
J. Irmscher

Marx und Engels über das moderne Griechenlard*

Als vor nunmehl zwanzig Jahren die Außerungen der Klassiker des Marxis-
mus-Leninismus, die si& aul die deutsdre Gesdridrte beziehen, die einschlä-
gigen vollständigen Schriften ebenso rvie Auszüge aus solctren \Yerken, die deo

Gegetrstand beiläußg berühren, neberr Notizen, Aussprü&en und Briefen, in
Sammelbänden handlich zugänglich gemacht wurden, half diese Edition gemäß

den Intentionen der flerausgeber, den Unterriclt an den Lehranstalteo zu ver.
besseru und die Forsdrungsarbeit auf eine höhere Stufe zu heben. Der Wunsdr
liegt daher nahe, auch Iür die Gesd.richte aoderer Völker die jerveiligen Auße-
rungen präsent zu haben, und zwar nicht, um Friedrich Engels' Worte zu ge-

braudren,,,als fertige Schablone, wonach rnan sidr die historisdren Tatsadren
zurcchlschncirlet", rvobl aber als auf die materialistische Methode gegründeten

,,Leitfaden beim historischen Studium"l und zugleidr als gervichtige Doku-
mentc Iür die politisdren Kämple der Epoche ihrer Entstehung, die sie wider-
spiegeln.

Daß in solchem Zusammenhang Griedrenlaud besonders hervorgehoben zu
werden verdient, läßt sich unsdrwer begründen. Marx rvie Engels durchliefen
den neuhumanistischen Bildungsgang ihrer Zeit und \raren somit von Jugend
auf mit altgriedrisdrer Geschichte, Literatur, Kunst und Kultur vcrtraut. Die
?age ihrer Kindheit standen noc,h im Schatten der philhelleuischen Bervegung,
die breiteste Schidrten gerade aucL dcr deutschen Bevölkerung erfaßt und die
Aulmerksamkeit auf das kontemporäre, moderne Hellas geriütet hatte, modrte
dieses auch häufig genug in romantiscl:er t:berhöhung verklärt rverden. Dodr
auch nadrdem Griedrenland 1829 seioc fbrmale Unabhängigkeit erhalten hatte.
hieltcn seinc politisclren Probleme das öllentliche Interesse wadr, ordneten sie

sich dodr der sogenannten orientalisdren Frage zu. Als solche bezeiclnete man
seit dem Koogreli von Verona 1822, aul dem sich an der Einsdrätzung und Be-

handlung des griedrischcn Befreiungskampfes die europäiscle Reaktion zerstritt,
jene Konllikre und Auseinandersetzuugen, die infolge des Zerfalls des osmani.
schen Imperiums sorvic der anwadrsonden nationalen Befreiungsbeu'egulgen
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des grieüisdren uad der andercn Balkanvölker zwisdren den eurcpäisdren
Großmächten aufkamen, AIs Politiker, als Historiker, als hrblizisten und Jour-
nalistel nahmen llarrr und Engels von diesen Entrvicklungen mit Notwendig-
keit Kenntnis und bezogen zu ihnen Stellung.

Die Voraussetzungen für ihre Urteile s&ufen sie sich, indem sie das ihnen
zugängliche Informationsmaterial, vor allem das durch die interuationale Presse
geboteDe, auswerteten, sodann durch cin iotensives weltgesüi&tlidres Studium,
von dem ihre weithin noch unedie{en um{angrei&en Exzerpte Zeugnis geben,
und endlich durcb die Besdäftigung mit einsdrlägiger Spezialliteratur. So be-
ridrtet Engels am 9. März 1853 an Marx2 von seiuer Lektüre des Buches des
Engländers David Urquhart, der sidr in Grierhenlan<l vom Philhellenen zurn
Freund und Lobredner der Türken ges'audelt hattn: Turliey anil its rcsoutccs
(London 1833). Er kennzcidrnet die romautische 'l'endenz dieser Schrift son'ie
ihre Wirkung zumal auf die englisdren Liberalen uad ihre Presse, da ja der
burschikos ais verrü&ter M. P. drsrakterisierte Urquhaü niüt ohne EinIIuB
Tvar. Marx seinerseits teilte dem Freunde unterm 3- Mai 1854 mit, daß er die
,,Gesdridrte des neuhellenischen Reichs samt dem King Otto" o&sd und die Re-
sultate solüer Studien in Artikel für die l\rerv-Yor/,: Duilg Tibune einfließen
zu lassen beabsidrtige, \Yir s'erden auf diese Artikel weiter unten zurüd(-
kommen.

