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Bebel und Liebknecht 

an der Seite von Marx und Engels 


im Kampf gegen 

die Beteiligung Preußen-Deutschlands 


an der Niederschlagung der Pariser Kommune 


Karl Marx und Friedrich Engels haben sich mehr als einmal anerken
nend über die Haltung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zur Pari 
ser Kommune ausgesprochen. Mit Genugtuung, wenn nicht gar Begei

an Wilhelm Liebknecht die 

mal den heroischen Versuch unternommen 
schaft der Arbeiterklasse zu errichten. "Die deutschen Arbeiter 
sich in dieser letzten großen Krise ganz famos benommen, 
irgendwelche andre"', schrieb Engels am 22. juni 1871 nach Leipzig. 
Drei Monate später würdigte Marx in nicht minder anerkennenden 
Worten die internationalistische Haltung der deutschen Arbeiter gegen
über ihren französischen Klassengenossen "Während der Kommune 

die deutschen Arbeiter in Versammlungen und in ihren Zeitun 
gen unaufhörlich ihre Solidarität mit den Revolutionären von Paris 
kräftigt. Und als die I<ommune besiegt war, haben sie 
Versammlung abgehalten, welche die preußische Polizei vergeblich zu 
verhindern suchte; auf dieser sowie auch auf anderen Versammlungen 
in verschiedenen Städten Deutschlands haben sie der Pariser Kommune 
begeistert zugestimmt."2 So Marx vor den Delegierten der Londoner 

Internationalen Arbeiterassoziation am 22. September. 

Im Frühling des jahres 1871 mußte sich der proletarische Internatio
nalismus zum ersten mal in der Geschichte der Arbeiterbewegung in 

kreten Aktionen zur Verteidigung einer proletarischen Staatsmacht 
beweisen. Diese Bewährungsprobe hat die Sozialdemokratische Arbei

mit besonderem Nachdruck betonten, in 

mune war und ist bei der 
sowie der internationalen Arbeiterbewegung stets ein 
suchungsgegenstand. Insbesondere hat sich Eberhard Hackethai mit 
seiner 1965 verteidigten Dissertation um eine differenzierte Einschät
zung der Kommunerezeption durch die Sozialdemokratische Arbeiter

aber auch durch den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein ver
,,,,,,,,,,,,,h+ 3 In dem Bemühen, den dialektischen Zusammenhang 

internationaler Ebene 
es nicht nur 

notwendig, dem Kampf SDAP gegen 
Preußen-Deutschlands der Niederschlagung Pariser Kommune 
in einer speziellen Untersuchung weiter nachzugehen. 

Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, hat sich die Partei Bebeis 
und Liebknechts an die Seite der Kommunarden gestellt und sich mit de
ren Zielen voll identifiziert. Die Eisenacher haben die Maßnahmen der 
Kommune gegen alle Angriffe und Verleumdungen ihrer Feinde mit 
einem Engagement verteidigt, als ginge es um ihre eigene Sache. je
doch nicht allein darauf beschränkte sich der proletarische Internationa

ser Kommune war, daß sie sich nicht 
Sympathieerklärungen begnügte, sondern von Anfang an die Verteidi
gung der Kommune mit dem Kampf gegen die Machenschaften der 

des Pariser Arbeiteraufstandes verbunden 
Regierung zur Unterstützung der Versailler bei der Nieder

hat. In Vorweg
geprägten Losung 

"Der Hauptfeind im eigenen Land!" haben sich die Eisenacher mit 
aller Entschiedenheit der ebenso aggressiven wie 
des preußisch-deutschen Militarismus gegenüber 
setzt. In dieser Frage ging die Sozialdemokratische 
als der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Die Lassalleaner 
sich wie die Eisenacher mit der Pariser Kommune solidarisiert, auch sie 
sind der von den herrschenden Klassen inszenierten Verleumdungs

entgegengetreten, aber ihre Führer vermieden es tunliehst, 
Weise Machthaber im eigenen Lande als Komplizen der 

ng bei der Niederschlagung der Kommune anzupran
gern. 

Schon das allein wäre Grund genug, Eisen
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acher zUr Bekämpfung der konterrevolutionären Allianz zwischen Berlin 
Versailies zu analysieren. Eine Untersuchung dieser Frage 

zugleich neue Erkenntnisse über die Bemühungen von Marx und En
gels, die internationale Arbeiterbewegung über die politische, vor allem 
jedoch militärische Einmischung des Bismarckregimes in die inneren 
Angelegenheiten Frankreichs aufzuklären und zur Verteidigung der er
sten proletarischen Staatsmacht in Paris zu mobilisieren. Davon zeugen 
vor allem Marx' Ausführungen im vierten Abschnitt seines Werkes "Der 
Bürgerkrieg in Frankreich", der, in den kampferfüllten Tagen der Kom
mune geschrieben, dem Zusammenspiel zwischen den deutschen 
den Versailler Behörden bei der Niederschlagung der Kommune beson
dere Aufmerksamkeit 

"Die Klassenherrschaft ist nicht länger im Stande, sich unter einer na
Uniform zu verstecken; die nationalen Regierungen sind Eins 

gegenüber dem Proletariatl"5 So stellte Marx verallgemeinernd fest, 
nachdem er im Detail die Rolle Preußen-Deutschlands als feiger Bravo 
bei der Vernichtung der Pariser Kommune untersucht hatte. Die zu

versteckten, dann jedoch immer weniger das Licht der Öffent
lichkeit scheuenden Hilfsaktionen Bismarcks und Moltkes bei der Unter
drückung des Pariser Arbeiteraufstandes waren symptomatisch für die 
feindselige Haltung aller Regierungen gegenüber dem Versuch der Pari
ser Arbeiter, die Ausübung der Macht in ihre eigenen Hände zu 
men. Ungeachtet der zwischen ihnen bestehenden Differenzen, bilde
ten sie sofort eine geschlossene Front, als sie zum erstenmal in der 
Geschichte mit der Existenz einer sozialistischen Staatsmacht konfron
tiert wurden. 

"Während die europäischen Regierungen so, vor Paris, den interna
tionalen Charakter der Klassenherrschaft besthätigen" wie Marx in 
seinem "Bürgerkrieg in Frankreich" resümierte -, erwies sich in den 
Kämpfen zur Verteidigung der Kommune die Internationale Arbeiteras
soziation als "die internationale Gegen-Organisation der Arbeit gegen 
die weltbürgerliche Verschwörung Kapitals."6 Auf dem deutschen 
Zweig der Internationale, auf der von Bebel und Liebknecht geführten 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, lastete eine besondere Verantwor
tung. Preußisch-deutsche Armeen waren es, die mit etwa einer halben 

Soldaten große Teile Frankreichs besetzt hielten, die, im Besitz 
Forts im Norden und Osten von Paris, jederzeit in der Lage waren, 

die französische Hauptstadt mit einem vernichtenden Artilleriefeuer ein
zudecken. Und in den Gefangenenlagern in Deutschland befanden sich 
jene Truppenkontingente, aus denen die Konterrevolution in Versailles 
ihre militärischen Einheiten zur Eroberung von Paris rekrutieren durfte. 

Auf die Frage nach den Ursachen der Kommune hat es schon von 
Zeitgenossen Dutzende von Antworten gegeben. Auch die Anzahl der 

Bücher, in denen sich Autoren unterschiedlichster Standpunkte um eine 
Antwort bemühten, ist schier unüberschaubar. Für die einen waren es 
die Ausländer, für die anderen war es die Internationale, für jene waren 
es der Krieg und die Belagerung von Paris, für wieder andere der 
der Sitten und der Mangel an Religion. Es gelang in der Tat nur weni
gen, bis zu jenen Fundamenten der gesellschaftlichen Entwicklung vor

deren wissenschaftliche Untersuchung erst die Beantwortung 
der Frage nach den Ursachen Pariser Kommune ermöglicht. "Der 
Bürgerkrieg in Frankreich" - Marx konnte seiner Broschüre über die 
dramatischen Ereignisse im Frühjahr 1871 wohl kaum einen treffende
ren Titel geben zeugt ein weiteres Mal von der "bewährten Gabe des 
Verfassers, den Charakter, die Tragweite und die notwendigen Folgen 
großer geschichtlicher Ereignisse klar zu erfassen, zur Zeit, wo diese Er
eignisse sich noch vor unsern Augen abspielen oder erst eben vollendet 

"7 

In den ersten beiden Abschnitten seiner Arbeit beschäftigte sich Marx 
eingehend mit den Ursachen, die zur ersten proletarischen Revolution 
geführt hatten. Gleichsam mit dem Skalpell eines erfahrenen Gesell
schaftskritikers, der sich schon mehrmals mit der Geschichte Frank
reichs beschäftigt hatte, sezierte er die Entwicklung der französischen 
Republik, die nach dem Sturz Napoleon 111. an die Stelle des Bonapartis
mus getreten war. Marx kannte die verhängnisvolle Rolle von Politikern 
vom Schlage eines Adolphe Thiers oder Jules Favre nur zu gut, die 
im September 1870 als Retter der Nation aufspielten und dann 
Monate später als Retter der bürgerlichen Gesellschaft zu Mördern an 
Zehntausenden ihrer Landsleute wurden. Er kannte sie aus seinen wis
senschaftlichen Untersuchungen über die Revolution von 1848 und 
Sieg des Bonapartismus, die ihn zum Autor so bedeutender 
wie "Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850" oder "Der 18. Bru
maire des Louis Bonaparte" werden ließen. Unerbittlich demaskierte 
Marx im "Bürgerkrieg in Frankreich" die "patriotische" Phraseologie 
ner Repräsentanten einer Regierung, die sich zwar selbst zu einer Re
gierung der nationalen Verteidigung ernannt hatte, aber gemessen an 
ihrem praktischen Handeln von Anfang an eine Regierung des nationa
len Verrats war. Nur auf ihren Profit bedacht, kam es ihr lediglich darauf 
an, die eigene Haut zu retten und die Lasten des Krieges auf die 
tigen abzuwälzen. Marx bewies in seiner Schrift über die Pariser Kom
mune, wie sich dadurch innerhalb weniger Wochen und Monate die 
ökonomischen, sozialen und politischen Widersprüche in einer Weise 
verschärften, daß sie im Rahmen einer büraerlichen Demokratie 
mehr gelöst werden konnten. 

Dieser qualitative Umschlag erfolgte am 18. März 1871, bürger
liehe Regierung Ministerpräsidenten Thiers in Flucht Paris 
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Erste Reaktionen auf die hinterhältigen Absichten 
der Konterrevolution in Berlin und Versailles 

Gewiß waren die meisten Zeitgenossen aus 
weit davon entfernt, die 
mune 
nur zu erahnen. Und doch hat es im Frühjahr des Jahres 1871 wohl kein 

Ereignis gegeben, das die internationale Öffentlichkeit mehr 
und die europäischen Kabinette mehr beschäftigt hatte als die 

Kämpfe der Kommunarden mit der Versailler Regierung. Allein schon 
die Tatsache, daß in der Metropole an der Seine, diesem Zentrum der 
Weltzivilisation, für Wochen und Monate die bürgerliche Ordnung au
ßer Kraft gesetzt werden konnte, empfanden Regierende wie Besit
zende schockierend. Das Bedrohliche der Situation mußte von 
um so nach haitiger 
lichen Veränderungen - sei es 1789, sei es 1830 und 
1848 - zu ngen in nahezu allen ländern Eu-

war man Uber die Pariser Ereignisse schneller und besser in
als in jeder anderen europäischen Hauptstadt. Die preußischen 

und bayrischen Offiziere verfolgten im Schutze der von ihnen besetzten 
Festungswerke um Paris mit angespannter Aufmerksamkeit den Beginn 
der revolutionären Erhebung. Die Telegramme aus Compiegne, wo der 
sächsische Kronprinz ausgerechnet am 18. März das Kommando ü 
die 111. Armee übernommen hatte, brachten am 19. März nicht nur den 
Generalstabschef Helmuth von Moltke in Berlin um seine Sonntaasruhe. 

lage der 
eingetroffen. Obwohl man in Versailles zumin

in den für die Öffentlich bestimmten Erklärungen so tat, als 
würde die Rückkehr nach Paris schon in den nächsten Tagen erfolgen, 

war man sich doch darüber im 
einem Zustand beispielloser Verwirrung 

dürften. So schwer es den verantwortlichen 
Ministern auch fallen mochte, die Sieger über Frankreich um Unterstüt
zung gegen das eigene Volk zu bitten sie wandten sich doch im Inter
esse der Erhaltung ihrer Machtpositionen hilfeheischend an die deut
schen Besatzungsbehörden. 

Es bedurfte nur einer kurzen Verständigung zwischen dem Reichs
kanzler und dem Generalstabschef, um dem Ersuchen der französi
schen Regierung bereitwillig entgegenzukommen. In vertraulichen Ge
sprächen mit den in Berlin akkreditierten 
Regierungen, die insgeheim von der in 

Besatzungsarmee eine 
ng des Aufstandes erwarteten, gab Bismarck diese 

zu. Dem russischen Botschafter erklärte er, 
daß er die lage in Paris zwar für ernst halte, aber doch nicht übermäßig 
besorgt wäre. Über das Gespräch, das in Berlin bereits zwei Tage nach 
dem Ausbruch der Unruhen stattgefunden hatte, berichtete d'Oubril am 
21. März in einem chiffrierten Telegramm an Außenminister Gortscha

kow in Petersburg: "Er [Bismarck] teilte mir unter dem Siegel der Ver

schwiegenheit mit, daß er Thiers seine Mitwirkuna bei der Ü 

dung der Krise vorgeschlagen habe, 

Truppen vor Paris 


und auch die anderen Staaten Euro
lung der öffentlichen Ordnung in Frankreich 

tätige Mitwirkung Bismarcks zugunsten der Versailler Regierung 
rechnen. Wenngleich man mit scheelen Augen auf den Machtzuwachs 
der Hohenzollern blickte und jede Regierung entsprechend ihren Son
derinteressen die Entwicklung neuer Mächtekonstellationen 
Sieg Preußen-Deutschlands über Frankreich 
war man sich doch gru 
der bürgerlichen gegen 
tion der Pariser zur Seite stehen müsse. Es vergingen somit 
nur wenige Tage, Reich mit seinen in Frankreich sta
tionierten Besatzungstruppen wurde zum bewaffneten Arm der europä

Konterrevolution. 
In geheimen Instruktionen drängten Außenministerium und General

stab in Berlin auf den Abschluß einer Militärkonvention. Während hinter 
verschlossenen Türen das Bündnis mit der Versailler Regierung zur Nie
derschlagung des Aufstandes ausgehandelt wurde, erweckten Bismarck 
und Moltke in ihren für die Öffentlichkeit 
Eindruck, als ob Preu 
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Frankreichs einmi

zu täuschen und die 
übermittelte in den Morgenstun

I. Armee dem "Kommandan
Schreiben, in dem ausdrücklich festgestellt 

Befehl erhalten hätten, sich Paris gegenüber 
und völlig neutral zu verhalten, solange nicht 

n Paris "die Ausführung der Bedingungen des Prälimi
narfriedens behindert wird oder Unternehmungen stattfinden, welche 
die Sicherheit der Deutschen Truppen gefährden" 10. 

Am Abend des gleichen trafen sich die Mitglieder des General
rats der Internationale, um wie an jedem Dienstag in High Holborn 
Nr.256, einem kleinen Lokal im Londoner Stadtzentrum, über die Ange
legenheiten ihrer Assoziation zu beraten. Wie es in der Leitung einer re
volutionären Arbeiterorganisation nicht anders sein konnte, beherrschte 
der Pariser Aufstand die Reden und Beschlüsse der 15 anwesenden Mit
glieder. Von ihrer Nationalität her Deutsche und Franzosen, Engländer 
und Iren, unter ihnen aktive Teilnehmer der Revolution von 1848/49 
und ehemalige Mitglieder des Bundes der Kommunisten, die wie Marx 
und Engels in England eine Zuflucht gefunden hatten, aber auch engli
sche Gewerkschaftsführer und Sozialisten - sie alle waren von den 
Nachrichten überwältigt, die in den letzten Tagen eingetroffen waren. 

Wie wir dem Protokoll entnehmen können, gab Engels den Mitglie
dern des Generalrats einen ausführlichen Bericht über die "Lage in Pa
ris" 11. Darin setzte er sich mit den ebenso verlogenen wie naiven Be
hauptungen der bürgerlichen Presse auseinander. die bei ihren Lesern 
den Eindruck zu erwecken suchte, daß es 
um eine unbedeutende Revolte handeln 
Männer plötzlich eine Anzahl Kanonen 
hätte" 12. Gestützt 
deration der Internationale in 
halt auf. Die Nationalgarde habe sich 
teidigung von Paris 
ihrer eigenen 
zu Recht um 

mit einer anderen Behauptung der bürgerlichen Presse auseinander, 
nämlich, daß sich unter den Männern des Zentralkomitees der National
garde keine berühmten Namen befänden. Engels konterte mit der Fest
stellung, "aber der Arbeiterklasse seien sie gut bekannt" 15, und 
mit Stolz hinzu. "Dem Komitee gehören vier Mitglieder der Internatio
nale an."16 

Friedrich Engels wäre jedoch nicht der Militärexperte gewesen, den 
seine Freunde im Scherz "General" nannten, wenn er nicht in seiner 
Rede über den Pariser Arbeiteraufstand die Mitglieder des Generalrats 
auf die Fragen der äußeren Sicherheit hingewiesen hätte. In einer der 
ersten Erklärungen hatte das Zentralkomitee der Nationalgarde 
19. März den zwischen Deutschland und Frankreich am 26. 
geschlossenen Prälrminarfrieden anerkannt. Die 
die das französische Volk in den Krieg 
trieben hatten, treffe die volle Verantwortung für 
bietsabtretungen und die 
glieder des Zentralkomitees der realen Situation 
sich befanden. Die Revolutionäre in Paris - im 
den oreußisch-deutschen Truooen der I ... 

zu respektieren, 
Resolutionen. Selbstverständlich setzte En

seiner persönlichen Erfahrungen keine übertriebe
in die preußischen Armeeführer. Der inzwischen zum 

greisen Heldenkaiser avancierte Kartätschenprinz, der 1849 mit einer 
Brutalität sondergleichen den badisch-pfälzischen Aufstand ausgetreten 
und die Freiheitskämpfer, unter denen sich auch der junge Engels be
fand, zu Paaren getrieben hatte, würde gewiß jetzt als oberster Kriegs
herr des Deutschen Reiches auch nicht zögern, den Aufstand in Paris 
nach besten Kräften zu unterdrücken. Aber obwohl Engels nichts davon 
wissen konnte, daß inzwischen Verhandlungen übel- ein militärisches 
Hilfsabkommen in vollem Gange waren, sah er doch in der Erklärung 
des Zentralkomitees der Nationalgarde die Chance einer Atempause, in 
der sich die revolutionären Kräfte konstituieren und ihre Reihen festigen 
konnten. "Die Preußen seien immer noch nahe", erklärte er warnend 
den Mitgliedern des Generalrats, um dann mit der gebotenen Vorsicht 
bei der Einschätzung der realen Möglichkeiten hinzuzufügen: "Die 
Chancen auf einen Erfolg vergrößern sich, wenn es gelänge, sie aus 
dem Kampf herauszuhalten."17 
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Auguste Serraillier, das korrespondierende Mitglied des Generalrats 
für Frankreich, unterstützte und ergänzte die Ausführungen von Engels; 

Haies, ein englischer Gewerkschaftsführer, meinte, daß der Gene-
etwas unternehmen müßte, um seine Sympathie mit Paris zum 

Ausdruck zu bringen. 18 Marx machte schließlich den Vorschlag, zu dem 
am nächsten Tag in der Wellington Music Hall stattfindenden republika
nischen Meeting eine offizielle Delegation des Generalrats zu entsen

"die die Versammelten auffordert, ihre Verbundenheit mit der Pari
ser Bewegung zu bekunden" 19. Doch das konnte nur ein Anfang sein, 
denn nicht nur in England, auch in den anderen Ländern Europas und in 
Nordamerika mußte die Arbeiterklasse ihre Stimme erheben. 

