
 

 

Rezension zum Buch  „Karl Marx – Leben und Werk“ von David McLellan 
 

Über das Buch: 

Der Autor des Werkes, der Brite David McLellan, studierte am St. John’s College in Oxford 

und war später Dozent an der University of Kent und University of London, sowie Gastdozent 

an der State University of New York. Seine Forschungsinteressen sind im Besonderen Marx 

und der Marxismus. Die erste Auflage seines Buches erschien 1973 unter dem Titel „Karl 

Marx – His Life and Thought“ im britischen Verlag Macmilian in London. Das vorliegende 

Buch wurde von Otto Wilck ins Deutsche übersetzt, und erschien 1974 im Verlag der Edition 

Praeger GmbH in München. Insgesamt erschienen vier verschiedene Auflagen (1973, 1985, 

1995, 2006). Die vorliegende deutsche Version aus dem Jahr 1974 enthält 570 Seiten. 
 

McLellan’s Vorwort und seine Ziele: 

McLellan beginnt mit einem 1972 geschriebenen Vorwort, in dem er bisherige Arbeiten zu 

Marx anspricht, aber lediglich jene von Franz Mehring aus dem Jahr 1918 explizit anspricht, 

da diese laut ihm alle Aspekte des Lebens von Karl Marx umfasst. Er sagt, dass diesem keine 

vergleichbaren Werke folgten. Hierbei verschweigt er, wissentlich oder unwissentlich, jedoch 

die 1929 erschienen Ausarbeitungen von Karl Vorländer. Definitiv versucht McLellan nicht 

nur die Stationen von Marx nachzuerzählen sondern dessen Werk und Wirken in Verbindung 

seines Lebens zu setzen. Dabei gibt er zu bedenken, dass man eine Biografie über Marx nicht 

komplett objektiv schreiben könne, wenngleich seine Biografie nicht so stark von politischen 

Tendenzen geprägt sein soll, wie es frühere Werke taten. Er möchte dem Leser stattdessen 

ein ausgewogenes Bild über Marx präsentieren. 

Um dies zu leisten, bindet er viele Originalzitate von Marx und dessen Zeitgenossen ein, und 

gibt zudem an, dass er zwar sympathisierend aber zugleich auch kritisch geschrieben habe. 

Sein Werk solle weder eine Hagiographie, noch eine Schmähschrift sein. Hier wird noch mal 

das Bemühen um Objektivität gegenüber Marx‘ Leben, Werk und Vermächtnis deutlich. Das 

Buch selbst teilt McLellan in drei Oberkategorien ein, nämlich das Persönliche, das Politische 

und das Geistige. Diese sollen sich in erster Linie an den allgemeinen Leser wenden. 

Dennoch schreibt McLellan, dass es in seiner Arbeit auch Passagen gibt, die sehr komplex 

und nicht leicht zu verstehen sind. Abschließend bedankt er sich an Kollegen und Freunde, 

die sowohl an der englischen, als auch an der deutschen Version mitgeholfen hatten. 
 

 



 

 

Kapitelübersicht: 

Dem Vorwort folgen schließlich acht Kapitel, die sich grob an den Lebensstationen von Karl 

Marx orientieren. Das erste Kapitel handelt über dessen Kindheit, Jugend und Studium in 

Trier, Bonn und Berlin. Es folgen jeweils ein Kapitel über die Zeit von Karl Marx in Paris, 

Brüssel, Köln und London. Das sechste Kapitel behandelt das „Lebensthema“ von Marx, 

nämlich die „Kritik der politischen Ökonomie“. Diesem folgen die Kapitel über die Beteiligung 

von Marx an der „Ersten Internationalen“ und im letzten Kapitel werden die letzten 

Lebensjahre von Marx abschließend behandelt. Dem eigentlichen Werk folgen der Epilog 

und der Anhang. Der Epilog bietet zusätzliche Informationen zu wichtigen Zeitgenossen und 

nahen Personen im Leben von Karl Marx, und die „Bekenntnisse“ von Karl Marx, die er 

seinen Töchtern machte. Der Anhang besteht aus Marx‘ Stammbaum, einem Diagramm zu 

Marx‘ Ökonomie und endet schließlich mit den Literaturhinweisen, Anmerkungen und dem 

Register zu McLellans Werk. 
 