Iis ist bercits angedeutel. daß l\[arx' und Bngels' Beschäftigung mit dcm
moder nen Griechenland diesem nidrt unmittelbar galt, sondem si& aus bestimm-
ten Fmgen del aktuellen Politik berleitete, mit denen die giedrisden Pro-
bleme in eugstem Zusammenhang standen, nämlich dem Expansionismus der
russischen Zaren. der traditionellen Politik Ru8lands, um es mit einer F-ormu-
lierung von llarx zu sagena, uad der damit verbundenen sogenannten orienta-
lischen lirage, Ihre Aussagen über Griechisches konzentriereD sich infolgedessen
um ihrc journalistische Tätigkeit einerseits im Dienste der Neuen Rheinisdwn
Zeitunq im Jahre 1850 und sodann für die beteits genannte New-YorA Dcily
Tibutv ir den Jalrr.en 18öl bis 1862; sie finden ihren Epilog in einer Aufsatz-
seie Dic auswärtige Politih, des r*ssischen Zarcntumq die Engels im Mai 1890
in der Neuen Zeit emcheinen IieB. Da der Gang der Dinge im Entscheidendeu
die Auffassungen von Mam und Engels bestätigte, ergab siü Iür diese keine
ir-otwendigkeit zu grundsätzlidren Andenrngen ihrer Standpunkte; audr stimm-
ten die beiden Klassikel selbst in ihrcn Aasic,hten völlig überein. Es ist daher
bereclrtigt, rvenn im Na&stehenden jene Au8erungen ua& der Chronologie ihrer
Inhalte und nidrt in der Folge ihrer Publikation dargeboteu rverden.

Der envähntc Artiliel vom Jahrc 1890 oahm, zumindest in seiner englisclren

Fassung, die in der sozialistischen \Ionatsschrilt ?irrc veröffentlidrt vurde,
auf lJrquhart Bezug und unterstrich rlie Kontinuität der von \Iarx urd Engels
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seit 1848 r'ertr€tenen Ansicht, daß das mssische Zarentum durch eioen Sieg der

russisdten revolutionären Partei fallen müsse, q'eil es einmal die Hauptfe§tung

der europäischen Reaktion ausmache und weiter durdr seine Expansion die fort'
schrittliche Ent*icklung in Europa hemme.S Die Türkenkriege Rußlands voo

1768 bis 1774 und von 1787 bis 1792. die im versklavten Griechenland ver-

ständliche Ho{Inungen rveclten. rvurden inlolgedessen lediglich trnter dem voI-
geoannten Gesidrtspunkt betrachtet: ..In beiden Kriegen hatten rt ssiscltc Agen-

ten die Griedren zum Aufstand gegen die Türken gehetzt. Natürlich *'urden dic
Aufständischen von der russisehen Regierung schließlich im Stich gelassen."ü

Ebenso stelltcn Arrlsälze r.on l\fars. die rvährend des Krimkrieges füt dic lvel"-
York Daily Triüune gesthrieben wuftlen. den Fricdensschluß \.on Iiütschiik-
Kainardschi am 21. Juli 1774. u'elcher der griec}isc'h-orthodoten Iiirchc in tle.
Iürkei zusätzlichc Privilegien einräumle und es griedrisclren Schillen ermög-
lichte, unter russisdrer Flagge zu segeln. allein unter dcm Aspekt der zaristi-
schen Erpansion darT: dafür. daß dicser Frieden die Ent§'icklung der grieehi-
schen Bourgeoisio rrnd damit die flerausbildung der bürgerlichen grieclrischerr

