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Das Wetterzentrum Manchester hatte Iür diesen
Tag Sooaenschein angesagt. Der Sonnenaufgang sei

rm 7.32 Uhr zu erwalteo. Uod die Spitzeobcla-
stungszeit liege zwiscien 6.47 Uhr und 7.40 Uhr.
Tatsächlich wird es gegcn 7.30 Uhr allmählich hell,
als wir von der breiten und verkehrsreichen Oxford
Road nahe der Universität in die kleine, unansehn-

lichc und holprige Nebenstraße einbieger, die den
Namcn Thorncliffe Grove trägt.,,Geh auf jeden

Fall naö Thoraclifie Grove", hatte John Smettrurst,
der Elektriker und freizeitliche Engels-Forscher,
uns bcim Abschied um Mitternacht geraten.,,Dort
steht noch ein Haus, in dem Friedrich Engels ge-

wohnt hat. Es ist die Nummer 6 !"
Wir 6nden das Gebäude auf Anhieb in dieser
Straße, die uns am wolkengrauen Morgen wie ein
altes Gebiß erscieint, in das die Jahrzehnte häß-

lidre Lückeo geschlagen haben. Grove heißt Gehölz
oder Hain. Das kliogt liebliö, naturnah und wie
gesunde Luft. Ä[s die Straße angelegt und die bei-
den Cottage-Reihen gebaut wurden, grenzte die
Stadt hier noch an Wald und Feld. Und Friedrich
Engels, der im April 1858 in das Haus Nr.6 zog,

konnte Spaziergänge ifls Gehölz unternehmen. Audt
ein kleiner Garten bcfand sich hinter dem Häus-
chen, von einer Mauer umgcben, die ictzt,772lahre
später, eingestürzt ist und dcn Blick freigibt auf
Müll und Unkraut.

Streit mit den Pinscber

Auf dic angesagte Sonne wartcnd, gehen wir die
Straße mchrfadr auf und ab. Kinder begegnen uns,

zumeist farbige, deren Eltcro aus Äfrika oder In-
dier ins ,,Muttedand" des,,Britisüen Empire"
eingewandert siod und in bestimmten, zlrmeist nicht
sehr wohnlichen Stadtteilen wie in neuzeitlidren
Ghettos leben. Die Kinder eilen zur Schule. Von
den Backsteinhäuscrn der Straße ist nur ein einziges.

Nr. 16, einigermaßen gepflegt. Dott steht aucä ein
Auto vor der Tür. Allc anderen Häuser bieten cin
trostloses Bild: Risse im Maucrwerk, ungestrichene

Türen, verschmutzte Gardinen hinter den Fenstcrn,
I\{üllberge allenthalben uod Unkraut.

Friedrich Engels

FotograGe

aus dem Jahrc
186.r
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Feine etglisüe Att

Nein, wir mödrten die ehrenwerte Universität von
Mandrester nidrt in Verlegenheit briogen, auch oicht
die Herren von der Stadtvenvaltung. Deshalb ha-

ben wir es untedassen, sie um Aufklätuqg zu bitteo. 100

Die Soone kommt oicht. Vir greifeo deoooch zur
Kamera uod fotografiereo das ehemalige Engels-
Haus von alleo Seiten. Plötzlich schießt eir Pinsctrer
auf uos zu, fletscht mit det. Zäbrct, hält zwar Di-
stanz, aber wecJrt mit seilem andauernden GekIäfi
s?iotliche Aowohner. Hirter dcn Gardineo ersdei
oeo uogekäoote Haarsc.lröpfe. Eice Frau mittleren
Alters, in eioen groben, versdrmutzten Kittel und
io eine Fuselfahoe gehüllt, tritt aus dem Haus ge-
genüber, ruft den Pinsclrer zurück und keift nuo
statt seiner. Wir lädreln io ihre Ridrtung, grüßen

freundlich, deuteo auf die Kamera: ,,Fotos für die
Zeitung, In dem Haus hat ein berühmter Mann ge-

wohnt." -,,Ja", antwortet sie mit harter Stimme
und sueicht sic-h die graueo Haarsträhnen aus dem
Gesidrt: ,,Ich kanntc ihn sehr gut. Er ist vor drei
Mooaten gestorben."
'§Fir urterdrücken mühsam ein La&en und wollen
mehr rvissen über den ,,berühmten Marn", der vo!
drei Monaten hier gestorben ist. Ein kleiaes Iofor-
mationshooorar gder Trinkgeld löst die schwere

Zunge. Wir hören von einem Pensionär, dem das

klcine Haus zuletzt gehörte. Bald sind mehrerc
Frauen auf dcr Straße versammelt. Die Informatio-
neo rvidersprechen sicl: Er sei nicht vor drei, soo-
dero vor vicr Monaten gestorben, der alte Herr. Er
habe ia tagelang, nein wochenlang dort geleget, bc-
vor der Tod cntded(t w'orden sei. Ins Haus könne
man nicht. Da stünden ooch die Sachen des ,,be-
rühmten Mannes". Sein Bruder habe alles geerbt,

Nein, dic Universität sei der Erbc. Nein, die Uni-
versität volle das Haus kaufen, aber der Bruder
verlange zuviel Geld. Auch das wird korrigiert:
Der Universität gehc es nicht ums Haus, sondern
um das Grundstück. Die ganze Straße solle abge-

risscn s-erden, damit dic Universität noch mehr
bauen könoe.



101

Dem Partner einen elegaaten Ausweg zu lassen, bei

dem er nicht das Gesiüt verliert, das gehört zur
spriüwörtlidren feioea englisüen Ärt. Pflegeo wir
sie: Nehmen wir ao, die Uoiversilät von Maocie.
ster, die io Gebiet der Oxford Road viele oeue und
hochmoderoe Instisute baut, habe eidge Pfuade ab-
gezweigt, um das Haus Thomclifie Grove Nr. 6 zu
kaufen, zu renovieren, mit Gehö12 zu ump0anzeo
und in ein kleines Friedridr-Eogels-Museum zu ver-
wandeln. Es stünde dano in der Nähe von Studen-
tenwohnheimen, und die lungen Leute hätten Ge-
legeoheit, übcr eiqen Mann Nfüeres zu erfahreo,
der zweifellos der berühmteste Gelehrte ist, der je
in Manclester ansässig war.
Nehmen wir an, Professor W. O. Henderson, bür-
gedictrer Engels-Forscher an der Universität in
Maflchester, bareibe das Projekt ,,ThorocliEe
Grove Nr. 6". Nehmen wir weiter an, der einfluß-
reiche ,,Manchester Guardian", der am 2. Septcm-
ber 1967 eine halbe Zeitungsseite über den Lieb-
lingsplatz von Friedrich Engels in der Chetham-
Bibliothck veröIlentlichte, würde zum 150. Ge-
burtstag von Engels eine gaoze Zeitungsseite dem
,,Thornclifie Grove Nr.6'lProiekt widmcn und
auch die ,,Manchester Er.eting News", die sich am
14. Oktober 1970 unter der Schlagzeile ,,Kampf um
einen alten Kirchturm" um das Sdricksal der §7est-
bediner,,Kaiser-§(ilhelm-Gedädrtnis-Kirche" sorg-
ten, würdeo ihr Augenmerk eiomal auf historisdr
bedeueame Gcbäude in der eigenel Stadt ridrten -
dann bliebe das Haus, in dem Friedrich Engels
jahrelang wohnte und arbeitete, vielleicht doch der
Nachwelt erhalten.
Das Haus in Thornclifie Grove stellt mit größter
Sicherheit das einzige Gebäude dar, das voa dcn
Engels-Iü(ohnhäusern in MancJrester erhalten blieb.
'Wir 

haben allc bekannten Adressen der Häuser, in
weldren, den jährlichen Einwohoen'erzeichnissen
von Manchester und Salford zufolge, Engels offi-
ziell wohnte oder in denen er inoffiziell bei Mary
und Lydia Burns lebte, in Manchester aufgcsucht:
Great Ducie Street, Butlet Street, Thornclifie
Grove, Hyde Road, Tennant Street, Dover Street
und Mornington Street. Mit Ausnahme von Thorn-
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cliffe Grove Nr- 6 waten die betrefienden Häuser

nicht mehr auffindbar. Deshalb verdient die Idee,

ThornclilIe Grove Nr. 6 der Nadrwelt zu bewah-
ren, die Unterstützung all jeoer Menscheo, die et-

was von historischer Pietät halten. Es ist ein trau-
riges Gefühl, vor eioer Tür mit eioem Briefschlitz
zu stehen, durch dcn unzählige Briefe von Karl
Marx eingeworfen wurden, und befürchten zu mü§-

sen, daß diese Tür demnäcJ:st irgeod*'o ad.rtlos zer-

schlagen und verbraflnt wird. Gewiß, dic fast täg-

liche Korrespondenz zwischen Marx und Elgels aus

dieser Zeit ist weitestgehend erhalteo. Sie gibt eineo

phantastischeo EinblicJ< in ihrc geistige Tätigkeit, in
ihr Denken und Fühlcn. Gemessen daran stellen die
Tür und das gaoze Haus nur tote Gegenstälde von
symbolischem Wert dar. Doch auch symbolische
!(erte verdienen Rcspekt. Hofien wir, daß er sich

io der traditionsreichen Stadt Manchester durchzu-
setzeo velmag.

