
Gedanken zum Einfluß des Marxismus in der englischen Arbeiterbewegung
im 19. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Wirkungsgeschichte
des ersten Bandes des ,,Kapitals" von Karl Marx in Großbritannien

FranL Zscll,alet

In der zweiten Abteilung der Ma.x-Engels-
Gesamtausgabe (MEGA) erscheinen alle Aus-
gaben der drei Bände des ,,Kapitals", ein-
sdll,ießlich der voll Marx verfaßten Manu-
skripte und Entwürfe, die den Erkenntnis-
prozeß aut dem Gebiet der politischen Öko-
nomie des Kapitalismus dokumentieren und
wichtige Vorarbeiten für das ,,Kapital" dar-
stellen. In diesem Rahmen sind audl die
autorisierten lremdspradrigen Ausgaben des
ersten Bandes einzuordnen, um deren Ersahei-
nen sid! Marx und Engels nicht nur bemüht
haben. sondern wofür sie selbst eine umfang-
reiche inhaltlidre und editorisdre Arbeit lei-
steteD.
Als Band lll9 ersdreint in der MEGA2 vor-
aussidltlich im Jahr 1990 die erste englisdle
Ausgabe des ersten Ba.ndes des ,,Kapitäls",
die unter der Redaktion von Fr,iedrich Engels

- vor mehr als 100 Jahren - in Irndon 1887

verlegt wurde. Samuel Moore und Edward
Aveling übersetzten nadr der dritten vermehr-
ten deutsdren Auflage (Hamburg 1BB3) den
Text, Eleanore Marx-Aveling überprüfte die
von Marx verwendeten und zitierten Quel-
len.
Für das Kollektiv unter der Leitung des Be-
reidrsleit€rs Wirtschaftsgesdlidlte, Prof. Dr.
sc. Waltraud Falk. bestand die \tidttigste Auf-
gabe da,rin, den Stellenwert der englisdren
unter den Ausgaben des ersten Bandes zu
bestimmen und dem Nutzer der MEGA mit-,
tels eines wissenschaf tlichen Apparates zu er_

schtrießen. Das erforderte eine umfasseltde Be_

sdräItigung mit dem Text, der Gesdridrte der
Übersetzung sowie ihrer wirkung in der eng-
l.isdren Arbeiterbewegung.
Die englisdre ist die zweite autorisierte Über-
setzung des ,,Kapitals", die in der MECA
publiziert wird- Bereits 18?2 bis 1875 ersdrien -

zunächst in Druckbogen - in Paris die von
Joseph Roy besorgte französische Ausgabe. Da
denen Bearbeitung für die MEGA (Band II/?)
beaeits ein Jahr vor der englischen begonnen
wurde, lagen Erfahrungen vor, d,ie von unsc-
rem Kollektiv genutzt werden konnten.
Außerdem sind in dea ersten Abteilung der
MECA Artikel von Marx und Engels in eng-
Iisdler Sprache ediert 1{orden.
Trotzdem mußte' mit der Bealbeitung der
eoglisdren ,,Kapital "-Ausgabe von 1887 Iür
die MEGA in vielerlei Hinsicit wissenschaft-
liches Neuland besdrritten \Ä'erden. Insbeson-
dere ging es darum, die historisdie, politttko-
nomisdre, theoriegeschidrtliche und philolo-
gische Analyse miteinander zu verbinden, um
die Textentwiaklung, die sich in der englischen
Übersetzung widerspiegelt, einzuschätzen und
das historische Urnfeld für ihr Erscheinen dar-
zustellen. Das war für die Mitglieder des Kol-
lektivs eine in dieser Form neue Anforderung.
die nicht nur schnelles Vertrautmachen mit
dem notwendigen Spezlahvissen. sondern audr
mit der redaktionell-editorisdren Arbeit und
neue Formen der interdisziplinäaen Zusam-
menarbeit notwendig madlte.
crundlage für die Einschätzung des Stellen-
wertes der englischen Ausgabe des,,Kapjtals"
war ein Textvergleich dieser Übersetzung mit
der deutscien vorlage, der von einem Kol-
lektiv der Sektion Anglistik/Amerikänistik
unter der Leitung von Dr. se. Hanna Behi:end
alrsgeführt worden ist- Damit lag ein voll-
st5ndiges Verzpichnis alter Abweichungen zwj-
schen den beiden Texten vor, gleidrgültig ob
sie philologischer oder politökonomischer Na-
tur waren bzw. GrenzIälle betrafen. Aber erst
derel Analyse durch das Ökonomenkollektiv,
bestehend aus Wirtsdraftshistorikern von der
Sektion Wi.tscheflswissensdlaf ten und einer
Mitarbeiterin des Instituls für Bibliotheks-
lvissenschaften. erlaubte näheaen Aufschluß
über den theoriengesdridrtlidren Gehalt des
Bandes. Es zeigte sidt, daß die englisdte Aus-
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gabe die in der dlitten vermehrten deutschen
Auflage erreidrte theoretische neifestule der
Marxsdren politisdren Ökonomie in einer
guten Übersetzung wiedergibt. Eine Präzisie-
rung oder Erhöhung des theoretischen Gehal-
tes des ersten Bandes, bisher im Prinzip bei
jeder neuen Ausgabe oder Auflage festzustel-
len, wurde für die englisdre nidrt vorgenom-
men. Die große Mehlzahl der Textab\Ä'eiclun-
gen ist daher aussdlließIich linguistischer Na-
tur und resultiert vor allem daraus, daß sich
ein deutscher Text nicht wörtlich in eine
Frerndsprache übertragen läßt. Nur ganz
wenige Abweichungen der engLischen Uberset-
zung von der deutsdlen Vorlage werdeD des-
halb in einem der Verzeichnisse des wissen-
sdraftljchen Apparates von Band IIl9 doku-
mentiert. Obwohl sie insbesondere edrte
linguislische Unlerschiede betreffen, weisen
einige wenige auf Besonderheiten der eng-
lischen Ausgabe hin. Zum einen {olgt diese
in der Gliederung de. flanzösisdren (acht
Abschnitte mit 33 Kapiteln), \&-as im einzelnen
in einem speziellcn Veigleich der Gliederun-
gen nachgewiesen wird. Da diese Verände-
rung von Engels später nicht mehr in die von
ihm zum Drud< vorbereitete viert€ deutscie
AuIIage übernormen rvurde. lassen sich die
autorisierten Ausgaben des ersten Bandes des

,Kapitals" auch aus der Sicht der Gliederung
des Werkes iD zwei Kirtegorien einteilen, die
deutschen un{l die frerndsprachigen. Anderer-
seits wurden an einigen Stellen Veränderun-
gen der Textstruktur vorgeno[rmen. Engels
hatte sie ausgeführt unter der Verwendung
eines von Marx verfaßten ,,Verzeichnisses zur
Anderung der zweiten deutschen Ausgabe des
ersten Bandes des ,Kapitals' " (siehe: MEGA,
lI/8) aus dem Jahr 18?7, das ursprünglich der
Unterstützung einer in den USA geplanten
englischen Ausgabe dienen sollte. Weitere
echte Abweich'ungen betrafen Fußnotoo: teils
von Engels hinzugesetzt (2. B. d,ie politökono-
mis(üe Fadrspradre betreffend) oder nicht
übernommen (in der Regel nur dann, wenn
die dor.t enthaltenen Beispiele zur deutsdlen
Gesdrichte für den englisdlen Leser keine
große texterläuternde Wirkung harben konn-
ten) wurde dadurch die Aussagekraft des Wer-
kes für derl englischen Sprachraum verbes-
sert.
Das im Band veröffentlichte,,Verzeic-trnis von
Abveichungen der englisdren Übersetzung
von der deutschen Vorlage" ist somit dem
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Umfang nadr wesentlicl kleiner, als die ur-
sprünglich argefertigte Liste all€r Textver-
änderungen. Di€ zeitautwendigen Arbeits-
schritte zu ihrer Hersteuung, die genaue Über-
plüfung aller Textveränderungen und schritt-
weise Reduzierung der Liste, schließlidl ihr
vergleidr mit dem Marxschen verzeidrnis von
1B?7 waren notwendig für die wissenschaft-
liche Wertung der englischen Ausgabe des
ersten Bandes des ,,Kapitals", die in der Ein-
leitung zum Band lrnd im Abschnitt ,,Ent-
stehung und Überlielerung" des Aparates
erstrEls vorgelegt werden kann. Dabei stellt
die ve.gleidrsweise geringe theoriegesdtidtt-
licie Bedeutung von ,,Capital" keine Nega-
tivum dar- Im cegenteil, diese Ausgabe ist
ein Beispiel für das Verantu'ortungsbewußt-
sein von Engels beinn Umgang mit don Wer-
ken von Marx.-Engels war, und das zeigen
auch die dritte und vierte Auflage des ersten
Bandes des ,,Kapitals" sowie der zweite und
und dritte Eland des Hauptwerkes des wis-
senschaftlidren Sozialismus, stets darum be-
muht, zu gewährlejsten, daß es jmrner ein
Werk von Marx ist, das er veröffentlicht.
Darum enthielt er sich so weit wie mög1idt
jeglidrer Streichungen und Zutaten und ent-
schloß sidr zu Aktualisierungen mittels Fuß-
noten nur dort, wo das unbedingt geraten
erschien.
Eine weitere interess€nte Aussage über die
engrlsche Ausgabe konnte auf Crund der um-
fangfeiehen Arbeit des MEGA-Kolektivs zumi
Literaturregister und den Elläuterungen (bei-
des Bestandteile des wissenschafUichen Appa-
rates eines MEGA-Bandes) getroffen werden.
wie Engels in seinem Vorwort erwähnte,
hatte Eleanore Marx-Aveung die Quellenänga-
ben und Zitate des ersten Bandes für die eng-
lsiche Ausgabe einer R€vision unterzogen.
Dazu war sie besonders prädestin:iert, weil sie
zum einen mit der Arbeitsweise ihres Vaters
vertraut war, andererseits jedoch selbst seit
längerer Zeit zu den Nutzern der Bibliothek
des B.itish Museum gehörte, also den Bestand
und Aufbau dieser Bibliothek kannte. Die Er-
gebnisse der Arbeit von E. Marx-Aveling
waren bedeutsa,m. Sie ersetzte nlcht nur die
von Marx in französiscier Übersetzung gele-
senen und nach diesen Ausgaben im ,,Kapital"
zitierten englisctren klassischen Politijkonornen
durdr die englischen Originalquellen, sondern
erreichte eine generelle Verbesserung der
bibliographischerr Qualität des ersten Bandes.
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Engels schätzte das als so bedeutsam ein,
daß er die von Marx' jüngster Tochter gelei-
stete editorische Arbeit als einen Grund dafür
ansahJ die vierte deutsche Auflage nicht als
einfadlen Nadrdruck der dritten vernehrten
deutsdlen zu publizieren. Iü den Erläuterun-
gen zum Band II/9 wird die Leistung von
E. Marx-Aveling erhellt; bis ins Detail er-
schließba! ist sie dem Nutzer, der die Erläute-
rungen und die Literaturregister des Bandes
IIl8 (dritte vermehrte deutsche Auflage) und
IIr'9 miteinander vergleidrt.
Weiterhin konnten von unserer Bandbrigade
einige Quellen, die bisher nidrt ermittelt wor-
den sind, gefunden und dadurdr Lüd(en bei
der Entstehungs- und Entwid<Iungsgeschichte
des ersten Bandes des ,,Kapitals" geschlossen
lr.erden.
Die weitere Arbeit bet.at die Anfertigung des
Korrekturverzeichnisses, in dem alle vorge-
nommenen inhaltlidr releyanten Korrekturen
aufgenornmen wurden (Drud.fehler sind still-
schweigend korrigiert) ; das Personenregister,
in dem die im Text direkt oder indirekt ge-
nannten P€rsonen erfaßt und in kurzen Anno-
tationen vorgestellt lverden und das Sach-
.egister. Gemäß den Editionsrichtlinien der
MEGA werden alle Teile des wissenschaft-
lichen Apparates in deutscher Sprache verlaßt.
Neben der Wertung der englischen innerhalb
der Ausgaben des ersten Bandes konzentrierte
sich die 1!'isse[schaftlich-analytische Tätigkeit
auf die Untelsuchung der Wirkungsbedingun-
gen der Übersetzung in Großbritarnien, der
Vorarbeiten von Marx und Engels hinsichtlich
ihres Zustandekommens, der konkreten Ar-
beitsschritte von Engels und seiner Mitärbei-
ter bis zurn Ersdreinungsjahr 1887 und sdrließ-
lich auf die Wirkung des Buches in der eng-
lischen Arbeiterbewegung bis zum Tode des
Herausgebers- Damit verbunden war die die
Rahmenbedingungen absteckende Frage nach
de. Entwid<lung der sozialistischen Arbeiter-
bewegung in Großbritannien und dem Einlluß
des von Marx und Engels begründeten rvis-
sensdraftlidlen Sozialismus. Ausgangspunkt
waren die in der Sowjetunion vor allem von
Anna Urojewa und die in Großbritannien er-
zielten Forschungsergebnisse zur Gesdlichte
der Übersetzung und zur englisdren Arbeiter-
belvegung. Um diesen Komplex jedoch mög-
lich-st authentisch darzustellen und gültige
Wertungen geben zu können, wurden von dem
MEGA-Kolektiv neben Studien von in der

DDR verfügbarer Literatur audr in Großbri-
tannien, den Niederlanden, der UdSSR und
wesrberlin teiLs Originalquellen (Archivalien;
zeitgenössische Publikationen, wie Zeitungen,
Zeitschriften und Monographien) teils neueste
veröfrentlidrungen der marxistisdren Marx-
Engels-Forsdlung und der bürgerlidren Maax-
Kritik ausgewertet. Die Ergebnisse dieser
Arbeit spiegeln sidt im MEGA-Band II/9 in
der Einleitung und in der Textgesdtichte
wider. In Ergänzung publizie.t das Kollektiv
Ergebnisse der Forsdrungsarbeit in den ein-
schlägig€n wissenschaftlichen Periodika der
Marx-Engels-Forsdrung der DDR. Auch im
nachfolgenden werden einige Probleme zur
Diskussion gestellt.
Die drei Säulen der editorischen Tätigkeit
(Bestimmung des Stellenwertes der englis.ien
Ausgabe, wissensdlaftlidl-kritisdre E.sdIlie-
ßung für den Nutzer der MEGA, Unter-
suchung der Wirkung in er Arbeiterbewe-
gung) wurden mit der Verteidigung der Band-
konzeption, die bekanntlich am Anfang der
Arbeit an einem MDGA-Band steht. stets
simultan bearbeitet. Wie bei den anderen
Bänden audr sind von einem bestimmten Sta-
dium an zeitaufwendige redaktionelle Ar-
beitsschritte auszuführen.

