
Nlarx mit der ältestco Todrtcr Mitte der fünfziger Jahre

1849 bis 1864



In London erinnern heute zahlreiche Gedenktafeln und
Hinweisc an den Aufenthalt von Kad Marx. Sie sind
aber wcnigcr der sprichwörtlichen Aufgeschlossenhcit der
Engländcr für ihrc Tradition gcschuldct, als vielmchr ein
Tribut an den Tourismus. So sind es vornehmlich Gast-
häuser, Pensionen, Zimmervermietuflgcn, die durc]r ein
Schild darauf aufmcrksam machcn, daß in ihrcn Mauern
schon der berühmte Karl Marx speiste, wohnte oder
schlicf. In der Mchrzahl der Fälle allerdings dürlte cs um-
strittcn sein, ob Marx dercn gastliche Räume überhaupt
ic betretcn hat. Authentizität können nur wenigc Plätze
mit Erinncruogstafeln an Karl Marx beanspruchen. Un-
ter ihncn ist dic,,Karl Marx Mcmorial Library", cine Bü-
chcrci, dic von viclcn Arbcitcrn bcsucht .rird und der
,,Kommunistischcn Parrtci Großbritaonicns" gehört, an er-
ster Stclle zu ncnnen.
Das London vor vicr Gcncrationcn bot sicl dcm lrtücht-
ling Marx kcincswcgs sehr rufnahmebcreit und glstlich
dar. Marx hattc cs gar nicht nach England gezogen. Sclbst
.ls cr den franzüsischcn Zwangspaß in der Tasche trug,
hattc cr sich mit dem Gcdanken an London noch nicht
ganz angcfrcundet. Als cr am 26. August 1849 England
betrat, tat er cs nicht in der Gcwißheit, hier die zweitc
Hälfte seines Lebens zu verbringen. Doch aus den weni-
gen lVlonaten, dic ihrn vorschwebtcn, ,rurden Jahre, aus
den Jahrcn Jahrzehnte und damit England beinahc wi-
der rüillen zu seiner zwciten Heimat.
Was er von seinen vorangegangenen zwei Stippvisiten
nach England mitgebracht hatte, das waren Einzelein-
drücke. 1846 war er mit Engels zu einem vierwöchigen
Studicnaufenthalt in britischen Bibliotheken gcwesen,
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1847 hatte er si.I mit Engels und Wolfi vierzehn Tage
zum II. Kongreß des ,,Buudes der Kommunisten" in Lon-
doo aufgehalten, Diese Reisen hatte weitgehend Engels
arran+iert, der ihn audr auf Sdtritt und Tritt begleitet
hatte. Engels kannte England und die Englälder, und er
spraclr Englisci perfekt. Än der Seite des Freundes hatte
sich Marx um die tausend kleineo Dinge des Lebens in
dem {remden LaDd überhaupt nidtt zu kümmern brau-
chen. 1849 nun staod er allein in der unbekannten 

'§7elt-

stadt: unter Menschen, deren Spradte er niöt verstand.
Die Übersiedtung naci London war mit keiner der frü-
heren Übersiedlungen vergleiöbar; die französische Spra-

che beherrsdrte er einigermaßen, als er 1843 freiwillig ios

Exil nach Paris ging; das Flämische war ihm geläu6g, als

et 1845 nach Brüssel ausgewiesen wurde. Aber Englisch

spradr er nicht, wenn er auch in seiner Berliner Zeit Ver-
suche unternommert hatte, cs zu crlernen.
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Hinzu kam, daß Marx fast völlig ohne Geldmittel da-
stand. Die ,,Neue Rheinische Zeitung" hatte mehr als sein
Barvermrigen gekostet. Noch auf Jahre hinaus drückten
ihn die Schuldverschreibuogen. Wie sollte er sicl in einer
Stadt wie London, der Sprachc unkundig und von der
Mchrzahl der Bourgeois als ,,damned foreigner", als ver-
haßter Ausländer, angesehen, einen Lebensunterhalt
schafien und seine Familic durchbringen?
England war die Werkstatt dcr Velt, das damals ent-
wickeltste kapitalistischc Land, hier gab sich die §(e1t ein
Stelldichein, und Lonclon war scine Metropolc.
Wilhclm Liebknecht, der Weggefährte des ersten Londo-
ner Jahrzehnts und lebenslange Freund, hat in seinen Er-
innerungen hcrvorgehobcn, daß Marx gerade dieses Le-
bcn, dicscn Trubel, diese Geschäftigkeit b:,a:udtte. Aul det
'W eltaa e, oon der aus der Weltbaaclel nd .lie W elt utul
dts politiscbe und ökonomiscbe Getriebe dq V'elt über-
scbaut t»erden konnte, oie con keinetr andeten Punkt der
E e -, hier laad Marx, z,»as er sucbte, o^as er bruucbte:
die Bausteine und, den Mörtel lär sein V erk. Das ,, K a -
? i t a l" konnte nq in London gescbalfen aetden [. ..]
Marx [...] konnte, oas er ge@or.len ist, nur aerden in
England. ln eiiem @itscbaltlicb so unenttoickelten
Land, u'ie Deutscblatd es bis xut Mitte diercs 19. Jaht
ltunderts noclt *^ar, k.onnte Mau zu seiner Kritik der bür-
gerlicben Ökonomie and zat Erkenntnis des hapitalisti-
scben Prcduhtionsprozesses ebensotoenig gelangen, aie
dieses airtscbaltlicb urenhoickelte Deatschland. die poti-
tiscben Einricbtangen des aittscbaf tlicb entaickelten Eag-
land ltaben konnte. Ma* @ar oon seinq Ungebung untl
den Verbältnissen ebenso abhängig aie jeder andere
l,tenscb; unrl ohne diese Ungebang tnd obne tliese Vet
l)ältnisse *^ä/e er nicbt der geaotdet, der et ist. Das hat
nietnand besser nachgetoieten ak er selbst.
Die welthistorischeo Leistungen, mit deoen dcr Name
Marx in England verbunden ist, gehörcn fast alle späte-
ren Perioden an und liegen nidrt unmittelbar jn der Zett
nach der Übersiedlung. Wir meinen die erste Internatio-
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nale uod das Hauptwerk des Marxismus, das vierbändige
,,Kapital". Marr braudrte etst eine gewisse Zeit der Ein-
gewöhnung, er mußte im ganzeo erste[ Jahrzehnt seines

Iondoner Aufenthalts mit elementaren Ereignissen des

Lebens fertig q/erden. So mußte der Lebensuoterhalt -
karg genug entlohrt - durch Tagessdrriftstellerei bestrit-
ten werden. Mit drei Kindern war er oach England ge-

kommen; binnen weniger Jahre waren es sieben Kinder,
von denen aber vier - zum Teil im vorgesctrritteneo Kin-
desalter - wieder starben. Sie waren Opfer der elenden
Verhältflisse, uoter denen die Familie leben mußte. Dann
brach Marx' Leberleiden unerwartet heftig aus und warf
ihn mehrere Jahre hintereioander oft monatelang aufs
Krankenlager.
Diese Sclrläge h der Zeit größter politischer Reaktion
waren hart. Aber Marx, seine Frau uod Lendten Demuth,
die treue Begleiterin der Familie durci dick und dünn,
zerbradren nidrt daran, Selbst im tiefsten Elend faod
Marx die Kraft, seinen Eleodsgenossen zu helfen, und er

vermochte es dabei sogar, seine wissensdraftlidten Stu-

dien voranzutreibeo. Wir werden diese großen Anstreo-
guogefl in kleinlichen Verhältnissen, die besserer Dinge
würdig gewesen wäreo, nodr im einzelnen zu würdigen
haben, Sie finden hier nur Erwähoung, um die sublektiven

und objektiven Bedingungen aozudeuten, die Marx für
mehr als ein Jahrzehnt ein Virkeo auf öllentlicher Bühne

im großen Sinne oahezu unmöglid.r machten r den Jahren
zwischen dreißig und vierzig, die im allgemeinen in iedem
Leben die produktivsten sind.



In den ,,precincts of Soho Square"

Ein Familienleben hat die Familie Marx erst wieder seit
der Londoner Flüchtlingszeit gekannt, Marx' älteste Toch-
tcr Jcnoy war nun fürif Jahle alt, Laura, die zweite, vier,
und Sohn Edgar stand kurz vor seinem dritten Lebens-
jahr. Vor der Revolution waren die Kinder nodr so klein,
daß sich vorwiegend die Mutter uod Lenchen Demuth mit
ihnen beschäftigen mußten. Während der Revolution war
für die Familie kaum Zeit dagewesen, denn die politi
schcn Vorgänge hatten deo Einsatz der gaozen Person ge-

fordert. Nun aber, nach dem Sieg der Konterrevolution,
mußte Marx, auf fremden Strand versdrlagen, seine Zeit
dafür aufwenden, ein neues Leben aufzubauen.

129 ERINNERUNGEN voN Wu-nelu Llesrrncur
(1895)

ln London @a/ e! gar schaer, sich ein lestes Unter
kommen tt rchafren, und der Hunger trieb die mei-
steft Flücbtlinge in die Prooinz oder nacb Aruerika,
aoraat&esetut, daß et nicbt ku4en Prozef3 machte und'

dem armen Tealel oon FLücbtling aul einen Londo-
ner Kircbbol zoar nicht Seßbalti1keit, aber dauern"
den Aulentbalt cerccbaffte. Ich bielt aus, und ieb aar
mit Aasnahme des treuen L e fl n e t und des tteuen
Locbner, d,ie jedoch nrl seltenet sicb einfinden
konnten, tler einzige uon der Londonet ,Gemeinde",
aelcber d,ie ganle Zeit hindarcb [...] aie ein zum
Haus Gehöriger bei Ll o h r - oie Mau aon uns ge'
nannt .oa.rd - aus u?td eifl ging. [...] Icb tral die F a-
milie Marx (zum ersten Mal) bei dem S o n n e r -

I es t des Ko mmunis t i s c hen Ar b e itet'
bildungsoereins [1850], irgendao - ich er-
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imerc micb xiüt, ob in Greenaicb odet in Hompton
Coprt - in d.er Näbe z;on London. ,,Päte Man', det
idt qum etsten Mal sab, nabm solot ein strcnges Ex'
amen mit mir ool sab mit sc.barf ir die Atget und
besicbtigte meinen Kopl qiemlicb genau - eine Ope'
ration, an d.ie icb oot Frcand Grtst4o Straoe geoöbttt

aar, det micb, oeil er an ,neiaem ,sirtlicben Holt'
hatnäckig 4oeifelte, mit besonderet Vorliebe {tm
Opler seiaer pbterologirchen Strdien gemacht batte-
lndes d.as Examen ging gh:icHicb vofiber , iri bielt
d.er Blich des Löaenbaaptes mit de/ koblscb@atzen
Löttenmäbne aus; das Examen uttde lebend'iges,

beiter sptudelnd€s Geplaudet, urrd blld' @arcn uir
mitter, irn aasgelasrenen Festtrcibet - Marx der aas-

gelassenstel eincr -, ao ic.b dant gleiü mit Ftau
Mau, mit Lencben, der trercn Hausgebilfin oon J*'
gend auf, nd mit den Kindetn bekannt oude.

Es ist ia Marx-Biografieo oftmals die Rede von Tauscq-

den und aber Tause[deo Flücitlirgen, die in dieser Zeit
in London geweilt haben sollen.It(äre das der Fall ge-

wesen, hätte Marx eiil günstiges politisches Betätigungs-
teld gehabt. Die amtlidreo Dokumeote auf Grund glaub-

barei Recherchen gebeo aber die Zahl der §tändig anwe-

seoden politischen Flüchtlioge für Londoo von 1850 bis

1852 übereinstiomend als oiedrig an. Die Zahl der durdr-
laufenden Flüdrttinge wcchselte dagegen stäridig, aber sie

stellten keinen politischen Faktor dar.

130 BsRrcET DEs PREUssIscITEN GesÄxorBx v. BuN-

srN, 6. Februar 1851

Das [britiscbe] Ministe?ism des lrrrrern bz, ,zh oet
traulicbsr das Ergebnis der aot ibm seit oorigem

Iabre bc*onnenen und in diesen Tagen abgesülos'
i"nen ßeioueren Untersrcbung über Anzebl, Bescbäl'

tigur.g ,at d Trcibet der politi§cben Flüchtliqe ffid
iirerAnbanget in Lorrdon ,titgeteilt. Hienacb befin-
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den sicb in London Mitglieder denzokratischer Klubs,
in runden Zahlen:

D eut s c h e zoeniger als i00.
Ungarn oenigerals200.
I t aliener aeniger als 100.

Die Zabl der demokratischen P o I e n, aelcbe nicbt
durch Anstellung, Verheiratung oder anderuseitige
Niederlassung oon dem engliscben Leben absorbiert
sind, ist aul ettoa 40 Tusammengescbmoixen. V on den
F r a n z o s e n uterde icb unten reden.
Von den j00 D e u t s c h e n, u:elcbe zu den derno'
kratiscben und komruunistiscben Klubs geltören, sind
etzoa 280 Handzrserker, nur etToa 18 sind politiscbe
Flücbtlinge aus den böberen Klassen, den aus der
H alt entsprungenen Kinkel eingescblossen.
Keiner der Klubs bat Geldruittel, aelche binreicb-
ten, anständige Lokale xu mieten oder einigertnaflen
kostspielige Versatnmlungen 7u halten. Sie bestreiten
ihre Ausgaben teils durcb die monatlicben oder
zoöcbentliclten Beiträge, t e i I s durch das Geld, ael-
cbes sicb die zson ihnen ausgesandten A n g e b e r oon
den Spionen und Beobacbtern oerdienen. Von diesen
kennt die Regierung eine bedeutende AnTabl, und es

scbeint, dalS sie oon mebreren Regierungen, beson-
ders zton Österreicb und Rufiland, hier mit groflen
Kosten gebalten userden. Es liegen die Bezoeise oor,
dafi jene abgesandten Angeber sie reclct gut kennen
und geradeTu einen Eroerb daraus macben und
roenigsten einen Teil des Geldes, aelcbes ibnen t'tir
oerbeiflene oder angeblicbe Mitteilung [ge] spendet,
ibren Klubs zur Bezahlung zson Rückständen über-
geben.

Der kommunistische deutsche Ärbeiterbildungsverein,
der nach der Revolution in drei Sektionen, derlenigen
'$Testends, der City und §Thitedrapels, seine Pforten wie-
der geöffnet hatte, zählte nicht zu den von der Polizei
ausgehaltenen Vereinen. Die Pennies seiner Mitglieder

19 Marx, Dokumente 289



tn gen zu seirem Unterhalt bei. Äudr Marx, einer der im
Bericht des preußischen Gcsandten v. Bunsen gcoarulten

18 politischen FlicbtLinge aus den böhercn Klassen, war
sein stärdiges Mitglied, gehörte der !üestend-Sektion, 20,
Great Windmill Strect, Haymarka, an und hielt 1849/50
regelmäßig ökonomische Vorträge, wahrscheinlich wicdcr

- wie 1841 in Brüssel und 1848 in PLrris - übcr ,,Lohn-
arbeit und Kapital".
Drcihundert deutsche politische Flüchtlinge gab es in Lon-
don. Selbst weno mafl annimmt, daß die Mehrzahl von
ihnen dem Kommunistisclen Arbeiterbildungsvcrcin an-
gehörte, wozu noch eine Rcihe polnischer, ungarischer,
französischer, dänischer und sclwedischer Mitglieder ka-
meo, war der Wirkungskreis noch klein genug. Die
Hauptfragen der dcutschen Emigration wurden seit 1850

zunehmend in Ämerika ausgehandelt. Es war gut, dall
Marx nicht unmittelbar in sie verwickelt wurde. Dic
Kämpfe, dic sich in dicscn Jahren in Londoo selbst unter
den kaum dreihundert deutschcn Emigraoten abspielten

uad in die sich Marx eiosc-haltete, wenn auch nur in prin-

zipiellen Fragen, wareo ohoedies aufrvcndig und zeitrau-

beod.
Marx war eincr der ersten politischcn Flüchtlinge gewe-

sen, die in London eingctrollen rvaren. Er hielt sich zu-

nächst ao Karl Blind, dessel Funktion cr nach dessen Ver-
haftung 1849 in Paris wahrgenommcn hatte. Blind, der

die englische Sprache beherrschte, wolltc und konnte ihm

letzt behilflich scin. Jenny Marx' ,,Kurze Umrissc" sind

die einzige Quelle über diese Zeit, und lakonisch gcnug

heißt es äot: Karl utar oor mit dotdtin (nach London)
geeilt. Er batte doü mit Blintl in näherem Verkeb ge-

laär. Aber auch mit Anton Füster, dem Mitglied des öster-

reichischen Reichstags, hatte Marx näheren Kontakt. Zu-

sammen mit zwci in London aosässigen Führern des

Arbeiterbildungsvereins, mit Heinrich Bauer und Karl
Pfänder, bildeten Marx, Bliod uod Füster noch Mitte
September 1849 ein Komitee zur Unterstützung de!
Flüchtlinge. Den Aufruf verfaßte offensichtlich Marx'
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131 AUFRUF ZUR UNTERSTÜTZUNG DEUT§CHER

Flücnrr,rucB

[. , ,] ln zerrissenext Kleide bettelt eine balbe Nation
ool denTülen d.et Frcnd.en.
Aucb auf dem kalten Pflastu der glänrynden Welt
stadt Londot iten uasere flücbtigen Landsle te ,7-

ber. ledes Scbiff, das tlen Kanol tlarchschnitt, bringt
con jenseits des Meeres eine neue Scltu Heimatloser;
in allen Strafien det Stadt klagt der Kttmmer eiaes

V erbannten in rnsercr SPracbe.

Diese Not bat piele deutscbe Frcibeitslreunde in
London tiel ergriffen. Am 18. Septemb des Jahres
aurd,e d,aher eine allgeneine Vercammlung det Bil-
drngsgesellschalt fär deutsche Arbeiter and der an-
gekommenen F tücl)ttinge unserer N ation ab Sehalten,
un einen Ausscbuß z* Unterstüt4ung bed,ürftiger
Demoktaten zu enichten- Es gingen aus d,et 

'W'abl

l:etaor:
Ka Marx, eherualiger Redakteur tler ,,Neten Rhei'
nischen Zeitung" ;
Ka Blind, ebemaliger Abgesandter der badiscb'
pfälziscben Re?ierurg xu Paris;
Antan Fister, ebemaliges Mitglied des östetreicbi-
schen Reicbstages zu Vien;
Heinricb Bauer, Scbubmacherneister in l-ondon;
uttd
Karl Pländer, Maler dabier.

Dieser Ausscbaß airtl jeden Monat öllentlicbe
Recbenscbalt ablegen, sooohl in der allgemeiaen
Versammlung als aucb auszugszr;eite in d'eut§chen

Zeitungen. Unt allen MifJdeutrngen oorTubeugen, ist
die Bes tinttung ge tr oft en zoorden, d d 13 k e i n M i t -
glied des Komitees irgezdeite Ün-
terstützunB aus der Kasse bezie hen
d a t f. Sollte ein Komiteemitglied ie ntetstitz ngs'
bed itig @)eden, so oerliert es dad,urcb seine Eigen'
s cb alt als Ko rniteenit glied.
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Vir bitten Eucb nun, Freunde und. Brüder, zu tiln,
u;as in Euren Krälten stebt.Wenn Eucb daran liegt,
dalS die niedergeaorfene und gef esselte Freiheit aie-
der erstebt, und zoenn lbr ein Herz babt t'ür die Lei-
den Eurer bestenVorkältupter, so bedart' es oon unse-
rer Seite keiner groflen Mabnung.
Alle Gaben möge ruan adressieren an: ,,Heinricb
Bauer, Scbubntacberrneister, Dean Street, 64, Soho
Square, London". Die Einlage möge beTeicbnet ?Der-
den mit der Aufuchfi: ,,Fir aot rUibtÜngskomi-
tee.
D e r Au s s cbu fl Zur U nt el s t ützun g deut s cb er p o lit i s cb er
Flücbtlinge:
Anton. Füster Karl Marx Kart Blind

Heinricb Bauer Karl Pt'änder

Dieser Ausschuß, der sich mehrfach umbildete und seinen
Namen änderte, dem aber immer als führendes Mitglied
Marx angehörte, hat ein Jahr bestanden. Er hat in dicser
Zeit etwa 360 Pfund Sterling gesammelt bzw. aus Deutsch-
Iand übersandt bekommen dazu zahlreiche Kleidungs-
stücke. 1850 wurde sogar die Einrichtung eines gemein-
samen Vobn- und Speiseltauses t'ür die Flücbtlinge be-
scblossen, in dem 18 Flücbttinge Unterkunft und circa
40 Beköstigung fanden. Flüchtlingshilfe schloß sich an.
Zunäcbst u;urden die unbescbältigten Scbuster unter d.en
Flücbtlingen z:enoandt, ttm ibre Kameraden mit dent nöti-
gen Scbubuserke 7u oersehen. Das Komitee bat später
Fonds ausgesetzt und die nötigen Scbritte getan, um eine
gemeinsame, industrielle Bescbäf tigung der Flücbtlinge in
dem angegebenen Lokale einxurichten und diese einen
Teil ibrer Unterhaltung selbst uerdienen Zu lassen. So
steht es in den vierteliährlichen Rechenschaftsberichten zu
lesen, die in deutschen Zeltungen erschienen.
Als Mitglied des Unterstützungskomitees durfte Marx
selbst, obwohl er mit großen finanziellen Sorgen zu kämp-
fen hatte, keinedei Unterstüt7ung aus der Kasse bezieben.
Marx nahm diese Bestimnung ausdrücklich in den Auf-
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ruf auf, urn Mil3deutungen oorT,ubeugen; gerade zu der

Zeit, als seine Familie mittellos nach London kam: Am
15. September 't849 war Jenny mit den Kindern und Len-
chen Demuth in London eingetrofien, am 18. September

konstituierte sich das Unterstützungskomitee. Daß Marx
entgegefl diesen Bestimmungen 1850 nach der Ausweisung
aus Chelsea dennoch Geld aus der Unterstützungskasse in
Anspruch nehmen mußte, wurde ihm noch iahrelang nach-

getragen.

1,32 Menx' WouNUNcEN rx LoNooN (1849-1856)

132.1 Notunterkunlt in London (Adresse unbe-
kannt)
Brief adresse: ,,Karl Blind, den Briel an mich
kuoertiert dafuein"
18, Robert's Street
Peterson's Coffeehouse
Grosoenor Square
Augustf §eptember 1849

Seitdem Marx' Familie in London weilte, gab er seine

Notunterkunft auf, und sie mieteten sich zusammen in
einer kleinen Pension ein.

1.32.2 Boardinghouse
Leicester Square
September, oielleicht aucb Ant'ang Oktober
1849

Dies war die erste Londoner Unterkunft, die Marx' Fami-
lie am 15. September 1,849 bezog. Von Georg'W'eetth,
schreibt Jenny Marx in ihren ,,Kurzen Umrissen", rourde
icb bei meiner Ankunlt in London emplangen und krank'
und matt rnit den drei kleinen bin und ber g,ebetzten Kin-
dern in Leicester Square in einenz kleinen Boardingbouse
bei einem Scbneidermeister untergebracbt. In aller Eile
ourde nun eine gröf3ere Wobnung in Chelsea aufgetrie-
ben. Jenny war hochsc.hwanger und erwartete ihr viertes
Kind.
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732.3 4, Andetson Street
King's Road, Cbelsea
Oktober 1849 bis etoa 24. Mtuz 1850

Die Anderson Street gehört zum Londoner Vestend, der
ruhigsteo Gegend Londons: abseits des großen Verkehn,
in der Nähe schöoer Parks und Gartenanlagen, in einem
teuren Viertel also. Hier erblickte, einen Monat nach dem
Einntg, am 5. November 1849 Heinrich Guido Marx das

Licht der'Welt. §ie zzül3ten London und die biesigen Ver'
hältnisse kenrcn, schrieb Jenny Marx am 20. Mai 1850 an

Joseph Weydemeyer, um ztt aissen, oas es hei$t, j Kindet
tnd die Gebutt eines 4ten. Miete allein txtliten air
,r,ondtlicb 42Taler beryltlca. Alles dieses @alen @it irn'
stande, ars eigenem aulgenontnenem Vermöqen zu be-

streiten. Abel rasre kleinen Ressowcen ercchöplten sicb

[ . .] "frotz dcr beengten Wohnverhältnissc fanden auch

ankommende Freuode eine vorübergchende Unterkunft
Ktrze Zeit nach Guidos Gebut kan - wic Jenny Marx
berichtet - auch Engels art' seinet Flucht aus Baden über

Genra bei uns an. Sclton oor iltn oar Willicb bei uns eit
getroften und hatte sicb gleicb als konmtnistiscbet Fire
et compagnon bei uns eingenistet. Frübrlargens elscbien et
schon als echter Don Qtuiiote in dem grauen oollenen
Wams mit eiaem rcteflT cb statt G el am dieTaille ge'

buaden und mit preufiiscbem Wiehern in tnsercm Scblaf-

zimmet, um sicb in longe tbeoretiscbe Debatten ibet den
so ,,natü icben" Kommunismts des breitesten zL elgeben.

