S. 18. 
753 Ebenda. 
754 Ebenda, S. 27 
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Üb er die Lage von Marx, der unter dem Druck der preußischen Reaktion Anfang Februar 1845 von 

der französischen Regierung ausgewiesen worden und nach Brüssel übersiedelt war, machte sich En-

gels Sorgen. Das um so mehr, als man Marx gezwungen hatte, die Hausmiete für die Zukunft zu [264] 

zahlen, und Marx, da seine bescheidenen finanziellen Mittel für das Zustandekommen und die Ver-

breitung der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ verbraucht worden waren, mit Frau und Kind ohne 

Geld und Einrichtung dastand. Als Engels die Nachricht von Marx’ Ausweisung erhielt, ergriff er 

sofort die Initiative, um seinem Freund in wahrer und echter kommunistischer Brüderlichkeit beizu-

stehen, und er rief die Kommunisten in Elberfeld, Köln und Westfalen zur Solidarität auf. Eine 

Sammlung brachte über 120 Franken ein. Da aber nicht gewiß war, ob diese Summe genügen würde, 

um Marx’ Einrichtung in Brüssel zustande zu bringen, stellte Engels auch noch seine erste Rate für 

die „Lage der arbeitenden Klasse in England“ von hundert Talern Marx zur Verfügung. War Marx 

schon ausgewiesen worden, so sollten die „Hunde ... wenigstens das Pläsier nicht haben“, ihn „durch 

ihre Infamie in pekuniäre Verlegenheit zu bringen“.755 

Auch um seinem Freund und Kampfgefährten in dieser schwierigen Lage an der Seite zu stehen, 

verließ Engels wenige Wochen nach dem Abschluß der „Lage der arbeitenden Klasse in England“ 

Barmen und übersiedelten Anfang April 1845 nach Brüssel. Damit begann für ihn an der Seite von 

Marx ein neuer Lebensabschnitt, der stärker als je zuvor ausgefüllt sein sollte durch geniales schöp-

ferisches Denken und revolutionäres Handeln. 

[265] 

  

 
755 Ebenda, S. 19. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 141 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

Literaturverzeichnis 

ENGELS, F., Werke und Schriften von August 1844 bis Juni 1846, in: K. Marx/F. Engels, Historisch-

kritische Gesamtausgabe. Werke/Schriften/Briefe (MEGA), Erste Abteilung, Band 4, Berlin 1932. 

– Dialektik der Natur, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Band 20, Berlin 1962. 

– Zur Wohnungsfrage, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Band 18, Berlin 1962. 

– Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Band 21, Berlin 1962. 

– Karl Marx, „Zur Kritik der politischen Ökonomie“, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Band 13, Berlin 

1961. 

– Wilhelm Wolff, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Band 19, Berlin 1962. 

MARX, K., Werke und Schriften von Anfang 1844 bis Anfang 1845, in: K. Marx/F. Engels, Histo-

risch-kritische Gesamtausgabe. Werke/Schriften/Briefe (MEGA), Erste Abteilung, Band 3, Berlin 

1932. 

– Das Elend der Philosophie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Band 4, Berlin 1959. 

– Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Band 19, Berlin 1962. 

– Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953. 

LENIN, W. I., Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels, in: W. I. Lenin, Werke, Band 19, Berlin 

1962. 

ASCH, K., Die Lehre Charles Fouriers, Jena 1914. 

BACON, F., Das neue Organon, hrsg. von M. Buhr, Berlin 1962. 

BEBEL, A., Charles Fourier. Sein Leben und Werk, Stuttgart 1888. 

BEER, M., Geschichte des Sozialismus in England, Stuttgart 1913. 

BENTHAM, J., Grundsätze für ein künftiges Völkerrecht und einen dauernden Frieden. Halle 1915. 

BERGNER, D./W. JAHN, Der Kreuzzug der evangelischen Akademien gegen den Marxismus, Ber-

lin 1960. 

BÖRNSTEIN, H., Fünfundsiebzig Jahre in der Alten und Neuen Welt, Erster Band, Leipzig 1884. 

CARLYLE, TH., Der Chartismus, Göttingen 1895. 

– Einst und Jetzt, Göttingen 1899. 

CONSIDERANT, V., Fouriers System der sozialen Reform, Leipzig 1906. 

