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A . Einleitung

„Die Geschichte unserer Partei beginnt mit Karl Marx und Friedrich Engels.“ Mit diesen

Worten hob Walter Ulbricht auf dem vierten Parteitag der SED die Bedeutung der Begründer

des wissenschaftlichen Sozialismus für seine Partei hervor. Eng verknüpft sind diese Namen

ebenso mit jener Institution, in deren Rahmen Marx und Engels einige Jahre gewirkt haben

und deren Parteiprogramm, das „Kommunistische Manifest“, sich zu einem der

weitverbreitetsten Schriftstücke der Welt entwickeln sollte, dem „Bund der Kommunisten“.

Auch der Bund der Kommunisten wurde wiederholt als Begründung der revolutionären Partei

der Arbeiterklasse und Grundsteinlegung  des Kommunismus in Deutschland gewertet. Fast

synonym werden also die beiden großen Gestalten des deutschen Kommunismus und der

Bund in seiner Gesamtheit genannt. Doch darf man nicht aus den Augen verlieren, dass Marx

und Engels den Bund der Kommunisten nicht „aus dem Nichts“ geschaffen haben, sondern

dieser in Form des Bundes der Gerechten schon vor dem ersten Kontakt zu Marx und Engels

existierte. Der Bund der Gerechten war eine völlig selbständige Institution mit einer

eigenständigen Führungsriege. Man darf deshalb weder den Fehler machen, Marx und Engels

mit dem Bund gleichzusetzen, noch darf man den großen Einfluss, den Marx und Engels auf

die weitere historische Entwicklung, speziell auf die deutsche Arbeiterbewegung, ausübten,

automatisch auch der Ausstrahlungskraft des Bundes zuschreiben. „Denn die Frage nach dem

Einfluß des Bundes auf die deutsche Arbeiterbewegung bleibt solange unfruchtbar, solange

nicht geklärt ist, wie weit der Einfluß von Marx innerhalb des Bundes reichte,“ so formulierte

Wolfgang Schieder schon 1966 die Fragestellung. Es darf nicht unreflektiert davon

ausgegangen werden, „dass die politische Grundhaltung von Marx und Engels mit der aller

übrigen Mitglieder des Bundes der Kommunisten identisch gewesen sei.“ Dies gilt auch und

besonders für die Frühphase des Bundes. Gleichsetzungen und Pauschalisierungen helfen an

dieser Stelle nicht weiter, es ist notwendig, die Kontaktaufnahme der beiden Seiten genauer zu

betrachten und die spätere Entwicklung nicht als selbstverständlich hinzunehmen.

Daraus lassen sich eine ganze Reihe von Fragen ableiten. In welcher Verbindung standen

Marx und Engels zum Bund der Gerechten? Wie kam es zum Eintritt der beiden und wie  

wurde dieser Eintritt im Bund aufgenommen? Und letztendlich, welche Auswirkungen hatte

der Eintritt von Marx und Engels auf den Bund selbst? Diesen Fragestellungen soll in den

folgenden Ausführungen nachgegangen werden.
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B. Karl Marx, Friedrich Engels und ihr Verhältnis zum Bund der

Gerechten

I. Literaturlage

Hier möchte ich zunächst einige Bemerkungen zur Literatur- und Quellenlage vornehmen.

Lange Zeit war das Bild von den historischen Ereignissen stark von Engels eigenen Aussagen

geprägt. Seine rückblickende Darstellung „Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten“ aus

dem Jahre 1885, verbunden mit Franz Mehrings Untersuchungen zum Thema, sollten über

Jahrzehnte ein Fundament für weitergehende Betrachtungen werden, zumal die Quellenlage

sich als nicht gerade rosig erweist. 

Noch schwieriger fällt eine Positionsbestimmung für die Jahre des Kalten Krieges. Die

Literatur ist stark ideologisch geprägt und gespickt mit gegenseitigen Abgrenzungen. Als

Beispiel sollen einige Zeilen aus Karl Obermanns Studie zum Bund der Kommunisten dienen:

„Wie Karl Marx vom ersten Augenblick seines Auftretens angefeindet wurde, wie der Bund

der Kommunisten vom ersten Tage an verleumdet wurde,  so bemühen sich auch heute

diejenigen, die nicht den Sieg der Arbeiterklasse in Deutschland wünschen, die Geschichte

der deutschen Arbeiterbewegung zu verfälschen, indem sie vor allen Dingen das

unterschlagen, das von den großen revolutionären Leistungen in der Frühzeit der deutschen

Arbeiterbewegung zeugt.“ Die Forschung der DDR hatte zwar besseren Zugang zu den noch

vorhandenen Dokumenten und bemühte sich stark um deren Aufarbeitung, versuchte jedoch

vor allem, Kontinuitätslinien zum eigenen Regime herzustellen. Als enorme Leistung

erweisen sich aber Editionen und Quellensammlungen wie die große

Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEW) oder der vom ZK der SED/KPdSU  herausgegebene

Quellenband zum Bund der Kommunisten.  

Nach der Wiedervereinigung wurde es zunächst ruhiger um das Thema, doch legte Martin

Hundt mit seinem Lebenswerk zur „Geschichte des Bundes der Kommunisten“ noch einmal

einen Meilenstein in der Diskussion um den Bund vor. Zwar ist die Monographie mit ihrer

akribischen Aufarbeitung von Fakten und Quellen zum für dieses Thema richtungsweisenden

Werk avanciert, doch ist es dem ehemals führenden Vertreter der DDR-Forschung nicht

gelungen, sich von den überkommenen Anschauungen völlig frei zu machen. So wird ihm
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auch in seinem Lebenswerk noch vorgeworfen, er „scheue vor jeder Form der inhaltlichen

und ideologischen Auseinandersetzung zurück.“ 

Da also die bisherigen Forschungsergebnisse häufig ideologisch gefärbt vorliegen, bleibt zur

Betrachtung dieses Themas nichts anderes übrig, als sich auf die stellenweise schwache

Quellengrundlage verstärkt rückzubesinnen und diese in noch stärkerem Maße als sonst

sowieso schon nötig als Grundlage einer Auseinandersetzung heranzuziehen.