tV abre s U nioeralle xikon

Karl Marx, der beste Freund und engste Geistes-
gefährte, hat Friedriclr Engels einmal scherzhaft
uod doch trefiend ,,ein vahres Universal-Lexikon"
genannt, ,,arbeitsfähig zu ieder Stunde des Tags
und in der Nacht, voll und nüdrtern, quick im
Schreiben und Begreifen, wie der Teufel"l. Diese
Charakteristik trifit besonders auf die zwcite Man-
chester-Zeit im Leben von Friedridr Engels zu.
AIs er im November 1850 ia die englische Indu-
striestadt zurückkehrte, die er sechs Jahre zuvor ver-
lassen hatte, lagen ereigoisreidre Jahre und Monate
hinter ihm: die Revolution 1848, die Arbeit an der
,,Neuen Rheinischeo Zeiatrg", der \Yafrendienst in
der badisdr-pfälzisdren Volksarmee 7849, zwei
Monate Sdrweizer Exil, eine {üofwöchige Seereise
von Genua nach London, das 'Wiedersehen mit
Mac, die Auseinandersetzungen mit kleinmütigen
Enigranten und wissenschaftlidre Ärbeiten für die
,,Neue Rhcinische Zeitung - Politisch-ökonomische
Revue", die Karl Marx in Hamburg dmcken ließ-
Engels hatte im April 1850 miterleben müssen, §/ie
Familie Marx gepfändet und exmittiert wurde.

. ,.".",.." ''.',' 6r.t , *,- A
,i r'. .3+:i

In der ,,Neuen

Rheinischco Zeiturg -
Politisch-

ökonomhche Rcvue"

erschienen

."idrige Arbc;tcn
von Engels:

scinc Berichte

über den

revolutionären

Freiheitskampf 18-19

in Badcn

sou'ie die berühmte

Arbcir
.,Der deutsche

Bauernkrieg"



Er hatte die vicr l{arx-Kinder hungern gcseha.
Und dcshalb vor allem ging er wicder nach Mao-
üester, trat als Büroangestellter bei Ermen & En-
gels an urd übte nadr des Tages Büroarbeit seine
wisscnschaftliche Tätigkcit in deo Nachtstunden
au§.

In London hatte er noctr scine eindrud<svollc Schrift
über die,,Reidrsverfassuogskampagne" sowie die
beka[nte Arbcit ,,Der deutscle Bauernkrieg" ab-
gesdrlosser. In Manüester sezte er die militärpoli-
tischen Studien fort. Er lcrnte Russisdr und Per-
sisch. Persische Poesie und Prosa im Original zu
lesen machte Engcls ungeheurm Spaß.,,Übrigens ist
es ganz angcnehm", ließ er am 6. Juni 1853 Marx
in London s'issen, ,,den liederlichen alten Hafis in
der Ursprache zu lesen, die ganz passabel klingt."
Die Prosa sei wegen ihrer blumigen Ausdrucksweise

,,zum Totscließen". Engels gibt Marx ein Beispicl,
eine Textstelle über einen König, dcm die Truppcn
ausrissen: ,,Er biß sich die Nägel des Entsetzens

mit dcn Zähnen der Verzweiflung, bis das Blut des
geschlagenen Bewußtseins ihm aus den Fingerspit-
zen der Sctram quoll.'2 Kurzum: Friedrich Eagels
scheute keine geistige Mühe, um sich das literariscle
Erbe dcr Menschheitsgeschicl.rte allseitig zu ersc-trlie-

ßcn-

Doch audr vor den Naturwissenschaften schreckte

Engcls nicht zurück, Er studierte Physiologie und
Chemie. Er schrieb laufend Artikel, die in der

,,New York Daily Tribure" uflter Marr(ens Nameo
erschienen und dem in London auf ieden Pence

wartenden Freund rcgelmäßig einige Pfunde ein-
brachten.
Dieser Weg war nötig, wcil Marx sich damals in
der englischen Sprache noch nicht so sicher fühlte,
Zeitungsaufsäzc von hohem Niveau zu schreiben.

Über den Inhalt der Beiträge tauschten die Freunde
natiirlidr vorher ihre Cedanken aus.

,,Der Daroin ist lanos'

Im Dczember 1859, Darwios erregendes Buch ,,Die
Entstehung der Arten durdr natürliche ZucITtwahl"
war gerade ersdrienen, schreibt Engels, vermutlicll

Friedridr Engels

mir Karl Marx

und dcsscn Töchccrn

Jeany, Eleanor

und Llrrr
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im Hause Thornclifie Grove Nr. 6, an Karl Marx
in london: ,,Übrigens ist der Darwin, den ich jeat
grade lese, ganz famos. Die Teleologie war oach
einerSeite hin noch nicht kaputt gemacit, das ist,etzt
geschehn, Dazu ist bisher noch nie ein so großarti
ger Versudr gemaöt worden, historische Entwick-
luog in der Natur nachzuweisen, uod ao wenigsten
mit solchem Glüd<.'€ Friedrich Engels, der nie ein
regelrechtes Uqiversitätsstudium betreiben koante,
liest Darwin, versteht ihn sofort -,,quid< im Be-
greifeo" - uod gibt eine Einsdrätzung, die bis heute
unanfeclrtbar ist.
Marx antwortet auf die Betierkungen zu Darwin
erst ein Jahr später, naüdem er das Budr selbst ge-

lesen hat: ,,Obgleich grob eoglisclr efltwickelt, ist
dies das Buch, das die naturhistorische Grundlage
für unsere Änsidrt enthält.'q Später hat Eogcls diese
These näher ausgeführt: io seiner Arbeit über
Naturdialektik, die infolge der vorrangigen Edi-
tionstätigkeit an Marxens,,Kapital':Manusklipten
leider fragmentarisch blieb, die aber dennodt eio-
drud<svoll beweist, wie prognostisch gediege[
Friedrich Engels den Aufschwung der Naturfor-
sdrung und deren Bedeutung für die weitcrc gesell-
schaftliche Entwicklung erkannte.
Das Verständnis für Naturwisseoschaften wurdc
Engels von einem Landsmano edeichtert, der in
Manchester als Forscher und Universitätslehrer
wirkte: von Carl Schorlemmer (1834 bis 1892),
dem der erste Lehrstuhl für organische Chemie in
Ma[chester eiflgeräumt worden war, Es ist anzu-
nehmen, daß Engels den Kommunisten und Chemi-
ker Sdrorlemmer nicht our bei sich zu Hause emp-
fing, sondern ihn auci in seinem fnstitut besuchte,

Das detaillierte Wissen auf dcm Gebict der Che-

mie, das Engels in der,,Dialektik der Naor"
oficabart, le6 diese Vermutuog nahc. Äuch das
wäre heute für die Universität von Manchester
ein Grund, sich des einzig erhalteneo \Wohnhauses

voo Engels ir Manchester, des Hauses Thornclifie
Grove Nr. 6, im positiven Sinne aozunehmeo-

Carl Schorlemmcr

(1834-1892)

Durch dicre Ti;r
ist Errgels

veroutlidr gegangcn,

um Schorlemmer

Eingang zum altcn

Gebäude

der Univers;tät

Manchesrer

Charles Darwin
(1809-1882)
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,,\ffie mir ilrn e ist"

