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I schichte der deutschen Arbeiterbewegung beleuchten, müssen wir uns aufNikita Fedorowski 

Zum Inhalt der letzten Begegnung 

von Marx und Lassalle im Sommer 1862 


In die gegenwärtige Marxforschung kann eine große Menge neuen Mate

rials einbezogen werden, viele Seiten aus dem Leben und Wirken von Marx 

und Engels können sorgfältiger untersucht werden, und bedeutende Fort

schritte sind beim Studium ihres theoretischen Erbes bereits erzielt worden. 

Das bedeutet aber nicht, daß es keine zu läsenden Probleme mehr 

Zum Glück, denn eine Wissenschaft wie die Marxforschung kann nur in un

unterbrochener Entwicklung existieren, oder sie verliert ihren wissenschaftli

chen Charakter. In der Geschichte hat es solche Beispiele gegeben. 


Die Publikation der Werke, des Briefwechsels und jener vielgestaltigen 
vorbereitenden Materialien, die einen Einblick in den Herausbildungsprozeß 
der Ideen von Marx und Engels gewähren, wird fortgesetzt. Das geschieht 
erster Linie im Rahmen der MEGA. So werden die unerforschten Momente 
in den Biographien von Marx und Engels immer weniger, Ungenauigkeiten 
und Fehler, die in jeder wissenschaftlichen Forschung unvermeidlich sind, 
ausgemerzt, und die Untersuchungsebene erweitert sich. Neben dem reinen 
Wissenszuwachs, wenn unbekannte Fakten aus der Biographie ermittelt wer· 
den, werden Hypothesen bestätigt oder umgestürzt, die eine gewisse Zeit 
das unscharfe Bild einer bestimmten Episode im Leben der Begründer des 
Marxismus geprägt haben, wird die Analyse der in früheren Untersuchungen 
gewonnenen Resultate fortgesetzt. 

Eine Seite aus Marx' Biographie, die unserer Meinung nach die Möglich
keit einer ernsthaften Korrektur bei ihrem neuen Lesen zuläßt, ist die 
nach dem Inhalt der letzten Begegnungen zwischen Marx und Lassalle, die 
während dessen Aufenthalts in London im Sommer 1862 stattfanden. Die Be
deutung dieser Aussprachen für die Beziehungen zwischen den beiden Füh
rern der Arbeiter- und der sozialistischen Bewegung kann nicht hoch genug 
geschätzt werden. Denn die Londoner Treffen fanden vor Lassalles aktivem 
Eingreifen in die deutsche Arbeiterbewegung statt, und die Bewertung seiner 
Tätigkeit durch Marx wird in zahlreichen historischen Arbeiten der verschie
densten Richtungen durch das Prisma jener prinzipiellen ideellen Meinungs
verschiedenheiten betrachtet, mit deren Anerkennung ihre Begegnungen 
endeten. 

Wir wollen vor allem versuchen, die gegenwärtigen Standpunkte zu die
sem Problem zu klären. Da es in vielen Arbeiten eine Rolle spielt. die entwe
der direkt Marx oder Lassalle gewidmet sind beziehungsweise die Ge-

die Literatur des vergangenen Jahrzehnts beschränken. Wir gehen davon 
aus, daß sich darin die neuesten Vorstellungen über die Gespräche zwischen 
Marx und Lassalle widerspiegeln, die es uns gestatten, auch eine gewisse 

in den Auffassungen zu dieser Frage zu verfolgen. Der umris
sene Zeitabschnitt wird lediglich verlassen, um heutige Standpunkte mit der 
Interpretation dieses Problems in solchen Arbeiten in Beziehung zu bringen, 
die einen wichtigen Einfluß auf die verschiedenen Varianten seiner DarsteI

hatten. 

Die meisten Forscher (unabhängig von ihrer Richtung) gehen davon aus, 
daß Lassalle bereits mit der festen Absicht nach London fuhr, die deutsche 
Arbeiterbewegung führen zu wollen, und bestrebt war, sich dafür der Unter
stützung durch Marx zu versichern. Einige schreiben darüber ganz unver

zum Beispiel der westdeutsche Wissenschaftler Heinrich 
der meint, daß sich Lassalle seit dem Frühjahr 1862"in Wort und Schrift ganz 
der Sache der Arbeiterschaft" widmete, daß er diese Ideen im "Arbeiterpro
gramm" und in seiner Schrift "Die Wissenschaft und die Arbeiter" verkün
dete, daß er bei seiner Reise nach London versuchte, "einen engeren Ar
beitskontakt mit Marx und Engels herzustellen".1 Noch bestimmter äußert 
sich der bekannte Lassalle-Forscher Hans Jürgen Friederici. Er schreibt, Las
salle "wollte noch einmal mit Marx sprechen und diesen überreden, sich mit 
ihm an die Spitze der wiedererwachenden Arbeiterbewegung zu stellen"2 
Das lesen wir auch in der "Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands", wo es heißt, daß Lassalle die Absicht verfolgte, "eine Agita
tion unter den Arbeitern in Deutschland zu beginnen, die zu dieser Zeit zu
nehmend in Bewegung gerieten. Dafür suchte er sich Marx' Unterstützung 
zu sichern." 3 

In einigen Arbeiten wird Lassalles Plan, Marx für seine Agitation zu gewin
nen, nicht angesprochen, obwohl die Tatsache, daß er diese Agitation be
reits im Frühjahr 1862 begonnen hatte und bei seiner Ankunft in London ein 

Programm und einen exakten Plan für die Diskussion mit Marx hatte, 
nicht in Zweifel gezogen wird. "Marx kannte die Hauptthesen der Plattform 
Lassalles seit dessen Aufenthalt in London im Juli und August 1862, also seit 
einem Zeitpunkt, da seine Massenagitation in Deutschland noch nicht begon
nen hatte"4, heißt es in der sowjetischen Marx-Biographie. Diese Vorstellun
gen riefen, wie in einigen Arbeiten behauptet wird, Marx' heftige Kritik her
vor und führten letzten Endes zum Abbruch ihrer Beziehungen. So meint 

in seinem Artikel "Karl Marx und Ferdinand Lassalle (Dialektischer 
Materialismus gegen idealistische Dialektik)", daß Marx Lassalle bei den Zu
sammenkünften zu erklären versuchte, "daß er mit seiner Idee von den Pro
duktivgenossenschaften mit Staatskredit unweigerlich auf eine staatssoziali
stische Bahn gelangen müsse und daß der Gedanke an ein unmittelbar 
sozialistisches Eingreifen eines ,Staats Preußen' Unsinn sei"5. Im Ergebnis 
dieser Gespräche wurden nach Friedericis Meinung Lassalle "die prinzipiel

263 

~ 
 ~ 


262 

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben



........ 

I 

len Meinungsverschiedenheiten mit Marx über den Weg zum Sozialismus \ 

jetzt bewußt. Er zog daraus aber nur die Schlußfolgerung, von nun an selb
und ohne den Rat von Marx und Engels zu handeln."6In seinem Buch 

schreibt Friederici, im Sommer 1862 kam es .,in London zu ernsthaften Aus
sprachen und entscheidenden Auseinandersetzungen über Programm und 
Politik einer revolutionären Partei. Proletarische Ideologie und kleinbürgerli
che Auffassungen, dialektischer Materialismus und idealistische Dialektik, re
volutionärer Marxismus und vormarxistischer Sozialismus standen sich ge
gEl11über. Marx stimmte Lassalle zu, daß es notwendig sei, eine selbständige 
Organisation der Arbeiterklasse zu schaffen, bekämpfte aber heftig Lassalles 
politische Illusionen"7. (Weiter folgt das eben angeführte Zitat von der unsin
nigen Hoffnung auf sozialistisches Eingreifen eines "Staats Preußen".) 

