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Vorwort
Im Vorwort des Marx-Engels-Instituts, Moskau, zur russischen Ausgabe der
Ausgewählten Schriften heißt es:

Die vorliegende Auswahlausgabe enthält die wichtigsten Schriften
von Marx und Engels, die alle drei Bestandteile des Marxismus - die
Philosophie, die politische Ökonomie und den Sozialismus — beleuchten. Marx und Engels haben alle besten Errungenschaften des
menschlichen Denkens auf dem Gebiet der Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus kritisch verarbeitet, die aus
vielen Jahrhunderten stammenden Kampferfahrungen der geknechteten Klassen gegen ihre Unterdrücker verallgemeinert und die Lehre
des wissenschaftlichen Sozialismus geschaffen, die einen revolutionären Umsturz bedeutete, eine neue Epoche in der Entwicklung der
Gesellschaftswissenschaft eröffnete.
Weiter heißt es:

Eine klassische Darlegung der Hauptideen des wissenschaftlichen
Sozialismus boten Marx und Engels in dem berühmten Programmdokument „Manifest der Kommunistischen Partei“, mit dem die vorliegende Auswahlausgabe eröffnet wird. „Mit genialer Klarheit und
Anschaulichkeit“, bemerkte Lenin, „ist in diesem Werk die neue
Weltanschauung dargestellt: der konsequente, auch das Gebiet des
gesellschaftlichen Lebens umfassende Materialismus, die Dialektik
als umfassendste und tiefste Lehre von der Entwicklung, die Theorie
des Klassenkampfes und der welthistorischen revolutionären Rolle
des Proletariats, des Schöpfers der neuen, der kommunistischen Gesellschaft „Das ,Manifest der Kommunistischen Partei“ - das Hohelied des Marxismus“, wie Genosse Stalin es genannt hat - lieferte
Millionen von Proletariern aller Länder eine theoretische Waffe zum
Kampf gegen kapitalistische Sklaverei, es enthüllte ihnen die Zukunft
und entwarf ihnen ein kämpferisches Aktionsprogramm.

Die drei in vorliegende Auswahlausgabe aufgenommenen Schriften
von Marx zur Geschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert - „Die
Klassenkämpfe in Frankreich“, „Der achtzehnte Brumaire des Louis
Bonaparte“ und „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ - sind glänzende
Vorbilder für die Anwendung der Methode des historischen Materialismus auf die Analyse konkreter Ereignisse der Geschichte. Sie sind
zugleich von großer theoretischer Bedeutung: In ihnen widerspiegelt
sich die Entwicklung der marxistischen Lehre von der proletarischen
Revolution und der Diktatur des Proletariats. Als wahrer Führer der
proletarischen Bewegung lernte Marx selbst von den Massen, diesen
Schöpfern der Geschichte, und bereicherte die revolutionäre Theorie
um die Lehren ihres Kampfes. Die reichen Erfahrungen der Revolution von 1848/49 gaben einen Anstoß zur Entwicklung und Konkretisierung der Ansichten von Marx über den Staat. Hatte das „Manifest
der Kommunistischen Partei“ die Unvermeidlichkeit der Eroberung
der politischen Macht durch das Proletariat noch lediglich in einer
allgemeinen Formulierung ausgesprochen, so gelangte Marx im
.Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte“, wo er die Erfahrungen
des Klassenkampfes in Frankreich aus den Jahren 1848-1851 verallgemeinerte, zu der Schlußfolgerung, daß die Errichtung der Diktatur
des Proletariats vor allem die Zertrümmerung der alten militärischbürokratischen Maschine, des Apparats der Klassenherrschaft der
Bourgeoisie erforderlich macht. Später führte die Heldentat der
„himmelstürmenden“ Pariser Kommunarden Marx zu einem neuen,
außerordentlich wichtigen Schritt in der Entwicklung seiner Lehre.
Im „Bürgerkrieg in Frankreich“, wo er den Versuch der Volksmassen, in Paris ihren Arbeiterstaat zu schaffen, analysierte, zog Marx
den Schluß, daß eben eine politische Organisation vom Typus der
Pariser Kommune, und nicht die parlamentarische Republik, die
zweckmäßigste Form für die Diktatur des Proletariats ist. In der „Kritik des Gothaer Programms“ schließlich - einem hervorragenden
Dokument, gerichtet gegen die Opportunisten, die den revolutionären
Geist des Marxismus zu entstellen versuchten - verwies Marx auf die
Notwendigkeit und historische Unvermeidlichkeit einer „politischen
Übergangsperiode“, deren Staat die revolutionäre Diktatur des Proletariats sein muß. In dieser Schrift, deren theoretische und praktische
Bedeutung unschätzbar ist, formulierte Marx zum erstenmal die bekannte These vom Sozialismus und Kommunismus als den beiden
Entwicklungsphasen der neuen, der kommunistischen Gesellschaftsordnung.

