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Ein Wort zu den Generalratsprotokollen

In dem reichhaltigen dokumentarischen Material zum Leben und Wüken von
Marx und Engels, das von Wissenschaftlern der Sowjetunion in den sechs Jahr-
zehnten seit der Oktoberrevolution systematisch gesammelt, ausgewertet und
publizie wurde, nehmen die Materialien des Generalrats der Interoationalen
Arbeiterassoziation eineD bedeutendel Platz ein, Unter de] Fülle der die Inter-
nationale betreffenden Dokumente sind die Protokolle des Generalrats der IAA
wichtigsres Zeugnis für die politische und praktisch-organisatorische Tätigkeit
von Marx in dieser ersten internationalen Massenorgadsation des holetariats,
di€ ,,den Grundstein zum irternationalen proletarischen Kampf für den Sozia-
Iismus" legter.

Erlgels hat verschiedentlich auf die Stellung der Internationale im Leben
von Marx verwiesen2, und als er nach dem Tod des Freundes dessel Nachlaß
sichtete, betonte er, daß er ohne die vorhandenen Dokumente der IAA nicht das
von ihm beabsichtigte Vorhaben, eine Biographie über MaIx zu schreiben,
verwirklichen könne, da eine solche Biographie auch die Geschichte der Inter-
nationale von 1864 bis 1872 enthalten müsse3. ,,Marx' Tätigkeit in der Interna-
tionale schildern, hieße die Geschichte dieser Assoziation selbst schrciben"a,
betoote Engels noch zu Marx' Lebzeiten im Jahre 1877.

Es ist ein glücklicher Umstand, daß die meisten und entscheidenden Doku-
mente der IAA, vor allem aber die Protokolle des Generalrats, überliefert sind,
und es ist den Mitarbeitern des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK
der KPdSU und ihrer wissenschaftlichen Forschungs- und Publikationstätigkeit
zu danken, daß diese Protokolle der internationalen Marx/Engels-Forschung
erschlossen und zugätrglich gemacht worden sind. Die in fünf Bänden publizier-
ten Generahatsprotokolle erschienen mit Beginn der sechziger Jahe zunächst
in russischer Übersetzung, dann in sehr schneller Folge in der Sprache des
Originals.5 1967 war diese Äusgabe, die - wie auch die russische Ausgabd -
unter der Gesamdeiturg von Irioa Bach stand, abgeschlossen. Irr der sieb-
ziger Jahren ist nunmehr auch cine französischsprachige Ausgabe der Proto-
kolle veröffentlicht worden.6 Verschiedene, geschlossenen Themenkomplexen
zuzuordnende Protokolle wurden von sowjetischen Historikern bereits in frü-
heren Jahren ausgewertet und in Dokumentenbänden auszugsweise oder voll-
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ständig veröffentlicht, so unter anderem di€ ersten Sitzungsprotokoll€ nach
Gründung der IAA im September 1864?, die ltotokolle, die sich mit der Vorbe-
rcitung und Auswertung der Londoner D€legiertenko erenz vom September
lE71 beschäftigen8, sowie einzelne Protokolle aus der Zeit der Pariser Kom.
munc l87le.

Für die gescblossene Publikatior der Protokolle des Generahats haben sowje-
tische Wissenschaftter die im Zentralen Parteiarchiv beim ZK der KPdSU ge-

sammelte[ fuchivalien ausgiebig genutzt, so da8 die Anmerkungen zu den ein-
zelnen Texten reiche Informationen enthalten und viele Zusammenhänge da-
durch ersl verst'indlich werden. Auf diese Forschungsarbeiten stützeD sich Marx/
Engels-Forscher aller Länder, sie finden in zahlreichen Publikationen ihen
Niederschlag, ob es sich um die in der DDR in 40 Bänden veröffentlichte
Ausgabe der Werke von Marx und Engels handelt oder um Marx-Biographien,
Moriographien, Dokumentenbände oder Artiket zu eißz€lneo Aspekten des

Wirkens der I. Internationale. Eine große Lücke in der Ceschichte der von Marx
geleiteter Irternationalen Arbeiterassoziation ist durch die verdienstvolle Arbeit
sowjctischer Wissenschaftler geschlossen worden, eine Lücke, der sich jeder um
eine wahrheitsgemäße Darstellung bemühte Historiker bewußt war. So schrieb
Raymond Postgate, der 1920 den v€rsuch untemahm, die Geschichte der I. Inter-
nationale fiif einen breiten Leserkreis dazustellen, daß die seinerzeit vorhandene