Wie sich zeigt, haben wir vom Gegenstand der Gespräche zwischen Marx 
und Lassalle und ihrem Verlauf eine recht genaue Vorstellung. Im ersten 
Band der 1986 in Moskau erschienenen "Geschichte des Marxismus-Leninis
mus" wird nur sehr allgemein von der Begegnung im Sommer berichtet: "Bis 
zum Sommer 1862 unterhielt Marx persönliche Beziehungen zu Lassalle, 
ohne die Hoffnung aufzugeben, ihn in die Bahnen der proletarischen Politik 
einbeziehen oder zumindest bewegen zu können, als Mitkämpfer der künfti
gen proletarischen Partei zu wirken. Als er jedoch die von diesem im Früh-

r begonnene Agitationskampagne unter den Arbeitern verfolgte, gelangte 
Man( endgültig zu dem Schluß, daß das von Lassalle entwickelte Programm 
sektiererischen und reformistischen' Charakter trägt und dessen ehrgeizige 
Ansprüche auf die Rolle eines ,revolutionären Kardinals Richelieu', eines ,Ar
beiterdiktators', eines ,Marquis Posa des Proletariats' unter König Wilhelm 
und Bismarck eine große Gefahr für die Arbeiterbewegung"a sind. Weiter 
heißt es, daß "alle Erwägungen von Marx Lassalle nicht zu überzeugen ver
mochten, seine Bestrebungen, der Arbeiterbewegung seine doktrinären Re
zepte aufzuzwingen" aufzugeben, und es wird behauptet, daß Marx und En
gels die Beziehungen zu ihm faktisch deshalb abbrachen, obwohl aus 
taktischen Erwägungen bis dahin darauf verzichtet hatten, öffentlich gegen 

ihn vorzugehen".9 
Die "Geschichte der SED" vermeldet knapp, daß Marx es abgelehnt habe, 

Lassalle zu unterstützen, und er ihm erklärt habe, daß sie ,,,politisch in nichts 
übereinstimmten als in einigen weitabliegenden Endzwecken'" 10. 

Summiert man die Fakten, in denen die angeführten Meinungen überein
stimmen, entsteht ungefähr folgendes Bild von dell Diskussionen zwischen 
Marx und Lassalle im Sommer 1862: Bereits im Frühjahr desselben Jahres 
war bei Lassalle mehr oder weniger konkret der Plan herangereift, eine Agi
tation unter den Arbeitern zu beginnen. Seinen Plan zu erörtern und Map< 
für die Mitarbeit zu gewinnen war einer der Hauptgründe für Lassalles Reise 
nach London. Die meisten der genannten Arbeiten sind sich einig, daß Las
salles Plattform ziemlich genau ausgearbeitet war. Der "Geschichte des Mar
xismus-Leninismus" zufolge bekam Marx (wie bereits erwähnt) Grund zu der 

Annahme, daß Lassalles Programm "sektiererischen und reformistischen 
Charakter trägt", daß er die Rolle eines "Arbeiterdiktators", "eines ,Marquis 
Posa des Proletariats' unter König Wilhelm und Bismarck" beanspruchte. 
Folgt man jedoch Friederici, so weihte Lassalle Marx in die Idee ein, Produk· 
tivgenossenschaften mit Staatskredit zu gründen, wobei sich Marx gezwun
gen sah, ihm klarzumachen, daß seine Hoffnung auf "unmittelbar sozialisti
sches Eingreifen eines ,Staats Preußen'" Unsinn sei. Seiner Meinung nach 
erörterten sie verschiedene Wege zum Sozialismus (in deren Ergebnis Las· 
salle sich von den zwischen ihnen bestehenden prinzipiellen Unterschieden 
überzeugen konnte), das Programm und die Politik der revolutionären Partei. 
Dabei stimmte Marx mit Lassalle darin überein, daß es erforderlich ist, eine 
selbständige Organisation der Arbeiterklasse zu gründen. 

Befassen wir uns nun damit, wie diese Episode in den zwei im Westen be
kanntesten Biographien über Lassalle, die in den letzten 60 Jahren erschie
nen sind, dargestellt wird. Beide Autoren, Hermann Oncken und Shlomo 
Na'aman, denen man zustimmen kann oder auch nicht, denen man aber 
schwerlich Oberflächlichkeit vorwerfen kann, interpretieren die uns interes· 
sierenden Ereignisse viel vorsichtiger, als das in den zuvor erwähnten Bü
chern und Artikeln der Fall ist. Oncken stellt fest: "Wir haben von der Hand 
Lassalles aus diesen Tagen nur ein paar belanglose Billets an Marx, aber kei
nerlei Andeutung über den Charakter ihres Zusammenseins; aus einer Erzäh
lung Buchers, der damals als Korrespondent der National-Zeitung Berichte 
über die Weltausstellung schrieb, erfahren wir, daß er und Lassalle einmal 
mit den Töchtern von Marx einen Ausflug in die Umgebung von London 
machten. Im übrigen sind wir ganz auf die Aussagen von Marx angewie
sen."11 Diese Nuance ist allen Forschern auf dem Gebiet der Geschichte der 
Beziehungen zwischen Marx und Lassalle gut bekannt Sie stützen sich im 
wesentlichen auf diese Aussagen als Quelle, doch es ist in der Tat verwun
derlich, daß diese Nuance nur selten hervorgehoben wird. Oncken ist kei
neswegs der Meinung, daß Lassalle hauptsächlich nach London reiste, um 
sein Agitationsprogramm mit Marx zu erörtern. Gestützt auf Aussagen von 
Lassalle selbst, vertritt er die Auffassung, daß dieser letzten Endes von der in 
jenem Jahr in der Hauptstadt Großbritanniens stattfindenden Weltausstellung 
angelockt wurde. Oncken, der eine Reihe äußerer Umstände, die zur Ver
schärfung der Spannungen in den Beziehungen zwischen Lassalle und Marx' 
Familie beitrugen (in erster Linie die schwierige materielle Lage, die Marx er
folglos zu verbergen suchte und die ihn zwang, Lassalles finanzielle Unter
stützung anzunehmen),12 anführt, schreibt weiter, "mit den politischen Zielen 
Lassalles machte er [Marx] sich darum doch nicht gemein. Lassalle rühmte 
Sich seiner garibaldinischen Pläne, die er damals auch Mazzini persönlich 
vortrug". Er stellt die Frage: "Wie mochten diese Luftschlösser Marx in den 
Ohren klingen, der sich längst in den Tiefen des Problems Kapital und Arbeit 
Umtrieb und von den weltwirtschaftlichen Erschütterungen des amerikani
schen Sezessionskrieges her einen Hebel des allgemeinen Umschwunqs er
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T Versuch aus, einen einflußreichen Bundesgenossen am Vorabend der bereits wartete." Und Oncken fährt fort: "Als Lassalle noch einmal auf den Zeitungs· 
zurückkam, erklärte Marx sich bereit, gegen gute Zahlung 

Korrespondent für das Blatt zu werden." Es folgt das bereits erwähnte wohl
bekannte Zitat aus Marx' Brief, daß er mit Lassalle nur ..in einigen weit ablie
genden Endzielen" 13 übereinstimme. "Das war", nach Onckens Auffassung, 

vernichtende Ergebnis der uns im einzelnen unbekannten Aussprachen 
der letzten inneren Auseinandersetzung".14 Wie viele andere Historiker be
zweifelt Oncken nicht, daß Lassalle Marx vorschlug, "sich mit ihm an die 
Spitze der neuen Bewegung zu stellen", macht aber den charakteristischen 

Einwand, "um mit Marx zu sprechen" .15 

Na'aman untersucht den Inhalt der Gespräche zwischen Marx und Lassalle 
im Sommer 1862 im Zusammenhang mit dem neuen Abschnitt im Leben Las
salles, der im Frühjahr jenes jahres eingesetzt hatte. Als einleitende Höhe
punkte nennt Na'aman Lassalles Vorträge "Über den besondern Zusammen
hang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstan
des" (später unter dem Titel "Arbeiterprogramm" berühmt), der an ein 
Arbeiterauditorium gerichtet war, und "Über Verfassungswesen", den er in 
einem bürgerlichen Verein gehalten hatte. Seiner Meinung nach waren sie 
Zeugen dafür, daß sich die "Partei Lassalle" konstituiert hatte. Der erste Vor
trag war das Manifest der sozialen Demokratie, der zweite das aktuelle Ak
tionsprogramm.16 Den Inhalt der Gespräche zwischen Lassalle und Marx 
nach einem Brief des letzteren vom 3D.juli 1862 an Engels17 (in dem von kei
ner Partei die Rede war) interpretierend,18 behauptet Na'aman nichtsdesto
weniger, die "Lassallesehe Parteibildunq kann ihm [Marx] doch nur ernste 