Nation entschcidcnd stimulierte. blieb in solChem Zusammcnhang kein Raurn.
f)en griechischen Befreiungsl*ieg zrr behandeln. bot der Aufsatz von 1890

gleichfalls Veranlassung und Notrventligkeit: tlen grit'chischen Aufstand in sci-

ner Verklammerung mit der zatistischen Politik dargestellt zu finden. hilft. dic
aus philhellenischer Tradition geborene gräkozentrisdre zugunsten einer rvelt-
historischen Sicht ztr übern'inden. Die griechische Kaufmannsbourgeoisic snr
rasch emporgeblüht. ..seitdem die tiirkische Heuschaft sie von der erdrücken-
den Konkurrenz der Yenetianer und Geluesen bef.eit" hatte. und inz,vischcn
so bedeulsam gervor'den. daß sie ,.nunmeht auch die türkische Herrschaft nicht
mehr \-erhägen konnte": ..Der ergatterte trIehr§'erl. ist nicht sicher vor den

Händen raubgierigel Satrapen und Paschas: es lehlt die erste Grundbedingung
bürgerlichen Erwerbs: Sicüerheit dt'r kaufmännischen Person tnd ihn:s Eigen-
tums."8 Das ist die eine. die griechische Seite det Erhebung von 1821: tlie an-
dere, auf die fJngels neiter eingehl. ist die der zaristischen Polirik. Die rus-
sische Diplomatie mußte. um selbst das Feld zu beherrschen, den Westen

daran hintlero. sich in Griechenlanrl einzumisdren. Sic schürte damm insge-

heim die gegen den Legirimismus gerirlrteten \rerschrvömngen und Aufstände
in den ländern ihrer Alliierten und setzte sich ollen für ..die rebellischen Ele-
mente des Westens eio. sobald diese unter der Iüaske der Griedrenfreundlidr-
keit auftraten"9. *as keinen Hinderungsgruud dafür darsteltte. daß der Zar
auf den Kongressen der Heiligen Allianz die Erhebung der Griec.hen verur.
teilte: ,,Den Fürsten und Reaktionären predigte das Zarentum Legitimitüt.
dem liberalen Philistertum \'ölkerbefreiung und Aufklärung. und beide glaub-

ten ihm."0
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Dodr ..der. Krieg in Griedrenland dauerte mit u'edrselnden Erfolg folt".
,,Ila kam 1825 den Türkcn üsyptische Hilfe; die Gliedren u.urden überall ge-

sdrlagen. der.{ufstand fast erdrückt. Die russis&e Politik stand vor cincr Nie.
derlage oder aber einem tühnen Entsctrlu8."fi Sie cntschied sich, insonderheit
nach dcm mysleriösen Tode des wankelmütigen und cnergieloscn Alcxan-
der I.r2, fiir ein energischcs Vorgehen, das hcißt [ür den Krieg gegen die Tür-
kcn. und errcichte es, daß Europa sich nicht einmischte r ,,NIan hatte England
durch libetalc Phmsen und Frankrrcidr durrch ... \'ersprechungen dahin ge-

bracht. daß ihle Flotten. nrit der russischen vereinigt, am 20- Oktobcr 1827
rlie I ii tliisth-ägypt ische Flotte lrr:i Navarino mitten im Friedcn angrillcn und
zerstiillcn.l3 Und wenn Englarrd audr batd einlcnkter4, so blieb dodr das bour'-

bonischc Frankrrcidr treu. \\'ährcnd der Zar den Türken den Krieg erklärte
und seinc Truppen am 6. llai 1828 den Pruth übersdrrittenli. bereiteten sich

15(X)0 l\Iann lranzösischer 'fiuppen zur Einsdrifrung nach Griec]renland vor,
wo sie im August und Scpternber landeten. I)as wal Warnung genug für Ostcr-
leich, dem russischen Vormarsch auf Konstantilopel nichr in die Flanke ztt
fallcn: eiu Krieg mit lirankrcich rvärc die Folgc gclrcseu.'tl6 Den Erlolg des

lieldzugeslT Iaßt Engels. rvie folgt. zusammen: et bmchte ,,dem russischen

Rr:ich dic Donaumündungen, ein Stück Gebiets in.{sien unrl stets neue Vor-
s'üudc zur. Einmischung irr dic -{ngelegenheiten der Donauprov nzen"r8: daß
er dem griechischen Volk dic Bclreiung von der Frcmdheltsdraft und den
(jedenfalls formal) unabhängigen Nationalstaat brachte, konnlc in dem von
ihm dargestellten Zusammenhang unerrvähnt bleiben.

