
greifen und Verarbeiten einer solchen akiuellen Mitteilung, wie die hier besprochene, 

konnte Mcrx seine Methode, die beinhaltet, olle politischen letztlich auf 

moterielle Ursochen zurückzuführen, zusCitzl ich bekrCiftlgen. Wenn die Jahre 1850 bis 

1852 mit der Niederschrift vor ollem der beiden klassischen Arbeiten, "Die Klassen-

in Frankreich" und "Der ochtzehnte Brumaire des Louis Bonaperte" , eine be

sonders herausragende Etappe der Ausarbeitung der Theorie des Klassenkampfes war, so 

bildet u. a. auch der Artikel" Louis Napoleon und Fould" einen kleinen Bestandteil in 

diesem Prozeß. 

An!'1erkungen: 

MEW, Bd. 7, S. 9 - 107. 

2 Siehe dazu MEW, Bel. 7, S. 87/88 und Bd. 8, S. 141. 

3 MEW, Band 7, S. 92 und S. 94. 

4 "La Voix du Peuple", Nr. 166 und 167, vom 17. und 18. Mtlrz 1850, jeweils S. 2. 

5 Siehe MEW, Bd. 7, S. 92. 

6 MEW, Bd. 7, S. 77 - 80. 

7 MEW, Bd. 15, Si 374 - 376. 

!ngrid Donner 

M~r)(; Unterstützung bei der Entstehung und Verbn,j"iung von Freil igraths (':;;edicht 

"/~ Joseph WeL,y:cde:::c.m,-,e~YLe::c:r_"___"_______ 

Joseph Weydemeyer, einer der treuesten Freunde und von Marx und 

Engels, bemühte sich nach seiner Emigration in die USA Ende 1851 allen Mitteln um 

die Herausgabe einer revolutionCiren Zeitscnrifr in New York. Er rechnete dabei fest mit 

der Hilfe von Marx, Engels und anderen Kampfaefährten. Ivlorx erhielt Milte Dezember 

1851 Weydemeyers Bitte um Unterstützung für seine geplante Zeitschrift. Diese Bitle 

um Mithilfe leitete Mcrx am 17. Dezember 1851 mit einem Brief von Marx on 

Engels weiter. Darin erwtlhnte Mcrx, daß sie "auch hohem Be

fehl eben einen Tretbrief an habe. 

Weydemeyer legte großen Wert auf ein Gedicht vOn Ferdinand Freilrgrol"h FUr seine 

Zeitschrift. Freiligrath erklCirte sich damit einverstanden, 50 daß Marx am Dezember 

1851 an Weydemeyer schreiben konnte: hat nichts fertig, bevolirntichtigt DiCh 
2

aber, ihn als einen Deiner Mitarbeiter onzukündigen." So nannte neben 

l'v\ar)( und Engels auch Freiligrath direkt als lv\il"arbeiter seiner neuen Leitschdh 
3

"Die Revolution". 

bis zum Erscheinen der ersten Nummer der "Revolution" am 6. Jnnuar 1852 \Ion 

Freiligrath noch kein Beitrag in New York eingetroffen warf nahm ein 

fruheres Gedicht von ihm, "Ein Umkehren. 1792", auf das Titeiblan der zweiten NIJmmer 

seiner , die durch widrige Umstände zugleich di", letzte Nummer der 

IIRevolution ll war. 

hatte Mcrx wiederholt wegen eines Gedichts vOn Freiligrath gedrängt. 

Mon< übermittelte diese Aufforderungen am 27. Dezember "1851 an den Dichter und ver

suchte gleichzeitig, ihn zu einem neuen Werk zu inspirieren: "Nimm Dir das zu Herzen, 
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und schmiede ein Neujahrslied an die neue Welt. Ich halte es unter jetzigen Umstlinden 

wirklich möglicher, in Versen als in Prosa zu schreiben, sei es pothetischoder!'umoristisch. 

