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Max Oppenheim - Marx' Kur-Bekanntschaft und
Engels' Briefpartner

Mitte der 80er Jahre wurden im Wissenschaftlichen Rat fiiI Marx-Engels-
Forschung der DDR mehrfach verstärkte Forschungen über Personen aus

dem Umfeld yon Marx und Engels angeregt. Die Tagung des,,Berliner Ver-
eins zur Förderung der MEGA-Edition e. V." am 12. Dezember 1998 und das
heutige zu Ehren von Rotf Dlubek und Richard Sperl vemnstaltete Kolloqui-
um zeugen davon, dass jener Impuls ein Echo fand.
Während über Freunde und Kampfgeftihrten von Marx und Engels, die in der
revolutionären Arbeiterbewegung orgaaisiert und oft an führender Stelle tätig
waren, zahlreiche biographische Studien, ja ganze Bücher vorlagen (von füh-
renden Mitstreitem im Bund der Kommunisten über Mitkämpfer in den Rei-
hen der Intemationalen Arbeiterassoziation bis zu flihrenden Repräsentanten
der deutschen und intemationalen Arbeiterbewegung im letzten Ddttel des

19. Jahhunderts), sah und sieht die Literaturlage hinsichtlich von aus dem
Bildungsbürgertum gekommenen oder stammenden Demokaten im Umfeld
von Marx und Engels noch bescheiden aus. Und doch ergibt eine Durchsicht
der vorliegenden Marx-Engels-Biographien und des Marx-Engels-
Briefiryechsels untereinander und mit Dritten manche interessante Anregung
oder gar Entdeckung.
Das gilt zum Beispiel filr einige Kur-Bekanntschaften von Karl Marx. So

knüpfte er während seiner drei Kuraufenthalte in Karlsbad (Karlovy Vary)
1874 bis 1876 Bekanntschaften mit den Medizinem Dr. Bemhard Kraus, Dr.
Gaas, Dr. Ferdinand Fleckles und Prof. Friedberg sowie dem österreichischen

Publizisten und späteren Pariser Kaufmarn Simon Deutsch an, die in einigen
Fällen einen Briefivechsel zur Folge hatten. Das gilt auch und vomehmlich
fiir einen im Folgenden vorgestellten Prager Kauftnann.

Am Vormittag des Neujahrstages 1875 durchzogen leckere Düfte das Haus
der Familie Marx in 1, Maitland Park Road in London. Ein Braten wurde be-

reitet, der selbst an Helena Demuths jahE€hntelange Kocherfahrungen neue

Anforderungen stellte. Zwei böhmische Fasane kamen auf den Tisch, und
gekochte Gänseleber vervollständigte das Festessen. Es waren aus Prag ge-
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sandte Spenden eines erst vor vier Monaten gewonnenen Verehrers, ja, bald

Freundes von Karl Marx, n?imlich des deutsch-jüdischen Prager Kaufmarus
Max Oppenheim.l
Max Oppenheim, wie er in den MEW-Bänden 33, 34 und 38 ohne Lebens-

daten annotiert wird, Siegmund Maxirnitian Oppenheim, wie er sich ab 1890

offrziell nannte2, gehörte zu jenem nicht unwichtigen Kreis von Bekannten

von Marx, die weder aus der Arbeiterbewegung noch aus der Wissenschaft
kamen. Er war Kaufrnann, präziser: mit seinem Bruder Hermann Inhaber ei
ner Handelsfirma für Im- und Export von Farbwaren und chemischen Berg-
werksproduken, speziell Erdöl, das er aus Russland und den Vereinigten
Staaten bezog und an Abnehmer in der K. u. K. Monarchie sowie im Deut-
schen Reich weiterverkauft e.

Kein Geringerer als Egon Erwin Kisch hat durch seine Recherchen in Karlo-
vy Vary und Prag im Frühjahr 1946, die in seiner Sludie Karl Marx in Karls-
bad ibrcn Niederschlag fanden,3 erste biographische Details über Max Op-
penheim zutage gefördert, so seinen Beruf, seine Prager Adresse, nicht je-
doch seine Lebensdaten, wohl aber die wichtige Tatsache, dass Oppenheim in
den 80er Jahren nach Dresden übersiedelte, womit das geheimnisvolle Kürzel

,,M. O. in D." in einem Brief Eleanor Marx' an Wilhelm Liebknecht aus dem

Jahre 1896 entschlüsselt und der Bogen zu den in den Marx-Engels-Werken
veröffentlichten elf Marx-Briefen und dem einen Engels-Briefaa Oppenheim
geschlagen war.a

