
80 Beilräge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 2000

Svetlana Gavrilöenko

Zur Entstehungsgeschichte von Marx'
Revelations of the diplomatic history of the 1* century

In meinem Beitrag möchte ich die Entstehungsg€schichte von Marx' Arbeit
Revelations o/ the diplomatic history of the 18n cenrury auf der Grundlage

des Briefuechsels von Marx und Engels rekonstruieren, veröffentlicht im

MEGAaBand III/8 (1856-1857). Ich beschränke mich also betusst darauf

zu zeige\ welche spezifische Quelle die Briefe für die Erforschung dieser

Entstehungsgeschichte bilden. Das bedeutet auch, dass ich auf eine inhaltli-
che Analyse der Marxschen Arbeit selbst sowie auf eine Einschätzung seiner

Amichten zu den darin behandelten hoblemen verzichte.

Es ist festzustellen, dass der Briefir,echsel häuhg zur Hauptquelle für den

Forscher wird, wenn er sich vor eine solche Aufgabe gestellt sieht. Besondeß

wichtig ist dabei, auch die Briefe dritter Personen an Marx und Engels ru be-

rücksichtigen, die in unserem Fall praktisch alle - mit einer einzigen Aus-

nahmer - zum erstenmal im Band III/8 veröffentlicht u'urden. Sie ergäinzen

den Marx-Engels-Briefivechsel wesentlich und ermöglichen es, dx histori-

sche Bild objektiv und allseitig zu betrachten.

Anfang der 1850er Jahre interessierte sich Marx besonders für Fragen der

Außenpolitik, der internationalen Beziehungen und der Geschichte der Di-

plomatie. Das hing mit den damaligen Ereignissen in Europa, im Nahen

Osten, auf dem Balkan, dem Krimkrieg u.a. zusammen. Marx betrachtete die

Diplomatie als einen der Hauptbestandteile der damaligen, gegen demokati-

sche, revolutionäre und Befreiungsbewegungen gerichteten Politik der euro-

päischen Mächte.

ln den Revelations befasste sich Marx mit der Geschichte der europäischen

Außenpolitik und Diplomatie. Sie sollten die Einführung zur unvollendet ge-

bliebenen Arbeit über die Geschichte der englisch-russischen Beziehungen

im 18. Jahrhundert bilden. Mit den Fragen der zeitgenössischen Außenpolitik

beschäftigte sich Marx seit Anfang der 1850er Jahre (siehe seine Artikelreihe

Lord Palmerston und andere Aufsätze). Die Idee, eine Geschichte dieser Be-

ziehungen zu scbreiben, entstand bei ihm Anfang 1856, als er im Britischen

Museum die Sammlung von unveröffentlichten diplomatischen Dokumenten

I withelm Pieper an william Ciples, 17. Juli 1856. In: MEGA' IÜ8, S. 532.
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und Pamphleten entdecld hatte, die dem britischen Historiker, Sammler und
Herausgeber historischer Dokumente Archidiakon William Coxe (1747-
1828) gehörte. Diese Dokumente stammen vorwiegend aus der Zeit des
Nordkrieges ( l70G-1721), d.h. ars der Zßit von Peter I.
Marx erwlihnte diese Sammlung zum erstenmal in seinem Brief an Engels
vom \2.Februar 1856.2 Später schrieb er darüber in Ilerr Yogt (1860'): ,Be\
einer Duclxnusterung im Britischen Museum befindlicher diplomatischer
Manuscripte entdecke ich eine Reihe englischer Actenstücke, die sich vom
Ende des 18. Jahrhurderts bis zur Epoche PeGr's des Großen erstrecken, das
stetige geheime Zusammenwirken zwischen den Cabinetten von London und
Petersburg enthüllen, die Zeit Peter's des Großen aber als Geburtsstätte die-
ses Zusammenhangs erscheinen lassen. Von einer ausff.ihrlichen Arbeit ilber
diesen Gegenstand habe ich bisher nur die Einleitung drucken lassen [...],,.3
Im Brief vom 12. Februar 1856 zählte Marx die von ihm entdeclten Doku-
mente auf, charakterisierte sie und zitierte einige Passagen daraus. In diesem
Brief finden wir auch die erste Erwähnung seiner Absicht, das Geflrndene
irgendwie zu veröffentlichen, es ,,an den Mann [zu] bringen... Dazu schien
ihm zunächst Putna '§ Monthly Magazine of American Literature, Science
and Art geeigaet.4 Dieselben Gedanken finden sich noch einmal im Brief von
Marx an Engels vom 29. Februar 1856.5 Aus späteren Briefen wird aber er-
sichtlich, dass Putnam's Zeitschrift nicht mehr in Frage kam. Im März lg56
verhandelte Marx darüber mit dem Londoner Verleger Nikolaus Trübner. Er
beabsichtigte dabei offenbar, nicht nur die Dokumente herauszugeben, son-
dem auch eine umfalgreiche (etwa 20 Druckbogen umfassende) Arbeit zur
Geschichte der englisch-russischen Beziehungen im 18. Jalrhundert zu ver-
fassen, wie aus seinen Briefen an Engels vom 23. und 29. Mai 1856 hervor-
geht.6 Er studierte Manuskripte, Pamphlete, Broschüren, andere publikatio-
nen des 18. Jahrhunderts, diplomatische Dokumente, Briefirechsel, Memoi-
ren und andere Quellen sowie zahlreiche Abhandlungen zur Geschichte
Englands, Rußlands, einiger slawischer Völker, Skandinaviens usw. Diese
Vorarbeiten sind als Exzerpte, Notizen und Korzepte in vier Exzerptheften
überliefert, deren Originale sich im IISG Amsterdam befrnden uad im

