PARISER KOMMUNE
UND üBERLIEFERTE

KULTUR

Zu den Maßnahmen der Pariser K;pmmune
Engels: Einleitung [zu Marx: Bürgerkrieg in Frankreich (Ausgabe 1891)J
(18. März 1891)

Dank der ökonomischen und politischen Entwicklung 'Frankreichs
seit 1789 ist Paris seit fünfzig Jahren in die Lage versetzt, daß dort
keine Revolution ausbrechen konnte, die nicht einen proletarischen
Charakter annahm, dera;t, daß das Proletariat, das den Sieg mit seinem Blut erkauft, mit eignen Forderungen nach dem Sieg auftrat.
Diese Forderungen waren mehr oder weniger unklar und selbst verworren, je nach dem jedesmaligen Entwicklungsstand der Pariser Arbeiter; aber schließlich liefen sie alle hinaus auf B~seitlgung des Klassengegensatzes zwischen Kapitalisten und Arbeitern. [... ]
Während des [Deutsch-Französischen] Kriegs hatten die Pariser
Arbeit~jsi~darallf
beschränkt, die energische Fortsetzung des Kampfs
zu; fO~~~B:~:·~herjetzt;.als nach der Kapitulation von Paris der Friede
ZU$t~~tt:k~[~];jetzt
mußte Thiers, das neue Oberhaupt der Regie~~~;:~irrsehD.: daß ,die Herrschaft der besitzenden Klassen - großer
Grundbesitzer und Kapitalisten - in steter Gefahr schwebe, solange
die Pariser Arbeiter die Waffen in der Hand beh~lt~~. Sein er~~
Werk war der Versuch ihrer Entwaffnung. Am 18:J\iIärzsandteer
Linientruppen mit dem Befehl, die der Nationalgarde gehörige, wäh-

rend der Belagerung von Paris angefertigte und durch öffentliche
Subskription bezahlte Artillerie zu rauben. Der Versuch schlug fehl,
Paris rüstete sich wie ein Mann zur Gegenwehr, und der Krieg zwischen Paris und der in Versailles sitzenden französischen Regierung
war erklärt. Am 26. März wurde die Pariser Kommune erwählt und
am 28. proklamiert. Das Zentralkomitee der Nationalgarde, das bisher die Regierung geführt, dankte in ihre Hände ab, nachdem es noch
zuvor die Abschaffung der skandalösen Pariser "Sittenpolizei" dekretiert hatte. Am 30. schaffte die Kommune die Konskription und die
stehende Armee ab und erklärte die Nationalgarde, zu der alle waffenfähigen Bürger gehören sollten, für die einzige bewaffnete Macht; sie
erließ alle Wohnungsmietsbeträge vom Oktober 1870 bis zum April,
unter Anrechnung der bereits bezahlten Beträge auf künftige Mietszeit, und stellte alle Verkäufe von Pfändern im städtischen Leihhaus
ein. Am selben Tage wurden die in die Kommune gewählten Ausländer in ihrem Amt bestätigt, da die "Fahne der Kommune die der
Weltrepublik ist"[286I.- Am 1. April beschlossen, das höchste Gehalt
eines bei der Kommune Angestellten, also auch ihrer Mitglieder selbst,
dürfe 6000 Franken (4800 Mark) nicht übersteigen. Am folgenden Tage
wurde die Trennung der Kirche vom Staat und die Abschaffung aller
staatlichen Zahlungen für religiöse Zwecke sowie die Umwandlung
aller geistlichen Güter in Nationaleigentum dekretiert; infolge davon
wurde am 8. April die Verbannung aller religiösen Symbole, Bilder,
Dogmen, Gebete, kurz, "alles dessen, was in den Bereich des Gewissens jedes einzelnen gehört" [287J, aus den Schulen befohlen und allmählich durchgeführt. - Am 5. wurde, gegenüber der täglich erneuerten Erschießung von gefangnen Kommunekämpfern durch die Versailler Truppen, ein Dekret wegen Verhaftung von Geiseln erlassen,
aber nie durchgeführt. - Am 6. wurde die Guillotine durch das
137. Bataillon der Nationalgarde herausgeholt und unter lautem
Volksjubel öffentlich verbrannt. - Am 12. beschloß die Kommune, die
nach dem Krieg von 1809 von Napoleon aus eroberten Kanonen ge:goßne Siegessäule des Vendöme-Platzes als Sinnbild des Chauvinismus
und der Völkerverhetzung umzustürzen. Dies wurde am 16. Mai ausgeführt. - Am 16. April ordnete die Kommune eine statistische Aufstellung der von den Fabrikanten stillgesetzten Fabriken an und die
Ausarbeitung von Plänen für den Betrieb dieser Fabriken durch die