II. Der Bund der Gerechten

Der Bund der Gerechten war ein Geheimbund, der sich bis 1837 in Paris vom Bund der

Geächteten abgespaltet hatte. Ganz zu Beginn waren die sozialistischen Prinzipien noch eng

an Etienne Cabets utopistische Theorie und ikarische Visionen angelehnt, doch sogleich

begann ein Theoriebildungsprozess, der andere Positionen ins Spiel brachte. 

In der Schweiz schwang sich Wilhelm Weitling  mit seinen Schriften „Die Menschheit wie sie

ist und wie sie sein sollte“ (1838), dem ersten einem Programm ähnlichen Skript, und

„Garantien der Harmonie und Freiheit“ (1842) zum führenden Denker und Theoretiker auf .

Als in der Londoner Sektion des Bundes Karl Schapper, Heinrich Bauer und Joseph Moll ans

Ruder gelangten, trat auch dieser Kreis verstärkt in den richtungsbildenden Prozess mit ein.

Friedrich Engels skizzierte deren Einstellung in späteren Jahren wie folgt: „Alle diese

Umstände trugen bei zu der stillen Umwälzung, die sich im Bund und namentlich unter den

Londoner Leitern vollzog. Die Unzulänglichkeiten der bisherigen Auffassung des

Kommunismus, sowohl des französischen Gleichheitskommunismus wie des Weitlingschen,

wurde ihnen mehr und mehr klar.“ Schon 1843, als Wilhelm Weitling zur Mobilisierung des

Massenproletariats den Diebstahl legalisieren wollte, brach der Gegensatz auf. In den

Folgejahren kam es zu einer Frontstellung der beiden bedeutendsten Bundesgemeinden, der

Schweizer und der Londoner, die von der Pariser Sektion zusätzliche Unterstützung erhielt.

Dabei konnte sich der bis dahin vorherrschende Weitling mit seinem unbedingten Drängen

auf eine Revolution nicht gegen die vergleichsweise pazifistische Linie durchsetzen. Die

Londoner Sektion avancierte zum führenden Organ des Bundes der Gerechten. 

Besonders deutlich wird diese Tatsache durch die Verlegung des Hauptsitzes des Bundes nach

London im Jahre 1846. Es ist klar, dass es sich damit nicht nur um einen Ortswechsel,

sondern vor allem auch um ein Signal zum Aufbruch, zur Neuorientierung und zur
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Neumotivation handelte. Martin Hundt geht sogar soweit, diesen Umzug der Zentrale als

eigentliches Ende des Bundes der Gerechten anzusehen.

Es lag also Mitte der 1840er Jahre folgende Situation vor: Weitlings Theorie hatte seinen

Anspruch verloren und war im Sinken begriffen, diese Lücke konnten jedoch die Londoner

Führer nicht in einem adäquaten Maß ausfüllen. Mit zunehmender theoretischer

Auseinandersetzung und Fraktionsbildung im Bund entstand also auch ein immer dringlicher

werdendes „theoretisches Vakuum“, der Bund bedurfte eines neuen, vereinigenden

Konzeptes.

Dies ermöglichte es Marx und Engels ins Bundesgeschehen nachhaltig einzugreifen.   

III. Marx und Engels bis Anfang 1847

In den 1840er Jahren waren auch Marx und Engels nicht untätig. Mit zunehmender

Distanzierung von Hegels Gedanken arbeiteten beide an einem eigenen theoretischen

Konzept, in diesen Jahren verfestigte sich die Idee vom wissenschaftlichen Sozialismus. Marx

formulierte, sie hätten „die wissenschaftliche Einsicht in die ökonomische Struktur der

bürgerlichen Gesellschaft als einzig haltbare theoretische Grundlage aufgestellt und endlich in

populärer Form auseinandergesetzt , wie es sich nicht um Durchführung irgendeines

utopischen Systems handle, sondern um selbstbewußte Teilnahme an dem unter unsern Augen

vor sich gehenden geschichtlichen Umwälzungsprozeß der Gesellschaft.“  Diese Arbeit

avancierte nun zum Dreh- und Angelpunkt ihres Tuns.

1. Das Kommunistische Korrespondenzkomitee

Um nach der Ausweisung aus Paris weiterhin aktiv bleiben zu können, mussten sich beide

stärker auf Korrespondenz und Publikation verlegen. So entstand in Brüssel das erste

Kommunistische Korrespondenzkomitee. 

Von einer Gründung im eigentlichen Sinn kann man allerdings nicht sprechen, auch der

Begriff selbst taucht erst über ein halbes Jahr nach der Aufnahme der Korrespondenz in einem

Brief aus London im Juli 1846 auf. Ziel war es wohl nicht, eine Konkurrenzorganisation zum

Bund zu schaffen – das wurde das Komitee auch nie –, sondern die Beziehungen zwischen

den einzelnen sozialistischen Gruppierungen zu intensivieren. Natürlich wollten Marx und

Engels auf diese Weise auch ihre Konzeptionen weiter verbreiten. „Wir waren verpflichtet,
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unsre Ansichten wissenschaftlich zu begründen, ebenso wichtig aber war es auch für uns, das

europäische und zunächst das deutsche Proletariat für unsere Überzeugung zu gewinnen.“ Es

sollte sich, ausgehend von einem regelmäßigen Disput mit den Londoner Leitern des Bundes,

ein weitverbreitetes Informations- und Diskussionsforum bilden, dies ist Marx und Engels

jedoch nur teilweise gelungen. 

Die ab Januar 1846 angeschriebenen, potentiellen Ansprechpartner in den verschiedenen

Städten – zum Beispiel Bürgers und Daniels in Köln, Weber in Kiel, Köttgen, Zulauff, Naut

und andere in Elberfeld, Julian Harney und führende Bundesmitglieder in London, Proudhon

in Paris – reagierten meist zurückhaltend, vor allem Proudhon in Paris ging nicht auf die ihm

zugedachte Rolle ein. In dem auffordernden Brief an ihn macht Marx Sinn und Zweck der

verknüpften Komitees besonders deutlich: „Le but principal de notre correspondance sera

pourtant celui, de mettre les socialistes allemands en rapport aves les socialistes français et

anglais; de tenir les étrangers au courant des mouvements socialistes, qui se seront opérés en

Allemagne et  d‘informer les Allemands en Allemagne des progrès du socialisme en France et

en Angleterre. De cette menière les différences d’opinion pourront se faire jour; on arrivera à

un échange d’idees et à une critique impartiale.“ Trotz der eingehenden, persönlichen

Bemühungen Engels kam es in Paris überhaupt zu keiner Bildung eines

Korrespondenzkomitees. In Köln nahmen Bürger und Daniels zwar später praktisch die

Funktion eines solchen Gremiums ein, zur Gründung eines Kommunistischen

Korrespondenzkomitees war es aber nicht gekommen. Letztendlich entstanden nur in Brüssel

und London Kommunistische Korrespondenzkomitees nach dem dargestellten Muster. 