2 siehe MEca, m/7, s.230-233.
' MEGA, yl8, s. r+2.
a siehe wca,IUz, s. 233.
5 Siehe eb€nda, S. 238.
u siehe ]vßca, uV8, s. 22 urd z5
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MEGA'z-Band M13 veröffentlicht werden sollen.? Außerdem hnden wir ei-

nige Konspelile auch in anderen Marxschen Exzerptheften.

Obwohl die Verhandlungen mit Trübner bis Mai 1856 fortgesetzt wurden,s

führten sie offenbar zu keinem Erfolg; sein Name taucht im Briefuechsel

1856/1857 nicht mehr auf. Erst im Sommer 1856 beginnt ein neues Kapitel in

der Entstehungsgeschichte dieser Arbeit. Marx hielt wohl nach anderen Pu-

blikationsmöglichkeiten Ausschau, denn am 14. Juni 1856 erhielt er einen

Brief von Isaak lronside, Inhaber der Zeitschdften Sheffeld Free Press und

The Free Press, in dem dieser sein Einverständnis bekundete, die von Marx

angebotenen Artikel zu veröffentlichen.e Seinen politischen Ansichten nach

stand Ironside dem britischen konservativen Diplomaten, Politiker und Publi-

zisten David Urquhart nahe und gehörte zu dessen Alhängem. Urquhart kd-

tisierte heftig die britische Regierung unter Lord Palmerston, insbesondere

ihre Außenpolitik. Marx hatte Anfang der 1850er Jahre einige Afükel it The

Free Press, Sheffreld, veröffentlicht, darunter seine vielbeachtete Artikelrei-

he The story ofthe life ofl-ord Palmerston, die jedoch zahlreiche Druckfehler

aufiries.ro Er hatte also Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dieser Zeit-

schdft. Marx war sich dessen bewusst, dass Urquhart seinen politischen An-

sichten nicht nahe stand,rr begann aber trotzdem die Publikation in The Shef-

field Free Press uts Gründen, die gut zu verstehen sind: er hatte interessantes

Material, er wollte seine Meinung zu diesem Problem an die Öffentlichkeit

bringen und nicht zule auch wieder etwas verdienen.

Die Publikation und ihre Honorierung wurden also mit Ironside im Juni 1856

vereinbart.r2 Es ist aber wichtig hervora.rheben, dass Marx bereits vor Beginn

der Veröffentlichung die Grundsätze seiner historischen Arbeit fixiert hatte:

,,In contradistinction to tlle usual manner of historical writers, I shall not

cornmence [this pu]blication with general considerations, but with facts- The

first chapter will be composed of despatches belonging to different ePochs of
that century, in order to show up the Russian spirit of English diplomacy du-

ring the l8ücentury."r3
Dieser Brief von Max an konside, geschrieben zwischen 18. und 21. Juni

1856, von dem nur ein Entwurf überliefert ist, kann auch in anderer Hinsicht

7 Siehe trSG, Mro-Engels-Nachlass, Sign. B 80lB 7 4, B 77 lB 80, B 78lB 73, B 82lB 7 5
8 siehe MEGA" IIyg, s. 22.
e Siehe ebenda, S. 272.
r0 siehe ebend4 S. 19, 28 urd 276 sowie Erl. 19.H.
rrEbenda, S. l9 und 36/37.