2,1. Unterschiede itu iler Genesis d,er britischen
Arbeitetbeu)egung ir1, iler erstetl unal zueiten
Hältte d,es 19. J ahrhunderts

Um die Mitte des vergangenen Jahrhunderls
\\.urde Großbritannien zur Heinstatt für viele
europäisdre Revolutionäre, die vor der poli-
tisdren Repression auf dem Kontinent fliehen
mußten. Unier ihnen gab es auch viele
Deulsche Schon in den frühen 40er Jahren
kamen verfolgte Deutsche nadr Großbritän-
nien und \i'urden nicht selten zu führenden
Kräften in der internationalen sozialistischen
Bewegung. Sie und weitere Persönlidlkeiten,
die nach der Ni€derlage der ga,nz Europa er-
schütternden Revolution von lB4B/49 zur Emi-
gration gezwungen wxrden. stellten bald einen
bedeutenden Faktor im politischen Leben
Großbritanniens dar.1 Aber niemand erreichte

2. Zum Einiuß ales Marxismus in der eng-
lis.lleD Arbeitcrbewegung

l VgI. Ashton, R.: Little Cermaoy. Exilc and
Asylum in Victorian England. - Ncw York urd
Oxford, 1986
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einen solchen über historische und geogra-
phische Grenzen hinausweisenden Einfluß, \Ä.ie

Karl Marx und Friedridl Engels.
Keine ernstzunehmende Geschidrte der eng-
iisdlen Arbeiterbewegung kommt heute, \Ä'ann
und §'o sie ersdleinen möge. an einer Ein-
schätzung des jahrzehntelangen Wirkens von
Marx und Engels in Großbritannien vorbei.
Das ist nidrt nlrr der zeitlidren Dauea geschul-
det, die den Lebensweg beider mit dem klas-
sischen Land der industriellen B,evolution und
des Xapitalismus verband. Marx und Engels
hatten dort bekanntlich ihren ständigen lvohn-
sitz von 1849 bis zu ihrem Tod 1BB3 bzw. 1895.
Vor allem \Ä'aren es das unermüdliche theo-
retische Wirken und die propagandistische
Arbeil, ihr aktives politisches Auftreten, die
ihren Einfluß audr auf die englischen Arbeiter
aul politische Führer ünd fortschrittliche
Intellektuelle begründeten.
England bot für die \a'issenschaftliche Analyse
des Kapitalismus und die Begründung der
historisdren Mission der Arbeiterklasse be-
sonders günstige Voraussetzllngen. Ungefähr
200 Jahre nach dem Sieg der bürgerlichen
Revolution und gestützt auf ein weltumspan-
nendes Kolonialreich, \r'ar der englische Kapi-
lalismus zur ..Werkstätte" der Welt geworden.
Hier l.aten die Widersprüche der kapitalisti-
sdren Produktionsweise am deutlichsten zu-
tage und auch der Klassenkampf war, beson-
ders durch die Chartistenbewegung, die öko-
nomj,sche mit politischen Forderungen ver-
knüf1,e. am §'eitesten entwickelt
Es war darum nicht verlvunderlich, daß Marx
gerade durch das- Studium umfangreichen
Quellenmaterials in der Bibliothek des British
Museum und bei seinen Besuchen in Man-
chester auch in der Chethem's Library wichtige
Anregungen für seine theoretische Arbeit zur
Genesis der kapitalistischen Entwicklung
Englands bekam. Daß er bei seinen Studien
zu den Produktivkräften und Produktionsver-
hältnissen politische, sozialhistorische, demo-
graphische und kulturhistorische Aspekte mit-
einander verband, bezeugen die zahlreidlen
Londoner Exzerpthefte.2 Bereits in Paris und
Brüssel hatte Marx die klassisdren bürger'-
lichen englisdren Ökonomen - in der Regel in
französischer Übersetzung - studiert. In Eng-
land verbänd er die theoriegeschichtltuhe Ana-

l]'se des Kapitalismus mit der Untersuchung
des damals erreidrten Niveaus der Produktiv-
kräfte und der die Produktiolsverhältnisse
charakterisierenden Widersprüche. Er konzen-
trierte sich auf den Klassenkampf und die
Lage der Arbeiterklasse. Die n England
periodisch erscheinenden Berichte der parla-
mentarischen Kommissionen des Unterhauses
(vor allem die der Fabrikinspektoren) boten
eine gute Quellengrundlage. Marx wurde da-
durch. ebenso wie Engels, zu einem profun-
den, in de! internationalen und englisdren
Arbeiterbeu,-egung geachteten Kenner der so-
zialen Lage des Proletariats.
War aber durch die Entwicklung des eng-
Iischen Kapitalismus das englische Proletariat
besonders aufnahmefähig für die revolutio-
näre marxistische Theorie, entwickelte sidr
in Großbritannien eifle einheitliche und
kampfstarke Arbeiterpartei. ähnlich der deut-
schen Sozialdemokratie? Um die Antwort auf
diese Frage vorwegzunehmen, sei der so-
\i'jetisdre Historiker W. A. Ryshiko\M zitiert,
der in seinem Buch ,, ,Sozialismus auf Labour-
Art': Mythen und Wirklichkeit" nach der Ana-
lyse der englischen Arbeiterbe\Ä'egung von der
Mitte des 19. bis in die ersten Jahre des
20. Jahrhunderk zu der Einschätzung kommt:
,,In der britischen Arbeiterbewegung wirken
noch immer solche starken negativen Fakto-
ren, wie die Zersplitterung der Ger,"'erksdraf-
ten, die die Kräfte des Proletariats sdrwächt,
der Konservatismus der Gewerkschaltsbüro-
kratie, ihr Bestreben, die altgewohnteo, ein-
träglicie[ Pöstdren zu behaupten. sowie die
Hauptsorge der Ge\&.erkschaftsführer um enge
Zunftinteressen zum Nachteil der Arbeiter-
ktrasse Großbritanniens. Bis zur Gründung der
Kommunistischen Partei Großbritanniens
(KPG) 1920 hatte es in England keine wahr-
haJt marxistisdle, revolutionäre Partei gege-
ben.:l
Dabei ist von der engllschen Arbeiterbewe-
gung in der zweiten Hälfte des 19. Jalrhun-
derts die Rede, nicht vor der Zeit der Charti-
stenbewegung, einer äußerst bemerkenswer-
ten f rühen revolutionären Massenbewegung.a

: nyshikow, W. A.: ,.Soziälismus'' aul Lab()ur-Art.
Mythen und Wirklichkeit. - Moskau, 1976 (in
deütscher Sprache)- - S. 15
a Vgl. zur Geschichte der Cha.tistenbewegung.
Iüorbn. A. L.: Volksgeschichtc Englands. - Ber-
lrn. 1956. - S. l;5 tT2 MEGA2IVTT. - 11. - Eertin, 1.q83.
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Unter den Arbeitern hatte sidr irsbesondere
seit dem Beginn der 30er Jahre die Einsidlt in
den antagonistisdren Charakter der Klassen-
gegensätz,e zur Bourgeoisie verstärkt. Die Aus-
lvirkungen der zyklisdren Wirtsdraftskrise,
die Benadrteiligung der Arbeiterklass€ bei der
Wahlredrtsreform 1832 und das 1834 erlassene
Armengesetz fütlrten zu einem Anwachgen der
revolutionären Bewegung. was in der Bildung
großer Gewerkschaftsverbände zum Ausdrud<
kam, die erstmals Arbeiter des ganzen I,an-
des ertaßten. In ihnen erlangten vo! allem
die Ideen von R. Os,en einen bestimmenden
Einfluß.; Auf einem Kongreß von Genossen-
sdlaftlern und Gewerksdraf tlern hatte er irn
Oktober 1833 eine Neuordnung der Produk-
tionsverhältnisse vorgeschlagen. Dazu sollten
die Trade-Unions in nationale Produktion§-
gesellschalten umgewandelt werden, um die
Produktion und Verteilung industriezweig-
spezifrsch zu leiten.6 Proletalische Führer wie
J. O'Brien, G. J. Harney und E. C. Jones ver-
banden potitisdre mit ökonomischen Folde-
rungen zur Verbesserung dea Lebenslage der
Arbeiterklasse, wie z. B. für die Begrenzung
des Arbeitstages, Lohnerhöhungen und lür
den Ausbau der f'abrikgesetzgebung, und
sc-hulen dadurch eine Plattform, aul der §idt
eine prol€tarische Massenbewegung entwik-
keln konnte. Die Parlamentspetitionen der
Chartisten unterzeidlneten fB39 1,3 Mill., 1842

3.3 Mill. und rB43 3 MiII. Bürger. Die 1840

gegründete National Charter Association hatte
bereits naci einem Jahr 50 000 Mitglieder, die
in 282 Ortsgruppen organisiert waren.t Engels
bezeictrnete die Chartistenbewegung darum
folgerichtig als die ,,erste proletarisdle Mas-
senParteir'.8
Deshalb war es kein zufall. daß 1847 in Lon-
don der Bund der Kommunisten gegründet
worden'war, und Großbritannien sidl zu einem
Zentrum der internationalen Arbeiterbewe-
gung entwid<elt hatte.

, Das politisd)e System Großbritanriens. Von der
engliscben bürgerlichen Revolutiol bis zur Gegen-
wart. Hisg. v. Röder, K.-H. - Berlid, 1982. - S.393
6 Franz, D. E.: Säint-Sirnon, Fourier, Owen. So-
zialutopien dcs 19. Jahrhunderts. Leipzig. Jena,
Berlin, 1987. - S. 126
; Das polilische Systcm Croßbritanniens. -
A. a. O. - S.394
I Diese Außerung beflndet sich aul einer Post-
karte von Engels an P. L. La\'row vcm 20. 10. 1885.

- In: }IEW. - 8d.36. - Berliü. 1979. - 5.373

Es war übrigens eine Chartistenzeitsdlrift,
,,The Red Republican". in der im Jair 1850

das ,,Manifest der KoDrnunistischen Partei"
erstmalig in englisdrer Sprache veröfrentlidrt
wurde.lr Aber mit Beginn der 50er Jahre
hatte sich in der englidren Arbeiterklasse
offensichtlidr eiD Waodel vollzogen. In relativ
ku.zer Zeit vernel die Chartistenbewegung.
bis sie lB54 sdließlich von der historrschen
Bildflädre verschwand.
Damit begann eine Periode. in de! die bedeu-
tendsten Arbeiterorganisationen. die Trade
Unions. denen zurrcist nua FadErbeiter an-
Eiehörten, weitgehend auf den politis.hen
Kampf verzichteten und in starkem Maße zu
Anhängseln der beiden bürgerlic-hen Parteien,
der Konservativen und der Liberalen, wur-
den.l0 Verstärkt gewann sozialreformistisdres
und opportunistisches Gedankengut in der
Arbeiterbewegung an Einfluß. Bereits.lB5B
stellte Engels fest. ,,daß das englisdle Prole-
tariat faktisdr mehr und mehr verbürgert. so
daß diese bürgerlidrste aller Nationen es

schließlich dahin zu bringen wollen sdreint,
eine bürgerlidre Aristokratie und ein bürger-
liches Prolelarial, neben der Bourgeoisie zu
besitzen. Bei einer Nation, die die ganze Welt
exploitiert, ist das allerdings gewissermaßen
geredrtlertigt".!1
Nidrt von ungefähr gingen die Jahrzehnte von
1B50 bis 1870 als das,,Goldene Zeitaltor" (oder

.,The Great Victorian Boom") in die englische
Historiographie ein. Sie waren durch den
weiteren Ausbau der in der davorliegenden
Etäppe errungenen führenden ökonomisdlen
Position des Landes gekennzeidrnet. Ungetähr
die Hälfte der Welt-Kohle- und -Rohei§e[-
Produktion entfrelen auf Großbritannien.l'
Ob$/ohl der Anteil an der Weltindustriepro-
duktion etwas zurückging und lB70 etwa 32 0 