Wenn Du übrigens einmal den Versuch machtest, den Humor, der Deiner afrikanischen 

Majestät im Privatleben eigen ist, künstlich zu bearbeiten, ich bin sicher, daß Du auch 

in diesem Genre eine Rolle spielen würdest, denn, wie Deine Frau richtig bemerkt hat, 

steckt der Schalk Dir hinter den Ohren. ,,5 Auch bei persönlichen Zusammenkünften hot 

Marx darüber mit Freiligroth gesprochen, und am 1. Januar 1852 schrieb er zuversicht

lich nac!, New York: "An dem Freiligrath hab' ich gestern möglichst gehämmert, und 

er mir versprochen, ein Gedicht bezüglich der neuesten Ereignisse für Dich zu 

fabrizieren. ,,6 

Dieses "Hämmern" von Marx hatte Erfolg. Unterstützt wurde Marx' Drängen noch 

durch neue Nachrichten von Adolf Cluß aus Amerika über bestimmte Vorgänge während 

der Amerikareise von Gottfried Kinkel zwecks Geldsammlungen für die sogenannte 

Nationalanle ihe einer zukünftigen deutschen Revolution. Am 7. Januar 1852 schrieb 

Freil igroth darüber an Marx: "Anl iegend der Brief von CI uß zurück. Die Klinkeische 

Gemeinheit übersteigt wirklich alle Begriffe. Nichts hat mich aber mehr amüsirt, als daß 

es ihm gelungen ist, selbst den Negern etwas abzupressen. Dies ist eine Sache, die Dich 

- den Mohren - u. mich - den Mohrel'\fürsten - unmittelbar angeht. Es ist ein Eingriff 

in unser Gebiet, den wir strenge rügen u. zurückweisen müssen. 

Ich habe diese Nacht von zwei bis sechs Uhr schlaflos gelegen u. mir die Zeit des 

Consens mit allerlei Einfällen vertrieben, die sich vielleicht noc!' (wenn aue!' nicht für 

den Steamer) in ein Poem zusammenfügen werden. Ich muß sehen was es gibt. 

Hoffentlich bringe ich nächste Woche zum Häringsalat eine Reihe von Strophen mit.'/ 

Wenige Tage später, ungefähr am 12. Jonuar 1852, war Freiligrath weniger zuver

sichtlich. An Marx schrieb er, daß er mehrere bereits fertige vernichtet habe. 

Als Grund dozu führte er an: "Die Einf/:lIle, von welchen ich Dir neulich schrieb, sind 

dennoch zu keinem abgeschlossenen Ganzen gediehen. Ich warf vielleicht ein Dutzend 

Stanzen aufs Papier, entdeckte ober beim Nachlesen, daß sie fast Nichts, als persönliche 

Malice enthielten, was doch immer keine Poesie ist. So schmiß ich den Dreck ins Feuer, 

ohne den Faden weiterzuspinnen. Dos Ganze wUrde vielleicht nicht ohne einiges Ver

dienst gewesen sein; Burleskes u. Pothetisches I ief durcheinander, u. wenn ich die Sache 

feslgehaLten hCltte, wäre ich vielleicht auf einen neuen Gang in der Mine meines Schä
8

dels gestoßen. Nun isl es auch so gut." 

Ganz so ergebnislos war Freiligraths MiJhe ober nichl', denn am 16. Janum 1852, 

also wenige Tage später, konnte Marx einen ersten Beitrag von Freiligrath an W,~ydemeyer 

schicken. Es handelte sich um ein Gedichr, das aus 16 achtzeiliqen Strophen besteht. 

Freiligrath nannte sein Gedicht, oder, wie er es bezeichnete, seine Epistel, "An Joseph 

Weydemeyer". Mcrx gab Weydemeyer im ßegleHbrief zu dem Gedicht ganz konkrete 

Druckanweisungen und schrieb zugleich noch folgende Hinweise: "Schreib dem Freil igrath 

einen freundlichen Brief. Du brauchst selbst mit den Komplimenten nicht zu öngstlich zu 

sein, denn die Poeten sind alle plus ou moins, selbst die besten, des courtisones und 

faut les caioler, pour les faire chanter. Unser der liebenswürdigste, 

anspruchloseste Mann im Privatleben, der unter seiner wirklichen bonhomie un esprit 

trlls fin el trlls railleur verbirgt und bei dem der Pathos 'wahr' ist, ohne ihn deshalb 

'unkritisch' und' obergläubig' zu machen. Er ist ein wirklicher Revolutionör und ein 

durch und durch ehrlicher Mann, ein Lob, was ich wenigen zuteilen möchte. Nichts

destoweniger bedarf ein Poet, er mag als homme sein, was er will, des Beifalls, der 

Admiration. Ich glaube, daß dies im genre selbst liegt. Ich sage Dir das alles bloß, um 

Dich darauf aufmerksam zu machen, daß Du Deinem Briefwechsel mit Frei! igrath nicht 

vergessen sollst den Unterschied zwischen' Dichter' und Kritiker'. Es ist übrigens sehr I 

liebenswUrdig von ihm, daß er seinen poetischen Brief direkt an Dich adressiert. Ich 

9 


glaube, daß dies Dir Rel ief in New York geben wird." 