Es ist das Verdienst des Dresdener Lokalhistorikers Kurt Kranke, die von
Kisch aufgenommene Spur weiterverfolgt und in Dresdener Quellen Oppen-
heims Geburtsdatum - nämlich der 18. M?irz 1834 in Bonn - sowie seine drei
Dresdener Wohn- und vier Geschäftsadressen eruiert zu haben.5

Aus seinen Forschungsergebnissen, den veröffentlichten Marx-Briefen an

Oppenheim sowie den von mir 1986 in Moskau und 1989 im IISG, Amster-
dam, exzerpierten Oppenheim-Briefen an Marx, 1890/91 auch an Engels, las-

I Siehe Max Oppenheim ao Marx, 29. Dezember 1874, Russisches Staatliches Archiv für
Sozial- und Politikgeschichte (im Folgendm RGA), Moskau, f. l, op. 5, d. 3481; Ma
an Oppenheim, 20. Januar 1875, In: MEW 33, S. I19.2 Siehe Kurt Krank"' Marginalien zum Marx-Freund "W. O." in Dresden. In: Historische
Blätter aus Politik urd Gesshichte. Hrsg. v. Verein fiir regionale Politik und Geschichte
Dresden e. V., 2, 1992, S. 43-51, bes. S. 48/49.r Egon Erwin Kisch: Karl Marx in Karlsbad,3. Aufl., Berlin, Weimar 1983-o Siehe Wilhelm Liebknecht: Karl Marx zum Oedächtnis. Ein Lebensabriß und Erinne-
rulgen. In: Mohr und Gederal. Ednnerulgen an Marx und Engels, 4. überarb. Aufl.,
Berlin 1982. S. 137.5 Vgl. KJanke: Marginalien [...], a.a-O., S.48.
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sen sich unsere bisherigen Kenntnisse über diesen ungewöhnlichen Partner
von Karl Marx und das beiderseitige Verhältnis wie folgt vertiefen.
Die Bekanntschaft begann in Karlsbad, heute Karlovy Vary, wo Man< vom
19. August bis 21. September 1874 mit seiner Tochter Eleanor, genannt Tus-
sy, das erste Mal zur Kur weilte. Sie wohnten im Haus ,,Germania', am
Schlossplatz Tür an Ttir mit Dr. Louis Kugelmann nebst Frau Gertrud und
Tochter Franziska. Und während in den letzten Augusttagen die zwöIfi?ihrige
Freundschaft Marxens mit Kugelmann infolge dessen widerwärtigen pascha-

Allüren ein Ende fand6, gewannen Marx und Tussy in denselben Tagen einen
neuen Verehrer, eben Max Oppenheim, der von Prag für zwei-drei Tage her-
über gekommen war, um seine Schwester Gertrud Kugelmann zu besuchen,
Frau Kugelmann machte beide Herren miteinander bekannt, und es war, wie
dreiZeugen berichten, Sympathie auf den ersten Blick.
Eleanor schrieb in ihrer leicht überschwänglichen Art ihrer schwester Jenny
brühwarm: ,,Ich kann Dir gar nicht sagen, wie gem wir ihn mochten. Er ist
der freundlichste Mensch, den man sich vorstellen kann."7 Marx, eher be-
dächtig im urteil über seine Mitmenschen geworden, charakterisierte den
deutsch-jüdischen Prager Kaufmann Engels gegenüber mit den Worten: ,,sehr
liebenswürdiger Mensch".8 Und Oppenheim schloss seine umgehende Einla-
dung an Marx und Tussy, ihn ja auf deren Rückreise in Prag zu besuchen, mit
den Worten: ,,Mit innigstem Gruß Ihr Sie verehrender Max Oppenheim...e Ein
Erinnerungsbrief oppenheims an August Bebel aus dem Jahre 1895 klärt uns
auf, dass er die wenigen Tage in Karlsbad'lbeinahe unausgesetzt', mit Marx
und Tochter zusarlmen war, sei es beim morgendlichen Vy'andeln mit dem
Brunnenglas in der Hand, sei es ,,bei einem Ausfluge nach den 3 Kreuzber-
gen".l0

Max Oppenheim, der aus ,,einem sehr feinsinnigen Elternhaus,.ll in Bonn
stammte, war - wie spätere Briefe zeigen - ein Mensch mit guter Allgemein-
bildung, fester demokratischer Gesinnung sowie starkem sozialen Empfinden

6 Siehe Marx an Engels, 18. September 1874. In: MEW 33, S. I 17; Martin Hundt: Louis
Kugelmann. Eine Biographie des Arztes und Freundes von Karl Marx und Friedrich En-
gels, Berlin 1974, 5. 361,.

