Hochachtung als der »zwar kleinen, aber wahrhaft proletarischen Partei«44. Die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei umfaßte im Vergleich dazu bereits etwa 10000 Mitglieder aus allen Schichten der Arbeiterklasse, darunter
nicht wenige aus dem Industrieproletariat.
Das 'Ziel, das
Marx und Engels dem Bund der Kommunisten vor zwanzig Jahren erst als nächste Aufgabe hatten stellen können,
war nunmehr
erreicht. Mit· der Gründung
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei wurde der Grundstein
für eine revolutionäre Massenpartei der deutschen Arbeiterklasse gelegt.
Auch aus der Sicht des Kampfes um einen bürgerlichdemokratischen Nationalstaat war die ParteigrGndung ein
Gebot der Stunde. Die Eisenacher, getrel,ldem antimilitaristischen Grundsatz, bekannten sich zum Vermächtnis
der Revoluti'onäre von 1848/49. Die von Bebel und Liebknecht geführte Bewegung hatte sich von Anbeginn einer
Einigung Deutschlands unter preußischer Vorherrschaft
widersetzt. So blieb es auch fernerhin. In der Abschlußphase der Konstituierung der bürgerlichen Nation griff die
Arbeiterklasse entschlossen in das Geschehen ein. Dabei
konnte sie sich jetzt, nach Eisenach, schon auf eine organisierte Vorhut stützen. Indem das deutsche Proletariat
eine revolutionäre Partei hervorgebracht hatte, schuf es
die Grundlage, um an die Spitze des Ringens gegen den
preußisch-Cleutschen Militärstaat treten zu können.
Schließlich war die Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei auch ein Triumph der Internationalen Arbeiterassoziation.
Die ihr angeschlossenen deutschen Sektionen und individuellen
Mitglieder hatten,
unterstützt vom Generalrat, hervorragenden Anteil daran,
den Parteigedanken in die Arbeiterbewegung hineinzutragen. Vor allem aber förderten sie den Prozeß der nach
theoretischem Verständnis drängenden Arbeiter auf dem
Boden der Beschlüsse der IAA. Mit dem Bekenntnis zu
den Zielen der Internationale errangen die Ideen von
Marx und Engels einen großen Erfolg. Erstmals in der
Geschichte der internationalen
Arbeiterbewegu-ng
entstand auf dieser Grundlage eine revolutionäre Partei im
Rahmen eines Landes. Dadurch verstärkte sich der Einfluß d~r internationalen
Massenorganisation
des Pro-
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letariats auf dem europäischen' Kontinent. In der Internationalen Arbeiterassoziation aber wurden mit der Partei
August Bebeis und Wilhelm Liebknechts die Positionen
des Marxismus gefestigt. Gestützt auf das Vorbild einer
Partei, mit der die deutsche Arbeiterklasse dem internationalen Proletariat voranging, und ausgehend von den
Lehren, die ihm die Pariser Kommune vermittelte, konnte
die Londoner Konferenz der IAA dann im September 1871
den wichtigen Beschluß fassen, daß die »Konstitulerunq
der Arbeiterklasse als' politische Partei unerläßlich ist für
den Triumph der sozialen Revolution und ihres Endziels
- Abschaffung
der Klassen«45.
,
Eine Aufgabe war allerdings noch nicht gelöst. Bebel
und Liebknecht hatten, unterstützt von Marx und Engels,
den Kampf um die Partei mit dem Ziel geführt, die revolutionäre Arbeitereinheit herzustellen. Ein entscheidender Schritt auf diesem Wege war zurückgelegt worden.
Die besten Kräfte des ADAV hatten sich den Parteibestrebungen von Bebel und Liebknecht angeschlossen; doch
der lassal/eanische Arbeiterverein war dieser Entwicklung
ferngeblieben
und hatte sich ihr sogar in gehässiger
Feindschaft entgegengestemmt.
Der ADAV hielt am Lassalleanismus beharrlich fest. Die Spaltung der deutschen
Arbeiterbewegung
bestand weiterhin fort. Mit der Gründung
der
Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei
in
Deutschland, der proletarischen Vorhut mit einem auf
marxistischen
Grundsätzen
beruhenden
Programm,
wurde jedoch das ideologische
und organisatOrische
Fundament gelegt, di-e revolutionäre Ärbeitereinheit
zu
erringen.