0

erreidrte. [.uchs der Anteil am Welthandel
in der gleidren Zeit a[f 22nto an. Dem lag die
annähernde Verdoppelung des eigenen Außen-
handels zugrunde.l:r Hinzu kam das gewaltige

0..The Red Republican", 9-, 16-, 23. und 30. 11. 1850
10 vgl. Engels an A. Bebel, 30. 08. 1883. - In:
x{E\Y. - Bd.36. - A. a. O. - S.58
11 Engels an Marx, 0?. 10. 1858. - In: MEW. -
Bd.29. - Borlin. 1978. - S. $8
t1 Kuczynski, J.: Die Gesrlichle der Lage der Ar-
beiter unter alem Kapitaiisnus- - Eld.24. - Be.-
lin. 1965. - S- 87
ril Ebd.: S. 86, 89
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Kolonialreich, das den Kapitalisten des ,,Mut-
terlandes " enorme Extraploflte sicherte.
Sdlon diese wenigen Fakten machen deutlidr,
daß Großbritannien seit de]n Beginn der 50er
Jahre eine ökonomiscle Sonderstellung in der
Welt inne hatte. Es lvurde dern englisdren
Kapital möglic}, in der Phase des vormon-o-
polistisdren Kapitalismus noch bevor das Mo-
nopol als Organisationsform der industriellen
Produktion entstand, Monopolprofite zu er-
reic-hen.l. W. I. Lenin charakterisierte das so:
,,Aber es war eine Besonderheit Englands,
daß dort schon seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts zwei der wichtigsten Merkmale des Im-
perialisrnus vorhanden waren: 1. unermeßIiche
Kolonien und 2. Monopolproflte (infolge der
Monopolstellung auf dem Weltmarkt)."6 D'e
auf die .,goldenen" folgenden Jahrzehnte bis
zur Jahrhundert{'ende urerden sehr zurecht
als Zeitraum des beginnenden Verfalls des
Kapitalismus gekennzeichnet. In dieser Etappe
vealor Großbritannien seine monopolistische
Stellung auf dem Weltmarkt. Im Ergebnis der
Weltwirtschaltskrise in den 70er Jahren und
der sich anschließenden Croßen Depression
sank der Anteil des Landes an der Weltindu-
strieproduktion auf 18 rlb.16 Sozusagen a1s Z€it-
zeuge analysierte Engel§ diese Entwichl.rng
und schrieb in einer Fußnote zurn dritten Band
des ,,Kapitals" von Marx: ,,Seit der letzten all-
gemeinen Krise von 1867 sind große Ande-
rungen eingetreten. Die kolossale Ausdehnung
der verkehrsmittel - ozeanische Dampfsdliffe.
Eisenbahnen, elektrisdre Telegraphen, Suez-
kanal - hat den Weltmarkt erst wirklidr her-
gestellt. Dem früher die Industrie monopoli-
sierenden England sind eine Reihe konkur-
rierender Industrieländer zur Seite getreten;
der Anlage des übe.flüssigen europäisdren
Kapitals sind in allerr Weltteilen unendlidr
größere und mannigfaltigere Gebiete eröffnet,
so daß es sidr weit rneh! verteilt und lo-
kale Ütlerspekulation leichter ilberwunden
wird. "l7

Seit dem Beglnn der 50er bis zur Mitte der
70er Jahre nahrn England also eine ökono-
mische Sonderstellun€ unter den europäischen
Ländern ein. Darin sahen Mari und Engets
einen Angelpunkt des englisclen Gesell-
schaltssystems und damit audl den Gtund,
warum es seit dem Ende der Chartistenbewe-
gung und ,,dem Ausslerben des Owenismus in
EngLand keinen Sozialisrnus gegeben hat".l3
.,Sowohl in dieser wie in jener Beziehung"
bemerkte später W. I. Lenin ,,war EngLand
damals eine Ausnahme unter den kapitalisti-
schen Ländern und Engels und Ma!x, die
diese Ausnahmestellung Englands analysier-
ten, ze8ten klar und bestimmt ihren Zusam-
menhang mit dem (zeitweiligen) Sieg des
Opportunismus in der englischen Arbeiter-
ber,r'egung. "1!
Der wirtsdraftliche Aufschwung erlaubte es

dem Kapital. den qualifizierten Faciarbeitern
einen vergleidrsweise hohen Lebensstandard
zu Sarantierea. So vurde die Lage der eng-
lischen Arbeiterklasse in der hier betradrteten
Zeit durch eine all€emeine Verbe§,serung be-
stimmt. Der Verbraudr wichtiger Nahrungs-
mittel nahm in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts erheblidr zu. Neben Kohle-
hydraten spielten in der Ernährung zuneh-
rnend Eiweiße in Form von Fleisch, Fisch und
Käse eine Rolle. Durch die Fabrikgesetz-
gebung, selbst tr'orderung und Ergebnis des
Kampfes de! Chartisten, hatten sidr die Ar-
beitsbedingungen verbessert, wurde die Ar-
beitszeit gesetzlidr geregelt. Die übelsten Aus-
wüchse der Ausbeutung von Frauen und Kin-
dern wurden beseitigt. Ein öffentlidres ce-
sundheitswesen begann sich zu entwid<eln.m
Diese generelle Tendenz wurde aber durdr
eine stark difrerenzierte Wirkung auf die Teile
der arbeitenden Klassen modiflziert. Audr die
in den Cenuß der verbesserten Arbeits- und
Lebensbedin!ungen kommenden qualifizierten
Industriearbeiter wurden in ihr,er r[ateriellen
Existenz durch Krisenersdreinungen bedroht,
die zu zyklischer Arbeitslosigkeit führten-
Weit mehr als die Hälfte der arbeitenden
Menschen war von jeglicher Partizipation an

rs Engels. F.: Lage der arbeitenden Klasse in Eng-
land, vorwort zur zweiten deutschcn Attflage von
1892. - In: MEW. - I}d.22. - Berlin. 1963. - S.328
,li I-enin, W. I.: Der Imperialismus nd die Spal-
tung des Sozialismus. - A a. O. - S. 154
2r Vgl. Tames. R.: Economy and Society in Ninc-
tcenth Century Britain. - Londo., 1S72. - S. 9-99
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der iührenden Stellung Englands in der Welt-
wirtschalt ausgeschlossen. Die Isbenslage de(
ungelernten und Gelegenheitsarbeiter, der
Hafen- und Landarbeiter verschledrterte sich
mehr. als das sie nur stagnierte. .,Aber was
die Aroße Masse der Arbeiter betrifft. so steht
däs Niveau des Elends und der Existenz-
unsicherheit für sie heute ebenso niedrig.
r\,'enn nidlt noch niedriger. als je". resümierte
Engels.ll Die aus dem Grundwiderspruch des
Kapitalismus resultierenden antagonistischen
Wideasprüche zwischen Bourgeoisie und Pro-
Ietariat waren also lür die engliscle Arbeiter-
l<lasse auch im Alltag des gesellschaftlidren
Lebens sichtbar, wenn auci nicht in der glei-
chen Sdrärfe. wie auI dem Kontinent.

2.2. Zu den Ursdchen lür die EfltlDicklung d.er
britischen Atbeiterbeuregung in d.er züeiten
HäUte des 19. J ahrhunalerts

Es wär'e aber eine verkürzte Sicht, den Grad
der Entwicklung revolutionären Bewußtseins
nur aus der sozialen Lage der Arbeiterklasse
erklären zu wollen. Marx und Engels wiesen
nach. daß die Arbeiterklasse ausschließlid1 aus
eigener Kraft nur ein tradunionristisches Be-
$;ußtsein hervorzubringen vermag,:l daß eine
einheitliche führende Kraft mit einem theore-
tisch fundierten. revolutionären Prograrrü1
eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist,
damit antikapitalistisches in revolutionäres
Bewußtsein umsdrlagen kann-
Man muß lolglidr die Frage nach dem zeitigen
Eindringen des Opportunismus in die eng-
lische Arbeiterbe$'egung mit dem Fehlen einer
Arbeiterpartei beant\.orten, die in der Lage
ge\i,esen wäre. die revolutionäre Theolie in
die Massen hineinzutragen und so der Bewe-
gung Richtung und Ziel zu geben.
Ein breites Spektrum von Besonderheiten der
englischen Entwicklung ersch&'erte die Heraus-
bildung einer einheittichen proletarisdlen Par-
tei.,,Die politische, rechtliche, philosophisdre,
religiöse, Iiterarische, künstlerische etc. Ent-
$:icklung beruht auf der ökonomisdren", be-

tonte Engels in einem Brief an W. Borgius
vom 25. 1. 1894 und fuhr fort'Aber sie atle
reägieren auch aufeinander und auf die öko-
nomische Basis. Es ist nicht. daß die ökono-
mische Lage Ursache, allein aktiv ist und alles
andere nur passive Wirkung. Sondern es ist
die lvechselu'irkung aul der Grundlage der in
letzter Instanz stets sich durchsetzenden öko-
nomisdren Not\r'endigkeit. "r:l
Interessante Gedanken zu diesem Problem
äLlßerte der Historiker R. McKibbin in seinem
1984 erschienenen Artikel ,,Why \Ä'as there no
Marxism in Great Britain?",1{ abgesehen da-
von. daß einige der dort vorgebradrten Ur-
sachen sicher für das Verständnis der Situa-
tion widrtig, aber keine Besonderheiten sind.
Der Urnstand z. B., daß durch die Arrnut der
Kampf um das Überleben dem Einzelnen eine
solche Kraft abverlangte, daß keine zeit für
aktive politische Arbeit, geschweige für theo-
retische Studien blieb. traf wohl ebenso auf
andere ouropäische Länder zu wie die Tat-
sache, daß Teile des werktätigen Volkes (in
Großbritannien besaßen auch nach der Wahl-
redrtsreform von 1884 nur 12.501) der Staats-
bürger das aktive Stimmrecht) wegen ihres
geringen Einkommens vom Wahlrecht ausge-
schlossen \r'aren. Audl die politiscie Diskri-
minierung der Frauen, also der HäUte der
BevöIkerung, war keine englische Besonder-
heiti und trotzdem hatte gerade die englisdre
Arbeiterbewegung herl,orragende Vorkämple-
rinnen für die Gleichberechtigung der Frauen
hervorgebracht. Bemerkenswert dagegen
\Ä,aren die von McKibbin dargelegten Span-
nungen, die innerhalb der verschiedenen Ar-
beiterorganisationen existierten. In der zer-
splitterten unal bis in die 80er Jahre sdrlecht
organisierten Beu'egung, war es für kleinbür-
gerlidre und opportunistische Kräfte nicht
schwer, Führungspositionen zu erlang€n und
zum Nachteil der Bewegung ihren persön-
lichen Vorteit zu verfolgen- Ebenso sei ein
Gedanke zitiert, den es aus rnarxistisdler Sicht
näher zu überdenken gilt: Ländlidle Formen
des Zusammenlebens, der Religiosität und der
Freizeitbesdräftigung, wie auch die Form
städtisdrer Siedlung (Reihenhäuser, nur mit21 Engels, F.: Lage der arbeitenden Klasse in

Eflgland, Vorwort zur zrreiten deutsdren Aullage
von 189'2. - A. a. O. - S. 326
22 Dieser Frage haten Marx und Engels stets
gro6e Bedeutung beigemesseL Außerungen zum
Verhältnis von ökonomisdrem und politisdrcm
Kampl in Großbritannieo inden sidr u. a. in dem
Brief von Marx an F. Bolte vom 23. 11. 1871. -In: ME\4'. - 8d.33. - Berlin. 1984. - 5.332-333

23 In: MEW. - Bd. 39. - Bcrlin. 198,1. - S. 206
]i Vgl. aud! im folgendcn McKibbin. R.: wh]-
was there no Marxism in Great BritaiD. - In;
English Historical Revicw. \rol. XCIX. I.ondon.
1981. - S. 29?-331
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Ausnahme Schottlands und Teilen der Groß-
städte) konnten ein Nährboden dalür sein,
daß sich im Laufe der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, freilich im Zusamrnenhang
mjt anderen Faktoren, eine im wesentlichen
unpolitisdre, nadr innen orientierte AIItags-
kultur in Teilen der englischeo Arbeiterklasse
herausbildete.
Bedeutungsvoller waren aber die besondere
Form der Machtausübung und des Machtappa-,
rates, die sich im politischen System Großbri-
tanniens entwickelt hatte sowie die Religio-
sität der arbeitenden BevöIkerung trzw. ein-
nußreicher Kräfte.
In dieser Periode war es der englischen Bour-
geoisie gelungen, unter Ausnutzung der öko-
nomischen Vormachtstellung und anknüpfend
an die Traditionen der bürgerlichen Revolu-
tion sowie Lehren aus den Kämpfen der Char-
tistenbe\Ä'egung ziehend. vermittels Gesetzes-
akte und Reformrnaßnahmen der Krone, dem
Parlament und den höchsten Justizorganen
den Anschein von politischer Noutralität zu
gebei. Ein System von parlamentarisdren
Kommissionen zur Untersudlung der Albeits-
und Lebensbedingungen der werktätigen
Klassen und Schidrten, des Zustandes in den
Fabriken (tnspectors of Factories) und der
Volksgesundheit (Public Health), Reformen
des Wahlrechts, d.er Fabrik- und Armengesetz-
gebung brachten zurn Teil tatsächlidre Fort-
schritte und die üerwirklictlung von forde-
rungen der Arbeiterbewegung. Allerdings er-
weckten sie bei vielen Arbeiterlührern den
Eindruck. daß der Kapitalismu,s mittels Refor-
merr gebessert weraen könne. Vor a1lem die
Tatsache, daß auch Arbeiterführer Anerken-
nung durch diese Einrichtungen sudrten, nadl
der Jahrhundertwende traten im Oberhaus die
.. Labour-Lords ' in Erscheinung, madrt das am
deutlichsten. Engels bradlte alles auf den
punkt. als er über den Gewerkschaftsführer
J. Burns schrieb: ,,Ich bin mir keineswegs
sicher, 2.B., daß John Burns nicht auf seine
Popularität bei Kardinal Manning, dem L,ord
Mayor und den Bourgeois überhaupt im stil-
Ien stolzer ist, als a,uf die seiner Klasse."2l Die
während der Regierungszeit der Königin Vic-
toria (1B3?-1901) in der Öffentlidlkeit stark
zurückgedrängte politisdre Funktion der Krone
ließ den Monarchen zu einer nationalen Iden-