7 Eleanor Marx an Jenny Longuet, 5. september 1874. In: Die Töchter von Karl Marx.
Unveröffentlichte Briefe. Ediert von Olga Meier, Köln 1981, S. I18.

I Vtro an Engels, 1 8. September 1874. In: MEW 33, S. 1 I 7.

.e Oppenheim an Marx, 19. September 1874, RGA, f. l, op. 5, d. 3450.r0 oppenheim an August Bebel, 7. oktobff 1895, lntemationales Institut für Sozialge-
schichte (im Folgenden IISG), Amsterdam, Nachlaß Bebel, Nr. 140., - Dem RGA in
Moskau sowie dem IISG in Amsterdam sei herzlich ff.iLr ihre unterstützung gedankt.ll Zitiert nach Hundt: Louis Kugelmann, a.a.O., S. 125.
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und Gerechtigkeitsgefühl, zudem, geftirdert durch seinen Beruf, sehr weltof-

fen. Kein Wunder, dass die beiden Männer - er und Marx - harmonisierten,

zumal manches darauf hindeutet, dass der unverheiratete Oppenheim auch

Eleanor sehr zugetan war.

Seinen Besuch bei Oppenheim musste Marx 1874 atlerdings wegen plötzlich

auftauchender Verpflichtungen zu seinem Bedauem absagen, obwohl ihm
sehr,darum zu tun war, meinen persönlichen Verkehr mit Ihnen nicht auf das

kurz€ Intermezzo am hiesigen Kurort zu beschränken". Er versicherte Op-

penheim seiner ,,freundschaftlichsten Gesinnung" und töstete ihn und sich

mit den Worten: ,,Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Ich bin fast si-

cher, nächstes Jahr wieder nach Karlsbad zu kommen und werde den Besuch

in Prag dann gleich von vomherein in die Reiseroute einschließen."r2

Dass die Gespräche in Karlsbad sich nicht in obedächlichem Geplauder er-

schöpft, sondem auch sozialen, historischen und ökonomischen Fragen ge-

golten hatten, zeigt sich darin, dass Marx wenige Tage nach seiner Rückkehr

nach London je ein Exemplar der 2. Auflage des eßten Bardes seines Kapi-
tals vot 1872 wie seiner 1869 bei Meißner in Hamburg als 2. Ausgabe er-

schienenen Schift. Der echaehnte Brumaire des Louis Bonaparte an Oppen-

heim schickte. Das 1997 vom Kar[-Marx-Haus Trier bei einem Wiener Anti-
quar erworbene besagte Exemplar des Kapitals trägt die bemerkenswerte

Widmung: ,,Seinem Freunde Max Oppenheim zur Erinnerung. Karl Marx.
London, 12. Oct.'74."t3 Im Brief, der die Büchersendung mitteilte, bedauer-

ten Marx und Tussy emeut, dass der Besuch in Prag nicht zustande gekom-

men war, und gaben der Hofftrung Ausdruck, Oppenheim bald in London be-

grüßen zu können.

Oppenheims Dank für die Bücher und ,die freundlichen, mich ehrenden Zei-
len"ra der Widmung kam postwendend, verbunden mit Wünschen flir gute

Nachkurerfolge und der Ankündigung seines vermutlichen Besuches anläss-

lich einer Geschäftsreise im Januar 1875. Doch statt seiner kamen die ein-
gangs erwährten Delikatessen, von der Marx-Familie, wie der Paterfamilias
mitteilte,,,mit wahrem Entlusiasmus empfangen".r5