Karl Marx besucht deutsche Kampfgefährten
Im September 1874 besuchte ein 56jähriger Mann mit
seinerfast 19jährigen Tochter Deutschland: Karl Marx und
seine jüngste Tochter Eleanor, genannt Tussy. Sie kamen
von einem mehrwöchigen
Kuraufenthalt aus Karlsbad.
Marx wurde in jenen Jahren von den Polizeischergen des
europäischen Kontinents gefürchtet - war er doch für sie
der gefährliche »Chef der Internationale«.
Seit vielen Jahren im Exil lebend, nutzte Marx die Gelegenheit, auf der Rückreise nach England Freunde und
Kampfgenossen
in Deutschland
aufzusuchen.
Seine
Reiseroute führte ihn und Tussvnach Leipzig, Dresden,
Berlin und Hamburg. In seinem Heimatland hatte sich seit
seinem letzten Aufenthalt vieles verändert. Die stürmische kapitalistische Entwicklung prägte das Gesicht der
Städte und Dörfer. Weltgeschichtlich
war es die Epoche
der vollen Entfaltung des Kapitalismus der freien Konkurrenz und des Übergangs zum Monopolkapitalismus,
»die Epoche der vollen Herrschaft und des Niedergangs
der Bourgeoisie, die Epoche des Übergangs von der fortschrittlichen
Bourgeoisie
zum reaktionären
und erzreaktionären Finanzkapltal. Es ist dies die Epoche der
Vorbereitung
und langsamen Kräftesammlung
seitens
derneuen Klasse', der mbdernen Dernokratle.«! Karl Marx
bewies seine enge Beziehunq zur deutschen revolutionären Arbeiterbewegung
zeit seines Lebens, Groß war sein

Wunsch, Arbeiter kennenzulernen, die sich um die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die Eisenacher, geschart hatten. Trotz der gefahrvollen Situation, in der er
sich in seinem Vaterland befand, nahmen Vater und Tochter an einer Arbeiterversammlung in Dresden teil, die der
sozialdemokratische Funktionär August Otto-Walster lei-·
tete. Vier Monate danach berichtete Otto-Walster seinem
Genossen Wilhelm Liebknecht: »... habe zur Zeit noch
eine Untersuchung wegen der Versammlung, die ich in
Anwesenheit von Marx abhielt.e?
Karl Marx und Tussy besuchten für einige Tage alte
Freunde in Leipzig. Sie weilten bei Wilhe.lm Liebknecht
und seiner Familie in deren Heim in der Braustraße. Das
Haus, die heutige Liebknecht-Gedenkstätte, beherbergte
die sechsköpfige Familie Liebknecht. Die Freude über die
Gäste war groß. Neben vielen persönlichen Plaudereien
- Marx machte zum ersten Male Bekanntschaft mit seinem am 13.August 1871 geborenen Patenkind Karl Liebkriecht, und Wilhelm Liebknecht schloß freudig die ihm
von Geburt an vertraute Tussy in die Arme - tauschten
Marx und Liebknecht ihre Auffassungen über den Stand
. der Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung und
deren Perspektiven aus. Eswar schon vieleJahre her, daß
sie beide im vertrauten Gespräch beisammen sein konnten. Wilhelm Liebknecht hatte bereits mehrmals um eine
solche Unterredung mit Karl Marx oder Friedrich Engels
gebeten. Er und seine Kampfgefährten brauchten die Hinweise der »Alten« aus London, wie sie die beiden hochachtungsvoll nannten. Noch im Juli 1874 schrieb Liebknecht an Engels: "Kannst Du oder' Marx denn im Laufe
des Herbst nicht nach Deutschland kommen?«3Und Marx
kam, obwohl von der Kur noch sehr abgespannt und
keinesfalls gesund.
Was machte ihr Zusammentreffen im Herbst 1874 so
notwendig? Waren neue Kampfbedingungen herangereift, oder handelte es sich um das freundschaftliche Zusammentreffen von Gleichgesinnten? Sowohl das eine
als auch das andere war zutreffend.
Im Herbst 1874 zeichnete sich eine neue Phase im
Ringen. der SDAP um die Einheit der Arbeiterbewegung
ab. Karl Marx und Friedrich Engels standen auch in die-

