
1871 bis 1883





Vive la Commune de Paris

Im Frühiahr 1871 unternahm das Pariser Proletariat den
ersten Versuch, eine proletarische Revolution durdzufüh-
ren und einen Ärbeiterstaat aufzurichten. Aller Augen
waren auf Paris gerichtet. Noch sdrmachtete Frankreich
unter dem Druck der deutsc.hen Besetzung, denn der
Deutsch-Französische Krieg war nodr nicl'rt durch einen
Friedensvertrag abgeschlossen. Aber schon ging die Ar-
beiterklasse daran, die Geschicl<e in die eigenen Hände
zu nehmen.

Die Proklamierung der Pariser Kommune am 18. März 1871
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Die Pariser Kommune, die am 18. März 1871 vor dem
Pariser Stadthaus proklamiet und voo den Volksmassen
bcgcistert bcgrüßt wurde, war, wie Engels 1874 an Fried-
ridr Adolf Sorge sürieb, intdllektrcll anbedingt das Kind
def Intenationale, obroobl die Internationale keinen Fin-
get rübnte, um sie 7u macben. Deshalb wurde die Interna-
tionale für sie aqcb mit ztollem Recbt ?erunt@ottlicb ge-
macbt. Matx sah seine iahrzehntelange politische und
theoretische Arbeit endlich von einer Revolution gekrönt,
wie er sie erstrebt hatte.

191 Mexx an Luowrc KucELMANN, 12. Apnl ß77
Velüe Elastiaitat, @elcbe bistoriscbe Initiatbe,
oelcbe Aalopletwgsläbigheit in diesen Parisern!
N acb secbsmonatlicber Atsbungetang nd V errünie-
r*ng duc:b innern Verrat nocb mebt als durcb den
arsadrtiget Feind,, efieben sie icb, unter prca$i-
scben Bajoncuen, als ob nie ein Krieg laiscben
Frerbeicl *nd De*scbland exirtiefi babe td det
Feind nicbt tocb oor d.ea Toren zton Paris stebe! Die
Gescbicbte bqt kein äbnlicbes Beispiel Abnliclrer
Gröliel
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Marx verfolge gespannt jede neu cingcheode Meldung
aus Paris. Er legte sich Hefte an, in dcncn er die Vor-
gänge systcmatisch notierte. Sehr bald kam die direkte
Vcrbindung mit Paris zustande. Dic Pariser Mitglieder
der Internationalen Arbeiter-Assoziation wandten sich an
Marx um Untcrstüuung.

192 Lao Fn.rrrpr, ,rN Manx

Paris, den 30. März 1871
Icb bin mit mebreren Mitgliedern det Internationa-
len Atbeiter-Assoxiation in d ie Arbeiterkommission
Setaäbh.ootden, untl, d.ieser Umstand allein macbt
es, da[i icb mit die Frcibeit nebme, einige Zeilen an
Sie zu ricbten.



Paris, den 25. April 1871

Es aäre mb sebr crutünscbt, utern Sie n igendaie
mit lbrcm Rate beisteben aollten, d.a icb gegemoär-
ti7 soz sagen allein, aber aucb allein oerant@oltlicb
bin lär alle Relormen, die icb im Depa enent det
öftentlicben Arbeiten eifiübren oill. Dafi Sie lbr
Möglicbstes na aetden, an allen Völkern, allen Ar-
beitern tnd nameitlicb den deutscbea begreillicb 7u
nacben, dal3 die Konnrne ton Paris nichts mit det
deatsehen Zopfgemeinde zu tun bat, läfit sicb scbon
aus einigen Zeilen lhres let11en Brieles schlie$en.
Damit oerden Sie jedenlalls unserer Sacbe einen gto-
llen Dienst er<oeiset.

Von Ende März 1811 an waren srändig geheime Kuriere
der Kommune oach London unterwegs. Marx selbst stellte
Verbindungen über die zwischen Frankreich ufld Eng-
land hin und her reisenden Kaufleute N. Eilau und Si-
gismund Borkheim her.

193 Manx' DTREKTE BEzTEHUNcnN zur P,rrrsan
KouuuNo

193.1 Ma*x ,rry Loo Fn,rursr uryo Lours-Euctre
Vetr-trl, 13. Mai 1871: lclt ltabe mit den Übefirit-
ger Zusamtnerkünlte gehabt [...] Icb babe in lbre,
Angelegenbeit mebrere hundert Briele in alle Ecken
det Welt gescbickt, tco oir Sektionea baben. Die
Arbeiterklasse ig4r iib genr fir die Kommune oon
ihrcn Aniang an.

193.2 Mau ax Eowa.no SreNcon Brosrv, 12. Juni
'1,871: Meine Be2iebungen zu Kommune ouden
dutch einen d.e tscben Kaulmann unterhaLteq der
getcbältlich das ganze labr hindwch zaiscben Patis
tntl London t'erkebrt. A es u'urde nündlich abge-
nacbt, mit Autnahtre con Ttoei Angelegenbeiten,
lcb sandte erstens d.en Mitgliedern det Kommute -
durcb deaselben Vermittler - einen Briel als Attt!-ott
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4tl d.erer. Anlrage, utie sie afi d.er Londonet Börse
getoisse Eftekten bandeln körrnten,
Zaeizns: am 11. Mai, rybn Tage oot der Kata-
stropbe, sazd.te ich aul d,emselben Wege alle Eiszel-
beiten d,es gebeimen Abkommeas Taisclet Bist arck
und Faore in Frunkfafi.

Marx hatte sowohl von der preußischen als audr von der
bürgerliöen französisdren Seite Informatiouen. Aus dem
Großen Hauptquanier Bismarcks uod Moltkes erhielt
Marx Mitteilung über alle wichtigen Vorgäoge voo
einem Maone, der zum Stabe Bismarcks gehörte und in
alle Einzelheiteo eiogeweiht rrar: Johaones Miquel, das
ehemalige Mitglied des ,,Bundes der Kommuaistefl", seit
1859 führender Nationa[liberaler. Miquel übermittelte
Marx im Januar 1871 Nadrridrter über die Sctrwierigkei-
teo der deutsdren Armeen in Frankrcich, die Marx über
Paul Lafargue an die Regienrng der nationalen Vertei
digung weitedeitete. Im Mai 1871 unterridltete er Marx
von dem mündlidren Geheimabkommen, das am 6. Mai
zwisdren Bismarck und dem bürgerliüen französisdren
Außenminister, Jules Favre, über ein gemeinsames Vorge-
hen gegen die Kommune abgesülossen ,rurde. Dieses Ge-
heimabkommeo sah vor, zwecks ,,Wiederherstellung der
Ordnung in Paris" den Versailler Truppen Durdrlaß
durdr die deusdren Stelluogen im Norden von Paris zu
gewähren, die Zufuhr von Lebensmittelo nach Paris ein-
zustellen, eine bestioote Zahl französisdrer Kriegsgefan-
gener zu entlassm, die, nzu eingekteideg zu Stoßbataillo-
nen gegefl die Kommune formiert werden sollten; außer-
dem verpllichtete sich die preußisdre Seite in diesem Ge-
heimabkommeo, voo der Kommune die Entwafinung der
Befestigungen auf dem Pariser Festungswall ultimativ zu
fordern. Marx setzte die oilitärisdre Führung der Korn-
mune sofort davoo in Kenntnis. - Über die bürgerliche
französische Seite erhielt Marx Nachridrten vom Chef des
Iranzösischen Sictrerheitsdienstes, Arthur Ranc, der mit
Marx' Schwiegecohn Paul Lafargue befreundet war. Mit-
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telsmarul war in diescm Falle - oach den Vermutungen
von Bert Andreas - Lafatgue, So gab Ranc scloo im Fe-
bruar 1871 Kenntnis von eitem Briel, den Jules Faue
selbst an Gan betta gescblieben hat n.l toolin et klagt,
dal3 er und. and,te Mitgliedet des 7t Paris buckend,enTeils
der Regierung aergebens den Trocbu 7u erntten Offensio-
nalSregeln antrieben. Trocbr anloortete stets, die P a r i -
ser Demagogie @erde dad lcb das Oberoosser er-
Ltalten, wie Marx am 4. Februa( 1871 Ludwig Kugelmann
mitteilte. Mandre der Einzclhciten, die Marx daon in sei-
ner Brosdtüre ,,Der Bürgerkrieg in Frankreich" verarbei-
tete, sind auf dem gleichen Weg zu ihm gekommen; dar-
unter die interoen Nachrichten über dic bürgerlichen lti
niste( Eroest Picard, Jules Ferry und Jules Favre. Was
aber irgendwie von unmittclbar politisdrcr und militäri-
scher Wichtigkeit (ür die Kommunardeo war, wurde so-
fort über die geheimen Vcrbindungen nach Paris gemel-
det. Keiner der Marx belauernden Gcheimdicnste hatte
audr nur eine Ahnung von dicscr Tätigkeit. Davon zeu-
gen sowohl die preußischen als auch die französischeq
Zeotralakten. Marx zeigce sich als ein Meister der konspi-
rativen Arbeit.

194 MABX AN EDwARD Smxcar. Brrsrv, 12. Juni
7877

Mir ging die Itlormation (übet alle Einrylbeiten des
gebeimen Abkonmets zu;isclten Bismarck und Faore.
in Franklurt) zu zton Bismarcks recbter Hand - eiten
Manne, det lrüber (wr 1848 bis 1853) tler gebeimen
Cesellscbalt azgebötte, delel Fül)ret ich oar. Dieser
Mann aeif|, d.a$ icb nocb alle Betichte besit4e, die
et lnit aus and libet Deutscbland zusandte. Er hängt
aon meiael Diskretion ab. Deshalb sein Bemühen,
tuil lortgesetzt seine guten Absichten 4u beoeisen. Es
ist d.erselbe Matn, der ntir, oie icb lhnen sagte, die
Wamuag2ugehen liefi, dal3 Bismarch entscblossen sei,
micb oerhaJten zt lissen, lalk icb in diesem Jahre
'oiedet Dr. Kugelmann in Hannooer besucben sollte.
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Ha e die Kommune aul meinb Wamwtg gebört! -
icb iet ihrcn Mitglied€nt, d.ie Nodseite der Anbö-
hen oon Mo ma te, d,ie prculliscbe Seite, zr bele-
stigen, nd, §ie hatten nocb Zeit, d.ies 2p t n; idl sagte
ibnen im ooruus, dal3 sie sonst in eine Matselalle ge-
raten zoütdex; idt denwziete ihnen Pyat, Gtorsset
und Väsinier; icb oerlangte ooa ibnen, solort alle Pa'
pierc, die die Mitgliedet der Natiotaloeteidigrng
kompromittie en, naü Lond,on 4t scbichen, um
d.wch sie d.ie Wildbeit d.q Feind.e der Kommune
einigerma$en in Schach balten za könten - so @ärc
d.er Plan d.et V ersaillet zum T eile oereitelt aorden,
Häuen diz Vercailler diese Dobtmente gelurdefl, so

aürd.en sie [nach dem Fall d.er Kommune] keiae ge'

lälschten [oon Marx] oefiffentlicbt baben.

Für Marx war die Pariser Kommuae die Diktatur des
Proletariats. Ibr oabrcs Gebeimnis au dies: sie aoal @)e-

§efltlicb eifle Regierung d,et Arbeiterwasse, schrieb er im
,,8ärgerkieg", das Resabat d.es Kamples d,er berootbtia-
gend.en gegen die aneignende Klasse, die erdliü entdeckte
politische Fotm, ,rter del die ökonomiscbe Belrciang der
Arbeit sicb oollzieben konnte. Obne diese lazte Bedin'
gun7 @ar die Kommunahterlassung eine Unflöglicbkeit
and eine Tätsüung Die politiscbe Hetscbalt des Pro'
dtqenten kann nicbt bestebel reben det Verctoigrng sei-
ner gesellscbaltlicben Krccbrcbalt, Die Konmane sollte
daber als Hebel dienen, um d.ie ökonomiscben Grurdla'
gen tmz stärzen, aul denen der Besland, d.et Klassen tnd
darTrit der Klassenbertscbat't rubt. Der Kommune selbst
ist dies kaum zum Bewußtsein gekommen, von den wi-
derstrebeoder Führuogsgnrppen, den Proudhonisten, den
Blanquisten, den Internationalistefl, entwic.kelte iede
eigene Vorstellungen- Engels hat 1884 io einem Brief an
Berostein hervorgehoben, daß erst Marx die tnbetou$ten
Tendenxen der Kommane ins allgemeine Bewußtseio ge-

hoben hatte: DalS im,,8 .rgerkrieg" d.ie utbe-
o a ß t e n Tendenzen der Kommane ibr als mebt oder ae-
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niger beouflte Pläne zugute gebracbt sind, aar unter den
Urnständen gerecbtfertigt, selbst nötig. Die Russen baben
nit ganT ficbtigem Takt diese Stelle aus dem ,,Üürger-
bieg" ibrer Ü bersetxung des ,,Manif estes" angebängt [. . .]
Am 21. Mai 7877 begann die Todeswocle der Pariser
Kommune. Die konterrevolutionären Truppen der bür-
gedichen Versailler Regierung begannen den Bürgerkrieg
gegen die Kommunarden, die heldenhaften §üiderstand
leisteten. Die Versäumnisse der Pariser Führung, niüt so-
fort nach Versailles marsc.hiert zu sein, die Truppenkon-
zentration nidrt zerschlagen und die konterrevolutionären
Minister nicht gefangengenommen zu haben, forderten
ietzt einen hohen Blutzoll. NacI den Versailler Regie-
rungsberichten, die niedrigere als die tatsächlidren Zahlen
angeben, wurden in der ,,blutigen §(oche" 17 000 Per-
sonen getötet; nadr dem Fall der Kommune am 28. Mai
1871 gingen 399 823 Denunziationen ein, die zu fast
40 000 Verhaftungen führten; die Kriegsgerichte fällten
etwa 36 000 Urteile.

Die von der Kommunc gestürzte Veodöme-Säule, zerstörtes Sinnbild dcs Bo-
napartismus (1871)
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Im Marx-Eogels-Museum in Moskau ist heute ein ganzer
Saal dem Andeaken der Kommunardeo, der Himmels-
stümer von 1871, wie sie Marx nannte, gewidmet. Be-
sonderes Ioteresse aber beansprucht eiae kleine rote
Sdrleife, die in einer Glasvitrine zusammen mit einem
Bildnis von Marx gezeigt wird. Es ist das Band dcr
Fahne, die am 28. Mai 1871 auf der letzten Barikade
von Paris wehte und das uoter unsäglichen Mühen geret-
tet wurde. Bezug auf die Kommune hat audr eine hier
bewahrte Aufnahme des 1872erMarx mit der Unterschrift
Salut et lratenitö, Karl Mdrx, London, d.en 27. lani 1880.
In anderer Handsdrrift sind hinter den Namenszug von
Marx die Lcbensdateo gesefzt 1818-1883. Der Sdrreiber
dieser Daten war kein anderer als - Lenin, der io den
[euoziger Jahren in den Besitz dieses Fotos gekommen
war. Ein Teiloehmer an der Grüodungsfeier der II. Inter-
natioräle vom 14. Juli 1889, auf der alle Delegierten ein
soldres Marx-Foto erhalten hatten, hatte es Lenin ge-
sclenkt. Seit 1964 trägt dieses Foto noü eioe Inschrift
li. Oktober 1964, 10,45 Uäz in kyrillisdren Budrstaben
und drei Uotersciriften. Es ist die Landezeiteinuagung der
Besatzuog des ersten mehrsitzigcn Raumsdrifies ,,Voß-
drod 1", des ersten Himmelsstürmer-Kollektivs im eigent-
lidren Sinne des Wortes. Wladimir Komarow, Konstantin
Feoktistow und Boris Jegorow hattetr vor ihrem Start dic
Paneiführung der KPdSU gebeteo, Erionerungsstü&e aus
der Arbeiterbewegung mit io dert Kosmos nehmen zu dür-
fen und damit ihre Ehrerbietuog vor deo kistungeo der
proletaris,üeo Kämpfer der Vergangenheit zu bezeugen.
Die Aufoahme von Marx mit den Schriftzügen voo Marx
und Lenin und das Band von der letzten Kommunarden-
fahne wurden dafür erwählt.
Marx widmete detr gefallelen Kommunarden Worte in-
nigen Gedenteos: Das Patis det Arbeitet, mit seiner
Kommune, oird eaig geleiet aetden als d.er rubmoolle
Vorbote einer ter.€n Geselkdlalt. Seine Ma lret sind
einlescbteint in dem grofien Herzen det Albeiterkllsre,
Diese §(orte stehen am Sdtluß seiner bedeuteodeo Arbeit
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,,Der Bürgerkrieg in Frankreich", die zwei Tage nadr
dem Fall der letzten Barrikade in Paris, am 30. Mai 1871,
im Generalrat der Internationalen Arbeiter-Assoziation
vorgetragen und einstimmig gebilligt wurde. Als Adresse
des Generalrats, nicht uoter dem Namen von Marx, er-
schieo der,,Bürgerkrieg" als fünfunddreißigseitige Bro-
schüre zuerst am 13. Juni 1871 in englischer Sprache. ,,The
Civil §üar in Fraoce" erregte sofort großes Aufsehen und
wurde auszugswcise von der gcsamten Londofler Presse
nachgedruckt. Im Juni 1871 erschienen Äuszügc in,,Daily
News", im ,,Spectatot", in dcr,,Times", im,,Daily Tele-
graph" und im ,,Graphic" sowie im ,,Evening Standard";
im Juli 1871 folgten als bcdcutende Blätter ,,The Pall
Mall Gazettc" uod die.,Saturday Evening Review". 5o-
lange Lond.on rtebt, hcißt cs in einem Brief von Engcls
ao Wilhelm Liebknecht, der im ,,Volksstaat", Nr. 54 vorn
5. Juli 1871, crschi.ct, ltat keine Druckscbrit't solcbes Aul-
sehen berz:orgerxlex, aie die Adrcsse des Generabats det
l ntetxationale [. . .1. Oie stilistiscbe Mektercbalt [. . .]
- eine Spracbe, so kraftztoll, oie die Williatt Cobbetts,
tagt det ,,Spectatot" - mufSten alle anerkennen. Der Leit-
artikel des ,,Spectators" vom 14. Juli 1871 enthielt zum
crstenmal die Vermutung, daß Marx der Verfasser der
Adrcsse sei. In der Dieostagsausgabe der,,Daily Ncws''
vom 20. Juni 1871 schließlich rvurde Marx in einem vcr-
wcrflichen Brief George Jacob Holyoakes als ,,infamer
Verfasser", der sich feige hinter dem Gcneralrat verstecke,
denunziert. Holyoakc war selbst Mitglied der I. Interna-
tionale und hatte sich wenigc Monate zuvor soga! um
eine Kandidatur für dcn Generalrat bcworben; er war
aber abgelehnt worden. Der Sekrctär des Geoeralrats,
John Hales, antwortere im Namen des Gcneralrats mit
einer Erklärung, die am 23. Juni 1871 von der ,,Daily
Ncws" abgedruckt wurde. Darin wurde Marx als Äutor
der Ädrcsse genannt. Die Adresse ourde, heißt es in dcr
Erklärung, u:ie ciele t'rähere Veröfientlicbxngen des Rats,
oo11 dem koftespandierenden Sekretb lb Deutscblanil,
Dr. Katl Marx, ett@c'/fe|, sie zcurde eiutimmig ange-
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,torrrmen. [. . .] Es ist die Regel beim Rat, dalS die Namen
all seiier Mitglied,e4 ob sie anutesend sittd oder nidtt, rn-
ter seine olfiTiellzn Dokurnerrte gesetzt ?oerden. ln d,iesem

