
Das Erscheinen des ,,Kapitals", dieser umfassendsten theoreti.
schen Begründung des Karupfes der -{rbeiterklasse durch Karl
Nlarx, fällt zeitlich zusammen mit dem Höhepunkt in Marx'
praktischem politischem Wirken: mil seiner Tätigkeit in der
Internationalen Arbeiterassoziatior'.

In der Tat ist dic Entwicklung der l. Inkrnationalc zur re-
volutionären internationaleu Massenorganisation des Proleta-
riais, deren Programm auf dem wissenschaftlichen Kommu-
nismus beruhtc, nicht vom Erscheinen des ,,Kapitals" und von

. der Verbreitung der in ihm dargelegten wisscnschaftlichen Er-
kenutnisse zu trenuetr. Das ,,Kapital" gab dem revolutionären
Klassenkampf des Proletariats die wissenschafiliche Begrün-
dung. Wie es in Deutschland den Lassalleanismus von Grund
auf widerlegte, so führte cs in der intcrnationalen Arbeiterbe-
wegung alle kleinbürgerlich-sozialistischen und bürgerlich-rc-
Iormistisüen Vorstellungen, wie Proudhonismus. Bakunismus,
Tradeunionismus ünd andere, ad absurdum. Die Iäsulg dor
historischen -{ufgabe der IntcrnaLionale, besonders die \rorbe-
reitung der Griudung revolutionärer Arbeiterparteien in den
einzelnen Ländern, war dcn)nach untrennbur mit der .A.us-

strahlung der Ideen dcs ,,Kapitals" verbunden.t6s
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Vor allem drei Aspektc sind hinsichrlich der Wirksamkeit
von Marx' ökonomischem Hauptrverk ir der I. Intemationale
hervorzrrhehen:

Erstens fandcn die Ideeu des,,Kapitals" in den Beschlüssen
der Internationale ihren direkten Niederschlag und prägten so

das Programm der Intemationale.
Zweitcns wirkten \{itglieder dcr Intcrnationale für die Uber-

setzung des ,,Kapitals" in andere Sprachen.
D ttens trugen llitglieder dcr Internationale zur Propagie-

rung der Ideen des ,,Kapitals" in der Arbeiterberveguog der
cinzclnen Länder bei.

Bereits vor Erscheinen des ,,Kapitals", als \Iarr noch nn

dessen Endfassung arbeit€te. prägten die Ideen dieses \Yerlies
die Dokumente der Internationalen Arbeiterassoziation. Das
galt schon für die Inauguraladresse und die Präambel zu den
Staluten. in denen Marx die Ziele dcr internationalen Arbeiter-
bervegung aus dem Grund,l'idcrspruch des Kapitalisrmrs tb-
leitete.

Die Erkenntnisse des ,,Kapitals" lagen auch den von Mars
verfaßten Beschlüssen des ersten Kongresses der Internationale
1866 in Geuf zugrunde.ls Besondex prägnant spiegelten sie
sich in den Beschlüssen über dic ,,Beschränkung des Arbeits-
tages" und über .,Gerverksgenossenscha{ten. Ihre Vergangen-
heit, Gegenrvart uod Zukunft" wider. So rvurde in letzterem das
Kapital als gesellschaftliches lrerhältnis gekennzeichnet und
der Begriff der Arbeitskraft - von Nlarx' \rortrag über ,,Lohn,
Prcis und Profit" im Generalrat abgesehcu * zum erstenmal in
der Uffentlichkeit verwandt, Die Genfer Resolutionen bildeten
die direkten Schlußfolgenrngen für die Strategie und Taktik dcs

gewerlischaftlichen Kampfes arrs den im ,,Kapital" niedergc.
legten Erkenntnissen. Indem sic der Kongreß zurn Beschluß
erhob, rrurden sie zur Richtschnur für den Kampf des inter-
nationalcn Proletariats. 

^ls 
das ,,Kapita[" ein Jahr später cr-

schien, vertielte es das Verstiindnis für die iu Genf gelaßten
Bcschlüsse. Das ..Kapital" rvurde also direkt in den Ausein-
andersetzungen mit Proudhonisten und Tradeunionisten um
cin marxistisches Programm in dcr Internationale wirksam.

