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FRIEDRICH ENGELS
Von Benedikt Kautsky

eignet sich die Kenntniss der gesamten klassischen
deutschen Philosophie, namentlich der Hegelschen
an; wir sehen ihn bei literarischen Versuchen, bei
philologischen und historischen Studien, die er neben¬
bei betreibt. Im Kreise der Berliner „Freien", einer
Gruppe von jungen Hegelianern, in deren Mitte er
während seines Freiwilligenjahres im Jahre 1841 ge¬
raten war, vertiefte sich sein philosophisches Wissen,
ohne daß er zu einem bloßen Doktrinär geworden
wäre. Im Gegenteil, Engels stand mit beiden Füßen
fest auf der Erde, viel zu lebensfroh und zu lebens¬
kräftig, als daß er in den grauen Spinnweben einer
lebensfremden Theorie hätte Befriedigung finden
können.

Wie „wurzelhaft" (so lautet sein eigener Lieblings¬
ausdruck) er war, zeigen die Eindrücke, die er von
dem Kommunismus H e ß' und W e i 11 i n g s und vor
allem von der gewaltigen Bewegung des Chartismus,
der ersten sozialistischen Arbeiterbewegung der
Welt, bei seinem Aufenthalt ..in England in den
Jahren11842 bis 1844 empfing. Über Hegel und seine
Rechtfertigung des preußischen Staates durch die
Berliner „Freien" und namentlich durch Feuer¬
bach hinausgetrieben, lenkten diese starken politi¬
schen und sozialen Einflüsse sein revolutionäres
Denken von der Philosophie ab zur Politik und zu
den Gesellschaftswissenschaften. Er hat auf dem
Wege die ersten Schritte getan, den Marx später zu
Ende ging und der zur Begründung des wissen¬
schaftlichen Sozialismus führte. Ihm ge¬
bührt das Verdienst, Marx durch seinen Aufsatz über
die „Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie" in
den „Deutsch-französischen Jahrbüchern", deren
Herausgeber Marx war, zu seinen Forschungen auf
dem Gebiet der theoretischen Nationalökonomie an¬
geregt zu haben. Freilich haben gerade die Marxschen
Studien aufgedeckt, wie verfehlt manche der Engels-
schen Schlüsse waren; aber der Versuch, auf ein
paar Seiten das Grundproblem der politischen
Ökonomie aufzurollen, war genial und eine anregende
Problemstellung ist in der Wissenschaft oft ein
größeres Verdienst als eine richtige Lösung.

Fast wichtiger ist noch der Aufsatz über „Die Lage
Englands", der nur eine Vorstudie bildete zu dem
ersten größeren Werk „Die Lage der arbeitenden
Klasse in England" — wohl dem bedeutendsten
ökonomisch-politischen Buch, das je ein Fünfund¬
zwanzigjähriger der Welt geschenkt hat. In packen¬
der Darstellung wird das unendliche Elend geschil-

Am 5. August 1925 jährte sich der Todestag Fried¬
rich Engels' zum dreißigsten Male. Er wurde am
28. November 1820 als Sohn eines sehr wohlhabenden,
pietistisch-orthodoxen Kaufmannes in Barmen in den
preußischen Rheinlanden geboren. Ursprünglich für
einen akademischen Beruf bestimmt, besuchte er das
Gymnasium; bevor er es jedoch absolvieren konnte,
sah sich sein Vater durch einen Konflikt mit dem
Sohne, der aus dessen starkem Sinn für Unabhängig¬
keit entsprang, bewogen, ihn nach Bremen in die
Kaufmannslehre zu geben.

Schon hier traten bei dem Siebzehnjährigen alle
die Eigenschaften in die Erscheinung, die ihm bis in
sein spätestes Alter treu geblieben sind.

„Arbeitsfähig zu jeder Stunde des Tages und der
Nacht, voll oder nüchtern, im Schreiben quick und
unvergleichlich in der Auffassung" — so hat Marx
einmal die Arbeitsweise Engels' charakterisiert. Wenn
wir die lange Reihe seiner Schriften durchgehen, so
finden wir die Worte vollauf bestätigt. Die meisten
sind in erstaunlich kurzer Zeit hingeworfen; der klare,
flüssige Stil machte die Feile fast überflüssig, ein
nahezu unfehlbarer Instinkt in der politischen, histo¬
rischen und philosophischen Betrachtung ließ ihn
Lösungen und Zusammenhänge finden, die ein an¬
derer nicht ahnte und führte ihn zu Erkenntnissen, die
heute — 30 Jahre nach seinem Tode — geradezu
prophetisch anmuten. Es ist kein Wunder, daß er
sich bei einer solchen Arbeitsweise durch sein revo¬
lutionäres Temperament manchmal zu vorschnellen
Schlüssen hinreißen ließ, daß er Gedankengänge nicht
zu Ende dachte. Spricht er doch selbst einmal in
einem Briefe an Marx von seiner „bekannten Träg¬
heit en fait de theorie (auf dem Gebiete der Theorie)",
die sich bei dem inneren Knurren seines besseren
Ichs beruhige und der Sache nie auf den Grund gehe.
Darum bleibt es doch nicht weniger wahr, was Marx
ihm nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit schrieb:
„Du weißt, daß alles erstens bei mir spät kommt und
zweitens ich immer in deinen Fußstapfen nachfolge."

Wir können diese charakteristischen Züge Engels'
schon in seinen frühesten Schriften und Briefen er¬
kennen. Er, der Sprößling einer orthodox-pie¬
tistischen Kaufmannsfamilie, ringt sich in der
geistigen Einsamkeit seiner Bremer Kaufmannslehre
in jahrelangen Kämpfen vom Glauben los, er füllt
allein die Lücken seiner Bildung aus, die durch den
Abbruch der Gymnasialstudien und den Mangel an
akademischer Schulung verursacht wurden und