Jenny Marx sandte das Gedicht "An Joseph Weydemeyer" unverzüglich zu Engels nach 
lO 

Manchester; sie bezeichnete es als sehr gelungen. 

Am 24. Januar (datiert vom 23. Januar) 1852 schickte Freiligratl, die Forl'set:wng 

des Gedichts "An Joseph Wedemeyer" nach ~~ew 'r'or!c Wie dem Brief Freiligraths 

an Marx vom 25. Januar 1852 hervorgeht, hatte Marx ollch diesen Teil Gadich~'s 

vor der Versendung nach Amerika kennen gelernt , da zur Erläuterung einer 

weiteren Strophe bzw. Stanze, die er nach der Verschickung om 24. Janu(,r gedichtet 

hotte, bei Marx die Kenntnis des Inhalts der zweiten Epistel voraussetzt. Er zitiert die 
1 

vorausgehende Strophe nur noch einmal für Marx zur Erinnerung an den Zusammenhang .. 

Der Briefwechsel zwischen Marx und Freiligrath zur Entstehung de:; Gedichts "An 

Joseph Weydemeyer" zeigt anschaulich, daß Marx nicht nur der Ininatar dieses Werkes 

war, sondern auch einen wesen tI i chen Beitrag zu seiner Ausarbei tung und Vollendung 
12 

leistete. Wilhelm Liebknecht hat viele Jahre später in seinem Lebensabriß und Er·· 

innerungen "Karl Marx zum Gedächtnis" dieser Zeit gedacht. Es war ihm sehr deutlich 
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in Erinnerung geblieben, welchen Anteil Marx an der Entstehung des Freiligrathschen 

Gedichts nahm. Liebknecht schrieb: "Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß der Vers 

gegen die Revolutions-Propheten in dem berühmten Gedicht an Weydemeyer 

fast wörtlich von Marx inspirirt ward, als wir eines Abends mit dem Tyrtöus der NeuenI 

Rheinischen Zeitung' zusammen saßen, der ein sehr empföngliches Ohr fUr brauchbare 

Bemerkungen hatte, und dieselben meist sofort seinem Notizbuch einverleibte. " 13 

Diese Erinnerung Liebknechts nach mehreren Jahrzehnten läßt sich leider insofern 

nicht konkret auswerten, da der von ihm hervorgehobene Vers aus Freiligraths Gedicht 

nicht eindeutig zu bestimmen ist. Es könnten damit mehrere gemeint sein, die 

den der ersten von Freiligrath bilden. 

Als einen weiteren Beleg für die intensive Unterstützung von Marx für Freiligraths 

Arbeit an diesem Gedicht ist unbedingt sein Antwortbrief an Frei! igrath vom 26. Januar 

1852 auf die zusätzliche Strophe zu sehen, die Freiligrath ihm im bereits erwähnten 

Brief vom 25. Januar 1852 zur Begutachtung vorlegte. Wenn auch <:"Igrams Brief 

an Marx nicht vollsti:lndig erhalten blieb, vermittelt er doch einen Eindruck davon, wie 

sehr er an Mor><' Meinung zu dieser neuen Strophe interessiert war. Marx beurteilte 

diese neue Textsteile vom Gesamtzusammenhang her. Er lobte Freiligrath und tlußerte 

sehr vorsichtig seine Bedenken über die Einfügung dieser Strophe, weil nach seiner An

sicht "kein innre Notwendigkeit für das Hereinziehn Kinkeis an dieser Stelle vorhanden 

ist" 14 und sie den Gegnern nur Gelegenheit göbe, "sie als Ausdruck persönlicher Ge

reiztheit oder Rivalitöt aUfzugreifen,,15. Folgenden Rat fügte Marx noch hinzu: "Da 

die Strophe aber sehr gelungen ist und nicht verlorengehn dar, fi:lndest Du sicher 

wenn Du anders meine Ansicht richtig finden solltest - Gelegenheit, sie in einem andern 

Zusammenhang, in einem der folgenden ooeti."h"" Briefe einzulegen. Denn die Zeichnung 

ist allerliebst. ,,16 
17

Freiligrath hat Morx' Url'eil über seine zusötzliche Strophe vollkommen akzeptiert. 

Dach die Verwendung in einem weiteren Gedicht unterblieb, da Freiligrath sein Ge

dicht" An Joseph Weydemeyer" ni cht fortsetzte. 