sem komplizierten Zeitabschnitt der deutschen Arbeiterpartei hilfreich zur Seite. Sie förderten durch ihre Werke
und ihren umfangreichen
Briefwechsel mit den Führern
der internationalen
revolutionären
proletarischen Bewegung den Prozeß der Vereinigung des Marxismus mit
der Arbeiterbewegung.
Marx und Engels fühlten sich mit der jungen Eisenacher
Partei besonders verbunden, denn es war die erste im
Rahmen eines Landes organisierte Arbeiterpartei, die sich
die Marxschen Lehren bereits in einem hohen Grade
angeeignet hatte. In Auswertung auch dieser Erfahrungen
hatte der Kongreß der Internationalen Arbeiterassoziation
vom 2. bis 7. September 1872 in Den Haag auf Vorschlag
von Marx den historischen Beschluß gefaßt: »In seinem
Kampf gegen die kollektive Macht der besitzenden Klassen kann das Proletariat nur dann als Klasse handeln,
wenn es sich selbst als besondere politische Partei ...
konstituiert.
Diese' Konstltuierunq
des Proletariats als politische
Partei ist unerläßlich, um den Triumph der sozialen Revolution und ihres höchsten Zieles, der Aufhebung der Klassen; zu sichern.e"
Karl Marx, Mitglied des Generalrats und zugleich Korrespondierender Sekretär für Deutschland im Generalrat
der I. Internationale, faßte seine Funktion als Vertrauensmann der besten Kräfte der deutschen Arbelterbewequnq
stets als hohe Ehre und Verpflichtung auf, Marx und auch
Enqels unterstützten
durch ihre Mitarbeit am »Volksstaat«, dem Organ der SDAP, die junge Partei. Die von
Marx erarbeiteten Adressen des Generalrats über den
Deutsch-Französischen Krieg und über den Bürgerkrieg in
Frankreich fanden in Deutschland eine weite Verbreitung
und halfen mit, dieinternationalistischen
Positionen der
marxistischen
Kräfte zu festigen. Die sozialdemokratischen Funktionäre schätzten den Austausch von Gedanken, 'die Ratschläge von Marx und Engels stets sehr:
»Die deutsche Sozialdemokratie ist in ihrer Entwicklung in
mehrfacher Hinsicht vom Glück begünstigt worden ... Die
beiden größten Theoretiker, die die Geschichte des Sozialismus aufzuweisen hat, zwei Forscher von universeller
Bedeutung, von weltumfassendem
Wissen, haben ihr als

Lehrer und Wegweiser zu.r Seite 'gestanden:
undFriedrich
Engels.«5

Karl Marx

Jetzfwar Marx in Leipzig. Die Möglichkeit zur Beratung
nutzte nicht allein Liebknecht, sondern auch weitere Funktionäre aus Leipzig sprachen sich mit Marx aus, In Hamburg kam Marx nur wenige Tage später mit August Geib
- zum damaligen Zeitpunkt Mitglied des Parteiausschusses der SDAP und verantwortlicher
Kassierer - und Ignatz
Auer - Sekretär des Parteiausschusses - zusammen.
Rechnen wir noch die Dresdner Arbeiterversammlunq
hinzu, an der ebenfalls aktive Sozialdemökraten aus der
EIbestadt und ihr.er Umgebung teilnahmen, so läßt sich
leicht erkennen, mit welcher Intensität Marx die Gelegenheit wahrnahm, mit politisch einflußreichen Sozialdemokraten zu diskutieren. Über die anstrengenden
Unternehmungen schrieb Marx aus London am 17. Oktober,
daß er sich »beinahe 2 Wochen noch in Dresden, Leipzig,
Berlin und Hamburg urnzuturnrnelne" hatte.
Einer der bedeutendsten Funktionäre, die die revolutionäre Politik der SDAP prägten, konnte jedoch nicht mit
Marx sprechen: August Bebel. Seit 1872 war er fast ununterbrochen
eingekerkert - in den Tagen von Marx'
Aufenthalt
in Leipzig befand er sich in der Zwickauer
Strafanstalt.
'
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Gefängnis und Ausweisung waren übliche Begleitumstände für den Lebensweg eines politischen Funktionärs.
Wilhelm Liebknecht befand sich nach mehrjähriger Haft
erst seit April 1874 wieder auf freiem Fuß, Ignatz Auer
hatten die sächsischen Behörden i,mApril1874 aus Dresden ausgewiesen. August Otto-Walster, Redakteur des
sozialdemokratischen
»Dresdner Volksboten«, war zum
wiederholten Male im Kerker ..Wilhelm Blos, während der
Inhaftierung von Liebknecht und Bebel zeitweilig verantwortlicher Redakteur des »Volksstaats«, wurde während
Marx' Aufenthalt in Leipzig aus dem Gefängnis entlassen .
Die herrschenden Klassen verfolgten die Sozialdemokraten mit unversöhnlichem Haß. Der Grund? Die Sozialisten
repräsentierten eine Klasse, die sich mit der historisch
überlebten kapitalistischen
Gesellschaftsordnung
nicht
mehr abfand und ihr den unerbittlichen Kampf angesagt
hatte. Die wenigen Jahre von 1869 bis 1874 forderten von