Die Antiparhie gegenübcr dcr zaristischen Politik lie[erte l\Iarx und Engels
dic Kritelien zur Beurteilung arrtü nichtrussischer Persönlichkeiten. Dem eng-

lischen Kriegsminister Lord Palrnctston rrarf lllarr vor. ,.sämtliche Stichrvorte
übcr türkisclre Grausamkeiten. gliechisrhc Zivilisation, Religionsfreiheir, Chri-
stentunl üsrr'.. die Ru8land lerbrcitete". eires nadr dem andcrn getreulicrlr

nachgebetet zu haben. [-'ntl t'r' schalt ihn ueiter, er habc das Ycrllalten des

.{dmirals Codrington bei \avarino verdienstvoll gefunden, obgleich er. Pal-
mcr'ston. io seiner UnterlnusrctL: vom 3l. Januar 1828 habe zugcben miissen.
daß,,dicse Sdrlacbt si(ü gegcn eine trIacht dchtete. orit der wir uns nicht im
liriegszustand befinden". und daß.,es ein unliebsarncs Ereignis rvar", r\tcJr
Palmetstons Drängen zugurtslcn del Griechen gegen den \\:iderstand \letter-
nichslg im Sommer' 1829 - .,ln der Verzögenmg der Äuslührung des Juli-
Ycrtrags (von 18?7 - d. \'crf.) sieht die \Yelt t'cniger dic F'urcht vor dent
türkischen \\'idemtaod als den unübelrsindlichen Niderrvillen gegen die Frei-
heit Grieclrenlands" ([-nterhaustede vom l.Januat t82f]) - rvid lediglidr als

.\ngriffsfeldzug gegen Palmersturs Gegrer Lord .lbtrrleen inlerprctiert. r'eil
diescr',,die Belehlc ltut3lands niclrt schnell genug ausgcfiihrt" hahe.r Daß so-
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wohl für England wie für Rußland die griechisdre Freiheit lediglich zur Be-

mätrtelung eigener Machtinteressen diente, wird von Mani im irachfolgenden
dokumeutarisch bewiesen; daß aber ungeachtet soldrer eigensüchtiger Motive
die Erringung der nationalen FiEiheit für das griechische Yolk einen histori-
schen Fortsdrritt von gößter Tragweite bedeutete, bleibt ulausgesprochen.

Auch die Wirksamkeit des aus korfiotischem Adel gebürrigen Grafen Kapo-
distrias. der.en proglessivea Charakter die marxistisöe Geschichtsforschung del
Ietzten Jahrzehnte mit zunehmendet Deutlichkeit herausgestellt hat, konnte so

nur aus antizaristischer Sidrt erfaßt t'erden: ,,Gab Nikolaus ia väterlidrer Für-
sorge", schricb Marx in seiner Streitschrift Het Vogt, ,,den Griechen nicht
einen mssischen General2l, den Grafen Kapodistrias, zum Präsidenten? Nur
waren die Griechen keine Franzosen und mordeten den edlen Kapodistrias"22
(im Jalrre 1831). Die emeute Ubereinstimmung Palmerctors, der 1830 das
Ressort der aus$'ärtigen Angelegenheiten Englands überaommen hatte. mit
dem russischen Vorgehen gegenüber dem jungen griechischen Staat unterstrich
Marx in einer .A.rtikelserie der Neuen Od,er-Zeitung von 1855: Palmerstons
.,Depes&en an Herrn Dawkins, den englisdren Residenten in Griechenland,
lauten stets: .Sie ha.ben im Einverständnis mit den russischen Agenteu zu han-
deln' ".23 Daß der aus dem Hause rrlittelsbach stammende, bei seiner Anliunlt
mindeljährige griechische König Otto I. von seiner nächsten Umgebung als

schrvachsinnig und als zur Regierung rngeeignet eingesdrätzt worden rlar, llar
Manr wohlbekannt, und er spradr daher in dem englischen Blalt Tlte People's
Paper 1853 von der ,,Auslieferung des Geburtslaodes eines Perikles und So-

phokles an die nominelle Herrschaft eines bayrischen Idiotenknaben"2t, nach-

dem schon 7818 die Neue Rheinische Zeitung it einem Kommentar ron Engels
die deutsrhen Söldner in Griedrenland angeprangert hatte, ..die dem lieben
Otto scin Thrönchen stützen mußten".5 Bei der griechischen Revolution von
1843 aber, die mit Ottos Autokratie brach und dem Lande die lange gelordertc
Vedassung gab. sah trIarr vor allem dic Leitung des russischen Gesandten
Katakasi. ,,Irüher verant,tortlicher Oberaufseher über Admiral Heyden rväh-

reod der l(aiastrophe von l{avarino"26, und in bezug auf den griechischen

Hauptmatador, den General Kallergis. betonte er, daß er'.,in Rußland geboren.

