
in England; die mit der Gründung der Zeitung La Reforme im Jahre
1843 einsetzende Bewegung der französischen Arbeiter - das waren die
nicht mehr abzuweisenden „Sturmzeichen", die Marx und Engels dazu
veranlaßten, die ganze bisherige Geschichte einer neuen Untersuchung
zu unterwerfen. Aufgrund dieser Untersuchung bildete sich bei ihnen
eine neue Auffassung vom Sozialismus heraus, die sich grundlegend
von jener der Utopischen Sozialisten unterschied. Der Sozialismus
erschien „nicht mehr als zufällige Entdeckung dieses oder jenes genia¬
len Kopfes, sondern als das notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier
geschichtlich entstandener Klassen, des Proletariats und der Bour¬
geoisie"4.

Aus dieser neuen Auffassung ergab sich eine ganz andere Perspektive
für sinnvolle sozialistische Tätigkeit. Es erschien nicht mehr sinnvoll,
irgendein vorgefaßtes utopistisches System zu propagieren oder bei¬
spielhaft durchzuführen. Es erschien vielmehr notwendig, sich eine
gründliche wissenschaftliche Einsicht in den geschichtlichen Entwick¬
lungsprozeß der Gesellschaft zu verschaffen, und bewußt an der sich
aus diesem Prozeß ergebenden gesellschaftlichen Bewegung teilzuneh¬
men5. Marx und Engels lehnten jetzt von dem neugewonnenen Stand¬
punkt aus prinzipiell jeden Versuch ab, der wirklichen gesellschaftli¬
chen Bewegung irgendein System oder irgendeine Lehre von außen her
aufzuoktroyieren. Diese Ablehnung ist das Leitmotiv ihrer ersten
gemeinsamen Schrift, der Heiligen Familie, die 1845 in Frankfurt
erschien. Die Schrift ist eine scharfe Polemik gegen die Anmaßung
einer Jung-Hegelianischen Gruppe um Bruno und Edgar Bauer, die der
wirklichen Bewegung, der „Masse", die willkürlichen Maßstäbe des
„Geistes" oder, wie es im Jargon dieser Gruppe hieß, der „kritischen
Kritik" anlegte, und die in der Masse nur die „Widersacher des Geistes"
erblickten. Marx und Engels prophezeiten diesen Kritikern, daß die
„wahre Bewegung... nicht in der reinen, d. h. abstrakten Theorie
... sondern in einer ganz praktischen Praxis endigen, (und) sich um die

kategorischen Kategorien der Kritik in keiner Weise bekümmern"
würde®. Die Kritik der nun in England und Frankreich anfangenden
Bewegung war „die wirkliche menschliche Tätigkeit von Individuen,
... die als Menschen leiden, fühlen, denken und handeln. Darum ist ihre
Kritik zugleich praktisch, ihr Kommunismus ein Sozialismus, in dem
sie handgreifliche Maßregeln geben, in dem sie nicht nur denken,
sondern noch mehr handeln, ist die lebendige, wirkliche Kritik der
bestehenden Gesellschaft"7.

Das zwei Jahre später veröffentlichte Werk Elend der Philosophie
enthielt eine ähnliche Polemik gegen jene Ökonomen und Sozialisten,
die der Bewegung aus der Ferne zuriefen, sie sollte doch nicht ihre Kraft
in nutzlosen gewerkschaftlichen Kämpfen verschwenden:

„Die Ökonomen sagen zu den Arbeitern: Koaliert euch nicht... Euer
Lohn wird stets durch das Verhältnis der gesuchten Hände zu den
angebotenen Händen bestimmt werden. Und es ist ein lächerliches ...
Beginnen, euch gegen die ewigen Gesetze der politischen Ökonomie
aufzulehnen. Die (Utopischen) Sozialisten sagen zu den Arbeitern:
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