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Lars Lambrecht 
 
Karl Nauwerck.  
Vom Zufall einer Biografie 
 
 
Erste Bemerkung: Die anwesenden Ex-
perten der MEGA-Forschung, Philoso-
phen und Historiker aus den ehemaligen 
realsozialistischen Staaten des 20. Jahr-
hunderts möchte ich fragen: Wissen Sie, 
wer Karl Nauwerck war? Wenn sein 

Name im gesamten Schriftgut der Sowjetunion, der DDR usw. 100 Mal auf-
tauchte – grobe Schätzung –, dann wäre das schon viel; und wenn er auf-
taucht, dann höchstens en passant, etwa einmal als Absender einer Korrektur 
an die Neue Rheinische Zeitung, deren Redakteur Karl Marx war und damit 
automatisch als Adressat fungierte, womit Nauwerck die sozialistische Eh-
rung erhielt als „kleinbürgerlicher Demokrat“ im Gesamtwerk der Klassiker 
erscheinen zu dürfen. Zeitgenössisch gab es dann in der Heiligen Familie 
auch noch mal ein kleines Kapitel unter dem Titel ‚Die Gründlichkeit der kri-
tischen Kritik‘ oder die kritische Kritik als Herr J. (Jungnitz) (MEW 2, 
S. 17f); das betraf aber nur Engels’ gegen den Bauerianer E. Jungnitz und 
dessen Nauwerck-Verriß gerichtete Polemik, in der Nauwerck dann indirekt 
auch nicht so schlecht beurteilt wurde; das gleiche gilt für die einmalige in-
haltliche Erwähnung in der Deutschen Ideologie (MEW 3, S. 94). Einige we-
nige Erwähnungen Nauwercks finden sich noch in den Briefen von Marx und 
Engels – und das war’s schon bei den Klassikern – eine absolut periphere 
Größe, eine quantite negliable in der sozialistischen Forschung. In Ordnung? 
Nein! Denn Nauwerck war doch immerhin von Marx/Engels und Arnold Ru-
ge als Mitarbeiter der zu Recht berühmten Deutsch-Französischen Jahrbü-
cher ins Auge gefasst worden.1 Diesen Hinweis konnte man zwar schon in der 
ersten MEGA finden, dann 1954 bei Auguste Cornu,2 1960 bei Karl Ober-

                                                 
1  Siehe Arnold Ruge an Marx, 1. Dezember 1843. In: MEGA² III/1, S. 421, zuvor in 

MEGA1 I/2, S. 320–321. 
2  Auguste Cornu: Karl Marx und Friedrich Engels. Leben und Werk, Bd. 1: 1818–1844, 

Berlin 1954, S. 458. 
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mann an entlegener Stelle,3 aber schon 1981 in der von Joachim Höppner be-
sorgten Neuausgabe der Jahrbücher kommt Nauwercks Namen überhaupt 
nicht mehr vor; wenigstens sehr spät wurde darauf erst wieder in der neuen 
MEGA² aufmerksam gemacht – all dies allerdings auch nur en passant. Denn 
warum Nauwerck nicht Mitarbeiter wurde, ist bis heute unklar; den sozialisti-
schen Forschern genügte es offenbar, dass er in dem einzig erschienen Heft 
keinen Beitrag hatte – und dann brauchte man auch gar nicht erst zu fragen, 
wer er war, was Marx und Ruge wohl an ihm ganz offenbar geschätzt haben 
mochten, dass sie ihn in Erwägung gezogen hatten, vielleicht z.B., dass Nau-
werck im vorausgegangenen Streit mit den Berliner Chaoten der ‚Freien‘ im 
Umkreis der Gebrüder Bauer nicht auf deren Seite gestanden hatte, sondern 
auch nach dem Bruch bis zum Schluss fleißig Korrespondenzen in der Rheini-
schen Zeitung lieferte. Während Franz Mehring sogar noch Ruge zum 100. 
Geburtstag eine herausragende Würdigung in der Geschichte des Proletariats 
nach seinem Sieg im Klassenkampf versprach, die allerdings auch ausblieb, 
fehlt eine vergleichbare Anerkennung Nauwercks bis heute gänzlich, sieht 
man einmal von den vielleicht einzigen bisherigen Ausnahmen Obermanns 
und vor allem Cornus ab, der Nauwerck immerhin attestierte, „das klarste 
Bild von der polit ischen Lage und den sich daraus ergebenden Aufgaben für 
die Demokraten“ gehabt zu haben.4  