Hatte die internationale in Bismarcks Politik zur Unterstüt
zung der Versailler Konterrevolution ihr Zentrum gefunden, so war der 
Generalrat in London das internationale Zentrum der Arbeiterklasse für 

Unterstützung der Pariser Kommunarden. Die Verteidigung der 
Kommune, das war proletarischer Internationalismus in Aktion. Auguste 
Serraillier reiste im Auftrag des Generalrats nach Paris, um mit den 
Kommunarden direkte Verbindung aufzunehmen. Ebenso wurden die 
korrespondierenden Sekretäre, die für die Tätig der Internationale in 
den anderen Ländern verantwortlich waren, mit Arbeit überhäuft. Über
all mußte die Arbeiterklasse darüber aufgeklärt werden, daß die Pariser 
Arbeiter die Interessen des gesamten internationalen Proletariats ver
fochten, und die große Zahl der Sympathiekundgebungen in nahezu al
len industriellen Zentren Europas, aber auch in Nordamerika, waren ein 
Beweis für das erfolgreiche Wirken der IAA. In den knapp sieben Jahren 
ihres Bestehens hatte diese erste internationale Massenorganisation der 
Arbeiterklasse unter der politisch-ideologisch prägenden Leitung von 
Marx und Engels in der Arbeiterbewegung der industriell fortgeschritte
nen Länder zunehmend an Einfluß gewonnen. Aus Furcht vor ihrer wei
teren Ausbreitung hatten die europäischen Regierungen bereits vor 
Pariser Kommune, über die üblichen Polizeiverfolgungen hinausge

eine Reihe von sensationell aufgezogenen Prozessen inszeniert, 
um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die ihrer Meinung nach 
unheilvolle, Staat und Gesellschaft gefährdende Rolle der 
zu lenken. 

Im Sommer 1870, noch vor Ausbruch des Deutsch-Französischen 
Krieges, fand in Paris bereits der dritte Prozeß gegen Mitglieder 
ternationale statt. Am 9. Juli begründeten die Richter des 
sehen Regimes die Verurteilung der Angeklagten, unter denen sich die 
gesamte Leitung der Pariser Föderation befand, mit der verlogenen Be
hauptung, sie würden einer Geheimgesellschaft angehören. Zehn Tage 
später, am 19. Juli, erfolgte im sogenannten Wien er Hochverratsprozeß 
die Verurteilung von zwölf Arbeiterführern in Österreich-Ungarn, von 

denen Andreas Scheu, Heinrich Oberwinder und Johann Most die be
kanntesten waren. Ihnen wurden ebenfalls Verbindungen zum General
rat in London und einer Assoziation vorgeworfen, deren "leitender 

den "Arbeitern zur Pflicht" machte, "politische Macht zu er
obern" und vollkommene Umgestaltung aller sozialen und staatli
chen Einrichtungen"20 durchzuführen. Auch die Regierungen in 
Deutschland glaubten, nach Ausbruch des Deutsch-Französischen Krie
ges mit der Internationale kurzen Prozeß machen zu können, indem sie 
unter Ausnutzung des Kriegsrechts die gesamte Leitung der Sozialde
mokratischen Arbeiterpartei hinter Schloß und Riegel 

Aber ebensowenig, wie die Verfolgung der Internationale in Frank-
den Sturz des Bonapartismus und die Pariser Kommune verhin

dern konnte, ebensowenig war es auch in Deutschland möglich, die re
volutionäre Arbeiterbewegung mittels Polizeiwillkür und Militärgewalt 
zum Schweigen zu bringen. Die Aufgaben der Parteileitung übernah
men wenige Tage nach der Verhaftung des Braunschweiger Ausschus
ses vorübergehend die Genossen in Dresden. Um die Kräfte zu konzen
trieren, wurde ab Ende Januar 1871 Leipzig der Sitz des provisorischen 
Ausschusses. An Stelle von Liebknecht und Hepner, die bis zu ihrer 
Einkerkerung am 16. Dezember 1870 den "Volksstaat", das Zentralorgan 
der Partei, geleitet hatten, trat ein junger Redakteur aus Crimmitschau: 
Carl Hirsch. 21 Er war bereits unter Liebknecht am "Demokratischen Wo

tätig gewesen und dann verantwortlicher Redakteur des seit 
dem 4. August 1870 erscheinenden "Crimmitschauer Bürger- und Bau
ernfreunds", der ersten lokalen Tageszeitung der Eisenacher Partei. Auf
sehen hatte sein "Soldatenlied" erregt, ein Gedicht, das er am 18. Sep

kurz nach Verhaftung des Braunschweiger Ausschusses, in 
seiner Zeitung veröffentlichte. Zu einer Zeit, in der Moltkes Armeen in 
Eilmärschen auf Paris vorrückten, hatte Hirsch das "Soldatenlied" mit 
den vom Standpunkt der Militärs schon an Hochverrat grenzenden Ver
sen ausklingen 

,,Auf, laßt zur Heimat uns zurückmarschieren, 
Von den Tyrannen unser Volk befrei 
Denn nur Tyrannen müssen Kriege 
Soldat der Freiheit will ich gerne sein,"n 

die Behörden sich eingehend damit beschäftigten, den Ver
fasser zu bestrafen,23 war das Gedicht für die Partei gewiß ein zusätz
liches Empfehlungsschreiben, um Hirsch die Leitung des Zentralorgans 
zu übertragen. Er hat sich dieses Vertrauens würdig erwiesen, denn wie 
Bebel Jahrzehnte später in seinen Memoiren feststel verdiente sich 
der neue Redakteur "durch die Art, wie er das Blatt in schwerster Zeit 
redigierte, den Dank der Partei"24. Hirsch ließ keinen Zweifel 
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kommen, daß "Der Volksstaat" unter dem Druck von Hetze und Polizei
schikanen, von Verhaftungen und Gerichtsurteilen etwa von seiner bis
herigen Position auch nur um Haaresbreite abweichen könnte. 
"Einstweilen werde ich mir die edle, kühne und nicht ,landesverräteri
sche' sondern im Gegenteil wahrhaft patriotische Haltung, die der 
,Volksstaat' unter seiner bisherigen Leitung eingenommen hat, bei mei
ner Redaktion zum Vorbild nehmen" 25, versprach er den Lesern, als er 
am 21. Dezember 1870 mit seiner Arbeit begann. 

Zur allseitigen Kommentierung jener welthistorischen Ereignisse, die 
in den folgenden Wochen und Monaten die Weichen für die Entwick
lung Deutschlands und ganz Europas für jahre und jahrzehnte 
hätte es eines geschulten Redaktionsstabes bedurft. Aber in Leipzi
ger Emilienstraße 2, wo zweimal in der Woche das Zentralorgan als 
tische Orientierung für die Parteimitglieder fertiggestellt werden mußte, 
gab es außer dem Setzer kaum jemanden, der Hirsch bei der unmittel
baren Arbeit an der Zeitung hätte helfen können. Mehr oder weniger 
auf sich allein gestellt, mußte er die Stellungnahme der Partei zur 
Reichsgründung erarbeiten, die am 18. januar 1871 zwar die deutsche 
Einheit brachte, aber in einem Deutschen Reich, das schon in der 
Stunde seiner Geburt unter der Vorherrschaft Preußens zu einem Hort 
des Militarismus und der Reaktion wurde. Die Zeitung mußte Stellung 
nehmen zu dem nicht minder widerspruchsvollen Präliminarfrieden, 
den Bismarck und Favre am 26. Februar 1871 in Versailies unterschrie
ben hatten. Einerseits war dieser Entwurf eines Friedensvertrages ein 
wichtiger Schritt, um den Krieg zwischen Deutschen und Franzosen zu 
beenden, andererseits waren die unbilligen Annexions- und Kontribu
tionsforderungen eine Quelle künftiger Verwicklungen, wenn nicht gar, 
wie es Marx vorausgesagt hatte, der Keim eines neuen Krieges. 26 

Höchste Anforderungen an das Zentralorgan stellte auch die Vorbe
reitung der Parteimitglieder auf die Reichstagswahlen, die am 3. März 
1871 in einer außerordentlich emotionsgeladenen Atmosphäre stattfan
den, in der zwischen echt empfundener nationaler Begeisterung 
chauvinistischem Rausch nur schwer die Grenze zu finden war. Es wa
ren Wahlen "unter Glockengeläute und Kanonendonner"29, wie es Be
bel ausdrückte. Trotzdem gelang es den Eisenachern, in den sächsi
schen Wahlkreisen, dem entscheidenden Rekrutierungsfeld ihrer 
Anhänger, 39000 Stimmen auf sich zu vereinen und August Bebel als 

Abgeordneten in den Reichstag zu entsenden. Noch waren die 
Mitglieder und das Zentralorgan mit der Analyse des Wahlergebnisses 
beschäftigt, um die notwendigen Schlußfolgerungen für die weitere po
litische Arbeit der Partei zu ziehen, da forderte ein neues, in seiner hi
storischen Dimension ungleich bedeutungsvolleres Ereignis die Stel
lungnahme der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei heraus. 

Als die ersten Nachrichten vom Aufstand der Pariser Arbeiter in 
Deutschland eintrafen, befand sich die Partei in einer äußerst schwieri
gen Lage. Ihre prominentesten Führer verhaftet, ihre Mitglieder 
nur möglichen Schikanen und Repressalien des Obrigkeitsstaates ausge
setzt, im Lande ein nahezu alle Bevölkerungsschichten durchdringender 
chauvinistischer Taumel. jedoch nicht allein dadurch war es für die Par
tei außerordentlich kompliziert, binnen kürzester Frist ihr Verhältnis zu 
den revolutionären Ereignissen in Paris und die sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen zu bestimmen. Eigene zuverlässige Informationen über 
die Vorgänge in der französischen Hauptstadt waren kaum zu beschaf
fen, die einzelnen Meldungen widersprachen sich, und die Verleum
dungen der bürgerlichen Presse taten ein übriges, um das Bild über die 
welthistorischen Ereignisse in Paris zu verdunkeln. 

Die Nummer 24 des "Volksstaats", die am 22. März erscheinen sollte, 
war schon gedruckt, als die Nachrichten von den revolutionären Unru
hen in Paris auch die Zeitungsredaktionen in Leipzig in helle Aufregung 
versetzten. Kurz entschlossen brachte Hirsch in die zur Auslieferung 
reitliegende Ausgabe eine "Nachschrift" der Redaktion, um die Leser 

die Ereignisse in Paris zu unterrichten. Ungeachtet ihrer Kürze ent
hielt diese erste Information im Ansatz bereits jene beiden Gesichts
punkte, die im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen 
Paris und Versailles für die Eisenacher Partei zu entscheidenden politi
schen Leitlinien in ihrer Stellung zur Kommune werden sollten. Als er
stes betonte das Zentralorgan gegenüber den Parteimitgliedern seine 
Verbundenheit mit der Pariser Arbeiterrevolution. Entgegen den von 
der bürgerlichen Presse mit Eifer und Vorbedacht verbreiteten Horror
geschichten über die anarchischen Zustände und die "Herrschaft des 
Pöbels" in der französischen Hauptstadt, stellte "Der Volksstaat" sach
lich fest, daß sich in Paris eine provisorische Regierung gebildet habe, 
der bekannte Mitglieder der Internationale wie "Varlin, Assy, Tolain 
andere Parteigenossen" angehören. Zum zweiten wurde bereits in die
ser ersten kurzen Stellungnahme warnend auf das zu erwartende militä
rische Eingreifen preußisch-deutscher Truppen bei der Niederschla
gung des Aufstandes hingewiesen: "Nach den neuesten militärischen 
Nachrichten scheint Bismarck und seine Partei den Krieg zur Unterdrük
kung oder Schwächung der französischen Republik wieder aufnehmen 
zu wollen". Abschließend richtete die Zeitung nicht nur an die Partei, 
sondern im Bewußtsein ihrer nationalen Verantwortung an alle friedlie
benden und demokratischen Kräfte die bange Frage: "Wird das deut
sche Volk sich dazu hergeben?"Z8 

Die Stellung, die Deutschland in einer offenSichtlich zu einern Bürger
krieg eskalierenden Konfrontation zwischen Paris und Versailles einneh
men werde, wurde zum Gegenstand nahezu aller Kommentare der in
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und ausländischen Presse. Diese 
der Eisenacher Partei, 

tionäre von Paris solidarisierten und sich darüber hinaus mit ihren fran 
Parteigenossen aufs engste verbunden fühlten. Obgleich in 

der bürgerlichen Presse in Deutschland viel die Rede davon war, daß 
die deutsche Regierung in den Auseinandersetzungen zwischen Paris 
und Versailies neutral bleiben würde, ließ sich "Der Volksstaat" von 
ser auf die Täuschung der 
ganda nicht Nummer vom 
25. März unmllsverstandllCh tUr ihre Leser über 

an der maßgebenden Stelle obwaltenden frei
" der deutschen Regierung. Die Redaktion er

brachte eindeutige Beweise für deren aggressive Absichten, indem sie 
unter anderem über die vom Generalstab in Berlin angeordnete Trup
penkonzentration im Raum von Paris informierte. Sie war der festen 
Überzeugung, daß "das deutsche Kaiserreich keine 
Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit anstrebt, an seinen Grenzen 
den"79 werde, weil die Verbreitung derartiger Ideen die monarchisti

lagen seiner Existenz bedrohen würde. 
Wie nervös und ängstlich zugleich auch die sächsischen Behörden auf 

die revolutionären Umwälzungen in Paris reagierten, davon zeugt ein Hil 
feruf des Polizeichefs der Kreishauptmannschaft Zwickau, dem industriel
len Zentrum des Königreichs Sachsen. "Seit mehreren Tagen macht 
unter den Sozialdemokraten und unter den Arbeitern insbesondere 
Bergarbeitern, welche fast alle dieser Partei 
tigkeit und 

mit den Ereignissen in Paris im Zusammenhang Ist"30, mel
am 24. März der Kreis-Obergendarm Nagler nach Dresden. Vorsorg

stelIte das Kriegsministerium daraufhin"1 Bataillon, 1 Schwadron und 
2 Geschütze für den Bedarfsfall zur Disposition" 31. 

Ebenso wie bei den Mitgliedern der Sozialdemokratischen Arbeiter
partei fanden die Nachrichten über den Pariser Arbeiteraufstand auch in 
den Reihen des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins begeisterte Zu 
stimmung. Seine Zeitung, der 
nende 

um unter den 
Verbundenheit mit den Klassengenossen in Paris auszulö

sen. Schon am 22. März stellte die Redaktion ihren Leitartikel unter die 
Schlagzeile: "In Paris die social-demokratische Republik!"32 Und zwei 
Tage später erklärte sie: "Das Schreckgespenst der herrschenden 
sen, die rote Republik, ist da."33 Damit ging der 
der Betonung des proletarischen Charakters 
nisse in Paris sogar ein Stück weiter als 

Aber ungeachtet der feurigen Sprache seiner Leitartikel und der 
präzisen Berichterstattung über die Vorgänge in Paris, wird man in 
den Spalten des "Social Demokrat" vergeblich nach 
auf die Gefahren suchen, die der 

war der I-all. Im Unter
Lassalleaner sogar be

die deutschen Machthaber 
gar keinen Grund hätten, den Kampf gegen die Pariser Arbeiter er
neut zu beginnen, zumal diese ja bereit wären, die Kriegsentschädi
gung zu zahlen. Dabei berief sich der "Social Demokrat" ausgerechnet 
auf die preußische halbamtliche "Provinzial-Korrespondenz", die mit 
der gleichen Begründung eine Einmischung Deutsch 
ren Kämpfe in Frankreich zurückgewiesen hatte. Um 
Eindruck zu erwecken, als ob eine Mei
nung der kommentarlos 

ein weiteres Argument für 
Auffassung, daß sich Bismarck und Moltke gegenüber der Kom

mune friedlich verhalten würden. "Weniger vorstehender halbamtli
cher Versicherung halber, als wegen der achtunggebietenden Macht 
der jetzigen sozialen Bewegung in Frankreich scheint es auch uns un
denkbar, daß die deutschen 

. War der französische 
zu DeWaltIgen, so wurde er, getragen von der sozialen 

ganz unberechenbar wachsen."34 So schrieb der "Social
am 24. März 1871 in völliger Verkennung des tatsächlichen 

Kräfteverhältnisses zwischen Revolution und Konterrevolution, als die 
Frage eines Eingreifens zugunsten der Versailler Regierung schon ent
schieden war und hinter den Kulissen bereits eifrig konferiert wurde, 
wie man am besten seitens Deutschlands bei der Liquidierung des Pa
riser Arbeiteraufstandes 

nicht in erster Linie ein Mangel an 
zu einer falschen 

hatte, welche Rolle das Bismarckregime 
in den Klassenauseinandersetzungen in Frankreich spielen werde. Die 
nformationsquellen waren für den "Volksstaat" in Leipzig noch dürfti

ger als für den in der Hauptstadt des Reiches erscheinenden "Social-De
mokrat". Die Ursachen für die unterschiedliche Beantwortung 
Frage, ob Preußen-Deutschland den 
gung des Aufstandes in Paris 

Die Eisenacher Partei hatte in der Vorherrschaft des preußisch-deut
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sehen Militarismus stets das Haupthindernis für die Entwicklung eines 
friedliebenden und demokratischen Deutschlands gesehen. Sie hatte 
diesen Staat von Anfang an als den geschworenen Feind der revolutio
nären Arbeiterbewegung erkannt und bekämpft. Deshalb konnte sie 
auch am Beginn des Pariser Arbeiteraufstandes, ungeachtet dürftiger In
formationen, grundsätzlich einen richtigen Standpunkt zu den vorerst 
geheimen Plänen und Machenschaften der Regierung in Berlin einneh
men. Solange aber bei den Führern des Allgemeinen Deutschen Arbei
tervereins immer noch die von Lassalle entwickelten Auffassungen le
bendig waren, daß die Arbeiterbewegung ihre Ziele mit Hilfe des 
preußischen Obrigkeitsstaates erreichen könne und sie sich deshalb mit 
dessen Repräsentanten im Kampf gegen die Bourgeoisie verständigen 
müsse, solange diese opportunistischen Auffassungen in den Köpfen 
lassalleanischer Führer herumspukten, so lange blieben sie im Bann
kreis eines Regierungssozialismus, der den Machthabern in Preußen
Deutschland bei der Durchführung ihrer schändlichen Politik gegen
über den Revolutionären in Paris kaum gefährlich werden konnte. 
Schon die nächsten Tage und Wochen brachten mehr und mehr Klar
heit darüber, daß "Der Volksstaat" recht behalten sollte mit seinen War
nungen vor Bismarck und Moltke als den Komplizen bei der Nieder
schlagung des Pariser Arbeiteraufstandes. Die vom "Social-Demokrat" 
genährten Hoffnungen, Preußen-Deutschland werde sich neutral ver
halten, erwiesen sich als 

Aktionen gegen die Militärkonvention von Rouen 

Am 28. März 1871 zehn Tage nach dem Ausbruch der Revolution in 
Paris - schloß die deutsche Reichsregierung ein Abkommen über ihre 
militärische Hilfeleistung bei der Niederschlagung der Kommune. Die 
Beratungen mit den Vertretern der Versailler Regierung fanden fernab 
vom Schuß in Rouen statt, der 160 Kilometer nordwestlich von Paris ge
legenen altehrwürdigen Hauptstadt der Normandie. 

