
Der Katzenjammer nach der Konterrevolution
Man muß sich das einmal vorstellen: Da gibt es eine einheitliche kommunistische
Partei  (warum  sollte  es  auch  mehrere  geben?)  und  schon  kurz  nach  der
Konterrevolution entsteht nicht nur eine, sondern gleich mehrere solcher Parteien,
wobei jede von sich behauptet, die echte, die richtige kommunistische Partei zu sein.
Was für ein Unsinn! Und das geht nun schon über 20 Jahre lang so. Keiner weiß so
richtig, wie es weitergehen soll, und die Verbindung zu den Volksmassen ist schon
längst abgerissen, wenn sie nicht schon vorher abhanden gekommen war. Allein in
Rußand  sind  es  6-8  (registrierte  oder  nichtregistrierte)  Parteien,  die  sich
„kommunistisch“ nennen, zählt man die Regionen dazu, so dürften es über 20 sein. In
der  BRD  kommt  der  Name  „kommunistisch“  kaum  noch  vor,  man  hält  sich  für
„links“,  für  „revolutionär“  oder  für  „marxistisch“  –  verschämt  haben  sich  die

Kommunisten in verschiedene Grüppchen zurückgezogen, man ist vergnatzt und leckt sich (immer noch) die Wunden.
Lesen wir nun, was Friedrich Engels darüber schrieb: 

Der Verrat und sonstige Todsünden
Nach  jeder  gescheiterten  Revolution  oder  Kontrerevolution  entwickelt  sich  unter  den  ins  Ausland  entkommenen
Flüchtlingen eine fieberhafte Tätigkeit. Die verschiedenen Parteischattierungen gruppieren sich, klagen sich gegenseitig
an,  den Karren in den Dreck gefahren zu haben,  beschuldigen einander des Verrats und aller möglichen sonstigen
Todsünden.  Dabei  bleibt  man mit  der  Heimat  in  reger  Verbindung,  organisiert,  konspiriert,  druckt  Flugblätter  und
Zeitungen, schwört darauf, daß es in vierundzwanzig Stunden wieder losgeht, daß der Sieg gewiß ist, und verteilt im
Hinblick hierauf schon die Regierungsämter.

Die Enttäuschten und die Zänkischen

Natürlich folgt Enttäuschung auf Enttäuschung, und da man diese nicht den unvermeidlichen historischen Verhältnissen,
die  man  nicht  verstehen  will,  sondern  zufälligen  Fehlern  einzelner  zuschreibt,  so  häufen  sich  die  gegenseitigen
Anklagen, und das Ganze endigt in einem allgemeinen Krakeel. Das ist die Geschichte aller Flüchtlingschaften von den
royalistischen Emigrierten von 1792 bis auf den heutigen Tag; und wer unter den Flüchtlingen Verstand und Einsicht
hat, der zieht sich von dem unfruchtbaren Gezänk zurück, sobald es mit Anstand geschehen kann, und treibt etwas
Besseres.

Die irregeleiteten Bakunisten und sonstigen Sektierer

Die französische  Emigration  nach  der  Kommune ist  diesem unvermeidlichen  Schicksal  ebenfalls  nicht  entgangen.
Durch  die  europäische  Verleumdungskampagne,  die  alle  gleichmäßig  angriff,  und  in  London  speziell  durch  den
gemeinsamen  Mittelpunkt,  den  sie  im  Generalrat  der  Internationalen  fand,  eine  Zeitlang  genötigt,  ihre  inneren
Zwistigkeiten wenigstens vor der Welt zu unterdrücken, war sie in den letzten zwei Jahren nicht mehr imstande, den
immer rascher fortschreitenden Zersetzungsprozeß zu verheimlichen. Der offene Streit brach allenthalben los. In der
Schweiz schloß sich ein Teil an die Bakunisten an, wesentlich beeinflußt von Malon, der selbst einer der Stifter der
geheimen Allianz war. Dann zogen sich in London die sogenannten Blanquisten von den Internationalen zurück und
bildeten eine Gruppe für sich unter dem Titel: Die revolutionäre Kommune. Daneben erstanden später eine Menge
anderer Gruppen, die aber in fortwährender Umbildung und Umschmelzung begriffen bleiben und auch in Manifesten
nichts Erkleckliches geleistet haben, während die Blanquisten soeben in einer Proklamation an die „Communeux“ ihr
Programm zur Kenntnis aller Welt  bringen. Man sieht,  Blanqui ist  ein Revolutionär der vorigen Generation. Diese
Vorstellungen vom Gang revolutionärer Ereignisse sind wenigstens für die deutsche Arbeiterpartei längst veraltet und
werden auch in Frankreich nur bei den weniger reifen oder bei den ungeduldigeren Arbeitern noch Anklang |530| finden
können. …