Karl macbte dem Versucb ktrzen Ptozeß. Ebensoaenig
kant er bei nit an, als er oercacben utolhe, denVum, der

ia ieder Ebe stecke, aucb bei tns berutszulockcn. In Cbel'
sea katnen aucb W. Pieper and W, Liebhnecht zterst zu

Io Andersol Street bereitete Marx dic Fortsetzung der

,,Neuen Rheinischen Zeitor,g" als Journal vot. Da die
meisten Beiträge von ihm selbst und Friedrich Engels ge-

sd-rrieben werdeo mußten und sie die erste - und darum
besonders schwierige - Äuswertung der 48er Revolutions-
ereignisse enthielten, waren gründlicJ:e und umfangreidre
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Vorarbeiten crforderlich. Die Zeitung kdnn z"?'äcbst t' r
als .Rezne" in monatlichen Heften aon et@a lünf Bogen

"rriein"o, 
hieß es in der ,,Einladuog zur Aktienzeidr-

rtllng", rlas IJüernehmen obd abet erct datn seinenZoeck
ootitänrlig efinllen, eixe ununterbtochene dauernde V h'
kung aul rlie öfrentticbe Meinung ausüben urul aucb in

finaiTiell* Bexiehung ganT andere Cbancen bieten, toenn

tlie Retlaktion in den Stand Setetzt u)ird, tlie einrylnet
Nummern ruscher auleinander fotgen w lassen. Sie be'

absicbtigt desbalb, sobald die Mittel es erlaxben, die

,,Neue Rbeiniscbe Zeittng" in oietzebxtägigen Heften t-'on

fäaf Bogen oder aomöglich als grofies aöchentlicbes Blatt
naib Ait a", ameihanischen und englircben Wochenblät'
ter etscbeinen zu. lassen und, sobald die Verhältnisse die

Rickkeb nacb Deutscbland gestdtten, das Wocbenblatt
solort utietler in eiae täSlicbe Zeitang zu oenoandeln.

Dazu kam es nicht. 1850 erschienen füflf Hefte der

,,Neueo Rheinischen Zcitung, Politisdr-ökooomisdre Re-

vue", davon das letzte a1s Doppelheft. Sie enthielten so

bekannte Arbeiten wic die (später von Engels so betitel-
ten) ,,Klassenkämpfc in Frankreich" von Marx und ,,Der
deutscle Bauernkricg" von Engels, die in Anderson Street

entstanden oder redigicrt worden waren. Ihre Bedeutung

bcsteht darin, daß in ihncn die theoretische Auswertung
der 48er Revolution vorgenommen rvurde. Die Kämpfe
der Revolutionsjahre wurdco ebenso analysiert wie dar-
aus die Lehren füt die proletarischc Strategie und Taktik
gezogen.

Der von Matx erhofite gute Äbsatz der ,,Revue" ließ auf

sichwarten, dic ersehnte politische Umwälzung in Deutsch-

land kam nicht. Dafür besorgte dcr Landlord, der eng:

lische Hausbesitzer, die Ausweisung aus Andersoa Street:

«r;ei Pt'ändet tldten ins Haus, legten all meiae kleine Habe
mit Bescblag, Betlen, Wärcbe, Kleider, alles, selbst die
Wiege neines armen Kirtles, die belben Spielsachen der
Maichen, die in beilien Tränen dastanden [...] Tacs

draal mul3ten @ aus dern Hause, es t'tat kalt utd, reg'
nicbt und trüb, mein Mann sucht uns eine Wobnung, nie'
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mand o,ill uns nebmen, r>)enn el oon oiel Kindern spricbt.
S.o schreibt Jenny Marx an Joseph sfleydemeyer nach Ame_
rika. Und von einem anderen^Freura" ,r, Washington,
Adolf Cluß, der mit Kad Marx im Briefwectrsel stehi, er-
fährt Weydemeyer, wie es zu dieser Exmittierutg kam.
Marx hatte das Haus in Anderson Sffeet gemietet aus 2ter
Hand, beTablte regelmä$ig, ot't rnit griBa Entbebrung,
ruo-natlicb seinen Mietxins. Da plötzlicb kommt cler eigenl_
licbe Hauseigentümer, bält sicb an Marx, oeil der IJ n_teroermieter seit l Jabr nicbts bezablt babe. Das
engl. Gesetx sanktioniert dies Verfabren. Marx kann nicbt
zablen, bekomtnt einen Broker ins Haus gesetzt etc. Ist
im gröl|ten Pecb. - Er ist Mitgtiect des Fhicbtlings_[Jnter_
stützungs-Komitees. Die Gelder uerden roocbenoeise an
die einTelnen Flücbtlinge ausgeqahlt. Die Totalsumme
aber, die gröfitenteils oon il n s e r n Freuntlen in Earopa
eingesandt, liegt ntilSig da, und Marx roird. ,,gerettet,, in_
dem er - entgegen den von ihm selbst ausgeaibeiteten Be_
stimmungen - die nötige Stuntne erbält uiter den Bedin_
gungen, dal3 er sie in bestimmten Raten, aie sie ftir die
anderen - Xur Unterstüt1ung, u,ie es scbeint, allein prir:i_
legierten - Flüchttinge nötig,4trück7ablt. Dies tut er aucb
ge-^issenbaft und batte alles retour beZahtt,7.T. aus eige_
nem Verdienst, z.T. con Geldern, die er oon seiner Fa-
tnilie erbielt. Marx war für den Augenblick geholfen.
Dennoch hingen ihm seine politischen Feinde die Sache
noch nach Jahren öffentlich an.
Eine neue Unterkunft fand sich schließlich auch nur durch
die Vermittlung eines Freundes.

132.4 Deatscbes Hotel
1, Leicester Street
Leicester Square
etoa 24. bis etzoa 31. März 1850

Leicester Street liegt in der nordwestlichen Ecke des Lei-
cester Square, wo sich im 19. Jahrhundert in unmittelbarer
Nähe des Sitzes des Earl of Leicester zahlreiche Häuser
englischer Adliger und kirchlicher \üürdenträger befan-
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den. Das ,,Deutsche Hotel" gehörte - wie der Chronist be-
merkt - zu einem Komplex ruehrerer kleiner Häuser ntit
zoei Stockzoerken, die alle einem Haupt-Landlord ge-
bören. Er oetmietet die'V/'ohnungen, die sebr schlecltt
möbliert sind und, aus 7u;ei oder drei kleinen Räumen im
ersten Stockzoerk besteben, an Ausländer zuTn Preis oon
einer Guinee pro Woche, und ab Tzoeiter'Wocbe fort-
laufend für je eine balbe Guinee. Diese Häuser sind nacb-
einander die Unterkunlt der Flücbtlinge aus der ersten
Reoolution der Republikaner nach 1848 gezoesen, dann
der Kommunisten (aus der Pariser Kommune) z,tor eini-
gen Jabren ilnd gegenzoärtig, (Ende des 19. Jahrhunderts)
der SoXialisten und Nibilisten. Familie Marx hat hier nach
der Ausweisung aus Anderson Street vorübergehend ge-
wohnt. Es war eine Wohnungvon kleinen 2 Stübcben, die
zu einem §Tucherpreis von 5L/2S die §7oche (gleich
110 Shilling), nicht * wie der Chronist für die anderen
Jahre vermerkt - zu 1 Guinee (gleich 21 Shilling) vermie-
tet wurde. Der Landlord verstand es offenbar, aus dem
Flüchtlingselend ein glänzendes Geschäft zu.machen. Der
Aufenthalt dauerte außerdem our eine Wocbe. - Eines
Morgens, überliefert Jenny, kündete d.er braoe Wirt uns
das Frübstück auf, und, u;ir batten uns nacb einer andern
tVoltnung um1useben. Heinrich Bauer, einer der Leiter
des Kommunistischen Arbeiterbildungsvereins, mit dem
Marx im Flüchtlingskomitee zusammenarbeitete, half. Er
wohnte zwei Straßen weiter und schaffte der Familie
in demselben Hause, in dem er eine §üohnung hatte (vgl.
unter 131), ein Unterkommen.

732.5 64, Dean Street
Sobo Square, Soho
April bis etaa Dexember 1850

Wilhelm Liebknecht schildert uns die kleine Wobnung in
der Dean Street, die eigentlicb nur aus Tzoei Zimmern be-
stand. Yorn der Padour, damals allgemeiner Familien-
wohnraum, proletarischer Salon, wie Jenny Marx'einmal
sagte, und zugleich Marx' Arbeitszimmer. Dann eine
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Die erste selb-
ständige W'oh-
nuog der Familie
N{arx - 64, Dean
Street (Auf-
nahme von 1963)

kleine Treppe, dic zum hinteren Zimmer emporführte, das
der gesamten Familie als Schlafzimmer diente. Schlafzim-
mer war in der ersten Zeit zuviel gesagt. Alles war auf dic
Erde gebettet, da es an Möbeln mangelte. Lenchen De-
muth schlief wohl in der Küche. Jenny Marx schrieb in
dieserZeit großer Not an ihre Mutter um Geld, und mit
Hilfe der kleinen Summe konnte sich die Familie notdürf-
tig einrichten und die Mietzahlungen leisten. Es war im-
mer noch schwer genug, die hungrigen Mäuler satt zu be-
kommen. Familie Marx mußte sich förmlich den Sommer
bindurcbquäIen.
Es waren auch sonst sch\Ä/ere Monate. Marx hatte große
Auseinandersetzungen im reorganisierten,,Bund der
Kommunisten" zu bestehen, die schließlich im September
1850 mit der Abspaltung der kleinbürgeriidren Fraktion
§7il1ich-Schapper endeten. Mit der.Lieferung der Manu-
skripte für die ,,Neue Rheinische Zeitrng, Politisch-öko-
nomische Revue" geriet er immer mehr in Rückstand, zum
Schluß hinkte er ein halbes Jahr gegenüber den verein-
barten Terminen zurück. Der Absatz der Zeitschrift ent-
wickelte sich nur schlecht. Die Demokratie boykottete
Marx, erzählte Engels später Kautsky. Seine ,,Rer'sue" . . .

erlag dieseru Boykott, als man November 1850 schrieb.
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Am 19. November 1850 starb der gerade einiährige Hein-
rich Guido Marx als Opt'er der bürgerlicben Misire.Marx
schrieb sofort an Engels : Die Sacbe katn ganT unoerbofft.
Du kannst Dir denken, u:ie es hier aussiebt. Durcb Deine
Abosesenheit sind oir gerade in diesem Mornent sebr oer-
einsamt. Jenny, die seit Sommer wieder schv,anger war,
befand sicb in einer roirklicb geläbrlicben Au.fgeregtbeit
und Angegriffenbeit, die im Dezember 1850 anhielt und
Marx sehr bekümmerte. Immerzu wurden sie in diesen
Räumen an das verstorbene Kind erinnert, so daß ein
§Techsel der §üohnung dringend erforderlich war. Mitten
im \Winter zog die Familie mit ihren wenigen Habselig-
keiten um.

Loodoo - 28, Deu
Sceet. In dieser
Wohnung dur&-
lebte Familic Mu
zwisdren 1850 uad
1856 tiefstes Elcod
(Aufnahmc
voa 1925)
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132.6 28, Dean Street
Soho Square, Sobo
Ende 1850 bis 28. September 1856

I(urz nach dem Tode von Guido, berichtet Jenny Marx,
zserlieflen air die kleine Wobnung, u7n in ein in derselben
Strafie gelegenes Appartentent uns einqumieten. Apparte-
ment klingt sehr hochgeschraubt für die neue Wohnung,
die im zweiten Stock lag und aus j engen Räumen be-
stand. Von den drei Stübdren hatte eins Karl Marx als
Arbeitszimmer, doch war es unausbleiblich, daß er inmit-
ten des Kindergeräuschs und des häuslicben Lebens und
Treibens arbeiten mußte. In dem kleinen binteren Zim-
ner schliefen Karl und Jcnny, in dem größeren vorderen
die Kinder und wohl auch Lenchen Demuth.
In Dean Street erweitertc sich der feste Kreis fortschritt-
licher Flüchtlingc um Marx, von dem Jenny Marx
schreibt: lnt Frühjabr (1851) kan Freiligratb oon Köln,
rrrn siclt in London eine Stelle 7r. suchen. Später kam Lu-
pus aus der Scboeiz, ebenso Dronke, Imandt und Schily
bier an. Früher zoar aucb Seiler sclton oieder eingerückt,
aucb Götz ltatte sicb diesern Kreise con Flücbtlingen, die
sicb um Karl gruppierten, angescblossen. An der Spitze
eines solchen Kreises wurde Marx für die Polizei verschie-
dcner Länder wiedcr interessant. Wir werden noch sehen,
wie sich Polizeispitzel in seine Nähe drängten.
Die Jabre 1851 und 1852 aaren für uns die Jabre der
gröl3ten und Tugleicb kleinlicbsten Sorgen, Qualen, Ent-
täuscbungen, Entbehrungen aller Art, bekennt Jenny.
Marx' Versuche, an Zeirungen und Zeitschriften in
Deutschland mitzuarbeiten, scheiterten. Die deutscbe
Presse zoar Marx oerscltlossen, berichtae Engels später
Karl Kautsky. Von dem Untergang der ,,Neuen Rbeini-
scben Zeitung [Potitisch-Ökonotnicbe Reoue]" an bis
xum Aulkommen einer sozialdetnokratiscben Presse in
Deutscbland ist oon Marx, rnit Ausnabme einiger Korre-
spondenTen lür die ,,Neue Oder-Zeitung" in Breslau (im
lahre 1855) nicbts in deutscben Zeitungen oeröffentlicbt
u:orden. Marx war deshalb froh über den Vorschlag, an
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der größten amerikanischen Tageszeitung, der,,New-York
Daily Tribune", ständig mitzuarbeiten. Die Honorare für
diese Zeitungsartikel wurden auf Jahre hinaus die einzige
feste Einnahmequelle der Familie Marx. Engels, der die
ganzen fintziger Jahre über a1s Commis in der Firma
Ermen & Engels ein bescheidenes Einkommen bezog, un-
terstützte die Familie nach Kräften. Freiligrath half mit-
unter, Wilhelm Wolfi, \trefln er angesprochen wurde. Die
publizistische Arbeit kostete Marx sehr viel Zelt und in
den ersten Jahren auch Kraft, da er sich erst mühevoll die
englische Sprache aneignen mußte.
In dieser §fohnung, unter diesen Bedingungen entstand
im Winter 1851152 der brillant gesc-hriebene ,,Achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte", Marx' wohl größte sti-
listische Leistung, in der cr cndgültig den Schlußstrich un-
ter die 48er Revolution setzte, von der er bislang immer
noch erwartet hatte, daß sie wicder aufflackern und ihm
die Rückkehr nadr Deutschland ermöglichen werdc. Mate-
riell brachte ihm diese Schrift übcrhaupt nichts ein; sie
konnte mit großer Verzögerung 1852 nur gedruckt wer-
den, nachdem ein deutscher Arbeiter in den USA seioe
Ersparnisse von vierzig Dollar zur Verfügung gestellt
hatte. Dcr materielle Mißerfolg v'irkte auf Marx um so
nachhaltiger, als er erfuhr, daß Proudhon für einc Publi-
kation mit gleicher Thematik cinige bunderttauseild
Francs erhalten haben soll.
28, Dean Street ist noch in mehrfacher Hinsicht bedeu-
tungsvoll. Im Sommer 1851. begaon Marx hier die Studien
zu seinem ökonomischen Hauptwerk, zum späteren,,Kapi-
tal", völlig von vorfl, wcil ihm die englische §Tirklichkeit
Einsichten vermittelte, die ihm bisher verwehrt geblieben
waren. Jahrelange entbehrungsreiche Vorarbeiten schlos-
sen sich an, die Marx nicht einen Heller cinbrachten.
Heute sind die Marxschen Hefte mit ökonomischen Auf-
zeichnungen eines der größten Spekulationsobiekte in der
kapitalistiscJren Welt. - So wurden 1966 zwei dünne Ex-
zerpthefte aus dem Anfang der linfziger Jahre während
der Auktion eines Marburger Antiquariats für 33 000 DM
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versteigert. Hättc Marx nur einen Bruchteil des Geldes
gehabt, das heutc auf solchen Auktionen für seirie Auto-
graphen gezahlt wird, hätte cr ein sorgenfreies lebeq füh-
rerr könrieo. So aber drückten ihn die Verhältnisse. Sie ge-
stalteten sich noch trüber, als Marx 1852 alle seine Kräfte
auf dic Abwehr der Polizei-Machcnschaftcn bei der Vor-
bereitr:ng und Durchführung des Kölner Kommunisten-
prozesses konzenrrieren mußte. 28, Dear, Street wurde
ntt Zerrtralc dcr Ptozeßverteidigung und später der Un-
terstützuog für die Familieri dcr Eingekerkerten. 1852
und 1853 kamen dic Auseinandersetzungcn mit der klein-
bürgedicheo Emigratioo hinzu, die von Marx Stellung-
nahmen forderten und seine Zeit in Anspruch nahmen.
Gegen'§flillich schrieb er derr,,Rittcr vom edelmüthigen
Bewußtseio", dcr 1854 in New York herauskam, gegen
Kinkel, Stmve, Kossuth usw. dic Schrift ,,Die großen
Mäoner des Exils", die keioen Verleger fand. Auch in
englisdre Fragen schaltete sich Marx Mitte der Iünfziger
Jahre mehrfach ein, als seine fly sheets, seine Flugschrif-
ten, gegen Palmerston erschienen. Einen Rüd<zug aus der
Politik - wie Liebknecht 1883 erstmalig dargetan hat uld
wie inzwischeo viclfältig io Büchern und Aufsätzen wie-
derholt worden ist - hat Maff auch in dcn drückcndsten
Jahren nie angetreten.
Die politischen Publikatiooen konnteo ihren Verfasser
nicht crnährcn. Sclbst Publikationcn wissenschaftlichen
Charakters, wic sic Marx plante, erfüllten nicht die in sic
gesetzte[ Hofinungen, eine materielle Sicherstellung der
Familie zu erreicheo. In dcr 1853 von Weydemeyer, Cluß
und Jacobi herausgegebenen Erklärung über Marx wer-
den dicsc Ve rhältnisse umrissen : Becker in Köln hatte die
Heruusgabe einer monatlichen Re.)ue t)on Mary in Lütticlt
übernomrnefl, Beitles ortde ruiniert durcb Beckers Ver'
haftung, also die ,,Einnabme oon der Arbeit @enigstens
einet lahles ltu Mau", Ein Buchbtindler in Frunkfurt,
Zacharias Löwenthal von der Literarischen Aastalt
J. Rütten, oar aul tlem Punkt, die Herausgabe oon Marx'
,,Oeconomie" (90 Druckbogen) zu überrrebrnen. Del
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Jenny lv{arx (mcitec Foto aus der Seric)

KomntunistenprorylS scbücbterte ibn ein. Verlust eines
K a p i t a I s lür Marx. Jenny Marx verzweifelte darüber
beinahe; roas ?nicb oirkliclt bis ins Innerste oerni.cbtet,
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ne;n Hetz bl ten macbL dds ist, tlall mein Mann so oiel
Kleinlidtes d*chrymacber hat . . .

1852 starb dic kleinc Franziska mit 121,.1 Monaten. 1855
iolgte der Stldähtige Edgar, Es waren scrhwerste Ver-
luste [ür die Familie. Sle können abnen, vertraute Jerny
Marx noch acht Jahre später ihrer Freundin Bertha Mark-
heim an, aie nafl z;on Tränen rlie erste tnd. die letzte
Rubestitte unsrer Kinder z,tar and oie gern air die ötlen,
scbrecklicben Räufie, die all unser Glick u. all unsern
Scbmeq umscblossen, cerlassen hätten, d.ocb aucb elas
Gläck utad uns nicht, z,z,ir ntßten nacb ein ganTes lahr
darin aasbalten. Da stalb eine ahe Vet-aandte in Schott-
land u. oir erbten eine kleine Samme oon ungeläbr 150
bi§ 200 §,. (Meine GtoßmutteL die Muter nleiftes teuren,
religen Vateß, @a/ eine gebolene Scbottin, und Uoar atus

einer del ersten scbottiscben Fanilien, der Familie Canp-
bell xnd Argle.)
Dicse Erbschaft erst ermöglichtc, die üecincts ol Sobo
Sqxare, den Bannkrcis von Soho, zu verlassen. Die Fami
lic siedelte aus dcr City, zu der Dean Street gehörte, aus
dem Künstlerviertel, dercn Zentrum Dcan Street damals
noch war, in den noch ländlichen Norden Londo[s über.
Die Kinder, vor allem auci dic am 16. Januar 1855 gebo-
rcne und ständig kränkelnde Eleanor, sollten in eioem
gcsünderen Klima aufwachsen. Soho lag in dcn Themse-
niederungen, war stets fcucht und viele Monate des Jah-
res in dichten Ncbel eiogehüllt.
Trotz aller Schicksalssdrläge nahm die.Misere des Lebens,
wie Marx seinc damaligen Verhältnissc in der fünfziger
Jahrea cinmal charakterisiertc, nicht übcrhand. Liebknecht
war damals fast täglidr mit Marx und seioer Familie zu-
sammeo, und er bestätigt ir seinen Erin tetutgen: T rib sal
aard nicbt geblarcn. Und vb man tlie \(/ elt ztor sicb nit
Brettern z genagelt, so galt d.er Slteffield.er Arbeiter-
spttcb: A short lit'e ancl a me//! one - ein kur2es Leben
and eii lustißes. Docb aer dacbte an denTod,? Neoer say
die! - SteTben gilt nicbt! Un.l toll ging es olt ber - je
scblimmer, desto ausgelassener.
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134 Manx ur.rp DBR BNGLrscrrE BTsRKRIBc

Die a srokratiscbe Hetcltetgeseilsüaft, dic tt Hatse
und. in ibren Klxbs alle mögliüen Spirit osel d'er
Veh aulgestapelt hat uad lür die ied.er Tag ein Sonn'
tnd. Festtag ist, @ollte [1854] den gemeiren Volk
darcb das Verbot des Bieruusscbankes ar Sonntagen
T*gend und Moral beibringen, Das Volk oon Lot-
do?, aerstebt aber, aenn aul seiner M a g e n eit At'
tentat oels cbt uirtl, keiaen Spaß; zu Hundertteu'
serrd-en @aJÜdhrtete es an Sonntag nadr Einbringurtg
der betreftexden Bill in den Hydepatk a?rd. doane e
den frommen spaxierenlabrenden urd. spaziercarcitefl-
den Aristokraten und A stokratinneß ein böbniscies
,,Go to cbarcb!" - ,,Geht i.n d.ie Kirc]te!" so laa, in
die Ofuet daß es den ngendbaften Herten und Da'
men gan2 angst aad, bange oatd. Det näcbsten Sou'
tag u)a/ aus der Vieüelrkillion ein halbe geootdm,
und. das 'Go to cburcb!" noü oiel krältieer und'
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133-137 ENcLrscHBn Allrac rN LTEBKNECHT§

EruNNe*uNcBN (1895)

133 ErN EsELsRIrr urr Manx

Det gröfite .Treat' (Genuß) a:dr ein allgemeiner
Eselsritt. Dos le)ar ein tolles Lacben *nd. laurlzen!
und diese drolligen STenen! Und. zoie Marx sicb amü'
§ierte - sich und ans, U ns amüsierte et doppelt:
durcb seine mebr als primitiae Reitkunst ard durcb
defl Fanotisrnas, mit aeldtem er sebte Virtuosiüt
i.n d,ieser Kunst betetuefte, Die Virtuoität bestand
d.arin, da$ er als Strdett ei?rmal Reittt rrde genon-
men batte - E?rgels bebauptete, et sei nicbt frber d,ie

dritte binausgekomrten - and dafi er bei teinen Be-
sacbet in Mancbestet nit Engels alle lubeljahrc ein'
mal auf einer ebbalen Rosinante auvitt, oermutlicb
eirem Urenkel d.er lammltommen State, die det Alte
Fritz aeiland dem braoen Gellert gescbenkt batte.



ernstbaftef. Und am drittea Sonntag aat die Mafi-
regel scbon rickgängig gemacht.
Bei del Go-to-cbarcb-,,Reoolation" batten oit
Flücbtlinge nacb Krälten gehollen, und, Marx, der
bei solchen Gelegenheiten sich arg aalregen konnte,
z»äre um eia Haar oon eineln Policemaa am Klagen
gepackt und. oot det Magistrat get'ührt aorden, @enn
nicbt ein oarmer Appell an den Bied,urst d,es bra-
oer Gesetzes@dchters nocb schlie$lich Erlolg gehabt
hätte.