Wo Friedrich Engels in den Jahren seioer zweiten

Manchester-Zeit jeweils tatsächlich gelebt hat, laßt
sich oicht immer gcnau sagen. Aus gescläftlichen
Gründen besaß Engels zeitweilig rifohnungen, die
der olfiziellen Repräsentation dienteo, während er

sein wahres Zuhause beiMary undLydiaBurns fand.
So ließ Eogels aru 1. Mai 1854 Karl Marx wissen:

,,... da die Philister hinter mein Zusammenleben
mit der Mary gekommen sind und dem Ding ein
Ende gemacht werden muß", habe er eine Wohnung
gemietet, sei aber loch nicht eingczogen.5 Und Jahre
später, am 15. November 1862, taudrt das Problem
der doppeltcn Wohnung und der damit verbunde-
nen Sonderausgaben in einem Brief an Marx rviedcr
auf. Engels, der zu dieser Zeit offiziell wahrsdrein-
lid.r in Tennant Street wohntc, schreibt: ,,Du hast
reclt, ic:h bin sehr blank . . . In dcr Hofinung, durch
häusliches Leben in Hyde Road diesen Ausfall zu
decken, schicke ich Dir inl. die Fünfpfundnote,
01L28076..."6 In Hyde Road Nr.252 wohnen zu

dieser Zcit ivlary und Lydia Burns. Und während
Engels Marx Gcld schi&t, damit er Kohlen für
den strengen '§Tinter kaufen kann, häufen sich im
Hospital von Maoc-hester die Typhus- utld akuten
Tuberkulosefälle.
Am 7. Januar 1863 gehen folgende ebenso krappe
rric inhaltsschwere Zeilen von Manchester auf die
Reisc nach London: ,.Lieber Mohr, Mary ist tot.
Gestern abend legte sie sich früh zu Bett, als Lizzy
sich gegen 12 Uhr schlafen legen wollte, war sie

schon gestorbcn.,. Ich kann Dir gar nicht sagen,

wie mir zumute ist. Das arme Mädchen hat mich
mit ihrem ganzen }Ierzer. gelicbt. Dein F. E."7
Da Engels die Tiefe seincr Gef ühle [ür Mary Burns
bis dahin sclbst seinem besten Freunde nie völlig
enthüllt hatte und da Familie Marx zt dieser Zeit.
selbst in größten Sorgen lebte, beließ es Marx
bei eincr freundschaftlich-sachlichen Beileidsbekun-
dung: ,,Die Nachricht vom Tode der Mary hat mich
ebenso sehr überrascht als bestürzt. Sie war schr
gutmütig, witzig uod hing fcst an Dir."8 Das er-
schien Engels als eine ,,frostige Auffassung" seines



Unglüchs.9 Erst 19 Tage später, lacidem Marx in
einem zweiten, sehr einfühlsamen und warmherzi-
gen Brief sein Mitgefühl ausgedrüclt hatte, war das
Mißverständais zwisclen defl Freunden geklärt.
Engels sdrrieb: ,,Mao kano nicht so lange Jahre mit
eiaem Frauenzimmer zusammeolebeo, ohne ihren
Tod furchtbar zu empfinden. Ich fühlte, daß ich mit
ihr das letzte Stüd< meiner Jugend begrub . . . und
ich bin froh, daß ich dcht auch mit der Mary gleich-

zeitig meinen ältesten und besteo Freund verloreo
habe."ro
Sieben Jahre später zieht Engels von Manchestcr
nach London und bleibt dort, in der Nähe von Karl
Marx, bis an scin Lebensende. Zuvor hat er die ge-

schäftlichen Dinge in Manchester so getegclt, daß
die beiden Begünder des wissenschaftlichen Sozia-
lismus fortan ohne drückende Geldsorgen leben,

kämpfen und arbeiteq können. Lenin hat wahr!ich

nicht übertrieben, als er im Nachruf auf Engcls von

,,zwei Gelehrten und Kämpfern" sprach. .,dercn
Verhältnis dic rührendsten Sagen dcr Alten übcr
mensdrliche Freundschaft in den Schatten stellt".
Und, auf Engels bczogcn: ,,Dieser harte Kämpfer
und strenge Dcnkcr konnte aus tiefstem Herzcn

lieben."tl
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,,Der Schacher
ist zu
scheußlich"
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Engelskirchen, im Herbst 1970713
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Um es vorweg zu sagen: Der Ort Engelskirchen ist
nicht nach Friedrich Engels benaont, auch niüt riach
der Familie Engels, sondern vermutlich qach eineor
Hciligen oamens Engelbert. Der um 1185 geborenc
und von 1216 bis 1225 als Erzbischof von Köln
wirkendc Engelbert I. hatte deo Herrschaftsbereich
des Erzbistums rücksichtslos ausgeweitet und an
einem blutigen Kreuzzug wider die Albigenser teil-
genommcn. Deshalb verehrte ihq seire Kirche wie
eioer Heiligeo, ohnc ihn allerdiogs offrziell heilig-
gesprochen zu habcn. ,,Engelbctt" kommt aus dem
Althochdeutschen:,,bcraht" bedeutete,,gläruend";
so daß Engelskirchcn seinen Nämen wörtlich einem

,,glänzenden Engel" verdankt.
Der Ort liegt etwa 30 Kilomcter südlich von Wup-
pcrtal r.rnd rund 25 Kilometer östlich von Köln im
Bergischen Laad, im Tal der Agger, die bei Sieg-

burg in die Sieg fließt, welche wiederum nördlich
voa Bonn in den Rhein mündet. Der Vater von
Friedrich Engels hatte dieses bis heute bezaubernde

Tal der Agger nicht ohne Grund ausgewählt, als cr
vor 130 Jahren mit einem Zweispänner über Land
zog, um dcn Standort cincr ncucn Garnspinocrei zu

bestimmen. In Engelskirchen fand er '§/asserkraft,

billige Bodenprcise, niedrige Löhoe und einen

Ortsnamen, der seiner Pietisteoseele wohltat. Hier
mußte das deutschc Pendant zum 1837 gegtündeten

Tcxtilunternehmen Ermen & Engels, das im fernen
Manchester Baumwollgarne produzierte, eigentlich
gedeihen. Doch es gedieh erst nadr Jahren.

Ein plächtiget Park

Von Köln kommend, fahrcn wir durch den Ort, dcr
scin traditionelles, malerisches Gesicht wcitgehcod
bcwahrt hat. Auch seincm Namen blieb Engelskir-
drco in gcwisscr Hinsicht treu: Beat-Veranstaltun-
gen 6nden hier im katholischen Jugendheim statt,
mit verbilligtem Eintritt, für nur 1,50 DM. Am
östlichen Ortsausgang findea wir dann die Fabrik-
gebäude mit dec Aufschrift Ermen & Engels. Neben
dem Fabrikgelände erstreckt sich ein *-eit[äu6ger,
prächtiger Park, in englischem Stil aogelegt, mit gut
gewaöseoen, uralten Bäumeo.

Frie&idr Eogels -
cin im Jahte 1865

in Mandester

Foto
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Y,T.: il Park stcht ein großes, rveiß gestrichenes,
(lrerstockrges Gebäude _ eioe Unteraehoervilla aus
deretsteo Hälfte des vorigen Jahrhunderts, schlicht
rm Vergleich zu den pompösen Bourgeois_Schlös_
sem der Zeit nactr 1871, als der in Fraokreich ein-
getriebene Milliardeosegen in l.eder Fensternische
zur Schau gestellt wurde, solide im Vergleich zu den
Traum-Bungalows, die westdeutsche Konzernher-
ren heute hastig zu baueo und oomadenhaft zu be_
wohneo pflegen. Das 184g bezogeoe Haus steht da
wie cin Museum seiner selbst. In ihm hat Füedrich
Engels während seiner mehrfacl.reo Besuche in En_
gelskircJren gewohnt Das Haus stellt also eines der
ganz wenigen Gebäude dar, die eng mit dem Lcben
von Friedrich Engels verbuoden siod. Deshatb muß
man dem heutigen Besiaer dafür danken. daß er
den Aufwand nicht scher-rr, dieses Gcbäude zu er-
halten und zu pflegeo.
Sollen vir auf den Klingelknopf drückea und den
Herrn des Hauses um ein Gespräch bitrcn? Vir lcu_
fen Gefehr. chgewiesen zu werden; denn es lrandelr
sich um cinen kapitalistischeo Unternehmer, der

Das 1848 bczogeoe

Wohnhaus des Vateri
voo Friedrid Engels
in Eoselskirchen.

