
Vorbemerkung

Am 20. September 1973 veranstaltete die Alademie der Wisseuschaften der
DDR eiu Fesdiües Kolloquium zu Ebren des 85. Geburtstages des Korrespon-
dierenden Mitgliedes der Akademie der Wissens&sften der DDR Prof. Dr. Dr.
h. c, Auguste Cornu.

Der vorliegende Band enthält die Anspracleu uud Vorträge dieses Kollo-
quiums, weilere eiugerei&te Beitrfue uld eiu Yerzei&ais der Yeröfrentlidun-
gen von Auguste Cornu.
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Begrüßung und Laudatio

Hochverehrter Genosse Comu,
meine Damen und Herren.
liebe Freundc und Genossen !

Im Namen des Präsidenten der Akademie der Wissensdraften der DDR er-
öIIne ich hiermit das Festliche Kolloquium, veranstaltet aus Arlaß des 85. Ge-
burtstages unseres l\{itglieds Herrn Auguste Comu, für dessen persönliches
Erscheinen wir ihm heute besonders zu danhen haben. Ich begrüße alle an-

wesenden Akademiemitglieder, alle Mitarbeiter und Gäste.
Es versteht si&, daß ein Redner sein Auditorium anspri&t. Der besondere

Anlaß aber gestattet mir, so denke i&, eire Art der Ansprache zu rvählen, die
sictr aD unseren verehrten Jubilar wendet

I& hale die Ehre uud das große Vergatigea, Ihnen, ho&verehrter Genosse

Comu, im Nameu der Akademie der Wissensdraften der DDR und ihres Prä-
sidenteo noch einmal herzlichst zu Ihrem 85. Geburtstag zu gratulieren. Mit
diesem Glüc}*uns& verbindet sich der tiefe Dank Iür Ihre aufopferungsvolle,
uneigeuützige lVirksamkeit als Streiter in den Reihen der kommunistisüen
Weltbe*egung und als eiuer der hervorragendsten Forscher auf dem Gebiete
der Herausbildung der marxislisden Weltansdrauung.

Es ist sdron ein außerordentlidres Ereignis, wenn jemand das Glüdr hat,
ein so hohes Alter zu erreichen, und das mit einer derartigen Munterkeit des

Gemüts, einer derart bestedrenden Klarheit des Geistes und einer derart bei-
spiellosen Arbeitsenergie. Jeder, der mit lhueu Umgang hatte und hat, war
und ist tief beeindmclt voü der Prädominanz dieser Tugeuden im Bilde threr
Persönlidkeit.

In der vorsozialistischeu Ara gehörte es zu deD Seltenheiten, daß fortschritt-
liche Denker und Forscher noch zu ihrcn Lebzeiteu die Früchte ihrer Arbeit
reileu sehen konnten. Sie, ho&velebrter Geuosse Cornu, köonen dauk des

realen Sozialismus mit Genugtuung wahrnehmen, wie Ihr iotensives Schaflen
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als Gelehrtcr und als kommunistiscJrer Propagandist rvelts eit rvirksam gervor-

den ist. Wir begltickt'ünsclen Sie auch hierzu aul das hcrzlic.hste.

Sie haben Ihr Leben der Erforschung und l)arstellung des Lebens der bei
den größten Söhne des deutschen Volhes gewidmet und sind damit, audr wenn
Ihre Bescheidenheit dagegen rebelliert, selbst cin Gegenstaud biographisdren
Interesses gervotden. Es ist bei uns üblidr, daß ein Geburtstag Veranlassung
zum freudigen Feste und zur Besinnung gibt, Das Fest liegt hinter uns; wollen
rvir uns also heute besinnen und Rückschau halten auf Ihr so überaus inhalts-
reiches Leben und fnrdrtbares Schallen.

Die Neichen, dic Sie den \Veg von der bür'gerlidrcu Intelligenz, aus der Sie

stammen, an die Seite des Prolctariats finden ließen, rvaren früh gestellt. In
liorsika, wo Sie Ihre I(indhcit vcrbrachten, übte auf Sie der russische Revo-
lutionär Kolbassin einen starken Einfluß aus. Von einschneidender Bedeutung
für Ihrc geistige ulrd politisclrc [ntwicklung aber rvurdc dann Ihre Studienzeit
vor dem ersten Weltkrieg in Bcrlin. Sie knüpften dic Verbindung zur Gewerk-
süaftsbewegung, lerntcn N{änner rvic Ledebour und Breitscheidt kennen und
begegneteo Karl Liebknecht. Sie nahmen solidariscLeu .{nteil an den Aktioneu
des deutsdren Proletariats im Kampf gegen das Dreililassenrvahlreeht und
demonstrierten proletarisdren Internationalismus als Teilnehmer des Stutt-
garler Sozialistenkongresscs 1907. Der Beitritt zur sozialistisdren Partei rvar
die logisclre Konsequenz einer solchcn Entrvicklung, ebenso lvie Sie daun eines
der ersten [itglicder der 1920 gegltindeten I{omlrunistisclren Partei Franh-
reichs wurden, dcr Sic bis hcutc augehören.