Dummheiten und der Mangel an Kritik

In jeder Revolution geschehen unvermeidlich eine Menge Dummheiten, gerade wie zu jeder andern Zeit, und wenn man sich endlich
wieder Ruhe genug gesammelt hat, um kritikfähig zu sein, so kommt man notwendig zum Schluß: Wir haben viel getan, was wir
besser unterlassen hätten, und wir haben viel unterlassen, was wir besser getan hätten, und deswegen ging die Sache schief. Welcher
Mangel an Kritik liegt aber dann, die Kommune geradezu heilig zu sprechen, sie für  unfehlbar zu erklären, zu behaupten, jedem
Haus,  das  abgebrannt,  jedem  Geisel,  der  erschossen,  sei  genau  und  bis  auf  das  Pünktchen  überm  i  sein  Recht
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widerfahren? Heißt das nicht behaupten, während der Maiwoche sind vom Volk gerade die Leute erschossen worden,
und nicht mehr, die zu erschießen nötig war, gerade die Gebäude verbrannt, und nicht mehr, die verbrannt werden
mußten? Heißt das nicht dasselbe wie von der ersten französischen Revolution sagen: Jedem einzelnen Geköpften ist
recht geschehen, zuerst denen, die Robespierre köpfen ließ, und dann dem Robespierre selbst? Zu solchen Kindereien
führt es, wenn im Grund ganz gutmütige Leute dem Drang, haarsträubend zu erscheinen, freien Lauf lassen. …

Was man erkennen muß…

Die  vom  modernen  Sozialismus  erstrebte  Umwälzung  ist,  kurz  ausgedrückt,  der  Sieg  des  Proletariats  über  die
Bourgeoisie und die Neuorganisation der Gesellschaft durch Vernichtung aller Klassenunterschiede. Dazu gehört nicht
nur  ein  Proletariat,  das  diese  Umwälzung  durchführt,  sondern  auch  eine  Bourgeoisie,  in  deren  Händen  sich  die
gesellschaftlichen  Produktionskräfte  soweit  entwickelt  haben,  daß  sie  die  endgültige  Vernichtung  der
Klassenunterschiede gestatten. Auch bei Wilden und Halbwilden bestehn häufig keine Klassenunterschiede, und jedes
Volk hat einen solchen Zustand durchgemacht. Ihn wiederherzustellen, kann uns schon deswegen nicht einfallen, weil
aus ihm, mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, die Klassenunterschiede notwendig hervorgehn.

Und wann kommt denn nun die Revolution?

Erst  auf  einem  gewissen,  für  unsere  Zeitverhältnisse  sogar  sehr  hohen  Entwicklungsgrad  der  gesellschaftlichen
Produktivkräfte wird es möglich, die Produktion so hoch zu steigern, daß die Abschaffung der Klassenunterschiede ein
wirklicher Fortschritt, daß sie von Dauer sein kann, ohne einen Stillstand oder gar Rückgang in der gesellschaftlichen
Produktionsweise herbeizuführen. Diesen Entwicklungsgrad haben die Produktivkräfte aber erst erhalten in den Händen
der Bourgeoisie. Die Bourgeoisie ist demnach auch nach dieser Seite hin eine ebenso notwendige Vorbedingung der
sozialistischen Revolution wie das Proletariat selbst. Ein Mann also, der sagen kann, daß diese Revolution in einem
Lande leichter durchzuführen sei, weil dasselbe zwar kein Proletariat, aber auch keine Bourgeoisie besitze, beweist
damit nur, daß er vom Sozialismus noch das Abc zu lernen hat.

