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Bürgerkrieg als Klassenkampf
Marxistische Geschichtsrezeptionen des Amerikanischen Civil War

Von Leon Wystrychowski

Dem Krieg auf dem Schlachtfeld folgt häufig der „Krieg der Historiker“. Beim Amerikanischen Bürger-
krieg von 1861 bis 1865 war das nicht anders. Von Beginn an stritten bürgerliche Historiker und politi-
sche Akteure verschiedener Couleur über den Charakter des American Civil War. Für Marx, Engels und 
ihre geistigen Schüler handelte es sich um einen Klassenkampf, ja gar um eine Revolution. Und doch 
behauptet etwa der Historiker Gert Raeithel, es gäbe keine einheitliche marxistische Sichtweise auf 
das Thema.1 Daher stellt sich die Frage, wie die unterschiedlichen marxistischen Akteure in den rund 
hundert Jahren zwischen dem Bürgerkrieg und dem Aufkommen der 68er-Bewegung den Civil War 
betrachteten und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich dabei auftaten.

Marx, Engels und die USA

Marx’ und Engels’ Weltbild wird häufig als überzeitlich einheitlich dargestellt. Dabei durchliefen beide 
einen Prozess, in dem sie ihre Analysen und Ansichten modifizierten und teilweise sogar gänzlich ver-
warfen. So gilt etwa das „Kommunistische Manifest“ vielen als Beispiel für ihr geschichtsdeterministi-
sches Denken, in dem auch eurozentrische Perspektiven zum Vorschein treten. Allerdings revidierte 
Marx seine pro-koloniale Position ab Anfang der 1850er Jahre zusehends und nahm bereits gegen 
Ende desselben Jahrzehnts Positionen ein, die als dezidiert anti-kolonialistisch bezeichnet werden 
können.2 

Auch die Marx’sche Ökonomie stand 1848 noch an ihrem Anfang. Im Zuge seiner ökonomischen Un-
tersuchungen modifizierte Marx seinen zuvor ausschließlich an Europa orientierten Historizismus hin 
zu einer multilinearen und nicht-reduktionistischen Geschichtstheorie.3 Sein ökonomisches Haupt-
werk, „Das Kapital“, verfasste Marx größtenteils in der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs, weshalb 
sich dessen Wirkung auf den Verfasser auch in diesem Werk niederschlug. Eine Untersuchung der Tex-
te von Marx und Engels zum Civil War ergibt das Bild einer gleichzeitigen Entwicklung des Marxismus 
und des Amerikanischen Bürgerkriegs.4

Doch Marx und Engels verfolgten die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den Verei-
nigten Staaten lange vor Ausbruch des Bürgerkriegs. Schon früh zeigten sie sich fasziniert von den 
USA und setzten sich intensiv mit dem Land auseinander. Dabei diente die USA als Modell für die 
kapitalistische Entwicklung, etwa in Bezug auf die ursprüngliche Akkumulation und die Entfaltung ka-

1 Vgl. Gert Raeithel: Geschichte der nordamerikanischen Kultur 2. Vom Bürgerkrieg bis zum New Deal. 1860-1930, Frankfurt 
(Main)³ 1995, S. 30.

2 Kevin B. Anderson: Marx at the Margins. On Nationalism, Ethnicity, and Non-Wester Societies, Chicago / London 2010, S. 32.
3 Ebd., S. 237.
4 Karl Marx / Friedrich Engels: The Civil War in the United States, Herausgegeben von Andrew Zimmerman, New York² 2016, S. xii.
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pitalistischer Verhältnisse ohne die Überreste feudaler Strukturen. In der kurz vor der Revolution von 
1848 verfassten Schrift über „Die Deutsche Ideologie“ bezeichneten Marx und Engels die USA als das 
„vollendetste Beispiel des modernen Staats“5 im Sinne einer bürgerlichen Republik. In den ökonomi-
schen Dynamiken, die im 19. Jahrhundert in den USA entfesselt wurden, erkannten sie einen unver-
gleichlichen Motor des regionalen und globalen Fortschritts. 

Vor diesem Hintergrund begrüßten sie anfangs auch die Annexion Nordmexikos – eine Haltung, die 
sie jedoch später revidierten. Zudem pflegten sie private Kontakte in die Staaten und Marx schrieb ab 
1851 für die „New York Daily Tribune“. Die Auseinandersetzung von Marx und Engels mit dem Bürger-
krieg fand also im Kontext einer umfassenden Beschäftigung mit den Entwicklungen in Amerika statt. 
Trotzdem waren die 1860er Jahre die Phase, in der sie sich am intensivsten mit diesen befassten.

Bürgerliche Revolution 2.0

Marx und Engels nahmen nicht nur Anteil an dem politischen und militärischen Verlauf des Krieges 
in Nordamerika, sondern auch an dessen Auswirkungen auf England, wo Marx seit 1849 im Exil lebte. 
Das Geschehen diskutierten sie in zahlreichen Briefen und kommentierten es öffentlich, vor allem in 
der „Wiener Presse“ und der „Tribune“. Marx machte gleich in seinem ersten Artikel über den Krieg 
klar, dass dieser nicht in der Absicht begonnen worden sei, die Sklaverei abzuschaffen. Für ihn war der 
Süden der eigentliche Aggressor, der den Krieg für das System der Sklaverei führe.6 So sei „die Frage, 
die dem ganzen Bürgerkrieg zu Grunde liegt, die Sklavenfrage“.7 Die Führung des Nordens aber stellte 
diese Frage zu Anfang nicht.

Für Marx war die Sklaverei eine historisch überlebte Gesellschaftsformation, die jedoch zugleich 
wesentlicher Bestandteil der ursprünglichen Akkumulation war. Das Paradoxe dabei war, dass „die 
Versklavung von Schwarzen die freie Lohnarbeit, also die Grundlage der kapitalistischen Produktion, 
ausschließt“, sie aber dennoch die historische Grundlage „unserer heutigen Industrie ebenso wie die 
Maschinen, der Kredit etc.“ sei.8 Denn: „Erst die Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben, […] 
den Welthandel geschaffen“, der wiederum „notwendige Bedingung der maschinellen Großindustrie“ 
gewesen sei. Kurz gesagt, ohne das System der Sklaverei könne es keine Baumwolle und ohne Baum-
wolle keine moderne Industrie geben.9 Allerdings, so stellte Marx schon in seinen ökonomischen Skiz-
zen aus den Jahren 1857/58 fest, müsse diese Art der rückständigen Produktion mit der Entwicklung 
der bürgerlichen Gesellschaft hinter sich gelassen werden, da sie mit dieser unverträglich sei.