Hier § eilte
dcr Mitbegründer
des wiss€nschafttichco

Sozialhmus

mehrfach,

um sejnc Angchijrig.n

Das sorgsam

gepflegre Bauwcrk
be6ndet sidr

bis heute

im Besirz

der Familic Engelj
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ek.
Die Kirdre,

nad deren

mittelaltctLidrem

Erzbischof

Engclbert I.
Engclckirchen

benannt ist,

B€ht heute

auf ihIe Art
mit der Zeit

§sndheirn tngelrt ir.hen

Handstriclgarne herstellt und verkauft. Es gibt in
Westdeutschland immerhin noch geriügend,,Bild"-
lesende Hausmütterchen, dercn Antikommunisteo-
komplex sich bis auf die rosarote Babywolle er-
stred<t. ,,Garnfabrikant spinnt rote Fädes zu SED-
Blatt" - das wäre ein gefundenes Fressen für dic
Konkurrenz !

Dod.r der alte Her ist nicht nur Uoternehmer, er
ist auch ein Verwandter von Friedrid.r Eogels, eio
Großnefie des Mitbegründers des wissenschaft-
liclren Sozialismus: Hermann Engels, 17 Jahre,
Enkel des 1905 verstorbenen Hermano Eagels, wel-
cher ein iüagerer Bruder von Friedri& Engels war,
sowie Sohn jenes Hermann Friedrich I'treodor En-
gels, der 1895 an der Totenbahre voo Friedrich En-
gels stand und aus London all das nach Engels-
kitchen brachte, was Friedrich Engels im Testament
der Familie vermacht hatte, z. B. die Brie(e der
Mutter an ihren berühmten Sohn. Den heute als
Seniorchef der Finna Ermen & Engels wirkeoden
Hermann Engels dürfte es mithin nicht gleichgültig
lassen, daß in diesen'WocJren lvlillionen r\{enschen
den 150. Geburtstag scines Großonkels feierlich be-
gehen.

Bonner PJsantasien

Äuf die Presse wird er allerdings kaum gut zu spre-
chen sein, der 77jährige Großnefie im rveißen Haus
zu Engelskirchen. Eio Herr Diederichs, Bonner117
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Korrcspondent der Springcrschen ,,Welt", hatte ihn
nämlich im Sommer aufgcsucht und am 18.Juli 1970
im Hamburger Halbweltblatt eineo Bericht losge-
lassen, angefüllt mit historischen Ungcrcimtheiten,
kindlicher Phantasie und böswilligen Unterstcllun-
gen. Schlagzcile: ,,Das Erbe des rotcn Großonkels
bleibt im sicheren Safe versteckt". Kurzum: Dcr
,,Welt'lBericht erfüllte dcr Tatbestand vorsätzli-
cher Geschäftsschädigung und öfientlicher Beleidi-
8ung.
Ob Hcrmann Engels, der in Engclskirchen als eia
freundlicher alter Herr gilt, angesichts solcher Er-
fahrungen einen Journalisten empfängt? Vielleicht
einen Reporter andercr Art? Eincn Vcrtreter der
sozialistischen Presse, die nicht auf billige Sensatio-
nen aus ist uüd die auch diskret bleiben kann, wenn
Diskretion zugesichcrt wird?
Dcm Scharfsinn dcs Lescrs sei überlassen heraus-

zu6nden, ob wir nur in Engclskirchcn geklingelt
haben oder nicht. Ganz sicher aber art dieser Tür
geläutet hatte 99 Jahre zuvor ein Postbote, um einen
Brief abzugeben, den Friedrich Engels am 21. Ok-
tobcr 1871 an scine Mutter in Engelskirchen sandte.

Es war ein bedeutsamer Bricf, der mit dea lfotterl
begann: ,,\[enn idr Dir so sehr lange nicht geschrie-

ben habe, so kam das dahcr, daß ich wünschte, Dir
auf Deine letzten Bemerkungen über meine poli-
tiscie Tätigkeit in einer Weisc zu antworten, die
Dich nicht verletzte." I

Die Mutter hatte ihrem fast 5Ojährigeo Sohn, der
inzwischen von Manchester nach London nmgezo-
gen war, Vorhaltungen wegen seines Eintretens für
die Pariser Kommunarden gemacht. Sie glaubtc
oficnbar immer noch, ihren Altesten mit Vothal-
tungen umstimmen und vom revolutionären rVeg

abbringen zu können. Bcreits in den Jahren 1848

bis 1849 hatte Elisabeth Engels, teils aus tiefer
mütterlicher Sorge, teils aus politischem Unver-
stäodnis, fortlaufcnd Briefc an ihren Sohn geschrie-

ben, in denen sie ihn bat, ,,von solcher gefährlichen
Sachen, womi,t Du Dich bis jetzt befaßt hast", ab-
zulasscn. lm August 184, war sie sogar so wcir gc-

gangen, ohne Wissen ihrcs Manoes, Geld an Fried-
rich Engels zu smdcn, verbunden mit dem Rat- 118
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schläg, es rrun doch lieber ,,mit Privatstunden zu
vetsuchcn", sie würden in der Schn'eiz gut bezahlt.

Jezt, nach dem Eintrctcn von Friedrich Engels für
dic Pariscr Kommune, qahm sie den Faden des

gutcn Zuredcns wieder auf. Friedrich Engels ant-

wortete der Muttcr in cinem liebevoll frcundlichcn
Ton, doch der Sache nach cntschiedcn. Er stellce

zunächst eiomal richtig: ,,. . . von den 40 000 Män-
nern, §feibcrn und Kindern, die die Versailler
nacb der F;trtwafrrl.tng (der Kommunardcn; H. 17,)
mit Maschineric massakricrt haben, davon spricht
kein Mensch !"2 Das komme daher, daß man ia
Engelskirchen auf die ,,Kö1ner" und ,,Elbcrfeldcr
Zcitung" angcwiesen sei.

Bei.rpiel an Cbarakter

Und dann folgten die cotscheidcnden Sätze: ,,Daß
ich an meioen Ansichten, die ich soit bald 30 Jahrcn
habe, nichts geäodert hattc, wußtest Du. und es

mußte Dir auch nidrt uncrwartet sein, daß ich, so-

bald dic Ereignisse mich dazu nötigten, sie nicht
nur vertretm, sondern auch sonst meinc Scbuldig-
keit tun würde. Du würdest Dich meiner schämen

müssen, wmn ic}r es nicht täte."J
Dieser deutliche Brief gchörtc zweifellos nadr En-
gelskirchen, ins Hauptquartier der damals geld-
mächtigcn Unternehmerfamilie. Hier, unter dem
Zeptcr von Friedrich Engels dem Altcren, waren
nämlich langeZeit die wcchselnden, aber gleichblei-
bend erfolglosen Taktiken ausgcheclt worden, das

,,schwarze Schaf der Familie" von seinem Klassen-
standpunkt ao der Seite der revolutionären Arbei-
ter abzubringen. Der Brief zog cine 30iährige Bilanz
und markierte dcn Sieg des charakter(esten Kom-
munisten über dic kapitalistische Profitmoral.
Man hatte den jungen Engels nach Brcmeo gc-
schid<t, danlit cr sich die Hörncr abstoßc, und cr
wald zum kämpferischco Demokraten. Man hatte
ihn nach Manchester gesandt, damit cr sich auf die
Rolle dcs Juniorchefs vorbereitc; und er schenkte
dort sein Herz und Hirn der arbcitendcn Klasse.
Man hatte ihm 1845 in Barmcn eine neuc lukrative
,,Chance" gegebcn; doch er schrieb an Marx:



