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Herwig Förder 

z~ einigen Fragen der Reorganisation des Bundes der Kommunisten noch der Revolution 

Der Zweck dieser Darlegungen besteht darin, einige konzeptionelle Fragen der Bundes

geschichte von Sommer 1849 bis Herbst 1850 zu klören. Da in erster Linie den problema

tischen Seiten der Bundesentwicklung nachgegangen wird, kann kein vollstCindiges Bild 

der Bundesgeschichte in dieser Zeit gegeben werden. 

Ausgangspunkt der Überlegungen bildet der Passus im Brief von Marx an Ferdinand 

Freiligrath vom 29. Februar 1860: "Ich erinnre Dich an Dir bekannte Briefe von Köln 

(1849-50), worin mir direkt vorgeworfen, daß ich (was ich damals aus sehr guten Gründen 

tat, sicher nicht aus Rücksicht auf mich) die Bundesagitation gar zu sehr habe schlafen 

lassen. ,,1 

Diese Worte scheinen einen Fingerzeig zu geben für die Untersuchung einiger Pro

bleme, die durch die Quellen vor allem aus der ersten Hölfte des Jahres 1850 aufgeworfen 

wurden. Es sei aber gleich an dieser Stelle bemerkt, daß im folgenden der Begriff 

"Bundesagitation " nicht nur im Sinne der rein "agitatorischen" Tätigkeit des Bundes 

etwa durch die Verbreitung von Flugblättern, BroschUren oder durch mUndliche Propa

ganda - verstanden wird, sandem als Tätigkeit des Bundes überhaupt, vor allem allerdings, 

soweit sie nach außen gerichtet ist. Die genauere, im wesentlichen sehr einschränkende 

BegriffSbestimmung der marxistisch-leninistischen Tenninolagie, die zwischen Agitation 

und Propaganda unterscheidet, wird man hier noch nicht anwenden können. 

Was die Quellenlage betrifft, so ist bekanntlich das Archiv der Zentralbehörde nicht 

emalten geblieben. Es fehlen nicht nur ihre Sitzungsprotakolle, sondern, von Ausnahmen 

abgesehen, auch der Schriftwechsel mit den Gemeinden an der Basis. So ist fUr die Re

konstruktion der organisatorischen Entwicklung des Bundes die Quellenlage recht ungün

stig. Dennoch steht der Historiker vor keiner unlösbaren Aufgabe. Eine nicht unbetröcht
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liehe Reihe von Dokumenten ist erhalten geblieben, in denen direkt oder wenigstens in

direkt organisatorische Frag~ beruhrt werden. 

Eine wichtige Frage besteht darin, ob eine wenigstens ungefahre Praportionalitat zwi

schen der ursprünglichen Gesamlmenge der Dokumente einerseits und den erhalten ge

bliebenen Dokumenten andererseits angenommen werden kann, oder ob eine erhebliche 

oder gar absolute Diskrepanz vermutet werden muß. Eine besondere Bedeutung kommt 

dieser Frage dem Zeitraum Februar/Marz 1850 zu, da hier eine besonders auffallige 

Lücke zu verzeichnen ist. Es sei vorweg bemerkt, doß als wesentliche Ursache fUr diese 

LUcke nicht so sehr ein Quellenverlust, sondern ein Fehlen der Quellen überhaupt ver

mutet wird. 

Eine Quelle eigener Art sind die Röser-Aussagen, die zum Teil für solc:he Komplexe, 

Uber die wir sonst kaum etwas oder gar nic:hts wissen, sehr reichhaltige Angaben enthal

ten. Der genaue Vergleicl1 mit anderen Quellen laßt erkennen, daß sie ungeachtet der 

Materialfulle in vieler Beziehung doch recht unzuverlassig sind und in einigen - zum Teil 

gerade sehr wichtigen Fallen direkt wahrheitswidrige Behauptungen aufstellen. Die 

Unzuverlassigkeit ist nur in geringerem Maße dorauf zurückzuführen, daß es sicl1 um Ge

di:lchtnisfehler handelf, sondern sie beruht im wesentlichen darauf, daß Peter Gerhard 

Röser in starkem Maße bestrebt war, die noch in Deutschland anwesenden Bundesmitglie

der zu decken und auch sich selbst nicht weiter ernsthaft zu belasten. Eine besondere 

Ralle fUr die Aussagen über 1850 spiel t auch noch Rösers Version, der Bund sei 1848 auf

gelöst worden, denn er wird dadurch genötigt, ein wahrheil'swidriges Bild von der "Neu

gründung" des Bundes zu zeichnen. Im folgenden wird daher im wesentlichen von anderen 

Quellen ausgegangen, wtlhrend die Röser-Aussagen nur hilfsweise herangezogen werden. 

Nach der Niederlage der Revolution begann eine Phase, in der es sich in erster Linie 

um einen Prozeß der Kltlrung handelte. Es goi t, Schlußfolgerungen aus der verlorenen 

Revolution zu ziehen, Richtlinien fUr das Verhalten der proletarischen Partei in einer 

erwarteten neuen Revolution auszuarbeiten und die der neuen politischen Situation ent

sprechenden Organisationsformen zu finden. Dabei muß man sich von der noch vorherr

schenden Ansicht befreien, als ob es nach der Revolution nur darum gegangen sei, den 

Bund von 1847/1848 einfach wiederherzustellen und fortzufUhren • Bei der Verarbeitung 

der reichen Erfahrungen der Revolution ging es nicht nur um die Klarung allgemein-

theoretischer und palitiscl1er Probleme 

haltnis der Klassen, 

laemeine Entwicklungstendenzen, Kraftever

Taktik der Arbeiterpartei), sondern es mußten 

im Zusammenhang damit auch neue organisatorische Fragen gelöst werden. Gerade auf 
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dienern Gebiet hatte die Revolution eine FUlle von 

hesland in der Klarung des Verhtlltnisses des 

erbracht. Die Haupttrage 

Bundes zU der während der Revolu

!ion doch erheblich breiter angewachsenen Arbeiterbewegung, zu den in dieser Zeit ent

,'andenen Organisationsformen. Besondere Beachtung verdient hier der ausgangs der Re

volution unternommene Versuch, einen allgemeinen deutschen Arbeiterbund zu grUnden, 

der eine gewisse Fortsetzung in der Einberufung des Kongresses der ArbeiterverbrUderung 

vom Februar 1850 fand. Praktisch konnten diese Organisationsfragen infolge des zuneh

lI"mden Drucks der Reaktion aber nur in Teilaspekten gelöst werden. 

Die konkrete Entwicklung der Konterrevolution in den 16 Monaten zwischen Rastatt 

"nd OlmUtz muß zur Kli:lrung der Bundesgeschichte in ihren Grundzügen und Hauptetappen 

unbedingt berUcksichtigt werden. Es ist ein tatsi:lchlicher Widerspruch vorhanden zwischen 

1I.1n Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des revolutiontlren Geschehens und der unab-

11I1I'oon Fortschritte der Reaktion, deren Positionen aber anfangs keineswegs eindeutig 

u...lchert waren. Nach dem ersten und schweren Schlag, der mit dem Sieg der Konter

Involution im Sommer 1849 gefUhrt wurde, trat eine Periode ein, in der beide Fronten 

,,,,,,h .. im Stillem miteinander rangen. Innerhalb der Reaktion gab es noch erhebliche innere 

WidersprUche (Gegensatz Preußen-Österreich) und ungekli:lrte Verhältnisse (vor ollem in 

I'rankreich). Teile des liberalen Bürgertums begannen, etwas nach links zu schwenken 

(fast alle politischen Prozesse wegen der Reichsverfassungskampagne endeten sogar in 

Preußen vor ordentlichen Gerichten mit FreisprUchen oder sehr niedrigen Strafen). Eine 

.lweite Welle der Reaktion setzte ab Mitte 1850 ein (Pressegesetze in Preußen, Verbot der 

ArbeiterverbrUderung). Der Übergang zur schrankenlosen Herrschaft der Reaktion begann 

noch OlmUtz, wurde aber teilweise erst im Frühjahr 1851 allgemein spurbar, fast gleich

l.eitig mit den Kommunistenverfolgungen. Ein gewisses retardierendes Moment bildete fUr 

die Reaktion aber auch jetzt noch die ungeklärte loge in Frankreich. Erst der Staatsstreich 

vom 2. Dezember 1851 entschied auch vom europäischen Forum her die Lage in Deutsch

land endgültig. 

Man darf bei diesem Komplex nicht nur von den tatsächlichen VerhCiltnissen und Ent

wicklungen ausgehen, sandern muß auch die auf bei den Seiten berücksich

tigen. Es gab nicht nur den Glauben der demokratischen Seite an eine neue revolutioni:lre 

Entwicklung, sondern auch auf der Seite der Reaktion eine "echte" Furcht davor, die sie 

in ihren Handlungen bisweilen hemmte. 

Die konkrete Berücksichtigung der Verscharfung des reaktioni:lren Drucks bildet 

schließlich auch eine unerli:lßliche Voraussetzung fUr die Einschtltzung und Beurteilung der 
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Propagandatätigkeit. Anfangs gab es noch gewisse Möglichkeiten für eine mehr oder weni

ger offene Propaganda. Das deutlichste Beispiel ist die "Neue Rheinische Zeitung. Poli

tisch-ökonomische Revue" ("NRhZ. Revue"). Selbst noch im Früh jahr 1851 bemühten sich 

die Kölner und Frunkfurter Kommunisten um das Projekt, in Deutschland eine "Neue 

Zeitschrift" herauszugeben. Auch gab es 1850 in einer Reihe von Arbeiter- (Bildungs-) 

Vereinen noch Spielraum für mündliche Propaganda. 

Bei der nun folgenden Betrachtung der Entwicklung des Bundes der Kommunisten im 

interessierenden Zeitraum soll zunächst die rein organisatorische Seite untersucht werden. 

Dabei wird versuchsweise die folgende chronologische Gliederung verwendet: 

1. August-Dezember 1849, 2. Januar 1850, 3. Februar-Mitte/Ende März 1850, 4. Mitte/ 

Ende März-Anfang Juni 1850, 5. Juni-Juli 1850, 6. Anfang Juli-Mitte September 1850. 

Zu 1: Die Hauptdaten sind das Eintreffen von Ma.rx (etwa 26. August) und von Engels 

(etwa 10. November) in London. Außer mit der eigenen Rekonstituierung auS der "alten" 

Londonder Zentralbehörde van Ende 1848 plus Marx und Engels plus den "neuen Kräften" 

(Konrad Schramm, August Willich) hatte die Zentralbehörde vollauf zu tun mit der Flücht

lingsnat, und Marx - bald auch Schramm und dann Engels - mit derlv'orbereitung der 

"NRhZ. Revue". 

Bei der Einschätzung dieser Zeitschrift darf man nicht nur von ihrer tatsächlichen Ent

wicklung ausgehen (große Verspätung, sehr mangelhafter buchhändlerischer Vertrieb, 

faktischer Abbruch des Erscheinens im Mai). In einigen Fragen muß man vielmehr die Er

wartungen zum Ausgangspunkt nehmen, die Marx und Engels ursprünglich in sie gesetzt 

hatten, nämlich als relativ kurzfristige Übergangslösung von der "Neuen Rheinischen 

Zeitung" bis zu deren Wiedererscheinen nach einer revolutionären Wiederbelebung. Selbst 

in der Zwischenzeit soll te die "NRhZ. Revue" eine Halbmonats- oder gar Wochenzeit

schrift werden. In einem solchen Falle hätte man operativer auf Tagesereignisse reagieren 

und vor allem auch breitere Massen erreichen können. Besonders im Hinblick auf die 

Schaffung einer Massenpartei im Falle einer neuen Revolution kam einer solchen "Brücke" 

zu einer künftigen Tageszeitung - dann vielleicht schon Organ eines Arbeiterbundes 

eine große Bedeutung zu. 

Ein Wirken der Zentralbehörde nach außen - außerhalb Londons - war in dieser Zeit 

vor allem dadurch sehr erschwert, daß die alten Verbindungn zum größten Teil zerrissen 

waren. Die Juniansprache faßt die Lage mit folgenden - im wesentlichen völlig zutref

fenden - Worten zusammen: "Die Centralbehörde war so bis gegen Ende des vorigen Jahres 
2 

zur vallständigen Unthätigkeit verurtheilt." 

26 

Gleichwohl fällt die so völlig fehlende Aktivität der Zentralbehörde nach außen doch 

etwas auf, jedenfalls für die Zeit von Mitte November bis Ende des Jahres. Vielleicht 

beginnt schon hier, wenn auch nur andeutungsweise und verdeckt durch vordringliche 

andere Aufgaben, ein gewisses zurUckhaltendes Verhalten sich abzuzeichnen. Auf jeden 

Fall werden schon in dieser Zeit die ersten, Ungeduld verratenden Anfragen örtlicher 

Organisationen an die Zentralbehörde gerichtet. 

Auch an der Basis ist zunächst, unmittelbar nach der verlorenen Schlacht, so gut wie 

alles gelähmt. Die besten Kräfte haben an den Kämpfen teilgenommen, sind gefallen, 

in Gefangenschaft geraten oder mußten ins Ausland gehen. Aber dann beginnen auch schon 

die ersten Regungen und Versuche, den organisatorischen Zusammenhalt wiederherzustel
3

len. Im Oktober 1849 meldet sich der Brüsseler Arbeiterverein in London , im November 

sucht die MUnchener Gemeinde nach einer Londoner Adresse 4, aber besonders tritt hier 

schon Köln hervor. Nachdem bereits im Oktober die ersten Briefe nach London gegangen, 

jedoch ohne Antwort geblieben waren, schreibt die Kölner Gemeinde Anfang November 
5

noch einmal nach London und berichtet von ihrer Tätigkeit . Wie es scheint, ist auch 
6

dieser Brief ohne Antwort geblieben. War dies der Fall, so wäre eine nun in Köln lang

sam aufkeimende Ungeduld uber die "Untätigkeit" der Zentralbehörde verständlich. 

Bei einem weiteren Ausbleiben von Nachrichten und Anweisungen aus London liegt es 

nahe anzunehmen, daß die Kölner Gemeinde ab etwa Mitte November langsam begann, 

auf eigene Faust ihre Tätigkeit zu erweitern. Aber es gibt keinerlei Hinweise dafUr, daß 

hierbei schon ernsthaftere Maßnahmen erfolgten, etwa in der Weise, daß Köln leitende 

Funktionen für das Rheinland und etwa noch darUber hinaus ubernommen hätte. Im ganzen 

wird man wohl annehmen können, daß das von Friedrich Leßner in seinem Brief vom 

5. November gezeichnete Bild von der Tätigkeit der Kölner Organisation im wesentlichen 

noch bis Ende 1849 zutraf. 

Am Rande mUssen hier auch die ersten Schweizer Sonderbestrebungen erwähnt werden. 