135 FecnrüsuxcrN AM R^THBoRNE PLAcE
Die Frunxosen batten in Ratbborne Place, an der Ox-
lald Strcet, einen ,,Waffeasaal" eirgericbtet, an mat
ticb in Fecbten nit Säbel, Degea rnd Florett so@ie
im Pistolenscbiel\en üben konate. Aucb Marx kam
mitantet bil and hieb sich ,nit den Ftunzosen tücbti?
berum. Was ibm an Kunst leblte, d,as sucbte er darcb
Ungestim z4 etsetzen. Und aer nidtt kaltblütig reat,
den konnte et o cb oeful,ifren.

736 Jeoe Wocna uNuer- Sponr
'Wettrennen zewden abgebalten, nit nter auch Wett-
ringen, Steinstofjee und sonstiget Spott. Eifles Soon-
tags entdeckten oir in der Nähe einen Kastanien-
baum mit reilen Frücbten: ,,Wir z»ollen sehen, .aet
die meistea berunterairlt!" riel eine4 und mit Huna
ging's an die Arbeit. Mobr oxr aie toll, rnd das Ka-
stanienabaerlen oar sicberlicb aicbt seifle starke
Seite, Er oar aber unermüdlicb - oie air alle. Und
erst als die let$e Kastanie unter @ildernT rmpbge-
scblei erbeutet aar, hörte das Bombardement aul.
Matx konnte acbt Tage lang den recbten Atm nicbt
beaegen. Und mit ging es nicbt besser.

137 BrBttarss zuscHEN OxFoRD Smrsr uNo
H,rr'.rpsrB,rn Rolo

Eines Abends <oar Edgar Bauer, nit Marx oon Ber.
lin ber bekannt and. damals - ttotq der ,,Heiligen
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Familie" - nocb nicbt persönlich oeieindet, das sei-

net Einsiedelei oon Higbgate ,,in die Stadt' gekom-

men, um eine ,,Bierrcise" 4u tracben, Das Problem
aat: in jeden Virtsbaus zzoischen Oxlord Street und
Hampstead Road ,,et@as" 211 ,,genehrnigen" - bei der
gezoaltigen AnTabl con Kneipen ia iene t Stddtst cl)

auch bei äufiertet Beschränhung des ,,etaas" eine
seltr schoierige Auigabe. V'ir gingen eber wnr-
scbrocken ans Werk und kamen auch glüNicb bis
ans Eade d,er Tottenham Court Road [.. .l
Nun batten air an der ,,Bieteise" oorctst genug und,
um das BlLt et@)as dustoben zt lassen, begannen air
einen Daue auf, bis Ed.gat Bauer über einen Haa-

len Cbausseesteine stolperte,,,Hurra, eine ldee!"
U nd in Erinneruttg an tolle Sttdentenstleiche,ruffte er

einen Steix aul und kladderadatscb! eine Gaslaterne

flog klircnd in Schefien. Unsian steckt an - Marx
und icb blieben nicht zurüch, untl zoit zerbrucben aier
odet linl Latemen - es mocltte gegen 2 Ubr morgens
ge-^esen seix, die StrafJen tz:arcn also leer. Allein d'as

Getduscb erregte rlocb die Aafmerksamkeit eines Po-
liceman, der rascb entscblossex seinefl Kollegen itu
Reoier ein Signal gab. Und sot'ort ertötten Gegen'
signale. Die Sache utard kritisch. Zln Glück übet
scba en air die Situation: xnd zan Glück kannten
air das Tenain. ill ir stü.rmten oorun, d,tei od,er oiet
Policenen ia einiger Entletnung bintel un§. Matx
entaickehe eine Bchendigkeit, die icb ibm nie ztge-
tru t bätte. IJntl nacltden die zoilde lagd etlicbe Mi'

aten geda elt hatte, gelang es uns, in eine Seiten-
ga.sse einTrbiegen und dort durclt eine ,,Allee" -
einen ,,Hol" zaiscben zoei Straljen - hindutch4ulaa-

len, oon ao a dea Po\icenen, oelcbe die Sp* oer-
loren, in den Rücken bamen. Nun z»aren air sicher.
t)nser Signalenent batten sie nicbt, und ab erreicb-
ten obne ueilercs Abenleuer jeder aon rns sein
Heim. ln Maüurg ltatte ein ähnlicbes Abeßteaet lüt
neine Kameraden nicbt so gut geexdet xnd arcb lüt

307



miü, der icb zuflAü liüt eroischt ootdm aar,
alletband Naclteile gehabt. Hiet it Lond,ot , tt)o man

lilr deuxüe Studentenstrcicbe gar kcin Vetständnis
bat, .oäre d,ie Sdcbe jedocb anit ernstet genor?n,en
ootd.en als in Mafiurg, Be in od.q Bonn; ud icb
mufl gesteben, als iclt des andent Morgens - nein, am
Mittag d.esselben Tags - auftoacbte, oat idt sebt
frob, in meinet Stube za sein, statt in einet Londoter
Polizeizelle z sdnmen nit dem Mitglied. d.er .Hei-
ligen Familie", Edgar Bauer, und dem Zakanfts-
sclröplet des ,,Kapitals", Karl Merx. Äber gelaüt
baben uir docb, soolt uir an jeaes näcbtlidte Aben'
terer dadtten,



Verleumdet und verfolgt

Marx hat die Masse oon perfid-albernern, gescbmacklos-

lügenhat'tem Klatsch deutscher Zeitungen, die zu Beginn

der linfziger Jahre über ihn geschrieben wurde, nie für
bedeutsam gehalten oder gar datauf geantwortet. Doch

im Frühsommer 1850 wurde er hellhörig und trat aus sei-

ner Reserve heraus. In der biografischen Literatur über
Marx ist diese Tatsache bisher kaum berücksichtigt \tror-

den. Sie ist aber immerhin so bemerkenswert, daß sie als

Abwehr des ersten Aktes einer breit geführten Verleum-
dungskampagne der Reaktion gegen Marx und die pro-
letarische Partei gewertet werden kann. Der zweite Akt
war schließlich der in die Geschichte eingegangene berüch-

tigte Kommunistenprozeß zu Köin 1852.

Die preußisdre Regierung hatte 1849 zwar Matx zum

,,lästigen Ausländer" deklariert und durch die Auswei-
sung aus Preußen ihr Desinteresse an seiner Person bekun-

det, ließ aber dennoch nicht von ihm ab. Zwei Steckbriefe
(siehe unter 122 wd 128) verfolgten ihn und zeigten, für
wie bedeutsam dieser Mann von der Reaktion gehalten

rvurde. Die erneute Kampagne im Frühsommer 1850 be-

zweckte, die Ausweisung von Marx ar.rs England nach

Amerika oder sogar seine Auslieferung seitens der eng-

lischen Behörden durchzusetzen. Im erstgenannten Falle
konnte man seinen Einfluß auf denr Kontinent bedeutend
herabmindern. Die zweite Variante war ein wesentlicher
Aktivposten Preußens bei den Verhandlungen um eine

englisch-preußische Allianz, die in dicscn \Wochcn statt-
fanden.
Bei der Einleitung dieser Kampagne brauchte die preu-
ßische Reaktion nicht besonders erfinderisch sein. Sie

konnte - wie aktenkundig ist - unmittelbar an früheren
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Versuchen aflknüpfen. Bereits im Dezember 1848, als
Marx den äußersten linken Flügel der deutschen Revolu-
tionsbevegung aoführte, hatte der preußische Gesandte in
Brüssel, v. Seckendorfl, oach Berlin gemeldet, daß in Bel-
gien umgehende Gerüchtc bcsagten, Marx lasse einen Art-
sc-hlag auf den preußisdren König Friedrich lV'ilhelm IV.
vorbereiten. Genau dort nahm die Polizeikoterie über ein

Jahr später den Faden wicdcr auf. Die ,,Neue Preußische
Zeitung", das Organ dcr Feudal- und Junksrklasse, er-
öftnete den Verieumdungsfeldzug gegen Karl Marx.

138 Erryr,BrruNcsaRTlrEr. DDR Venr-Bur4ouxcsKaM-
racxe (Mai 1850)

Aus lräbeten Voryängen ist aktenmäl|ig eraiesen,
dalS die autu,ättigen Reooltution§-Co?nitös scbon fü-
ber Agenten zrm Morde der deatscben Firsten azs-
gesandt baben. Vir erinnerx an dea in Lebrte oer-
hafteten, in Jül.icb entsprungenen Scbramm.
Dem Ministetiam gingen nocb oor 14 Tagen f*wa
am 10. Mai 78501 Nachricbten über diese ,,Oryani-
sation cles Fürstennordes" d lcb die politiscbe Emi-
gration L'ot London aus 2x. Von aullallender Vicb-
tigheit irt die Angabe, dalS man sicb an allen Ofien
,nöglicbst solchü Personen bedienen solle, ?oelcbe

tluch äuflere Vcrbältnisse sich möglicbst als n?.u-
r e c b n u n g s f ä b i I darstelltea!
lm Mär1 durcbsteilten Emissaire dercelben Londo-
fler Propaganda, Mats, Ruge u. a., Deutscbland und
aetkebrten notoriscb aucb bier in Berlin.
Schon 7u Anfang des labtes xirkulierte irn stillen die
Nacbricht, dafi die Propaganda crst xa Anlang luni
eiren Scblag .^ersuclten @e/de.
Die ,,Times" tneldet, ddß die pol.itis.l)en Flücbtliiqe
ia allet Stille Londan 4ar selben Zeit oe assen baben
tnd nacb dem Festland übersiedelt sind. Ptiodt?dcb-
richten geben die Gett'ißbeit, daß aiele der Fübrer in
diesem Augenblick an den detttchen uncl fraalösi-
scben Gtenien sich arjhalten,
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An dieeem Versciwörungsplan, der voo der Kamarilla
um Friedridr Vilhelm IV. aurgehed<t worden war, be-
mhte lediglidr die geglückte Fluöt Sdtramms auf Wahr-
heit. Dennoch verfehlte die auf Marx abzielende Propa-
gandalüge in der Öffentlidrkeit nidrt ihre \[irkung, da sie

vor allem durch gleidueitig eingeleitete Provokationen
unterstützt vurde. Marx wurde von den Junkern nicht nur
als süre*enerregender Popanz gegenüber der Bourgeoi
sie und der rechten Demokratie benutzt; leutere sollten
auch durch die Revoluzzerpraxis der angeblidren Ver-
schwörer eingesdlücirtert werden. So veran§taltete am

22. Mai 7850 der royalistisdte Sergeant Sefeloge ein
Sdreinattentat auf Friedridt rü(ilhelm IV. Nach London
entsandte Agenten der preußisd.ren politischen Polizei be-

stätigten auftragsgemäß, daß Marx der Anstilter solcbet
Scbandtatex sei. Chevalier Haudy, der Chef der belgischeo

Administration de la süretd publique und schon im Vor-
märz eiter der eingefleischtesten Marxhasser, ließ dem
preußischen Gesandten die Mitteilung zukommen, Marx
versamrnle ieden Abend in Lond.on d,ie oeroegensten Ge-
.ttalten del E nigratior w sich, Er cbrer, heißt es in dem
Sdrreibeo weiter, seine Hetlersbeffer ab, d'ie er eines Ta-
ges einqeln nach Deutsüland, loszuscbicken gedetkt, da'
mir sie eine aorbestimmte Missioz (nämlich defl Fürsten-
mord durdrzuf ühren) gelügig er lüllen. Die Polizeiagenten
Preußens {anden - wie aus den preußischen Zentralakten
hervorgeht.- sogar heraus, daß es Marx auf das Leben
der Queen Victoria und des Prinzgemahls Albert von
Sachsan-Koburg-Gotha abgesehen habe. Diese sensatio-

nelle Meldung veranlaßte den preußischeo MiflisterPräsi-
dcflten v, Malteuflel, der bereits 1849 gegen Marx her-
vorgetreten wa4 am 24, Mai 1850 die Kopien der Agen-
tenberichte dem Foreign Office zuzusclicken. Die Ange-
legenheit wurde im Toryministerium beraten und erwo-
gen, ob die 1848 io Kraft getretene Fremdenbill, nach dcr
Äusländer jederzeit aus Großbritannien ausgewiesen wer'
den konnten, auf Marx und seine eflgstefl Freunde ange-
wendet verden sollte. Schoo in diesem Stadium der Bera-
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tungen erhielt Marx - wie er aa den Redakteur des
,,Globe" schrieb - von Unbekannten \ahlreiüe Warnun-
gen [. ,.], aas denen bentorgebt, dal! die engliscbe Regie-
rung [...] die Absicbt babe, Scbtixe gegen micb 4tin-
ternehruet, Zweifellos waren dies demokratisch denkende
Angestellte des Ministeriums. Marx uod Eogels sahen,
nachdem sie sich gründlich beraten hatten, keine andere
Möglichkeir, als die Spitzelwirtschaft öfientlich zu brand-
marken.

139 Manx/ENcer,s: Pnoussrscnr Srroxe ru LoNooN

W'it bätten nie geglarbt, dal3 es in diesem Lande so
ztiele PoliTeispione gibt, oie oh tlas Glück batten, in
der kuqen Zeitspanne oon einer Wocbe kennenTu-
lernen- Es uerden nicbt rutr die Türen d.et Häuser,
in d,enen a.it @obnen, oon mehr als yaeilelbalt ats-
sebenden Inrlioiduen stleng beobacbtet, die jedesmal,
aenn jemand, das Haus bettitt oder oerläf3t, sebr tn-
oerfroren ihre NotiTen macben; ait hönnen keinen
ein2igen Schritt tun, obne oon ibnen, aobin air aucb
geben, oetlolgt vt oerden. 'Wit könnm in heinen
Omnibus steigen und kein Kaffeebaus betTeten, obne
mit der Gesellscbaft aenigstens eiaes tlieser unbe-
hannlen Freande beebt Zu &)erden [. . .]
Die preulliscbe Regierrhg bebauptet, dal3 d.er aul ib-
rcn König abgegebene ScbalS das Resultat u:eitoer-
Z@,eigtet /eoolutiondrer V erscboörangen sei, deren
Zentrum in London geucltt u:etden niisse. Dernent-
sprechend oernicbtet sie als elstes die Prcfrlreibeit in
ibrem Lande und lordeTt z@eitehs oon der englischen
Regierang, die angeblicben Führer dieser Vercbaö-
tung aus dem Lande arsxaoeisen.
Wenn man den persönlicben Chatakter ußd die Qua-
litäten de.r jetxigen prealiiscben Königs uwl die seines
Brrd.en, des Thrcnerben, betracbtet, z,»elcbe Partei
bat dann ein gfifjetes Interesse an einer schnellen
Tbronlolge - die rcaolutionAre Pa/tei ocler die Ultra-
/ojdlisten?
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Gestatten Sie uns zu etklären, dalS oier2ebnTage z.tor

d,em in Berlin oeribten Attentat Personen an uns
beranttaten, die air aus gtltern Gr nde als Agenten
ent@edet del prerl3ischen Regierung oder der Ultra-
lojalisten anseben, und. uns last dirckt ZuVerscbaö-
rungen aufforderten, mit den Ziel, in Be in und, an-
dersao Königsmord 2u organisiercn. \{/'it braucben
nicht binryryf gen, dal3 diese Personen keine Chance
batten, Lfls Za übertölpelh.
Gestatten Sie uns zu erklärcn, dalj nacb dem Attea-
tat @eiterc Personen äbnlicben Cbarakters r:ersucbt
baben, siclt uns aulzudrängen, und xu ans in ähnliclter
'V 

eise gesptocben baben [. . .]
Wir glauben, Sir, dalS zr.ir uttel diese Unständen
nicbts Besseres tun könken, ols die gdnTe Sacbe z,or
die Öflentlicbkeit xu bringen.

Marx' Schritte hatten Erfolg. Er wurde, wenn audr nur
auf wenige Mooate, von der aufdringlichen Spitzelschar in
Ruhe gelassen. Aber beruhigt war er nicht; nodr Ende
Juni befürcitete er, die beobricbtigte Ausaeisung kötnte
doch zustande kommen.
Von der tatsädlichen Tätigkeit Marx' und seiner Freunde
hat die Polizei trotz des großeo Aufwandes an Agefltell
h der Zeit der unablässigen Beobachturg - von Anfang
Mai bis Mitte Juni 1850 - ofieosichtlich nichts erfahren.
Erst ein Jahr spätcr, bei der Vorbereitung des Kölnet
Kommunistenprozesses, rtrurde ihr bekannt, daß Marr. im
Sommer 1850 ar der Spitze des reorganisierten Bundes
der Kommunisten gestanden hatte, der - nad der Zeu-
geflaussage des Polizeirats Stieber - iz lolgerrden Oüen
oöllig orgazisiet oar: Köln, Berlin, Braunscboeig, Han-
nooer, Hamburg, Franklut a. M., Leipzig, Stt ttgalt,
Br ssel, Verz.tier, Lätticb, Pais, Ly4 Mareille, Geaf,
St. Gallen, Cbaux de Fonds, Locle, Bern, Dijo4 Lau-
§atae, Strußburg, Valenciennes, Metz, Basel, Lond.on, Al-
gie4 Nero Yorh, Pbiladelpbia. Die Polizei erfuhr auch,
daß Marx zusammen mit Engels der Verfasser der beiden
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Aaepra&en der Zentralbehörde an den Bund geweeeo
war, in denen die Klassenkräfte analysiert und die weiter
zu verfolgende politisöe Linie gewieseo wurden. Unbe-
kannt freilidr blieb der Polizei sowohl 1850 ats audr spä-
ter die Gründung der ,,Weltgesellsöaft der revolutionä-
ren Kommuoistetr", die Mitte Äpril 1850 erfol6 war und
die in ihrem Zentralkomitee die Vertreter des Bundes der
Kommunisten (Marx, Engels, Wiltidr), der blanquisti-
schen Emigration (Adam, Vidil) urd des linken Flügcls
der Chartisten (Harney) vereinigte. Der Gruqdsatzver-
trag war unzweifelhaft voo Marx entworfen, denn er for-
derte in Artikel 1: Das Ziel der Assoziation ist det Sturl
allet priailegierten Klassen, ibre Untelu)erlarrg nter tiie
Diktant der Proletaier, it oelcber die Reoolution in
Pernanen2 erbaltet a)ird bis Uur Vetairhlicbung des
Kommuisnrs, det d.ie Letlte Organisat;onslortu der
menscblichet Familie sein aitd.
Spitzelberichte aus englischen Archiven besagen, daß in
der Folgezeit vor allem die Chartisteo ,,infiltriert" wur-
den. Aus den preußischen Akten geht hervor, daß der
Kommunistische Arbeiterbildungwerein, dem audr Marx
angehörte, stärker beobachtet .rurde. Hinzu kam ein uner-
freuliches Ergebnis der Polizeiattacken vom Mai/Juni
1850. Durch deklassierte Elemente waren im Auftrag der
Polizei putsöistische und tetroristisdre Anschauungen un-
ter die deutscl:en Emigrantet getragen worden, die von
den kleinbürgedidren Kräften im Kommunistischen Arbei-
terbildungsverein und auch im ,,Bund der Kommunisten"
nur allzuschnell aufgegriflen uod weiterverbreitet wurden.
Innerhalb weniger Wodren sahen sich Marr und Engels
gezwungen, in den eigenen Reihen gegen die Revolutions-
madrerei aufzutreten. Im Gefolge dcr notwendig werden-
den Auseinandersezungen bildete sich im Bund die klein-
bürgerlidre Fraktion Willich-Schapper heraus, die sich
Mitte September 1850 abspaltete und einen eigenen Son-
derbuld sdruf. Marx hatte nur allzu redrt, wenn er später
in den ,,Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu
Köln" feststellte, daß Villich und Sdtapper die tnfteiail-
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ligen Hellercbeffer des gemeinsamen Feindes wttrdet
'Villicb bat itn nordamerikaniscben Bürgerkriege gexeigt,

daf! er mebr als ein Pbintast ist, nd ScbappeT, lebenslartg
Vorhämpfer der Atb,Titelbe.oegung, erkannte r'nd be'
kdnnte, bald nach Ende des Kölnet Prczesses, seite
augenblickliclte Vetirntng. Viele Jabre spätet, aul seiaem

Sterbebett, einenTag tor seinemTode, spracb er mir nocb

mit beißendel Ilonie ootu iener Zeit der ,,Flücbtlingstölpe-
lei". IVie Marx 1848 in Paris gegen die Rcvolutionsspie-
Jcrei Herweghs und v. Bornstedts aufgetreten war, wahrtc
er auch diesmal dic Prinzipien det proletarischen Partei.

140 Grcox Rovot-utloNsntarrrstBt

A die Stetle der kritisclten Antcha ng settt die
Minderheit [dcr Zenttalbchorde des ,,Bundes der
Kommunisten"l eine dogmatiscbe, an die Stelle der
materialisti.;cben cine idealistisclte, Statt der oik-
licben Verhältnisse ztird ihr der blo$e Wille zun
Triebrad der Recalution. Wäbrcnd oir den Arbei-
tetn sagen: lb babt 15, 20, 50 Jabre Bhgerktiege
und Völkerkämpt'e durchyrmacben, nicbt nw um die
Verhältnisse ua Andern, sondern Eucb selb$ zu An'
dern und 4tr politiscben Herrscbalt 7u beläbigen,
sagt Ih/ im Gegenteil: ,,Wir miissen gleicb xat Herr-
scbat't konmen, oder u:ir können unt scblafen legen."
'Wältrend air speTiell tlie deutscben Arbeiter atl d'ie
r.nentu»ickelte Gestalt der deutschen Ploletaiats hin'
aeisen, schmeicbelt Ib arls plur?lpste dem National-
gel hl und den Standesoorurteil der deutscben
H ando»erke4 aas allerdings Populald ist, W'ie z;on

ien Demokraten das Wort Volk zu einent heiliSen
Wesen gemacht aird, so xon Ercb das lil ort Prcle'
tariat. lVie die Demokraten scbiebt lb der reooht-
tionhen Entu,icklung die Phrase der Repolution

Klar distanzierte sich Marx vom Putschismus und bean-
tragte in der Zeotralbchörde, die Verbindung mit dem
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Kommunistisc-hen Arbeiterbildungsverein in London zu

lösen, und zwar durch Verlegung des Sitzes der Zentral-
behörde nach Köln. Am 17. September 1850 traten Marx,
Engels und ihre Änhänger aus dem Verein aus, bereits
am 25. September l850.konstituierte sich die Kölner Zen-
tralbehörde. Anfang Oktober 1850 stellte auch die ,,§7elt-
gesellschaft revolutionärer Kommunisten" ihre Tätigkeit
ein.
Nlarx hatte gehofit, die inneren Auseinandersetzungen
der proletarischen Partei in der Zeit relativer Ruhe ab-
sclrließen zu können, um dann irt zwar kleinerem Rahmen,
aber mit einer gefestiSeren Organisation der internatio-
nalen Reaktion entgegentreten zu können' Seine Rechnung
ging auf. Als die preußische Polizei im November 1850 zu

einer neuen Kampagne gegen Marx und die proletarische
Partei ansetzte, war die Umorganisation abgeschlossen.