den Sozialdemokraten viel Mut, zugleich aber auch ihren
ganzen persönlichen Einsatz für die gerechte Sache, die
sie vertraten. In den heftigen Klassenauseinandersetzungen der Jahre 1870171 entwickelte sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei
zur führenden Kraft im Kampf
gegen den preußisch-deutschen
Militärstaat und übte
dadurch immer stärkere Anziehungskraft auf die klassenbewußten Arbeiter aus.

Die Partei besteht
die historische Bewährungsprobe
Kaum ein Jahr nach-Ihrer Gründung stand die SDAP vor
einer großen Bewährungsprobe. Die antidemokratische,
militaristische
Politik deutscher Junker und Kapitalmagnaten unter Federführung
Otto von Bismarcks provozierte einen Krieg mit Frankreich. Da sich der französische Bonapartismus lange Zeit der nationalen Einigung
Deutschlands widersetzt hatte, war dieser Krieg von seiten Deutschlands zunächst ein gerechter Krieg, ungeachtet der Tatsache, daß die preußische Regierung insgeheim Eroberungsabsichten verfolgte. Nach der Kapitulation der bonapartistischen Truppen und der Ausrufung
der französischen Republik am 4. September 1870 traten
die aggressiven, volksfeindlichen
Kriegsziele des preußisch-deutschen
Militärstaates
offen zutage. Die Aus-·
plünderung der französischen Republik, die Annexion
Elsaß-Lothringens
mit. seinen ertragreichen und profitversprechenden
Kohlengruben,
die Erpressung von
Kontributionen
und die Unterdrückung
jeglicher demokratischer Bestrebungen - das waren die erklärten
Kriegsziele der Junker und der Bourgeoisie.
Die klassenbewußten Arbeiter erkannten, daß dieser
Krieg nicht ihr Krieg war. Bereits vier Tage nach Ausbruch
der Kampfhandlungen
nahm die Landesversammlung
der SDAP in Chemnitz folgende Resolution an: »Die
Landesversammlung
protestiert gegen jeden nicht im
Interesse der Freiheit und Humanität geführten Krieg als
einen Hohn auf die moderne Kultur. Die Landesversammlung protestiert gegen einen Krieg, der nur im dyna-

stischen Interesse geführt wird und das Leben von Hunderttausenden, den Wohlstand von Millionen auf das
Spiel setzt, um den Ehrgeiz einiger Machthaber zu befriedigen. Die Versammlung begrüßt mit Freuden die
Haltung der französischen Demokratie und insbesondere
der sozialistischen Arbeiter, sie erklärt sich mit deren
Bestrebungen gegen den Krieg vollständig einverstanden
und erwartet, daß auch die deutsche Demokratie und die
deutschen Arbeiter in diesem Sinne ihre Stimme erheben.«? Die gleichen Auffassungen, wie sie die Chemnitzer Resolution ausdrückte, vertraten auch die Teilnehmer von Versammlungen in Augsburg, Barmen, Berlin,
Breslau, Dresden, Fürth, Königsberg, Kreteld, Leipzig,
München und Nürnberg. Die revolutionäre proletarische
Partei hielt auch in jenen schweren Tagen und Wochen
dem proletarischen lnternatlonalismus die Treue. Stets
hob sie die gemeinsamen Interessen der französischen
und der deutschen Arbeiter hervor.
Im April 1871wurden vor dem Amtsgericht in Zwickau
ein Buchdruckereibesitzer aus Crimmitschau und sein
Schriftsetzer des Hochverrats angeklagt. Beide hatten sich
für ein Flugblatt zu verantworten, das sie in den Tagen
des Deutsch-FranzösischenKrieges verbreitet hatten. Auf
ihm war der Text eines Liedes abgedruckt, das den volksfeindlichen, räuberischen Charakter des Kriegesanprangerte und zum Sturz der Ausbeuterordnung aufrief. Wörtlich hieß es in der letzten Strophe:

»lhr Brüder all. ob Deutsche, ob Franzosen,
Ob Ungarn, Dänen, ob vom Niederland,
Ob grün, ob rot, ob blau, ob weiß die Hosen,
Gebt Euch, statt Blei, zum Gruß die Bruderhand,
Auf laßt zur Heimat uns zurückmarschier'n,
Von den Tyrannen unser Volk befrei'n,
Denn nur Tyrannen müssen Kriege führ'n,
Soldat der Freiheit will ich gerne sein! «8

~n Gilt beuJf~cn Milieu,
.
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Mit Flugblattaktionen,
Antikriegsversammlungen
und
Protestresolutionen
verlieh die Arbeiterklasse ihrer antimilitaristischen
Grundhaltung in den Monaten des Krieges Ausdruck. Die SDAP propagierte in ihren Dokurnenten die revolutionären Auffassungen der I. Internationale,
die Karl Marx vor allem in den beiden Adressen des Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg entwikkelt hatte: proletarische Solidarität zwischen dem deutschen und französischen Proletariat; keine Unterstützung der kriegslüsternen, chauvinistischen Parolen der
herrschenden Klassen; keine Annexionen, statt dessen
Abschluß eines gerechten Friedens mit der französischen
Republik. Das Manifest des Ausschusses der SDAP vom
5. September 1870 zitierte ohne Namensnennung
aus
einem Brief von Karl Marx: »Dieser Krieg hat den Schwerpunkt der kontinentalen Arbeiterbewegung
von Frankreich nach Deutschland verlegt. Damit haftet größere
Verantwortlichkeit
auf der deutschen Arbelterklasse.e?
Die besten Kräfte des deutschen Proletariats erwiesen
sich dieses großen Vertrauens würdig. An ihrer Spitze
bewährten sich August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Im
November 1870 stimmten sie im Norddeutschen Reichstag gegen die Kriegskredite. So etwas hatte es noch nie
gegeben! Wie konnte es jemand wagen, dem siegestrunkenen Preußentum die Larve so rigoros in aller Öffentlichkeit vom Gesicht zu reißen? Wie Bebel berichtete, bekam
ein großer Teil der Reichstagsabgeordneten »einen förmlichen Tobsuchtsanfall«. Schimpfworte gröbster Art, erhoben.e Fäuste und Drohungen waren die Antwort der
Vertreter der herrschenden Klassen. Um so besser verstanden viele Arbeiter Bebel und Liebknecht. Deren Auftreten im Reichstag spornte sie in ihrem Kampf an. Auf
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Versammlungen
in Augsburg, Bielefeld, Chernnitz. Leipzig, München und anderen Orten nahmen die Arbeiter
Resolutionen an, in denen sie sich mit den Ausführungen
von Bebel und Liebknecht solidarisierten. Diese revolutionäre Aktivität führte zu einer sich immer mehr ausbreitenden 'de~okratischen Massenbewegung, der sich auch die
beiden ADAV-Ver~reter und ein Abgeordneter der säch-

",

sischen Volkspartei nicht entziehen konnten. Bei der Abstimmung im November 1870 schlossen sie sich Bebel
und Liebknecht an und lehnten ebenfalls die Kriegskredite
ab. Friedrich Engels schrieb an Natalie Liebknecht: »Die
deutschen Arbeiter haben während dieses Krieges eine
Einsicht und Energie bewiesen, die sie mit einem einzigen
Ruck an die Spitze der europäischen Arbeiterbewegung
stellt, und Sie werden begreifen, mit welchem Stolz wir