Aber sie haben noch keinen Bestand und sind nur als Symptom bemerkenswert. Diese Be

strebungen waren im wesentlichen schon gescheitert, als der Bund im Januar 1850 ein
7

griff. Erst die "Neuauflage" ols "Revolutionäre Zentralisation" im Jahre 1850 erlangte 

Bedeutung. 

Zu 2: Es gibt eine Reihe recht deutlicher Hinweise dafür, daß die Zentralbehörde sich 

Anfang 1850 anschickte, die Reorganisierung des Bundes als Ganzes in Angriff zu nehmen. 

Vielleicht kann man diesen Einschnitt noch ein wenig vordatieren: um Mitte Dezember 

1849. Um diese Zeit waren die organisatorischen Vorbereitungen zur "NRhZ. Revue" im 
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wesentlichen abgeschlossen. Es ist gut möglich, daß dem Beschluß über die Entsendung von 

Schramm nach Amerika - siehe dazu weiter unten - noch andere Entscheidungen der 

Zentrolbehörde vorongingen, die darauf gerichtet waren, die Ttltigkeit des Bundes zu be

leben. FUr eine solche Vorverschiebung spröche auch ein PassuS im Briefe Karl Blinds on 

Morx von Ende Dezember 1849, in dem es heißt: "Beeilt die Absendung des B. so viel als 

möglich." Es kann mit einiger Sicherheit angenommen werden, daß es sich hier um 

Heinrich Bauer handelt, denn am Schluß wird gesagt: "Inliegendes gibt on Bauer. ,,8 Je

doch wUrde eine solche Vorverschiebung um etwa einen halben Monat bei der Analyse 

der grundStitzlichen Fragen wenig ändern. 

Als entschiedenstes Lebenszeichen der Zentralbehörde kann mon Morx' Brief on 

Freiligroth vom 11. Januar 1850 betrachten, in dem es heißt: "Wir hoben daher beschlos

sen, K. Schramm nach Ämerica sofort als Emissair zu schicken." Schon die Worte "wir" 

und "beschlossen" lassen erkennen, daß es sich um eine "Bundesangelegenheit" , um einen 

Beschluß der Zentralbehörde handelte; und in der Nachschrift wird dann noch ausdrück
9 

lieh betont: "Es ist dieß ei ne Bundesangelegenheit ." 

$0 nachdrücklich Marx nun aber die Wichtigkeit dieses Beschlusses hervorhebt, so darf 

nicht ubersehen werden" daß es sich hier um eine erst noch frühestens zwei bis drei Mona

ten wirksame Aktion handelte. Bei der "NRhZ.Revue", fUr die das Geld in Amerika in 

erster linie beschafft werden sollte, spricht Marx von ihrer späteren "Verwandlung [ ..• ] 

in eine tägliche Zeitung ,,10. Dieses Wiedererscheinen als Tageszeitung hot Marx aber 

erst nach erneutem Ausbruch der Revolution erwartet, mit dem er zuntlchst etwa für März 

1850 rechnete. 11 

Wenn Marx in seinem Brief vom 11. Januar von den "sonstigen propagandistischen 

Interessen" spricht, so ist dies sicherlich nur eine versteckte FOlTllulierung fUr: sonstige 

Bundespropaganda • Aber angesichts der oben erwähnten Fristen konn man aus diesem Brief 

zunllchst noch nicht darauf schließen, daß die Zentralbehörde sich unmittelbar mit der 

Reorganisation des Bundes beschäftigt hat. Jedoch läßt gerade das Postskriptum Uber die 

"Bundesangelegenheit" darauf schließen, daß ein informierender (offiz.ieller?) Brief über 

Bundesangelegenheilen vorangegangen ist. Andernfalls wäre die Bemerkung über die 

"Bundesangelegenheit" viel zu sehr "en passant" und für Freiligrath kaum verständlich ge

'wesen. Dieser vorangehende Brief, den man etwa auf Anfang Jonuor 1850 oder gar Ende 

Dezember 1849 datieren kann, muß zum mindesten einige nahere Angaben uber die Re

konstitution der Zentralbehörde entholten haben, wahrscheinlich aber auch Mitteilungen 

uber die von ihr beabsichtigten Maßnahmen. Wichtige Hinweise auf den Inhalt dieses 

vOIonoehenden Briefes enthalten nun zwei andere Dokumente, die Briefe Hermann Ewer

hO"~1 und Joseph Weydemeyers an Morx vom Januar 1850. 
12

!)er Brief Ewerbecks vom 25. Januar handelt fast ausschließlich und sehr ausfUhrlich 

von ßundesongelegenheiten und läßt so einige ziemlich sichere Schlüsse auf den Inhalt des 

811''''''5 zu, den Marx am 7. Januar an Ewerbeck geschrieben hat. Selbst bei einer vor

"chrigen Interpretation kann man sagen, daß Marx sich nach dem Stand der Bundesange

IltIJenheiten in Paris, bzw. Frankreich erkundigt und darüber hinaus zu einer Wiederbele
13

hung der Bundestätigkeit aufgefordert hot. Der Brief Weydemeyers vom 16. Januar 1850

InUt nicht so weitgehende Schlüsse zu, Bundesangelegenheiten i1)1 eigentlichen Sinne 

worden nicht erwähnt, aber mon kann natürlich nicht ausschließen, daß auch hier ein 

"offizieller" Brief der Zentralbehörde wie im Falle Köln vorangegangen ist. 

Nachdem mon mit diesen drei Briefen einen einigermaßen festen Ausgangspunkt gewon

n"n hat, ist auch die Möglichkeit für einen Versuch gegeben, die Röser-Aussagen auszu

werten. Sehen wir ab von der völlig falschen Behauptung, Marx habe ihn aufgefordert, 

"ln Köln eine Gemeinde zu gründen", so scheinen folgende Angaben 14 einigen Wahrheits

wert zu besitzen: 

1. Die Tatsache, daß Marx "gleich nach Neujahr 1850" an ihn - oder on Leßner? 

einen Brief in Bundesangelegenheiten nach Köln richtete. Auch die Angaben Rösers über 

die Argumentation in Marx' Brief haben einige Wahrscheinlichkeit fUr sich. 

2. Für den sich anschließenden Briefwechsel zwischen Marx und Raser wegen der Sta

tuten gibt es ;z:war keine weiteren Hinweise, ober auch diese Angaben haben eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit für sich, und zwar ungeachtet der Tatsache, daß Ende Januar von 

London aus Statuten nach der Schweiz geschickt wurden. 

3. Es ist möglicherweise ;z:utreffend, daß Marx auf die Hinzuziehung von Roland 

Daniels und Heinrich BUrgers gedrängt hat. 

4. Dem Bericht über die "GrUndungs"-Versommlung konn insofern eine wahre Begeben

heit zugrunde liegen, als die Kölner Gemeinde (oder schon Kreis) auf Grund des Brief

wechsels mit Marx uber ihre weitere Tätigkeit beriel. Auch dem genannten Personenkreis 

wird ein ziemlicher Wahrheitswert z.ukommen; natürlich gibt es im einzelnen Auslassungen, 

so z. B. die von Leßner. 

5. Die Behauptung, daß "weitere Versammlungen [ ••• ] zu jener Zeit" nicht abge

halten worden seien, ist naturlich falsch. Sie kann aber nicht völlig außer acht gelassen 

werden im Zusammenhang mit der Frage, ob zu jener Zeit der Briefwechsel mit der Zen

tralbehörde fortgesetzt wurde. 
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Läßt man zunächst die letzte Dekade des Monats Januar außer acht, so kann zusam


menfassend mit einiger Sicherheit gesagt werden, daß sich die Zentrolbehörde seit Anfang 


Januar 1850 mit Briefen an die Organisation bzw. Organisationsreste an der Basis wandte, 


über ihre Rekonstituierung berichtete, sich vor allem nach dem Stand der Dinge erkundigte 


und auch schon erste Anweisungen zur Belebung der Tätigkeit gab. 
 ., 
Das Projekt, Schramm nach den USA zu entsenden, stieß sofort auf erhebliche Beden 'I> 

ken. Den Dokumenten noch zu urteilen, scheint man es in London schon um den 20. Ja

nuar fallengelassen zu hoben. Außer finanziell-technischen GrUnden dafUr kann auch 

die Tatsache eine Rolle gespielt haben, daß die Resultate einer solchen Reise "zu spät" 'l' 

wirksam geworden wären. 

Spätestens um den 20. Januar muß die Zentralbehärde wichtige organisatorische Be

schlusse gefaßt haben. Ihr Inhalt geht aus ihrem Schreiben on die Gemeinde von 

15


La Chaux-de-Fonds vom 28. Januar hervor. Zu diesem Schreiben sei vorweg bemerkt, 

daß es die Antwort ouf eine Anfrage vom 6. Januar war, also verhältnismäßig spät auf

gesetzt wurde. Dies kann auf rein äußerliche Gründe zurückzuführen sein, wahrschein

lich ober doch auch darauf, daß mon sich erst über den Inhalt der Antwort klarwerden 

mußte. 

Entscheidend ist die Erwähnung des Beschlusses über die Entsendung eines Ern iss1:irs _ 

oder von Ernissören - nach Deullichland und der Schweiz. Die Darlegung darOber erinnern 

on die Formulierung in der M1:irzansprache: "Diese Reorganisation kann nur durch einen 

Ernmisair erfolgen [ ... ] • ,,16 Das heißt, die ersten schriftlichen Kontaktaufnahmen hotten 

erkennen lassen, daß allein auf brieflichem Wege die Reorganisierung nicht möglich war. 

Zweitens geht aus dem Schreiben ober auch hervor, daß mit der Entsendung des EmiSSärs 

nicht kurzfristig gerechnet werden konnte. Es mußten erst Gelder gesammelt werden und 

hinsichtlich des Termins hieß es für die Schweiz: "In einem Monat", also Ende Februar. 

Bekanntlich ober schieben sich solche Termine leicht hinaus, so daß die Entsendung von 

Bauer Ende März nicht einmal als allzu große Verzögerung zu betrachten ist. Im übrigen 

zeichnet sich der Brief der Zentralbehörde nach La Chaux-de-Fonds dadurch aus, daß 
,"t

hier schon sehr bestimmte und vor allem auch organisatorische Anweisungen gegeben wer '" 
den, die in vieler Beziehung bereits die Tendenz der Märzansprache erkennen lassen. 

Zu Dieser Zeitabschnitt bereitet einer Analyse die weitaus meisten Schwierigkeiten. 

Es liegen keinerlei Dokumente uber die Tätigkeit der Zentralbehörde vor, auch keiner

lei indirekte Hinweise auf die Existenz solcher Dokumente. Die Möglichkeit, daß durch 

irgend einen Zufall die Quellen gerade fUr diesen Zeitabschnitt restlos verloren gegangen 

sein könnten, wird man ausschließen können, und vielmehr annehmen mUssen, daß in 

dieser Zeit der Briefwechsel einen Tiefpunkt erreichte, auch wenn ernicht völlig erlo

schen ist. So wird es für einen gewissen Zeitraum kaum eine Ausstrahlung der Zentralbe

hörde auf die Basis gegeben hoben; da die Auswirkung ihrer Mitte März gefaßten Be

schlüsse sich dort erst Ende März/Anfang April bemerkbar machte, umfaßt dieser Zeit 

raum - von der Basis her gesehen - zwei Monate. 

Die Monote Februar/März sind aber dadurch gekennzeichnet, daß gerade jetzt sich 

an der Basis ein deutlicher Aufschwung in der politisch-organisatorischen Tätigkeit ab

zeichnete und auch ernsthafte Sonderbestrebungen sich herausbildeten. Eben diese Sonder

bestrebungen - die zunächst auch auf keinen Widerstand von Seiten der Zentralbehörde 

stießen 17 _ legen den Schluß nahe, daß auf Grund einer gewissen Untätigkeit der 

Zentralbehörde eine Art Vakuum entstanden war. 

Für die Bestrebungen an der Basis sind hervorzuheben: 
18

0) die GrUndung der "Revolutionären Zentralisation" in der Schweiz im Februar 1850

Sie begann sogleich von der Schweiz aus nach Deutschland hineinzuwirken und hatte im 

Frankfurter Gebiet, vielleicht auch in Schleswig-Holstein, einige Erfolge. 

b) der Kongreß der Arbeiterverbrüderung in Leipzig vom 20. bis 26. Februar, der etwa 
19

seit Anfang Jonuar vorbereitet wurde. Bemerkenswert ist: Im Frankfurter Bereich wirken 

Weydemeyer und andere Bundesmitglieder kräftig mit, aber der Delegierte Menkel wendet 

sich wegen Richtlinien on Born und D' Ester in der Schweiz. 

c) die Kölner Organisotionsversuche, auf die unten nach im einzelnen einzugehen 

sein wird. 

Die unter 0) und c) angeführten Organisationsbestrebungen werden in der Juniansprache 

mit den Bemuhungen der Zentralbehörde geradezu parallelisiert: "In dem Maß als die erste 

Nachwirkung der erlittenen Niederlagen allmählig aufhörte, trat uberall das BedtJrfniß 

noch einer starken geheimen Organisation der revolutionairen Parteien Uber ganz Deullich

land hervor. Dies Bedürfniß, das bei der Central Behörde den Beschluß der Absendung 

eines Ernissairs nach Deullichland und der Schweiz hervorrief, rief andererseits den Versuch 

einer neuen geheimen Verbindung in der Schweiz ins Entstehn, so wie den der Kölner 

Gemeinde, von sich aus den Bund in Deutschland zu reorganisiren. ,,20 

Es finden sich auch eine ganze Anzahl von Bemerkungen, ja Klagen, die auf eine Un

t1:itigkeit der Zentralbehörde im Februar/März schließen lassen. 21 In diesem Zusammen

hang gehört auch die Auseinandersetzung zwischen Köln und der Zentralbehörde vom 

1850, auf die hier vorgegriffen werden muß. In der Juniansprache wird nach 
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einer kritischen Dorstellung der Organisationsversuche der "Revolutionären Zentralisa

tion" abschließend gesagt, daß es sich um "entschieden schitidliche Sonderbündeleien" 

handele. 
22 

Nun folgt diese Charakteristik zwar unmittelbar auf die Kritik der "Revalu

tionören Zentralisation", aber zumindest formell galt sie auch den vorher - allerdings 

nur kurz - erwähnten Kölner Organisationsbestrebungen und war wahrscheinlich auch 

'" inhaltlich so gemeint. Und sicherlich haben die Kölner diese Kritik auch auf sich bezo

gen. Außerdem liegt es nahe anzunehmen, daß der in der Juniansprache enthaltene Vor

wurf in Marx' Brief an BUrgers
23 

- vielleicht auf eine Rückfrage der Kölner - erheblich 
<J 

deutlicher ausgesprochen worden ist. Jedenfalls setzte sich der Kreis Köln gegen diesen 

Vorwurf in einem Schreiben von Anfang Juli 1850 zur Wehr: "Doß aber das BemUhen der 

Kölner Gemeinde, den Bund, nachdem er gitinzlich in Verfall geraten war und von London 

keine Initiative ausging, soweit als möglich in Deutschland wiederherzustellen, als der 

Versuch einer SonderbUndelei [ ••• ] ausgelegt werden konnte [ •.• 1 . ,,24 

Nun fehlt bei diesem Passus - wie auch sonst zumeist bei den Hinweisen auf die "Un

tititigkeit" der Zentralbehörde - eine genauere zeitJi ehe Abgrenzung. Aber vom Inhalt 

her kann man gerade bei der Kölner Äußerung mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß 

vornehmlich, wenn nicht ausschließlich von den Monaten Februar-März 1850 die Rede 

ist. Denn es handelt sich nicht um die Aktivierung der Bundestätigkeit in Köln und seiner 

nitiheren Umgebung, sondern um den Versuch, den Bund von Köln aus in ganz Deutschland 

zu reorganisieren. Auch die erwitihnte Parallelisierung der verschiedenen Organisations

bestrebungen in der Juniansprache wird man wenigstens ungefitihr als eine zeitliche inter

preti eren können. 