Sekundärliteratur unbefriedigend sei und man auf Prim:irquellen zurückgreifen
müsse. Er nannte es ein großes Glück, als er, mehr zufällig, die im Londoner
Bishopsgate Institute aulbewahrten Protokolle des Generalrats fand - allerdings
nur für den Zeitraurn von 1866 bis 1869 - und sie benutzen konate.ro Er ging da,

ohne es zu wissen, mit Engels konform, der 46 Jahre zuvor an Marx geschrie-

bcn hatle: ,,welches Glück, daß wir die Protokolle besitzen!"rl Engels bezog

sich hierbei auf die Generahatsprotokolle vom September 1869 bis August 1872,

die Marx, nach der Verlegung des Generalrats nach New York, einer erteilten
Vollmacht zufolge einzuziehen und zur Verfügung zu hdten hatte.r2

Die Bedeutung der Protokolle als erstrangige Quelle für das Wirkcn von Marx
und Engets in der I. Internationale erfordert es, daß sie in vollständiger Fassung

ihren Ptatz ir den entsprechenden Bänden der Ersten Abteilung derMarx/Engels-
Gesamtausgabe (MEGA) finden. In allen Bänden des Zeitraums der Internatio-
nale werden die dieser Periode zugehörigen Protokolle in den Aaharg der Bände

aufgenommen. Der erste dieser Bände, der die Zeitspanne von der Pariser
Kommune bis nach der Londoner Delegiertenkonferenz I 87 I umfaßt, die Periode
vom März l87l bis November 1871, ist abgeschlossen und wird Ende 1978 als

Band 22 der Ersten Abt€ilung d€r MEGA erscheinen.
In diesem Zeitraum trat der Generahat zu insgesamt 35 Sitzungen zusam-

men. Die Protokolle dieser Sitzungen, die bis einschließlich 9. Mai 1871 von Jo-
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hann Georg Bccrius und nach dessen Rücktdtt von seincm Posten als Sekretär
des Generalrats von dem neugewählten §eketär John Hales geführt wurden,
sind ein in sich geschlossenes Zeugnis für die immense politische, theoretischc
und praktisch-organisatoris€he Arbeit von Marx und Engels während und nach

der Pariser Kommune. Zugleich aber bitden sie zusammen mit den im Hauptteil
des Bandes abgedruckten Schriften und ürHärungen, den ebedalls in den An-
hang aufgenommenen Protokollen der Londoner Delegiertenkonferenz sowie

mit dem im Apparatteil des Bandes verwendeten, zum Teil bislang unbekannten

Quellenmaterial ein einheitliches Ganzes. Dem Benutzer wird dadurch ein in
sich zusammenhängendes Material aus dieser für die Entwicklung der inter-
nationalen Arbeiterb€wegung so wichtigen Periode der IAA geboten.

Neben der Wiedergabe von Reden und Diskussionsbeiträgen von Märx und
Engels zu den revolutionären Ereignissen in Paris, zum Kampf der Kommunaf,-
den und zur Tätigkeit der Pariser Kommune liefern die Protokolle mandgrache
Informationen zu alleo Aspekten der Tätigkeit des Generalrats und des Wirkens
voo Marx und Engels, sie berichten über den Stand der Entwicklung und die
Arbeit einzelner Sektionen in den Ländern Europas und in den Vereinigten
Staater von Nordamerika. In einigen Fällen sind die Protokolle ein wesent-
liches Kriterium zur Begründung der Autorschaft für Dokumente, die aus der
Feder von Marx oder Engels stammen.

Bei der Bcarbeitung des Textes der Protokolle war die eirgangs genannte For-
schungsarbeit unserer sowjetischen Genossen eine große Hilfe. Die von ihnen
für die Protokolle erschlossenen Dokumente urd die Auswertung der zeitge-
nössischen Presse bildete ge§,issermaßeo die Basis für die weitere Erschließung
des Itrhalts der Protokolle.

Um einige Beispiele zu nennen, sei hier angefüht, daß die von den sowreti-
schen Wissenschaftlern in die Bearbeitung einbezogenen Sitzungsberichte, die
der Generalrat der IAA in regelmäßiger Folge in dem Londoner lokdlen Wochen-
blatt ,,The EasterD Post" veröffentlichte, in noch größerem UmIang ausgewer-
tet wurden. Diese Auswertung widerspiegelt sich nicht nur im Erläuterungs-
apparat zu den Protokollen, sondern auch darin, daß nach sorgfdltiger Prüfung
Auszüge aus l5 der v€röffentlichten Sitzungsberichte als Ergänzungen der Proto-
kolle abgedruckt werden. Es hardelt sich hierbei um Auszüge, in denetr zusätz-
liche Informatiotren über das Auftreten von Marx und Engels im Generalrat
und Ergäozuagen in der Wiedergabe ihrer Diskussionsbeitrifue enthalten sind.