Seinen Dank verband Marx nun erstmals mit Bitten, zum einen um 200 Zi.-

garrenspitzen, ,,die ich in Karlsbad kennenlemte, die man nach jeder ge-

rauchten Zigarre wegwerfen kann, wenn sie nicht weiter dienlich erscheint,

r2 Marx an Oppenheim,20. September 1874. In: MEW 33, S. 646.
13 Laut einer vom Karl-Marx-Haus, Trier, dem Verf. fteundlicherweise übermittelten Ko-

pie.
ra Oppenheim an Marx.23. Ohober 1874, RGA. I I, op. 5. d.3462.
rJ Marx an Oppenheim, 20. Januar 1875. In: MEW 33, S. 119.
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und die hier nicht zu haben sind", zum anderen um detaillierte Aufschlüsse
,,über den Stand des Geschäfts in Böhmen".16
Oppenheim erfüllte beide Wünsche. Am 26. Januar 1875 berichtete er aus-
flihrlich über die Geschäftslage im Böhmischen, die schlimmen Auswirkun-
gen der Krise besonders in der Eisenindustrie, der Wollbranche und ganz be-
sonders in der Zuckerfabrikation, jedoch auch generell im Zwischenhandel.
,,Die Reaktion auf die frühere Handels-Hausse ist jetzt im besten Zuge. Alles
klagt, der Handwerker, der Detaillist, der Crrossist und der Industrielle. [...]
Arbeiter-Entlassungen, Herabsetzung der Löhne haben in bedeutendem Maa-
ße stattgefunden."
Am härtesten sei die Landbevölkerung durch massenhafte Konkurse und Li-
quidationen von Zuckerfabriken behoffen, in die zahllose Bauem ihr Geld als
Aktien gesteckt hätten. Doch Oppenheims Vorstellungen, wie Abhilfe zu
schaffen sei, rvaren - verständlicherweise - noch sehr verschwommery Hoff-
nungen auf einen starken Staat als stabilen Arbeitgeber sowie auf Arbeiteras-
soziationen als Partner schwebten ihm vor. Allerdings war er hinsichflich der
Realität seiner Vorstellungen recht unsicher und fügte hinzu: ,Bin ich mit
meinen Ansichten auf dem Holzwege, so machen Sie mich wol gelegentlich
darauf aufmerksam." Er habe, betonte er, in das Leben der Arbeiterklasse nur
oberflächliche Einblicke, bezeichnete aber ihre Lage als ,,europäische Sklave-
rei". Klarsichtig meinte er:,,So laage nicht ein ordentliches Gegengewicht
gesel ist, dass die Nothlage des Einzelnen nicht ausgebeutet werden kann,
kann von einer persönlichen Freiheit kaum die Rede sein."r7 Gegen Briefende
berichtete der 40jährige mit Bedauem von einer zunehmenden Sehschwäche
sowie dem ,iztlichen Verbot, abends zu lesen, ,,und wird mir dadurch die
einzige Zeit, wo ich mich an dem Kapital bereichem konnte, genommen".r8
Am 29. Mai 1875 kam es dann zur zweiten Begegnung der beiden Männer:
Oppenheim besuchte die Marx-Familie in London, erfuhr, wie er später Bebel
schrieb, ,die herzlichste Aufnahme", lemte nun auch Frau Marx sowie En-
gels kennen und machte mit Marx und Tussy ,,einen prachwollen Spazier-
gang". Gerüht schilderte er noch zwanzig Jahre später Bebel: ,,,A.bends als
ich mit dem letztet Zuge nach London zurückfuhr begleitete er [d. i. Karl
Marx - d. V.] mich noch zum Bahnhof - fotz dem dieser ziemlich nahe bei
seiner Wohnung - aus Sorge für mich daß ich bei meiner Kurzsichtigkeit den
Weg verfehlen könne."re

r3

Ebenda.
Oppenheim aD Marx,26. Januar 1875, [SG, Marx-Engels-Naclrlaß, D 3556.
Ebenda.

re Oppenheim an August Bebel, 7. Oktober 1895, IISG, Nachlaß Bebel, Nr. 140
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Oppenheims folgende Briefe vom August 1875 informierten Marx über für
ihn beschaffte Virginia-Zigaren, über Intema der Familie Kugelmann, über

seine Leldäre des Volksstaats und über seine Eindrücke von dem kürzlich
beendeten Streik in Brünn/Brno. ,,Staunenswert", meinte er, ,,wie die Geister
reifen und die Sympathie und Erkenntnis die bei vielen angefacht wurde,

hotz aller Zeitungsverbote und Beschlagnahmen. Wenn erst die Erkenntnis

allgemeiner wird, daß unsere verrücken Produktionsverhältnisse sich über-

lebt haben wird der Übergang wohl leichter und rascher von statten gehen."