Bis Ende 1849 hatte man in Köln - wahrscheinlich mit wachsender Ungeduld - auf eine 

Initiative der. Zentralbehörde gewartet. Im Januar 1850 hatte sie die ersten deutlichen 

Lebenszeichen von sich gegeben und sicherlich ebenso wie den Schweizer Bundesmitglie

dern die Entsendung eines Emissars in Aussicht gestellt. In dieser Zeit hat die Kölner 
.> 

Organisation sich zweifellos gefestigt, ihren Tätigkeitsbereich erweitert und wahrschein

lich einzelne Verbindungen mit dieser oder jener Gruppe in Deutschland hergestellt. 25 
",. 

Aber den so weitgehenden Entschluß, die Organisation des Bundes in ganz Deutschland 

zu übernehmen, wird die Kölner Organisation erst gefaßt haben, nachdem mit Februar 

1850 die Verbindungen nach London wieder so gut wie vollstitindig abrissen. 

Entscheidend für diesen Entschluß der Kölner Organisation wird die Freilassung von 

Karl Schapper in Wiesbaden und sein Besuch in Köln vom 20. bis 23. Februar 1850 gewe

sen sein. Nur Schapper war der Mann, der eine so weitreichende Initiative ergreifen 
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konnte, und auch nur ein Monn wie Schapper, ein altes Mitglied der Zentrolbehörde, 

besaß die Autorität für die eines so bedeutenden Unternehmens. Während 

dieses Besuches, oder kurz danach - jedenfalls nicht schon im Januar, wie es nach den 

Röser-Aussagen den Anschein hat wi rd auch verabredet worden sein, daß Bürgers von 
26

Düsseldorf nach Köln übersiedeln sollte. In seinen Aussagen erklörte Röser, daß er erst ... 
nach Schappers Besuch in Köln an Marx über die sogenannte "Gründungs"-Versammlung 

und ihre Ergebnisse berichtet habe, und dann heißt es weiter: "Als Antwort auf mein 

Schreiben erschien erst spöter im März der r ... ] Emissitir Bauer. ,,27 
:) 

In diesem Zusammenhang kann man auch - naturlich mit der gebührenden Vorsicht 

die ursprünglichen Aussagen Rösers Während des Kölner Prozesses von 1852 mit zur Ana

heranziehen: "Als [ .•• ] Schapper, nachdem er in Wiesbaden freigesprochen wor

den, im Frühjahr 1850 wieder nach Köln gekommen und hier zwischen ihm und dem Ange

klagten" - d. h. Röser - "eine Diskussion über den Bund und die Notwendigkeit der 

Wiedereinführung der Propaganda stottgefunden, habe er (Roeser) den Auftrag ubernom

men, hier eine Gemeinde zu grUnden. Zu diesem Zwecke habe er mit den fortgebildetsten 

Mitgliedern des RUcksprache genommen, auch nach London geschrieben. 

Als Antwort auf dieses Schreiben sei im Mörz 1850 der Emissitir Bauer von London nach 
28Köln gekommen." 

Als Karl Bruhn etwa Mitte März in Wiesbaden Schapper aufsuchte, sagte ihm dieser, 

daß "die Zentralbehörde für Deutschland in Köln" sei, und ähnliches erfuhr Bruhn, wie 
29 

er berichtete, in Köln. Für die maßgebende Rolle Schappers bei den Kölner Organi

sationsversuchen und damit auch für die Dotierung ihres Beginns auf das letzte Februar

drittel - spricht vor allem die Tatsache, daß wir auch später wieder gerade auf Schapper 

als Hauptverfechter der Konzeption treffen, derzufolge Köln Hauptsitz des Bundes fUr 
30 ganz Deutschland werden sollte. 

'" Wenn Rösers Aussage, daß nach dem Besuche Schappers in Köln an Marx geschrieben 

wurde, zutrifft - und daran bestehen kaum Zweifel -, dann wird dieses Schreiben neben 

Klogen über die Untötigkeit der Zentralbehörde höchstwahrscheinlich auch die Mitteilung 
1\ 

entholten haben, daß die Kölner sich jetzt zu selbständigem Vorgehen entschlossen hätten. 

Ferner spricht vieles fUr die Richtigkeit der Angabe, daß auf dieses Schreiben keine Ant

wort eingetroffen sei, bis schließlich Bauer selbst - Ende März - nach Köln kam. 

Von der zunehmenden Aktivität der Kölner Organisation im Mörz 1850 zeugt übrigens 
.. 31

auch die Ubersetzung und der Druck des Tedesco- Katechismus. 

Zu 4: Innerhalb dieses Zeitabschnitts von Ende Mörz bis Ende Mai 1850 läßt sich ein 
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gewisser Einschnitt vm den 20. April erkennen. Von da an verbessert sich die Quellen

lage ganz erheblich, was auf eine verstärkte Aktivität der Zentralbehörde schließen lößt. 

Das entscheidende Ereignis ist natürlich die Abfassung der Mörzansprache und der Be

schluß, Bauer als Emissör nach Deutschland zu entsenden. Seine Abreise erfolgte erst in 

den letzten Märztagen. Man wird den Passus der Ansprache, wonach "der Emissair gerade 
32

in diesem Augenblicke abgeht" ,ziemlich wörtlich nehmen können. Dies würde bedeu '" 
ten, daß sie erst um den 20., frühestens um den 15. März abgefaßt ist. Mit einer solchen 

Datierung wUrde übereinstimmen, daß innerliche Gründe, auf die weiter unten noch näher 
'..>' 

einzugehen sein wird, dafür sprechen, daß die Nachwahlen vom 10. März in Frankreich 

und das Bekanntwerden ihres Ergebnisses den Beschlüssen der Zentralbehörde vorangegan

gen sind. 

Im Zentrum der Märzansprache stehen Fragen der Strategie und Taktik. Demgegenüber 

trete.n die rein organisatorischen Darlegungen stark zurück. Sie enthält nichts, was darauf 

schließen ließe, daß die Zentralbehörde eingehendere, konkrete Informationen über die 

lage des Bundes in Deutschland besaß. Von Statuten ist nicht die Rede. Ein Kongreß soll 

erst nach Ausbruch der Revolution und der Rückkehr der Zentralbehörde nach Deutschland 

einberufen werden. 

Auffallend ist, daß Bauer sich bei seinem ersten Besuch in Käln, dieser wichtigsten 

Organisation in Deutschland, nur ganz kurz aufhielt, lediglich die Ansprache abschrei

ben ließ, aber Wenn man der Röser-Aussage folgen kann - keine ausführlichere Aus

sprache durchfUhrte. Möglich, aber wenig wahrscheinlich, wäre die Interpretation, daß 

man in London über Köln so eingehend informiert war und dorthin auch detaillierte An

weisungen gesandt hatte, daß für Bauer nicht mehr viel zu tun übrig blieb. Dagegen ist 

der Schluß sehr naheliegend, daß die Zentralbehörde, die darüber unterrichtet war, daß 

man von Köln auS auf eigene Faust den Bund in Deutschland organisiere, zunächst durch 

Bauer einmal feststellen lassen wollte, ob und inwieweit der Kölner Kreis tatsöchlich einen 

organisatorischen Einfluß in ganz Deutschland hatte gewinnen können und wie es ober

haupt mit der Organisation an der Basis stand. Erst nach seiner Rundreise hatte Bauer jene 

Kenntnis der Sachlage, um mit den Kölnern in der notwendigen Sicherheit und Entschie
.J 

denheit verhandeln zu können. 

leider steht für beide Besuche Bauers in Köln nur die Röser-Aussag,e als Quelle für den 

Verlauf im einzelnen zur Verfügung und gerade fUr den zweiten, zweifellos sehr wichtigen 

Besuch von etwa Mitte Mai enthält sie einige falsche Angaben. Es taucht wieder die Be

uber die sogenannte Auflösung des Bundes auf. Die daran nun wieder geknüpfte 
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Angabe, daß ein Versommlungsteilnehmer die Kompetenz der Londoner Zentralbehörde 

geradezu bestritten habe, ist - in dieser Form wenigstens - auch sehr zweifelhaft; gera

dezu unglaubwurdig ist es, daß diese Auffassung von Bürgers geteilt worden sei. Und 

doch kann in diesen Angaben ein realer Kern stecken, als tatsächlich Uber die - an sich 
33 

unbestrittene - Kompetenz der Londoner Zentralbehörde insoweit diskutiert wurde, als ... 
Köln Anspruch darauf erhob, leitender Kreis fUr ganz Deutschland zu sein bzw. zu wer

den. 

Im wesentlichen wurden die strittigen Fragen wohl schon durch Bauer bei seinem zwei., 
ten Kölner Besuch, auf jeden Fall nach dessen Rückkehr nach London von der Zentralbe

hörde geklärt und entschieden. In der Juniansprache wird der Kölner Versuch, den Bund 

auf eigene Faust in Deutschland zu reorganisieren, zwar verurteilt, aber auf der anderen 

Seite erhielt Köln eine beachtliche Kompetenz als leitender Kreis für das Rheinland und 

Westfalen; dabei War mit "Rheinland" nicht nur die preußische Rheinprovinz gemeint, 

sondern auch das Frankfurter Gebiet mit Hes~en. 

Für April-Mai sind noch folgende Daten von Bedeutung: Anfang kommt Ernst 

Dronke - aus Frankreich ausgewiesen - nach Frankfurt (Main), wo er länger als beab

sichtigt bleibt. Er erhält etwa Anfang Mai Instruktionen für eine Tätigkeit als Emissi:lr in 

der Schweiz, ist aber noch längere Zeit im Frankfurter Kreis tätig. - Um den 20. April 

nimmt der Briefwechsel, in dem auch Bundesangelegenheiten berUhrt werden, sprunghaft 

zu. Es handelt sich vor allem um Briefe von Engels; sie sind zum Teil erhalten, zum Teil 
34

haben wir von ihnen durch die Antwortbriefe Kenntnis. Die so deutliche Zunahme in 

der Aktivität der Zentralbehörde kann diese von sich aus spontan entwickelt haben, 

vielleicht lagen aber schon erste schriftliche Berichte Bauers vor, die die Zentralbehörde 

zu weiteren Schritten veranlaßte. Diese Dichte im Briefwechsel _ die Briefe von der 

Basis eingeschlossen - hält bis etwa Mitte Mai an. 

'" Als Bauer nach London zurückkehrte, lagen dort bereits schriftliche Berichte von 

Weydemeyer, Dronke, Wilhelm Wolff - und wohl auch aus Schlesien vor, so daß die 

Zentralbehörde einen umfassenden Überblick gewann und die ,iansnmr.he vorberei ten 
$, 

konnte. 

Im Hinblick auf den folgenden Abschnitt darf nicht übersehen werden, daß es bereits 

im Mai einige auffallende Symptome gibt, die nicht ganz in das sonst recht positive Bild 

passen. 

Ab Mitte Mai fehlen wieder irgendwelche Schreiben der Zentralbehörde oder Hinweise 

auf solche Schreiben. Dies gilt im wesentlichen, jedenfalls was Bundesangelegenheiten 
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betrifft, auch noch fUr den Juni. - Mitte Mai erscheint Heft 4 der "NRhZ. Revue", das 

aber bereits Mitte fertigge5tellt war. Es ist das letzte "regulare" Heft, in dem sich 

schon gewisse "Unregelmäßigkeiten" zeigen; so fehlt die Fortsetzung der "Klassenkl:impfe 

in Frankreich 1848 bis 1850". Im Laufe des Mai werden offenkundig die Vorbereitungen 

fUr Heft 5 eingestellt. 

Die Juniansprache, die schon in den ersten Junitogen verfaßt und beschlossen 

worden sein muß, reprl:isentiert den Abschluß der Reorganisierung des Bundes und zugleich 

ihren Höhepunkt. Mit vollem Recht konnte die Zentrolbehörde von der Wiederherstellung 

der Organisation in Deutschland berichten; wahrscheinlich hat der Bund zu dieser Zeit in 

Deutschland einen Umfang gehabt, wie nie zuvor. 

Die Juniansprache enthalt vor allem Angaben Uber die organisatorische Entwicklung 

des Bundes in den verflossenen Monaten und IJber seinen wachsenden Einfluß auf andere 

Orgpnisationen. Besonders bedeutsam sind die Hinweise auf die noch mehr oder weniger 

legal arbeitende Arbeiter- und Tagelöhnervereine, auf die Turn- und Bauernvereine und 

vor allem auch auf die Beziehungen zur ArbeiterverbrUderung. Beachtung verdienen auch 

die Darlegungen Uber die Bildung einer "zweiten Klasse", einer Art äußeren Kreises von 

Bunde9n i tg liedern • 

So gUnstig nun aber auch das Bild ist, das sich hier über die Entwicklung des Bundes 

ergibt, so gibt es im Juni doch auch schon erste Anzeichen, die auf kommende Probleme 

hindeuten. 

Es ist immerhin auffällig, daß die Juniansprache im wesentlichen nur einen Organisa

tionsbericht gibt und auf die Behandlung politisch-ideologischer Fragen so gut wie ganz 

verzichtet; auch auf die politische Entwicklung seit der Märzansprache wird nicht einge

gongen. 