Die neue Ofiensive cier preußischen Feudal- und Junker-
klasse wurde wiederum von der Kamarilla um Friedrich
§7i1he1m IV. eingeleitet und sollte die revolutionären
Kräfte, allen voran die proletarische Partei, endgültig zer-
schlagen. Sie ging von der Tatsache aus, daß weder das

Ministerium gqgenüber Marx etwas ausgerichtet hatte
noch der Plan einer preußisch-englischen Allianz vorange-
kommen war. Um die Angelegenheit zu forcieren, schrieb

der preußische König persönlich und unter dem Insiegel
strengsten Geheimnisses an den preußischen Ministerprä-
sidenten.

141 FnrconIcs Wtr-urln IV, r'ox Pnpussox au
Or:ro voN Mautrurpu

Bester Manteuffel!
Icb babe den Kinkelscben Fluclstbericht (- der wegen
seiner Teilnahme an der badischen Insurrektion le-
benslänglich inhaftierte Dichter Gottfried Kinkel
war durch Carl Schurz aus der Festung Spandau be-

freit worden und nach England geflohen -) soeben

bier gelesen. Dies bat Micb aut' einen Gedanken ge-

bracbt, den lcb nicbt gerade unter die lauteren klassi-
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fiTieten oill. Nämlicb den, ob Stieber niüt eine kost
bare Persönlicbkeit ist, das Geoebe der Befreiungs-
oerchaörung xu entlalten und dem preufJisdten Pu-
blikum das lange und gerecltt ersehnte Scbaaspiel
eines aufgedcckten und (oor allem) beshalten Kom-
plotts Vt geben?
Eilen Sie also nit St's Anstellung rnd. lassen Sie ibn
sein Probestiich macben, icb glarbe, d.et Gedanke ist

folgenreicb, uad lch lege groflen Wert aul seine so-

lortige Realisierung. Niebubt erinne* Sie in Meinem
Namen an d.asWicbti4ste, @as unr d,eüTralen obliegt,
an dea englischen Allianz-Vemch durcb Rad,otoitz
and. Bunsen - Moses und Aaron,
Verbrcnnen Sie dies Bldtt.
Es ist keine Mituie 4r oerlieren.

Vdle!
Fried ch Wilbeln

v. Maoteufiel verbranrte das Blatt nidrt, wie allerhöchst
empfohlen worden war. Es kam in seioem Nadrlaß auf
uns und ist heute das entscieidende Beweisstück für die
preußischen Provokationeo, die dem Kölner Kommuni
stenprozeß unmittelbar vorausgingen. Die politisde Poli-
zei verdoppelte und verdreifaüte nun ihre Anstrangun-
gen, freilidr zunäclst noch ohne den erwarteten Erfolg.
Erst als die säc-trsische Polizei am 10. Mai 1851 durdr Zu-
fall einen Emissär der Kölner Zeotralbehörde, der
Sdrneider Nothjung, auf dem Leipziger Hauptbahnhof
verhaftete uod Materialien und Adressen des geheimeo

Bundes bei ihm vorfand, erhielt die preußisöe Polizei die
notwendigen Fingerzeige, nm das ersebnte Scbauspiel
eines aulgedeckten KorTrpLotts zu inszenieren. Yerhaftun-
gen, zuelst io Köh, setäen ein, Haussudrulgeo und
Verhöre schlossen sich an und gabea der Polizei oeue Hin-
weise. Es war ein harter Sctrlag für die Patei des Prole-
tariats, daß die gesamte Zeotralbehörde eingespert
wurde. Monatelaog zogen sidr die Voruntersudungen hin'
Noch schreckten die Behörden vor einer öfieotlidren An-
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klage zurü*, weil sie sich nicht sicher waren, ob das rhei
oische Gesdrvorenengericht die Inhaftierten audr verur-
teilen würde, wenn nur die Zugehörigkeit zu eioem Ge-
heimburd bekannt sei. Eine Anklage auf Hochverrat aber
1ieß sich nur dano konstruieren, wenn die Polizei die aus
beschlagnahmten Briefen bekannt gewordenen Putsch-
pläne der kleinbürgerlichen Gruppe !fliltich-Sclapper der
Kölner Zentralbehölde ultelsdlieben konnte. Die ganze
Unsicherheit spricht heute noch aus den im Eberhardschen
,,P olizei- Arzeiger",teröfi eotlidrten Fahndungsmeldun gen,
die nicht auf eio politisdres Delikt, sondern einzig auf die
Partgigesinnung hinweisen.

142 lt.t por,rzerr-rcHEN GEwÄHRSAM zu NESMEN
SIND:

Becker Dt, Hermann oon Köln, Matx, En-
ge Is,\Y o II l, S c b apper, Bür ger s,Ro e-
ser, Less»er Friedricb Christ[ian] Eduard,
R e i f L O t t o, M o I I Heinrich [sic!] (dieser I i e I
als badiscber Rebelle in einem Gelecbte mit d.en
k. preaß. Truppen 1849 an dq Mutg), N otbjung,
Klein, Fteiligrath, D aniels, H aapt
\Y'ilheln, E r b a r d. t, I a c o b i Erbad, d.eutsclte
Konmknitten und Republihanet,

Es sei beiläufig darauf hingewiesen, daß es sich hier um
dcn dritten Haftbefehl handelte, der seit Marx' Auswei-
suog aus Preußen 1849 gegen ihn ausgestellt wurde. Daß
er nicht ausgeführt werden konnte, u,ar für die preullische
Polizei cin besonderes Argernis.
Um in den Besitz entsprcchcnd belastendcr Dokumente
zu gelangen, brachen preußische Agcnten bei dem in Lon-
don lebenden Osvald Dietz, der das Archiv des Sonder-
burdes vcrwaltete, ein und stahlen:rlle Unterlagen. Die-
ses Material reichtc für cine Anklagc immer noch nicht
aus, weshalb Stieber noch ein Protokollbuch der,,Partei
Marx" zusammcnstelltc und darin nachzuweisen ver-
suchte, daß zrvischen dem Sonderbund und dem Bund
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§acllidr keine Unterschiede bestünden und daß zwisüen
Marx und Willictr lediglich ein Kampf um die Führung
entblaant sei. Den Inhaftierten wurdeo a[[e möglidren
Vergünstigungen und Vorteile zugesa6, wenn sie im Sione
der Anklage aussagteo. Schließlich wurde ein besonders
wcndiger Polizeispitzel in die unmittelbare Nähe von
Marx lanciert, um autheotisches Belastungsmaterial her-
anzusdrafien. Jänos Bangya, der zugleiü im Auftrag der
französischen und der österreichisdren Polizei stand, er-
füllte diese Aufgabe. Er koante das Marxsüe Manuskript
,,Die großen Männer des Exils" dem preußiscleo Polizei-
ofltzier Grerfr in die Hände spielen, übermittelte audr et-
lidre Berichte über Marx' Leben und Änsichten (vgl. un-
ter 3) und verkaufte der österreichisdreo Polizei Entwürfe
voo Briefeo, die Marx an Persönlidrkeiten in Deutrc.h-
land richtete. Bangya verkehrte etwa ein Jahr im Hause
von Marx-

143 Menx üBER DrE BBsprrzELUNG DURcH JANos
BANGYA

8. Oktober 185i
Bangla kanz [am 4.] Februar 1852 zaerst zt4 nb [. . .]

23. Februat [1852]
Bangya, oie icb Dir scbrieb, bängt mit Slemere und
Battbydnl Ttsammen, Er ist Agent (Yenfaueflsmaffr)
z.ton Battbyäny, El r)ertraute mir an, da$ BattbXäny
tund. Czattoryski mit Bonaparte ,nogeln fld ibn ldtt
ti.iglicb sehn.

Atl oocem Bansla. Hält ,r* ir,r,1|r'i""!i"7-r1't'i
habe nun d.ie Beaeise in der Hand, dal3 d.er Edle
Agent du östreichiscben Regieruxg ist. Seiae Rück-
kebr ia Frankreicb hat er sicb erkaut't, indem er eiaen
Posten bei dem lrunxösiscben Polixeiministeriun an-
genommen bat, GleicbTeitig ist er it Paris als offi-
Tieller Agent oon Kossutb, der Geld, oon Bonapate
haben oill. Der Ke bat sidt übrigens in Patis in ein
Neq ztersuickt, ifl den er sicb selbst langen aird.
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Erst im Oktober 1852 - also 71ft lahr radt der Verhaf-
tung der Mitglieder der Kölaer Zefltralbehörde - wurde
Anklage vor dem Geschworeneogeridrte erhoben. Der be-
rüchtigte Kölner Kommunistenprozeß von 1852 liel übet
die Bühne. In der gedruckten Anklageschrilt ,,In Unter-
suchungs-Sachen wider Roeser, Büfgers etc." wurde Marx
als die Seele des gegen den Staat gerichteten Komplotts
verleumdet.

144 Aus oer AnxLÄcEscHRrFT üBER KARL MÄRx

Der Literut Carl Marx [. . .] ist anerkannt der Ver-
lasser d.es Partei-Manilestes ztom Febtuar 1848 and
aal die Gescbicke d,es Btndes oon dem entscbied.en-
tten Einflrrsse geuteset [. . .] Diz ,,N eue Rbeiniscbe
Zeiatng", d,eten Seele Carl Maru @af, trat ir,§ Lebert
und mit ib oerscbiedene kleine Blätter, zt)elcbe nter
det Leitung oon Brandesmitgliedern erstbienen and,
aie jet2t klar ryta&e liegt, lediglicb die Förderwg
des Band.esztoeckes im Auge batten.
Reoolutionbe Scbiften, oeldte alles Bestebende mit
pl,-.rnper Zägellosigkeit angrifte4 die Gr$rrdsAtze der
hommanistiscben Reoolution ent?oickelten and mebt

21 !vl!d, Dotum.nE 321

'V'as anset Manuskript [,,Die grofren Männer des
Exils" J betrifft, so bat er es dem Greiff zterkauft, der
als Scbull rciste. Übrigens haben beide aied.et die
Regierung belogen, als bätten sie d.ies 'Dokument"
aus dem Arcbio einer ,,gebeimen Getellsdlalt" sicb
Tu,,oerscballen geouf3t".

[17. April 1853]

Dalj B. nicht hosclser, touf3te icb seit meh als 6 Mo-
naten. Icb babe abet erst nit dem Kerl gebrochen,
nacbd,em der Esel mir Einsicbt in alle seine Vefiin-
dungen gegeben, mir die Rechtlenigrngsstücke lüt
ibn eingehändigt and sich übefiaupt in meine Macbt
begeban batte. lcb babe ihn scbon oor einigen Mona-
ten bei Sqemere herausgetoorlen.



odel benißü xeßtecht den ofienen Arlrubr ptedig-
ten, *^utden, a'ie die Resultate spätercr Haßsuclrvl-
gen etgeben ltaben, nach allen Seiten bin oerbreitet.

Marx auszuliefern, wie es den preul3isctren Behörden vor-
schwebtc, gaben sich die Engländer oicht her. Selbst De-
nunziationcn, er sei der geistige Führer einer ungeheuren

Verschwörung gcgen die europäischen Regicrungen, halfen
nichts. Wie Jenny Mani in ihrcn ,,Kurzen Umrissen"
schreibt, wurdc außer der Verbinduog zur Willichschen
Clique ein künstliscber Ztsammeabang meines Mannes

mit den notolirchen Spion Cberoal ersonnen. So aude
nein Mann die Briche, d.ds künstlicbe Mittelglietl. lt»i'
schen dea rbeoretiscben Kölnerq die auf der Anklagebank
saßeq tntl den TatenmAnneln, ]'4onlbrennern rrntl Plün-
dercm in London.
Marx war sich von Anfang an über dcn Klassencharaktcr
der junkedich-bürokratischcn Justiz im klarcn und faßte
den Prozeß als elne Palteiaflgelegenbeit att.Im Interessc

dcr Partei stcllte er alle andcren Arbeiten zurück und

widmetc sich monatelang der Vorbercittrng des Ptozcsses

Lrnd der Vcrtcidigung dei Angckl:rgtcn

145 JeNrr M.rnx,ln AoolF Ct-uss,

28. Oktobcr 1852

Sie können [sicb] d.enken, da$ die ,,Partei Maru" Tag

und Nacbt tätiT ist nd mit Kopf, Händen und Fi-
ßen za afueiten bat. Diese Ü berbeschältigung ist oucb

der Grxnd, u'eshalb icb beute oieder als §telloel|rc'
tender Berichterstatter oot lbnefl etcbeine [,..]
V on hier Iin Londonl ntßten sämtlicbe Betoeise der

Fälscbung beigebracbt ae en. l1ein Mann hatte also

clen ganTen Tag bis in tlie Nacht hinein zu arbeiten'

Von d.en Wiften mulSten amtlicb beglaubigte Zeug-

nisse beigebracbt aerden, ebenso m/3ten die Hand'
scbrif ten tlet angeblicben Protokolllübrer Liebknecbt
und Ringßl tmtlicb beglaabigt oerden, zum Beaeis
d,er Polixeifätscbmg, Dann mufiten sämtliche Sacben



6-8mal abgescbrieben arl den oerschiede?tsten We'
gen nach Köln spedielt @erden, iibet Fldnkl rt, Pa-
lis etc., da alle Briele an neinen l4ann soaie aLle

Briele oon hier nach Kölr1 efiruchen und untetscbla-
gen oetd.en [. . .]
Eben kommen aon Weerth und Engels gan1e Päcke
oot Kaul un nnsa d r e t s en ntd kaul nänniscben S cbein'
briefen an, um die Aktenttücke, Briele etc.7u bef&'
tern [. , .]
Bei tuns ist jetzt ein ganTes Bülo etabliett. Zoei, drei
schreiben, andere laufen, die andern schrapen die
Pennies xusamnen, darnit die Schleibet loltexittielen
und Beaeise des rnerhörtesten Skandals gegen die
alte olfizißUe Welt beibringen können, Da4toischen
singen und pfeilen meine drei fidelen Kinder und
aerden olt bart atgeruunt z:on ibrent Hetn Papa.
Das ist ein Treiben.

Die gröbsten Fälschungcn konnte Marx aufdecken. Vicr
von dcn clf Angcklagtcn mußtcn frcigesprochco wcrdcn.
Die übrigen siebcn crhielten Festuogsstralen zwischen
drei uod sechs Jahrcn. Der Eberhardsche,,Polizei-Anzei-
ger" vcröflentlichtc Endc 1852 die Ergebnisse des Pro-
zesses: Daniels Dr., Jacobi Abraban Dr., KLein, Erbardt,
Comnis aus Köln, zourdcn nicht scbuldig bel n-
den: Roeset, Bürgets und. Notbjtng y 6 Jabren Einspet
rung; Reil/, Otto, Becker Dt zu 5 JaLtren; Lefner, der
sicb enfangs C a/ ste ts nannte, g j Jabren in Nooen-
bet 1852 oerwteilt. Damit senkte sich der Vorhang übcr
clas bestrafte Konplott, rvie es dcr König gewünscht
hatte,
Fünf Tage nach der Urteilsverkündung löste sich aul Ao-
trag von Marx der ,,Bund der Kommunisten" in London
auf. Damit wurde - vie Marx am 19. November 1852
Ergels mitteilte - die Fortdater der Btndes aucb auf d.em
Kontinent t'h n i c h t m e b r 7 e i t g e m ä fi e*lärt. Dle
Unterstützu[gsaktiotren für die Verurteilten und ihre Ao-
gehörigea leitete er weiter. Anfang Dezember 1852 veröI-
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fentlichte er aucl in amerikanischen Blättern eine Auf-
forderung, Geld zu spenden. Dieser Aufruf hat über sei-
nen unmittelbaren Inhalt hinaus Bedeutung edangt als das
einzige Zeugnis für diejenigen proletarisdren Revolutio-
näre, die unverrückbar zu Marx standen und audr in den
folgenden Jahren einen festen Kreis um den Begründer
des wissenscl-raftlidren Kommunismus bildeten. In dem
oben angeführten Briefe an Engels bemerkte Marx lako-
nisdt: Gezeicbnet oon all unsren Leuten.

Der Kölner Kommunisrenprozeß von 1852

746 Aurnur zuR UNTERSTürZuNG DER rN KöLN
VERURTEILTEN VERTRETER DES PROLETARIATS

I'ND IHRER FEUTT TU

Es ist Pflicbt der Arbeiterpartei, die Lage ibrer in
Köln oerurteiltenVorkämpfer 7u erleicbtern und na-
mentlicb lür die bülflos xurückgebliebenen Familien
zu sorgen. Wir eraailen, dafl aucb die deutscben Ar-
beiter derVer[einigten] Staaten sicb oon dieser Par'
teiscbuld nicbt ausscbliefien. Kassierer lür die Emp-
fangnabne der den Gelangenen und ibren Familien
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bestinrnten Summen ist: Fe . Frciligtatb, 3 Sutton
Place, Hackne!, London.

L o n d o n, den 7. Dez. 1852.

Jobann Baer
E. Dronke
l. G- Eccatius
J. F. Eccarius
Fr. Engels
F. Freiligratb
Imandt

Ernest Jones
G. Locbnet
K. Marx
V. Liebknecbt
F. Münkt
K. Pländer
W . PiePet

Mitte Februar 1853 ersdrienen bei Schabetitz in Basel die
berühmten,,Enthüllungen über den Kommunistenprozeß
zu Kölo" und Ende April 1853 einc zweite Ausgabe in
Boston (USA). Die Baseler Ausgabe rvurde, bis auf rve-
nige Exemplare, beim Schmuggel über die Grenze vom
badisdren ZolI beschlagnahmt. Von der Bostoner Äusgabe
gelangten etliöe Exemplare illegal nadr Deuschland und
erfüllten ihren Zwec&, die §flahrheit über die Machen'
schafteo der Polizei zu verbreiten und den Kölner Kom-
munistcnprozeß als Gesinoungsprozeß zu btandmarkeo.
Über das Ergebnis des Prozesses koaote die Reaktioo
frohlocken. Ihre Fteude war aber nicht uogetrübt. Marx
hatte ihr Konzept mädrtig durcheinandergebracht. Dafür
nahm sie kleinlidre Radre: sie erreichte, daß io deo fol-
genden Jahteo kein Verleger in Europa wagte, ein Marx-
sches Budr herauszubringen; keine Zeitung odet Zeit-
sdrrift Europas traute sich meht, Marx' Mitarbeitersüaft
anzunehmen. Jennys Halbbruder, der seit 1850 preußi-
sdrer Isoeominister war und seine Verwandten aus tief-
ster Seele haßte, stand an der Spitze aller Intrigen. Die
Reaktion vergaß nur eines. Wenn sie es vielleicht auch
geschafit hätte, Marx zur Stredce zu bringen, die revolu-
tionäre A(beiterbevegung wäre damit noch läryst nicht
zersctrlagen wordeo. Vedolgungen und Unterdrückung
konnten sie zwar hemmeo, aber ihre Entwicklung nictrt
aufhalten.

L. W. Riags
E. Ranpl
l. Ulmer
Ferd. Wolff
V. \Yolfr
Mfrnks 1l



Geac-htet als Mitarbeiter der ,,NYDT"

Angesichts dcr vcrschärften Ofiensiven dcr Rcaktion ver-
ändertcn Marx und Engcls rcchtzcitig die revolutionäre
Taktik. Bcrcits 1896 wiesen Eleanor Marx-Aveling und
Karl Kautsky in dcn ersten Buchausgabco von ,,Revolu-
tion und Konterrcvolution" in englisdrer und dcutscier
Sprache darauf hin, daß Marx seinc Mitarbcitcrschaft an
dcr amcrikanischco Tagcszeituog .,New-York Daily Tri-
bune" zu dcr Zcit begann, als c i n e'latsacl.tc sowohl für
ihu als auch für Eogcls feststard: P'tu Jahre binaus oar
es ,rrit der Reoohttion itt Erule. E-t galt, sicb lh den Frie-
densz stdld einztricltten, Marx gehörte aber nicbt at.
ienen, riie den A4ärtlrer oor einen iahlxngsläbigen Pabli-
hr.n posierlcn oder Arleihen aul die konmenrle Reoolu-
!ion aufnahrnen: sich aul i.en Friedensutstand einrichten,
l:ielt lth ibn also eine birgerlicbe Exittenz grindex.
Erigels tat dies, indem cr im November 1850 cine Tätig-
keit als Commis in dcr Firma Ermcn & Engcls in Man-
chestcr aufnahm, ao der sein Vater Tcilhabcr war. Malx
vurde im Somtrer 1851 freier Mitarbeitcr der ,,New-
York Daily Tribuoe", die sich Ende 1855 rühmtc, mit
mehr als 220 000 Exemplaren die größte Zeitungsauflagc
der Vclt zu haben. An diescm Aufstieg des Blattes hatte
Marx erheblichen Aoteil.
rüras in Europa oidrt mehr möglich war, das boten die
Vereinigten Staaten Marx; oder vielmehr ein radikalet
amerikanischer Journalist: Charles Anderson Dana. Für
ein Jahrzehnt, von 1851 bis 1862 - solaflge er selbst atr der
,,Tribune" wirkte -, verstard er es, Marx an die Zeituog
zu fesseln. So freudig Marx zuerst nach dieser Möglich-
keit gegrifien hatte, beklagte er sidr doch schon nach einem

Jahr bei Engels: Das besfindige Zeitungsschmiercn lang-
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u)eilt micb. Es nimmt trit t:iel Zeit @eg, zeßplittAt Lnd
irt docb nicbts. Unabbängig sooiel man @.ill - man ist 4n

das Blatt und dessen Ptblikam gebunden, speziell aenn
man Baeablun7 erltält laie icb. Rein o'issenscbaltliche At'
beiten sind docb enoas total andercs. -Lr,dererseits brauchte

cr dieses Presseorgan, um beim Fchlen einer Arbeiter-
presse Einfluß auf die öffentliche Meinuog zu nchmen;

schlicßlich benötigte er auch das Geld, la war wegcn des

allgemcinen Boykotts fast völlig darauf angcwicsen, Es

war cin Kreis ohne Endc. Bfuge icber Brcteraerb an

cinem bürgerlich-demokratischeo Blatt, das den linken
Flügel dcr amerikanischen Whig§ untcrstützte und einen

sozialistischen Einschlag Fourierscher Prägung auf wies.

Marx neben Freiligrath der eimige kommunistischc Mit-
arbeiter, Scite an Scitc mit wohlbekanntcn Gestalten der
kleinbürgedidren dcutschen Emigration wie Ruge, Fröbel,
Ludwig Simon, Bruno Bauer. Der Managing Editor Dana
brachte das alles unter einen Hut, mehr noch, er vcrstaod
das Blatt lesbar zu machen sorvohl für diejenigcn, die
Kunst und Literatur suchtcn, als auch für die, dcncn cs

auf dcn Skandal ankam.
Dana und Marx kanntefl sich bereits seit 1848, als iener
die Redaktion der ,,Neuen Rhcinischen Zeiang" a'tt'
gesucht hatte (siehe unter 11).In den rJ7irren des Vordrin-
gens der Konterrevolution waren die Kontakte abgerisscn.

Erst im Sommer 1850 konnte sie Dana wieder knüpfen;
icb babe micb immet gut übel lbren Aulentbalt inlotniert,
scirieb er Marx, und, sooeit es möglicb oxL aucb übet
lbWirken untlTreiben. Doch erst, als er durch amerika-
nische Freunde von Marx erfuhr, daß dieser in grenzen-

losem Elend lebte, wagte et ein Arbeitsangebot zu uflter-
breiten. Lukrativ war es bei den damals üblicheo niedri-
gen Honorarsätzefi in dct amerikanisdteo Presse kcines-
vcgs, verdielte er doch selbst nur zehn Dollar in der
Wodre, daon altmählich fünfundzwanzig, vierzig und
schließlicJr fünfzig Dollar. Das höchstc, was cr Marx bic-
tcn konnte, rvaren fünf bis zchn Dollar - ein bis zwei
Pfund Sterling nach cnglischcr '§(ährung - pro Artikel,
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und mehr als eineu Artikel io der§(odre nahm die Redak-
tion nidrt an; das verpflidrtete naü den Ansidrten des
geschäftsführenden Bigeotümers MacElrath die freien
Mitarbeiter zu sehr urd sclränkte ihre Utrabhihgigkeit
ein; der tatsädrliche Grund war iedoch übertriebene Spar-
samkeit. Am 5. August 1851 erhielt Marx das Angebot:
Mitaüeit gegez Hororat Er tberlege sidr die Sache drei
Tage, dann machte er Engels davon Mitteiluog - und
§agte zu.
Der Grund dieses Zögerns war, daß Marx nach zwei Jah-
ren England-Äufenthalt immer nodr nicht die englisöe
Sprache beherrschte. Das war kein Vunder. Im Flüdrt-
lingskomitee und im,,Bund der Kommunisten" war er
fast nur mit deutsclen Emigranten zusammeqgekommen;
mit ihnen spradr er oatürlidr Deutsdr. Seine in dieeer Zeit
entstandenen Sciriften wie der,,Achtzehnte Brumaire"
und die ,,Enthülluogen über den Kommunistenpiozeß"
waren ausschließlidr in deutscher Spradre abgefaßt.
Engels mußte helfen, und er half.