Falle oarde jedocb aasnabmsaeise die Zustimmung der
aborysendea MitgliedeT olfiziell eingebolt. h etter Zv
schrift ,,Arr den Redakteur der ,Daily News' ", die von
dem Blatt am 27. lt 1871 gekürzt gedrucJ<t wurde, be-
karmte sich Marx sclbst zu seiner Autorsdraft.

195 Darrr News, London, Nr. 7 850 vom 27. Juni
't871,

sn,
ein Rat, dü aus mebr als j0 Mitgliederu besteht,

kanx nattirlich nicbt seine eißnen Dokumeflte selbst

entaerfen. Et nufJ mit dieser Aalgabe dieses oder
jenes seiner Mitglied.er bettauen and. sicb das Recht
o o r b e b ah e n, d en Enta ur I e ntrt e de r zrtr ück44o e i s e t
oder zu ergänzen. Die oon mir cerlallte Adrcsse ,,Det
Bärgetkrieg in Frunkreicb" ourde oom Generabat
der Intelnationale einstimmig ongetomrnen rrd i,t
daher det offixielle Arsdntck seiner Ansicbten. V'as
jedoch die gegen ltles Facre und, Co. zsorgebrucbten
persönlichen Anhlagen betrillt, so liegt der Fall an'
ders. ln diesem Ptnkt mttljte sicb die gtolSe Mebfieit
des Rats axl meine Vertrauens@ rdigheit oe assen'

Getade aas diesem Grunde unterstrtzte icb den At'
nag eines andetn Rdtrt,itgliedes [Friedticb Engels'],
d,al3 Het lohn Hales micb in seiner Ant@oü an

Herm Holyoake als Verlatser der Adresse tennen
sollte. Icb balte nicb ltu diese Anklagen per§önlicb

oerurrt@ortlich und lorderc ltiermit lules Fat're und
Co. aul, gegen micb eineVe eundungsklage eix4u'
le;ten 

Katl Mart
1, Modena Villas, Maitland Park, Haoerctock Hill
26. Juai 1871

Tnclblar d.r dri«en, r.ridicitcn Aussabt d.s ,.8ürs.!kries* t *-i,r.r*;

438



CIYIL WAR IN FRANCE

IT'{E

ADDRESS
or

THE OENERAI COUNCII

oF af,,

INTEBNAITOI{ÄL WORK ING-MEN'S

Ä§§0uaTION,

Binted and pubtished for the Council by

EDWARD IRU§LOVE, 256, HIGH EOLBOßN.

1871.

price,Europerce.

TEIRD EDIruO)\I; RET'ISE D.



]üeder Jules Favre nodr die beiden anderel Minietcr dcr
bürgerlichen französischen Regierung, Jules Ferry und Er-
rest Picard, die Marx gcmeiner Verbrcclcn bczidrti$
hatte, stellten Strafantrag. Ledigliö das englisöe Regie-
rungsblatt ,,The Observer" drohte Marx rnit gerichtliöer
Verfolgung. Deshalb wiederholte Marx weoige Tage
später seine Besdruldigungen in einer neuen Erklärung,
deren Abdrud< er in der ,,Pall Mal[ Gazette" (Nr. 1.992
vom 3. Juli 1871) erzwang, indem er dem Redakteur mit
einem Duell drohte. Der ,,ehrenwerte" Minister Picard
habe sich ao den Börsenschwiodeleien seines vegen glei-
clen Delikts vorbestraften Bruders beteiligt, schrieb
Marx. Der ,,ehrenwerte" Minister Ferry spekulierte in der
Notzeit mit Getreide und eignete sidr in betrügerisdle(
Absidrt Kriegsgewino an. Der ,,ehreorrerte" Außeomini-
ster Favre habe Dokumentenfälschung uod Erbsdrleidre-
rei begangen. Die Nachforschungeo der Histoliker haben
die Richtigkeit dieser Beschuldigungen bestätigt. Die Bou-
levardpresse, für die die ,,Enthü ungen" von Marx edrte
Se[satione[ waren, lebte wochenlang von dem ergiebigen
Stoff. Sie erfand neue Einzelheiten, spürte aber auch viele
ridrtige oeue Details auf. Sie leistete der Arbeiterklasse
damit irdirekt einer gutefl Dienst, indem sie die heucl-
lerische Moral der Sieger in Frankreich entlarven half.
Die theoretischen Schlußfolgerungen, die Marx aus dem
Aufstieg und Niedergang der Pariser Kommune zog,
\vurden von der offiziellen Presse damals oicht beadrtet
Aber die Arbeiterklasse der fortgeschdttensten Länder
nahm das neue Gedanken3ut auf: Die Arbeiterklasse
muß, einmal zur Herrsdraft gekommen, die alte Staats-
maschinerie zerbrechen. Eine revolutionäre einheitliche
marxistisdre Partei, flicht aber widerstrebende Gruppen,
und eine revolutionäre Bündnispolitik sind das Unter-
pfand des Sieges. Marx vermied es dabei tuolidrst, dac
Bild eirer zukünftigeo proletarischen Revolution zu ma-
len. In einem Brief an Ferdinand Domela Nieuwenhuis
hob er noch 1881 hervor: Die dokttinAle und not@en-
d,ig lantastirbe Aatiqipation d.es Aktionsprogrdnrtus eir,er
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Reoolution der Zukunlt leitet nu ab L'on Segen@ättigen
Kanpl.
Marx' Arbeit [ür die Kommune war damit noch längst

nicht erschöpft. Noch wirren zahlreiche Kommunarden,
gehetzt und verfolgt, im hermetisch abgesclrlossenen Paris.

Noch immer verrichteten die Erschicßungspelctons dcr
Versailler ihr blutiges Verk.

196 Marx' olnsrrs HILEo FüR VERFoLGTE KoM-
uuNanorN 1871

196.1 Manx,.tst Eow.rno Seert:rn Bersrv, 12. Juni
1811: Eine Frcundin oon mir rcist in drci oder oiet
Tagen nacb Paris. lch gebe ib rcgebecbte Pä$e lül
einige Mitglieder tler Kommune mit, die sich noch

oerbotger in Paris aulbalten.

196.2 Merx ax Eucrx Oswaro, 21 . Jrä 7877:. lci
mufi Sie nocb einmal aegen eines Passes - der oont

hatzösisüen Konsulat oisiert ist - belästigen. (Der
letzre ist beleits in Pais.) Sie habet durcb Ibrc Hilfe'
leistun| ie4t bercits 6 Leate g e 7 e t t e t, utd ein so

nobles Werk ist die beste Belobnmg lhrer Müben.

Hinzu kam die vielfaltige Arbeit für die zahlreichen nacl
London kommenden französischcn Flüchtlinge. Marx wat
der Initiator eines Flüdrdingskomitees, in dem seine Toch'
ter Jenny aktiv mitarbeitete. Bedenke, mot cbet (meit
Lieber), seufzte Marx in einem Brief an Ludwig Kugel-
manr vom Jnli 1871, ?oen, dfi Tag 48 Stunden bötte'

iü seit Monaten immer rocb nicbt mit meinem Tagroetk

fetig geoorden aäre, Die Arbeit lür die lntenationale.
ist imnens, ddzu das Überlaulen Londons mit ftlugiös
(Flüütlingen), lib die air zu sorgen haben. lerrry Matx
(Todrter) hat uns - als Dokumeot des Marxschen Huma'
nismus - einen Beridrt über das halbe Jahr nadr der Nie-
derschlagung der Pariser Kommune überliefert.
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197 Jrmrr Marx (Tocnrer) en Luowrc KucsL-
uexx, 21. Dezember 1871

Seit mcbt als linl Mowten bat die International.e
jet6 die gro$e Masse da Verbannten ,tte6türzt,
d,. b, sie gerad.e über Wasser gebalten. Abet ibrc Mit-
tel sind, jetzt eßcböplt [...]. Ihr könnt Eucb oorstel-
le4 meine lieben Frcund.e, oie sebt all diese Scboie-
igkeiten und. Sorgen den armen Mobt quäten. Et
muli nicbt nur alle Regierungen det berscbend.en
Klassen bekämplen - obendtein bat er Hdnd,ger?ren&e
mit Vermiete men oom Typ ,dick, blond und aier-
zig", d,ie ibn angreifen, uteil det eine oder oadre
Kommanatd. seine Miete nitlt be2ablt batVenn et
sicb gerude in den ,,abstruktet Gedankei' oertielt
bat, lällt Fra*Meier oder Scbulxe über ibn ber'Wenn
d,er ,,Figaro" (die konservative Zeitung von Paris)
dies nu aüflte - oas lür ein Fenilleton köarte et sei-
nen Lesetn bieten.



Der bestgehaßte und bestverleumdete Mann
seiner Zeit

Seit im ,,Paris Journal" vom l4-März 7871 (Nr. 71) der
Artiket ,,Le Grand Chef de l'Internationale" (,Der Große
Chef der Internationale") ersdrieqen war, wurde Marx
von der ganzen arbeiterfeindlidren Presse Europas als der

,,Hauptchef" verschrien. Marx nahm die Änpöbelungen
gelassen hin, wnßte er doch, woher sie kamet lch babe
die Ebre, teilte Marx am 18. Juni 1871 Ludwig Kugel
mann mit, at tbis moment tbe best calqniidted und the
most rnanaced nan ol Lond.on (io diesem Moment der
bestverleumdete und meistbedrohte Mann in London) zz
sein. Das tul einem aahrbalt oobl nacb der langaeiligen
Tutanxigjäbtigen Sutlpfidllle. Wie bei früheren Änlässen
war die Verleumdungs- und Mordandrohungskampagne
gegen Marx wieder von den preußischen Behördeo begon-
nen worden.
Marx' alter Feind, §flilhelm Stieber, berücitigt seit defl
Fälschungen im Kölner Kommunisten-Prozeß, war wie
1866 von Bismard< zum Chef der Militärpolizei ernannt
worden und für die deutsdle Spiooage und Spionage-
abwehr in Frankreidr verantwortlidr. Durch französisdre
Agenten gelang es ihm sehr sc,hne1l, in französischen Blät-
tern eine marxfeiodlidre Haltung zu erzeugen, in die
aucl der Loodooer ,,Qui Vive" einstimmte. Die Polizei-
madrelsdraften hatten zur Folge, daß die Vedeumdun-
gen audr in den.Reihen der Internationale um sich grif-
fe* Hetr Bradlatgä, berichtet Jenny Marx (Todrter) am
27. Dezember 7871an Ludwig Kugelm^nn, bat seine Zu-

flucht Üur elendstea Falscb ng genommen,tm,den Ha pt'
cbel dieses Rates" za oe eumden. Seit Wocben bat er
beimtich aul prioaten Zrlsamrneakünften zu i)elstebel ge'
geben ud dann endlicb a,4 einer öffentlicben Versamm-
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lung offea erklä1, Karl Marx sei gei,oesen und sei nocb -
ein Bonapd ist. Seine Bebauptang gründet sicb aul eine
Passage im ,,Birge*tieg", r!»o gezeigt toitd, dal3 das Kai-
seltrtt,die einZige mö glicbe Regieruzgs-
f o r m uar' - hier bält Het Brudlargb inne und läl3t die
Schlulktorte rceg, ,,ü. einel Zeit, ao die Bou4eoisie d,ie
Fäbigkeit, die Nation 4t bebetscben, scban oe oren,
tnd zoo die Arbeiterklatse diese Fäbigkeit nocb nicbt er-
,rorben batte". Hinzu kamen die Angrifie der Anarchisten
unter Michail Bakunin, die unbervußt dcr Polizei in dic
Hände arbeiteten.

198 JrNNv Mar.x (Tocnrer) AN LuDwrc KucEr,-
urxx, 21. Dezember 1871

Die Nacblolgo tler xerstorbenen Allianzisten (der
Bakuninschen,,Allianz der sozialistischen Dcmokra-
tie") baben den Geterabat keinen Augenblick Frie'
den gelassen, W äbrend mehrercr Monate isl es ibren
gehngen, ibrc Inttigen in jedes Land 2u tragen. Sie
nacbten siclt nit solch oildet Energie an die Arbeit,
dalS es eine Zeitlang scblecht lür die Zakualt der
Intetnationale aussab. Spanien, Italien, Belgien oibl-
ten scbeinbar die Seite des Bakuninscben Ab-
stentionisten und tcaren gegen die Resolution iber
die Notoendigkeit politiscber Akticität del Intema-
tionalen, Hier in England infiigierte die Abstentio-
xisten-Cliqae nit Brud.laugb, Olger uxd ihrcn An-
ltängem, rie macLten siclt nicltt eirmal ein Geoissen
dd/a,..s, die Spit4el nd Lock-spit2el 'l ltiers' untl Ba-
dinguets zt bewtzen.

Dic englischen Gewerksdraftsführer gingen io ihren Ver-
lcumdungen schließlich sogar soweit zu behaupten, Marx
sei ein PoliTei-Agenl. Marx flahm den Kampf mit beiden
Richtungen, mit dcn Bakunistcn und mit den Trade-Unio-
nistcn, auf. Erste Etappe dieses Kampfes war die Lon-
doner Konferenz der Internationalen Arbeiter-Assozia-
tion. Sie land statt in .len ,,Blue Posts", einen Wirtrhar.t
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in der Nöbe oon Totteabafi Coüt Road, mitten im sog,

lranxösiscben Vietel, .wie Engels am 19. November 1892
in der ,,Bediner Volks-Tribüoe" (Nr. 47) schrieb.

