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Peer Kösiing 

Ein rer Textzeuge zu Marx' 
k des Gothaer Programmsll 

" 

Im Band 1/25 der MEGA2 wird in der Zeugenbeschreibung zu Marx' "Kritik des Go

thaer Programms" unter der Sigle Xl ausgeführt (S. 532): "Nicht überlieferte Korrek

turfahnen zu J3, in denen Engels am 15.Januar 1891 den Wünschen Karl Kautskys 

und Johann Heinrich Wilhelm Dietz' gemäß die Veränderungen im Vergleich zu Hl 

bzw. HKE2 vornahm." Diese Aussage muß korrigiert werden, da die Druckfahnen auf

gefunden wurden. 

Zum Verständnis, insbesondere für denjenigen, dem der MEGA-Band nicht zur 

Verfügung steht, sei der zitierte Sachverhalt kurz erläutert: Am 6.Januar 1891 

schickte Engels das von Louise Kautsky abgeschriebene und von ihm durchgese

hene Manuskript (H KE2 
) der 1875 von Marx verfaßten "Kritik des Gothaer Pro

gramms" (H 1)1 an Kautsky, um diese bedeutsame Schrift durch Abdruck in der 

"Neuen Zeit" der deutschen Sozialdemokratie für die bevorstehende Programmdis

kussion ("Erfurter Programm") zugänglich zu machen. Im Brief vom 7.Januar 1891 

gab Engels, der sich der Notwendigkeit einiger zeitbedingter Veränderungen durch

aus bewußt war, Kautsky ausführliche Instruktionen, die darauf abzielten, das am 

abgeschickte Manuskript "auf jeden Fall" und ohne gravierende Eingriffe zu 

veröffentlichen: "Ich zweifle, ob es so im heiligen Deutschen Reich wird erscheinen 

können. Sieh es Dir drauf an, und wo es geht, lar~ die bedenklichen Stellen weg [... ] 

VVo der Zusammenhang dies aber nicht zuläßt, sei so gut, mir im Korrekturabzug die 

Stellen zu bezeichnen und, wenn möglich, in 2 Zeilen die Gründe der Bedenklichkeit 

mitzuteilen, ich will dann das mögliche tun." Am 8.Januar bestätigte Kautsky den 

Empfang des Manuskripts und ersuchte darum, "einige hächst scharfe Spitzen" aus

zumerzen. Diese wurden dann in den Korrekturabzügen, die Kautsky am 13.Januar 

'j 891 an Engels sandte, in Abstimmung mit dem Herausgeber der "Neuen Zeit", Jo

hann Heinrich Wilhelm Dietz, konkretisiert. Wie erwähnt, schickte Engels am 15. Ja

nuar die Korrekturabzüge zurück. Aus dem Begleitbrief geht hervor, daß Engels Dietz 

und Kautsky "alles zu Gefallen gethan", was sie verlangt hatten. Diese von Kautsky 

und Dietz vorgenommenen bzw. empfohlenen und von Engels gebilligten bzw. reali

sierten Veränderungen waren bisher aus dem Vergleich des Marxschen \ 
(H 1

) mit dem Abdruck in der "Neuen Zeit", Stuttgart, Jg.9, 1890-1891, Bd.1, Nr.18, 
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S.561-575 zu ermitteln. Sie sind im Variantenverzeichnis des MEGA-Bandes 1/25 
Durch der Druckvorlage (H"CL), einer von Louise 

durchgesehenen Abschrift des Marxschen 

in dieses Verzeichnis konnten dabei bereits die Veränderungen wer

den, die Engels und Louise Kautsky schon vorher vorgenommen hatten und die also 

nicht auf die Redaktion der "Neuen Zeit" zurückgehen, Dazu gehört beispielsweise 

die Auslassung der mit "Notabene. U beginnenden Einfügung,2 

Wegen ihrer Darstellung durch Auslassungspunkte und nötigenfalls Ersetzungen 

in eckigen Klammern waren von den auf die Redaktion zurückgehenden Veränderun

gen auch früher schon weitgehend diejenigen abhebbar, die Engels auf Vorschlag 

von Dietz und Kautsky an den Abzügen vorgenommen hatte. 
Auf Grundlaqe der Korrekturabzüge3besteht nun die Möglichkeit, den beschriebe-