Inhalt: 

Das erste Kapitel ist in drei Unterabschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt skizziert die 

Umstände, unter denen Marx in Trier aufgewachsen ist. Zu Beginn wird aufgezeigt, dass 

Marx paradoxerweise aus einem gutbürgerlichen Haushalt stammt und dieser wohl durch 

die religiösen und politischen Gegebenheiten in  Trier geprägt wurde. Besonders auf Marx‘ 

jüdischen Wurzeln wird hier eingegangen. Bevor das Studium von Marx beleuchtet wird, 

wird auf Marx Beziehung zur Familie von Westphalen eingegangen. Der Abschnitt der sich 

mit dem Studium von Marx beschäftigt, zeigt die anfängliche Begeisterung von Marx bei 

seinem Studium in Bonn. Doch insgesamt verlief der Aufenthalt in Bonn weniger glücklich, 

Marx wurde krank und beschäftigte sich mit der Zeit viel mehr mit Poesie, Trinkerei und 

körperlichen Auseinandersetzungen. Hinzu kamen kontinuierliche Geldprobleme. Schließlich 

zog es Marx, wohl auch forciert durch seinen Vater, nach Berlin, wo er schließlich mit der 

Theorie Hegels und den Junghegelianern in Kontakt kam, die ihn sein weiteres Studium 

prägten. Die Zeit des Studiums veranschaulicht McLellan vor allem durch Zitate aus 

Briefwechseln zwischen Marx und seinen Bekannten. Auch die von Marx geschrieben 

Gedichte werden hierfür genutzt. Im letzten Teil des ersten Kapitels geht es im Wesentlichen 

um Marx‘ publizistische Karriere bei der Rheinischen Zeitung, in die er durch seine 

Beziehungen gelang. Ausgeschmückt wird dieser Teil durch Zeitungsartikel und 

Beschreibungen Marx‘ durch u.a. dem Chefredakteur der Rheinischen Zeitung. Es wird sogar 



 

 

von der „Diktatur von Marx“ geschrieben. Das erste Kapitel endet mit dem Verbot der 

Rheinischen Zeitung durch die preußischen Behörden im Jahr 1843. 
 

Das zweite Kapitel umfasst die Pariser Jahre von Marx ab 1843 und wurde in vier 

Unterkapitel aufgeteilt. Paris war zu jener Zeit die geistige Hauptstadt Europas und der 

Brennpunkt sozialistischen und demokratischen Denkens. Es werden neben den privaten 

Ereignissen vor allem seine Arbeiten an den Deutsch-Französischen Jahrbüchern (diese 

zusammen mit Arnold Ruge) und den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem 

Jahre 1844 näher beleuchtet. Dies geschieht vor allem durch die Zitation von Abschnitten 

aus Briefen. Das Projekt der Jahrbücher wurde nach einem Heft eingestellt und somit verlor 

Karl Marx erneut seine Existenzgrundlage. Bedeutsam für den Aufenthalt in Paris war neben 

dem Kontakt mit zahlreichen Intellektuellen der Zeit und wandernden Handwerksgesellen, 

sondern die Wiederbegegnung mit Friedrich Engels. Aus beiden wurden langjährige Partner 

und Freunde und bald darauf veröffentlichten sie erste gemeinsame Schriften. Auf Betreiben 

der preußischen Regierung wurde Marx schließlich 1845 aus Frankreich ausgewiesen. 
 