'1Etrraa.s.2tD9 .ull,d272.

'' Ebeodr, s. 29.
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Interesse beanspruchen: In seinem Brief an Jenny Man< vom 21. Juni lg56
berichtete Marx über die Absendung der ersten Lieferung an Ironside und
schrieb stolz, er habe ,,Noten in meiner eignen Handschrift und mit meinem
eignen Englisch gemacht...ra Diese Tatsache kennzeichnet eine neue Etappe
in Marx' publizistischer Tätigkeit, in der er sich sicherer und selbständiger in
der englischen Sprache und dementsprechend in seiner Atbeit für englische
und amerikanische Zeitungen fühlte. (Leider ist das Manu sl<xipt der Reyelati-
ars nicht überliefert).
Der erste Teil (zwei Spalten) der Reyelations erschien in der Sheffield Free
Press am 28. Juni 1856,15 zwei weitere Teile am 5. und 12. Juli 1g56. sie
wurden gleichzeitig auch in The Free press, Sheffield, abgedruclt. Aber
Marx Vorhaben, in erster Linie die Dokumente zu veröffentlichen und sie in
den Fußnoten zu kommentieren, wovon er im ersten Begleitbrief geschrieben
hatte (siehe oben), rief die Unzufriedenheit von Ironside hervor,-der in sei-
nem Brief an Cyples, geschrieben am 14. Juli 1856, die Meinung vertrat, dass
Marx' Artikel die Zeitung umbringen könnten.r6 Unter diesem Druck war
Cyples gezwungen, die nächste Lieferung zu verkürzen,r? was wiederum_
Marx' Empörung hervorrief.rE Wahrscheinlich wollte Marx sofort die weitere
Publikation einstellen, womit jedoch Cyples nicht einverstanden war, und so
vurde die Arbeit zunächst fortgesetzt.re Ein weiterer Teil der Revelqtions er-
schien in der §&efield Free press am 2. August lg56 (und schon am 19. Juli
1856 in The Free press). Damit endete alterdings Marx, Zusanmenarbeit mit
Clples, in deren Verlauf nur zwei Kapitel aus der geplanten großen Arbeit
unvollst'ändig veröffentlicht worden waren. Dazu kam noch die Auseiander-
sezung über das nicht rechtzeitig ausbezahlte Honorar,2o weil Marx das Ab_
kommen mit der Zeitung gebrochen hätte.2r
Um die gleiche Zeit erhielt Marx einen Vorschlag des Joumalisten und poli_
tikers Collet Dobson Collet, auch ein Anhlinger Urquharts, die publikation
der Reyelations in der emeuerten, nach London virleglen ZeitschÄft. \he
Free Press forLztsetzpn.2z Man<, Zweifel23 r,rurden von-Engels nicht unter_

ra Ebenda- s. 31.
15 

Siehe eüenda S. 277.282 und 283
16 Siehe ebend4 S. 33 und 290.I Siehe ebenda s 298
r8 

Siehe ebenda- S. 523-
re Siehe ebenda s 307
20 Siehe ebenda. S. 34135 und i6l3?
2l Siehe ebenda S. 36 sowie Erl. 36.7-{
" Siehe ebenda- S. 36.

':, Siehe ebenda S. 36/37.
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stützt; er empfahl ihm vielmehr, den Vorschlag anzunehmen.2n Collet blieb

auch hartnäckig25 und unterbreitete in seinem Brief vom 8. August 1856

Marx den offtziellen Vorschlag, die schon erschienenen 'feile der Revelati-

ons in der reorganisierten Londoner Free Press emeut vollständig, ohne die

Kärzungen it der Shefiield Free Press, zu veröffentlichen und dann die Pu-

blikatio; der fubeit fortzusetzen.26 Marx war einverstanden.2T

So begarm seit dem 16. August 1856 eine neue Etappe in der Veröffentli-

chungsgeschichte der Revelations, d\ebis zum l. April 1857 dauerte.

