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AUS DER MEGA-ARBEIT 

Nikita Kolpinski 

lIDer Bürgerkrieg in Frankreich l' 

ein wichtiges Dokument 

des schöpferischen Marxismus 

Das Erscheinen der MEGA-Bände erweitert bedeutend die wissenschaft
liche Grundlage für die Ausarbeitung der Geschichte des Marxismus-Le
ninismus, der internationalen Arbeiterbewegung und für die Marx-Engels
Forschung selbst. Die Vollständigkeit der Ausgabe erlaubt es, die Entwick
lung des theoretischen Denkens von Marx und Engels im Zusammenhang 
mit ihrer praktisch-revolutionären Tätigkeit in allen Einzelheiten zu ver
folgen. Die Methoden und Formen der Textwiedergabe - die Veröffent
lichung der autorisierten Übersetzungen neben den Originalfassungen, der 
Autorvarianten und der Varianten der verschiedenen zu Lebzeiten erschie
nenen Ausgaben usw. - gestatten es, tiefer in die schöpferische Arbeit von 
Marx und Engels einzudringen. So werden der Entstehungsprozeß ihrer 
Werke und deren unmittelbare Wirkungsgeschichte im Detail aufgedeckt. 
In der Regel enthalten die Bände neue oder erstmals in der Sprache des 
Originals veröffentlichte Materialien. 

Der wissenschaftliche Apparat, vor allem die Textgeschichten und Er
läuterungen, bieten viel neues, gründlich überprüftes Material, das die von 
Marx und Engels benutzten Quellen erschließt, und enthalten Forschungs
ergebnisse über Entstehung und Verbreitung ihrer Arbeiten. 

In den Einleitungen der Bände wird der historische Platz der Werke im 
Entwicklungsprozeß der wissenschaftlichen Theorie, bei der Ausarbeitung 
der Strategie und Taktik des proletarischen Befreiungskampfes umrissen 
und ihre theoretische und praktische Bedeutung aufgezeigt. 

Große wissenschaftliche und politisch-aktuelle Bedeutung hat das Er
scheinen des Bandes 22 der I. Abteilung der MEGA, denn die in diesem 
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Band enthaltenen Werke eröffneten eine neue Etappe in der Geschichte des 
Marxismus, des Kampfes von Marx und Engels für die Vereinigung der 
wissenschaftlichen Theorie mit der Massencharakter annehmenden Ar
beiterbewegung. Die in den Sand aufgenommenen Materialien1 

- in erster 
Linie der "Bürgerkrieg in Frankreich", die beiden Entwürfe dazu und die 
Dokumente der Londoner Konferenz von 1871 - enthalten wichtige theo
retische Leitsätze; die Materialien erhellen anschaulich, wie die Erfahrun
gen des bedeutendsten revolutionären Ereignisses des 19. Jahrhunderts 
der Pariser Kommune wissenschaftlich verallgemeinert wurden, wie sich 
der Kampf für die Aneignung dieser Erfahrungen durch die Arbeiterklasse 
gestaltete. Aus den vielen Problemen der Theorie und Geschichte des 
Marxismus, die im Band ihre Widerspiegelung finden, greifen wir die theo
retische Verallgemeinerung der Erfahrungen der Pariser Kommune heraus, 
die vor allem im "Bürgerkrieg in Frankreich" enthalten ist. 

Die Kommune eröffnete eine neue Periode der Weltgeschichte. Sie 
beeinflußte alle Seiten des gesellschaftlichen Lebens und schuf neue Be
dingungen für die revolutionäre Tätigkeit des Proletariats. Anhand ihrer 
Erfahrungen und Lehren entwickelte sich der Marxismus weiter, verall
gemeinerte er die von der Kommune hervorgerufenen neuen Erscheinun
gen und gelangte zu neuen Erkenntnissen. Jedoch ist mit der Abfassung des 
"Bürgerkriegs in Frankreich" die Analyse, die Verallgemeinerung und 
Propagierung der Lehren der Kommune durch Marx und Engels nicht er
schöpft. Alle ihre folgenden Werke und viele Briefe sind direkt oder indirekt 
mit der Kommune, mit den Problemen und Gedanken verbunden, die sie 
hervorrief. 

Die allgemeine Richtung dieser Entwicklung der Theorie und ihrer 
konkreten Erscheinungsformen werden in der Marx-Engels-Forschung, vor 
allem in den Arbeiten, die in der UdSSR und der DDR erschienen, unter
sucht.z I n dieser Literatur kommt die besondere Stellung zum Ausdruck, die 
in jener Zeit die dialektisch-materialistische Auffassung von der Natur 
und der Gesellschaft, die Dialektik überhaupt, die Rolle des Bewußtseins, 
die Rückwirkung des politischen und geistigen Lebens der Gesellschaft auf 
die ökonomische Basis, die Bedeutung der wissenschaftlichen Theorie für 
die Entwicklung des Befreiungskampfes des Proletariats, für die Bildung der 
proletarischen Parteien und für die Ausarbeitung ihrer Strategie und Taktik 
einnahmen. Das Interesse für Probleme des Staates überhaupt, und in erster 
Linie des proletarischen Staates, war eine konkrete Erscheinungsform 
dieser allgemeinen Richtung. Und das ist völlig natürlich. Unter den ak
tuellen Fragen jener Zeit war die Frage nach den Wegen zur sozialen 

der Gesellschaft eine der wichtigsten. Seit der Französischen 
Revolution von 1789 und besonders seit der Entwicklung der bürgerlichen 
Gesellschaft und ihrer Institutionen, seit den Revolutionen von 1830 und 
1848/49 sowie mit anderen Erscheinungsformen des revolutionären Pro

zesses nahm im fortschrittlichen sozialistischen Denken das Problem der 
revolutionären Macht, des revolutionären Staates und - als spezieller 
Aspekt - der revolutionären Diktatur einen wichtigen Platz ein. Die Kom
mune verstärkte sowohl die allgemeine als auch die praktische Bedeutung 
dieses Problems wesentlich. Gerade in seiner Lösung kam am klarsten 
jenes Neue zum Ausdruck, das sie vermittelte. 

Für die Entwicklung der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus 
durch Marx und Engels hat die Pariser Kommune eine gewaltige Rolle 
gespielt. Dies kann man nur dann völlig begreifen, wenn man die gesamte 
Periode im Schaffen von Marx und Engels nach der Revolution von 1871 
betrachtet. Jedoch waren schon im "Bürgerkrieg in Frankreich" die 
momente und typischen Züge dieser neuen Entwicklungsetappe des Mar
xismus bestimmt worden, Erkenntnisse, deren historische Bedeutung in der 
Einleitung des Bandes hervorgehoben wird.3 

I m wissenschaftlichen Apparat zu den Entwürfen und zur Adresse selbst 
werden sowohl die historische Notwendigkeit der Schaffung dieses Werkes 
als auch das praktische Bedürfnis an dem Dokument des Generalrats dar
gelegt, das die Stellung der I nternationale zur Kommune widerspiegelte und 
die Arbeiterbewegung an ihre Erfahrungen heranführte. 

Die theoretische Verallgemeinerung der Erfahrungen der Kommune war 
für Marx und Engels aufs engste verbunden mit der Umwandlung des 
spontanen Mitgefühls für die Kommune in den Entschluß der proletarischen 
Massen, deren Sache fortzusetzen und zu Ende zu führen. Diese zwei Seiten 

einander wechselseitig. So löste der "Bürgerkrieg in Frankreich" 
konkrete Erfordernisse bei der Entwicklung der Internationalen Arbeiter
assoziation. Dieses Dokument verkörperte die Einheit der Entwicklung von 

revolutionärer Theorie und proletarischem Klassen-

Einerseits widerspiegelte der "Bürgerkrieg in Frankreich", in dem Marx 
zum erstenmal in einem Dokument der Internationale wichtige Grundsätze 
seiner Theorie als politische Plattform der Assoziation darlegte, den Um
schwung in der Arbeiterbewegung, im Bewußtsein des Proletariats. Die 
Kommune war der bedeutendste Ausdruck dieses Umschwungs, ihre Er
fahrungen und Lehren schufen die Voraussetzungen für die weitere Er
höhung des ideologischen Niveaus der gesamten Bewegung. Andererseits 
war das Erscheinen und die Verbreitung des" Bürgerkriegs" ein wichtiges 
Moment dieses Prozesses. Lenin schrieb: "Zu einer Zeit, da die Massen die 
neuen, überaus reichen Erfahrungen des unmittelbar revolutionären 
Kampfes innerlich verarbeiten, wird der theoretische Kampf für die re
volutionäre Weltanschauung, d. h. für den revolutionären Marxismus, zur 
Losung des Tages." 4 

Der "Bürgerkrieg in Frankreich" leitete eine neue Etappe der weiteren 
Ausarbeitung des Programms der Internationale auf wissenschaft

138 139 



licher Grundlage und - in der weiteren historischen Perspektive - für den 
Triumph der wahrhaft revolutionären Weltanschauung ein. 

Noch während der Kommune wurden die Ereignisse in Paris in den Briefen 
an Mitkämpfer und in Berichten auf den Sitzungen des Generalrats analy
siert. Die Veröffentlichung der Protokolle des Generalrats zusammen mit 
anderen Materialien gibt die Möglichkeit, diese Tätigkeit von Marx und 
Engels genau zu verfolgen. In ihren Reden wurde vor allem der proletarische 
Charakter der Revolution hervorgehoben, einige ihrer typischen Züge 
und Besonderheiten der errichteten revolutionären Macht betont.5 

Eine allseitige Analyse der Pariser Kommune wurde jedoch im "Bürger
krieg in Frankreich" gegeben. 