AIs Sie sich damals - ein noch juuger XIan» - entschlossen, sich der Er-
Iorsdrung des Lebens und Williens der beiden größlen deutsdren Delker und
Revolutionäre zu \yidmen, §aren unler den gegcLcnen Bedingungen damit
natürlich weder in Deutschland noc-h in Frankleidr akademische Lorbeercn zu
erringcn, Um der Sache rvillen, die Sie gepadit hat[e, nahmen Sie den Aus"
schluß von jeder Universitätslaufbahn bervußt in Iiauf. Sie fanden Ihte Uni-
vcrsitäten in der französischen Celvellischafts- und .i\rbeiterbervegung, iu der
Sie lernteu und lehrten. Sie hattcn in den dreißiger Jahrcu eincn bedcutenden
Anteil an der DurchseLuDg des llarxismus-Lcninismus innerhalb der Belc-
gung, und es versleht sich nadrgerade von selbst, daß rvülurcnd des zscitcu
Weltkrieges Ihr Platz nur in den Reihen der R6sistance sein konnte-

Nachdem das Einverständnis der Iiornmunistischen Partei Franlireichs vor-
Iag, erreidrte Sie im Jahre 1948 der voo den zuständigen Orgalen der dama-
ligen Sowjetischen Besatzungszone ausgehende Ruf erst au die Universität
Leipzig und später - Dun bereits von der Regierung der Deuts&en Demokra-
tischen Rcpublik ausgesprocheu - an die Humboldt-Universität zu Berlin.

Sdron oft haben Sie Ihrer Dankbarkcit für die Arbeitsbedinguugen Ausdrudr

7



gegeben, die Ihnen die Regierung des e$ten deutscheu Arbeiter-und-Bauern-
Staates mit dieser Berufung Ifu die Forts€tzung Ihres lebenswerkes gewäürt
hat. Es ist aber an uns. Ihnen Dank zu sagen für fhr Hierseiu und \{irken.
In Ihnen ensaadte uns die Kommunistisdre Partei Frankrtiüs einen Wissen-
sdraftler, der die 'Iradition der Verbindung revolutionären französisdren und
deutschen Geistes exemplifizierte und sie als ein Pionier beim geistigen Wie-
deraulbau naü dem zweiten Weltkrieg erfolgrei& praktizierte: Die fasdristi-
süe Barbarei hatte das größte Kulturerbe, das unser Yolk besitzt - die Wis-
sensehaft von der Befreiung des arbeitenden Yolkes von Unterdrüd<ung und
Ausbeutung - zu einem gro8en Teil im Bewußtsein unseres Volkes ausgelös&t.
Ihre Aüeiten. hodrverehrter Genosse Comu, haben wesentlidr dazu beigetra-
gen, uoser€m Yolke das wiederzugebeu. was der Fasdrismus gesdländet unal

vergraben hatte.
Aunähernd ein halbes Jahrhuodert hindur& wäht Ihre Arbeit zur Erfor-

s&ung und Darstellung der EDtstehung des Marxismus, des Werkes von l\{arx
und Engels, das z.u den gößten Kulturtaten der Mensdrheit zählt. Die bei-
spiellose pralitisdre und theoretis&e Bedeutung, die der Marxismus in der
Meusdrheitsgeschichte erlangte, hat ihn naturgemäß zu einem zeotralen Thema
rveltweiter Forschuogen, Darstellungen und AuseinandersetzuDgen gemacht. ID

dem sidr ständig steigernden Maße, in dem der l\{arxismus das Antlitz unserer
Epoctre prä6, nuchs und rvächst au& das mens&lidre wie wissenschaftlidre
Interesse am Leben seiner Begründer. Sie aber, Genosse Cornu, haben es als

eNter ultemommcn, das Leben und \Yerk von Mar:i und Engels In einer
Doppelbiographie dauustellen. Sie haben mit Ilrren zahlreicheo und in viele
Spraüen üiersetzten Einzeldarstellungen über das lrühe Schafien von Marx
uud Engels und die Herausbildung des Marxismus eine wissenschaftlidre Lei-
stung von bleibendem Wert vorgelegt. Uod Ihnen gebührt das \'erdienst, dieses

damals von der marxistis&en Geschichts- und PhilosophiegesChidtssdrreibung
unzureidreod bearbeitete Gebiet den btrgerlidren bzn'. revisiouistisüen Histo-
rikern uud Theoretikem entrissen und mit kommunistisdr-parteili&em Geiste
durrtrdrungen zu haben.