Auch in die Klärung der Frage, wie sich die .A.rbeiterklasse
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gegenüber der Nlaschinenarbeit unter kapitalistischen Bedin-
gungen verhalten soll, grilf das ,,Kapital" unmittelbar ein.
Diese Frage rvurde bereits auf dem Lausanner Kongreß 1867,

vor allem aber auI dem Brüsseler Kongreß 1868 diskutiert.
Marx hatte im ,,Kapital" eiugehend die WirLuog der }faschi-
nerie aul die Steigerung der Arbeitsproduktivität und auf die
Arbeits- und Kampfbedingungen des Proletariats gekennzeich-

net und dabei nachgerviesen, wie sich die großen Yorteile der
Maschinerie in ihrer kapitalistischen Form für den Arbeiter in
ihr Gegenteil verkehren. Zugleich hob er aber hervor, daß sich

mit tler Entwicklung der N{aschinerie die \Yidersprüche des

Kapitalismus vertiefen und die Bedingungen für den Ubergaug
zur sozialistischen Gesellschaft heranreifen. Diese Analyse der
Wirkung der )Iaschinerie, die \{arx im ,,Kapital" gab, u'urde
zur Grundlage für die Haltung der I. Internationale in dieser

Frage. So, rvie den Genler Gerverkschaftsbeschlüssen eine
gründliche Diskussion im Generahat vorausgegangen war, faßte
N{arx auch diesmal zur Vorbereitung auf den Brüsseler Kon-
greß am 28. Juli 1868 im Generalrat die Hauptgedanhen des

,,Kapitals" in eiaem \rortrag zusammen.l6T

Auf dem Brüsseler Kongreß zitierte Leßner zum Tagesord-
nungspunkt übcr die Folgen der Anrvendung von I'Iaschinen
durch die Kapitalisten rvörtlich aus dem,,Kapital", und zwar
aus dem Kapitel ,,Maschinerie und große Industrie".1ffi Das
Kongreßprotokoll vermerkte, daß im ,,Kapital" ,,diese Frage
grundlegend behandelt vird".169 Die Resolutiou, deren crster
AbschniLt von N{arx selbst formuliert wordcn rvari bckräftigte,
daß die Entrvicllung der l{aschinerie die materiellen Bedin-
gungen zur Beseitigung der kapitalistischen Lohnarbeit
schafft.lTo

Die wichtigsten Produktionsmittel in gesellscha{tliches Eigen-
tum zu übedühren. rvurde vor allem in den Diskussionen um
die Grund- und Bodenfrage aul den Kongressen von Brüssel
und Basel 1868 und 1869 gefordcrt. Für diese Präzisierung des

Programms der Irrtemationale in der Eigentumsfrage enthielt
cbcnfalls das ,,Kapital" die rrissenschaftliche Begründung. Aber
erst in Aus$'edung des Baseler Kongresses stützten sich fort-
geschrittene Arbeiterführer direkt auf das ..Kapital".{7r
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So basiertc die .{usarbeitung der rvissenschaftlichen Strategic
und Taktik in der I. Internationale auf den Erkenntnissen des

,.Kapitals", bis hin zu den Besdrlüssen des Haager Kongresses

1872, die die Eroberuug der politischen Macht zur großen Pflicht
der Arbeitcrklasse erklärten, wozu das Proletariat einer selbstän-

digen politisdren Partei bedürfe. Uber die Kongresse der Inter-
nationale strahltc das .,Kapital" damit auf die -{.rbeiterbewc-
gung der einzelnen Länder aus. Das llar von nicht zu untcr-
schätzender Bedeutung. Es u'ar aber nur der erste Schritt -
wenn auch ein sehr wesentlicher - in der Aneignung des

,,Kapitals". Der nächste Schritt mußte sein, daß die lortgc-
schrittenen Arbeiter der einzelnen Länder das ,,Kapital" stu-
dierten, sich seine Ideen voll zu eigcn machtcn und ihren poli-
tischen Entscheidungen zugrrrnde legten.

