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l'roudhon, Marx und Diihring ein~ "neue Wel tanscbauung" zu machen
vertrat er die Positionen von Friedrich Engels. Mit dem Aufschwung d er revolutionären Bewegung sm Ende der 70er Jahre kehrte
€ß:' in
Heimat zurück. Lopatin wurde der Führer des "Volkswillens" der VOlkstümler). In Übereinsttmmung mit Marx und Engels rang er um die Dllrchsetzung der Konzeption, den politischen
Kampf zunächst für die Herstellung bürgerlich-demokratischer Verhältnisse zu fütlren und bei der unumgänglichen, aber noch nicht
erfolgten Ausbildung des Proletariats als eigenständige politische Kraft die Konzeption einer proletarisch-sozialistischen Re,..
'{olution zu propagieren. Er grenzte sich vom individuellen Terr01' der "jungen ~;olkstümler" ab und ließ diesen höchstens als Signal gel tau I daß irn Lande eine Opposition vorhanden 1s1>. Lopatil'l'
wurde Oktober 1884 zusammen mit den meisten Führern verhaft·et
und 1887 zu "lebenslänglich" verurteilt. Er konnte erst im November 1905 befreit werden. Die letzten Jahre seines Lebens nahm er,
gesundheitlich schwer angegiriffen, mit Aufmerksamkeit an den politischen
teil. Jahrelang bettlägrig, starb er am 26.
12. 1918 in
Wie aus de:n Briefwechsel zwischen Danielson und Marx von 1867/68
(lror allem ria.rx an Danielson~ vom 7. 10. 1868) ersichtlich ist
war eine Gruppe russischer R volutionäre sofort nach dem
nen des "Kapitals" daran interessiert, es zu übersetzen.
Den Anfang bei der Übersetzung machte Bakunin. Erhebliche Schwierigkei ten mit der Terminologie des Werkes veranlaßten ihn, das
l'rojekt nach 2 Druckbogen al1fzugeben. (S. 16,17) Lopatin umging
die Klippe dadurch. daß er nach Marx' Rat verfuhr uno mit dem 2.
Kapitel begann. Zwischen August uno November 1870 gelang es ihm,
fast den ga",nzen Band zu übertragen. (S. 26) Damit wurde er zugleich zum Schöpfer vieler marxistischer ökonomischerJ:ermini in
der russischen 0prache, woran sich Danielson bei der Übersetzung
der restllchen Kapitel und später der Bde. 2 und 3 orientierte.
(S. 28,29.32) Das 1. Kapitel wurde scllließlich von Ljubawin, einem Freuno und Kampfgefährten
I
übersetzt. (S. )2) Wie
bekann·l;, erschien das Werk im
1872 in einer Aufl. von 3000
Ex. in Petersburg; nach 6 Wochen waren bereies 900 Ex. trotz des
horrenden I'reises von 2.50 Rubel verkau!'t. Damit war die Vorstellung der Zensur, das \'ierk wUrde nur wenige Leser finden und
eine noch geringere Zahl würde es verstehen, Dummheit; gestraft.
Die
ins Russische weist bestimmte Parallelen zur Übersetzung ins Fraqzösi El ch8 auf, vor allem was die Schwierigkeiten
und den Wechsel der Ubersetzer betrifft. Es wäre int
zu
untersuchen, welche Lehren aus dem Verlauf von "Kapital
set zungen im 19. Jh. für die Gegenwart gezogen werden können.
Im Zusammunhang mit der Herausgabe der MEGA hat sich die Diskussion um die Bedeutung der Rußland-Studium von rliarx und Engels
für die Entwieklung ihrer theoretischen Anschauungen, politischen
Urteile und internationale~Virksamkeit ernel1t belebt. Beschäftigt
man sich intensiver damit, stößt man immer wieder auf Lopatin
und seine russischen Freunde, vor allem Danielson und Lawrow.
So war er z.B. der erste, welcher Marx
demi.erk und Schicksal
von rscherny8chewski vertraut machte.
70,71) Er ließ ihm viele AJ:'oI3i.ten TBchernyschewskis zukommen. Durcn den russischen
h."eLllv:J eskJ.. eis wu::,de ,{sn:
, sich mit zahlreichen speziell
r:.<ssischen -"'ra;::en zu b
• ;,ach wie vor ist z.B. von
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großer Be~eu"(;ung Marx I !J."ltersllchung der russischen Dorfgemeinde.
Ein Zeugn~s der beaonderr'3n Hilfe. und Unterstützung Lopatins, für
Marx und Engels sind der~n Biblibtbeken, die 526 russische Bücher, JOllrnale und statistische Werke enthalten. (2) Deren Auswertung mach~eMarx und Eng~ls mit der Lage der Dorfbewohner vor und
nach den.Reformen von 18b1, den Agrarverhältnissen in verschiedenen Tellen, Ru3lands, der ru~s~schen Geschichte sowie mit Fragen
vO~Handel, Transpo~t und SOZ~al?m vertraut. Rußland dürfte neben
En~land das Land se~n, m~t dem slch Marx am intensivsten - zumindest, was de~ Umfang der ausgewerteten Literatur betrifft _
beschäfti§te.,D~bei h~ndelte es s~ch u.a. um eine jähe AUsweitung von 111arX ,r,.enntn~ssen und se~ner Sprschbeherrschung denn
seit 1869 ,stU?ie~te er.d~e Publikationen im Original, di~ Be~
kal1ntschaft. m~t okono~~.~chen un? sozialen Problemen eines Landes,
welcnes auf ganz; spez:l.I~sche We~se zum Kapi talismus überging und
mit daraus erwachsenden speziellen Formen des revolutionären Kampfes.
Aus Sa'jkins inf?rmat~ ver Publikation lassen sich SchlUsse ziehen,
welche den berelts e~ngeschlagenen Weg der ,Forschung bestärken:
Marx' und Engels' Beschi;i:r.~igung f!1it. Rußland ist als komplexes
Ganze zu.erfo~s?he~(3). ~~e dabe~ w~rkenden persönlichen Beziohunge~ s~Dd v~e~l?~cht
als paradigmatisch dafür zu fassen,
wie. s~ch der Mar~~smus.
zu Lebzeiten seiner Begründer intern~t1on~1 aus?re~ t
f~~.r die Genesis der politischen Ökonomie
s~nd d~e russ~schen
udl en von Marx besonders für die Ausbildune; der Grundrententheorie wichtig; der 8tudienkomplex "Rußland"
ist auch unterm Aspekt der Arbeit an einer "politi'schen Ökonomie
im weitesten Sinne" (Engels) zu sehen. Von Bedeutung für die Forschung werden dabei wesen tlich zu erwartende Veröt'fentlichungen
in der MEGA sein. die dieses Problemfeld dokumentarisch erhellen
und von nicht geringerem Wert sine Veröffentlichun~en wie z B
der den weiter oben besprochenen Sammelband abschließende B;i~f
wechsel zwischen den Freunden Lopatins und ihm selbst welcher
einen beredten Einblick in die BemUhungen um die Verb;eitung des
Marxismu,s in Rußlano gest at'tet.
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