erzogen und ansässig" gertesen sar.27

Wurden dis bisher behandelten Ereignisse von tr{aix und Engels vornehm-
lich in geschichtticher Rückblendung herangezogen, um zu einem vertieftereo
Verständnis der Gegenlrart beizutragen, so erscheinen die beiden Klassiker für
dasjenige Geschehen, von dem nunmehr die Rede sein wird, als unmillelbare
Zeugen und liritische Beurteiler'; denn dank der ungelöst gebliebenen orienta-
lischen Frage und dank den Rivalitäten der europäischen Großmächte. die im



dortigen Parleiweseu ihren sidtbaren Ausdru& Iatrdeo, bildete Griedrenland
auch rveitcrhin eineu Gegenstand des weltpolitisden Intercsses.

Eia auf fadensdreinige Argumente gegründetes britisdhes Ultimstum und die
darauf am 19. Januar 1850 eingeleitete Blockade der grieüisc,hen Küste durch
Admiral William Parker, der einstmals den Grafen Kapodistrias in die grie-
chisdre Hauprstadt Nauplia geleitet hatte. führte zu erheblidren Dir.ergerrzen
unter den eulopäis&en Grcßmä&ren und löste im britisdren Parlameut die
sogenaunte griechisdre Debatte aus, s.eldre Palmerston als Außenminister dazu
nutzte, si& als ,,Champion der bürgerlidren Freiheit von ganz Europa hinzu-
stellen"2S; sein heudrlerisdres Auftreten erfuhr von Marx und Engels in der
Neuen Rheinisdten Zeitung die gebührende Zurückweisung. ,Auch die Roth-
schild-Anteihe für Griee,henlaud wurde in {arr' Parlamentsbericht vom 25. Fe-
bruar 1853 kritis& eingesdrätzt.a

Der Krimkrieg von 1853 bis 1856. zu desscn politisdren Vemnlassungen und
militärisdrem \rerlauf Man und Engels io der New-Yorlr Daily Tribune lar-
fend Stellung bezogen. berühfie viellältig die griechisdren Angelegenheiten. da
ein jeder Erfolg Rußlands zugleich deu Gricchen zugute l(am. Ein Leiiartiket
von Friedrich Engels, Die türh,isdte Fruge überschrieben, ließ diese enge Ver-
knüpfung. und zl'ar rviedemm mit einem sturken antizaristischen A-kzent, an-
klingen. Bxaktere l(enntnisse über die Türkei habe es, schrieb Engels. im
Westen vor der gricclrischen Insunektion überhaupt ni&t gegeben, und so
soldte vorhanden rvaren. kamen sie zumeist über die griechisdren Phanariolen.
die als verschlagene Zrvisdreoträger zwiscien den Parteien gekennzeichnet rver-

den.s Ganz anders habe man dagegen in Rußland ,.Iür den rvahrru Zustand
und Charakter der Türkei das richtigc Verständnis" gehabt und die gemein-
same Religion sorvie die gemeinsame Sprache mit Millionen türkischer Unter-
tanen in Europa im doppelten Sintre genutzt: der Zar sollte als natürli&er
Sdrutzherr uad sdrtießli&er Befieier der orientalisdren Kirche sowie als beru-
fener Träger einer slawischen Sendurg erscheinen- ..Die Geistlichkeit der grie-
chisch-orthodoxen Kirche bildete bald eine einzige große Verschwömog zur
Verbreitung dieser Ideen."31 IIit Recht kounte deshalb konstatiert rverden:
.,Nicht nur die Griechen - in Griechenland und in der Türkci -, auü die
Slawen sehen in Rußland ihren natürlichen Besdtützer"32. und blieh der ent-
sdreidende Anteil Rrr8lands bei der Herstellung der grie&isdten Unabhängig-
keit nicht unem'ähnt. Die Londoner Parlamentsdebatten des .Iahres 1853. über
die Mars zu berichteo hattes, bekräftigten jene Einschätzuugen vollauf.