199 Jexnr Menx (Tocnren) ax Luowrc KucsI,-
uauu, 3. Oktober 1871

lbre Beltucbtangen binsichtlicb der Einlub oon Spit-
z€ln aus Frunkteicb siad nur za oobl begründet.
GlicHicberaeise bat der Generabat seine Vorbeb-
rungea getrcfrefl. Um lbnea den Erlolg dieser Vor-
icbßmalSregeln zu betoeisen, bratcbe icb lhnen nur
7u sagen, d,a$ d.ie Inten2dtionale oon 17. bis 23. [Sep-
tember 18711 eine Konlerenq abgebalten bat and dalS
keine einTige Zeitang et@as d.auoa@aßte, Atd 24, be-
schlo$ ein Bankett die Verbend,hngen. Mobr @ude
genötigt, bei dieset Gelegenbeit den Vortit7 4a füh-
rcn (sebr gegen seitunWillen, u:ie Sie sicb oorstellen
können), aad. er baue die Ebre,4t seiner rcchten
H dnd d.el beldenbalten polniscben [Kommane-]Ge-
netal Wröbleutski zu baben, an der andercn Seite safi
Dombrouskis Btrd,er. Es u)ü eirre große Anzabl
Mitglieder der Koitu?r ne dn@esen.l. Aus d,er Scbaeiq
aaten Utin utd Perrct als Delegielte gekornmer4 aus
Belgien De Paepe und. lünl andete, aus Spanien Lo-
renqo - ein böcbst ernstet, d,et Sache eryebenet Mant;
Liebbecbt and, Bebel konnten u;eger Geldmangels
nicbt kommet Die Konletenq bat seb oiele Angele-
genbeiten beband,elt. Unter andercn Fragea tarcbte
ndtärlicb dq eoige [bakunistisüe] Scbaeizer Zark
aul. Es zoud,e eine besotd.ere Kommission geoäblt,
an d.ie Strcitigkeit€n zu untersacberr, Die oon ibr ge-

fa$ten Resobtionen oerd.en boffentlic-b d.en listigen
Ränken det Sipp sdialt B akxain-G üllaume-Robin ein
Ende macben,

Von besonderer §(idrtigkeit aber war der Beschluß der
Londoner Konferenz über nationale Arbcitcrparteien, der
als § 7a io die Statuten der Ioterflationale eingefügtwurde.
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200 PRoLETARTSCHE PARTET uND poLITrscHE BE\qE-

GUNG

At t.7 a. Ia seinen Kample gegen die oeteinigte
Mdcbt der besitzenden Klassen kdnn dot Ploletatial
nw d.ann als Klasse atultreten, oenn es sidt selber
zu einet besondern politiscben Pa ei kostitui€tt, die
allen lrüberen, oon den besitzenden Klassen gebil'
deten Parteien Begenübetsteht.
Diese Vereirigung des Proletatiats ztt politiscbcn
Pa ei ist nerrtbehrlicb, um d,en Tirmpb d,et solia'
len Repolrtion und ibres letzten Zoecks - die Ab'
scbaflung d.er Klassen - zu sicbern,
Der Zusammentchlufi der Arbeite&td.lte, der dncb
den ökononiscben Kampl bereits erreicht ist, mafS

in den Händen dieser Klasse 1ugleicb ein Hebel sein
in ihrem Kanpl gegen die politiscbe Macbt ibrcr
Ausbeater,
Dadwcb, dal3 die Herren des Bodens und. des Ka'
pitals sich ihret Prioilegien stets bedienen, m ihrc
roirtsüaltliüen Monopole zu scbützen und qu oer'
eoigen soaie die Arbeit za kaecbten, zoird. die Er-
obetung d.er politiscben Macht 1ur grolSen Pflicbt des
Proletariats,

Nachdem in den eigenen Reihen der Klärungsprozeß ein-
geleitet worden war, holte Marx zu einem großen Sdtlag
gegeo die ,,europäisdre Versdrwörung gegen die Interna-
tionale" aus, Die Art und §(eise, wie die Angelegenheit
von ihm angefaßt wurde, verrät wieder den geschickten
Politiker. Im Dezember 1871 war bekannt geworden, daß
die englische Regierung beabsichtigte, die Kommune-
Flüchtlioge und die oichtenglisdren Mitglieder der Inter-
natio[ale zur Auswanderung nach Amerika zs zwi,].get
Am 19. Dezember 1871 trug Marx den Sachverhalt dem
Geoeralrat vor. Unmicelbar danactr ließ er in der
,,Eastern Post" (Nr. 169 vom 23. Dezember 1871) uoter
den Vereinsnachrichten, in der soost der Geflelalsekreiär
Mitteilungen über die Internationale veröIlentlichte, eine
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Nadrddrt mit den Fakten einrüd<en. Nur dieces wöcient-
lich ersdreinende, kleine Lokalblatt für das Londoner
East End stand Marx damals zur Verfügung.
Die angeführten Tatsadren klingen sensatiooell. lüas
Marx wirklich wußte, war erstaunlidr wenig. Er hatte [e-
diglich durch einen seiner Bekannten, der mit dem Innen-
ministerium zu turi hatte, erfahren, daß die Regierung
vorhabe, die Kommune-Flüdrtlinge nach Amerika abzu-
schieben. Hinter der Information konnte sicü Ernstes ver-
bcrgen. Marx mußte auf den Busch klopfen. Die Reaktion
der Regieruog mußte zeigen, ob sie sich bei undemokrati-
sdren Madrensclaften ertappt fühlte. Er ,,frisierte" die
Meldung für die ,,Eastern Post". Die Melduag rühre von
einem boben Bedntefl d,et Minirtei ms her, alle nidrt-
elglischefl Mitgliedet der Internationale seien von dem
Regierungsvorhaben betroften. Marx' Vermutung, andere
Zeitungsredaktionen vrürden die Bedeutung der Meldung
erk«roen, war ricltig, Am 27. Dezember 1871 übernahm
det vielgelesene ,,Daily Express" die Nachricht. Die
Geofer ,,Egalit6" vom 10. Januar 1872 und die ,,Zürdrer
Tagwadrt" vom 20. Jawar 1872, beides Blätter der IAA,
die aber nur gelegefltliü aus dem Generalrat berichteten,
folgten. Von dieseo Zeitungeo aus machte die Meldung
ihre Ruode durü die §(eltpresse. Die britisüe Regierung
konnte nun oidrt mehr länger sdrweigen. In der Unter-
haussitzung vom 12, April 1872 rückten die Parlaments-
mitglieder Baillie-Coctrrane und Fawcett mit der Spradre
heraus. Die Internatiooale habe während der Kommuoe,
so hieß es, Befehl zur Ermordung des Erzbischofs von
Paris und zur Einäsdrerung der Stadt gegeben. Um den
Terrorismus zu zügeln, müsse ein Gesetz verabsdriedet
werden, das dem Generalrat jegtidre Tätigkeit untersage.

Jetzt kotrflten Marx und Engels mit ofienem Visier kämp-
fen. Sie veröfientlidrten am 17. Äpril 1872 eine scharfe
Erklärung, in der sie die Verschwörung der Großmächte
gegen die neue Großmadrt Internationale brandmarkten.
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29 M!s, Dotu6cnt. 449

201.1 Erxllnuxc ors GunsBAr,x.A.Ts

Die Heldentaten der Versdillq Krautjunker-Ver-
sammlung und d.et Spaniscbez Cottes, die daruul ab-
{elen, d.ie Intemetionale zu oettticbten, oeckten so
recbt in dzn Herzen det Ve reter d,er obeten Zebn-
taxsend im britiscbet Unterbaras Aen ed.Len Geist d.es
Nacbeilen* So lenkte on 12- Ayil 1872 Herr
B. Cocbraac, einer d,er rcpläse atiosten MAnaer, so-
oeit es d.en l*ellekt det oberen Klassen betriftt, die
Afinerksamkeit des Hauses aul d,ie Wo*e und, Ta-
ten dieser scbrecklicben Gesellscbaft. [...] Seine
Rede im Parlament aeiAL @)ds bei jedem andercn
Mensüen als beaaflte untl aorbedacbte Igflotaflz d,es
Gegenstandes, ber d.en et spricbt, betracbtet aibde.
Bis aul eine Ausnahme sind ibm die oielea Ver-
öflentlicburgen det lnternationale anbekannt; afl
ibrct Stelle Titie er einen Miscbmasclt oott Aus-
zigefl alt unbedeutenden V efiffentlicbngen prioa-
ter Indioid.uen it der Scbu:ei6, lnr d.ie die lr.tenatio-
nale als Kötperscbalt ebenso@enig oerant@ottlicb ist
aie das britisc.be Kabinex lür die Red,e des Hernt
Cocbrane, [...]
Ist es ein reines Vergn gen, einen Gegaer oie Herrn
Coürane zu baben, so ist es eh scbmerylicltes [Jn-
glück, sicb det Gönnerccbalt d,es Herrn Fat)cott, so-
'oeit man sie so nennen kann, Lnterzieben z rnüsse?r.
Wenn er oacb kübn genug ist, die Interuationale
gegen GeroaltmnlSnabmcn z aerteid,igen, die die bri-
tiscbe Regierang qtoar nicbt eryreit'en oird,, aeil sie
es -oeder aagt nocb d.aran sebr intetessiert ist, so
besi4t er gleicb\eitig iene; p/liüt|eln und, jenen
boben moraliscben Mat, die ibn nötigen, ber die
lnterzationale sein böcbstet prclestorales Verd.ar?r-
,n4ngsurteil qu lällen. Unglücdicberaeise sind. d,ie
angeblicben Lebren det lnterrrationale, die er an-
geilt, n;cbts als Erfindungen seines armen Gebhns.



Aus dcn englischen Äkten wissen wir, daß die englische
Polizei 1871 einen besonderen ,,Ionercn Diensr" für die
Bespitzelung voo Arbeiterfunktionären geschafien hatte.
Marx fühlte sich in frühere Zeiteo zu!ückversetzt, als er
immer wicdcr dersclbcn zwielichtigen Gestalten ansichtig
wurde, dic iho auf Schritt und Tritt verfolgten.

201.2 MARX AN JENNv Menx,25. August 1871

lcb babe gesterl oet&essen, Dir ein sonderbares ätä-
nemerrt (Eteignis) ZL scbreiben. Det qto:eiten Tag
meiner Aakutft hier [im Bad.eort Brighton] tat' icb
nn der Ecke neiner Sfial3e in u:artend.er Position
denselben Bursclt1n, oon den iclt Dit sagte, dafl er
Engels rnd nicb cerscbiedtenal aul unsrcn W'eg
hone begleitet ltabe, clal3 E. ih t' r einel Spion biett
rr»d dafi oir ibtn einmal ,,1{/ inke" gaben. Dt oeifit,
da$ icb, general\ speaking (allgemein gesprochcn),
kein Spionenriecber bin. Aber dieter Bwtclte itt mir
oftenbar und t»leugenbu atl Weg xnd Steg ltier
nacbgelolgt. Gestern u'urde nir die Sache langoxi-
lig, ich blieb stebn, drebte nicl) t/, lnd fixierte den
Ke mit den beiicbtigten eleglass (Einglas). W ltlt
did he tto? (§(Ias machte er?) Er ryg seltr tlemitig
seinen Hxt ab und lsat miclt bette nicbt neltr nit sei-
nen Gelolg beglückt.

Die englische Polizei tolerierte 1871172 arü die Ge-
schäftigkeit der französiscieo Spione. In der französischen
Süret6 publique wurdeo neue Ä.kten über Marx uod En-
gels angelegt. Die Marx-Äkte erhielt die iozwischen bc-
rühmt gewordene Bezeidrnung BA/1175. Sie war uflte!
dcm Namen Williams, Marx' Pseudonym, klassifiziert.
Der Stod<holmer Polizeidref stattete dem Polizeipräfek-
ten von Paris einen Besuci ab, ebeoso der Leiter der bel
gisdren Geheimpoli zer. Der Zar sidterte seinc volle Untcr-
§tätzung zu. An 14. März 1872 wurda in Frankreich ein
Gesetz gegen die ohnehin schon ärgsten Verfolgungen
ausgesetzte Internationale verkündet, das ihr nun auch

450



formell jede Betätigurg verbot. Bismarck und Beust, dic
Kanzler von Deutschland und von Österrcich. hatten be-
reits im August, September '1872 bei ihren Besprechungen
in Gastein den Plan zu cincr Gegen-Internationale eflt-
worfen. Im laruar 7872 wurdc dicse uoter dcr Tarnbe-
zcichnung ,,Gcsellschaft für öffentliche Dienste" ins Lc-
ben gerufcn. Es fehltc nur noch England im Bundc, das
sich zwar auch genügcnd an dcr Polizcibespitzclung betei-
ligte, aber cin Gesctz gegcn dic Intcrnationale nicht zu-
stande btachte. W enn es nicbt soweit komnr, schrieb Jenny
Marx (Tochter) am 22. f lrr..:L'r 1872 ao Ludwig Kugel-
malart, so ist das einlacb der Tatsacbe 7t oe anhen, da13,

.robald die Absicbt der Regienng entd.eckt zoorden @dr,
ttan sie solort den englischen Ptblikrm bekanntgab.
Marx und Engcls hattcn zumindcst für England einc Sta-
bilisicrung der Lagc erreicht. Aber es zcigtc sich bci nüdr
terncr Bctrachtung dcr Lage doch, dall die Intcrnationale
luf dcm Kontincot nicht in dcr rltcn Wcisc zu halten
war. Gcradc deshalb ryar cs für dic Assoziation eine
Prestigcfrage, den Kongreß für das Jahr 1872 auf dem
Kontinent abzuhaltcn. Er fand vom 2. bis 7. Scptember
1872 in Dcn Haag siatt. Marx nahm an ihm teil als
Delegierter dcr ersten Section von New York und der
Lcipzigcr Sektion sowic als Vcrtretcr des Gencralrats,

202.1 Meuoer [r,ün Kanr M,tnx]

Neo York, Section N' 1 der Int.Afi.Ass.
in N otl-Atnerika

lnhabet dieses, Katl Marx, aurde in det Sit-
xung obiger Section am 28'," J li 18/-2 als Veltretel
fär dieselbe atuf .len allgetu. Kongrefi in Haag er-
?,»ählt, Lnd ist lalsl der \letlreter der Section 1 Ne@
Yotk hiermit ermäcbtigt, t'b letzterc seine endgültige
Stimtne ab7ugeben.
28t" J"li 18./2 C. Spel,er Kot. Seklrctdr]

F. A. Sorge VorsitTenler der SitTang
fStempcl:] No b Aruerican t'ederal Council ol tlte
I nt e/ iat ional V o7 kin grnen's Asso c iation
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Sobald die Polizeidienste Europas von den Vorbereitun-
gen zum Haager Kongreß crfahren hatten, überboten sic
sidr. Die französisdre Süret€ publique und das Inneomi-
nisteriurn entsandtet ,,2 Otfrzicrc und 6 Mann". Sic ent-
wickclten die größte Aktivität und vcrfolgten Marx sogar
noch nach dem Kongreß bis ins Scebad Scheveningen zum
Abendessen. Prcußen hattc cincn Polizeikommissar ent-
sandt, der sich vom Haager Polizeipräsidenten cmpfan-
gen licß und zu wisscn bcgchrtc, wcr die ,,deutschen Mit-
gliedcr dcr Intcrnationalc" seicn und was sic täten. Die
Anwesenheit der gcsamten Familie Marx mit den Schwie-
gersöhnen Charles Longuet und Paul Lafargue setzte
aud.l die Journalistenwelt in Bewegung. Die Haaget Zei-
tungeü meldeten die Ankunft von Marx mit Frau und
Tochter Eleanor am 1. September 1872. Am 3. Septem-
bcr 1872 licß sich das holländische Justizministerium cine
Liste anfcrtigcn, in dcr die zugercistcn Ausländer und
ihrc Hotcls verzeichnet warcn.

202.2 Üsrrslcnr FüR DEN JusrrzMrNrsren (Auszug)

Nr. 40 und 41: Karl Marx und Fruu, zusammen mit
iLtrer Tocbter Laura tnd dercn |l4ann Paul Lalargue,
bei Clt. A. Montercssi (alias Rodenback).

Am 5. September verlas Marx den Bcriclt des General-
rats in öfientlicher Sitzung. Er stellte die Machensdtaften
der europäischen Regierungen bloß, würdigte die Haltung
der französischen und der deutsdren Arbeiter während
des Krieges 1870/71 uod besonders die Pariser Kommune.
Die Delegierten wurden weiter von den Fortschritten der
Internationale in Holland, Dänemark, Portugal und It-
land, in den Vereinigteo Staaten, in Australien, Neusee-
land und Argentinien informiert. Am 6. Septembcr er-
folgte die Beschlußfassung über die ,,Politisdre Wirksam-
keit der Arbeiterklasse" und die Statuten und Verwal-
tungsverordfl ungefl der Internationalen Arbeiter-Assozia-
tion. Die Mehrheit der fünfundsechzig Kongreßdelegier-
ten sprach sich für den Ausschluß Bakunins wegeo seiner
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Spaltertätigkeit aus. Nach diesem eindeutigen Sieg der
marxistischen Positiorr beantragte Engels, zugleich im Na-
men von Karl Marx, die Verlegung des Sitzes des Gene-

ralrats nach New York. Man müsse einmal oecbseln, tm
einer tu t'hchtenden Verknöcberung ootlubeugen' New
York sei zur Zeit der sichetste Ort, dott §ind unsere Pa-

piele sicher, oir haben dott eifie stalke, nete Otganisa-
'tion, 

dort ist unsere Pafiei echt interuational oie an kei-
nen andern Ofie in der'Welt.E,irc tietere Ursache für dic
Verlegung war neben dem zunehmenden Polizeiteror dic
Rolle, die die teformistischeo Gewerksclaftsfühter Eng-
lands in den letzten Jahren gcspiclt hatten. Im Bericht des

Generalrates hatte Marx schon hcrvorgehober., es sei eine

Eltre, nicbt iu den engliscben.togenainten Arbeiterfüh-
rern 7a gebören, da diese Leute mebt oder oeniger alle
-,.ton det Bourgeoisie and tler Regierung geka lt §ind. Die
Richtigkeit diescr Behauptung konntc von det Gesc-hichts-

schreibung erst 1960 nachgewiesen werden, als Roy Harri-
son die Belege fand, nach denen Odger, Cremer r.rnd Ho-
well seit der General Elcction von 1868 Wahlhilfsgelder
von der liberalen Partci crhalteo hatten
Nach Abschluß der Kongreßvcrhandlungen beteiligte sich

Marx zusammen mit viclen anderen Delegierten an der

Arbcitcrversammlung der Amstcrdamcr Scktioo der In-
tcrnationale am 8. September 1872. Darat schlossen sich

noch ein paar Tagc der Erholung in Scheveningen an.