Nach seiner Ansicht müsste ,,es zuerst erreicht werden, daß der Arbeiter nicht
genöthigt ist, um Arbeit zu betteln". Es müsse,,ihm stets Arbeit geboten

sein".2o Das zeugte von sozialem Mitgefühl und gesettschaftlichem Verant-
wortungsbewusstsein, aber noch wenig Reflexion der im Kapital fixierten
Erkenntnisse.

Sodann erkundigte sich Oppenheim nach dem Fortgang der französischen

Übersetzung des r(apitals, an der Marx gerade intensiv arbeitete, und bot sei-

nem verehrten neugewonnenen Freund jederlei Hilfe ,,hier am Platze" an,

fügte aber gleich einschränkend hinzu: ,§ur keine kuragierten Schritte da

bin ich zu ungeschickl - und sehe nicht scharfgenug",2r was er wohl weniger
aufseine physische Kuzsichtigkeit als aufseine praktische Unerfahrenheit in
rebus politicis bezog.

Vom 15. August bis 11. September 1875 weilte Marx wieder in Karlsbad zur
Kur, diesmal aber allein. Vier zwischen ihm und Oppenheim gewechselte

Briefe aus der ersten Septemberdekade dienten der Absprache für den nun
endlich verwirklichten Besuch von Marx in Prag.22 Ab I l. September durch-
streifte er in Begleitung Oppenleims die,,Goldene Stadt". Leider gibt es kei
nerlei Zeugnisse über diese mindestens zwei, möglicherweise maximal fünf
Tage.23 Dass sie harmonisch verliefen und die Verbundenheit beider weiter
gefestigt hatten, beweist der Umstand, dass schon Ende des Jahres ein näch-

stes Zusarnmentreffen in Prag anvisiert wurde, diesmal allerdings, so hoffte
Oppenheim dringend, möchte auch Eleanor mit von der Partie sein.za

Ende 1875 hatte Marx seinem Freund die endlich fertiggestellte französische

Übersetzung des ersten Bandes des Kapitals zugeschickl, auf deren zahlrei-

r0 Oppenheim an Marx. 3. August 1875. RGA. f. I, op. 5. d. 3558.
/rEbenda.
22 

Siehe Marx an Oppenheim, 1.,6. und 9. September 1875. In: MEW 34, S. 148-150;
Oppetrheim an Maü, 7, September 1875, RGA, f. l, op. 5, d. 3571.

23 Am 20. September 1875 traf Marx wieder in london ein. Siehe Marx aD Hermann
Schumacher,2l. September 1875. In: MEw, S. l5l.

2a Siehe Oppenheim an Marx. 31. Dezember 1875, trSG, Marx-Engels-Nachlaß, D 3561.
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che Veränderungen und Zusätze er Oppenheim schon im Januar hingewiesen
hatte.25 @ieses Exemplar ist leider bisher verschollen.)
Die erhoffte emeute Zusammentr.rnft fand tatsächlich im Anschluss an Marx,
dritte Karlsbader Kur vom 15. August bis 15. September 1876 statt, und
diesmal war Eleanor dabei. Wieder uurden fleißig Briefe zwischen Prag und
Karlsbad gewechselt - insgesamt sieben an der Zahl,26 bis Oppenheim seine
beiden Gäste am Spätnachmittag des 15. September auf dem Prager Staats-
bahnhof in Empfang nehmen konnte.2? Und wieder ist leider nichts über den
Ablaufdieser zwei, höchstens drei Prager Tage überliefert.
Der Briefwechsel zwischen London und Prag wurde offensichtlich fortge-
sefzt, denn am 9. Ok1obff 1876 beantwortete Oppenheim ein nicht überlie-
fertes Schreiben von Marx, in dem dieser um Auskünfte über Meldungen in
Prager Zeitungen gebeten hatte. ,,Verehrtester Herr Doktor!" schrieb Oppen-
heim. ,,Ich will nun nachräglich die Mittheitungen der übrigen prager Blätter
(in deutscher Sprache) mir zu verschaffen suchen, um Ibrem Wissensdrang
besser zu genügen."28 Welcher Art Informationen Marx interessierten, ob
Wirtschaftsnachrichten, ob Meldungen über seinen Aufenthalt in Böhmens
Metropole, bleibt ungeklärt, denn mit diesem Oppenheim-Schreiben bricht
der überlieferte Brief,vechsel ab - ziemlich plötzlich und unerklärlich, wenn
man die Herzlichkeit des Kontaktes bedenkt. Möglicherweise handelt es sich
nur um einen Ürberlieferungsverlust. Auch kann eine Rolle gespielt haben,
dass es fortan zu keinem persönlichen Treffen mehr kam, weil Marx ab 1877
aus vorwiegend politischen Grtinden eine Reise nach Karlsbad und somit
auch Prag verwehrt war. Nicht auszuschließen ist femer die Möglichkeit,
dass Eleanor Marx an ihres Vaters Stelle die Korrespondenz fortgeführt hat.
Sie ist dann die Adressatin des nächsten überlieferten Schreibens von Max
Oppenheim: seiner Kondolenz zum Tode von Karl Marx. Am 25. Mfirz 1883
übermittelte er aus Prag seine tiefe Anteilnahme und fligte hinzu - sich damit
als Freigeist erweisend: ,,Diese traudge Unvermeidlicbkeit muss erhagen
werden u. finden Sie vielleicht etwas Trost in der rapid zunehmenden Aner-