Aber.nicht nur die Parlamentsdebatten. vor allem die Ereignisse selbst be.
stätigten die gegebenen Analysen. Am 28, Januar 1851r brach in Epirus und
zum Tei[ audr in Thessalien und Mazedonien, in türkisden Gebieten, die weit-
hin von Griedren besiedelt rvareu. ein Aufstand aus. 'wie MaN formulierte.
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von .,moskos itisclen Enrissärcn" ausgehcckt und genähfi mit dem Zielc. ,.daß

er den Westmächten dic Gelegcnbeit biete, sich in die Ängelegenhciren zni-
schen dern Sultan und seincn Untcrtanen einzumischcn, statt die lltssen zu

bekämpfen. und so die griechisdren Christen in ein Bündnis nrit dem Zaren

hineinzutreiben".s Daß dabei -.die Crie&en des sogenannten Königreiches",

wie Mani den Staat Ottos vielsagend charakterisiertc, sorvie jene, die aul dcn
Ionisdren Inseln unter britischel Hetrschalt lebten- es -,natürlich als ihre na-

tionale Mission" betradrtet€n. ,,die'l'iirken überall dort zu vertreibcn. \r'o im-
mer mon die griechische Sprache spricht, und Thessalien und Epirus nrit dem
griechischen Staat zu vereinigea". u'ird ebenso heraus*estellt rvie der Traum
von eioer byzantinischen Restauration. die sogenannte Große llee, obs'ohl die
Griechen, wie der. Autor. hinzu[ügt, ,,im ganzen ein zu schlaues Yolh sind. um
an ein solches Wahngebildc zu glauben".s

Der Aufstand sdreitede, rveil es ihnr au hinn'idrendem Rüd<halt bei ,lel Bc-

völkerung fchltes, scine Fülrrer zemtlitten rvarenilT. die Westmächtc den Piräus
besetzten und dcr russische Yormarsch an der Donau zum Stillstand kam3!,
und trotzdem trafen trIarr' Prognoscn zu: Es fehlte zumal in IJrrgland nichr
an Stimmcn, die foxlerten, dic \Yestmächtc sollten den Schutz der christlicfiea
Rajahs an sich zioben , urrd in breiten Kreisen dcl glicchischen Bevöllietung
his lrin zum Hofc rvuc}sen dic S1'mputhie für Rußland40 ebenso rvic rlic:\b-
neigung gegen England und Fraokleich{r, die dem Landc eine Politik der Neu-

tralität oktroyicrten,42
In den .{rtikcln aus der Zeit dcs Krinrkrieges waren die Ionischen Inseln

als gricdrische Irredenta envähnt rvorden; fünf Jahrr: später, am 6..Ianuar
1859. sollten sie Gegenstand eines spezielleu Beitrages von Karl }Iaur in dcr
,Vew-YorA Daily Tribwrc werden.. Die Veranlassung (lazu §al jedoch }eine
außen-. sondcm cint, innenpolitisdre. nämlich dcr Prozcß rregen des Diebstahls
zweier Geheimdepcschen aus der Bibliothek des britischen liolonialamtes. I)iese
Depeschen hatte del Oberkommissar für die Ionischen lnscln, Sir John Young.
am 10. Juni 1857 und am 18. Juli 1858 an dic damalige Regicrung Palmerston
gerichtet: cr schlug darin die Preisgabe des Proiektorals über dic Inseltr vor',

unter der Bedingung frcilidr. daß zuvor die u'ichtigste davon, Korfu, zur lrri-
risdren Kolonie gemacht würde. Dic lebhafte Diskussion. die auf die Yeröllcüt-
lichung gefolgt s'ar. gab }larx !'eranlassung. die britische }lcr.rchelei i» der
Fmge dcr. Ionischen lnseln mit dokumentarischem Material anzuprangern.
l)enn die freie Verfassung, die englisdrc Staatsmännel an den Inseln riihmten.
rvar bereils 1803 r on den Russrn gewährt rvonlen und mußte lon dcn Bervoh-

