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Der Beitrag Louis Kugelmanns

zur Propagierung des,,Kapitals"

in Deutschland 1867 bis 1869

,,Mam: ,Das Kapital'ist eio Werk", s&rieb Kugelmanu am
16. Dezember 1868 ao Otto Meißner, ,,das sich den größten

Geistesprodukteo aller Zeiten ruhmreich zur Scite stelleu kann,
das die gegenrvärtige Generation aufklärt und voo dem aus

einmal eine neue Kulturepoche datieren wird."ts In diesem

kurzen Brielzitat sind alle wesentlichen Puokte von Kugel-
manns Yerhältnis zu Mani und seinem Hauptrverk enthalten -
scin tiefes Verstü dnis für die bedeutende historische Rolle
des ,,Kapitals", sein Bemühen, die Lehrcn dieses grundlegeudea

Werkes des *'issenschaftlicheo Kommunismus für den aktuel-
len politischcn Kampf gerade in jenen Jahren unmittelbar vor
der Grürdung der revolutionären Sozialdemokratischen Arbei-
terpartei iu Deutschland nutzbar zu maden, und schließlich
auch sein manchmal übers Ziel hioausschießender Enthusias-
mus bei der Propagierung dieses \l'erkes, der auf eiuel gewis-

sen Uberschätzung der Theorie gegenüber dem praktischen
politischen Kampf beruhte.

Was befahigte Kugelmann aber so lrüh zu einem so tiefco
Verständuis des ,,Kapihl5" f t87

Engels' ,,Lage der arbeitenden Klasse in England" studierte
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Kugelmann bereits vor 18117 in Kölq. Schon als Zwauzigjätrri-
ger hatte er in Düsseldorf wäbrend der Revolution von 1848

in der demokratischen und Arbeiterbeweguug mitgekämpft,
schon damals katrnte er als eifriger Leser der,,Neuen Rheini-
schen Zeitung" auch Marx' ,,tohnarbeit und Kapital". Als Mit-
glied oder jedenlalls als Mitarbeiter dcs Bundes der Kornmu-
nisten leitete er 1850 in Bonn gemeinsam mit ;lbraham Jacobi
Zükel, in denen Artikel dcr ,,Neuen Rheinischen Zeitung. Poli-
tisch-ökouomische Revue" diskutiert wurden, und l85lll852
gehörte er in Götringen zu der voo Johaunes Miquel geleiteten

Gemeiqde des Bundes, die bis 1856 in dileLtem Kontakt mit
Marx stand.

Als 1859 das erste Heft von Marx',,Zur Kritik der Politischen
Okonomie" erschieu, rvar also in Kugelmanns politischem Le-

ben bereits seit einem Dukend Jahrrn die praktische politischc
Tätigkeit mit dem Studium und der Propagierung des Marxis-
mus aufs engste verbunden. Kugelmann - nun Arzt in Han-
nover - studierte Man' neueste Arbeit 1859 nicht nur, er
propagie e sie - zur Verzweiflung des Renegateo Miquel -
in deu leitenden Kreisen des Nationalvereins, und es ist viel-
leicht zu einem kleinen Teile sein Verdienst, wenn der Yerein
1862 lünfzig Arbeihr zur Weltausstellung uach london
schickte, die nach ihrer Rücklehr überall in Deutschland die

Idee cines allgemeinen Doutsdren fubeitertags propagierten.
Auch die direkte Verbindung zu Karl Marx, die seit Ende

1862 bestand, rvar in unmittelbarem Zusammenbang mit der
Arbeit am ,,Kapital" entstanden. Als Kugelmann nämlich das

Gerücht gehört hatte, Marx werde seine Erforschung der poli-
tischen Okonomie abbrechen, zögerte Kugelmann, mrn in
höchstem Grade besorgt, nicht mehr, an ihn zu schreibeo.