!i Engels an F. A. Sorge.0?- 12. 1889. - In: MEw
Bd. 37. - Berlin. 1986. - S. 327

,6 Ebenda
2t Engels, F.: Briefe aus London. III (etlra Anlang
Juni 18{3). - In: MEW. - Ed. 1. - Bcrlin. 1961. -
s.4'13-4?7
l3 Vgl. Grondlund, L.: The Cooper-ativc Common-
weallh. In its Outlines. An Expositi.rl oI Modcnl
Sociaiism. - Boston und New York, (188.1)
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tifikationsllgur auch bei Teilen der Arbeiter-
klasse werden. Das ging einher mit der frühen
Entwicklung von nationalistisdlen Tendenzen
in der Arbeiterbewegung. Bei einigen Füh-
rern der Gewerksdraften waren trok aller
Kritik an der Lebenslage der Arbeiterklasse,
gelegentlidr auch aJn politischen System, ein
betonter Nalionalismus, die Zlrstimmung zul'
Idee des Empire, also zur Ausbeutung und
Unterdrückung der Völker in den Kolonien,
zu beobadrten. .,Das Widersprüchlichste hier",
so sctlrieb Engels 1889 an F. A. Sorge, ,,ist die
den Arbeitern tief irls Fleisdr gewachsene
bürgerliche .respectability'. SoziaI ist die Glie-
derung der Gesellsdlaft in zahllose, unbestrit-
ten anerkannte Abstufungen . . . so alt wie fest-
gegründet. daß die Bourgeois noch immer däs
Ködern ziemlich leicht haben. "!{i Das war also
eine wichtige Ursache dafür, daß die Gewerk-
schaftsführer größtenteils Anhänger der libe-
ralen Partei war€n und auf den eigenen poli-
tischen Kampf in Form der Schaffung einer
Art eiterpartei verzidrteten.
Von ähnlicher Bedeutung war der EinflLlß des
religiösen Denkens in der Arbeiterbewe-
gung.
In seinen Briefen aus London schrieb Engels,
den Owenismus vor Augen, noch 1843: ,,Die
englischen Sozialisten sind weit grundsätz-
Iicher und präktischer als die französischen,
was besonders davon herrührt, daß sie in offe-
nom Kampf mit den verschiodenen Kirchen
sind und von der Religion nichts wissen wol-
len-'r; Seit den 50er Jahren nahm jedodr die
Bedeutung christlicher Sozialismusvorstellun-
gen zu. Als Charakteristikum für anglo-sädr-
sisdle Sozialismusaullassungen galten starke
Gefühlsbetontheit. Forderung nach Freiheit
und Fairneß für jederrnänn und andere Züge
christlidr-soziatistisdler Konzeptionen.a Ahn-
lich wie der utopische, der im 18./19. Jahrhun-
dert vor allem in Frankreich venbreitet war,
taugte praktisch auch der christlidre Sozialis-
mus nicht, die Ausbeutung und Unterdrüd<ung
der arbeitenden Menchen zu beseitigen. Aber
s6ine Vertreter hatten Erfolge bei der Läsung



von Teilproblemen (\&-ie Armenhilfe, Einridr-
tung von Kranken- und Altenhäusern, mora-
Iisdre Verurteilung de! schlimmsten Formen
der Ausbeutung) errungen. Mit der Begrün-
dung der historisdren Mission der Arbeiter-
klasse mußte jedoc-h die ausschließlidle
Orientierung auf diese Aufgaben in ihrer Be-
deutung zurücktreten, was die subjektive Ehr-
lichkeit von drristllchen SoziaListen auch in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kei-
neswegs in Zrveifel stellt. Christliche Sozia-
Listen s6hen aber auf Grund ihres aus der
dlristlichen Ethik abgeleiteten Reformver-
ständnisses im revolutionären Sturz des Kapi-
talismus eine mit ihren Idealen nicht verein-
bare Form. In Großbritannien war nicht nur
ein große! TeiI des Volkes, wie in anderen
Ländern audr, religiös gebunden. Audr die
politischen Führer, sowohl der Cewerksdraf-
ten als audr von Arbeiter- und sozialistischen
Verbänden, bekannten sich übeawiegend zu
christlidren Idealen, was die Kritik an der
Staatskirche und am Klerus nidrt aussdrloß.
J. B. Leno berichtete z. B. darüber, den Vor-
sitz einer Druckergewerkschaft übernomrrcn
zu ttaben, die ,,unter der SdrirmherrsdEft ...
einer Gluppe von Männern (stand - d.V.),
die als christliche Sozial.isten bekaruit waren
und unter dem Einfluß sozialistischer Lehren
des Neuen Testaments, gegen die ungerechte
Verteilung der Güter in dieser und anderen
Nationen auftraten".E Den in ihrer Mehrheit
aus humanistischen und religiösen GefüIlen
heraus handelnden englisdlen christlichen So-
zialisten erschien eine verändenrng der Ver-
teilungsverhältnisse ausreidlend, um die Ge-
sellsdlaft gereciter zu gestalten.
Bei der Untersudrung von Zeitungen, Zeit-
sdrrlften und Büchern, die nach 1850 von
Kräften herausgebradlt wxrden, die der Ar-
beiterklasse naheständen, ist die Rolle christ-
licher Sozialismusvorstellungen in der eng-
lisdren Arbeiterbewegung au€enfällig. Es war
nidtt verwunderlidl, daß viele englisdre A!-
beiter unter diesen Urständen die Ziele des
Kamples der Arbeiterklasse unhistorisdr sahen
und nicht erkannten. daß ein Beschränken auf
Reformforderungen keine grundsätzliche An-

derung für ihre Lage bringen ko,nnte. Der
schon zitierte J. B. Leno machte diese Haltung
deutlich, als er sdrri€b: ,,In nahezu allen poli-
tisdren und sozialen Bewegungen der Arbei-
terklasse habe id! meinen Teil an Aufgaben
übernommen . . . Bei vielen Gelegenheiten ver-
trat ich die dlristlidren Sozialisten als Dele-
gielter der Organisation, deren Mitglied ich
11,ar. In der Chaltistenbe\Ä,egung wurde ic}1

fast in allen !'ällen als Delegierter aufgestellt;
selten &'urde idr in einer ihrer Versammlun-
gon nidrt zu Wort gebeten. Ich war ein aktives
Mitglied des Emplangskomitees lür Kossuth
und Garibaldi und gehörte der Bewegung zu
Ehren Shäkespear,es an. Ich engagierte mich
leidenschaftlidr für d,ie Abschaffung der Pfän-
dung der Güter armer Pädrter, die ihre Miete
nidrt aufbringen konnten, für eine beschränkte
Haftung hinsichtlich von Invesitionen, für die
Verbreitung von Bildung und für die -Ausrot-
tung des Alkoholmißbrauchs, obgleidr idl rlie
Abstinenzler war.":, 'Was für selbstlose und
engagierte Kämpfer hatte doch die englisdre
Arbeiterbewegung hervorgebracht, aber w.ie
tra€isch ]I'a. es für sie, daß sie die Bedeutung
von revolutionären Veränderungen nidrt ver-
standen. Viele sahen in den durch die Arbei-

. terklasse erkämpften Reformen, nicht nur
einen wichtigen Teilerfolg, sondern sogar den
Sieg im Kampf gegen den Kapitalismus.sr

2.3. Die Atbeiterbelbegutug in ilen ?jer und.
80er Jahten - Marx' utuil Engels' Belnühungel7

m iLie Übersetzung des Kopilols

Unter d,iesen Umständen konnte sich eine ver-
änderung de! Situation in der britisdlen Ar-
beiterbcwegung nur vollziehen, wenn ein
lvandel in den ökonomisdlen Grundla€en und
gleichzeitig ein ReiJungsprozeß des subjekti-
ven Faktors eintreten würden.
MaIx und Engels, die der Enturicktung der
Arbeiterbewegung in ihrem Gastland stets
große Aufmerksamkeit entgegenbrachten und
sidr über die Ursadlen für den großen Ein-
fluß des Sozialrelormismus mehrfach äußer-
ten, sahen vor allem in der Verbreitung revo-
lutionären Gedankengutes einen Weg, den
Blick der englisdren Arbeiter für die politi-
schen, sozialen und ökonomischen Wider-

30 Ebd.: s. 343
3r vgl. eM.: s.344

s The Aftermath, q/ith Autobiography of the
Author John Bedford Leno. London 1892. - In:
Den Kopf txagt hoch trotz allcdem! Eflg]ische Ar-
beiterautobiogräphien des 19. Jahrhunderts. -
Leipzig. 1983. - S. 338
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sprüdre des Kapitalismus zu schärfen und die
Einheit der Arbeiterbewegung zu ermöglidren,
Die Bemühungen voo Marx und Engels um
die Entwid<lung der britischen Arbeiterbewe-
gung waren vieuältiger Natur. Von Kontak-
ten zu proletarischen l.ührern reiciten sie bis
hin zum eigenen Auftaeten. Besondere Auf-
merksamkeit widmeten Marx und Engels der
Ubersetzung ihrer Werke und Schriften in die
englische Sprache.
Wenn im folgenden einige Gedanken zum Ein-
fluß des Marxismus auf die englische Arbei-
terbewegung und die sozialistische Bewegung
überhaupt geäußert werden, so vor allem am
Beispiel der Wirkung des Hauptwerks des
wissenschaftlichen Sozialismus, des,,Kapi-
tals". Dafür gibt es gute Gründe. Erstens stellt
die Marxistisdre politisdre ÖkonorDie das ent-
scheidende Fundarnent für die Begründung
der historischen Mission der Arbeiterklasse
dar. An der Ilaltung zu ihr ist die organisierte
Arbeiterbewegung eines Landes am deutlich-
sten zu chamkterisieren. Zweitens war die
Analyse der Genesis des Kapitalismus in
Großbritannien eine wichtige Quelle für Marx;
aus diesem Grunde wurden von ihm im ,,Ka-
pital" ein6 Vielzahl englisdrer Quellen ver-
wendet. Drittens widmeten Marx und Engels
fast drei Jahrzehnte ihres Lebens, mit unter-
sdriedlicher Intensität, dem Vorhaben, das
,,Kapital" in die englisdre Spradre zu über-
tragen. Bereits während der Endredaktion an
de, ,,Kritik der politisdren Ökonomie, Erstes
Eeft",32 hatte Marx im Januar 1859 eine eng-
lische Bearbeitung dieser ökonomisdren Schrift
erwogen. Bis dann schließlich, vier Jahre
nach Marx' Tod. im Jahr 1BB7 der erste Band
des .,Kapitals" in englisdrer Spradre unter
der Redaktion von Engels in eine! Überset-
zung von Samuel Mdore und Edv/ald Aveling
und unter Mitarbeit von Eleanor Marx-Ave-
ling in Londo'o publiziert wurde,33 waren
28 Jahre vergange[.
Ursprünglidr hatte Marx selbst beabsichtigt,
diese Arbeit unter Mithilfe von F,ngels aus-
zuführen. Die notwendige Fertigstellung der
deutschen Erstauflage dqs ersten Bandes ver-

i: Vgl. MEGA2 II/2. - Berlin, 1980
rl3 Die Edition dieser Ausgabc als Band II/9 der
LIEGA wfud von einem Kollektiv del Humboldt,
Universität zu Berlin unter der Leitung von Wal-
traud Falk, Leiter des Bereichs WirtsdBftsge-
sdlidlte, vorbereitet

34 Die erste deutsche AuIIage dcs ersten Bandes
des ..Kapitals" ersdrien 1867 im Hamburger Ver-
lag von O. Meissner, wo allc zu Lebzeitcn von
Marx und Engels edicrten delrtsdlen Ausgaben
verlegt wrrrdcn. Siehe: MEC,{: [15. - Berlin,
1986. - Zü Bedeutung des ersten Bandes des
,,Kapitals" vgl. auch Hager, K.: 