nern aufs ncuc elkämpft rverden; dic angeblillren rvirtschaftlichcn Segnulgen
aber. dic das blitische Prolcktorat den lonicrn brachte. rtaron. um \larx'
Norte arrfzugrcifon. ...{usfuhrzälle auf ihre eigenen Produkte. Iransitziille zNi-
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schen den l-erschiedenen Inseln, Steuercrhöhung und Yergeudung vou Aus-
gaben''. I)er Times züolgc hascht John Brrll ,,nur desholb nadr Kolonien, rrm
ihnen die Grundsätzo der Freiheit beizubringen; \renn \Ä'ir uns an die Tat-
sachen halter, so berveisen die lonisdren Inseln doch nur, ebenso rlie Indien
und Irland. da8. um daheim frei zu sein. John Bull im Ausland versklaven
muß".4J

:\uf die sleiteren Ereignisse in Griechcoland - die Vertreibrrng Iiünig Ottos
im Oklobcr 1862. dic Angliederung dcr.[onischen Inselu irl .Iahre 186/r. die
Orientkrisc ron 1876 us\y.it - hatlcn \{arx und Engels licine leranlassung
einzugehen. vor allem rvohl infolge dcr lleendigung ihret Konespondenten-
liitiglicit Iür die r\rerv-Yor/; Daily Trilnuu,. Es ist daher hier der Ort zu cincm
resiimierenden llazil aus dca vorgetr.agenerr llateriälien.

Nlarx und Engels habel zu kcincr Zeit die nerrgriechische - ebens"tenig
rvie die b1'zantinische - Geschichte um ihr.er selbst willen studicrt. vielmehr
erwuchsen soichc fintersuchungen aus zrvei ak[uellen Themen ilrrer Gegenrvad.
einmnl :lus der orientalischen Frage naclr der Zuliunft des, sich auflüsenden
osmanischen Reiches und zum andern aus der Frage nach dcm Wesen und dcn
Zielen der zaristischen Politik6; in diescr erblickten die Iflassiker eine x'esent-
lidre Gefahr für Eumpa. die erst und allein dun:h den Sieg der revolutionären
Paaei in Ru8land aufgehoben t'erden könne. Unter solchen Aspekten sind
primär ihre Äußerungcn zu den griechischen Problemen zu begreifen. die *'e-
der aus dicsem Kontext gerissen noch verabsolutiert werden diirfen. So ver-
standen. führen sie zu einer welthistorischen Einordnung nationalgeschidrt-
lichen Ccschehens und bervalrren vor einer ,hellenozentristischen Betrachtungs-
s'eise. nie sie ja angesichts der großen. gerade audl von den Klassikern immer
u ieder herausgestelltcn !ergangtnheit des griechischen Yolkes slets naheliegt.

Anmerkungen

' Bci der Sammlung der Belegc für diesen Bcitmg unteßtützte mit DipI. phil. Rein-
hard Sdrumadrer, Berlin.

1 IfE\\. Bd. 2:. S.81.
2 Iibcnda, Bd. 28, S. 218 f.
3 lihenda- S. 356.
,i l;tbenda. Bd. 9. s.23it.
5 Ebenrla, 8d. 22, S. 13.

6 llbenda. S. 24.

7 Ebcrrda, Bd. 0. S. 198 und 233 f.
8 Ebcnda, Bd. 22. S. 30 f.
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9 Ebenda, S.31.
10 Ebenda.
1t Ebenda. S. 32. - Den itr Diplorrratr:njargol rter Zeit geläuficen Terrnirus der

Pazifikation Gr{edrenlands venvendete llarr nr der ..Ncs-York Dailv Trihune'
lorlr 1zr. Juli 1853 (eLrc»,Ia. I . !), S. 164).

1:l Daß dicscn Napoleoo spöltisch als Lc Grec du Bas-Empite bezeidrnct lratte, t'irrl
yon llsÄ ünd Engels aufgenommen, cbenda, Bd. 14, S. 1199 '.ud Bd. :2, S. 32.

13 ULercinstimmend h&ttcn beDeits 1853 ]Iarr und Engc)s in cinem .\rtikel der
.Nerv-York Daily Tribune" von ,,der perlidcn Zcrstörung d€r türkischen Flotte
bei Nar.arino" gesprochcn /cLenda.8d.9, S. 198).

l/+ §gl. tlazu die Bcnrokung von Karl llarr aus dem .Iahre 1854, ebenda. Bd. 10,

s. 86.