Die bisherige Krönung Ilrrer Arbeit liegt nunmehr in den drri Bänden der
Marx-Engels-Biographie vor. Zum erstenmal rvird in diesem \4'erk von einem
Mariiste! so ausführlid und wissenschaftlidr belegt der Entwi&lungsgang der
Begründer der wissenschaftüc,hen \Yeltans&auung des Proletariats von ihrer
Jugeod über ihre Teilnahme an der fortsdrrittlidren Bewegung vor der Revo-
lution von 1848 bis zu ibrem Ubergang zum Kommunismus dargestellt. Ge-

stützt auf umlangreiües arshivalis&es l\Iaterial, aul die breite zeitgenössische

Presse unil Literatur wird detailliert gezeigt, unter weldren Yoraussetzungen
und Bedingungen sich die Ansdrauungen von Marx und Engels formten und

I



wie die beiden - ebenso Männer der Theorie wie der Tat - iu den Zeit-
kämpfen für den Forts&ritt Partei ergrifien, Dur& beispielhafte rvissensdraft-

licie Kleinarbeit wird der sehr komplizierte geistige Entlviddungsweg von
MaIx und Engels ans&auliü gemadt, der sie von dem Kampf gegen das

lengst überfällige Feudalregime in Deutschland weitertrieb zu einem Kampf,
der sich das Ende jeslicher Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen

durü den Mens&en zum Ziel setzte.
Als Historiker, der mit dem Forsöungsgebiet unserts Jubilars nicht nur

ideologisdr, eonderD audr direkt fadrliü verbunden ist, darf i& bekennen,
daß icl von Ihrer For'schungs. und Darstelluagsmethode, hoüverehrter Gc-
nosse Comu, außerordentlich beeindrud<t bin, Ich weiß um die Schwierigkei-
ten, einen historis&en Zeitabschnitt in allen wesentlichen Ursadre- und Wir-
kungszusammenhängen zu erforscäen und dazustellen. Und ich weiß um die
besonderen Sdrwierigkeiten, die gerade der deutsche Yormärz mit seiner sehr
komplizierten ökonomisdren, politisclen und ideologischen Situation bietet.
Sie haben, wo immer Sie Ereignisse uud Bewegungen dieses Zeitraums zu ana-
lysieren hatteo, stets sorg{ältigste Alribie mit souveräner tßersicht gepaart
uad echtes marxistisdrleoinistisdles Interprctationsvermögen bewiesen.

Der Historiker ist gut bemten, der bei Ihnen zu lernen versu&t, wie die
Analyse und Slnthese historischer und individueller Vorgänge auzugehen sind.
Ich habe es am eigenen Leibe erfahren. Als ich vor rund zwanzig Jahrea den
Auftrag annahm, für das Sammelwerk zur Entwicklungsgeschidrte von Natur
und Gesellsdraft Weltall - Erd.e - Mensch den Absdrnitt Karl Mara und
Friedridt Engels, die Begründ.er der wiszewdultlidten Wehanschauung at
schreiben, war Ihr damals im Aufbau-Verlag gerade herausgekommener
erster Band der Marx-Engels-Biographie mein Leitfaden. Inzwischen ist lVelt-
all - Erde - Mensdr. mit diesem von lhnen, Genosse Cornu, zwar nur indi-
rekt und unbewußt, aber maßgeblic,h bestimmten Beitrag aus meiner Feder in
der 21. Auflage er:drienen und Hunderttausenden von jungen Mensdren zur
Jugeud*'eihe in die Hand gelegt worden. Ich denke, cin soldres Beispiel der
Umsetzung höchster Gelehrsamkeit in die Praxis einer breiten politisch-ideolo-
gisdren Erzichungsarbeit ist nicht uninteressant und bereitet Ihnen Freude.
Denn was ist eine Wissensüaft wert, die ii&t lutrt"n Endes die \lilt zum
Besseren verändem hilft !

Gestatten Sie mir, hodrvcrehrter Genosse Cornu, Ihnen in aller Bescheiden-
hcit zu sagen, daß die Akademie der Wissensdraften der DDR stolz ist, Sie
nunmehr schon seit vielen Jahren zu ihren Mitarbeitern zu zählen. Ihre Wabl
zum Korrrspondierenden Mitglied unserer Akademie hat dieser Tatsache sinn-
fälligen Ausdrud< verliehen. Mit dem Stolz verbindet sid auls engste die
DanLbarkeit Iür all das, was Sie uas bereits gegebeu haben. Lassen Sie mich,
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hoctrverehrter Genossc Corau, mit dem innigen lYunsüe schließcn, daß es