Als Kugelmann Ende 1867 mit seiner unermüdlichen Propa-
gierung des ,,Kapitals" beganu, stand er nicht nur seit fünf
Jahren in Briefwechsel mit Marx, er hatte fün auch währeud
dessen längcren Besuches in Hanuover persönlich kennenge,
lerat. War schon das Studium voo ,,Zur Kritik der Politischen
Okonomie" für Kugelmann ,,eine gute Vorschule"ß für das
Verständnis des ,,Kapitals" gewes€n, so war dieses Verständnis
dun:h die Briefe von Marx, iu denen sehr ausfüürlich die
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Probleme des Fofigangs seiner theoretischen Arbeit geschildert

werden, bedeuteod erweitert worden, Dadurch war Kugelrnann
während Marx' Besuch im April und Mai 1867 zum Beispiel
in der Lage, ihu beim Lesen der ersten Korrekturbogen des

,,Kapitals" zu unterstützen uad Marx dabei daraul aufmerk-
sam zu macheu, daß der dritte Abschnitt von ersten Kapitel,
,,Die Werdorrn oder der Tauschwert", mehr didaktisch geschrie-

ben werdeu müsse, um verctanden zu werden und also wirken
zu können- Marx hat im Nachwort zur 2. Auflage selbst ge-

schrieben, daß Kugelmann ihn in diesem Punkte über-
zeugteß; er arbeitete diesen Alschnitt fär die zweite Auf-
lage so um, wie wir ihn heute Lennen.

Eino so weitgehende Betoiligung Kugelmanns an der Er-
wägungen über die konkrete Fassung eines Abschnitts des

,,Kapitals" ist natürlich ein Sonderfall, aber sein theoretisches
Interesse war doch ständig wach. An Hand des Marxschen
Briefes an Kugelmann vom 11, Juli 1868 zum Beispiel hat
W. I. Leniu auf den theoretisch außerordentlich wertvollen In-
halt dieses Briefwechsels und damit indirekt auch auf das
große Verständnis des Briefpartners Kugelmann hingewie-
sen.ts Kugelmann ist es auch gewesen, iler als erster auf die
Notwendigkeit eines detaillierten Sachregisters zum,,Kapital"
aufmerksam gemachi hat, wozu sich in seinem Nachlaß eia
Entwurf fanil

Es hat lange gedauert, bis in die Historiogaphie zur Ge-

schichte der deutschen Arbeiterbewegung eine adäquate Wür-
digung Kugelmanns als Propagandist des ,,Kapitals" aufgenom-
men wurde, weil sie uur von der vollen Einsic,ht in die revo-
lutiouierende Wirkuag des,,Kapitals" fitu die Arbeiterbewe-
gung ausgehen kann. Der Revisionist Bernsteiu strich, als er
dio Erstausgabe des Marx/Engels-Briefwedrsols redigiertg ent-
süeidende Stelleu über diese Tätigkeit Kugelmanns, über die
Lancierung anonymer, scheinbar das,,Kapital" attackierender
Engelsscher Rezensionen in bärgerlidre Blätter, weil er in sei-
ner Befangenheit in der kleinbtlrgerlichen,,Anständigkeits"-
Phraseologie meinte: ,,Nidrt alle seine Schritte würde man unter
normalen Verhältnissen korrokt finden."ler Leider war auch
Fralz Mehriug in dieser konkreten Frage nicht ganz frei von
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fals&en Bedenkli&keiten.tB Erst 1946 erschienen iu Deutseh-
land die Briefe von Marx an Kugelmano in uagekürzter
Fom, und 1966 würdigte die adrtbändige ,,Geechidrte der deut-
schen Arbeiterbewegung" Kugelmanns Verdienste bei der frü-
hen Propagierung des ,,Kapitals", rvobei sie erslmals auf den
kausalen Zusammenhang mit dessen politischer Biographie
hiuwies,rs

Die Einzelheiten dieser Aktion sind mehrlach dargestellt, zu.
letzt in A. W. Urojewas Buch{s4 und in der Schrift voIr
Dlubek und Skambraks über deo Einfluß des ,,Kapitals" auf
die deutsche Arbeiterbewegung in den Jahren 1867 bis 1878.
Es genügt hier, darauJ hinzuweisen, daß bis Ende 1867 von deo
sieben bis dahin erschienenen Rezensionen zum ,,Kapital" drei
durch Kugclmann l,emittelt rvaren, und eine weitere hatte e.
selbst verfaßt. Nach meiner Schätzung hat Kugelmaun von
Oktober bis Dezember 1867 etwa 50 Briefe in Sachen ,,Kapital"
geschrieben.