in Kooperativgenossenschaften zu vereinigenden, bisher darin beschäftigten Arbeiter, sowie für eine Organisation dieser Genossenschaften
zu einem großen Verband. - Am 20. schaffte sie die Nachtarbeit der
Bäcker ab wie auch den seit dem zweiten Kaiserreich durch polizeilich
ernannte Subjekte - Arbeiterausbeuter ersten Rangs - als Monopol
betriebnen Arbeitsnachweis; dieser wurde den Mairien der zwanzig
Pariser Arrondissements überwiesen. - Am 30. April befahl sie die
Aufhebung der Pfandhäuser, welche eine Privatexploitation der Arbeiter seien und im Widerspruch ständen mit dem Recht der Arbeiter
auf ihre Arbeitsinstrumente und auf Kredit. - Am 5. Mai beschloß sie
die Schleifung der als Sühne für die Hinrichtung Ludwigs XVI. errichteten Bußkapelle.
So trat seit dem 18. März der bisher durch den Kampf gegen' die
fremde Invasion in den Hintergrund gedrängte Klassencharakter der
Pariser Bewegung scharf und rein hervor. Wi~ in der Kommune fast
nur Arbeiter oder anerkannte Arbeitervertreter saßen, so trugen auch
ihre Beschlüsse einen entschieden proletarischen Charakter. Entweder
dekretierten sie Reformen, die die republikanische Bourgeoisie nur
aus Feigheit unterlassen hatte, die aber für die freie Aktion der Arbeiterklasse eine notwendige Grundlage bildeten, wie ·die Durchführung des Satzes, daß dem Staat gegenüber die Religion bloße Privatsache sei; oder sie erließ Beschlüsse direkt im Interesse der Arbeiterklasse und teilweise tief einschneidend in die alte Gesellschaftsordnung. Alles das konnte aber, in einerbelagerten Stadt, höchstens einen
Anfang von Verwirklichung erhalten.
Aus: MEW, Bd. ZZ, S. 189 und 192-194.

Marx: [Auszüge aus Zeitungen vom 18. März bis zum 1. Mai 1871J

23. und 24. April. "Situation".
Pereinigung der Künstler von Paris unter dem Vorsitz des Bürgers
Courbet. Kerls wollen die Vendömesäule nicht zerstört haben. (Ganz
freie Diskussion.) (Öffentliche Sitzung.) In der Tat hat die Kommune
nun beschlossen, nur den Bonaparte herunter zu haben und an seine.
Stelle die Freiheit zu setzen. (Ungefähr 3000 K:ün~tler in Paris.)
"AUe großen Städte der ganzen Welt richten sich nach unserer; der
natürliche Sinn für Kunst leitet das geistige Schaffen unserer Arbeiter

und hat Paris ein Ansehen unumstritten und ohne seinesgleichen verschafft" (sagt der Lause-j.Soir" selbst). Sie erklärten, daß die Frauen
den Männern gleichgestellt seien, als Wähler und Wählbare zugleich
(der Künstler-Klub).
Leitartikel. Man geht daran, die Säule zu verkaufen; der Triumphbogen bricht zusammen.
Aus: APXJ1B Mapreca J1 GHI'eJIbCa,
Mocxaa 1934, CTp. 204 J1 Z06.!2SS)

TOM

III (VIII),

Der Vandalismus der Bourgeoisie
bei der Niederschlagung der Pariser Kommune
Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich (April(Mai 1871)

Das Paris der Arbeiter hat im Akt seiner heroischen Selbstopferung
Gebäude und Monumente mit in die Flammen gezogen. Wenn die Beherrscher des Proletariats seinen lebendigen Leib in Stücke reißen,
dürfen sie nicht länger darauf rechnen, triumphierend in die unangetasteten Mauern ihrer Wohnsitze wieder einzuziehn. Die Versailler
Regierung schreit: Brandstiftung! und flüstert dies Stichwort allen
ihren Handlangern zu bis ins entfernteste Dorf, auf ihre Gegner überall Jagd zu machen als der gewerbsmäßigen Brandstiftung verdächtig.
Die Bourgeoisie der ganzen Welt sieht der Massenschlächterei nach
der Schlacht wohlgefällig zu, aber sie entsetzt sich über die Entweihung von Dach und Fach!
Wenn Regierungen ihren Kriegsflotten Staatsfreibrief geben, "zu
töten, zu verbrennen und zu zerstören", ist das ein Freibrief für
Brandstiftung? Als die britischen Truppen mutwillig das Kapitol in
Washington und den Sommerpalast des Kaisers von China verbrannten, war das Brandstiftung? Als Thiers sechs Wochen lang Paris bombardierte, unter dem Vorwand, daß er bloß solche Häuser anzünden
wollte, in denen Leute seien, war das Brandstiftung? - Im Krieg ist
Feuer eine vollständig rechtmäßige Waffe. Gebäude, vom Feinde besetzt, bombardiert man, um sie anzuzünden. Müssen die Verteidiger
sie verlassen, so stecken sie selber sie in Brand, damit die Angreifer
sich nicht darin festsetzen können. Niedergebrannt zu werden, war
stets das unvermeidliche Schicksal aller in der Schlachtfront aller