War das schon in Deutschland kompliziert, so wurde diescr
Prozeß in der Arbeiterbewegung der meistcn anderen Länder
noch dadurch erschs'ert. daß dcn -{rbeitern das ,,Iiapital" vor-
erst nicht in ihn:r Muttersprache r,orlag. Die Ubersetzung des

,,Kapitals" in andere Sprachen s'urde damit zur Grundvoraus-
setzung Iür cr'no breitere Ausstrahlung seiner Idc'en. In diesem

Sinn hattc rler Brüsseler Kongreß der Internalionale 1868, auf
Antrag I-eßncrs und der deurschen Delegation, eine Resolution
angenommen. die den .A.rbeitcrn aller l.änder dringend nahe-

legte. .,die Ubersetzung dicses bedeutenden Werks ... zu ver-
anlassen«172.

Bis Ende 1872, als die Intemationale den Sitz des General-
rats nach den USA verlegte, erschienen zrvei tlbcrseLzungen: die
russische und die erste Lieferung der französisdren i\usgabc.
Bei beiden hatbn Mitgliedcr der Internationale *'esentlichc

Verdienste an ihrem Erscheinen. Der Ycrsuch italienischer und
spanischer Mitglieder der Internationale, füt eine Ubersetzung

einen Yerleger zu finden, sdreil.erte vorerst.

Die Ubersctzung des ,.Kapitals" ins Russische veranlaßte

eine Gruppe russischer Revolutionäre, Von den drei Uberset-
zem gehörten z*'ei der russischen Sektion der InLernationale

an, die sich in Genf gebildet hatte und derer Korrespondie-
render Selircllir auf Bitten der Sektion tr{arx Tvurde. Lopatin
war 1870 sogt trIitglied des Generalrats und urtemtützte dort



den marxistischen Kern. Ljubawio in GenI übemrittelte Marx
unter anderem rvertvolles N{aterial über die Spaltertätigkeit der

Bakunisten. Daniclson, der die Ubersetzung beendete, lebte in
Rußland und gehörtc somit nicht der russischen Sektion an,

skrnd aber den Beslrebungen der Ilternationalc nahe.t73

Die russische Veröffentlichung des ,,Kapitals" traf auf völlig
andcrc gcsellschaltliche l3cdingungen als dic enite Ausgabe in
DeuLschland. Konnte von einer organisierten,\rbeiterbervegung
in jencn Jahren in Rußland auch noch kei»c Rede sein, so

uurde das Werk doch von der reyolutionär-demokratischen
Intclligenz eifrig studiert. Ds rvirkte auf den theoretischen Klä-
rungsprozeß in der russischerr revolutionären Bewegung ein,

ln Frankreich bemühtc sich besonders Paul Lafargue um
cirrerr Ubersetzer für das ,,Kapital". Er rvar cs auch, der schließ-
lich l\Iaurice Lachätrc als \'erleger gervann. Än dcr Ubersetzung

ins Fralzösische beteiligten sich mehrere Personen, darunter
das Xlitglied der Inüernationale Keller, der der Exekutive der

Pariscr Föderation angehörte.174 -{ls die erste Lieferuog der

Iranzösisdren Ausgabe crschien - die Lielerungen setzten sidl
bis 1875 fort -, verctärkte sich sofort die r\usstrahlung der
Idcen des.,Kapitals" in den romanischen Ländern. Das Werk
rvurde teilweise direk[ als \l'affe in den ,\useinandersetzuDgen
mit den Bakunisten benutzt.

lnsgesamt gesehen erlangte das ,,Kapital" in den eiozelnen
Lüudcrn zur Zeit dcr Iltcrnationale noch nicht jene relativ
wcile Verbreitung wic in Deutschland. Das hatte mehrere Ur-
sachcn. Auf die Sprachschwierigkeiten rvurdc bereits hinge-
rviesen, Ohne daß das ,,Kapital" den Arbciterlunktionären in
ihrer jerveiligen Nlutteßprache vorlag, konnte es nicht intensiv
studicrt uDd bervußt fiir die Iilassenauseinandersetzungen im
jerveiligen Land genutz[ l-erden, Aber ein anderer Faktor rvar