2i Siehe ebendal femer Marx an Oppenheim.20. Januar 1875. In: MEW. S. I19.ro Siehe Marx aJl Oppenheim, 30. August, 1.,6. und 9. Seprember 1876. In: MEW 34, S.
194 197<, Oppenheim an Marx,31. August und 10. September 1876, RGA, i l, op. 5,
d.3673 üd 3677.

2' Siehe Marx an Oppenheim. 12. SepreEber 1876. ln: MEW 34. S. t99.
" Oppenleim an Marx. 9. Oktobel 1876. RGA, f. I, op. 5. d. 3692.
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kennung der Schöpfungen Ihres unsterblichen Vaters. In steter Anhängtich-

keit Ihr Max Oppenheim. "2e

Wie manchff seiner Zeitgenossen übertrug Oppenheim, der 1885 mit einem

Teil des gemeinsam mit seinem Bruder geführten Untemehmens nach Dres-

den, zunächst in die Leubnitzer Straße 20 (Geschäftsadresse Wiener Straße

1), übergesiedelt war, seine Verehrung für den verstorbenen Marx auf den

lebenden Engels. Das bezeugt, dass er, obwohl er das Kapital wohl nie zu

Ende gelesen und dessen Erkenntnisse nur fragmentarisch aufgenommen

hatte, sein starkes Interesse für die soziale Frage und deren Lösung beibehal-
ten, ja, vertieft hatte. Den 70. Geburtstag von Friedrich Engels nahm er zum

Anlass, an die persönliche Bekanntschaft von 1875 in London anzuknüpfen

und Engels,,als einem der Ersten u. Eifrigsten für die Befieiung der Mensch-
heit von der Ausbeutung" ,,mit vollem Herzen" zu gratulieren. Und er fügte
hinzu: ,,Sie mit dem großen Karl Marx haben die Wurzel des materiellen
Elends zuerst enthüllt - bis dahin galt der Ansturm nur gegen die großen

Glieder oder Mittel zur Ausbeutung - Religion, Confession, Nationalität. Die
werden entfallen, wenn das Grundübel, die Ausbeutung, ihr Ende eneichen
muß." Er erinnerte sich daran, dass bis dahin lleilich, ,,wie Marx mir selbst

einrnal äußert€, noch manches Uebergangsstadium erforderlich sein"3o werde
- ein hervorhebenswerter Gedanke.

Sodann entwickelte er - für einen Gratulationsbrief recht ungewohnt, wenn
auch von Oppenheims Engagement zeugend - seine eigenen Vorstellungen
von einem möglichen Übergang zu einer ausbeutungsfreien Gesellschaft. Die
waren allerdings zwar vom Kapital wie iberhaupt von der Marx-Engelsschen
Theorie beeinflusst oder zumindest berührt, aber vermischt mit Ideen von
Rodbertus, Lassalle und den Kathedersozialisten. ,,Die Hauptsache ist",
scMeb der begeistert€ Gefühlssozialist, ,den Arbeiter aus der Zwangslage,
seine Arbeitskraft ä tout prix verkaufen zu müssen, zu befreien. Sache des

Staates sollte es dann sein, die überzähligen Arbeitskäfte zu beschäftigen."
In starken Arbeiter-Genossenschaften als Kontraktpartner des Staates und
einem im Interesse der Lohnabhängigen gelenken staatlichen Handel von
Lebensmitteln sah Oppenheim entscheidende Voraussetzungen,,,Jedem
Reichthum zu verschaffen". Am Schluss des Briefes rief er Erinnemngen an
seinen einstigen Besuch in London wach, betonte, ,,Marx war mir von Herzen
zugethan",3l und fragte nach dem Erscheinen des dritten Bandes des r(apirals.