Hatte man am 26. Februar 1871 im Präliminarfrieden die Stärke der Pa
riser Garnison auf 40000 Mann begrenzt, so gestattete die deutsche Re
gierung unter den veränderten Bedingungen, die Mannschaftsstärke 
der für die Eroberung von Paris aufzustellenden Armee auf das Dop
pelte zu erhöhen. Darüber hinaus erklärte sich die Reichsregierung 

die dafür erforderlichen Offiziere und Mannschaften vorzeitig aus 
den Kriegsgefangenenlagern in Deutschland zu entlassen. Und sie über

sogar die Verpflichtung für ihren beschleunigten Rücktransport 
nach Frankreich. Die Bestimmungen der Konvention ermöglichten es 
der Versailler Regierung, kurzfristig eine Exekutionsarmee zur Erobe

rung ihrer eigenen Hauptstadt aufzustellen, denn die Trümmer der ihr 
dem 18. März verbliebenen militärischen Macht wären nach Marx' 

Worten "bis zur Lächerlichkeit ungenügend gewesen, ohne die nach 
nach eintreffenden imperialistischen Kriegsgefangenen, die Bis

marck in Abschlagssendungen losließ, hinreichend einerseits, den Bür
gerkrieg im Gang, und andrerseits Versailies in kriechender Abhängig
keit von Preußen zu halten" 35 

Marx wußte weder etwas von diesen Geheimverhandlungen, noch 
kannte er die konkreten Einzelheiten der zwischen der deutschen 

Versailler Regierung getroffenen Vereinbarung. Es zeugt vom 
schlechten Gewissen derer, die die brutale Ermordung von etwa 
30000 Kommunarden militärisch vorbereitet hatten, wenn der authenti
sche Text der Konvention erst 1897 in den vom deutschen Generalstab 
herausgegebenen Schriften des Generalfeldmarschalls von Moltke ver
öffentlicht wurde. 36 Jedoch ungeachtet aller Bemühungen, die Details 
dieser unheiligen Allianz vor den Augen der Öffentlichkeit zu verber
gen, konnte es dem Scharfblick von Marx, wie übrigens auch anderer 
Zeitgenossen, bereits im Frühjahr 1871 nicht entgehen, daß Bismarck 
mit seiner eilfertigen Hilfsbereitschaft für die Versailler Regierung 
neswegs nur aus Klassenverbundenheit gegenüber der französischen 
Bourgeoisie gehandelt hatte. 

Zweifelsohne sicherte der Vertrag den Versaillern die Unterstützung 
Preußen-Deutschlands, ohne dessen militärische Hilfe die 
Regierung in Frankreich am Ende gewesen wäre. Aber nicht nur das 
war es, denn mit der in Rouen beschlossenen Militärkonvention konnte 
sich Bismarck auch gegenüber den anderen europäischen Mächten als 
Garant für die Rettung der bürgerlichen Ordnung in Frankreich präsen
tieren, konnte er sich mit der Gloriole umgeben, im Namen der interna
tionalen Reaktion den Auswirkungen einer proletarischen Revolution 

das übrige Europa kraftvoll entgegengetreten zu sein. Der starke 
Mann, der soeben die Einigung Deutschlands mit Blut und Eisen vollen

hatte, schlüpfte so von einem Tag auf den anderen in die Rolle eines 
Gesellschaftsretters, der Europa vor der aus Paris drohenden uroten Ge

bewahrt. Aber das war eben nur die eine Seite. Die andere, auf die 
Marx in seinem "Bürgerkrieg in Frankreich" aufmerksam machte, be
stand darin, daß die Konvention Bismarck eine ganze Palette von Mög
lichkeiten in die Hand gab, um seine Forderungen bei den Friedensver
handlungen gegenüber der Versailler Regierung massiv durchzusetzen. 

Zunächst gilt es festzuhalten, daß es nur einer verhältnismäßig kurzen 
Frist von nicht mehr als zehn Tagen bedurfte, bis die Versailler Konter
revolution in Preußen-Deutschland einen Verbündeten gefunden hatte. 
Die zu diesem Zeitpunkt am besten gerüstete Militärmacht in Europa 
stand stellvertretend für die internationale Reaktion bereit, die Machtha

128 129 

http:wurde.36


ber in Versailles im Kampf um die Wiederherstellung der alten Ordnung 
zu unterstützen. Aber ebenso rasch, wie sich die Konterrevolution im in
ternationalen Maßstab verbündete, um das Feuer der proletarischen Re
volution in der französischen Hauptstadt mit brutaler Gewalt zu 
ken, ebenso stürmisch entwickelte sich die internationale Abwehrfront 
zur Verteidigung der Kommune. Dafür sorgten vor allem die Ereignisse 
in Paris selbst, wo am gleichen Tag, an dem Preußen-Deutschland das 
militärische Hilfsabkommen mit Versailles unterzeichnete, die feierliche 
Proklamation des ersten Arbeiterstaates in der Menschheitsgeschichte 
erfolgte. 

Am Dienstag, dem 28. März, fand auf dem Platz vor dem Pariser Stadt
eine jener historisch-denkwürdigen Kundgebungen statt, die in 

Weise den Beginn eines neuen Zeitalters andeutete, wie die Er
stürmung der Bastille 1789 zum Symbol für den Beginn der bürgerlichen 
Revolution geworden war. Etwa 200000 Pariser begrüßten ihre Kom
mune, ihre Volksvertreter, denen sie zwei Tage zuvor mit überwältigen
der Mehrheit ihr Vertrauen geschenkt hatten. "Die Kommune 
sich aus den durch allgemeines Stimmrecht in den verschiedenen Bezir

Stadträthen. Sie waren verantwortlich und 
Mehrzahl bestand selbstredend aus Arbeitern 

oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune sollte 
nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft 
sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit." 37 Mit diesen Wor
ten beschrieb Marx den Charakter der neuen Staatsmacht als einer Re
gierung der Arbeiterklasse, nachdem er Gelegenheit hatte, die 
men der Kommune gründlich zu untersuchen. 

Unter den 90 Mitgliedern der neuen Arbeiterregierung in Paris be
fand sich ein siebenundzwanzigjähriger Goldschmied aus Budapest 
Leo Frankel -, ein kampferprobtes Mitglied der Internationale, dem die 
verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wurde, in der Kommune die 
Kommission für Arbeit, Industrie und Handel zu leiten. Für die in Wien 
erscheinende Arbeiterzeitung "Volkswille" verfaßte er einen 

"Die Proklamierung der sozialrepublikanischen Kommune in Pa
ris". In bewegenden Worten berichtete er seinen Freunden, mit 
überschwenglicher Begeisterung und zugleich tiefer Ergriffenheit die 
Pariser ihre neuen Volksvertreter begrüßt hatten. "Die Augen vieler al
ten Nationalgardisten füllten sich mit Tränen. [ ... ] Sie sahen nun, daß ihr 
Ideal - die sozialdemokratische Republik Aussicht habe, 
zu werden", schrieb Frankel in seiner eindrucksvollen Reportage. Und 
obwohl er sich des schweren Weges und der bevorstehenden 
Kämpfe bewußt war, "welche die Pariser Kommune für die Fortexistenz 
durchzumachen haben wird", erklärte er mit dem Optimismus und 
Siegeszuversicht eines revolutionären Arbeiterführers, der 1880 zu 

einem der Mitbegründer der Ungarischen Arbeiterpartei werden sollte: 
"Was aber auch kommen möge, der Same, der in diesen Tagen 

wurde, wird aufgehen und einen Stamm erzeugen, dessen Auf
schwung keine Macht der Erde verhindern wird. [ ... ] Der Tag wird kom
men, wo die leidende Menschheit sich dem Sozialismus in die Arme 
werfen muß:' 38 

Während Schauergeschichten über die anarchischen Zustände in 
Paris und die angeblichen Ausschreitungen des zur Macht 
"Pöbels" die Spalten der internationalen bürgerlichen Presse beherrsch
ten, durfte dieser Artikel, in dem die Wahrheit über die Pariser Ereig
nisse von einem Augenzeugen mitgeteilt wurde, nicht erscheinen. Im 
Namen Seiner Majestät, des Kaisers Franz Josef, der sich ebenso wie 
Kaiser Wilhelm bei der Niederschlagung der Revolution von 1848/49 als 
eingefleischter Reaktionär einen Namen gemacht hatte, wurde die 
Nummer 14 des "Volkswillen" vom 8. April wegen Frankeis Beitrag ver

"Dieser Artikel glorifiziert in seinem ganzen Inhalt [ ... ] die 
k im Allgemeinen, und insbesondere die sozial-demokratische 

blik in einer Weise, welche durch Aufreizung gegen bestehende 
Regierungsform den Tatbestand des Verbrechens der Störung der öf
fentlichen Ruhe begründet"39, stellte die richterliche Erkenntnis fest. 

Artikel in Wien auch unterdrücken, die internationale 
sich durch derlei schikanöses Verhalten der 

nicht mundtot machen. Dank der guten Beziehungen der Redaktion 
des "Volkswillen" zum Leipziger "Volksstaat" erschien Frankeis Repor
tage über die Proklamation der Pariser Kommune eine Woche später im 
Zentralorgan der Eisenacher Partei.~o 

In der Redaktion des "Volksstaats" hatten sich inzwischen einige Ver
änderungen vollzogen. Am Nachmittag des 28. März setzte der Leipzi
ger Staatsanwalt die Untersuchungsgefangenen Bebei, Liebknecht und 

auf freien Fuß. Die Stadt durften sie allerdings ohne polizeiliche 
Genehmigung nicht verlassen, da sie die Vorbereitung auf 
Hochverratsprozeß in vollem Gange war. Noch nach 25 Jahren erin
nerte sich Liebknecht daran, mit "welchem Jubel wir drei uns begrüß
ten, als wir nach dreimonatiger Trennung uns wiedersahen"41. Nicht 
minder bewegend schilderte Natalie Liebknecht die Freilassung ihres 
Mannes. "Ich hatte keine Ahnung davon und können Sie sich also 

Überraschung denken, als auf einmal mein Mann in 
das Zimmer hereintrat? Erst seitdem er nun wieder uns ist, fühle 
ganz klar, was ich während seiner beinahe 15-wöchentlichen Haft gelit
ten"42, bekannte sie in einem Brief an Friedrich Adolph Sorge, dem in 
den Vereinigten Staaten lebenden Freund und Kampfgefährten Lieb
knechts aus den Tagen des badisch-pfälzischen Aufstandes, der inzwi
schen als Mitqlied der Internationale zu einem der bekanntesten Führer 
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der amerikanischen Arbeiterbewegung geworden war. 
ler Hilfeleistung war es zu danken, daß bitterste Not von 
mille während seiner Haftzeit abgewendet werden 

Aus allen Teilen Deutschlands trafen Glückwünsche zur 
sung Wilhelm Liebknechts und seiner beiden Freunde, Bebel und Hep
ner, in der Brauhausstraße 11 in Leipzig ein. Theodor Metzner verband 
seine Gratulation mit den von vielen Parteimitgliedern gehegten großen 
Erwartungen an den "Frühling von Paris. In Frankreich treibt er herrli 

Knospen, wann werden bei uns die Knospen dieses Frühlings sicht
sein"43, schrieb er am 30. März aus Berlin. Unter dem Eindruck des 

Pariser Arbeiteraufstandes teilte am gleichen Tag der Mitstreiter des 
Ausschusses, earl Lüdecke, Liebknecht seine Überzeu

jetzt bald die Zeit kommen wird, wann auch wir in die 
eintreten müssen"44. Der Parteigenosse Schneider 

März aus Hessen. daß dank seiner unermüdlichen Agi
ksstaat" -Leser In 

10 Abonnenten gewachsen sei. Seine 
nisse drückte er in dem Wunsch aus, den viele Arbeiter in 
damals mit ihm teilten: "Würde nur die Kommune siegen, gern 
ich ein paar Jahre meines Lebens daran geben, gern möchte 
schmählich mißbrauchten Worte ,Freiheit, Gleichheit, Brüderlich 
verwirklicht sehen."45 Aus Geyer im Erzgebirge versicherte der Arbei
terfunktionär Wilhelm Nötzel den Führern der Sozialdemokratischen Ar
beiterpartei: "Seien Sie der festen Überzeugung, daß wir Ihnen mit 

anhängen. Wir lassen uns durch diesen Schlag nicht entmuti
gen, sondern werden nur immer fester und eifriger werden."46 

von der revolutionären Haltung der Parteimitglieder und 
geleisteten politischen Arbeit, bemerkte Wilhelm Lieb

"Die Partei hatte sich während unserer 
"47 Liebknecht und 

Hepner "Volksstaats" 
ein, während Bebel im Deutschen Vertrauens
mann der Arbeiterklasse Posten bezog. 

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die 
zur gleichen Stunde aus dem Leipziger Untersuchungsgefängnis 
sen wurden, als in Paris Hunderttausende den neugewählten 
dern der Kommune stürmische Ovationen darbrachten. Das war 
einmal der berühmte Zufall in der Geschichte, denn die Entlassung 

renden Köpfe der revolutionären Sozialdemokratie erfolgte aus ganz 
anderen Gründen auf direkte Anweisung aus Berlin. Dort hatten am 
27. März einige demokratisch gesinnte Reichstagsabgeordnete den An
trag gestellt, den Abgeordneten Bebel freizulassen, 	um ihm die Teil

zu ermöglichen. Dieses Gesuch sollte in der 

Sitzung am 30. März behandelt werden, in der auch die Debatte über die 
neue Reichsverfassung geführt werden sollte. Obwohl sich Bismarck zu 

Rechte des Parlaments und seiner Abgeordneten son
sogar er diesmal die Peinlichkeit der gan

lassung Leipziger U 
des Parteiausschusses der Sozialdemokratischen 
helm Bracke, Leonhard von Bonhorst, Johann 
Heinrich Gralle, Karl Kühn und Samuel Spier - in Freiheit 
jedoch die Braunschweiger Arbeiter ihre Parteigenossen, 
200 Tage Festungshaft verbüßt hatten, in ihrer Mitte begrüßen und sie 
wegen ihrer Standhaftigkeit mit einem Fackelzug ehren wollten, be
kamen es die Behörden erneut mit der Angst zu tun. Die Nachrichten 
über die revolutionären Ereignisse in Paris verleiteten den Polizeidirek
tor zu dem bemerkenswerten Eingeständnis, die von der Eisenacher 
Partei vertretene "Bewegung gehe mit der französischen Hand in Hand, 

habe die Köpfe der Arbeiter so erhitzt, daß er auf keinen Fall 
ne"48. 

des Braunschweiger Polizeidirektors 
mit seiner Feststellung, daß die 

in Hand gehen würden. Da
von _ 
als auch die Stellungnahmen im 
waren die Befürchtungen der Reaktion 
kehr so bekannter Arbeiterführer wie Bebei, 
Kampf der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei einen neuen 
erhalten würde. "Die Prüfungen, welche die Parteigenossen insgesa 
wegen Vertretung ihres Prinzips durchzumachen hatten und die sie un
gebeugt bestanden haben, müssen erst recht bezeugen, daß die Kräfte 
dadurch nur gestählt worden sind"49, erklärte die Parteiführung in 
ei nem Aufruf. 

Mit großem Geschick nutzte Liebknecht seine zahlreichen Verbindun
gen zu Redaktionen von Arbeiterzeitungen in verschiedenen Ländern, 
um durch Berichte und Informationen im "Volksstaat" die Front zur Ver

Pariser Kommune zu stärken. Dabei halfen ihm vor allem 
zum Generalrat 

Marx, mit 

granten geteilt hatte. "Schreibe mir 

Pariser Vorgänge im Gefängnis las 
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und bin also nicht au fait"50, lesen wir in dem Brief Liebknechts an Marx 
vom 1. April, in dem er seine Londoner Freunde auch die näheren 
Umstände der Haftentlassung unterrichtete. 

"Die Nachricht von Deiner und Bebeis Freilassung wie von der der 
Braunschweiger, wurde hier im Zentralrat mit großem Jubel aufgenom
men"S1, antwortete Marx am 6. April. In diesem wie in den folgenden 
Briefen gaben Marx und Engels grundlegende Hinweise für die redak

Leitung des "Volksstaats". Zu keinem Zeitpunkt war ihre Mitar
am Zentralorgan der Eisenacher Partei so eng und so konkret wie in 

den Tagen der Kommune. Dank ihren persönlichen Verbindungen zu 
führenden Vertretern im Rat der Kommune, wie zum Beispiel Leo Fran
kel, Auguste Serraillier, aber auch anderen Mitgliedern der Internatio

konnten sie Liebknecht mit authentischen Informationen über die 
Lage in Paris versorgen. Nicht minder wichtig für die Redaktion der Zei
tung waren zuverlässige Nachrichten über Vorgänge in der internatio
nalen Arbeiterbewegung und deren Kampf zur Verteidigung der Pariser 
Kommune. "Der f Volksstaat' muß jetzt unter allen Umständen erhalten 
werden Ich habe einige Aussicht, Geld dafür aufzubringen"52, erklärte 
Marx. Eine Woche später trafen 80 Taler in Leipzig ein,53 und bei dem 
chronischen Geldmangel in den Kassen war das gewiß ein weiterer Be
weis für das große Interesse des Generalrats an einer Arbeiterzeitung in 
Deutschland, die sich in jenen Tagen offen zu den Zielen der IAA be

nte. 
Der Gedankenaustausch mit Marx und Engels half Liebknecht und ge

wiß nicht nur ihm, sondern auch anderen Mitgliedern der Eisenacher 
Partei, über Zweifel hinwegzukommen, die sie hinsichtlich des unmitteI-

Erfolgs ebenso wie im Hinblick auf die historischen Wirkungen 
des Aufstandes hegten. Es stand die Frage, ob die Revolution 
Anwesenheit preußisch-deutscher Besatzungstruppen in Frankreich 
nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Liebknecht brachte 
seine Bedenken in einem Artikel für den "Workingman's Advocate", 
einer in Chicago erscheinenden Arbeiterzeitung, zum Ausdruck, als er 
am 5. April erklärte, daß mit "den Preußen vor den Toren von Paris [ ...J 
der Ausbruch des Bürgerkrieges ein großes Unglück für Frankreich ist", 
weil "jeder Versuch, unter den gegenwärtigen Umständen eine soziali
stische Republik zu gründen, ein hoffnungsloses Unterfangen sein 

.54 War es bei Liebknecht die Sorge um das Gelingen des Aufstan
des, so ging Louis Kugelmann, das in Hannover lebende Mitglied der In 
ternationale, in seinem Brief an Marx noch ein wesentliches Stück wei
ter, indem er, der Kommune einen kleinbürgerlichen Charakter 
zuschreibend, feststellte: "Die gegenwärtige Pariser Insurrektion 
scheint mir eine durchaus verfehlte zu sein, die wiederum der Interna
tionalen zur Last gelegt werden wird, obgleich dieselbe, dem Anscheine 
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nach, keine hervorragende Rolle darin spielt." 55 Aber auch in London 
beschäftigten sich die Freunde der Kommune mit der Frage, ob die Pari
ser qut beraten waren, als sie unter den komplizierten politischen Bedin

den Aufstand gegen die bürgerliche Regierung wagten, hatte 
doch noch im Herbst 1870 der Generalrat die franZÖSischen Arbeiter 

56 vor einer vorzeitigen Erhebung gewarnt.
Über diese Fragen schrieb Marx am 6. April an Liebknecht, dessen 

Zweifel über die Zweckmäßigkeit des Aufstandes mehr ahnend, 
diese Weise dessen Befürchtungen um voraussichtliche 

der Kommune vorwegnehmend. Gleich Liebknecht war auch Marx be

reits zu diesem frühen Zeitpunkt bei nüchterner Betrachtung der Lage 

zu der Auffassung gelangt, daß allem Anschein nach "die Pariser unter


werden. Marx sah jedoch die Ursache dafür nicht im Bürger


krieg an sich, sondern vielmehr in dem Umstand, daß die 

ren Kräfte nicht sofort den Kampf mit der Konterrevolution 

aufgenommen hatten. Es war ihre "Gutmütigkeit", die "dem mischie

vous avorton Thiers die Zeit zur Konzentration feindlicher Kräfte" gab. 