Zunächst: Was heißt, die wurden auf-

Die Handschrift der Marxschen "Kritik des Gothaer Programms" befindet sich im 

Archiv des IML beim ZK der KPdSU in Moskau (Sign, f. 1, op, 1, d. 3606), Unter der 

gleichen Signatur ist auch eine Fotokopie der Abschrift von Louise Kautsky aus dem 

Jahre 1891 abgelegt, deren Original sich im IISG Amsterdam, 
Sign. C61, fand. Demgegenüber ergaben die Recherchen in beiden Archiven zu den 

Arbeiten des MEGA-Bandes 1/25 keine Hinweise auf die Existenz der darauf basieren

den Druckfahnen. Diese fielen uns nun im Zusammenhang mit Archivstudien zum 

MEGA-Band 1/32 in die Hände. Zu diesem Band gehört Engels' Arbeit "Zur Kritik des 

sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891 .,4, also seine Kritik zum internen Pro

für das Erfurter Programm, den ihm Richard Fischer im Auftrage des 

sozialdemokratischen Parteivorstandes am 18.Juni 1891 zugeschickt hatte. Ausge

hend vom lriventarverzeichnis des rVlarx-Enge!s-Nachlasses im IISG wurden für 

diese Engelssche Schrift zunächst vier Signaturen ermittelt: H 131, H 132, H 133, 

H 136. Darunter werden in der anqegebenen Reihung folgende mit fol

genden alten aufbewahrt: 

H70 die Handschrift von Engels für sein Vorwort zur der 

Marxschen "Kritik des Gothaer Programms" in der 0, g, Nr. der 

"r\JeuenZeit"; 

H70-1 die Druckfahnen der" Neuen Zeit" von diesem Vorwort, zusammen 

mit den Druckfahnen der gesamten "Kritik" von Marx selbst; 

H69 Engels' Manuskript seiner Kritik am internen Programmentwurf von 

1891 ; 

H71 die von ihm dazu angefertigte Beilage I. 

sind also H70 und H70-1 einerseits und H69 und H71 anderer

seits. Bei ersteren handelt es sich um Dokumente mit auf die Programmkritik 

von 1875, bei letzteren um solche mit Bezuo auf die Proorammkritik von 1891, 

Mit Hilfe der aufgefundenen Korrekturabzüge ist es nun möglich, die Textentwick


und dem Abdruck in der "Neuen Zeit" (J3) zu 


Eine diesbezügliche Untersuchung 8rgibt folgendes Bild: 


1. Von den 46 in kommenden Varianten zwischen und J3, 5 zu denen die 

überliefert sind, sind 31 bereits in den unberührten Abzügen enthalten, Da

bei handelt es sich im wesentlichen um redaktionelle stilistische Glättungen (ein

schließlich Anführungen, Hervorhebungen, Absatzbildung, auch Lesefehler sind 

toleriert hat, aber auch um solche inhaltlich durch

aus relevanten Veränderungen wie die Ersetzung von "geschichtlichen" durch "ge

sellschaftlichen" (Variante 11,16) und "aller Welt bekannten" durch "alten weltbe

kannten" (Variante 22.11-12). Für diese 31 im MEGA-Band 1/25 aufgeführten Varian

ten bieten die Abzüge im Vergleich mit dem Druck also keinerlei Textentwicklung, 

Von Interesse ist hier lediglich der eindeutige Nachweis, daß sie nicht von Engels 

ausgegangen sind, sondern stillschweigend (bewußt oder versehentlich) von der 

Redaktion vorgenommen worden waren, durch Engels aber autorisiert wurden. 