DEMETZ, P., Marx/Engels und die Dichter, Stuttgart 1959. [266] 

DORNEMANN, L., Jenny Marx, Weimar 1955. 

FOERDER, H., Marx und Engels am Vorabend der Revolution, Berlin 1960. 

FOURIER, CH., Die Phalanc. Eine Auslese aus seinen Schriften. Besorgt von Paul Oestreich, Mün-

chen/Wien/Zürich 1919. 

– Die Harmonische Erziehung. Ausgewählt, eingeleitet und übersetzt von Walter Apelt, Berlin 1958. 

GARAUDY, R., Die französischen Quellen des wissenschaftlichen Sozialismus, Berlin 1954. 

GIDE, CH./CH. RIST, Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, Jena 1923. 

GROTEWOHL, O., Gedankenkraft und Sprachgewalt bei Marx und Engels, Berlin 1958. 

HELVÉTIUS, J. CH. H., Vom Menschen, Breslau 1774. 

HESS, M., Briefwechsel, hrsg. von E. Silberner, Gravenhagen 1959. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 142 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

HILDEBRAND, B., Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, 1. Band,. Frankfurt (Main) 

1848. 

HOBBES, TH., Grundzüge der Philosophie. Lehre vom Körper. Lehre vom Menschen Lehre vom 

Bürger, Leipzig 1949. 

HOLBACH, P. T., System der Natur Berlin 1960. 

HOMMES, I., Krise der Freiheit, Regensburg 1958. 

HUME, D., Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, hrsg. von R. Richter, Leipzig 1949. 

JAHN, W., Der selbständige Anteil Friedrich Engels’ an der Herausbildung der marxistischen politi-

schen Ökonomie bis zur persönlichen Zusammenarbeit mit Karl Marx, in: Wissenschaftliche Zeit-

schrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Jahrgg. 4, Heft 6. 

JONAS, W., Zur aktuellen Bedeutung der Arbeiten Friedrich Engels’ über die Lage der Arbeiter, in: 

Wirtschaftswissenschaft, Heft 4/1961. 

KOTOW, W. N., Eindringung und Vorbereitung der Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels in 

Rußland, Berlin 1956. 

KUCZYNSKI, J., Die aktuelle Bedeutung des Werkes von Friedrich Engels „Die Lage der arbeiten-

den Klasse in England“, in: Einheit, Heft 7/1955. 

– Bürgerliche und halbfeudale Literatur aus den Jahren 1840 bis 1947 zur Lage der Arbeiter. Die 

Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Band 9. Berlin 1960. 

LAFARGUE, P., Karl Marx. Persönliche Erinnerungen, in: Karl Marx. Eine Sammlung von Erinne-

rungen und Aufsätzen, Berlin 1947. 

LANDSHUT, S., Karl Marx, Frühschriften, Stuttgart 1953. 

LANGE, M., Georg Weerth, Berlin 1957. 

LIEBKNECHT, W., Ein Vorachtundvierziger, in: Die Neue Zeit, XV. Jahrgang, Erster Band, Nr. 20. 

– Robert Owen, Berlin 1894. 

– Karl Marx zum Gedächtnis, Nürnberg 1896. 

– Robert Blum, Nürnberg 1889. [267] 

LOCKE, J., Über den menschlichen Verstand. Ausgabe in zwei Bänden, Berlin 1963. 

LOWITH, K., Von Hegel zu Nietzsche, Stuttgart 1958. 

Macháčková, V., Der junge Engels und die Literatur, Berlin 1961. 

MALTHUS, T. R., Grundsätze der Politischen Ökonomie, Berlin 1910. 

MAIER, L./K. H. SCHWANK, Die Verdienste Friedrich Engels’ bei der Begründung und Entwick-

lung der marxistischen ökonomischen Theorie, in: Wirtschaftswissenschaft, Heft 5/1960. 

MOMDSHIAN, CH. N., Helvetius, Berlin 1959. 

MORRIS, M., Von Cobbett bis zu den Chartisten. 1815–1848. Auszüge aus zeitgenössischen Quel-

len, Berlin 1954. 

MUCKLE, F., Die großen Sozialisten, Band I und II, Leipzig und Berlin 1919. 

MÜLBERGER, A., P. I. Proudhon, Leben und Werk, Stuttgart 1899. 