Ein anderes Problem besteht darin, daß Ende Juni noch einmal eine Auseinandersetzung 

über die Kölner "SonderbUndelei" entstand, eine Angelegenheit, die nach dem zweiten 

Bauer-Besuch in Köln erledigt zu sein schien und eigentlich auch erledigt war. Die er

neute Diskussion ist vielleicht durch die Juniansprache ausgelöst worden, die in Köln das 

Gefuhl einer falschen, ja ungerechten Beurteilung erwecken konnte. Es ist möglich, daß 

BUrgers oder Daniels dies zum Anlaß nahmen, gegen gewisse Formulierungen Einspruch zu 

erheben, was dann die scharfe Antwort von Marx veronlaßte. Näher liegt aber eine 

andere Vermutung. Man wird beim Ablauf der Ereignisse in Betracht ziehen mUssen, daß 

Schapper auf seinem Wege nach London um den 21. Juni sich in Köln aufhielt und bei 

dieser Gelegenheit zweifellos mit der Ktllner Kreisbehörde Bundesangelegenheiten be

sprachen hat. Aus seinem späteren Verhalten kann man mit Sicherheit schließen, daß er 

auch jetzt wieder für sein Projekt, Köln zum leitenden Kreis für ganz Deutschland zu 

machen, eingetreten ist. Ein von den Ktllnern sofort nach london erstotteter Bericht uber 

diese Beratungen, in dem vielleicht einige Argumente von Schapper nicht ganz von der 

Hand gewiesen wurden und noch einmal der Vorwurf erhoben wurde, die Zentralbehörde 
~ ? 

sei zu lange untätig gewesen, konnte natUrlieh genUgen, um Marx zU seiner scharfen Ant

wort vom 25. Juni uber dieses "post festum-Klugsein" zu veranlassen. 

Wir halten es für unzulössig, in diese Auseinondersetzung Probleme der Propaganda... :> 

tätigkeit des Bundes einzubeziehen und die These aufzustellen, daß Marx längere Zeit 

gegen eine propagandistisch-publizistische Tätigkeit gewesen sei. 35 Der in diesem Zu

sammenhang wesentliche Brief von Daniels an Marx vom 19. Juli 1850 beschreibt im we

sentlichen nicht einen lange bestehenden Zustand, sonde,n den soeben aktuell entstan

denen, daß bis dahin noch vorhandenen Möglichkeiien fUr eine irgendwie halblegale 

Propaganda fast vällig geschwunden sind: "Unsre kleine Partei sieht durch die Unter

drückung der Presse" [gemeint ist var allem die "Westdeutsche Zeitung"] "und die Be

einträchtigung der Vereine, daß sie immer mehr zur geheimen Propaganda ihre Zuflucht 

nehmen muß. ,,36 

Die Diskussion uber neue Formen der Propoganda beginnt eigentlich erst jetzt und führt 

offenkundig zu keinerlei Meinungsverschiedenheiten zwischen Köln und London. 

Auch die sich noch einmal belebende Auseinandersetzung von Ende Juni/Anfang Juli 

hötte sich, wie vor allem auch das Schreiben des Kölner Kreises an die Zentralbehörde 

vom Juli erkennen läßt, wahrscheinlich bald von selbst erledigt. Jedoch begann gerade 

zu dieser Zeit eine andere, weitaus ernstere und folgenschwerere Auseinandersetzung im 

Bund. 

Abgesehen davon, daß einige Wurzeln fUr die Spoltung in der Zentralbehörde bis An

fang 1850 zurückreichen, wird man ihre Vorgeschichte im engeren Sinne etwa auf August 

850 datieren mUssen, wobei nicht zu übersehen ist, daß sich emstere Konflikte bereits 

im Juli anbahnten. Dabei spielte zweifellos das Eintreffen Schappers in London Anfang 
It ~ 

Juli eine besondere Rolle. So groß die Bedeutung sein mag, die Willich als der eigentli

chen treibenden Kraft bei der Spaltung des Bundes zukam - er war wirklich ein 

"Putschist" -, so darf doch nicht übersehen werden, daß er nur für einen gewissen, wenn 

auch zahlenmäßig recht graßen Teil der proletarischen Fluchtlingsschaft in London eine 

AutorUm darstellte, jedach nicht fUr die eigentlichen alten Bundesmitglieder. Ganz anders 

war dies bei Schapper. 
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Man kann es als gewiß annehmen, daß er in London sehr bald wieder seinen alten 

Organisationsplan vortrug. Am 15. September 1850 erklärte Marx dazu: "Ich War gegen 

Antrag fUr eine allgemeine deutsche Kreisbehörde in Köln, um die Einheit der 

Centralgewalt nicht zu stören. ,,37 

Zweifellos gab Marx hier eine sehr treffende Einschätzung der Folgen des Schapper' schen 

Planes. Dessen Verwirklichung hötte faktisch die Bildung von zwei Zentralbehörden be

deutet, wobei der Kölner die tatsächliche Gewalt zugefallen wtire. In der Ansprache des 

Sanderbundes vom 1. Oktober 1850 heißt es dazu: "Als Schapper nach london kam r ... ] , 
stellte er in der Sitzung der Centralbehörde den Antrag, dem Kreis Cöln die oberste lei 

tung des Bundes Lin Deutschland] zu übergeben und durch denselben in kürzester Zeit 
. 38einen Bundeskongreß zusammenberufen zu lassen." 

Die hier erwtihnte Sitzung der Zentralbehörde wird nicht allzu spät noch Schappers 

Eintreffen, etwa Mitte Juli stattgefunden haben. Wahrscheinlich standen die Diskussionen 

zu' diesem Thema in einem engen Zusammenhang mit dem wohl auch Mitte Juli gefaßten 

Beschluß der Zentralbehörde, einen Kongreß einzuberufen. 

Zu 6: Im August beginnt unmittelbar die Entwicklung, die bis zur entscheidenden Sit 

zung vom 15. September hinführt und die Spaltung des Bundes durch die Willich-Schapper

Fraktion zur Folge hatte. Die damit einsetzende Krise spiegelt sich unter anderem auch 

darin wider, daß der Briefwechsel zwischen der Zentralbehörde und der Organisation in 

Deutschland so gut wie einschlaft. In einem Briefe Rösers an Marx vom 14. September 1850 
39heißt es, daß die Kölner Kommuni,;;ten "so lange nichts von Euch gehört" hätten. 

Ungeachtet von Entstellungen der verschiedensten Art enthält der Techow-Brief vom 

26. August mit den Nachschriften vom 3., 9. und 11. September 185040 eine recht ge

naue Chronologie der letzten Zuspitzung der Gegensätze zwischen der Mehrheit der 

Zentralbehörde und vor allem Willich . Der entscheidende Konflikt von Mitte September 

spiegelt sich deutlich genug in den Dokumenten wider. Das betrifft neben einem nicht 

geneu datierbaren BriefWilhelm Rathackers an Marx Willichs kurze Briefe an Marx vom 

1. und 5. September (irrtümlicherweise auf 1 • und 5. August datiert), die Quellen über 

das Duell zwischen Schramm und Willich am 11. September, Willichs und Pfänders Briefe 

an Marx vom 14. September, das Protokoll der Sitzung der Zentralbehörde vom 15. Sep

tember, die Austrittserklarung aus dem Londaner Arbeiterbildungsver~in vom 17. September 

und die letzte Rechnungsablage des Flüchtlingskomitees vom 18. September 1850. 

Nach dieser chronologischen Darstellung der organisatorischen Entwicklung sind einige 

Erörterungen zu den Problemen "Kongreß" und "Statuten" notwendig, in denen sich orga

nisatorische und politisch-ideologische Fragen besonders eng verknUpfen. 

An sich ware nach der Niederlage der Revolution die Einberufung eines Kongresses 

unbeding t notwendig gewesen, um über die aus der neuen Situation entspringenden Auf

gaben, dabei auch über die Abfassung neuer Statuten zu beraten und beschließen. Jedoch 

waren die äußeren Bedingungen während des ganzen hier in Frage kommenden Zeitraums " 
d. h. bis zur Spaltung und auch noch darüber hinaus - außerordentlich ungünstig, ja sie 

machten diese Einberufung mehr ader weniger unmöglich. 
" Unter den uns nur sehr bruchstückhaft überlieferten Quellen finden sich die ersten An

gaben in den Röser-Aussagen. Danach hätte er etwa im Januar 1850, nachdem ihn Marx 

zu einer aktiven TCitigkeit für den Bund aufgefordert hatte, von diesem die Zusendung 

eines Statuts verlangt, "das alle und jede Konspiration" ausschließe. Marx habe darauf 

geantwortet, "daß das Statut vom Jahre 1848 auch in london jetzt nicht mehr gebilligt 

und daß ein neues Statut solle entworfen und sobald der Bund organisiert ware, ein Kon

greß solle abgehalten werden, dem das Statut zur Genehmigung vorzulegen. 

Dies klingt im ganzen recht glaubhaft. Ein innerer Zusammenhang zwischen der Ein

berufung eines Kongresses und der Ausarbeitung und Genehmigung der Statuten lag zwei

fellos vor. Ober den Tennin des Kongresses wird nichts direkt gesogt, aber die Fonnulie

rung "sobald der Bund organisiert" deutet darauf hin, daß an eine baldige Einberufung 

nicht gedacht wurde. 

Der Widerspruch, der zwischen der Röser-Aussage und dem Brief der Zentralbehörde 

nach der Schweiz vom 28. Januar 1850 besteht, muß nicht notwendig erweise auf eine 

falsche Angabe Rösers zurUckzufUhren sein. Es ist durchaus möglich, daß die Zentral

behörde inzwischen die Kongreßfrage ganz beiseite schob, damit aber auch zugleich 

zunachst wenigstens - auf die Ausarbeitung neuer Statuten verzichtete. Jedenfalls wurden 

die alten Statuten von Ende 1848 den Schweizer Bundesmitgliedern kommentarlos zuge

sandt und eine Statutendiskussion vorlaufig vennieden. Von einem Kongreß ist in dem 

Brief vom 28. Januar Uberhaupt nicht die Rede. Dagegen wird das Hauptgewicht auf die
,', " Entsendung von Emissören gelegt. 


Was von einem Kongreß und auch von der Ausarbeitung von Statuten an politisch


ideologischer Klärung erwartet werden konnte, wurde dann durch die Märzansprache er


ledigt. Aus ihr ist ersichtlich, daß die Zentralbehörde das Vorhaben - wenn es je ernst


haft bestanden hatte -, nach unter den bestehenden Verhältnissen einen Kongreß einzu

38 39 



berufen, nun vl:Sllig aufgegeben hatte. Dies hing offenkundig damit zusammen, daß Marx 

und Engels wohl zu keinem Zeitpunkt den Ausbruch der Revolution so nahe bevorstehend 

glaubten, wie im MörzjApril1850. Die Kongreßfrage stand daher fUr die Zentralbehörde 

erst nach Ausbruch einer neuen Revolution auf der Tagesordnung; sie werde sich, "sobald 

dies irgend ml:Sglich ist, nach dem Sturz der jetzt bestehenden Regierungen noch Deutsch

land begeben, sofort einen Kongreß berufen l ... ] ,,41 
", 

Über die Statuten wird nichts ausdrucklich gesagt, ihre Ausarbeitung hötte aber sicher

lich zur Tagesordnung des Kongresses gehört. Es muß aber beachtet werden, daß durch 
'.die Verlegung des Kongresses nach Ausbruch der Revolution auch die Statutenfrage einen 

neuen Charakter bekam. Wenn in der Mörzansprache rUckblickend festgestellt wird, daß 

wöhrend der Revolution "ein großer Theil der Mitglieder l ... ] die Zeit der geheimen 
42

Gesellschaften vorUber und das öffentliche Wirken allein hinreichend" glaubte , so 

besaß diese Feststellung fUr die nohe erwartete neue Revolution große aktuelle Bedeutung. 

Aufjeden Fall war der Unterschied erheblich, ob Statuten fur eine unter drUckenden Poli 

zeiverhöl tnissen arbeitende Geheimorganisation auszuarbeiten woren, oder fUr eine Orga

nisation, die nach Ausbruch der Revolution das Schwergewicht ihrer Tötigkeit wieder auf 

das öffentliche Wirken legen konnte, für eine Organisation, die den Kern öffentlicher 

Arbeiterorganisationen bildete. Aus der Mörzansprache geht hervor, daß die Zentralbe

hörde ihr Hauptaugenmerk damals ganz entschieden wieder auf dos öffentliche Wirken 

legte, auf die Schaffung einer revolutionören Massenpartei der Arbeiterklasse. Sie sah 

ihre Aufgabe darin, dem nach Ausbruch der Revolution einzuberufenden Kongreß "die 

nBthigen VOl'Schlöge wegen der Zentralisierung der Arbeiterklubs unter im Hauptsitze 

der Bewegung etablirten Direktion" zu machen. 43 

Im Widerspruch zu dieser Konzeption, wonach der Kongreß erst noch dem Ausbruch der 

Revolution einberufen werden sollte, wurde im April oder Mai von einer Bundesgemeinde 

"auf sofortige Einberufung eines Bundes-Congresses und zwar in Deutschland selbst ange
44

tragen" • Da bei Bauers Emissörreise alle wesentlichen Fragen geklört worden wor, 


dröngt sich die Vermutung auf, doß sich hinter diesem Antrag eine Meinungsverschieden


heit gegenUber der Linie der ZentralbehBrde verbarg, und die Hoffnung, mit Hilfe des ... 

Kongresses eine andere Politik durchzusetzen. 


Nun gibt es einen Hinweis darauf, daß Schapper vor seiner Abreise nach London, also 

vor Ende Juni, vielleicht aber schon nach Erhalt der Mörzansprache, begonnen hatte, eine 

Konzeption zu entwickeln, die ihn dann im September 1850 in offenen Gegensatz zur 

Mehrheit der ZentralbehBrde brachte. Am 13. Oktober 1850, also bald nach der Spaltung, 
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schrieb Weydemeyer an Marx: "Schon hier habe ich hin und wieder S[ chopper] von der 

Bildung einer provisorischen Regierung sprechen hBren; aber ich habe das für Redensarten 

" 45genommen [ ••• ] • 

Die ZentralbehBrde hat jedenfalls in der Juniansprache die Einberufung eines Kongresses 

fUr den Augenblick als "durchaus un;"öglich" bezeichnet, erklärte sich jedoch bereit,

• 	 "sobald es eben zulössig ist, einen Bundes-Congreß an einen gelegenen Ort",46 d. h • 

nicht unbedingt nach Deutschland, zu berufen. Bemerkenswert ist, daß die Zentralbe

hörde nicht daran festhielt, den Kongreß er;t nach Ausbruch der Revolution einzuberufen. 

'* Etwa Mitte Juli beschloß die ZentralbehBrde, für Herbst 1850 einen Kongreß einzube

rufen, allerdings nicht nach Deutschland, wie Schapper beantragt hatte, sondern noch 

London. Dieser Beschluß war wahrscheinlich Ausdruck der zu jener Zeit sich schon deut

licher abzeichnenden Meinungsverschiedenheiten. Wenn auch die WillichjSchapper

Fraktion in ihrer Ansprache vom 1. Oktober behauptete, daß die Initiative zu diesem Be

schluß von ihr ausgegangen sei - was durchaus ml:Sglich ist -, so spricht die Tatsache, daß 

die Mehrheit der Zentralbeh<:lrde sich schließlich fUr den Kongreß entschied, dafUr, daß 

auch Marx und Engels nun in einem Kongreß eine Ml:Sglichkeit fUr die Bereinigung der 

entstandenen Meinungsversch iedenheiten, gegebenenfalls fUr eine entscheidende Ausein

andersetzung mit der sich herausbildenden Fraktion sahen. 