,,... der Süacher ist zr.r sdreußlich, Barmefl ist zu
scheußlich, die Zeiwerschwendung ist zu scheußlich,
und bcsonders ist es zu scleußlidl, nicht nur Bour-
geois, sondern sogar Fabrikant, aktiv gegen das
Proletariat auftretender Bourgeois zu bleiben."4
Uod er ging zu Marx nadr Brüssel.
Man hatte ihm dann weite Reisen spendiert, um
iho auf elegante Art einzukaufen; doch am Ende
der Reise baute er Barrikaden in seiner Vaterstadt!
Man hatte ihm 1848 Geld gcschickt, zu dem Zweck,
daß er nadr den USA verschwinde. Doch er ver-
schwand nicht, sondern kämpfte 1849 mit der Wafie
in der Hand für seioen Standpunkt. Er ließ sich,

nach der Niededage der Revolution, auch nicht zum
Privatlehrer überrcden, sondem segelte zu Marx
nach Loodon. Und als er dort die fürchterliche Not
der Kinder seines Freundes sah, als er, der sidr al-
lein sdron durchgeschlagen hätte, der Kinder wegen
nach Manchester ging, um im väterlicheo Betrieb
Geld zu verdienen, da hatte man ihn mit kleinlicher
Rache sdrikaniert. Man woll e ihn erniedrigen. Et
mußte Geschäftsbriefe sdrreiben wie ein Volonlir.
Er bekam ,,Salär- und Repräsentationsgelder", die
in keinem Verhältnis standen zu seioer Leistung
und zu seiner Stellung als Sohn des Teilhabers.

Doch Friedrich Engels ging Tag für Tag io das

miese Büro in Manchesters Southgate Nr. 7, einer
duoklen Gasse, und,,schanzte auf dem Comptoir"
mit dem erhobeoen Haupte eines Königs, Er sdrlug
die Herren Bourgeois mit ihren eigeneo lfafien.
Jenny Marx schrieb ihm am 2. Dezember 1850, man
vermisse ihn in London sehr, freue sich aber, ,,daß
Sie auf dem besten Wege sind, ein großer Cotton-
Iord zu wcrden". Und sie bestärkte ihn in seiner
Taktik. den Kolkurrenzstreit z*'isdrel den Ge-
brüdern Ermen so'rie zwischen dcn Ermens und
Vater Engels für sich zu nuzen: ,,Keilen Sie sich

nur recht fcst ein zwischen die z*'ei feindseligen
Brüder; dieser Kampf bringt Sie notwcndig Ihrem
Herrn Papa gcgenübcr in die Position der Unent-
behrlichkeit," Engels keilte sich ein, und mit den

Ioperialistisch e
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neben d€! Börsc

Yon M.nchester

ein Denkmal

ftr cnglisüe

Soldatcn,

die io Südafriki

,.frir dic Ehre

des Valerlandes",

in Witklichkeit
für Gold,
DiamanteD

und andere

Kolonialprolirc
ihr Lebeo
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Kampfmethoden eiries ausgebeuteteo Angcstellten
erstritt er sich Spielraum und firlanzielle Aufbesse-
fuagen.
Bürgerliche und revisionistische Engels-Biographer
versudren bis heute, mit den Begriffeo ,,Baumwoll-
Lord" und ,,Doppelleben" das Charakterbild von
Friedrich Engels zu difiamieren. Doch Jenny Mar-
xerls,,Cotton-Lord" war natürlich sdrerzhaft-iro-
nisch gemeint. Und Paul Lafargues Bemerkung
vom Engelsschen ,,Doppelleben" bezog sidr auf die
Tatsache, daß Engels doppelt arbeitete: nach den
Bürostunden des Tages wissenschaftliche Arbeit in
der Nacht. Denn eio Baumwoll-Iord ist Engels nie
gervesen. Selbst nadr dem Tode seines Vaters 1860
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Jenny Marx

mit ihrer äkcnen

Tochter

iünfziger I.hrcn

Sirtrrkirt ir iutfrti0.
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nicht, als die eigenen Brüder ihm Erbanteile am
Engelskirchener Unterochmeo vorenthielten uod ei
das der Mutter wegen hinnahm. Und die Teilhaber-
schaft am Geschäft in Manchester, die ihm vier

Jahre oach des Vaters Tod endlid.r sicher war, ließ
er sich bald darauf, im Juni 1869, von den Ermens

abkaufen, urn endlich als freier Mano ir London
mit Marx gemeinsam arbeitcn zu können.

Stamnbalm der V iderspräcbe

!i(ir spaziereo durch den Park il Engclskirchen.
Unter dcn alten Bäumcn ist Friedrich Engels ge-

gangen, züm Beispiel im Oktober und November
1873, als er nach dem Tode seiner Muttcr in En-
gelskircheo weilte. Damals hing im Flr.rr des wei-
ßen Hauses sicher noch nicht der große, übcrsicht-
lich gezeichnete Stammbaum der Familie Engels,

den man heute durch die Scheiben der Eiogangstür 122
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auch von außeo betrachten kann. Es ist ein Starum-
baum voller'§Tidersprüche.
Da Ender man z. B. eine Klara Maria Eogels ver-
zeidrriet, eioe Nichte von Fdedrich Engels, Tochter
seines Bruders Hermana, die einen 1857 gebore-
oen Wilhelm Pferdmenges heiratae. Das ist wahr-
sdreinlich ein Ookel jenes Robert Pferdmenges
(1880 bis 1962) gewesen, dcr als Bankherr das
imperialistische Stadium des Kapitalismus in
Deutsd and mitgestaltete.
Äls Bundeskanzler Adenauer eines Tages nach
Moskau fuhr und dort, am 10. Septcmber 1955,
mit sowjetischen Staatsmännern io eine Diskussion
über den Marxismus geriet, berief er sic-h auf sei-
nen Wirtsdraftsberater, deo Rüstungsprofiteur, Ari-
sierungsgewinnler und Kartellzimmermann Robert
Pferdmenges, um mit ihm als,,Verwandten von
Friedrich Engels" zu renommieren. Doch das zog
nicht. Der Maclt dieser Herren waren schon deut-
liche Grenzen gesctzt. Und als die Frau des Ban-
kiers am 29. Dezernber 1956 in einem Brief an,,ost-
zonale Behörden" für ihre ehemaligen Güter in der
DDR eine Million Mark ,,Schadenersatz" bcan-
spruchte, da lachten nicht nur die früheren Knechte
der Dora Pferdmenges, die Bauern von Liadenberg
im Bezirk Frankfurt (Oder), tibcr eine solche
dummfreche Zumutung.

N icltt xn Fübrung berufcn

Friedridr Engels hatte gegen Eode seines Lebens
bereits die imperialistisdre Etappe des Kapitalis-
mus heraufziehen sehen. Ia einer Fußnote zum
dritten Band des Marxscheo ,,Kapitals" vermerkte
er, daß auch die Bilduog von Trusts uod Kartellen,
daß die Versudre der Fabrikhcrren ,,zur Regulie-
rung der Produktion und damit der Preise und
Profite'5 sie nicht von Krisen und uolösbaren
'§üidersprüchen befreien werde. Die modetne Pro-
duktion bedürfc einer Regulierung, zu der die
Kapitalistenklasse sicher nicht berufen sei. Im übri-
gen dienten die Kartelle nur dazu, daß die Kleinen
von den Großen nodr schneller als bisher verspeist
würden.

Nadrdem

Friedrich Engels

seinen Vete.snamen

aus der Fitma
Ermetr & Engcls

io Mäodeste!
zurüd<gezogen hatte,

utrde diese

nocl cioe Zeirlang

untcr dem Naoen
Erner & Robyt
fortgeführt.

Die obete Abbildung

zeigt die Fabrik

aus der Vogelschau.

In Engelskirdreo

hingcgetr stellt

die 1837 gegründete

Firma
Ermen & Engcls

bis hcute

Handstrickgarne her
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Diese Prognose hat sich auch für die Firma Ermcn
& Engels bewahrhcitet. In Manchesrer o.isden sie

schon nicht mchr. Chemiekonzcrne habcn mit ihrer
Produktion von synthctischefl Fasern der altcn
Manchester-Textilindustrie dcn Garaus gemacht.