noch rveitaus gewichtigcr. Die Geschichte der Verbreitung des

Marxismus in der intcurrtiolalcn Ärbeiterbcrvcgung verdeut-
ticht, daß der Marxismus und damit Marx' ökonomisches
flauptrverk dann auf besonders lruchtbarcn Boden fiel, wenn
dic Schaffung einer revolutionären Arbeiterpartei im nationa-
len llaßstab unmittelbar bevorstand. Der damit verbundene
allgcmeine .{ufschrvung dcr prolctarischen Bcrvegung und die
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sich dabci sollziehenden ideologischen AuseinanderscLzungen

ließen das lntcrcsse am tr{aniismus bedeutend an}vachseu.

Dieser Prozeß der Parteibildung setzte in Frankreich, Eng-
land und andcren curopäischen Ländem bekanntlich später als
in Dcutschland cin. In Frankreich erschicn das ,,Kapital", als

die lrerrschcnde.\usbeuterklasse mit der Zerschlaguug der Pa-

riser l(ommunc auch die revolutionärc -\rbeitcrbo*cgung un-
tcrdrückt hattc und sic vorübergehend aufhalten konnte. In
England lerst?irktc sich Ende der sechziger Jahrc und in den

siebziger.Iahrcn der Einfluß tles Reformismus in der Trade-
Union-Bcrvegung, u'as ciner Ycrbrcitung des llarxisrnus hcm-
rncnd im Weg stand. In Italicn, Spanien und anderen Ländcrn
ging dic Formierung cles Industrieproletarials crsL langsam vor-
au, wodurch klcinbürgerliche Strömungen einen guten Näh!-
boden fanden.

Trotz diescr rclativ uügünstigen Bedingungen leisteten {it-
glicder der Internationalc bereits in den Jahren dcr T. Interna-
tionale einen beachtlichcn Beitrag zur Popularisierung dcs ,,Ka-
pitals" und zur Verbreiturg seiner Ideen.

Die fortgeschrittcncn lrbeiter Tvurdel auf das Erscheineq
des ,,Kapitals" zuerst durch die Yeröffentlichung eines Auszugs

aus dem \iorwort zum ersten Band aufmerksam. Er erschien

bcreits im llerbst 1867 in folgeoden Ländern: in Deutschland
(in der ,,Zrrhunft" vom 4. September 1867 und im ,,Social-De-
mokrat" vom 6. September 1867), iu England (in einer Uber-
setzung von Eccarius in der Gerverkschaftszeitüng ,,Bcc-Hive"
vom 7. September 1867), in der Schweiz (der,,Vorbote" ver-
öIfentlichtc ihn von September bis November 1867), in Frank-
reich (von Paul und Laura Lafargue übersetzt in der Pariser
Zeitung ,, Courrier Frangais" vom l. Oktober 1867), io Belgien
(die Ubenctzung von dcn Lalargucs übernahm die dcr Inter-
nationale nahestehende Brüsseler Zeitung ,,Libert6" vom 13.

Oktober 1867) urrd in Italien (iu der Zeitung ,,Libertä c Giusti-
zia" vom 27. Oktober 1867). Fast alle Beiträge rvurden mit re-

daktionellen Bemerliungeu eingeleitet, die Marx' Verdienste um
die,{rbeitcrbewegung und als \\iissenschaftler hervorhoben.

Nicht zu unterschätzen rvar auch, daß dcr Kongreß der Inter-
nationalc in Brüssel 1868 eine spezielle Resolution zum ,,Ka-
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pital" annahm uud durch ihre Aulnahme in das Kongreßproto-

koll die Aufmerksamkeit vield llitgtieder der Iutemationale
auf dieses Werk lcnkte, zumal in der Resolution hervorgehoben
worden war: ,,Marx hat das unschätzbare Verdienst, del erste

politischc Okonom zu seiu, der das Kapital rvissenschaftlich

analysiclt und es in seine cinzelncn Bcstairdteile aufgclöst

hat.,,17E

Es kaon hier nicht auf alle Ycröffentlichungen jencr Jahre

über das ,,Iiapiurl" in deu cinzelnel Länderrr eingegangeu n'er-
tlr.n. \ul auf einig, B".undorlreiterr "r'i vcrwicsen.