Seit den ersten Tagen der Revolution in Paris begann Marx, alles er
reichbare Material zu sammeln, das die Tätigkeit der Kommunarden sowie 
auch die Umtriebe der Versailler und der internationalen Reaktion kenn
zeichnete. Er machte umfangreiche Notizen, hauptsäc-hlich aus der Presse6

, 

und schnitt aus den in London erhältlichen Zeitungen die für ihn inter
essanten Artikel aus. Eine der außerordentlich wichtigen Quellen waren die 
Briefe der Mitkämpfer und die mündlichen Berichte von Augenzeugen. Von 
der zweiten Aprilhälfte an bis zum 10. Mai schrieb Marx den ersten Entwurf 
des "Bürgerkriegs in Frankreich"7 - die erste Verallgemeinerung des 
vorhandenen Materials, wobei er auch neueste Informationen auswertete. 
Bis Mitte Mai entstand der zweite Entwurf seines Werkes. 8 Von allen 
Forschern wird anerkannt, daß die Entwürfe zum "Bürgerkrieg in Frank
reich" selbständige Bedeutung haben. Sie erlauben, Marx' Gedankengang, 
die Ausarbeitung einzelner Thesen zu verfolgen und die Methode seiner 
Arbeit aufzudecken. Marx hatte die Entwürfe gleichsam zur Selbstverstän
digung geschrieben. So enthalten sie einige wichtige Gedanken, die er 
später nicht in den "Bürgerkrieg in Frankreich", ein offizielles Dokument 
der Internationalen Arbeiterassoziation, aufnahm. Die Entwürfe bekräftigen 
Lenins Einschätzung der Methode, nach der Marx seine Theorie entwik
kelte: "Bei Marx fi ndet man auch nicht die Spurvon Utopismus in dem Si nne, 
daß er sich die ,neue' Gesellschaft erdichtet, zusammenphantasiert. Nein, 
er studiert- wie einen naturgeschichtlichen Prozeß - die Geburt der neuen 
Gesellschaft aus der alten, studiert die Übergangsformen von der alten zur 
neuen. Er hält sich an die tatsächlichen Erfahrungen der proletarischen 
Massenbewegung und ist bemüht, aus ihr praktische Lehren zu ziehen." 9 

Am 30. Mai verlas Marx vor dem Generalrat den endgültigen Text des 

"Bürgerkriegs in Frankreich". 
Das gewissenhafte Studium der verschiedenen umfangreichen Quellen, 

die sorgfältige Bearbeitung jeder These, jeder Schlußfolgerung - alles das 
ist beispielhaft für Marx' Arbeitsmethode. Gerade das detaillierte und 
konzentrierte Studium jener Tatsachen, die zu den für Marx bereits gelösten 
theoretischen Problemen gehörten - der Notwendigkeit, die bürgerliche 

Staatsmaschine zu zerschlagen und die Diktatur des Proletariats zu errich
ten -, erlaubte es ihm, seine Theorie weiter auszuarbeiten und zu konkreti
sieren. Hier wird offenbar, wie sich das marxistische theoretische Denken 
gesetzmäßig entwickelte, gestützt auf eine streng wissenschaftliche Ana
lyse umfangreichen Tatsachenmaterials. 

Im "Bürgerkrieg in Frankreich" widerspiegelte sich auch eine andere 
Seite der schöpferischen Tätigkeit von Marx. Diese Arbeit wurde für die 
Massen, für die Einwirkung auf sie geschrieben. Sie war dazu bestimmt, 
allen Mitgliedern der Internationale das Wichtigste, was die Kommune 
lehrte, zu vermitteln. Zugleich mußte sie die Stellungnahme des revolutio
nären Flügels im Generalrat enthalten. Auch von diesem Gesichtspunkt aus 
ist "Der Bürgerkrieg in Frankreich" ein meisterhaftes Werk. Es ist nicht nur 
in einer den Massen verständlichen Sprache geschrieben, sondern in der 
Sprache der Massen selbst. Marx benutzte vom Leben geschaffene Worte, 
Bilder und Gedanken. Viele von ihnen waren von den Kommunarden 
geäußert worden. Da Marx jedoch die Probleme in ihrer ganzen Tiefe 
erfaßte und an die Grundfragen der Theorie des wissenschaftlichen 
Kommunismus heranführte, gelang ihm eine qualitativ neue, vollendete 
Analyse der Erfahrungen der Massen, in der alles Positive, zu dem sie im 
revolutionären Kampf gelangt waren, berückSichtigt wurde. 

Der "Bürgerkrieg" ist unmittelbar im Verlauf der Ereignisse, sozusagen 
im Feuer des Kampfes, entstanden. Die Marxsche Arbeit beweist, daß die 
wissenschaftliche Weltanschauung es ermög1icht, eine neue historische 
Erscheinung in ihrem Werden zu erfassen. Während der Arbeit an der 
Adresse fixierte Marx von den ersten Tagen der Existenz der Kommune an 
Schritt für Schritt ihre politischen und sozialen Maßnahmen, stellte er alle 
Merkmale fest, die ihr verborgenes Wesen als Staat der Arbeiterklasse 
aufdeckten. Marx schrieb selbst: "Es ist das gewöhnliche Schicksal neuer 
geschichtlicher Schöpfungen, für das Seitenstück älterer und selbst ver
lebter Formen des gesellschaftlichen Lebens versehen zu werden, denen 
sie einigermaßen ähnlich sehen." 10 

Das zeugt von der großen Kompliziertheit der Aufgabe. Es war ungewöhn
lich schwer, das Neue dort zu finden, wo es erst im Entstehen war, es hinter 
den alten Formen zu sehen. Dabei mußten die aus diesen Erscheinungen 
zu folgernden theoretischen Erkenntnisse klar, knapp und verständlich 
dargestellt werden. 

Die Kommune war der erste Versuch einer Umwandlung der Welt im 
Interesse des Proletariats. Den Sinn ihrer Maßnahmen konnte man nur durch 
die Feststellung ihrer Tendenzen enthüllen. Und das tat Marx mit der 
Analyse jener Keime des Neuen im Leben selbst. Als er die Konturen der 
künftigen Staatsordnung im nationalen Maßstab andeutete, kritisierteerdie 
föderalistischen Theorien und den bürgerlichen Zentralismus nicht abstrakt, 
sondern zeigte am Beispiel der Maßnahmen der Kommune, wie diese Frage 
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praktisch zu lösen ist. In dieser Zeit wurde der Grundstein für die theo
retische Lösung des Problems der Wechselbeziehung zwischen örtlicher 
Selbstverwaltung und einer bestimmten Zentralisation gelegt, für eine 
Lösung, die nicht mit der Modifizierung der früher existierenden Formen 
der örtlichen Selbstverwaltung, sondern mit dem Klassencharakter des 
neuen Staates verbunden ist.11 

Um so über dieses Neue zu schreiben, mußte man bis ins Einzelne die alten 
Formen des gesellschaftlichen und politischen Lebens kennen. Der "Bür
gerkrieg" demonstriert eindringlich die Bedeutung der Geschichtswissen
schaft für die Entwicklung der Theorie. Bei der Aufdeckung der neuen Züge 
der Kommune als Staat der Arbeiterklasse analysierte Marx ausführlich die 
Entwicklung der staatlichen politischen Formen seit der Französischen 
Revolution von 1789. 

Im" Bürgerkrieg" trat Marx nicht nur als Theoretiker auf, derseine Gegner 
an analytischem Denken übertraf, sondern auch als Wissenschaftler, der 
ihnen in der Tiefe und dem Umfang seiner konkreten Kenntnisse überlegen 
war. Das wird besonders deutlich, wenn man die Marxsche Analyse der 
Kommune mit dem vergleicht, was die Vertreter anderer Richtungen über 
sie schrieben. Ganz abgesehen von den offen feindlichen Angriffen auf die 
Kommune, enthüllte auch keine der Äußerungen über sie, selbst keine 
anarchistische, gerade dieses Neue, Positive, Schöpferische, das Marx' 
Untersuchung enthielt. Die alten Formen und der alte Kreis der Ideen und 
der Tätigkeit der Massen waren für jene Interpreten das Alpha und Omega 
sowohl der Forschung als auch der Schlußfolgerungen. 

Der "Bürgerkrieg in Frankreich" wurde von den Zeitgenossen vor allem 
als Hymne auf die Kommunarden, als Manifest aufgenommen, das offen die 
Unvermeidlichkeit der proletarischen Revolution erklärte und vor aller Welt 
die Stellung der internationalen Arbeiterbewegung zur Kommune und die 
Solidarität mit den Kämpfenden zum Ausdruck brachte.12 

Die Revolution in Paris bekräftigte die Schlußfolgerung, die Marx und 
Engels schon in den vierziger Jahren gezogen hatten: das Proletariat muß 
eine entscheidende Rolle in der künftigen Revolution spielen, es übernimmt 
im Bündnis mit den werktätigen Massen die Verwirklichung der demokra
tischen Aufgaben, deren konsequente, revolutionäre Durchführung in die 
Lösung des Hauptwiderspruchs der Epoche hinüberwachsen wird - des 
Widerspruchs, der durch die kapitalistische Produktionsweise hervorgeru
fen wurde. Mit der Ausarbeitung der ökonomischen Theorie inden fü nfziger 
und sechziger Jahren wurde Marx' Schlußfolgerung wissenschaftlich be
gründet, jedoch erst die Ereignisse in Paris erwiesen praktisch, daß die 
gesellschaftliche Entwicklung objektiv diese Richtung nimmt. 