dies erleben.« 10 Dem mutigen Verhalten von 'Bebel und
Liebknecht brachte man allerorts besondere Hochachtung
auch deshalb entgegen, weil zu jener Zeit bereits der
Parteiausschuß der SDAP verhaftet und seine Mitglieder
in Ketten nach der preußischen Festung Boyen bei Lötzen
in Ostpreußen gebracht worden waren. Das konnte die
beiden Sozialdemokraten nicht einschüchtern, vom Klassenfeind erwarteten sie nichts anderes. Aber wie sehr
freuten sie sich über jede Anerkennung und Unterstützung. Züricher Parteigenossen schrieben ihnen: »Wir
sprechen unseren Parteigenossen in Deutschland und
England (Marx und Engels) die wärmste Anerkennung
aus. Namentlich seid Ihr, Brüder in Deutschland, trotz
Verfolgung und Unterdrückung, trotz Kerker und Ketten
als Männer für Eure Prinzipien eingestanden, und wi,~ .
haben das feste Vertrauen auf Euch,lhr
werdet Eure
Schuldigkeit tun und Euch der weltgeschichtlichen
Aufgabe der Sozialdemokratie würdig erzeigen.« 11
Im Dezember 1870 warfen die herrschenden Klassen
Bebel und Liebknecht ins Gefängnis. Natürlich war es für
die sozialdemokratischen
Organisationen nicht einfach,
ohne ihre leitenden Funktionäre auszukommen. Jedoch
waren die strategischen und taktischen Aufgaben inden
letzten Monaten so eindeutig formuliert worden, daß auf
dieser bewährten Bahn fortgeschritten werden konnte.
Mit hoher Einsatzbereitschaft,
mit Klassenbewußtsein
und moralischer
Überlegenheit
meisterten
die Sozialdemokraten die folgenden schweren Monate.
Am 18.Januar 1871 krönten die herrschenden Klassen
im Spiegelsaal zu Versallies ihren Kaiser aus dem Hause
. Hohenzollern. Preußens Blut- und Säbelpolitik bestimmte
fortan die reaktionäre Innen- und Außenpolitik des neu
gegründeten Staates. Wilhelm Liebknecht charaktertsierte
das mit Eisen und Blut geschaffene Reich treffend und
weitsichtig mit den Worten: »Auf dem Schlachtfeld geboren, das Kind des Staatsstreichs, des Krieges und der
Revolution von oben, muß es ruhelos von Staatsstreich
zu Staatsstreich, von Krieg zu Krieg eilen und entweder
auf dem Schlachtfeld zerbröckeln oder der Revolution von
unten erliegen.« 12 Die Arbeiterklasse hatte die Aufgabe,
diese antidemokratische
Mi/itärdespotie zu zerschlagen

Kommunarden.

und damit den
im weiteren für
Genau zwei
gründung fand

Zeitgenössische

Darstellung

Weg für demokratische Verhältnisse und
die sozialistische Revolution zu ebnen.
Monate nach der reaktionären
Reichsin Paris ein Ereignis von welthistorischer

Größe statt. Das Pariser Proletariat trotzte der preußischdeutschen
Belagerungsarmee
und der antinationalen
Politik der französischen
großbourgeoisen
Regierung
Thiers. Es brachte in dieser Situation den Mut zur Revolution auf, jagte seine Ausbeuter davon und proklamierte
am 28. März 1871 die Patiser Kommune. Das Proletariat
eroberte
die politische
Macht. Die Regierenden aller
tänder - ganz gleich, ob sie gerade noch Kriege gegeneinander geführt hatten oder nicht - bildeten sofort eine
geschlossene Front gegen das revolutionäre Paris.
Wer aber konnte den heroischen Kampf der Kommunarden unterstützen? Das Proletariat aller Länder! Die
revolutionären
deutschen Arbeiter erkannten das Neue,
das Beispielgebende der Kommune und spürten zugleich
die Tragik dieses ungleichen Kampfes. Sie stellten sich
vorbehaltlos
und mit aller Entschiedenheit an die Seite
ihrer Klassengenossen und entfalteten eine breite Solidaritätsbewegung
für die "Himmelsstürmer
von Parls« 13.
Die Sozialdemokraten bekannten sich in Resolutionen zur
ersten proletarischen Revolution, sammelten Gelder, veröffentlichten
Dokumente des Rates der Kommune und
verbreiteten
täglich die neu esten Nachrichten über die
Lage in Paris. Letzteres war deshalb so wichtig, weil die
herrschenden Klassen mit Lügen und Falschmeldungen
die Arbeiter desorientieren
wollten. Doch die Arbeiterklasse stand zur Kommune, zum ersten proletarischen
Staat in der Geschichte. »Man hat uns die .intematlonale
Akttonsparteigenannt; gut, wir akzeptieren den Namen,
und unsre Parole sei fortan: internationale
Aktion des
Proletariats gegen die internationale Reaktion der Bour~
geoisie und des .Junkertumsl« 14 In vielen Versammlungen bekannten sich Sozialdemokraten und Mitglieder des
ADAV gemeinsam zur Kommune. Das Gebot der Stunde
überwand das Trennende.
Am 28. März 1871 wurden Bebel und Liebknecht aus
dem Gefängnis entlassen. Die herrschenden
Klassen
glaubten, daß die Androhung härtester Strafen genügen
würde, die Arbeiterführer
fortan vom politischen Kampf
zurückzuhalten. Aber weit gefehlt! Liebknecht stürzte sich
mit wahrem
Feuereifer in die Redaktionsarbeit
des
»Volksstaat«, Gestützt auf die Erkenntnisse und Einschät-