Von dem Kongreßplan zeugt zunächst ein Brief von Marx an Blind vom 17. Juli, in 

dem es heißt: "Wir denken, in einigen (8) Wochen einen Congress hier zu berufen. ,,47 

Demnach wäre der Kongreß etwa fUr Mitte September geplant gewesen. Irgendein Hin

weis, daß seine Einberufung mit Meinungsverschiedenheiten zusammenhängen könne, fehlt 

in dem Brief vollstöndig. Anders ist es in der Ansprache der WillichjSchapper-Fraktion 

vom 1. Oktober. Dort heißt es, daß noch Ablehnung von Schappers Antrag auf Einberufung 

eines Kongresses nach Deutschland "in einer der darauf folgenden Sitzungen [ ••• 1 auf .. den wiederholten Antrag der Minorität beschlossen" wurde, "einen Bundeskongreß fUr den 

20. Oktober d. J. zu berufen". Es ist schwer zu entscheiden, ob dieses Datum schon bei 

der ersten Beschlußfassung feststand oder erst bei einer spöteren Sitzung festgelegt wurde. 

Bekanntlich fand der Kongreß infolge der von Mitte September nicht mehr 

statt. In gewissem Umfang wurde die auf dem Kongreß zu erwartende Auseinandersetzung 

auf der Sitzung der Zentralbehörde vom 15. September gefuhrt. Es föll t allerdings auf, 

daß in der ganzen Diskussion die Kongreßfrage nicht einmal erwähnt wurde, auch nicht 

von der Fraktion, die sich von der Einberufung eines Kongresses in London einiges ver

sprechen durfte. Aber einer der drei Punkte des von Morx vorgetragenen Antrags betraf 
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die Statuten, deren Ausarbeitung durch einen Kongreß jetzt völlig unmöglich geworden 

wor. Marx forderte: "Die bisherigen Statuten des Bundes sind aufgehoben. Es wird der 
48

neuen Central-Behörde aufgegeben, neue Statuten zu machen." 

Marx sprach von einer faktischen "Statutenlosigkeit" und verlangte "wirkliche Statu

ten". Die Ausarbeitung neuer Statuten erfolgte dann bis zum 1. Dezember 1850 durch die 
:>, 

Kölner Zentralbehörde. 

Über den Zusammenhang von Kongreß und Statuten finden sich auch in der Kölner 

Dezemberansprache einige interessante Bemerkungen. So heißt es über die Möglichkeit 

eines Kongresses: "Was die formelle Legalität anlangt, so hotten beide Parteien den Weg 

der Statuten verlassen, denn hiernach hätten beide an den Congreß müssen. 

Wir überzeugten uns ober auch bald", daß "ein Congreß in london damals, wenn er uber

nicht an äußern Schwieri~~~: wöre, zu einer völligen Auflösung 

im Bunde geführt haben würde. Schließlich wird von der Einberufung eines Kongresses 

gesagt, daß sie im gegenwörtigen Augenblick "nicht zeitgemöß" sei. In diesem Punkt war 

also die lage die gleiche wie vorher geblieben. 

Zu den inzwischen von der Kölner Zentralbehörde ausgearbeiteten Statuten wird be

merkt, daß sie dem londoner Kreis "bis zum Zusammentritte des Kongresses zur proviso

rischen Annahme übergeben" würden. 50 Ungeachtet der sehr reservierten Äußerungen über 

die Kongreßaussichten, wird also dennoch die endgültige Statutenannahme von einem 

Kongreß abhöngig gemacht. 

Im Ganzen lößt sich sagen, daß nach der Niederlage der Revolution die Einberufung 

eines Kongresses angesichts der äJJßeren Umstönde nahezu unmöglich war. Der Zwang der 

Verhältnisse nötigte die Zentralbehörde da7.u, ihren Aufgaben durch Rundschreiben und 

EmiSSäre gerecht zu werden. Selbst die sehr wenig befriedigende lage hinsichtlich der 

Statuten konnte nicht geändert werden, weil ihre allgemeine Annahme ohne Einberufung 

eines Kongresses kaum war. Wenn ungeachtet der erheblichen äußeren GrUnde, 

die der Einberufung eines Kongresses entgegenstanden, dennoch Forderungen in dieser 

Richtung erhoben wurden, so entsprangen diese ni cht dem Streben nach einer geregel ten 

und statutengemäßen Bundesarbeit, sondern waren Ausdruck eines Versuches, gegenüber 
,~ 

der politischen linie der Zentralbehörde eine abweichende Auffassung durchzusetzen. 

Versucht man, die bisher dargelegte organisatorische Entwicklung des Bundes von 

Herbst 1849 bis Herbst 1850 zusammenzufassen, so wird deutlich: 

Die organisatorische Aktivität der Zentralbehörde und auch der einzelnen Organisationen 

an der Basis war kein gleichmäßig und kontinuierlich aufsteigender Prozeß, sondern er 

weist innerhalb dieser Aufstiegsbewegung wellenformige, mitunter sogar ziemlich abrupte 

Auf- und Abbewegungen auf. 

Geht man zunächst nicht von der tatsl:lchlichen Aktivität der Zentralbehörde aus, 

sondern von der Wirkung, die ihre Tätigkeit an der Basis erzielte, von dem Eindruck, den 

die Mitglieder von dieser Tätigkeit gewannen und der Klagen über eine ungenügende Ak
.., 

tivität der Zentralbehörde zur Folge hatte, so wird man den ganzen Zeitraum vom Spät

herbst 1849 bis zum Eintreffen Bauers mit der Märzansprache Ende März/Anfang April 1850 

als eine ziemliche Einheit betrachten müssen. Tatsächlich ging die Zentralbehörde, auch 

'" 	 wenn man alle äußeren Hemmnisse in Rechnung stellt, Anfang 1850 mit einer gewissen 

Verzögerung an die Reorganisation des Bundes. Die ersten Briefe im Januar 1850 mögen 

schon zur Tätigkeit aufgefordert haben, aber zu einem erheblichen Teil enthielten sie 

erst Erkundigungen über die lage der Dinge in Deutschland, Frankreich usw. Als sicher 

kann angenommen werden, daß die Zentralbeht>rde schon sehr früh ihr Hauptaugenmerk 

auf die Entsendung eines Emissärs richtete. Aber dies bedeutete ein gewisses Hinauszögern 

der eigentlichen Rearganisationstätigkeit. 

Die Konzentration auf die Entsendung eines oder mehrerer EmiSSäre kann aber keines

wegs die so abrupte und wie es scheint nahezu völlige Einstellung des Briefwechsels nach 

Anfang Februar 1850 erklären. Dieser Briefwechsel wurde erst nach der Entsendung Bauers 

wieder aufgenommen. Dieser Zeitraum enthält die meisten Probleme hinsichtlich des Ver

haltens der Zentralbeht>rde und ist gleichzeitig von besonderer Wichtigkeit für die Ent

von Sonderbestrebungen • 

Die organisatorische Entwicklung selbst gibt keine oder so gut wie keine - direkten 

Hinweise auf die GrUnde und Motive, die dieses Verhalten der Zentralbehörde bestimmten. 

Jedoch bildet die Untersuchung des organisatorischen Entwicklungsprozesses die unerläß

liche Voraussetzung fur die Nachforschung nach diesen GrUnden und Motiven, die offen

kundig politischer Natur waren. Gehen wir nun auf dieser Grundlage zur Betrachtung der 

möglichen Ursachen Uber. 

leider hat Marx nicht geschrieben, worin die "sehr guten GrUnde" bestanden, die 
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ihn veranlaßten, die "Bundesagitation gar zu sehr schlafen" zu lassen. Sie könnten 

eventuell in Folgendem bestanden haben: 

1. Im vorangegangenen Brief Freiligraths vom 28. Februar 1860 hatte dieser Marx den 

Vorwurf gemacht, daß er durch sein Verhalten Angaben über Bundesmitglieder und ihre 

Tätigkeit der Polizei "auf dem Präsentierteller" liefre. Marx wies dies natUriich zurUck, 

und fuhr dann mit dem zitierten Satz fort. Dieser Zusammenhang ermöglicht die Inter
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pretation, daß Marx Ende 1849jAnfang 1850 die Bundesagitation zunächst etwas "schlafen" 

ließ, da er befUrchtete, eine zu lebhafte Tätigkeit des Bundes könne der Polizei Gele

genheit zum Eingreifen geben. 

2. Die organisatorische Vorbereitung der "NRhZ.Revue", die faktisch Organ des 

Bundes war. 

3. Die Fertigstellung der Manuskripte fUr die Zeitschrift, unter denen sich solche 

schwierigen theoretischen Werke wie "Die Klassenkllmpfe in Frankreich 1848 bis 1850" 

befanden. 

4. Die Lage der FlUchtlinge war unvorstellbar schwer und erforderte sofortige und 

sicherlich sehr zeitraubende Maßnahmen. Die G rUndung des Unterstutzungskomitees war 

keine bloß charitative Angelegenheit, sondern die Schoffung dieser Organisation gab den 

den - vor allem proletarischen - einen wichtigen orgonisatorischen und 

moralischen RUckhalt. 

5. Bei Marx' Tätigkeit mUssen auch seine eigenen familil:lren Schwierigkeiten, seine 

eigenen, oft schweren Erkrankungen mit berUcksichtigt werden. 

Aber alle diese GrUnde, so bedeutend ihre Wirkung im einzelnen auch gewesen sein 

mag, können nicht als ents.cheidend fUr den Charokter und die Intensität der Tl:itigkeit der 

Zentralbehörde betrochtet werden. Die wesentlichen G rUnde wird man auf politisch-ideo

logischem Gebiet suchen mUssen • 

FUr Marx und Engels war eine wirkliche Reorganisation des Bundes der Kommunisten 

nicht denkbar ohne die Ausarbeitung einer klaren politischen Konzeption (Strategie und 

Taktik). Es war dies nach der Niederlage einer so weitgespannten Revolution, in der zum 

ersten Male das Proletariat in einer großen Klassenschlacht eingegriffen hatte, keine 

leichte Aufgabe. Die nahe'erwartete neue Revolution mußte in ihrem Charakter, in ihren 

Aussichten und Möglichkeiten und auch in ihrem wahrscheinlichen Termin erfaßt werden. 

Mit diesem Problemkomplex beschäftigte sich Man< sofort nach dem Ende der Revolution. 

Nur durch die sorgfl:iltige Untersuchung aller Seiten dieses Problemkomplexes, durch die 

ständige ÜberprUfung der zunächst gewonnenen Ergebnisse und durch die Einbeziehung aller 

neuen Erscheinungen in die Analyse konnten Marx und Engels in einem schwierigen und 

auch nicht widerspruchsfreien - Erkenntnisprozeß zu jenen Ergebnissen gelangen, die dann 

Ausg~mgspunkt und Grundlage fUr die praktische politische Tl:itigkeit bildeten. Folgende 

Punkte, die innerlich oufs engste zusammenhängen, erscheinen besonders erwähnenswert: 

1. 	Der Charakter der zu erwartenden Revolution. 

2. 	Die pol Hisehen Aussichten f'lir den Ausbruch dieser Revolution. 

3. 	Der Krieg mit den Mächten der Heiligen Allianz, vor allem mit dem zaristischen 

Rußland. 

4. 	Die Rolle Englands. 

5. Die allgemeinen ökonomischen Entwicklungstendenzen. 
.. "" 6. Der Termin der Revolution. 


7. 	Die Abgrenzung vom Kleinbürgertum. 

Marx und Engels sahen in der bevorstehenden Revolution keinen einmaligen Akt, son
" 

dern einen sehr langwierigen, wechselvollen Prozeß, der schließlich damit enden mußte, 

daß das Proletariat zur Macht kam. Was die erste Etappe dieser Revolution, also die 

nl:ihere Zukunft anlangte, so wo ren Morx und Engels der Meinung, daß in Deutschland 

zunl:ichst nicht das Proletariat, sondern das Kleinbürgertum zur Macht gelangen werde. 

Etwas anders stand es mit Frankreich, wo das Proletariat schon eine viel bedeutendere, 

ja fuhrende Rolle in der erwarteten Revolution spielen konnte. Aber gleichwohl hielten 

Marx und Engels auch hier die Voroussetzungen fUr eine eigentlich~ proletarische Revo

lution noch nicht für herangereift. 

Bei der Analyse der Äußerungen von Marx und Engels zu dieser Frage sind auch termi

nologische Gesichtspunkte zu beachten. Wenn sie in der Märzansprache von der "selb

stl:indigen Erhebung des fronzösischen Proletariates", von dem zu erwartenden "direkten 
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Siege" der Arbeiterklasse in Frankreich sprechen , so darf man nicht die Maßstäbe der 

modemen marxistisch-leninistischen Terminologie anlegen. Auch im 3. Kapitel der 

"Klassenkämpfe ••• ", in dem Marx das Proletariat als "Kopf der revolutionairen ligue" 

bezeichnet, sagt er, daß es sich im Februar 1850 zu keiner "Erneute" provozieren ließ, 

"weil es im Begriff war, eine Revolution zu machen". Marx hat hier jedoch nicht eine 

"proletarische" Revolution im modemen Sinne im Auge, sondern im wesentlichen das, was 

Lenin als eine demokratische Revolution unter der Führung des Proletariats bezeichnete. 

Auf jeden Fall war Fur Marx und Engels Frankreich der Ausgangspunkt fUr eine neue 

revolutionäre Erhebung'. Die eigentliche proletarische Revolution würde aber erst das 
tI' 

Ergebnis einer langwierigen, ganz Europo, vor allem aber auch England erfassenden revo

lutionären Entwicklung sein. 

Nur in England sahen Marx und Engels damals die industrielle Entwicklung und die 

Klassenscheidung als so weit fortgeschritten an, daß hier die objektiven Voraussetzungen 

fUr eine mehr oder weniger unm ittelbare Machtergreifung durch das Proletariat gegeben 
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waren. Gleichzeitig ober erkannten sie, daß es um den subjektiven Faktor - Bewußtheit, 

Organisiertheit und revolutionäre Einstellung - der englischen Arbeiterklasse nicht zum 

besten bestell t war. 

Bei der gesamteuropäischen Revolution nahm in den Erwägungen von Marx und Engels 

die kriegerische Auseinandersetzung mit der Heiligen Allianz, vor ollem mit dem zaristi

schen Rußland einen sehr wichtigen Platz ein. Dieser Krieg war von Marx und Engels ." 

schon in der" Neuen Rheinischen Zeitung" als eine der G rundfragen der Revolution her

vorgehoben worden. Noch der Niederlage der Revolution von 1848/49 gingen Marx und 

Engels VQ.n der Vorstellung aus, daß Rußland in dieser oder jener Weise in Mitteleuropa 

miliNlrisch intervenieren oder auch auf irgend einem anderen Schauplatz mit England in 

einen kriegerischen, bald noch Mitteleuropa übergreifenden Konflikt geraten werde. 