Die Kommune zeigte, wie sich die Umwandlung der bürgerlich-de
mokratischen Revolution in die proletarische vollzieht; sie bestätigte die 
Gesetzmäßigkeit dieses Prozesses. Die Schlußfolgerung über die Verbin

dung des Kampfes für die Klassenziele des Proletariats mit dem Kampf für 
Demokratie als eine der Hauptbedingungen des Sieges der prOletarischen 
Revolution enthielt die wichtigste Lehre der Kommune, die von Marx und 
Engels exakt formuliert wurde. 

Wie im "Bürgerkrieg in Frankreich", so wandten sich Marx und Engels 
auch in anderen Arbeiten immer wieder den Erfahrungen der Kommune zur 
Bestätigung der Theorie über die sozialistische Revolution zu. Der Deutsch
Französische Krieg 1870171, die Ereignisse vom September 1870, die Re
volution des 18. März und die Tätigkeit der Kommune bildeten die praktische 
Grundlage fürdie Lehre von der revolutionären Situation. (Den Begriff selbst 
hat Lenin geprägt, der eine einheitliche Lehre von der revolutionären Si
tuation schuf. 13

) In einigen Engelssehen Artikeln der Serie "Über den Krieg", 
in den Entwürfen zum "Bürgerkrieg in Frankreich" und in Marx' "Bürger
krieg" selbst wurde gezeigt, daß die Revolution in Paris außer anderen 
Faktoren bedingt war durch die Zersetzung der Regierungsspitze, die Para
Iysierung bestimmter Repressivorgane des alten Staates vor allem der 
Armee -, durch den schreienden Widerspruch zwischen dem alten Regime 
und den Interessen der Nation, durch die außerordentliche Verschlec:lte
rung der Lage der Massen aufgrund des Belagerungszustandes, durch die 
Feigheit und Unfähigkeit der Bourgeoisie, die Verwaltung des Landes zu 
übernehmen, durch deren Verrat an den nationalen Interessen - die Politik 
der Regierung der "nationalen Verteidigung" -, durch die Selbstorgani
sierung und die ständig wachsende Aktivität der Massen, vor allem der 
Arbeiter, und endlich durch deren Bewaffnung. 

Marx und Engels zeigten im "Bürgerkrieg in Frankreich", wie auch in 
anderen Arbeiten, daß die Kommune im Grunde aus den allgemeinen 
Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und der Klas
senauseinandersetzung im internationalen Maßstab geboren wurde. Die 
spezifischen Bedingungen Frankreichs und im engeren Sinne die von Paris 
widerspiegelten, wie Marx bei der Enthüllung der Dialektik von Allgemei
nem, Besonderem und Einzelnem zeigte, in konkret historischer Form 
bestimmte allgemeine Gesetzmäßigkeiten - den feindlichen Charakter des 
dem Befreiungsstreben des Proletariats gegenüberstehenden bürgerlichen 
Staates, die Bereitschaft der Bourgeoisie, unter den Bedingungen der ent
wickelten Klassengegensätze zum nationalen Verrat zu schreiten, zur 
Abkehr von den nationalen Interessen. Marx schrieb: "The genuine 
patriotism of the bourgeoisie-so natural for the real proprietors of the 
different 'national' estates-has faded into a mere sham consequent upon 
the cosmopolitan character imprinted upon theirfinancial, commercial, and 
industrial enterprise. Under similar circumstances it would be exploded in 
all countries as it did in France." 14 

Bei der Analyse der Revolution des 18. März enthüllte Marx ihre prinzipiell 
neuen Züge. Er hob hervor, daß dies die Revolution ist an der nicht nur die 
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überwiegende Mehrheit teilnimmt, die nicht nur im Namen der Massen 
handelt, sondern in der diese Massen nach dem Siege die~ Macht zu be
haupten gewillt sind, entschlossen Beherrscher der Lage bleiben, daß sie 
die echte Revolution der Mehrheit der Nation, die Revolution der Werk
tätigen ist. Im ersten Entwurf zum "Bürgerkrieg in Frankreich" schrieb 
Marx: "That the revolution is made in the name and confessedly for the 
popular masses, that is the producing masses, is a feature this Revolution 
has in common with all its predecessors. The new feature is that the people, 
after the first rise, have not disarmed themselves [ ...1, they have taken the 
actual management of their Revolution into their own hands and found at 
the same time, in the case of success, the means to hold it in the hands of 
the People itself, displacing the Statemachinery, the governmental machin
ery of the ruling classes by a governmental machinery of their own" 15. Später 
wurde dieser Grundsatz detaillierter von Engels als Ausgangspunkt der 
Strategie und Taktik der sozialdemokratischen Parteien entwickelt. 

Die Kommune als Revolution der Mehrheit betrachtend, zeigte Marx, wie 
sich in der Praxis die allgemeindemokratischen und die proletarischen 
Aufgaben miteinander verflochten, sich vereinigten. Als Revolution der 
breitesten Volksmassen war sie gerade deswegen eine proletarische Re

volution, die die Arbeiterklasse an die Macht brachte. 
Marx, der den konsequent demokratischen Charakter der proletarischen 

Revolution, ihrer Ziele, ihrer Methoden und der Formen ihrer Verwirkli
chung hervorhob, betonte als eine Gesetzmäßigkeit, daß die proletarische 
Revolution von Gewaltakten frei ist, "von denen die Revolutionen, und noch 
mehr die Kontrerevolutionen der ,höheren Klassen' strotzen"16. 

Im Zusammenhang mit der Kommune und ihren Erfahrungen kamen Marx 
und Engels erneut zu ihren früheren Aussagen über die Möglichkeit des 
friedlichen und nichtfriedlichen Weges der Revolution zurück. Die Kom
mune zeigte, daß sich die politische Machtergreifung durch das Proletariat 
unter den Bedingungen der revolutionären Krise auf relativ friedlichem 
Wege vollzieht. jedoch alle Maßnahmen der neuen Regierung stießen auf 
den aktiven Widerstand der ehemals herrschenden Klassen, auf die 
"Sklavenhalter-Rebellion" 17, die den Bürgerkrieg entfachte. Die Erfahrun
gen der Kommune besagen, daß das Fehlen oder die Verzögerung ent
schiedener Maßnahmen der revolutionären Kräfte gegen die Konterrevo
lution zu den Schrecken des weißen Terrors führt. Die revolutionäre Gewalt 
des Proletariats tritt als humaner Akt gegenüber der überwiegenden 
Mehrheit der werktätigen Massen hervor. Eben unter diesem Aspekt des 
dialektischen Zusammenhangs von friedlichem und nichtfriedlichem Weg 
der Revolution entwickelten Marx und Engels dieses theoretische Problem, 
das die Kommune aufgeworfen hatte. In dem Zusammenhang ist die fol
gende Stelle aus Marx' Interview mit dem Korrespondenten der "World" 
typisch, das am 3. luli 187~ während des Wütens der Reaktion und der Hetze 

gegen die Internationale stattfand. Der Korrespondent erklärte: "It would 
seem that in this country the hoped for solution, whatever it may be, will 
be attained without the violent means of revolution. The English system of 
agitating by platform and press until minorities become converted into 
majorities is a hopeful sign". Marx antwortete: "I am not so sanguine on 
that point as you. The English middle dass has always shown itself willing 
enough to accept the verdict of the majority so long as it enjoyed the 
monopoly ofthe voting power. But mark me, as soon as it finds itself outvoted 
on what it considers vital questions we shall see here a new slaveowner's 
war." 18 

Marx und Engels und später Lenin betonten, daß eine der wichtigsten 
Lehren der Kommune die Bestätigung der Notwendigkeit zur Zerschlagung 
der bürgerlichen Staatsmaschine war. 19 Diese These war in allgemeiner 
Form von Marx und Engels schon früher klar aufgestellt worden. Die Pariser 
Kommune bestätigte sie in der Praxis und gab Marx die Möglichkeit, sie zu 
konkretisieren. 

Im "Bürgerkrieg" ist die These von der Zerschlagung der Staatsmaschine 
mit der Analyse des bonapartistischen Staates verbunden. Marx gab in 
diesem Werk ein Musterbeispiel für die historische Erforschung einer 
solchen soziologischen Kategorie wie die des bürgerlichen Staates. Bei der 
Enthüllung der Etappen und Gesetzmäßigkeiten seiner Entwicklung, ins
besondere der Entwicklung der exekutiven Macht, führte er an die Schluß
folgerung heran, daß der bei den Volksmassen verhaßte, offen volksfeind
liche Charakter der Staatsmacht Napoleons 111. ein gesetzmäßiger und 
höchst konzentrierter Ausdruck der allgemeinen Tendenzen und des We
sens des ausbeuterischen bürgerlichen Staates als solchem ist. Bildhaft, mit 
künstlerischer Meisterschaft, entwickelte Marx die außerordentlich wich
tige These, daß der bonapartistische Staat nicht nur den I nteressen der am 
meisten ausgebeuteten Klasse, dem Proletariat, widerspricht, sondern auch 
denen der Mehrheit der Nation, den nationalen Interessen Frankreichs. 
Zugleich basierten seine Schlußfolgerungen darüber, daß "official France 
[...] - a putrescent cadaver"zo war, daß Frankreich "dessen Rettung vom 
Untergang und dessen Wiedergeburt unmöglich waren ohne den revolutio
nären Umsturz der politischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die das 
zweite Kaiserthum erzeugt hatten und die unter seiner schützenden Obhut 
bis zur äußersten Fäulniß herangereift waren"Z1, auf der Enthüllung des 
Wesens der Klassenantagonismen und der Bourgeoisie als herrschender 
Klasse. Marx entlarvte überzeugend den Klassencharakter sowohl des 
Zweiten Kaiserreiches als auch aller anderen politischen Formen des 
bürgerlichen Staates. 