2. enthalten die 9 größere Veränderungen, die Engels auf Vorschlag der 

Redaktion vornahm. Das betrifft die Varianten 5.18 (19)-22(23), 6.14-16, 19.35-36, 

20,17,22.27,22.30-31,22.35-38,24.18-19 und 24.19. Die betreffenden Passagen sind 

von der Redaktion, wie Kautsky in seinem Brief vom 13,Januar angekündigt hatte, 

am Rande mit einer roten eckigen Klammer versehen/ und die in ihnen enthaltenen ,I 
oder vereinzelten "höchst scharfe(n) Spitzen" sind nochmals rot (in einem Fall 

unterstrichen. Diese Veränderungen sind in der "Neuen Zeit" durch 

punkte bzw. Wörter in eckigen Klammern gekennzeichnet und dadurch bereits seit 

langem bekannt. Dies ist auch aus dem Variantenverzeichnis im MEGA-Band 1/25 ab

lesbar. 

3. Fünf Veränderungen nahm Engels von sich aus vor. Darunter sind zwei größere 

(Variante 5.11[1 5[16] und 6.20-28) ebenfalls durch Auslassungspunkte in der 

"Neuen Zeit" gekennzeichnet, so daß bisher angenommen werden konnte, daß auch 

sie auf die Redaktion zurückgehen. Von ihnen versteht sich die Streichung der Pas

sage zur französischen Ausgabe des "Kapitals" im Begleitbrief an Bracke von selbst, 

da sie mit der Programmkritik nichts zu tun hatte. Größeres Interesse kann die Frage 

nach den Motiven für die andere Streichunq beanspruchen, welche die bekannte An-

von Marx und betraf, sich notfalls auch öffentlich vom Gothaer 

Programm zu distanzieren. Sicher hatte auch sie im Auge, als er über 

die Gründe für das Weglassen scharfe(r) Ausdrücke und Ur

teile"g in seinem Vorwort zu r Marxschen 

gen wir damals, kaum zwei Jahre nach dem Haager der Internationale, im 

heftigsten Kampf mit Bakunin und seinen Anarchisten, die uns für alles verantwort

lich machten, was in Deutschland in der Arbeiterbewegung geschah; wir mußten 

also erwarten, daß man uns auch die geheime Vaterschaft dieses Programms zu
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schob. Diese Rücksichten fal!en jetzt weg und mit ihnen die Notwendigkeit der fragli

chen Stellen."10 Außerdem hatten Marx und Engels ja aus bekannten Gründen11 von 

einer solchen Erklärung Abstand genommen. Die drei weiteren von Engels vorge

nommenen Veränderungen (Varianten 16.6, 19.8-9,22.15) waren von unerheblicher 

Natur. 

4. Bei der welche der Variante 20.17-18 zugrunde liegt, handelt es 

sich offenbar um ein Versehen des Setzers, das durch die handschriftliche Korrektur 

der darüber liegenden Druckzeile (Variante 20.17) hervorgerufen wurde. In diesem 

Falle bietet der Korrekturabzug also die Erkenntnis, daß es sich hier eigentlich nicht 

um eine Variante handelt, sondern um einen in J3 zu Druckfehler, 

5. Über diese 46 Varianten gegenüber hinaus, die in ihrer Gesamtheit, nicht 

aber in ihrer ganzen Differenziertheit, auch an J3 erkennbar sind, weisen die 

auch einige weitere Eingriffe von Engels auf, durch die er redaktionelle Unkorrekthei

ten bei der Übernahme der Druckvorlage wieder rückgängig machte. Hierbei 

handelt es sich allerdings nicht um echte Varianten, sondern um Autorkorrekturen, 

die im Variantenverzeichnis des MEGA-Bandes 1/25 sowieso nicht verzeichnet wor

den wären. Dazu gehört die Berichtigung von Druckfehlern, aber auch von sinnent

stellenden Lesefehlern; z. B, hieß es in den Abzügen "humanistische" statt "kommu

nistische" (13.34), "Alle" statt "selbe" (19.12) und "der arbeitenden Völker" statt 

"des arbeitenden Volks" (20.18), Wie unter 1. angedeutet, ist zu vermuten, daß En

gels nicht alle Unkorrektheiten seitens der Redaktion herausgefischt hat. Zu diesen 

Engelsscher Provenienz gehört auch eine von ihm zunächst verlangte Her

vorhebung des Wortes "Folge" (15.33), die er aber wieder rückgängig machte. 

Schließlich hat Engels die in der Zeugenbeschreibung zu vermerkten häufigen 

des flüchtigen "e" durch Louise Kautsky 12 in den Abzügen wieder ge

woraus sich erklärt, daß, eine solche Bemerkung in der Beschreibung von J3 
fehlt. 