Im Falle der USA stelle sich der Antagonismus zwischen Staaten mit Sklavenhaltung und Freien Staa-
ten konkret wie folgt dar: Der Süden stehe unter einem doppelten Zwang zur Expansion. Zum einen 
gebiete das ökonomische Gesetz die territoriale Ausbreitung der Sklaverei. Konkret meinte Marx, dass 
die Überausbeutung des Bodens durch die intensive Agrarwirtschaft notwendigerweise zur Erschlie-
ßung neuer Flächen führte. Vor allem deshalb, weil Staaten mit weniger fruchtbaren Gebieten, wie 
etwa South Carolina, auf die systematisch großangelegte Versklavung von Menschen angewiesen wa-
ren. Diese hingen nun davon ab, dass der Bedarf an Sklaven kontinuierlich steige. Um also deren wirt-

5 Karl Marx / Friedrich Engels: Die Deutsche Ideologie, in: MEW 3, S. 62.
6 Karl Marx: The American Question in England, in: MECW 19, S. 8.
7 Ders.: Krise in der Sklavenfrage, in: MEW 15, S. 419.
8 Ders.: Theorien über den Mehrwert 2, in: MEW 26.2, S. 299.
9 Ders.: An Pawel Wassiljewisch Annenkow, 28. Dezember 1846, in: MEW 27, S. 458.
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schaftlichen Zusammenbruch – und damit den der Gesamtheit der Staaten, die Menschen versklavten 
– zu verhindern, müssten immer mehr Gebiete, vor allem im Süden und Westen, für die Sklavenarbeit 
erbeutet werden. Um diesen Expansionskurs durchzusetzen, seien die Sklavenhalter allerdings darauf 
angewiesen, sich als Hegemonialmacht innerhalb der gesamten Union zu behaupten. 

Zum Anderen könne der Süden aufgrund seiner deutlich geringeren Bevölkerungsdichte seinen Ein-
fluss nur über den Senat und nicht über das Repräsentantenhaus ausüben, weshalb für diesen auch 
eine politische Notwendigkeit zur Schaffung neuer Sklavenstaaten innerhalb der Union bestehe.10 Vor 
diesem Hintergrund seien der Kansas-Nebraska Act von 1854,11 die Einführung der Sklaverei im südli-
chen New Mexico und das Dred-Scott-Urteil von 1857 – mit dem der Oberste Gerichtshof „alle Terri-
torien der Republik […] in Pflanzstätten der Sklaverei“12 verwandelt habe –, Teil einer weitreichenden 
politischen Offensive des Südens gewesen. „Sklavenfänger für die südlichen Sklavenhalter zu spielen, 
schien der konstitutionelle Beruf des Nordens“13, urteilte Marx über die US-amerikanische Innenpolitik 
unmittelbar vor dem Wahlsieg Abraham Lincolns. 

Aber auch die „piratischen Expeditionen“ gegen die Staaten Zentralamerikas seien im Sinne der Süd-
staaten gewesen, genauso wie die Wiedereröffnung des Sklavenhandels, die die Unionsregierung 
heimlich unterstützte. Laut Marx griffen die Republikaner mit ihrer defensiven Position gegen die wei-
tere Ausdehnung der Sklaverei die Herrschaft der Sklavenhalter grundsätzlich an. Denn das amerika-
nische Sklavensystem sei von dem Moment an zum unabwendbaren Untergang verurteilt gewesen, 
an dem es seiner Expansionskraft beraubt wurde.14 Daraufhin seien die Südstaaten zu einem Angriffs-
krieg übergegangen, mit dem sie sich für die Ausbreitung und Rettung der Sklaverei einsetzten. 

Dem Süden gehe es also in Wirklichkeit gar nicht um eine Sezession, sondern um eine Eroberung der 
Grenzstaaten. Ziel war nicht die Auflösung der Union, sondern deren Reorganisation auf Grundlage 
der Sklaverei und vor allem unter „Kontrolle der sklavenhaltenden Oligarchie“. Wie bereits in seinen 
„Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ skizziert, sieht Marx hier einen Kampf zweier sozia-
ler Systeme – des Systems der Sklaverei einerseits und der freien Arbeit andererseits.15 Diese könnten 
nicht länger im selben Territorium nebeneinander existieren, weshalb dieser Kampf nur durch den 
Sieg des einen Systems über das andere enden könne.

Marx und Engels stellten sich von Beginn an auf die Seite der Nordstaaten. Zugleich kritisierten sie 
deren Führung für deren politische Inkonsequenz. Ende 1861 erklärte Marx: „Die Ereignisse selbst 
drängen zur Verkündigung der entscheidenden Parole – der Sklavenemanzipation.“ Diese würde die 
versklavten Menschen im Süden endlich zu Alliierten des Nordens machen und den Übergang der 
konstitutionellen zur revolutionären Phase des Krieges einleiten. Doch, so monierte er, „zarte Rück-
sichtnahme“ auf die Grenzstaaten habe die Führung des Nordens „mit unheilbarer Schwäche geschla-
gen, sie zu halben Maßregeln gedrängt“ und sie vor allem davon abgehalten, die Wurzel des Übels zu 
benennen, womit er die Sklaverei selbst meinte.16 

10 Vgl. ders.: Der nordamerikanische Bürgerkrieg, in: MEW 15, S. 335-337.
11 Das Gesetz hob den sog. Missouri-Kompromiss von 1820 auf, demzufolge die im West- und Nordwestterritorium neu entste-

henden Bundesstaaten allesamt sklavenfreie Staaten werden sollten. Der Kansas-Nebraska Act führte 1856 zu bürgerkriegs-
ähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern der Sklaverei in Kansas.

12 Marx: Der nordamerikanische Bürgerkrieg, S. 333
13 Ebd., S. 333.
14 Ders.: The American Question, S. 13.
15 Ders.: Der Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten, in: MEW 15, S. 345 f.
16 Ebd., S. 346.
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Über Lincoln schrieb Marx, dieser wage „nicht einen Schritt vorwärts, bevor die Konjunktur der Um-
stände und der allgemeine Ruf der öffentlichen Meinung längeres Zögern verbieten.“17 Vor allem 
seien es „Neuengland und der Nordwesten, die das Hauptmaterial der Armee geliefert“18 hätten, 
die dem Präsidenten, den er als zaghaft, ja gar ängstlich beschrieb, die Aufhebung der Sklaverei als 
„Schlachtparole“19 aufdrängten. Das hinderte Marx jedoch nicht daran, ihn vor seinen reaktionären 
Kritikern in Schutz zu nehmen. Er sei zwar kein Revolutionär, aber ein Mann des Volkes „von gutem 
Willen“20, der in der Geschichte einen Platz unmittelbar nach Präsident George Washington einneh-
men werde. 