2e Zitiert nach: Ihre Namen leben durch die Jahrhuderte fort. Kondolenzen und Nekrologe
zum Tode von Kall Marx urd Friedrich Engels, Berlin 1983, S. 80.

30 Oppenheim an Engels, 26. Novedber 1890, IISG, Marx-Engels-Nacblaß, L 5160.l'Eberd..
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Der 7Ojährige, mit wissenschaftlichen und publizistischen Arbeiten über-
häufte Engels antwortete zwar erst vier Monate später, aber ausführlich. Er
betonte, dass Oppenheim in seinem Schreiben ,,einige schwierige Themata"
beriihrt habe, ,die sich in einem kurzen Brief nicht entfemt erschöpfen las-
sen"r2, um sich dann aber doch zu einem langen Brief aufzuraffen, der ihm
unter der fland geradezu zu einem Extrakt der marxistischen Revolution-
stheorie geriet. Auf mehreren Briefseiten korrigierte rmd widerlegte er in be-
hutsam zu nennender Form Oppenheims ökonomische Auffassungen und Re-
formvorschläge. ,,Das istja grade der wunde Punld", schrieb er dem von Ver-
staatlichung so viel, wenn nicht alles erhoffenden Oppenheim, ,daß, solange
die besitzenden Klassen am Ruder bleiben, jede Verstaatlichrmg nicht eine
Abschaffung, sondem nur eine Formveränderung der Ausbeutung ist; in der
französischen, amerikanischen, schweizerischen Republik nicht minder als
im monarchistischen Zentral- und despotischen Osteuropa. Und um die besit-
zenden Klassen vom Ruder zu verdrängen, brauchen wir zuerst eine Umwäl-
zung in den Köpfen der Arbeitermassen, wie sie sich jetzt allerdings - relativ
langsam - vollzieht; und um diese zuwege zu bringen, brauchen wir ein noch
rascheres Tempo in der Umwälzung in den Produklionsmethoden t...] *nk-
lich befreiende Schritte werden erst dann möglich, wenn die ökonomische
Umw?ilzung die große Masse der Arbeiter zum Bewußtsein Ihrer Lage ge-

bracht und ihnen damit den Weg zur politischen Herrschaft gebahnt hat.'
Engels schloss seinen theoretisch inhaltsreichen Brief mit einer Ileundlichen
Aufforderung zu einem London-Besuch und meldete dem einstigen Verehrer
Eleanors knapp und präzise: ,,Tussy ist sehr wohl und munter, sehr glücklich
verheiratet und recht rund geworden."33

Oppenheim aber ließ nicht locker. Ohne mit einem Wort auf Engels' Erläute-

rungen einzugehen, präzisierte er eine Woche nach dem Empfang des Engels-

Briefes ausflihrlich einige seiner im vorherigen Briefnur skizzierten Reform-

vorschläge. Als Heilmittel betrachtete er ,geselzliche Bestimmungen zu er-

langen (durch Anträge in den Paxlamenten, durch die Presse, durch die Ver-
eine etc.) wonach der Lohnvertrag nur ntischen Untemehmer u. Genossen-

schaft abgeschlossen werden darf'34, wobei er unter Genossenschaften offen-

sichtlich die gerade in Deutschland schnell erstarkenden Gewerkschaften ver-

stand. Engels hat auf diesen Brief offenbar nicht mehr geantwortet.

Der Schlussteil von Oppenheims Brief und ein letztes überliefertes Scbreiben

von ihm an Engels aus Marienbad vom 30. Mai 1891 machen überdeudich,

wie sehr er - inzwischen im Seh- und Hörvermögen erheblich eingescluänkt -
von melancholischen Erinnerungen an die gemeinsamen mit Marx und Tussy

32 Engels an Oppenheim, 24. März 1891. In: MEw 38, S. 63.
33 Ebenda
ra Oppenheim an Engels, 2. April 1891, IISG, Marx-Engels-Nachlaß, L 5l6t
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verbrachten Tage behenscht war. Aus Marienbad, wo er sich zusammen mit
seiner Schwester Gertrud Kugelmann und deren Tochter Fraaziska aulhielt -
,dieselben mit denen ich einst u. in Gesellschaft mit unserm einzigen Marx u.
Tussy herrliche Tage verbrachte in Carlsbad" schrieb er Engels: ,,Vielleicht
daß ein Glücksstem uns Sie oder Tussy, oder Jemanden, der Ihnen nahe steht