147 Ervcels' UNTERsTü\ZuNG Ber oen Äsrassur,rc
BxcLrscnrn ÄntrreI-

147.1 M,,rnx ax Er,rcers, 8. August 1857l. Wenn es

Db möglicb ist, nir einen engliscb gescbriebenen Ar-
tikel äber die d e u t s c b e n V erbältnisse bis F r e i -
tagmo/g€n(l5.Aagast)zu. lieleru, so todrc d.as

ein famoset Anlang.

147.2 ENcBr-s AN MARX, 21. August 1851: Dx er-
biltst bietbei einen beliebigen Attikel. Verscbiedne
Umstände baben honspiriet, das Dirg scblecbt zu
mdcben. Etstens u;ar icb seit Samstag qut Aboechs-
lung einmal unaobl, Dann leblte alles Material -
rcine Ärmelscbüttelei und Aushellerei mit dem blo-
l3en Gedächtnis. Daan die ku4,e Zeit md Arbeit aul
Bestellang, last totale (Jnkenntnis des famerikani-
scbenl Blattes und seines Leserkteises, also keit
od.entlichet Plan möelicb [. . .] Alles das und meine
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148 ENorr-s' wErrERE HrLFE

148.1 Manx AN ENGELS, 12. Oktobcr 1852t Ein'
liegend [. . .] Ein Anikel lär Dana. Er muli aber
ganz lo , da ich lür das näcltste Mal eine Masse
politischen Zeugs babe, Icb babe das Zeug mit gto'
fiem Koplaeb geschniert. Gcniet Dicb also nicht,
bei der Überset4uttg freely (tach Beliebctr) umzu-
slt/ingen-

148.2 ENGELS AN MARX, 14. Oktober 7852: Es ist

Dbysiscb anmöglicb, Dir den ganzen Artikel zu ibet'
setzcn. Heut morgen erbielt icb iba. Den gan2enTag
aul den Comptoir bcscbältigt, dafi iclt nicbt oul3te,
zoo nir det Kopl staßd. Heute abend 7-B Tee ge-

trunken rtd das Ding eben durcbgelesen. Dann das
Übetsetqea, letzt - t1212 Uhr - soaeit oie icb's Dir
scbiche, bis z fl natüllicben Abtatx des Altikels. Um
12 Ubr mul3 et aul det Post sein. D* bekommst, oas
hgend. geleistet aetden kann.
Der Rest &)ird soloTt übersetzt - näcbste Wocbe
rcbickst Dr ihn entaeder cia Soutbalnpton oder an
Freitag. Macb inwoischen Deinen zDeitercn A ikel
nur lertig, ein Teil kann oielleicbt schon Freitag gebn,
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obnebin ganx.aus det Übung gekommene Scbreiberei
dazu, haben das Ding sebr nocken gemacbt, und
utenn es sicb dwcb etoas ernpfreblt, so ist es durcb
kulanteres Englisch, das icb der Geaobnheit, seit
8 Monatea fast nut Engliscb zu spredten uad za
lesen, oetdanhe.

Immerhin edange dieser Ä*ikel Bedeutung als erster der
vielteiligen, von Engels allein verfaßten Serie über ,,Re-
volution und Konterrevolution in Deutsdrland". Marx
schrieb die ersteo Zeilen für die ,,Tribune" ein ganzes Jahr
später, im August 1852, und sciickte sie nach Mandrester
zum Übers«zen. Diese Praxis behielt er die folgenden
Monate bei.



@o nicbt, dei folgenden Dienstag, @o oiedet ein
Yankeesteamer ist, Also dar hat nicbts zu sagen. Sorg
nur, dal3 icb das Manuskript I r ü h erbdlte...

Der Dienstag und der Freitag bliebeo nodr iahrelang ge-
fürdrtete Termine, denn nur an diesen beiden §(ochen-
tage[ gitrg ein Scrhift ab nadr den Staaten. Alle Korrespon-
denzen von Marx, die in der ,,Tribune" ersdtieoen, sind
daher auf diese Tage datiert.
Ab Februar 1853 vcrcinfadrte sich das Verfahren etwas;
Marx begaon nun, seinc Artikel selbst zu übersetzen, und
bald war er so 6rm in der englisc-hen Spradre, daß er sie
§ofort eflglisch niederschreiben konnte. Engels ging ihm
weiter zur Hard; cr verfaßte von nun an alle Artikel, die
sich mit Militärwesen, Kriegskunst und Geographie be-
schäftigtcn. Marx sprach scherzhaft von seinem Kriegs-
ministerium in Manchestcr, währcnd ihm in London Außc-
res utrd Finanzen unterständen. Dana ist de dahinter-
gekommen, daß er es mit einem Verfasserkollektiv zu tun
hatte; erst die Veröfientlichung des Briefwechsels zwi-
söen Marx und Engels im Jahre 1913 lüftete das Ge-
heimnis.
\Fomit besd!äftigten sich die Beiträge? Zr den beherr-
schenden Themen zähltcn Außenpolitik und Diplomatie,
der Krimkrieg, der Aufstand io Indien, der englisdr-
französische Feldzug gegen China, die Krise, die Anti-
sklavereibewegung io Amerika, die französisdten Zu-
stände. Deutsche Probleme waren äußerst selten. Vieles
davon ist für den Leser heute nicht mehr ohne weiteres
verständlidr. Auch die Qualität der Beittäge ist redrt
unterschiedlich. Es gibt solche, die Veröffentlichungen an-
dercr Presseorgane einfac-lr zugrunde legten uld nur neu
formulierten. Die Mehrzahl von ihnen aber ist im Ergeb-
nis eioes emstiaften Studiums entstanden. Wenn Marx
übet das revolutionäre Spanien schrieb, dann studierte er
die erreicJrbare Literatur; wenn er über den Fall von Kars
eiferte, kannte er die englischen Blaubücher. Und gerade
diese Sacikeootnis untersdried ihn von seioer journalisti-
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sdten Konkureoz, die auch aus Europa korreepondierte,
wie etwa der alte englisdre Fourierist Hugh Doherty oder
der französisdre Fourier-Anhäoger Jules Ledrevalier. Der
Redaktioo entging nidrt, daß diese Art des Schreiberu bei
den Lesern Änklaog fand. Sie mürizte absr die stlindig
steigenden Äbonoentenzahlen nicht in eir höheres Hono-
rar für den damals wirkliclr bedürftigen Autor um, §on-
dern spetrdete ihm nur ihr Lob.

149 CnenI,ss Axprrsox D^NA üBER Manx'Brr-
TRÄGB

149.1 Nsw-You D,trrr Tnrauxr, 7. April 1853r
Hett Mau bat seine bestimmtet eigenet Ansiüut,
die ait xum Teil ertlent sittd., g teilcn, aber die-
jenigcn, die seine Briele nicbt lesen, lasset siü eine
der lzbtrcitlstet Quellen da Inlormietutg über die
gtolSen Frugen der gegen@Ardgen earcpäisr.ben Poli-
tik entgebea.

149,2 Cnerr-es ANosxsox D^NA AN Jaxxr M,*x,
l.Juli 1853: Bitte oitket Sie docb aul Marx ein,
dalS er sein Pdpier niüt intmer beid.seitig bescbrcibt,
aie es seine oetflixte Angeaobtbei, ist. Denn u:enn
das Manaskript eirrem ut spAb. Nachtstande in die
Hatd, kommt wd am nöcbsten Morgen erscbeinen
mull, ist das ein emstes Hemmnis.
Sicber aird. es lbnen einige Getugtwng bereiten -
lttd, icb.nebme an, Marx utird, siü noctr mzbr d,ar-
über ft'euen -, oenn Sie erlabre4 dt$ seine Kotre-
spo nd,e nlet o on dcn Ei gentümet n d e t,,T r i b u n e "
boügeschät4t oerd.en und- ebenso aon d,er öftent-
licbkeit.

149.3 New-YoRx Darr.y TrrsuNe, 3. Februar 1855:
So@eit bekamt, ist die ,,Tibne" d.as eit4ige Blau in
Amerika ud Earcpa, d.as die Kriegsereignisse [in
den Artikeln oon Marxl rcgelmilSig at der Hand der
Priqipien d.er Militäroissenscbalt beleucbtet und



det Leser in d.ie Lage oersetü, allz d.iese Ereigaisse
soaobl oon militärisclen oie z.tom politischen Stand-
pnkt begreiler zu hitmcn.

149.4 CnanI.es Ax»BrsoN D.tx.l er Merx, 8. März
7860rVor last neun Jabrea oerpflicbtete iü Sie,l r
die ,,N e a -Y o r k T r i b u n e" at scbeiben, und'
d,iese BescbältiEung ba, seitber ,4rrbnterbrocben lott'
gedaaefi- Soaeit icb micb entsinnen kann, baben Sie
ständig, obne eine y( oche Unteürechutg, lib uns ge'
scbrieben, und Sie sintt nicbt nu einer d.er böcbst'

&escbätzten, soad,ern duei eiaer d. bestbe4ablten
§ünd.igefl Mitarbeiter unseres Blattes. Das einziSe,
oas iü an lbren Bei*ägen caszuretzen batte, aar,
tlalS Sie mitunter eite lür eine ametikanisdte Zeittng
tt statk betofite Note deutsdten Empfindens an den
Tag gelegt baben. Das ist ir be2ug aul Rrflland rnd
Frankreicb d.er Fall geoesen. In Frugen, die d.m
Zatismus oie den Bonapartism s betrefferr, @)ar iü
zuarcilen d.et Meirung, dafi Sie za oiel Intetesse *td
2r gro$e Besorgnis lür die Einbeit tnd Unabbnngig'
keit Deutschlands bekundeten. Im Zasammenbang
tnit dem kürllicben Krieg in ltaliefl trat das oiel-
leicbt nocb mebt in Erscheinung als bei andercn Ge-
legenbeiten. Ir da S y mp atbie mit d,er?, ita'
lieriscbenV olkou idt mit lbnen allerdings
oollständ.ig einig. Ich batte ebensooenig Vertro e?,

oie Sie in die Auliütigkeit des lraryösiscben Kai'
sers und glatbte ebensooenig aie Sie, dalS oon ibm
die Belteiung ltaliens er@artet @etder.
d.ürfe; icb d.aobte abet nicht, dafi f* Deu*cbland
deran Grurd 4r Betnruhigung bestebe, oie Sie, ge'
meinsam mit and.eren deatscben Potfioten, angenom-
men baben.
lcb maß binzat' gen, dap Sie in allen lbren Artikeln,
d,ie durcb meire Hand gega.ngefl sind, immet das leb-
balteste lntetesv ltit dasV oble4eben und, d,et Fort'
scbtitt det arbeitenden Klassen behundet und d.afi
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Sie seb oiel gescbrieben baben mit dbektet Bezie-
hung aul dieses Ziel.
Im Laule der lctzten lünl oder secht Jahre babe iclt
aucb qu oetscbiedener Zcit die Lieleruag oon Bei-
tügen ducb Sie ltu,,Pttnam's Montbly",
eine literariscbe Zeitscbit't ton hobem Nioeau, oer-
,nittelt, ebenso frb die ,,N eo American Cy-
c I o p e d i a", deren Herorsgebet icb gleichlalls bin
und lih die Sie ei ge selr zoicbtige Attikel gelielet
haben.

Nadr außeo hin ersdrien dies mithin als eine b rge icbe
Enoerbtätigkeit. DoüMarx, einer der bestbezablteß stän-
digefl Mitaüeite4 verfügte miturter nicht einmal über das
Existeozminimum. Die Honorare, die er einnahm, waren
ungleidr kleiner als dic erforderlichen Ausgaben. Hättc
Engels nidrt mit Fün{- und Zehn-Pfund-Noten, die von
aun an ständig ihren §(eg von Manchester nach London
nahmen, geholfen, wäre schwer zu sagen gewesen. wie
Marx und seine Familie das Leben hätteo meisterfl
können.
Hier die Rubrik: Einnahmen. Sieben Monatc nadr Äuf-
nahme seiner Korrespondeotcotätigkeit, Anfang März
1852, erhielt Marx das erste Honorar - 6 S für das Jahr
1851. Pro Artikel genau 1§. 1852 waren es 25 §, 1853
765, 7854 83§, 1855 (nach dem bisherigen Stand der
Ermittlung der Äutorsdlaft der anonymen Ärtikel) 45 §.
Dann platzte Marx die Geduld, und nadr langem Hin und
Her erreicite er lediglidr eine Honorarerhöhuog; nicht
die Zusicherung, daß jeder Artikel - nicht nur die ge-
druckten - honoriert werden sollte.
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150 Cuanlrs ÄNornsoN D,,rt,l ary M,rnx, 20. Nr»
vember 1855

Mein lieber Alarx! Wi u'etdea sehr gern oon lbnen
zoöcbeatticb zu'ei Artikel, l0Doltar [gleiclt 2Plnd]
ffrr jede4 aufnebt»en. Das zoird die 200 Guiaeen

[gleicb 210 Pfmd.] ausnacl.ten, die Sic xu baben olin-



Dana tat gewiß sein Möglichstcs. Doch wat er auch nut
cin Ängcstellter dcr Zeitung und mußte ieden zusätzlichen
Dollar, der in die Honorarkassc floß, seinen beiden Gcld-
gebern, den Besitzcrn dcr Zeitung, Grceley und MacEI-
rath, buchstäblich abringen. Für Marx aber war er die
Verkörperung der ,,Tribune". Dic bis heute in der Marx-
Literatur vorherrschende Anschauung, daß es in dca USA
Mitte des 19. Jahrhuoderts üblich geweseo sei, äußerst
nicdrigc Zeitungshoflorarc zu znhlen, stimmt zumindest
für dic ,,Tribune" nicht. Sic zahltc - im Vergleich zu den
Zcitungcn andcrcr Ländcr tatsächlich Spiucnhonorarc.
Der nebcn Marx cinc Rcihc von Jahren als freier Mit-
arbcitcr an der ,,Tribuoc" mitwirkende kleinbürgediche
deutsche Dcmokrat Ludwig Simon bcrichtet beispiels-

',veise in scincn Erinnerungen: V'elches demokratiscbe
oder arcb nw aüricbtig liberale Blatt in Deutscbland

zahlt ein so anttändiget Honorar, oenn übethaupt Hono-
rar gelahlt u'ird. [...] Die ,,Nca-York [Dail1] Tribune"
bexahlte nir lb jede eitxelne Korresporulenz, so kurz
odet so larg sie sein nocltte,50 F'runket, rnd d.a7r. ntul3te
Herr Dr. D a n a , Redakter.r des Blatter, toelcber 1848
alr Ka/rcspondent in der Paulskirche gesessen hatte, meine
KortespondenTen in Neu, York flocl) erst ins Engliscbe
übertrugen, dessen icb iicht , äclitig bin. Ein kleinbürger-
lichcr Dcmokrat wie Simon ethiclt voo der ,,Tribunc"
also cin höheres Honorar als dcr prolctarische Rcvolutio-
när Karl Marx: Waren es bei jcnem 50 Franken (gleidr
37,50 Mark), so bei diesem 1 § (gleich 20,40 Mark) und ab
1856 2 § (gleich 40,80 Mark), wobei man in Redrnung stel-
len muß, daß Simons Artikel noch übersetzt werden muß-
ten, währcnd Marx seinc Artikcl bereits englisch sdrrieb.
'Wenn Marx mit seinen Honoraren - nach deo Unter-
lagen des Verlagsbüros der Zeitung - auch an der Spitze
lag, reichten seine Einküofte doch nicht aus, deo Lebeos-
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yben. Ob die Artihel militätiscber Natur od.er über
ein anderes Tbcna sind, überlassen oir Ibrctn eige-
nen Ulreil.



unterhalt der Familie zu bestreiten; denn entsdreidend
war und blieb, rvas gedruckt wurde. Etwa 800 Artikel hat
Marx Iür die ,,Tribune" gesc,hrieben, von 480 nur wissen
wir, daß sie von ihr gebradrt wurden.
1856 ersdrieneq (nadr unvollstäadigen Angaben) 19Ar-
tikel; Marx erhielt 38 §. 1857 waren es 22 §. Dann wurde
im Oktober 1857 der 1855 eingegangene Konrrakt von
Dana gekündi6. Die Begründung lautete: Rückgaog des
Gesdrä{ts infolge der §(irtschaftskrise. Die Zahl d,er nt
liefernden Artikel wurde wieder auf eioen pro Woche
reduziert. Allzu streng scheint die Redaktion nicht darauf
geachtet zu habeo, denn es ersdüenel 1857 noch 35 Ärti-
kel von Maor, wofür er 70 I erhielt. Die folgenden Jahre
blieb es bei dieser Regelung. 1858 erhielt er für 62 Aftikel
124t, 1859 für 61 Artikel 1225, 1860 für 40 Artikel
80 §. Dana girg die Mitarbeit ihrem Ende entgegen. 1861
wurden noch 2O I lnd 1862 4 § gezahlt.
In zwölf langcn Jahren wurden Marx für etwa 480 Artikel
niöt mehr als stwa 715 § gezahlt. Seine Forderung,2l0 §
iährlic! zu erhalten, hat sich nie erfüllt. Es ist in det Tat
ekelbalt, sürieb Marx im Januar 7857 ar Engels, dafi
man oetdammt ist, es als ein Glück za betracbten, oenn
ein solcber Löscbpapier (wie die,,Tribune") einen in sein
Boot ar.lnimmt. Knocben stampfen, mahlen und. Suppe
daraus kocltel, roie rlie Paupets im Workbaus, d,araul
rcduzie sicb die politiscbe Arbeit, 7u d.et man rcicblich in
solcberz corrceru perdammt ist. Als Esel bin icb mir 7u.-
gleicb be@rrßt, nicbt gerade in det letltet Zeit, abet aäb-
rend Jabrer den Burscben zuoiel lär ihr Geld. gelielert ry.
baben.

Marx war als Mitarbeiter der,,New-York DailyTribune",
was er bei der ,,Neuen Rheinisdren Zeitwrg" 1848149 ge-
wese[ wat: der Chefredakteur. Seine führende Haod vrar
nicht nur in aufsehenerregeoden Artikeln, sondero auch
io der Gesamtredaktion des Blattee deutlich zu spürcn.
Der Managing Editor Dana hat diese Ebenbürtigkeit von
Marx immer wieder empfunden, und es war das Ein-
geständnis, daß ei es nidrt besser machen korinte, weflo er

336



Marxsche Attikel in großer Zahl als Leader, als Leit-
artikel, ar die Spitzc dcr Ausgabcn stclltc. Frcilich ob-
waltete hicr das ,,Prestige" der Redtktiott, wenn die
Namenszeichnung wegblieb und Matx sich sogar einge-
schobene und zurechtf risierte Sätze, eineo aktualisierten
Anfang und Schluß gefallen lassen mußte. Unter seioem
Namcn erschicncn schließlich nur dic wcoiger bcmcrkens-
wertcn Korrespondcnzen. Er fordcrte deshalb im Früh-
jahr 1855 mit Nachdruck, cntwedcr alle Artikcl oder gar
keioe zu zeidrncn. Die Redaktion entschied sich für den
zwcitcn Weg, so daß dcr Name von Marx seit diesem
Zcitpunkt in der,,Nerv-York Daily Tribune" nidrt mehr
auftaucht. Jahtelanger Forschungsarbeit bcdurfte es, dic
scitdem crschienenen Beiträge zu idcntifizicrcn. Der heute
bckanntc und gcsichertc Bcstand vofl etw^ 480 Ärtikcln
ist cntwcdcr titelmällig in Marx'Notizbüchern crfaßt oder
in seinem Briefwechsel erwähnt. Die Marx/Engels-For-
schung stcht noch vor dct Aufgabe, durch stilistischc Urt-
tcrsuchuogcn dic Autrrrschaft rveitcrcr Artikcl nachzu-
weiscn.

22 nra4, Dokumcnr.



Das Jahrzehnt in Grafton Terrace

Wenn Familie Marx im füoften Jahr der Mitarbeit an der
,,New-York Daily Tribune" umziehen und zum erstenmal
ein kleines Häuschen mieten konnte, so verdankte sie das
keineswegs den Zeitungshonoraren. Eine englische Erb-
sdraft brachte die Mittel. Die neue Adresse, die nunmehr
für ein knappes Jahrzehnt auf allen Briefen und Karten
stand, lautete:

151 9, Gtalton Terace
Maitland. Park
Haoerstock Hill
( 1. Oktober 1856 bis Ende März 1864)

Der 29. Scptcmbcr 1956. det Tag des Umzugs. sar einer
der glüd<lichsten im Leben von Marx und seiner Familie.

152 JrNnx Manx ,rry Bonrua M,rnxurrlr, 28. Ja-
nuar 1863

[...] jubelulen Hetzens zogen ob in das kleine
Hiuscben an Fu$e des romantiscben Hampslead
Heatb, aicht -^eit oom lieblicben Primtose Hill. Als
itir zrot etsten Mal aul eignen Betten scbliefen, atf
eignen Stüblen sallen und sogar einen Parlour. be-

saflen mit second hand lwainre (mit gcbrauchtcn
Möbeln) im rococo Styl oder pielmebt - »bric-d-
bruc« - da glaubten zt ir zei*lich, air beoohnten ein
Zaubercchloll, untl Pauken urrd Tlonpetet irbilier
ten .nste, jrngen Herrlicbkeit.