Obrvohl in England einc Reihe objektiver Faktoren die rc-

formistischen Tendenzen iu den Trade-l-nions veßtärkten,
wirkte dem andererseits die Tätiglieit der Intelnationale ent-
gegcn. So gclaug es Nlarx und scirco Alhüngern, Ideel des

,,Kapitals" in beachtlichem Lmfang unter den englischen .\r-
beitern zu propagieren. In Elgland trut trfarx selbsL als Propa-
gandist des,,Kapitals" in der Vordcrgrund. Das geschah vor
allem irr den tJreorctiscLen Diskussiorren im Ceneralrat, so üier
Lohn, Preis und Profit, über tr{aschincnarbeit und über die
irische Frage. Zum Teil rvurden diesc -\usführungcn iu der Zei-
tung ,,Bee-Hive" veröf{eotlicht176, rvodurch sich ihre Aus-
strahlung vergrößelte. Sehr beachtcnsrvert ist tr{arr' \'ortrag
am 20. NIai 1868 irn Loodoler Arbciterbildungsverein. Iüarx
behandelte hier speziell die Verschleierung dcs Mehnverts
durch dic kapitalistischen Lohnformen. Zu diesem Vortrag
hatto die Lcituug dcs Yereins, dem nitht uur f)eutschc, sondem
Arbeiter verschiedencr Lünder angehöden, spezielle Einla-
dungen ergehen lassen. Ruud eiahundert r\rbeiter erhielten so

von [larx selbsL Aufschluß über Grundprobleme der kapita-
listischen Ausbeutung.tTT

Die Aufmcrksamkeit dcr englise hen ,\rLeiter r.urde auf
trIani' iikonomisches Hauptserk vor allem durch einc längere
Artikelserie gelenkt, die von November 1866 bis NIärz t 867 in
der englisdren Zeiturg ,,The Commonwealth" uater dcr Uber-
schrift ..lfines Ärbeiters \\'iderlegung der lationalökonomischeu
Lehren ,John Stuarl llills' erschien.l?8 Sie rvar von Johann
Georg Eccarius, Mitglied des Ceneralrats und ehemaliger Funk-
tionär des Bundes der Kornmunisten, unter rlesentlicher lit-
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hilfe ron r\larx verlaßt rvorden, bevor das ,,Kapital" erschienen
war, Eccarius legte darin Grunderkenntnisse der marxistischen
politischcn Okonomie dar und begrüodete die Gesetzmäßig-
keit des Sturzes der kapitalistischen Gesellschaft. Aber die
Schrift entbehrte noch dcs Eckpfeilers der \Iarxschen Lehre.
Das tr{ehrn'ertgesetz, das NIarx erst im ,,Kapital" umfassend
entn'ickelte. rvar in Eccarius' Schrift noch nicht enthalten.

Dieser,4.ngrilI auf die Lchrmeinungen des damals führenden
bürgerlichcn Okonomeu Nlill rvurde shrL bea(htet, So rvandtc
sich der Londoner GererkschaftsraL im Sommer 1867 rvegen

einer Vortragsreihe, die del .\ufgabel und Zielcn dcr Tradt-
Unions gervidmet sein sollte, speziell an dcn Generalrat der
Internationale. Er betontc: ,,Da sich hier viele bedeutende Aus-
länder befinden. die die L'rage studiert haben, Tvürde dereu Be-
urteilung von cincm viel rvcitcren Blickleld ausgehen."l7g

Weiterhin erschienen irr England \ier'öIfentlichungen über die
Verkürzung des Arbeitstagcs: eine Broschürc von Eccariust&
so*'ie ein,\uszug aus denr.,Kapital", der als Flugblatt und in
der Londoner Zeitung ,,The Inbrnational Herald" gedrud<r
wurde.t8l