Sorge bereiten" 
Die Erörterungen des Autors, welche Partei mit welchem Ziel Lassalle da

mals zu gründen beabsichtigte (ebenso wie die Betrachtung seines Beweissy
stems) sollen hier außer acht gelassen werden. Für uns ist vor allem 
Na'amans These interessant, wonach der Plan zur Gründung einer Partei 
nicht nur nicht im vorläufigen Entwurf des Allgemeinen Deutschen Arbeiter
vereins bestand, sondern umgekehrt, daß die Gründung des ADAV in ent
scheidendem Maße Ergebnis des Scheiterns der von Lassalle im Frühjahr 
1862 geäußerten Pläne war. 20 Nicht weniger Aufmerksamkeit erfordert auch 
die Behauptung des Verfassers, daß keineswegs die Lassalleschen Arbeiten, 
sondern die noch junge und noch nicht sehr profilierte Bewegung zur Einbe
rufung eines gesamtdeutschen Arbeiterkongresses einen neuen Hoffnungs
schimmer auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens 
und (dieser Moment ist für uns nicht weniger wichtig) daß Lassalle einsehen 
mußte, "daß jede Möglichkeit seines Einwirkens auf die schon bestehende 
Bewegung [ ... ] von der Annahme gewisser Prinzipien abhing: zunächst die 
Assoziationsidee und dann der Kassengedanke"22. 

Wie wir sehen, kommen sich beide Forscher bei all ihren verschiedenen 
in der Frage näher, mit welchen Vorstellungen Lassalle zu 

Marx fuhr. In ihrer Interoretation sieht dieser Besuch keineswegs wie der 

geplanten Agitation unter den Arbeitern (die über ein ziemlich genaues Pro
gramm verfügt) auf seine Seite zu ziehen, Oncken räumt die Möglichkeit ein, 
daß gemeinsame Aktionen nur mit Marx' Einverständnis vorgeschlagen wer
den sollten. Na'amans Standpunkt schließt auch diese Annahme aus, 

Wir müssen also feststellen, daß es in der Geschichtsliteratur bislang keine 
Meinung darüber gibt, was Marx und Lassalle bei ihrem letzten 

Treffen in London besprachen. Um einen Weg zur Lösung dieses Problems 
zu finden, wenden wir uns erneut den Quellen zu, auf die sich die meisten 
Forscher stützen, das heißt dem Briefwechsel zwischen Marx und Lassalle 
und ihre an einige andere Personen gerichteten Briefen. 

Kurz vor seiner Reise nach London schreibt Lassalle am 9, juni 1862 aus 
Berlin an Marx: .,ich bin seit Mitte januar wieder hier. Seitdem habe ich den 
Julian geschrieben, das Fichtefest, die Rede, Memorieren, die Verfassungs
rede. Nimm hinzu, daß ich etwas politisch-praktische Agitation 
So habe ich den Verfassungsvortrag in vier Vereinen gehalten. Außerdem 
einen weit längeren Vortrag über den Arbeiterstand geschrieben und in 
einem Arbeiterverein gehalten. (Ich habe mich jetzt auch entschlossen, ihn 
drucken zu lassen; er ist bereits unter der Presse. Sowie er fertig, sende ich 
Dir ihn.) Nimm hinzu die entsetzliche Zeit, die mit dem geringsten 
verloren wird, Rücksprachen etc. etc. Nimm hinzu eine täglich anschwel
lende und unbequem werdende Korrespondenz; und endlich, daß ich diese 
und jene Bücher, die erscheinen, um notdürftig au fait zu bleiben, in diversen 
Wissenschaften mitlesen muß"23. Ein "weit längerer Vortrag" - das ist das 

berühmte .. Arbeiterprogramm" -, dessen Erwähnung, wie wir sehen, 
sich in der Aufzählung der anderen Beschäftigungen Lassalles verliert. Im Zu
sammenhang mit der Nachricht, daß er "politisch-praktische Agitation" be· 
gonnen habe, nennt Lassalle in erster Linie den Vortrag "Über Verfassungs
wesen", den er in vier Vereinen gehalten und an bürgerlich-demokratische 
Kreise geschickt habe, und erst dann erwähnt er den Vortrag "Über den be
sondern Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee 
des Arbeiterstandes" . 

Es entsteht nicht der Eindruck, daß Lassalle zu dem Zeitpunkt seine 
keit als den Beginn einer neuen Etappe in seiner Arbeit betrachtet. Er fährt 
fort: ,,[ ... ] infolge der intensiven Beschäftigung mit andern Dingen in den 
letzten drei jahren ist die nationalökonomische Materie in meinem Kopf 
gleichsam fossil geworden. Ich muß sie erst wieder flüssig machen, um 
meine ganze Herrschaft darüber zu haben" für .. die Ausführung meines öko
nomischen Werks, welches letztere freilich sehr lange dauern wird". Lassalle 
versichert Marx, daß er die Absicht habe, seinen Plan durchzuhalten, teilt 
ihm aber zugleich mit, daß er "wieder von einer zweimonatlichen Reise un
terbrochen" werden wird. ,.Im juli gehe ich entweder nach der Schweiz, 
oder erst nach London, und erst von da nach der Schweiz." 24 Ob er London 
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besuchen wird, ist also zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig entschie
den. Im seiben Brief erwähnt Lassalle nochmals, daß ein "Sprung nach Lon
don [ ... ] sehr möglich ist", denn er "trage" sich "mit dieser Idee" .25 In Lassal
les Briefwechsel erscheint der Gedanke an eine Visite in der Hauptstadt 
Großbritanniens neben seinen Absichten, der Schweiz einen Besuch abzu

26 
statten, was er bereits Ende April Sophie von Hatzfeldt mitgeteilt hatte. Wie 
wir gerade sahen, entsteht Anfang juni der Plan, auch noch nach London zu 
reisen, der Ende des Monats genaue Konturen angenommen hat. Am 22. 
schreibt er an die Gräfin Hatzfeldt: "Meine Reise nach der Schweiz wird sich 
wahrscheinlich bis Anfang August verzögern. Wahrscheinlich gehe ich näm
lich Anfang juli nach London - infolge allerlei Erwägungen, Industrieausstel
lung, Pflichtgefühl, London einmal zu sehen USW."27 Wir haben allen Grund 
zu der Annahme, daß in Lassalles Besuchsprogramm für London den Treffen 
mit Marx genügend Zeit vorbehalten war, doch es gibt keinen Beweis dafür, 
daß darin das Hauptanliegen der Reise bestand und daß im Mittelpunkt ihrer 
Gespräche Probleme der künftigen Agitation Lassalles unter den Arbeitern 
stehen sollten. Letzteres kann zum Beispiel aus den Briefen an Marx ge
schlossen werden, die Lassalle kurz vor seiner Ankunft in England geschrie
ben hatte und die Fragen behandeln, die in keinerlei Beziehung zur Arbeiter

bewegung stehen.28 

Nehmen wir einmal an, daß Lassalle es nicht für notwendig hielt, Marx 
brieflich über das Hauptthema ihrer künftigen Diskussionen in Kenntnis zu 
setzen, oder daß nicht alle seine Briefe überliefert sind. Die eine wie die an
dere Variante ist denkbar. Doch vielleicht existieren Fakten, die ein 
darüber zulassen, welchen Platz damals Pläne zur Aktivierung der deutschen 
Arbeiterbewegung und der Gedanke, sie zu leiten, in Lassalles Absichten ein
nahmen. Neben der bereits erwähnten kurzen Mitteilung an Marx, daß er am 
12. April 1862 im Arbeiterverein einen Vortrag gehalten habe, informierte 
Lassalle ausführlicher (und früher) die Gräfin Hatzfeldt. Er schrieb ihr bereits 
Ende April: "Habe ich Ihnen mitgeteilt, daß ich am 12. des Monats zum er
sten Mal in einem hiesigen Arbeiterverein (nicht dem, wo Dunekel' ist) einen 
großen Vortrag gehalten? Nicht nur mit rasendem Erfolg, sondern ich habe 
meinen Boden hier erobert damit. Einen anderen Vortrag neulich mit nicht 
geringerem Beifall in einem Bürger-Bezirksverein. Nächsten Sonnabend lese 
ich denselben im Arbeiterverein. Wahrscheinlich lasse ich beide drucken, 
obwohl der Arbeitervortrag sehr böses Blut unter der Bourgeoisie machen 
wird. Alles das ist Vorarbeit für später, später, später!!! Am Fichtefest, das 
die Philosophische Gesellschaft gibt [ ... ] soll ich [ ... ] ihren Redner machen. 
Darüber arbeite 'Ich w'le verrückt, d. h. am Manuskript. Sowie das vorbei, 
werde ich mich an und in die Nationalökonomie, die ich machen will. stür

zen," 29 

Der Inhalt dieser Mitteilung stimmt im Grunde genommen damit überein, 
was Marx einen knappen Monat später erfährt mit Ausnahme einer nicht 
unbedeutenden Einzelheit, die zu erwähnen Lassalle in seinem im juni nach 