Das »sichere Versteck«
eines sozialdemokratischen Redakteurs.
Karikatur aus dem »Wahren .Jacob«, 1903

zungen von Marx und Engels charakterisierte er im zentralen Parteiorgan den-Klassencharakter
der Kommune
als »eine Arbeiterregierung
in dem eigentlichsten Sinne
des Worts« 15.
August Bebei, von 1871 bis 1874 alleiniger Vertreter der
revolutionären
Arbeiterbewegung
im Reichstag, nutzte
..
unerschrocken die Parlamentstribüne. Seine Worte, »daß .:'!,
der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht ist,
daß die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht« 16, .;.
fanden in der revolutionären Arbeiterbewegung
ein gro.~
ßes Echo. Wieder gerieten die herrschenden Kräfte über
'(
das Auftreten von Bebel und Liebknecht in Wut. Doch!l
unbeirrt von den Drohungen der herrschenden Klassen
::'
standen die Arbeiterführer an der Spitze ihrer Partei zur
Kommune. »Der Volksstaat« erklärte mutig: IlWir sind
und wir erklären uns solidarisch mit der Kommune und
~;,

:,~

. sind bereit, jederzeit und gegen jedermann die Handlungen der Kommune Zu vertreten ... Wir erklären hiermit
formell im Namen der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei: Nicht allein das Recht, sondern die Pflicht hatte
Bebei, im Reichstag für die Kommune zu sprechen. Hätte
er es verabsäumt, so würde er die Sozialdemokratische
Partei schlecht vertreten haben; hätte er im entgegengesetzten Sinne gesprochen, so wäre er nicht länger Mitglied der Sozialdemokratischen Partei.« 17
Die klassenbewußten Arbeiter folgten der sozialdemokratischen Partei in ihrem Ringen gegen den mächtigen
preußisch-deutschen
Staat. Ihr Eintreten für die Kommune entsprang den eigenen Klasseninteressen.
Die
Haltung zur Kommune, zur ersten proletarischen Revolu. tion blieb fortan ein wesentliches Kriterium für einen revolutionären Kämpfer der Arbeiterklasse. Die Aneignung
ihrer Lehren war für die proletarische Bewegung und für
die Herausbildung
einer einheitlichen
revolutionären
Partei von entscheidender Bedeutung.
Während des Deutsch-Französischen Krieges und der
Tage der Kommune wurde der Boden bereitet für die
spätere einheitliche proletarische Partei. Der revolutionäre Aufschwung der proletarischen Bewegung wirkte
fördernd auf das Streben nach Einheit im Kampf des Proletariats, verstärkte aber .auch die Differenzen unter den
Gegnern der Arbeitereinheit. Das konsequent parteiliche
Auftreten der SDAP stärkte ihre Autorität bei den unorganisierten Arbeitern und den Anhängern des ADAV.
Unter diesem Emdruck fanden auch zahlreiche vom ADAV
organisierte
Solidaritätskundgebuhgen
für die Pariser
Kommune
statt. Versammlungen
in Altona,· Berlin,
Elberfeld und Hannover machten deutlich, daß viele Mitglieder des ADAV in zunehmendem Maße dem Standpunkt der I. Internationale zustimmten. Offen traten im
ADAV Zerfallserscheinungen zutage. Johann Baptist von
Schweitzer, der noch während der Pariser Komrnune als
Präsident zurücktrat, soll seinen Schritt begründet haben
mit der Unmöglichkeit,
dem Abgleiten der Arbeiterbewegung in den radikalen Kommunismus entgegentreten zu können. Wie dem auch sei, auf alle Fälle setzten
sich die Prinzipien der revolutionären Arbeiterbewegung