2. Die Verbindung zum Bund der Gerechten bis 1847

Und doch sollte dies die Beziehungen zum Bund der Gerechten entscheidend intensivieren,

denn nach London verlagerte sich im Jahre 1846 auch die leitende Zentrale und damit

wichtigste Anlaufstelle des Bundes. Indem die Londoner Sektionsführung mit Karl Schapper, 

      Heinrich Bauer und Joseph Moll auch gleichzeitig das Korrespondenzkomitee

verkörperte, war die Verbindung zwischen Marx, Engels und dem Bund sehr direkter Natur. 

Aber schon in den Jahren zuvor hatten Marx und Engels erste Kontakte zu wichtigen

Persönlichkeiten der späteren Arbeiterbewegung geknüpft, darunter eben auch zu den Führern

des Bundes der Gerechten. In der Retrospektive berichtet uns Engels von seinem ersten

Zusammentreffen mit den drei späteren Bundesführern Schapper, Bauer und Moll: „Ich lernte
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sie alle drei 1843 in London kennen; es waren die ersten revolutionären Proletarier, die ich

sah; und soweit auch im einzelnen unsre Ansichten damals auseinandergingen , so werde

ich doch nie den imponierenden Eindruck vergessen, den diese drei wirklichen Männer auf

mich machten, der ich damals eben erst ein Mann werden wollte.“ Schon damals wurde

Engels nach eigenen Angaben der Eintritt in den Bund ans Herz gelegt, aber dieser lehnte ab.

Von da an wurde ein regelmäßiger Kontakt gepflegt. 

Auch Marx hat in seiner Pariser Zeit immer wieder „persönlichen Verkehr mit den dortigen

Leitern des Bundes wie mit den Führern der meisten französischen geheimen

Arbeitergesellschaften gepflegt, ohne jedoch in irgendeine dieser Gesellschaften

einzutreten.“ Auch er wollte sich noch nicht binden und war noch auf der Suche nach einem

erfolgversprechenden Weg.

Engels und Marx bauten ihre Bekanntschaften weiter aus, auch mit Ewerbeck in Paris scheint 

in der Folgezeit bereits reger Briefverkehr bestanden zu haben. Die Existenz des  Bundes der

Gerechten war den beiden selbstverständlich bekannt. „Ohne uns um die inneren

Angelegenheiten zu kümmern, erfuhren wir doch von jedem wichtigen Vorgang. Andrerseits

wirkten wir mündlich, brieflich und durch die Presse auf die theoretischen Ansichten der

bedeutendsten Bundesmitglieder ein.“ 

Dass dies zumindest teilweise von Erfolg gekrönt war, wird an dem aus Sicht von Marx und

Engels erfolgreichen Zirkular gegen Kriege, den Vertreter des Bundes in Amerika, deutlich.

Tatsächlich wäre es höchstens Aufgabe des Bundes gewesen, den Vertreter in Übersee bei

einer falschen Weichenstellung auf den Bundeskurs zurückzurufen, und so bedeutet das

Schreiben der Brüsseler eine Einmischung in die inneren Belange des Bundes. Die Ansicht

Martin Hundts, dass „mit dem Zirkular gegen Kriege  das Brüsseler

Korrespondenzkomitee daher eine unterlassene Aufgabe der Bundesleitung“ wahrnahm und

dies aufgrund deren Unfähigkeit durchaus zulässig gewesen sei, kann ich demnach nicht

unterstützen. Es wird aber deutlich, dass Marx und Engels durchaus schon beachtlichen

Einfluss auf die Bundesbelange ausüben konnten. 

Bis spätestens zur ersten Jahreshälfte 1846, also zur Entstehung des Kommunistischen

Korrespondenzkomitees, war ein weitreichendes Netz an Bekanntschaften gesponnen:

Schapper, Bauer, Moll, Harney, Weitling, Ewerbeck, Mäurer, Grün, Cabet, Jung, Daniels,

Blanc, Flocon, um nur die Wichtigsten zu nennen. Zwar standen beide offiziell noch

außerhalb des Bundes, doch damit waren ihre Möglichkeiten deutlich gewachsen.
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Man kann im Jahr 1846 noch keineswegs davon sprechen, dass in Marx und Engels schon die

unumstrittenen Führer des späteren Bundes herantraten. Dies zeigt sich allein schon am

durchwachsenen Erfolg ihrer Initiative des Kommunistischen Korrespondenzkomitees.

George Julian Harney, Führer der Fraternal Democrats in London, knüpfte seine Mitarbeit

noch eindeutig an „ the sanction of the long-trusted, incorruptible, and martyr men of the

German movement.“  Zu übermächtig waren in England die aufstrebenden Führer des

Arbeiterkommunismus, vor allem Karl Schapper, noch immer waren nicht alle inhaltlichen,

besonders aber persönlichen Differenzen ausgestanden. 

Noch hatten auch die Arbeiter Vorbehalte. Deutlich wird dies in einem Schreiben des

Kommunistischen Korrespondenzkomitees in London an jenes in Brüssel, also an Marx und

Engels: „Der Grund, daß man noch hie und da bei den Arbeitern eine gewisse Bitterkeit gegen

die Gelehrten findet, liegt, verzeiht uns das Wort, in der Arroganz der Gelehrten, welche sehr

häufig da, wo sie Irrtümer finden, anstatt aufzuklären und zu heilen, gleich mit ihren

Gänsekielen hineinfahren und totschlagen wollen;  und Ihr Brüsseler Proletarier besitzt

diese verdammte Gelehrten-Arroganz noch in einem hohen Grade; das zeigt euer Auftreten

gegen Kriege.“ Tatsächlich bezeichnete Engels die Handwerker- und Arbeiterkommunisten

auch in eher abfälligem Ton als „Straubinger“.