London geschickten Brief nicht für nötig hielt. Aus dem Brief an die Hatzfeldt 
geht hervor, daß Lassalle das "Arbeiterprogramm" und die Verfassungsrede 
als "Vorarbeit für später, später, später" betrachtete. Wofür konkret, sagt er 
nicht, aber aus der langen Liste erster Vorhaben (die in vielem mit dem über
einstimmt, was er in seinem Brief an Marx aufzählt) wird ersichtlich, daß mit 
den Früchten aus dem, was er mit dem berühmten Vortrag und der Rede 
säte, nicht so bald zu rechnen ist. Erst Ende Juni (das heißt immer noch vor 
seinem Brief an Marx) informiert Lassalle Sophie von Hatzfeldt, daß Wilhelm 
Rüstow, dem er das gerade gedruckte "Arbeiterprogramm" geschickt hatte, 
erklärt habe, daß man alles nur Mögliche unternehmen müsse, um es "in 
Massen in den Arbeiterstand zu bringen"3o. Es ist sehr gut möglich, daß Rü
stows Meinung zum Entstehen von Lassalles Absicht, das Schwergewicht sei
ner politischen Tätigkeit auf die Arbeiterbewegung zu legen, beigetragen 
hat. Doch Inhalt und Ton der erwähnten Mitteilung erwecken nicht den Ein
druck, daß Lassalle den Standpunkt seines Freundes als ein weiteres Argu
ment für seine bereits wohldurchdachten Pläne auffaßte. Naheliegender ist, 
daß Rüstows Idee für ihn noch neu und ziemlich problematisch war. "Ob und 
was Rüstow sowohl in Zürich als Deutschland für diesen Zweck tun kann, 
wird er wissen"31, endet er. 

Erst Mitte Oktober 1862 (das heißt über zwei Monate nach seiner Rückkehr 
aus London) begin nen in Lassalles Briefwechsel Ziel und Aufgaben seiner 
künftigen Agitation relativ klare Konturen anzunehmen. Am 14. Oktober teilt 
er Sophie von Hatzfeldt mit: "Und wenn die hiesige Idee glückt (was mir 
noch sehr zweifelhaft; es darf beileibe zu niemand davon gesprochen wer
den), einen Gesamt-Arbeiterverein für ganz Deutschland mlt dem Zentralort 
Berlin zu stiften und mich an die Spitze desselben zu setzen, so werde ich 
meine Tätigkeit sofort mlt einem Akt der Feindseligkeit gegen den National
verein beginnen."32 Lassalles Briefe enthalten also keinen Anhaltspunkt da
für, daß er zur Zeit seines Londonbesuches schon endgültig entschlossen 
war, die Agitation unter den Arbeitern zu entfalten, ja mehr noch, daß er be
reits ein klares Aktionsprogramm besaß und alle Gedanken über die künftige 
Agitationskonzeption entwickelt hatte. Aus dieser Sicht wirkt die Behaup
tung, daß Lassalles Hauptziel in London darin bestanden hätte, Pläne zur Akti
vierung der deutschen Arbeiterbewegung mit Marx zu erörtern und zu ver
suchen, letzteren für gemeinsame Aktionen zu gewinnen, in der Tat 
zumindest hypothetisch. 

Wie dem auch sein mochte, im Juli kommt LassaJle in London an, wo er bis 
Anfang August bleibt. Er trifft sich mehrfach mit Marx. Während Lassalles 
Aufenthalt berichtet Marx ausführlich Engels über seine Begegnungen mit 
dem Gast aus Deutschland und über den Inhalt ihrer Gespräche. Es ist natür
lich möglich, daß wir nicht über alle Marxbriefe von damals verfügen, doch 
der aus der Zeit von Ende Juli bis Anfang August überlieferte Briefwechsel ist 
dermaßen intensiv, daß die Möglichkeit der Existenz weiterer Briefe äußerst 
gering ist. Darüber hinaus sind die Informationen über Lassalle logisch so 
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miteinander verknüpft und in sich geschlossen, daß nicht der Eindruck von 
Lücken entsteht. Anhand der Briete von Marx können wir verfolgen, wann 
Lassalle in London ankam und wann er wieder abreiste, wie er lebte, wei
chen Eindruck er bei Marx und seiner Familie hinterließ. Natürlich wurde En
gels ganz genau über den Inhalt der Gespräche zwischen Marx und Lassalle 
ins Bild gesetzt. "Seit dem jahr, wo ich ihn sah, ist er ganz verrückt gewor
den. Der Aufenthalt in Zürich [ ... ] und die spätere Reise in Italien, dann sein 
,Herr Julian Schmidt' etc. haben ihm den Kopf vollends verdreht. Er ist nun 
ausgemacht nicht nur der größte Gelehrte, tiefste Denker, genialste Forscher 
usw., sondern außerdem Don Juan und revolutionärer Kardinal Richelieu" 33, 

schreibt Marx zum Beispiel am 30. juli. 
Lassalle informierte Marx über seine Kontakte zu Mazzini und Garibaldi, 

mit denen er Pläne für eine baldige Revolutionierung Europas beraten habe. 
"AlIes vollendet in 6 Wochen", fährt Marx ironisch fort. "Als Hebel der Ak
tion: Lassalles politischer Einfluß oder seine Feder in Berlin. [ ... ] Bonaparte 
aber war paralysiert durch diesen Lassalleschen coup d'eclat. [ ... ] Er stellte 
sich diesen Leuten vor als, Repräsentant der deutschen revolutionären Arbei
terklasse' und unterstellte bei ihnen (wörtlich!) die Kenntnis, daß er (Itzig) 
durch seine ,Broschüre über den italienischen Krieg Preußens Intervention 
verhinderte', und in fact ,die Geschichte der letzten 3 Jahre' geleitet hat". 
Gereizt durch Marx' spöttische Haltung zu seinen Vorhaben erklärte Las
salle, daß dieser "zu ,abstrakt'" sei, "um Politik zu verstehn".34 Wie aus dem 
Briefwechsel jener Zeit zu ersehen ist, nahmen in den Gesprächen mit Marx 
die Lassalleschen Pläne für eine demokratische Revolution in Italien, Öster
reich, Ungarn und Deutschland einen breiten Raum ein. Über seine Anma
ßung, europäische Politik zu machen, äußerten sich Marx und Engels belu
stigt. "Sein strategischer Plan ist der schönste, der mir je vorgekommen" 35, 

antwortet Engels am 1. August. Am 20. des Monats bittet Marx um Engels' 
kritische Bemerkungen, "was den Rüstow-Lassalleschen Plan betrifft" 36. 