Kugelmann ist in der \Yirksamkeit der ,,Kapital"-Propagie-
rung in Deutschland und speziell in der Arbeiterbeweguug spä-
tcr von Wilhelm Liebknecht und WilheLn Bracke, von August
Bebel und Joseph Dietzgen übertroffea worden, aber keiner
von ihnen hat in so vielfaltigen Sphären und mit so intensivem
persönlichem Engagement u,ie Louis Kugelmann jahrelang für
die Anerkennung des ,,Kapitals" gelämpfq für den Verkauf der
ersteu Auflagc und das Zustandekommen einer zweiten, für die
Entfachung eines Gelehrtenstreits über das Buch durch Zuseu-
dung von Rozcnsions-Sonderdmcken (die crste bürgerliche Re-

zension, aus der Feder Eugen Dührings, erschien noch Eode
1867 auf Grund einer solchen Zusendung), für das Bekannt-
werden dcs ,,Kapitals" in den Kreisen von Kaufleutel und
Bankiers, Arzten rrnd Lehrern, Wissensehaftlern und Ingenieu-
ren, Advokaten und Politikern. Kugelmann war es auch, der
während der Versammlung doutscher Ärzte und Naturforscher
im Herbst 1868 in Dresden erhlärte, keiner sei berechtigt, wei-
terhin über öffentliche Gesundheirspflege mitzusprechen, der
nicht fani' .,I(apital" studie habe. Für zahlreichc Diskussio-
ncn bezog Kugelmann seine ,{rgumente aus dem ,,Kapital",
rvorüber er selbst sagte: ,.Kömmt die Rede auf die Koalitions-
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g€setze, so verweist man auf Marx' meisterhalte Geschichtr der
englischeu Falrikgesetzgebung. Passiert ein Eisenbahnungluck,
ro weist man aus Marx nach, daß die lange tägliche Dieustzeit
der Aufsichtsbeamten die häufigste Ursache derselben ist, Wird
über die Zukunft des Norddeutschlen] Bundes polernisiert, so

gibt Marr das Material an die Haud, uachzuweisen, daß ober-
flächliche,politische' Transaktionen, unter Verkennung der
ökonomischen Beweguugsgpsetze, notwendig in sich selbst zer-
fallen müssen usw. usw."ls

Dutzende von Exemplaren der ersten Auflage sind so auf
direkta Empfehlung von Kugelmann verkauft worden, der mit
seinem Buchhäadler eDß zusammetrarbeitete und diesen auch
veranla8t hatte, in sein Schaufenster neben das ,,Kapital" eia
Bild von Marx zu stellen und Abzüge davou zum Verkaul an-
zubieten. Die Vorlage hatte natürlich Kugelmanu geliefert, deun
die Bilder von Marx waren soust 1867 in Deutschlaad nicht zu
erhalten. Wie kein auderer damals in Deutschland rrußte und
empland Kugelmauu aus den Briefen von Marx, wieviel Iür
seinen Freuad und damit zugleich für die Vollendung des zwei-
teu utrd dritten Bandes sowie für das Zustandekommen engli-
seher uad lranzösischer Ausgaben vom rascheu Verkaul der
ersten Auflage und ihrer Wirkung abhing.

Daher und weil das seinen spezifischen Wirkungsmöglieh-
keitea am besten entsprach, sehen wir Kugeüoann vorzüglich
in den ihm bekannten Kreisen der bürgerlichen Intelligenz
seine Wirksamkeit entfalten, in Kreisen, die zwischen 1867 und
1869 noch eine relativ gro8e Anzahl der Käufer eiues wissen-

scha{dichen Werkes über politische Ukonomie stellen kounten.
Das bedeutete aber keineswegs, Kugelmann sei etwa der Auf-
fassung Freiligraths gewesen, das,,Kapital" sei ein hübsches
Lehrbuch für str€bsame juuge Kaufleute. Als Marx ihm den

betrelfenden Brief Freitigraths zugesandt hatte, schickte ihn
Kugelmann mit der Bemerkung zurück: ,,Welch bürgerlich-
s&watzschweiffg-zwielächeriges Geschreibsel"ffi. Und dies
harte Urteil war genau ü.berlegt, deuo Freiligrath war es gewe.

sen, mit dem Kugelmann schon 1848 in Düsseldorf gemeiusam
im Komitee des demokratischen Volksklubs gesessen, desseu

Artikel in der ,,Neuen Rheinischen Zeitung" er dann begeistert
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gelesen, den er 1850/1851 als kommunistisch gesinnter Student
in Bonn als Mitglied der Kolner Zentralbehörde des Bundes der
Kommunisten gewußt und über de,n er schließlich 1862 seinen

Briefwodrsel mit Marx eingeleitet hatte. Aber wer nicht im-
stando war, die große revolutiooäre Bedeutung des ,,Kapitals"
zu begreifen, der war in Kugelmauns Augea für die Partei
verloren, der laud bei ihm keine Gnade.