Marx hatle nicht mit Lob für Freiligroth gespart. Am 26. Januar 1852 schrieb er 

ihm u. a.: "Da Engels-Weerth die Abschrift Deines ersten Gedichts, das ich ihnen zu

gesandt, nicht zurückgeschickt haben, konnte ich gestern dem roten WoIH" 

(Ferdinand Wolff) "nur mit einigen im Gedächtnis behaltenen Reminiszenzen auf

warten, die indes hinreichten, ihn in einen seiner enthusiastischen Schlaganfi:llle 
,,18 

zu versetzen. 

Die beiden Teile des Ged"ichis van Freiligroth "An Joseph W",vrl"mever" waren ein 

Beitrag zur Auseinondersetzung des Bundes der Kommunist6'"l mit der klein

bürgerl i chen deutschen Emigration. Die unterschiedlichsten Versuche der verschieden'"" 

demokratischen Fraktionen, durch Geheimbündelei und Verschwörung in Preußen und 

anderen deutschen Ländern eine neue Revolution hervorzurufen, fanden auch unter den 

ideologisch noch nicht gefestigten Arbeitern ein gewisses Echo. Der Bund der Kommu

nisten unter der Leitung von Marx und Enge 15 mußte es zu einer seiner wichtigsten Auf

gaben machen, die angeblich revolutionären, aber sehr gefährlichen Intrigen einiger 

führender Demokraten aufzudecken. Ein Höhepunkt der kleinbürgerl ichen Revol utions

spielerei war die Amerikareise Kinkeis zur Geldsammlung für eine sogenannte nationale 

Revolutionsanleihe Ende 1851 bis Anfong 1852. Diese Anleihebewegung bot besonderz 

Ansatzpunkte, die illusionären kleinbürgerlichen Vorstellungen von einer künstlich zu 

erzeugenden revolutionären Situatian in Deutschland ad adsurdum z.u führen. 

Freiligraths erstes Gedicht war gegen diese Bettelei Kinkeis in Ameriko 

Er verurteilte eindeutig dessen kleinbürgerliche Vorstellungen und obenl'euerliche Unter

nehmungen • Er sprach Kinkel das Recht ab, im ''-lamen der deutschen Nation zu 

und vertrat die von Marx und Engels entwickelte These, daß eine neue Revolution in 

Deutschland erst dann beginnen wird, wenn zuvor eine entsprechende Situation in der 

gesellschaftl ichen Entwickl ung herangereift ist. 

Im zweiten Teil seines Gedichts schilderte 
von seinem zufCllligen 

Zusammentreffen mit dem Dichter Hans Christian Ändersen wi:ihrend seines ersten England

aufenthaltes, den unterschiedlichen Entwicklungsweg einst befreundeter Dichter< Frei

stellte seinen Weg, den Weg eines revolutionören Dichters, den Weg einer An

gleichung an die konservativen Kri:lfte gegenüber. Außerdem äußerte er sich sehr kritisch 

gegen eine angeblich höhere Warte, die einige Dichter innerhalb der Klassenauseinan

dersetzungen für sich beanspruchten. Der Einfluß von Marx auf Freiligroth ist in dieser 

Aussage unverkennbar. Freiligraths spätere Entwicklung ließ ihn von dieser eindeutig 

Haltung als Dichter in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen jedoch 

immer weiter abrücken. Das kam z. B. 1856 in seinem erneuerten freundschaftlichen 

Verhältnis zu Kinkel zum Ausdruck. 
19 

Der Herausgeber des Freiligrath-Briefwechsels mit Marx und Engels, Manfred HClc ke. I 

hebt in seinem Vorwort hervar, daß die beiden an Wevdemeyer gerichteten Episteln zu 

den bedeutendsten Gedichten 
gezöhlt werden miJssen. Durch ihre satirische 
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___ .~;I~"'''' . ..... ______________ _ 

$chl:lrfe, du(<;h ci chtige Orientierung und au<;h durch ihre vollendete 
r D Z 20

kümtl"rische (3esl"ltung zählen sie zu den besten politischen ichtungen dieser eit. 