Weitere Auszüge berichteD über die Tätigkeit der Sektionen v€rschiedener
Länder, über den Fortgang yon Streikbewegungen und über aodere Fragen aus
d€I internationalel fubeiterbewegung. Bei der Durchsicht der ,,Eastern Post"
wurden neue Fakten über die Zeitung ermittelt und ihre Stellung zum Geoeralrat
präzisiert.
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Die überaus wichtige Frage, inwieweit Marx oder Engels bei der Ausarbeitung
der Sitzungsberichte unmittelbar mitgewirkt haben, mußte geprüft und entschie-
den werden. In zwei Fällen konnte Engels als Autor für Teile von Berichten fest-
gestellt werden. Die Untersuchung der Autorschaftsfrage erbrachte auch das

Ergebnis, daß verschiedene der in der Zeitung veröffentlichten Sitzungsberichte
nachweislich von Marx oder Engels beeinflußt wareo. Als Zeugen gelten einmal
di€ Sitzungsprotokolle, die Vorschläge von Marx oder Engels darüber enthalten,
was in die Berichte fü die zeitung aufzunehmen sei, was dann in der Folgezeit
auch berücksichtigt wurde. Zum anderen decken sich manche Informationen,
beispielsweise über die Entwicklung der Sektionen der IAA, mit Briefstellen
der Korrespondenzpartler von Marx oder Engels, Einzelne Meldungen, die
aus dem ,,Volksstaat" für den Sitzungsbgricht übernommen wurden, sind mög-
licherweise den Hinweisen Engels' folgend ausgewählt worden.

Die Bearbeitung der Protokolle führte zu einem wichtigen Fund. Bei dem Text-
vergleich mit dem Original, das sich im Internationalen Institut für Sozialgeschichte
in Amsterdam befindet, wurde eine bislang als nicht überliefert angenommene
Seite aus dem hotokollbuch für den Zeitraum 14. September 1869 bis 21. Mai 1872

aufgefunden. Es handelt sich um die Seite 216 des handschriftlichen Protokoll-
buchs und gehört zur Niederschrift über die Sitzung vom 25. April 1871. Sie enr
h:ält einen wichtigen Teil der Aufzeichnung einer Rede von Marx, die bisher nur
unvollständig vorgelegen hatte. Die ersten zwei Passagen bilden Fortselzung und
Schluß der auf Seite 215 begonnenen Nicd€rschrift einer Rede von Marx über

Stand und Entwicklung der Nordamerikanischen Sektionen. Da Mmx sich hierbei
auf einen von Friedrich Adolph Sorge unterzeichneten Brief des Nordamerika-
nischen Zentralkomitees der IAA in New York stützte, war es bislang nicht
schwierig gewesen, diesen Teil der als verschollen angenommenen Seite zu re-
koostruieren. Üter die restticheu Aufzeichnungen blieb man im dunkeln.

Durch das Auffinden der Seite 216 wurden neue Erkenntnisse zur Resolution
des Geoerakats über den Ausschluß von Henri Louis Tolain gewonnen und

Marx' direkte Verbindung zu den Kommunarden in Paris erneut bestäti6. Die
Resolution war bisher in der Sprache des Originals (englisch) nur in einem hand-

schriftlichen Entwurf, der von Engels g€schrieben ist und eine Korrektur von
Marx enthält, sowie in der Druckfassung bekannt, die in der,,Eastern Post" am

29. April l87l veröffentlicht worden war. Daß die Resolution in der Generalrats-

sitzung vom 25. Aprit 1871 angenommen worden war, konnte nur aus dem Text
der Resolution ermittelt werden, da ein entsprechender Vermerk im Protokoll
der Sitzung fohlte. In der aufgefundenen Seite ist der Text der Resolution, die
Marx vortrug und die einstimmig gebilligt wurde, enthalten. Es werden auch die
Zusammenhänge klar, warum die Resolutio[ des Pariser Föderalrats der IAA
den Gsnerahat erst zu einem relativ späten Zeitpunkt erleichte,
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Anknüpfend an die Marx/Engels-Forschung in der Sowjetunion wurden für
die Aufnahme der Generalratsprotokolle in den Band 22 dq Ersten Abteilung
der MEGA auch in viel größerem Umfang als bisher zeitgenössische Zeitungen
ausgewertet, weitere Briefe Dritter herangezogen und die Forschung insgesamt
weitergeführt. Für alle künftigen Bände der Ersten Abteilung der MEGA, die das

Wirken von Marx und Engels in der I. Internationale von 1864 bis 1872 umfas-
sen, sind weitere, den Anforderungen der MEGA gerecht werdende Forschun-
gen zu leisten.
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