Zudem bezeichnete Marx die Unabhängigkeitserklärung, mit der die Sklaverei auf dem Südstaaten-
territorium für abgeschafft erklärt wurde, als „das bedeutendste Aktenstück der amerikanischen 
Geschichte seit Begründung der Union“.21 In einem Glückwunschschreiben im Namen der Interna-
tionalen Arbeiterassoziation (IAA) an Lincoln anlässlich dessen Wiederwahl im November 1864 be-
zeichnet Marx ihn gar als zielstrebigen Sohn der Arbeiterklasse („single-minded son of the working 
class“).22 Nach Lincolns Ermordung schickte die IAA ein Kondolenzschreiben an Präsident Johnson, 
in dem Lincoln als großartiger Mann und Märtyrer bezeichnet wird.23 Allerdings schenkten Marx und 
Engels der Figur des Präsidenten ansonsten kein sonderliches Augenmerk. Vielmehr äußerte Marx 
gegenüber Engels mit Blick auf die vielen Kritikpunkte an der Bewegung bei den Yankees, diese ent-
sprängen schließlich direkt aus deren bürgerlicher Natur.24

Die Arbeiterklasse und der Bürgerkrieg

Ihren Klassenstandpunkt betonten die beiden in Auseinandersetzung mit dem Amerikanischen Bür-
gerkrieg auch noch an anderen Stellen. So stellte Marx bereits in seiner ersten Analyse des Krieges 
in der Presse dar, wie eine kleine Schicht von Sklavenhaltern Millionen verarmte Bauern durch die 
Aussicht auf den Erwerb neuen Landes und durch Raubzüge an sich bände. Die Begrenzung der 
Sklaverei, freute er sich, werde nun aber „endlich die sklavenhaltende Oligarchie […] drohenden Ge-
fahren von Seiten der ‚armen Weißen‘ aussetzen.“25 

Zugleich warnte er jedoch, eine Expansion der Sklaverei würde „die ganze Union verpesten. In den 
nördlichen Staaten […] würde die weiße Arbeiterklasse […] auf das Niveau des Helotentums nie-
dergedrückt werden.“26 Auch die historische Bedeutung, die er dem Amerikanischen Bürgerkrieg 
beimaß, war untrennbar mit seinem politischen Standpunkt verbunden. So zeigte er sich gegenüber 
Lincoln überzeugt, dass der Krieg gegen die Sklaverei für die Arbeiterklasse das bedeutete, was der 
Unabhängigkeitskrieg für die Mittelschicht bedeutet hatte: Eine neue Ära der Vormachtstellung.27 

17 Ders.: Amerikanische Angelegenheiten, S. 478.
18 Ders.: Kritik der Dinge in Amerika, S. 525.
19 Ebd., S. 525.
20 Ders.: Zu den Ereignissen in Nordamerika, in: MEW 15, S. 553.
21 Ebd., S. 553.
22 Ders.: To Abraham Lincoln, President of the United States of America, in: MECW 20, S. 20.
23 Ders.: Address from the Working Men’s International Association to President Johnson, in: MECW 20, S. 99 f.
24 Ders.: An Engels, 29. Oktober 1862, in: MEW 30, S. 292.
25 Ders.: Der nordamerikanische Bürgerkrieg, S. 337.
26 Ders.: Der Bürgerkrieg, S. 345.
27 Ders.: To Abraham Lincoln, S. 20.
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Auf die Unruhen im Norden ging Marx nur indirekt ein. Er sah sie als das Resultat einer forcierten 
Spaltung der Unterklassen. Insbesondere die irischen Zuwanderer und die Bauern in Indiana und 
Ohio würden durch die demokratische Presse mit Warnungen vor „einer Überschwemmung“28 ihres 
Umfelds durch Schwarze Menschen aufgehetzt. Die verstärkte Einberufung von Männern befeuere 
dies noch. New York City charakterisierte Marx in diesem Zusammenhang – ein knappes halbes Jahr 
bevor dort die Draft Riots29 ausbrachen – als „stark mit irischem Pöbel zersetzt, bis in die letzte Zeit ak-
tiv im Sklavenhandel beteiligt“, als Zentrum für Spekulanten und Gläubiger der Südstaatenwirtschaft, 
das von jeher entschlossen demokratisch war.30 

Obwohl er sich dieser Widersprüchlichkeiten bewusst war, sah er die Arbeiterklasse insgesamt als die 
wahre politische Macht des Norden an.31 Allerdings habe sich diese erst in und nach dem Krieg entwi-
ckeln können. So schrieb er rückblickend im „Kapital“, dass in den USA

jede selbständige Arbeiterbewegung gelähmt [gewesen sei], solange die Sklaverei einen Teil der Republik verunstalt-
ete. Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Aber 
aus dem Tod der Sklaverei entsproß sofort ein neu verjüngtes Leben. Die erste Frucht des Bürgerkrieges war die 
Achtstundenagitation.32 

Seine Abscheu vor der Sklaverei war, bei aller ökonomischen und historisch-materialistischen Begrün-
dung über ihre objektive Rückständigkeit, immer auch zutiefst moralisch. Zugleich schreckte Marx 
nicht davor zurück, das Thema auch propagandistisch aufzugreifen. Dabei wurden Lohnarbeiter nicht 
nur historisch mit Sklaven, Plebejern und Leibeigenen in eine Reihe gestellt, sondern oft metaphorisch 
mit diesen gleichgesetzt, während umgekehrt die bürgerliche Klasse mit den Sklavenbesitzern asso-
ziiert wurde. So verkündete Marx etwa – gemäß dem Motto „Wer vom Kapitalismus nicht reden will, 
sollte auch von der Sklaverei schweigen“ –, nur die Gegner der Lohn-Sklaverei hätten das moralische 
Recht, die Versklavung der Schwarzen in den USA zu verurteilen, nicht aber die Großkapitalisten.33

Mit der öffentlichen Meinung in England und den wechselseitigen Beziehungen zwischen Großbritan-
nien und den USA hatte sich Marx als Exilant in London und Korrespondent für die „Tribune“ bereits 
vor dem Bürgerkrieg auseinandergesetzt. Der Krieg in Amerika aber spaltete die britische Gesellschaft 
entlang zweier Fraktionen: Die alte Elite aus Adel und Klerus setzte sich gemeinsam mit den Teilen des 
Großbürgertums, die mit den Südstaaten wirtschaftlich verbündet waren, für eine Parteinahme des 
Königreichs zugunsten der Konföderation ein und machte vor allem Druck über die Presse. Dagegen 
sprachen sich liberale Intellektuelle und Unternehmer sowie die organisierte Arbeiterklasse für eine 
Unterstützung der Union aus. 

