Das "Manifest" entsteht

Seit Jahren hatten Marx und Engels die Revolution vorausgesehen und verkündet. Nun war sie da!
Schon in den ,,Deutsch-Französischen Jahrbüchern" war
von dem Schicksal Revolution (siehe unter 57.4) und dem
Schmettern des Gallischen Hahns gesprochen worden, und
doch stand damals noch ein weiter Weg' bevor: von der
1844 erkannten ehernen Gesetzmäßigkeit bis 1848 zur
praktischen Zuspitzung der Gegensätze und ihrem schließliehen Ausbruch. Wenn der halbe Mann in Marx Revolutionär war, wie Engels 1883 am Grabe sagte, so war der
andere Wissenschaftler par excellence. Er nutzte die Zeit,
um zusammen mit Friedrich Engels wissenschaftlich unanfechtbar die politischen Richtlinien für die Kornmunisten als Vortrupp der Arbeiterklasse auszuarbeiten. Unmitrelbac am Vorabend der Revolution faßten beide diese
Grundsätze im "Manifest der Kommunistischen Partei"
zusammen.
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DEM "MANIJ:1EST DER KOMMUNISTISCHEN

PARTEI"

_

Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den andern Arbeiterparteien.
Sie haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen.
Sie stellen keine besondern Prinzipien auf, wonach
sie die proletarische Bewegung modeln wollen.
, Die Kommunisten unterscheiden sich von den übl'igen
. proletarischen Parteien nur dadurch, daß einerseits
sie in den uerscbiedenen nationalen Kämpfen der
Proletarier die gemeinsamen, von der Nationalität
unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats

hervorheben und zur Geltung bringen, andrerseits
dadurch, daß sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat und
Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten.
Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der
übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die
Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus.
Der nächste Zweck der Kommunisten ist derselbe
wie der aller übrigen proletarischen Parteien: Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisieherrschaft, Eroberung der politischen Macht durch
das Proletariat. {. .. ]
Die Kommunisten oerscbmdben es, ihre Ansichten
und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden können
durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen
vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die
Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre
Ketten. Sie baben eine Welt zu gewinnen.
Proletarier
vereinigt

Titelblatt der ersten .•Manifest"-Ausgabe von 1848
(Ausgabe 1 A in der Klassifikation von Beet Andreas,

aller
euch!

Länder,

Das sind die Sätze, hinter denen der "ganze Marx", der
Revolutionär und Wissenschaftler, steht. Die klassische
Form des "Manifests" wie auch sein durchgehender
Grundgedanke stammen eindeutig von Marx; Engels hat
dies wiederholt ausgesprochen. Längst ist das "Kommunistische Manifest" nicht mehr nur das erste wissenschaftliche Parteiprogamm für den "Bund der Kommunisten",
sondern Kampfprogramm von etwa fünfzig Millionen Mitgliedern der "Kommunistischen und Arbeiterparteien" in
aller Welt. Schon 1890 war es - wie Engels in seiner da1963)
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An diesem hatte Engels mitgewirkt.

92.5

FRJEDRICH
LESSNER,Anfang 1898: Das K. M.
verließ die Presse im Februar 1848. Wir erhielten es
gleichzeitig mit der Kunde von dem Ausbruche der
Februar-Revolution
in Paris [etwa
24. Februar

z. Comm. Manifest.
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ZUR ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
DES"MANIFESTES"

92.1 DEUTSCHE-BRüssELER-ZEITUNG,
Nr. 101 vom
19. Dezember 1847: Karl Marx ist seit einigen Ta- :~~r'
gen [14.] aus London wieder hier angelangt, ebenso ";~i;,
-: 17. F. Engels, um Anfang nächster Woche [27.J
teleder

92.2
VOM

nach Paris zurückzukebren.
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BESCHLUSSDER LONDONERZENTRALIlEIIÖRDE
':'.
24. JANUAR1848: Die Zentralheborde
beauf- ;\:.

tragt hiermit die Kreisbeborde Brüssel, den B[ürgerJ
.:
Marx anzuzeigen,
daß, zoenn das "Manifest der K. ,;i.'
Partei", dessen Abfassung
er auf dem let Z t e n,rj!'
Kongreß
übernommen, nicht bis Dienstag, 1. Februar
:"-1..
d.]., in London
angekommen
ist, weitere Maßre-:l
,\
geln gegen ihn ergriffen werden. ln dem Falle daß
"W
B[ürger] Marx das "Manifest"
nicht abfaßt, ve:langt
.v.r, /
die «Zentralbehörde
augenblickliche
Rücksendung
der ihm vom Kongreß zugestellten
Dokumente.