anhandelqener Klassenkampferfahrungen
in den Köpfen
von ADAV-Mitgliedern
fest und förderten das Streben
nach Aktionseinheit. Obwohl die ADAV-Führer Wilhelrn
Hasenclever und Wilhelm Hasselmann eine Verleumdungskampagne gegen Marx und Engels und die I. Internationale sowie gegen deren Anhänger in Deutschland
inszenierten, konnte das Einheitsstreben der Arbeiter
nicht zurückgedrängt werden. In den folgenden Jahren
spitzte sich im ADAV der Widerspruch zwischen Mitglied- .
schaft und Führung in einem solchen Maße zu, daß die
Organisation an den Rand des völligen Zerfalls geriet.
Um den Einfluß der SDAP zurückzudrängen, organisierten die herrschenden Klassen ein Jahr nach der Kom'mune, vom 11. bis 26. März 1872, in Leipziq einen »Hochverratsprozeß« gegen August Bebei, Wilhelm Liebknecht
und Adclf Hepner. Obgleich wegen »nationalen Verrats«
während des Deutsch-Französischen
Krieges angeklagt,
stand wohl weit stärker die Solidarität der Angeklagten
mit der Kommune unausgesprochen zur Debatte. Denn
hätten sie sich in den 72 ruhmvollen Tagen anders verhalten, wäre wahrscheinlich kein Prozeß inszeniert worden.
Bebei, Liebknecht und Hepner verteidigten
mit revolutionärer Konsequenz die weltverändernde Lehre von
Marx und Engels. Tagelang verlasen die Richter das
»Manlfest der Kommunistischen
Partei«. die von Marx
verfaßten Grundsatzdokumente
der Internationalen Arbeiterassoziation
sowie Briefe und Schriften ihrer Anhänger. Aus der Anklagerede des Staatsanwaltes, ging
deutlich hervor, daß Bebel und Liebknecht als Vertraute
und Freunde von Karl Marx, dem Korrespondierenden
Sekretär der IAA für Deutschland, vor Gericht standen. Er
sagte: » ... wir haben es hier mit Männern, nicht mit
Knaben zu tun - und wir müssen annehmen, daß Männer
wie Marx, daß Männer von solcher Begabung wie die
Angeklagten, ihr Ziel auch mit Energie verfolgen.«18 Adolf
Hepner, der freigesprochen wurde, erklärte nach dem
Prozeß treffend: »Weil man sich an dem gefürchteten
Marx, der in London haust, nicht rächen kann, muß man
weniqstens an dessen Leipziger Schülern und übrigen
Anhängern sein Mütchen kühlen! Man kann ohne Über-
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treibung sagen, daß der. Prozeß zum Teil nur wie· ein
Kontumazialverfahreri
(gerichtliches
Verfahren in Ab- .
wesenheit des Angeklagten - M. B.) gegen Marx ausgesehen hat.«!"
Bebel und Liebknecht amüsierten sich mit ihren Gesinnungsgenossen köstlich über die Art der Prozeßführung. Sie gab ihnen in besonderer Weise die Möglichkeit,
den Gerichtssaal zur Propagiening der Politik und der
weltanschaulichen
Grundlagen der. SDAP zu nutzen. Es
entsprach dem Wesen der bürgerlichen Klassenjustiz,
daß beide Revolutionäre verurteilt wurden; Bebel und
Liebknecht erhielten je zwei Jahre Festungshaft.
Der Prozeß fand ein lebhaftes Echo unter Arbeitern,
selbst in kleinbürgerlich-demokratischen
Kreisen. Bebel
und Liebknecht erklärten voller Zuversicht:
»Die Sozialdemokratie steht über dem Bereich eines Schwure
gerichts. Unsere Partei wird . leben, wachsen und siegen.«20 Viele Menschen schrieben den Angeklagten. Sie
bewunderten ihren Mut und Optimismus. Rochlitzer Arbeiter teleqraphierten. daß sie sich »rnit den Prinzipien
Bebeis, Liebknechts und Hepners einverstanden [erklären], schenken Ihnen unser vollstes Vertrauen«?", Ähnlich
gehaltene Schreiben erreichten die Partei aus Berlin,
Coburg, Gotha, Stollberg und anderen Orten.
Mit den Ergebnissen des Prozesses konnten die Sozialdemokraten zufrieden sein. Die herrschenden Klassen
hatten eine empfindliche Niederlage erlitten. Es war ihnen
nicht gelungen, die SDAP organisatorisch zu zerschlagen
und sie vor der Arbeiterklasse zu diffamieren. Im Gegenteil, viele Arbeiter schlossen sich der SDAP an beziehungsweisebrachten
dieser mutigen Partei immer stärkere Sympathie entgegen.