In seinen Auseinandersetzungen mit der britischen Presse schoss Marx vor allem gegen die „Times“, 
die zwischenzeitlich sogar ein militärisches Vorgehen Großbritanniens gegen die Nordstaaten forder-
te. Angesichts der geschürten Kriegsstimmung in Britannien Ende 1861 zeigte er sich umso begeister-
ter von der Ablehnung gegenüber einer militärischen Intervention durch die einfache Bevölkerung. 
Ausführlich berichtete er in der „Presse“ und der „Tribune“ über Arbeiterversammlungen gegen den 

28 Ders.: Die Wahlresultate in den Nordstaaten, in: MEW 15, S. 566.
29 Unruhen, die 1863 vor allem in New York und Boston ausbrachen und sich in erster Linie gegen die Zwangsrekrutierung von 

Soldaten in die Unionsarmee richteten. Dabei wurden allerdings auch Schwarze und Gegner der Sklaverei gelyncht.
30 Marx: Die Wahlresultate in den Nordstaaten, in: MEW 15, S. 565.
31 Ders.: To Abraham Lincoln, S. 20.
32 Ders.: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie 1, in: MEW 23, S. 318.
33 Ders.: Elections, Financial Clouds, The Duchess of Sutherland and Slavery, in: MECW 11, S. 494.
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Krieg und erklärte, die Vereinigten Staaten dürften nie vergessen, dass die britische Arbeiterklasse in 
dieser Situation hinter dem Norden gestanden hätte.34

Revolution und Reconstruction

Von der Nachkriegsphase waren Marx und Engels enttäuscht. Schon zwei Monate nach Lincolns Er-
mordung kritisierte Marx in einem Brief an Engels, Präsident Johnson sei affektiert, inkonsequent und 
schwach. Er warnte vor der Reaktion, die in Amerika begonnen habe und bald sehr stark sein werde. 
Engels antwortete zustimmend, wobei er den vorherrschenden Rassismus kritisierte und anklagte, 
dass Präsident Andrew Johnson im Süden die Macht den „alten Lords“ überließe.35 

Trotzdem zeigte Engels sich an späterer Stelle im selben Text hoffnungsvoll, dass die ethnische Segre-
gation binnen zweier Generationen verschwunden sein werde. Und auch Marx meinte 1866, die USA 
hätten erst jetzt ihre revolutionäre Phase erreicht. Diese Hoffnungen zerschlugen sich in der Folgezeit 
jedoch. Spätestens mit dem Wiedererstarken der Demokraten im Süden ab 1872, der Zementierung 
rassistischer Verhältnisse in Form der sogenannten Jim Crow Laws und der Etablierung des Lynch-Ter-
rors, war die gleichwertige Behandlung der Schwarzen Bevölkerung gescheitert. In den 1870er Jahren 
äußerte sich Marx auch nicht mehr öffentlich zum Amerikanischen Bürgerkrieg, obgleich er ihm in 
einzelnen Briefen noch immer eine wichtige Bedeutung beimaß.

Die Position, die Marx und Engels bezüglich des Civil War einnahmen, entsprach ihrem geschichtsphi-
losophischen Verständnis von Fortschritt: Die Nordstaaten standen als Träger der zukunftsweisenden 
industriell-kapitalistischen Produktionsweise objektiv auf der richtigen Seite der Geschichte, während 
die Südstaaten ökonomisch rückständig und aufgrund ihrer brutalen Ausbeutungsform auch poli-
tisch-moralisch unterlegen waren. Ab 1862/63 übernahm der Norden mit Verkündigung der Sklaven-
befreiung auch subjektiv seine Rolle als Vorkämpfer des Fortschritts. 

Vom Sieg der Union erhofften sie sich keine allgemeine soziale Emanzipation. Vielmehr sahen sie in 
der Aufhebung der Sklaverei die Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Kapitalismus, welche 
wiederum notwendig für dessen letztendliche Aufhebung durch eine sozialistische Umgestaltung 
sei. Konkret bedeutete dies erstens, dass die Schwarze Bevölkerung freie Handlungsmöglichkeiten 
bekommen und sich frei organisieren können würde. Zweitens würden diese nun als „Lohndrücker“ 
entfallen, weshalb auch die weiße Arbeiterschaft besser für ihre Interessen kämpfen könne. Drit-
tens würde so die rassistische Spaltung innerhalb des Proletariats aufgehoben. Und viertens könne 
nun das Proletariat geschlossen den Kapitalisten, die jetzt auch für alle sichtbar als einzige noch 
bestehende Ausbeuterklasse übrigblieben, entgegentreten. Die Gewalt des Krieges als Mittel war 
in Marx‘ Augen, wie er später im „Kapital“ schrieb, der natürliche „Geburtshelfer“36 einer jeden tief-
greifenden gesellschaftlichen Umwälzung. Und das Niederringen der auf Sklaverei beruhenden Pro-
duktionsweise entsprach der von ihm und Engels im „Kommunistischen Manifest” beschriebenen 
Gesetzmäßigkeit, wonach „die Bourgeoisie [...] auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation 
[hineinreißt]“.37 

34 Ders.: English Public Opinion, in MECW 19, S. 137.
35 Friedrich Engels: An Marx, 15. Juli 1865, in: MEW 31, S. 128.
36 Ders.: Das Kapital 1, S. 779.
37 Marx / Engels: Das Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW 4, S. 466.
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Das Rassismusproblem der Socialist Party of America

Nach Ende des Bürgerkriegs brauchte die US-amerikanische Arbeiterbewegung noch einige Jahre, 
bis sie sich politisch in einer Partei zusammenschließen konnte. 1901 entstand schließlich, fast zwei 
Jahrzehnte nach Marx’ Tod, mit der Socialist Party of America (SPA) eine solche Organisation, die auf 
nationaler Ebene aktiv war. 

Die SPA gehörte der von Marx und Engels mitbegründeten Zweiten Internationale an, womit ein zu-
mindest offizielles Bekenntnis zum Marxismus verbunden war. Trotzdem war sie politisch relativ he-
terogen und unterschied sich von Region zu Region. Obwohl sich bereits 1904 verschiedene Flügel in 
der Partei entwickelt hatten, stand sie die ersten Jahre unter starkem Einfluss des in erster Linie mar-
xistisch geprägten Gewerkschafters Eugene Debs. Dieser bezog nicht nur radikal antikapitalistische 
Positionen, sondern sprach sich auch entschieden gegen den Ersten Weltkrieg aus, wofür er mehrere 
Jahre im Gefängnis verbrachte.

Neben der Arbeiterklasse bildete vor allem die Landbevölkerung die Basis der Partei. Die Führung war 
dagegen stark von Personen aus der urbanen Mittelschicht geprägt. Der gesellschaftliche Einfluss, 
den die SPA über ihre Parteimedien hatte – Anfang des 20. Jahrhunderts waren über 300 sozialistische 
Zeitschriften mit einer kombinierten Auflage von zwei Millionen im Umlauf –,38 war wohl deutlich grö-
ßer, als die niedrigen Wahlergebnisse vermuten lassen.