15 llarx hatte 1860 in,.IIcu Yogt" die zsielichtige Politik des Zaren l\ikolaus l.
herausg€stelh, dcr,,1828./!9 den Krieg gegen lla&mrd II. zur Bclreiung der Grie-
chen untornalml, nachdem \Iadrmud nänilich vcrseigerl hatte, eine russische
lmree zLrr Lirtertirückung der griechischen Rebellion einrüclor zu lasscn'
(ebenda, Bd. I /r. S.500).

l6 Ebcltla, lj,l. :1, S. 33.
l7 Desscn politisdre Ilhrtergründc, die in unscrem Zusammcnhanq nur lon beding-

tem lnter€sse sind, irr:besondere das diplornatisdre Zusammenspiel Rußlanits und
Pr.eußcns. bcha:rdclLe llarr in enrem Briefe an Will,ctrn I-icbknr:cht lon 11. Fe-
bruar 1878 (ebenda, Bd. 3(. S. 32111.).

18 Ebelda, Bd. 22, S.33.
19 Im philhellenischen Geiste hatte hierzu der jugendliche Engels 1846 geschrieben:

,,Sclbst rlas göttliche Reüt dcs Großtiirken, seine griechisdren Iirtertanen zu
hälgen u»d zu rierteilen, rvurde eine Zeitlang r-ou der Heiliger -\llianz tntei-
stützt; aber alieser Fall \1ar zu flagEnt, und die GriecLe[ erhielten die Erlaubnis,
rlen türkischen Joch zu entsüliplen' (ebenda, Bd. 2. S. 582).

20 Eberda, Bd. 9, S. 364.

21 Hier irrt llarr; Kapodistrias *ar niemals russischer . General, sondern rtssisthel
llinister.

22 Ebenda, Bd. 14, S. 500.

l3 lbcnda, Bd. l.l, S.61.
2,i Ebenda, Bd. 9, S.381.
15 Ebenda,8d.5, S. 154. - lls sci in diescm Zusamrnenhqlg rlarauf hingeniesen,

daß l{ax 1855 circ DenlscLriIt des preu8ischen Gcnelals Kneseber,k aus der
Zeit dcs Wiener Kongresses, rvelche für die Erhaltung der TürLei ünd gegea die
Bildung eines griechischcn Staates plädielte, in s'eitel Partien zustirnmerrd zitiert
(ebenda, Bd. fl, S. 306 fr.).

26 Ebenda, Bd. 14, S. 500.

27 Ebenda, Bd. 10, S. 496.

:18 Ebenda, Bd. 7, S.,i/rl.
:9 Ebenda, Bd. 8. S. 536.

30 Lbenda.8d.9, S.22.

152



3l Ebenda, S. 23.
32 Ebeada, S. 24.
!t!l Ebenda, S. 217 t., 2& 288; Bd. fO S. t68 fi, (weirer ausgreileoder Arrikel).
3,t Ebeoita, S. ll3, vgl au6 S. t0l.
35 Ebenita, S. l3:1.
36 Ehenda, S. 132 und 206.
37 Ebenda, S. 200 f.
38 Ebeada-
Sl Eenda, S. 132 f. und 202 f.
40 Ebeaila, S. 2f8 f.
6l Ebenda, S. 496 f.
42 Marx versäuute es uicit, tiber die tärkis&o Gmßzägigkeit sowohl gegqrüber

ihrea grie&ü&€n Uatertaaea (ebenda, S. 201f.) wie au& 8tg€oüb€f aer gdeöi-
t&en Regierung (ebenda, S. 354) zo informieren.

4!! Etoda, BrL 12' S. 66?.
44 Ad die spüterc E.mq.;pation Grie&cdaads von rler zariatir&eo Polirik epielt

Eagels ia eiuem Briele aa Paul Lalargue voo OLtober 1886 mit dem Worte ,,utr-
dankirar" an (ebeada, Bd. 36. S. 56t).

45 Au& in der Auseinaadetaetzung mit <lea Paaslawismus, die fngels f849 in iler
.Neuen Rheinis&en ZeituDg" tührtc, werdea öe grie&ie&ea Belangt mehr{a&
lurz berilhrt (öeoda, Bd. 6, S. l7t unrl ?7$.
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