Und die Firma in Engclskirchen fristet im Schatten

der aus,,Bembergs Kunstseiden" hervorgegangeflcn
Wuppertaler Glanzstofi AG cin dörflich-patriar-
chalisches Schattendasein. Im Namenvcrzeichnis
von Kurt Pritzkolcits Buch,,Die neuen Heffen -
Die Mächtigcn in Staat uod Wirtschaft" (Münchcn

1955) sind die Engcls schon nicht mehr errvähnt.
Der Name Friedrich Engels abcr ist bekannt rund
um deo Erdball, und cr wird fortlebcn über die

Jahrhunderte. r,lfir verlassen das weiße Haus in
Engelskirchen mit dcr Überzeugung, dcß dieses

Gebäude dercinst nicht mehr Museum seiner sclbst,
soodcrn eine Friedrich-Engels-Gcdcnkstätte sein

vrird. Dann wcrden Schulklassen von allen Konti-
ncntcn hier vorbeischauen und auch die unvermeid-
lichcn amerikaoischen Touristen. Einige von ihncn
rvcrdcn den Muscumsführer frageq: ,,Nicht wahr,
dicscs liebliche Dorf heißt Engelskirchen, v'ei1 der
berühmte Friedrich Engels hier aus der Kirche aus-

getrctcn ist?"
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Io William Thackerays Roman ,,Henry Esmood"
greift Lord Castlewood ao Vorabend einer auf deo
10, Oktober 1700 angesetzteo Loodoq-Reise zur
Bibel: ,,Er las mit ganz besondcrcm Ernst uad
Berkwürdige! Zartheit und sprach del Segeo am
Schluß so feierlich, daß es Harry schieo, cr habe
ihs nie eiadrucksvoller gehört. . . Und die Eriose-
ruog an diesefl Abend war ihnen später ein großer

Trost."
Wir hatten am Vorabeod des Abflugs oach Loodon
in eineo alten Baedeker geblättert. Und das war
kein großer Trost. Empfahl dodr der zuverlässige
Reiseführer, vor Ankuoft io der Millioreostadt dic
Nummern der mitgeführten Banknotcn gesondert

zu norierer: Es erleichtere im Falle eines lxchen-
diebstahls der PoLizei die Fahndung. Um es vor-
weg zu sagefl: Wir hatten Glüdi. Niemand grifi
uns in die Tascle, weder im düsteren Soho, das wir
aufsuchen mußten, weil Friedrich Eogels dort vom
Dezembet 1849 bis Noverober 1850 v'ohnte, ooch

im sdrwitzeoden Gedräoge der berühmten Lott-
dooer Tube auf der Fahn zum Regenr's Park, in
desscn Nähe Friedrich Engels vom Septeober 1870

bis zu seioem Tode lebte.

Miscbmascb der Münxen

Doch wir hatten auf andere §(eisc unsere Not mit
dem Geld. Das begann schon im Bus vom Flug-
platz zur City: §fir glaubten uns vom Schafioer
betrogen, saßen schweigsam rechneod in der Ecke:
l Pfuod siod 20 Schillinge, eio Schitling sind 12

Pesce, Aber s,as sind,,10 New Pence"? Und,,50
New Pcnce"? Der Schaflncr hätte Schillinge heraus-
geben müssen und gab ,,New Pence'1Münzen.
Später erklärte uns der freundliche Pförtner des

,,Morning Star", ein älterer Genossc und ehemali-
ger Spanienkämpfer, den Münzenmischmasdr : Die
,,New Pence'aMünzen seien zu dem Zweck geprä5
und in Uolauf gesetzt v'orden, im Jahre 1971 das

Dezirnalsystem einzufühtcn. Die Mcnschen sollten
sidr auf das neue System vorbereiten. Bis dahin
müsse mao die ,,New Pence"-Stücke eiofach als

Schillinge ansehen: ,,50 Neu' Pence" gleich 10 Schil- 128
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linge und,,10 New Peoce" gleictr zwei Sdrillinge.
Wirklich, ganz einfadrl Und zudem zweckmäßig:
Man wird bei iedem Einkauf unwillkürlich dazu
angehaltcn, seine Fähigkeiten in bezug auf die
Grundrecheoanen minutenlang stillschweigend im
Kopf zu trainieren.
Als Tom Jones, die Titelfigur von Henry Fieldings
berühmtem Roman, in Londoa eintraf und dort die
gesuchten Häuser nidrt sogleich fand, bcgab er sich

zum Gasthof Bull and Gate in Holborn. Wir gingeo
auch in den alten Stadtteil Holborn, doch nicht zu
Bull and Gate, soodern zu eincm Gcbäude unse-

ter Zeit; dem Karl-Marx-Haus. Dort hat zv-ar dct
große Frcund von Friedrich Engels selbst nicht
ge*'ohnt, aber sein geistiges Werk wird dort gc-
hütet urd verbrcitet. John 

'§flilliamson, cin altcr
Freund unseres Freundcs Gerhart Eisler, betreut
im Haus 37a Clerkenwell Green die Karl-Marx-
Gedächtnis-Bibliothek. Dic Zahl der jungen Leute,
die sich für die Lchre vcn Marx, Engels und Lcnin
intcressieren, wachse von Jahr zu Jrhr. Genosse
§(/illiamson deutet auf die I-cseecken, in denerr
junge Arbeiter und Studenten Schulter an Sdtulter
sitzen.

Mit einem jungen Inder, N. S. Gill, kommen wir
ins Gespräch, weil er ein Budr aus dem Regal ge-

holt hat, das manche Lcute als überholt ausgebeo
möchten: Friedrich Engels' ,,Lagc der arbeitenden
Klasse in England". Der junge Mann aus dem
ferneo fndien, der tagsüber in eincr Fabrik arbcitet
und abends srudiert, hält das Buch für sehr au[-
schlußreich und aktuell. Er weiß auch, daß Engels
in sciaen zahlreidren Aufsätzen über dic britischen
Kolonialkriege in Indien stets für die kolonial un-
terdrückten Völkcr eingctreten ist. Wir müssen dem
wißbegierigen jungen Mann viele Fragen über die
DDR beantworten.

VoTussy deklamierte

Draußen ist es dunkel gcwordcn. Dcnnoch Iragen
wir uns nach Long Acre durch, wo am 28. Septcm-
ber 1864 in der St. Martin's Hall die Gründungs-
versammlung der Internationalen Arbeiterassozia-

EleanorMarx
(1855-1898)
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Internationale. staüfand. Engels war zuo*::: 
L":, in Manöester, doch Marx schrieb ihmaustrrhrllche Berichte über das bedcutsame Ereig-

nis: Das Aleeting sei .,dicht bis zu,n Erslickzn be-setzC'geleseo.r Die lon Marx eorworfenen Statu_
teo der_[n1qsna116r.le begannen mit der oft zitierten
.r€stsreIung, ,,daß die Emanzipation dcr Arbeiter_
Klasse .rurch dic Arbeitcrklasse sclbst erobert wer_
den muß'2.
Die St. Martio's Hall steht nicht mehr. rJfir machen
uns auf zum Bahnhof St. pancras, wo wir am näch_s:el 

1t4olgen 
nach Manchester abfahrcn wollcn. Essild krmOn zwei Meilen dorthin. Doch sie zieheo

sich u.nendlidr in die Läoge; Reihenhäuschen, im-
mer.dieselben, in gclbem Schumoerlicht, hin und
yi:d:. 1n ,,Gin-palast,,, eine Kneipe eben, nahe-bei cin Bobby und ein Zeitungsr,erkäufer, meist
von schwarzer Hautfarbe.
Ehrlici gesagt. es ist ein unbehaglichcs Gefühl, als
ernsamer Fremdcr bei Nacht nach Stadtplan in der
Millionenstadt London zu pilgern. Wir empfinden
zu drcser Srunde zum erstcn Mal, daß wir allein

§

§,

Hrus mit der
Mar\ Gedcokbibtiothck

im Lordorer
Clerkenwell Grcrn
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reisen. Unl'illkürlich drängen sich Szencn aus un-
zähligen Kriminalstücken vom Unterbewußtsein her
io dcn Sinn. Man verstcht, warum Ktiminal{ilme
gerne im Loldongr Milieu angesicdelt sind und
warum die eindrucl<svollsten Krimis gerade dort
gesclrieben werden, Doch das strenge Reisepro-
gramm läßt keine Zeit für Gänsehaut uod Sher-

lock-Holmes-Erlebaisse. Wir überseher die schwao-

kendeo Gestaltcn ao Hauseclen und untcr den
Schummerlaterncn.'§(ir sind keinen Geldschrank,
klackern, keioeo Zuhältern und keinen Rauschgift-
schmugglern, sondern der Geschichte auf der Spur,
§(ir reisen auf dem Lebensv'eg von Friedrich
Engels.
In diese Gegeod hat Friedrich Engels einmal Au-
gust Bebel und Eduard Bernstein zu einem Fest-
abend,,zum Bestes der'§(itq'e eioes Kommunar-
deo" geführt. Berostein später über den fast
60jährigen Engels: ..Mit ihm bei unsereo gemeio- 132

§ ährcod dic

,.Pop"-Gerinnungs-

industrie

auf Bricfpapier

und Postkarren

,,Liebe" predigt,

müssen sich

die Be§ohner

unzähliger Londoner

Rcihenhäuscr gcgcn

die fortgährendcn

llieterhöhungcn

r\n eincr Brüd(c

Primrose IIill und

llaicland Park

ruft cinc Losung

zum l{icrerstreik auf.