Bei der Gründung der SPA waren lediglich drei Schwarze Delegierte anwesend. Zwar waren sich der 
linke Flügel und das sogenannte Zentrum einig darin, dass die Spaltung zwischen Schwarzen und 
Weißen auf ein von oben geschürtes Konkurrenzverhältnis zurückzuführen sei. Trotzdem schwebte 
dem Zentrum die gleiche Vision eines ethnisch segregierten Sozialismus vor, wie den Parteirechten: 
Im Sozialismus sollte das Diktum „separate but equal“ endlich vollständig durchgesetzt werden. Der 
rechte Flügel selbst argumentierte dagegen offen rassistisch mit der angeblichen Minderwertigkeit 
und Verdorbenheit der Schwarzen. Der eklatante Rassismus führte 1903 zu einer Untersuchung durch 
die Zweite Internationale, welche jedoch keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Praxis der SPA hatte.

Im selben Jahr erschien erstmals die Broschüre „Class Struggles in America“ von Algie Simons in der 
„Pocket Library of Socialism“, in der auf knapp 60 Seiten die Geschichte der USA von Columbus bis 
1900 umrissen wird. Den Civil War sieht Simons, wie auch Marx und Engels, als offenen Kampf zwi-
schen zwei Systemen mit einander widersprechenden Produktionsweisen. Im Unterschied zu Marx 
jedoch erscheint die Sezession nicht als direkte Offensive gegen den Norden, sondern vielmehr als 
letzter Ausweg, das eigene System im südlichen Territorium zu retten. Zwar bezeichnet er Lincoln als 
“finest fruit of the Golden age of American capitalism”, der alles, was an dem bestehenden System gut 
war, verkörperte.39 Doch hält er die Behauptung, die Republikanische Partei oder der Bürgerkrieg hät-
ten von Anfang an das Ziel der Beendigung der Sklaverei gehabt für Propaganda, die erst nach Ende 
des Krieges in die Welt gesetzt worden sei. 

Anders als noch Marx bezieht er auch nicht begeistert Partei für den Norden, sondern schildert, wie 
Millionen verarmte Weiße aus dem Süden gegen Millionen anderer Lohnsklaven aus dem Norden 

38 Jörg Rieger: Die Christen, Marx und die USA, in: Michael Rammender / Franz Segbers (Hg.): „Alle Verhältnisse umzuwerfen ... 
und die Mächtigen vom Thron zu stürzen.“ Das gemeinsame Erbe von Christen und Marx, Hamburg 2018, S. 233.

39 Algie Simons: Class Struggles in America, Chicago² 1906, S. 34.
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in die Schlacht zogen – die einen für die Sklavenhalter, die anderen für ihre „capitalist masters“. 
Angesichts der Opposition in der Arbeiterklasse gegen den Civil War merkt er, wie auch der gegen 
den Krieg engagierte Gewerkschaftsführer William Sylvis, an, dass lediglich die Lasten des Krieges, 
jedoch nicht sein Ruhm den Arbeitern Zuteil würden. Die Draft Riots dagegen seien ein Beispiel da-
für, dass die Arbeiterklasse zu der Zeit nicht in der Lage gewesen sei, ihre Partikularinteressen im 
Sinne eines progressiven Universalismus zu vertreten. Letztlich sieht auch er im Bürgerkrieg die 
notwendige Durchsetzung des Kapitalismus in Nordamerika. Diese brachte nicht nur den Fortschritt 
der Industrialisierung, das Erstarken der Arbeiterklasse und das Zusammengehen mit den kleinen 
Bauern mit sich, sondern auch eine Statuswandlung der Schwarzen von völlig rechtlosen „chattel 
slaves“ in nach wie vor stark benachteiligte und von Rassismus und Gewalt negativ betroffene „wage 
slaves“ und die Errichtung einer Plutokratie. Simons 1911 erschienene Buch „Social Forces in Ameri-
can History“ war nicht primär als Propaganda, sondern als marxistisches geschichtswissenschaftli-
ches Werk gedacht, darum auch deutlich umfangreicher, sprachlich abgemildert und Problem- und 
Fragestellungen aufwerfend.

Herman Schlüter folgt ebenfalls der historisch-materialistischen Auffassung von den antagonistischen 
Interessen zwischen den Industriebaronen des Nordens und den Plantagenbesitzern des Südens.40 
Er setzt sich tiefergehend als Simons mit der Rolle der Arbeiter und der einfachen Bauern im Norden 
und Süden im Krieg auseinander und zeigt an Beispielen deren zum Teil widersprüchliche Positionen. 
Er benennt detaillierter die Auswirkungen des Krieges auf die Arbeiter im Norden, die unter Rekrutie-
rung, verschärfter Ausbeutung, Angriffen auf ihre Organisationen und dem Einsatz der Armee gegen 
die eigene Bevölkerung zu leiden hatten. In diesem Kontext schildert er auch die Draft Riots, die er als 
im Kern eindeutig soziale Proteste und sogar als Form eines spontanen und unorganisierten Klassen-
kampfes bezeichnet. 

Auch Schlüter zieht den Vergleich zwischen Sklaverei und Lohnarbeit und gebraucht dabei die Begriffe 
„wage slavery“ und „white slavery“. Morris Hillquit widmete in seiner „History of Socialism in the Uni-
ted States“ ein eigenes Unterkapitel den deutschen Sozialisten in den USA, die auf Seiten der Abolitio-
nisten ihre gesamte Energie in den Bürgerkrieg gesteckt hätten.41 Damit stellte er den Civil War implizit 
auch als Teil der eigenen, sozialistischen Geschichte dar. Zudem bezeichnet er mehrfach das Ende des 
Krieges als den Beginn des Aufstiegs der Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten.42

Kommunisten zwischen Black Nation und Volksfront

Als 1914 fast sämtliche sozialistische Parteien Europas den Kriegskurs ihrer Länder unterstützten, 
zerfiel die Zweite Internationale. Unter dem Einfluss der Oktoberrevolution spalteten sich nach 1917 
fast überall kommunistische Parteien von den Sozialisten ab. Die ab 1919 zuerst in zwei Fraktionen 
getrennten Kommunisten schlossen sich schließlich auf Druck der Dritten Internationale (Komintern) 
1921 zur Communist Party USA (CPUSA) zusammen. Da die Bolschewiki in Russland unter der Leitung 
Lenins die erste erfolgreiche Revolution mit sozialistischem Anspruch durchgeführt hatten, war es nur 
natürlich, dass sie Vorbildcharakter für die anderen kommunistischen Parteien hatten und zudem 
über eine gewisse Hegemonie innerhalb der Komintern verfügten.