& daher auch in unser Herz gehört, hierher flihrt, daß wir uns mit ihm fleuen
können. Sonst ist es Dresden, wo mir Jeder aus Ihrem Kreise willkommen
rst."--

Beide Hoffüungen Oppenheims erflillten sich nicht. Wie sehr er aber ge-

danklich und emotional Engels und besonders Marx verbunden blieb, zeigte
sich sofort nach Engels' Tod. Auf die von August Bebel und Eleanor Marx-
Aveling im Vorwdrts - den Oppenheim also vermutlich las - veröffentlichten
Aufrufe reagierte er postwendend und schickle den in seinem Besitz befindli-
chen, weitü oben zitierten Engels-Brief sowie die von ihm aufbewahrten

Sckiftstücke von Karl Marx zwecks Abschrift an das Parteiarchiv.36 Dabei
beließ er es nicht. Erbost über mancherlei Verleumdungen von Marx, die im
Zusammenhang mit Engels' Tod durch die bürgerliche Presse geisterten, so

auch von Werner Sombart,s? rühmte er unter Verweis auf seine persönlichen
Erfahrungen in einem ausführlichen Brief an Bebel vom 7. Oktober 1895

Karl Marx' ,,stets wahren" Charaller und dessen liebenswürdiges und
prachtvolles Gemüt. ,,Das Argste, was man Maxx nachsagen kann", schrieb
er, ,,ist, daß er auf wissenschaftlichem Gebiete auch für die Thorheiten seiner
Freunde keine Nachsicht hafte." Und Oppenheim fügte vertrauensvoll hinzu:

,,lch glaube, daß Sie bei Gelegenheit Ihre Feder mit benutzen sollten, um die
inigen Ansichten über den Charakler von Marx mit Energie zu bekämpfen."38
Was Bebel auch aus eigenem Antrieb gründlich tat.
Natürlich war die Bekanntschaft mit Max Oppenheim, die sich kurzzeitig so-
gar zu einer Freundschaft entwickelte, in Karl Marx' Leben nur eine Episode.
Und es ist sicher kein Zufall, dass diese herzliche Verbindung zu einem 16

Jahre Jüngeren in Marx' letaem Lebensjahrzehnt entstand, als er sich stärker
von der aktiven Politik zurückgezogen hatte. Der Kontakt mit dem weltoffe-
nen, freisinnigen, sozial fühlenden und die Emanzipation der Arbeiter mir
Sympathie verfolgenden jungen Verehrer, der sich Marx' Erkenntnisse anzu-

" Oppenheim an Engels. 30. Mai l89l,ebend4L5162.
16 Oppenheim an Bebel, 21. September und 22. Oktober 1895, IISG, Nachlaß Bebel,

Nr.140.
37 Siehe Vorwärts, Berlin, 5. Oktober 1895.
38 Oppenheim an Bebel, 7. Oktobe! I 895, IISG, Nachlaß Bebel, Nr. I 40.
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eignen versuchte, dürfte Marx einerseits Genugtuung bereitet, andererseits
manche Anregungen und praktische Geftilligkeiten verschafft haben.
Für Max Oppenheim dagegen war das Zusammentreffen mit Man< offen-
sichtlich ein einschneidendes Erlebnis, das ihn, der es im Zenit seines Da-
seins erfuhr, fi.ir die ztreite Hälfte seines Lebens mitprägte und gefühlsmlißig
beherrschte, zweifellos den aufgeschlossenen Untemehmer auch noch näher
an das Ringen der deutschen Arbeiterbewegung heranführte - siehe seine
Verbindung mit August Bebel.

Vom Lebensweg Max Oppenheims bleibt noch manches im Dunkel. Eben-

sowenig wie es dem eingangs gewürdigten Dresdener Historiker Kurt Kranke
bisher gelang, Max Oppenheims Bildungs- und Berufsweg bis Anfang der
70er Jahre aufzuhellen, ebensowenig konnten er oder ich bisher Oppenheims

Spur bis zu dessen Tode verfolgen. Nach seinem Ausscheiden aus der Firma
im März 1898 wird Max Oppenheim letztmalig im Dresdener Adreßbuch für
1900 als ,,Rentier", Zelleschestraße 8, erwähnt.3e Danach verliert sich seine

Spur - bisher.
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