OBERMANN, K.. Die Volksbewegung in Deutschland von 1844–1846, in: Zeitschrift für Ge-

schichtswissenschaft, Heft 3/1957. 

– Urteile über das Werk von F. Engels „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ aus den Jahren 

1845/46, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Heft 3/1959. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 143 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

OWEN, R., Pädagogische Schriften, hrsg. von Prof. Dr. Robert Alt, Berlin 1955. 

PLECHANOW, G. W., Beiträge zur Geschichte des Materialismus, Berlin 1957. 

PROUDHON, P. J., Was ist Eigentum?, Berlin 1896. 

RAUMER, F. v., England, Erster bis Dritter Band, Leipzig 1842. 

RICARDO, D., Grundsätze der Volkswirtschaft und Besteuerung, Jena 1923. 

ROSENBERG, D. J., Die Entwicklung der ökonomischen Lehren von Marx und Engels in den vier-

ziger Jahren des 19. Jahrhunderts, Berlin 1957. 

SAINT-SIMON, CL.-H., Ausgewählte Texte. Mit einem Vorwort, Kommentaren und Anmerkungen 

von J. Dautry, Berlin 1957. 

Saint-Simon und der Sozialismus. Ausgewählt und eingeleitet von G. Salomon, Berlin 1919. 

SALOMON, G., Proudhon und der Sozialismus, Berlin 1920. 

SCHILFERT, G., Die Chartistenbewegung, Leipzig-Jena 1956. 

SCHMIDT, W., Wilhelm Wolff, Berlin 1963. 

SEIDEL-HÖPPNER, W., Wilhelm Weitling – der erste deutsche Theoretiker und Agitator des Kom-

munismus, Berlin 1961. 

SILBERNER, E., Der Kommunistenrabbi und der Gesellschaftsspiegel, in: Archiv für Sozialge-

schichte, III. Band, Hannover 1963. 

SIMON, H., Robert Owen. Sein Leben und seine Bedeutung für die Gegenwart, Jena 1905. 

SMITH, A., Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes, Berlin 1878. 

STOLLBERG R Geschichte der bürgerlichen politischen Ökonomie, Berlin 1960. 

THIER, E., Das Menschenbild des jungen Marx, Göttingen 1957. 

TURECKIJ, V., Die Entwicklung der Anschauung von Marx und Engels über den Staat, Berlin 1956. 

[268] 

VICTOR, W., Marx und Heine, Berlin 1951. 

WAWILOW, S. 1., Isaac Newton, Berlin 1951. 

WEERTH, G., Sämtliche Werke, hrsg. von Bruno Kaiser, Berlin 1956. 

WEITLING, W., Garantien der Harmonie und Freiheit, Berlin 1955. 

WELSCH, H., Ein Urteil des preußischen Statistikers Friedrich Wilhelm Otto Ludwig 

von Reden über das Werk von Friedrich Engels „Die Lage der arbeitenden Klasse 

in England“ aus dem Jahre 1845, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Heft 4/1958. 

Кандель, Е. П., Маркс и Энгельс – организаторы Союза коммунистов, Москва 1953. 

Серебряаков, М. В., Фридрих Энгельс в молодости, Леинград 1958.. 

Deutsches Bürgerbuch für 1845. Herausgegeben von H. Püttmann, Darmstadt 1845. 

Deutsches Bürgerbuch für 1846. (Zweiter Jahrgang) Herausgegeben von H. Püttmann, Mannheim 

1846. 

Marxismusstudien, Erste bis vierte Folge, Tübingen 1954–1964. 

Mitteilung des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen, Erste bis achte Lieferung, Berlin 

1849/1850. 



 Horst Ullrich: Der junge Engels – 144 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 18.02.2021 

Die Neue Zeit, Neunter Jahrgang, Erster Band, Stuttgart 1891. 

Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform. Herausgegeben unter Mitwirkung von Her-

mann Püttmann, Erster Band, Darmstadt 1845. 

Das Westphälische Dampfboot, Jahrgang 1845/1846. 