6, Der halber sei erwähnt, daß die auch noch Druckfehler-

von fremder Hand, wohl des Korrektors,13 mit Bleistift aufweisen so

wie die von Kautsky verfaßten 

Soweit Kautsky in die

sen Anmerkungen die definitive des angenommenen Gothaer Programms 

wiedergibt, geschieht dies durch ausgeschnittene Streifen aus einem Druck

exemplar, Dabei handelt es sich um eine Ausgabe von nach dem Wydener Kongreß 

von 1880, denn Kautsky mußte in den ersten Absatz von 11. "gesetzlichen" per Hand 

wieder einfügen, 

Für die Bewertung des Erkenntniszuwachses, der durch die aufgefundenen Ab

züge gewonnen wird, gilt es also nochmals festzuhalten, daß sie in ihrer von 

überarbeiteten Form völlig identisch mit dem Druck in der "Neuen Zeit" sind, Inso

fern sind die im MEGA-Band 1/25 dargestellten Varianten zwischen der Druckvorlage 

lind dem Druck identisch mit denen zwischen der r'V""rI""H" und den überarbeite

ten Korrekturabzügen, Oder anders gesagt· Zwischen den überarbeiteten 

und dem Druck gibt es keine Varianten. Soweit es sich um die 16 "inneren" Varianten 

der Abzüge handelt, so sind sie mit Ausnahme der unter 3. genannten drei unbedeu· 

tenden Veränderungen durch die bzw. WinkeHdammern im Va

riantenverzeichnis des MEGA-Bandes 1/25 als solche auch jetz~ zu erkennen. Die mit 

den Korrekturabzügen gewonnenen Aufschlüsse für die Textentwicklung von HKE2 zu 
Y bestehen also in erster Linie darin, daß nunmehr gellsu gesagt werden kann, 

welche Veränderungen unmittelbar von Engels herrühren (siehe 3.), 

-- welche die seitens der Redaktion eier "Neuen Zeit" stillschwei

gend gemacht worden waren, von toleriert \NU rden (siehe 1.) und 

-- welche er auf Wunsch von Dietz und Kautsky darüber hinaus vornahm (siehe 2,). 

Insofern sind dem Nutzer des Variantenvew:lichnisses zur Mmxschen "Kritik des Go· 
thaer im Band i/25 der MEGA2 alle überlieferten Varianten zugänglich, 

und wir halten des deshalb auch nicht für ein überarbeitetes Varianten· 

verzeichnis vorzulegen, Soweit die Korrekturabzüge aber eine genauere und sichere 

Kenntnis der dieser in kommenden 46 Varianten vermitteln, giau

ben wir, diese Aufschlüsse mit den vorgetragenen Bemerkungen plausibler zugäng

lirh machen zu können als mit der blorsen Einbeziehung der Abzüge in ein überarbei

tetes Variantenverzeichnis. 

Der gesamte Sachverhalt hatte auch Auswirkungen auf das Vorwort, 

das Engels für den Abdruck der Marxschen "Kritik" verfaßte. Dabei verwundert es 

daß Engels dort bereits unter dem Datum vom 6.Januar 1891 

rung in dem 

Konsequenz seiner in den 

Zettel dem in seiner ursprünglichen Fassung 

/..;"nmerku 

Bekanntlich handelt es sich eigentlich um die Kritik des Programm entwurfs, So

wohl wegen des Umstandes, daß Marx seine "Randglossen" zum "Programm 

(Hervorh. P. K,) der deutschen Arbeiterpartei" schrieb (siehe MEGA2 1/25, S.8/9) 

und Marx und ihre Kritik im wesentlichen auch für das angenommene 

aufrecht erhielten, als auch wegen der davon ausgehenden Geläufig

keit des Titels in der Marx-Engels-Forschung und der Edition ihrer Werke ist der 

Tite! auch in der beibehalten worden. 

2 1/25, 6/7. 
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3 Die Abzüge sind nicht vollständig überliefert; es fehlt ein letzter, mit "Vorsichts
maßregeln" beginnender Teil (MEGA2 1/25, S.25.3-25). 

