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Karl Marx im Bonner Burdestag
Eine Information tiber üüerrasc.hende Ergebnissc
neuer Forschungsarbeiten

Yor äber 20 Jahreu veüfrentlidrte Neues Deuuchlnnd einen ersten Bericht
über die \Yiederentded<ung von Büclern aus dem persönlichen Besitz von Karl
Marx uud Friedrich Engels.l Die sowjetische Nlani.Fors&ung hatte sdron IIüh-
zeitig auf die große Bedeutung hingewiesen, die gerade den Handexemplaren
der von Marx gelesenen Büöer für dar Studiu$ des Marxismus im allgemeinen
und für die kritische Geschi&te der einzelnen Ä{arxsdren Werke im besonderen
zukommt, und es als groß€D Scladcn bezeichnet, da8 die Bibliotheken von
Marx und Engels nicht vollständig erhalten geblieben sind.2 Die Klassiker pfleg-
ten ja ihre Etemplare bei der Lektüre mit versdriedenartigen Anstreicrhungen,
Hervorhebulgen, Yermerken und mandrmal audr rnit umfangreichen Raud-
glossen zu verseheu, *as für Methode und Methodik ihres Süallens au6er-
ordentliü aufschlußrei& ist. Nadr iutensiven und minutiösen Ermittlungen
konnten aus dem einstigen Bestand schließlich etwa 800 Bände wiederaufge-
Iunden werden, über die - von der russisdrspra&igeu Literatur abgesehen -
uad über deren Geschichte ein über 200 Seiten starker Katalog unterridrtet.3
In der dortigen Einleitung hieß es, daß weitere Bände vielleidrt no& unerkannt
iu nahen oder femen Bibliotheksmagazinen lagern köurten, eine Annahme, die
sich inzwischen erfreulich sdnell besttitigt hat.

So wurden im Internationalen Institut für Sozialgeschidrte in Amsterdam
unter Besüänden der Büctrerei über den bisher sctron bekannten Besitz hinaus
Büdher Iesgestellt, deren Provenienz die persönlichen Sammluogen von Marx
und Eogels sind.a Wem iu diesem Fall der Fundort, an dem sic.h seit 1938
der Marx-Engels-Nachlaß befndet, auch nid]t sondedic]r überas&eu konnte.
so $'ar das um so mehr der Fall bei dem Ergebnis von Nachforschungen, über
das hier beriütet werden soll.

Vor etrva zehn Jahren ersdtien in Frankfurt am Main ein bemerkenswetter
nehrteiliger Antiquariatskatalog mit Werken aus dem Gebiet der. Rechts- und
Staatswissenschaften. In dem Angebot be[anden sich einige selteue Titel des
18. uud 19, Jahrhunderts, die besonderee Interesse beanspruchen kontrten, da
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sie Iür das Werk von Marx und Engels von einer gervissen Bedeutung gervesen

sind, Bei späteren Begegnungea mit,dem Antiquar ergab sictr aus dessen An-
gaben, daß ein Teil dieser Bücher mit dem Besitzstcmpel der alten SPD ver-

sehcn war, ein Umstand, dem er keine erwähuensrverte Bedeutung beigemessen

hatte.s In dieser SPD-Bibliothek hatten jedoch im Jahr 1895 - als \rermädrt-
nis von Engels - 27 Kisten mit Büüern aus dem Besitz von Mars und Engels
Platz gefuudeu, ohne daß die Btude je eine besondcre Kcnnzeichnung ihrer
Herkunft erhielten. In der Zeit des Faschismus kam die Literatur zum Teil iu
ein nazistisdres Institut für Staatsforsdrung, wurde achtlos mit anderen Koo-
voluten vermischt und q'iedemm teilweise zusammcn mit dieseo während des

Krieges aus Berlin verlagert. Jahre nach Kriegsende fanden diese Tausende von
Büchern und Brosdrüren eine Herberge in Räumen der Hochschule für Politi-
sche Ukonomie in Prag. Eine Anzahl einsd ägiger Werke wurde von det Hoch-
schulbibliothek übernommen, uud erste zeitaulweudige Uberprüfungen lassen

voraussehen, daß auch hier - die Bestände haben inzrvischen wiederum mehr-
fach das QuarLier gewechselt - die Wahrscheinlidrkeit besteht, diesen und
jenen Drudi, der einmal in London bei Marx oder in Manchester boi Engels