40 Herman Schlüter: Lincoln, Labor and Slavery. A Chapter from the Social History of America, New York 1913, S. 17.
41 Vgl. Morris Hillquit: History of Socialism in the United States, New York² 1910, S. 154.
42 Vgl. ebd. S. 156, 164, 170.
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Lenin selbst hatte sich in verschiedenen Zusammenhängen zum Amerikanischen Bürgerkrieg geäu-
ßert. In seinem offenen „Brief an die amerikanischen Arbeiter“ vom Dezember 1918 nennt er den 
Civil War in einer Reihe mit dem Unabhängigkeitskrieg einen Teil der „revolutionäre[n] Tradition“ 
des amerikanischen Volkes und fordert es zugleich zum – in seinen Augen – nächsten notwendi-
gen Schritt auf, nämlich der Abschaffung der „kapitalische[n] Lohnsklaverei“.43 Eine ausführliche 
Analyse des Krieges liegt von seiner Seite jedoch nicht vor. Dafür ist Lenins Konzept von der Nation 
umso bedeutender in diesem Zusammenhang. Während er explizit „den Aufstand der Südstaaten 
Amerikas im Jahre 1863 nicht als ‚nationalen Aufstand‘ betrachten“44 will, bezeichnet er die Lebens-
umstände der Schwarzen in den USA nicht nur als „Schande für Amerika“,45 sondern erklärt sogar, 
dass die Afroamerikaner „als unterdrückte Nation zu betrachten“46 seien. Daraus leitete die CPUSA 
in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren die „Black Belt“-Politik ab, wonach die Schwarzen 
in den Südstaaten, wo sie die Mehrheit bildeten, das Recht auf Autonomie bzw. sogar auf nationale 
Abspaltung hätten.

Zunächst jedoch stellte die Komintern die Situation der Schwarzen 1920 erstmals zur Debatte und 
verabschiedete zwei Jahre später eine Resolution, die den Kampf gegen die rassistische Unterdrü-
ckung der Schwarzen, unabhängig von der Klassenzugehörigkeit, auf die Tagesordnung setzte. Dies 
musste die CPUSA, die zwar von Anfang an durch nationale und kulturelle Diversität geprägt war, 
aber bei ihrer Gründung angeblich nur ein einziges Schwarzes Mitglied hatte, unter Druck setzen. Al-
lerdings realisierte sie diesen Kurswechsel in den folgenden Jahren höchst erfolgreich und steigerte 
ihre Aktivitäten und Agitation in Richtung der Schwarzen Bevölkerung erkennbar.

In den Parteizeitungen machte sich dies vor allem in der Zunahme der Berichterstattung über 
Lynchmorde, aber auch über zunehmende Aktivitäten von Schwarzen in der Arbeiterbewegung 
bemerkbar. Inhaltlich dagegen lässt sich mit den Jahren eine gewisse Verschiebung erkennen. In 
den ersten Jahren nach 1919 kamen ganze Artikel über den „American Negro“ ohne einen Satz zur 
Sklaverei aus. Im ab dem Jahr 1924 herausgegebenen „Daily Worker“ dagegen wird der Rassismus 
gegen Schwarze darauf zurückgeführt, dass er der Legitimierung der Sklaverei gedient habe und 
unter kapitalistischen Verhältnissen noch immer den Interessen der Ausbeuterklasse diene. Auch 
im „Southern Worker“ wird die Sklaverei als die historische Wurzel, nicht nur des beharrlichen und 
aggressiven Rassismus, sondern auch der nach wie vor allgemein niedrigen Lebensbedingungen in 
den Südstaaten benannt.

Explizit und vertieft wird der Civil War in den Massenmedien der CPUSA im Zusammenhang mit 
Persönlichkeiten behandelt. Eine 17-teilige Artikelserie ist dem Leben des Abolitionisten John Brown 
gewidmet.47 Dabei wird er einerseits als „puritanischer“, „hartarbeitender“ und „ehrlicher Bauer“ 
aus dem „einfachen Volk“ bezeichnet, zugleich aber auch mit Attributen wie „heroisch“, „legendär“ 
und „zutiefst moralisch“ versehen. Er wird als „Märtyrer im Kampf für die Zivilisation“ und als „frü-
her amerikanischer Sozialist“ bezeichnet. Zudem habe er freundschaftlich mit Juden und Indigenen 
verkehrt. Damit wird er als die Verkörperung zahlreicher kommunistischer Ideale dargestellt. Seine 
Entwicklung „vom Pazifisten zum Kämpfer“ entspricht dabei der politischen Bewusstseinswerdung 

43 Wladimir I. Lenin: Brief an die amerikanischen Arbeiter, in: LW 28, S. 56.
44 Ders.: An N. D. Kiknadse, in: LW 35, S. 222.
45 Ders.: Russen und Neger, in: LW 18, S. 538.
46 Ders.: Statistik und Soziologie, in: LW 23, S. 289.
47 Die Reihe erschien unter dem Namen „The Story of John Brown“ im „Daily Yorker“ – mit einer Unterbrechung am 24. März – in 

den aufeinanderfolgenden Ausgaben zwischen dem 21. März und dem 11. April 1924.
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hin zum revolutionären Radikalismus. Mit der von ihm verübten Gewalt habe er den Norden dazu 
gebracht, die Sklaverei erstmalig in all ihrer Grausamkeit zu erkennen. Lincolns Wahl sieht der Autor 
als Folge von Browns Wirken und den Bürgerkrieg als historisch unabwendbar. 

In einem Artikel aus demselben Jahr wird Lincolns Rolle als Führer im Civil War zwar ebenfalls gelobt, 
aber auch seine als klassenspezifisch erachtete Inkonsequenz kritisiert. Dabei zitiert der Autor Fre-
derick Douglass mit den Worten, die Nordstaaten hätten mit einer weichen, weißen Hand gekämpft, 
„while they kept the black iron hand chained and helpless behind them“.48 Anfang der 1930er Jahre 
ist der Blick auf Lincoln noch kritischer. So heißt es in einem Artikel: „The Emancipation is a paper 
proclamation. It was intended as such. The tradition of Abraham Lincoln as the emancipator of the 
Negro masses of America is nothing but a myth“.49 

Lincoln sei nie Abolitionist gewesen, für ihn sei es immer nur um die Einheit der Nation gegangen 
und er habe zum Krieg gegen den Süden letztlich gezwungen werden müssen. Die Befreiung der 
Schwarzen aus der Sklaverei hätte deren Lage letztlich jedoch nicht wesentlich verbessert. Auch an 
anderen Stellen wird die Unabhängigkeitserklärung als ein „Stück Papier“ abgetan. Stattdessen wird 
der Fokus bereits ab 1924 erkennbar auf Schwarze Abolitionisten wie Fredrick Douglass oder Auf-
ständische wie Nat Turner, der sich kämpferisch gegen seine Versklavung wehrte, gerichtet.