Eine unauflösliche innere Einheit mit dem proletarischen Sozialismus bildet der dialektische Materialismus - die Weltanschauung des
revolutionären Proletariats. „Der Marxismus“, schrieb Genosse Stalin, „ist nicht nur die Theorie des Sozialismus, sondern eine in sich
geschlossene Weltanschauung, ein philosophisches System, aus dem
sich der proletarische Sozialismus von Marx logisch ergibt.“
In den „Thesen über Feuerbach“, die Engels charakterisiert hat als
„das erste Dokument, worin der geniale Keim der neuen Weltanschauung niedergelegt ist“, verkündete Marx schon 1845 die unauflösliche Verbindung zwischen der Philosophie und der gesellschaftlichen Praxis. „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern“, sagt Marx. Die
Philosophie des Proletariats, der revolutionären Klasse, die berufen
ist, die Welt umzugestalten, kann nur der dialektische Materialismus
als die einzige wirklich wissenschaftliche Weltanschauung sein. Indem Marx und Engels den Klassencharakter des Kampfes zwischen
Idealismus und Materialismus enthüllten, vertraten sie das Prinzip der
Parteinahme in der Philosophie. „Marx und Engels“, schrieb Lenin,
„waren in der Philosophie von Anfang bis zu Ende parteilich, sie
verstanden es, die Abweichungen vom Materialismus und die Nachgiebigkeit gegenüber dem Idealismus und Fideismus in allen möglichen .neuesten“ Richtungen aufzudecken.“
In seinem Vorwort zu „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ gab
Marx eine geniale Formulierung für das Wesen des historischen Materialismus, d. h. für die Anwendung der Leitsätze des dialektischen
Materialismus auf das gesellschaftliche Leben.
Zu den klassischen Werken, in denen der Marxismus als eine geschlossene Weltanschauung dargestellt wird, gehört Engels’ Schrift
„Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“.
Diese Schrift besteht aus drei Kapiteln des „Anti-Dübring“, die Engels zu dem speziellen Zweck, den Arbeitern eine populäre Erstellung
der marxistischen Lehre zu geben, umgearbeitet hat. Engels charakterisiert kurz die drei Bestandteile des Marxismus und zeigt, daß alle
Errungenschaften der Weltkultur von Marx kritisch verarbeitet wurden, daß dieser eine neue Weltanschauung geschaffen hat, die sich
von allen früheren gesellschaftlichen Lehren qualitativ unterscheidet,
Engels’ Schrift „Ludwig Feuerbach“ ist ein Kampfbeitrag zum
Schutz und zur Begründung der materialistischen Weltanschauung.
Hier bietet Engels die klassische Formulierung der Grundfrage der
Philosophie - nach der Beziehung des Denkens zum Sein, des Geistes
zur Natur -, eine Frage, die die Philosophen in zwei Lager scheidet:
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Idealisten und Materialisten. In den Schriften „Die Entwicklung des
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“ und „Ludwig Feuerbach“ betont Engels, daß die materialistische Dialektik von Marx das
Gegenteil der idealistischen Dialektik Hegels ist, und enthüllt die
Mängel und die Beschränktheit des metaphysischen Materialismus
von Feuerbach.
Von großer theoretischer Bedeutung sind die in unserer Ausgabe
abgedruckten einzelnen Briefe von Marx und Engels über Fragen des
historischen Materialismus. In Briefen an Annenkow und Weydemeyer formuliert Marx kurz, was er zur Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung und des Klassenkampfes Neues beigesteuert hat. In
Briefen an K. Schmidt, J. Bloch, F. Mehring und H. Starkenburg
wendet Engels sich scharf gegen die Vulgarisierung der materialistischen Geschichtsauffassung und gegen die Unterschätzung des ideologischen Faktors in der Entwicklung der Gesellschaft und im Klassenkampf. Genosse Stalin zeigt in seiner Schrift „Kurze Darlegung
der Meinungsverschiedenheiten in der Partei“, welche gewaltige
praktische Bedeutung diese theoretischen Äußerungen von Engels für
die Partei, für den Kampf gegen die tradeunionistische Theorie der
Spontaneität hatten. „Es galt, die große Bedeutung der Ideen zu beweisen. Und da kam Engels und betonte in seinen Briefen (1891—
1894), daß die Ideen gewiß nicht vom Himmel fallen, sondern vom
Leben selbst hervorgebracht werden, daß sie aber, einmal hervorgebracht, große Bedeutung gewinnen, die Menschen vereinigen, sie
organisieren und dem gesellschaftlichen Leben, das sie hervorgebracht hat, ihren Stempel aufdrücken - daß die Ideen in der historischen Bewegung von großer Bedeutung sind.“ (J. Stalin)
Ein Vorbild meisterlicher Anwendung der Theorie des historischen
Materialismus auf die Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung
ist Engels’ Buch „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staats“. Engels enthüllt darin den Entwicklungsgang der Familie,
der Sippe, des Privateigentums, der Klassen und des Staates, er zeigt
die Gesetzmäßigkeit ihrer Entwicklung und ihre Abhängigkeit von
der materiellen Produktionsweise, er begründet die Unausbleiblichkeit der Ablösung der einen gesellschaftlichen Formen durch andere.
Lenin charakterisierte diese Engelssche Arbeit als eines der Hauptwerke des modernen Sozialismus.
„Die tiefgründigste, umfassendste und detaillierteste Bestätigung
und Anwendung der Theorie von Marx ist seine ökonomische Lehre.“
(W. I. Lenin) In seinem unsterblichen Werk „Das Kapital“ lieferte
Marx eine geniale Analyse des ökonomischen Entwicklungsgesetzes
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der kapitalistischen Gesellschaft, erforschte diese Gesellschaft in
ihrer Entstehung, ihrer Entwicklung und ihrem Niedergang. Unsre
Ausgabe enthält den siebten, abschließenden Abschnitt des berühmten 24. Kapitels aus Band I des „Kapitals“. Hier enthüllt Marx die
geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation, die Unvermeidlichkeit der Verschärfung der Gegensätze zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie, die Unvermeidlichkeit der proletarischen
Revolution und der „Expropriation der Expropriateure“. Die von
Engels geschriebene Rezension zu Band I des ,,Kapitals“ macht breite
Leserkreise mit dem Inhalt dieses Marxschen Werkes bekannt. Engels zeigt in seiner Rezension die welthistorische Bedeutung des
Kampfes der Arbeiterklasse und trägt die Lehre vom Mehrwert vor,
die den „Grundpfeiler der ökonomischen Theorie von Marx“ (W. I.
Lenin) bildet.
Unsere Auswahl enthält ferner zwei Schriften, die Marx für breite
Arbeitermassen bestimmt hat. Der ersten Abhandlung - „Lohnarbeit
und Kapital“ - liegen Vorträge zugrunde, die Marx im Jahre 1847 in
der Deutschen Arbeiter-Gesellschaft zu Brüssel gehalten hat. Die
zweite Schrift - „Lohn, Preis und Profit“ - ist ein Referat, das Marx
1865 in zwei Sitzungen des Generalrats der Internationalen ArbeiterAssoziation gehalten hat. Marx liefert in diesen beiden Arbeiten eine
populär gehaltene tiefgründige theoretische Analyse der ökonomischen Beziehungen, auf denen die Klassenherrschaft der Bourgeoisie
beruht. Er erläutert den Ursprung und das Wesen des Mehrwerts und
fuhrt den Leser zu der revolutionären Schlußfolgerung von der Notwendigkeit des Kampfes der Arbeiterklasse für die Abschaffung der
Lohnsklaverei.
Eines der grundlegenden Werke des wissenschaftlichen Sozialismus ist Engels’ Abhandlung „Zur Wohnungsfrage“. Hier werden die
proudhonistischen Projekte zur Lösung der Wohnungsfrage kritisiert,
und diese Engelssche Kritik wird zu einer Anklageschrift gegen das
ganze kapitalistische System. Im Gegensatz zu den Proudhonisten
und anderen Sozialreformem betont Engels die Unmöglichkeit einer
Lösung der Wohnungsfrage unter dem Kapitalismus. Engels stellt
hier die wichtige theoretische Frage nach der Aufhebung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land und weist nach, daß diese nur unter
den Bedingungen der kommunistischen Gesellschaft möglich ist.
Die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus waren die ersten
Organisatoren und Führer des internationalen Proletariats. Die Ausarbeitung der Theorie des Marxismus war von den ersten Tagen an
unauflöslich verbunden mit dem von Marx und Engels geführten

Kampf für die Schaffung einer proletarischen Partei. Bekanntlich
wurde das „Manifest der Kommunistischen Partei“ als ein Programm
für die von Marx und Engels gegründete erste internationale kommunistische Organisation des Proletariats - den Bund der Kommunisten
- geschrieben. In seinem Artikel „Zur Geschichte des .Bundes der
Kommunisten*“ skizziert Engels kurz die Tätigkeit dieser Organisation. Marx’ Tätigkeit in Deutschland während der Revolution von
1848/49 wird in dem von Engels geschriebenen Artikel „Marx und
die .Neue Rheinische Zeitung*“ beleuchtet. In der bekannten .Ansprache der Zentralbehörde an den Bund“ werden die Ergebnisse der
revolutionären Kämpfe von 1848/49 zusammengefaßt und die These
von der Revolution in Permanenz formuliert, die Lenin in der Epoche
des Imperialismus zur Theorie des Übergangs der bürgerlich-demokratischen Revolution in die sozialistische weiterentwickeln sollte.
Als auf Grund des neuen Aufschwungs der Arbeiterbewegung die
Internationale Arbeiter-Assoziation (1864-1872) entstand, übernahm
Marx die Leitung dieser Organisation und schrieb für sie die „Inauguraladresse“ und die „Statuten“, in denen in einfachster, für alle Arbeiter faßlicher Form die Aufgabe gestellt wurde, eine selbständige proletarische Partei zum Kampf gegen den Kapitalismus zu schaffen.
Marx schrieb den größten Teil der Dokumente der Internationalen
Assoziation, darunter auch die in unsere Ausgabe aufgenommenen
beiden .Adressen des Generalrats über den Deutsch-Französischen
Krieg“. Marx’ klassische Schrift „Der Bürgerkrieg in Frankreich“
wurde gleichfalls als eine Adresse der Internationalen ArbeiterAssoziation geschrieben. Marx’ Artikel „Über P. J. Proudhon“, Engels’ Artikel „Von der Autorität“ sowie „Soziales aus Rußland“ und
eine Anzahl anderer von uns aufgenommener Artikel und Briefe
widerspiegeln anschaulich den konsequenten Kampf der Begründer
des Marxismus gegen alle Formen des utopischen und kleinbürgerlichen Sozialismus, gegen das Sektierertum in der Arbeiterbewegung.
In der folgenden Entwicklungsetappe der europäischen Arbeiterbewegung, in der in einzelnen Ländern sozialistische Arbeiterparteien
entstehen, kämpfen Marx und Engels als die anerkannten Führer des
internationalen Proletariats für die Festigung dieser Parteien, gegen
den offenen Opportunismus, gegen das Versöhnlertum und die linke
Phrasendrescherei. Dieser Kampf fand seinen Ausdruck in Schriften
wie die obenerwähnte „Kritik des Gothaer Programms“, im „Vorwort
zur zweiten Auflage der .Lage der arbeitenden Klasse in England*“,
in der „Bauemfrage in Frankreich und Deutschland“ sowie in anderen
in unserer Ausgabe enthaltenen Aufsätzen.