Wenn es ihm seire Stellung als Arzt in Hannover auch ver-
wehrte, in stärkerem Maße öffendich Iür die Arbeiterbewegung
einzutreten, so wußte er doch sehr wohl zu unterscheiden zri-
schen den notwendigen bürgerlichen Käufern des,,Kapitals",
Leuten, bei denen man nach Marr' Worten ,,Lärm schlagen"
mußte, und jenen, denen das Werk eigendich gewidmet war.
Eiuem anderen, der das nicht so tief emplunden hätte, wtuen
keineswegs mehr als ein Jahrzehnt lang jene ungeteilten Ver-
trauensbeweise von Karl {arx zuteil geworden, von denen sich
jeder Leser seiner Briefe an Kugelmann überzeugen kann.

Louis Kugelmann hat in seiner begeistedeu Art die unmit-
telüare Wirkung des ,,Kapitals" auf die Arbeiterklasse soiner
Zeit sogar oft überschätzt. Als er - wenige Tage vor dem Er-
scheinen des ersten Bandes - auf dem Lausanner Kongreß der
I. Internationale die theoretische Wirruis vieler Delegierter, vor
allem der proudhonistisch gesiunten Franzosen erlebt hatt€,
schrieb er an Marxi ,,Der Himmel behüte uns bis 5 Jahre nach
der Vollenduug Ihrer Werke vor Revolutionen auf dem Konti-
nentlt'ig7 Das heißt, er ging davon aus - worauf auch AuBe-
rungen in späteren Jahren hindeuten -, das Werk von Ma.x
könne in etrva einem halben Dezennium das für eine siegreiehe
proletarische Revolution notwendige Klassenbewußtsein schaf-
fen und solche Strömungen wie etwa den Proudhonismus un-
möglich machen.

Auch seine vällig lalschen Bedenklichkeiten gegen die Pari-
ser Kommuae, auf die Marx in seinen beiden berühmten Brie-
fen vom 12. und 17. April 1871 reagierteis, hingen eng mit
der Uberlegung Kugelmanns zusammen, die proletarische Er-
hebung in Paris müsse schon deshalb ein relativ niedriges
ideologisches Niveau haben, da das,,Kapital" in Frankreich
noch unbekannt sei. Deshalb schrieb er am 15. April 1871:
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,,Das Proletariat scheint mir einstweilen noch mehr der Aulklt-
rulg zu bedürfen als des Kampfes mit den Waffen."is

Kugelmann hat nach dem Erscheiaen des erst€u Bandes des

,,Kapitab" alles getatr, dem Werk den Weg in die deutsche Ar-
beiterbe*'egung bahuen zu helfen. Yon Aafaug an verfolgte er
die Wirkuug des ,,Kapitals" auf die Arbeiterberregung mit gro-

ßer Aufmerksamkeir Als Endo November 1867 die General-
versammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in
Berlin die englische Fabrikgesetzgebung diskutied€ und die
Forderung uach dem Zehnstundetrtag aufstellte, erblickte Ku-
gelmann darin zu Recht eiue erste Auswirkung des Marxschen
Werkes.h In der Person Wilhelm Liebknechtn mit dem
Kugelmann von 1865 bis zu dessen Tode belreundet war, sah
er aber eine Schlüsselfigur für das Hioeintrageu der Ideen des

,,Kapitals" in die deutsche Arbeiterbewegung, und wenn sich
im Briefwechsel Kugelmanns mit larx und Engels eiue Reihe
kritischer Au3erungen über LiebLrecht befinden, so nicht zu-
letzt deshalb, weil äieser tatsächlich gelegendich die Marxsche
politische Ukonomie unterschätzte. Ende 1867 bat Marx Ku.
gelmann, an Liebknecht zu schreiben, ,,da8 es in der Tat seine