Im ganzen rechneten sie mit einer anfäng lichen Überlegenheit der Mächte der Heil igen 

All ianz, deren zunächst bis on die französische Grenze, ia bis noch Paris ge

longen wUrden. 

Die kriegerische Auseinandersetzung mit der Heiligen Allianz war in diesen Betrach

tungen in gewissem Sinne kein selbständiger Faktor, sondern eher ein Mittel zum Zweck: 

dos bürgerliche England in den gesamteuropäischen revolutionären Prozeß einzubeziehen. 

Die Rolle Englands War fUr Morx die Grundfrage der Revolution. Bereits on der Jahres

wende 1848-1849 hotte er gesch rieben: "Eng land scheint der Fels, on dem die Revolu

tionswogen scheitern [ .•• J • Eine Umwälzung der national-ökonom ischen Verhältnisse 

in jedem Lande des europäischen Kontinents, auf dem gesamten europäischen Kontinente 

ohne England, ist der StUIll'l in einem Glose Wasser." Und er fuhr fort: "Jede partielle 

soziale Revolution in Frankreich, und auf dem europäischen Kontinente überhaupt, ist 

und bleibt, soweit sie definitiv seih soll, ein hohler frommer Wunsch. ,,54 

Diese Anschauungen vertraten Marx und Engels auch noch der Revolution fast unver

ändert. 

Wichtiger jedoch als oll diese Überlegungen zur politischen Entwicklung War speziell 

für Marx die Untersuchung der ökonomischen Entwicklungstendenzen . Wie ein roter Faden 

ziehen sich die Überlegungen hierzu durch die verschiedensten Dokumente der Jahre 

1849, 1850 und auch darüber hinaus. 

Im Zentrum der Erwägungen stand dabei ein Punkt, den mon vielleicht als "Synchroni

sierung" der politischen und ökonomischen Entwicklung bezeichnen kann. Marx bezeich

net eine äkonomische Krise zWar nicht durchweg und unbedingt als Voraussetzung fUr eine 

Revolution, ober zumindest als Grundlage für eine erfolgreiche Revolution. In seinen Be

trachtungen geht es immer wieder um die Frage des Zusammenfollens von Clkonomischer 

und politischer Krise. Von daher untersuchte er die Fragen: Wann bricht in Frankreich die 

politische Revolution aus? Wann findet die Intervention Rußlands statt? Wann erfolgt der 

Ausbruch der ökonomischen Krise (vor allem in England)? Schon von dieser Betrachtungs

weise her gingen Marx und Engels an die Frage des Termins der bevorstehenden Revolution 

ganz anders heran, als die FUhrer der kleinbürgerlich-demokratischen Bewegung. 

Als Revolutionäre hofften Marx und Engels so longe auf eine neue revolutionäre Erhe

bung, als der Sieg der Konterrevolution noch nicht konsolidiert war, dos Abebben der 

revolutionären Bewegungen noch nicht eindeutig und endgültig feststand. Auch glaubten 

sie, daß die neue Revolution "nahe" bevorstehe, wobei sich hinter diesem "nahe" recht 

verschiedene konkrete Termine verbergen konnten. Auf keinen Fall ober lebten Marx und 

Engels wie die kleinbürgerlichen Fuhrer von bloßen "Hoffnungen", sondern sie suchten 

fortwährend die entscheidenden gesellschaftlichen Kräfte und Entwicklungstendenzen zu 

analysieren. Erst als die im Hinblick auf die bevorstehende Revolution "negativen" Seiten 

ihrer Analyse endgUltig feststanden, traten sie mit ihnen in der Öffentlichkeit hervor. 

Was die Abgrenzung der Arbeiterklasse und ihrer Partei vom Kleinbürgertum, was die 

organisatorische und politisch-ideologische Verselbständigung der Arbeiterpartei anlangt, 

so hoben Mon< und Engels diesen Punkt mit besonderer Schärfe hervor. Jedoch ergaben 

sich bei der Klärung dieser Frage einige Probleme dadurch, daß in Frankreich und Deutsch

land Proletariat und Kleinbürgertum beim Sturz der herrschenden Gewalten zuSammen 
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kämpfen mußten. 

Sucht mon, die wichtigsten Komponenten und Varianten in den Anschauungen von 

Marx und Engels über die bevorstehende Revolution in ihrer zeitl ichen Entwicklung zu 

verfolgen, so ergibt sich etwa folgendes Bild: 

Bereits Anfang August 1849, also noch in Paris, wollte Marx "einen kleinen Artikel 

•.• J über den Stand der englischen Verhältnisse" schreiben. 56 Welche Überlegungen 

Marx damals bewegten, ist aUS seinen Briefen on Freiligrath vom 31. Juli und on Engels 

vom 17. August zu ersehen. Die französischen Verhältnisse werden verhältnismäßig bei
;,1 

läufig behandelt. Dagegen erklärt Marx: "Die Hauptsache ist in diesem Augenblicke ober 

England. ,,57 Die englische freihändlerische Bourgeoisie geriet außenpolitisch in schorfen 

Gegensatz zum zaristischen Rußland und damit objektiv auf die Seite der Revolution. 

Dies werde, so betont Marx, im Vergleich zur Zeit von 1793-1815 hinsichtlich der 

"Stellung der engl ischen Bourgeoisie zu dem continentolen Despotismus" eine "Umkehrung" 

bedeuten.58 
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Besondere Beachtung verdient der Brief an Weydemeyer vom 19. Dezember 1849. Er 

stammt aus einer Zeit, als sich die Zentralbehörde rekonstituiert hatte und in der Marx 

davon berichten konnte. daß die organisatorischen Vorbereitungen für die Herausgabe 

der" NRhZ. Revue" im wesentl ichen abgeschlossen waren. In diesem Brief sind fast alle 

Komponenten des oben skizzierten Problemkomplexes wenigstens angedeutet. 

Zunächst enthält der Brief eine ziemlich deutliche Äußerung Uber den Termin der zu 

erwartenden Revolution: "Ich zweifle kaum, daß noch Erscheinung von 3, vielleicht 

2 Monatsheften" [d. h. um den Februar/März 1850, H. F. J "der Weltbrand interve

. [ ]" 59nlrt .,. . 

Aber gegenüber dieser doch ziemlich entschiedenen Äußerung finden sich im zweiten 

Teil des Briefes Darlegungen, die auf teilweise anderen Gedankengängen beruhen. Wieder 

hebt Marx die Entwicklung in England hervor, kommt dann jedoch auf das für ihn wesent-

Iichste Thema" zu sprechen, auf das "Herannahen einer ungehevern industriellen, acker

bau~nden und commerziellen Crise. ,,60 Und sofort erhebt sich fUr Marx die Frage der 

"Synchronisierung" von politischer und ökonomischer Entwicklung. Zwar glaubt er, daß 

auch die ökonomische Krise nahe bevorstehe, aber die nachfolgenden Darlegungen lassen 

seine erheblichen Zweifel erkennen, ob die ökonomische Krise auch schon noch "3, viel

leicht 2 Monatsheften" ausbrechen werde. Er hofft, daß der "Continent seine Revolution 

verschieben wirQ bis nach Ausbruch dieser Crise". Nur in diesem Falle bestehe Aussicht, 

daß "England vielleicht von vornherein ein, wenn auch mißliebiger, Bundesgenosse des 

revolutionären Continents" werde sein mllssen. Und ausdrückl ich betont Marx, daß ein 

"früheres Ausbrechen der Revolution ein malheur" sein wUrde. Marx schrönkt diese 

Einschätzung allerdings insofern ein, daß das frühere Ausbrechen der Revolution diesen 

negativen Aspekt nicht haben würde, wenn die Revolution "direkt durch russische Inter
61

vention motivirt" werden würde , ein Fall, für den Marx mit dem unzweifelhaften Ein

greifen Englands- also auch ohne ökonomische Krise - rechnete. 

Der Angelpunkt blieb fUr Marx jedoch die Tatsache, daß im Augenblick noch ein 

ökonomischer Aufschwung bestand und infolgedessen auf dem Kontinent die Voraussetzun .. 
gen fUr eine revolutionäre Erhebung fehlten. 

Diese Einschätzung steht geradezu im Widerspruch zu der in der ersten Hälfte des 

Briefes gegebenen Prognose, spiegelt aber nur die Kompliziertheit der Lage wider und 

die Schwierigkeit, bei der Analyse der entscheidenden gesellschaftlichen Kröfte zu 

einem eindeutigen Resultat zu kommen. Es ist nicht verwunderlich, daß sich in diesem 

Zusammenhang bei Marx widerspruchsvolle - oder auch nur scheinbar widerspruchsvolle 

Äußerungen finden. Diese Widersprüche dUrfen nicht "geg löttet" werden, sondern es 

kommt darauf an, ihre Wurzeln aufzudecken und so die Gedankentiefe van Marx zu er

fassen. Zwei wesentliche Komponenten spielten von Anfang an in Marx' Überlegungen 

eine entscheidende Rolle und bargen in sich von vornherein die Möglichkeit zu Wider

sprOchen; beide Komponenten machten eine Entwicklung durch. Auf der einen Seite ver

'" tiefte sich seine Erforschung der grundlegenden gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen 

und des Verhöltnisses der entscheidenden gesellschaftlichen Kröfte. Auf der anderen Seite 

brachte die laufende politische Entwicklung die Notwendigkeit mit sich, die bestehenden 
.~ 

Revolutionsaussichten zu UberprUfen. 

Wesentlich ist vor allem, daß Marx' Erwögungen über den ökonomischen Aufschwung 

und die Krise in der Anlage schon die Einschätzung vom Herbst 1850 enthalten. 

Auch im 1. Kapitel der "Klassenkömpfe .•• ", geschrieben im Januar 1850, hebt 

Marx "zwei ökonomische Weltereignisse" als Voraussetzung fUr das Heranreifen der 48er 

Revolution in Frankreich hervor, Kartoffelkrankheit/Mißernten und die 
-"-'--"--------'----

dels- und Industrie-Krise in England" .62 

Etwa zur selben Zeit verfaßten Marx und den Hauptteil "Revue. Januor/ 

Februar 1850". Den Ausgangspunkt für die Betrachtungen über revolutionöre Aussichten 

bildet hier das zaristische Rußland, sein militörisches Eingreifen und der damit entstehende 

"europöische Krieg ,,63. Bemerkenswert ist, daß Marx und Engels den Kriegsontaß nicht 

einmal in irgendwelchen revolutianl:iren Bewegungen in Frankreich sehen, sondern in 

einem russisch-tUrkischen Konflikt. Das wichtigste bei diesem m il itärischen Auftreten 

Rußlands ist für Marx und Engels wieder die Einbeziehung Englands: "Bei einem solchen 

europäischen Kriege kann England nicht neutral bleiben. Es muß sich gegen Rußland ent

scheiden. ,,64 

Auffallend ist, daß bei den Betrachtungen Uber Eng land die Chartistenbewegung nicht 

in den Kreis der Überlegungen einbezogen ist. In diesem Zusammenhang sind zwei Briefe 

Dronkes von Ende Februar bemerkenswert. In dem einen, datiert vom 21. Februar 1850, 

beantwortet Dronke einen nicht emalten gebliebenen Brief von Engels. Der andere Brief, .. 
wohl unm ittelbar davor geschrieben; ist die Antwort auf ein Schreiben Weydemeyers 65, 

in dem dieser offenbar über Mitteilungen von Marx berichtet hat. In beiden Briefen geht 

es um die Rolle Englands, in der bevorstehenden Revolution. Dronke, der die grundSätz

liche Bedeutung dieser Rolle durchaus anerkennt, wendet sich aber ,mter Berufung auf 

Gespröche mit Marx mit Entschiedenheit gegen ;egliche Hoffnung auf eine revolutionl:ire 

Initiative des englischen Proletariats, das im April 1848 so völlig versagt habe, und er
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hofft den Sturz der englischen Bourgeoisie nur ols Folge eines europtiischen Krieges. Dem

gegenUber hebt Dronke in seinem Brief on Engels die revolutiontiren Aussichten in Frank

reich hervor und weist auf die bedeutende Zunahme von "Blanqui' s Anhang unter den 

Arbeitern" hin. 

Marx und Engels stellen in ihrer "Revue. Januor/Februar 1850" fUr Frankreich einen be

deutenden'Fortschritt der Reaktion fest, gleichzeitig auch ein Wachsen der "Krtifte der 

revolutiontiren Partei". Gerade in diesem Zusammenhang heben sie mit besonderer Deut

lichkeit die vertinderte Haltung der Bauernschaft hervor, weisen darauf hin, "daß nament

I ich eine bisher pol itisch todte Klasse, die der Bauern, in die Bewegung hineingerissen und 

fUr die R;volution gewonnen ist. ,,66 

Die aus der kriegerischen Auseinandersetzung sich ergebende Perspektive ist fUr Marx 

und Engels jedoch zuntichst alles andere als glinstig: Rußland bekommt Gelegenheit, 

"festen Fuß in Deutschland zu fassen, die Konterrevolution dort energisch zu Ende zu 

führen [ ••• ) und in letzter Instanz auf das Centrum der Revolution, auf Paris zu mar

schiren . ,,67 

Auf jeden Fall ergeben sich aus diesen Erwtigungen keine beg rUndeten Erwartungen auf 

einen sehr nahen Ausbruch der Revolution in Frankreich und Deutschland. Über die Frage 

des Termins tiußern sich Marx und Engels noch deutlicher im Zusammenhang mit der Er

örterung der wirtschaftlichen Entwicklung vor allem Englands. Sie weisen auf den "neuen 

industriellen Aufschwung" seit "dem 1849" hin und betonen: "Dieser Aufschwung, 

der sich Ubrigens auch auf einen großen Thei! der kontinentclen Industrie erstreckte, hat 

in den letzten drei Monaten einen solchen Grad erreicht, daß die Fabrikanten behaupten, 

noch nie eine so gute Zeit gehobt zu haben - eine Behauptung, die jedesmal am Vor

abend der Krise gemacht wird. ,,68 

Diese Krise erwarten Marx und Engels nun "vielleicht schon gegen Ende des Fruh

jahrs", d. h. um Mai/Juni 1850 - "sptitestens im Juli oder Augusl.,,68 Und wieder 

richten sie ihr Hauptaugenmerk auf die Synchronisierung von politischer und ökonomischer 

Krise: "Diese Krisis wird aber dadurch, daß sie mit großen Koll isionen auf dem Kontinent 

zusammenfallen muß, ganz andre FrUchte tragen als alle bisherigen." Und sie fahren 

fort: "War bisher jede Krisis das Signal zu einem neuen Fortschritt, einem neuen Siege der 

industriellen Bourgeoisie Uber den Grundbesitz und die Finanzbourgeoisie, so wird diese 

den Anfang der modernen" - d. h. proletarischen - "engl ischen Revolution bezeichnen, 

einer Revolution, in der Cobden die Rolle Neckers Ubernehmen wird. ,,70 

Nahezu gleichzeitig mit dieser "Revue"-MonatsUbersicht und inhaltlich in völliger 

Übereinstimmung warnt die Zentralbehörde die Bundesmitglieder in der Schweiz vor Hoff

nungen auf einen unmittelbaren Ausbruch der Revolution, Hoffnungen, wie sie damals 

fUr die Emigration typisch woren. Im Schreiben vom 28. Januar 1850 heißt es: "So schnell 

wie MUlier glaubt, erwarten wir die Revolution nicht, in Frankreich kann die Geschichte 

zwar nicht lange mehr zusammenhalten, doch gehen im Augenblick in Frankreich und 

Deutschland die Geschtifte und Fabriken sehr gut, und viele Arbeiter lassen sich noch 

durch ein augenblickliches Verdienst wenigstens fUr so lange, als das Verdienst dauert, 

'4' von ernsten Sachen abhalten. Übrigens wird es mit dem guten Geschtift auch bald vorüber 

sein. Hier ist eine Handelskrisis im Anzuge, die schlimmer wird als alle vorigen und die 

auch hier im lande die Arbeiter zur Revolution treiben wird. ,,71 

Die "Revue. Januar/Februar 1850" enthält einen wohl er$t gegen Ende Februar ge

schriebenen Nachtrag, in dem Marx und Engels noch zurückhaltender uber den Termin 

einer neuen Revolution argumentieren; $ie betonen lediglich, daß die Heilige Allianz 

noch im laufe des Jahres 1850 ihren, letztlich die Revolution auslö$enden Krieg beginnen 

mU$se. 