Man kann also feststellen, dass bis zum Ende des Jahres 1846 zwar durchaus noch Vorbehalte

sowohl bei den Arbeitern als auch bei manchen Arbeiterführern bestanden, Marx und Engels

es aber in den vorhergehenden Jahren geschickt verstanden haben, sich die nötigen Kontakte

aufzubauen. Sie konnten noch unabhängig vom Bund agieren, nahmen aber bereits nicht zu

unterschätzenden Einfluss auf dessen Belange. In der engen Verbindung ausgerechnet zu den

aufstrebenden, englischen Bundesmitgliedern, die ja auch als Kommunistisches

Korrespondenzkommitee mit Marx und Engels in Verbindung standen, erwuchs eine

Verbindung, die den beiden den Weg wesentlich erleichtern sollte.

3. Das Zerwürfnis zwischen Marx und Weitling

Von grundlegender Bedeutung für den weiteren Verlauf war der Bruch mit dem Mitstreiter

und Konkurrenten Wilhelm Weitling, dessen Werk Marx noch 1844 in den höchsten Tönen

gelobt hatte und der zuvor mehr als zwei Monate zusammen mit Marx und Engels in Brüssel

gearbeitet hatte. Ein solches Ereignis mußte auch für den Bund schwerwiegende Folgen

haben.  
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Die theoretischen Auseinandersetzungen zwischen den Londonern und Weitling waren bereits

im Gange, als Marx und der Schweizer bei einer Besprechung über Inhalt, Ziel und

Organisation der Propagandatätigkeit aneinander gerieten. Der Ablauf der Sitzung ist uns

glücklicherweise durch den als Gast anwesenden und damit vermeintlich objektiven

russischen Literaturwissenschaftler Pawel W. Annenkow überliefert. 

Demnach unterbrach Marx Weitling, der sich, durch eine provokante Frage von Marx

gezwungen, „verworren, nicht ganz fehlerlos, sich wiederholend und oft die eigenen Worte

verbessernd“ seinen Gegenüber rechtfertigte. „Das Wesentliche seiner sarkastischen Rede

war, daß es einfach ein Betrug sei, die Bevölkerung aufzuwiegeln, ohne ihr irgendwelche

festen, durchdachten Grundlagen für ihre Tätigkeit zu geben. Die Erweckung phantastischer

Hoffnungen   führe nur zum schließlichen Untergang, niemals aber zur Rettung der

Leidenden.  Hier  können Leute ohne eine positive Lehre nichts ausrichten und haben

auch bisher nichts ausgerichtet außer Lärm, schädlichen Revolten und dem Untergang der

Sache selbst, der sie sich gewidmet hatten.“

Engels warf Weitling später in einem Brief über die Sitzung vor, er habe überall nur Brotneid

gesehen, den Versuch sein Genie zu unterdrücken und ihn von den Geldgebern zu trennen.

Weitling selbst stellt die Situation genau Engels entgegengesetzt dar, so sei bei dem Gespräch

nur herausgekommen, dass jeder, der die nötigen Geldmittel finde, auch schreiben könne, was

er wolle.

Betrachtet man die Situation genauer, so fällt auf, mit welcher Dreistigkeit und Direktheit

Marx den Schweizer angeht. Scheinbar hat er die Konfrontation gesucht, nachdem die

theoretischen Positionen der beiden sich als völlig unvereinbar erwiesen hatten. Ob Marx

einfach aus der Situation heraus der Kragen geplatzt ist oder ob die Konfrontation geplant

war, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Doch lag der Bruch wohl bereits in der Luft und

der Zeitpunkt war überaus günstig gewählt, der sowieso schon angeschlagene Weitling zog

sich in der Folge zunächst aus Brüssel zurück, um in Amerika fortzuwirken. 

Damit war der Hauptkonkurrent und führende Theoretiker verdrängt. Die Londoner Fraktion

des Bundes übernahm, wie bereits erwähnt, die Initiative und die Leitung des Bundes. Die

Bahn war für Marx und Engels nun geräumt, um ihr Beziehungsnetz zu knüpfen und den

wissenschaftlichen Sozialismus voranzutreiben.

IV. Der Eintritt von Marx und Engels in den Bund
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Im Jahre 1847 änderte sich nun die Situation grundlegend: Marx und Engels traten in den

Bund der Gerechten ein. Damit begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Bundes,

aber auch im Wirken von Marx und Engels.

1. Der Zeitpunkt des Eintritts 

Ende Januar und im Februar des Jahres 1847 reiste Joseph Moll von London aus zunächst zu

Marx nach Brüssel und sofort anschließend zu Engels nach Paris. In diesen Gesprächen

entschied sich der Eintritt der beiden in den Bund der Gerechten. 

Wann der Eintritt in den Bund und die Auflösung des Korrespondenzkomitees genau

vollzogen wurden, das ist laut Wolfgang Schieder nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu

klären. Marx nimmt am ersten Kongress des Bundes der Gerechten im Juni noch nicht teil,

der Eintritt wird auch im Rundschreiben der Bundesführung vom Juni nicht erwähnt. Mir

erscheint der Zweifel am sofortigen Eintritt der beiden dennoch nicht gerechtfertigt. Marx

weist in einem Brief ausdrücklich darauf hin, dass er aus finanziellen Gründen nicht am

Kongress teilnehmen könne. Dies sei auch nicht dringend erforderlich, da ja Engels und Wolff

 anwesend seien. Es erscheint auch nicht logisch, dass Engels, der ja zum Zeitpunkt des

Kongresses durch seine Anwesenheit definitiv als Bundesmitglied ausgewiesen ist, allein den

sofortigen Beitritt vollzogen hat. Zudem sind im erwähnten Rundschreiben zwar nicht

ausdrücklich die Namen angeführt, doch wird eine Sektion des Bundes in Brüssel erwähnt,

eine solche hatte vorher noch keinen Bestand. Die These, Marx könnte an dieser Sektion noch

gar nicht beteiligt gewesen sein, erscheint mir ziemlich abwegig, da uns eine Notiz vorliegt,

die Marx als neu gewählten Präsidenten ausweist, und auch Engels später schreibt, Marx habe

in Brüssel zusammen mit näheren Freunden eine Bundesgemeinde gebildet.  