Marx und Engels erörterten aber nicht nur Probleme der revolutionären 
Bewegung in Europa. Wiederholt ging es auch um die Herausgabe einer Zei
tung. I n seinem ersten Brief nach Lassalles Abreise schreibt Marx: "Itzig 
sagte mir noch, daß er vielleicht ein Blatt stiften werde. wenn er September 
zurückkehrt. Ich sagte ihm, gegen gute Zahlung wolle ich englischer Korre
spondent werden für sie, ohne irgendwie irgend sonstige responsibility oder 
politische partnership zu übernehmen, da wir politisch in nichts überein

stimmten als in einigen weitabliegenden Endzwecken."37 
Wie man sieht, sollte diese berühmte Marxsche Äußerung, die durchaus 

als ein Grund dafür anzusehen ist, Lassalles Agitation prinzipiell die Unter
stützung zu verweigern, tatsächlich Marx' Unlust erklären, in irgendeiner 
Weise für das politische Gesicht der geplanten Zeitung Verantwortung zu 
tragen. Nach Lassalles Abreise aus London schreiben er und Marx sich noch 
bis Anfang November. Im Laufe dieser Zeit verstärken sich die Spannungen 
in ihren Beziehungen, die durch heikle finanzielle Umstände ausgelöst wer

den. Initiator für die Verschärfung des Konflikts war Lassalle (wobei es hier 
nicht darum geht, ob dieser Konflikt der wahre Grund oder nur der Anlaß für 
den herangereiften Bruch gewesen ist). Urteilt man nach ihrem Briefwechsel, 
so bemühte Marx sich, den Streit beizulegen. "Sollen wir uns nun deswegen 
positiv entzweien?" schreibt er am 7. November 1862 in seinem letzten Brief 
an Lassalle. "Ich denke, das Substantielle in unsrer Freundschaft ist stark ge
nug, um auch solchen chock ertragen zu können. Ich gestehe Dir, sans 
phrase, daß ich, als Mann auf dem Pulverfaß, eine Kontrolle der Umstände 
über mich erlaubte, die einem animal rationale nicht ziemt. Jedenfalls wäre 
es aber nicht großmütig von Dir, diesen status animi, in dem ich mir am lieb
sten eine Kugel durch den Kopf geschossen, als Jurist und Prokurator gegen 
mich geltend zu machen. 

Ich hoffe also, daß unser altes Verhältnis ,trotz alledem' ungetrübt fortdau
ert."38 Nach Lassalles Tod bemerkt Marx zweimal Engels und Sophie von 
Hatzfeldt gegenüber _,39 daß ihre Beziehungen in den letzten Jahren durch 
Lassalles Schuld getrübt waren, daß dieser den Briefwechsel abgebrochen 
habe. 

Wenn wir den Inhalt der Londoner Gespräche zwischen Marx und Lassalle 
unter Berücksichtigung der Quellen von 1862 rekonstruieren sollten, würde 
das etwa folgendes Bild ergeben: Es gibt keinen Beweis dafür, daß Lassalle 
bei seiner Ankunft in London schon einen mehr oder weniger exakten Plan 
für seine künftige Agitation besaß. Wir verfügen über keine Fakten, daß die
ses Problem im Mittelpunkt der Diskussionen zwischen Marx und Lassalle 
stand oder während des Gesprächs aufkam. Damals waren Marx und Lassalle 
endgültig davon überzeugt, daß ihre Ansichten prinzipiell unvereinbar sind, 
und stellten diese Divergenz offen fest. Die Hauptschuld für ihren endgülti
gen Bruch (der formell nicht von der Unvereinbarkeit ihrer Ansichten verur
sacht wurde) liegt bei Lassalle. 

Aber unsere Vorstellungen davon, was Marx und Lassalle im Sommer 1862 
erörterten, basieren nicht nur auf dem Briefwechsel jenes jahres. In zwei 
Briefen - den einen schrieb Marx fast drei, den anderen fünf jahre später 
kommt er erneut darauf zurück. 

Am 23. Februar 1865 schildert er Louis Kugelmann kurz die Geschichte sei
ner Beziehungen zu Lassalle: "Während seiner Agitation war unser Verhält
nis suspendiert, 1. wegen der selbstlobhudelnden Renommisterei, womit er 
zugleich den schamlosesten Plagiarismus an meinen etc. Schriften verband; 
2. weil ich seine politische Taktik verdammte; 3. weil ich ihm schon vor Eröff
nung seiner Agitation hier in London ausführlich erklärt und ,bewiesen' 
hatte, daß unmittelbar sozialistisches Eing reifen ei nes ,Staats Pr e u ß e n ' 
Unsinn sei. In seinen Briefen an mich (von 1848-1863) hatte er sich, wie in 
seinen persönlichen Zusammenkünften mit mir, stets als Anhänger der von 
mir repräsentierten Partei erklärt. Sobald er sich in London (Ende 1862) über
zeugt, daß er nicht mit mir sein Spiel treiben könne, beschloß er gegen mich 
und die alte Partei sich als ,Arbeiterdiktator' aufzuwerfen."4o 
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Drei Jahre später, am 13. Oktober 1868, weist Marx in einem Brief an Jo

hann Baptist von Schweitzer, den damaligen Präsidenten des Allgemeinen 
Deutschen Arbeitervereins, auf einen Kardinalfehler Lassalles bei dessen Agi
tation hin, der "den kleinen Ausgangspunkt seinen Gegensatz gegen einen 
Zwerg wie Schulze-Delitzsch - zum Zentralpunkt seiner Agitation - Staats
hilfe gegen Selbsthilfe machte. [ ... ] Viel zu intelligent, um diese Parole für et
was andres als ein transitorisches pis-aller zu halten, konnte er sie nur durch 
ihre unmittelbare (angebliche!) practicability rechtfertigen. Zu diesem Behuf 
mußte er ihre Ausführbarkeit für die nächste Zukunft behaupten. Der ,Staat' 
verwandelte sich daher in den preußischen Staat. So wurde er zu Konzessio
nen an das preußische Königtum, die preußische Reaktion (Feudalpartei) und 
selbst die Klerikalen gezwungen." Marx fügt hinzu: "Was ich hier post fe
stum sage, habe ich großenteils dem Lassalle vorhergesagt, als er 1862 nach 
London kam und mich aufforderte, mich mit ihm an die Spitze der neuen Be
wegung zu stellen."41 Diese beiden Briefe sind in der historischen Literatur, 
die die Beziehungen zwischen Lassalle und Marx sowie Marx' Einschätzung 
der Ideen und der Taktik Lassalles beleuchtet, weit verbreitet. In vielen Fällen 
wurde der Inhalt dieser Briefe völlig unkritisch aufgenommen, ohne ihn mit 
dem Briefwechsel von 1862 und mit geläufigen Fakten aus der Biographie 
Lassalles zu vergleichen. Bei einer solchen Gegenüberstellung treten aber ei
nige Fragen zutage, deren Beantwortung die in verschiedenen Arbeiten dar
gelegte Version der Gespräche kaum als völlig begründet ansehen läßt. 

Vor allem ziehen manche Ungen~uigkeiten im ersten Brief die Aufmerk
samkeit auf sich: Die Beziehungen zwischen Marx und Lassalle sind nicht 
während der Agitation des letzteren, sondern vor deren Beginn abgebrochen 
worden. Folglich konnte Marx im Sommer 1862 wohl kaum über Lassalles 
politische Taktik urteilen. Lassalle stellte den Briefwechsel Ende 1862 ein und 
konnte Marx demzufolge 1863 nicht davon überzeugen, daß er sich zu des
sen Anhängern zähle. Diese Ungenauigkeiten sind zu erklären und zu akzep
tieren, zeigen sie doch, daß drei verflossene Jahre - bis zum Rand mit Ereig
nissen angefüllt - auch für Marx mit seinem glänzenden Gedächtnis schwer 

bis ins einzelne zu rekapitulieren sind. 
Es muß auch beachtet werden, daß Marx' Bericht über Entstehung 

Wesen der bekannten Lassallesehen These der Schaffung von Produktivge
nossenschaften der Arbeiter mit Staatshilfe im Brief an Kugelmann etwas an
ders klingt, als in dem an Schweitzer. Folgen wir dem ersteren, so sah sich 
Marx 1862 gezwungen, Lassalle die Sinnlosigkeit seiner Hoffnungen auf "un
mittelbar sozialistisches Eingreifen eines ,Staats Preußen'" zu beweisen. Und 
in dem Brief an Schweitzer wirft Marx Lassalle gar vor, über die ursprüngli
chen Ansichten zur Zusammenarbeit mit der preußischen Regierung nicht 
hinausgekommen zu sein. Er meint, daß der ADAV objektiv dazu gedrängt 

war einer der Fehler, die Lassalle zu Beginn seiner Agitation zuließ. 
Daß er seine Forderung nach Staatshilfe für die Arbeitergenossenschaften 

kleinen Ausgangspunkt", um mit Marx zu sprechen) in den Mittelpunkt 

stellte, konnte Lassalle nur mit der Versicherung rechtfertigen, daß es mög
lich sei, sie rasch mit Unterstützung des existierenden, das heißt des 
sehen Staats, zu realisieren. Wie man sieht, sind die Unterschiede in der In
terpretation der fraglichen Themen doch recht beachtlich. 