^ktualität 
und

Lebenskraft des Hauptwerkcs von Karl Marx. -
Berlin, 1987
,i Neuerdings rvird vermutet, daß es sich bei Ad.
(viclleicht Advocatus?) Nahmer um den in den
40er und 50er Jah-ren mit Ma[x verbundenen
Rcchisanwalt Wilhelm von d.)r Nahmer handcln
könnte. Dagegen spricht die vol E. Kiehnbaum
vorgetragene Argumentation. Vgl. : war Wilhelm
von der Nahmer der erstc Bewerber Iür die eng-
lische Übersetzung des,,Kapitäls"? - In: Beiträge
zur Ma.x-Engels-Forsch,rng. Heft 17. - Berlin,
1981. S. 123-132
36 Vgl MEGA2 II/6 - (zlveilc deursdre Auflage)
- Berlin, 1987 - und II/7 (erste französische ALls-
gabe) - in Vorbercitung
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hinderte aber die verwirklidrung.v Überset-
zer zu flnden. die die politisdre Ökonomie von
Marx fadrlich beh€rrsdrten und in der Lage
!v'aren, den kiaftvollen Stil der Marxsdren
Spradre in ein adäquates Englisdl zu übertra-
gen, war späler nicht leicht. Dazu gab es viele
Vorhaben: Bereits 1867, al§o in dem Jahr, in
dem die deutsdre Erstauflage ersdlien, hatte
in Ad. Nahmer aus New York seine Dienste
als Übe.setzer angebot€n. Marx lehnte ihn ab,
da er keine Informationen üb€r die Befähi-
gung des Kardidaten bel<ommen konnie. Ubri-
gens ist dessel Identität bis heute nicht ein-
deutig geklärt.i5 Dann kam, ebenfalls sehr
trüh, ein Marx und Engels befreundeter
Rechtsanwalt aus Mandrester, Samuel Moore,
ins Gespräch, ein aktiveß Mitglied der Inter-
nationalen Albeiterassoziation (IAA). Der
bereits erwähnte G. J. Harney, der von 1863

bis 1BBB in den USA lebte, hoffte, 1869 einen
arnerikanisdten Übersetzer für das,,Kapital"
zu flnden. An der Wende von den 60er zu
den ?oer Jahren leistete Marx eine urnfang-
reiche Arbeit für die VorbereitunA der zwei-
ten deutschen und einer ersten französisdren
Ausgabe des ersten Bandes, was die Bemü-
hungon um eine englisdre erst ein-mal in den
Hintergrund rücken ließ-:ri Ütrerseker des

,,Kapitals" zu werden, versuchten 1875 eine
englische Romansdrriftstellerin, Matilda
Betham-Edu'ards, und 18?? ein in die USA
emigrierter Journalist deutsch-französischer
Herkunft. Karl Douai. Beide besaßen jedodr
nicht die fachliche Kompetenz, eLlensowenig



\\'ie der Mitbegründer der modernen Statistik.
Karl Pearson, der 1BB1 Marx seine Dienste
ats Übersetzer angeboten hatte. Marx konzen-
trierte sidr in dieser Zeit auf d,ie Vorarbeiten
für ei[e d.itte deutsche Auflage, für die er die
zweite deutsche an Hand der französisdren
überarbeitete.3t Ein letztes von ihm selbst
initiiertes Übersetzungsvorhaben, für das
Mirx seine Tociler L. Lafargue zu gewinnen
hotlte, wurde auf Grund großer Belastungen
der Familie durdl den Tod von Marx' Tochter
J. Longuet und Marx' Frau Jenny unrealisier-
bar. Der Tod von Marx am 14.3. 1883 ließ die
Ddition der englischen Ausgabe des Haupt-
rverkes des \r'issenschaftlidren Sozialismus
nunmehr zu einer Aufgabe von Engels wer-
0en.'"
Beobadrtet man den englischen Kapitalismus,
die Lage der Arbeiterklasse und den Entwick-
lungsstand der Arbeiterbewegung, vor dem
Ersdreinen der ersten deutsdren Ausgabe des
..Kapitals", so wird deutlidr, daß eine objek-
tive NotEendigkeit für die gründlidre Aneig-
nung der ökonomischen Theorie von Marx er-
reicht war, §-eshalb Malx eine englisdre Uber-
setzung des ,,Kapitals" immer 'wieder an-
strebfe. Hat man andererseils die Entwick-
lung der englischen Arbeiterbewogung seit
dem Ende der Chartistenbewegung, z. B. im
Vergleidr zu! deutsdleo oder französisdlen
vor Augen, gewinnt män auch Verständnis
dafür, das dem Erscheinen des ,,Kapitals" in
Deutschland und deiner französischen Über-
setzung de! Vorzug gegeben wurde.

rrt Engels Iührte nach Marx' Tod die Arbeit an
der dritten deutsdlen Auflage zu Ende. Sie er-
sdlien 18&, und ist als Ausqabe letzter Hand von
Marx zu betradrten. Vgl. MECA2 II,/8. (in Vor-
bereitung)
ir* Die Entst€hungsgesdrichte der ersten englischen
Ausgate wird von Waltraud Falk und Frank
Zscüaler ausführlidre! dargestellt in einem Adi-
kel, der 1889 im lvarx-Engels-Jahrbudr veröffent-
lidrt wiral Außerdem wird sie in MEGA2 II/9 irn
Absdtnitt 

"Entstehung 
und ÜberliefemnS" abge-

handelt.
Vgl. audl Uroiewa, A.: Üter die Vorgesdlidtte der
englisdren Übersetzung des ersten Bandes des
,,Kapitals". - In: Beit!äge zur Marx-Engels-For-
sdrung. - Berlin (1S83) 1{. - 5.105-109; Dies.:
Kniga, shiwusdrtsdlaja ltr' tvekad!, - Mosk§'a,
192; Dies.: ,.Das KapitäI" erobert sidl den Erd-
ball. Zur internationalen Verbreitung des Marx-
schen Hauptwerkes bis 1895. - In: ... unserer
Partei cinen Sieg erringen. - Berlin, 1978. *
s. 180-191

Du.ch die Gründung der IAA 1864 in London,
verbesserten sidr zu einem ge&'issen Grad die
Bedingungen für den Dinfluß der revolutio-
nären Weltanschauung. Nationale Sektionen
del IAA erhoben die rnarxistisdre Forderung
nadr der Erot erung der politisdren Macht
durch die Arbeiterklasse. Der Grundsatz, dali
die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der
Arbeiter selbst sein kann, fand dadurch auch
Eingang in die englisdle Arbeiterbewegung.
Darum verfolgten Marx und Engels vor allem
seit dieser Zeil das Ziel, die Einheitlichkeit
der englisdlen Arbeit€rbewegung zu errei-
chen. Die Propagierung des wissensdraftlichen
Sozialismus erlangte aussdrlagtqebende Bedeu-
tung, um der Bewegung auf der Grundlage
der revolutionären Theorie Ziel und Richtung
zu weisen. Doch das war außerordentlidr kom-
pliziert.
Marx selbst regte dies an. indem er am 20.

und 21. Juni 1865 in englisciler Sprache vor'
dem Generahat der IAA seine ökonomische
Theorie in Gestalt einer kurzen Zusammen-
fassung des ,,Kapitals" darlegte.rq Sdron vor'
dem Ersdleinen der doutschen Erstausgabe des

Budres artikulierten englische Mitglieder der
IAA, darunter der Jurist und Historiker
F. Harrison, den Wunsdr, die politische Öko-
nomie von Marx in englisdler Spractre studie-
ren zu können.1o Und am ?. 9. 186?, also \\ enige
Wodren nachdem Marx die Korrektur der
Drud<bogen des ,,Kapitals" in deutscher
Sprache beendet hatte. noch bevor sein Er-
sdreinen im ,,Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel" angekündigt wurde, ersdrien im
Organ der IAA, ,.The Bee-Hive Newspaper",
London, die auf Veranlassung von Marx durch
J. C. Eccarius besorgte englische Übersetzung
jenes Teils des Vorwortes, den der deutsche
Verleger, O. Meißner, für die deutsche Presse
hatte sepa.rat abdruc-hen lassen.rl Damit war
Englisch die erste Fremdsprache. in der ein
Teil des ,,Kapitals", wenn audr ein sehr ge-
ringer, publiziert wurde. Die Bedeutung, die
die IAA lür die Propagierung des ,.Kapitals-
in Großbritannien hatte. erreidrte im Jahr
l868 ihren Höhepunkl. Auf dem Brüsseler

i:rr Das Manuskr'pt wurdc .rst 1898 unter dom
Titel .,VäIue. Price and Profit" in London ve!-
öfienthcit. Vgl. MEGA2 II 4.1. - Berlin. 1988. -r0 Vgl. Marx an Eügels,2l.6. 1867. - In: MEW. -
Bd. 3l - Berlio. 1986. - S. 316
a1 Vgl. dieselbeh, 24. a. 1A67. - In: ebd.: S.326 27;
11. 9. 1867. - In: ebd.: S.341
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Kongleß der IAA wurde einstimmig eine Re-
solution verabschiödet. in der den Arbeitern
aller Länder das Studium des ,,Kapitals",
emplohlen und nahegelegt wurde, .,sich dar-
um zu bemühen, die Übersetzung dieses be-
deutsamen Werkes in jene Sprachen zu ver-
anlassen, in die es nodl nidlt übersetzt &'or'-
den ist. Marx hat das unschätzbare Verdienst,
der erste politische Ökonom zu sein, der das
Kapital \r. issenschaftlich analysierte, und es in
seine Bestandteile aufgelöst hai".a2 Diese Re-
solution übelsetzte J. c. Eccarius ,ins Eng-
lische und veröffentlichte sie am 15.9. LB6B

in der führenden englischen Tageszeitung
,,Times".
Die in autobiographischen Erinnerungen eng-
lisdrer Arbeiter aus iener zeit entialtenen
Sdrilderungen über Zusarrmentrefren mit
Marx und Engels waren Ausdrud< für die
hohe persönliche Wertsciätzung, die sie ge-
nossen. W- To§'nshend. ebenialls ein Mitglied
des G€neralrates der IAA, beridrtete: ,,Marx
war ein Iäwe, er war sehr höflich in der Dis-
kllssion, aber er wußte ilehr von soziälen
Fragen und Poblemen der Arbeiter als alle
von uns."ill Es waren aber nur wenige, d,ie wie
W. Townsheod die Mögl,ichkeit hatten, Marx'
revolutionäre Theorie zu studieren. Für die
Mehrheit der englischen Arbeiter mag zutref-
fen, &'as J. B. Leno in seiner Autobiographie
schrieb: .,Ich wußte nur wenig über Marx.
Doch traf ich ihn bei mehleren Gelegenheiten
... Er engagierte sich leidenschaftlidr und mit
festem Glauben für seine Soziallehren, die er
stets verteidigte und für die er oft seine Frei-
heit und sein I-eben aufs Spiel setzte."4l Marx
und Engels wurden in der englisdren Arbei-
terklasse als aufredrte sozialistische Kämp-
fer geachtet. Trotzdem blieb der Marxismus
vielen Arbeitern zunächst weitgehend ver-
schlossen. DalS die englischen Führer der IAA
das nicht grundlegend verändern konnten,
zeigte sich bald. Um so sdrnell wie möglidr

die theoletischen Grundaussagen des ,.Kapi-
tals" an englisdre Leser und besonders an die
Arbeiter heranzubringen, bat Marx Engels,
eine Rezension der deutsdren Ausgaben des

,,Kapitals" für die Irndoner bürgerlich-radi-
kale Monatssdlrift ,,The Fortnighuy Review'
zu schreiben. Der Präsident der Gründungs-
versammlung der IAA, E. S. Beesly, hatte
daIür einen Kontakt zu dem mit ihm bekann-
ten Chefredäkteur des Blattes, J. Morlel, ver-
mittelt. Dieser aber sdrid.te das im Mai/Juni
1868 entstandene Manuskript an Marx mit
dem Hinweis zurück, daß es für den eng-
lischen Leser ,,zu wissenschäftlich " sei.a:
Engels sdrrieb dazu: ,,Wenn Mlorleyl trotz
Beeslys Einfluß die Sadre refüsiert. so hat er
Grittd. Es §nd au fond bourgeois, uod Mr.
Morley hat aUe Giind in der WeIt zu verhin-
dern, daß etwas u'ie die von Dir entwickelten
Sadren in die Publizität kommt . . . Es ist mir
darum dodr nicht bange, daß wir das Buch
vor das englisdre Publikum bringen, aber der
leichteste und einlachste Weg ist abgesdlnitten
und wir werden suchen müssen, bis wir einen
neuen finden."46
Zu Beginn der 70er Jahre. vor allem nach dem
Haager Kongreß der IAA 1872 schien der Bri-
tische Föderalrat der Internationale. der eine
offene Abgrenzung vom Reformismuß vol,lzo-
gen hatte, zu einem organisatorisdren Zen-
trum für eine revolutionäre Ridrtung in der
englisdten Arbeiterbewegung zu werden. Marx
und Engels betonten in diesem Zusammen-
hang die seit der Gründung der Internationale
1864 irnme! v/ieder empfohlene Strategie, dje
Mitglieder der Trade Union für den pouti-
sclen Kampf zu aktivieren. Aber die Britische
Föderation der Internationale wirkte unter
äußerst ungünstigen Bedingungen und besaß
katrm eine organisatorische oder theoretische
Grundlage. Sie zu entMickeln gelang nicht-
Obwohl der Kongreß in Mandrester 18?3 ein
entschieden revolutionäres Programm be-
schloß. in dem die VergesellschafturE des
Grundeigentums und der Produktionsmittel
überhaupt, die Eintührung des adltstündigen
Normalarbeitstages gefordert und zum Sym-
bol der Bewegung die rote Fahne erklärt