In seiner Analyse der Entwicklung der Staatsformen, die besonders klar 
in den Entwürfen hervortritt, suchte Marx Wege zur Aufstellung und Be
gründung der These: "The true antithesis to the Empire itself-that is to the 
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state power, [...] of which the Second Empire was only the exhausting 
formula-was the Commune"22. Er zeigte den historischen Umwandlungs
prozeß der bürgerlichen Staatsmaschinerie in einen "state parasite"23, in 
einen Staat, nicht nur "separate of and independentfrom society"24, sondern 
in einen Staat, der den eigentlichen Gesellschaftskörper, "the real social 
body", "like a boa constrictor"25 umklammerte. Diese Entfremdung der 
Staatsmacht, des Staatsapparats, als Ausdruck der politischen Entwicklung 
der Bourgeoisie als Klasse, führt dazu, daß ein schreiender Widerspruch 
zwischen den Interessen der riesigen Mehrheit der Nation und des Staats
apparats entsteht, hinter dem der Gegensatz zwischen den 
Klasseninteressen der Bourgeoisie und den Interessen der werktätigen 
Massen steht. Die historische Notwendigkeit zur Zerschlagung dieser 
Staatsmaschine erscheint zugleich als gesetzmäßige Entwicklungsetappe 
ebendieses Staates. Daher findet diese wichtigste marxistische These ihre 

in der Entwicklung der Staatstheorie und ist ihre logische 
und ihr integrierender Bestandteil. Die Beseitigung der 

Funktion der Unterdrückung gegenüber den Massen und der Verteidigung 
der Interessen der ausbeutenden Minderheit wird als wichtiger Schritt in 
der historischen Entwicklung des Staates im allgemeinen und des Staates 
als gesellschaftlicher Organismus betrachtet. 

Marx und Engels wandten sowohl vor der Kommune als auch hinterher 
der Klassennatur des Staates große Aufmerksamkeit zu, sie enthüllten den 
Unterdrückungscharakter aller Formen des bürgerlichen Staates. Gerade 
darin liegt die erschöpfende Begründung der Notwendigkeit zur Zerschla
gung der bürgerlichen Staatsmaschine. Die Tätigkeit der Kommune und 
ihre Niederschlagung bekräftigten noch einmal diese These des Marxismus. 
Einerseits tritt, wie Marx unterstrich, nach "jeder Revolution [ ...] der rein 
unterdrückende Charakter der Staatsmacht offener und offener hervor" 26. 

Außerdem wird hier nicht nur die wichtige These über die Gesetzmäßigkeit 
der Entwicklung des bürgerlichen Staates in Abhängigkeit von der Entwick
lung des Klassenkampfes formulierf7

, sondern auch die Bedeutung der 
geschichtlichen Erfahrungen der Kommune für die Massen unterstrichen. 
Das Zerbrechen der bourgeoisen Staatsmaschinerie ist nach Auffassung von 
Marx und Engels ein gesetzmäßiges und logisches Ergebnisder Entwicklung 
des Klassenkampfes. Bei der Betrachtung der Ereignisse in Frankreich zeigte 
Marx ganz konkret, wie sich die Konterrevolution zur Entfesselung des 
weißen Terrors des alten Staatsapparats - der Reste der alten Armee, der 
Polizei usw: - bedient. Die vollständige Zerstörung der alten Staatsmaschi ne 
entzieht den gestürzten Klassen die Mittel für Gewalt und Terror und er
weist sich damit als ein durchaus demokratischer Akt. 

Die Kommune gab die Möglichkeit, den Begriff des.,Zerbrechens der 
Staatsmaschine" zu konkretisieren, sie zeigte, daß auch nach der Revolution 
die Existenz einer Staatsmaschine notwendig ist. Marx kam zu dem 

daß vor allem jene Organe der Staatsmacht der Vernichtung 
die rein unterdrückenden Charakter haben. Im zweiten Entwurf des 
"Bürgerkriegs" behandelte er da~ Zerbrechen der bürgerlichen Staats
maschinerie anhand der Erfahrungen der Kommune wesentlich differenzier
ter als zuvor. Er schrieb: "It is one of the absurdities to say, that the Central 

not of governmental authority over the people, but necessitated 
and common wants ofthe country, would become impossible. 

These functions would exist, but the functionaries themselves could not, as 
in the old governmental machinery, raise themselves over real society, 
because the functions were to be executed by communal agents and, there
fore, always under real control. The public functions would cease to be a 
private property bestowed by a central government upon its tools." Weiter 
heißt es an dieser wichtigen Stelle: "With the standing army and the govern
mental police the physical force of repression was to be broken. By the 
disestablishment of all churches as proprietary bodies and the banishment 
of religious instruction from all public schools (together with gratuitous 
instruction) into the recesses of private life, there to live upon the alms of 
the faithful, the divestment of all educational institutes from governmo 
patronage and servitude, the mental force of repression was to be 
science made not only accessible to all, but freed from the fetters of govern
ment pressure and class prejudice. [ ...] 

The governmental force of repression and authority over societywas thus 
to be broken in its merely repressive organs, and where it had legitimate 
functions to fulfi!, these functions were not to be exercised by a body 
superior to the society, but by the responsible agents of society itself."28 

Diese Ausführungen vermitteln eine Vorstellung von der Folgerichtigkeit 
der Marxschen Gedanken. Im "Bürgerkrieg in Frankreich" lautet dieser 
Gedanke: "Während es galt, die bloß unterdrückenden Organe der alten 
Regierungsmacht abzuschneiden, sollten ihre berechtigten Funktionen 
einer Gewalt, die über der Gesellschaft zu stehen beanspruchte, entrissen 
und den verantwortlichen Dienern der Gesellschaft zurückgegeben wer
den:'29 

Marx betonte, daß jeder beliebige Staat bestimmte "berechtigte Funk
tionen" ausführt30, und sprach eindeutig von der Notwendigkeit, die 
schlechten Seiten des bürgerlichen Staates zu beseitigen, während 
Organe, die mit schöpferischer und für die ganze Gesellschaft notwendiger 
Arbeit beschäftigt sind und die den Entwicklungsbedürfnissen entsprechen, 
nicht vernichtet, sondern umgestaltet werden sollen. Damit ist das Zer
schlagen der bürgerlichen Staatsmaschinerie als allgemeine Gesetzmäßig
keit der Entwicklung des proletarischen Klassenkampfes präzisiert und 
zugleich klargemacht, daß die im "Bürgerkrieg in Frankreich" und in an
deren Werken entwickelten Thesen keinerlei Hinweise für die Annäherung 
der Position von Marx an anarchistische Forderungen nach Zerstörung des 
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Staates allgemein geben, wie das bürgerliche Ideologen behaupten. Als 
Lenin die Gedanken von Marx über das Zerbrechen der bürgerlichen 
Staatsmaschine zusammenfaßte, schrieb er, "daß Marx mit allem Nachdruck 
die Notwendigkeit betont [...), vernichten, brechen, beseitigen - was? 
nie h t den Staat, sondern ,die moderne Staatsmacht', ,die fertige Staats
maschine'''31. 

Die Analyse der Ereignisse in Paris erlaubte es Marx, zu zeigen, daß zwar 
an der Beseitigung der bürgerlichen Staatsmaschine breiteste Schichten der 
Werktätigen brennend interessiert waren, aber nur die Arbeiterklasse fähig 
ist, diese grandiose revolutionäre Aufgabe konsequent zu verwirklichen. 32 

Die Ursache dafür liegt nicht nur darin, daß die Arbeiterklasse eine negative 
Beziehung zur bürgerlichen Staatlichkeit hat, sondern vielmehr darin, daß 
nur sie über die objektiven Möglichkeiten zur Errichtung ei nes Staates 
neuen Typs verfügt - der Diktatur des Proletariats. 

Aufgrund der Erfahrungen der Kommune leisteten Marx und Engels einen 
höchst bedeutenden Beitrag zur Lehre von der Diktatur des Proletariats. 
Durch die detaillierte Analyse der Tatsachen erkannte Marx in der Kommune 
einen Staat neuen Typs: "Ihr wahres Geheimniß war dies: sie war wesent
lich eine Regierung der Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfes der her
vorbringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte politi
sche Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen 
konnte." 33 

Ausgehend von den Erfahrungen der Kommune, bewiesen Marx und 
Engels, daß die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse 
eine direkte und unumgängliche Folge des proletarischen Klassenkampfes 

ist. 
Die konterrevolutionäre Rebellion der Versailler und die blutige Mai

woche bestätigten die Gedanken von Marx und Engels, daß das Proletariat 
seine eigene staatliche Organisation schaffen muß, die es befähigt, seine 
Errungenschaften zu verteidigen und die Konterrevolution mit ausreichend 

autoritären Maßnahmen niederzuschlagen. Die Pariser Kommune vermit
telte der Arbeiterklasse eine aufschlußreiche Lehre: Schwäche und Unent
schlossenheit der von ihr geschaffenen Machtorgane bei der Niederhaltung 
der Konterrevolution führen zur Niederlage, zu den Schrecken des weißen 
Terrors. Das war eine bittere Lehre für die gesamte internationale Arbeiter
bewegung. 

Jedoch beschränkt sich die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats 
nicht auf die Aufgabe, den Widerstand der gestürzten Klassen zu brechen, 
nicht auf den Kampf mit der Rebellion der Konterrevolutionäre und nicht 
auf die Abwehr einer Gefahr von außen. 