Wenn wir jedoch den Inhalt der Briefe von 1865 und 1868 mit dem verglei
chen, was Marx während Lassalles Aufenthalt in London und unmittelbar da
nach an Engels schrieb, werden noch mehr Fragen aufgeworfen. Erstens: 
Marx vergaß oder hielt es für unnötig, seinem Freund von Lassalles konkre
tem Vorschlag zu berichten, gemeinsam mit ihm die Bewegung zu 
deren eine Aufgabe die Verwirklichung sozialistischer Maßnahmen mit Hilfe 
des preußischen Staates sein sollte. Das heißt, er schwieg über ein Thema, 
das für die deutsche Arbeiterbewegung von weitaus größerer Bedeutung war 
als die utopischen Pläne der Garibaldi-Mazzini-Lassalle-Revolution in Europa. 
Zweitens ruft Marx' mehr als tolerante Reaktion auf Lassa!les Erklärung Be
fremden hervor. Statt Lassalle wegen seines Vorschlages, der von Marx nur 
als Aufruf zum gemeinsamen Verrat an den Interessen des Proletariats ge
wertet werden konnte, die Tür zu weisen; beschränkt sich Marx auf die Fest
stellung, daß ihre politischen Auffassungen unvereinbar sind, erkennt aber 
zugleich an, daß sie in einigen Endzielen übereinstimmen. Und er lehnt auch 
seine Mitarbeit an der von Lassalle geplanten Zeitung nicht ab. Diese Tole
ranz wirkt besonders deshalb erstaunlich, wenn man bedenkt, wie konse
quent Marx und Engels im Jahre 1865 mit der Zeitung von Schweitzers bra
chen, den sie der Koketterie mit Bismarck bezichtigt hatten. Drittens hielt 
Marx es nicht für anstößig, Lassalle um finanzielle Hilfe zu bitten, und das 
daraus resultierende Mißverständnis beschleunigte den endgültigen Bruch 
zwischen ihnen, der, wie wir bereits wissen, durch Lassalle und nicht durch 
Marx vollzogen wurde. 

Unsere Zweifel werden auch dann nicht beseitigt, wenn wir uns mit Marx' 
und Engels' Äußerungen über Lassalle während seines kurzen, aber leiden
schaftlichen Wirkens als Arbeiterführer vertraut machen. Nachdem er im Ja
nuar 1863 das "Arbeiterprogramm" studiert hat, wertet Marx es als 
"schlechte Vulgarisation des ,Manifests' und andrer von uns so oft gepredig
ten Sachen, daß sie gewissermaßen schon Gemeinplätze geworden" 42 seien. 
Anfang April 1863 liest er das "Offene Antwortschreiben", in dem der Ge
danke der Produktivgenossenschaften zum erstenmal auftaucht, und schreibt 
am 9. an Engels: "Die Frage zwischen Arbeitslohn und Kapital löst er in ,spie

leichter Weise' (verbotenus). Nämlich die Arbeiter müssen für allgemei
nes Wahlrecht agitieren und dann Leute wie ihn ,mit der blanken Waffe der 
Wissenschaft' in die Abgeordnetenkammer schicken. Dann bilden sie Arbei
terfabriken, wozu der Staat das Kapital vorschießt, und diese Anstalten um
fassen by and by das ganze Land. Dies ist jedenfalls überraschend neu !"43 Es 
entsteht der Eindruck, als hörte Marx zum erstenmal von Lassalles haupt
Sächlichen Agitationslosungen, obgleich, stützt man sich auf den Brief von 
1865 an Kugelmann, Lassalle ihm (wenn auch nur in groben Zügen) seinen 

18 Marx.Engels-)ahrbuch 13 
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Plan zur Schaffung der Produktivgenossenschaften im Sommer 1862 nicht 
nur erläutert hatte, sondern ihn auch seine Hoffnung wissen ließ, diesen mit 

Hilfe des preußischen Staates in die Tat umzusetzen. 
Unter den kritischen Bemerkungen an Lassalle, die im Briefwechsel zwi

schen Marx und Engels über das Jahr 1863 verstreut sind, finden sich keine 
zu seinen 1862 geäußerten Absichten. Sie träfen zum Beispiel konkret auf En
gels' Brief vom 11. Juni 1863 zu, in dem er schreibt: "Der Kerl arbeitet jetzt 
rein im Dienst von Bismarck"44, und auf Marx' Antwort, der behauptet, Las
salle "mag [ ... ] es bequemer finden, unter den auspices of government auf 
die ,Bourgeois' loszufahren, als auf die ,Russenm45 

. Marx informiert Engels 
über sein mögliches Auftreten gegen Lassalle (lediglich als Antwort auf Akti

vitäten des letzteren) und von seiner Absicht, den Begründer des ADAV des 

Plagiats zu überführen und zu zeigen, "wie und wo wir uns von seinem Zeug 

unterscheiden"46. Engels billigte Marx' Vorhaben und äußerte die Vermu

tung, daß letzterer "im entscheidenden Moment doch entweder durch die 

Verhältnisse gezwungen wird, mit uns zu gehn, oder aber der offen unser 

Feind wird"47. Diesen Gedanken wiederholt Engels in etwas abgeänderter 
Form nach Lassalles tragischem Ende. Dort kennzeichnet er Lassalle als 
einen "der bedeutendsten Kerle in Deutschland", Vertreter einer "extremen 
Partei", den "einzige[n] Kerl in Deutschland selbst, vor dem sie [,Fabrikanten 
und Fortschrittsschweinhunde'] Angst hatten"48. Auch Marx trug aufrichtig 
am Tode Lassalles: "Das Unglück des Lassalle ist mir dieser Tage verdammt 
durch den Kopf gegangen. Er war doch noch immer einer von der vieille 
souche und der Feind unsrer Feinde. [ ... ] With all thats tut's mir leid, daß in 
den letzten jahren das Verhältnis getrübt war, allerdings durch seine Schuld. 
Andrerseits is1's mir sehr lieb, daß ich den Anreizungen von verschiednen 
Seiten widerstand und ihn nie während seines ,Jubeljahrs' angegriffen 

habe."49 
Selbst wenn man die Weitherzigkeit, mit der Marx und Engels oftmals Per

sonen beurteilten, die von ihnen ehemals kritisiert worden sind, sich später 
aber in einer komplizierten Situation bewährten, in Betracht zieht, wirkt ihre 
Reaktion auf den Tod eines Menschen, der die sozialistische Umgestaltung 
in Deutschland im Bunde mit der Reaktion verwirklichen wollte, ungerecht
fertigt liberal. Wohlgemerkt nur dann, wenn sie von der Existenz solcher 
Pläne absolut überzeugt waren, sie zum Beispiel durch Lassalle selbst erfah

ren hätten. 
Es bleibt auch die Frage offen, weshalb Marx in seinem Brief vom 13. Okto

ber 1868 an Schweitzer Lassalles Hoffnungen auf "sozialistisches Eingreifen" 
der preußischen Regierung mit Lassalles Erwägungen nachwies, wenn es 
ausgereicht hätte, dessen eigene Äußerungen vom Sommer 1862 anzufüh