Es waren ihre Illusionen über die Verhandlungsbereitschaft der Reak

die dazu führten, daß die Kommunarden "törichterweise den Bür
gerkrieg nicht eröffnen wollten, als ob Thiers ihn nicht durch seinen 
Versuch der gewaltsamen Entwaffnung von Paris nicht eröffnet hätte"Y 
Auch Engels sah in dem Zögern der Kommune, sofort den Kampf mit 
der Versailler Regierung aufzunehmen, ein folgenschweres Versäum
nis. In der Sitzung des Generalrats am 11. April kam er nach einer Ana
lyse des militärischen Kräfteverhältnisses zwischen der Kommune und 
den Versailler Truppen ebenso wie Marx zu dem Schluß: "Gegen Ver
sail hätte man vorgehen müssen, als es schwach war, diese Gelegen
helt sei jedoch verpaßt worden, und es habe jetzt den Anschein, als ob 
Versailles die Oberhand bekomme und die Pariser zurücktreibe.

u58 

Bei diesen Einschätzungen handelte es sich um erste Antworten auf 
jene bangen Fragen, die sich die Klassenbrüder der Kommunarden we
gen des Ausgangs der Kämpfe zwischen Revolution und Konterrevolu
tion stellten. Bereits in den nächsten Tagen bemühte sich Marx um eine 
tiefere theoretische Begründung dieses Standpunktes, die ihn 
allerdings weit über die Beurteilung der militärstrategischen Aspekte 
des Problems hinausführte. So zeigen vor allem die Antwortbriefe an 
Kugelmann, daß sich Marx schon zu diesem Zeitpunkt über die ge
schichtliche Bedeutung und das Wesen der Kommune völlig im 
war. Wenn auch noch in allgemeinen Worten, so charakterisierte Marx 
doch bereits am 12. April im Prinzip die Pariser Kommune als eine Form 
der Diktatur des Proletariats und als Prototyp des proletarischen Staates, 
den die siegreiche Arbeiterklasse nach der Zerschlagung der bürgerli 

chen Staatsmaschinerie zu errichten 
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Begeistert äußerte sich Marx in einem der Briefe an Kugelmann über 
den "Versuch unsrer heroischen Pariser Parteigenossen", über ihre 

Initiative"59 und bezeichnete die Kommune als die 
reichste Tat unsrer Partei seit der Pariser Juni-Insurrektion". Mit einem 
sarkastischen Seitenhieb auf Preußen-Deutschland, dem Schutzpatron 
der Konterrevolution in Versailles, zog Marx den Vergleich zwischen 

"Himmelsstürmern von Paris" und den "Himmelssklaven des 
deutsch-preußischen heiligen römischen Reichs mit seinen posthumen 
Maskeraden, duftend nach Kaserne, Kirche, Krautjunkertum und vor al
lem Philistertum".6o Trotz Belagerung und Verrat hätten sich die Pariser 
zum Kampf erhoben, "unter preußischen Bajonetten, als ob nie ein 
Krieg zwischen Frankreich und Deutschland existiert habe und 
Feind nicht noch vor den Toren von Paris stehe! Die Geschichte hat 
kein ähnliches Beispiel ähnlicher Größeu61 

, schrieb Marx. 
Wenige Tage später ging er erneut und diesmal noch grundsätzlicher 

auf die historische Bedeutung der Kommune ein. Als Kugelmann näm
lich bedauernd bemerkte, daß die Niederlage der Kommune für die Ar
beiterbewegung "ein nicht zu unterschätzendes Unglück"62 sei und es 
deshalb besser gewesen wäre, wenn die Pariser nicht zu den Waffen 
gegriffen und auf die Revolution verzichtet hätten, antwortete ihm Marx 
mit seiner inzwischen berühmt gewordenen Feststellung: "Die Weltge
schichte wäre allerdings sehr bequem zu machen, wenn der Kampf nur 
unter der Bedingung unfehlbar günstiger Chancen aufgenommen 
würde". Obwohl sich die Pariser Arbeiter unter denkbar schlechten Vor
aussetzungen, das heißt vor allem bei "Anwesenheit der Preußen in 

und ihrer Stellung dicht vor Paris", gegen die Versailler Re
gierung erhoben hatten, blieb ihnen keine andere Wahl. Der Schaden 

die weitere Entwicklung der Bewegung wäre weitaus größer gewe
sen, wenn sie vor der Konterrevolution kapituliert hätten. 

Kampf der Arbeiterklasse mit der Kapitalistenklasse und ihrem 
Staat ist durch den Pariser Kampf in eine neue Phase getreten. Wie die 
Sache auch unmittelbar verlaufe, ein neuer Ausgangspunkt von welthi 
storischer Wichtigkeit ist gewonnen"63. Mit diesen Worten endete Marx 
seinen Brief, den er am Montag, dem 17. April, nach Hannover 
schickte. Am Dienstag, dem 18. April, unterbreitete Marx auf der Sit
zung des Generalrats am Ende der Debatte über die Lage in Paris den 
Vorschlag, "eine an die Internationale als Ganzes gerichtete Adresse 

die allgemeinen Tendenzen des Kampfes"64 zu verfassen. Und am 
aChsten Tag begann er mit der Arbeit am ersten Entwurf zum "Bürger

krieg in Frankreich", in dem er das Vermächtnis der Pariser Kommunar
den der internationalen Arbeiterbewegung erschloß. 

Marx' Briefe an Kugelmann aus den Apriltagen des Jahres 1871 
mentieren eine wichtiqe Phase der Selbstverständigung des Autors, ehe 

er mit der unmittelbaren Niederschrift der Adresse begann. Seit der 
Veröffentlichung der Kugelmann-Briefe, die Karl Kautsky 1902 in 
"Neuen Zeit" besorgte,55 spielen bis auf den heutigen Tag gerade 
Korrespondenzen, die Marx im Zusammenhang mit der Pariser Kom
mune geschrieben hatte, eine bedeutende Rolle bei der Auswertung der 
Erfahrungen der ersten proletarischen Revolution für die Strategie und 
Taktik der Arbeiterklasse. "Die Marxsche Einschätzung der Kommune 
bildet die Krone der Briefe an Kugelmann."66 Zu dieser Erkenntnis ge
langte Lenin, der in einer 1907 von ihm selbst redigierten Sonderaus
gabe in russischer Sprache diesen Dokumenten besondere 

schenkte. Er kommentierte sie bis in jede Einzelheit in seinem 
Vorwort, als er sich mit den Menschewiki auseinandersetzte, die nach 
der Niederlage der bürgerlich-demokratischen Revolution in Rußland 
darüber lamentierten, daß man nicht hätte zu den Waffen greifen dür
fen. Gestützt auf Marx' Briefe an Kugelmann, verglich Lenin das 
lantenhafte Verhalten der Menschewiki mit dem revolutionären Stand 
punkt von Marx, der zwar im Herbst 1870 vor einem verfrühten 
Aufstand gewarnt hatte, aber als sich im Frühjahr 1871 "die Massen er
hoben, will Marx mit ihnen marschieren, mit ihnen zusammen im 
Kampfe lernen, nicht aber kanzleimäßige Belehrungen verlesen. [ ... ] 
Über alles stellt er die Tatsache, daß die Arbeiterklasse heldenmütig, 
aufopferungsvoll, initiativ Weltgeschichte macht"Y 

Schon intensiv mit der Arbeit am "Bürgerkrieg in Frankreich" 
faßt etwa am 10. Mai lag der erste Entwurf vor, und er begann mit 
dem zweiten berichtete Marx am 13. Mai seinen Kampfgefährten Leo 
Frankel und Louis-Eugene Varlin in Paris: "Ich habe in Ihrer Angelegen

mehrere hundert Briefe in alle Ecken der Welt geschickt, wo wir 
haben."68 Nur ein verschwindend kleiner Teil dieser Korre

spondenz ist erhalten geblieben. Marx' Briefe an Kugelmann vermögen 
daher wenigstens indirekt Auskunft über die Beantwortung solcher Fra
gen zu geben, wie sie zum Beispiel Heinrich Scheu, der Chefredakteur 
der in Wien erscheinenden Arbeiterzeitung "Volkswille", gleich zu Be-

des Pariser Aufstandes gestellt hatte. "Wir haben keine unmittel
bare Verbindung mit Paris und ersuchen Sie daher, geehrter Bürger, 
uns über das Wesen der Bewegung und die Stellung der Internationale 
zu derselben zu unterrichten oder unterrichten zu lassen" 60, sch rieb 

österreichische Arbeiterführer am 27. März nach London. 
Dank der unermüdlichen Aufklärungsarbeit, die Marx und andere 

Mitglieder Generalrats in diesen Tagen und Wochen leisteten, vor 
allem jedoch dank ihres Einflusses auf eine Reihe von 
wichtiger Presseorgane der Arbeiterbewegung wurde die Kommune 
von fortgeschrittenen Proletariern zunehmend als ein Vorpostengefecht 
ihres eigenen Kampfes um die Befreiung von kapitalistischer Ausbeu
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tung erkannt. Es war die rote Republik, die im Gegensatz zur blauen Re
publik die Interessen der Arbeiterklasse und der anderen unterdrückten 
Klassen und Schichten verkörperte. Obwohl sich die militärische Lage 
für die Kommune in und um Paris zusehends verschlechterte, hielt man 
den Aufstand für berechtigt, und die öffentliche Kritik an einzelnen Ver
säumnissen trat zurück hinter 

der Beqeisteruna für Heldentum. mit denen die Kommunarden 
. Je enger sich die 

rittenen Arbeiter um den ersten proletarischen Staat zusam
menschlossen, um so entschiedener bekämpften sie die Aktionen der 
Versailler Regierung und der mit ihr verbündeten preußisch-deutschen 
Besatzungstruppen, die sich gegenseitig überboten, um dieser ersten 
proletarischen Revolution so rasch wie nur irgend möglich ein grauen
volles Ende zu bereiten. Ein Blick in die einzelnen Nummern des 
staats" bestätigt, wie sich unter dem unmittelbaren Einfluß von Marx 
und Engels das Zentralorgan der SDAP zu einem, vielleicht sogar zu 

Blatt der internationalen Revolutionsoartei im Kampf ge

nutzte die Hin


für grundlegende Einschätzungen in 

auch Notizen ausländischer Zeitungen, die 

Marx und Engels an die "Volksstaat"-Redaktion schickten, sorgten für 
Aufsehen in der Öffentlichkeit. Eine Meldung des in Paris erscheinen
den "Petit journal" berichtete zum Beispiel darüber, wie schamlos sich 
hohe preußische Offiziere und Beamte bei ihrem Abzug aus Versailles 
an Kunstgegenständen aus den Sammlungen der Schlösser und Museen 
und aus Privatbesitz bereichert hatten. Marx hatte diese 
unter anderem der berüchtigte 
kanzler Bismarck des 

70 der sie sofort im 
Hinweis veröffentlichte, daß Bismarck 

Frage sehr indiskret finden"71 würde. Wie sehr die 
ns Schwarze getroffen hatte, geht schon daraus her

vor, daß der soeben in den Fürstenstand erhobene Reichskanzler seinen 
Pressereferenten beauftragte, die in der deutschen, aber auch interna
tionalen Presse kursierende Meldung zu dementieren. "Der 
wünscht", schreibt Moritz Busch in seinen 
daß die "Räubergeschichten, 
jesse Silberzeug und Tischwäsche mitgenommen hätten und der Kanz
ler armen, bedrängten Frau eine wertvolle Pendule abzudrücken 

in der nicht in den Berliner Blättern in 
der wahre Hergang der Dinge erzählt werde, wozu 

er mir nötigen Mitteilungen in die Hand gibt. Der Artikel erschien 
am 18. d. M. in der Kölnischen Zeitung." 72 

"unter 
73 brachten nicht 

nur einige nocngestellte l-'erSOnllcnKelten In öerlln in Verlegenheit, 
denn sie wiesen anschaulich darauf hin, in welchen Kreisen die wirkli 
chen Plünderer Frankreichs zu suchen sind. Sie waren ein Argument 
mehr in der Auseinandersetzung der Eisenacher mit den verleumderi
schen Versuchen der bürgerlichen Presse, die Kommunarden in der öf
fentlichen Meinung als Diebe, Brandstifter und Terroristen zu verteu
feln. Zur Richtigstellung des Sachverhalts erklärte "Der Volksstaat" am 
15. April: "Die Beamten der Kommune si 
Kurz es ist eine Arbeiterregierung 

die _ 
25 Thlr. wöchentlich" . Zur 

rer mit dem Generalfeldmarschall von Moltke an 
Spitze für ihre Verdienste während des Krieges aus der Hand des 

Kaisers Dotationen in Millionenhöhe. 
Die Informationen, Hinweise und Artikel aus dem Londoner Freundes

kreis machten die Eisenacher Partei nicht nur schlagkräftiger in den 
Auseinandersetzungen mit den Feinden der Kommune, sondern unter
stützten auch die politisch-ideologische Festiqunq ihrer eiqenen Reihen. 
Dafür sorgte zum Beispiel eine Notiz, 
"Volksstaat" kam und in der es kurz und bündig hieß: "Vogt; empfing im 

185940,000 FranCS."76 Diese Mitteilung löste eine Auseinander
um den Professor earl Vogt aus, der sich schon in den fünfzi

ger jahren als ein übler Verleumder der revolutionären Arbeiterbewe
gung hervorgetan und dadurch Marx 1860 zu seiner Streitschrift "Herr 
Vogt" herausgefordert hatte. Bereits damals konnte ihm Marx seine 
Spitzeldienste für Kaiser Napoleon 111. nachweisen, die nun mit der Ver
öffentlichung der kaiserlichen Geheimpapiere aktenkundig wurden. Die 
Nachricht fiel um so mehr ins Gewicht, weil Vogt während des Deutsch
Französischen Krieges gegen die Annexion 
ten war und 

uns 
Vogt'schen Aufsätze gegen die Anne

xion des Elsasses und Lothringens tadelten, und sich den Hinweis auf 
die bekannte Marx'sche Broschüre nicht genügen ließen, werden jetzt 
wohl befriedigt sein"77, erklärte Liebknecht im "Volksstaat" an die 
Adresse jener Leichtgläubigen gerichtet, die in Unkenntnis seiner politi
schen Vergangenheit in Vogt einen Bundesgenossen im Kampf gegen 
Preußens reaktionäre Machtpolitik vermuteten. 

Engels unterstützte Liebknecht mit seinem an 
und bissiger Ironie wohl 

,78 der am 10. Mai im 
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streitbaren Journalismus verwies Vogt, der einst hoffte, daß man den 
Bund der Kommunisten und seine Ideen mit der diskriminierenden Be
zeichnung "Schwefelbande" aus der Welt schaffen könne, auf 

m zustehenden Platz eines bezahlten Agenten Bourgeoisie, der 
mit den demokratischen Zielen der Arbeiter zu keiner Zeit etwas ge
mein hatte. Ebenso dienten die Hinweise der Redaktion an ihre Leser, 
sich mit Marx' "Kapital" zu beschäftigen, der politisch-ideologischen 
Festigung der Partei und der Aneignung der revolutionären Theorie. 
So machte das Zentralorgan in den Tagen und Wochen, in 
nen die Eisenacher in der Pariser Kommune auch ihre eigene 
verteidigten, die Arbeiter auf die Bedeutung des "Kapitals" für den Be
freiungskampf des Proletariats aufmerksam. Die Zeitung brachte am 5. 
und 8. April jene bereits 1867 im "Demokratischen Wochenblatt" ver

Rezension aus der Feder von Friedrich Engels, an deren 
der ebenso treffende wie eindrucksvolle Satz zu lesen ist: "So

lange es Kapitalisten und Arbeiter in der Welt gibt, ist kein Buch er
schienen, welches für die Arbeiter von solcher Wichtigkeit wäre wie 
das vorliegende."79 

An hervorragender Stelle veröffentlichte "Der Volksstaat" am 15. April 
einen Nachruf auf Gustave Flourens, diesen jungen Revolutionär, 

Mitglied der Internationale zum General der Kommune ernannt, 
einem der ersten Gefechte vor den Toren der Stadt von den Versaillern 
hinterhältig ermordet worden war. Der Verfasser war "eine hochher
zige Frau, die im geistigen Mittelpunkte der Ereignisse 80. jenny 
Marx' ergreifenden Nekrolog auf Flourens hatte Liebknecht ihrem Brief 
vom 10. April entnommen. "Ich kann Ihnen nicht aussprechen, in wei
chem Zustande der Aufregung, Angst und Verzweiflung wir uns 
hier im Hause befinden. Seit der junischlacht haben wir nicht 
durchgemacht."81 Wie hart die brutalen Gewaltakte der 
teska an den Pariser Kommunarden 

seine älteste Tochter, jenny, der befreundeten Familie 
mann: "Der gegenwärtige Stand der Dinge verursacht unserem 
Mohr schweres Leiden und ist zweifellos eine der Hauptursachen seiner 
Krankheit", schrieb sie am 18. April und fügte, auf sich selbst bezogen, 
mit der ihr eigenen menschlichen Anteilnahme und revolutionären Lei
denschaft hinzu: "Ich kann es nicht ertragen, ruhig dazusitzen, während 

Tapfersten und Besten auf Befehl dieses wilden Clowns Thiers nie
dergemetzelt werden, der trotz seiner Horden trainierter Mörder die 
ungeschulten Bürger von Paris niemals besiegen würde, wären ihm 
nicht seine preußischen Verbündeten zu Hilfe gekommen, die auf ihre 
Rolle Polizisten stolz zu sein scheinen."82 

Ungeachtet heuchlerischer Beteuerungen Bismarcks im Reichstag! 
daß sich Deutschland zu den Auseinandersetzungen in Frankreich neu 

verhalten werde, waren die geheimen Abmachungen, die man mit 
den Versailler Machthabern zur militärischen Liquidierung der Kom
mune in Rouen getroffen hatte, recht bald ruchbar geworden. Das war 
wohl auch kaum zu vermeiden, da, abgesehen von Indiskretionen, 
schon allein die Maßnahmen zur Formierung der für die Eroberung von 
Paris vorgesehenen Armeekorps aus den franZÖSischen Kriegsgefange
nen in Deutschland die aktive Mitwirkung der deutschen Regierung si
gnalisierten. Die Befürchtungen, die "Der Volksstaat" bereits zu Beginn 
der Kommune ausgesprochen hatte, wurden in der Öffentlichkeit mehr 
und mehr zur Gewißheit: Die Reaktion in Deutschland der Reak
tion in Versailles aktiven Beistand bei der Vernichtung der am 28. März 
proklamierten Regierung der Arbeiterklasse in Paris. 