So kann man wohl davon ausgehen, dass der Eintritt sowohl von Engels als auch von Marx in

den Bund der Gerechten noch im Frühjahr des Jahres 1847 erfolgte, also noch vor dem ersten

Kongress und vor der Gründung des öffentlichen deutschen Arbeitervereins in Brüssel im

Herbst 1847.

2. Initiative und Umstände
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Wie bereits erwähnt war es eine Reise Joseph Molls, die den Ausschlag zum Beitritt gab. Eine

Vollmacht der Londoner Führung, die er im Gepäck mit sich führte, ermächtigte ihn, „in

ihrem Namen mit dem Kommunistischen Korrespondenzkomitee in Brüssel in Unterhandlung

zu treten und demselben einen mündlichen Bericht über den hiesigen Zustand der Dinge

abzustatten.“ 

Dieser Wortlaut ist sehr allgemein gefasst, von einem Beitrittsgesuch ist nirgends die Rede.

Vom Verlauf der Gespräche existieren keinerlei Aufzeichnungen. Ob man mit der

Selbstverständlichkeit, mit der zum Beispiel Franz Mehring dies tut, davon ausgehen darf,

dass Moll direkt und bedingungslos versucht hat, die beiden zum sofortigen Eintritt zu

überreden, das ist die Frage. 

Marx und Engels sprechen beide in späteren Jahren rückblickend von einem wiederholten

Beitrittsgesuch. Da man jedoch diese Aussagen nicht mit völliger Sicherheit für bare Münze

nehmen kann und der Bund ebenso im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung und den

späteren, alleinigen Führungsanspruch der beiden instrumentalisiert sein könnte, muss hinter

den Aussagen immer ein Fragezeichen stehenbleiben. 

Es wäre durchaus auch möglich, dass der erwähnte „Bericht über den hiesigen Zustand der

Dinge“ neue Perspektiven für einen Beitritt erkennen lies, es könnte sich also auch weniger

um ein unbedingtes Beitrittsgesuch als eher um echte Verhandlungen und die Erörterung der

zukünftigen, gemeinsamen Möglichkeiten gehandelt haben, aus denen letztendlich der Beitritt

als vernünftigste Lösung entsprungen ist. Mit Sicherheit beweisbar ist allerdings keine der

beiden Thesen.

Glaubhaft deutlich wird jedoch, dass der Bund Marx und Engels entweder sowieso eine den

beiden näher stehende Linie einzuschlagen beabsichtigte oder den beiden einige

Zugeständnisse gemacht hat. Marx formulierte: „Die Bedenken, die sich diesem Ansinnen

entgegenstellten, schlug Moll nieder durch die Eröffnung, daß die Zentralbehörde einen

Bundeskongreß nach London zu berufen beabsichtige, wo die von uns geltend gemachten

kritischen Ansichten in einem öffentlichen Manifest als Bundesdoktrin aufgestellt werden

sollten.“ Das kommt einem Bekenntnis der neuen Bundesführung zur marxschen Theorie

gleich. Die Londoner Kommunisten waren vom Nutzen einer Zusammenarbeit mit den

wissenschaftlichen Sozialisten überzeugt und wollten nicht auf deren Mitarbeit in Fragen der

Theoriebildung und der Ausarbeitung eines Konzeptes zum revolutionären Kampf verzichten.

3. Gründe für den Eintritt
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Doch was hat Marx und Engels dazu veranlasst, ihre bisherige Arbeitsweise aufzugeben und

nun doch in den Bund einzutreten, nachdem ja einige Jahre zuvor Schapper von Engels bereits

eine Absage erhalten hatte? 

Das Hauptargument ist bereits genannt: Mit dem versprochenen Kurswechsel erhielten Marx

und Engels die Möglichkeit, den Bund auf ihre Theorie des ökonomisch begründeten,

wissenschaftlich Sozialismus einzuschwören, die ideologische und theoretische Führung zu

übernehmen und so eine weitere Verbreitung und eine solidere Basis für zukünftiges Schaffen

zu finden. Marx und Engels stießen in die theoretische Lücke, die sich nach der Verdrängung

der weitlingschen Ideen auftat und welche die neue Führung in England nicht allein zu füllen

im Stande war. 

Dazu kam die Tatsache, dass das Projekt des Kommunistischen Korrespondenzkomitees sich

bekanntlich nicht in dem Umfang verwirklichen lies, wie sich die beiden Begründer das

vorgestellt hatten. Nach den zahlreichen Absagen war das Korrespondenzkomitee höchstens

noch als Übergangsforum geeignet und konnte auf Dauer die Ansprüche nicht erfüllen.

Marx und Engels waren gezwungen, sich nach einer neuen Form zur Verbreitung ihrer Ideen

umzusehen. Dass der Bund, zu dem der Kontakt ja sowieso schon eng geknüpft war, in seiner

Phase des Umbruchs genau zum richtigen Zeitpunkt auf die beiden zu kam, muss für Marx

und Engels wie ein Wink des Schicksals ausgesehen haben. Friedrich Engels schrieb dazu:

„Daß eine Organisation innerhalb der deutschen Arbeiterklasse schon der Propaganda wegen

notwendig sei und das diese Organisation, soweit sie nicht bloß lokaler Natur, selbst

außerhalb Deutschlands nur eine geheime sein könne, darüber waren wir nicht im Zweifel.

Nun bestand aber grade im Bund bereits eine solche Organisation. Das, was wir bisher an

diesem Bund auszusetzen gehabt, wurde jetzt von den Vertretern des Bundes selbst als

fehlerhaft preisgegeben; wir selbst wurden aufgefordert, zur Reorganisation mitzuarbeiten.

Konnten wir nein sagen? Sicher nicht.“

V. Das Engagement von Karl Marx für den Bund

Doch trotz der dargestellten Möglichkeiten, die der Bund für die Zukunft bot, hat sich Marx

nicht mit dem gleichen Eifer wie sein Freund Engels an die Arbeit für die Belange des Bundes

gemacht.  