In den in unsere Auswahlausgabe aufgenommenen Schriften sind
die Grundlagen der revolutionären Theorie dargelegt, die die Begründer des Marxismus im Laufe eines halben Jahrhunderts unermüdlich
weiterentwickelten und vervollkommneten. Nach dem Tode von
Marx und Engels entstellten die Führer der II. Internationale zu Nutz
und Frommen der Bourgeoisie die revolutionäre Lehre von Marx, die
sie in eine Sammlung versteinerter Dogmen zu verwandeln bemüht
waren. Am Vorabend entscheidender Schlachten gegen den Kapitalismus war es notwendig, den revolutionären Geist des Marxismus zu
behaupten und aus den Reihen der Arbeiterbewegung die Politikasterei, das Renegatentum, den Verrat an der Sache des Proletariats zu
vertreiben. Das große Verdienst Lenins und seines besten Schülers
und Fortsetzers seines Werks, Genossen Stalin, besteht darin, daß sie
die Aufgabe „der generellen Überprüfung und der generellen Säuberung der Augiasställe der II. Internationale“ besorgten. Aber die marxistische Theorie als die Wissenschaft von der Gesellschaft, als die
Wissenschaft von der proletarischen Revolution, von der Diktatur des
Proletariats, von den Wegen zum Aufbau der kommunistischen Gesellschaft kann nicht auf der Stelle stehenbleiben; sie muß um neue
Erfahrungen und neue Einsichten bereichert werden. Unter den neuen
historischen Bedingungen /galt es, die revolutionäre Theorie, deren
Grundlagen Marx und Engels gelegt hatten, voranzubringen. Zwei
große Koryphäen der Wissenschaft - Lenin und Genosse Stalin bewältigten auch diese welthistorische Aufgabe. Sie entwickelten die
Lehre von Marx und Engels weiter und hoben sie auf eine neue Stufe.
„Man kann ohne Übertreibung sagen, daß nach Engels’ Tod Lenin
als der gewaltigste Theoretiker und nach Lenin Stalin sowie andere
Schüler Lenins die einzigen Marxisten waren, die die marxistische
Theorie weiterführten und sie unter den neuen Bedingungen des
Klassenkampfs des Proletariats durch neue Erfahrungen bereicherten.
Und eben darum, weil Lenin und die Leninisten die marxistische
Theorie weiterführten, ist der Leninismus die Weiterentwicklung des
Marxismus, ist er der Marxismus unter den neuen Bedingungen des
Klassenkampfs des Proletariats, der Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolutionen, der Marxismus der
Epoche des Sieges des Sozialismus auf einem Sechstel der Erde.“
(Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) - Kurzer Lehrgang)
Die Partei Lenins und Stalins, die die marxistisch-leninistische
Wissenschaft um neue theoretische Sätze bereichert, fuhrt sie vorwärts und läßt sich von ihr in ihrer Tätigkeit ständig leiten.

*
Alle in unsere Auswahlausgabe aufgenommenen Schriften von
Marx und Engels werden in geprüften und verbesserten Übersetzungen gegeben. Jeder Band enthält ein Personen- und Sachregister.
Fußnoten der Verfasser stehen unter dem Text. Redaktionelle Anmerkungen unter dem Text sind von der Redaktion ausdrücklich als
solche gekennzeichnet worden.
Der Verlag
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MANIFEST DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
von 1872
Der „Bund der Kommunisten“, eine internationale Arbeiterverbindung, die unter den damaligen Verhältnissen selbstredend nur
eine geheime sein konnte, 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. So entstand das nachfolgende Manifest, dessen Manuskript wenige Wochen
vor der Februarrevolution1 nach London zum Druck wanderte.
Zuerst deutsch veröffentlicht, ist es in dieser Sprache in Deutschland, England und Amerika in mindestens zwölf verschiedenen
Ausgaben abgedruckt worden. Englisch erschien es zuerst 1850 in
London im „Red Republican“, übersetzt von Miß Helen Macfarlane,
und 1871 in wenigstens drei verschiedenen Übersetzungen in Amerika.
Französisch zuerst in Paris kurz vor der Juniinsurrektion 1848, neuerdings in „Le Sociahste“ von New York. Eine neue Übersetzung
wird vorbereitet. Polnisch in London kurz nach seiner ersten
deutschen Herausgabe. Russisch in Genf in den sechziger Jahren.
Ins Dänische wurde es ebenfalls bald nach seinem Erscheinen übersetzt.
Wie sehr sich auch die Verhältnisse in den letzten fünfundzwanzig Jahren geändert haben, die in diesem Manifest entwickelten
allgemeinen Grundsätze behalten im ganzen und großen auch heute
noch ihre volle Richtigkeit. Einzelnes wäre hier und da zu bessern.
Die praktische Anwendung dieser Grundsätze, erklärt das Manifest
selbst, wird überall und jederzeit von den geschichtlich vorliegenden
1 Gemeint ist die Februarrevolution 1848 in Frankreich^ Die Red.
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Umständen abhängen, und wird deshalb durchaus kein besonderes
Gewicht auf die am Ende von Abschnitt II vorgeschlagenen revolutionären Maßregeln gelegt. Dieser Passus würde heute in vieler
Beziehung anders lauten. Gegenüber der immensen Fortentwicklung
der großen Industrie in den letzten fünfundzwanzig Jahren und der
mit ihr fortschreitenden Parteiorganisation der Arbeiterklasse,
gegenüber den praktischen Erfahrungen, zuerst der Februarrevolution
und noch weit mehr der Pariser Kommune, wo das Proletariat zum
erstenmal zwei Monate lang die politische Gewalt innehatte, ist
heute dies Programm stellenweise veraltet. Namentlich hat die
Kommune den Beweis geliefert, daß „die Arbeiterklasse nicht die
fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre
eignen Zwecke in Bewegung setzen kann“. (Siehe „Der Bürgerkrieg
in Frankreich, Adresse des Generalrats-der Internationalen ArbeiterAssoziation“, deutsche Ausgabe, S. 19, wo dies weiterentwickelt
ist.) 1 Ferner ist selbstredend, daß die Kritik der sozialistischen
Literatur für heute lückenhaft ist, weil sie nur bis 1847 reicht; ebenso
daß die Bemerkungen über die Stellung der Kommunisten zu den
verschiedenen Oppositionsparteien (Abschnitt IV), wenn in den
Grundzügen auch heute noch richtig, doch in ihrer Ausführung
heute schon deswegen veraltet sind, weil die politische Lage
sich total umgestaltet und die geschichtliche Entwicklung die
meisten der dort aufgezählten Parteien aus der Welt geschafft
hat.
Indes, das Manifest ist ein geschichtliches Dokument, an dem
zu ändern wir uns nicht mehr das Recht zuschreiben. Eine spätere Ausgabe erscheint vielleicht begleitet von einer, den Abstand
von 1847 bis jetzt überbrückenden Einleitung; der vorliegende
Abdruck kam uns zu unerwartet, um uns Zeit dafür zu lassen,
London, 24. Juni 1872.

Karl Marx.

Verfaßt von K. Marx und F. Engels
zur deutschen Ausgabe des „Manifests
der Kommunistischen Partei“,
Leipzig 1872.