1

92.3

FRlEDRICHENGELS,30. Januar 1888: In deut-

scher Sprache abgejaß», wurde das "Manifest"
im
Januar 1848, wenige Wochen vor der französischen
Revolution
vom 24. Februar,
nacb London zum
Druck geschickt.

92.4 FRIEDRICHLESSNER,Anfang 1893: Als' dann
Anfang
1848 das Manuskript
des "ManiNstes"
in
London eintraf, sollte ich auch einen bescheidenen
Anteil
an der Veröffentlichung
dieses epochemachenden Dokuments
beitragen; ich trug nämlich das
Manuskript
zum Drucker, von welchem ich die Ab- .
züge zu Karl Scbapper,
dem Hauptgründer
des
Kommunistischen
Arbeiterbildungsvereins,
brachte,
der als Korrektor fungierte.
;

1848J.
Das war die erste Auflage des "Manifests" von 1848:
die dreiundzwanzigseitige Burghardsche Ausgabe. Ihre
Exemplare waren zunächst nur den Mitgliedern des Arbeiterbildungsvereins
zugänglich. Wahrscheinlich kann
man die im Vereinsprotokoll vom 29. Februar 1848 verzeichneten Einnahmen von 2 ~, 30 sb, 9 d so interpretieren, daß die "Manifest"-Broschüren zum Gestehungspreis
an die Mitglieder abgegeben wurden; da wir aus späterer
Zeit genau wissen, daß die zweite Drucklegung von tausend "Manifest"-Exemplaren bei vollständigem Neusatz
5 2, 10 sh, 3 d kostete, dürften sich hinter den 2 etwa
fünfhundert Exemplare verbergen. Höher dürfte die Erstaufjage der dreiundzwanzigseitigen
Burghard-Ausgabe
keineswegs zu veranschlagen sein. Zwischen 25.. und
29. Februar 1848 ist die Masse dieser Broschüren im Lokal der Assoziation 191, DrUl'Y Lane, High Holborn verkauft worden. Hundert Exemplare wurden in den ersten
Märztagen an die "Vereeniging tot zedelijke beschaving
van de arbeitende Klasse" in Amsterdam geschickt, wie
der Vorsteher dieses Vereins, P. M. Nolthenius, in seiner
Broschüre über die Amsterdamer Vorfälle vom 24. März
1848 berichtet. Weitere Sendungen gingen wahrscheinlich auch in die anderen Zentren der Bewegung, nach
Brüssel, Paris und Köln. Das vom Londoner Vorstand
offensichtlich nicht erwartete gute Verkaufsergebnis war
vor allem dem Ausbruch der 48er Revolution Zu verdanken. Es gab keine aktuellere Schrift als diese Broschüre.
Der Öffentlichkeit. bekannt wurde das "Manifest" erst
durch die "Deutsche Londoner Zeitung", die ab 3. März
1848 den Text der Erstausgabe nachdruckte.
Um den durch die Revolution gestellten Anforderungen
gerecht zu werden, schloß sich Anfang März 1848 sofort
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eine zweite Auflage
seitige Burghardsche
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der Broschüre
Ausgabe.

an. Es war die dreißig-

DIE REVOLUTIONSAUSGABE
DES "MANIFESTES"

93.1
PROTOKOLL DES ARBEITERBILDUNGSVEREINS,
29. Februar
1848: Es wird beschlossen, [daß] das

Geld für die Druckkosten des" Man i fes t s " aus
der Gesellschaftskasse vorgeschossen werden soll. Einnahme 2:Si, 30 sb, 9 d ; Ausgabe 5;f, 10 sb, 3 d.
93.2
KREISBEHÖRDE LONDON AN DIE ZENTRALBEHÖRDE PARIS, 15. März 1848 : Was die Sendung

des "Manifests" und [der] B[undes] Stat[uten] anbelangt, so werden dieselben morgen abgehen, im
spätesten Falle übermorgen.
93.3
FRIEDRICH ENGELS, 1. Februar 1893: Die V ~röftentlichung des "Manifests der Kommunistischen
Partei" fiel fast auf den Tag genau mit dpm 18. März
1848 zusammen, mit den Revolutionen von Mailand
und Berlin.
93.4
KREISBEHÖRDE LONDON AN DIE ZENTRALBEHÖRDE PARIS, 22. März 1848: Am Samstage (d. i.
am 18. März 1848) sind 1000 "Manifeste" abge-