4 MEW, Bd.22, S.225-240. 
5 Das sind alle Varianten mit J3 unmittelbar nach dem Lemmazeichen (da hier H1 

und HKE2 identisch sind) sowie die Variante 23.5-6 (wo es gleichzeitig eine Abwei

chung zwischen H1und KHE2 

6 Für zwei Varianten (25.14-15,25.15-16) ist diese Überprüfung nicht möglich (vgL 
Anm.3). 

7 Aus Kautskys Brief an Engels vom 13.Januar 1891 (Friedrich Engels' Briefwech

sel mit Karl Kautsky, Wien 1955, S.270) kann man vermuten, daß diese Kenn

von Dietz stammen. 


8 Variante 20.17. 

9 MEW, Bd.22, S.91. 


10 Ebenda. 
11 Siehe Engels an Wilhelm Bracke, 11. Oktober 1875. In: MEW, Bd.34, S. 156. 

12 MEGA2 1/25, S. 532. 

13 Siehe Karl Kautsky an 13.Januar 1891, a.a.O. 

14 MEW, Bd.22, S.91. 
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Dokumentation 

Telegramme, Briefe und Berichte 
des russischen Gesandten in Berlin 
aus der Zeit der Pariser Kommune 

Als am 18. April 1871 der russische Gesandte die Regierung in St. Petersburg über die 

öffentliche Meinung in Berlin informierte, er seinen Brief an den Kanzler und 

Außenminister, den Fürsten Alexander Michailowitsch Gortschakow, mit der bemer

kenswerten Feststellung: "Das augenblickliche Interesse bildet die Lage in Paris."1 

Seine Einschätzung verdient um so größere Beachtung, zumal es sich bei Pawel Pe
trowitsch d'Oubril nicht um irgendeinen Diplomaten handelte, der in seiner Be

richterstattung lediglich auf die Verlautbarungen der Presse angewiesen war. Als 

Vertreter des mächtigen Zarenreiches, einer befreundeten Großmacht, die Preußen 
während des Deutsch-Französischen Krieges den Rücken freigehalten hatte, waren 

ihm wie kaum einem anderen der in Berlin akkreditierten diplomatischen Vertreter 

Informationen über die innen- und außenpolitischen Intentionen der deutschen Re
gierung sozusagen aus erster Hand zugänglich. Bismarck legte persönlich besonde

ren Wert auf eine regelmäßige und detaillierte Unterrichtung des russischen Ge

sandten über den Stand der Friedensverhandlungen mit Frankreich, aber vor allem 

auch über die Haltung Preußen-Deutschlands zur Pariser Kommune. Mit dem Staats

sekretär Thile vom Auswärtigen Amt in der Wilhelmstraße stand d'Oubril auf einem 

nahezu vertrauten Fuß. Ebenso unterhielt er enge Kontakte mit den Militärkreisen 
um den Generalstabschef Moltke, und selbst in den exklusiven Zirkeln des Hofadels 

war der russische Graf schon auf Grund der engen verwandtschaftlichen Beziehun

gen zwischen den Hohenzollern und den Romanows willkommen. 

Seine Bemerkung, daß die "Lage in Paris" im Mittelpunkt des Interesses stehen 

würde, war deshalb keineswegs Ergebnis einer oberflächlichen Einschätzung der po

litischen Situation. Es entsprach durchaus den Tatsachen, daß die Pariser Arbeiterre

volution vom 18. März 1871 andere wichtige Themen in den Hintergrund gedrängt 

hatte. Konservative wie liberale Zeitungen wurden nicht müde, vor den Gefahren 

dieses Revolutionsherdes zu warnen. "Stehen die kommunistischen Sekten in ganz 

Eu ropa etwa nicht unter der einheitlichen Führu ng der Internationa len Arbeiterasso

ziation, deren Funktionäre heute in Paris die Zügel der Herrschaft in der Hand ha

ben",2 beschwor die "Neue Preußische Zeitung" ihre Leser. Sie bestätigte damit, 

daß die erste proletarische Revolution nicht nur die französische Regierung in arge 

Bedrängnis gebracht, sondern mit einem Schlag auch die anderen europäischen Re
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