Die Erfahrungen der Kommune bestätigten noch einmal die Gedanken von 
Marx und Engels, daß die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
ein komplizierter und langandauernder Prozeß ist, der eine ganze Entwick

lungsperiode der Gesellschaft umfaßt. Die proletarische Revolution und die 
der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse können nicht 

sofort die ausbeutenden Klassen beseitigen und durch einen einmaligen Akt 
die Eigentumsverhältnisse umwandeln. Das Vorhandensein von ausbeuten
den Klassen oder ihrer Reste während einer bestimmten Zeit nach der 
Revolution und die Notwendigkeit zur grundlegenden Umgestaltung der 
Klassen und Klassenverhältnisse bedingen die Diktatur des Proletariats in 
der Periode des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft. Die Beseitigung 
der Reste der Ausbeuterklassen und die Umwandlung des kleinbürger
lichen, vor allem bäuerlichen Eigentums werden im Klassenkampf ver
wirklicht. Unter den Bedingungen der Diktatur des Proletariats nimmt er 
neue Formen an. Nach einer Äußerung von Marx schafft der Staat vom Typ 
der Kommune "the rational medium in which that class struggle can run 
through its different phases in the most rational and human way" 34. 

Gerade nach der Kommune bildete sich endgültig der Begriff der Über
gangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus heraus. 

Schon in den Entwürfen zum "Bürgerkrieg" fixierte Marx die These, daß 
die Errichtung der neuen Form der gesellschaftlichen Produktion ein 
andauernder und komplizierter Prozeß ist; "this work of regeneration", 
schrieb er, "will be again and again relented and impeded bythe resistances 
of vested interests and class egotisms" 35. Die sozialen Umgestaltungen, die 
die Kommune nur einleiten konnte, zeigen die ganze Kompliziertheit zu 
Beginn der Umwandlung der Gesellschaft und die Notwendigkeit des pro
letarischen Staates für ihre Durchsetzung. Marx betonte, daß die Kommune 
als Urbild der Diktatur des Proletariats die politische Form war, "unter der 
die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte"; gerade für 
die ökonomische Befreiung war diese politische Form notwendig. "Die 
Arbeiterklasse verlangte keine Wunder von der Kommune", schrieb Marx. 
"Sie hat keine fix und fertigen Utopieen durch Volksbeschluß einzuführen. 
Sie weiß, daß, um ihre eigne Befreiung und mit ihr jene höhere Lebensform 
hervorzuarbeiten, der die gegenwärtige Gesellschaft durch ihre eigene 
ökonomische Entwickelung unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die 
Arbeiterklasse, lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse 
durchzumachen hat, durch welche die Menschen wie die Umstände gänzlich 
umgewandelt werden."36 Als Gegengewicht zum Voluntarismus der Baku
nisten und Blanquisten fand Marx in den Erfahrungen der Kommune erneut 
die Bestätigung dafür, daß man die ökonomisch-sozialen Umgestaltungen 
der Gesellschaft nicht einfach dekretieren darf. Diese Umgestaltungen 
widerspiegeln den objektiven Gang der Entwicklung, sie werden eine ganze 
historische Periode einnehmen, mit ihnen sind Veränderungen sowohl auf 
dem Gebiet der Ökonomik als auch im Bewußtsein der Menschen verbun
den. Die Erkenntnis, daß die die in dieser Periode durch
geführt werden müssen, die der Diktatur des Proletariats er
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fordern, wurde später von Marx und Engels in einigen Arbeiten entwickelt 
und fand ihren klarsten Ausdruck in den berühmten "gandglossen zum 
Programm der deutschen Arbeiterpartei".37 

Das wichtigste Problem, das Marx im Zusammenhang mit den Erfahrun
gen der Kommune entwickelte und präzisierte, war die historische Stellung 
der Diktatur des Proletariats im Entwicklungsprozeß des Staates. Bei der 
Analyse des Entstehungsprozesses der Kommune und ihrer Tätigkeit, bei 
der Aufdeckung des Wesens der Diktatur des Proletariats und der Un
umgänglichkeit ihrer Errichtung betonte Marx zugleich den Beginn des 
naturgeschichtlichen Prozesses des Absterbens des Staates. Die Dialektik 

dieser Gedanken von Marx wurde von Lenin tiefgründig erläutert und 
entwickelt. 

Schon in den Entwürfen zum "Bürgerkrieg" traf Marx äußerst wichtige 
Verallgemeinerungen. Er schrieb, daß die Kommune "was a Revolution 
against the State itself, of this supernaturalist abortion of society, a re
sumption by the people for the people, of its own sociallife"38. Und ferner: 

"The Commune-the reabsorption of the State power by society, as its own 
living forces instead of as forces controlling and subduing it, by the popular 

masses themselves, [...] the political form of their social emancipation, 
i nstead of the artificial force" 39. 

Zum Unterschied von allen vorangegangenen Staatsformen, darunter 
allen Formen der Klassenherrschaft der Bourgeoisie, war die Kommune der 

erste Staat in der Geschichte, der nicht die Interessen einer Minderheit, 
sondern die der Mehrheit der Nation verteidigte, ein Staat. mit dessen 

Veränderung aufgrund der Entwicklung der ihn bestimmenden Gesell

schaftsordnung die Funktionen der Niederwerfung, die reinen Gewalt
funktionen, schrittweise verschwinden müssen. Der wahrhaft demokrati

sche Charakter und das Wesen des Staates der Diktatur des Proletariats 

zeigten sich schon deutlich in der Pariser Kommune. Sie sind die Grundlage 
für das Absterben dieser Seite des Staates, die früher seine Haupteigen

schaft war. Zugleich erhöht sich und wächst die Bedeutung der anderen 
Funktion des Staates - seiner wirtschaftlichen, leitenden Tätigkeit ständig. 

Marx und Engels zeigten, daß der Staat der Diktatur des Proletariats, der 

eine Waffe zur Errichtung der klassenlosen Gesellschaft, des Kommunis
mus, ist, sich wandelt und selbst die Bedingungen seines Absterbens schafft. 

Dabei betonten sie wiederholt die Kompliziertheit und Langwierigkeit 

dieses Prozesses. Das Absterben des Staates bedeutet nicht Herrschaft der 
Anarchie. Bei der Erforschung der ökonomischen Funktionen des Staates 
sahen Marx und Engels deren wachsende Bedeutung: Die Notwendigkeit, 
die Produktion zu leiten, zu koordinieren und zu planen, stirbt nicht ab, es 
verändert sich nur der Charakter dieser Funktionen. 

Marx und Engels verstanden den Kommunismus als eine hochorganisierte 

Gesellschaft. in der die immer komplizierter werdende Leitung der Pro

duktion gesellschaftlichen Charakter annimmt. Sie spekulierten nicht über 
Einzelheiten dieses allgemeinen Entwicklungsprozesses, da sie es für 
utopisch hielten, Unter den damaligen Bedingungen dessen konkrete For
men zu bestimmen. Deshalb beschränkten sie sich bei der Betrachtung der 
weiteren Schicksale des Staates auf die allgemeine Formulierung der künf
tigen Staatlichkeit in der kommunistischen Gesellschaft.4o 

Selbstverständlich erlaubten es jene geschichtlichen Erfahrungen Marx 
nur, in ganz allgemeiner, abstrakter Form die Grundtendenzen der staat
lichen Entwicklung zu skizzieren - die Notwendigkeit der Diktatur des 

Proletariats, das schrittweise Absterben der Gewaltfunktionen des Staates 
und die Verstärkung der wirtschaftlichen und leitenden Funktionen, das 
Absterben des politischen Staates. Erst die Erfahrungen beim praktischen 
Aufbau des Sozialismus und Kommunismus ermöglichen es, die Lehre vom 
proletarischen Staat zu entwickeln und seine Rolle und Bedeutung, seine 
Formen und Funktionen, die Dialektik seiner Entwicklung allseitig auf
zudecken. 

Die Pariser Kommune erlaubte es Marx und Engels, die spezifischen Züge 
der proletarischen Staatlichkeit darzulegen, die es bis dahin in der Ge
schichte des Staates noch nie gegeben hatte. Die Begründer des Marxismus 
untersuchten die organisatorischen Formen und jene Handlungen der 

Kommune, die für den Staat neuen Typs kennzeichnend sind. Dabei sahen 
sie, daß alle diese Handlungen wegen der historischen Bedingungen den 
Keim neuer Züge tragen und nur die Tendenz ihrer Entwicklung erkennen 
lassen, die man jedoch klar bestimmen kann. 

Marx und Engels betonten vor allem, daß dieser Staat bei der Zerschla
gung der alten Staatsmaschine entstand und selbst als Waffe gegen sie 
diente. Die Errichtung neuer Machtorgane sowie das Zerbrechen der alten 

wurden von den konkreten Bedingungen diktiert, die in der Entwicklung des 
Klassenkampfes in Paris entstanden, aber zugleich auch notwendig waren, 
und widerspiegeln damit eine allgemeine Gesetzmäßigkeit. 