Sie heHlen für F""iligral"h .;'"en möglichen Weg der Weiterentwicklung ols politischer 

Dichter unter v8rth1d,"rt'911 hbiorischen Bedingungen bedeuten ki::lnnen. Aber auch 

durch mangelnd", Verständnis für Iheorei"ische Grundfragen des dialektischen Materialis

mus und der marxistischen poiHischen Ökonomie blieb dieses Gedicht "An Joseph 

der Er,twicklung Freiligraths als poiHiseher Dichter, als Dichter 

des Proletari Cl!, überho upt • 21 

Marx halte sich nid,l" nur on der Entstehung des Gedichts von Freiligrath aktiv be

teiligt, er bemllhte sich auch intensiv um seine Veröffentlichung. Bereits bei der Ver

,Gndung des Teils an am 16. Januar 1852 legte er großes Gewichl" 

auf eine guie drucktechnische Gestaltung in der Zeitschrift "Die Revolution". Marx 

forderte vOn Weydemeyer: "Laß dm Gedicht sorgfältig abdrucken, die Stanzen durch 

gehi::lrigen getrennt, und das Ganze so, daß Du den Raum nicht sparst. 

Die Gedichte verliere.1 sehr, wenn sie eng und ineinandergekeilt abgedruckt werden.,,22 

Inzwischen ober hoHe" Die Rt1VOI ul"ion" aus finanziellen Gründen ihr Erscheinen e inge

stellt. Es waren i1ur Nr. 10m 6. Januar und Nr. 2 am 13. Januar 1852 erschienen. Zu 

dkoser Zeit häHen die umf(]ngreichen Bemühungen von Marx und Engels zur Gestaltung 

dieser Zeirschrih erst im vollen 1\I\arJe wirksam werden können. Weydemeyers Unternehmen 

wurde nicht zuletzt ein seiner überhasteten Herausgabe. Sicher aus Verdruß Uber 

die~en mi ßglückten Versuch WUI"den Marx und Engels aus Amerika auch nicht unverzüglich 

Veln1 Mißerfolg unterrichteL 

Inzwischen versuchte Freil igrai"h selbst, seil, Gedicht in Deutschland zu pub I i zieren. 

Er wollte den ersten Teil seinem Verleger Colto nach Stuttgart zum Abdruck in der 

"Allgemeinen Zeitung" (Augsburg) oder im "Morgenblatt für gebildete leser" (Stuttgar!) 

senden. Es schien ihm aber ratsam, das Gedicht mit einer entsprechenden Einleitung 

anzubiehen. solcher einl.,itenderWorte wandte er sich um den 20. Februar 1852 

an MCllx und bemedde dazu: "Willst Du dieselben nicht bis morgen frlJh rasch aufs 

Papier werfen'? Du kennst einmal durch Engels' jüngste Mittheilungen die Fakten genauer, 

als ich, u, dann (muß ich gestehen) habe ich auch nich; Routine genug, um, unter der 

iv\aske C:lin~$ ?:l.Ifäi I igen \..orr~spor ein Gedicht von mir selbst als. ein fremdes vor

~wführen Schreib' also die Sätze (I<'inkel, I(ossuth, I die Revolution' , das Gedicht) 

bis morgen (wf, damit ich sie alsbald an eoita, dem ich ohnehin zu schreiben habe u. der 

. ", ,". cl' b t' b I' k k ,,23mlt0m.i;~ ~\tgne [.!i"ti.,;:n ung lInrner nm esten re:;pec Irt, a SC11C en anno 

Cotta machte von diesem Angebat Gebrauch und druckte das Gedicht mit der Ein

IGitung im "Margenblott flJr gebildete Leser", Nr. 10 vom 7. März 1852, ab. 

Die einleitende Korrespondenz hot folgenden Wortlaut: 

liverpool, Ende Februar. Freiligrath gegen Kinkei. 

Das jüngste amerikanische Dampfschiff hat verschiedene Nummern einer seit kurzem 

zu Newyork neu erscheinenden deutschen Zeitung, , Die Revalution', mit herüberge

bracht, deren eine ein Gedicht Frei Kink!:!.t oder vielmehr gegen die von 

:(inkel in den Vereinigten Staaten betriebene deutsche Anleihe, enthölt. Die Verse 

sind mehr als persönliche Invektive, es tritt in ihnen Fraktion gegen Fraktion auf, und 

wir halten sie darum,zur Beurtheilung der Spaltungen und Parteiungen unter den Emi

grirten, für hinlönglich bedeutsam, um sie Ihren lesern nachstehend mitzutheilen, Viele 

der lezteren wird es überraschen, wie gerade die extreme revalutionäre Partei es ist, 

welche Maßregeln, wie die jezt von Kinkel beliebten, auf' s Schroffste und Entschiedenste 

desavouirt, und wie eben diese Partei über die Ereignisse der lezten Monate mit I;umori

stischen Gleichmuth sich hinwegsezt. Vielleicht denkt sie wie Guizot, der bekanntlich 

gleich nach dem 2. December geäußert haben soll: ' le coup d' etat, c' est le triomphe 

camplet et dMinitif du soclalisme!' und dann lößt sich allerdings begreifen, warum sie 

mit anscheinender Rathlosigkeit in die Faust lacht, während überall sonst im demokrati

schen lager Weinen und Wehklagen ist. 