Perspektivwechsel: In der bürgerlichen Forschung sah es grosso modo 
nicht anders aus: Die Nauwerck-Würdigungen reichten von den wütenden 
und diffamierenden Angriffen der Zeitgenossen bis zum Parteienforscher 
Bergsträsser und von der historisch abwägenden Forschung, wie dem großen 
Historiker der deutschen Arbeiterbewegung und unübertroffenen Engels-
Biografen Gustav Mayer – er meinte allerdings zu Nauwerck, dass „seine po-
litische Publizistik [...] mehr fruchtbar [gewesen wäre] als tief“ – bis zu einer 
Cornu vergleichbaren, wenn auch entgegengesetzt wertenden Ausnahme: Pe-
ter Wende, wo Nauwerck als demokratischer Pinzipienreiter und radikaler 
Doktrinär verunglimpft wurde, streng wissenschaftlich natürlich.5 

Zweite Bemerkung: Wer nach einem derart klassenübergreifenden uni sono 
sich dennoch mit der historischen Person Karl Nauwercks näher beschäftigen 
wollte, muss verrückt sein, ein Spinner. Das mag auch auf mich zutreffen,  

                                                 
3 Karl Obermann: Die Berliner Universität am Vorabend und während der Revolution 

von 1848/49. In: Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-
Universität zu Berlin 1810–1960, Bd. 1, Beiträge zur wissenschaftlichen und politischen 
Entwicklung der Universität, Berlin 1960, S. 165–201, hier S. 175. 

4  Auguste Cornu, a.a.O., Bd. 3: 1845–1846, Berlin 1968, S. 28. 
5 Peter Wende: Radikalismus im Vormärz. Untersuchungen zur politischen Theorie der 

frühen deutschen Demokratie, Wiesbaden 1975. 
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wenn auch der subjektive Anlass dazu vermeintlich ein ganz andrer war: 
Denn zusammen mit meinem Freund und Kollegen Werner Goldschmidt hatte 
ich mich 1982/83 an die historische und theoretische Rekonstruktion der Ent-
wicklung des marxschen Denkansatzes und Wissenschaftstypus gemacht.6 
Nach einigen Jahre mit Literaturrecherchen und Archivstudien zu Junghege-
lianern argumentierte ich 1988 – und hierin sehe ich weniger Stringenz als 
den ersten Zufall – in der Höhle des Löwen, am Frankfurter Institut für Mar-
xistische Studien und Forschungen, dass die Marx-Forschung unter einem zu 
großen Zentrismus zu Lasten der Peripherie litt, dass man – also auch ich – in 
concreto z.B. die Junghegelianer nur aus der Marxschen Polemik in der Heili-
gen Familie und Deutschen Ideologie kenne und dass die entsprechende mar-
xistische Forschung eigentlich nur aus Fußnoten zu diesen Klassikerwerken 
bestünde, in tibetanischer Gebetsmühlenart deren vernichtende Polemiken 
wiederholend. Bei den Frankfurtern war man darüber zwar nicht erfreut, sagte 
aber auch angesichts des sich abzeichnenden Endes nicht direkt etwas dage-
gen. Meine Polemik gegen die realexistierende Forschung im marxistischen 
Lager war damals das eine (tempi passati), der nötige konstruktive Gegen-
entwurf bis heute etwas anderes, woran ich immer noch arbeite. 

Dritte Bemerkung, wie ich den Privatnachlass von Nauwerck fand: Bei 
meinen Nachforschungen zu den wirklichen und vermeintlichen Junghegelia-
nern, wie E. Meyen, A. Rutenberg und L. Buhl, konzentrierte sich mein poli-
tik- und demokratiewissenschaftliches Interesse alsbald eben auf Karl Nau-
werck. Auf einen Artikel von mir in der Schweriner Volkszeitung meldete sich 
aus der weitverzweigten Familie der Nauwercks ein entfernter Nachkomme 
und Hobbyhistoriker seiner Familie. Als promovierter Historiker träumte ich 
sofort den Traum aller Historiker, nämlich einen möglichen, auf einem Dach-
boden vergessenen Nachlass ihres Helden, in meinem Falle Nauwercks finden 
zu können. Angesagt waren also genealogische Studien, denn Nauwerck hatte 
insgesamt 6 Kinder, 5 Söhne und eine Tochter – es musste doch mit dem 
Deubel zugehen, wenn sich da heute nicht noch Nachfahren ausmachen lie-
ßen. Die Nachforschungen der ersten Jahre endete kläglich, von den Söhnen 
war der eine, der geheiratet und Nauwerck zwei Enkel beschert hatte, wegen 
Zechprellerei in der Schweiz in die USA verschickt worden, der andere zwar 
verheiratet, aber kinderlos, der dritte zwar als Mediziner in Chemnitz be-
rühmt, aber unverheiratet, der vierte auch unverheiratet, aber seelisch-