Im folgenden Kapitel wird Marx‘ Leben in Brüssel (1845-1848). Auch in Brüssel war Karl Marx 

stets im Visier der preußischen Polizei. Ende 1845 gab er seine preußische 

Staatsbürgerschaft auf. Bis zu seinem Lebensende blieb er ein Staatenloser. Nachdem Marx 

und Engels vom Londoner „Bund der Kommunisten“ Ende 1847 beauftragt worden waren, 

eine Programmschrift zu verfassen, legten sie am Vorabend der Pariser Februarrevolution 

1848 das „Kommunistische Manifest“ vor. Bei Ausbruch der Revolution in Paris verhaftete 

die belgische Polizei Karl Marx und verwies ihn 1848 des Landes. Das vierte Kapitel 

beschreibt den Weg von Karl Marx und Engels über Paris nach Köln, wohin die Familie folgte. 

Marx konzentrierte sich dort in erster Linie auf die Herausgabe der „Neuen Rheinischen 

Zeitung“, die vom 1. Juni 1848 bis zum 19. Mai 1849 erschien. Nach dem Scheitern der 

Revolution 1849 musste Karl Marx Preußen innerhalb eines Tages verlassen. Über Paris, wo 

er seine Familie, die sich zeitweise in Trier aufgehalten hatte, wiedertraf, ging er nach 

London, das zum lebenslangen Aufenthaltsort wurde. 
 

Das Kapitel zu London zeigt in fünf Abschnitten den Weg von Marx zum Universalgelehrten, 

und aufmerksamen Beobachter und Kommentator des Weltgeschehens. Gleichzeitig zeigt es 

auch die schwere finanzielle Lage zu Beginn der Londoner Jahre. Über Jahre hinweg schrieb 

er für zahlreiche Presseorgane, insbesondere für die „New York Daily Tribune“. Seine 



 

 

journalistischen Tätigkeiten werden besonders im letzten Unterkapitel beleuchtet. Im 

Zentrum seines Interesses standen ökonomische Studien, und zu seinen Lebzeiten erschien 

1867 der erste Band seines umfassenden Hauptwerkes „Das Kapital. Kritik der politischen 

Ökonomie“. McLellan nutzt auch hier die häufigen Korrespondenzen, Briefe (besonders an 

Engels) und Zeitungsartikel um das Wirken und Denken von Marx darzustellen. Der 

Auseinandersetzung von Marx mit der Ökonomie ist ein relativ großes Kapitel gewidmet. 

Doch ist dies verständlich, da diese praktisch zu seinem Lebensthema wurde. Das Kapitel 

spiegelt den Weg der Entstehung und die Schwierigkeiten des ersten Bandes des „Kapitals“ 

wieder. Ein Unterkapitel umreißt die Beziehungen von Marx und Lassalle. Weiterhin wird im 

weiteren Verlauf des Kapitels die finanziellen Schwierigkeiten der Familie Marx beschrieben. 
 

Das siebte Kapitel zeigt den Aufstieg und Niedergang der Internationalen Arbeiter 

Assoziation. Die IAA war auch ein Grund, warum die Erstellung des Kapitals so lange 

brauchte. Und das, obwohl Marx sich seit dem Ende des Bundes der Kommunisten 

ansonsten eine Parteibindung vermied. Die Internationale war ein Produkt eines 

wachsenden Internationalismus, so gab es starke Verbindungen zwischen englischen 

Arbeitern und den italienischen Freiheitskämpfern Garibaldi und Mazzini. Die Erste 

Internationale wurde am 28.9.1864 in London gegründet. Sie umfasste verschiedene 

Gruppen sozialistischer und anarchistischer Richtungen aus 13 Ländern Europas und den 

USA (1868 Betritt deutscher Arbeitervereine unter Führung von August Bebel und Wilhelm 