ren. 
I k' enauen Vorstel-

Da uns der Briefwechsel zwischen Marx und Enge s B eme g ng über seine 
lungen bietet, was Lassalle Marx bei ihrer letzten egegnu 
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\ Pläne erzählt hat, wollen wir dieses Problem von einer etwas anderen Seite 
angehen. Betrachten wir, wie weit die Lassallesehe Agitationskonzeption im 
Sommer 1862 ausgearbeitet war, welche Ideen bis zu diesem Zeitpunkt in 
seinen Werken und Briefen zu finden sind, in welchem Entwicklungsstadium 
sich damals die deutsche Arbeiterbewegung befand und welches Verhältnis 
Lassalle zu ihr hatte. Das berühmte "Arbeiterprogramm" (das diesen Titel erst 
bei der zweiten Auflage erhalten hat und als Beginn der Lassallesehen Agita
tion unter den Arbeitern gilt) löste bei seinem Erscheinen bekanntlich kein 
großes Echo aus. Sein Einfluß auf Proletarierkreise beginnt sich erst ab 
Herbst 1862 spürbar abzuzeichnen. Die geschäftlichen Kontakte zu Vertre
tern des Leipziger Zentralkomitees beginnen erst Ende November 1862. 
Demzufolge hatte Lassalle bei seiner Ankunft in London im Sommer 1862 
noch keine reale Bewegung hinter sich und konnte auch keine klaren Vor
stellungen von der weiteren Entwicklung der Arbeiterbewegung und seiner 
Rolle dabei haben. Selbst wenn man Lassalles Neigung, seine eigene Person 
und seine Möglichkeiten zu überschätzen, in Betracht zieht, kann man sich 
nur schwer vorstellen, daß er Marx vorgeschlagen haben soll, gemeinsam 
etwas zu diesem Zeitpunkt noch nicht Vorhandenes zu leiten, und daß er 
einen Plan zur Schaffung von Produktivgenossenschaften mit Hilfe der preu
ßischen Regierung entwickelt hat. Dabei darf auch nicht vergessen werden, 
daß Lassalle nicht zu denen gehörte, die bereit waren, Ruhm mit anderen zu 
teilen; und als dann die Leitung der Arbeiterorganisation Realität wurde, war 
von einem anderen neben ihm auch keine Rede mehr. 

Es könnte aber sein, daß Lassalles Agitationskonzeption (einschließlich der 
Idee der Produktivgenossenschaften) entstanden war, bevor er die prakti
sche Arbeit begann. So könnten Hauptgedanken seiner Konzeption entwe
der in seinen Schriften oder im Briefwechsel ihren Niederschlag gefunden 
haben. Damals wurde über die Nutzung der verschiedenen Genossen
schaftsformen zur Erleichterung der Lage des Proletariats sowohl in bürgerli
chen als auch in Arbeiterkreisen breit diskutiert. Im "Arbeiterprogramm" gibt 
es die Arbeitergenossenschaften nicht, ebenso nicht in Arbeiten Lassalles bis 
März 1863. Sie sind erstmals im "Offenen Antwortschreiben" ausgespro
chen. Viele Wissenschaftler der verschiedensten Richtungen sind sich darin 
einig, daß die These von den Arbeiterproduktivgenossenschaften von Las
salle nach der Begegnung mit Vertretern des Leipziger Zentralkomitees im 
Januar 1863 und unter Berücksichtigung der Popularität dieser Losung seit 
der Revolution von 1848/49 in seine Agitationsforderungen aufgenommen 
wurde. 50 Dieser Standpunkt wird dadurch bekräftigt, daß in Lassalles Brief
wechsel das Thema Genossenschaften zum ersten mal in dem Brief der Mit
glieder aus Leipzig vom 11. Februar 1863 auftaucht, in dem er unter anderem 
gebeten wurde, "über die Arbeiterbewegung und über die Mittel, deren die
selbe sich zu bedienen hat, sowie besonders auch über den Werth der Asso

. 
i 

ziationen für die ganz unbemittelte Volksklasse"51 zu referieren. In einem am 
sei ben Tag verfaßten Begleitschreiben teilte das Mitglied des Komitees Otto 
~ 
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Dammer mit, daß er auf der letzten Arbeiterversammlung über die Genos
senschaften in dem Sinne informiert habe, "wie Sie darüber zu mir gespro

. Na'aman, der diesen Brief in das von ihm herausgegebene Buch 
Konstituierung der Deutschen Arbeiterbewegung 1862/63" aufgenom

men hat, ist der Meinung, daß es sich hier um die von Schulze-Delitzsch 
propagierte Unfähigkeit der Genossenschaften gehandelt habe, den eigent
lichen Lohnarbeitern zu helfen. 53 Aus der Rede von Dammer kann geschlos
sen werden, daß er die Genossenschaften als Mittel zur Verbesserung der 
Lage der Arbeiter unter den bestehenden Verhältnissen als ganz und gar un
geeignet bezeichnet hat und daß dazu nur eine bessere Gesetzgebung beitra
gen kann. Diese könne nur erreicht werden, wenn das allgemeine und di

rekte Wahlrecht errungen ist. 54 

In seinem Brief vom 13. April 1863 an Dammer, in dem er die im "Offenen 
Antwortschreiben" dargelegten Gedanken erläutert, äußert Lassalle: 
was wir wollen, das sei eben die wahre sociale Selbsthülfe die wirkliche und 

[ ... ] dies allein sei sociale Selbsthülfe denn was Schulze-Delitzsch 
wolle, das sei gar nicht sociale sondern bloß individuelle Selbsthülfe" 55. Be· 
kanntlich behauptet Lassaile im "Offenen Antwortschreiben", daß das allge
meine Wahlrecht den Werktätigen gestatte, eine Vertretung im Parlament zu 
erlangen, die proportional ihrem Anteil an der Bevölkerung des Landes und 
am Unterhalt des Staates ist. Da die Werktätigen die überwiegende Mehrheit 
des Volkes bilden und den Hauptanteil der Steuern zahlen, bringen sie Las
salles Meinung nach den Staat, der zur Verbesserung ihrer Lage Unterstüt
zung geben wird, unter ihre Kontrolle. Das bezeichnete er auch als "sociale 
Selbsthülfe" . Denn bislang seien trotz aller Wünsche noch keine Hoffnungen 
auf Kredit des preußischen Staates erfüllt. 

Lesen wir jetzt, wie Lassalle selbst die Aufnahme der These von den Ge
nossenschaften in sein Agitationsprogramm im Brief vom 22. April 1863 an 
Karl Heinrich Rodbertus erklärt: "Ich habe vorläufig nur die Assoziation vor
geschlagen, weii ich vorläufig wirklich kein Mittel das zugleich so rela
tiv leicht und so wirksam wäre, die Arbeiter aber irgend etwas ganz Bestimm
tes, Greifbares (nicht ein Gesetz überhaupt) vorgeschlagen haben müssen, 
um sich dafür zu interessieren."56 Er erklärt seine Bereitschaft, "wenn Sie mir 
das andere [ ... ] gleich wirksam zeigen, auf dieses einzugehen" 57. Ein paar 

später entwickelt Lassalie Rodbertus gegenüber seinen Gedanken wei
ter: "Ich glaube aber, daß wenn wir den Staatskredit für die Assoziation ha
ben, dies eben der kleine Finger ist, mit der Konsequenz des sich selbst 
entwickelnden Lebens, allmählich, freilich erst in hundert bis 
(wenn auch nicht fünfhundert) Jahren dazu [das heißt zur Liquidierung des 
kapitalistischen und des privaten Grundeigentums] führen muß. [ ... ] Vorläu

handelt es sich hauptsächlich um das Prinzip. Und nur weil die arbeiten· 
- gern Wie und Wo sehen, habe 

ich die Assoziation mit Staatsmitteln vorgeschlagen."58 

...... 