Das Gedicht wird Ubrigens, trotz einer Menge lakaler (londoner und Newyorkerl An

spielungen, allgemein verständlich seyn. Einzig zu bemerken wöre vielleicht, daß 

Kinkei, der zuerst in den ni::lrdlichen Staaten als Abolicionist auftrat, dann jedoch (den 

neuesten Nachrichten zufolgel in den sUdlichen aller Gemeinschaft mit den Gegnern der 

Sklaverei entsagte, zu Detroit und anderswo auch Neger-Iv\eetings für seine Anleihe 

abgehalten hat. 

Sollte Freiligrath den in diesem ersten Briefe angedeuteten Plan ausführen, und sallten 

seine sptlteren Briefe an den Redakteur der 'Revalution' (irre ich nicht, so war Joseph 

Weydemeyer früher Mitherausgeber der zu Frankfurt am Main selig entschlafenen' Neuen 

deutschen ) ebenfalls von allgemeinerem Interesse für die Heimath seyn, so werde 

mit Ihrer Erlaubniß, gelegentlich fortfahren, sie Ihnen, ganz oder im Auszuge, mitzu

i<heilen. Dos Schauspiel ist gewiß ein ein deutscher Dichter, der, dem 

Vaterlande gezwungen fern, dennoch die wechselnden Erscheinungen desselben treu im 

Spiegel seiner Verse auffangen will, um sie - nicht der Heimath oder dem lande, das ihm 
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ein g8i,vähd, um sj~ di'}m neU{~n Deutschland iensei';'s des Oceans; um sie 

Lc.mds ~1:tl)h:m von Mündung des Hudson bis zu den Blockhäusern das fernen Michigcm 

in bunter Reihe vorüberzufiJhre", Daß er nichi' bloß negirend unddreinschlog,md, daß 

::;r nichT freudig an:::lrkt=:nnend dübei verfahren werd~:, dafür schelrd- mir, 

wcit ich aus Ciedlchr-$n und vom HÖretlsClgen kenne; die Natur d;eses 

Dichters zu bOrgen" 

Mrmfred I nahm in sE)lne Edition des Briefwechsels von Freiligmth mli Ivlarx 

Engels diese elnieHenden VVori'e bemerkte ab~r dazu in seiner Einleihmg, daßI 

l,mgewiß und heule nicht, mehr nachweisbar ,;ei, ob Marx selbst oder jemand aus dam 

Freundeskr6b von Ivlarx der Ve,rfasser j~L 25 

Es gibt obar eine Reih," von Fakten, die mit großer Wahrscheinlichkeit darauf 

schließen lassen, daß Marx der Autor dieser einleitenden Worte gewesen ist. Dazu ge'· 

hören sowohl die beereils nochgewiesene geistige Urheberschaft von Marx als auch sein 

Beistand bei cl,,, Ausarb3i'rung des Gadichts, Ein weiterer Beleg sind die besonderen 

Bemühungen von Mmx fOr die Veröffentlichung des Gadichts in den USA und seine 

UnterslUtzun8 ci",r Publizierung in Deul'Schland, Außerdem läßt der Inhalt der Einleitung 

im "Morg'mbia1i''', h. die 9",naue Kenntnis der Zusammenhänge, auf Marx oder 

einEm seiner engsfen Freunde als Verfasser schi ießen. Es läßt sich aber auch 01)5 der 

i.lußarsl' knappen Zeitspanne, die zur Abfassung der Einleitung blieb, da Freiligrol+, sie 

bereits am folgenden Toge haben wollte, schließen, daß es schwierig gewesen ware, 

einen Dritten damit zu beauftragen. Es ist erwiesen, daß Freiiigrat~ am 24. FebruClr 

1852 den ",sten Teil seInes Gedichts mil' der Einleitung an CoHa geschickt hoL 26 Daraus 

läßt sich ableiten, daß die I',orre,,,ondenz zwischen dem 21, und 24. Februar 1852 ent

standen sein muß, 

Die These der Autorschaft von Marx wird ebenfalls durch den Stil gestutzt; dieser 

weist eindeutig auf Marx hin. Das im Text aufgenommene Zitat von Guizol' wurde von 