Mit dem Aufkommen des Faschismus in Europa zeichnete sich ab Mitte der 1930er Jahre jedoch ein 
Umschwung auf die Volksfrontpolitik ab. In Spanien kämpften ab 1936 Amerikaner unter kommunis-
tischer Führung im Lincoln-Bataillon für die Republik. So zeigte denn auch das Cover des „Southern 
Worker“ vom Juli 1937 eine Zeichnung, auf der weiße und Schwarze Interbrigadisten zu sehen sind, 
hinter ihnen Truppen des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges.50 In der Zeitung finden sich Ar-
tikel, die Parallelen von George Washington über Crispus Attucks bis hin zu den Spanienfreiwilligen 
ziehen. Anhand einer Broschüre von James S. Allen, einem langjährigem Mitglied des Zentralkomi-
tees der CPUSA, lässt sich diese Verschiebung der Narrative erkennen: Im Original von 1928 sieht er 
zwar das Nordstaatenbürgertum als treibende Kraft hinter dem Krieg, den er als Fortsetzung der 
amerikanischen bürgerlich-demokratischen Revolution begreift, die versklavten Menschen seien 
aber zugleich die am meisten revolutionäre Kraft.51 Im vom Autor selbst überarbeiteten Nachdruck 
von 1938 ist dagegen die Rede von einer „Koalition, welche die Industriellen, die überwältigende 
Mehrheit der freien Farmer, verschiedene Teile der Mittelklassen und die Schwarzen einschloss“, die 
zudem auch durch die organisierte Arbeiterschaft unterstützt worden sei. Darum charakterisiert Al-
len den Civil War in dieser Ausgabe auch als „Volksrevolution“.52 Die Parallele zur Volksfront ist dabei 
offensichtlich.

„Alte“ und „Neue Linke“

Unmittelbar nach der Niederlage des Faschismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 be-
gann der Kalte Krieg zwischen dem Westblock unter Schirmherrschaft der USA und dem Ostblock 
unter Führung der Sowjetunion (UdSSR). In den Vereinigten Staaten ging dies mit einer neuen anti-

48 Jay Lovestone: Lincoln and the Working Class, in: The Daily Worker Vol. 1, No. 337 (12.02.1924).
49 Cyril Briggs: Slaves that Lincoln “freed”, in: Southern Worker Vol. 1 No. 27 (21.02.1931).
50 Siehe: Southern Worker Vol. 5, No. 16 (Juli 1937).
51 James S. Allen: Negro Liberation (International Pamphlets No. 29), New York 1932, S. 7.
52 James S. Allen: Negro Liberation (International Pamphlets No. 29), New York² 1938, S. 7 f.
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kommunistischen Kampagne gegen Regierungskritiker und Bürgerrechtler einher, in der sich der Re-
publikaner Joseph McCarthy besonders hervor tat. Zugleich entstanden außerhalb der klassischen 
Arbeiterbewegung soziale Oppositionen, vor allem die Schwarze Bürgerrechtsbewegung, die neue 
Friedens-, die Frauen- und die Studentenbewegung. Deren intellektuelle Köpfe waren durchaus häu-
fig von Marx und zum Teil auch durch Lenin geprägt, bezogen aber darüber hinaus auch nicht-mar-
xistische Ansätze in ihre Ideen ein und bezogen sich vor allem nicht positiv auf die UdSSR. 

1951, mitten in der sogenannten McCarthy-Ära, veröffentlichte William Foster, von 1945 bis 1957 Ge-
neralsekretär der CPUSA, die erste umfassende marxistische Abhandlung der Geschichte der USA 
seit Algie Simons.53 Dabei bettete er die Entwicklung der Vereinigten Staaten in die Geschichte beider 
amerikanischen Kontinente ein und orientierte sich bei der Analyse des amerikanischen Bürger-
kriegs im Wesentlichen an Marx, Lenin und Simons. Im Hinblick auf die Rolle der Schwarzen bezieht 
er sich wiederholt auf Herbert Aptheker. Dieser hatte seine Dissertation über Sklavenaufstände 
in den USA geschrieben, war 1939 der CPUSA beigetreten und veröffentlichte zahlreiche Schriften 
zur Geschichte der Afroamerikaner in den USA. Aptheker arbeitete als marxistischer Historiker ver-
stärkt die Rolle der Afroamerikaner heraus. Seine Texte und sein praktisches Wirken hatten über die 
Kommunistische Partei hinaus auch auf die sogenannte „Neue Linke“ starken Einfluss.54 Somit stellte 
er, ähnlich wie die Schwarze Feministin Angela Davis, die ebenfalls Mitglied der CPUSA war, oder Al-
gie Simons, der von den Studenten wieder vermehrt gelesen wurde, eine Schnittstelle zwischen der 
„Alten“ und der „Neuen Linken“ dar.55

Tatsächlich fand in der „Neuen Linken“ die Auseinandersetzung mit dem Civil War, noch stärker als in 
der Arbeiterbewegung, vor allem im Zusammenhang mit der sogenannten „Negro Question“ statt. 
Da die Folgen des Krieges knapp ein Jahrhundert später nur noch in den bis 1964 geltenden Jim 
Crow Laws spürbar waren, erscheint dies logisch. Während Black History in der von den Students 
for a Democratic Society (SDS) herausgegebenen Zeitschrift „Radical America“ oder dem „Liberation 
Magazin“ breit diskutiert wurden, entfielen zugleich die bei SPA und CPUSA so beliebten Vergleiche 
zwischen Lohnarbeit und Sklaverei. Dies hing zum Einen wohl mit den veränderten Lebens- und Ar-
beitsbedingungen im „Goldenen Zeitalter“ und der damit begründeten Entfremdung der Studenten-
bewegung von der Arbeiterklasse zusammen. Zum Anderen hatte dies aber auch mit der Fokussie-
rung auf als „besonders unterdrückt“ und damit zugleich als „besonders revolutionär“ betrachtete 
Minderheiten, insbesondere der Schwarzen Bevölkerung, zu tun. Eine Sensibilisierung für Sklave-
rei-Vergleiche war damit wohl notwendig verbunden.

Auf der anderen Seite hatten radikale Schwarze Gruppen teilweise weniger Berührungsängste. Die 
sich selbst als marxistisch-leninistisch betrachtende Black Panther Party etwa arbeitete mit den Young 
Patriots zusammen, die sich organisatorisch und inhaltlich an den Panthers orientierten. Die Patriots 
benutzten die Flagge der Konföderierten auf ihren Uniformen und in ihrer Stadtteilzeitung und be-
trachteten sie als kulturelles Symbol der Südstaaten-Unterklasse. Sie sollte aber auch bewusst Dis-
kussionen über den Charakter des Civil War – und damit auch den der USA als einem kapitalistischen 
Land – provozieren. In der Studentenbewegung stieß dies auf Unverständnis.