203 SprrzeI-spxtcrtr DER P^RIsBR PoI-lzer aus psn

Ärrs ,,BA 1175"

Den Hadg, 28, Septenbet: Katl Marx bat zoahrend

der aier T'age nach AbscblulS der Beldt ngen des

Kongresscs in einem Hotel drittenRanges, dem Hotel
Pico, logie . Zn seinen Vergnügen bat er sicb ieden
Tag nacb Scbeteningen begeben, nabm d,ot Bädet
rnd oobnte abentls ,[en Konzerten atl der Tetrasse
cles Grand-Hotels der öffeatliclten Bädel teil, Doü
hat er e i n t, a L?tit seinel Frau, Lalargue tnd des'
sen Frar - der Tocbtet oon Marx, die sebr anmutig
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ist - xu Abend gespeist. Nun, Mau bat es so ge-
macbt oie det göllte Teil der Einteobner oon Den
Iladg frd. oof allen aucb die Fremden. Seh Atfent-
balt in Scbeoeningen, man kann nicbt ooa einem
Wohnsit4 sprecben, denn er logie e im Haag, hat
nicbt im getingsten lJnrube gestiltet; dennoch ist er
aom Cbel det PoliTei dieses Voronet oon Den Hoag
äberaacbt ootlen; tlieter ist ein Burscbe, det hühn
ud obne lnsttuktionen gebandelt bat. lcb bedatce
rcfu, dall er nicbt Dietstbabend,er aul dem Kongrel3
.ca/, den elttenTag scbon hätte er die SitTurgen aus-
einarrdetgejagt, und er bätte ibe )dupt nicbt die ge-
beimen Sitvngen geJtattet. El ist ein ilnger Mann
nit grofier Eneryie xxrl oon Eilet, die er uater den
robasten Fiscbcrn con Sclteoeningen und clen Tarr
senden Fremdea rlötig bat,

Mit dem Abschluß des Haager Kongresscs war die gc-
waltigc Arbeitslast von Marx genommen, die er acht
Jahre hindurcl.r für die Internationalc Ärbeitcr-Ässozia-
tion gelcistet hatte. Seinc kurze Redc. die cr in Amstcr-
dam am 8. Scptember 1872 hielt, klingt beinahc ctwrs
wehmütig.

204 Rroe üBER DEN H AGEß Korcnrss (Auszug)

Was micb atgebt, so u'erde iclt meinWetk lortset7en
tnd beständig darun atbeiten, ,fitet allen Arbeitetn
diese für die Zukunt't so fruchtbringende Sotid,arität
7u begründen. Nein, icb Tiebe ,nicb oon det Intemd-
tionale nicbt 7urück, und der ganXe Rest meines Le-
bens oird, oie allc meine Bemiibrngen det Vergar
genbeit, dem Triumpb der soxialen ldeen geaeibt
sein, die einst - seitl daoon iiberieugt! - die Welt-
berrscbalt der Proletariots herbeilnbren bellen.

Es war in der Tat der Abschied vom Höhepunkt scinct
politischen Tätlgkeit. Von jetTt an blieb Marx der öffent-
licben Agitation freml, wie Engels 7892 schrieb, aber d.at-
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n nicbt nindü ütig in dü e ropAiscbea und amerika-
nischet Arbeitefieaegung. Er stand in Brielaecbsel mit
fast allen Fäbretn in den oerschiedenert Länden, die ihn,
oenn irgend. m6glich, bei eicbtigen Anlissen persönlicb

f, Rate zogen; er aurde mebr urul mebr det oielgesucbte

nd stets bereite Bcratet des sffeitbaten PrcletLfidls. In
eioem Brief an Eduard Berostein von 1881 wurde Engels
noch dentlicher: Es ist also nicbt M., der den Leuten seiae

Meinung, gescbaeige seiaen tYillen aufdüngt, es .rind
diese Leute selbtt, die zu ibm komnen. Uttd, getade dar
aul berabt der eigeatinlicbe, lül die Be@egtng äaßelst
t»ichtige EinflulS oon M.
\Vie sehr Marx auch nadt seinem Ausscheiden aus dem
Generalrat der Mittelpunkt der I. Internationale blieb, bc-
weist einc Vollmacht, die der neue Gencralsekretär in
New York ausstelltc.

205 Vor-lu,tcnr riiB KARL MARX, 30. Oktobcr 1872

G eneraltat der lnternationalen Ar'
beiter-Assoziation
Karl Mau, onbnhalt Nr. 1, lvtaitland Park Roal,
N.V., London, England, aird bierduch ermäclttigt
und. beaultrugt, alles Eigentavr, tads es
auclt sein möge, des alten Cenerabats det
IAA einlu:ielten tu d as zur Verlügung des Generul-
rats zk balten.
Alle ehemaligen Mitgliedet and An1estellten des al-
ten Gefleralrats det IAA in Londoa und andetsao
u:ertlen gebeten r.nd ersucbt, diesen Aultrug 7u re-
spektieren und besagtem Karl Marx alle Biicber, Pa-
piere etc., kurz alles, oas d.en lrüber in London be-

findlichen Generaltat gehört oder gehö bat, ctts1tt-
liefern.

ln Aulnage und im Namen des Gencralrdls
Der Generulsekretär:

F.A,Sorg,e.



Großvater Marx

Marx war knapp fünfundfünfzig Jahrc, als er sich voo der
aktiven Tätigkeit in der Internationale zurückziehen
koflnte. In den letzten Jahren war er zunehmend gealtert.
1871 stand er vor dem physischen Zusammeabruch. Bc-
ängstigt scirieb Jenny Marx an den ,,Doktor,,.

206 JeNNv Manx (Tocnrun) eu Lupwrc Kucor_-
ueNN, 3. April 1871

\Vean iclt nitantet getcber* babe, utenn icb es ge-
@agt b.abe, mit prolaaen Hdntlen an dea gebeiligien
är4licben Berul xu rühten, insoferu er Ansplucbra/-
aal macltt, eine Priesterscbalt 2u sein, si kann iclt
lbnen oericbetn (es ist befrentllicb, dalj Sie einer
solcben Versicherung bedtulen), tlal|, a,o meines Va-
ters Cesandbeit in Frage steht, der .Spaß,, aulban
[. . .], dean meines Vaters kleirer Fingei isr nb oeit
kostbarct als alle Bücbet, die je gescbrieben sind od.et
je gescbrieben zoerden. [Jnd tatsäcblicb ist es gerade
dies_Bacb [,,Das Kapit.tl"], das eine rudikale Heilung
aefiindert. Da icb det Meinuag bin, dal| aüe At2-
neien, die Mobt ximmt, ibn nichts bellen, babe iclt
ibn olt gebeten, mit Tussy tul ,nir in die p1;teaden

7u geben - d.ocb e r a i I I s e i n e A r b e i t n i c b t
u n t e r b r e c be n ! Ilnser Exil, jabrclange lsolie-
/ang Lsto. ,4s@^, ,.sta. sind Opler lh die grolle Sache
des Proletariats, die icb nicbt bedawe. Ich bekenne
dennocb, da$ icb nocb stets einige neflscbtiche Scltoü-
cben babe und daf3 meines Vaters Gesrntlheit mit
oertooller ist als die Vollendung des 4aeiten Bantles
des ,,Kapitals".
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Der. ärztliche Freund, Dr. Kugelmann, vetstand Jennys
Gefühlsausbructr nur zu gut, hatte er dodr selbst seit

Jahren auf Marx' bedrohlichen körperlicien Zwtand
hingewieseo. Im August 1869 hatte er Maor dringend
einen Kuraufenthalt in Kadsbad (Karlovy Vary) empfoh-
len, hatte iedodr tauben Ohren gepredigt. Marx wollte
audr 1871 und in den folgenden Jahren nichts davon hö-
ren, daß sein Zustand zu Besorgnissen Anlaß gab. Nur
allerdringlichsten Vorstellungen seiner Frau und seiner
Tödrter v/af, es zu danken, daß er v/eriigstens die kräfte-
zehrende Nachtarbeit einscl'rränkte. Selbst Engels hatte
manchmal alle Beredsamkeit aufzuwenden, um Marx we-
nigstens für einige Stundeo aus seiner Arbeit herauszu-
reißen.
§7enn Marx auch nidrt wahrhaben wollte, daß er älter
wurde, seine heranwacl'rsenden Enkel führten es ihm vor
Augen. Laura, die mittlere Toc.hter, hatte zuerst geheira-
tet; Jenny, die älteste, folgte ihr: Am 2. April 1868 hatte
Lauras Heirat mit Paul Laf.arg:ue stattgefunden, am
10. Oktober 1872 die Jennys mit Charles Longuet. Lafar-
gue v/ar Arzt und seit 1868 in England approbiert, Lon-
guet Journalist. Beide Schwiegersöhne standen in der pro-
letarischen Bewegung und gehörten der Internationale an,

Jenoy Longuet, geb. Marx Charles Longuet, Sdrwiegersohn
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Longuet war 1871 Mitglied der Pariser Kommune gewe-
sen

201 Dn ENKET, vo!,r Kanl Merx: Dre Loncuer-
KrrpBr.

201.1 Cn,t ,es LoNcuer
geb. September 187j ir London; tügt seinen Ndnen
tacb seinem Grofknter und seinem Vater; Kose-
narrle: Putt!; gest. Errd,e Jtli 1874 inlolge eines
Brecbd.ucblalls in London, beigeset2t aul derfl Higb-
gate-Fiedbol in det Nähe des Marxscben Familien-
grubes

207.2 Juer.r-La.uneNT-FREDERTcK LoNGUET

geb. Mai 1876 in London; et @itd - oie Matx am
25. Mai 1876 an Engels scbrcibt - ,,benamst Jean
(Name aor Longuets Vater) Laurctt (nicknamc ol
Lawa - Spitztane von Laura Lafargoe) Frcd.erick
ku Deinet Ebre)"; Ralname: lohnny; oe ebte die

Laur. Laf.rsü., 8cb. Ma!, Paul Iifesle, Söei.8eßohn
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eßtel Lebenrjabre im Hduse dü Grof3eltern; awde
später einü der telormistiscben Fübet d.er Soziali-
stiscben Pütei Frunkreicbs und det II. Ifiterndtiotale;
ge§t- 19i8

207.3 Hrxr.r LoNcusr
geb. 4. Juli 1878 in Lorulon: lebte lingere Zeit in
Haue dq Grclieltem; Rufnanen: Haty, Harra;
gcst. 20. Mäe 1883, beißeretzt im Marcscben Fami'
liengrab aul den H ighgate-Friedbot'

207.4 EDGAR LoNGUET

geb. 18. August 1879 in Ramsgate; bAg seinen Nd-
nen nacb dem t'tilx:erstorbenen Brudet lenny Lon'
guets; Spitz- und Kosenanen: Wolf, Eddy, Mr. tea;
ce ebte die ersten Lebensiabre im Hause der GrofS-
eltera; oxtde spätet Aqt, Mitglied «ler Sozialistt
sclten Patei Frankreichs; gelrörte in za)eitefl Welt-
kieg der Rörislance an; scbrieb in del zrodnzig,et
lahrcn dieses lahrbrntlerts ein tocb tnoeröffentlich'
tes Ma ashript über tlie Krunkbeiten oon Karl
Marx; aerlaßte nacb dent ztteitet Weltkrieg Erinne-
tlnge n an Karl Ma*; ge*, 1950

207.5 Mancer LoNcurr
geb. April 1881; Spitznane: Grof3er Pa; gest. 1949

207.6 Jexrir Lorcuer
geb. 16. Septembet 1882; fiAg denNa&en der Gtol3-
mttter und d,et Matter; gest. 1952

n

208 Dre ENrsL voN K,rnr- Mlrx: Drr Lar.ucuB-
KrNorr

208.1 Cn,rnes Errrnne Lapancur
geb, 1. Januu '1869 in London; nägt den Namen des
GrofJoaters; Spit2- und Kosenanen: Scbnaps,
Sdtnappl, Fou(s)chtra; gest. etuta Ende Mai 1872
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208.2 (Todrter, Name nicht bekanat)
geb. 1. Janaar 1870 in Paris; gest. Ende Februar 1870
in Paris

208.3 (Sohn, Name nicht bekannt)
geb. Septemb* 1870 in Bordearx; gest. 26. lati 1871
aul det Flucht in die Pyenäen an Dysenterie

Eineo besorgtereo Großvater als Marx kann man sich
kaum vorstellen. Das Haus rvar wieder von fröhlichem
Kindedärmen erfüllt, wenn er - wie zu Zeiten scincr
eigenen Töchter - als ,,Hühp{erd" durcl.r das Haus gejagt
wurde, W'ettrennen veranstaltete oder an den beliebten
Reiterkämpfen teilnahm. Und wic konnre er sich ereifern,
wenn sidr bei den Enkcln irgendwclche Anzeichen von
Krankheiten zeigten ! Dano war er ganz Autotität; it sei'
nen Briefen aus dieser Zeit tauchcn öfter soldre Sätze auf,
wie sie in einem Bricf ao Laura Lafargue vom 25. Septenr
ber 1869 stehen: lcb enoarte, dafi Du *nt Lalargte Eucb
in d,iesem Falle meiaer oate icben Autotität unter.oerlen
zcerdet, einer Sacbe, t,on der lhr sebr uoltl aifit, dafi iclt
nicbt geoobnt bin, tticlt aul sie 4u berulen.Immcr waren
einigc von den Eokcln in Marx' Haus. Ein Leben ohnc
Kinder gab es für ihn auch in seincm Alter nicht. Deshalb
billigte er auch dcn Standpunkt seines Schwiegersohnes
Lafargue, der nach dem Tode seiner drei Kinder darauf
verzidrtete, weiterhin seioen Beruf als Arzt auszuüben und
1872 in London eine Pboto- and Litl)ogapbiel-Anstalt
eröfinete.
Wenn aucl das eine odcr andere Enkelcheo ständig im
Hause der Großeltern Marx lebte, so war doch das Haus
io 1, Maitland Park Road allmählich zu groß füt dic vier
ständigen Bewohoer: Karl und Jenny N{arx, dic jüngste
Tochter Eleanor und lenchen Demuth. Ein kleineres Ge-
bäude tat es auch. Die Familie licß sich Zeit, es zu finden.
Geldsorgen drückten sie seit 1864 kaum noch, uod der fi-
nanzielle Zustand hattc sich seit 1869 völlig stabilisiert,
als E,ngels eine hohe Jahresrente für Marx ausgesetzt
hatte. 1875 wurdc eiq neucs Haus gefundcn.
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209 Manx' Letzte 'W'oHlrlaonBssr

41, Maitland Parh Road
Jvlaitldnd Par k Ctescent
Haoettock Hill, N.W.
(Mnrz 1875 bis 4u Marx'Tod im März 1883)