	UllrichDerJungeEngelsBand_I.pdf
	VORWORT
	Erstes Kapitel  Elberfeld/Barmen 1834–1838
	Deutsche Zustände
	Gymnasiast
	Doch keine Pietistenseele kommt in die Hölle ...
	Ein Meer von Pietismus und Philisterei
	Für die Freiheit kämpfen
	Auf der Suche nach Menschen

	Zweites Kapitel  Bremen 1838–1841
	Ganz liberale Ideen
	Man halte sich ans fortschreitende Leben
	Kampf sei mein erstes Wort
	Loyal werden? Pfui Teufel!
	Leben, Tätigkeit und Jugendmut
	Ob Gott ist oder nicht?
	Die reichen Fabrikanten haben ein weites Gewissen
	Wollt Ihr steigen, müßt Ihr selbst ja handeln.
	Waffen, Schild und Helm
	Was die Wissenschaft verwirft, das soll auch im Leben nicht mehr existieren
	Von den Bergen loben die Schlösser
	Der treue Eckart
	Große Knüllität
	Das Volk spiele den Siegfried
	In den Reihen der modernen Pantheisten
	Der Lauf der Geschichte
	Philosophie und Leben
	Der Ritter vom Unverstande
	Polemisches Feuerwerk
	Nachdichtungen
	Schnurrbartkommers
	Oppositionelle Schilderhebung der Bourgeoisie
	Die Krone des Lebens – die Tat
	Das Volk, das nichts hat, ist das beste
	Gegen den Schematismus der Doktrin
	Eine große, einige, gleichberechtigte Nation

	Drittes Kapitel  Berlin 1841–1842
	Reaktion und Fortschritt
	Bombardier
	Schelling und die Offenbarung
	Der Philosoph in Christo
	Namenloser, das ist ein Aristokrat!
	Alle Grundprinzipien des Christentums sind gefallen vor der unerbittlichen Kritik der Vernunft
	Mich trieb es, von dem Recht des Hospitierens Gebrauch zu machen
	Der Atheistentrupp
	Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm
	Die Natur – die Mutter des Menschen
	Der Worte haben wir genug gehört, wir wollen Taten
	Der Mut zur Konsequenz
	Republikaner
	Der Revolution gehört die Zukunft

	LITERATURVERZEICHNIS

	UllrichDerJungeEngelsBand_II
	VORWORT
	Viertes Kapitel  Manchester 1842–1844
	Englische Zustände
	Die verstockten Briten
	Konflikte materieller Interessen
	Das ist die Rechtlichkeit der Bourgeoisie
	Und doch wird hier enorm viel Geld verdient
	Die Stellung der Bourgeoisie gegenüber den Arbeitern ist aristokratisch
	Die Revolution wird eine soziale sein
	Ich verzichtete auf die Gesellschaft und die Bankette der Bourgeoisie
	Revolutionäre Proletarier
	Nur der Kommunismus verkörpert echte Freiheit und Gleichheit
	Es wird bewiesen werden, daß die Deutschen den Kommunismus annehmen müssen
	Die Geschichte ist unser Ein und Alles
	Nur die Arbeiter haben noch Kraft aufzuwenden  für eine große nationale Tat – sie haben noch eine Zukunft
	Die bourgeoise Bereicherungswissenschaft
	Die Produktionskraft der Erde und der Menschheit
	Aufhebung des Privateigentums
	Soziologische Forschungen
	Der Dichter des Proletariats
	Man war nicht imstande, Übergänge zu machen
	Wider die Naturforschung in der Geisterwelt
	Die Revolutionierung der Industrie ist die treibende Kraft der sozialen Bewegung
	Die bourgeoise demokratische Gleichheit ist eine Chimäre

	Fünftes Kapitel  Paris 1844
	Die französischen Arbeiter sind feine Kerle
	Übereinstimmung auf allen Gebieten
	Der Arbeiter schafft alles

	Sechstes Kapitel  Elberfeld-Barmen 1844–1845
	Die Oppositionsmacherei ist allgemein
	Demokratische und kommunistische Agitation
	Die arbeitende Klasse muß die Stärke und den Hauptbestandteil der sozialistischen Partei bilden
	Das Proletariat ist imstande, selbständige Bewegungen vorzunehmen
	Das Interesse der Bourgeoisie besteht in der Ausbeutung der Arbeiter
	Kapitalistische Arbeit und Freiheit
	Der Klassenkampf des Proletariats ist notwendig und berechtigt
	Proletarische Sittenprinzipien
	Dem Proletariat gehört die Zukunft
	Engels hat recht
	Der Schacher ist zu scheußlich

	Literaturverzeichnis