Ihnen nodr viele, viele Jahre wohlergehen möge und Sie rüstig die Arbeiten
an Ihrem opus magnum fortsetzen könaeu - Iblen zur Freude und zum
Nutzen von uus allco.
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Glückrvunschsc;hrciben an Prof. Dr. Dr, h. c. Äuguste Comu

\\'. Iilauss

Cher ami et maitre,
Ces derx titres dont je m'honore n'appartiennent pas ä rrne routine quelle-

conque. mais ä une r6alit6 v6cue, Le souvenir de Votre amitid m'est extr6me-
ment cher, quoique l'enchaioement des circonstances nous a'ait pes permis de

nous revoir peodant des ann6es.
Le titr€ de Daitre n'est pas vain ou illusoire parce que Vous avez ouvert

les yeux ä plusieurs g6aerations sur ce qu'6taient reellement Marx et Engels,
Il faut de nouveau que je demande pardon pour mon a.bsence, quoique

impardonnable, ä Votre colloque d'houneur. Mon habittrde de travailler pen-
dant la nuit et de dor:mir jusqu'ä l'aprös-midi, est ddjä trös vieille et incorri-
geable.

Je pr6löre donc de m'absenter et de ne pas Vous pr6senter les d6bris d'un
homme qui De saurait que s'accroc.her ä son ombre. Je serais enchant6 d'une
rencontre ä ure heure plus humaine daus l'endroit que Vous voudrez.

Yeuillez agreer, cher ami et maitre, l'expressiou de mes sentiments de vdn6-
ration et d'amiti6. J'espöre que Vous verrez le feu vert pour Vot.e ceutenaire.

\Yerner Krauss
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J. Kuczynski

Lieber verehrter Freund !

So vieles mö&te idr Ihnen heute sagen. Und für so vieles danken, insbe-
sondere natärlidr für Ihr Alterswerk über die Jugend von I\{arx und Engels,
zu dem icb so viele Bindungen habe.

Eine der Bindungen ist, daß id selbst vor mehr als 40 Jahren einen Ihrem
Werk äbnliüen Versudr begaun. Das Manuskript des ersten und einzigen
Bandes behaadelte Leben und Arbeiten von Marx bis zur Disserration, die ich
eingehend zu aualysiercn midr bemütrte. Das Manuskript ging dann an das

Marx-Engels-Institut, wie es damals hie8, ia Moskau. Aber die Genossen dort
war'en nidrt zufriedeu damit, und meine hauptberuflidre fubeit ia der Partei
sowie die nachlolgende illegale fubeit uud ihre Umstände seit dem März 1933

ließeu mir keine Zeit zur Uberarbeitung.
Und dann, 1954, war das alte Manuskript völlig bed€utungslos geworden,

als der erste Band Ihres Werkes erschieo. Wieviel besser, grürdliüer, tiefer
gehend. dem Thema angemessener ist Ihr Buch, verehr{er Frcnd, als mein im
Vergleiü so kümmerlidres Manskript von 1930!

Eine andere Bindung, auf die id stolz bia, ist, daB Sie si& beim Süreiben
Ihres lYerkes gelegentlidr mit meinen Bü&ern über die f,age der Arbeiter und
mit mir persönlich konsultierten - in dieser oder jener Frage, die die Ver-
hältnisse in jener Zeit betraf, als in Deutschland das Proletariat seine ersten

Süritte zur sich selbst bewußteu Klasse tat, Wie schön ist für midr das Be-
wußtsein, diesen oder jenen kleinen Baustein, als Kärrner gewissermaßen, zu
Ihrem monumeatalen Bau beigetragen zu haben!

Sie waren damals 65 Jahre alt, als Sie den ersteu Baod dem Verlag über-
gaben. Uud auch das ist eine persönliche Bindung an dieses Werk, daß Sie

uns allen uad oidrt zum wenigsten mir ein Beispiel kührer, Iru&üarer, groB

angelegter Arbeit zur Zeit der Emeritierung gegeben haben. Sie haben uns
allen so großartig dur<'}l die Praxis bewiesen, daß die Emeritierung im Hiu-
blid< auf die wissensdraftliche Arbeit eine rcine Formalität ist und zugleictr

in der Pra-xis ein neuer, von manchen Argerrrisscn lreier Lebensabschnitt, in
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dem wir reichlich ernten und wissenschaftlichc Gaben deu Jüngeren sdreuken
können.

Nur einmal, drer ami, hat sich dieses Ihr Beispiel unermüdlidrcr Arbeit im
Alter nicht für midr bewährt: am heutigen Tage, wo ich in Prag aul einer
Forschungsreise bin und so Ihnen aus der Ferne diesc Zeilen voller Verehrung
und Freundsdraft seDden muß.

De tout mon cciur
Jürgen Kuczynski
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