12 Resolution des Brüsseler Kongresses der IAA
über die Bedeutung von Karl Mari' 'Werk ,,Das
Kapital", angenommen am 11.9. 1868. - In: Ge-
sdricite del deutsdlen Arbeiterbewegüng in adrt
Bänden, Bd. 1. - Berlin, 1966. - S. 570
4l M. Beer sdrildert ein Gesprädr mit W. Town-
sherd in seinem Budl Filty Years of International
Socialism, London 1935, zitiert nadr Shiply. St.:
Club Life aod Socialism in Midvictorian London.
- o. O., l9?1. - S.2 (im Original engüsdr)
& The Aftermath. - A. a. O. - S. 342

Ji Vgl. Iuarx an Ch. D. Collet, 6. 9- l8?1. - In:
MEW. - Bd. 33. - A. a. O. - 5.277'27a
4iEngels an Marx. 12. 8. 1868. - In: MEW. -
Bd. 32. - Bcrlin, 1985. - S. 125
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wurde, sank der Einfluß des Föderalrates, vor
allem auf Grund des wachsendon Reformismus
in der Arbeiterbewegung, merklidr ab.4t
Wäh.end nach der Aullösung des Britischen
Föderalrates der IAA l8?4 lür 1ängere .zeit
die Trade-Unions mit ihrer fast ausschließlich
auf ökonomisdle Ziele orientierten Politik die
einzigen bedeutenden Olganisationen der Ar-
beiterkLasse waren llnd Engels in seinem Brief
an Eduard Bernstein vom 17.6. 1879 noch
feststellte, daß es eine ,,eigentlidre Arbeiter-
bewegung. im kontinentalen Sinn" in Groß-
britannien nidlt gab,a3 zeichnete sidr Ende der
70er. Anfang der Boer Jahre ein Wandel ab.
Es dntstanden sozial,istische und radikal,e, so-
ziahelormistische und anarchistisdle Arbeiter-
und Intellektuellenklubs sowie -ligen, denen
auch ehemalige Chartisten und Mit€lieder der
Sektionen des Föderalrates der IAA angehör-
ten. In ihnen lvurden die politischen und
sozialen Probleme de6 Landes diskutiert und

. ein lvadlsendes Interesse an sozialistisdren
Ideen entwidrelt. Jedoch waren die politisdren
ziele und theoretisdren Grundlagen sehr ver-
sdrieden. Zum Teil gab es ein Rückbesinnen
auf die Traditionen des Chartismus und des
utopischen Sozialismus, was in der ei:neuten
Beschäftigurg mit den Theorien von James
(genannt Bronterr6) O'Brien und Robert Owen
zum Ausdruck kam. Auch marxistisdles Ge-
dankengut drang verstärkt in die sich lor-
mierende sozialistische und Arbeiterbewegung
ein. Der Arbeiter Thomas Okey verwies zum
Beispiel in seiner Autobiographie darauf, daß
in den 70e! und 80er Jahren des 19. Jahrhun-
derts sowohl das ,.Manifest der I(ommunisti-
schen Partei" als audl der erste Band des
.,Kapitals" zunehmend eine Rolle im demo-
kratischen Denken Großbritanniens spielten
und vor allem unter den un- und angelernten
sowie Hafenarbeitern des I-ondoner Ostens
einen größeren Einfluß als rein republika-
nisdle oder freidenkerische duflassungen er-
reichten.a9 Namentlich in bedeutenden Lon-
doner Arbeiterklubs dieser zeit entw.ickelte
sich ein zunehmendes Bedürfnis. nach dem
Studium der marxistischän Theorie.

Da aber seit dem Ersdleinen der Sdrrift,,The
Civil War in f'rance" im Jahre 1B?l keines
der }lauptlve.ke des wissenschaf tlichen Sozia-
Iismus in engliscler Spracle veröfrentlicht
§'ordeD war, konnten sidr interessierte Arbei-
ter Wissen über den MarxismLs nur aus zwei-
ter Hand, meist durch Vorträge und Diskus-
sionen in Bildungsveranstaltungen der sozia-
listisdren vereine oder aus zeitschriftenauf-
sätzen aneignen, Das schloß mögliche Entstel-
lungen nidrt aus. Marx kritisierte die z. T.
schlechte theoretische Qualität von englischen
VeröIlentlichungen :,, Leider bauten die Z€it-
schriften, Mägazine, Zeitungen usw. die Nadl-
frage (nach marxistischem Ideengut - d. _V.)
aus, indem sie dem Lese! das Gesdlmiere
käuflicher. ignoranter und liebdienerischer
pennty-a-liner ... ofrerieren."fl Eine dilekte
Rpaktion auf den wachsenden Bedarl nadr
Wissen über den ri/issensdraftlidlen Sozialis-
mus stellten die Artikel von Engels für die
Londoner cewerksclaftszeitung,,The Labour
Standard " im JaIr 1881 dar.51 l)er: Ildinburgher
Arbeiter James Ramsey McDonald, später
einer der Führer des Londoner GewerksdraJts-
rates, besdtrieb die Wirkung von Engels'
Artikeln auf seine politische Entwidnlung so:

,,. . . was mibh wirklich für den Sozialismus
öinnahm, war ein Artikel von Dngels, der sich

- ja idr habe den Titel vergessen - wie ich
weiß mit Lohnfragen beschäftigte und damit,
$'ie der Arbeitslohn von Angebot und Nach-
frage beienflußt wird. Der Artikel ersdlien zu
der Zeit im ,, Labour Standard", in der George
Shipton Herausgeber war. "52

Audl d"ie 1881 gegründete Democratic Federa-
tion, eine ,,Association versdri€dener erui-
lisdrer und sdrottisch€r radikaler Gesellsdlaf-
ten, halb bürgerlich, halb prol6taire''-',rwar ein
Sammelbecken von bürgerlichen Radikalen,
drristlidren Sozialisten, Atheisten und - ver-
einzelt - A.beitern mit revolutionären Posi-
tionen, in dem sich das breite Spektrum der
stark diff erenzierton britischen ArbBiterbewe-
gung widerspiegelte. Zu den Mitgliedern ge-
hörten die reformistischen. dem Konservatis-
mus nähesteh€nden II. M. Hyndman - der

Marx an P. L. Lawrow,23. l. 1882. - In: MEW.
Bd. 3t - Berlin. 1!85. - S. 26:l
VgI. MEW. - Bd. 19. - Berlin. 1973. * S:247-290
In: Justice. - London. 11. 7. 1896
Marx an F. A. Sorge. 15. 12. l88l- - In: MEW.
Bd. 35. - A. a. O. - S. 248
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47 vgl. Kunina, W.: trriedricü Engels im Kampf
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a8 In: MEW. - Bd. 34. - Berlin, 19fi1. - S. }7g
19 vgl. okey,.Th.: A Basketful of Memories. -Irndon, 1930. - 5.6l-62 (im Original englisdr)



Führer der Federation - und H. H. Champion,
die a,b lB83 die Zeitung ,,The Christian Socia-
list" herausgaben. ebenso wie d.ie marxisti-
schen oder spätea zu marxistischen Positionen
gelangten Sozialisten E. Aveling, E. B. Bax,
W. Morris, E. Marx-Aveling und T. Mann,
einer der Mitbegründer der Kommunistischen
Partei Großbritanniens. Nach einer Etappe
innerer Spannungen brach die Föderation
im Dezember 1884 auseinander. Die lin-
ken Kräfte kritisierten insbesondere die
dogmatisch-sektiererisc-I..en Sozialismusaulf as-
sungen und deII Sozialchauvinismus Hynd-
mans. Der Hyndman nahestehende TeiI exi-
stierte als Social-Democratic Federation, die.
sen Namen hatte d"ie Föderatlon bereits im
August 1BB4 angenommen. \Meiter. Die Linken
gründeten eine neue Organisation, die Socia-
Iist I-eague. Ihre Mitglieder erwarben sich
Verdienste um die Propagierung des wissen-
schaltlichen Sozialismus, bevor Ende der 80er
Jahre Anardlisten die Oberhand gewannen.
Einen nicht unbilutenden Einfluß erlangte
audr die 1884 gegründete sozialreJonmistische
Fabian Society.
Die umfangreiche Publikationstätigkeit von
englisdren und US-amerikanisdren Sozialisten
in den Zeitungen und Zeitsdrriften der sozia-
listischen Organlsationen und eine Reihe
Bigenständig erschienener Schriften weison auf
großes Interesse an der Diskussion über
Grundlagen und Ziele der sozialistisdlen und
Arbeiterbewegung hin, wobei audr politöko-
nomischen Fragen zunehmend Aufmerksam-
keit gewidmet wurde. Den breitesten Raum
nahmen die .Auftassun8en von H. George,
einem US-amerikanischen bürgerlichen Radi-
kalen, ein. Ceorges Bücher .,Progress and
Poverty", New Yo.k 1880. und ,,The Irish
Land Question", New York 1881, wurden in
Großbritannien publiziert und erlebten zahl-
reiche Nachauflage[. Seine Hauptthese, daß
die widersprüche des Kapitalismus mittels
Nationalisierung des Bodens und Abführung
der Grundrente an den Staat gelöst werden
könnten, ist nacl Marx ein,,sozialistisch ver-
briimter Versuch, d.ie Kapitalistenhetßchaft.
2u retten und in der Tat a].lt nodt ueiteret
Bcsis als der ietzilen neu zu begrünilen".14
Da die Propagierung der Nationalisierungs-
idee in der sozialistischen Bewegung Englands
eine bis zum O$,enismus reidlende Tradition

besaß, konnte George, dea im Prinzip Auffas-
sungen der Ricardoisdren SdruIe kolportierte,
großen Einfluli auf die engliscie soziallstische
Bewegung erlangen.t; Den Höhepunkt bildete
eine Vortra€sreise, die George Mitte der 80er
Jahre durdr Großbritannien unternahm.
In den in Zeitungen und Zeitschriften geführ-
ten Diskussionen \Ä'urden auch die Theorien
der klassisdren bürgerlidren Ökonomen
A. Smith und D. Ricardo sowie d"ie Auffas-
sungen von nadlklassischen bürgerlidlen Öko-
nomen, wobei R. Malthus, J. Stuart Mill,
K. Rodbertus-Jagetzow und W. Nassau Senior
im Vordergrund standen, vor allem zu Wert,
Mehr\r,ert, Kapital, Inhn, Profit und Grund-
rente dargelegt. Die von W. Stanly Jevons
mitbegründete anglo-amerikanisdre Ridrtung
der Grenznutzenscihule erlangte ebenlalls Be-
deutung. In seinem 1B?1 in London ersahie-
nenen Budr .,Theory of Political Economy".
ging Jevons von der theoretischen Annahme
aus, daß der Wert durdl die Nützlichkeit
einer Ware bestimmt würde und deflnierte
dadurch das Ziet der kapitalistisdren Ploduk-
tion falsch.l'
Abgesehen von ihren ausgesp.ochen athei-
stisch-radikalen und säkularistischen Teilen
dominierten in der sozialistischen und Arbei-
terbewegung Gaoßbritanniens, wie bereits er-
wähnt. eine an der christlichen Ethik orien-
tierte Sozialismusauffassung. Die christlich-
orientierte sozialistisdte Presse ging keines-
wegs an Marx und seinem Werk vorbei. So
würdigte die führende Londoner Zeitung .,The
Christian Socialist" im JuIi 1883 in einem
längeren redaktionellen Artikel zum Tode von
Marx dessen Lebenswerk.;7 1884 veröffent-
Iichte dasselbe Blatt in Form von zwei Arti-
keln den Teil des Buches des Us-amerikani-
sdren bürgerlichen Ökonomen R. Th. Ely
,,Freoch and Germad SociäIism in Modern
Times", New Yorl< 1883, der Marx gewidmet
war.iß Eine englisdre Ausgabe dieses Bucies
$'Lrrde im gleidlen Jahr in London ediert.
Auch der Us-Amerikaner L. Grondlund er-
Iangte mit seinen Publikationen über Sozialis-
musaulfassungen in Großbritannien Bekannt-

n Vgl. Engels an A. Bebel, 18. l. 1884. - In: MEW.
- Bd. 36. - .F.. a. O. - S. 88
:x Vgl. Engels an N. F. Danielson. 5. l. 1888. In:
IYIEW. - Bd. 37. - A. a. O. - S. 3
17 VgI. The Christian Socialiit. - 0883) 2, -
s.22i23
:§ Ebenda. - (1884) 6. - (1881) A11 dieselben. 20. 6- 1881. - In: ebd.: S.200

3 v;iss. zeitsctrrift .ler Humboldt-uDiversitäL zu Berlin. R. Ges.wiss. 3s (1989) 3 29t



heit-5! Trotzdem wurde der erreidrte Stand
im politisdren Kämpf meist nidt ridrtig ein-
gesdtätzt, da politische Reformen vielen bri-
tisdlen Sozialisten bereits als Sieg galten. So
schätzt€ z. B.' 1886 in ein€m Londoner
Marx-Club gehaltenen Vortra€ d6! Re-
ferent ein: ,,AUe politisüen Parteien haben
in größerem oder geringerem Maße einen
sozialistisdren Beigesdmack bekommen . . .