Liebknecht). In einer „Inauguraladresse“ entwarf Karl Marx das Programm, in einem 

provisorischen Statut die organisatorische Struktur der IAA. Nur in der internationalen 

solidarischen Aktion könne die Arbeiterklasse ihre „ökonomische Emanzipation“ und die 

„Vernichtung der Klassenherrschaft“ erreichen. Geleitet wurde diese Vereinigung von einem 

Generalrat (Sekretär seit 1870: Engels), der von einem jährlich zusammentretenden 

Kongress gewählt wurde. Die Solidarisierung der IAA mit dem Aufstand der Pariser 

Kommune 1871 löste in einigen Ländern eine Welle der Verfolgung von Mitgliedern der IAA 

aus. Die „Erste Internationale“ zerbrach vor allem an den gegensätzlichen Ansichten von 

Marx und Bakunin. Während Marx die IAA auf eine straffere Organisation und die Bildung 

von organisatorisch festgefügten Arbeiterparteien festlegen wollte, suchte Bakunin die 

direkte Aktion als Prinzip der sozialen Revolution in der IAA-Programmatik durchsetzen. 

1872 spaltet sich die „Erste Internationale“ und 1876 löste sie sich, auch auf Betreiben von 

Marx, auf. 



 

 

 

Das letzte Kapitel behandelt abschließend, die letzten Lebensjahre von Marx. Sein Leben 

wurde ruhiger, und er zog sich immer mehr aus der  Öffentlichkeit zurück. Seine Gefühlslage 

wird durch viele Belege veranschaulicht. Im Folgenden wird Marx vorhaben den zweiten 

Band des Kapitals zu veröffentlichen und die Probleme bei dessen Vorbereitung 

nachgezeichnet. Ein Hauptgrund war die körperliche Verfassung von Marx, welche er 

versuchte durch Kuraufenthalte zu verbessern. Trotz seiner Krankheiten, äußerte sich Marx 

bis zu seinem Tod immer wieder zu politischen Gegebenheiten und Vorkommnissen in der 

Welt. Nachdem bereits 1881 seine Frau starb, nahm der Tod seiner ersten Tochter ihm wohl 

auch den letzten Lebenswillen. So starb er am 14. März 1883 ohne Testament und 

staatenloser Mann. Sein Besitz ging über seine Nachkommen, Engels und Kautsky an die 

deutsche Sozialdemokratie. 
 

Bewertung: 

Die Biographie die David McLellan ist sehr gut zu lesen. Auch für nichtwissenschaftliche Leser 

bietet das Werk eine gute Literaturbasis um sich mit Marx zu beschäftigen. Die Aufteilung 

der Kapitel ist sinnvoll, wenngleich das Kapitel zur „Ökonomie“ auch als, ein in den anderen 

Kapiteln integriertes Thema, genügt hätte. Gefallen hat, dass jedem Kapitel ein Zitat oder 

Teile eines Briefes vorangestellt war, das sich an dem Inhalt des jeweiligen Kapitels anlehnte. 

Auch die ausgesuchten Zeitungsartikel und Textstellen aus Briefen, die in den Text 

eingeflossen sind, sind klug gewählt. Dennoch stören sie teilweise, wenngleich nur sehr 

selten, den Lesefluss. Der Epilog bietet eine Reihe nützlicher Informationen für jene, die sich 

näher mit Marx beschäftigen wollen. Auch wenn das Buch etwas zu viele Seiten beinhaltet, 

überzeugt es durch seinen Schreibstil, die gewählten Zitate und näheren Informationen, die 

korrekt und möglichst objektiv aufgezeigt werden, machen „Karl Marx – Leben und Werk“ zu 

einem empfehlenswerten Werk zum Einstieg in die Materie Marx. 

Quellen: 

https://www.kent.ac.uk/politics/staff/emeritus-honorary/mclellan.html 
http://www.gbv.de/dms/faz-rez/741011_FAZ_0010_10_0003.pdf 
http://www.palgrave.com/us/book/9781403997296#aboutBook 