Die Kommune und ihre ersten Schritte auf dem Wege der Umgestaltung 

der Gesellschaft gaben Marx die Möglichkeit, die konstruktive Rolle des 
proletarischen Staates zu unterstreichen, die der wichtigste, charakteristi
sche Zug der Diktatur des Proletariats ist.41 

Dank den Erfahrungen der Pariser Kommune konnte Marx zeigen, daß das 

Proletariat mit der Errichtung seiner Diktatur die Staatsmacht wirklich 
demokratisiert. Der Charakter der Wahlen zur Kommune, ihre Zusam
mensetzung und ihre Maßnahmen demonstrierten, daß zum ersten Male in 
der Geschichte ein Staat errichtet wurde, der den Interessen der breiten 

werktätigen Massen entsprach und sie verteidigte. Marx analysierte bis ins 
kleinste die Tätigkeit der Kommune, er handhabte brillant die Methode der 
Gegenüberstellung und stützte sich auch auf die Analyse des ausbeute· 
rischen, volksfeindlichen Wesens des bürgerlichen Staates. 
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Gerade die Gegenüberstellung der Praxis der Kommune mit derTätigkeit 
der "Regierung des nationalen Verrats" gab Marx die Möglichkeit, an hand 
konkreter Beispiele zu beweisen, daß die Errichtung der Kiassenherrschaft 
des Proletariats den nationalen Interessen Frankreichs entspricht. Die 
bonapartistische Regierung und dann die Regierung der "nationalen Ver
teidigung" verrieten die nationalen Interessen und führten Frankreich in 
eine tiefe Krise. Die Revolution des 18. März war ein Versuch, den Ausweg 
aus dieser Krise zu finden. Zum ersten mal fühlte sich das Proletariat nicht 
nur für das Schicksal der Nation verantwortlich, sondern nahm auch diese 
Verantwortung auf sich. Marx charakterisierte die entstandene Lage, die 
realen Wechselbeziehungen und Positionen der Klassen und schrieb: "Ein 
Sieg von Paris über den preußischen Angreifer wäre ein Sieg gewesen des 
französischen Arbeiters über den französischen Kapitalisten und seine 
Staatsparasiten. In diesem Zwiespalt zwischen nationaler pflicht und Klas
seninteresse zauderte die Regierung der nationalen Vertheidigung kei
nen Augenblick, - sie verwandelte sich in eine Regierung des nationalen 
Verraths."42 Die entstandene Situation demonstrierte überzeugend und klar 
die Übereinstimmung der Klasseninteressen des Proletariats mit den all
gemein nationalen Aufgaben. Diese dialektische Einheit von Klassenauf
gaben und allgemein nationalen Aufgaben wird von Marx als einer der 
wichtigsten Züge des Staates neuen Typs enthüllt. Die Regierung der Ar
beiterklasse ist einerseits eine Bedingung für die Rettung der Nation, und 
andererseits kann nur jene Regierung wahrhaft national sein, die für die 
soziale Befreiung der Arbeiterklasse kämpft. 43 

Diese Thesen, gewonnen aus der Analyse der konkreten Situation, wider
spiegeln eine allgemeine Gesetzmäßigkeit. Die Rolle des Proletariats als 
Vertreter der Interessen der Gesellschaft im ganzen wird zum typischen Zug 
seiner Klassenregierung. In der Periode der Kommune unternahmen die 
Arbeiter von Paris erstmals einen Anschlag auf das Privileg der Verwaltung 
des Landes in ihrem eigenen Interesse und im Interesse der Nation im 

ganzen. 
Die Aufdeckung des Klassencharakters der Kommune war aufs engste mit 

dem Verständnis der Rolle des Proletariats als Hegemon der Revolution 
verbunden. Diese Idee wurde von Marx und Engels schon früher aus
gesprochen. Die Kommune bestätigte in der Praxis ihre Richtigkeit, sie 
zeigte, wie sie sich im realen revolutionären Prozeß verwirklicht. Das gab 
Marx die Möglichkeit, den Begriff der Hegemonie des Proletariats zu ver
tiefen und zu zeigen, daß sich die Arbeiterklasse zum Vertreter und Ver
teidiger der nationalen Interessen wandelt, daß ihre Rolle als Führer der 
breiten Volksmassen über den Rahmen des revolutionären Sturzes der alten 
Ordnung hinausgeht und daß sie im Prozeß des Aufbaus der neuen Ge
sellschaft notwendig ist. Marx untersuchte ausführlich die Bündnisfrage der 
Arbeiterklasse mit den werktätigen Massen - insbesondere mit den Bauern 

- gerade unter dem Aspekt der organischen Einheit ihrer Interessen bei der 
Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Er zeigte, daß diese 
Einheit in der Zusammensetzung und im Charakter der Kommune als Re
gierung der Arbeiterklasse zum Ausdruck kam. 

Im "Bürgerkrieg in Frankreich" betonte Marx noch einmal ein 
außerordentlich wichtiges Moment, das seine weitere Entwicklung später 
- nach der Oktoberrevolution durch die Erfahrungen der Sowjetmacht 
fand: den internationalen Charakter der Kommune. Marx zeigte, daß die 
Kommune, die unter den historischen Bedingungen Frankreichs entstand 
und sich nur im Maßstab von Paris organisierte, zugleich internationalen 
Charakter trug, weil sie die große Sache der Befreiung der Arbeit, eine 
welthistorische Aufgabe, zu lösen begann. Die Kommune handelte daher 
"for themselves and mankind"44. 

Die konkrete Analyse der Handlungen der Kommune erlaubte es Marx, 
folgende Schlußfolgerung zu ziehen: "Wenn sonach die Kommune die 
wahre Vertreterin aller gesunden Elemente der französischen Gesellschaft 
war, und daher die wahrhaft nationale Regierung, so war sie gleichzeitig, 
als eine Arbeiterregierung, als der kühne Vorkämpfer der Befreiung der 
Arbeit, im vollen Sinne des Wortes international." 45 Denselben Gedanken, 
jedoch noch plastischer, äußerte Marx in den Entwürfen, wo er schrieb, daß 
Paris "making the social regeneration of mankind the national business of 
France! [ ...] Paris has hoisted the flag of man kind !" 46 

Marx betrachtete die Kommune als Urgestalt der Diktaturdes Proletariats 
und wies darauf hin, daß diese konkrete staatliche Organisation im natio
nalen Maßstab geschaffen werden und in sich einen bestimmten Föderalis
mus und Zentralismus vereinigen müsse. Er zeigte, daß die Kommune in 
keiner Weise den Zerfall des organisierten gesellschaftlichen Systems 
bedeutet. Marx enthüllte den Inhalt und die Form der neuen Erscheinung 
und schrieb, daß die Kommune den Versuch machte, "to supplant this 
unitarian France which exists besides the French society-by the political 
union of French society itself through the Communal organization" 47. 

Marx' Gedanke bestand darin, daß die Klassenherrschaft des Proletariats 
die Einheit der Nation auf prinzipiell neuer Grundlage schafft. Die Diktatur 
des Proletariats stellt einen neuen Typ der Zentralisation dar, die auf der 
örtlichen Selbstverwaltung und auf der aktiven Tätigkeit der Massen selbst 
beruht: "Die Einheit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im Gegen
theil organisirt werden durch die Kommunalverfassung; sie sollte eine 
Wirklichkeit werden durch die Vernichtung jener Staatsmacht, welche sich 
für die Verkörperung dieser Einheit ausgab, aber unabhängig und überlegen 
sein wollte gegenüber der Nation"48. 

Bei der Analyse der Kommune unter dem Gesichtspunkt, welche Orga
nisatioOl der künftigen Gesellschaft möglich ist, zeigte Marx, daß sie keine 
einfache Negation der alten Zentralisation ist. "Die Pariser Kommune", 
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schrieb er, "sollte selbstverständlich allen großen gewerblichen Mittel
punkten Frankreichs zum Muster dienen. Sobald die komlTlunale Ordnung 
der Dinge einmal in Paris und den Mittelpunkten zweiten Ranges eingeführt 
war, hätte die alte centralisirte Regierung auch in den Provinzen der 
Selbstregierung der Produzenten weichen müssen."49 

Die Kommune deutete den Weg zur demokratischen Organisation der 
nationalen Einheit an, die der Entwicklung der damaligen gesellschaftlichen 
Produktion und der Erfüllung der gesellschaftlichen Funktionen, im Inter
esse des ganzen Volkes, entsprach. Die Kommune konnte nur die Formen 
herausfinden, die die Verbindung eines Maximums an örtlicher Initiative mit 
einer bestimmten Zentralisierung gewährleisteten; und nur die weitere 
historische Erfahrung erlaubte es, dieses Problem ausführlicher und kon
kreter zu lösen. Marx ging in dieser Frage nicht nur von den Erfahrungen 
der Kommune, sondern auch von den Ergebnissen seiner ökonomischen 
Forschungen aus. Er verband die Notwendigkeit einer bestimmten Zen
tralisation mit den Bedürfnissen der ökonomischen Entwicklung, der plan
mäßigen Produktion, mit dem Wachstum der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
proletarischen Staates, der nach einer "harmonious national and inter
national coordination" "of the social forms of production" 50 streben muß. 

Bei der Darlegung der prinzipiell neuen, typischen Züge der Kommune 
als proletarischer Staat deckte Marx ihren Gegensatz zum bürgerlichen 
Parlamentarismus auf. Er hob das Neue in der Kommune hervor, die "nicht 
eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein" sollte, 
n vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit" 51. 