Das Zentralorgan der Eisenacher Partei verbreitete als eine der ersten 
Zeitungen bereits am 5. April die alarmierende Nachricht: "Neueste De
peschen berichten, daß die Versailler Regierung die Commune mit Ge
walt zu unterdrücken versucht, erforderlichen Falls mit Hilfe der deut
schen Truppen "83. Schon in seiner nächsten Nummer konkretisierte 
"Der Volksstaat" die Meldung durch die Feststellung, daß eine zweite 
Belagerung und Aushungerung von Paris "durch die verbündeten Strei
ter des christlich-germanischen Kaisers Wilhelm und der französischen 
Ordnungsfanatiker" bevorstehe. Von dieser Tatsache ausgehend, erläu
terte Liebknecht den Parteimitgliedern in einem einzigen Satz den Zu
sammenhang zwischen Revolution und Konterrevolution als eine 
tive Gesetzmäßigkeit des Klassenkampfes: ,,[ ... ] wir finden darin eine 
klassische Anerkennung des internationalen Prinzips, welches unsre 
deutschen Bourgeois und Reaktionäre mit derselben Notwendigkeit auf 
die Seite der französischen Bourgeois und Reaktionäre dränqt wie die 

Arbeiter auf die Seite ihrer französischen 
Am 15. April informierte "Der Volksstaat" recht genau über alle we

sentlichen Punkte der in Rauen vereinbarten Konvention zur militäri
schen Unterstützung der Versailler Regierung. Die Zeitung berichtete 
über die von der deutschen Regierung bewilligte Erhöhung der Trup
penstärke, über die Bevorzugung der Gardetruppen bei der Rückfüh
rung Kriegsgefangenen und wu sogar darüber Bescheid, 

gedroht habe, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, falls 
Versailler noch länger mit ihrer Strafexpedition zögern würden. "Preu
ßendeutschland brennt vor Begierde, seine internationale Polizeimis
sion an der Pariser Kommune zu vollbringen"85, schrieb "Der Volks
staat" und mobilisierte damit, wie die folgende Zuschrift aus Mainz 

die Parteimitglieder zu aktiver Mitwirkung im Kampf gegen das 
lott der deutschen und der Versailler Regierung: "Ich erfahre 

eben bestimmt, daß, trotz aller Dementierungen, die preußische Regie
rung in Mainz 25,000 französische Gefangene natürlich weder Mobil

140 141 



garden noch Franktireurs meist Gardetruppen zusammenzieht, sie 
uniformiert und bewaffnet, und so nach Frankreich - Versailles - zu
rückschickt. Gegenwärtig sind hier in Mainz - bereits gegen 
13,000 Mann zusammengebracht." Mit Empörung und voller Abscheu 
wandte sich der ungenannte, aber wohlunterrichtete Korrespondent an 
die Mitglieder der Eisenacher Partei: "Das ist die preußische Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten Frankreichs! Eine Unterstüt
zung der servilsten, schmutzigsten Regierung, die Frankreich gehabt, 
zur Unterdrückung der entschiedensten freiheitlichen Bewegung, wei
che die Sympathien aller ehrlichen Leute haben muß, trotz 

"offiziöser Lügen! ,Den Arbeitern dies zur Kenntnis. "'86 

Wilhelm Liebknecht faßte die Orientierung der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei im Kampf zur Verteidigung der Kommune kurz und prä
gnant im "Volksstaat" in der Losung zusammen: "Man hat uns die ,inter
nationale Aktionspartei' genannt; gut, wir akzeptieren den Namen und 
unsre Parole sei fortan: ,internationale Aktion des Proletariats gegen die 
internationale Reaktion der Bourgeoisie und des Junkertums!' "87 Ganz 
in diesem Sinne nutzte August Bebel die Tribüne des Reichstags, um 

einziger Parlamentarier mit der Pariser Arbeiterrevolution 
deren sozialistischer Staatsmacht zu solidarisieren. Bereits sein 
im Reichstag, wo sich Bebel am 3. April unverzüglich an der Debatte 
über die neue Reichsverfassung beteiligte, erregte Aufsehen. Bebeis Be
kenntnis zur Pariser Kommune und seine Feststellung, daß auch er die
ser "europäische[n] revolutionäre[n] Partei"88 angehöre, versetzte die 
Abgeordneten, die trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen eins 
waren in ihrem Haß gegen die Kommune, aber auch eins waren in ihrer 

vor den revolutionären Ereignissen in Paris, in Unruhe und Erre
gung. Johannes Miquel, ein angesehener Führer der Nationalliberalen, 
glaubte, der Situation mit der lässigen Bemerkung gerecht werden zu 
können, daß es sich wohl kaum lohnen dürfte, auf die Rede seines Vor
gängers einzugehen, "da vorerst diese Herrn noch wenig gefährlich 
sind, wenigstens in Deutschland"s9. Ihm antwortete Bebei, daß er sich 

die Feststellung des Abgeordneten Miquel sehr wundern 
jener in den vierziger Jahren "zu derselben Partei gehörte, die er 

heute bekämpft, nämlich zur kommunistischen"90. Diese Mitteilung vor 
dem Plenum des Reichstags, der renommierte Bankdirektor und allseits 
bekannte Bürgermeister von Osnabrück wäre früher einmal Mitg 
des Bundes der Kommunisten gewesen, schlug wie eine Bombe ein. Mi
quel hüllte sich in Schweigen, behandelte aber von nun an den Führer 

revolutionären deutschen Sozialdemokratie "mit einer gewissen 
Hochachtung"91, wie Bebel Jahre später mit ironischem Unterton in sei
nen Memoiren feststellte. 

An sich wäre der Vorfall, der natürlich die Presse einiae Zeit beschäf

nicht weiter von Belang, wenn er nicht zugleich Ausgangspunkt 
nisse gewesen wäre, die bis in den Londoner Generalrat und 

Rat der Kommune hineinwirkten. Am 15. April erhielt Kugelmann 
einen Brief von Miquel, in dem ihm dieser etwas verschlüsselt, aber ins
gesamt doch präzise in der Aussage mitteilte, daß er von kompetenter 
Seite erfahren habe, man würde Marx verhaften, falls er nach Deutsch

käme. Kugelmann informierte sofort Marx in London,9z und am 
18. April teilte er im Generalrat mit, "daß die preußische Polizei seine 

in Deutschland erwarte und Vorkehrungen getroffen habe, um 
ihn festzunehmen"93. Miquel, in der Annahme, daß er sich durch diese 

die Diskretion von Marx erworben habe, wurde erneut in Un
ruhe versetzt, als "Der Volksstaat" am 22. April Bebeis Rede vom 3. des 
Monats in vol!em Wortlaut veröffentlichte und Liebknecht die Miquel 
betreffende Polemik mit der Feststellung kommentierte: "Miquel war da-

Mitglied des Kommunistenbundes [ ... ] und entwickelte einen fast 
alarmierenden, in zahlreichen (z. T. noch vorhandenen) Briefen geäu

für kommunistische Angelegenheiten"94. 
Derart in Bedrängnis, war der Renegat Miquel, weitere Enthüllungen 

aus seiner Vergangenheit fürchtend, noch mehr bemüht sich der Ver
schwiegenheit von Marx zu vergewissern. Deshalb unterrichtete er ihn 
über alle Einzelheiten des zwischen Bismarck und Favre in Frankfurt am 
Main abgeschlossenen Geheimabkommens, das im Detail das Zusam
menwirken der Versailler Streitkräfte mit den preußisch-deutschen 

bei der Eroberung von Paris festlegte. In einem nicht 
gebliebenen Brief setzte Marx den Rat der Kommune von einzelnen 
Maßnahmen in Kenntnis. Obwohl die Warnungen nicht die genügende 
Beachtung fanden, leistete er mit seinen Informationen den Kommunar
den einen wichtigen Dienst. Wie man in Verbindung mit einem späte
ren Marx-Brief schlußfolgern kann, spricht viel für die Annahme, daß es 
Bebeis Kontroverse mit Miquel im Deutschen Reichstag war, die den 
Stein ins Rollen brachte. 95 

Bebel nutzte auch in den folgenden Debatten die 
men um den Hetztiraden der konservativen und Ii 
ten mannhaft entgegenzutreten. Jenen, welche die 
Kommunarden zu verteufeln suchten, fuhr er mit der Festste 
Parade, daß die Kommune in Paris gegenüber den herrschenden und 
besitzenden Klassen mit einer Mäßigung verfahre, "die wir vielleicht in 
einem ähnlichen Falle in Deutschland schwerlich anwenden würden"9s. 
In der gleichen Rede vom 24. April zerpflückte er die Argumente des 
Reichskanzlers, der erneut die Notwendigkeit der Annexion des 
und Lothringens für die gedeihliche Entwicklung Deutschlands und die 
Sicherung des Friedens in Europa zu begründen versuchte, mit einer 
solchen polemischen Schärfe, daß es Bismarck für angemessen hielt, 
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den Sitzungssaal während Bebeis Auftreten demonstrativ zu verlassen. 
"Bebeis Reden und Artikel gefallen uns hier sehr", schrieb Engels am 
4. Mai an Liebknecht. Das Talent des einunddreißigjährigen Führers der 
Eisenacher Partei, des künftigen Meisters einer revolutionären Paria
mentstaktik anerkennend, fügte Engels begeistert hinzu: "Seine Rede in 
der Grundrechtsdebatte war ausgezeichnet, und die Feinheit, mit der 
der Arbeiter die verschiedenen Pfaffen, Junker und Bourgeois darin von 

herab verhöhnte, war wirklich bei weitem das das im gan
zen Berliner Spucknapf noch vorgekommen."g? 

Bebeis Reden im Reichstag gaben ebenso wie das von Liebknecht re
digierte Zentralorgan den Mitgliedern der Sozialdemokratischen Arbei
terpartei eine richtige Orientierung für die inhaltlichen Schwerpun 
einer regen Versammlungstätigkeit, in deren Mittelpunkt der proletari
sche Internationalismus zur Verteidigung der Pariser Kommune und der 
Kampf gegen die reaktionären Machenschaften des preußisch-deut
schen Militärstaats zur Unterstützung der Versailler Konterrevolution 
standen. Über die Aktivitäten der örtlichen Parteiorganisationen vermit-

die im "Volksstaat" veröffentlichten Versammlungsberichte ein ein
drucksvolles Bild. Sie zeigen, wie unter dem Einfluß der Kommune die 
Versammlungstätigkeit von Woche zu Woche reger wurde und wie sich 
damit zugleich der Masseneinfluß der Partei verstärkte. Wenn zum Bei 

Leipziger Parteimitglieder an jedem Donnerstag im Saal des an 
der Ecke Dresdner und Langenstraße gelegenen Lokals mit dem inzwi
schen längst in Vergessenheit geratenen Namen "Goldene Säge" einen 
"sozialpolitischen Wochenbericht" diskutierten, gingen sie dabei selbst
verständlich auch auf die revolutionären Ereignisse in Paris und deren 
Bedeutung für den Kampf der Arbeiterklasse in Deutschland ein. 
sche Diskussionsabende dieser Art, zu denen in der Regel auch Gäste 
eingeladen wurden, gab es ebenso in Dresden, Weimar, Braunschweig 
und vielen anderen Orten. Sie bildeten häufig den Ausgangspunkt für 
größere Veranstaltungen, auf denen sich die Teilnehmer mit der Kom
mune solidarisierten. 

Anfang April berichtete "Der Volksstaat" von zahlreich besuchten 
Volksversammlungen in Leipzig und Dresden, deren Teilnehmer ihre 
"Sympathien für die Pariser Arbeiter" erklärt hatten.ga In Mainz endete 
eine Versammlung über die neueste Entwicklung der Arbeiterbewegung 
in Frankreich "unter stürmischen Hochs auf die Pariser Kommune" als 
"ein Beweis, daß die Arbeiter sich immer mehr ihrer Lage bewußt wer
den und daß es keine Macht gibt, Ideen totzumachen" .99 Als in dem 
nahe bei dem Industriezentrum Chemnitz gelegenen Frankenberg auf 
einer Arbeiterversammlung der Fabrikbesitzer Uhland verlangte, 
die deutschen Sozialdemokraten sich nicht zu den Prinzipien der ,Ro
ten' bekennen" dürften, verteidigte ein anderer Redner "die Maßnah

men der Pariser Kommune". In Auseinandersetzung mit den von bür
gerlichen Zeitungen systematisch ausgestreuten Verleumdungen wies 
er nach, "daß alle Erzählungen von Plünderung, Mord etc. [ ... ] auf 
Schwindel basieren und die Pariser mehr Menschlichkeit gegen ihre 
Feinde an den Tag legen, als diese verdienen". Unter dem Beifall der 
Versammlungsteilnehmer bekannte er sich ßntschieden zu dem Prinzip 
der ,roten' Republik."loa 

beunruhigt von den vor allem in den industriellen Zentren 
Sachsens unter der Arbeiterbevölkerung um sich greifenden Sympa
thien fü r die Pariser Kommune, beschäftigte sich eine Konferenz der 
Kreisobergendarmen am 14. April in Dresden eingehend mit der "Über
wachung der sozialdemokratischen Partei und namentlich ihrer Ver
sammlungen". Gendarmerieoberinspektor von Cerrini, der sächsische 

empfahl dem Ministerium des Innern, mit allem ihm zu Gebote 
stehenden Nachdruck die Behörden unverzüglich zu einem 
Vorgehen gegen die Sozialdemokratische Arbeiterpartei zu veranlas
sen. AngeSichts der bevorstehenden Auseinandersetzungen um die Ein

einer zehnstündigen Arbeitszeit in den Chemnitzer Maschinen
forderte Cerrini, daß "zum mindesten geeignete Persön 

ten in die Versammlungen von seiten der Polizeibehörden gesendet 
werden".10l Aber auch damit konnte er nicht mehr verhindern, daß nur 
wenige Tage später die Chemnitzer Arbeiter in einer gewaltigen Kund
gebung für ihre Klasseninteressen demonstrierten und sich mit 

der Kommunarden solidarisierten. 
Am 23. April fand in Chemnitz zum ersten mal seit 1849 auf dem Neu 

städter Markt eine Volksversammlung mit 18000 Teilnehmern statt. 
17000 stimmten mit erhobener Hand für eine vom Funktionär der Eisen
acher Partei Bernhard Becker ausgearbeitete Resolution über die Einfüh
rung des Normalarbeitstages. "Unser Wunsch ist, daß alle Arbeiter 
Deutschlands unserem Beispiele folgen und durch Massenversammlun
gen unter freiem Himmel ihren Willen kund geben mögen, denn von 
diesem reaktionären Reichstage ist keine Freiheit zu erwarten", hieß es 
in dem im "Volksstaat" veröffentlichten Bericht. In Anlehnung an 
von der Nationalgarde bei der Übernahme der Macht in Paris erlassene 
Proklamation hatten die Chemnitzer Arbeiter in ihrer Erklärung 
liert: "Indem die Arbeiter selber ihre Angelegenheiten in die Hand neh
men, können sie es getrost darauf ankommen lassen, ob die Regierung 
sie berücksichtigen oder mit Kartätschen traktieren will." 102 Den 
tionären Elan dieser eindrucksvollen Demonstration nutzend, forderte 
die Redaktion des "Volksstaats" auf, "daß alle in nächster Zeit statt
findenden Arbeiterversammlungen Sympathie-Erklärungen für die Pari
ser Kommune abgeben" 103. 

Der revolutionäre Funke der Pariser Revolution hatte auch den lassal
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leanischen Arbeiterverein erfaßt. Seine Mitglieder solidarisierten sich in 
einer Reihe eindrucksvoller Massenkundgebungen mit der revolutionä
ren Erhebung ihrer Klassenbrüder. "Mit Bewunderung und Verehrung 
blickt das Proletariat Deutschlands auf Euch, freut sich des Sieges der 
Leidensgefährten in Frankreich und hofft, daß Euer Sieg auch den deut
schen Arbeitern zum Segen gereichen möge", erklärten am Sonntag, 
dem 26. März, die Teilnehmer einer Volksversammlung in Elberfeld. 
Ihre Resolution gipfelte in einem Appell an die französischen Arbeiter 
zum gemeinsamen Handeln: "Über den Trümmern der Feinde reichen 
wir uns die Bruderhand, auf daß zur Wahrheit werde unser Losungs
wort: ,Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!'" 104 Am gleichen Tag 
kundeten etwa 1000 Teilnehmer einer von den Lassalleanern in Berlin 
einberufenen Volksversammlung: "Die Versammlung begrüßt mit Freu
den die in Paris und den großen Städten Frankreichs erfolgte soziale Re
volution als Erhebung des gesunden arbeitenden Volks in Frankreich 
gegen die verdorbene Bou rgeoisie." 105 

Den Aktionen in Berlin und Elberfeld folgten im April weitere große 
Versammlungen, in denen die lassalleanischen Arbeiter ihre Stimme für 
die Kommune erhoben. Anfang des Monats brachten 3000 Teilnehmer 
einer Veranstaltung in Hannover ihre Solidarität mit ihren Pariser "Vor
kämpfern" zum Ausdruck. 106 Am 13. April stellten sich Hamburger Arbei
ter hinter ihre französischen Klassengenossen, weil sie "die heutige mo
derne Ausbeutung und Abschlachtung des arbeitenden Volks für immer 
aus der Welt schaffen wollen" 107. Der "Social-Demokrat" unterstützte 

Versammlungsbewegung durch eine ausführliche Berichterstattung 
über die Maßnahmen der Kommune und ihre Kämpfe gegen die Versail
ler. Aber während die Eisenacher gegen die in Rouen vereinbarten mili
tärischen Hilfsaktionen der deutschen Regierung eindeutig Position be
zogen, schien dieses Problem für die Zeitung des lassalleanischen 
Arbeitervereins gar nicht zu existieren. 

Typisch für die regierungsfreundliche Haltung der lassalleanischen 
in den Wochen zwischen Rouen und Frankfurt am Main diesen 
Stationen der konterrevolutionären Verschwörung gegen die Pa

riser Arbeiterrevolution - war der Leitartikel des "Social-Demokrat" 
vom 2. April. Es war der Tag, an dem die Versailler Soldateska ihren er
sten militärischen Vorstoß auf Paris unternahm. Die hinterhältige und 
brutale Ermordung der Verteidiger von Paris ließ bereits erkennen, wei
ches Los die Kommunarden im Falle eines Sieges der Reaktion erwar
tete. Und nur einen Tag später hat August Bebel in seiner bereits er
wähnten Reichstagsrede die Eisenacher in die von der Pariser 
Kommune vertretene "revolutionäre europäische Partei" 108 eingereiht 
und sich öffentlich zu deren historischer Tradition, dem Bund der Kom
munisten, bekannt. 

An jenem 2. April beschäftigte sich die Zeitung mit 
deutschen junkertums zur sozialen Revolution in Paris". 
Öffentlichkeit mehr und mehr die Rede davon war, daß Preußen
Deutschland den Versaillern bei der Niederschlagung der Kommune mi
litärische Hilfe zu leisten begann, gelangte das lassalleanische Blatt zu 
einer ganz anderen Einschätzung der Lage. Wilhelm Hasselmann, einer 

engsten Vertrauten des Vereinspräsidenten Johann Baptist von 
Schweitzer, meinte zwar völlig zu Recht, daß die liberale Bourgeoisie in 
allen europäischen Ländern die Wiederherstellung der Ordnung in Paris 
von den preußischen Bajonetten erwarte. Aber gestützt auf Berichte der 
konservativen "Kreuzzeitung", folgte der "Social-Demokrat" seiner las
salleanischen, auf Zusammenarbeit mit dem Junkertum gerichteten Kon
zeption, als er feststellte, daß die preußische Regierung keineswegs ge

sei, dem Ruf der internationalen liberalen Bourgeoisie zu 
In völliger Verkennung der tatsächlichen Lage kam der "Social-Demo
krat" zu dem Schluß, daß Bismarck eine Einmischung zugunsten 

für gefährlich halte und sich deshalb die regierenden Kreise 
in Berlin bereits damit abgefunden hätten, "eine siegreiche Revolution 
in Frankreich entstehen zu sehen". Es war eine Irreführung der Mitglie
der des ADAV hinsichtlich des reaktionären Charakters des preußisch
deutschen Militärstaates und seiner aggressiven Politik gegenüber der 
Kommune, wenn die Zeitung abschließend feststellte, daß das der 

ngstaktik" lediglich darin bestehe, "Deutschland nach 
gegen sozialistische Einflüsse abzusperren" .109 

Ängstlich jeder prinzipiellen Auseinandersetzung mit dem Bismarck
staat aus dem Wege gehend, stellte sich das Blatt auch in den folgenden 
Ausgaben schützend vor die Regierungspolitik. Weit davon entfernt, bei 
den Lesern Zweifel über die wahren Absichten der militärischen und po
litischen Machthaber in Berlin aufkommen zu lassen, wiederholte die 
Redaktion die von offiziösen Presse verbreitete Legende, die "Regie
rung sei gegen jede Einmischung in die inneren französischen Zustände 
und werde nur bei Bedrohung der Interessen des deutschen Reichs ein
schreiten" 110. Den Beweis dafür lieferten wiederum die Berichte aus 
"Kreuzzeitung", die nach Meinung der Redaktion des "Social-Demo
krat" davon zeugten, "welche Wut gegen die Pariser herrscht, aber zu
gleich wie man doch Respekt vor der Tatkraft derselben hat" 111. So 
mußte denn sogar ein revolutionär klingendes Argument dafür 

um die Leser über die aktive Mitwirkung Preußen-Deutschlands bei 
den militärischen Vorbereitungen auf die blutige Abrechnung der inter
nationalen Reaktion mit der Pariser Kommune zu 

Als jedoch Mitte April nicht einmal mehr die Illusion von einer preu
ßisch-deutschen Neutralität gegenüber der Kommune aufrechtzuerhal
ten war, als "Der Volksstaat", wie übrigens auch andere Zeitungen, Ein
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zelheiten über die in Rouen abgeschlossene Militärkonvention 
veröffentlichte, da verschwanden von einem Tag auf den anderen alle 
Informationen und Stellungnahmen zu dieser Frage aus den Spalten des 
"Social-Demokrat". Auch seine Leitartikel wandten sich nunmehr weni
ger brisanten Themen zu, wie zum Beispiel der Lage der Landarbeiter 
und dem gerade im Reichstag diskutierten Haftpflichtgesetz, oder sie 
beschäftigten sich gar in einer bis ins Detail gehenden Untersuchung 
mit den Verpflegungssätzen der deutschen Okkupationsarmee in 
reich. Urplötzlich und zur Überraschung aller stellte am 26.April das Or
gan des lassalleanischen Arbeitervereins sein Erscheinen ein. 