1 Siehe vorl. Band, S. 488. Die Red.

Friedrich Engels.
Nach der Ausgabe von 1872.
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VORWORT ZUR RUSSISCHEN AUSGABE
von 1882
Die erste russische Ausgabe des „Manifestes der Kommunistischen Partei“, übersetzt von Bakunin, erschien anfangs der sechziger Jahre1 in der Druckerei des i,Kolokol“. Der Westen könnte
damals in ihr (der russischen Ausgabe des Manifestes) nür ein
literarisches Kuriosum sehn. Solche Auffassung wäre heute unmöglich.
Welch beschränktes Gebiet damals (Dezember 1847) die proletarische Bewegung noch einnahm, zeigt am klarsten das Schlußkapitel des Manifests: Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen Oppositionsparteien in den verschiedenen Ländern. Hier fehlen
nämlich grad — Rußland und die Vereinigten Staaten. Es war die
Zeit, wo Rußland die letzte große Reserve der europäischen Gesämtreaktion bildete; wo die Vereinigten Staaten die proletarische Überkraft Europas durch Einwanderung absorbierten. Beide Länder versorgten Europa mit Rohprodukten und waren zugleich Absatzmärkte
seiner Industrieerzeugnisse. Beide Länder waren damals also, in
dieser oder jener hWeise, Säulen der bestehenden europäischen
Ordnung.
Wie ganz anders heute! Grade die europäische Einwanderung
befähigte Nordamerika zu einer riesigen Ackerbauproduktion, deren
Konkurrenz das europäische Grundeigentum — großes wie kleines — in seinen Grundfesten erschüttert. Sie erlaubte zudem den
Vereinigten Staaten, ihre ungeheuren industriellen Hülfsquellen mit
einer Energie und auf einer Stufenleiter auszubeuten, die das bisherige industrielle Monopol Westeuropas und namentlich Englands
binnen kurzem brechen muß. Beide Umstände wirken revolutionär
auf Amerika selbst zurück. Das kleinere und mittlere Grundeigentum der Farmers, die Basis der ganzen politischen Verfassung,
erliegt nach und nach der Konkurrenz der Riesenfarms; in den
Industriebezirken entwickelt sich gleichzeitig zum erstenmal ein
massenhaftes Proletariat und eine fabelhafte Konzentration der
‘Kapitalien.
Und nun Rußland! Während der Revolution von 1848/49 fanden nicht nur die europäischen Fürsten, auch die europäischen
Bourgeois in der russischen Einmischung die einzige Rettung vor
dem eben erst erwachenden Proletariat. Der Zar wurde als Chef
•der europäischen Reaktion proklamiert. Heute ist er Kriegsgefan1 Datum ungenau, erwähnte Ausgabe erschien 1869. Die Red.
5—1036
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gener der Revolution in Gatschina, und Rußland bildet die Vorhut
der revolutionären Aktion von Europa.
Das Kommunistische Manifest hatte zur Aufgabe, die unvermeidlich bevorstehende Auflösung des modernen bürgerlichen Eigentums zu proklamieren. In Rußland aber finden wir, gegenüber
rasch aufblühendem kapitalistischen Schwindel und sich eben erst
entwickelndem bürgerlichen Grundeigentum, die größere Hälfte des;
Bodens im Gemeinbesitz der Bauern. Es fragt sich nun: kann die
russische Obschtschina, eine wenn auch stark untergrabene Formt
des uralten Gemeinbesitzes am Boden, unmittelbar in die höhere
des kommunistischen Gemeinbesitzes übergehn? Oder muß sie umgekehrt vorher denselben Auflösungsprozeß durchlaufen, der die
geschichtliche Entwicklung des Westens ausmacht?
Die einzige Antwort hierauf, die heutzutage möglich, ist die:
wird die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution irn Westen, so daß beide einander ergänzen, so kann das
jetzige russische Gemeineigentum am Boden zum Ausgangspunkt
einer kommunistischen Entwicklung dienen.
Lsndon, 21. Januar 1882.
Verfaßt von K. Marx und F. Engels
zur zweiten russischen Ausgabe des
„Manifest! der Kommunistischen Partei“,
Genf 1882.

Karl Marx. F. Engels.
Nach dem Manuskript^,

VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
von 1883
Das Vorwort zur gegenwärtigen Ausgabe muß ich leider alleil»
unterschreiben. Marx, der Mann, dem die gesamte Arbeiterklasse
Europas' und Amerikas mehr verdankt als irgendeinem andern —
Marx ruht auf dem Friedhof zu Highgate, und über sein Grab wächst
bereits das erste Gras. Seit seinem Tode kann von einer Umarbeitung
oder Ergänzung des Manifestes erst recht keine Rede mehr sein.
Für um so nötiger halte ich es, hier nochmals das Folgende ausdrücklich festzustellen.
Der durchgehende Grundgedanke des Manifestes: daß die ökonomische Produktion und die aus ihr mit Notwendigkeit folgende
gesellschaftliche Gliederung einer jeden Geschichtsepoche die Grundlage bildet für die politische und intellektuelle Geschichte dieser-’
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Epoche; daß demgemäß (Seit Auflösung des uralten Gemeinbesitzes
an Grund und Boden) die ganze Geschichte eine Geschichte von
Klassenkämpfen gewesen ist, Kämpfen zwischen ausgebeuteten und
ausbeutenden, beherrschten und herrschenden Klassen auf verschiedenen Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung; daß dieser Kampf
aber jetzt eine Stufe erreicht hat, wo die ausgebeutete und unterdrückte Klasse (das Proletariat) sich nicht mehr von der sie ausbeutenden und unterdrückenden Klasse (der Bourgeoisie) befreien kann,
ohne zugleich die ganze Gesellschaft für immer von Ausbeutung,
Unterdrückung und Klassenkämpfen zu befreien — dieser Grundgedanke gehört einzig und ausschließlich Marx an.1
Ich habe das schon oft ausgesprochen; es ist aber gerade jetzt
nötig, daß es auch vor dem Manifest selbst steht.
London, 28. Juni 1883.
Verfaßt vorVF, Engels
zur deutschen1Ausgabe des
„Manifests der Kommunistischen Partei“,
Hottingen—Zürich 1883.