Der russische Historiker und Soziologe Maxim Kowa-
Iewski, dcr in Marx'letztem Lebensjahrzchnt zum Kreis
seincr rvissenschaftlichen Frcunde - scientific lriends, wre
er sagtc - gehörte, hat uns cine anschaulidre Sclilderung
dieser Zeit hinterlassen. Er sdrreibt: Im eßten Winter
Il.877l ou ich insgesamt nur einigc Male bei Marx in
London 4t Besucb, Er utobnte an einem halbkreislhmigen
Platx (Creseent), nicltt oeit aon Regent's Patk, ode4 ge-

n ßr ge gt, oon desten ForlsetunS, die unter den Na'
uen Maitlond, Patk bekannt ist. lch erinnere mich noch,

dali rcineVobnung die Nunner 41 hatte. Maß be@obnte
tlas ganze Haus.ltn Erdgescbo13 belanden sicb seine Biblio-
tltek xnd der Salon. Hiet empling et geoöhnlich seine Be-
kannten [. - .] Mau selbst liefi AulSenseitu nu mit Vor'
sicht an sicb lteraa, Viele bekannte earopAisch€ Sclrliltstel'
lel, dalu ter arch Laoeleye, äufierten oergebens den
Wunscb, nit ibm persönlicb Bekanntscbalt qu macben, Et
aicb ibnen aus rnd klagte über die Auldringlicbkeit der
Zeirungs- und Zeitschrifteninteroietoer, sobald es sicb da-
bei un seine ideologischen Gegner bandelte.l{/ as die Eng-
länder anbelaagt, so u)a/ er mit einigen Mitgliedera des
Kreises dq Positioisten, insbesoatlerc mit Prolessor
Beesll', der sicb damals an der Herausgabe der demokrd'
tiscben Zeitung ,,Beehiz.te" beteiligte, in guten, .locb ifi-
merbin losen Beqiebungen, Bei Marx tral ich aied,efiolt
den bekannten engliscben Sozialistex Hydman, der d.a-

mals nocb im Lager der Tories oar uid sebr statk fiit
Distaeli sympatbisierte. Man kann nicht behauptefl, daß
Marx d.amals in den englisclten literuriscben Kreisen selv
bekannt geoesen aäre, Sein ,,Kapital' orar daials nocb
nicbt ins Englische übeßetzt, und. sein Erlolg bescbünkte
sicb einstoeiler aul z?oei Ländea nämlicb aul Deutscbland
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,od Rußland [. . .]. Die 'V,/ocbentage oon Marx aarcn
mit Arbeit ausgelällt [...], Seine in einent dreilenstrigen
Zimmer untetgebraehre Bibliotbek bestan,l austchliefiiiclt
axs Arbeitsbüchern, die nicbt selten in grofier lJnordnung
aul d.en Scbteibtischen wd Stüblen berrmlagen. Zuuteilen
tral icLt ihn bei det Atbeit an. l4au konnte sicb in einern
solcben Grade in seine Arbeit oertiefen, dafJ es ibn nicbt
solot gelang, Xu einem Gespräcb iiberxtgeben, das sicb
,on ett{as and.etes drebte als unt den Gegenstaad, der
anmittelbü seine Aalmerksamkeit gelesselt batte.
Andere Quclleozeugnisse aus dieser Zeit bestätigen, daß
Maoi in diesen Jahren, was den Umgang mit der öffent-
lichkeit betrifit, zurückgezogcn lebte. Er reagierte auch
nicht mehr in dem Maßc wic frühcr auf verleumderische
Publikationen über sich. Selbst in London, bekannte cr
am 22. Februar 1881 gegenüber Nicuwenhuis, Dale icl.r

nie die getingste Notiz utn dbnliclten literurischen Ge-
hläll genonmen. Bei tmgehebtetn Verlabren häxe iclt
dea bcstenTeil meiner Zeit nit Bericlttigungen oon Kali-
lomien bis Moska tatgscl)laget. Als iclt jingel @a/,
.rchlug icb mancbmal heltig ein, abet das Alter bringt ro-
u'eit Weisbeit, dafl man ut2losc dissipation ol force
(Kraftvergeudung) z:etmeidct. Hiclt sich Marx auch per-
sönlich zurück, war cr doch durch eincn umfangrcichcn
Bricfvcrkehr mit aller Welt verbunden, der olt gesucbte
Ratgeber - wie Ertgels von ihm sprach.
Am Rande sei darauf vcrwiesen, daß Marx' Briefe und
Arbeiten aus diesen Jahren Besonderhciten aufweisen, die
tür den gesamten Altersnachlaß charakteristisch sind.

Iarx hatte bis zu den siebziget Jahren mit dextscben
Lettem gescbriebert, seit 187i benutzte M. ntur nocb la-
teinircbe, wie Engels feststellte (30. April 1883). Da-
durch sind die meistens in deutscher Sprache verfaßten
Ältersha[dschriften, auch wcnn keinc Datieruog bekannt
ist, Ieicht identifrzierbar. Eine weitere Besonderheit, auf
die Engels in verschiedenen Vorvorten zum Marxsdren
,,Kapital" hingewiesen hat, besteht in deutlichen Kenl-
zeichen körperlicher Ermüdungserscheinungen und der
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hcreiqbrechenden Krankheit. In den siebziger Jahren ist
das allerdings nur an den Handschriften zu beobachten,
dic Marx in Zeien eines allgemeinen breakdoon seinet
Gesundheit, wie cr selbst sagte, ver(aßt hat. In den letzten
Monaten vor seinem Todc dagegen vcrlor er oftmals die
Kontrollc über seinc cigcnc Schrift und Sprachc, niemals
jedoch das Urtcilsvermögcn. So wics cr selbst in Briefen
- wie dcm an Engcls vom 31. März 1882 - mit dem ihn
nic vcrlassenden Humor darauf hin: es aerden die lrr
timet ;n meinel Ortbograpbie, Koxstruktion, lalscher
Grunnalik ibnen - sirr,en Korrespondenten aullallet;
lällt mh immer aul - bei meinet nocb sebr groflen Zet-
streutheit - elst post festur? (danadr). Sborcrs you (Zeigt
otch). ttal3 aD sqna r ens in sano cotpore (ein gesunder

Gcist in gesundem Körpcr) noclL etoas 4t klappetn. Mö-
geo dics Zcugnissc des körperlichcn Vcrfalls voo Karl
Marx sein, seine geistigc Frischc bchielt er auch als Groß-
vatcr. Und deshalb konntc cr bis zu seiner lctzten Stunde
der Ratgcbcr dcs internatioflalen Prolctariats sein,

210.1 Ellcer,s ÄN Erru^&D BonNsrorr, 25. Oktobcr
1881

Was aber die kleinlicben Nötglet, die nicbts uncl
alles gera @ärcn, am ,rreistun Arye , ist das: Marx
bat sich darcb tbeoretiscl.te nd plaktische Leittutt-
gen die Stellung erobert, dal.l die besten Leute alLer
Aüeiteü eu:e gungen aus de n oers cbietlnen Ländern
u^olles Vertrauen in ihn ltaben, Sie o»endea sicb an
ilh i4 e n t s c b e i d e n d e n M o D e n t e n un Rat
und. finden dann geoöbnliclt, dafJ sein Rat der beste
it. Diese Stelluag bat er in Deatschland, in Frunk-
teiclt, ia Rufiland, aon den hleineren Ldndem nicht
7u sprecben, Es ist also nicbt M., der den Leuten
seine Meinung, gescboeige seinen Willen a4dlänqt,
es siad diese Leute dbst, die zu ihm kommen. Und
grade daraul berubt der eigentimlicbe, lül die Be@e-
gung ä ßeßt oichtige Eiaflul3 oon M.
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Von dem großen revolutionären Erfahrungsschatz, ge-
paart mit dcr Weisheit des Alters, profitierten besooders
die französisöe Arbeiterbewegung, als sie nach der Re-
aktionsperiode Ende der siebziger Jahre wieder auflebte,
und die unter den Verfolgungen des Sozialistengesetzes
leidende deutsche Sozialdemokratie. Das Parteiprogramm
der Parti ouvrier ist von ihm ebeoso konzipiert wie die
politische Leitlinie des illegalen Parteiorgans ,,Der So-
zialdcmokrat". Kein Wunder, daß sich auch für den
alteroden Marx dic Polizeidienste vieler Linder intcr-
essierten. 1877 zum Beispiel bemühte sich ein geheimer
Ztträger <ler Pariser politischen Polizei, der seinen Be-
ridtt als Ägent Nummer ,,28" zeichnet, vergeblich, Marx'
Verbindungen aufzudecken,

210.2 Aus DER PoLrzErAKrE ,,BA 1175'
London, d,en 6. Nooember 1877

Wb baben Sonntag K, Marx besucht, Bazin rnd icb:
Florcnt @ollte nicbt nitkommen.
Er bat sicb ge@eigert, [bei tlen in Loulon lebenden
Exillrunxosenl eiten Vottrag {t balten, nicht nur,
aeil Yoang [Hermann Jung] konmea lDütde, son-

. dern aeil - aie et sagt - die Deutschen untl die Eng-
länder ibn imtner aieder dartn bäten, er es ibnen
aber abgeschlaget babe, obaobl er sie seit langer
Zeit kenne.
Et gab us eil Exemplq seiaes Br.cbes ,,Das Kapi-
tal" ,nd. spracb dann Xu uns übet Amerika, u:o es
oiele Chancen lir eine soTiale Reaolxtion gibe it
Atüetracbt der don lebenden Eletttente und der
Fteibeit, beoafinste Frcikorps 4r bilden, obne daß
igendaelcbe Regietungen interuetiercn könnten.
Baqin ltagte ibn, ob et ibn etu)at mi eilen könne
be7üglich der Artikel, die Cbalaine im ,,Golos", einer
rrsriscltel Zeitung, oeröffentlicbt baben soll; er ant-
aortete, d,afi er sicb danit belassen «:olle und dal3
u sicb d,ucb Vqmittlung x@eiet Rassen in Paris die
Z e it ua ge a zt o m a n ge geb enc n T a ge b e s cb aff en a er de.
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Et segte ,.ns arcb, doß et oielleic.bt eiflen Voürag
bei us balten oürde, anenn scbt Name nicbt aul
einem Progranr.m aefiftentliüt @,ürde, aber eßt zu
eirrem spAbrc?, Zeitpmkt. Et entlie$ ans, indem er
ws einlud, ibn oied,er zu besrcben. 28.

Die Akteq des K.K. Statthaltereipräsidiums in Prag bestä-
tigen diese Feststellungen. Bei seinen ersteo beiden
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211 Er,rexon Matx-Ävsr.rxc ax Vu.nrr-u LrBs-
rrrcnr, etwa 1895/96

Nrn zn Kat I s b ad (Katlovy Yary). W'it besacb'

ten e.t z rn ersten Mal in I abre 1874. Mobr uard.e
@eger, seifles Lebeioidens und aegen Sc.ltlallosigkeit
bingescbit*,t. Im lolgenden labr, also 1875 - der er§te

Aulentbalt bdtte ibt?t atSerordentlidt gutgetafl -
ging er alleir bin. Dds ltuAcbste] lub, also 1876, be'
gteitete icb ibn oieder, @eil er tsgte, da$ et micb im
oergangenen Jabr g.t sebr aermilSt babe. In Karlsbad
gebratcbte et seine Kw mit d.er gtößten Geaissen'
baltigkeit aad tet pünktlich alles, atas ihm oerordtet
aurde.'Vir geaannen dott oiele Frcand.e. Als Reise'
geläbrte aar Mobr entuickcttd, Immcr bei gutem Ht-
mor, aat er stets barcit, sicb an allem 4t erlteuen, an
eirer scbönen Land,scbaft aie at einem Gl'as Bier.
Und mh seinen umfassend.en Gescbitbtskcmttnissen
macbte q jeden Ort, utohin air kamen, nocb leben'
diger, noü gegemoalüger in det Vetgangexbeit als

selbst in det Gegen@att. I. . .l
Im Jabre 1E77 sollte Mobr aicdet naü Karlsbad. ge'
ben, allein es aarde ans gemeld.et, d.ie dettscbe und
die österreicbitcbe Regierung beabsidttigten, ibn ats-
{taeisen, und. d.a die Reise qu lang und ur kosttpielig
utar, um es aal eine Auoeisung ankommen qu lassen,
ging er - 4u seinem größten Nacbteil, d,enn nacü der
Ku dort läblte et siü immet anie neugeborcn - nicbt
mebr nacb Ka sbad,.
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Aufenthaltcn, 1874 und 1875, wollte Nlarx unerkanntblei-
ben und versuchte deshalb den Eindruck zu erwecken, er
sci naturalisierter Engländcr. In dcr ,,Carlsbader Cur-
liste", Nr. 238 von 22. August 1874 und Nr. 247 vom
20. August 1875, ist er beide Malc a.ls Het Cbarles Marx
cingclragen. Dcshalb nahm auch dic Bezirkshauptmann-
schaft Karlsbad 1874 seine Anwcsenhcit offensichtlich nicht
zur Kcnntnis- - Ein Jahr später abcr schon, am 1. Septem-
ber 1875, tcilte der K.K. Statthaltcreirat und Bczirks-
hauptmaon Veith dem Statthaltercipräsidium in Prag mit,
dall Marx bisher sicb ruhig terbalten, keinen grofjen Vet-
kebr mit antleren Katgtisten bat ,t.l bäufig allein gül\ere
Ftl3partien ,1 et imnt. Der Statthalter von Böhmen
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Emst Veber von Ebenhof setzte den östereidrisdrel In-
oe[midster Baron Lasser von Zollheim davon ia Kennt-
nis, daß er den Bezirkshauptmann in eioem Erlaß vom
5. §eptember 1875 7u anaullälligen znd. und,.tsgesetzten
Überutacbang rlcs Verbaltens des Genanzten aäbrcnd.
seines zeitiger Aalentbaltes, insbesonderc in betreff d.er
oon ibm gepflogenen geselkcbaltlicben Beliebungen ar,ge-
rriesen habe. Als Marx' Name, diesmal als IJert Pbil. Dt.
Ca Ma*, in der ,,Carlsbader Curliste", Nr. 245 vom
20. August 1876, erneut erschien, wurde sofort wieder der
Edaß vom 5, September 1875 in Anwendung gebracht.
Doch auci diesmal wußte der Bezirkshauptmano nur zu
vermelden, daß bis zum 31. August 1876 Marx' Benebruen
za keiner bemerkens@)erten Wabrnebnrng Anlafi gege-
ben. Die Waraotg,1877 nicht nach Kadsbad zn fahren,
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zvri M,rr-Foto. auu .iner s.ric det Fotos..fed Marall, c'ttt'!d'n 1E75

da eine Ausweisr.rog zu ern/artel sei, ging wahrsdrein-

licl auf den Kurarzi Dr. Fetdinand Fleckles zurüd<, mit
dem Marx seit 1874 io freundsüaftlichem Briefwedrsel
stand.
1878 ließen die Sozialistenverfolgurgeo in Österreidr-Ur-
garo uod io Deutsdrland eioen Kuraufenthalt in der Habs-

turger Monarchie nicht ratsam erscheinen. Der Karlsba-

der Bäderverwaltuog war der Name Karl Marx aber so

bedeutsam, daß sie ihn io allen folgenden Jahren io ihren
Werbeprospektea uflter den Stdatsmännern und, politi-
scben belebritdtet führte. Die,,erlaudtte Gesellsctraft",

in der siclr Marx da befand, war diese: Foucbö, der han'
zöshcbe Polizeiministet 1818; atäbrend des Minkterkott-
gtesses 1819: F rst Meuernidt (Oestereiü), Fätst oott
"Hardenberg 

and Gral Benstorff (Prctßen), Graf Rel'
bery (Bayem), Gtal M nster (Hannooet), Gral tton Scbtt'-

leti ur g i S acbsen ), Gr a I W intlin gerc d e (V ür ttemb er g ),
Fteibir oon Botelt (Baden), Fteiber oon Ftitscb Mei'
ma), Freiben pon Plessen (Mecklenbary), Freiben oon
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Spätet Gral
First Paul Erteüazy, Hefzog

Grammont, Bismarch, Roacber, Benedeui, Used Mu-
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Wissenschaf tliche Altersstudien

Über die wisscnschaftlichcn Lcistungcn dcr Spätzeit von
Marx ist bisher wenig gcforscht und noch weniger veröf-
fcntlicht worden. Nach der landläu6gcn Anschauung, die
in dcn meistcn biografischen Darstellungen au(taucht,
stcht Marx seit 1872 im Schatten von Engcls, der in der
internationalen sozialistischen Prcsse fcdetführend hervor-
trat und dcr 1878 seincn berühmten ,,Anti.Dühring" hcr-
ausbrachte. Von Marx aber erschienen kaum Ärtikel, r,rnd

auch das,,Kapital" wurde nicht vollendet.
Dicscs Bild ist äußerst einscitig. Engels selbst hat in vcr-
schiedenen Publikationcn auf scine Unhaltbarkcit hingc-
wiescn.

212 ENcrls üoen MaNx' Sp-,t'r'rvrnx (1892)

Bei aLLedem abet kornte siclt Marx jetzt.aiedet rci-
nen Strdiu»t zuoenden, desten Feld sicb inzaischen
rcbt enteitelt hdtte. Bei cixen Manne, der jeden Ce-
genstand aul seine geschicbtliclte Entstebung und
rcine Vorbedirgrngen pülte, enlsprangen selbslre'
dend aus jedü cinqelncn Iirage ganie Reihen neuer
Fragen. Urgescbic/.tte, Aßronotrie, rnstiscbe und ame-
rika niscbe G rnntlbesiL:'aer bäl.tttisse, G colo gie etc, *^ur-
rlen durchgenotnnett, rotr nartttttlich det Abseltnitt
rles lll. Bucbes rles ,,Kapitali' über Grundrcnte in
cirer bislter nie oetntcltten Vollltändigkeit a szudl-
beitet Zu den sättttliclten gernanisclten und ronani-
sclten Sprucben, die er nit Leicbtigkeit las, Lernte er
auclt nocb Altslaoiscb, Russisch tad Serbiscb. Leitler
aber terl.tinrlette ibn uneltnende Kränklidtkeit on
der Veracrtuxg des so gesannelten Slollet.