                                                 
6 Werner Goldschmidt, Lars Lambrecht: Von der Philosophie zur „reellen Wissenschaft“. 

Thesen zur Erforschung der Genesis des Marxismus. In: H. J. Sandkühler, K. Bayertz 
(Hg.): Karl Marx – Philosophie, Wissenschaft, Politik [DIALEKTIK. Beiträge zu Philo-
sophie und Wissenschaften, Nr. 6], Köln 1983, S. 70–87. 
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körperlich versehrt, der fünfte früh verstorben. Resigniert gab ich die Suche 
nach ca. zwei Jahren auf, ordnete schon meine Archivalien, als mir tief in der 
Nacht aus dem kopierten Briefwechsel eine mittlerweile zusammengeklebte 
Doppelseite in die Hände fiel – einen Brief Nauwercks verdeckend, in dem er 
davon sprach, dass seine Tochter Gabrielle nun einen Sohn zur Welt gebracht 
hätte. – Der Teufel steckt eben im Detail oder der zweite Zufall. – Also erneu-
te Suche in der Schweiz, deren vorzügliche Einwohnerarchive zum Erfolg 
führten und mir allerdings unter Beugung des Datenschutzgesetzes – der dritte 
Zufall – ‚heute noch lebende Nachfahren Karl Nauwercks‘ mit Adresse mel-
deten. Ich fand bei diesen den gesamten privaten Nachlass der nauwerckschen 
Publizistik samt unveröffentlichter Arbeiten, Tagebuchnotizen und seines 
Briefwechsels vor allem nach 1848 sowie den Teilnachlass von Nauwercks 
Vater, einem Illustrator des Goethschen Faust mit seinen unedierten Goethe-
Briefen. 

Vierte Bemerkung: Archivierungs- und Editionsprobleme: Dieser Nachlass, 
zwar nicht vom Dachboden, sondern viel schlimmer aus dem Keller, war mit 
Wasser- und Fäulnis- und anderen Schäden in einem fürchterlichen Zustand. 
Unter professioneller Anleitung der Archivare der Hamburger Staatsbiblio-
thek ist der Nachlass erst einmal grob geordnet, registriert, in säurefreiem Pa-
pier und Archivboxen gelagert und insgesamt kopiert worden. – Einer Edition 
des Gesamtnachlasses stehen heute schier unüberwindbare Hemmnisse entge-
gen, in erster Linie das Unbekanntsein Nauwercks und daraus folgend das 
Geld, das niemand für die Erforschung eines Unbekannten und ‚kleinen De-
mokraten‘ zu geben bereit sein dürfte, ganz abgesehen davon, dass es zu-
nächst höchst fraglich sein muss, ob sich die Publikation überhaupt lohnt, 
denn Nauwercks Unbekanntheit könnte ja durchaus berechtigt sein und sein 
literarischer Nachlass ruhig der berühmten ‚nagenden Kritik der Mäuse‘ über-
lassen bleiben – und gegen diese selbstverständliche Hypothese müsste die 
gesamte bisherige Forschung widerlegt und das Gegenteil erwiesen werden. 
Aber wie macht man es, einen Unbekannten bekannt zu machen, und was ist 
dazu nötig? Zunächst galt es, die Junghegelianismus-Forschungen zusam-
menzuführen, wozu ich in Hamburg 1994/95 ein Projekt periodischer Sympo-
sien gründete, deren Ergebnisse neben Monografien in der vom Kollegen 
Feilchenfeldt und mir herausgegebenen Publikationsreihe Forschungen zum 
Junghegelianismus. Quellenkunde, Umkreisforschung, Theorie, Wirkungsge-
schichte erscheinen.7 Sodann wurden eine Reihe kleinerer, je nach dem er-