auf dem Kontinent theoretisiert der Sozialist
in EDgland regiert er."m
Insgesamt besaßen die sidr formierenden so-
zialistisdlen und Arbeiterverbände keine aus-
reidrende theoretische Grundlage und brach-
ten diesem Problem auch zu wenig Aufmerk-
samkeit entgegen.
Unter diesen Urnständen wurde mit der auto-
risierten Übersetzung des ersten Bandes des

,,Kapital.s" nidrt nur den vielen Verfälschun-
gen der Marxsdren Theorie der Boden ent-
zogen. Die Möglidlkeit, das Hauptwerk des
wissensdlaftlichen Sozialismus ohne Fremd-
spradrenkenntnisse oder }Iilfe durdr dritte
Personen studieren zu können, erleidrterte den
revolutionären Kräften der Arbeiterbewegung
die Aneignung des Marxismus enofin.
Darum betonte Engels audr 1884, daß eine
englisdle Ausgabe des ersten Bandes des
Kapitals" eine absolute Not'wendigkeit ist,
wenD man nidrt will, daß der gegenivärtigen
Bewegung hier die Luft ausgeht, wie einem
Ballon, der ein Lodr hat."rir

2.4. Zur wirkung d.er eflglisdten Rapital" -
Ausgabe

AnIarg Januar 1887 lag das Haupt\ /erk des
Marxismus in der Wahlheimat von Marx und
Engels in englisdrer Spradle vor, ersdrienen
im Inndoner Verlag von William Ss/an Son-
nensdrein, Lowry & Co-
Fast unmittelbar nadr dem Ersdreinen der
engl,isdren Erstauflage des ersten Bandes des
Kapitals" setzten sidr en€lisdle Publikations-
oigane mit dem Budr auseinander, stellten
den Inhalt mehr oder weniger exakt dar, lob-

ten oder tadelten die Übersetzung, erkannten,
anerkannteJr oder verwarlen die theoretisdlen
Aussagen des Autors.Ü2 Die erste Notiz veröf-
feDtlidre die konselvative ,,Morning Post'am
15. 1. lBB?. Obv/ohl mit der Marxsdren poli-
tisdren Ökonomie nidlt übereirstirnmend,
stellte der Rezensent iest, daß das,,Kapital"
profundes Wissen enthalte und für den eng-
lisdlen Le3er doppelte interessant sei: erstens,
weil Marx großen Einfluß auf die sozialistisdre
Bewegung habe, zweitens, weil widrtige theo-
retisdre Aussagen des lverkes am englisdren
Beispiel erläutert würden. Die Qualität der
übersetzung wurde als gut, der Stil als klar
eingesdrätzt. Ahnlich argumentierten weitere
bürgerliche, besonders gemäßig1 -konservative
Rezensenten, die die politisdre Ökonomie von
Marx wegen ihres logisdlen Aufbaus und der
theoretisdren Sdlärfe schätzten. Sie be-
schränkten sidr aber in der Regel auf all-
gemeine Bewertungen, zitierten aus Engels
Vorwort, äußerten sidr jedod nidrt zur l,]tIert-

oder Mehrwerttheorie. Dazu gehörten u.a.:
das Bankiersblatt The Money Market Review",
das das englische,,Kapital" am 26. 1. 188? in
einer kurzen Annotation als bedeutsames lüerk
würdigte und sich der Bemerkung von Engels
aus dem Vorwort ansdlloß, daß die Überset-
zung keine Redltfertigung bralldre; der ,,Book-
seller" vom 3.2. 1BB?, der seine Veawunde-
rung darüber artikulierte, daß eine englische
Auf,lage erst nadr so langer zeit erschienen
war; die Finanz-Fadlzeitsdlrift,,The Bullio-
nist" vom 19. 2. 1BB?, in der nicht nur die
Qualität der Übersetzung gelobt, sondern auch
der Umstand hervorgehoben wurde, daß die
Theorie von Marx im Gegensatz zu den büi:-
gerlidlen Verzerrungen des Sozialismus eine
sidrere crundlage habe und konstruktiv sei.
Weitergehend äußerte sidr das ,,British Jour-
nal of Commerce" vom 22. 3. 18B7. Hier wurde
die spradr'li.he Darstellung der poLitisdren
Ökonomie in der englisdren Übersetzung Iüx
gelungener, s,eil verständlicher, eingeschätzt
als das deutsdle Original. Der Rezensent for-
derte: .,I(ein Student, wie gut er auch die

ir Vgl. Engels an F. A. Sorgc. 3. 6. 1885. - Io:
iltEw. - 8d.36. - A. a. O. - S.323
m Practical Socialism. A paper read before the
Marx Clüb by a member of the Oxlord University
Branch oI the Guild of Sl. Mattherv. - In: The
Churdh Reformer. - Vol. V. - Nr.2/1886 (im Ori-
ginal englisch)
Ü1 Engels an L. Lafargue, f8.4. 1886. - In: MEW.
- Bd. 36. - A. a. O. - S. 138

62 Eine Zusammenstellung von Rezensionen zur
eastcn eDglischen Ausgabe des ersten Bandes des

"Kapit€Is", 
die der Verlag von W. Swan Sonnen-

sdlein angefertigt hat, befl[det sidl heute im Be-
sitz des Internationalen Instituts 1ür Sozialge-
sdlidrte in Amsterdam. Daraus wird im nadüol-
genden zitiert: IISG, Marx-Engels-Sammlung,
P 15 (im O.iginal englisch)
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deutsdre Sprache beherrsdrt, sollte auf diese
Übersetzung veraidrton, da sie Lidrt in so
viele schwierige Passagen bringt und atrs sehr
wertvouer Kommentar zum OriBinal dient"
(im Original Englisch).
Oflen begrüßt wurde das Ersdleinen der eng-
lisdren Übersetzung des ,,Kapital§" in der
radikalen und sozialistisdrcn Arbeiterb€we-
gun€ und bei Teilen der liberalen Intelligenz.
Neben der Würdigung der intellektuellen Lei-
stung von Marx trat in den Rezensionen der
hier einzuordnenden Zeitungen die Betonung
der politisdren Dimensionen des Werkes auf.
Während die liberale Tageszeitung ,,Daily
News" vom 24. 6. 1887 allgemoin anerkennend
resümierte:,,Marx' Philosophie ist dufchdrun-
gen von einer tielen Sympathie für die Mas-
sen, die auf nidrts anderes schauen können,
als auf ihrer Hände Arbeit" (im Original eng-
lisdr), bezog die radikale Arbeiterzeitung
,Reynold's N€\r'spaper" im August 1087 ihre
Rezension in eine Darstellung über ,,Karl
Marx and the Social Democracy" (Karl Marx
und die Sozialdemokratie) ein. Die Hauptaus-
sagen des Werkes wurden kurz erläutert, und
die nadrhaltige Wirkung des Buches auf die
interoationale Arbeiterbewegung betont. über
d€n wissenschaf tlichen Sozialismus stellte der
Rezensent fest, daß er evolutionär und revo-
lutionär sei, auf einer materialistischen Kon-
zeption der Welt und der mensdrlidren Ge-
schichte basiere. Ebenfalls in einem Artikel
über den Sozialismus eingebettet. ersdrien im
,,Inqu,ir€r" vom 20. B. 1BB? eine Rezension des
englisdren ,,Kapitals", die der Auseinander-
setzurg von Marx mit Th. R. Malthus viel
Pl,a,tz einräumte und jedem an Problernen des
theoretischen Sozialismus Interessierten das
Studium des ,,Kapitals" nahelegte, weil es die
bedeutendste Veröflentlichung auf diesem ce-
biet rÄ,äre.

Im Gegensatz zur Ersdleinungszeit der ersten
deutsdren Auflage des ersten Bandes des
,,Kapitals" 1867 befand sich der englische
Kapitalismus in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre des 19. Jahrhunderts in einer ökonomi-
schen Krise, die seine politische Stabilität zu-
nehmerd gefährdete. Dadurch brachen Klas-
senkonflikte wieder stärker auf. Konservative
Teile der herrsdrenden Klasse reagierten dar-
um oflenablehnend auf die übersetzung des
Hauptwerkes des wissenschaftlidlen Sozialis-
mus in die englische Sprache. Die Rezensionen
der konservativen Blätter ,,Pall Mall Gazette"
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(6. und 13. 5. IBBT) und ,,The Saturday Review"
(25. 6. 1887) verbanden ihre Kritik an der
Übersetzung mit der Ablehnung der Wissen-
schaltlichkeit der Marxschen politisdren öko-
nomie. Die gegen eine revolutionäre Arbeiter-
bewegung geridrteten Behauptungeo, daß in
England jeder - also audr ein Arbeiter - durdr
eigenen Fleiß zu Geld kommen könne, die
Mitwirkung alter Klassen an der Madlt durdr
das parlamentarisdre System gesidrert wäre
und die Bourgeoisie im Sinne eines sozia]en
Kontraktes um die soziale tage des Prole-
tariats besorgt sei. wurden als ausreidrende
Widerlegung der proletarisdren politischen
Ökonomie aufgeführt und deTn Autor des

,,Kapitals" vorgeworJen, das er nur ablehnen
und velurteilen könne, ohne Konstruktives
zu leisten
Opportunistisdle Führer von Arbeiterorgani-
sationen sowie Mitglieder der sozialreforrnisti-
schen Fabian Society standen dem wissen-
sdraftlidren Sozialismus ebenfalls ablehnend
gegenüber, da nach ihrer Meinung seine theo-
retisdren Grundlagen veraltet wären. ,,The
Justice", Organ der Social Democratic Feder-
ation, behauptete am 4. 3. lBB?, daß Marx im
Prinzip keine neuen Aussagen gebradrt hätte,
was im Vergleich der Arbeitswerttheorie von
Marx mit der Werttheorie von David Ricardo
offensicitlidr wäre. Das für den politisdlen
Kampt der Arbeiterklasse bedeutsame Kapital
über den Arbeitstag wurde als in einem Budr
über politisdre Ökonomie nicht am ridttigen
Platz stehend bezeidlnet. Die umfangreidrste
Rezension veröffentlichte George Bernhard
Shaw in der bürgerlidl-radikalen Zeitung,,The
National Reformer" in drei Teilen vom ?. is
2f. I 1887. Als Anhänger des englischen Mit-
begründers der Grenzoutzentheorie, W. St.
Jevons, kritisierte Shaw die Maxxsdte poli-
tische Ökonomie als veraltet und durch die
Grenznutzentheorie abzuläsen.
Nur ein Artikel war de! Bedeutung des Werks
ängemessen. Er erschien anonym am 5. 3. 1BB7

im literarischen Wochenblatt ,,The Athe-
naeum". Diese Rezension, in der das Heran-
gehen von Marx u,mfassend erläuterf wurde,
zeugte von Sadrkenntnis und Verständnis der
Bedeutung des wissensdlaftlidren Sozialismus
als revolulionäre Theorie dse Proletariats. Der
Rezensent erkannte, daß sidl die potritisdr€
Ökonomie von Marx dadurdr von der bisheri-
gen politisdren Ökonomie unterschied, weil
sie konsequent von den Interessen des Paole-



tariats ausging (,,Marx ist in einem viel enge-
ren Sinne auf der Seite der gegenwärtigen
Arbeiterklasse, als es Smith jernals auf der
Seite der Ausbeuter wa! . . .'r). Das Geheimnis
detr großen Resonanz des Budres in der inter-
nationalen Arbeiterbewegung wurde au§
seinem twolutionären Gehalt erklärt.
Insgesamt verdeutlldrcn die R€akiionen der
englisdren Öfrenuidlkeit das über die wir-
kung des Marxismus in GroßbrltanDien ge-
zeigte Bild. Es waren vor qllem Bou.geois
oder kleinbikgerlidre Intellektuelle, die eine
rnehr oder weniger ofien apologetisdre Aus-
einandersetzung mit Marx betri€ben.
Die eingangs gesöilderte Situation setzte alie
Rahmenbedingungen für die WirkuDg der
Marxsdlen politisdren Okonomie und des Mar-
xismus überhaupt in der britisdren Arbeiter-
bewegung. Vor allem im Zusammeflhang mit
den wadtsenden Forderungen der Arbeiter
nadr verkürzung des Arbeitsiages und höhe-
ren Lähnen erlangbe die soziaListisdle Pro-
paganda größ€re Bedeutung. Da die eriglisdle
übersetzung des erstem Bandes des ,,Kapi-
tals" in einer begrenzten Auflage ers.trien
(1BB?: 1000 Exernpl,are in zwei Drüd.quoten;
die HäUte davon wurde in di. USA expor-
tiert), erfolgten Refl,exione-n darauf vor allem
durdl die Propagierung des lfa.rptwerkes des
Marxismus oder die Auseinandersetzung da-
mit in den Zeitungen und zeitsdrrilten der
versdriedenen sozlaustisdren Organisationen
sov/ie durd! BildungsveranstaltuDgen von so-
zialistisdren Zirkeln. Generell sekte §dr die
Tendenz, polit-ökonomisdre KateSorien und
zusammeDhänge in den Arbeiterzeihlngen
breit angelegt und mögl,idrst laidrt verständ-
lidr zu erläutern, weiter fort. Cemäß dem
theoretisdten Hintergrund und den politisdren
zielen der jew€iligen sozlalistisöen oder bür-
serlidl-!ef ormistisdren Organisationen wurden
die A'uffassungen von Marx neben denen von
englisdren bürgerlidEn Radikalen, Anarctri-
sten oder Reforme[r diskutiert. Das m€chen
ja audr die angeführten Rezensionen deutlidr.
Nadr dem ErsdBinen der engLisdren Über-
setzung des,,Kapitals" ertrangt€n jedodr Fra-
gen über den wissenschaftlidren Sozialisnus
(,,modern socialism") stärkeres Gewicht als
vorher.
Eine redrt umlangreidre zusammenfassende
Darstellung der Märxsdren politisdren Öko-
nomie veröflentlidrte die Zeitung der Social'ist
L€ague, ,,The Commonweal", fast unmittel-