Einbeziehung der These von den Genossenschaften in sein Programm damit 
zu erklären, daß man ihn drängte, die Führung der Arbeiterbewegung zu 
übernehmen. Seine Interpretation der Gründe für diesen Schritt paßt gut in 
seine taktische Konzeption; alle Anstrengungen wurden auf das nächste 
Ziel - die Schaffung einer von der Bourgeoisie unabhängigen Arbeiterorga· 
nisation gerichtet, den Menschen mußte etwas Konkretes, Verständliches, 
Anziehendes vorgeschlagen werden. Die Losung der Gründung von Arbei
tergenossenschaften war damals unter den Arbeitern verbreitet, immer mehr 
von ihnen begannen, die Beschränktheit ihrer Interpretation durch Schulze
Delitzsch zu erkennen. Deshalb kann angenommen werden, daß Lassalle die 
Wünsche des Leipziger Zentralkomitees berücksichtigte, daß er die Forde
rung nach Produktivgenossenschaften aber im Grunde genommen als kon
junkturell, als aus Mangel an geeigneteren Losungen erwählt, betrachtete. Er 
hätte wohl auch kaum in der zitierten Art und Weise über die Schaffung von 
Produktivgenossenschaften gesprochen, wenn ihm selbst dieser Gedanke 

erst gekommen wäre und er ihn als den Schlüssel zur sozialistischen 
Umgestaltung der Gesellschaft angesehen hätte (und sei es mit Hilfe der 
preußischen Regierung). Es fällt schwer, Lassalle hier Unaufrichtigkeit vorzu
werfen, denn die Briefe gereichen ihm nicht nur zur Ehre: Sie bestätig 
daß er sich bei der Wahl seiner Agitationsforderungen von utilitaristischen, 
momentanen Erwägungen leiten ließ. 

Wenn also Lassalles Gedanke der Produktivgenossenschaften nicht vor 
Anfang 1863 heranreifte und er auch nicht, jedenfalls nicht offiziell, dazu auf
forderte, sie mit Bismarcks Hilfe zu gründen, dann bleibt eine letzte 
Welche Illusionen vertrat er im Sommer 1862 Marx gegenüber? 

Stellen wir zunächst was sich bis zum Februar 1865, als Marx seinen 
Brief an Kugelmann schrieb, ereignet hatte. In jene zweieinhalb Jahre fielen 
der endgültige Abbruch der Beziehungen zu Lassalle, seine eifrige, erfolgrei
che Agitation, die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, 
das tragische Ende seines Schöpfers. In dieser Zeit wuchs Marx' und Engels' 
aufmerksames und später kritisches Verhältnis zu vielem in Lassalles Tun. 
Dazu trugen das Studium seiner Agitationsschriften und sein immer deutli
cheres Kokettieren mit Bismarck bei. Lassalles Tod machte die Beziehungen 
von Marx und Engels zum ADAV nicht einfacher. Anfang 1865 wurden ihnen 

weitem nicht alle) Fakten über die direkten Kontakte zwischen Las
seile und Bismarck bekannt. Ende Februar desselben Jahres erfolgte der 
Bruch von Marx und Engels mit der Lassallesehen Zeitung 

, deren Redakteur von Schweitzer den reaktionären Kreisen gegenüber 
eine versöhnlerische Haltung einnahm. Der Brief an Kugelmann wurde am 
selben Tag geschrieben wie die "Erklärung an die Zeitung ,Social-Demo
krat"', in der Marx und Engels ihre Mitarbeit aufkündigten. 59 Die Politik der 
Führung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins stellte ein ernsthaftes 
Hindernis für die Ausweitung des Einflusses der Internationale in Deutsch· 

Wie aus diesen Äußerungen hervorgeht, war Lassalle nicht geneigt, die I dar. "Solange dieser Lassallesehe Dreck obenauf in Deutschland, wird 
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die )nternational Association' grade dort kein Feld haben. Indes, man muß 
Geduld haben. Die preußische Regierung wird rasch genug dem faulen 
Sumpf dieser Itzigerei ein End machen"so, schrieb Marx am 13. Februar 1865, 
zehn Tage vor seinem Brief an Kugelmann, an Engels. 

Es ist anzunehmen, daß diese gespannte Situation Marx' Erinnerungen an 
seine Gespräche mit Lassalle im Sommer 1862 spürbar beeinflußt hat. Er be
trachtete die Diskussionen durch das Prisma aller folgenden Ereignisse. So 
ist es sehr wahrscheinlich, daß sich der Inhalt der Gespräche mit Lassalle in 
Marx' Gedächtnis mit dem verband, was er von dessen früheren Auffassun
gen wußte (Idealisierung des Staates), und was sich während des kurzen, 
aber stürmischen Wirkens von LassalJe in der Arbeiterbewegung zeigte (das 
Kokettieren mit Bismarck usw.). Daraus resultierend könnte der Eindruck ent
stehen, daß Lassalle ehemals offen über seine Pläne gesprochen hat, die ihm 
nicht nur einige Zeitgenossen, sondern ganze Generationen von Historikern 
vorwerfen. Bei der Untersuchung dieses Problems im historischen Zusam
menhang sollten wir jedoch stets berücksichtigen, wie notwendig es ist, äu
ßerst vorsichtig mit Informationen umzugehen, die lange nach Ereignissen, 
auf die sie sich beziehen, übermittelt werden. Das trifft besonders dann zu, 
wenn diese Informationen die Grundlage für ernsthafte Einschätzungen oder 
Verallgemeinerungen bilden. 
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Olga Derjugina 

Ein neues Engels-Dokument? 

Während der Arbeit am wissenschaftlichen Apparat für den MEGA
Band 111/10 wurde auch nach Materialien gesucht, die zu Marx' Vorbereitung 
auf den Prozeß gegen die Berliner "National-Zeitung" gehören. Sie hatte im 
Januar 1860 in zwei Leitartikeln den Inhalt des Buches "Mein Prozeß gegen 
die Allgemeine Zeitung" von Kar! Vogt, Genf 1859, wiedergegeben, das zum 
Zwecke der Verleumdung von Marx und dessen Kampfgefährten im Bund 
der Kommunisten geschrieben worden war. Um die Aufmerksamkeit der Öf
fentlichkeit auf den angestrebten Prozeß zu lenken, wandten sich Marx und 
Engels an verschiedene Blätter. Von einem dieser Versuche soll hier berich
tet werden. 

Nachdem Marx aus einem Brief seines Anwalts, des Justizrats Weber, er
fahren hatte, daß die Klage gegen den Redakteur der "National-Zeitung", 
Friedrich Zabel, vom Staatsanwalt abgelehnt worden war, wandte er sich am 
24.Apri11860 mit der Bitte an Engels, darüber ein paar Zeilen für die Hambur
ger "Reform" zu verfassen, und teilte gleichzeitig mit, daß er selbst "deswe
gen auch an Siebei" 1 schreiben werde. Zwei Wochen später antwortete En
gels: "Die Geschichte an die ,Reform' hat Heckscher gleich besorgt, mit 
welchem Erfolg, weiß ich noch nicht [ ... ]. Inzwischen hat Siebel es in die 
,M[ittel]rh[einische] Z[eitun]g' gebracht."2 

Wer waren die Personen, deren Vermittlerrolle Engels hier ansprach? 
Martin Heckscher, ein deutscher Arzt, der in Manchester wohnte und Engels 
behandelte, war auch mit Marx bekannt. Er teilte die politischen Ansichten 
von beiden zwar nicht, unterstützte jedoch die Zeitung "Das Volk" materiell, 
als Marx deren Redaktion leitete. Marx bezog sich ausdrücklich auch auf 
Heckscher, als er über ihre unterschiedlichen Standpunkte schrieb; "alle 
hielten es aber höchst zeitgemäß, den bonapartistischen Umtrieben in der 
Emigration (und dies war der Hauptzweck des ,Volk') entgegenzutreten" 3. 

Heckscher arbeitete mit der "Reform" zusammen und übersandte ihrer Re
daktion von Zeit zu Zeit Mitteilungen zu verschiedenen Themen. Die Verbin
dung zur "Mittelrheinischen Zeitung" wurde über earl Siebel gehalten, 
einen entfernten Verwandten von Engels. 

In den vorhandenen Ausgaben des Briefwechsels von Marx und Engels 
werden keine weiterführenden Informationen zum oben zitierten Brief von 
Engels gegeben.4 Leider sind auch die kurzen Mitteilungen an die Zeitungen 
nicht überliefert. Jedoch enthalten "Die Reform" Nummer 55 vom 7. Mai 
1860 und die "Mittelrheinische Zeitung" Nummer 104 vom 2. Mai 1860 zwei 
dem Inhalt nach gleiche und vom Aufbau her ähnliche anonyme Notizen 
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