Dieser letzte Satz ist oftmals mißversandeo worden.
Marx war ir den Jahren zwischen 1872 und 1881 nicht das
Opfer langsamen Siedrtums. Im Gegenteil: Er waräußerst
produktiv; er studierte, prüfte, entwid<elte. Die Aufent-
halte in Karlsbad (Karlorry Vary) hatten ihm fast voll-
ständige Genesuog gebracht, so daß er ab Mitte der sieb-
ziget Jahre eine Schaffensperiode erlebte, die our ver-
gleichbar ist mit den Jahren zwischen 1858 und 1863.
,,Kritik des Gothaer Programms" 1875; Endredaktion des
zweiten Bandes des ,,Kapitals", 56 Seiten Folio 1877,
17 Seiten Quarto 1878, 7 Seiten Folio, datiert vom 2. Juli
1878; dann Arbeit an den Naturwissenschaftlichen Manu-
skripten 1878/79; Konspekt über Lewis H. Morgans
,,Ancient Society" 1880/81; das ist die breite Palette der
bemerkens§/erten wissenschaftlichen Altersstudien, die
erst, wenn sie einmal in ihrem Wortlaut veröffentlidrt sein
werden, in ihrer ganzen Bedeutr-rng verstanden werden
köonen. Hinzu trat neben der Wirksamkeit in der interna-
tionalen Arbeitcrbcwegung die Unterstützr.rng der Publi-
kationstätigkeit seiner Schüler und Frcunde.

213 AunzercrrNuNcDN voN Kr\Rr, Klutsrv uxo
Fntsonlcu ENcers

213.1 Kau Keursrv (1896): Wenn je ein Menscb
oon Autorcxeitelkeit lreiblieb, so u)d/ es Marx, der,
ebenso zesie Eagels, einige d.et oicbtigstet seiner A/-
beiter, ?ricbt nter seinen Narnen berdasgab, sond.ern
,.ntet den der Oryanisatiott, in det und lh d.ie et
@irkte, t rrd det nanche böcbst bedeatende Atrlüb-
rungen in den Sdtrilten eines dndercL untet dem Na-
men eines anderen zteüffentlicbte - @ir erinnern n,o
an die Scbrilten ool Eccarins, an d.enen Matx einen
grolSen Anteil batte, oder an das Relerdt ber den
Normalaüeitstag, d.as A.Weilet all dem Trades
Union-Kongteß 1878 zu Bristol eßtafiete.
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213.2 Frrrprrcn Excem (1885): Icb bcmetfu ae'
benbei: Da bier [im .AntiDfibring"] die entroickilte
Arscbauungruteise zum aeitats grdlSen Teil öon
Marx begindet and, ent@ickelt @o efl und, nur 4tm
gelingtten T eil gon ,iir, so oerstand et sicb ntet $n§
pon selbst, dalS diese neine Ddrstellrt.rrg niüt obne

seine Kenntnis erlolgte,lcb babe ibmdas ganÜe Maru-
sktipt oot dem Druck aorgelesen, tnd das zebnte
Kapitel des Absc.ltnitts ibet Ökonomie (,,Aus det
kritiscben Gescbichte" ) ist aon Marx gescbtiebet und
mufite nar, äaSe icber Rücksicbten balbet, oon mir
laider et.oos oetkäqt aerden- Es avr ebett oon iebet
u.nset Bruucb, uns in Spelialfäcbeln Segenseitig d,!s-

rybellen.

213.3 Keu- Kaursxt (1896): Marx ging ganx, in
den Kämplen der Gegeouat und Zukunlt aaf; ibm
lag das am HetTen, oas er nocb 4t sagen batte, nicbt,
ads et bercits gesagt; bis zu seinen letzten Morrrente
rodl die Fälle d.et ldeen, d.ie in seinem Kople ruclt
Vetarbeitang nd Mitteilung d.rängten, so gtol|, d'dll
es Marx gar nicbt in den Sinn kommen konnte, det
Wiedetausgtab*ng seiner fü.beren Schrilten beson'
d,ere Zeit unA Aulmerksamkeit zu aidmen-
Als icb Marx 1881 einmal lragte, ob er nidtt an eine
Gesamtausgabe seinet Werke denke, läcbelte et and,

n einte, vorerst mällten seine sämtlicbenVe*e aacb

alle gescbrieben seia.
Niemand bätte damals geebat, uto Matx nocb in pol'
ler Kralt dastand, daß tußAcblicb seire sämtlic'ben

Werke im @esentlicben bereits gescbrieben seien und,

ttalt der Tod. bitten k*zem seinen grolSen Scblulj-
punkt d,att machen uetle.

Marx'wissenschaftliche Altersstudien waren so breit an-
gelegt, daß sie noch einer ctwa zwanzigiährigen Arbeit be-

durft hätten, um der Öffcntlichkeit in der Form von Mo-
nografien vorgelegt zu werdm. Die letztc Kraokheit seit
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1881 und der Tod haben Marx buchstäblich aus seinem
Schafiensprozeß herausgerisscn. Er selbst hatte am aller-
wenigsten damit gerechnet, daß sein Körper eines Tages
nicht mehr ,,mitmachen" würde. Da hatten noch die feh-
lcnden Bände zwei bis vier des,,Kapitals" fertiggestellt
werden sollen; da sollte im Anschluß an dcn Morgan-
Konspckt eine Arbeit über dic ursprüngliche Produktions-
wcise dcr Menschen und dcn Begriff der Gcscllschaftsfor-
matiofl vcröffcntlicht werden; da dachte Marx an cine phi-
losophische Grundlegung der Naturwissenschaftcn. Seine
wissenschaftlichen Altersstudicn widmen sich alle Spezial-
problemen, deren Ausarbcitung für die Gcsarnttheoric des
Marxismus von cntschcidcndcr Bedeutung war.
Bis ictzt ist am Spätwerk von Marx vor allem der ökono-
mische Teil bcachtct wordcn, da Engels ihn nach Marx'
Todc bekanntgemacht hat. Doch über die von Engels ver-
ijflcntlichtc Fassung dcs ,,Kapitals" hinaus gibt es noch
cinc Vielzahl spätcr ökonomischct Manuskripte und Ex-
zctptc-

214 ENcu,s i'rBnR Drr M^NUsKRrntr zuu,,Kaur,tl"
214.1 Fnrronrcu Ercrrs (1885): Das zroeite Bucb
rle-e ,,Kapitals" drucklertig betTxstellen tund z@al so,
dafi es eincrseits als xuvmmenbängendes und mög-
licbst abgescblollncs Werk, andrcrseits abel akcl) als
das ausscltlieljliche Wcrk des Verlassers, cbt des
Heratsgebers, iastand, u'a/ kei»e leicbte Arbeit.Die
grollc Zahl dcr corhandnen, ncist t'rugmentatiscben
Bearbeitutgen ersch@ette dic Aalgabe [...]. Die
Harptnatse lcs Materials @'a/, tlenn a cb gtößten-
teils sacbliclt, so dodt nicl:t spracblicb lertig ausge-
arbcitet; abgclalit it det Spraclte, n^otin Marx seine
AasTiige anrylertigen pllegte: nacltlärsiger Stil, la-
niliäre, olt tlerbbumnristitclte Aud cke tad Wen-
dungen, englkche und lranTösiscbe technircbe Be-
Teicltnungert, oft g,aaie Sätie ud selbst Seiten eng-
lisch; es itt Niederscbilt det Gedankei ix der Forn,
tcie tia siclt jeics»tal im Kopl des Vert'assers ent-

476



aickeltcn. N eben einzelnen, atsliibrlich tlargestelltcn
Partien andre, gleicb oicbtige n* atgedeutet; dat
Mateial illasltiercnd,et T atsacben gesamnelt, aber
hautn gtuppiert, gesclx,Leigc oerurbeitet; an SchLufi
lü K.tpitel. untet dem Drang 2un tücbstcn zu hum-
men, olt rur ein paar abgttifine SARe al! Matksteine
der hier amtollendet gelafinen Enoickltng; endlitlt
die bekannte, den Verlasser selbst trlancl)nal -

I eserl i cbe H a nd scLtti f t.

214.2 FRIsoRIcH ENGEL§ (1894): Wie der Leser
aut den lolgenden Angaben ersehen @tird, t[ar iie
Redaktionsarbeit [ryn fuittea Band des ,,Kapitali']
&jesenllich terscbieden cnn der beim Zoeiten Btclt,
Fih das dtitte lag eben aw ein, nocb daxu i)xfleut
llickenbalter, erster Entzcurt' cor. ln der Regel ztaret
die Anlä4e jedes einzelnen Abscltnittt 1ienlicb rcrg-
lältig ausgeatbeitet, atch neist stilistiscb ab&e rndet.
le a'eiter man aber kam, detto tkiTienmälliger and
lückenhalter uarde die Beafieittnß, tlesto nehr Ex-
ktrse äber in Laul der Untersucbung aultarchende
Nebenpunkte entbielt ie, u,olür die endgültige
Stelle spätalel Anordrutng iberlassen blieb, detto
länger xxd ceroickeLter u'urden die Perioden, oorin
die in latu nascendi niederyerbriabenen Gedanken
sicb ausdricktea. [...] Du Abscbnitt übet Grtntl-
lente @ar oiel L,ollständiger arsRearbeitet, aeen atclr
keinesoegs geordnet. [...] Fh diesen Abrcbnitt über
Crund.rcnte batte Marx in den siebXiger Jabrcn gan4
neae Spezialrt d;en gemacbt. Er lratte die nach der

'Reform" con 1861 in Rullland anoerneidlicb ge-
@ordnen .ttati!^tiscben Arlralsnen und s.)nrtigen Ver
öffentlicbungen iber Grtndeigentuit, die iltm tonrus-
siscben Freunden in o ntcbensaertester V ollstäkdig-
keit zw Vetfiqung gestellt aorde», jaltrelang it der
Utspracbe stueliert und ausgeTogen, und beabsicbtigte,
sie bei der Neubearbeitung dieses Abschnitts xx oer-
reetten. Be; der Manniglaltigkeit der Fornen sooohl
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des Grundbesitxes aie der Ausbeutang d.er ackcr-
baaenden Ptodazenten in Ru$\arul sollte im Ab-
scbnitt über Grundrente Ruf3land dieselbe Rolle spie-
lez oie in BrcLt 1, bei det industriellen Lobndrbeit,
England,. Leid,er blieb ibn die Auslübrung dieses
Plaas oersagt.

Hinzu kam in den siebziger Jahren die Besüäftigung mit
Frageo der Agronomie, der Düngemitteldreoie, der Tech-
nologie sowie der Mathematik. Für das ,,Kapital" fand
sich - nactr Engels' Zeugnis - eine gonze Reibe umtoll'
stAndigel nathenatiscber Beafiei*ngez, aber aucb ein
ganzes, last oollständiges Helt aus den sieb1iger labten,
d.as Verbältnk der Mebr@ertsrate zur Profinate it Glei-
cbungea darctellend. Jahrelang bemühte sich Marx, öko-'
nomische Vorgänge mathematisch zu formalisierea; wie
zukunftsträdrtig diese Bestrebungen wareo, kann man dar-
aus ersehen, daß die Ökonomie im zwanzigeten Jahrhun-
den vor allem in dieser Ridrtung weiterentwickelt worden
ist. Während die bürgerliche Vissenschaft die ersten
Sdrritte dazu in den neunziger Jahren des vorigen Jahr-
hurderts unteroahm, kam Marx schon in den eiebziger
Jahren zu der Auffa ssung, daß eine Wissenscbalt erst dann
@irHicb ent@)ickelt (oar), u:enn sie d.abin gel.eagt oar,
sicb der Matbematik bedienen zu könten.
Deo zweiten wesendidreo Teil der wissenschaftlichen
Altersstudien von Marr< bildeo die Maouskripte zum Pro-
blem der. Gesellschaftsformation ; hier ist vor allem der
Morgan-Konspekt zu nenrretr. Marx hatte in seinen letz-
ten Lebensjahren immer mehr erkaoot, daß die Frage
nadr den Ursprüngen der mensdrlichen Gesellsdaft von
marxistiscler Seite uobeantwortet war. Diese Frage ist
deshaib voo aussdrlaggebender Bedeutung, weil vier
Fünftel aller mensdrliclen EntwicJ<lung auf die Frühzeit
bis zum Übergang zur Klassengesellschaft entfalleo. Im
,,Kommunistisöen Maoifest" war ledigliö auf die ge-
söriebene Gesdriclrte, die erst seit der Klassengesellsdraft
existiert, hiflges,iesen worden; nicht umsonst hat siü hier
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Engels 7890 zu einem Kommentar veranlaßt gesehen, in
dem er sagte, daß 1847 dieVorgescbicbte der Gesellschalt
[...] nocb so gat utie unbekannt (aar). ln den Vorarbei-
ten zum ,,Kapital" sind die Ursprünge dieser Begrifiswelt
der Politischen Ökonomie noch wesentlici gedanklidre
Hypothese; so prägte Marx den Begrifi der asiatischen
Produktionsweise und der Aquivalentform, ohne sie hi-
storisch fundieren zu können,
Seitdem Morgans ,,Ancient Society" (1871) ersdrienen
war, verfügte Marx über eine Bestätigung für seine An-
nahmen. Er erarbeitete ein umfangreiches (bisher nur in
der Sowietunion in russischer Übersetzung veröfientlidr-
tes) Manuskript, das bei seinem Tode noch unvollendet

Marx'letzter
!üflohnsitz io
London von
1875 bis 1883 -
41, Maitland
Patk Road
(Aufnahme von
t92s)
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war. Engcls, dcr sich zur gleichcn Zcit wic Marx den spc-
ziellen Verhältnissen der deutschen Frühzeit zugewandt
hatte, fühlte sich nach Marx' Tode verpflichtet, die neuen
Erkenntnissc Rcte' issetnaßeh als I i terariscltes V er mäcbtni s
zu publizieren. fJntcr wcitgchcnder Vcrwcndung dcr
Marxschen Darlegungen bchandcltc cr im ,,Ursprung dcr
Familic, dcs Privateigentums und des Stlats" clic Vorge-
scbiclste tler Getellscbalt, die getellscbaltlicbe Organisa-
tion, die allet niedergescbrieb enen G escltichte t'oraus ging.
Er wies nach, daß vor dcr Klassengcsellschaft cinc zr-
a.icltsige kommunistiscbe Gesellschalt, organisiert in zr-
rpringlicbefi Cemeimceten, bestand. Erst mit dicscr Vcr-
tiffcntlichung von Engels, dic auf wissenschaftliche Alters-
studicn von Marx zurückging, kann die wissenschaftliche
Verallgemcincrung der Gcschichtc als Eotrvicklung und
Ablösung ökonomischcr Gesellschaftsformationcn für ab-
gcschlosscn betrachtet wcrden. Insgesamt hat dic Mcnsch-
hcit vier Formationcn durchlaufcn (Urgesellschaft, Skla-
vcnhaltergcsellschaft, Fcudalgcscllschaft, Kapitalistischc
Gescllschaft), dcr sich dic kommunistischc liormation an-
schlicßt.
Beinahc völlig unbcnchtct geblieben sind im Spätwcrk von
Marx bishcr dic naturwisscnschaftlichcn Studicn. Lange
Zeit hat man angcnommcn, sic gchiirten in dcn großclt
Bereich der Ärbeiten zum ,,Kapital". Schliclllich ver-
mutctc man eine Parallclarbeit zu Engels' ,,Dirlektik dcr
Natur". Kurt Reiprich hat 1966 auf Grund umfangrcichcr
Archivstudien darauf hingewiesen,,.daß dcr noch zu gc-
ringe Umfang unsercr Kcnntnisse übcr die naturwisscn-
schaftlichen Studicn von Karl Marx und Friedrich Engels
zu ungcnaucn und milJvcrständlichcn Aussagcn führte.
Dic erste Ungcnauigkcit bcstand darin, daß cinc Att Ar-
beitsteilung zwischcn Marx und Engcls konstruiert wurdc,
nach der sich nur Fricdrich Engcls im größercn Umfang
rnit dcm Studium der Rcsultatc der Naturforschung be-
faßt hatte. Diese These resulticrt daraus, daß uns bisher
der Umfang und dcr Inhalt dcs Studiums naturwissen-
schaftlicher Qucllcn rvescntlich aus den beidcn r,J(crken
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voa Friedridr Eosels, ,Dialektik der Natur' und ,Aati-
Dühring, bekannt war. Es läßt sicl iedodt nadtwciseo,
daß ebenso wie im Gegenstandsbereidr der Ökonomic
audr im Bereidr philocophisö-naturwissensclaftlidrer
Studien eine enge Arbeitsgemeinschalt zwisden Katl
Marx und Friedriü Engels bestaod [. . .]. Die zweite Un-
geoauigkeit bestaod darin, daß wir auf Grund des bisher
bekannten Materials nidlt geoau aogebeo konoten, rrelche
naturwissenschaftlichen Kenntnisse sich Marr und Engels
angeeigtret hatten. Dies trug, gerneinsam mit der Behaup-
tuog, Friedridr Engels habe aus ungenaue! und historisö
begrenzter naturwissensdraftlicler Erkenntnis verallge-
meinert, dazu bei, die philosophisü-naturwissenschaft-
liche Leistung und Leistungsfähigkeit des philosophisdren
Materialismus falsdr einzusüätzeo," Marx' naturwissen-
sdraftlidre Studien umfassen die erdgeschidrtlide Evolu-
tion (Arbeiten von Jukes), die Entwicklung der Zellen
(Publikationen von Schwann und Schteiden), die biologi
sche Entwicklungstheorie (Schriftea von Darwin und
Haeckel), die Eutwi&lung der Pflanzen im Zusammen-
hang mit der Wirkung der Gesellschaft auf die Natur
(Bücher voo Fraas), das Gesetz von der Erhaltung der
Energie (Werke vor Helmholtz). Über naturwissenschaft-
liche Fragen korrespoodierte Marx mit angesehenen Per-
sönlichkeiten: mit Chades Darwin, dem er sogar aotrug,
Teile des ,,Kapitals" vddmen zu wollen; mit dem Chemi
ker Prof. Carl Schodemmer, der selbst Kommuoist war
und Begründer der modernen Kohleostoflchemie ist; mit
dem Gynäkologen Ludwig Kugelman!, der unter den
deutscien Aeten cinen guten Ruf geooß. Ohne Zweifel
hat sidr Marx auch durdr persönlichen Kontakt, wie etwa
mit Car[ Sdrodemmer und wahrscheinlich auö mit Char-
Ies Darwin, eine gründlidrere Kenotds laturwissensdraft-
lidrer Probleme angeeigoet. Nach der gegerwärtigen
Kenntnis der Quellen besteht in Umfang und Intensität
der Studien kein Untersüicd zwischen Marx und En-
gels.
Marx wic auch Engels haben die Naturwissenschaften
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keineswegs studiert, um in ihnen mit eigenen Leistuogen
aufwarten zu könnefl. Ihr Studium war ledigtictr rezeptiv.
Die [euesten Forschulgsergebnisse iateressierten Marx
nur insoweit, um philosophisctre Verallgemeinerungen
trefien zu könoen. So war es in der Geologie, in der Che-
mie, in der Physik, io der Biologie, wie die Exzerpte und
die erhaltenen Bücher der Marx/Engels-Bibliothek hin-
reiüend beweisen. Mit diesem Bemühen knüpften Marx
und Engels ao die großen Traditionen der klassischeo
deutsdren Philosophie an. Hege[ hatte einst ,,Die Natur-
philosophie" als zweiten Teil de§,,Systems der Philoso-
phie" verfaßt, Schelliog seioe ,,Ideen zu einer Philosophie
der Natur als Einführung in das Studium dieser Wissen-
schaft". Wäre es Marx vergönnt gewesen, seine Studien
abzusdrließen, dann hätte er uns ein ähnlich bedeutendes
Werk aus marxistischer Sicht vorgelegt.
Die wissenschaftlichen Altersstudieo sind zwar in ihrer
Gesamtheit fragmentarisch geblieben, Sie besitzen aber
dennodr eileo hohen Erkenntaiswert.