bar, nadrdem die englisdre Erstausgabe des

,,Kapitals" in den Buchhandel gelmgt war.
Innerhalb der Artikelserie .,Socialism from
the Root up" legten Bax und Morris zwisdren
dem 26. 2. und 6. 8. 1887 in sieben I'ortset-
zungen die Grundthesen des Hauptwerks von
I\Iarx dar, wobei sie viele Textpassagen aus
der englisdren Übersetzung des,,Kapitals"
verwendeten. ohne jedoci diese Aus€abe
namentlich zu erwähnen.G zqitpunkt und Um-
fang der Pu,blikationen weisen jedodl daraul
hin, daß die englisdre Ausgabe des ,,Kapi-
tals" von Marxisten bzw. dem MarxisEurs
nahestehenden sozialistischen Kreisen der eng-
lisdren Arbeiterbewegung, vor allem in der
Social,ist League, aLs theoretisdte Grundlage
d€r Sozialisnluspropaganda dankbar aufge-
nommen und in der politischen Arbeit genutzt
wurde.
EbenJalls im Erscheinungsjahi des englischen
,,Kapita1s" veröffentlichten .,The Cornmen-
weal" und die radikale Londoner Zeitschrift
,,The National Reformer" eine Auseinanderset-
zung des bürgerlidlen radikalen Sozialrefor-
mers Ch. Bradlough mit Bax über die Bedeu-
tung des Sozialismus für das englisdre Volk.
Sie stand unter dem Titel ,,WiU Socialism
benent the English People". Im Disput mit
Bradlough erlä,uterte Bax, bezug nehmend
auf die englische ., Kapital "-Ausgabe, die
historisdre Genesis des Kapitalismus und
Aspekte der Marxschen Politisdlen Ökono-
mie.6'Engels, der diese Debatte aufmerksam
verfolgte, sdlätzte jedodr ein, daß der quali-
tative Mangel bei der Erläuterung des
wissensdraftlidlen Sozialismus durdl Bax in
dessen ungenügenden Kenntnissen der deut-
sdren Philosophie in ihrer Bedeutung als
historisdre Quelle der Marxismus bestünde.rr:
Neben der fohlenden Einheit in de. sozialisti-
schen und Arbeiterbewegung ersch\Merten
folglich die geringe theoretische Vorbildung
der Führe! und ihr ungeschultes wissensdlaft-
liehes Denken deri Zu€ang zum wissensdraft-
llchen Sozialisrnus. Dadurch war seine Wir-
kung eingeschränkt.

an In: The Commonweal. - London. 26.2., 12.3.,
26.3., m. 4.. 18. 6., 23.7. und 6. 3- 1887
& In: The Commonweal. - LoDdon. 21. 5.. 28. 5..
11. 6., 25. 6., 16. 7.,23.7. 188? und ..The Nationrl
Reformer". -_ London, 22. 5., 29. 5-. 12. 6.. 26. 6..
17. 7.. 24, 1. tA87
ct VgI. Engels an F. A. Sorqe. 18, 6. 1887. - In:
MEW. - I}d.36 - A. a. O. - S.6?1
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Kurz nadr dem ,,Kapital" wurden zwei wei-
tere Werke von Marx und Engels in eng-
lisdter Übersetzung publizielt:,,The condition
of the working class in England in 1844", New
York 1887, übersetzt von Florence Kelly-
Wisdrnewetzky, und ,.Manifesto oI ttle Com-
munist Party. Edited and annoted by fried-
ridr Engels", London 1BBB, übersetzt von
S. Moore. In beiden Schriften verwies Engels
in Vor- bzw. Nadrworten auI die,,Kapital"-
Edition von 1887. In seinem Vorwort zur arne-
rikanisdren Ausgabe der ,,Lage de! arbeiten-
den Klasse in England", weldres bereits 188?

unter dem Titel ,,?he Labour Movement in
America" separat publiziert worden wa-r,
nahm er eine prinzipielle Kritik an den theo-
retjsdren Gr.undla€en und Hauptthesen von
Georges Sozialismus-Konzeption vor. Die auI
der Grundlage des wisseD,sdrafttridren Sozia-
Iismus geführte A,useinandersetzung, in der
Engels audr auf das ,,Kapital" von Marx ver-
wies, hatte Bedeutung Iür die Propaglerung
des Märxismrs im englisdren Sprachraurn, Die
zeitlidre Nähe zux Edition der ersten eng-
lisdren Ausgabe des ersten Bandes des ,,Kapi-
tals", die audl in den USA vertrieben wurde,
zeigt, daß Engels die Auseinandersetzung mit
zeitgenössisdren nidrtrnarxistisdlen Sozialis-
musvorstellungen atrs notwendig Iür die Ver-
besserung der Wirkungsbedingungen des wis-
sensdraftlidren Sozialismus in der Arbeiter-
bewegung einschätzt.66
Die in den Zeitschriften der sozialistisdren und
Arbeitexbewegung 'arn End.e der 80er Jahre
häufig erschienenen R€Eexion€n auf Marx,
potitisdle Ökonomie, autobiographisdre Auf -
zeidrnungen von politisdr engagielten Arbei-
tern und Beridrte über die Bildungsalbeit der
sozialistisdren Clubs bestätigen übereinstim-
mend die große Popularität, die Marx'Person
und sein Hauptwerk in der englisdren Arbei-
terbewegung besaßen. Auf eine Frage nadr
dem Erfolg des wissenschaftlichen Sozialismus
in der englischen Arbeiterbewegung, gestellt
in einem Interview mit der ,,New Yorker
Volkszeitung" aus dem Jahr 1888, antwortete
Engels: .,Idr bin mit den Fortsdlritten des
Sozialismus und der Arbeiterbewegung in
England ganz zufrieden; diese Fortsdtritte be-
stehen aber hauptsächlich in der Entwid<lung

des proletarischen Bewußtseins der Mcs-

An der Wende zu den 90er Jahren vollzog sich
eine erneute Waidlung in der englischen Ar-
beiterbewegung. An- und ungelernte Arbei-
ter gründeten erstmals in der Gesdridrte des
englisdren Proletariats ihre eigenen Gewerk-
sdraften. In den Kämpfen um höhere Lähne
und einen kürzeren Arbeitstag (,,;Eight hours
movement") verstärkte sich das Klassenb€-
'wxßtsein der Arbsiter, die Fordenrdtg nadr
einer einheitlichen proletarjsdlen Partei mit
einem revolutionären Programm wurde zu-
nehmend ärtikuliert. In diesern Umleld wur-
den sozialreformistisdre und drristlidr-sozia-
listisdre, letztlidr auf Klassenharmoflie ge-
ridrtete Auffassungen von den Führern der
neuen Gewerksdraftsbewegung einer prinzi-
piellen Kritik unterzogen. Die theoretisdle
clundlage für diesen Klärungsprozeß bildete
der wirssensdraltlidre Sozialisrnus, wobei aus-
gehend von den besonderen Bedingungen und
den nädrsten Zielen des Kampfes vor altrem
die Arbeitswert-, Albeitslohn- und Mehrwert-
theorie von Marx stärker in das Bewußtsein
der Massen eindrangen. So sdrrieb z. B. der
ArbeitelIühre. L. HalI:,,Die in vergangener
Zell bzw. überhaupt erlangten Kapitalver-
mögenseinkommen der Reidren bestehen aus
den unbezahlten. zurüd<gehaltenen lähnen
de! afibeitsamen Armsn. "s
Bei der Formierung der neuen Gewerkschaf-
ten und der politisdren und organisator,isdten
Führung der großen Streiks am Ende der
Boer Jahre und zu Beginn der 90er Jahre hat-
ten soldre englisdle Marxisten bzw. dem
Marxismus zeitweise nahestehende Soziali-
sten, wie Aveling, Mann, Morris, Marx-Ave-
ling, B. ?illit und W. Thorne großen persön-
lichen Anteil.
1892 veröffentl,ichte Aveling eine populäre
K{-rrzfassung des ersten Bandes des ,,Kapitals"
unter d6m Titel ,,The Student's Marx. An
Introduction to the stüdy of Karl Marx',Ca-
pital"'. Dieses Buch folgte in seinem Aufbau
der Gliederung der englischen Erstausgabe
des ersten Bandes. Die I Abschnitte mit
33 Kapiteln wurden von Aveling - unter Ver-
B'endung der entspredleDden Absdlnitt- und

67 In: ebd.: S.5ll
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Kapitetrbezeidtnungen - auf etwa 200 Seiten -
also einem Viertel des Drud<manuskripts des
erste[ Bandes, abgehandelt. In jedem Gliede-
rungspunkt erläuterte er zunäcltst die jewei-
ligen Kategorien, verwies ansdlließend auf
ihre Wechsellvirkungen und legte die Argu-
mentation von Marx kurz dar. Eine Zusam-
menfassung ersdrloß dem Leser in knapper
Form die grundsätzlidren Aussagen. Damit
hatte Aveling ein Werk gesdrafren, daß
eine gute Grundlage fti-I das Studium der
rnalxistisdren politisdren Ökonomie bot, audr
für Interessenten. die di€ Lektüre des ,,Kapi-
tals" ohne Vorbereitung nidrt wagen wollten.
Daß Aveling in seinem Budr durdtaus keinen
Ersatz für das Stud,ium des Hauptwerks des
Maaxisrnus sah, ofrenbarte schon der Unter-
titel, der es als Einführung in das Studium
des ,,Kapitals" bezeichnete. Der Autor hatte
bereits Erfuhrungen mit Kurzfassuigen grund-
legendeLwissensdraf tlichea Werke zu Stu-
dienzwed<en gesammelt. So publizierte er
z. B. eine Schrift über den Darwinismus.oe Ob
Engels a,n dom Buch rnitgewirkt bz\r'. sein Er-
sdreinen angeregt oder unterstützt hqt, ist
nicht rnehr zu etmitteln. Jedodl stim,rnte er
einer Übersetzung in das Italienisdle zu, die
von Pasquale Martignetti beabsidltigt wurde.to
Der Vealag von SEan Sonnensdlein, in dem
nach dem ,,Kapital" audt dessen Kurzfas§ung
ersdrienen war- verkauite zumindest irn Jahr
lB9? einen Teil der Auflage von ,,The Stu-
dent's Marx ..." in die USA, wo der Vertrieb
durdr die Firma Charles Scribner's Sons, New
York. erfolgte. Dadurch gewann da"§ Buch von
Aveling eine gewisse internationale Bedeu-
tung.
Wenn in der propagandistischen und pubUzi-
stischen Arbeit von Sozialisten, abg€§ehen von
Avelings Buch, zwar die englische Überset-
zung des ersten Bandes des ,,Kapitals" kaum
naciweislichen Niedersdllag fand. nutzten sie

doch ihre Kenntnisse über die politisdle Öko-
nomie, die sie sidr duldr das Studium des

,,Kapital.s" an€eeignet hatten, in der politi-
sdren Agitati,on und Propaganda. Monris
,rnadrte z. B. in seinem autobiographisdren
Artikel ,,How l became a socialist" in der
Zeitschrilt ,,Justice" vom 16. 6. 1894 daraul
aufmerksam. rrelche Wirkung das Studium
des Hauptwerks des Marxismus auf seine Ent-
wickllrng zum Sozialisten gehabt hatte.
Dert Aulschwung in der Arbeiterbewegung,
durdr den die Bedingungen für den Einfluß
des wissensdEftlichen Sozialismus und der
Marxsdren politischen Ökonomie verksert
!!'urden, sdrälzle E. Marx-Aveling in einem
Artikel zur Gesdrichte der englischen Arbei-
terbewegung so ein; ,,Der Socialismus liegt in
der LuJt, - unorganisiert, undiszipliniert viel-
leidrt - aber ist da, und trotz der tiefen Kluft
zu'isdren der englisdren und der continentalen
Methode dringt der Geist des continentalen
Socialismus in immer weitere Kreise des Ver-
einigten Könjgreichs und mit der Verbreitung
dieses Geistes beginnt eine neue Phase der
englischen Arteiterklassen'-Bswegung, deren
Geschichte wir in kurzen Stücken gezeidlnet
haben."71
Erst mit dem Eintritt des Kapitalismus in die
Epoche seiner allgemeinen Krise konnte sidr
allerdings audr in Großbritannien eine revo-
lutionäle Kraft herausbilden, die ausgehend
von den Kenntnissen von Marx und Engels
und nidrt belastet von dem Erbe der sta€nan-
ten züge der Arbeiterbewegung des 19. Jahr-
hunderts, ein revolutionäres Programm ent-
widrelte._ Das v/ar die Kommunistische Partei
croßbritänniens.

7i Mar'r<-Aveling, E.: Die Aabeiterklassen-Bewe-
gung in England. - Nürnberg, 1895

6e Aveling. E: The Student's Därwin - London.
1881
70 vgl. Engels an P. Martigaetti, 25. 7. 1892. - In:
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