Die Kommune gab Marx aktuelles, konkretes Material, das es ihm er
möglichte, zu verfolgen, wie sich im Leben, in den neuen Staatsformen das 
demokratische Wesen der Di ktatur des Proletariats verwi rklicht. Die 
Kommune vertrat, wie Marx betonte, von ihrer Zusammensetzung her die 
breitesten Schichten der Werktätigen, sie war Fleisch und Blut des ar
beitenden Paris. Ihre Organe bestanden flaus Arbeitern oder anerkannten 
Vertretern der Arbeiterklasse" 52. Die Entlohnung der Beamten und ihre 
Verantwortlichkeit vor den Wählern beseitigten die Existenz einer ab
gesonderten Beamtenkaste und schufen neue Bedingungen für die Tätigkeit 
des Staatsapparats. Die Organe der Kommune - die Kriegskommission, die 
Kommission für Justiz, die Kommission für allgemeine Sicherheit, die Kom
missionen für Arbeit, Industrie und Handel und andere stützten sich in 

ihrer Tätigkeit auf die Massen. 
Auf diese Weise schufen die Massen, die unter allen Formen des bürger

lichen Staates von der Verwaltung ausgeschlossen waren, jetzt eine Re
gierung, die nicht nur im Interesse des Volkes handelte, sondern auch ihre 
gesamte Tätigkeit und alle Funktionen durch die Volksmassen selbst ver
wirklichte. Die Kommune machte die Volksmassen, vor allem die Arbeiter
klasse, zu Herren ihres eigenen Schicksals, zum Subjekt der souveränen 

Macht nicht nur nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern auch in der 
Praxis. 

Marx zeigte auch, daß die neuen Einrichtungen durch die revolutio
näre Initiative der Massen gegründet wurden, daß sie das Ergebnis ihrer 
schöpferischen Aktivität waren, die auf die Lösung der vom Leben selbst 
gestellten Probleme gerichtet war. Und obwohl die Kommunarden versuch
ten, ihre Handlungen mit alten Gesetzen und Traditionen zu begründen, 
sprengten die neue Macht und ihre Einrichtungen in der Praxis diese 
Gesetze und Traditionen, indem sie sich auf die Autorität und die Kraft der 
revolutionären Massen stützten. 

Die Texte des Bandes 1/22 sowie sein wissenschaftlicher Apparat zeigen, 
daß der "Bürgerkrieg in Frankreich" - abgesehen von den "Allgemeinen 
Statuten" der Internationale _53 das erste Werk von Marx war, das sofort 
eine solch weite Verbreitung fand, sowohl in geographischer Hinsicht (es 
wurde in Deutsch, Französisch, Russisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch 
und andere Sprachen übersetzt und in den meisten Ländern Europas und 
in den USA herausgegeben) als auch nach der Auflagenhöhe.54 Gerade 
der "Bürgerkrieg in Frankreich" eröffnete die Periode der weltweiten 
Verbreitung der Werke von Marx und Engels, jenen Prozeß, der die neue 
Entwicklungsetappe des Marxismus kennzeichnete. 

Die publizierten Materialien lassen Engels' Rolle bei der Ausarbeitung, 
Übersetzung und Propagierung des "Bürgerkriegs in Frankreich" deutlicher 
zutage treten. Sie veranschaulichen, daß er die Ereignisse des Deutsch
Französischen Krieges mit größter Aufmerksamkeit verfolgte und dabei 
nicht nur die Entwicklung der Kampfhandlungen, sondern auch die poli
tischen Ereignisse beachtete. In der umfangreichen Artikelserie "Über den 
Krieg" 55 beleuchtete er unter anderem den Zusammenbruch des bonaparti
stischen Regimes, den Zerfall seines Staatsapparats, vor allem seiner 
Armee. Er verwies auf das antinationale Wesen des Bonapartismus, der 
Frankreich in die Katastrophe geführt hatte, und übte Kritik an den Aktionen 
der Regierung der "nationalen Verteidigung". Dies läßt den Schluß zu, daß 
Engels' Artikel den "Bürgerkrieg in Frankreich" vorbereiteten, und zwar 
jene Abschnitte, in denen die Ereignisse während des Deutsch-Franzö
sischen Krieges charakterisiert wurden. 

Die in diesen Band aufgenommenen Protokolle der Sitzungen des Ge
neralrats zeigen, wie aufmerksam Engels den Verlauf der Ereignisse 
während der ersten Revolutionstage in Paris verfolgte und wie er in seinen 
Reden Sinn und Bedeutung dieser Ereignisse erläuterte, wobei er der 
militärischen Seite besondere Aufmerksamkeit beimaß. Somit belegen die 
Dokumente, daß Engels an den Vorarbeiten für die Einschätzung der 
Kommune sowie an der Organisierung der Solidaritätskampagne für die 
Kommune aktiven Anteil hatte. Die Protokolle des Generalrats lassen er
kennen, daß Engels über den Stand der Arbeit an der Adresse genau in
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formiert war. Während Marx' Krankheit teilte er dem Rat mit, wie es mit 
dieser Arbeit voranginge und wann sie abgeschlossen sein~würde. Derenge 
Kontakt zwischen Marx und Engels legt den Gedanken nahe, daß Marx im 
Verlauf der Arbeit Engels' Rat einholte und ihre wichtigsten Teile mit ihm 
erörterte. Die Materialien des Bandes veranschaulichen auch die R911e von 
Friedrich Engels bei der Verbreitung des "Bürgerkriegs" Er übersetzte 
diese Arbeit ins Deutsche und sorgte dafür, daß sie in Spanien und Italien 
erschien. Engels schoß die Mittel für den Druck der englischen Ausgabe vor 
und propagierte und vertrieb die Adresse des Generalrats.56 Der in den 
Band 22 aufgenommene englische und deutsche Text des "Bürgerkriegs" 
zeigt, daß Engels mit seiner Übersetzung eine eigenständige schöpferische 

die übersetzte deutsche Fassung zeichnet sich durch 

hohe Genauigkeit und geschliffene Sprache aus. Mit Fug und Recht können 
wir feststellen, daß es sich bei der deutschen Fassung um eine autorisierte 

Übersetzung handelt. 
Der "Bürgerkrieg in Frankreich" förderte in den Reihen der Arbeiter

klasse das Verständnis für die Bedeutung der Lehren der Kommune und die 
Aneignung dieser Lehren. Er bereitete den Boden für die weitere Durch
setzung der wichtigsten Prinzipien der marxistischen Theorie in den Pro

grammdokumenten der Arbeiterassoziation vor. 
Dieser neue Schritt vorwärts wurde von der Londoner Konferenz im Jahre 

1871 getan. I m Band 22 der I. Abtei lung der MEGA si nd zum ersten Male die 
Materialien zusammengefaßt - einige erstmals in der Originalsprache 
die die Tätigkeit von Marx und Engels bei der Vorbereitung, der Durch
führung und der Veröffentlichung der Beschlüsse der Konferenz kennzeich
nen, die ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Assoziation war. Die 
Londoner Konferenz von 1871 und ihre Beschlüsse trugen nach dem Er
scheinen des "Bürgerkriegs in Frankreich" in hohem Maße dazu bei, die 
Arbeiterbewegung an die Lehren und Erfahrungen der Kommune her

anzuführen. 
Nachdem Marx im "Bürgerkrieg" aufgrund der Erfahrungen der Kom

mune die wichtigsten Probleme der Staats- und Revolutionstheorie auf

gedeckt hatte, stellten er und Engels bei der Vorbereitung und Durch
führung der Londoner Konferenz die Gründung selbständiger politischer 
Parteien der Arbeiterklasse als praktische Aufgabe in den Vordergrund. 

Im" Bürgerkrieg in Frankreich" selbst berührte Marx das Problem nicht 
Jedoch führte der gesamte Inhalt seiner Arbeit zu dieser wichtigsten 

Bei der Analyse des neuen, höheren Typs des Staates, dessen Urbild die 
Kommune war, begründete Marx den Gedanken, daß dieser Staat nur durch 
die bewußte Tätigkeit der Massen funktionieren kann. Die Schwäche der 
Kommune bestand darin, daß sie infolge der spontan erweckten schöpfe
rischen Aktivität der Massen wirkte. Obwohl ihre Führer (meist Blanquisten 

und Proudhonisten) in den Jahren der Internationale vieles von ihren feh
lerhaften Ansichten überwunden hatten, waren sie im großen und ganzen 
nicht mit einer wirklich wissenschaftlichen Theorie und mit dem Verständnis 
für die grundlegenden Aufgaben der Bewegung und für die Mittel zu ihrer 
Verwirklichung ausgerüstet. Deshalb mußten die Kommunemitglieder, die 
gezwungen waren, konkrete Lebensfragen zu lösen, oft ihren eigenen 
Theorien zuwiderhandeln. Das bestätigt nicht nur die Richtigkeit und die 
Lebensfähigkeit des wissenschaftlichen Kommunismus, sondern auch die 
Notwendigkeit der wissenschaftlichen Theorie selbst und die Notwendig
keit der bewußten Tätigkeit. 

Die Fehler der Kommune und ihre ganze Geschichte zeigten die Halt
losigkeit der anarchistischen Verehrung der Spontaneität. Für die Festigung 
der Macht des Proletariats und die kolossale Arbeit zur Umgestaltung der 
Gesellschaft genügte der revolutionäre Enthusiasmus der Massen allein 
nicht; es war notwendig, daß" Kenntnis sie leitet" 57. Die Kommune trug viel 
dazu bei, Marx' und Engels' Gedanken über die Bedeutungdes Bewußtseins 
bei der Errichtung der kommunistischen Gesellschaft, über die Rolle der 
Partei in diesem Prozeß zu bestätigen. Die Notwendigkeit der 
einer politischen Partei der Arbeiterklasse, die mit der wissenschaftlichen 
Theorie gewappnet ist, wurde besonders offensichtlich. Das war die erste 
praktische Lehre der Kommune, eine Lehre, die den Kampf für die Errichtung 
solcher Parteien zur höchst wichtigen und aktuellen Aufgabe der Arbeiter
bewegung werden ließ. 