Marx nicht nur hierfür verwandt.. Bekannt ist es aus seinem Werk "Der ]8. Brumaire des 
27 

I.oul$ Bonaparte" , Morx hatte es im VII. f\r-tikel dieser Schrift verarbeitet , den er om 
28 

25. Mörz 1852 an Weydemeyer nach New York sondte . Aber auch in seinem Brief

wechsel fand dieser Er ist in Marx' Schreiben on Ferdinand 

Lassol Je vom :23. Februar Die Entstehungszei t dieses Briefes korwergiert 

nichl' ""Vle",",n;! 

an Ihn ,,;(',rn ivitkz 185/~ 

ihn 

E!n 1:.::1 ';'un~J n1i' I' 

in Yttrk 11f~50 

dolk~rt wordan F\~,;:n rgrü)'h hoHt.: den 

der Einieitung mHge\'(::i!'i-

Aus der Summe diesel' verschied(~narHgen Beweise kann mH 

Nbrx (Jis VerfOi'5er dieser ,~inleitenden Korresoond(~nz 

Freiligrcühs C,edicht berei)~s im 
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mit der En·,stehungsz.elt der einleitenden Korrespondenz, 
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Gedicht in Washington drucken I leß. Es erschien Ende Juni 1852 als zweites Heft von 

"Die Revolution. Eine Zeitschrift in zwanglosen Heften". Es wurde zu einem wichtigen 

Beitrag gegen die antikommunistischen Bestrebungen kleinbürgerlicher Demokraten in 
34

den USA. 

Marx war sehr daran interessiert, daß das Gedicht von Fre iI igrath auch unter den 
35

englischen Arbeitern Verbreitung fand. Er halte deshalb mit Freiligraths Einverständnis

den ersten Teil des Gedichts an Emest Jones, den konsequenten marxistischen Führer 

der englischen Arbeiterbewegung, zur Veröffentlichung in dessen Zeitschrift "Notes to 

the People" gegeben, Jones übersetzte das Gedicht selbst und schrieb dazu eine kurze 

Vorbemerkung. Darin führte er aUS, daß ebenso wie die englische Demokratie auch die 

deutsche unter einigen phrasendreschenden Politikern leidet, die durch ihr Vorgehen 

ihrer eigenen Bewegung schaden. Einige dieser Männer würden in Amerika im Namen 

der deutschen Revolution hausieren gehen und damit die Sache der Freiheit entwürdigen. 

Dieser Schwindel sei von Freiligrath in seinem Gedicht vortrefflich entlarvt. Jones hob 

hervor I daß immer mehr solche falschen Idole entlarvt werden und wies auf ähnliche 
36

Auseinandersetzungen mit Kossuth und Mazzini hin. 

Ein Heft der Zeitschrift "Notes to the Peeple" mit der Übersetzung von Freiligraths 

Gedicht sandte Marx an Cluß nach Amerika. Cluß bemühte sich im Mai 1852 um den 

Abdruck dieser englischen Übersetzung im amerikanischen Wochenblatt "National Era". 

Er schrieb dazu eine neue Vorbemerkung, die er am 13. Mai 1852 im Brief an Marx als ein 

Plagiat an Jones bezeichnel'e. Er hatte Jones' Einleitung zu einem Brief an den Redakteur 

der "National ha" verarbeitet. Darin führte Cluß nach der Darlegung der Herkunft des 

Gedichts aus, daß es in den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit das revolutionäre 

Deutschland gegenUber der Anschuldigung verteidigen wird, vergleichbar mit ienen 

für Geld schreibenden Vereinigungen zu sein, die in letzter Zeit in den USA im Ent

stehen sind. Das Gedicht sollte somit helfen, falsche Gottheiten zu entlarven und ihnen 

. ," h A k . 37leg IC e ner ennung zu verweigern. 

Interessant ist auch, daß Marx und Engels verschiedene Gelegenheiten benutzten, um 

Kinkel selbst von dem Gedicht Freiligraths in Kenntnis zu setzen. Sie unternahmen dies 

im vollen Einverständnis mit Freiligrath, wie sein Brief Vom 13. März 1852 an Marx 
38

belegt. $0 wurde Kinkel im Sommer 1852 von Peter Imandt, von dem Kinkel wußte f 

daß er mit Marx in enger Verbindung stand, nach seiner Meinung über Freiligraths Ge
39

dicht gefragt. Kinke! erwiderte Imandt, daß er solche Sachen nicht lese. Als sich 
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Kinkel im Herbst 1852 während einer Vortragsreise durch England auch in Manchester 

und Bradford aufhielt, versuchten Engels und Georg Weerth, seinen Aufenthalt dort etwas 

zu stören. Dazu forderte Engels in seinem Brief vom 5./6. November 1852 von Marx: 