Ein wesentlich anderes Bild ergibt sich aus der Märzan$prache. Es waren die Ergebnisse 

der französischen Nachwahlen vom 10. Mtirz 1850, die noch einmal große Hoffnungen auf 

eine baldige revalutiontire Erhebung erweckten. Die hohe Bedeutung, die ihnen Marx bei

maß, geht unzweideutig aus dem 3. Kapitel der "Klassenkämpfe .•• " hervor: "Die Wahl 

vom 10. Mtirz 185O! Es war die ZurUcknahmedes Juni 1848 [ ... ). Der 10. März war 

eine Revolution. Hinter den Wahlzetteln liegen die Pflastersteine. ,,72 

Eine detailliertere Analyse des dritten Kapitels der" Klassenktimpfe" wUrde im varlie

genden Zusammenhang zu weit fuhren. Nur ein Pas$us soll ausfUhrlich zitiert werden, da 

in ihm ein gonzer Gedankenkomplex sehr prtignant zusammengefaßt ist. Marx erklärt, daß 

in Fronkreich die Arbeiter die Aufgaben der KleinbUrger zu lösen hätten und stellt die• 
Froge, wer die Aufgabe des Arbeiters löse, um die Antwort zu geben: "Niemand. L .. J 
Sie wird nirgendwa gelöst innerhalb der nationalen Wände, der Klassenkrieg innerhalb 

,(j der französischen Gesellschaft schlägt um in einen Weltkrieg, worin sich die Nationen 

gegenübertreten. Die lösung, sie beginnt erst in dem Augenblick, wo durch den Welt

krieg das Praletariat an die Spitze des Volks getrieben wird, das den Weltmarkt beherrscht, 

an die Spitze Englands. Die Revolution, die hier nicht ihr Ende, sondern ihren organisato

rischen Anfang findet, ist keine kurzathmige Revolution. Das jetzige Geschlecht gleicht 

den Juden, die Mosesdurch die WUste führt. Es hat nichtnur eine neue Wel t zu erobern, es muß 

untergehen, um den Memchen Platz zu machen, die einer neuen Welt gewachsen sind.,,73 
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Marx gibt hier eine knoppe Schilderung eines langwöhrenden Revolutionsprozesses, in 

dem die revolutionöre Erhebung' in Frankreich kaum mehr als die Rolle eines auslösenden 

Faktors spielt. Deutlicher als bisher wird ausgesprochen, daß in Frankreich selbst ungeach

tet der bedeutenden, ja führenden Rolle des Praletariats die Voraussetzungen für eine 
74

eigentliche proletarische Revolution fehlten. Der Krieg gegen die Möchte der Heiligen 

Allianz erhölt gleich von Anbeginn einen mehr revolutionör-offensiven Charakter, wöh

rend in den Äußerungen der vorangehenden Manaten mehr die Intervention, Einmischung 

Rußlands im Vordergrund stand und geradezu die Rolle eines die Revolution auslösende~ 

Faktors spielte. Noch wie vor bleibt England der Angelpunkt der gesamten Überlegungen. 

Marx sah die Ergreifung der Macht durch dos englische Proletariat als dos Ergebnis einer 

löngeren Entwi cklungsphase des gesamteuropöischen Revolutionsprozesses on. Gleichwohl 

ist für ihn dieses Ereignis erst der Anfangspunkl der eigentl ichen proletarischen Revolu

tion, die erst unter einem neuen Geschlecht, d. h. noch einigen Jahrzehnten zu ihrem 

endgültigen Sieg geführt wird. Das entspricht bereits völlig dem dann in der Sitzung vom 

15. September 1850 genannten Zei traum bis zu 50 Jahren. 

Es föllt etwas auf, daß Marx bei der Skizzierung des gesamten Revolutionsprozesses 

nicht auf die ökonomisch;n Fragen eingeht, die er in der vorangehenden Zeit so sehr in 

den Vorderg~nd gestellt hotte. Es ist kaum zu bezweifeln, daß die französischen Wahlen 

vom 10. März in starkem Maße seine Aufmerksamkeit wieder auf die ausgesprochen poli

tischen Probleme gelenkt hotten; daß ober die ökonomische Entwicklung keineswegs aus 

Marx' Blickfeld ,geraten ist, zeigt dos Fragment der "Revue. März/April 1850", die Mitte 

Mörz abgefaßt worden war und im April-Heft der "NRhZ. Revue" erschien, wobei es 

charakteristisch ist, daß Marx und Engels nur den England betreffenden Teil des ursprUng

lichen Manuskripts zur Veröffentlichung auswöhlten. 

Die bereits vorausgesagte ökonomische Krise, so erklören Marx und Engels, habe sich 

durch mehrere Umstönde "beschleunigt". Vor ollem ober wUrden "die Wirkungen der jetzt 

hereinbrechenden Handelskrise r.. J bedeutender sein als die irgendeiner früheren", 
75

da eine industrielle und Ackerboukrise gleichzeitig stattfinden wUrden. Und wieder 

stellen sie die Verbindung mit der politischen Entwicklung auf dem Kontinent her: "Diese 

englische Doppel-Krise wird durch die gleichzeitig bevorstehenden Convulsionen des 

Continents beschleunigt, ausgedehnt, feuergeföhrlicher und die kontinentalen Revolutio

nen werden durch den Rückschlag der englischen Krise auf den Weltmarkt einen ungleich 

prononcirteren socialistischen Charakter erholten.,,76 

Was die nöchste Entwicklung in England anlangt, so rechneten Marx und Engels auch 

jetzt noch nicht mit einer unmittelbar bevorstehenden revolutionären Entwicklung, ober 

doch mit einer Beschleunigung der politischen Krise, die schließlich revolutionäre Folgen 

hoben werde. Die industrielle Bourgeoisie, so erklärten sie, wird "wenigstens bis zur 

parlamentarischen Reform" fortgehen mUssen, domit ober die - alleinige - politische Herr

schaft unter Bedingungen antreten, "die dem Proletariat die Thore des Parlaments öffnen, 

seine Forderungen auf die Tagesordnung des Hauses der Gemeinen setzen und England in 

die Europöische Revolution hineinschleudern. ,,77 

Während Marx und Engels in oll diesen Darlegungen das vielseitige und komplizierte 

Wechselspiel der verschiedensten gesellschaftlichen Faktoren auf gesamteuropäisch en 

Hintergrund dargelegt hoben, beschränken sie sich in der Märzansprache fast ousschließ

lieh auf Deutschland. Nur kurz wird erwähnt, daß die zu erwartende Revolution "durch 

eine neue selbstständige Erhebung des französischen Proletariates, oder durch die Invasion 
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der heiligen Allianz gegen dos revolutionaire Babel" hervorgerufen werde. In den wei

teren Darlegungen spielt jedoch die Frage eines Krieges gegen die Heilige Allianz keine 

Rolle mehr, wahrscheinlich, weil dos ganze Augenmerk jetzt auf eine revolutionCire Erhe

bung in Frankreich, auf die von dort ausgehende revolutionäre Initiative gerichtet ist. Am 

Schluß der Mörzansproche betonen sie, daß der "erste Akt" des in Deutschland "bevorste

henden revolutionoiren Schauspiels mit dem direkten Siege" der Arbeiterklasse in Frank
9

reich zusammenfallen werd/ • Auch die Fragen der ökonomischen Krise sind hier ausge

klammert. 

Am ausfuhrlichsten wird in der Märzansprache dos Verhältnis zur kleinbürgerlichen Be

wegung behandelt. Dieser on sich völlig klare und eindeutige Punkt verdient hier nur inso

fern eine nähere Betrachtung, als er eng mit der Frage des Charakters der bevorstehenden 

Revolution zusammenhängt, in der die Machtergreifung durch'das Kleinbürgertum zu er

warten war. Und gerade diese Frage war es auch, über die es am 15. September zu der 

entscheidenden Auseinandersetzung mit der WillichjSchapper-Fraktion kom. In dieser 

Auseinandersetzung hob Marx hervor, daß die Mörzansprache von der Zentralbehörde ein
SO

stimmig gebilligt worden war. Dies schließt jedoch nicht aus, daß es bei diesem oder .. d 
jenem Milglied der Zentralbehörde, so bei Willich, nicht doch gewisse Unklarheiten oder 

gor innere Vorbehalte gegeben hot. Die betreffende Aussage der Mörzansprache selbst ist 

klar genug: "Die Arbeiter können naturl ich im Anfang der Bewegung noch keine direkt 

kommunistischen Maaßregeln vorschlagen. ,,81 Und abschließend wird betont, daß "die 

deutschen Arbeiter nicht zur Herrschaft und zur Durchsetzung ihrer Klasseni nteressen kommen 

können, ohne einen längeren revolutionoiren Entwickelungsgongdurchzumachen ••• ,,82 
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Aber wenn Marx und Engels hier auch ihren prinzipiellen Standpunkt durchgesetzt ha

ben, so vermieden sie es in der Mllrzansproche doch, Andeutungen über die Fristen des 

gesamten Revolutionsprozesses zu machen. Dies hätte zweifellos schon im FrUh jahr zu 

unnötigen Auseinandersetzungen geführt. 

Die insgesamt so zuversichtliche Einschätzung der Revolutionsaussichten, die nach den 

französischen Wahlen vom 10. Mirz die Anschauungen von Marx und Engels bestimmte, 

hielt auf jeden Fall noch im April an und zu einem erheblichen Teil wenigstens auch 

nach im Mai-Juni. Dies geht eindeutig aus dem Nachtrag vom 18. April zu der bereits 

aben erwähnten "Revue. Mörz/April 1850" über England hervor, in dem Marx und Engels 

ausdrücklich ihre Einschötzung vam Mörz bestätigen: "Die politischen Ereignisse auf dem 

Kontinent drängen L .. ] tögl ich mehr auf eine Entscheidung hin, und jenes Zusammen

fallen von Handelskrise und Revolution, von dem in dieser' Revue' schon mehrmals die 

Rede.war, wird immer unausbleiblicher. ,,83 
Die Juniansprache, in der organisatorische Fragen im Vordergrund stehen, gibt wenig 

Anhaltspunkte, um die Einschätzung der politischen Lage durch Marx und Engels beurtei

len zu können. Am Schluß dieses Dokuments wird noch an der Erwprtung festgehalten, 

"doß der Ausbruch einer neuen Revolution nicht lange mehr ausbleiben kann,,84. Diese un

bestimmte Formulierung verrät doch eine gewisse Vorsicht in der Beurteilung. Es ist viel

leicht auch symptomatisch, daß der Bundeskongreß, der in der Märzansprache für die Zeit 

nach Ausbruch der Revalution geplant war, jetzt fUr den Augenblick zwar abgelehnt, aber 

dach, "sabald es eben zulässig ist", d. h. eventuell auch vor Ausbruch der Revolution in 

Aussicht gestellt wird. 

Man kann sogar in Erwägung ziehen, daß der Verzicht auf eine nähere Erörterung der 

politischen Lage in der Juniansprache darauf zurückzuführen ist, daß Marx und Engels kein 

bestimmtes Urteil mehr abgeben woll ten oder daß über gewisse politische Fragen in der 

Zentralbehörde keine vollstllndige Einhell igkeit mehr zu erzielen war. 

Sicherlich wurde vom Sommer 1850 an die Fortdauer des wirtschaftl ichen Aufschwungs 

verbunden mit der Verflüchtigung der pol itischen Krise in Frankreich - fUr Marx und Engels 

zum Anlaß, ihre bisherige Einschätzung zu uberprüfen, wobei erste, wenn auch noch unbe

stim...,te Zweifel an den Revolutionsaussichten entstanden. Das Ergebnis ihrer Überlegungen 

führte schließlich zU der bekannten Darlegung in Heft 5/6 der uNRhZ.Revue". Diese nun 

Ende November 1850 fixierte Analyse beruhte einerseits nicht nur auf neuen, erst im Juni 

oder Jul i einsetzenden Überlegungen, sondern Marx und Engels konnten dabei ouf Gedan

kengänge zurückgreifen, die sie in mehr oder minder deutlicher Form - bereits Ende 

'" 

.. 

.. " 

1849/ Anfang 1850 geäußert hatten und die nach den Wahlen vom 10. Mörz zeitweilig in 

den Hintergrund getreten waren. Andererseits dauerte es von den im Sommer erneut wach 

werdenden Bedenken bis zu ihrer klaren und für die Öffentlichkeit bestimmten Formulie

rung noch eine geraume Zeit. Es ist klar, daß Marx und Engels eine doch recht falgen

schwere Einschätzung erst veröffentlichten, nachdem sie ihrer Sache völlig sicher waren. 

Es wird ober nicht nur die fortschreitende Erkenntnis bei der Untersuchung der ökano

mischen Lage gewesen sein, die die Einschätzung der revalutionären Mögl ichkeiten durch 

Marx und Engels bestimmten. Eine erhebliche Rolle spiel te auch die weitere politische 

Entwicklung in Frankreich, d. h. das Abflauen der politischen Krisenerscheinungen. Auch 

dieser Prozeß wird von Marx und Engels im letzten Heft der "NRhZ.Revue" sehr klar dar

gestellt. Aber es bleibt noch die Frage, wann sie sich der Verllnderung der Lage bewußt 

wurden. In der "Revue. Mai bis Oktober 1850" haben Marx und Engels eine wesentliche 

Wende der Entwicklung in Frankreich bereits in der Nachwahl vom 28. April und das 

Ende der politischen Krise in der Tatsache gesehen, daß Ende Mai ein neues Wahlgesetz 

mit Beseitigung des allgemeinen Wahlrechts - widerstandslos durchging. Wahrscheinlich 

waren es aber erst die sich nun immer sichtbarer zeigenden Folgen, die es im Laufe des 

Juni oder Juli klar machten, daß die mit dem Wahlergebnis vom 10. Mörz gegebenen 

Chancen85 verspiel t waren. 