Marx vergaß sogar, Engels, dem er sonst alles sofort mit-
teilte, an seinem Gtück teilhaben zu lassen. Erst am
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16. Oktober, mehr als vierzehn Tage naö dem Umzug,
nannte er ihm die neue Adresse und fügte entschuldigend
hinzu: [. ..] die elsten 2Vocben lucbtbar oiel qelaalen
nacb und oon der Stadt, um einigertnaflen. das Haus in
Ordnung zu bringen. Daber mein Scbarcigen.
Grafton Terrace zählte ntr Grafschaft London; es ge-

hörte zu Hampstead, das erst Ende des Jahrhunderts in
die Hauptstadt eingemeindet wurde. Von hier bis in die
City waren es gut drei englische Meilen, etwa fünf Kilo-
meter, die entweder zu Fuß bewältigt werden wollten -
Marx lief ausnehmend gern - oder mit der Eisenbahn zu-
rückzulegen waren. Hier draußen gab es noch Landwirt-
schaft und Gartenbau. Der Lebensunterhalt war leichter

Londoo - 9, Graf-
ton Tcrracc, Mcx'
Vohauog von 1E56

bir 186,(

339

k' ." .. .,



als in der Innenstadt ztr bestreiten, für die Kinder war es
ein wahres Idyll, und dic Familie zog von nuo afl Sonntag
für Sonatag in die schöne Umgebuog.
Hampstead war durch die nahe gelegeoe Großstadt reich
gewordeo. Ein Neubau nach dem andern e[tstand, urid
Marx, der in der Berliner Studentenzeit schon seine Liebe
für Neubauviertel cntdeckt hatte, ge6el Grafton Tcrrace
ausnehmend gut. Nr.9 war c:tn bleinet, niedliches Hais,
das unt trotl seiner diminutiaen VerbAlnisse oie eine Art
Palast erscbiet; oergliclten mit den fuiher be@ohruenRöu-
mea, beinabe rnTagänglicb. Kein geebneter WeE l brte
x Lns, alles aar im Entsteben und Baten begriffen, über
aagebärlte Scbuttmassen n/ite man sicb bindarcbarbei-
ten, id det rollthnige scbuerc Frflboden hing tich in
regneriscbem Wcuet lest an den FufSrcltLen an, so dafl
ttun nacb rtübseligen Kanpl ot't Tentnerschaer beladet
nacb Haus kam! Dabei lterrscbte Finstetris aas d,en bar
ba sclten Regioaen, und ehe nan sicb tles Abendt dent
Kanpl nit Nacbt, Scbut, Lehn xrul Steinbaulen an-
setxte, blieb tnan liebcr an oannen Kaninleuer si!1en.
Marx lebte hier auf. Oft tollte cr mit den Kindern umhcr.
Wilhelm Licbknecht erzählte uns io scincn Erinnerungen,
wie Marx als ,,Hühp[crd" seinct Töchtcr, an einen Sessel
geschirrt, durch das gaozc Haus und dcn Garten ja6e -
odcr viclmehr gcjagt wurde; odcr wic dic beiden ältestcn
Mädchen, dic eine auf den Schultero von Marx, die an-
dere auf dencn von Engels,'Wilhelm Wolfi oder einem
der anderen Frcunde sitzend, sich erbitterte Rciterkämpfe
lieferten. Dem wilden Treiben schlossen sich aber auch
stille Stuflden afl, weno Marx, als glänzender Geschich-
tererzähler, gerühmt, selbsterfundene Märchen oder aus
Shakespeares Dramen und Lustspieleo vortrug,

153 JrNNr Manx aN Brnru,l Matrnrrm, 28. Ja-
ouar 1863

Dieses kleine Härscben, das o:ir dcmals mieteten und
nocl.t beate beoobnen, sab unte lieben Mädcben bet
an@)ocbseß und gedeiben, ünd @enn aach das V'ort
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,,schön" nicbt ltu tie pdßt, so n ß icb docb sagen,

selbst aul d,ie Gelahr bin, oegen nütte icber Eitel-
keit belächelt zu terden, d.aß sie alle 3 g4rrz nett ,tn l
intelessarrt ausseben, Jennycben irt a llallend, d,un'
hel, soaohl in Haar, Auget als Hautlafie, und siebt
»it ibrcn kind,licb rosigen Backen untl ibrcn tielea,
s lien Aagen recht pikant aus, Lana, ia allem aenige
Glade licbter, leicbter tnrl klarer, ist eigentlicb büb-
scbet als die älteste Schaester, oeil sie rcgelmäliigete
Zige bat und oeil ibe g nschillerrulen Augen tnil
,len nnklen Brauen rrnrl langet Vimpen in eoigettt
Freurlenleuer strahlen. Beide Mädchen sind oon
Figar nebt als mittlercr Gröfie r.arl besonders lein
gebaut und lieblicb gefornt. Das einxige, ooraul
Jennlcben ein bi$cben eitel ist, itt ibre kleine ainzige
Hand untl ib kleiner Ful3. Sonst sind beide Mädcben
oon aabbalt lieben«oirdiger Bescbeidenbeit und

)ungfüulicber Scbücbternheit, und man merht beiden
nicht an, dal3 sie d*cb Talent und FleilS xu einiger
Bildang gekommen sind. Alles, oas in unsren Kräl-
ten stead, baben oit ar ibte E4iebtng gelaendet.

Leidet konnten oir ht Mrsik nicbt soniel lül sie trn,
als u,it oobl gern gemacbt bätten, und sie leisten
da n nicbts Besonderes, haben aber besonders liebe
Stimmen utd. singen mit seb b bscbem Ausd,ruck'
V'as aber eigentlicb Jennycbefls Ha pttalent ist, ist
elocution; und da das Kind ein sebr scbönes Sprech'
organ bat, a ooice loa and soeel (eine Stimme, weich
und liebticlr), zad oon Kirdbeit aul Shakespeate mit
Fanatismus studielt bat, so bat sie eine tiele, goße
Neigung qur dramatiscben Darstellung, und in der
Tat aürde sie lärgst eine Bübne betretm babea,
aenn sie nicbt ausRäcksicbten auf Familie etc, etc, bis
jetzt sicb nocb dat;on entlernt geboltei bAue. Viele,
d,ie sie gebört baben, bebaupter,, es stecke eine Rachel
otler Ristori in ilr, and es sei unrecbt, sie oon det
ld.ee abtthalten. Aucb uttuden oir ibr keine Hindet
nisse ir tlen Weg legen, @ena sie kötPe id) sütker
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@drc ; leidcr ober ist sie sehr delikatet N atw ,t td bat
siü im lztzten Jabt ansre Verbältnisse za sebr zu
Her4en gcnommen. Bitte, liebe Freu Markbeim, ant-
@o en Sie mir aul d,iesen Ptnkt ni.bt und. a{ das,
oas iü lbten zton dcn Möd.cben e4äbh babe. Sie
sind beide so eigen, utd es oürde sie unangenebm be-
t brcn, oezn sie abnten, dalS icb lbnet so mazcbes
nitgeteilt babe. Also, das bleibt tater ans. - Die 3te,
die Klzine, ist ei @abrer Aasbnd. pon Lieblicbkeit,
Gru6ie und kittdiscber Tollbeit. Sie kt das Licbt und,
Leben unsres Hauses! AIII 3 Kiad,et bängen mit
Leib nrd Seele ar Londoa arul sind in Sitten, Ma-
niercn, N ei gungea, Lebens bedür lnissen uruL G eu: obn-
beiten 7u oolktätdigen Engländen geu:o en [-..]

Wie die Raumverteilung in Grafton Terrace zu Marx'
Zeit war, ist oicht genau bekannt. Da aber die meisten
damaligen englisdren Häuser sciablonenmäßig gebaut
waren, wird dic für die englische Familie zutreftcnde Ein-
teilung auch von Marxels übernommen worden sein. Im
Halbkeller das Frühstückszimmer (Breakfastroom), das
für alle Mahlzeitcn benutzt wird und auch sonst Aufent-
haltsraum der Familie ist. Im Parterre wird sidr der von
Jenny Marx erwähnte Parlour (siehe unter 152) befuoden
haben, im ersten Geschoß Marx' Ärbeitsraum und u,ahr-
süeinlich ein Schlafraum, im Obergeschoß schließlich die
Sdrlafzimmer für die Kinder, Lenchen und ihre 1857 mit
aufgeaommene Schwester (oder Kusine) Marianne De-
muth-
Die engliscle Erbsdraft von 1856 hatte nidrt rur ermög-
lidrt, die neue Wohnung zu bezieheo, sotdett: Alle Scbal-
den ourden abbe4ablt - Silber, Väscbe, Kleidet kebrten
aus ibtem Plandbatsexil atiedet in ibte alte Heimat tt.-
fich- Alle wurden neu eiogekleidet, Jeony Marx trat mit
den Kindem eine Reise an, zu ihrer Mutter nach Trier, die
letzte vor dereo Tod.
Obwohl später Elerd und Krankheiten erneut mir vehe-
menter Madrt hereinbradren, fühlte sicl Marr in Grafton
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Terrace dennocJr wohler als in Dean Street. Die durch ein-
geschränkte Korrespondenten!ätigkeit erzwuogene Muße
konnte er trotz sciweter materieller Sorgeo dazu betrut-

zeo, seine öko[omisdteq Studieo voranzubringen' Grafton
Terrace 9 erlangte \relthistorische Bedeutung als die eot-

scheidende §gcrkstatt, io der Marx' lebenswerk ,,Das
Kapital" eatstand.
Regclmäßige Einnahmen aus Marx' Mitatbeit an der

,,New-York Daily Tribune" gestatteten es 7856, ein sorg-

losercs Leben 7a lültren, sdlrieb Jenny Marx in ihren

,,Kurzen Umrissen". Das Veibnacbtslest dieses labrcs
@or das erste heiterc Fest, das ait in Londot beginget.
Die scboercn täglicberr, fla?enden Sorgen aaten dutcll
Katls Verbind,ang mit det ,,Tribune" gebrocben.

Der Alltag eines Exilierten trat er§t daon wieder ein, als

Marx' Mitarbeit an der ,,Tribune" im Oktober 1857 eilge-
sclränkt wurde; dadurdr balbiete sicb unsete Einnabme.

Jenny Marx vermerktet Trotz dllet Bescb nktngen aoll-
tex tbe tu)o e?tds ,reoü meet (wollte e§ vorn und hinteo
nicht reidren), und so ert$and aieder ooa Tag xu Tag

ard, Jab zu Jahr eine teue Scbuldenlast, die um §o

enpfindticbq aat, als mit dem alleinigen Besitz eines

Hauses dq Weg zur ,,Respektabilität" angebabnc aar.

[. . .] Den aitkliüen Druck des Exils l hlte icb etst in
tletn ersten Stadium unsrcs bhgerlicb-bonetten Pbilister'
lebers.

- Marx versudtte, der Miserc durch ein doppeltes Maß an
' Arbcit Herr zu werden. Er wollte es söaften, sollte arcb

das Haas über meizen Kopl zusan fienbrccben, wle et im
Januar 1858 an Engels sclrrieb. Aber kurze Zeit sPäter
mußte er selbst eiosehen: 1cä batte die Naütaüeiten -
begleitet ztoar ntr mit Limonade aul der einen Seite,
abet afi der andett aitb an irnn errse deal ol to'
bacco (mit einer ungeheuren Meoge Tabaks) - zt sebr
äbettrieben.
Der materielle Brfolg blieb trotz übergoßer Bemühungeo
aus. Im Hause herrsciten immer trostlosere Zust2inde,
Marx, der von sidr selä st sprecbenz mfissen [.. ,] sters so
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sorglicb oenriede , mußte sich Engels anvertrauen. Ob-
wohl es ihm erheblich leichter 6el, seine Sorgen sdrriftlich
darzulegen als mündlich, hatte er dodr in persönlichen Art-
gelegenheiten selbst seinem bester Freufld gegenüber
große Hemmungen. Man merkte dem folgenden Hilferuf
das \viderstreben an, doch war Engcls der letztc Ret-
tungsanker.

154 Mrrnx ar ENcu.s,28. Januar 1858

Dear Frcderick, Die gtolle Kätte. die hiet citgcbro-
cberzist und dcr rccllc Koltlennangel in
t n s t e t B e lt a u t t n,q ;u'ixgt ni d.t - ob gl cicl: ool
allen Dingen it dcr Welt es tuit das lataltc ist -
oieder qu plessen atl Dir. Iclt hahc nicb rutt dayt
ent-icblosse» inlolge ton beaty prcsture lrom aithout
(starkem Druck von außet). ll,lcine Froa bat n tor-
deraonstiert, dali inlolgc eixer Sendtng [Getd tler
,,Neo-York Daily Tribrne"l t'on lersel:. die lrübet
als geoöbnlicb lnit den Postrtanplerl ci trul, Dtu
in einem Recb»uttgsfehlcr geraten seiclt tud daljet
dieten Monat, obne bcsandtes Sc/treiben neinereits,
nicbts scbicken u: rdest; daf3 ie ihren Sltaol etc. etc.
oeßet,t babe, sicb nicht Xu ltcllen u,isse. Ku7, icb
mu13 schteiben, und dal /tt tu icb es. In der Tat,
@enn dieser Ztstand. fortdaucrt, txöcbte icb liebet
100 Klalter tiel antet (lü Erde liegen, dls so lolt-
aegetiercn. Irnmer andern lästig lallen rnd dabei be-
stdndiq selbst rnit dem kleinsten Dteck geqaält sein,
ist auf d,ie Dauer arurtriglich. Icb, persöalicb, arbeite
mb die Misäre aeg dutch starke Beschältigung mit
allgemeinen Dingea. Meine Fruu, ol coarse, hat nicbt
dieselben Ressoucen sa. etc.

Engels half wie immer. Doch bei seinem beschränkten
Einkommen konnte auch er nicht verhindern, daß das Jahr
1858 eines des drückendstcn im Lebcn der Familic Marx
wurde. Im April 1858 staod Marx unmittelbar vor dcm
physischen Zusammenbruch. Sobald er ein paar Stlnden
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täglicb atbeitete und schricb, lag et ein paar Tage dat
niedet. Aüwand und Ergcbnis standen in zu ungleichem
Verhältnis zueinaoder. Und doch brachtc Marx einige -
'renrt auch weflige - Kotrespondenzen für die ,,Ncw-Yotk
Daily Tribune" zustande. Sic bedeutetcn immerhin einige
Pfund Stcrlirg. Erst ab Mai 1858 begannen - dank En-
gels' verstärkter Mitarbeit - die Einnahmen aus Marx'
journalistisdrer Tätigkcit an dcr,,Tribune" wicdct besscr
zu flicßcn, und damit konntcn dic drü&endsten Sorgen
bchoben wcrdcn.
KampI gcgen elemcntruc Misctc, Zcitungskorrcspondcnz
und - nebcnbei - Fortsetzung dcr ökonomischen Studicn
hätten in diesen Jahren durchaus gereicht, Marx'Leben
auszufüllen. Nichtsdestoweniger nahm er jede Möglich-
l<eit zu wichtigcr politischer Arbcit wahr.
Als Ende 1853 ein cnglischcs Arbeitcrparlament in Man-
chcstcr tagtc, waren cs Louis Blanc und cr, die alleia xn-
tet den llitglied.c det Lorulorer Enigration eine Ein-
ladntg als Ehrenrtitl4licder cfiiclten. Friedtich Leßnct
berichtet in seinen Erinnerungen, daß Marx seit 1856,
nacl.t tler Atsscbl.ieflung oon Kiaktl, d,er seineqeit arc)t
den Retoltttionsnacltet getpiclt batte, der, Londoner
Kommunistischen Arbeiterbildungsvcrein tLiedu besuchtc
ui(l dort Voftfige über politiscbe und ökonomiscbe Fra-
gen bielt.1859 nahm Mam an dcr Volksbeweguog für dic
Bcfreiung Italiens aktiv Änteil und gehürte zu den Ini-
tiatorcn öflertlichcr Meetings, bci denen er mit auf der
Tribüne saß.

155 ERTNNERUNGEN voN W'rLrrELM LusrryecHr
(1883)

Del i t a I i e n i s c b e K r i e g stüllte Mdlx @)iedet
in die politiscben Kämpfe. ln der zu London erscbei-
nenden deatscben Zeitang ,,Das Volk" bekämplte et
den Bonapanismus, der damals sicb liberal läibte
und den Belreier der tnterdrichten Nationdüülen
.tlrielte - ein Spiel, das auclt ia Deutscblatd. gtollen
Anklatg t'and, Durcb seine Artikel uturde Marx mit
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Agertet tnd V erk4etgen des Bonapartismus in eine
Polemik oenoickelt, aus der die lt lminante Srteit-
scbrilt ,,Hen Vogt' beroorging. Obgleicb das peuön-
licbe Moment, dem Urptung and, Zoeck gemä13, sicb
mebr geltend macbt, ist ,,Her Vogt" eine Art Ergän-
lung d.es ,,18. Brumairc", insolen das hotapte We-
sen und dq kotunpierende EinflulS des Bonapar-
tismus d,rastisch geketn2eicbnet aird. Mancbem, der
im Maztel der Gesinnangstücbtigkeit stolz einber
oandelte, ist die erborgte Hille aom Leib gerissen
ootden, und - äbnliü batten ah scboz l het 7u be-
merkcn - mancbe Ve eumdung gegen Matx, d,ie
nachber d.urch die Presse lief, aar nur der W*scbrci
ribet danals emplangeae Peitscltexbiebe.

'§(as für Lessing eirct 7771 bis 1779 der Hauptpastor
Goeze, das war für Marx 1859/60 der bigottc Kar[ Vogt.
Der Name des cinen wie des anderen wäre heute längst

Naciwcn dct As.n!.drätist.it (.rl Vost in d€tr "P.pier. et corr.spon
&n.. dc l. f.Dillic ibpari.l i P!ri. 1870, p. 9

10,000

6,000

do 6,000 fr. 6,000

Il lui osl rBmi 6n aoüt 1859 40,000

346

s,000

yi.itldrd, a0cl0n percepteur d0 Louis-Napoläon,
sdoateur, ivail quelques metrues dett.s,
pryd€s ell l8S8; eü tout, 10,000lrtocs. Cotlo
§omme ne puait pas otrc une peosion,.clr
clle Gs! solddc prr Darties iodgales : 5,?81 fr.
8ö c. et fr. 1,fl5-t5

Y.snon {Claude). Pensioods 6,000lran€§, ä par-
lirde septembre 1862

vll/a«n parc (i Nancy). PensioD dc 1,500 tr,
( t853).

w
Wardor (Mb. Irlöhoie) a requ, en t858, uno

somme de 5,000tranes .
E0 d6cembro 1856, ellc sollicilt poul'sol



vergessen, hätteo beide nicht die Titelgeetalten großer
Strcitsdrriften abgegeben.
Marx gab oiöt nur den in Politik macJrenden F el I s t a | |
Vogt der Uidrerliükeit preis, er lieferte audr den lücken-
losen Indizienbeweis zu dessen Agententätigkeit für Na-
poleon III., was ein Jahrzehnt später akteomäßig bestätigt
wurde.

156 Hsrn Vocr (1871)

In d.en olfiqiell im Aalnag der [rcpublikanischen]
f ranTösiscben Regiertng oelöfrentlicbten,,Papiels et
Corespond.ance de la lamille impöriale" [,,Papiere
und Konespondenx der kaiserlicbex Familie"l firulet
sicb in d.et Rrbrik der alplnbetiscb aulgezAhltun
Emplänget bonapar tescber Gelder
ntet dent Bucbstaben V aörtlicb:

,,Vogt; il lui est rcnis eh aoiit 1859 40 000 Fr."
Zu Deutscb:
,,Vogt; entpling in Augus t 1859
40000Francs."

Der Änschlag Vogts war vereitelt. Mehr als cin Jahr hatte
Marx dafür opfero müssen, getade ar der Zeit, als seine
Familie am meisten darbeo mußte.
Als sidr Marx ab Sommer 1860 wieder seiner journalisti-
schen und wissenschaftlidren Arbeit zuwenden konnte,
trafen ihn neue Schicksalssclläge. Im November 1860 er-
kraokte seine Frau an den schwarzen Pocken. Jenny,
Laura und Eleanor mußten sofort aus dem Hause ge-
schaftt werden; sie kameri bei der Familie Liebknecht
unte!.

157 JeNrv Manx ar Loursr Wrvoourxen,
11. März 1861

Etst am lV'eibnacbtsabend dihlten die armen Kind.er
zoiedet ins sebns cbtig ztetmi$te Vaterhaxs 4arück-
kebrcn. Das erte Wiedersehen oat anbescbreiblicb
räbrend,. Die Mädcben.l)arcn tiel ergrifren atd kout

341



ten scbtoer ibrc Tränen lurückhalten bei meinem An-
blick Fnnl Wocben pother haue icb micb nocb ganT
rcspektabel aeben meinen blübenden Mädcben ars-
genomrnen. Da icb ound.etbater Weirc nocb kein
gtaues Hao batte, a cb sonst noch bei Zahn und.
Taille oa1 so pllegte nat ,nicb in die Reihe der
V'oblkonseroierten 7a stellen - tloclt oie @a/ dds ,tutt
alles z'ofiei! ldt selbst hatn nir tor oie ein Rbinoxe-
ros, das cher in den Zoologischen Ga en gebörte als
ix den Butd tler kaukatiscben Rasse. Erscbrccken Sie
nicbt zu sehr! He te ist es niclrt nehr ganz so

schlinn, xad die Narben langen an auquheilen.
Kaum konnte icb aiedet ct.!,at außü Bette sein, da
erkraakte mein liebet, tcatet Karl. Übetgrofie Aagst,
Sorge urtl Qülcreiu aller At uarlen ihn auls
Krunkexlager. Zxn ersten Male oar sein cbronisebes
Lebe eidex in ei akttcs umgeuandelt,

Aa Erwerbstätigkeit war io dieser Zeit nicht zu denken.
Um Getd zu schafien, wanderten alle entbehrlicheo und
sogar manche uocntbehrlicien Stücl<e, selbst Schuhe und
Kleidung der Kioder, ins Pfandhaus. Vergeblich sudrte
MaÄ 1861 uod 1862 voo seioer Mutter eine Uriterstüt-
zuog zu erhalteo. Schließlich erreichte er, daß ihm sein
Onkel, Lion Philips, der das Geld der Mutter verwaltete,
aber aucl für die literarisöe Produktiori seines Neften ein
Faible hatte, 160 Pfund Sterling Vorschuß auf das zukünf-
tige müttediche Erbteil auszahlte. Das Geld war aur we-
nige Tage im Hause; die Sctrulden bein Bäcker, Milö-
händler, Grünwarenkrämer und Fleis&er mußten begli-
cheo werden. Als Marx 1861 - nach Erlaß der Amnestie
für alle politiscl Verfolgten aus der Zeit der 48e! Revolu-
tion - nacl Deutschland reiste, um die Mögliökeiten für
eine politisdre Wirksamkeit in seinem Geburtsland zu
prüfen, gab et zslat im Antrag auf Naturalisierung vom
10.Apd[ an: Mein Einkommen belärft sicb duf zirba
2000Reicbstalet (etwa 2001.) ;VermöBen besitze icb so@ie
meine Ebelrau ddtt, Und in einem Brief an den Berliner

348



Polizeipräsidenten Freiherrn von Zedlitz-Neukirdr vom
79, März 1861 bcmerktc cr im Hinblick auf scine Einkom-
nrensverhältnisse, dali icb aal Erlodern meine töllig an-
abbängige Subsistenx durclt die als Llitrcdakleur d,et 2a
Nea Yotb elscbeiflenden ,,Nea-York Tribune" mit tler-
-selben gescblossenen Rontrukte soaie andersaeitig Isic!]
rtclLu eisen Aazz. Narürlich konntc cr dies. D,rch in pri-
vaten Bricfen an cngstc Freundc, besondcrs an Eogels,
klingt drs auf der Familic lastcnde Elend in düstctcn
Sätzcn ao.

158 Qur Farnr?

158.1 M^Rx AN ENGELS, 25. Februar 1862: Mein
langes Scbaeigen starnrrt nicbt ,,ztox innen" her, son-
clern au.t dem Dreck oon Verbäl.tnissen [...] (zoie
4. B. mein Landlortl (Llltuswirt), den iclt Ende ücb-
sten Monatr ein ganqes lahr (Mictc) scltxlde [...].
Was die Situation nocb pleasanter (angenehmer)
nacbt, ist, dall lennycLten seit beinalte 2 Monaten ua-
br A4tücbet Kur steltt, Dat Ki bat Xusehends ab-
geto men. lenn! ist ietzt sclron to @cit, dalS sie d.en
ganlen Druck und lie Schnicre tnsrer Veitältnis.te
lählt, und das, glaubc icb, ist ein Ha ptgun(l ibles
pbyischen Leidens [. , ,], Sie oar X. B. binter ansrem
Riicken bei Mrs. Yonng, tr»r 4t sebn - ob sie lich lüt
clas Tbeatet engagieren könne,
Take it in all (Nimm alles in allem),.ro ist es in det
Tat nicbt onttb abile (det Mihe wcrt), solcb ein
Laaseleben 2a lühren.

158.2 Manx AN ENGELS, 18. Juni 1862: Es ist mit
höchst ekelbalt, Dicb aieder oon meiner mislrc zu
untefialten, aber qle lairc (was tun)? Meine Frau
§agt mil jed.en Tag, sie <oünscbte, sie läge mit den
Kindern im Grab, und iclt kau es ibr aablicb nicbt
oerd.enken, denn die Den tigungen, Qaalen und
Scbrechen, die in tlieser Situation d*cb2umacben
sind, sind in der Tat tnbeschreibticb. [...] Icb oitt
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gdr ,ricbt oon d.er in Lond-on zobHic.b geldbtliüet
Situation sptecfien, obae einen Centirne @abrcnd
7 Vocben lt sein, da dies sicb bei uns clronkcb aie-
defiolt.

