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Einleitungen und Allgemeinen Textgeschichten zu durchdenken, damit sie die in

haltlichen Probleme der historischen Periode des jeweiligen Bandes breiter und 

allseitiger widerspiegeln, 
3. 	 Mehr als bisher sollten die konkreten Wege und Methoden der Verbreitung des 

Marxismus am Beispiel des Briefwechsels aufgezeigt werden, 
4, 	 Unter Berücksichtigung dessen, daß der Briefwechsel von einer besonderen, ein

zigartigen Bedeutung für die Erschließung des Zusammenhangs des Schaffens 
von Marx und Engels mit dem gesellschaftlichen Leben ihrer Zeit ist, muß der Tat

sache mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, daß der Marxismus keine sektie

rerische, in sich selbst abgeschlossene Erscheinung, sondern ein Bestandteil des 

gesellschaftlichen Denkens war und ist. 

Martin Hundt 

Zum Spannungsverhältnis von Propagandagesellschaft 
und Aktionspartei im Bund der Kommunisten 

Weil der Bund der Kommunisten am historischen Beginn der internationalen kom

munistischen Bewegung steht und weil sich wesentliche Kriterien der Parteiauffas

sungen von Marx und Engels aus ihrer aktiven Mitgliedschaft in dieser ersten 

tarischen Partei entwickelten, kommt der fortschreitend besseren Erforschung der 

Bundesgeschichte stets auch aktuell-theoretische Bedeutung zu. Als Friedrich En

gels den Zeitpunkt bestimmte, seit dem Marx und er konsequent und 

für "eine besondre", "eine selbstbewußte Klassenpartei" eintraten, nannte er das 

Jahr 1847, d. h. das Gründungsjahr des Bundes der Kommunisten. 1 

Es ist unter Marxisten unbestritten, daß in die ständig notwendige Weiterentwick

der kommunistischen Parteitheorie nicht nur die Verarbeitung neuer Erschei

nungen des gegenwärtigen Kampfes eingehen muß, sondern auch das in lenin

schem Sinne verstandene" Beraten mit Marx". Jede weitere Aufhellung des Wesens 

des Bundes der Kommunisten führt aber notwendig zu einem tieferen Verstehen der 

Gesichtspunkte von Marx und 2 die stets Grundlage ihrer Partei

auffassungen und der Ausgangspunkt für spätere Weiterentwicklungen blieben. 

Hier berühren sich Bundesgeschichte und aktuelle Parteitheorie, die das Kernstück 

der Revolutionstheorie des Marxismus-Leninismus ist. 

Dem Wesen des Bundes der Kommunisten kann man sich wissenschaftlich auf 

verschiedene Weise nähern. Eine-und eine bisher methodologisch kaum genutzte3 

- erblicken wir in folgender Gliederung der Bundesgeschichte: Vor, in und nach der 

Revolution von 1848/1849, Diese Zäsursetzung ist alles andere als formal. Sie ist ein 

möglicher Schlüssel, um die Geschichte des Bundes in ihren höchst einschneiden

den Wandlungen und damit die inneren Widersprüche und die Spannweite seines 

Wesens zu erfassen, 

Dieser Schlüssel ersetzt nicht, sondern setzt vielmehr voraus jenen Generalschlüs

sel zum Verständnis der Bundesgeschichte, daß die erste proletarische Partei nur aus 

der Verschmelzung von Arbeiterbewegung und wissenschaftlichem Kommunismus 

hervorgehen konnte, der Bund der Gerechten in dieser Hinsicht also nur Vorge

schichte war und die alles entscheidende Zäsur auf 1847 fiel. 
Wieder ein anderer- übrigens noch nie benutzter Schlüssel wäre die durchgän

66 
67 