Schuldigkeit, it Arbeiteroersommlungen die Aufmerksamkeit
auf mein Buch zu lenken. Tut er's nicht, so bemächtigen sich
die Lassalleaner der Sache urld in unrichtiger Weise,"rl

Anfang Juli 1868 entwickelte Kugelmann die Idee, die zwölf
referierenden Artikel über das,,Kapital", die Johann Baptist
von Schweitzer von Januar bis Mai 1868 im ,,Social-Demokrat"
veröIlentlicht hatte, als Broschüre herauszugeben und zu ver-
breiten.r2 Er ging von der richtigen Uberleguug aus, daB es

sehr wichtig wär€, wenn die Marxschen Ideen - selbst in der
von Schweitzer gebotenetr Form - in der einzigen damals exi-
stierenden Arbeiterorganisation, die sich orgaaisatorisch völlig
von der Bourpoisie gelöst hattq weiter verbrcitet wären, Er
hatto sidt die ganze Sache schon reillich ä-berlegt und sdrlug als

,,einen marktgerechteren Titel" vor: ,,Wie bildet sich das Kapi
tal? Eine Besprechung von Karl Marx' ,Das Kapital"'. Kugel-
mann war eben dabei, eiaen entsprechenden Brief an die Re-
daktion des ,,Social-Demokraü" zu richten, als Marx ihm davon
abriet.»3 Kugelmann konnte nicht wissen, daß Meißuer be-
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reiüs im Frähiahr gegen diese Artikelserie probstiert hatte, ds
sie auf bloßes Zitieren hinauslaufe und daher angeblich ilem
Verkauf des Werkes schade.ß

In deuselben Tagen erfuhr Kugelmana die Tagesordnung der
fär Ende August 1868 einberufenen Generalversammlung des

Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins nach Hamburg, und da

sie als 4. Punkt ein spezielles Referat Wilhetm Brackes über
das ,,Kapital" enthielt, kam er auf seine Idee mit der Broschüre
nicht wieder zurück. Sein Brief an Marx vom 10. Juli 1868
zeigt wohl am deutlichsten, daß seine Tatigkeit ftu die hopa-
gierung des ,,Kapitals" im Grunde stets auf eiDen Fortschritt
der deutschen Arbeiterbewegung abzielte. Er halte das Pro-
gramm für die Hamburger Generalversammlung Iür ,,einfach"
und ,,vortrefflich", ,,besser als das ewige Geflenne nach Staats-
unterstützüng", schrieb Kugelmann au Marx, aber er sei doch
sehr in Sorge, da8 ,,bei der verkehrtcu Richtung" des Allgemei-
nen Deutschen Arbeitervereins ,,den Arbeitern der Kampf für
Verkilrzuug der Arbei*zeit gegeaüber dem Lassalleschen

Staatsparadies zu prosaisch erscheiat. - Es wärc daher wohl
gut, wentr ein oder eiaige Arbeiter aus [ondon (Eccarius) jener

Yersammlung beiwohnten, um direltt aus der Proxis heraus und
als Arbeiter ihren gewichtigen und aufklärenden Einfluß einer-
seits und dann für den Ansdrluß an die Internationale Associa-
tion geltend zu maüen."& Uber solche urd ähaliüe Ratsclläge
gibt es zahlreidre Gedanken in den Briefen Kugelmanns an

Marx, wobei da§ ,,Kapital" viele Jahre lang stets im Vorder-
gmnd seiner Uberlegungen stand.

So falsch es wäre, Kugelmanus Rolle in jenem Prozeß, iler
voo den ersteu Rezensioncn von 1867 bis zum Erfurter Pro-
gramm von 1891 reichte, zu überschätzen, so unvollständig
bliebe das Bild, würdc man aus diesem Prozeß die Tätigkeit
Kugelmanns str'eichen. Es kann mit Fug und Recht gesag

werden, daß Louis Kugelmann in eine Reihe gehört mit sol-
chen Vorkämpfern unserer Partei wie Wilhelm Liebknecht und
Johann Philipp Becker, Joseph Dietzgen, Paul Stumpf und
Carl Kleia, die noch vom Bund der Kommunisten beeinflußt
worden waren und die 1869 bei der Begründurg der Eisen-
acher Partei nach der Lehre von MaIx und Engels arbeiteten.
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