Warum der "Social-Demokrat" seinen Platz ausgerechnet auf dem 
Höhepunkt des Kampfes der Kommunarden gegen die Versailler Reak
tion und ihre preußisch-deutschen Verbündeten räumen mußte - das 
erfuhren die Leser nicht aus ihrer Zeitung. Sie konnten es, vor vollen 
dete Tatsachen gestellt, einige Tage später im "Agitator" nachlesen, der 
einzigen lassalleanischen Zeitung, die es für eine verhältnismäßig kurze 
Zeit von April 1870 bis Juni 1871 in der zwölf jährigen Geschichte 
des ADAV neben dem Zentralorgan gegeben hat. Vereinspräsident 
Schweitzer, dem nicht nur der "Social-Demokrat", sondern auch der 
"Agitator" gehörte, teilte kraft seiner diktatorischen Vollmachten am 
1. Mai den Mitgliedern des lassalleanischen Arbeitervereins kurz und 
bündig mit: "Der bisherige Eigentümer will keine weiteren erheblichen 
Opfer bringen", die Kassen wären leer, und deshalb habe man be
schlossen, "vorläufig und bis zur Entscheidung der Generalversamm
lung den ,Agitator' als Parteiblatt herauszugeben". 112 Damit war zwar bis 
zur Herausgabe des "Neuen Social-Demokrat" am 2. Juli 1871 
eine Kontinuität gewahrt, aber eben doch nur formal, denn das kleine 
Wochenblatt konnte kaum den Aufgaben eines Zentralorgans gerecht 
werden. Daß der "Social-Demokrat" gerade zu einem Zeitpunkt, als die 
bürgerliche Pressekampagne gegen die Pariser Kommune immer gehäs
sigere Formen annahm, sein Erscheinen einstellte, war vor allem das 
Werk des Vereinspräsidenten, der sich nicht einmal scheute, in der letz
ten Annonce der so schmählich von ihm verratenen Arbeiterzeitung 
den Lesern die soeben publizierte dramatische Dichtung "Canossa - AI
kibiades" des J.B. Schweitzer zu empfehlen. 113 Ein bemerkenswertes In
diz dafür, wie zielstrebig der Vereinspräsident, der den Geruch vertrau
licher Beziehungen zum Berliner Polizeipräsidium und zu den 
Geheimräten in den Amtsstuben der preußischen Minister nie los
wurde, seinen Übergang vom zwielichtigen Arbeiterführer zum Autor 
längst vergessener Bühnenstücke vorbereitete. 

Zweifelsohne war es der revolutionäre Elan, mit dem die Mitglieder 
des lassalleanischen Arbeitervereins die Pariser Kommune begrüßten 
und verteidigten, der Schweitzer sehr schnell erkennen ließ, daß die 

von ihm demagogisch favorisierte Politik eines preußischen Regierungs
sozialismus zum Scheitern verurteilt war, daß die Arbeiter sich nicht 
ger vor den Karren der Bismarckschen Politik spannen ließen. An dem 
gleichen Tag, an dem die lassalleanischen Arbeiter in Berlin und Elber
feld den Pariser Kommunarden zujubelten, veröffentlichte er im "Social 
Demokrat" seine ebenso wortreiche wie lendenlahme Rücktrittserklä
rung. Er habe nun genügend "Zeit, Arbeitskraft, Seelenruhe und Geld 
für die Arbeiterpartei geopfert". Mehr Opfer könne man von ihm nicht 
erwarten, denn er "habe lang genug auf dem Posten gestanden, um ver
langen zu dürfen, daß Ablösung stattfinde".114 Kurz danach brachte der 
"Social-Demokrat" die Mitteilung, daß im Mai eine Generalversamm
lung in Berlin abgehalten werde, auf der ein neuer Vereinspräsident zu 
wählen sei. 115 

Hatte schon Schweitzers Rücktritt für Aufsehen gesorgt, so war die 
Einberufung der Generalversammlung vollends dazu angetan, Verwir
rung unter den Mitgliedern des ADAV zu stiften und sie im Kampf zur 
Verteidigung der Kommune zu irritieren. Mehr und mehr bestimmten 
innerparteiliche Querelen die Diskussion auf den Versammlungen und 
drängten die Aktionen zugunsten der Pariser Kommunarden in den Hin
tergrund. Als schließlich die Generalversammlung vom 19. bis 25. Mai 
in Berlin stattfand, war in keinem einzigen der Diskussionsbeiträge von 
der Kommune die Rede, obwohl doch gerade in diesen Tagen die er
sten Schreckensnachrichten über das blutige Gemetzel der Versailler 
Soldateska in den Straßen von Paris durch die internationale Presse gin
gen. Die Führer des ADAV waren auf ihrer Generalversammlung na
hezu ausschließlich mit den Auseinandersetzungen in ihren eigenen 
Reihen beschäftigt. Schweitzer wurde der Veruntreuung von Vereins
geldern beschuldigt, einer der Delegierten hielt "den Vereinspräsiden 
ten für einen Feigling" 116, ein anderer ließ sich sogar zu der Drohung 

reißen: "Ich schieße ihn nieder wie einen Hund." 117 Das Ende der 
Ära Schweitzer in einer Atmosphäre des Mißtrauens und gegenseitiger 
Verdächtigungen war einerseits Ausdruck eines fortschreitenden Zer
setzungsprozesses des Lassalleanismus, zeigte aber andererseits auch 

verhängnisvollen Folgen einer auf die Zusammenarbeit mit dem Bis
marckstaat orientierten Arbeiterpolitik. Geheimrat Hermann von Wage
ner, damals Bismarcks rechte Hand in allen Fragen der Sozialpolitik und 
wohl auch der Verbindungsmann des Reichskanzlers zu Schweitzer, 
hatte so unrecht nicht, als er rückblickend feststellte: "Solange Schweit
zer an der Spitze des Allgemeinen Arbeitervereins stand, ist es ihm ge
lungen, alle internationalen und revolutionären Kundgebungen unserer 
Sozialisten zu verhindern." 118 Der Demagoge Schweitzer hatte seinen 
Gönnern in der konservativen Partei zweifelsohne einen Dienst erwie
sen, als er den ADAV in einem äußerst kritischen Moment der interna
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tionalen in eine Krise hinein
manövrierte. 

Durch die unmittelbare Ausstrahlung der Pariser Kommune 
Mitglieder des Arbeitervereins wurden die Grenzen einer im 
sehen Geist auf die Zusammenarbeit mit dem Bismarckstaat orientierten 
opportunistischen Arbeiterpolitik überschritten. Mit der unerbittlichen 
Konsequenz historischer Entwicklungsprozesse mußten die Sympathie

ngen für die Kommunarden zu einer Konfrontation mit deren 
Bebeis Reichstagsreden und Liebknechts Artikel im 

ebenso wie die Aktionen der Parteimitglieder ge
die Konterrevolution in 

gern, wenn man sieh gleichzeitig schützend vor 
stellt. Die schonungslose Verurteilung der in Rouen vereinbarten Mit
wirkung Preußen-Deutschlands bei der militärischen Aufrüstung der 
Versailler Truppen war für die Eisenacher Partei eine entscheidende 
Voraussetzung für die Fortführung ihres Kampfes an der Seite der Pari 
ser Kommunarden nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages in 
Frankfurt am Main. 

Der Kampf gegen die Beteiligung Preußen-Deutschlands 
an der Eroberung von Paris 

Die Friedensverhandlungen fanden in Brüssel statt. Sie begannen an 

Tag, an dem sich die deutsche Regierung offiziell verpflichtete, die 


bei der Niederschlagung des Pariser Arbei

zu unterstützen: am 28. März 1871. Die Ver


wurden am 10. Mai 1871 in Frankfurt am Main zum Ab
schluß gebracht, als Bismarck und Favre ihre Unterschrift unter 
Friedensvertrag zwischen Deutschland und Frankreich setzten. War in 
Rouen nur eine kurze Verständigung vonnöten, um eine gegen 
Kommune gerichtete Militärkonvention abzuschließen, verzögerten die 
gegensätzlichen Interessen der Verhandlungspartner die Unterzeich
nung des Friedensvertrages bis in den Mai. So einig die herrschenden 
Klassen in ihrer Feindschaft gegenüber der Kommune waren, so uneins 
waren sie, als es dann um die jeweilige Sicheruna von Macht und Profit 
ging. Und doch waren beide Fragen eng 

Wie sie gelöst wurden und was sich in diesen Wochen 
lissen an den Verhandlungstischen in Brüssel, aber auch in den Ministe
rien in Berlin und Versailles abspielte, war selbst nach den gewiß 
kleinlichen Normen bürgerlicher Politik und Diplomatie ein Gipfel der 
Erpressung und Nötigung. Bismarck reagierte auf jeden Versuch der 

die von ihm diktierten Gebiets- und Geldfor

derungen zu mildern, noch unnachgiebiger und allergischer, als es 
sonst bei ihm der Fall war. In Telegrammen und Briefen machte er es 
seinen Beauftragten in Brüssel zur Pflicht, konsequent und beharrlich 

des Präliminarfriedens zu bestehen und keiner
. Die Versailler Regierung beschuldigte er, 

daß sie gar nicht ernsthaft am Abschluß eines Friedensvertrages interes
siert wäre und bei den Verhandlungen ihre in 
keiten zum Schaden der deutschen Interessen auszunutzen versuche. Er 
drohte mit der Kündigung der in Rouen vereinbarten Militärhilfe, ließ 
zeitweilig die Rückführung der französischen Kriegsgefangenen stop
pen und stellte sogar in Aussicht, daß man die Kampfhandlungen wie
der aufnehmen werde, falls es keine Fortschritte bei den Friedensver

ngen geben sollte. 
Mitte April die Beratungen in in einer Sackgasse be

fanden, suchte mit einem Vertreter 
der Kommune, wobei es 
schaft der Kommune zu mißbrauchen und vor allem durch dieses 
sehe Manöver die Versailler Regierung unter Druck zu setzen. Die Un
terredung, die der von ihm beauftragte Legationsrat Friedrich von 
Holstein am 26. April in einem von den Preußen besetzten Fort führte, 
endete allerdings ohne Ergebnis. General Cluseret wurde bald nach sei

n Paris wegen seines zwielichtigen Verhaltens gegenüber 
ng verhaftet und vom Rat der Kommune seines 

. Damit war der so mühsam 
geknüpfte Faden zur Kommune nteresse ihrer 
militärischen Sicherheit erklärt Gegen
leistungen die erste Rate der Kriegsentschädigung in von 500 
lionen Francs aus eigenen Mitteln aufzubringen. 

Obwohl die Dinge sich inzwischen anders entwickelt hatten, hielt es 
trotzdem für opportun, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu 

würde die Kommune für die deutsche Regierung als Ver
n kommen, falls die Regierung in Versailles 

ß des Friedensvertrages machen 
ngen gegenüber ge

fügig zu machen, nuancierte Bismarck seine 
Ablehnung der Kommune zugunsten einer scheinbar 
Einschätzung des Pariser Arbeiteraufstandes. Am 29. April überraschte 
er auf einer seiner parlamentarischen Soireen mit einer Mitteilung, die 
im krassen Gegensatz zu seinen bisherigen Äußerungen stand. Wie der 

Reichstagsabgeordnete Alfred Brockhaus, der bekannte 
aus Leipzig, zu berichten wußte, erklärte Bismarck zum großen 

Erstaunen seiner "wenn die Versailler nicht zahlen, könnten wir 
unser Geld auch von den Parisern erhalten, wenn wir auf ihre Bedingun
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gen eingehen wollen - wir stehen mit ihnen in Verhandlungen, können 
aber nicht abschließen, solange die Versailler noch Aussicht haben zu 
siegen - sie wollen gleich 500 Millionen len und verlangen von uns 

weiter, als daß wir sie gegen die Rache der Versailler schützen 
und zu dem Zweck Paris mit unsern Truppen besetzen!"119 

Weder in dem amtlichen Holstein Bericht über die Unterredung im 
Fort Aubervilliers noch in den Memoiren des Generals Cluseret ist auch 
nur mit einem Wort die Rede davon, daß die Kommune um die Beset
zung von Paris durch preußisch-deutsche Truppen gebeten hätte. Im 
völligen Widerspruch zu der Behauptung Bismarcks machte die Kom
mune es gerade zu einer ihrer Bedingungen, daß sie nach Zahlung der 
ersten Rate der von Deutschland geforderten Kriegsentschädigung 
Recht erhalte, die dann von den Truppen der 111. Armee geräumten Forts 
im Norden und Osten von Paris mit eigenen militärischen Streitkräften 
zu besetzen. 12o Nach dem in den Beziehungen zwischen bürgerlichen 
Regierungen durchaus gängigen Motto "Der Zweck heiligt die Mittel!" 
nahm es der Kanzler wie bereits ein jahr zuvor bei der Redaktion der 
Emser Depesche - mit der Wahrheit nicht allzu genau. Ihm kam es viel
mehr darauf an, unter den Bundesgenossen in Versailies Unruhe zu stif
ten und Angst zu verbreiten, ob man sich in Berlin nicht vielleicht doch 
mit den Aufständischen in Paris arrangieren könnte. 

Diesem Ziel diente zweifelsohne ein Artikel über das "doppelte Ge
sicht" der Kommune, der am 1. Mai in der "Kölnischen Zeitung" er
schien, von der jedermann wußte, daß sie ein Sprachrohr des Kanzlers 
war. Nachdem die "Kölnische" ebenso wie die anderen bürgerlichen 

über Wochen hinweg von dem Pariser Arbeiteraufstand als von 
einem Werk des "Pariser Pöbels", der "Anarchisten" oder ganz einfach 
der "Roten" berichtet hatte, entdeckte sie plötzlich in der Kommune ne
ben den Vertretern der "kosmopolitischen Revolution", die dem "gröb
sten Kommunismus" huldigten, eine Bewegung von "ordnungslieben

und verständigen Elementen", die nichts anderes als 
kommunale Selbstverwaltung im Sinne hätten. Diese müsse man unter
stützen, denn "gäbe man den Parisern eine Stadtverfassung, ungefähr 
wie sie Preußen in seinen Städteordnungen schon seit der Hardenberg
schen Zeit besitzt, so würden viele Besonnene und praktisch Denkende, 

jetzt in Paris den Versaillern grollen, zufriedengestellt werden 
sich nicht mehr geneigt finden, die Revolution durch passives Verhalten 
in ihrem Widerstand zu stärken".121 

Der Autor des Artikels war der bereits erwähnte Moritz Busch, ein 
Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, der im Auftrag Bismarcks den Bei
trag verfaßt hatte und damit den Auftritt seines Chefs im Reichstag vor
bereitete. In der Debatte über die Modalitäten der Einverleibung des EI 
saß und Lothringens in Deutsche Reich, die am 2. Mai begann, noch 

ehe in einem Friedensvertrag über das Schicksal dieser beiden Provin
zen und seiner Bewohner entschieden war, nahm Bismarck in einer 
Weise zur Kommune Stellung, die auf die Mitglieder der Versailler Re

schockierend wirken m'ußte. Er erklärte in aller Öffentlichkeit: 
"Im Grunde kämpfen die jetzigen Pariser Kommunisten, die wirklich 
ein Prinzip eintreten, ich meine nicht die internationalen Kämpfer um je
den Preis, sondern den vernünftigen Kernpunkt der Bewegung, für das, 
was die preußische Städteordnung gewährt." 122 

Wie meilenweit diese Einschätzung von einer wissenschaftlichen Ana
lyse des Wesens der Kommune auch entfernt sein mochte nicht nur 
Marx hat sich über Bismarcks Kommuneinterpretation nur ironisch äu
ßern können 123 -, mit ihr erreichte der Kanzler, ungeachtet seiner sim
plifizierenden Verdrehung der Tatsachen, die von ihm beabsichtigte 

ng, nämlich die Mitglieder der Versailler Regierung vollends in 
Verwirrung zu stürzen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung seiner 
Rede wurde der in Petersburg akkreditierte französische Botschafter Ga
briac beim russischen Kanzler Gortschakow vorstellig, um sich darüber 
zu beklagen, daß sich die deutsche Regierung durch ihr Verhalten 
zum Bundesgenossen der Kommune" 12~ mache. Gortschakow konnte im 
vollen Einverständnis mit Bismarck darauf hinweisen, daß die Regierung 
in Berlin bereits viel getan habe, um der Regierung in Versailles "die Un
terdrückung des Pariser Aufstandes zu erleichtern", und daß es nun-

an der Versailler Regierung läge, "durch möglichst raschen Ab
schluß des definitiven Friedens alle noch schwebenden Schwierigkeiten 
zu beseitigen iJ 125 

• 

Auch die anderen europäischen Regierungen zeigten wenig Neigung, 
wegen der Friedensverhandlungen in Berlin zu intervenieren. Sie hatten 
sich inzwischen mehr oder weniger mit dem sich aus dem Deutsch
Französischen Krieg ergebenden Machtzuwachs der Hohenzollern im 
Konzert der europäischen Großmächte abgefunden. Im Frühiahr des 
jahres 1871 erschien ihnen jedoch eine aktive Mitwi 
Deutschlands - als der entscheidenden militärischen Stütze der interna
tionalen Konterrevolution - bei der Niederschlagung des Pariser 
standes wichtiger zu sein. Die Kommune stellte durch ihre bloße 
Existenz als Arbeiterregierung ja nicht nur die kapitalistische Ausbeuter
ordnung Frankreichs in Frage, ihr Einfluß auf die internationale revolu
tionäre Bewegung gefährdete auch die Machtpositionen der herrschen-

Klassen in anderen Ländern. Von den Regierunqen dieser 
im Stich gelassen, von denen außer mitfü 
warten war, mußten sich die Versailler 

Bürgerkrieg nur mit aktiver ng Preußen-Deutschlands 
_reich beenden konnten und - den preußischen junkern 

Militaristen auf Gedeih und ausgeliefert mit der 

152 153 



des Elsaß und Lothringens sowie mit einer Kriegskontribution in Milliar
denhöhe zu bezahlen hatten. Die konkreten Maßnahmen zur Vernich
tung der Pariser Kommune wurden somit nicht nur zum Hebel, sondern 
auch zu einem wesentlichen Bestandteil der Friedensverhandlungen, zu 
denen sich Bismarck und Favre am 5. Mai 1871 nach Frankfurt am Main 
begaben. 