Bei der Beurteilung der politischen Gesamtlage, fur die Frankreich natürlich unbedingt 

einen Schwerpunkt darstellte, darf jedoch nicht ubersehen werden, daß fast zur 

Zeit, als dort der Höhepunkt der Krise bereits uberschritten war, in Deutschland sich ein 

nicht unerheblicher Konfliktstoff ansammelte. Es war einmal der noch nicht zum Austrag 

gekommene Interessenkonflikt zwischen Östereich und Preußen, der durch den kurhessi

schen Konflikt bezeichnet ist, und zum anderen die ebenfalls'noch nicht bereinigte 

Schleswig-Holsteinische Frage. Wenn in der "Revue, Mai bis Oktaber 1850" schon vom 

Ausgang dieser Ereignisse her die Bedeutung der Konflikte mehr oder weniger bagatelli

siert wird, so war zunächst, bei der Zuspitzung der ersten Konflikte, eine negative Pro

gnose noch keineswegs sei bstverständ I ich. 

Wöhrend die Auseinandersetzung zwischen Preußen und Österreich um Hessen erst 

Ende August/Anfang September zum offenen Ausbruch kam und dann mit BronzeIl 

(8. November) sein Ende fand, begann die Krise um Schleswig-Holstein bereits Anfang 

Juli, als nach dem Friedensschluß zwischen Preußen und Dönemark die Schieswig-Hol

steiner versuchten, auf eigene Faust den Kampf fortzufuhren • Daß Marx selbst nicht nur 

die sich hier anbahnende Entwicklung aufmerksam verfolgte, sondern die Zentralbehörde 
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sich zu ersten Maßnahmen veranlaßt sah, geht aus Marx' Brief an BI ind vom 17. Jul i 

hervor: "Was [denkst) Du \,(on der Holsteinischen Geschichte? Wir schicken zun5chst 

einen Emissär, der zwei Jahre lang dort gewirkt hat und alle Persanen und Verhältnisse 
86 

genau kennt. 11 

Zwar waren mit der Niederlage in der Schlacht von Idstedt (24./25. Juli) olle 

M5glichkeiten FOr die Entfaltung eines revotutionören Volkskrieges erledigt, es darf ie

doch nicht übersehen werden, daß in Deutschland gerade durch diese Niederlage noch 

einmal eine Bewegung zur Entsendung von Freiwilt igen nach Schleswig-Hotstein entstand 

und auch der Londoner Arbeiterverein eine ganze Reihe seiner Mitglieder dorthin ent

sandte. 

So mehrten sich in Deutschland erst im August/September die Anzeichen dafür, daß 

auch hier von einer ernsten M5glichkeit FOr eine neue revolutionöre Erhebung nicht die 

Rede'sein konnte. Um Mitte September war die Gesamtsituation noch nicht eindeu

tig genug, um ein solch endgültiges Urteil auszusprechen wie es Ende November m5g1 ich 

war. 

Jedenfalls enth/:ilt dos Protokoll der Sitzung der Zentralbehörde vom 15. September 

1850, dos die entscherdende Auseinandersetzung mi,t der Will ich/Schapper-Fraktion 

wiedergibt, auch nicht die Spur eines Hinweises darauf, daß der Termin defzu erworten

den Revol~tion zum Gegenstand der Auseinandersetzung gehörte. In der Diskussion ging 

es vielmehr ganz eindeutig um die Frage, welchen Charakter die bevorstehende Revolu
87tion haben werde. Wie aus dem Protokoll hervorgeht, hotte die Diskussion über die 

Frage "Stellung des deutschen Proletariats in der nöchsten Revolution" ihren Anfang im 

Kommunistischen Arbei terbi Idungsverein genommen. 

Soweit sich aus den überlieferten - und hier in ziemlicher Dichte vorliegenden - Doku

menten ersehen läßt, haben Marx und Engels auch nach der Spaltung in ihrem Verkehr mit 

Köln, das nun die Funktion der Zentralbehörde Ubernahm, die Frage des Revolutionstermins 

zunächst nicht berührt. In der Dezemberansprache fehlt zwar iede ungeduldige Spekulation 

auf einen baldigen Ausbruch der Revolution, aber bei aller nüchternen - mitunter sogar 

etwas pessimistischen - Betrachtungsweise wird doch on der bisherigen Konzeption festge

halten. 

Erst etwa Mitte Dezember, als dos letzte Heft der • Revue" in die Hönde der 

Bundesmitglieder gelangte, erfuhren sie von der Neueinsch<ltzl der gesamten Lage, so 

daß auch .die Frage des Termins der bevorstehenden Revolution allgemein in die Ausein

andersetzung mit der Will ich/Schapper-Fraktion einbezogen werden konnte. Im ganzen 

kann mon davon ausgehen, daß die Mitglieder in Deutschland ohnehin eher zu einer nüch

ternen Einschötzung neigten und die neuen Resultate von Marx und Engels kaum auf Wider

stand stießen, zumal im Dezember 1850 besonders bei Willich die ausgesprochen aben

teuerlich-putschistischen Tendenzen in immer gröberer Form hervortraten. 

Man darf übrigens den Hinweis von Marx und Engels, daß eine neue Revolution "nur 
88" 	 mtigtich im Gefolge einer neuen Krisis" sei , nicht unter dem Aspekt sehen, daß eine 

ernstere wirtschaftt iche Krise in Wirkl ichkeit erst gegen Ende der fünfziger Jahre aus

brach. Im November 1850 hatten Marx und Engels eine Frist von etwa zwei Jahren im Auge 
11 

und erwarteten die Krise für das Jahr 1852. In der Auseinandersetzung mit der 

Schopper-Fraktion bestand also im Hinblick auf die bevorstehende Revolution in der Ter

minfroge nur eine Differenz von etwa 1 Jahren. Diese Differenz mochte für Willich 

mit seinem ungeduldigen Abenteuertum und für seinesgleichen recht erheblich sein. Es ist 

ober mehr ols fraglich, ob für Mönner wie Schapper diese Termindifferenz als Anlaß oder 

Grund fUr eine so folgenschwere Tot wie die Spaltung des Bundes ausgereicht hot. Für ihn 

wird die Frage des Charakters der Revolution - und dieser kom eine wesen tl ichere Bedeu

lI,mg zu - die entscheidende Rolle gespielt hoben. 

Sucht mon am Schluß dieser Überlegungen die wesentlichen ZUge in der 

der Anschauungen, die,sich bei Marx und Engels uber die bevorstehende Revolution ent

wickelten und die Ausgangspunkt und Grundlage für ihre organisatorische Tötigkeit waren, 

so ergibt sich ungeföhr folgendes Bild: 

Marx und Engels waren Revolutionöre und erworteten den Ausbruch einer neuen Revo

lution im Jahre 1850, solange nur irgend eine Hoffnung darauf bestand. 

Jedoch von Anbeginn der Reaktionsperiode on suchten sie aus den Lehren der vergan

genen Revolution, ous der Analyse der Klassenkr(jfte in ihrer gegenwörtigen Entwicklung 

und vor allem aus dem Studium der tikonomischen Verhöltnisse und ihrer Entwicklungsge.. setze zu einer wissenschaftlich begründeten nscnarzung des Charakters, der Aussichten 

und des Termins der bevorstehenden Revolution zu Bei der Analyse der tikonomi. 

sehen Verhtiltnisse stond Englond im Zentrum ihrer Überlegungen, wtihrend sie dos Heran.. 
reifen einer politischen revolutionären Krise von Frankreich erwarteten. Erhebliche Auf

merksamkeit widmeten sie der drohenden Intervention der Heiligen Allianz. 

Für Marx und Engels ging es keineswegs bloß um die Frage des Termins der bevorste

henden Revolution oder bloß darum, ob es überhaupt bald zu einer revolutionören Erhe

bung kommen würde. Für sie wor die Frage entscheidend, ob dos Proletariat in der bevor

stehenden Revolution, die sie nur ols eine europäische ouffassen konnten, eine führende 
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Rolle werde spielen können und ous dieser Revolution letztlich als Sieger hervorgehen 


werde, auch wenn dabei mit sehr langen revolutionören Entwicklungsprozessen zu rechnen 


war. 


Der Tatsoche, daß der ökonomische Aufschwung anhielt, maßen sie von Anfang an 


erstrangige Bedeutung zu, jedoch hofften sie lange Zeit, daß auch auf wktschaftlichem 


Gebiet bald eine Krisis eintreten werde, die sie als unerlößI iche Voraussetzung fUr eine 


erfolgreiche Revolution ansahen. 


Besonders bei /'.Aarx lößt sich schon bald nach der Niederlage der Revolution von 


1848/49 der Ansatz zu einer Gedankenlinie erkennen, die ziemlich gradlinig schließlich 


zu den Eraebnissen fUhrte, die gegen Ende des Jahres 1850 im letzten Doppelheft der 


"NRhZ. Revue" 
 sind. Dos das neben den Hoffnungen auf einen baldigen 


Ausbruch der Revolution die Analyse der ökonomischen 
 - der sich stets weiter 

hinauszögernden Krise - zU einer immer nUchterneren und skeptischeren Beurteilung der 

Revolutionsaussichten fUhrte. Auch die Aussichten auf eine erfolgreiche politische Revo

lution in Frankreich - und in gewissem /'.Aaße in Deutschland - wurden von /'.Aar" und 

Engels schon sehr fruh mit erheblichen Vorbehalten betrachtet. Deran öndert die Tatsache 

nichts, daß es gleichzeitige Äußerungen gibt, die von großen Hoffnungen auf einen bal

digen Ausbruch der Revolution, ja von revolutionörer Ungeduld zeugen. 

Auf jeden Fall waren Marx und Engels Ende 1849/Anfang 1850 also zu einer Zeit, als 

die Reorganisierung der Zentralbehörde selbst abgeschlossen war - noch nicht zu einer 

eindeutigen und entschiedenen Einschötzung gekommen, die ols sichere politisch-ideolo

gische Plattform fUr die organisatorische Tötigkeit des Bundes, fUr seine Reorganisation 

als Gonzes höHe dienen können. Nur die unbedingte Notwendigkeit einer schörferen Ab

grenzung vom KleinbUrgertum stand von Anfang an fUr /'.Aarx und Engels fest. 

Es scheint, daß besonders im Februar 1850 bei /'.Aarx und Engels die Bedenken, Vorbe

halte, Zweifel hinsichtlich der Revolutionsaussichten noch zugenommen haben, daß sie 

infolgedessen noch mehr als vorher zögerten, hinsichtlich des Bundes entscheidende Schritte 

zu tun. 

Wöhrend die Einschätzung der ökonomiscnen Entwicklung im Ganzen doch eine ziem " 

liche Stetigkeit in der Entwicklung zu klareren Urteilen aufweist, gab es bei der Beurtei

lung der politischen Lage offenkundig geradezu eine Art Wende, die durch dos Ergebnis 

der französischen Wahlen vom 10. Mörz 1850 verursacht wurde. Angesichts dieser verän

derten Lage arbeiteten /'.Aarx und Engels die Mörzansprache als pol itische Plattform fUr 

-. 


die Tätigkeit des Bundes aus und setzten olle Kröfte an eine beschleunigte Reorganisierung 

der Partei. 

Vielleicht schon im Laufe des Juni, sicherlich ober donn im Juli 1850 erkannten /'.Aarx 

und Engels, daß der revolutionöre Aufschwung in Frankreich nur von kurzer Dauer und vor 

allem ohne ernste Folgen geblieben war. Bis zum Juli/August, in gewissem Umfang noch 
" 

bis zum September gab es aber in Deutschland noch einige Konfliktstoffe, die einer Hoff

nung auf eine mögliche revolutionöre Entwicklung noch eine gewisse Nahrung geben 

'I. 	 konnten. Aber auch hier erwies sich schließlich das Abebben als die vorherrschende Ten

denz. Zugleich zeigte im Sommer die ökonomische Entwicklung immer deutlicher, daß 

auch die Hoffnungen auf eine baldige wirtschaftliche Krise sich nicht erfUllten. 

Sicherlich sprachen Marx und Engels ihre wachsenden Zweifel zunöchst noch nicht 

aus. Aber sie sahen sich veronlaßt, immer deutl icher und entsch iedener gegen offenkundig 

putschistische Tendenzen aufzutreten. Die von Will ich und seinen Anhöngern vertretenen 

Revolutionshoffnungen trugen zwar von Anbeginr. gewisse abenteuerliche ZUge, doch be

deuteten sie, solange wirklich noch einige Revolutionshoffnungen bestanden, keine ernst

hafte Gefahr. Aber gerade in dem /'.Aaße, wie sich herausstellte, daß mit einem baldigen 

Ausbruch der Revolution nicht zu rechnen war, verstörkten sich bei Will ich die putschi

stischen Anschauungen. 

So begann im die .innere Auseinandersetzung mit der sich herausbildenden 

• Daß im der Auseinandersetzung nicht der Termin, 

sondern der Charakter der Revolution stand, lößt darauf schließen, daß /'.Aar)< und Engels 

auch zu jener Zeit noch nicht zu einem wirklich endgUltigen Urteil uber die Revolutions

aussichten gekommen waren. So wichtig die Frage des Termins der Revolution vor ollem 

im Hinbl ick auf die Erkenntnis seiner Abhöngigkeit von der ökonomischen Entwicklung auch 

sein mochte, so hatte sie doch flir die Ausarbeitung der eigentlichen politischen Konzep
'"I 

tion nur relative Bedeutung. Demgegenüber enthielt die Mörzansprache ein umfassendes 

taktisches und strategisches Programm von so grundsätzlicher Bedeutung, daß das Wesen 

der hier entwickel ten Konzeption von irgendwelchen Terminfragen nicht oder so gut wie 

" nicht berUhrt wurde, jedenfalls nicht in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Daher konnte der 

Bund auch nach November/Dezember 1850, als Marx und Engels ihre Neueinschötzung 

hinsichtlich des Revolutionstermins offen aussprachen, auf der Grundlage der Märzan

sprache weiterarbeiten. 

Daß auch 1852 keine tiefgreifende ökonomische Krise eintrat, daß auch in pol itischer 
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Hinsicht ein längerer Zeitraum der Ebbe, ja der uneingeschränkten Herrschaft der Reak

tion eintrat, muß fUr den vorlieg,enden Zusammenhang, der sich auf dos Jahr 1850 be

schränkt, außer Betracht bleiben. FUr die weitere Entwicklung war ohnehin nicht die 

"Verschiebung" der ökonomischen Krise, sondern die allgemeine Entfaltung der kapitali 

stischen Produktionsweise, der industriellen Revolution, von der Engels 1895 in seiner 

Einleitung zu den "Klassenkämpfen entscheidend. 
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