gangen.
Diese tausend "Manifeste",
deren Druckkosten
5 Pfund
Sterling betrugen, sind dann während der 48er Revolution .das ideologische Rüstzeug der proletarischen
Bewegung gewesen. Die Namen von Marx und Engels standen
nicht auf ihren Titelblättern.
Erst 1850 nannte der englische Chartistenführer
George julian Harney in einer
Vorbemerkung
zu einem gekürzten englischen "Manifest"Abdruck
in der Wochenschrift
"The Red Republican"
(vgl, unter 112) Marx und Engels als Verfasser. 1872 erst
gaben sich Marx und Engels in der deutschen Ausgabe
selbst als Verfasser zu erkennen. Gegenüber den praktischen Erfahrungen, schrieben sie, zuerst dertFebruarreoo-

lution [... ], ist heute dies Programm stellenweise veraltet
[. . .] Indes, das "Manifest" ist ein geschichtliches Dokument, an dem zu ändern wir uns nicht mehr das Recht
zuschreiben. Dieses "Veraltetsein"
bezog sich vor allem
auf den Charakter der Revolution.
Nicht eine kommunistische Revolution, die aus der bürgerlichen hervorgehen
sollte, stand 1848 und den folgenden Jahren auf der Tagesordnung.
Dazu waren die Produktivkräfte
schließlich
noch zu unentwickelt.
Aber Marx und Engels und die
Masse der Bundesmitglieder
waren 1848 von dem Glauben beseelt, die bevorstehende
Revolution
sei nicht nur
eine politische (d. h. bürgerliche),
sondern auch eine soziale. Diese Anschauung
spricht noch ganz deutlich aus
Marx' Instruktionen
für den "Klub der deutschen Arbeiter" in Paris im März 1848 und aus seinen Artikeln über
die J uni-Insurrektion
des französischen
Proletariats
von
1848. Geirrt - im großen Sinne - hat Marx nicht. Die
kommunistische Revolution stand auf dem Plan, wenn
auch nicht unmittelbar
im Revolutionsjahr
1848. Marx
hatte die Entwicklungsgeschichte
der nächsten hundert
und mehr Jahre genial antizipiert.
Erst die Erben des
"Manifests"
konnten vollenden,
was Marx geschrieben
hatte. Falsche Schritte zu gehen und Fehlentscheidungen
zu treffen, davor bewahrte die im "Manifest"
gewiesene
taktische Linie die damalige Arbeiterbewegung.
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AUFZEICHNUNGENVONFRIEDRICH ENGELS (1894)

Seit 1848 ist die Taktik, die den Sozialisten am häufigsten Erfolge gebracht hat, die des "Kommunistischen Manifests": Die Sozialisten vertreten "in den
verschiedenen
Entwicklungsstufen,
welche
der
Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung [.. .]
Sie kämpfen für die Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der Arbeiterklasse,
aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung
zugleich die Zukunft der Bewegung." - Sie nehmen
mithin aktiven Anteil an allen Entwicklungsphasen

des Kampfes der beiden Klassen, ohne dabei jemals
aus dem Auge zu verlieren, daß diese Phasen nur
ebenso viele Etappen sind, die zu dem höchsten großen Ziele führen: der Eroberung der politischen
Macht durch das Proletariat als Mittel zur gesellschaftlichen Umgestaltung. Ihr Platz ist in den Reihen der Kämpfer für jeden unmittelbaren Erfolg,
der im Interesse der Arbeiterklasse zu erzielen ist;
alle diese politischen oder sozialen Erfolge akzeptieren sie, aber nur als A b s c h lag s z a h l u n gen. Darum betrachten sie jede revolutionäre oder
progressive Bewegung als einen Schritt vorwärts auf
ihrem eigenen Wege, und ihre besondere Aufgabe
ist es, die anderen revolutionären Parteien oortadrtszudrängen und, falls eine von diesen Parteien siegen
sollte, die Interessen des Proletariats zu wahren.
Diese Taktik, welche das große Ziel nie aus dem
Auge oerliert, bewahrt die Sozialisten vor den Enttäuschungen, denen die anderen, weniger "k7arblikkenden Parteien - ob reine Republikaner oder Ge[üblssozialisten - unweigerlich unterliegen, da sie
eine bloße Etappe für das Endziel des V ormar scbes
halten.
Als der Sturmwind der Revolution heran peitschte, um
Tausende katilinarischer Existenzen zu vernichten, die
von der Vergangenheit lebten, da stand das Marxsche Lebensschiff unter Vollsegeln.