158.3 M,ux ar Encer.s, 7. August 1862; Iü oer'
sicbre Dit, da$, aenn icb nicbt die family dilfcalties
(familiären Sdrwierigkeiten) ba e, icb bei oeitem
oorieben afird.e, in ein mod.el lod.ging-bouse (eine
Mietskaserne) 4z liebn, als beständig aul Deinen
Beutel zu dtücAet

Engels sdrickte zwar, §/as er selbst entbehreo konnte, er
fügte aber hinzu: Du malSt ibtigens platterdings oiedet
ehen finznziellen Coup macbe4 denn sonst sebe idt plat'
terdings nicbt ein, @ie ait den Auslall der ,,Tib ne" dek'
ken sollen.
Angesichts dieses Satzes ist es an det Zeit, auf eine Jahr-
zehnte gültige und immer von neuem genähfte Engels-
Legende zu sprechen zu kommeo, die besagte, Marx und
Engels hätten nadr 1850 eioe Ärt Arbeitsteilung betrie-
ben: der eine habe für die weitere Ausarbeitung der öko-
aomischen Theorie des Marxismus Sorge getragen, wäh-
rend der andere für das materielle Woh[ aufgekommen
sei. So sehr und so oft Engels die Famitie Marx urterstützt
hat - selbstlos, aus tiefer Freundschaft für Marx und als
Dienst an der Arbeiterklasse -, hätte er es in den fünf-
ziger und Anfang der sechziger Jahre oie und nimmer ver-
modrt, Geldsummen in der erfordediclen Höhe aufzu-
bringen. Engels' Einkommen als Commis in der Firma
Ermen & Engels in Man&ester, an der sein Vater Teil-
haber war, betrug anfänglidr 200, später 1005 iährlicl.
Nadrdem er 1860 Prokurist uod te&te Hand des Chefs
geworden war, hatte er oidrt mehr ats 1100 I festes Eio-
kommor pro Jahr. Obwohl ihm durdr den plötzliüen
Tod des Vatcrs im März 1860 ein bedeutendes Pflidrt-
erbteil zugefallen war, mußte er sici uotef, dem Druck
sciner Verwandten im Erbsdaftsvergleich vom Februar
1861 verpflichten, auf alle Redrte an der in Deutsdrland
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existierenden Stammfirma Ermen & Engels zu verzichten,
und alleio haftender Vertreter <ler Familie it der Man-
clester Firma werden. Diese für Engels äußerst nach-
teilige Regelung bedeutete, dall er zwar bei allen even-
tuellen Fallimenten der cnglischen Firma materiell allein
zur Verant\yortung gezogen wcrden konote, daß er aber
über die in der Firma steckenden 10000i, die ihm als
väterliches Erbteil (nach dem Tode seiner Mufter) ein-
mal gehören würden, nur mit Zustimmung seiner Ge-
schwister verfügcn durfre. Lediglich d.et Pto2entsatl der
Beteiligung, d. h, dcm Umsatz der Firma entsprechende
zusätziiche Vergütung, stellte ihn rnateriell besser. Engels
nutzte dics, um Marx größcre Summeo zukommen zu
lassen. Nachdem die ,,I'ribune" im Frühiahr 1862 Marx
als Mitarbeiter endgültig gekündigt hatte, war er noch
nicht in der Lage, die fchlenden Einnahmen auf die
Daucr mit zu decken.
Marx unternahm in diesen Monatel alles Mögliche; er
versuchtc sogar als Schrcibkraft bei der englischen Staats-
bahn untcrzukommen.

159 Drr Bpworuu.ro (September 1862)

159.1 Manx ,rrg Luowrc Kucrrr,.rANN, 28. Dezem-
bct 7862: lm Jab 1861 aerlor icb durcb den ametika-
nischen Biit gerk.rieg meine H aapteinnaltmequel,le, tlie
,,N eo-Y ork T ribune". Meine Mitarbeit an
dem Blax ist bis y diesen Aqenbtich suspend,ie .
Iclt oat unrl bin so ge1a^angen, eine Masse Vinkel-
arbeiten 4u übemebmen, am nicbt direkt mit meinet
Familie aul die Strafle qu u,anrlem.

159.2 Manx arv Evcrr_s, 10. September 1862t Es ist
nögliclt (utenn aucb noch allertei tlaTakcben liegt),
da/l iclt Anlang näcltsten Jabs in ein engliscbes
Eisetbabnbareau einnete.

159.3 Ma.nx AN LuDwrG Kucelu,LlN, 28. Dezem-
ber 1,862: Icb hatte nicb sogar entscltlossen, ,,Prukti-
ker" 4u <oerden und oollte anlangs näcbsten lahrcs in
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ein Eisenbahrclfice eintreten. Soll iib es Gl ck odet
Ungliick nennen? Meine schlecltte Handscbtilt aat
det Gntnd, dafi icb die Stelle nicbt erltielt. So seben
\ie, dd$ m oenig Zeit und Rabe lür tbeotetiscbe
Arbeiten blieb.

Engcls machte endiich möglich, daß Marx 1865, durch Ii-
nanzielle Sorgen ungestört, an seinen ökonomischen Stu-
dien weiterarbeiten konntc. Nach dcn Briefcn zu urteilen,
schickte er dem Frcund innerhalb der folgendcn Jnhre
bis 1869 die stattliche Summe von 1862§. Marx voll-
cndcte in diescr Zeit - wic wir noch schen werden - dcn
umfaogreichen Gcsamtentrvurf allcr vicr Bändc seines

l{auptlyerkes.
Allcs ließ sich gut on. Da wurdc Mani pliitzlich von eincr
schwcrcn Krankheit, von dcr Furunkulosc befallen.

160 JexnvM.rnx: Krrnzr Uruxlssu rwEs ßEwEGTEN

LeunNs

A1D 10ten Nooettber l186jl oa ein t'urchtbares
Gescbab operiert und t'on da scbu'ebte er noch län-
gere Zeit in Lebensgelab. Vier -or,tlle Wocben dar-
erte die scltuere Kranklteit, die nit den l)eltigsten
körpe icben Schmerlet oerlttnd.en a'ar. Zn diesen
plrytiscben Leitlen gesellten siclt nocls die nagendsten
Sorgen, geistigen Folten aller Att-

Jahr für Jahr - bis in die siebziger Jahre - stellte sich

dieses neue Leiden nun ein. Es begann in der Regel im
Oktober und erreichte im Jaoua! seineo Höhepunkt. Marx
bekam Furunkel im Genick, io den Achselhöhlen, an dcn
Lenden, auf dem Rücken, am Gcsäß, an den Ätmcn und
Beinen. Hinzu tratcn allgemcine Mattigkeit, oftmals auch

Hautausschlag, starker Juckreiz und Abschä1en der Haut.
Dcr französische Arzt F6lix Regnault, der 1933 die be-
reits zitielte Studie ,,Die Krankheiten von Karl Marx"
veröfrentlichte, schreibt: Nach der Durchsicht der per-
sönlichen Bemerkungen von Marx über die ihn plagende
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Furunlulose habe er den Eindruc& gehabt, daß dieaer
,,sich noö größere Qualeo überhaupt niüt häce vorstel-
leo" könncn. ,,Marx gab den Furunkeln den Namen
,Carbuncle', io Französisü ,clarboo', weil er sidr in dem
alten Glaubeo befand, die Karbunkel als gutartig anzu-
sehen und sie nidrt von der baktcriellen, tödlidr wirkeo-
den Karbuokeln zu untersdreidefl, Oft stehe[ in seinen
Briefen Begrifie wie Furunkel und Karbunkel als syn-
onym oebeneinander", obwohl sie nidrt ideotisdr sind.
Marx ließ sich die Furunkulose von dem Londoner Arzt
Allen behandeln, der oftmals die qodr nicht aufgebroche-
rletr Gesch\püre opetieren mußte uod der dabei den sto-
isdtet\ Gleiümut des Getman pbilosopbü bewunderte.
HäuEg ließ Marx auö von Engels den bekannten Man-
crhester Arzt Gumpen befragen oder holte sictr brieflidr
medizinische Auskuolt bei seinem Freund Dr. Kugelmann
in Hannover. Die nocl unveröIlentlidltefl Briefe Kugel-
manns zwischen 1863 und 1870 bieten die ausfühdidste
Krankeogeschidte, so daß Kugelmaoo wegen seioer Dia-
goosen und Rezepte oft als ,,Leibarzt von Marx" bezeidr-
net worden ist. Zwischea den ärztlidren Konsultationen
studierte Marx ei$ülägige medizinisde Literatur in de!
Bibliothek, laborierte auctr immer wieder selbst an siü
herum, ja griE sogar zum Rasiermesser, um mit eigener
Hand Furunkel zu sctroeideo. Was sidr sdron bei seiaer
Lebererkraakung gezeigt hatte uod mit zunehmendem A1-
ter bei Marx stärker wurde, das war seis Mißtrauen gc-
genüber der äztlidren Kunst, wie es sich in solüeo Sätzen
an Engels (20. Februar 1860) äußerte: Irn übrigen ist es
klar, dal3 icb on tbe obole (alles io allem) z.ton Katban-
kelktankbeit mebr aeifi ak die meisteß Ä4te. Frci:lich
kamen der langsame Heilprozeß und die kaum zu lin-
dernden Schmerzen weniger auf das Konto der damaligen
Medizio, sondern auI das der gesüwädrten KörperkräIte,
verursadrt durci die iahrelangeo Entbehrungen.
Warun ich lbnen also nicbt ant@ortetel schrieb Marx am
3{). April 1867 an Sigfrid Meyet Veil icb fortoäbrcnd.
am Rande des Grabes scboebte. Icb nußte also i e d e n
23 lvlar:. Dotu6.oE 353



übeißlAbigel, Mo.nent benützeL tm ?rrein Ve* le iS'
ttmacben, d.em icb Gesandbeit, Lebensglück and Familie
geople babe. Iclt hofte, dalS diese EtHätung keines aei'
terefl Zasdtzes bedarf, Ich lacbe über die sogendn rten

,,praktischen" Mönner and ibrc Weisbeit. Wenn mdn ein
Ocbse sein aollte, könnte nan natürliclt den Menscbbeits'
qualen d.en Rü*-en kehren and lfu seine eigne Haut sor'
gen. Abet icb bötte micb aitklicb ltu u n p r a k t i s ch ge-

balten, aenn ich krepiert utäre, ohne meit Bucb, oeniS'
steas im Manuskript, ganz fertigzamdcbez. Diese §(orte
von Marx sind die ticfgründige Rechdertigung für die
Leiden in Grafton Terrace von 1856 bis 1864.



Aus der Werkstatt des ,,Kapitals"

Es gab Zeiten in dem gastfreien Hause Marx, da wurde
jcder ankommende Besucher nur widerstrebend eingelas-
sen. ,,Mohr" arbeitete an seinen ökonomisdren Studien
und wollte darüber keinc Minute verlieren. Ihm ordneten
sich der Haushalt, die Mahlzeiteo, ja das gaoze Leben
uoter; und wenn sich die Familie ,,fügen" mußte, so viel
mehr noch die Besucher. Soldre Zeiten 6elen in die Jahre
1851, 1858 wd 1862/63. Charakteristisch für sie sind sol-
che Bemerkungen, wie sie Wilhelm Pieper, damals Marx'
Sekretär, im Januar 1851 Engels gegenüber madrte: Marx
lebt sebt xurückgeTogen, seine ei4igen Fretade sind, Jobn
Staart Mill, Loyd. (Yerfasset von Werken der bürger-
lichen politisctren ökonomie), ud aenn men üt ihm
kommt, oird, tuan statt fitit Kornplimenten mit ökotoni-
süen Tbeorien enplongen. In der Tat zeigen selbst die
Briefe aus solcheo Hauptalbeitsperioden einen bei Marx
sonst nidrt vorhandenen Zug zum Bingliedem der Ver-
hältnisse uod Beziehungen in ökonomisdre Kategorien.
Da wird die tagessdrriftstellerisdre Arbeit zum Gescbält;
Mangel im Hause zur scbaindenden Kted.itlage; Eir.-
küofte zum Excbequen Marx deokt in diesen Zeiten so
intensiv in ökooomischen Begriffen, er konzentriert sich so
stark auf den zu bearbeitenden StoI[, daß er selbst in
Ruhepauseo oicht ,,absdralter" katn, Er afieitete im-
,ner, @en, es nur irgend, mögliü aar, erionerte sidl lvil-
helm Liebknedrt noch vierzig Jahre später. Atcb beim
Spalierengeben bdtte er sein NotiTbucb bei sicb, und, jeden
Augenblick macbte er Eirrtrdge. Selbst nitten in der Nadrt
stand er oftmals auf und veränderte das am Vortag Gc-
schriebene.
Einen Blick ir die ltFerkstatt des,,Kapitals", dem diese
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So ging das Jahre hindurch, Engels hat in seiner 1869 er-
schienenen biografrschen Skizze übcr Marx hervorge-
hoben, daß dieser scioe ,,Ökonomie" mit einer Geutissen-

haltigkeit studiett und dutchdacht bat, die ibrcsgleicbet
sucbt; einet Ceaissenbat'tigkeit, die ihn ztefiindert bat,
seine SchlulSfolgerungen in sJster?lalilcber Fotm ztor das

Prblikun zu bringen, ehe sie ihm nacb Form ntd lnhalt
sclbst genigten, ehe er darüber mit sicb klar u,ar, daß et
kein Buclt ungelesen, keinen Eiaawrf aneru'ogen geias-

rcx, dafi er jerlen Punkt collltändi< crscböplt babe. Matx
hat im ,,Kapital" ctwa achthundcrt N{onogra6en, Parla-
mcntsberichte, Btaubücher u. a. zitiert. Ein gewiß ooch

größeres Maß an Litcratur hat er hcrangezogen. 
'Wie weit

scine Akribic ging, alles Erschienene zu erfassen und zu

r crglcichcn. zciet folgcndc Episnde.
Marx rvar im Mai 1858 gerade von einem Besuch bei En-
gels zurückgekehrt, als cr erfuhr, daß ein Buch über Zir-
kulationsmittel von cinem ge*'issen Maclaren erschienen

wnr. Sofort ging cin Brief nach Manchester.

JSIJ

Anstrenguoge! galten, vcrmitteln uns die Erinnerungcn
des spätereo Schwiegersohnes von Marx, Paul Lafargue.

161 Den Arsprrsrac voN M,txx

Obgleicb er sicl.t i»mer etst zu sebr oorgerücklet
Sttnde xr Beu begab, zeat er d.ocb stets ztoiscbei I
md 9Ub morgens atl den Beinen, nobm teinea
schoarien Kaflee, tlurcblas seine Zeitangen rnd ging
dann in sein Arbeittimner, tto er bis 2 oder 3 Uhr
nachts arbeitete. [,,,] la seinet Jugetd. batle er die
Geaobnbeit, gaale Näcbte bei det Arbeit zu d,urch-
z,ztachen. - Das Arbeiten oar bei Marx zur Leiden-
scbat't geaord.en; es absorbiene ibn so, da( er olt des
Essens dariber oergafi, Zu den Mahlqeitet mulSte

man ibn nicbt selten zciederholt rtlen, bis et in das

Speisezinner herunterkan; trul kaum batte et den
let4ten Bissen gegessen, als er sclton oieder sein Zim-
ner aulsacbte.



162 M.r.nx lx Etcem, 31. Mai 1858

Das Bucb ist nocb tticht it det Bibliotbek' oie über-

l)dubl die Sachen rlort etst Mandle nacb ihrem Er-

sfiiioen aulneten. lch ntfi rs dtürli'l' lesen oot

meiner Dartellung. Schickte dabet meine Fruu in
die Citl zum publiilter (Y etleger) - Zu unsren Scbrek-

ken laid sicb- ober, da$ es 9 sb, 6 d kostet, utas mebr

roar, als nsfe gesafite Kriegeskasse betrag Es aäre
mir cldber seb lieb, n^enn DL eine post olfice otder
(Postanweisung) lär diese Sunme zuschicktest Es ist

a'abscheinlich, da[! lnr micb nicbts Neues in dem

Bucb stebt, allein nacb demWesen, oas det ,' E c o -

n a,n i s t " - das angesehenste V'irtschaftsblatt Eng-

lands - damit macbt, und nach den Auszü|en, die

icb selbst gelesen, erlaabt mein theorctisches Geais'
sen nicht, oorunTugc'bn, obne es zu kennen,

Auf vielc wissenschaftlichc Dctailfragen hattcn die zu

Hunderten gcleseneo und exzerpierten Büchcr dcnnoclr

keine Antwort. Auch dann mußte Engels heltet - da et

ein aabres lJ nioersal-Lexikon i§t, afieitsfähi| zL iedet

Snad,e tles Tags uncl it der Nacbt, coll tnd nüclttern,

4uick im Scbreiben und Begrcilen, aie der Teufel, wic
l,larx in scherzhaftem Ton bewundernd von seinent

Frcund schrieb. Engcls, in vielen Bereichen dcr kapitali-
stischcn Wirtschaft und der bürgerlichen Ökor,omic bc

wandert, nicht minder in zahlreichcn Gcbietcn det Tcch-

nik und der Naturwissenschaftcn zu Hause, unterrichtett:

Marx in vielen Einzelheitcn ebenso wic in eotscheidendcn

Fragcn. Er geht nb nit det Mecbanik uie tttit tlea Spra'

chei, bekunnt" Marx in iencn fahrcn. Die »uttlrcn'ati-

rcben Gcsetze certtebe icb, abct clic ei lach§le lecltaiscltc

Radlität,..,ozu Anscbauung |ebött, ist nir scbaeret, oic
den gößten Kaotea, Lenir hat dahcr mit Recht bctont,

daß Jas ,,Kapital" ein \{erk von Marx u n d Engels ist;
ohne clie jahielaoge Mithilfe von Engels, ohne die sach-

kundige Beratung bei ncuen Einschätzungen, die N{arx .

zu geben bcabsichtigtc, hättc das,,Kapital" nicht in die-
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ser Form gesdrieben werden können. Nur durdr diese
iotensive Mitarbcit \rar Eogels nadr dem Tode voo Marx
in der Lage, die unvollcodet gebliebcoen Bände zwei und
drei des,,Kapitals" herauszugeben.
Wie bereits erörtert, var die Werkstatt des ,,Kapirals.,
nur in Eogland deokbar. Die engliscien Verhaltnissc äe-
stinnten 

"ricb, 
s6reibt Marx 1859 rüclbli&end, gazz

oott ootn oiedet an4ulatgen and, micb durcb das aeue
. Matetial ktitkcb d.urcbvratbeiten-

Dieses ,,kritische Durcharbeiten" ist eines der erregendstcn
Beispiele für meoschliche Willenskraft und wissensctraft-
lidre.Leistung. Marx war fünfundzwanzig Jahre alt, als
er sidr in der Redaktion dcr ,,Rheinischen 2eitung,, iko-
nomischen Fragen zuzuwendeo begaol. Die letztä Äuf-
zeichnungen, die der knapp Fünfundsechzigjährige in den
Monaten vor seinem Tode anfertigte, galten immer noch
der ökonomie. Vierzig Jahre eineJan Ereignissen reichen
Lebens staoden so weitgehend im Zeidren des ,,Kapitals,,,
um d e m K a p i t a I mittels dieser .r{.zat onie der rb &er-
licben Gesellscbalt einen eotscheidenden Schlag zu ver-
setzen. Der Anlauf, den Marx zur Bewältigung dieser
großen Äufgabe brauchte, vrar der Bedeutung des späte-
ren Werkes atrgeme,sseo, Anderthatb Jahrzehnte - von
1843 bis 1858 - bedurfte es, um Marx erst einmal ao die
Sdrwelle seiner großen politiscl-ökonomische.n Entdek-
kungen heraozuführeo; er war vierzig Jahre alg als er
auf Grund seiner Vorarbeiteq die vor allem der 10[ert-
und Renteotheorie und der Geldtheorie gewidmet waren,
daran denken konnte, mit der detaillierten Erforschung
der Theorie vom Wert und Mehrwert zu beginnen. Wei:
tere fünf Jahre vergingea, bevor der Fünfundvierzig-
jährige 1863 sagen konnre, er habe bübscbe Eaneickhti-
gea gehndeti z. B. die ganze Lebrc oom Prcfit, oie sie
bisber aa1 babe icb über d.en Haulez geoorlen. Aus dem
intensiven Schaffensptozeß dieses halben Jahrzehnts ging
die berühmte Marxsche Wert- und Mehrwertlehre, der
Ecl<stein der marxistischen Politischen ökonomie her-
vor.
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In seiner Grabrede aul deo Freund konnte Eugels sagen'

daß die Mensöen dieser Erde Marx zwei Entdeclungen

verdanken, einmat die Gesetze des hi§brisdlen Materia-

lismus in äen vierziger Jahren, dann abertor zllert das

tiiri;ii n"-, errci gesitl d.", beutisen kapit alisti s cben

f,üiäio"t."it" i,n-de d". fünfziger, Anfang der seö-

,i*. T^tre. Zaei solcher Entdecfutngen, so fügte Engels

1§si'hi;r", tott,", l r ein Leben genüget GlücHiclt

scbon der, den es oerSön rt ist, nur eine solcbe za ma-

cben.
Di" E.f o.r.ttong d"r kapitalistischen Produktionsverhält-

nhr"-""i die 
"Formutier,rng der Mehrwerttheorie sind

ilf"i d"n 
"ng"t"n 

Rahmen der marxistischen Politisdteo

Ökonomie hinao. bedeutsam sie sclließen die Marxsdren

Anschauungen zum erstenmal zu einer Gesamtheit, zu

einem gesicherten wissensdraftliclen System, zusammen'

ol" t"f,r. vom Klassenkampf, die hi§torisdre und natio-

n.1" Mi..ion d"r A.beiterklaise, die Aufeinanderfolge der

einzelnen Gesetlsclraft§formationefl sowie ihre revolutio-

näre Ablösung durd den Sozialismus und Kommunisous

sind bis dahii nur auf Grund einer deduktiven Beweis-

führung ao Hand der Gesdrichte formuliert gewesen' Das

nanzc öedankengebäude von Marx und Engels' hob Le-

iin .oäter hervor, war vor den großen ökonomischen Eot-

deckungen einsraeilen 1...1 natütlicb nw ei"e HJPo-

these, iedoch eine Hlpolhese, die Uun ersten Mal.eine
,ienp 'urksenscbalttiibe Stellungnabne 7u den gescbiüt'

ticbei und soziaiez Frugez ermöglicbte. Hypothese war

die berühmte Feststellung des ,,Kommunistisdten Mani-

fests", daß der Kapitalismus in Gestalt der Arbeiter-

klrrr" ."io"n eigenia Toteagräber erze]u9t' ebenso wie

Formel von der gesetzmäßigen Ablösung des Kapitalis-

mus. Der einundv-ierzigiährige Marx hat dies - nodr wäh-

rend seiner Ärbeiten an der Mehrwerttheorie - mit der

ih* .ig"n* Oflenheit bestäti6: 1...f zoenn o'ir nicbt in
,ler Gisetlscbalt, aie sie ist, die ,,,ateiellen Produktions-

bedinpunsen und ldiel ibnen entsprccbenden Verkebrs'

te aitnilse lär eine hlassenlose Gesellscball oeüüllt oot'
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fänden, oben alle Sptengoetsucbe Donqaicbotterie. Mehr
als diesen Analogieschluß, auf reduktivär Beweisführung
beruhend, ließen die ökonomischen ForscJrungel zu diel
sem Zeitpunkt noch nicht zu. Erst in deo ,,Thiorien über
den Mehrwert", die 1861 bis 1863 entstanden und die
die gesamte bürgerliche politische ökonomie kritisch re-
fericren, konnrc Marx zeigcn, daß die an der Oberfläche
der bürgerlichen Gesel lschaft fi gurierenden Marktprcisc,
Produkrionspreise, Pro6t usw. auf Wcrt- und Mehrwert-
produktion basicrcn. Dadurch erst wurden alle diese Ka_
tegoien ge s e I I s c b a I t li c b e Gröllen, das Kapital
ein bestimmtes g e s e I I s c b a I t I i c b e s V er_
b ä I t n i s. Der fünfundvierzigiährige Marr konnte den
Indizienbeweis, der vierziger Jahre und den Analogie-
schluß der fünfziger Jahre durch den unmittelbarcn iis_
senschaftlichen Bewcis erhärten,

163 Aus DEN ,,TrrEoRrEN ürrn oeN Mrunwenr,,,
3. Teil

Ka pitdlis tircbe Prodxktion list rtie-
jenigel, oorin die Ptodrktion jedes besondeten Ge-
oerbeTzoeiges rnd ibre Zlnabme nicbt u n n i t t e I -
b a r d.arcb die Bed rfnisse tler Gesellscbalt geregelt
und. k o n t r o I I i e r t aird, sonden tlurch tlie pro-
d*tiobälte, über die jed.et einTelne Kapitalist un-
obbängig oon den Bedtirlnissen der Geseliscbalt aet-
lüct. [...]
Solange der einTelne Kapitalist aul derselben pro-
duktionsleitei (oder ausdebnender) lortarbeitet, er-
scbeint dar Ersetzen des Kapitals als eine den Arbei-
ter nicht alfixiercnde C)peütion, da et selbst, oent
die Aüeitsbedinguttgen ibm gehörtea, so tlito au
delt Brattoprodukt ercetlea mlifhe, um die Repro-
rluktion aul derselben Sttufenleitel Io Tulnbren ider
ausTudebnen (und auclt letTnes [ist] ,rötig mit (lem
?,atillichefl W dcl)lex der Beoölkerutg). Aber tlies al-
liziert ihn it dreilacber Hinsicht: L DieVereuigung
del Atbeitsbedingungen ols ibm lremdes Eigennn,
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als Kapital, oeretoigt seine Position-dls Loblorbeiter
tnd. d.abet seh Scbicksal, beständ.ig einen Teil sei-
net Arbeitszeit gtatis lfu eine dritte Person 71t ar-
b eiten ; 2. die Ausdebrutng dieser Pt oduktionsbed.in-
gungen, eigentlicb Akksmulation des Kapitals, oer-
mcbrt die Masse und. den Umlang d,er Klasse4 d.ie
oon seina Mebrafieit leben; sie oerscblecbtet seine
Lage telati<t dlccb d.ie Vermebrang d.es rele-
tioen Reicbtums des Kapitalist uttd seiner Teilba-
ber, ind.em sie lerna seine rclatioe Mebrarbeit d,atcb
Teilung det A*eit etc. perrnebrt, den ia Arbeitslohn
resoloierten Teil des Btuttoptodakts oerrnindert;
endlicb, indem die Aüeitsbedingangen in immer rie-
senbaltera Gestalt, immet mebr als soliale Mäcbte
dem einqelnen Atbeitet sicb gegenüber auftärmen,
d,aber d,q Zufall, sicb derselben selbst ü! benäd)ti
ge4 aie in det klcinen lttdustrie, oegfällt.