Hieran sei noch angemerkt, dass es Gelij Kovgankin, Mitarbeiter des ehema-

ligen Zentralen Parteiarchivs, im Laufe der Arbeit an den Exzerptheften ge-

lang, Fragmente eines Marxschen Briefentwurfs auf der Rückseite des Um-

."hlug. ,ron d".r"r, Exzerptheft ,J-ondon 1856. April"2E zu entdecken und zu

entziffern. Es ging darin um die bevoßtehende Absendung des letzten Teiles

vom zweiten Kapitel der Revelations tnd um die Aufteilung des zweiten Ka-

pitels in einzelne Abschnitte für die Publikation. Vermutlich handelt es sich

um den Entwurfeines an Collet gerichteten Briefes zwischen dem 1l' August

(die Aufteilung des Manushipts ist der Inhalt des Briefes von Marx an Collet

vom 11. August 1856) und dem 13. September 1856 @eginn der Veröf-

fentlichung des zweiten KaPitels).

Zurück zum Thema. Die Zeitschdft sollte also zunächst die schon gedruckten

Lieferungen aus der Sheffeld Free Press vollsttindig bringen, aber schon am

25. August 1856, d.h. sofort nach dem ersten in der neuen Free Press veröf-

fentlichten Teil, bittet Collet Marx, ,,to comment more on the papers you give

us [...]".30 Die Geschichte wiederholt sich also: Der Verleger will mehr eige-

nen Text des Verfassers sehen und nicht nur dessen Fußnoten zu den wieder-

g€benen Dokumenten. Aber Marx bleibt bei seiner Meinung und setzt die

Publikation der Dokumente fort, obwohl sie viel länger dauerte, als er sich

zuerst vorstellte.3r In seinem Brief an Collet vom 23. Oktober 1856, bei der

Absendung einer neuen Folge, erklärt Marx noch einmal, dass das Ziel seiner

Publikation und daher ihrer Gestaltrurg sei, eher,,[...] to give new materials

for a new history, than new reflections on wellknown materials".32 Seit die-

" siehe ebe s, s. 39.
25 Siehe ebend& s. 43.
26 Siehe eb€nda, S. 317 und E l. 56.5-8.
27 siehe eberds, s. 44.
28 Siehe I]sG, Marx-E rgels-Nachlass, si8n. B 78lB 73

" sieh" MEGA' Iü8, s. 44.

'o Eb.odu, s. 3zs.
rr Siehe ebend& S. 54155.

" Eb"ods, s. so.
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ser Zeit brachte The Free Press recht zögerlich die übrigen Teile der Xevela-
,iorur3 bis zum l. April 1857; an diesem Tag erschien die letae Lieferung,
wofür Marx wörtlich einen unveröffentlichten Artikel von Engels benutzte.3a
lnsgesamt wurden fünf Kapitel veröffentlicht. Marx schrieb darüber am 9.
April 1857 an Engels: ,,Ich habe jezt erst die Einleitung geschlossen. Aber die
Kerls verschleppten erst Monatelang die Sache. [...] Aber jezt, wo die erste
Zahlung geschehn soll, fete ich umsonst. Wenn sie nicht in diesen point
mehr leisten als bisher, muss ich die connection altogether abbrechen.,.35 Wie
gesagt, Marx betrachtete die fünf Kapitel ats Einführung zu einer größeren
Arbeit, die aber unvollendet blieb. Die Grtinde, warum er sie nicht fortgese
hat, liegen vermutlich neben den komplizierten Beziehungen nx Free press
auch in seinem angegriffenen Gesundheitszustand oder in dem Wunsch, das
gesammelte Material grtirdlicher zu durchdenken. Außerdem begann Marx
ab Januar 1857 an seinen großen ökonomischen Manuskripten (1357_1g59)
zu arbeiten, die seine ganze Auftnerksamkeit in Anspruch nahmen.
Schließlich sei noch erwähnt, wie Marx fflr seine Arbeit bezahlt wurde: Die
Sheffreld Free Press veftijlgertß die Bezahlung; sie erfolgte erst am 7. Sep-
tember 1856. Seitdem Marx das neue Material zu veröffentlichen begann,
wollte er auch einen neuen Verhag mit dem Verleger abschließen.36 Das ge-
schah ab-e_r erst im M?irz 1857, nachdem es mehrmals hinausgeschoben wor_
den war.37 Die erste Zahlung in Höhe von 0 l0 kam am 17. Ap;l 1g57. Collet
verlangte aber zugleich eine genaue Rechnung.sE Diese Rechnug hat Marx
zusammen mit seinem zwischen 5. und 10. Juni geschriebenen Brief an Collet
übersandt.3e Nachdem die Rechnung präzisiert worden war,ao bekam Marx
am 9. Juli 1857 den Rest des Honorars in Höhe von 4 0 3 sh. 6 d. von Collet
angewiesen.al
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