14
___________________________________________________________________________

Am ersten Kongress in London nahm er nicht teil, sah die Anwesenheit Engels und Wolffs als

völlig ausreichend an. An der Gründung der Brüsseler Demokratischen Gesellschaft wirkte er

nach eigenen Angaben zwar mit, die Initiative entsprang wohl aber aus der geläufigen Praxis

der Bundessektionen. Auch hat sich Marx um die Belange dieses Vereins wenig gekümmert,

statt dessen wurde er Vizepräsident der eher bürgerlich orientierten Demokratischen

Gesellschaft in Brüssel, in der er wesentlich aktiver agierte als im Arbeiterverein. Er

beschäftigte sich mit seinen Publikationen, zur Teilnahme am zweiten Kongress des Bundes

Ende 1847 musste er persönlich aufgefordert werden und nutzte die Reise auch für

anderweitige Angelegenheiten. Mit der Abfassung des Kommunistischen Manifests, einem

der wichtigsten Projekte des Bundes, lies er sich so viel Zeit, dass er dieses erst nach erneuter

Abmahnung seitens der Bundesführung und in mehr oder weniger unvollendetem Zustand

vorlegte. Schieder urteilt zu Recht: „Ganz offensichtlich hielt er also die Fertigstellung des

»Manifests« bei weitem nicht für so wichtig, wie er und vor allem Engels es dann später in der

Rückschau dargestellt haben.“

Dies alles macht deutlich, dass für Marx die Arbeit im Bund noch nicht oberste Priorität

genoss. Auch ihm müssen Konsequenzen und Möglichkeiten eines Eintritts klar gewesen sein,

zumal sich ja Engels intensiv für den Bund engagierte, doch hinderte ihn das nicht daran, sich

auch anderen Arbeiten zu widmen. Man kann aber auf keinen Fall davon sprechen, Marx wäre

in dieser Zeit untätig gewesen.

VI. Auswirkungen des Beitritts

Dennoch, an der Bedeutung des Eintritts und der Arbeit von Marx und Engels für den Bund

ändert dies wenig. Auch wenn sein Engagement geteilt war, die Auswirkungen sind nicht zu

bestreiten. Und so ging die Neuorientierung des Bundes nicht nur parallel zum Beitritt von

Marx und Engels einher, sondern ist eng mit diesem verknüpft. Inwieweit dieser also direkte

Folgen für den Bund hatte und die Neuorientierung auch als Reaktion auf das Eingreifen von

Marx und Engels ins innere Bundesgeschehen aufzufassen ist, das soll Thema dieses Kapitels

werden.

1. Wechsel des Führungsanspruchs
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Zum einen musste es zu einer Konkurrenzsituation zwischen der alten Leitung und den neuen

Theoretikern kommen. Augenscheinlich hatten Marx und Engels hier die wesentlich besseren

Karten, Schapper, Bauer und Moll hatten der mitgebrachten Ideologie nichts

entgegenzusetzen. Dies konnte aber auch gar nicht ihr Ziel gewesen sein, denn sonst hätten sie

Marx und Engels wohl kaum den Beitritt angeboten. Tatsächlich zeigen die Ergebnisse der

Beitrittsverhandlungen, dass die Londoner Leitung das theoretische Defizit erkannt hat und

deshalb versuchte, Marx und Engels mit ins Boot zu holen. Dies ist Ausdruck der eingehend

beschriebenen Umwälzungen innerhalb des Bundes und des neuen Elans, mit dem die

Londoner Leitung den Bund zu modernisieren suchte. 

„Es scheint, als hätten sich die bewährten Führer der Londoner Organisation, Schapper,

Joseph Moll und Heinrich Bauer, vollständig von der marxschen Gruppe überwältigen

lassen“, so urteilt Shlomo Na’aman.  

Marx und Engels überragten ihre Konkurrenz zunehmend an Bedeutung. Beispielsweise bittet

die Zentralbehörde den Brüsseler Kreis ausdrücklich, Marx zum zweiten Kongress nach

London zu entsenden und bietet dazu sogar an, die Unkosten zu übernehmen. Auch Engels

stand in Paris, ganz im Gegensatz zum ersten Bundeskongress, eigentlich schon vor der

nötigen Abstimmung als Gesandter fest: „Ich habe diesmal gar nicht intrigiert, war auch

wenig Gelegenheit dazu. Die Opposition war bloß scheinbar; ein Arbeiter wurde zum Schein

vorgeschlagen, aber die ihn vorschlugen, stimmten für mich“, so schreibt Engels in einem

Brief an Marx.  

Auf dem Kongress in London verkörpern Marx und Engels dann die führenden Köpfe des

Bundes. Sie sind es schließlich, die mit der Abfassung eines einheitlichen Bundesprogramms

beauftragt werden und in deren Hände der Bund eine so richtungsweisende Tätigkeit für die

Zukunft legt, wenn auch unter der Vorgabe eines gewissen Grundlagenmaterials.  In einem

späteren Vorwort des Kommunistischen Manifests stellen Marx und Engels dies klar heraus:

„Der ,Bund der Kommunisten  beauftragte auf dem in London im November 1847 

abgehaltenen Kongresse die Unterzeichneten mit der Abfassung eines für die Öffentlichkeit

bestimmten, ausführlichen theoretischen und praktischen Parteiprogramms.“ 

Auch für die anderen  Gesandten  war auf diesem Kongress der Führungswechsel

augenscheinlich. Friedrich Lessner erinnert sich später an den überzeugenden Auftritt der

beiden wie folgt: „Marx war damals noch ein junger Mann , dennoch hat er uns allen

mächtig imponiert.  Marx war zum Volksführer geboren. Seine Rede war kurz, bündig

und von einer zwingenden Logik.  Je mehr ich den Unterschied zwischen dem
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Kommunismus der weitlingschen Periode und dem des kommunistischen Manifests erkannte,

desto klarer wurde es mir, daß Marx das Mannesalter des sozialistischen Gedankens

repräsentierte.  Engels, der stets nur die Bedeutung seines unsterblichen Freundes

hervorhob, hat unendlich Vieles zur Begründung und Verbreitung des modernen

Sozialismus getan. Engels gehörte zu jenen Männern, die man erst näher kennenlernen mußte,

um sie hochachten und lieben zu können. Das waren die Männer, die die Sache des

Proletariats in die Hand genommen hatten.“ 

Besonders deutlich wird die Rolle der beiden bei einem kurzen Ausblick auf die Folgejahre.

Allein die Diskussion um eine eventuelle Auflösung des Bundes während der Revolution

1848/49 durch Marx zeigt, welche Kompetenzen er mittlerweile innehatte. 