"VergiB nicht, mir die Exemplare der Gedichte von Freil[igratfl} wegen Kinkel ~ 
gehend zu schicken. In Bradford haben wir schon Leute,die ihn auffordern wollen, es 
~- 40 
vorzulesen. " 

Die Bedeutung des Gedichts von Freiligrath "An Joseph Weydemeyer" ergab sich auS 

seiner unmittelboren Aktualität und seiner besonderen Sprache l ver allem aber aus 

seinem Beitrag zum Kampf der revolution1:iren proletarischen Partei gegen die pseudore

volutionäre kleinbürgerliche Emigration. Daß es dieser Aufgabe vcll und ganz gerecht 

wurde, verdankte sein Verfasser in erster Linie seinem Freund Marx. Marx wiederum 

hatte es ausgezeichnet verstanden, Fre iligrath zu diesem Werk zu bewegen und es in 

Deutschland, den USA und unter englischen Arbeitern bekannt zU machen. Es war die 

letzte bedeutende Schöpfung Freiligraths in enger Verbindung mit Marx. Wurde in den 

kommenden Jahren ihre Freundschaft zunächst nicht von ihren unterschiedlichen Lebens

wegen beruhrt, kam es doch auf Grund der weiteren ideologischen Entwicklung von 

Freiligrath letztlich zum Erlöschen ihrer gegenseitigen Verbindungen. Freiligraths Ent

wicklung als Dichter des Proletariots war mit seinem Werk "An Joseph Weydemeyer" 

beendet. 
Diese Untersuchungen sind ein Teil der vorbereitenden Arbeiten fUr den MEGA-

Band 1/11. Als Folgerung aus den vorliegenden Ergebnissen entstand der Vorschlag, die 

einleitende Korrespondenz in den Textteil des MEGA-Bandes 1/11 aufzunehmen. Damit 

wird dieser Artikel erstmals in einer Marx-Engels-Ausgabe veröffentlicht werden. Das 

Gedicht von Freiligrath soll entsprechend den Editionsrichtlinien der MEGA in den An

hang desselben Bandes aufgenommen werden, da eine unmittelbare Beteil igung von 

Marx an se iner Entstehung nachgewiesen ist. 
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Manfred Müller 

Die vorbereitenden Materialien für Morx' ökonomisches ~anuskript von 1861-1863 

Von August 1861 bis Juli 1863 schrieb Marx das IVIOnuSKrlO Zur Kritik der politischen 

Ökonomie", dos seinem theoretischen Geholt und der Struktur nach als zweiter, aller

dings noch nicht in sömtlichen Punkten völlig ausgeorbeiteter Entwurf aller vier Bönde 

des "Kapital" anzusehen ist. Als der erste (oder iche) Entwurf werden die von 

etwa Mitte Oktober 1857 bis Ende Mai 1858 entstandenen "Grundrisse der Kritik der 

politischen Ökonomie" bezeichnet. Wöhrend sie die GrundzUge der Wert- und Mehr

werttheorie von Marx enthalten, ist im Manuskript von 1861-1863 ein so bedeutendes 

Element seiner ökonomischen Lehre, wie die Theorie von der Durchschnii-tsprofitrate und 

der Verwandlung der Werte in Produktionspreise erstmals umfassend dargelegt; werden 

hier zudem noch eine eingehende Charakteristik der abgeleiteten, verwandelten Form:n 

des Mehrwerts - industrieller Profit, Rente und Zins -_ gegeben und wesen tl iche Elemente 

der Reproduktionstheorie entwickelt, so daß man sagen kann: Mar>< hat in diesen beiden 

Jahren seine Wert- und Mehrwerttheorie vollendet. 

Nun veröffentlichte Morx in der Zeit, die zwischen den beiden Entwürfen zum 

"Kapital" lag, nicht nur 1859 sein Buch "Zur KriHk der Politischen Ökonomie. Erstes 

Heft" mit Resultaten seiner ökonornischen Studien. Er fertigte von Februar 1859 bis Juli 

1861 auch eine ganze Reihe vorbereitender Materialien für das geplante zweite Heft an, 

das den Untertitel "3. Kapitel: das Kapital im Allgemeinen" tragen sollte. Ober den 

Entstehungsprazeß dieser Material ien sollen hier ein ige Gedanken geöußert werden. 
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