                                                 
7 Vgl. Bd.1 dieser Reihe: L. Lambrecht (Hg.): Philosophie, Literatur und Politik vor den 

Revolutionen von 1848. Zur Herausbildung der demokratischen Bewegungen in Euro-
pa, Frankfurt/M., Berlin, Bern 1996. 
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reichten Kenntnisstand erarbeiteter Kurzbiografien Nauwercks publiziert, die 
die größten Irrtümer der bisherigen Rezeption beseitigten.8 Spätestens hier 
stoßen die privaten Mittel und Möglichkeiten an eine übergeordnete Grenze, 
die ich mit dem Forschungsstand zum demokratischen Kontext vom Vormärz 
bis zum beginnenden Wilhelminismus bezeichnen möchte. Das Beispiel Wal-
ter Grabs und seiner Initiative zur Erforschung des frühen Demokratismus in 
Deutschland als eines selbstständigen Forschungsstranges ist mir ebenso 
Warnung wie ein mir vor seinem Tode noch aufgetragenes Vermächtnis. Wie 
sehr derartige Forschungen offenbar dem Zeitgeist zu widersprechen schei-
nen, macht nicht zuletzt das bisherige Scheitern eines von mir unterstützten 
Forschungsantrages bei der DFG zur Edition des Redaktionsbriefwechsels der 
Rugeschen Hallischen/Deutschen Jahrbücher durch Martin Hundt deutlich. 
Man sagte uns, die Philosophen kennten ‚nach Hegel‘ nichts mehr und die Hi-
storiker zeigten auch kein Interesse aus Mangel an demokratischer Masse. Es 
bleibt uns in Zukunft nur übrig, in steter Weiterarbeit zumindest teilweise Pu-
blikationen aus den Briefwechseln mit ‚bekannteren‘ Persönlichkeiten he-
rauszugeben aus Nauwercks Nachlass, dem nun mein Schlussüberblick gilt. 

Letzte Bemerkung: Der Nachlass befindet sich nun in dem in Privatbesitz 
befindlichen „Karl-Nauwerck-Familienarchiv“. Der Bestand enthält nach vor-
läufiger vorsichtiger Schätzung ca. 5000 Einzelstücke, darunter ca. 1000 Brie-
fe: davon ca. 20 von K.N. an diverse Familienmitglieder; sodann ca. 400 
meist datierbare Briefe an K.N. von wichtigeren Persönlichkeiten und dann 
mindestens 500 Briefe (es sind gut und gern auch 1000 möglich) Geschäfts-
briefe, auf deren Rückseiten Nauwerck Teile seines literarischen Nachlasses 
notierte. Hervorzuheben sind vor allem ca. 20 Briefe von Arnold Ruge, ca. 20 
Briefe von Karl Vogt, ca. 16 von Hoffmann v. Fallersleben. Schließlich exi-
stieren noch ca. 200 weitere Briefe (darunter von Verlegern wie Brockhaus, 
Wigand etc.). Besonders wertvoll ist seine hinterlassene tagebuchartige Chro-
nik des K.N. und seiner Familie. Darüber hinaus gibt es noch vier große, 
nachgelassene literarische Manuskripte von gut 3000 Seiten, die zu Aphoris-
men zusammengefasst Nauwercks gesamtes publizistisches Schaffen beinhal-
ten – darunter die Originalniederschriften seiner philosophiehistorischen Vor-
lesungen an der Berliner Universität – sowie eine große Menge von offiziel-
len Dokumenten und ca. 150 Urkunden, Reisepässe, Immatrikulationen und 
andere amtliche Dokumente der Familie (einschließlich der Schwiegereltern 

                                                 
8 Vgl. als die bislang umfangreichste und neueste Kurzbiografie L. Lambrecht : Karl 

Nauwerck (1810–1871) – ein ‚unbekannter‘ und ‚vergessener‘ Radikaldemokrat? In: 
Helmut Bleiber, Walter Schmidt (Hg.): Männer und Frauen der Revolution von 1848/49, 
Berlin 2003, S. 431–462. 
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Dubois’, z.B. die Ernennungsurkunde des Schwiegervaters und Hauptmanns 
der Ehrenlegion durch den französischen König Louis Philippe); last but not 
least ein herrlicher kleiner Autograph von Hegel an K.N. Herausragend ist 
zum Schluss ein kleinerer Teilnachlass vom Vater Ludwig N. (ca. 500 Stück), 
darunter ein Briefwechsel mit dem preußischen Generalstab von den Befrei-
ungskriegen bis ca. 1848, ein Manuskript zu einem kleinen Theaterstück so-
wie eine Reihe von Prominentenbriefen, darunter von Goethe, Glasbrenner u.ä. 

Wenn Sie nun zum Schluss immer noch nicht wissen, wer Karl Nauwerck 
war – die knapp bemessen Zeit erlaubt hier keinen Lebenslauf –, dann muss 
ich Sie leider auf den vierten Zufall von dessen Biographie verweisen, näm-
lich auf den, dass ich die Biografie fertigstellen kann. 
 
 
Autor:  Prof. Dr. phil. Lars Lambecht, Hamburger Universität für Wirtschaft 

und Politik, Von-Melle-Park 9, 20146 Hamburg. 
Email: LLambrecht@t-online.de 