Die veröffentlichten Materialien zeigen, wie Marx und Engels, gestützt 
auf die Lehren der Kommune, die Gründung selbständiger politischer Ar
beiterparteien als Aufgabe herausarbeiteten. In ihren Reden auf der Kon
ferenz begründeten sie, gegen anarchistische Theorien gewandt und auf die 
Erfahrungen der Kommune hinweisend, die Notwendigkeit für das Pro
letariat, den politischen Kampf zu führen und dazu alle Formen und Me
thoden zu nutzen. In seiner Rede über die politische Aktion der Arbeiter
klasse hob Engels hervor: {{ L'experience de la vie actuelle et I'oppression 
politique qui leur est imposee par les gouvernements existants, pour des 
buts soit politiques, soit sociaux, force les ouvriers de s'occuper de la 
politique, qu'ils le veuillent ou non. Leur precher I'abstention, ce serait les 
pousser dans les bras de la politique bourgeoise. Le lendemain de la Com
mune de Paris surtout, qui amis I'action politique du proletariat a I'ordre 
du jour, I'abstention est tout a fait impossible. »58 Engels erklärte das Ziel 
der politischen Aktion der Arbeiterklasse: die Errichtung der 
Herrschaft des Proletariats und die darauffolgende Abschaffung der Klassen. 
Während der scharfen Polemik vor allem mit den Anarchisten wurde in den 
Hauptzügen die berühmte Resolution IX der Konferenz über die 
Wirksdmkeit der Arbeiterklasse" 59 ausgearbeitet und angenommen. 

Die Veräffentlichuna der Resolutionen deren endgültiger Text von Marx 
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und Engels verfaßt worden war - schloß die erste Etappe im wissenschaft
lichen Verständnis der Erfahrungen der Kommune ab. Dies~e Etappe umfaßt 
ferner den Kampf für die Rezeption der wichtigsten Grundsätze der Theorie 
durch die fortschrittlichen Arbeiter, den Kampf für ihre Fixierung in den 
Programmdokumenten der Assoziation. Erstmals in der Geschichte der I. In
ternationale wurde als Programmthese die Forderung nach der Errichtung 
der Diktatur des Proletariats formuliert und die Notwendigkeit der pro
letarischen Revolution sowie der Gründung selbständiger Arbeiterparteien 
anerkannt. 

In der Einleitung zum Band wird in einer Analyse seiner Materialien klar 
gezeigt, daß das geniale Werk von Karl Marx n Der Bürgerkrieg in Frank
reich" eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der wissenschaftlichen 
Theorie und bei der Erhöhung des ideologischen Niveaus der Arbeiter
bewegung, bei ihrer Vereinigung auf der Grundlage des Marxismus spielte. 
Es wird auch darauf hingewiesen, welch großen Wert Lenin dieser Arbeit 
von Marx beimaß.60 Lenin studierte aufmerksam den "Bürgerkrieg in 
Frankreich", auf seine Initiative und unter seiner Redaktion wurde die 
russische Ausgabe dieser Arbeit vom Jahre 1905 herausgegeben. In seinen 
Hauptwerken, vor allem in "Staat und Revolution" und "Die proletarische 
Revolution und der Renegat Kautsky", entwickelte Lenin, auf den "Bür
gerkrieg" und andere Werke von Marx und Engels gestützt, allseitig die 
marxistische Theorie, den ganzen Komplex der wichtigsten theoretischen 
Probleme des "Bürgerkriegs in Frankreich" weiter. Diese Arbeiten sind ein 
konkretes Beispiel der Einheit und der Kontinuität des Marxismus-Leninis
mus. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 415-417. 

Der Band beinhaltet Werke, Artikel und Entwürfe von Marx und Engels aus der Zeit 
von März bis November 1871. Hervorzuheben sind dabei vor allem die englische, deutsche 

und französische Fassung des "Bürgerkriegs in Frankreich" sowie die Varianten der 
folgenden Ausgaben, die beiden Entwürfe zum "Bürgerkrieg" in der Originalsprache ein
schließlich aller im Manuskript gestrichenen Stellen, der englische, deutsche und fran
zösische Text der Resolutionen der Londoner Konferenz und der neuen Ausgabe der Sta
tuten der Internationale. Darüber hinaus wird erstmals eine vollständige und höchsten 

wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Publikation einer so wichtigen Quelle wie 
der Protokolle der Londoner Konferenz der IAA vorgelegt. 

2 Unter den jüngsten Arbeiten sind hervorzuheben: Kapn Mapl<c. EiMorpacpM~, MocKBa 
1973. cDPMAPMx 3Hrenbc. 6MorpacpMR, MocKBa 1977. Karl Marx. Eine Biographie, 
Berlin 1975. Friedrich Engels. Eine Biographie, Berlin 1976. Zur Geschichte der 
marxistisch-leninistischen Philosophie in Deutschland, Bd.lI, Berlin 1969. - 3Hrenbc-Teo
penlK, MOCKBa 1970, CTp. 137-237. - napM>KCKall KOMMYHa MMapKCI13M, MocKBa 1973. 

3 Siehe Einleitung. In: MEGAGDI122, S.20*121·. 

4 W.!. Lenin: Über zwei Briefe. In: Werke, Bd.15, S.287. 
5 Siehe Meeting of the General Council, March 21, 1871. In: MEGA@ 1122, S.522/523. 

(Siehe auch MEW, Bd.17, S.630--632.) - Meeting of the General Council, April 25, 

1871. In: MEGN2) 1/22, S.541/542. (Siehe auch MEW, Bd.17, S.634/635.) Meeting of 
the General Council, May 23, 1871. In: MEGA® 1122, S. 555/556. (Siehe auch MEW, Bd. 17, 
S.636/637.) 

6 Diese wurden erstmals im AM33 veröffentlicht. Die Exzerpte und Notizen werden in 
der IV. Abteilung der MEGA publiziert. Die Erläuterungen zum vorliegenden Band zeigen, 
was Marx davon während der Arbeit am "Bürgerkrieg in Frankreich" benutzte. 

7 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft). In: MEGA@ 1122, S.17-81. (Siehe auch 
MEW, Bd.17, S.493--571.) 

8 Kar! Marx: The Civil War in France. (Second Draft). In: MEGA@ 1122, S. 85-117. (Siehe 
auch MEW, Bd. 17, S. 572-610.) 

9 W. I. Lenin: Staat und Revolution. In: Werke, Bd.25, S.438. Es sei darauf verwiesen, 
daß Lenin die bei den Entwürfe nicht kannte, da sie erst nach seinem Tode im AM33 
veröffentlicht wurden. 

10 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA@ 1122, S.203. 
11 	 Marx schrieb dazu im ersten Entwurf: "It is not the selfadministration of the towns 

by turtle-soup guttling aldermen [ .. ,J. It is not the selfadministration of the counties by the 

holders of broad acres, long purses and empty heads. [ ...] It is not political selfgovern
ment of the country through the means of an oligarchic club and the reading of the 
Times newspaper. It is the people acting for itself by itself." (MEGA@ 1122, S.39. 

Siehe auch MEW, Bd.17, S.520). Lenin kritisierte Bernsteins völliges Unverständnis 
für die Marxsche Behandlung der Zentralisation und des Föderalismus und schri'lb: 
"Der Banause Bernstein reduzierte alles auf ,Munizipien' und örtliche Selbstverwaltung." 
(Marxismus und Staat, Berlin 1970, S.66.) 

12 Siehe Einleitung. In: MEGA@ 1122, S. 21',32*. 

13 Siehe u. a. W. L Lenin: Der "linke Radikalismus", die Kinderkrankheit im Kommunismus. 
In: Werke, Bd.31, S. 71/72 und 81/82. 

14 Kar! Marx The Civil War in France. (First Draft). In: MEGA@ 1122, S.68/69. (Siehe auch 

MEW, Bd.17, S.559.) 
15 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft). In: MEGA@ 1122, S. 66. (Siehe auch MEW, 

Bd. 17, S.556.) 
16 	 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA® 1122, S.194. 

17 Ebenda, S. 191. 
18 Account of an interview with Kar! Marx published in the "World". In: MEGA@ 1122, 

S. 457/458. (Siehe auch MEW, Bd. 17, S.643.) 
19 Siehe Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA@ 1122, S.199. - Siehe W.!. 

Lenin: Staat und Revolution. In: Werke, Bd.25, S.428. 
20 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft).ln: MEGAGD 1122, S. 35. (Siehe auch MEW, 

Bd. 17, S.515/516.) 
21 	 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA@ 1122, S.193. 
22 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft), In: MEGA® 1122, S.55. (Siehe auch 

MEW, Bd. 17, S.541.) 
23 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft). In: MEGA@ 1122, S.54. (Siehe auch 

MEW, Bd. 17, S.540.) 
24 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft). In: MEGA@ 1122, S.56. (Siehe auch 

MEW, Bd. 17, S.542.) 
25 Karl Marx: The Civil War in France. (Second Draft). In: MEGA@ 1122, S.100. (Siehe auch 

MEW, Bd. 17, S. 591.) 

26 	 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA® 1122, S.199. 
27 	 Siehe ebenda, S.200. 

28 	 Karl Marx: The Civil War in France. (Second Draft). In: MEGA@ 1122, S. 105/106. (Siehe 
auch M EW, Bd. 17, S.596.) 

158 159 

http:Draft).ln
http:beima�.60


29 	 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA® 1122, S.203. 
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auch MEW, Bd.17, S.542.) 

33 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGAG!) 1122, S.204/205. 
34 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft). In: MEGA® 1122, S.59. (Siehe auch 

MEW, Bd. 17, S. 546.) 

35 Karl Marx: The Civil War in France. (First Draft). In: MEGA® 1/22, S.59. (Siehe auch 
MEW, Bd. 17, S.546.) 
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