Ee bleibt daher nur noch die Notwendigkeit, die Arbeits-
bedingungen durd den Arbeitet selbst zu gestalten, was
nur durch die Enteignuog der Kapitalisten, die Expto-
priation dd Exptoptiate rc, ermöglicht verden kann.
Mac war sidr über die Bedeutung dieserSchlußfolgerungen
aus der Mehrwerttheorie voll bcwußt. Im 24. Kapitel des
ersten Bandes des ,,Kapitals" uflterstrich er seine Ausfüh-
rungen über die Erpzoptiation ?oeniget Usurpatorcn d.ruch
die Volksmasse mit einer Fußnote, in der er die ents&ei-
denden Sätze aus dem ,,Kommunistischen Manifest" zi
tiet und deren Übereiostimmung mit den eotde&ten Ge-
setzen der Ökonomie konstatiert, Historischer Materialis-
mus und Mehrwerttheorie bestätigten eich gegenseitig und
fü6en sich harmonisch zusammen. Marx hatte seit Le-
benswerk gekrönt, Seitdem ist - hob Lcnin hervor - die
,natefidlistiscbe Ges&icb*auffassung scbon keine Hypo-
tbese mebt, sotd.ern eine oissenscbaltlidt beoiesete
Tbese, nnd, sol.onge kein d.?lderer Vels cb oorliegt, das
Funktionieren trnd, die Entu;ickltng einet Gesellscbafts-
lormation - uoblgemerkt : einer Gesellscbaltslotmation,
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niclt abet der Lebenslormet eines Land.es odet eines Vol'
kes oder selbst einer Klasse u. dgl. m. - a;issetscbaftlich

ut erklären, eht andcrer Versucb, da SeeiSnet @Arc, ge-

no to, t!)ie es der Materialismus getan bat, in die ,,errt-
sprecbendet Tatsachen" Ordnung bineinxutragen, and
ein lzbendiges Bild der bestimmten Formation 7u ent-
oerlen und sie dabei strcag @isseflsdraltlicb zu erklarcn -
solange bleibt tlie materialistiscbe Gesüicbtsafi laswng
das Slnonym lir Gesellscbaltsatissenscbalt,
Das Jahr 1863 nimmt in der Geschichte des Marxismus-
Leninismus eine besondere Ehrenstellung ein. Die Mehr-
werttheorie, mit ihren entscheidenden Konsequenzen io
diesem Jahr endgültig und in ihren Details fotmuliert, be-
zeidrnet die Gebvt der einTig tttissenscbaltlicben W'eltan'
scbauung. Das,,Kapital" als Marx' Lebenswerk ist daher
nidrt nur ein ökonomischcs Werk, sotrde!fl die umfasscnd-
ste Begründung uod zugleich die klassisdre Anwendung
des wisseoschaftlichen Kommunismus. Es ist nidrt nur in
ökonomischer, sondern auch in philosophischer und histo-
risdrer Hinsicht das Hauptwerk des Marxismus. Dadurch
wird besonders klar, warum Engels so großen Wert dar-
auf legte, nacl Marx' Tode der Öflentlichkeit die weiteren
Bände des ,,Kapitals" vorzulegen. Beweismaterial und

Beweisführung mußten so umfassend und original wie
möglich herausgegeben werden. Der erste Baod de§ ,,Ka-
pitals" konnte in seiner wissenschaf tlich-weltaosüaulichen
Aolage nur ein Torso sein.
1885 erschien der zweite, 1894 kamen die beideo Teile
des dritten Bandes des ,,Kapitals" io den Buöhandel,
berausgegeben oon Ftiedticb Engels. Die Herausgabe, für
Engels als Freundespflicht selbstverständlidr, war einc

eigenständige rrissenschaftliche Leistung höchsten Ranges.

Doch die Grundlage Iür die vrissenschaftliche Weltan-
schauung hat unzweifelhaft Marx gelegt. Engels wies im
Februar 1893 in einem Brief an rü(ladimit Schmuilow aus-

drücklich darauf hin, daß sie an }{ar.d der Mebroerttbeo-
e Marx in den lünlziger [und beginnenden secb/get]

lahrcn ganz allein uad im stillen aasgearbeitet hat, und
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ler bat] sic.b mit oller Ge@alt ddgegen gesträabt, ette*s
d.dribet 4t oeüfientliclen, ehe er mit alla Kotuequet4en
oollsfindig im reinen utat Daber lnacb d.em Etscbeircn
des Ersten Heltes 18591 d.as Nidttercbeinen des 2. *nd
d.er lolgend.en Hefte oon ,,Zur Kritik der Polit[iscben]
Ökonlomie]". Daher - so müsseo wir hinzufügen - der
nicht erfolge Absdrluß der Arbeiten am zweiten, dritten
uod vierten Band des,,Kapitals". Marx war eir. Mann
der Wissenscbalt, der seine Forschungsergebdsse erst ver-
öffentliöte, nachdem er sie nach allen Seiten hio geprüft
hatte. Er haßte Leute, die mit ihrer Meinung zu schnell bei
der Hand wareo und übereilt urteilten. Er haßte Leute,
so erinnerte sidr Liebknedrt an die fünfziger Jahre, die
,,tnarxiscbet" oaren als Marx - tler selber kein ,,Marxia-
ner" sein oollte und über die ,,Mauidnet" @eidlicb spot-
lera. Nacidem die wissetschaftliche §fleltansdrauung als
Lehrgebäude festgefügt dastand uod Ende der siebziger
Jahrc in Frankreich eine Gruppe Sozialistcn ,,marxisti-
scher" als Marx auftrat, da sagte er nur in tiefer Irode:
Alles, oas icb aeil|, ist, da$ i c b nicbt Marxist bin! Die-
ses illzwischeri vielfach strapazierte Zitat spricht für Marx'
Gewissenhaftigkeit und seinen AbscJreu gegen anmaßendc
Rubri6zierungen, mitdclten aber für einc vcrmeiotliche
Ablehnung der Allgemeinverbindlichkeit des wissen-
schaftlichen Kommunismus uflter seinem Namen.
Unser Bli& ir die Werkstatt des ,,Kapitals" in Grafton
Terrace soll durch einen Überblid< über die ökonomisdren
Manuskripte von Marx besdrlossen werden. ,, Werkstatt-
geschichte", wie sie die moderne Forsdrung seit einigen
Jahrel versteht, umfaßt nic]rt nur die herkömmliche §(erk-
oder Entstehungsgeschichte, sondern auch das,,Warum",
das ,,Was" und das ,,§flie" im Entstehungsprozeß.
Nach dem Beginn der ökonomischen Studier im Jahre
1843 (siehe urter 58) nahm Marx ein zweiteiliges Werk
io Angrifi, eine Kritik uod eine Gescl.riclte der natiooal-
ökonomischen Theorieo. Dieser Grundgedanke, die pori-
tioe Da egxag von einem bistoriscben Teil zt tretrten,
sollte sicrh hinfort durdr alle Pläne eioer ökonomie hin-
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durchziehen, wenn auch die Titel uod die Umfänge der
Arbeiten im Laufe der Jahre unterschiedliüea Vorstellun-
gen unterworfea v/arefl. Äm Anfang der Geschichte des
,,Kapitals" steht eine,,Kritik der Politik und National-
ökonomie", vott der uns nur ein Fragment des bis 1846
ausgearbeiteten ersten Bandes, heute bekannt unter dem
Titel,,Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem
Jahre 1844", übe iefert ist. Wcsentliche, leider verloren-
gegangene Manuskriptteilc legte Marx späte(en Werkcn
wie der,,Deutschen Ideologie", dem ,,Elend der Philo-
sophie" und wahrscheinlich auch dem ZyLlus ,,Lohnarbeit
und Kapital" zugrundc. In diesen Schriften begann er,
die ökonomische Thcorie im einzelnen auszuarbeiten. Die
Jahre 7848149 und die Vertreibung ins Exil unterbracben
neiae ökonontischen Sttd,ien; tntetbrcchen hieß aber
nicht aufgeben; und so nutzte Marx seinen zweiten Pa-
riser Ar.rfenthalt 1849 u. a. dazu, sein Material über die
Geschicbte der politisclten ökonontie *t etBAn&n (sichc
untcr 126).
Das Jahr 1850 bczcichnete den Beginn der neueo Albcits-
ctappe. Mitte Juni 1850 erhielt Marx Zutritt zur Biblio-
thek des Britischcn Museums, wic aus cinem noch unver-
öffentlichteo Brief Plates vom 19. Juni 1850 hervorgeht.
Die Lesekarte mußte damals noch, gegcn Entrichtung
cincr Gebühr, sehr formell bei der Dircktion beantragt
wcrden; und cs vurden bcileibc nicht alle eingehendcn
Arträge befürwortet. Das Bildungsmonopol der ergli-
schen Bourgeoisie wurde in der Wcise gehandhabt, daß
sozial Minderbemittelten, aber auch Landesfremden (For-
eigners) in det Regel die Benutzungserlaubnis vorcnt-
halten wurdc. Heute ist dic Royal Library stolz da(auf,
daß einst Marx zu ihren promincntestcn und ausdaucrnd-
stcn Lcscrn gchörtc. Angestelltc des .,Museums" zcigen
heute dem interessierten Besucher den wahrschcinlichcn
Arbeitsplatz von Marx - G-7, am fünftcn Tisch rcchts
vom Eingang, neben dcn Rcgalen mir den Nachschlag-
rverkcn. 1967, als sich das Erscheinen dcs ,,Kapitals,
Erster Band" zum hundertsten N{ale iährte, wurde auch

364



eine Ausstellung der von Marx ausgeliehenea Büdrer, auf
ihn sidr beziehender Dokumente, seiner in Bibliotheks-
besitz befindtidren Briefe und anderer Autographen ver-
aostaltet, Am 29, Jvi 1852 aber konntg Marx seine Lese-

karte nur dadurö erneuern, daß ihn sein besser ange-

sehener Freund Ferdinand Freiligrath dem damaligen
Direktor der Bibliothek, Sir Änthony Panizzi, aogelegent-
lidr empfahl.
Die Bibliothek des Britischen Museums erleichterte Marx'
ökonooiscie Forschungen erheblich, wenn er auch später
von Grafton Terrace aus cine reichliche Scunde Wegs bis
Bloomsbury zurüd<leger mußte. Das,,Museum" konnte
ihm sogar seiae in Köln zurückgehaltene Privatbibliothek
in gewissem Sioae ersetzen. Nadr der am 15. Dezember
1849 abgesc,hlosrenen Zählung besaß das ,,Museum"

D.r n.D.rbaut lr.!i*l d$ Br'tirü.n Mü!.um3 Mari 
^(beißpl.tz 

Cr7
bef.od si.h n.bcn d.n NachschlasewcrkcD (Aüftrahm. von 1925)
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435 000 Bände aller rVissensgebiete, darurter die damals
umfangreiciste Büchersammlung zur ökonomie. Von
Ende September 1850 an, nach dem Aussdrluß der klein-
bürgerlichen Fraktion Willich-Schapper aus dem,,Bund
der Kommuoisteo" (siehe unter 140), begann Marx, regel-
mäßig das Britische Museum aufzusuchen, das sich damals
noch in dem düsteten Montague House befand.

164 EnrxxpnuNcex vox Wrlurlu LrearNrcur
(etwa 1895)

Uru jene Zeit aat das prucbtuolle Leseimmer des
Bitiscben Museums mit seinen unerscböpflichen B -
cbetscbät6en etbaut oorden - und biefiin, @o er tag-
täglicb oeftoeilte, trieb uns Marx bin. Lernen!
L e r n e n ! Das oar der hategorische I mperatio, d,en
er ot't genug ,t s laat 4u ef, der abet aucb scbon in
seinem Beispiel, ja in dem blo$ex Anblick dieses stets
mäcbtig arbeitenden Geistes lag. Wäbrend die übri-
qen Flücbtlinge PlAne Ztnt Y(/eltumsttrz scbmied.eten
ud Tag lür Tag, Abend Iür Abend mit dem lla-
scbiscbtratk des: ,,Morgen zohd es losgeben!" sicb
beratschten - sdßen loir, die ,,Scboefelbande" , die
.Band,itet", der ,,Ausourf der Menscbheit' aul dem
Britiscbea Mrseum und. srcltten uns auszubilden and
\Yaffen and Muaition 2u berciten ltu d.ie Kämple der
Zubunlt.
Mancbmal batte mat keinen Bissen im Leibe, allein
oon Gang ins Museam bielt das nicbt ab - batte
man dort docb bequeme Stühle ztn Sitzefl rrd im
\Y inter eine behagliche Wärme - zoas zu Hause
leblte, aetn nan übelbdtupt eir ,,Zubaus" oder
,,Heim" baue.
Marx ao eifl st?errger Lebrct; er dtängte nicbt nut
zam Letnen, et überzeagte sich aucb, ob man lernte.

Liebkoed.rts Erinnemngen beziehen sidr atf die Zeit von
Ende September 1850 bis Dezember 1851, io der Manc
beinahe täglich im,,Museum" studierte. 1cä bin meis, oon
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9 Ub mo4ens bis abends 7 Ubr aul dem Btitiscben M*
seum, teike er aa27. Juni 1851 §(eydemeyer mit. Ahnlich
intcnsive Bücherstudien fallen erst wieder 1863 in dae

Vierteljahr voo Mai bis Juli sowie in die Jahre 1864 und
1865.
Die Ergebdsse der in England betriebenen Studien legte
Marx in seinen Exzerptheften nieder - eine Angewohn-
heit, die bis weit in seine Uoiversitätszeit zurückreidrt.
Von September 1850 bis Juni 1853 füllte er 24 Hefte, von
ihm selbst mit deo Zifiern I bis XXIV versehen. Außer
diesen numerierten sind eine Reihe von Einzelheften er-
halten, die ebenfalls mit Auszügen aus den Schriften bür-
gerlicher Ökonomen vollgesdtrieben sind. Daneben ent-
standetr Materialsammlungen zu bestimmten Themen,
ebenfalls in Heften niedergeleg. Sie zeidrneo sicü gegen-

über del Exzerpten dadurdr aus, daß sie audt eigene
Kommentare, Einscträtzungen, Gedankenskizzen enthal-
ten; also die erste Bearbeitung des Stofies fixieren. Die
Hefte von 1850 bis 1853 sollten die Grundlage eines

neuen ökonomisdren 
'§7erkes, 

des zweiteo voo Marx kon-
zipierten, bilden. Dodr da sich kein Verleger fand - alle
'§felt boykottierte Marx -, erlahmte seio Interesse an der
Fortführung der Arbeiten. Sdrließlidr tegte er sie gänzlidr
beiseite. Lediglich für Artikel in det,,New-York Daily
Tribune" wurden sie wieder eiooal hervorgeeudrt, wenn
er, naclr seincm Zeugnis von 1859, übet aallallende öko-
nomiscbe Eteignisse in England. und atl dem Kootirrenl.
zn sclreiben hatte und sich mit praktisclsen Details oer'
traut macben mußte, d-ie aulSerhalb des Bercicbs der
eigentlit)en Wistenscbalt det politischet ökonomie lie'
gaz. Von September bis Dezember 1856 stellte er, im Zu-
sammenhaog mit seinen Zeitungskorrespondenzeo über
die Geldkrise, aus alten Exzerptheften eine Zitateosamm-
lung über Geldtheorien zusammen; 7857 legte et si& &ei
gtofie Bücber an, die die Erscheinungeo der Wirtsdrafts-
krise verfolgten: England. Germany, Frunce. Sie filhne,J
ihn zu der Ansicht, daß ein allgemeiaer brcakdo<on be-
vorstäode. Marx begano @ie toll ar arbeiten, um die
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Gruodthesen seiner ökonomisdren Theorie venigsteD§
nocÄ oor der SintflLt, aor dem Ausbrudr einer aeuen Re-
volutioo, im klaren zu haben.
So entstand das dritte ökonomische Manuskript. Io der
außerordentlidr ktrzer, Zeit von Oktober 1857 bis Mai
1858 sdrrieb Marx etwa fürfzig Druclbogen, die heute
so betitelten ,,Grundrisse der Kritik der politischcn öko-
nomie". Der Plan dieses Werkes, das nicht vollendet
wurde, sah sechs Teile vor.

165 Manx AN FERDTNAND Lassalle,
22. Februar 1858

Das Gan2e is, eingeteil, ia 6 Bücbet 1. Vom Kapi-
tal (enüab einigev otcbapteß). 2. V om Grund.eigen-
tan. i. Von d.er LobnarbeiL 4. Vom Staat. 5. lnter-
natioialü Hand.el, 6. Weltmatkt. lcb kann natü.rlicb
nicbt unhin, dann uad aann kritiscbe Rücksicltt aal
andere ökonomen xr nehmen, narr,entlich Polenik
gegen Ricardo, sotceit selbst er, qua (als) Bülget, ge-
xaungen itt, Schnitzer zu begehn s e I b s t oom stikt
ökonomiscben G e s i c h t s p u n k !. lm ganlen aber
solbe d.ie Ktitik und Gescl)icbte del politiscben öko-
nomie und. des Solialismus Gegenstand einer andern
Arbeit bilden. Ead.licb die kurxe bistoriscbe
S k i zz e der EnttoicHung der ökonottiscben Kate-
gorien oier Verbiltniste eine d tte.

Von seiler Anlage her ist dieses Manuskript weseollidl
umfaogreicler als das spätere ,,Kapital", das eigeotlich
nur das erste Buch umfaßt, dafür aber erheblich detail-
liener ausgeführt ist. Die tatsächlidr geschriebenen Hefte
der ,,Grundrisse", die Hefte I bis VII, behandeln irdessen
our das Kapital, Kapitel I übe! deo Wert wurde voo Marx
gar nicht verfaßt und später, im ersteo Heft ,,Zur Kritik
der Politischen Ökonomie" voo 1859, durdr die Kapitel
,,DieWare" uod ,,Das Geld oder die einfache Zirkulation"
ersetzt. Die Arbeiten wurdeo schließlidr durdr den Vogt-
Skandal (eiehe unter 155 uod 156) unterbrodren.
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Im Augurt 1861 begann Marx sein viertec großcs ökono-
mie&es Manuskript zu söreiben. Es umfaßt die Hcftc I
bis )O(II der Arbeiten von 1851 bis 1863, seine Seitcn
sind durölaufend numeriert von 1 bis 1472. In dicsem
Manuskript sind enthalten rvesentliöe Probleme des er-
sten Bandes des ,,Kapitals", die ,,T'heorien über den
Mehrwert", die Mai bis August 1862 entstandene Grund-
rententheorie - Gruodlage für das Zweite Budr des ,,Ka-
pitals" - und die Ende 1862 bis Anfang 1863 verfaßteo
Kapitel über Kapital und Profit, Profitrate, Kaufmaoos-
kapital und Geldhapital - also die Masse des Dricen
Buc,hes des,,Kapitals"; hinzu kameo Exzerpte als Frudtt
eloeuter Biblioth€kstudien. Über allea Heften steht nodr
der Titel ,,Zur Kritik der Politisdreo Ökonomie"; Ende
1862 - im Prozcß der Arbeit herangereift - wurde das

neue §(/erk in Briefen aber bereits ,,Das Kapital" genannt,
und es war auch theoatisch eingeengt wotdeo.

166 DBn ERsrE PL N zun,,KarrraL" (1862/63)

166.1 MARX Ax LuDwIo KucsLM^NN, 28. Dezem'
bet 7862t EÄ b4t micb sebr gefrcat, aus ibrem Btiele
zt asebn, daS Sie and. ibre Freunde ebt so aatnes
lnteresse an meher ,,Kritik det Politisüen Ökono-
mie" nebmen Der zaeite Teil ist tun endlicb fer'
tig, d. b. bis rym Reinscltreiben nd. der letzten Fci'
httg lfrr dar Drue*^ Es orrden ungeldb j0 Dtutk-
bogen sein. Es ist d,ic Fortsetzrrng oon Helt l, er
scbeint aber selbständ.ig ,.nter det, Titel: .Das Ka-
pitat" ,!nd,,Zat Kritik der Politiscben Öhonomie"
nLr als Unteltitel, Es umlafit in der Tdt nar, @)as d,as

dritte Kapitel d.er ersten Abteihng bildefl sollte,
rämlicb ,,Das Kdpital im allgemainen'. Es ist dlso
niüt da n eingescblossen die Konkurre4 der Kapi'
talien und das Kredit@esen. W ds d,er Engldnder .tbe
pinciples ol politicel economy" (,die Grundlagen
der Potitisdren Öko.a omie") nennt, ist in d'iesem Band
entbolterr.
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Nach seinen Briefen vom Sommer 1862 an Engels zu ur-
teilen, hatte Marx bereits cine Erweiterung dcs Umfangs
erwogen. §7ährend bis vor kurzem angenommen wordm
ist, daß sich das Maluskript während des überarbeitens
und Abschreibens geradezu gegen Marx' Absicht uoter
seinen Händen ausgeweitet habe, ergibt sich aus neu auf-
gefundenen Briefen, daß die Erweiterung planmäßig er-
folgte.

166.2 Jrxnr Manx ax Brrrra Menxuaru,6. Juli
1863: Du Budt utäre scbon lüber lertig geroesen,
aenn es beim ahen Plane, es aul 20- Bogen 7u be-
süfinken, geblieben oäre. De d,ie Deatscben aber
nun einmal nur an ,dickleibige" Bficber gleuben ud
das oiel leinere Kon4entrieren und, Wegscbneiden
alles Überflässigen bei den aürdiget Leiten nichx
giu, so l)at Karl aocb oiel historiscben Stoff binwge-
frtgt, und, es oitd nun als ein 50 Bogen stdtket Bond,
als eine Bombe auf den deutscben Bod.et faltea.

Anfarg Juli 1853 beeodete Marx die erste Gesamtfas-
sung aller vier Bände dcs,,Kapitals". Damit war die
Werkstattzeit des bedeutendsten Werkes des Marxismrrs
im wesentlidren abgesülossen. Älles, was in den folgen-
den Jahren ao Arbeit investiert uod atr ökonomischen Stu-
dien betrieben wurde, galt Redaktioos- und Detailfragen.
Marx sah die Emte seioes Lebens reifen. Es kam ietzt
darauf ao, sie audr ridrtig einzubringen.