Die marxistischen Aulfassungen konnten sich in der eng-
lischen Arbciterbewegung jencr Jahre noch nichtals bestimm€nd
durchsetzen, aber ihre Propagierung gehört zu jeneo Tradi-
tionen der' Intemal.ionale, dic in die sozialistische Bervegung
der achtziger Jahre einmündeLe-tr,

in den USA nutzte dic Ncw-Yorker Sektion, deren Mitglie-
der das ,,Kapital" sludier.t hau,en, larx' Werk Iür die un-
mittelbare Agitation. Sie veröllentlichte einen Auszug aus dem
Abschnitt iiber den Normalarbeitstag als Flugblatt. In den USA
rr'ar 1868 fiir staatliche Belricbe der Achtstundentag bervilligi
rvorden. Ilie Arbeiter kämplten nun sorvohl rrm seine Einhal-
tung als auch für seine *lusdehnung auf alle Betriebe. Auf einer
Demonstration lür den Achtstundentag am 13. September 1871
in Nes York, an der sich 20 000 Personen beteiligten, uurdc
dieses Flugblatt verteilt. Es fand internationale Verbrei-
tuug.182

In den Ländern des romanischen Sprachraums fand das ,,Ka-
pital" bcsondere Beachtung, nacbdem die crste Lielerung der
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Iranzösischen tlbersetzung erschienen war. In der Ge er Zei.
tuag ,,L'Egalit6" vom 18. Dezember 1872 erschieu eia Artikel
,,Der Kampf um den Neunstuadeutag - seine Ursacheu und
seir Sid', der siü mehrfa& aul das ,,Kapital" bezog. Die Re
daktiou bemerkte dazu, da8,,diese einzigartige Arbeit uuserer
Epoche" über die Beziehungen zwischen Kapital und fubeit die
olfiziellen Dokumente der Internationale begrüade und deren
Daseinsberechtiguog uad die Ursache ihres schließlichen Er-
folges besser verstehen lehre.le

Die belgische Zeituug,,La Libert6" brachte im Dezember
1872 eine Art Rezension unter dem Titel ,,Karl Marx uad seine

\{ertanalyse (,Das I(apital')". Allerdiogs versuchte der Autor
das ,,Kapital" mit seineu proudhooistischen Aulfassungen in
Einktang zu bringen.ß

Die spanische Zeitung ,,La Emancipaci6n", Organ der Inter-
nationale in Madrid, veröIfentlichte die Vorworte zur ersten

deutschen und zur französischen Ausgabe sowie eiuen Auszug
aus dem Abschnitt ,,Verwandlung von Geld in Kapital". Sie
übemahm - ebenso wie das italienische Orgau der Intematio-
nale ,,Plebe" - den Vertrieb der lranzösischen Ausgabe. Aus-
drücklich hob die RedaLtion der ,,Emancipaci6u" im Oktober
1872, als sie das Erscheineu der lranzösischen Ubersetzung an-

kündigt€, hervor, daß den Anhängern der Allianz der sozialisti-
schen Demokratie in diesem Werk eine umlassende wissen-
schaftliche Kritik ihrer Ansichten zuteil geworden sei. Die Re-

daktion bat solort um Exemplare der französischeu Uberset-
zuog für allc ihre Mitglieder.ls

Zusammenlassend kann man die Jahr€ der Iqternatioualen
Arbeiterassoziation als erste Etappe in der Verbreitung der
Ideen des,,Kapitals" in der iuternatioualeu Arbeiterbeweguug
bezeichnen. Das Werk von Marx bildete das wissenschaftliche
Fundament Iür das eiuheitliche revolutionäre Programm der
Internationale und wurde von ihren for[eschritt€nsteu Mit-
gliedern bereits als Waffe in den Auseioaudersekungen mit
kleinbürgerlich-sozialistischen, anarchistischen und bärgerlich-
liberalen Auffassungen genukt und Iür die praktischen Erfor-
dernisse des Klassenkampfes ausgewertet. Damit legte die Inter-
oationale nicht nur von der Klärung der programmatischen
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Grundfragen her die Fundameute fä.r die sich später bildendea

revolutiouärea Arbeiterparteien in den einzelaen Iändern. Sie

erleichterte durch ihr Wirkeo auch das Eindringen det Gruad'
gedanken von Man<' ökonomischem Hauptwerk iu diese sich

foroierendeu Parteien. Mit deren Konstituierung begann dau
die zweite Etappe in der Geschichte der Yerbreituog der Ideen

des,,Kapitals".
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