Auch die

Tube'Statioo

nahe }laitland P.rrk

isr mit sozialen

L,nd politisdren

Forderungcn übcrrät.

Jungc Arbeitcr
und Studcnten sind

zumcisr die Urhcbcr

der Losuflgen



samen Gängen Sdrritt zu haltcn, war keinc gaoz

leichte Äufgabe. Sie ist mir iodes leidrter gervordeo
als das Schritthalten bcim Glasc 'Wein." Auf dem
Festabend io einem kleinen Saa[ im Straßengewirr
von St, Pancras trug Eleanor, die jüngste Tochter
von Marx, meist Tussy genatrnt, mit großem poeti-
schen Schwung ein Gedicht vor.
Es wäre reizvoll, alle jene Stätten zu besuchen, die
mit Elcanor Marxens Wirken in London vcrbunden
sind. Eleanor, die jüngste Toclter von Karl Marx,
hat sich ja gtoße Verdienste um die Entwicklung
der britischeo Atbeitcrbewegung erworben, Sie, die
eigeotlich Schauspielerin werden wolltc, aber jeder-
zeit ihre crste Aufgabe darin sah, das Vermächtnis
ihrqs Vaters zu erfülleo, war eine glänzende Red-
nerio auf Londoner Arbeiterversammlungen. Sie

hat manclen Streik erfolgreich organisiert. Und die
endlosen Plastsackbarrikaden, die sich während
unseres Marsdres durci St. Pancras an den Rändero
der Bürgersteige hinziehen, erinnern auf ihre Ärt
an Tussy: Die Müllabfuhrarbeiter strciken. Sie

blciben hart, auch wenn der Ausstand lange dauert.
Sie verstehen den Streik, wie vor Jahrzehnten Elea-
nor Marx, als legitimes Kampfmittel gegen Preis-
treiberei und sinkendes Realeinkommen.133
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,,Für die gan4e Nacbt?"

Dcr Bahnhof St. Pancras gleicht einem überdimen-
siooalen Sctrloß. Vor lauter vikmrianisdrem Pomp
findet man Züge und Fahrkartenschalter nur schwer.
Mit dem Billett für Manchestcr in der Tasüc
steuern wir vor Mittcrnacht das erstc bestc Hotel
gegenüber dem Bahnhof an. Es ist oicht das b"-ste.

Der Hotelmanager grinst: ,,Ein Zimmcr ffu die
ganze Nacht?" Wir laoden in einem muffigen Halb-
keller, bezahlen umgerechnet etva 20 Mark und
dcnkeo an Bertolt Brechts Dreigroschenoper: an
den Bettlcrkönig Peachum, an Polly, an den Hai
fisch und an das,,große Feuer in Soho",,,Siebcn
Kinder und ein Greis", ,,In der Menge Mackie
Messer, dcn man nichts fragt und der oichts weiß".
Drei Tage später, zurück aus Manchester und East-
bourne, entstcigcn wir am Oxford Circus der Tubc
und sind wirklich in Soho. Ein Strom von Touristeo
zieht alle mit in eine Straße, die durci Minimodc,
Beatmusik und Popart weltbckannt gemacht wurde:
die Carnaby Strcct. Dort holt man deo Leuten auf
moderne Art die Banknoteo aus dcr Tasdre. Mit
der Saumlänge wuchscn die Boutiqucpreisc. Mani-
pulierter Modewechsel äringt dic Koosumeoten,
sici alles neu zu kaufen, von Omas Schnürstiefeln
bis zur lilafarbcnen Maxiperücke.
Ein paar bunte Briefkarten 6nden wir, mit Jugend-
stilornameflten und dem Slogan ,,more 1ove". Mehr
Liebe? Für weo? Für allc? Auch für die Haifische
mit den blutroten Flossen? Oder aur für die siebeo

Kiodcr von Soho? Ein paar Straßen weiler vcr-
läuft dic Dean Street. Vor rund 120 Jahren starben
dort von sieben Marx-Kiodcrn vier. Als Ostcrn
1852 dic gerade ein Jahr alte Franziska Marx einer

Broochitis edag, blieb der Leidrnam tagelang in
eioem der beiden Zimmer aufgebahrt, weil es an

Geld für Sarg und Begräbnis fehlte. An Liebe hatte
es nicht gefehlt.
So reicht wohl die schöne Floskcl ,,lvlehr Liebe!"
oicjrt aus, um cine hcile Wclt zu schaffen. Ein
kämpferischer Humanismus tut not. Das Gesell-
sduftssystem der Haifischc muß vom Erdball vcr-
schwinden. Der Sozialismus muß übcrall crkämpft 1.3.r



B1iÄ nx \\'ohnz;mmcr

\.or Fricdrich E,rscls

im Ihusc
R€gent s Prrk
Road ,{ 1.

Im Jahrc 1911

brannte das Hars
nach ciDcm Bombcn-

angrifi aus.

Ein Tcil dcr NIöbcl

werdefl, so \i,ie es Marr und Engels wissenschaft-
lich begründet haben.
Auc.h Engels hatte ein Jahr in Soho, 6 Macclcsfield
Street, gewohnt. Doch cs lohnt nicht, nach dem
Haus zu suchen. Es stand bereits im Äugust 1895
nicht mehr. Damals wollte Wilhelm Liebknecht
Eleanor Marx in Soho die alten Häuser zeigen.
Das Engels-Haus war nicht mehr da. Das Haus,
in dem die Familie Marx in schlimmster Not ge-

wohnt hatte, fanden sie noch. Heute befindet sich

dort ein Restaurant mit dem beziehungsvollen
Namen ,,Quo Vadis",

Iru Ktiege ausgebrannt

Als Thcodor Fontane im Sommcr 1852 in London
weiltc, empfand cr eine Omnibusfahrt durch die
Stadt als ,,Erhebungs- urrd Zcrstreuungsmittel". Auf
die Fahrt mit der Tube, die wir 118 Jahrc spätcr
unternchmen, trifft das kaum zu.
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Das Haus

mit den drei Fensrem

Pro Etage

in RegenCs Park

Road 41,

in dem Engels

dic lctzteD MoD e

scioes LebeDs

gcmeiDsam mit
Louise Freyberger

uod ihrem Ehemann

Dr. Ludwig Freyberger

D.1s im Kriege

ausgebrannte Wohohaus

uieder aufgebaut,

claß die Außenansic\t

von der zu Engels'

Tcitcn kaum abrveicht.