gestanden hat, in Prag ausfindig zu machen. Der große Rest w'urde jedoch

dem Antiquariatsmarkt zugeführt, wobei ein erheblicher Teil von der lloldau
an den Nlain gclangte und von hier wieder in der Mehrzahl an tlcl Rhein,

nämlidr an einen Hauptabnehmer der etwa 3000 Titel des Frankfurtcr I{ata-
loges und an einen anderrcn Iiuuden, der eine gesc)-rlossene Sammlung von
Blos&üren, vorrviegend aus der Zeit des Vormärz, der Revolution von 1848

und den lolgenden Jahrzehnten übemahm. All das geschah natürlich ohne den
entferotesten Gedanken an die mögliche eigentliche Bedeutung der Aequisition.

Bei dem ersten Besteller handelte es si& um die Bibliothek der Hodrsdtule
lür Verwaltuugswissenschaften ia Speyer, wo man zunächst verständlidrer*eise
etrvas uaglÄubig war, daß si& plötzlich Büdrer aus dem Besitz von Marx in
ihren Regalen befinden sollten. Aber siehe da, die Nummer 342 des Antiqua-
riatskataloges, ein Werk von C. Frantz über Weltpolitik aus dem Jahr 1882/83,
in Speyer mit der Signatur A lI a 175 versehen, tmg den alten SPD-Stempel
und den Besitzverrnerk von Julius Mettler, dem roten Postmeister aus der Zeit
des Sozialistengesetzes. Es war also in der Tat die richtige Fährte, und es

dauerte auch nidrt lange, bis in einem Werke von Weldrer, Xlannheim 1844,

die ctrarakteristischeq An- und Unterstreichungen mit Btau- und Rotstilt fest-
gestellt wurden, wie sie Marx anzubringen pfle6e. Auch eiu Buch des Staats-

re&tlers Lancizelle, Berlin 1830, starrrmt wohl aus sernem Besitz, während an-

dere Bände noü zusätzlictrer Prüfung bed.ürfen.

Die Brosctrürensammlung aber hat ihren neuen Besitzer in Bonn gefunden,

es ist die Bibliothek des Burdestages, die im Erdgescloß und in den niüt ge.
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radc bücherficundlidrcn Kellcrräumen des Bonner Parlamcntsgebäudes unter-
gebracht ist, Nach den soryfältig geführten Erwerbungskatalogen wurden An-
kaufszeit und Signaturcn des in Betracht kommenden Materials eruiert und
daraul - cs rvar im Frühling 1971 - im Magazinkeller Stöße über Stöße von
Dru&en gesichtet, was dann ein erstauoliües Ergebnis zeitigte; Ubcr 50 Sclrrif-
ten gehörten zum Eigentum der alten Sozialdemokratie und mxlche damnter
unzweifelhaft zu den Bibliotheken von Marx und Engels, So hat I\4arx eine
1869 in Wien anonym ersdrienene scharfe Poleoik gegen Bismard; (Ofencr
Schreibebriel an den Grafen Bismarck, der Verfasser rvar Carl Presser) auf vie-
len der 81r Seilen mit seincn Stridren und dem nur ihm eigenen Hervorhebungs-
zeichen versehen, auch am Schluß, wo es - in gekürzter Zusammcnfassung -
heißt: ,.Idr habe Euerer Excellenz den Beweis geliefert, daß Excellenz cine
pa amenta scbe Dressur ermöglicht haben, unter welcher die Abgeorducteo
dahin gebracht sind. das Rccht und die Freiheit der Völker zu morden, unler
t'elcher endlidr die Volksrepräsentation zu einem willenlosen Automaten her-
absank, dessen Räderwerk allcs Ilechtsleben zermalmt, besontlers im vorlic-
genden Falle, wo sein Meister ihn stellte auf ,Geld' !"

So ist Nlarx also aufrührerisch nach Bonu zurüc.kgekehrt, $o er im Karzer
gesessen hat und rvo eine nadr ihm benannte rvinzige Straße u'ieder umbenann[
rvelden mulJte. Der Bonner Bundestag aber ist nun unversehens auf diese
Weise einer besonderen Beadrtung rert, und da8 er dies einem lYissensdraftler
aus der DDR zu danken hat, der im InsLitut Iür tr{arxismus-l,eninismus beim
ZK der SED tätig ist, wird man, wie anzunehmen ist, nidrt ohne Hciterkeit zur
Iienntnis nehmen.
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