53 William Zebulon Foster: Outline political History of the Americas, New York 1951.
54 Vgl. Gary Murrell: »The Most Dangerous Communist in the United States«. A Biography of Herbert Aptheker, Amherst 2015, 

S. 149 - 54.
55 Gretchen Kreuter / Kent Kreuter: The Vernacular History of A. M. Simons, in: Journal of American Studies, Vol. 2, No. 1, S. 65.
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Vom Klassenkampf zur Rassismus-Frage

Die konkreten Grundlagen für die marxistischen Analysen des Amerikanischen Bürgerkriegs hatten 
Marx und Engels bereits gelegt. Diese waren im Allgemeinen die Interpretation des Konflikts als Sys-
temkampf aufgrund ökonomischer Antagonismen und dessen Beurteilung im Kontext eines histo-
risch-materialistisch begründeten Fortschrittsdenkens. Konkret bezogen sie Stellung gegen die Skla-
verei als historisch überlebte und barbarische Ausbeutungsform und für deren Gegner. 

Dabei sahen sie sich stets auf Seiten der Schwarzen und weißen Unterklassen, weshalb sie bei aller 
Unterstützung die Führung der Nordstaaten kritisierten und jede Form von Mäßigung und Kompro-
missbereitschaft von dieser Seite verurteilten. Sämtliche hier untersuchten Marxisten, ob Historiker, 
Journalisten oder Propagandisten, haben diese Grundlagen übernommen, wobei sich ihr Blickwinkel 
in den konkreten Fragen immer wieder verschob bzw. erweiterte. So wurde etwa die Rolle der Ar-
beiter sowie die führender Nordstaatler, allen voran Abraham Lincolns, von einigen Autoren kritisch 
hinterfragt. Dies ging bei der SPA, ihrer Blindheit gegenüber dem Rassismus entsprechend, in erster 
Linie mit der Aufwertung derjenigen weißen Werktätigen einher, die im Norden gegen den Krieg re-
voltierten bzw. im Süden für die Sklaverei kämpften. Die CPUSA übernahm diese Anerkennung, womit 
den Teilen der weißen Unterklassen, die Marx und Engels noch als manipuliertes Lumpenproletariat 
betrachtet hatten, zuerkannt wurde, dass ihre Aufstände, trotz ihres teils rassistischen Charakters, im 
Kern soziale Unruhen waren und somit gerechtfertigt. Anders als die SPA aber betonten die Kommu-
nisten zugleich vor allem die Rolle der Schwarzen immer stärker: Aus mehr oder weniger historischen 
Objekten, die unter der Sklaverei zu leiden hatten, wurden sie in deren Rezeption so zunehmend zu 
handelnden Subjekten.

Die unterschiedlichen Darstellungen und Bezugnahmen hingen stark vom jeweiligen Kontext der Re-
zipienten ab. Marx und Engels selbst hatten noch während des Krieges Stellung zu beziehen, und zwar 
sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext. Zudem ging mit dieser Positionierung, wie 
oben dargelegt, die Entwicklung der eigenen ökonomischen und historisch-philosophischen Analysen 
einher. Verschiebungen ihrer eigenen Positionen gab es dabei in zwei Fällen: Das Eingeständnis, dass 
die Annexion Nordmexikos im Sinne der Ausbreitung der Sklaverei war, war eine tiefgehende Revidie-
rung eigener älterer Positionen. Die Ambivalenz zur Person Lincolns hing dabei davon ab, wie stark 
dieser von reaktionärer Seite unter Beschuss geriet. 

Die späteren Marxisten dagegen hatten es mit einem abgeschlossenen Kapitel der Geschichte zu tun, 
das sie aus der Distanz betrachten konnten, wenngleich sie mit dessen Nachwirkungen durchaus län-
gere Zeit noch konfrontiert waren. Vor allem war ihre Auseinandersetzung mit dem Civil War stets 
geprägt von den eigenen politischen Zielsetzungen. Es ging weder um eine Forschung an sich noch um 
eine vermeintlich neutrale Positionierung. Der Bürgerkrieg wurde als Teil der eigenen Geschichte des 
Klassenkampfs betrachtet, aus der es zu lernen galt und auf die man sich beziehen konnte. Positive 
Bezüge wurden zu widerständigen und aufopferungsvollen individuellen wie zu kollektiven Helden-
figuren hergestellt. Kritik ging meist mit dem Vorwurf von Unentschlossenheit, Eigeninteresse und 
Verrat einher und wurde stets mit der Klassenzugehörigkeit des Betreffenden verknüpft.

Was die CPUSA angeht, so hing die verschärfte Kritik an Abraham Lincoln einerseits und die zuneh-
mende Betonung der Schwarzen als handelnde Subjekte andererseits mit der zu der Zeit betriebenen 
Politik der Partei zusammen. Zum einen wähnte man sich am Vorabend einer sozialistischen Revoluti-
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on, weshalb das positive Rekurrieren auf die bürgerliche Revolution leichter aufgegeben und eine Kri-
tik an dieser umso schärfer formuliert werden konnte. Zum anderen war der Bezug auf die Schwarze 
Arbeiterschaft zu der Zeit sehr stark, weshalb diese Bemängelung an der Inkonsequenz der bürgerli-
chen Kräfte propagandistisch wichtig war, um sich als Alternative zu präsentieren; aber auch um das 
Schwarze Selbstbewusstsein zu stärken und eigene historische Vorbilder zu liefern. Dem gegenüber 
spiegelte sich auch der Kurswechsel zur Volksfront in der historischen Bezugnahme auf den Civil War. 
Die wieder äußerst positive Bezugnahme auf Lincoln, mehr jedoch noch die auf Washington, war Teil 
einer Taktik, sich unter nationalen Symbolen und Bekenntnissen anderen Teilen der Gesellschaft und 
Politik anzunähern.

Der Umgang der „Neuen Linken“, der hier nur kurz angerissen werden konnte, zeigt, dass das The-
ma zwei Weltkriege und knapp hundert Jahre später fast nur noch in Auseinandersetzung mit der 
Rassismus-Frage behandelt wurde. Symbole, die als solche der Sklaverei angesehen wurden zu über-
nehmen und positiv umzudeuten, war schon damals umstritten. Heute würde dies wohl auf noch 
entschiedenere Ablehnung, nicht nur in der politischen Linken in den USA stoßen. Die hier gemachten 
Beobachtungen ließen sich also fortführen: Die Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Bür-
gerkrieg wird, wie etwa am Beispiel Charlottesville zu beobachten, noch immer in erster Linie im Zu-
sammenhang mit Rassismus geführt. In Zeiten von Black Lives Matter und Donald Trump, in denen 
staatlicher und gesellschaftlicher Rassismus in den USA noch offener Zutage treten, scheint es nur 
allzu verständlich, dass auch der Civil War in erster Linie unter dieser Prämisse behandelt wird. Ob das 
Thema geeignet ist, um die weißen Unterklassen in den Südstaaten für gemeinsame soziale Kämpfe 
zu gewinnen, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt.

w w w . r o s a l u x - n y c . o r g
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