Letzte Krankheit und Tod

Gegen Ende der siebTiger lobre oerlieten mancbe ei
Symptome, erinnerte sidr Vilhelm Liebknecht 1883, d.al3

Marx' ungemein starke Konstit,ttion ersüüttett aoar. Att
,,Warnangen" der rhncb lortgesetztes Nacbtarbeiten ge'
scbädigtel Natlr batte es scbon f ber nicltt geleblt; aber
det krältige Körper roar über d.ie Krankbeit stets Sieger
geblieben, Aucb d.iesmal efiolte sicb Mau aiedet Dodt
trug er die todbringode Krankheit in sidr.
Engels hat später, .i/enn er auf Marx' Tod zu sprcchen
kam, stets mehrere Rippenfell- und Lungeoentzüodungen
dafür verantvrortlidr gemadrt, Arztliche Diagnosen, die
auf Grund der Quellenzeugnisse in diesem Jahrhuldert
im nadrhinein versudrt wurdeo, haben das bestätigt. F€lix
Regnault spricht io sei[er Studie über die ,,Krankheiten
von Kad Marx" von dessen besonderer Äofälligkeit für
Erkältungen, die in den leuten Jahreo oft zu Husten,
fiebriger Grippe, Bronchitis usw. gefühn haben. Er hebt
dann aber hervor, daß vor allem die Briefe mit ziemlidrer
Gewißheit darauf hindeuten, daß Marx zumindest in den
letzter Jahren (wenn nidrt schon seit der Misere der füof-
ziger Jahre) oon einer sicb steigernd.en Lungentuberkulose
belallen war. Marx hatte bereits beim Tode seines Soh-
nes Edgar 1856 bemerkt, dalS d.ie Scbtoind.sucht in seiner
Famille eine efieblicbe Veranl.agung batte. Wie M^rx lüt
die Lebercrktankung püdisponie war, so aucb lür die
Tubetkulose.
Dennodr hielt Marx die Änzeicheo der neuen Krankheit
für durclaus harmlos. Bis zu seinem Tode hace er nicht
cinmal die \rermutung, der heimtücl<ischen Tuberkulose
verfallen zu sein-
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215 DrE ÄussEREN Sruproue ner lrrzTEr Knanr-
HETT

215.1 ErrnNrnuucen voN Mlxtn MAxrMowlrscH
KowaLrwsxr (1909): Scbon in jenen [endsiebqiget]
Jabren, oo icb last jede Wocbe 7u ibm kam, Hagte
er liber Scbmetzen in der Brust. Da sein Körpefiau je-
docb aicbt den V orctellxngen entspruch, die man sicb
geu'öbnlich con einem schointlsücbtigen Menscben
nacbt, so erklärten ich alle, die ihm nabestanden,
teine Klagen ats seiner oeutteintlicben Hypocbotfuie,

215.2 Ml.r.x AN FRTEDRTcH Aoorr Sorce, 20. Juni
1881: Ein seit länger als 6 Monatea lortdaLernder
Husten, Vetkältung, Halsleiden and Rbeumotisn s
(erlauben) mir das Ausgehn n / selten und (hatten)
micb oon Gesellscbalt len [. . .]
215.3 EnrNxrnuwcEN voN FRTEDRTcH LEssxsn
(1893): Marx litt damals scbon an einem scblin ruel
Hrsten; oena Dan ihn l)usten börte, glaubte man,
.teine brcite, ttäcbtige Gestalt @:etde in Stücke ber-
sten. Dieser Huten eb ihn tm so mebr aul, als seine
Konstit tion sclton seit Jahrcn inlolge onda erndet
Ü bera rbeit ung tntergraben oar.

Durch Äufregungeo wurde das Krankhcitsbild wesentlich
modifiziert. Am 2. Dezember 1881 starb Marx' Lebensge-
fährtio Jenny. Obwohl er seit Monaten durch den Ärzt
darauf vorbereitet gcwesen v/ar, kam das Ende doch völ-
lig überraschend. Eleanor Marx und Lenchen Demuth hat-
ten die beiden altcn Leute uoter Aufbietung aller Kräfte
gepflegt; in einem zwölf Jahre später geschriebenen Briefe
an Wilhelm Liebknecht umreißt Eleanor noch einmal die
Situation: Als unser lieber Generul (Engels) kam, sagte
et - aas nicb danals beinabe elbitterte - :
,, D e r M o b t i t t a a c b ge s t o r b e n.'
Mit MütteTcbens Leben ging auch MoLtrs Leben. Et
kämplte ltart, um sicb aut'rccht2uerbalten, denn er oar bis
a s Dnde eifi Känpler - aber er oar gebrocben. Sein All-
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geneifibefinde?, @ude scblecbtq un.l scblecbteL WArc et
s_elbstsücbtigel ge.aesen, $o tofirtle er eixlacb tlie Dinge
baben gehen lassen, aie sie geben oollten. Altein lh iin
gab er et@ds, d.ar über allen stdnd - das oar seine H i n -
gabe an d,ie Sacbe. Et oersucbte s ein gto-
13 e s W e r k X u z.t o l l e n d e n, untl deshalb oetstand et
sicb nocb einmal Xu einer Erbolungsreire. Wie abgöttisch
Marx an seiner Frau hing, bestätigen immer wieder ein-
zelne Bemerkungen in den Briefen, die er während dieser
Reise schrieb.

216 Manx AN ENcELs, 7-März 1882
Beiläufig, Dx toeilSt, dalS.aenige Leute .lemonstlati-
oem Patbos mehr abgeneigt sind [ab icb]; immerhin
oirde es eixe Lige sein 7t bestreiten, dall mein Den-
ken ym grof3en Teit d,arcb Etinnetungen an mebte
Frut in Ansprucb genotnmen uitd, ein solcbes Stück
aom scböxsten Teil meinet Lebens!

Selbst nach der großen Genesungsreise ließ Marx' Zustand
im Sommer und Herbst 1882 noch genügcnd.zu wünschen
übrig.

217 Fnrror.rcu ENcer-s ar Kenl Kaursrv, 12. Sep-
tember 1882

Aul Marx dhlen Sie ibrigeas in BeXiebung aul V/.
[Vaker] nicbt ciel rechnen. Er aid schoerlich oor
näcbsten Mai Xurückkomnen, tnd aucb dann sicb
aobl noclt sebr scbonen ,nüssen, tn seine Arbeiten
7u oollend.en. Namentlicb ist ihm auch jeqt nocb oie-
les Sprecben zterboten, and, daqu soll er abends Ruhe
baben, oeil et sonst scbleebte NAchb bat. A/?t Tag
aber z,Lill et iati icb arbeiten.Veax man eine lang-
jäbige cbroniscbe Broncbitis abtöten und nacb drci-
maliger het'tiger Ple ritis dalür salgen mul3, d.al3 nicbt
aur die Reste dacon terscltoinden, sondern atch
keine neue siclL einstellt, tnd das alles im 65. labr,
so bat man danit allein scbon genxg 4u scbaffen.
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Die Vorkehrungen halfen wenig, die Hofrnungen erfüllten
sidr nicht. Kurz vor Vollendung seines 65. Lebensjahres,
am 74.Mä:a 1883, verstarb Karl Marx. Lungentuberku-
lose in ihrem hochgradigen Stadium, kompliziert durch
schwere Erkältungskrankheiten, war wahrscheinlich die
Todesursadte.

218 Excei-s' Burr-errN ünen KneNruBrr uNp Too
voN MARX

IJn den in dea Zeituagen umlauleaden lalscben Ce'
lücbten et@ds T atsäcblicbes entgegenzusetzen, teile
ich folgende kuqe Einzelbeiten mit über Krankbeits'
oerlauf rnd Totl unsercs gollen tbeoretiscben Füh-
rers. \/on alten Leberleid.en d.urcb dreimalige Kur in
Ka sbad, fa* gat7 kuriett, lilt Mdfi nur nocb an

cbroniscben Magenleiden und netoöser Abspannutg,
die sicb in Kopfscbnery, zumeist aber in hatnäckiger
Scltlaflosigkeh äfllete. Beide Leiden oerchaanden
nebr oder aeniger nacb den Besucb eines Seebades

odet Luftk*ortes in Sommer und traten erst nacb

Neujab aieder störcndel an den Tag. Cboniscbe
Hal-eleiden, H sten, d ebenlalls 1ur Schlaflosigbeit
beitrug, uad chronisclte Bronchitis stölten it, ganzen

a'eniger, Aber gerade hierun sollte er e iegen. Vier
oder t'itl V'ocben aot dem Tode seiner Fruu ergtiff
ibn plötzlicb eiae beltige Ripperllellentzüt dung
(Plewitis), aerbunden mit Btonchitis und anlangen-
,\et Lxngenentzündung (Pneumonie). Die Sache oar
sebr geläbrlicb, cerliel aber gut. El Toude .lann zu-
elst nacl) del lnsel Wigbt gescbicht (Anfang 1882)
und daraul nacb Algiet. Die Reise aar halt, und er
kam mit einet neuen Pleuritis in Algiet 4n. Das hätte
nicht so seb ciel arsgenacht ttnter Durchscbnittstm'
stäflden. Abel'Vinter und Frähjahr oaren in Algiet
kalt und regneriscb *^ie sonst nie, im Apil nacbte
man aelgebets Versucbe, den Speisesaal zu beizen!
So u:ar V erscLtlimnrer tng des Gesamtzastandes statt
Verbetseruag das Scltluljres tat.
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Von Algiet nach Monte Ca o (Monaco) gescbickt,
kam Marc ifiolge na$kaüet überlahrt mit einer tlrit-
ten, jedocb gelinderen Plearitis dott an. Dabei anbal-
tend scbleclttes Wetter, das er spe/ell oon Alrika
mitgebrucbt zu baben scbien, Also aucb bier Kampl
mit teuer Krankbeit stdtt Stärkuag. Gegen Sommers-
anlang ging er 7t seiner Tochter, Frua Lorrguet, in
Atgenteuil xtd benutite oon da aus die Scboelel.
bäder des benacbbarten Engbien gegen seine chro-
niscbe Broncbitis. Trotz des andaxetnd nassen Som-
mers gelang die Kur, Toar langsan, aber docb xro
Zulriedenbeit der Ärzte. Diese scbickten ihn nn nach
Veoey am Genfet See, and da efiolte et sicb am
meisten, so daf3 man ibm tlen V interaulenthalt, z.oat
nicht in London, aber aa der englischen Sidhiste et-
laxbte. Hier oollte er dann endlicb seine Arbeiten
roiedet beginnen. Als er im September nacb Londot
kam, sab er gesund aus nd erstieg den Hügel oon
Hampstead (7bka j00 F/3 böher als seine V obnung)
olt mit mir obne Bescboetde. Als die Noaember-
nebel d.rohten, aurd.e er naclt Ventnol, (let Südrpitze
der lnselYligbt, geschickt. Solort oieder nassesWet-
ler und Nebel; notra)endige Folge: erneuerte Erkäl-
trng, Hasten us@., k tZ, scltaäcbender Stubenatesr
staü sfitkender Beoegung in lreier Luft. Da starb
Fra Loag et. An nächsten Tag (12. Janur) kam
Marx aacb London, und 4roar mit entscbiedexer
Broncbitis. Bald, gesellte sicb dag eine Kehlkopfent-
gindang, die ibm das Scblucken last unmöglicl)
mathte. Er, der die gröfiten ScbmerTen mit detu stoi-
sclten Gleicbmut 4 ettragen zrsulSte, iank lieber
circn Litet Milcb (die ihn sein Lebctag eitz GrerreL
geocsen), als dafl er die entsprccbende t'este Nabung
t'erxeb e, Im Februar entoickelte sicb ein Gescboüt
in der Lunge. Die ArTneiea tersagtet jede W itkang
auf diesen seit fiinlTebn Monater mit Medizin über-
f üllten Körper; -.oas sie beairkten, -^ar lsöcltstens
Scbuicbung des Appetits n.l del V eldauligrtätig-
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kzit. Er magerte sichtbat ab, last oon Tag 4t Tag.
T rctldem oerliel die Gesamtkrankbeit oerbältnismä-
ßig Cünaig. Die Btoztiitis uar last geboben, das
Scbluckcn oude leicbter. Die Ärzte macbten die
bestet Hoftnunger. Da finde ich - 4oiscben 2 und j
oat die beste Zeit, ibn 7u sebet - plötdicb d.es Haus
in Tränen: Et sei so scboacb, es gehe uobl tt Ende.
Und docb batte et den Motgen nocbVeia, Milcb and
S ppe nit Appetit genommen. Das alte treae Len-
cben Demnb, die olle seire Kind.er oon d,et Viege
an erlogen und seit oierTig Jaben im Hduse ist, gebt
berufi ry ibm, kommt gleicb berunter: ,,Komrrren Sie
nit, et ist balb im Scblaf.' Als uit einfiaten, oar er
ganTim Scblal, aber lür imma. Eircn saalterenTod,
als Ka Mary in seinem Atmsessel fand-, kann man
sicb nicbt oüascben.

Am 14. März 1883 um 14 Uhr 30 war Karl Marx in Lon-
don in seinem Haus in Maitland Park Cresceflt verstorben-
In seinem §clmerz über den Verlust des Freundes sörieb
Engels i[ seinem Brief an den Deutsdramerikaner Fried-
riü Ädolph Sorge, den leoten Geoeralsekretär der I. In-
ternatiorale: Die Meascbbeit ist um einen Kopl kür7er
genacbt, und ztoar n den bedeut€ndsten Kopf, d.en sie
be tzutage batte. Die Beoegung des P/oletatiats gebt
ibren Gang oeiter, aber d.er Zeatrulputkt ist dabin, zu
d.em Fran4osen, Russen, Ametikaner, Deutsche in entscbei-
dend.en Augenblicker sicb oon selbst aardte4 um jedes-

mal den klaren, umcidersprecblicben Rat z erbalten, den
nw das Genie aad die oollendete §acbkerntnis geben
konnte. -
Am 15. und 16. März 1883 §/ar die sterblidre Hülle von
Karl Marx in der Bibliothek seioes Hauses aufgebahtt,
und viele Freunde, darunter die Mitglieder des Londoner
Kommunistisdren Ärbeiterbildungsvereins und viele der
englisdreo sozialistisöel Grupper, erwiesen ihm die letztc
Ehre. Am Nadrmittag des 17. März 1883 erfolgte die Be-
erdigung auf dem Friedhof in Highgate. Withetm Lieb-
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knecht, aus Deutschland herübergeeilt, spradr für die
deutschen Arbciter; Paul Lafargue, der Schwiegersohn
und Führer der französisdren Arbeiterpartei, für die pro-
letarier seines Landes; Friedrich Engels für das interna-
tionale Proletariat.