Nach der Revolution dirigierte Marx den Bund mit quasiabsolutistischen Sondervollmachten.

Er hat die politische Verantwortung wohl nur unter der Bedingung übernommen, dass er

selbst niemandem verantwortlich zu sein brauchte. In dieser Zeit übernahm Marx dann die

Position der an seiner Stelle vorher stets unterzeichnenden Londoner Bundesmitglieder

Schapper, Bauer und Moll als alleiniger Präsident des Bundes. Der Führungswechsel war

endgültig vollzogen.

 2. Ideologische Neuorientierung

Doch nicht nur im personellen Bereich gab es Verschiebungen. Von noch grundlegenderer

Bedeutung war sicherlich der bereits mehrfach angesprochene inhaltliche Wandel. 

Mit Marx und Engels übernahm der Bund auch die führenden ideologischen Denker und ihr

theoretischen Konzept. Dem utopischen Sozialismus beispielsweise eines Etienne Cabet mit

der Vision eines idealen gesellschaftlichen Modells hatte man schon seit einiger Zeit den

Rücken gekehrt. Nun musste auch der Arbeiterkommunismus weichen. Die Verdrängung

Wilhelm Weitlings wurde eingehend geschildert, mit ihm wurde auch seine auf einen

sofortigen Umsturz drängende Theorie abgelöst. 

Zwar hatten auch Schapper und die restliche Londoner Führungsriege eine eigene Ausprägung

des Arbeiterkommunismus entwickelt, dieser konnte jedoch der Kausallogik der marxschen

Argumentationen nicht das Wasser reichen. Alexander Brandenburg spricht in seiner Studie
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über „Theoriebildungsprozesse in der deutschen Arbeiterbewegung“ von einer

„Verschmelzung von wissenschaftlichem Sozialismus und Arbeiterkommunismus“. Fakt ist

aber, dass das von Marx und Engels entworfene Programm in seiner Konzeption jenes der

Arbeiter eindeutig überragte. Aus diesem Grund erscheint es mir treffender von einer

Absorption von Elementen des Arbeiterkommunismus durch den wissenschaftlichen

Sozialismus zu sprechen. 

Von nun an wollte man eine kommunistische Gesellschaft und den Aufstieg des Proletariats

nicht mehr nur anstreben, sondern ihn als natürliche, unumstößliche Entwicklungsstufe im

historischen Prozess begreifen. „Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den

Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen, worauf sie produziert und die

Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang

und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich.“

Am Ende dieser ökonomisch begründeten Entwicklung steht eine klassenlose Gesellschaft.

„An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen

tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie

Entwicklung aller ist.“ Dieser Anschauung wandte sich der Bund zu. „Die Schapper, Bauer,

Moll, Pfänder, Eccarius und andere setzten entschlossen und voll Vertrauen auf die Lehre von

Marx und Engels – und nur noch auf sie. Das war für sie die lange gesuchte Wissenschaft.“

Der Kongress bekannte sich schließlich einstimmig zu „den von Marx und Engels dargelegten

Grundsätzen“. Durch den Auftrag zur Ausarbeitung eines Parteiprogramms war diese Linie

auch für die Zukunft festgeschrieben. So entstand das „Manifest der Kommunistischen

Partei“, das zwar in den Jahren nach seiner Verfassung noch nicht den späteren Erfolg

aufzeigen konnte, aber in der Zukunft zur bedeutendsten Proklamation des Kommunismus

überhaupt werden sollte. 

Der Bund selbst konnte nun als Bühne dienen, auf der Marx und Engels dem Volk die

Richtigkeit ihrer Thesen nahebringen konnte. Noch vor dem personellen war damit der

inhaltliche Führungsanspruch durchgesetzt.

3. Umbenennung in Bund der Kommunisten

Als Zeichen für die beschriebenen Veränderungen ist die Namensänderung des Bundes zu

verstehen. Zwar ist es nicht in Quellen direkt belegt, doch ist es stark anzunehmen, dass Marx

und Engels für dieses Symbol in weitreichendem Maße mitverantwortlich waren. Da das
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Aufflammen der Diskussion um eine Namensänderung zeitlich kurz nach dem Eintritt der

beiden in den Bund anzusiedeln ist, so erscheint mir die Annahme einer marxschen oder

engelsschen Initiative durchaus plausibel. Begründet wird die Umbenennung im

Rundschreiben des ersten Kongresses des Bundes wie folgt: „Die Veränderung des Namens

 wurde angenommen, weil erstens der alte Name  den Regierungen bekannt und

schon dadurch eine Abänderung ratsam wurde. Zweitens und hauptsächlich, weil der alte

Name bei einer besonderen Gelegenheit und mit Rücksicht auf besondere Vorfälle

angenommen wurde, die mit dem jetzigen Zweck des Bundes nichts mehr gemein haben.

Dieser Name ist also nicht mehr zeitgemäß.  Daher gibt es für unsern Bund nur einen

passenden Namen, den Namen, der das sagt, was wir wirklich sind, und diesen Namen haben

wir gewählt.“ 

Eines wird aus diesen Zeilen ganz deutlich: Es ging darum, die Neuorientierung

herauszustellen, und sich zu dem zu bekennen, was man in Zukunft endgültig zu vertreten

beabsichtigte. Dabei handelte es sich um die von Marx und Engels entworfenen Ideen. Die

Bezeichnung „gerecht“ stand nicht genug im Zusammenhang zum kommunistischen

Grundgedanken. Es sollte also nicht nur umgedacht und verändert werden, sondern diese

Veränderung sollten auch nach außen hin, und sei es im Namen, propagiert werden. 

4. Neuorganisation und –strukturierung

Einschneidend waren außerdem die Veränderungen in der Organisationsstruktur des Bundes.

Die aufstrebende Londoner Führungsriege hat schon in den Jahren zuvor wiederholt die

fehlende Organisation bemängelt. In einem Brief nach Brüssel schrieb Schapper im

September 1846: „Unsere Propaganda macht überall großartige Fortschritte; das einzige was

uns fehlt, ist eine Organisation. Wenn wir einig und organisiert sind, so kann uns kein Teufel

widerstehen.“ An anderer Stelle mahnt er für den Bund die Konstitutionellen und

Republikaner als Vorbilder an, da sie nur aufgrund ihrer Organisation eine kräftige Partei

bilden würden. 