Einc Gcdenktafel

Iür Fricdrich Engels

fehlt

131

Die Metro-Reise fübrt uos von Soho zum Rcgent's
Park; denn in Regent's Park Road wohflte Eogcls
ab 1870. Zuerst 6nden wir das Haus Regent's Park
Road Nr. 41, in der Nfie der St. Mark's Kirche.
Es ist ein größeres Haus, mit drei Feostern pro
Etage, hinter denen geräumige Zimmer liegen. In
ersteE Stock hatte Engels seio Schlafzimmer und
seioeq Arbeitslaum, Darüber müsseo die Frey-
bergers gewohnt haber, deretwegen Engels in das
größerc Heim gezogefl war, Als sich nämlich Dr.
Ludwig Freyberger, eio österrcichischer Sozialist
und Hausarzt vor Engels, Aufang 1894 entsdrloß,
die bereit.s seit mehreren Jahren im Hause von
Engels lebende urtd als Sekretärir arbeiteode
Louise Kautsky, geschiedene Frau voa Karl Kaut-
sky, zr-r heiraten, da war mao übereingekommen,
unter einem Dach zu leben.
Louise Freyberger blieb nach dem Tode von Fried-
rich Engels urtd ihres Ehemannes im Hause Re-
geot's Park Road 41 wohnen, bis in den zweiten
'!fleltkrieg. Am 6. Februar 1941 sdrrieb sie an Wal-
ther Victor in deo USA, sie habe ihr Heim verloren
und nach Camden Road 238 umzichen müssen. Voo
deutscheo Bomben getrofiea, war das Haus ausge-

brannt, Heute steht das Haus mit den drei Feosterfl
pro Etage wieder. Doch vor dem Hause parkt eiri
Äuto mit UsA-Kenozeichen.

Produktioe Jabre

Von hier ist es nidrt weit bis Regcnt's Park Road
722, wo Engels vom September 1870 bis Oktober
1894 lebte. Das kleine Haus, das aoch Jenny Marx
für Engels ausgesu&t hatte, steht bis heute io eioer
Reihe gleichartiger Gebäude, obwohl es im zweitefl
Weltkrieg oftenbar ebenfalls ausgeblanot war. Es
hat nur zwei Fenster pro Eage, liegt aber geoau

gegeoüber dem Park Primrose Hill, durdr den man

auf kurzem §fege zur Maitland Park Road gelaryt,
wohio Kad Marx im Jahre 1864 gezogeo war und
wo er am 14. März 1883 starb.
Nicht gaoz 13 Jahre war es den beideo Geistes-
gefährten und Kampfgerlosseo hier vergön[t, gleicl-
sam Tür an Tür lelativ sorgenfrei zu arbeiteo. Fast
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Das Haus

Rcgcnt s Park

Road 122,

in dcm Engels

seines Lcben; rvohnre,

srchr gcsenüb€r

dcm Prinlrosc Hill.
Bubenhändc

habcn das amtlichc

Rollervcrbot untcr

dct Park-Ordnung

reihreisc übcrmält.

In der l\'lanhnd Park

Roacl, wo Marx

mit siiner Fnmilic

an Stelle

de: kricgszersti,rtcn

Rcihcnhäuschcn

einc moderne \Yol,n

siedlung. Währcncl

am ..Housc of Toh!"
(,.Haus der

FiguLcnkrügc")

schräI gegcnühcr

son Rcgcnci Pirk
Road 122

ein originelles

Keramikrelief

an dic hisrorischcn

Ursprünge der Kneipe

crinflert, fchlt
am Engcls Haus

jeder Hinweis

aul dic

§ eltgesciichtli(hc

Be.lcutüng

sehcs langjährigcn
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Dennocls: Lebensnut

Troz alledem aber behielt Friedrich Engels seinen
rheinischen Humor, seinen Lebensmut und seine
Arbeitswut. Eine große Aufgabe harrte seiner: Er
fühlte sici verpflichta, das Hauptwerk seines

Freundes zu vollendeo. Er legte cigeoe Projekte

Lydia Burns (1821-1si8)

Amtlidr bcglaubigtc

Auszüge

aus d€m Heirars-

und Totenregister

besagen,

daß Friedridr Engcls

Lydia Burns,

dic Schwest€r

von NIary Burrs,

atn 11. Septcnrbcr

1878, einen Tag

vor ihrem Tode,

of6ziell heiratetc.

Das Alter
von Lydia Burns

ist mit 51 angcgcben.

Als Beruf wird
Baumwollspinncrin

vermerkt.

Name und Beruf

des Vaters lauten:

llidrael Burns,

Färber.

Der Heiratsurkuo.lc

zulolse

wohnte Lydia Burns

bereits

vor der Ehcschließlng

im Hause

Regent's Park

Roäd 122

jeden Mittag machte sich Engels au( der \üi/eg zu
Marx, ein Spazicrgang über deo Parkhügel, der
seiqefl Namen den Primeln vcrdarkt, die hier im
Frühiahr blühen. Der Nrchmittag verging in wis-
seoschaftliciefl Disputen, wobei die beiden bältiger
Herreo oft stuodenlang in Marxens Arbeitszimmer
auf utrd ab gingeo.

Es waren schr produktive ]ahre. Marr arbeitete am

,,Kapital", dessen erster Band 1867 erschieneo war.
Daneben galt seine Aufmerksamkeit der I. Inte!-
.trationale urd den theoretisöen Konsequenze[ der
Pariser Kommuoe. Engels arbeitete an der,,Dia-
lektik der Natur", vollend«e deo ,,AntiDühring",
veröfientlichte einc Artikelseric,,Zur Vohnungs-
frage", ferner die Arbeit ,,Die Eotwickluag dcs

Sozialismus von der Utopie zur riVisscnschaft" und
setzte seifle Studiea zur deutsdren Gesdrichte sowie
zum,,Ursprung der Familie, des Privateigentums
uod des Staats" fort.
Do& es waren audr Jahle des Schmerzes. Am
2. Dezember 1881 starb Jenny Man<, die tapfere
Lebensgefährtin des besten Freundes. Äm 11. Ja-
nuar 1883 verlor Karl Marx seine älteste Todrter
Jenny. Uad am 14. März 1883 hörte auch das Herz
voo Karl Marx für immer auf zu schlagen. Fried-
rich Engels konnte nun nicht mehr mittags über den
Primrose Hill zum Freunde pilgero. Und sein eige-

nes Haus in Regent's Park Road war auch zeit-
weilig verwaist: Am 12. September 1878 hatte er
Lydia Burns verlore[, die Sch\sester der Mary.
Lizzie, wie Engels das bescheidene irisdre Arbciter-
mädchen naflote, war voo Manc]rester mit nach

Londoo gezogeo und hatte iho dort umsorgt. Eiren
Tag vor ihrem Tode heiratete Engels Lydia Burns
offiziell. Es vrar wohl ihr'Wunsdr gervesen, den er
ihr nicht abschlagen mochte.
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Karl'Mar:<-Denkmal

auf dem Loldoner

Friedhof Hishgate'

Die Mittel
für die 1956 errid'tete

§Lirdige Grabstättc

fortschrittli.hcn

tr'lcnschen

in allcr Welt

gcrperdcc

Grabstcifl

iür ,,Lldir -
Frau von Frie'lLich

auf cinem Londoner

Fricdbof.

gcl,rng es 1937'

dis Grab zu findcn

und zu fotogrihelClr

II



beiseite und arbeitete an den Maruskriptcn der
weiteren Bände des,,Kapitals". Helene Demuth,
der gute Geist der Familie Marx, nahm sich seines

Haushalts an. Und immer neue Freunde kamen ins
gastlicie Haus. Sie kamen aus aller Welt, um den
Rat des Mannes zu höreo, dcr nach seineo eigencn

§(orten zu Marxens Lebzeiten immcr die,,zweite
Violine gespielt'8 hatte und der nun bervies, wie
gut er die erste Geige beherrschtc.

Friedriü Eogels nahm sicl audr der beiden noch

lebenden Marx-Töchter an, vot allem Eleanors,
deren Virken in der englisdreo Ärbeiterberregung
er lebhaft förderte. Wenn man heutc durch die
§traßen rund um Regent's Park und Maitland Park
geht, die mit den besteq Jahren der Begründer des

wissecschaftlidren Sozialismus eng verbunden sind,
bedauert man, daß keine Gedcnktafel ao ihr welt-
historisches lVirker erinoert. Doch io Maitland
Park Road, wo Marx und Engels debattiertcn und
wo Karl Marx starb, kano det Chronist ein Kinder-
lachen zwisdres sonnigcn und luftigen Wohn-
häusern getrost für das fehlende Denkmal nehmen;
den[ an diesem für die Zukunft verheißungsvollcn
Iachen hat der r.on Marx und Engels geführte
Kampf der Arbeiterklasse gewiß eincn wichtigen
Anteil.
Übrigcns: Wer heute nach London reist, sollte vor
dem Abflug nicht nur in einem alten Baedeker,
sondern auch in den bekannten blauen Bänden der
Marx-Engcls-Werke b1ättern.
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