Während der Verhandlungen trat Bismarck keineswegs nur als der 
Diktator auf, der unerbittlich auf die Einlösung seiner Beute aus dem 
siegreich gegen Frankreich geführten Eroberungskrieg pochte. Nach
dem er Favre die Zustimmung zu den Gebietsansprüchen und zu den 
Kontributionsforderungen abgerungen hatte, zeigte er sich gegenüber 
den Wünschen der Versailler Regierung von einer Konzilianz, die ihn in 
den Augen aller konterrevolutionären Gesinnungsgenossen von jedwe
dem Verdacht freisprach, auch nur einen Augenblick ernsthaft mit der 
Pariser Kommune sympathisiert zu haben. Großzügig bewilligte er im 
Friedensvertrag die beschleunigte Rückführung von 20000 Kriegsgefan
genen, um der französischen Regierung bei der Niederschlagung der 
Befreiungsbewegung in Algerien zu helfen und die französische Bour
geoisie vor dem Zusammenbruch ihres Kolonialreiches in Nordafrika zu 
bewahren. Die Entlassung weiterer 30000 bis 40000, ja sogar 
60000 Mann, wurde zur militärischen Sicherung ihrer Herrschaft in den 
Provinzen in Aussicht gestellt. 

Vor Paris, wo bereits dank der Militärkonvention von Rouen die von 
Mac-Mahon befehligten Armeekorps zum Angriff bereitstanden, ent
wickelte sich nunmehr das Zusammenspiel der deutschen und der Ver
sailler Konterrevolution zur direkten militärischen Zusammenarbeit. Par
allel zu den Friedensverhandlungen in Frankfurt am Main und im 
unmittelbaren Kontakt mit Bismarck, arbeitete der deutsche Generalstab 
in Berlin einen Plan aus, in dem alle Einzelheiten einer unmittelbaren Be
teiligung preußisch-deutscher Truppen bei der Eroberung von Paris 
festgelegt waren. Das Angebot an die Versailler Regierung umfaßte 
einen detaillierten Katalog logistischer und taktischer Operationen der 
vor Paris stehenden Truppen, die von der Absperrung der Stadt von al
len Verbindungen über die Gewährung des Durchmarsches von Versail
ler Truppen durch die eigenen Linien bis zur unmittelbaren Beteiligung 
deutscher Artillerie und Infanterie an der Eroberung der französischen 
Hauptstadt reichten. Und um der Versailler Regierung die Zuverlässig
keit seiner Zusagen auch dokumentarisch zu bestätigen, ließ Bismarck 
in den Friedensvertrag hineinschreiben, daß die erste Rate der Kriegs
kontributionen an Deutschland erst einen Monat nach dem Fall von Pa
ris fällig wäre. 126 

Es war nicht nur leidenschaftliche Empörung über das von der Ver
sailler Soldateska in Paris angerichtete Blutbad, sondern zugleich die bit

tere Wahrheit über die Bütteldienste Preußen-Deutschlands, die Marx 
zu der Feststellung herausforderten: "Es handelte als Bravo; als feiger 
Bravo, weil es keinerlei Gefahr auf sich lud; als gemietheter Bravo, weil 
es im Voraus die Zahlung seines Blutgeldes von 500 Millionen von dem 
Fall von Paris abhängig machte."127 Wie bereits erwähnt, informierte 
Marx die Führer der Kommune unmittelbar am Tag nach der Unter
zeichnung des Friedensvertrages über "alle Einzelheiten des geheimen 
Abkommens zwischen Bismarck und Favre in Frankfurt" 128. Am 13. Mai 
schrieb er in der gleichen Angelegenheit noch einmal an Leo Frankel 
und Louis-Eugene Varlin, der nur wenig später, am 28. Mai, ein Opfer 
der Versailler Armee werden sollte. Auch in diesem Brief warnte Marx 
vor der direkten Einmischung preußisch-deutscher Truppen in die 
Kämpfe um Paris. Mit dem Hinweis auf die in Frankfurt vereinbarte Zah
lung der ersten Rate der Kriegskontributionen beschwor Marx geradezu 
seine politischen Freunde, dieser neuen Situation in der Zusammenar
beit der Konterrevolution in Berlin und Versailies Rechnung zu tragen: 
"Da Preußen selbst ein sehr dringendes Bedürfnis an Geld hat, wird es 
also den Versaillern alle möglichen Erleichterungen gewähren, um die 
Besetzung von Paris zu beschleunigen. Seien Sie also auf der Hut!" 129 

Als Marx am 23. Mai vor den Mitgliedern des Generalrats über die 
Lage in Paris berichtete, war der Untergang der Kommune bereits abzu
sehen. "Die Pariser Kommune werde mit Hilfe der Preußen niederge
schlagen, die die Rolle von Thiers' Gendarmen übernommen haben" 130, 
stellte Marx fest und gab damit Antwort auf eine Frage, die nicht nur die 
Mitglieder des Generalrats bewegte. Hatte man noch am 9. Mai, bei 
aller Kritik an den militärischen Operationen der Kommune, im General
rat einschätzen können, die "kämpfenden Armeen seien sich jetzt na
hezu gleich"131, so war mit den Friedensverhandlungen in Frankfurt am 
Main eine völlig neue Situation entstanden, deren Analyse nun im Mit
telpunkt von Marx' Ausführungen stand. Gestützt auf die vertraulichen 
Informationen, die er aus Deutschland erhalten hatte, unterrichtete 
Marx die Mitglieder des Generalrats über die Vorgänge, die sich in 
Frankfurt hinter den Kulissen abgespielt hatten und die natürlich noch 
deutlicher als alle offiziellen Erklärungen offenbarten, welche zentrale 
Rolle die Pariser Kommune bei den Friedensverhandlungen gespielt 
hatte. "Bismarck, Thiers und Favre haben konspiriert, um die Kommune 
zu vernichten", bemerkte Marx und ging dann im weiteren Verlauf sei
ner Rede auf die Einzelheiten dieses schmutzigen Geschäfts zwischen 
der deutschen und der Versailler Regierung ein. Bismarck habe in ver
traulichen Gesprächen in Frankfurt erzählt, daß Thiers und Favre ihn um 
Einmischung gebeten hätten. Schließlich wären die Ergebnisse der Frie
densverhandlungen der beste Beweis für Bismarcks Bereitschaft gegen
über den Versaillern, "alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihnen 
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zu helfen" 132. Marx erinnerte in diesem Zusammenhang daran, 
schon im 11. Jahrhundert französische und normannische Ritter sofort 
ihre Streitigkeiten vergessen hatten und sich gegen die Bauern verbün

als diese sich zu einem Aufstand erhoben. Und seine Darlegun
gen gipfelten in jener historischen Erfahrung des Klassenkampfes, die 

in den Kämpfen der Pariser Kommunarden erneut bestätigte: "Die 
Klassen waren sich immer einig, wenn es galt, die arbeitende 

Klasse niederzuhalten." 133 

Mit gleicher Schärfe wie Marx auch Wilhelm I...'<JU""C;v' 

"Volksstaat" auf die Verhandlungen von Bismarck und Favre in 
am Main. Die Bourgeoisie wäre schon immer bereit gewesen, "i 
heimischen Feinde, namentlich die Arbeiter, mit ,Fluch und Haß' nie
derkartätschen zu lassen, und sei es mit Hülfe der ,Ausländer'." Unge
achtet aller diplomatischen Winkelzüge habe die "Pariser Bourgeoisie 
seit vorigen September die ,Preußen' herbei[ge]sehnt", schrieb die Zei

am 13. Mai. 134 Es war die Antwort auf das "internationale Reaktions
, in dem die erste Rate der Kriegskontributionen erst 

der Unterwerfung von Paris" von der Versailler Regie

rung an war. 135 Und um den 
sehen der aktiven 
der Kommune und der 
geoisie noch deutlicher herauszustellen, entschloß sich 
des "Volksstaats", die Rede abzudrucken, die Bismarck am 12. Mai im 
Deutschen Reichstag gehalten hatte. 

Es war gewiß ungewöhnlich, daß der stenographische Bericht einer 
Kanzlerrede im vollen Wortlaut in den Spalten des Zentralorgans der 

Arbeiterpartei erschien, aber die Redaktion 
bessere Entscheidung treffen. Der sich nach seiner 

aus mük-

Kanzler erwies 
Preußen-Deutschlands an 
Reichstag erklärte: "Nach der militärischen Lage der Dinge 
hoffen, daß der Kampf in und um Paris sich seinem 
sobald die Truppen der Regierung siegreich sein werden wozu wir 
die Mittel jetzt, nachdem der definitive Frieden geschlossen ist, durch 
die verstärkte Freilassung der Gefangenen bereitwillig gewähren wer

- so wird nach 30 Tagen eine erste Zahlung von 500 Millionen 

Bismarcks, der noch vor zehn Tagen die 
geeignet fand, um in aller Öffent

Kern" der Kommune 

sucht nach der preußischen Städteordnung zu 

klare Bestätigung der von der Sozialdemokratischen 


immer vertretenen Auffassung, daß das reaktionäre 
gime der Verbündete der Versailler Konterrevolution ist. Aber Bismarck 
ging in seiner Rede noch einen Schritt weiter, als er offen zugab, daß er 
mit der militärischen Präsenz preußisch-deutscher Truppen auch nach 
dem Fall von Paris im Auftrag der internationalen Konterrevolution 
Ruhe und Ordnung in Frankreich sorgen werde. Diese Truppen würden 
bis zu der Ende 1871 fälligen Zahlung der zweiten Rate der Kriegskontri 
butionen die Befestigungswerke von Paris besetzt halten als "eine not
wendige Vorsichtsmaßregel gegen die Schwankungen, denen die inne
ren Zustände noch ausgesetzt werden könnten, wenn wir zu früh uns 

137von 
Damit ausgeplaudert, das die 

Führer nicht schon gewußt 
ten. Das offizielle Eingeständnis des Kanzlers, Kom
plize der Versailler Regierung bei der Eroberung von Paris 
eröffnete nunmehr der Partei neue Möglichkeiten, um 
furter Frieden ihren Kampf gegen die internationale Konterrevolution zu 
intensivieren. Zu einer großartigen Demonstration für die Kommune 
wurde eine Volksversammlung in Braunschweig, die sich zugleich ge
gen die Beteiligung Preußen-Deutschlands an den militärischen Opera
tionen der Versailler Regierungstruppen wandte. Am 14. Mai traten die 

zuvor aus Festungshaft entlassenen und nun 
des Braunschweiger Aus

Samuel Spier 
einer von der örtlichen _ 
auf, um der immer mehr um sich greifenden Hetze gegen die Pariser 
Kommunarden entgegenzutreten. Sie verteidigten die Kommune 
Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung, die sich auch in Deutsch
land vollziehen werde, und hielten in diesem historischen Sinne ihren 
Sieg für gewiß, "selbst in dem Falle, wenn die Versailler Scheinregie

gestützt auf die freundliche Mithilfe des deutschen Kaiserreiches, 
Paris noch einmal niederkartätschen sollte". Die 

bekundeten in einer Resolution 
so neidenmutig kämpfen, ihre ungeteilte Achtung 

und Anerkennung" .138 

Wie hier in Braunschweig, wo trotz einer 
Mitgliedschaft selbstverständlich die meisten 
nicht der Partei angehörten, verstanden es die 
ren Orten, den Einfluß auf die Arbeiterklasse gerade 
quentes Eintreten für die Interessen des Proletariats 
erweitern. Ihre internationalistische Solidarität mit der Kommune und 

schonungsloser Kampf gegen die reaktionäre Politik des Bismarckre
ebenso ihr stetes Bemühen, die Arbeiter in ihren täglichen 
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den örtlichen Polizeibehörden einen hartnäckigen Kampf um die Durch
führung einer Parteiveranstaltung, auf der ein Vortrag über die Kom
mune gehalten werden sollte. Die Versammlung fand am 15. Mai statt, 
wurde aber von der Polizei wegen des brisanten Themas und der zu er
wartenden Gefahren für Ordnung und Sicherheit vorzeitig beendet. Am 
27. Mai wurde sie in einem anderen Lokal fortgesetzt und aus dem glei
chen Grund abermals verboten. Aber auch davon ließen sich die Partei
mitglieder nicht entmutigen. Sie beharrten auf ihrem Recht der Ver
sammlungsfreiheit und riefen für den 5. juni erneut zu einer 
Zusammenkunft auf, von der sie dann stolz berichten konnten, daß es 
nunmehr endlich gelungen war, "unsern durch zweimalige polizeiliche 
Auflösung unterbrochenen Vortrag über die Pariser Kommune zu Ende 
zu führen". Die Teilnehmer waren trotz strömenden Regens zahlreich 
erschienen, und die "Zurückweisung der gegen die Kommune erhobe
nen Beschuldigungen [ ... ] wurde von stürmischem Beifall begleitet".146 
Wie schon erwähnt, war Marx von diesem Engagement einer kleinen 
Gruppe sozialdemokratischer Arbeiter so beeindruckt, daß er im Sep
tember 1871 in seinem Bericht an die Delegierten der Londoner Konfe
renz stellvertretend für die Solidaritätsbeweise der Arbeiter in Deutsch

ausdrücklich das Beispiel der Breslauer Genossen erwähnte. 
Am 21. Mai trafen sich die Partei mitglieder Kölns zur Vorbereitung 

eines Arbeitertages, der sich die weitere Ausbreitung der SDAP im 
Rheinland zum Ziel gesetzt hatte. Eine Woche später fand in Weimar 
eine Landesversammlung der Sozialdemokraten Thüringens statt. Wie 
überall in Deutschland beflügelten die revolutionären Ereignisse in Paris 
auch in Braunschweig die Parteimitglieder zu verstärkten Anstrengun
gen in der propagandistischen Arbeit. Bereits während seiner Festungs
haft in Lötzen hatte sich Wilhelm Bracke mit dem Gedanken beschäftigt, 
den Einfluß der Partei durch die Herausgabe eines sozialdemokrati
schen Lokalblatts zu fördern. Kaum wieder in Freiheit, unterbreitete er 
im April diesen Vorschlag seinen Genossen, und schon am 15. Mai kam 
die erste Nummer des "Braunschweiger Volksfreunds" heraus. Zuerst 

wöchentlich, ab Oktober täglich erscheinend, erwarb sich diese 
in den Tagen der Pariser Kommune geborene Zeitung große Verdienste 
um den Aufschwung der revolutionären Arbeiterbewegung in Braun
schweig und den angrenzenden Landesteilen, bis auch sie 1878 ein Op
fer des Bismarckschen Sozialistengesetzes wurde. Die Gründung des 
"Braunschweiger Volksfreunds" bezeichnete Bracke unter bescheidener 
Weglassung all dessen, was er sonst noch für die Parteientwicklung ge
leistet hatte, "als die erfolgreichste Tat meines bisherigen Lebens" 147. 

Mit dieser Zeitung verfügte die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
neben ihrem Zentralorgan, dem "Volksstaat", bereits über ihre fünfte 
lokale Zeitung. Augsburger Sozialdemokraten hatten schon 1869 ein 

Wochenblatt, den "Proletarier", gegründet. 1870 gelang es den Partei
mitgliedern in Crimmitschau, die materiellen Voraussetzungen für ein 
Presseorgan zu schaffen, das bei Ausbruch des Deutsch-Französischen 
Krieges als erste sozialdemokratische Tageszeitung die Forderungen 
der Eisenacher im Kampf um die Herbeiführung eines gerechten Frie
dens vertreten konnte: den "Crimmitschauer Bürger- und Bauern
freund" . Noch war der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich in 

lem Gange, da besaßen die Arbeiter in Chemnitz ab 2. januar 1871 
ebenfalls eine eigene Zeitung: die "Chemnitzer Freie Presse". Und nur 
wenige Wochen, nach dem sich die Pariser Arbeiter zum Kampf für die 
neue Gesellschaftsordnung erhoben hatten, erschien am 2. April 1871 
die erste Nummer des "Dresdner Volksboten" unter der Redaktion des 
sozialdemokratischen Schriftstellers August Otto-Walster. 

Binnen zweier jahre hatte sich dank der Opferbereitschaft der Partei
mitglieder, die groschenweise die Mittel zur Gründung und zum Erhalt 
ihrer Zeitungen aufbringen mußten, die Propagandaarbeit des "Volks
staats" durch das Wirken dieser lokalen Presseorgane vervielfacht. 
Konnten bereits während des Deutsch-Französischen Krieges drei lo
kale Parteizeitungen die politische Arbeit des Zentralorgans ergänzen 
und unterstützen, so war ihre Zahl während der Pariser Kommune noch 
um zwei weitere angewachsen. Sie alle leisteten einen bedeutenden 
Beitrag zur Verteidigung der Kommune und klärten ihre Leser über die 
verhängnisvolle Rolle Preußen-Deutschlands bei deren Niederschla
gung 

Als zum Beispiel die ersten Informationen über Bismarcks Treffen mit 
Favre an die Öffentlichkeit drangen, vermutete der "Dresdner Volks
bote" völlig zu Recht, daß es bei den Friedensverhandlungen in Frank
furt am Main vor allem um das Schicksal der Pariser Kommune gehen 
werde. Während bürgerliche Blätter bereits die Friedensschalmeien für 
den Kanzler bliesen, ließ Otto-Walster bei den Lesern seiner Zeitung 
keinerlei Illusionen über die wahren Absichten Bismarcks aufkommen. 
"Daß ihm die Pariser Bewegung ebenfalls ein Greuel, ist bei seinen ari
stokratischen Gesinnungen selbstverständlich, und daß er längst ein 
Lüstchen gespürt, durch einen Gewaltschritt dem ganzen Konflikt ein 
Ende zu machen, daß läßt sich denken" 148, schrieb der "Dresdner Volks
bote", um dann in einer der nächsten Nummern an seine Leser die 
Frage zu richten: "Was haben die deutschen Soldaten mit den Parisern 
zu tun" 149, nachdem doch die Kommune die von deutscher Seite erho
benen Friedensbedingungen anerkannt habe. Die in Chemnitz und 
Crimmitschau erscheinenden Arbeiterzeitungen brachten weitere Ein
zelheiten über die konterrevolutionären Aktionen Preußen-Deutsch
lands gegenüber den Pariser Kommunarden. earl Hirsch berichtete im 
"Crimmitschauer Bürger- und Bauernfreund" über eine Beratung Kaiser 
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Wilhelms mit seinem Generalstabschef von Moltke, in der neben der ra
schen Rückführung der Gefangenen weitere Hilfeleistungen für die Ver
sailler Regierung zur Debatte standen, denn "in einem Separatabkom
men soll in beiderseitigem Interesse die deutsche Intervention zur 
Unterdrückung der Pariser" 150 vereinbart worden sein. Wie die drei lo
kalen Arbeiterzeitungen in Sachsen. so unterstützten "Der Proletarier" 
im Süden und der "Braunschweiger Volksfreund" im Norden Deutsch-

den Kampf der Partei gegen das Komplott 
Versailler Regierung, das mit dem Abschluß des Frankfurter Friedens in 
sein entscheidendes Stadium getreten war. Während der "Proletarier" 
noch Mitte Mai deutsche Soldaten davor warnte, vor Paris "eine Freiheit 
hinzumorden, welche ihnen selbst von ihren Herrschern vorenthalten 
wird"l51, mußte Bracke wenig später den Lesern des "Braunschweiger 
Volksfreunds u über die Kämpfe in Paris mitteilen: ur ... ] die Preußen hal-

Polizeidienste verrichten" 152 . 