regelmäßigen Armeen der Welt gelegnen Gebäude. Aber im Krieg
der Geknechteten gegen ihre Unterdrücker, dem einzig rechtmäßigen
Krieg in der Geschichte, da soll dies beileibe nicht gelten! Die Kommune hat das Feuer, im strengsten Sinne des Worts, als Verteidigungsmittel gebraucht. Sie wandte es an, um den Versailler Truppen jene
langen graden Straßen zu versperren, die Haussmann absichtlich dem
Artilleriefeuer offengelegt hatte!289l;sie wandte es.an, um ihren Rückzug zu decken, grade wie die Versailler in ihrem Vordringen ihre
Granaten anwandten, die mindestens ebensoviel Häuser zerstörten
wie das Feuer der Kommune. Noch jetzt ist es streitig, welche Gebäude
durch die Verteidiger und welche durch die Angreifer angezündet
wurden. Und die Verteidiger nahmen Zuflucht zum Feuer erst dann,
als die Versailler Truppen bereits mit ihrem Massenabmorden der Gefangnen begonnen hatten. - Zudem hatte die Kommune längst vorher
öffentlich angekündigt, daß, wenn zum äußersten getrieben, sie sich'
unter den Trümmern von Paris begraben und aus Paris ein zweites
Moskau machen werde, wie die Verteidigungsregierung, freilich nur
als Deckmantel ihres Verrats, dies ebenfalls versprochen hatte. Grade
für diesen Zweck hatte Trochu das nötige Petroleum herbeigeschafft.
Die Kommune wußte, daß ihren Gegnern nichts lag am Leben des
Pariser Volks, aber sehr viel an ihren eignen Pariser Gebäuden. Und
Thiers, seinerseits, hatte erklärt, er werde in seiner Rache unerbittlich sein. Sobald er erst-seine Armee schlagfertig hatte auf der einen
Seite und auf der andern die Preußen den Ausgang absperrten, rief
er aus: "Ich werde erbarmungslos sein! Die Buße wird vollständig
sein, die Justiz streng." Wenn die Taten der Pariser Arbeiter Vandalismus waren, so waren sie der Vandalismus der verzweifelnden Verteidigung' nicht der Vandalismus des Triumphs, wie der, dessen die
Christen sich schuldig machten an den wirklich unschätzbaren Kunstwerken des heidnischen Altertums; und selbst dieser Vandalismus ist
vom' Geschichtsschreiber gerechtfertigt worden als ein unumgängliches und verhältnismäßig unbedeutendes Moment in dem Riesenkampf zwischen einer neuen, emporkommenden und einer alten, zusammenbrechenden Gesellschaft. Noch weniger war es der Vandalismus Haussmanns, der das historische Paris wegfegte, um dem Paris
des BurllmIers Platz zu schaffen.
Aus: MEW1 Bd.171 S. 557-559.

Engels: Einleitung [zu Marx: Bürgerkrieg in Frankreich (Ausgabe 1891)]
(18. März 1891)

Erst nach achttägigem Kampf erlagen die letzten Verteidiger der
Kommune auf den Höhen von Belleville und Menilmontant, und nun
erreichte das Morden wehrloser Männer, Weiber und Kinder, das die
ganze Woche hindurch in steigendem Maße gewütet, seinen Höhepunkt. Der Hinterlader tötete nicht mehr rasch genug, zu Hunderten
wurden die Besiegten mit Mitrailleusen zusammengeschossen. Die
"Mauer der Föderierten" auf dem Kirchhof Pere-Lachaise, wo der
letzte Massenmord vollzogen, steht noch heute, ein stumm-b~redtes
Zeugnis, welcher Raserei die herrschende Klasse fähig ist, sobald das
Proletariat es wagt, für sein Recht einzutreten. Dann kamen die Massenverhaftungen, als die Abschlachtung aller sich als unmöglich erwies, die Erschießung von willkürlich aus den Reihen der Gefangnen
herausgesuchten Schlachtopfern, die Abführung des Restes in große
Lager, wo sie der Vorführung vor die Kriegsgerichte harrten.
Aus: MEW, Bd. 22, S. 195.