F. Engels.
Nach der Ausgabe von 18834

AUS DEM VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
von 1890
Das Manifest hat einen eignen Lebenslauf gehabt. Im Augenblick
seines Erscheinens von der damals noch wenig zahlreichen. Vorhut
des wissenschaftlichen Sozialismus enthusiastisch begrüßt (wie die
in der ersten Vorrede angeführten Übersetzungen beweisen), wurde es
bald in den Hintergrund gedrängt durch die mit der Niederlage der
• 1 „Diesem Gedanken“, sage ich in der Vorrede zur englischen Übersetzung,
„der nach meiner Ansicht berufen ist, für die Geschichtswissenschaft denselben
Fortschritt zu begründen, den Darwins Theorie für die Naturwissenschaft
begründet hat — diesem Gedanken hatten wir beide uns schon mehrere Jahre
vor 1845 allmählich genähert. Wieweit ich selbständig mich in dieser Richtung voranbewegt, zeigt meine ,Lage der arbeitenden Klasse in England1.
Als ich aber im Frühjahr 1845 Marx in Brüssel wieder traf, hatte er ihn fertig
ausgearbeitet, und legte ihn mir vor in fast ebenso klaren Worten wie die,
worin ich ihn oben zusammengefaßt.“ (Anmerkung von Engels zur deutschen.
Ausgabe von 1890.)
2*
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Pariser Arbeiter im Juni 1848 beginnende Reaktion und schließlich
„von Rechts wegen“ in Acht und Bann erklärt durch die Verurteilung der Kölner Kommunisten, November 1852. Mit dem Verschwinden der, von der Februarrevolution datierenden, Arbeiterbewegung von der öffentlichen Buhne trat auch das Manifest in den
Hintergrund.
(Ms die europäische Arbeiterklasse sich wieder hinreichend gestärkt hatte zu einem neuen Anlauf gegen die Macht der herrschenden Klassen, entstand die Internationale Arbeiter-Assoziation. Sie
hatte zum Zweck, die gesamte streitbare Arbeiterschaft Europas und
Amerikas zu einem großen Heereskörper zu verschmelzen. Sie konnte
daher nicht ausgehn von den im Manifest niedergelegten Grundsätzen. Sie mußte ein Programm haben, das den englischen TradeUnions, den französischen, belgischen, italienischen und spanischen Proudhonisten und den deutschen Lassalleanern1 die Tür nicht
verschloß. Dies Programm — die Erwägungsgründe zu den Statuten der Internationale2 — wurde von Marx mit einer selbst von
l^akunin und den Anarchisten anerkannten Meisterschaft entworfen.
Für den schließlichen Sieg der im Manifest aufgestellten Sätze verließ sich Marx einzig und allein auf die intellektuelle Entwicklung 'der Arbeiterklasse, wie sie aus der vereinigten Aktion
und . der Diskussion notwendig hervorgehn mußte. Die Ereignisse
und Wechselfälle im Kampf gegen das Kapital, die Niederlagen
noch mehr als die Erfolge, konnten nicht umhin, den Kämpfenden
die Unzulänglichkeit ihrer bisherigen Allerweltsheilmittel klarzulegen und ihre Köpfe empfänglicher zu machen für eine gründliche
Einsicht in die wahren Bedingungen der Arbeiteremanzipation.
Und Marx hatte recht. Die Arbeiterklasse von 1874, bei der Auflösung der Internationale, war eine ganz andre als die von 1864,
bei ihrer Gründung, gewesen war. Der Proudhonismus in den romanischen Ländern, der spezifische Lassalleanismus in Deutschland,
waren am Aussterben, und selbst (die damaligen stockkonservativen
englischen Trade-Unions gingen allmählich dem Punkt entgegen,
wo 1887 der Präsident ihres Kongresses in Swansea in ihrem Namen
sagen konnte: „Der kontinentale Sozialismus hat seine Schrecken
für uns verloren.“ Der kontinentale Sozialismus, der war aber schon
1887 fast nur noch die Theorie, die im Manifest verkündet wird.
1 Lassalle bekannte sich persönlich, uns gegenüber, stets als „Schüler“
von Marx, und stand als solcher selbstredend auf dem Boden des ManifestsAnders mit denjenigen seiner Anhänger, die nicht über seine Forderung von
Produktivgenossensohaften mit Staatskredit hinausgingen und die ganze
Arbeiterklasse einteilten in Staatshülfler und Selbsthülfler. (Anmerkung von
Engels.)
’ Siehe vorb Band, S. 360/61. Die Red.
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Und so spiegelt die Geschichte des Manifests bis zu einem gewissen
Grade die Geschichte der modernen Arbeiterbewegung seit 1848 wider.
Gegenwärtig ist es unzweifelhaft das weitest verbreitete, dasinternationalste Produkt der gesamten sozialistischen Literatur, das
gemeinsame Programm vieler Millionen von Arbeitern aller Länder
von Sibirien bis Kalifornien.
Und doch, als es erschien, hätten wir es nicht ein sozialistisches
Manifest nennen dürfen. Unter Sozialisten verstand man 1847 zweierlei Art von Leuten. Einerseits die Anhänger der verschiedenen utopistischen Systeme, speziell die Owenisten in England und die pourieristen in Frankreich, die beide schon damals zu bloßen, allmählich
aussterbenden Sekten zusammengeschrumpft waren. Andrerseits die
mannigfaltigsten sozialen Quacksalber, die mit ihren verschiedenen
Allerweltsheilmitteln und mit jeder; Art von Flickarbeit die gesellschaftlichen Mißstände beseitigen wollten, ohne dem Kapital und
dem Profit im geringsten wehe zu tun. In beiden Fällen: Leute,
die außerhalb der Arbeiterbewegung standen und die vielmehr Unterstützung suchten bei den „gebildeten“ Klassen. Derjenige Teil
der Arbeiter dagegen, der, von der Unzulänglichkeit bloßer politischer Umwälzungen überzeugt, eine gründliche Umgestaltung der
Gesellschaft forderte, der Teil nannte sich damals .kommunistisch.
Es war ein nur im Rauhen gearbeiteter, nur instinktiver, manchmal
etwas roher Kommunismus; aber er war mächtig genug, um zwei
Systeme des utopischen Kommunismus zu erzeugen, in Frankreich
den „ikarischen“ Cabets, in Deutschland den von Weitling. Sozialismus bedeutete 1847 eine Bourgeoisbewegung, Kommunismus eine
Arbeiterbewegung. Der Sozialismus war, auf dem Kontinent wenigstens, salonfähig, der Kommunismus war das grade Gegenteil. Und
da wir schon damals sehr entschieden der Ansicht waren, daß ;,die
Emanzipation der Arbeiter das Werk der Arbeiterklasse selbst
sein muß“, so konnten wir keinen Augenblick im Zweifel sein, welchen der beiden Flamen zu wählen. Auch seitdem ist es uns nie eingefallen, ihn zurückzuweisen.
„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Nur wenige Stimmen
antworteten, als wir diese Worte in die Welt hinausriefen, vor nunmehr 42 Jahren, am Vorabend der ersten Pariser Revolution, worin
das Proletariat mit eignen Ansprüchen hervortrat. Aber am 28. September 1864 vereinigten sich Proletarier der meisten westeuropäischen Länder zur Internationalen Arbeiter-Assoziation glorreichen Angedenkens. Die Internationale selbst lebte allerdings nur
neun Jahre. Aber daß der von ihr gegründete ewige Bund der Proletarier aller Länder noch lebt, und kräftiger lebt als je, dafür gibt es
keinen bessern Zeugen als grade den heutigen Tag. Denn heute, wo ich
diese Zeilen schreibe, hält das europäische und amerikanische
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Proletariat Heerschau über seine zum erstenmal mobil gemachten
Streitkräfte, mobil gemacht als ein Heer, unter einer Fahne und
für ein nächstes Ziel: den schon vom Genfer Kongreß der Internationale 1866 und wiederum vom Pariser Arbeiterkongreß 1889
proklamierten, gesetzlich festzustellenden, achtstündigen Normalarbeitstag. Und das Schauspiel des heutigen Tages wird den
Kapitalisten und Grundherren aller Länder die Augen darüber öffnen, daß heute die Proletarier aller Länder in der Tat
vereinigt sind.
Stände nur Marx noch neben mir, dies mit eignen Augen zu
sehn!
London, am 1. Mai 1890.

Verfaßt von F.rEngels
zur deutschen Ausgabe des
^Manifests der Kommunistischen Partei“,
London 1S90.