Gemessen an der Auflagenhöhe bürgerlicher Zeitungen, die tagtäg
lich Kübel von Schmutz, Lügen und Verleumdungen über die angebli
chen Missetaten der "Brandstifter von Paris" ausschütteten, erreichte 
die Arbeiterpresse, in der die Wahrheit über die Kommune und über 
geheimen Komplotte ihrer Feinde zu ihrem Recht kam, einen weitaus 
kleineren Leserkreis. Und doch war ihr Einfluß in kürzester Zeit so ge
wachsen, daß deren Gegner jede nur denkbare Möglichkeit nutzten, 
um sie zum Schweigen zu bringen. liDer Volksstaat" hatte am Ende des 
zweiten Quartals 1871 mit mehr als 3000 Abonnenten seine bis dahin 

Verbreitung erreicht. Das Wirken der sozialdemokratischen Lo
war ein weiterer Beweis für die Lebenskraft der Partei

Opferbereitschaft der Parteimitglieder, die sich auch hin
terhältigen Anschlägen ihrer Gegner gewachsen zeigten. Als 
Chemnitzer Arbeitern der Druckereibesitzer völlig überraschend den 
Vertrag aufkündigte, machten sich die Genossen ungeachtet aller 
Schwierigkeiten durch die Errichtung einer eigenen, wenn auch be
scheiden eingerichteten Druckerei selbständig. "Die ,Freie Presse', die 
unsre nationalliberal-fortschrittlichen Bourgeois durch einen kleinen 
Staatsstreich zu vernichten hofften (sämtliche hiesige Druckereibesitzer 

veranlaßt, daß ,Schandblatt' nicht zu drucken), ist in den Besitz 
einer nen Druckerei gekommen und erscheint seit vorigem Donners
tag wieder" 153, berichtete am 24. Mai "Der Volksstaat" über das miß
glückte Attentat des Besitzbürgertums auf die 

Aber auch das Zentralorgan blieb von den Ansch 
und Zensurbehörden nicht verschont. Am 24. Mai informierte Lieb
knecht in einem Brief an Engels, daß seitens der preußischen Behörden 
die Anweisung ergangen sei, den "Volksstaat" sooft wie möglich zu be
schlaanahmen und schließlich völlig zu verbieten. 154 Bereits am 8. April 

war die Zeitung wegen der Veröffentlichung eines Artikels konfisziert 
worden, in dem man es gewagt hatte, von Kaiser Wilhelm - in Erinne
rung an seine "Heldentaten" in der achtundvierziger Revolution als 
dem Kartätschenprinzen zu sprechen. 155 Obwohl auch die Nummern 30 
und 34 der Zeitung vom 12. beziehu ngsweise 26. April auf Antrag des 
Leipziger Bezirksgerichts verboten wurden, versicherte die Redaktion 
ihren Lesern: "Daß ,Der Volksstaat' sich durch derlei Verfolgungen 
nicht um eines Haars Breite von seinem Wege wird abdrängen lassen, 
daß er nach wie vor dem Gegner die volle Brust bieten wird, deß mö
gen die Feinde versichert sein den Freunden brauchen wir's nicht zu 

1I156sagen. 
Beunruhigt durch diese kühne, an das große Vorbild, die "Neue Rhei-

Zeitung", erinnernde Sprache, versuchte daraufhin die 
sächsische Regierung, eine Entscheidung des Reichstags zu erwirken, 
um gegen das Zentralorgan der Eisenacher Partei gerichtlich vorgehen 
zu können. Als jedoch der Antrag am 25. Mai in Berlin zur Verhandlung 

zeigte sich, daß die Abgeordneten doch nicht so schnell bei 
Hand waren, ihr parlamentarisch-liberales Mäntelchen fallenzulassen. 
Nachdem sie einem gegen die "Hannoversche Zeitung" gerichteten An

ihre Zustimmung verweigert hatten, kamen sie nicht umhin, 
gegenüber dem "Volksstaat" in gleicher Weise zu verfahren. 157 Sie ver
sagten sich schweren Herzens dem Wunsch der Dresdner Behörden, 
was wiederum die Redaktion des "Volksstaats" zu der bissig-ironischen 
Bemerkung veranlaßte: "Der Reichstag war so ungefällig und hat zum 
Prozeß gegen den ,Volksstaat' die Genehmigung verweigert." 158 

Während des Deutsch-Französischen Krieges hatten die Militärbehör-
Verbreitung des "Volksstaats" in Norddeutschland rigoros un

tersagt. Nach dem Abschluß des Friedensvertrages war man im Reichs
tag offenSichtlich der Meinung, daß man sich jetzt eine gewisse 
Liberalität gegenüber dem Zentralorgan der Sozialdemokratischen Ar
beiterpartei leisten könne, zumal auch die Nachrichten aus Paris die un
mittelbar bevorstehende militärische Niederlage der Kommune ankün 

"Es ist vollbracht!", rief die "Norddeutsche Allgemeine 
an diesem 25. Mai ihren Lesern zu. Mit sichtlicher Erleichterung berich
tete der Pariser Korrespondent des Bismarckschen Leiborgans, "daß der 
blutgefärbte Meteor der roten Revolution nunmehr am Himmel Frank
reichs und Europas niedergeht". Die anfängliche Ratlosigkeit der Regie
rungen und die von Woche zu Woche wachsende Wut der herrschen-

Klassen über die revolutionären Umwälzungen in Paris 
sich nun in einer blutrünstigen Hetze, in dem Schrei nach Rache und 
Vergeltung an den Kommunarden: "Zwei Monate und darüber sind ihr 

heute vergönnt gewesen, den Sozialismus in seiner ganzen 
Nacktheit die Straßen von Paris besudeln zu lassen." So tönte es 

162 163 



haßerfüllt nicht nur aus den Spalten der "Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung", denn auch die anderen bürgerlichen Blätter riefen ebenso 
selbstgerecht wie unerbittlich zum blutigen Terror an den Pariser Kom
munarden auf. Die internationale Reaktion war sich darin einig, daß 
nunmehr die Stunde der Abrechnung mit der Kommune gekommen 
war: "Die Vergeltung wird hoffentlich nicht ausbleiben, Gnade darf al
lein den Verführten oder wider Willen Gezwungenen gewährt werden, 

Führern aber, und zwar allen, Strenge, unerbittliche Strenge."159 
Es hätte jedoch dieser Mahnung an Versailies aus Berlin und den an

deren Hauptstädten nicht bedurft. In der Mittagsstunde des 25. Mai ließ 
Regierungschef Thiers in seiner Siegesbotschaft an die Unterpräfekten 
in der Provinz depeschieren: "Der Boden von Paris ist mit Blut getränkt 

Leichnamen bedeckt. Dieses schreckliche Schauspiel wird als 
re dienen."16o Während der Telegraf die Nachrichten über das blu

tige Massaker in Paris verbreitete, trat etwa zur gleichen Stunde Bebel 
an die Rednertribüne des Deutschen Reichstags. Im Namen seiner Par
tei und im Namen der deutschen Arbeiter solidarisierte sich August Be

vor aller Welt mit den "Himmelsstürmern von Paris", die zum ersten
mai den heroischen Versuch unternommen hatten, die Ideen des 
Sozialismus zu verwirklichen und einen proletarischen Staat zu errich
ten. In der Stunde ihrer Niederlage verteidigte Bebel das Werk der Pari
ser Kommunarden gegen alle niederträchtigen Angriffe, Lügen und Ver
leumdungen ihrer Feinde. Er bekannte sich zu ihren Zielen und ließ 
keinen Zweifel darüber aufkommen, daß trotz der Niederlage in Paris 
auch in Deutschland dem Sozialismus die Zukunft gehören werde: 
"Meine Herren", rief Bebel mit dem Weitblick eines an der revolutionä
ren Theorie von Marx und Engels geschulten Politikers den Abgeordne
ten zu, "wenn auch im Augenblick Paris unterdrückt ist, dann erinnere 
ich Sie daran, daß der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht 
ist, daß die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht und daß, ehe we-

Jahrzehnte vergehen, der Schlachtenruf des Pariser Proletariats 
,Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem 
gange!' der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats werden 
wird."161 

Bebel entlarvte Bismarck und dessen Gesinnungsgenossen als Mit
schuldige an dem Blutbad in Paris. Während die Versailler Soldateska 
mit Unterstützung der preußisch-deutschen Besatzungstruppen 
Abrechnung mit den Kommunarden hielt, verbreitete "Der Volksstaat" 
die alarmierende Nachricht: "Die ,Deutsche' Armee vor Paris hat mit 

Versaiflern vereinigt einen Kordon um die Stadt gezogen und treibt 
die Flüchtlinge mit Flintenschüssen unter den Mordstrahl der 
zurück." 162 Die Regierungsblätter selbst waren es, die 
Öffentlichkeit damit brüsteten, wie durch die militärische Mitwirkung 

Besatzungstruppen den Versaillern ihre Rolle als Henker und 
Schlächter der Kommune erleichtert, wenn nicht gar überhaupt erst er
möglicht wurde. Am 27. Mai berichtete die "Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung" ausführlich über die seit Mitte des Monats von der 111. Armee 
durchgeführten Truppenbewegungen im Norden und Osten von 
welche die Versailler in die Lage versetzt hatten, "ihre Streitkräfte zum 
Angriff auf den verhältnismäßig kurzen Abschnitt vom Mont Valerien 
bis zur Seine, vor ihrem Eintritt in Paris zu konzentrieren"163. Auch nach 
der Eroberung von Paris setzten die preußisch-deutschen Truppen 
aktive Unterstützung für die brutale physische Vernichtung der Kommu
narden fort. Wie die Zeitung am 31. Mai berichtete, hätten "die deut
schen Truppen im Norden von Paris ihren Wall gegen flüchtige Aufrüh
rer noch verstärkt, indem sie bei Aubervilliers, welches den vom 
Bürgerkrieg durchtobten Vierteln Villette und Belleville zunächst 

neue Batterien aufgefahren und Verstärkungsmannschaften 
gezogen" 164 

"Und so kam denn endlich an den Tag der wahre Charakter jenes 
Krieges, den die Vorsehung angeordnet hatte zur Züchtigung des gott
losen und liederlichen Frankreichs durch das fromme und 
Deutschland" 165, erklärte Marx zwei Tage, nachdem die letzten Barrika
den in Paris gefallen waren. Als er den Mitgliedern des Generalrats in 
den Abendstunden des 30. Mai die Adresse über den "Bürgerkrieg in 
Frankreich" vortrug, verband er seine wissenschaftliche Einschätzung 
der Kommune, dieses ersten Versuchs zur Errichtung der politischen 
Herrschaft der Arbeiterklasse, mit dem eindringlichen Appel! zur Wach
samkeit gegenüber der internationalen Reaktion, die sich von Anfang an 
die Vernichtung dieser sich erstmalig herausbildenden Staatsmacht zum 
Ziele gesetzt hatte. Ebenso leidenschaftlich wie Marx die brutalen Ex
zesse der Versailler Soldateska anprangerte, ebenso schonungslos ver
urteilte er die Perfidie Preußen-Deutschlands. Seine Machthaber hatten 
immer wieder ihre Neutralität gegenüber der Kommune betont, aber in 
Wahrheit mit den Mördern der Kommune gemeinsame Sache gemacht. 
Das alles geschah, wie Marx feststellte, um des eigenen Vorteils 
und mit Zustimmung der anderen europäischen Regierungen: "Und die
ser unerhörte Bruch des Völkerrechts, selbst wie es von den Juristen 
der alten Welt verstanden, statt die ,zivilisirten' Regierungen Europas 

daß sie dies rechtsbrüchige Preußen, das bloße Werkzeug 
Petersburger Kabinets, in die Acht der Völker erklären - treibt sie 

nur zu der Erwägung, ob die wenigen Schlachtopfer, die der 
Posten kette um Paris entgehen, nicht auch noch dem Versailler Henker 
auszuliefern sind!" 166 

Wie Marx in London, so erhob auch Wilhelm Liebknecht in Leipzig 
seine Stimme, um den Machthabern des neuen Deutschen Reiches in 
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aller Öffentlichkeit ihre Beihilfe an dem Blutbad in Paris Punkt für Punkt 
nachzuweisen. Noch könne man nicht in vollem Umfang feststellen, in 
wieweit die Versailler Regierung bei der Vernichtung der Kommune Un
terstützung erhalten habe, bemerkte "Der Volksstaat" zwar einschrän
kend in seinem Leitartikel am 31. Mai 1871, um dann allerdings mit allem 
Nachdruck im Namen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zu 
ren' . 

in Verletzung Frie
einer französischen Armee von 

120,000 vom dreifachen Betrag der stipulierten 
Stärke, erlaubt hat; 

2) daß, um Herrn Thiers, der sich auf die neugebildeten Truppenkör
per nicht verlassen konnte, mit ,disziplinierten', d. h. zu Maschinen ge
wordenen, blind gehorchenden Soldaten zu versehen, bereits vor Ab
schluß des Frankfurter Friedens ein Teil der napoleonischen Kaiser
garde, bataillons- und regimenterweise geord 
geschickt und an der Grenze bewaffnet worden ist. 
Beziehung unsre frühere Angabe 
Quelle 

3} nach Abschluß des Frankfurter Friedens in größter Eile 
Kriegsgefangenen nach Frankreich befördert worden sind, 

welche als die geeignetsten zur Bekämpfung der Kommune gelten, na-
ich die Turkos, von denen zu erwarten war, daß sie mit ganzer 

Seele und ,zweifelsohne' an der Verwirklichung des Bismarck
Thiers'schen Ordnungsideals arbeiten würden. 

4) Daß die noch vor Paris stehenden deutschen Truppen 
lern jeden möglichen Vorschub geleistet und, ohne aktiv in 
tionen einzugreifen, doch tatsächlich mit der französischen 

Reserve gebildet 

nformationen der "Volksstaat"-Redaktion zum da
aus, um die tätige Beihilfe der deutschen 

Besatzungstruppen bei der Eroberung von Paris in allen Einzelheiten 
aufzudecken. Ungeachtet der vor allem nach der Unterdrückung des 
Pariser Arbeiteraufstandes zu einer Kampagne gegen die Kommunarden 
eskalierenden Hetze, gehörte vor allem das Zentralorgan Eisen
acher Partei zu den wenigen deutschen Zeitungen, die es 
preußisch-deutschen Militarismus als einen Vorreiter der internationa
len Konterrevolution bei der Vernichtung der Pariser Kommune anzu
prangern. Die gesamte offiziöse Presse in Deutschland, aber auch die 
meisten sich liberal oder demokratisch ausgebenden Blätter, fand 
kaum ein Wort des Bedauerns und schon gar nicht der Kritik an den Ex
zessen, als Versailler Soldateska an die 30000 Menschen in Paris da

rei 
zu der lakonischen Bemerkung, 

Brutstätte permanenter Revolution dies
mal von einem Strafgericht heimgesucht worden ist, neben welchem 

juni-Schlacht von 1848 sich beinahe wie ein Fastnachtsscherz aus
nimmt" 168. "Der Volksstaat" antwortete auf diesen an Zynismus kaum 
noch zu überbietenden Vergleich mit einem weiteren Leitartikel, in dem 
er den historischen Platz der Pariser Arbeiterrevolution des jahres 1871 
im Kampf des internationalen Proletariats für eine von Ausbeutunq und 
Unterdrückung befreite Menschheit markierte. Unter 
"juni 1848, März-Mai 1871, ...?" verband Zentralorgan der Sozial

seine Trauer um in Paris gefallenen 
. das Vermächtnis der Kommune im 

gegen alle Feinde des gesellschaftlichen Fortschritts zu erfüllen. 
Sonntag, nach achttägiger Straßenschlacht, erlag die Kommune. 

Die zweite Woge der sozialistischen Springflut ist an den Mauern der 
Bourgeoisgesellschaft zerschellt", teilte die Redaktion des "Volksstaats" 
am 3. juni ihren Lesern mit und knüpfte daran die für die weiteren Per
spektiven des proletarischen Klassenkampfes entscheidende Feststel
lung: "Aber neue 
sich 

morschen Bau." 

an der brutalen NiederSChlagung des Pariser Ar


hatten - der Versailler Armee, den preußisch

Militaristen und den reaktionären Regierungen in den ande

ren Ländern -, entgegnete "Der Volksstaat" mit dem Optimismus der 
von ihrem endgültigen Sieg überzeugten Arbeiterklasse: "jubelt, Ihr 
,Sieger', so lang Ihr die innere Angst zu übertäuben vermögt! Auch wir 
jubeln, inmitten der Trauer um die gefallenen Brüder, 
hat uns gezeigt, wie sehr wir seit 1848 erstarkt, 
berechnen, wo Ihr uns nicht mehr besieaen 

Gewiß 
entwachsenen Arbeiterbewegung in 

nicht ausgereicht, um die Politiker und Militärs in Berlin da
ran zu hindern, sich an der Niederschlagung des Pariser Arbeiterauf
standes aktiv zu beteiligen. Aber die Tatsache, daß sich die fortgeschrit
tensten Kräfte der deutschen Arbeiterklasse schützend vor diesen 
ersten Versuch des Proletariats gestellt haben, seine Geschicke selbst 
zu bestimmen und mit der Verwirklichung seiner welthistorischen Mis
sion zu beginnen, hat weithin sichtbare Zeichen 
von den Zeitgenossen wurden, sondern 
lung der Arbeiterbewequnq entscheidend beeinflußten. Es war Marx, 
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der bereits am 30. Mai 1871, zwei Tage, nachdem in Paris die letzte Barri 
kade gestürmt war und die Versailler Soldateska die Kommunarden in 
den Straßen der Stadt zu Tode hetzte, auf die historischen Dimensionen 
dieses Ereignisses hinweisend, den Mitgliedern des Generalrats er

"Das Paris der Arbeiter, mit seiner Kommune, wird ewig ge
werden als der ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft. Seine 

Märtyrer sind eingeschreint in dem großen Herzen der Arbeiter
klasse." 170 

Die Verdienste, die sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
Verteidigung der Pariser Kommune erworben hatte, hinderten Marx 

und Engels jedoch nicht, auch kritisch ihre Stimme zu erheben, wenn es 
die Partei in den folgenden Jahren versäumte, theoretische Schlußfolge
rungen aus dieser ersten proletarischen Revolution für die Ausarbeitung 

Strategie und Taktik zu ziehen. Ein herausragendes Beispiel 
sind die Bemerkungen von Marx und Engels zum Entwurf Gothaer 
Kompromißprogramms von 1875, in dem vor allem die aus der Pariser 
Kommune gewonnenen Erkenntnisse in der Staatsfrage keine Berück
sichtigung fanden 171 Aber ungeachtet dieser gewiß nicht zu unterschät
zenden Mängel bei der theoretischen Aufarbeitung der Kommuneerfah
rungen, die den Prozeß der Aneignung Marxismus in der Tat 
erschwerten, zählt neben dem Kampf gegen das Sozialistengesetz vor 

auch die Verteidigung der Pariser Kommune zu den großen histo
rischen Bewährungsproben der revolutionären deutschen Sozialdemo
kratie. 
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Jürgen Jungnickel 

Zur Entstehung und zur Edition 
der 2. Auflage des ersten Bandes 

des f/Kapitals ll in der MEGA 

Nachdem 1983 die 1. Auflage u 
des "Kapitals" im Rahmen der MEGA erschienen sind, werden in 

die 3. und 4. deutsche Auflage sowie die französische 

Werkes folgen. Die dazu notwendi


umfassen Probleme sowohl der Entstehungsge· 

dieser Druckfassungen als auch des Reifeprozesses der ökono

mischen Theorie. Dabei zeigt sich, daß die Untersuchung der 
Entstehungsgeschichte, einschließlich des historischen Hintergrundes, 
gewisse Anhaltspunkte für die Analyse und Bewertung der Textänderun
gen und ihrer Ursachen in den verschiedenen "Kapitalu·Auflagen ver
mittelt. Besondere Beachtung verdienen die Wechselbeziehungen zwi
schen der Entstehungs- und 
Druckfassungen des ersten Bandes "Kapitals", weil deren Untersu

dieses 
zu berücksichti

Schriften von Marx und Engels auf 
Druckfassungen hatte. 

Das Anliegen der nachfolgenden Ausführungen besteht darin, aus 
Sicht der erfolgten Bearbeitung der 1872/1873 erschienenen 2. Auf· 

lage des ersten Bandes des "Kapitals" für die MEGA etwas näher auf die 
genannten Probleme einzugehen und dabei nachzuweisen, 
sehen der Wirkungsgeschichte der 1. Auflage und der 
hungsweise dem Erscheinen der 2. Auflage ein enger 
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