BEISPIEL: Rußland (1874). Eine revolutionäre Situation.
Kein Zweifel, Rußland steht am Vorabend einer Revolution. Die Finanzen sind zerrüttet bis aufs äußerste. Die Steuerschraube versagt den Dienst, die
Zinsen der alten Staatsschulden werden bezahlt mit neuen Anleihen, und jede neue Anleihe stößt auf größere Schwierigkeiten; kann man sich doch
das Geld nur noch verschaffen unter dem Vorwand des Eisenbahnbaues! Die Verwaltung von jeher durch und durch korrumpiert; die Beamten mehr
von Diebstahl, Bestechung und Erpressung lebend als vom Gehalt.

Die ganze ländliche Produktion – die bei weitem wesentlichste für Rußland – vollständig in Unordnung gebracht durch die Ablösung von 1861; der
große Grundbesitz ohne hinreichende Arbeitskräfte, die Bauern ohne hinreichendes Land, von Steuern erdrückt,  von Wucherern ausgesogen; die
Ackerbauproduktion von Jahr zu Jahr abnehmend. Das Ganze mühsam und äußerlich zusammengehalten durch einen orientalischen Despotismus,
von dessen Willkürlichkeit wir im Westen uns gar keine Vorstellung zu machen vermögen; einen Despotismus, der nicht nur von Tag zu Tag in
schreienderen Widerspruch tritt  mit  den Anschauungen der  aufgeklärten Klassen und namentlich denen der  rasch wachsenden hauptstädtischen
Bourgeoisie, sondern der auch unter seinem jetzigen Träger irre geworden ist an sich selbst, der heute dem Liberalismus Konzessionen macht, um sie
morgen erschrocken wieder zurückzunehmen, und der sich damit selbst mehr und mehr um allen Kredit bringt.

Dabei unter den in der Hauptstadt konzentrierten aufgeklärteren Schichten der Nation eine zunehmende Erkenntnis, daß diese Lage unhaltbar, daß
eine  Umwälzung  bevorstehend  ist,  und  die  Illusion,  diese  Umwälzung  in  ein  ruhiges  konstitutionelles  Bett  leiten  zu  können.  Hier  sind  alle
Bedingungen einer Revolution vereinigt, einer Revolution, die von den höheren Klassen der Hauptstadt, vielleicht gar von der Regierung selbst
eingeleitet, durch die Bauern weiter und über die erste konstitutionelle Phase rasch hinausgetrieben werden muß; einer Revolution, die für ganz
Europa schon deswegen von der höchsten Wichtigkeit sein wird, weil sie die letzte, bisher intakte Reserve der gesamteuropäischen Reaktion mit
einem Schlage vernichtet. Diese Revolution ist im sichern Anzug. Nur zwei Ereignisse könnten sie länger hinausschieben: ein glücklicher Krieg
gegen die Türkei oder Österreich, wozu Geld und sichere Allianzen gehören, oder aber – ein vorzeitiger Aufstandsversuch, der die besitzenden
Klassen der Regierung wieder in die Arme jagt.

Quelle:
Karl Marx/Friedrich Engels: Werke. Dietz Verlag, Berlin. 1976, Bd.18, S. 556-567. (Gekürzt und
mit Zwischenüberschriften versehen, N.G.)

Nachbemerkung: Nun wäre es sicher albern und naiv, diese Beschreibungen von Friedrich Engels aus dem Jahre 1874
auf die heutige Zeit übertragen zu wollen, zumal ja die Ursachen der Konterrevolution andere sind als zur damaligen
Zeit.  Auch hat  sich die  Welt  in  technischer und technologischer Hinsicht,  im Wissensstand  und in Bezug auf  die
ideologische Massenbeeinflussung erheblich verändert. Doch der Katzenjammer ist derselbe… Doch vielleicht können
wir daraus etwas lernen. (30.6.2017)
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