F. Engels.
Nach der Ausgabe von 1890.

MANIFEST DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI
Ein Gespenst geht um in Europa — das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten.
Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden.
Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre, wo die Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleuten sowohl
wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des.
Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte?
Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor.
Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten
•als eine Macht anerkannt.
Es ist hohe Zeit, daß die Kommunisten ihre Anschauungsweise,
ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen und
■den Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der
Partei selbst entgegenstellen.
Zu diesem Zweck haben sich Kommunisten der verschiedensten
Nationalität in London versammelt und das folgende Manifest entworfen, das in englischer, französischer, deutscher, italienischer,
flämischer und dänischer Sprache veröffentlicht wird.
I
BOURGEOIS UND PROLETARIER1
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft12 ist die Geschichte
von Klassenkämpfen.
Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner,
Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte stan1 Unter Bourgeoisie wird die Klasse der modernen Kapitalisten verstanden,
die Besitzer der gesellschaftlichen Produktionsmittel sind und Lohnarbeit,
ausnutzen. Unter Proletariat die Klasse der modernen Lohnarbeiter, die, da
sie keine eigenen Produktionsmittel besitzen, darauf angewiesen sind, ihre
Arbeitskraft zu verkaufen, um leben zu können. (Anmerkung von Engels zur
englischen Ausgabe von 1888.)
2 Das heißt, genau gesprochen, die schriftlich überlieferte Geschichte.
.1847 war die Vorgeschichte der Gesellschaft, die gesellschaftliche Orgariisa-'
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den in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der
Jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaftendete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden
Klassen.
In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall
eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen.
Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; imMittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene, und noch dazu in fast jeder dieser Klassen wieder besondere
Abstufungen.
Die aus dem Untergänge der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze
nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der
Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der
alten gesetzt.
Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch
dadurch aus, daß sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die
ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende
Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.
Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger
der ersten Städte hervor; aus dieser Pfahlbürgerschaft entwickelten
sich die ersten Elemente der Bourgeoisie.
Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der
aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und
chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch
mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren
überhaupt gaben dem Handel, der Schiffahrt, der Industrie einen
tion, die aller niedergeschriebenen Geschichte vorausging, noch so gut wie
unbekannt. Seitdem hat Haxthausen das Gemeineigentum am Boden in Rußland entdeckt, Maurer hat es nachgewiesen als die gesellschaftliche Grundlage, wovon alle deutschen Stämme geschichtlich ausgingen, und allmählich
fand man, daß Dorfgemeinden mit gemeinsamem Bodenbesitz die Urformder Gesellschaft waren von Indien bis Irland. Schließlich wurde die innere
Organisation dieser urwüchsigen kommunistischen Gesellschaft in ihrer
typischen Form bloßgelegt durch Morgans krönende Entdeckung der wahren
Natur der Gens und ihrer Stellung im Stamm. Mit der Auflösung dieser ursprünglichen Gemeinwesen beginnt die Spaltung der Gesellschaft in besondreund schließlich einander entgegengesetzte Klassen. Ich habe versucht, diesenAuflösungsprozeß in „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und desStaats“ zu verfolgen; zweite Auflage. Stuttgart 188$. (Anmerkung von Engels
zur englischen Ausgabe von 1888. In der deutschen Ausgabe von i89o fehlt
der Schlußsatz dieser Anmerkung,) Die Red.
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fiie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element
in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung.
Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie
reichte nicht mehr aus für den mit neuen Märkten anwachsenden
Bedarf. Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden verdrängt durch den industriellen Mittelstand; die Teilung der
Arbeit zwischen den verschiedenen Korporationen verschwand vorder Teilung der Arbeit in der einzelnen Werkstatt selbst.
Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. Auch
die Manufaktur reichte nicht mehr aus. Da revolutionierte der
Dampf und die Maschinerie die industrielle Produktion. An die
Stelle der Manufaktur trat die moderne große Industrie, an die
Stelle des industriellen Mittelstandes traten die industriellen Millionäre, die Chefs ganzer industrieller Armeen, die modernen Bourgeois.
Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt hat dem Handel, der
Schiffahrt, den Landkommunikationen eine unermeßliche Entwicklung
gegeben. Diese hat wieder auf die Ausdehnung der .Industrie zurückgewirkt, und in demselben Maße, worin Industrie, Handel, Schifffahrt, Eisenbahnen sich ausdehnten, in demselben Maße entwikkelte sich die Bourgeoisie, vermehrte sie ihre Kapitalien, drängte sie
alle Vom Mittelalter her überlieferten Klassen in den Hintergrund.
Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt
eines langen Entwicklungsganges, einer Reihe von Umwälzungen
in der Produktions- und Verkehrsweise ist.
Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von
einem entsprechenden politischen Fortschritt1. Unterdrückter Stand
unter der Herrschaft der Feudalherren, bewaffnete und sich selbst
verwaltende Assoziation in der Kommune12, hier unabhängige städtische Republik, dort dritter steuerpflichtiger Stand der Monarchie3,
1 In der von Engels redigierten englischen Ausgabe von 1888 ist nach
„Fortschritt“ eingefügt: „dieser Klasse“. Die Red.
2 „Kommune“ nannten sich die in Frankreich entstehenden Städte, sogar
bevor sie ihren feudalen Herrn und Meistern lokale Selbstverwaltung und
politische Rechte als „Dritter Stand“ abzuringen vermochten. Allgemein
gesprochen haben wir hier als typisches Land für die ökonomische Entwicklung
der Bourgeoisie England, für ihre politische Entwicklung Frankreich angeführt. (Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.,'
So nannten die Städtebürger Italiens und Frankreichs ihr städtisches.
Gemeinwesen, nachdem sie die ersten Selbstverwaltungsrechte ihren Feudalherren abgekauft oder abgezwungen hatten. (Anmerkung von Engels zur
deutschen Ausgabe von 1890.)
3 In der englischen Ausgabe von 1888 ist nach „unabhängige städtische
Republik“ eingefügt: „(wie in Italien und Deutschland)“, und nach „dritter
steuerpflichtiger Stand der Monarchie“ — „(wie in Frankreich)“, Die Red.
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dann zur Zeit der Manufaktur Gegengewicht gegen den Adel in
der ständischen oder in der absoluten Monarchie und Hauptgrundlage der großen Monarchien überhaupt, erkämpfte sie sich
endlich seit der Herstellung der großen Industrie und des Weltmarktes im modernen Repräsentativstaat die ausschließliche politische
Herrschaft. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die
gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.
Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre'
Rolle gespielt.
Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat
die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein
anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen, als das'
nackte Interesse, als die gefühllose „bare Zahlung“. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten^ Wasser
egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in
den Tauschwert aufgelöstund an die Stelle der zahllosen verbrieften
und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene,
unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.
Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer
Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet.
Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann
der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.
Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührendsentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt.
Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung,
die die Reaktion so sehr am Mittelalter bewundert, in der trägsten
Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst sie hat bewiesen,
was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Sie hat
ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden,
römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen, sie hat ganz
andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge.
Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche
gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen
die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen.
Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene
Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicher-
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heit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen früheren
aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von
altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst,
alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles
Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht,
und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung,
ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.
Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre
Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall
muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen hersteilen.
Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarkts die
Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet.
Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden
der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen
Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet.
Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine
Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien,
die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten
Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten, und deren Fabrikate nicht
nur im Lande selbst, sondern .in allen Weltteilen zugleich verbraucht
werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten
Länder und Klima te zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der
alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der
Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der
geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen nationalen
und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.
Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation.
Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit
der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie
den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation
zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen; sie
zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen,
d. h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine
Welt nach ihrem eigenen Bilde.
Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie (hat enorme Städte geschaffen, sie hat die Zahl der
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städtischen Bevölkeiung gegenüber der ländlichen in hohem Grade
vermehrt und so einen bedeuteren Teil der Bevölkeiung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. Wie sie das Land von der Stadt, hat
sie die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den zivilisierten, die BauernVölker von den Bourgeois Völkern, den Orient vom
Okzident abhängig gemacht.
Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und der Bevölkerung auf. Sie hat die
Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und
das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Die notwendige
Folge hiervon war die politische Zentralisation. Unabhängige, fast
nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen,
Regierungen und Zöllen wurden zuammengedrängt in eine Nation,
eine Regierung, ein Gesetz, ein nationales Klasseninteresse, eine
Douanenlinie.
Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen,
als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und
Ackerbau, Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegraphen,
Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze
aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen — welch früheres
Jahrhundert ahnte, daß solche Produktionskräfte im Schoß der
gesellschaftlichen Arbeit schlummerten.
Wir haben also gesehen: Die Produktions- und Verkehrsmittel,
auf deren Grundlage sich die Bourgeoisie heranbildete, wurden in
der feudalen Gesellschaft erzeugt. Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die
Verhältnisse, worin die feudale Gesellschaft produzierte und austauschte, die feudale Organisation der Agrikultur und Manufaktur,
mit einem Wort die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon
entwickelten Produktivkräften nicht mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich in ebenso viele
Fesseln. Sie mußten gesprengt werden, sie wurden gesprengt.
An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der ihr angemessenen
gesellschaftlichen und politischen Konstitution, mit der ökonomischen und politischen Herrschaft der Bourgeoisklasse.
Unter unsren Augen geht eine ähnliche Bewegung vor. Die
bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft,
die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert
hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten
nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Seit
Dezennien ist die Geschichte der Industrie und des Handels nur noch
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die Geschichte der Empörung der modernen Produktivkräfte gegen
die modernen Produktionsverhältnisse, gegen die Eigentumsverhältnisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und ihrer
Herrschaft sind. Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche
in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz
der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handelskrisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte,
sondern sogar der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig
vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie
aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre
—■ die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich
plötzjich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine
Hungersnot, ein allgemeiner Verwüstungskrieg scheinen ihr alle
Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel
scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zu vielZivilisation, zuviel
Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur
Beförderung der bürgerlichen Zivilisation und1 der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese
Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald
sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche
Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen. — Wodurch
überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; anderseits
durch die Eroberung neuer Märkte, und die gründlichere Ausbeutung
der alten Märkte. Wodurch also? Dadurch, daß sie allseitigere und
gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.
Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden
geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst.
Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet,
die ihr den Tod bringen; sie hat auch die Männer gezeugt, die diese
Waffen führen werden — die modernen Arbeiter, die Proletarier.
|In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d. h. das Kapital,
entwickelt, in demselben Maße entwickelt sich das Proletariat, die
Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, als sie
Arbeit finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das
Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweis verkaufen müs1 In den späteren ''Ausgaben, angefangen mit der deutschen Ausgabe
von 1872, sind die Worte „der bürgerlichen Zivilisation und“ weggelassen.
Die Red.
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sen, sind eine Ware wie jeder andere Handelsartikel, und daher
gleichmäßig allen Wechselfällender Konkurrenz, allen Schwankungen
des Marktes ausgesetzt.
Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie und die Teilung der Arbeit allen selbständigen Charakter und
damit allen Reiz für den Arbeiter verloren. Er wird ein bloßes Zubehör der Maschine, von dem nur der einfachste, eintönigste, am
leichtesten erlernbare Handgriff verlangt wird. Die Kosten, die der
Arbeiter verursacht, beschränken sich daher fast nur auf die Lebensmittel, die er zu seinem Unterhalt und zur Fortpflanzung seiner
Race bedarf. Der Preis einer Ware, also auch der Arbeit1, ist aber
gleich ihren Produktionskosten. In demselben Maße, in dem die
Widerwärtigkeit der Arbeit wächst, nimmt daher der Lohn ab.
Noch mehr, in demselben Maße, wie Maschinerie und Teilung der
Arbeit zunehmen, in demselben Maße nimmt auch die Masse der
Arbeit12 zu, sei es durch Vermehrung der Arbeitsstunden, sei es
durch Vermehrung der in einer gegebenen Zeit geforderten Arbeit,
beschleunigten Lauf der Maschinen usw.
Die moderne Industrie hat die kleine Werkstube des patriarchalischen Meisters in die große Fabrik des industriellen Kapitalisten verwandelt. Arbeitermassen, in der Fabrik zusammengedrängt, werden soldatisch organisiert. Sie werden als gemeine
Industriesoldaten unter die Aufsicht einer vollständigen Hierarchie
von Unteroffizieren und Offizieren gestellt. Sie sind nicht nur Knechte
der Bourgeoisklasse, des Bourgeoisstaates, sie sind täglich und
stündlich geknechtet von der Maschine, von dem Aufseher, und
vor allem von dem einzelnen fabrizierenden Bourgeois selbst.
Diese Despotie ist um so kleinlicher, gehässiger, erbitternder, je
offener sie den Erwerb als ihren Zweck proklamiert.
Je weniger die Handarbeit Geschicklichkeit und Kraftäußerung
erheischt, d. h. je mehr die moderne Industrie sich entwickelt, desto
mehr wird die Arbeit der Männer durch die der Weiber und Kinder
verdrängt. Geschlechts- und Altersunterschiede haben keine gesellschaftliche Geltung mehr für die Arbeiterklasse. Es gibt nur noch
Arbeitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene
Kosten machen.
Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so weit
beendigt, daß er seinen Arbeitslohn bar ausgezahlt erhält, so fallen
1 Späterhin hat Marx dargetan, daß der Arbeiter nicht seine Arbeit,
sondern seine Arbeitskraft verkauft. Siehe die Erläuterung dazu in Engels’
Einleitung zur Marxschen Schrift „Lohnarbeit und Kapital“, vorl. Band,
S. 59—60. Die Red.
2 In der englischen Ausgabe von 1888 anstatt „die Masse der Arbeit“ —
„die Last der Arbeit“. Die Red.
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die andern Teile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbesitzer»
der Krämer, der Pfandverleiher usw.
Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen Industriellen»
Kaufleute und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese
Klassen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr kleines
Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht ausreicht und der
Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch»
daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet
wird. So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der Bevölkerung.
Das Proletariat macht verschiedene Entwicklungsstufen durch.
Sein Kampf gegen die Bourgeoisie beginnt mit seiner Existenz.
Im Anfang kämpfen die einzelnen Arbeiter, dann die Arbeiter
einer Fabrik, dann die Arbeiter eines Arbeitszweiges an einem Ort
gegen den einzelnen Bourgeois, der sie direkt ausbeutet. Sie richten
ihre Angriffe nicht nur gegen die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, sie richten sie gegen die Produktionsinstrumente selbst; sie
vernichten die fremden konkurrierenden Waren, sie zerschlagen die
Maschinen, sie stecken die Fabriken in Brand, sie suchen die untergegangene Stellung des mittelalterlichen Arbeiters wieder zu erringen.
Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine über das ganze Land
zerstreute und durch die Konkurrenz zersplitterte Masse. Massenhaftes Zusammenhalten der Arbeiter ist noch nicht die Folge ihrer
eigenen Vereinigung, sondern die Folge der Vereinigung der Bourgeoisie, die zur Erreichung ihrer eigenen politischen Zwecke das.
ganze Proletariat in Bewegung setzen muß und es einstweilen noch
kann. Auf dieser Stufe bekämpfen die Proletarier also nicht ihre
Feinde, sondern die Feinde ihrer Feinde, die Reste der absoluten
Monarchie, die Grundeigentümer, die nichtindustriellen Bourgeois,
die Kleinbürger. Die ganze geschichtliche Bewegung ist so in den
Händen der Bourgeoisie konzentriert; jeder Sieg, der so errungen
wird, ist ein Sieg der Bourgeoisie.
Aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nicht
nur das Proletariat; es wird in größeren Massen'zusammengedrängt,
seine Kraft wächst, und es fühlt sie mehr. Die Interessen, die Lebenslagen innerhalb des Proletariats gleichen sich immer mehr aus»
indem die Maschinerie mehr und mehr die Unterschiede der Arbeit
verwischt und den Lohn fast überall auf ein gleich niedriges Niveau
herabdrückt. Die wachsende Konkurrenz der Bourgeois unter sich
und die daraus hervorgehenden Handelskrisen machen den Lohn
der Arbeiter immer schwankender; die immer rascher sich entwikkelnde, unaufhörliche Verbesserung der Maschinerie macht ihre
ganze Lebensstellung immer unsicherer; immer mehr nehmen die
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Kollisionen zwiscnen dem einzelnen Arbeiter und dem einzelnen
Bourgeois den Charakter von Kollisionen zweier Klassen an. Die
Arbeiter beginnen damit, Koalitionen1 gegen die Bourgeois zu
bilden; sie treten zusammen zur Behauptung ihres Arbeitslohns.
Sie stiften selbst dauernde Assoziationen, um sich für die gelegentlichen Empörungen zu verproviantieren. Stellenweis bricht der Kampf
in Erneuten aus.
Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend.
Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare
Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der
Arbeiter. Sie wird befördert durch die wachsenden Kommunikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden und die Arbeiter
der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen.
Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe
von überall gleichem Charakter zu einem nationalen, zu einem
Klassenkampfe zu zentralisieren. Jeder Klassenkampf aber ist ein
politischer Kampf. Und die Vereinigung, zu der die Bürger des
Mittelalters mit ihren Vizinalwegen Jahrhunderte bedurften,
bringen die modernen Proletarier mit den Eisenbahnen in wenigen
Jahren zustande.
Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur
politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch
die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer
wieder, stärker, fester, mächtiger. Sie erzwingt die Anerkennung
einzelner Interessen der Arbeiter in Gesetzesform, indem sie die Spaltungen der Bourgeoisie unter sich benutzt. So die Zehnstundenbill
in England.
Die Kollisionen der alten Gesellschaft überhaupt fördern
mannigfach den Entwicklungsgang des Proletariats. Die Bourgeoisie befindet sich in fortwährendem Kampfe: anfangs gegen die
Aristokratie; später gegen die Teile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem Fortschritt der Industrie in Widerspruch geraten;
stets gegen die Bourgeoisie aller auswärtigen Länder. In allen diesen
Kämpfen sieht sie sich genötigt, an das Proletariat zu appellieren,
seine Hülfe in Anspruch zu nehmen und es so in die politische Bewegung hineinzureißen. Sie selbst führt also dem Proletariat ihre
eigenen Bildungselemente13, 2 d. h. Waffen gegen sich selbst, zu.
Es werden ferner, wie wir sahen, durch den Fortschritt der
Industrie ganze Bestandteile der herrschenden Klasse ins Proletariat
1 In der englischen Ausgabe von 1888 ist nach „Koalitionen“ eingefügt:
„(Trades’Unions)“. Die Red.
2 In der englischen Ausgabe von 1888 statt „ihre eigenen Bildungselemente“ — „ihre eigenen politischen und allgemeinen Bildungselemente“.
Die Red.
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hinabgeworfen oder wenigstens in ihren Lebensbedingungen bedroht.
Auch sie führen dem Proletariat eine Masse Bildungse emente1 zu.
In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Entscheidung
nähert, nimmt der Auflösungsprozeß innerhalb der herrschenden
Klasse, innerhalb der ganzen alten Gesellschaft, einen so heftigen,
so grellen Charakter an, daß ein kleiner Teil der herrschenden Klasse
sich von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse anschließt,
der Klasse, welche die Zukunft in ihren -Händen trägt. Wie daher
früher ein Teil des Adels zur Bourgeoisie überging, so geht jetzt
ein Teil der Bourgeoisie zum Proletariat über, und namentlich ein
Teil der Bourgeoisideologen, welche zum theoretischen Verständnis
der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet haben.
Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre
Klasse. Die übrigen Klassen verkommen und gehen unter mit der
großen Industrie, das Proletariat ist ihr eigenstes Produkt.
Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann,
der Handwerker, der Bauer, sie alle bekämpfen die Bourgeoisie,
um ihre Existenz als Mittelstände vor dem Untergang zu sichern. Sie
sind also nicht revolutionär, sondern konservativ. Noch mehr, sie
sind reaktionär, denn sie suchen das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Sind sie revolutionär, so sind sie es im Hinblick auf den
ihnen bevorstehenden Übergang ins Proletariat, so verteidigen
sie nicht ihre gegenwärtigen, sondern ihre zukünftigen Interessen, so verlassen sie ihren eigenen Standpunkt, um sich auf den
des Proletariats zu stellen.
VDas Lumpenproletariat, diese passive Verfaulung der untersten
Schichten der alten Gesellschaft, wird durch eine proletarische
Revolution stellenweise in die Bewegung hineingeschleudert, seiner
ganzen Lebenslage nach wird es bereitwilliger sein, sich zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu lassen.
Die Lebensbedingungen der alten Gesellschaft sind schon vernichtet in den Lebensbedingungen des Proletariats. Der Proletarier
ist eigentumslos; sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat nichts
mehr gemein mit dem bürgerlichen Familienveihältnis; die moderne
industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital,
dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in Deutschland, hat ihm allen nationalen Charakter abgestreift. Die Gesetze;,
die Moral, die Religion sind für ihn ebenso viele bürgerliche
Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen
verstecken.
1 In der englischen Ausgabe von 1888 statt „Bildungselemente“
„Aufklärungs- und Fortschrittselemente“. Die Red.
3—1035
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Alle früheren Klassen, die sich die Herrschaft eroberten, suchten
ihre schon erworbene Lebensstellung zu sichern, indem sie die ganze
Gesellschaft den Bedingungen ihres Erwerbs unterwarfen. Die Proletarier können sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte nur
erobern, indem sie ihre eigene bisherige Aneignungsweise und damit
die ganze bisherige Aneignungsweise abschaffen. Die Proletarier
haben nichts von dem Ihrigen zu sichern, sie haben alle bisherigen
Privatsicherheiten und Privatversicherungen zu zerstören.
Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung
ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse
der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat, die unterste Schichte
der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht erheben, nicht aufrichten,
ohne daß der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird.
Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des
Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das Proletariat eines jeden Landes muß natürlich zuerst mit seiner eigenen
Bourgeoisie fertig werden.
Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir den mehr oder minder versteckten
Bürgerkrieg innerhalb der bestehendenGesellschaftbiszudem Punkt,
wo er in eine offene Revolution ausbricht, und durch den gewaltsamen
Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begründet.
Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, auf
dem Gegensatz unterdrückender und unterdrückter Klassen. Um aber
eine Klasse unterdrücken zu können, müssen ihr Bedingungen gesichert sein, inne halb derer sie wenigstens ihre knechtische Existenz
fristen kann. Der Leibeigene hat sich zum Mitglied der Kommune
in der Le.beigenschaft herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum
Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen Absolutismus. Der
moderne Arbeiter dagegen, statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner
eignen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch rascher als Bevölkerung und Reichtum.
Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch
länger die herrschende Klasse der Gesellschaft zu bleiben und die
Lebensbedingungen ihrer Klasse der Gesellschaft als regelndes Gesetz
aufzuzwingen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist,
ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu
sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu
lassen, wo sie ihn ernäh en muß, statt von ihm ernährt zu werden.
Die Gesellschaft kann nicht mehr unter ihr leben, d. h. ihr Leben
ist nicht mehr verträglich mit der Gesellschaft.
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Die wesentlichste Bedingung für die Existenz und für die Herrschaft der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des Reichtums in den
Händen von Privaten, die Bildung und Vermehrung des Kapitals;
die Bedingung des Kapitals ist die Lohnarbeit. Die Lohnarbeit beruht ausschließlich auf der Konkurrenz’ der Arbeiter unter sich.
Der Fortschritt der Industrie, dessen willenloser und widerstandsloser Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die Stelle der Isolierung
der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre revolutionäre Vereinigung
durch die Assoziation. Mit der Entwicklung der gioßen Industrie
wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst weggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie
produziert vor allem ihre eigenen Totengräber. Ihr Untergang und
der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich.
II
PROLETARIER UND KOMMUNISTEN
In welchem Verhältnis stehen die Kommunisten zu den Proletariern überhaupt?
Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den
andern Arbeite- parteien.
Sie haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen.
Sie stellen keine besondern1 Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen.
Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen proletarischen Parteien nur dadurch, daß einerseits sie in den verschiedenen
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
Gesamtbewegüng 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,
1 In der englischen Ausgabe von 1888 statt „besondern“ — „sektiererischen“. Die Red.
3*