Ihm war also klar, dass die Effizienz ihrer Arbeit zu einem großen Teil von einer verbesserten

Bundesstruktur abhängen musste. Auch Marx und Engels war das klar. Dies zeigt sich wieder

an den Beitrittsverhandlungen, wo Marx und Engels ja auch deshalb dem Bund beitraten, um

bei der Reorganisation mitzuwirken. „Und ebenso würden wir das unsrige beitragen können,
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daß die veraltete Organisation des Bundes durch eine neue zeit- und zweckmäßige ersetzt

werde“, so formulierte Engels. 

Dass Marx und Engels an dieser Aufgabe auch regen Anteil nahmen, daran kann kein Zweifel

bestehen. So wurden auf den beiden Bundeskongressen neue Statuten verabschiedet, die dem

Bund eine demokratische Ordnung zugrunde legten. Man regelte Aufgaben und Pflichten der

Mitglieder, die Neueinteilung der Organisation in Gemeinden, Kreise, leitende Kreise, eine

Zentralbehörde. Die gesetzgebende Gewalt hatte der Kongress inne. Dies sollte einen

regelmäßigen und effektiven Ablauf der Geschäfte und Aktivitäten sicherstellen. Erstmals seit

1838 kam es wieder zu einer Trennung von Programm und Statut.

Interessant ist dabei, dass im Laufe des Jahres 1847, also vor und zwischen den Kongressen,

noch rege an den Statuten gearbeitet wurde. Am deutlichsten wird dies in Artikel eins, der das

Ziel des Bundes thematisiert: „Der Bund bezweckt die Entsklavung der Menschen durch die

Verbreitung der Theorie der Gütergemeinschaft und die baldmöglichste praktische Einführung

derselben“, so heißt es im auf dem ersten Kongress angenommenen Statutenentwurf. Mit

dieser Formulierung war Marx sicherlich nicht einverstanden, denn in dem Schlagwort

„Entsklavung der Menschen“ war eine Formel aus den alten Statuten von 1838 wörtlich

erhalten, die in Marx Ohren einen völlig veralteten Klang haben musste.  Doch in den auf dem

zweiten Kongress endgültig verabschiedeten Statuten klingt gerade dieser entscheidende

Paragraph anders, im Wortlaut ist in stärkerem Maße das Vokabular von Marx erkennbar, der

Artikel klingt nun dem „Manifest der kommunistischen Partei“ sehr ähnlich: „Der Zweck des

Bundes ist der Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des Proletariats, die Aufhebung der alten,

auf Klassengegensätzen beruhenden bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer neuen

Gesellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum.“ 

Diese Neuorganisation war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Organisation der

Kommunisten, von einer echten kommunistischen Partei kann in Deutschland wie auch in den

anderen Ländern aber noch nicht die Rede sein. 

Dennoch, mit der Verabschiedung der neuen Statuten erhält der Bund eine völlig neue

Qualität. Wie weit die formale Neuorientierungen letztendlich auf das Konto von Marx und

Engels gehen und auf welche Veränderungen sie explizit drängten, das ist im Einzelnen nicht

mehr herauszufinden. Während die Initiative noch eindeutig von Schapper, Bauer und Moll

ausging, kann man bei der Durchführung vielleicht von einer echten Koproduktion zwischen

den Londonern und Marx beziehungsweise Engels ausgehen, wobei sich im Laufe der Zeit der

Einfluss der beiden Letzteren sicherlich gesteigert haben dürfte. Dass die Beteiligung von
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Marx und Engels an der Ausarbeitung der Statuten von erheblicher Bedeutung war, davon

gehe ich aus.

C. Zusammenfassung

Am Ende der Betrachtungen stellt sich uns folgendes Bild dar: Schon ab 1843 pflegten Marx

und Engels Kontakt zu einzelnen Mitgliedern des Bundes der Gerechten, allerdings ohne sich

selbst enger an den Bund zu binden. Diese Kontakte erweiterten die beiden in den Folgejahren

stetig und bauten sie zu einem  regelrechten Netz aus, als Mittel dazu gründeten sie das

Kommunistische Korrespondenzkomitee, das jedoch nicht den geplanten Erfolg brachte. 

Währenddessen war es im Bund zu theoretischen Diskussionen gekommen. Wilhelm

Weitling, bis dahin theoretische Führungspersönlichkeit des Bundes, musste weichen, aus

dem Machtkampf ging die Londoner Fraktion als Sieger hervor. Es entstand jedoch eine

theoretische Lücke, in die sich Marx und Engels zunehmend drängen konnten. Von der neuen

Londoner Leitung ging nun ein Ruck der Neuorientierung und Neuorganisation aus, der sich

zunehmend auch an den Ideen der Brüsseler orientierte. 

Anfang 1847 traten nun Marx und Engels nach Verhandlungen mit Joseph Moll in den Bund

ein, der Bund schwenkte eindeutig auf deren ideologische Linie. Engels engagierte sich in der

Folgezeit stark für die Belange des Bundes, die Aufmerksamkeit von Marx war geteilt.

Dennoch ist die Bedeutung des Eintritts beider nicht zu übersehen. Er gab den

Veränderungswünschen der Londoner neuen Schwung und die nötige planerische und

ideologische Grundlage. Marx und Engels übernahmen zunehmend die Führung auch

innerhalb des Bundes, füllten ihn mit ihrem theoretischen Material und trugen in

Zusammenarbeit mit der bisherigen Leitung in London zur Neustrukturierung bei. Als

Zeichen dafür kann die Abänderung des Namens in Bund der Kommunisten angesehen

werden.

Der Bund der Kommunisten war etwas völlig Neues: Die ideologische Ausrichtung, der neue

Name, neue Statuten und neue Führungspersönlichkeiten, schon kurz nach dem

Zusammenschluss von Marx und Engels mit dem Bund der Gerechten hatte sich die Situation

grundlegend geändert. Der Bund war zum einen durch die Londoner Führung, vor allem aber

durch Marx und Engels, zu etwas völlig Neuem geworden. Mit dem alten Bund der Gerechten

war der von Marx und Engels geführte Bund der Kommunisten kaum mehr zu vergleichen.
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