219 ENcrrs' RBor au Grenr vox Klnr Marx,
11 . März 1883

lVas das streitbare eüapäiJcbe und, amerikaniscbe
Proletaliat, oas die bistotisclte Wissenscbalt aa die-
serl Mann aerloren baben, das ist gat nicbt 4u etmes-
sen. Bald. genug aird sicb die Lücke lüblbat macben,
die d.erTod dieses Geoaltigen gerissen bat.
\Vie Datain das Geset7 der Eatu'icUung d,er orga-
niscben Natu, so entd,eckte Mars tlas Entoickltngs-
gesetz dq menscblicben Gescbichte: die bisber rnter
ideolo gischen ü betaxcberungen oercleckte einloche
Tatsacbe, da$ die Menscben aor allen Dingen xuerst
essen, trinken, oobnen und. icb kteiden müsse?r, el)e
sie Politik, Wixenschat't, Kutt, Religion us@. trei-
ben könnea; dall also die Ptodaktion d.er unmittel-
barcn mateiellen Lebensflrittel and damit die jedes-
tnalige ökonomiscbe Entuticklangsstule eines V olkes
oder eiaes Zeitabscltnitts die Grtndlage bildet, aus
d.er sicb d.ie Staatseiaricbtangen, die Recbtsanschal-
ungen, die Kunst tnd selbtt die rcligiösen Vorttel-
langen der betrefrenden Menschen entaickelt haben
ud aus det sie daber arcb erklärt oetlen müssea -
nicbt, aie bisbet geschehen, umgekebrt,
Damit nicbt gentg. Maß entdeckte aucb das spezielle
Be.oegungsgetetz det hettigen hapitalistiscben Pro-
drktionraeise tnd det ooo ilJr etzeagten bürgerliclten
Cesellscbalt. Mit det Entdeckang des Meltroetts
?aat biet plötzlicb Licbt gescbaften, oähtend alle
lriibeten Unterctcbtngen, souobl del bilge .icbetu
Ökonomen oie der sozialistiscben Kritiker, in Dtn-
kel siclr teiftt batten.
Zoei solcher Entdech/ngen sollten für eh Leben ge-
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ügen. Glicklicb schon det, der?, es oergörrnt ist, nu
eine solche 4u macben. Aber aul jedem ein2elnen Ge-
biet, das Maru der Untersucbut g t nteroa/, uxd die-
sel ttalen seb oiele, und keires bat et bloß llücbtig
belübt - a4l )ederrr, selbst aul d.ertu dü Matltematik,
hat er selbständige Entdeckungen gemacbt,
So oar der Mann del V isseascbaft, Aber dds aar
noch lange nicltt det balbe Mann. Die \Vissenscbaft
<e'at lät Man eine geschichtlich beaegeade, eine re-
oolutionäre Kraft. So reine Frctde er haben konnte
an einer neuen Entdeckung in hgendeiner tbeorcti-
scbenW issenscbaft, deren ptaktische Ahoeadung oiel-
leicht noch gar nicht abzusebea - eine ganT andere
Frcud,e empland er, oz:enn es sicb am eine Entd.ecktng
band,elte, die soJort rcoolutionär eingriff in die ln-
dtustlie, in die gescbicbtlicbe Entzoieklung übetbar,pt.
1...1
Denn Marx u,ar oor allem Recolutionät. Milzutoit-
ken, in dieser oder jener W eise, am Stux der kapita-
l.istiscben Gesellscltalt *td der durcb sie gescbaffenen

Staatseiuichtungen, nit1utoirken an der Belrciung
des modernet Proletariats, dem e t ?,uerst d,as Be-
oufltsein seiner eigenea Lage und seiner Beditlniste,
das BetoulStsein der Bedingungen seinet Enanzipa-
tion gegeben hatte - das u;ar sein zo hlicher Lebens'
beruf Der Kampf o4r sein Element- Und er bat ge-

känplt nit einer Leiderscbalt, einer Zähigkeit,
eiaem Ert'olg aie aenige, Etste ,,Rbeinisclte Zeinng"
1842, Pariset,,Voraärts!" 1844,,Deutscbe-Btässe-
ler-Zeiung" 1847, ,,Neue Rbeiniscbe Zeitung" 1848
bis 1849, ,,Neo-York lDaily] Tlibane" (1852 bis
1861) - tlazu Kanpfbroschircn die Menge, Atbeit in
Vereinen in Paris, Brüssel and London, bis endlicb
die grol3e lntemationale ArbeiterAsso$ation als
Kröaang des Ganzen entstaad aah icb, das oar
zoieder ein Resultat, aorarl sein Utbeber stolq sein
konnte, bätte er sonst a cb niclrts geleistet.
Und rlesu'egen oar Marx der bestgebal3te xnd best
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oerlelmd,ete Mann seiner Zeit. Regierungcn, abso-
lrate @ie republiko?riscbe, aiesen ibn aus, Bowgeois,
konseroathte aie extrem-demokratitche, logen ibm
um d,ie Wette Ve Arturunien nacb. Er scbob das
alles beiseite zoie Spintaeb, acbtete d.essen nicht, ant-
@o ete ?2t /, ?oerrn ALßerstef Zzoang d.a aar. Und et
ist gestorben, oerebt, geliebt, betratett oon Millio-
nen teztol*tionäret Mitarbeitet, die oon den sibiri-
scbet Betgroetken an über gan2 Ewopa und Ame-
üka bis Kaliloruien bin aobnen, und idt kann es
kähn saget: Er mocbte tocb manüen Gegxer babe4
abet katm nocb einen persötliüet Feind.
Sein Name o d. dwcb die Jabrbtnde*e lonleben
nd, so arcb sein Verkl

Marx' Grab liegt heute nicht mehr an der gleichen Stelle,
an der er am 17 . März 1883 beigesetz wurde. Der High-
gate-Friedhof war schon im 19. Jahrhundert ein Armen-
friedhof, auf dem es Reihengräber gibt, die nadr ciner be-
stiomter Zahl von Jahreo eingeebnet werden. Daß dem
Grab von Marx dieses Schicksal nicht widerfuhr, verdankt
es der internationalen Arbeiterbewegutg, die dieses Grab
pflegte und hütete. Als Anfang der zwar,ziger Jahre die-
ses Jahrhunderts die Besttebung$ der Londooer Fried-
hofsverwaltuog - sicher unter dem Eiofluß der reaktionä-
ren britischen Außenpolitik - forciert v'urden, das Grab
des Begründers des .vissensclaftliclm Kommunismus zu
beseitigen, erbot siü die nodr junge Sowjetmadrt zu einer
Uberführung naci Moskau. Die in Frankreidr lebenden
Enkel uad Urenkel von Marx setzteri schließlich durdr,
daß die Grabstätte in ihrem ursprünglichen Zustand in
London erhalten blieb. Iq den fünfziger Jahren dieses

Jahrhunderts lebten die Bestrebungen, das Grab zu besei-
tigen, wieder auf. Die Sowjetregieruog erneuerte ihr An-
gebot aus der. zwanziget Jahren. Mit Zustimmung der
Urenkel von Marx wurden schließlidr 1956 die sterblichen
Uberreste von Karl und Jenny Marx, zusammen mit de-
nen ihres Enkels Henry Longuet uod der treuen Haushäl-
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terin der Familie, Lenchen Dernuth, überführt und ge-
meinsam rnit der Asche der lüngsten Tochter Eleanor -
weiter oben auf dem Highgate-Hügel - beigesetzt. Diese
letzte Ruhesrätte der Familie Marx wird heute durdr ein
Monument mit einem Marx-Kopf markiert, das dank
einer internationalen Sammlung errichtet werden konnte.
An seiner Vordcrseite ist die 1883 von Friedrich Engels
gesetzte Grabplatte mit den Namen, den Geburts- und
Sterbedaten ein gelassen.

Dic Grabstätte der Faorilie Matx auf dem Londoner Highgate-Friedhof io
ihrer ursptünglichco Form (Aufnahme von 1925)
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220 Irgscnnrnr oen Gnanplarre lur Manx, Falrr-
I,IENGRAB

,/ENNY YON WESTPHALEN

THE BELOVED WIFE OF

(DIE GELIEBTE FRAU VON)

KARL MARX,

BORN (GEBOREN) 12,h F EBRU ARy 1514

DIED (GESTORBEN) 2"d DECEMBER1881

.AND (UND) KARL MARX.

BORN (GEBOREN) ttrAy Stb tgtl.
D]ED (GESTORBEN) n4eRCH 14tb 1883.

.4ND (UND) H ARRT' LONGUET.

THEIR GRANDSON. (IHR ENKEL.)

BORN (GEBOREN) lULy 4'b 1878.

DIED (GESTORBEN) MARCH 20'h 1883

.4ND (UND) HELENA DELIUTH.

aoRN (GEBOREN) JANU ARY l'b 182j.

Di ED (GESTORBEN) NQVEMBER4Ib 1890

Zwcr U.cotcl vo. Käd luarx, !.rtdiric Lo.su.t (liok, utrd Rotr.r Longü.r,
vor dcm h.urig€n Marx-Itonu6.nr a!l dem Loodo.rr Hishsarc,Fri.dhof

(Aufnahm. von 1966)
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Epilog





Stimmen der Zeitgenossen

Die Reute! Ltd.-Agentut in Londdn kabeke am 11' März

1883 als erstes Nachrichtcnbüto der'§(elt den Tod von

Karl Marx um die Erde. In Deutschland übernahm das

Wolftsche Telegraphen-Bureau die Mcldung, in Frank-

reich die Agence Havas, in den USA Associated Press'

Fast allc sr;ßen Zcitungcn beridrrepcn in dcn nächsten Ta-

sen davon, manche sachlich den Fakt. die meisten aber

ierbreit«en zahlreidte Verleumdungcn über den toten

Führer des intcroationalen Proletariats.

Die Arbeiterzeitungen und -zeitsclriften widmcten Karl
Marx lange Nekrologe, in denen sie scine Leistungen einer

crsten §fürdig.,ng unt".zog"n, Die $rbeiter vielcr Länder

verharten in ticfer Trauer.
Aus der Vielzaht det Nachrufe scien die der bedeutend-

sten nationalen marxistischcn Parteien angeführt Sic allc
widerspiegeln dic Schh.rßwortc aus Engels' Grabredc vom

ll . tv'l,irz 1A82 Sein Nane tc.hcl dwclt clie Jabrhunderte

lortleben und so auch sein W erk!

221 225 Dn lNrenNettoN,llr ARnettettsswscuNc
TRAUERT

221 B e r tin. Marx geltört detn P r o le t a t i 4 t '
Den Prcletaieln aller Länder @dr sein gdnzes Le'
ben gettitlnet. Die denklähißUn, tletkenden Ptoleta-
iu iller Länder sind ibn in tlanhbarcr Vercbrung

zt get4n.
Ei ist ein scbzeercr Scblag, tlet an§ gettoflen bat'

Doch air traaern nicht. DerTote ist nitht tot' Er lebt

in dem H e r:e n, er lebt in den K r't p I des Prole-

tatiat!. Sein Antlenken -^id lnicht oetbLassen, seine

Lehre utird in inmer u)eiteten Klei§ei n^irhsam sein.
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222 Moskat-Paris.lm Nanen aller tutsi-
rcben Solialisten sende icb einen Ietlten Scheidegrnlj
dem berconagenden Meister unter allea SoXialisten
tnseret Zeit. Einer da gößten Köple ist entschla-
fen, einer det energiscltsten Kämpt'er gegen dic Aus-
beüet des Proletariats ist geitotben.
Die rassiscben Sozialisten neigen sicb oor dem Grabe
des Mannet, der mit ihrcn Bestlebtngen r)-mpathi-
sicrt hat im Verlaal allerWandlungen ihres scbrcck-
licben Kampfs, den sie lortlührcn oertlen, bis rlie
Glundsät4e der so4ialen Reu-ohttion endgültip loel-
den triam pbien baben.
Die russiscbe Spruche aar die erste, die eine über-
.tetzuag der ,,Kapitals" besa$, dieses Ecangelitms des
zeitgenössiscben Soxialismus [. . .].

Partu, 15. Märx [188j] p. Laa,toto

223 P atis.T ele gr am m. Die Pariser Genos-
senscbalt det lran4ösiscben Atbeiterya ei drückt ib-
rcn ScbmerT aus beim Ve ust tles Deakers, d,essen
materialistiscbe Gescbiütsaullasnng *nd, dessen
Anallse det kapitalistiscben Prod,rktion, den u;issen-
rcbaltlicben Soqialismus uld d.ie gegen?oärtige raoo-
l*ionöte kommynistiscbe Be@egung gescbaffen ba-
ben. Sie d.rückt letnet aus ibrc Verebrung fib d.en
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Statt 4a traaetn, u:ollen utit im Geiste des grollen
T oten b a n d, e I n, mit allet Kta I t stteben, da fl mö g-
licbst bald o e r o i r k I i c b t o:erdz, ous er gelebrt
und ertrcbt bat. So leiern u-h am besten sein Ge-
däcbtnis,
Totet, lebender Fretnd! Wir aertlen den
Weg, den Dr uns geleigt bast, @an-
d eln bis zxm Ziel. D as geloben a,ir an
DeinemGrabe!

\Y ilbelm Liebknecltt
als Veüretet de, deatscben Soxialdemokratie



W. I. Lenio bei der Eothüllung des zcitweilipen l\larx-Engels-Dcnkmals in
I{oskau am 7. Novenrbcr 19l8
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Measdten Mars und ibre oolktändige Einstinrrrut g
nit seinen Lebren,

Paris, 16. Mn4 188j Det Sektettu: L ä p i n e

224 Neo-York. Ei.ne T orenleief ZuEbten Metx'. Gtofiartige kosmopolitiscbe Ar-
beiter-Demonstrdtion. Am Montag, d.en 1). Mä4,
8 Ubr abe s, bat in NeoYork im grofien Saale des
Cooper-Instit*ts eine oofl mindestens 5 000 Arbeitern
aller Berulsarten und Nationalitäten besucbte Mas-
setoersammlung bebuls Ab baltung eixer Ged,eakfeier
zum Anderkcn an den tmnrgefilitben Gtünder der
,,l rrterrlationdlen Arb eiter-Assoqiation', Karl M aru,
stattgeftnd,en. Afi det mit Tratet-Druperien, Fab-
nen und, einem notzüglid) genoffenen Bild,tzis des
Vetstorberen gescbmickten Tribüne belanden sicb
die Delegaten det ,,Central Labot [Jnion- und un-
xäbliget andercr Arbeiteroefiindugen. Als ertet
Vorsitrynder langie e Ed. King, als zroeiter Jobn
Ritter. Sektetbe a)ar€n l strrs H. Scbuab and pbi-
lipp Vdn Patten.

225 DenHaag.Wieder it einer jenet groflen
Mdnnet oott Weltscl.tau platT abgetrcten, die eine un-
auslöschbare Spur ,,im §av7sa1r. der Zeit,, hinte as-

Ka Maß ist nicbt mebl!
Vas Danoin aul naturoissenscbaftlicbem Gebiet, das
oar Marx aul ökonomiscbem. Beide Steme d.er er-
sten Gtö1le, aie sie nur selten aufleucbten, beide im
a1bren Sinne des'lYo es ,,Zeicben, d enen uiderspro-
cben aotd.en irt". Det Narrre beider uteckt bei d.en
eitet Ha$ xad Flucb, bei anderen hitgegen Dank-
barkeit und Ebrerbietung [...]
Wena aucb ootläufig keir Bild axs Metall od.et Stein
seinen Rabm kündea @)ird - et bat sicb in den Her_
xen der dankbaren Mentcbbeit ein besseres Ebren-
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,nal elricbtet. Aller Personenl<Lth sei uns fern, aber
Ebre, zoem Ehre gebührt, in Anerkennung des ein-
Tigen Eigenturnsrecbts, das sanktioniert 4u aerden
oerdient.
Die Personen mögen sterben, aber die Prinxipien le-
ben lort. [. . .]
s'Grazsenbage, 21. März [188j]

F.Donela Nieuaenhuis

Das 1963 in Moskau aufgestellte Maq-Denkmal von L,cw Kerbel (Aufnahme
von 1968)
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Da! Giizis. I{arr'EnB.ls Mu6.um dcr W€h io Moikau (^ulnatme von 1968)
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