36

K. MARX UND F. ENGELS

Sturz der Bourgeosieherrschaft, Eroberung der politischen Macht
durch das Proletariat.
Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs
auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind.
Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse
eines existierenden Klassenkampfes, einer unter unsern Augen vor
sich gehenden geschichtlichen Bewegung. Die Abschaffung bisheriger Eigentumsverhältnisse ist nichts den Kommunismus eigentümlich Bezeichnendes.
Alle Eigentumsverhältnisse waren einem beständigen geschichtlichen Wechsel, einer beständigen geschichtlichen Veränderung
unterworfen.
Die französische Revolution z. B. schaffte das Feudaleigentum
zugunsten des bürgerlichen ab.
Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des
Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen
Eigentums.
Aber das moderne bürgerliche Privateigentum ist der letzte und
vollendetste Ausdruck der Erzeugung und Aneignung der Produkte,
die auf Klassengegensätzen, die auf der Ausbeutung der einen durch
die andern1 beruht.
In diesem Sinn können die Kommunisten ihre Theorie in dem
einen Ausdruck: Aufhebung des Privateigentums, zusammenfassen.
Man hat uns Kommunisten vorgeworfen, wir wollten das persönlich erworbene, selbsterarbeitete Eigentum abschaffen; das Eigentum, welches die Grundlage aller persönlichen Freiheit, Tätigkeit
und Selbständigkeit bilde.
Erarbeitetes, erworbenes, selbstverdientes Eigentum! Sprecht ihr
von dem kleinbürgerlichen, kleinbäuerlichen Eigentum, welches dem
bürgerlichen Eigentum vorherging? Wir brauchen es nicht abzuschaffen, die Entwicklung der Industrie hat es abgeschafft und schafft
es täglich ab.
Oder sprecht ihr vom modernen bürgerlichen Privateigentum?
Schafft aber die Lohnarbeit, die Arbeit des Proletariers ihm Eigentum? Keineswegs. Sie schafft das Kapital, d. h. das Eigentum, welches die Lohnarbeit ausbeutet, welches sich nur unter der Bedingung
vermehren kann, daß es neue Lohnarbeit erzeugt, um sie von neuem
auszubeuten. Das Eigentum in seiner heutigen Gestalt bewegt sich in
dem Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit. Betrachten wir die
beiden Seiten dieses Gegensatzes.
1 In der englischen Ausgabe von 1888 statt „Ausbeutung der einen durch
die andern“ — „Ausbeutung der Mehrheit durch die Minderheit“. Die Red.
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Kapitalist sein, heißt nicht nur eine rein persönliche, sondern
eine gesellschaftliche Stellung in der Produktion einnehmen. Das
Kapital ist ein gemeinschaftliches Produkt und kann nur durch
eine gemeinsame Tätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz
nur durch die gemeinsame Tätigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in.Bewegung gesetzt werden.
Das Kapital ist also keine persönliche, es ist eine gesellschaftliche Macht.
Wenn also das Kapital in gemeinschaftliches, allen Mitgliedern
der Gesellschaft angehöriges Eigentum verwandelt wird, so verwandelt sich nicht persönliches Eigentum in gesellschaftliches. Nur
der gesellschaftliche Charakter des Eigentums verwandelt sich. Es
verliert seinen Klassencharakter.
Kommen wir zur Lohnarbeit.
Der Durchschnittspreis der Lohnarbeit ist das Minimum des
Arbeitslohnes, d. h. die Summe der Lebensmittel, die notwendig sind,
um den Arbeiter als Arbeiter am Leben zu erhalten. Was also der
Lohnarbeiter durch seine Tätigkeit sich aneignet, reicht bloß dazu
hin, um sein nacktes Leben wieder zu erzeugen. Wir wollen diese
persönliche Aneignung der Arbeitsprodukte zur Wiedererzeugung des
unmittelbaren Lebens keineswegs abschaffen, eine Aneignung, die
keinen Reinertrag übrigläßt, der Macht über fremde Arbeit geben
könnte. Wir wollen nur den elenden Charakter dieser Aneignung aufheben, worin der Arbeiter nur lebt, um das Kapital zu vermehren, nur
so weit lebt, wie es das Interesse der herrschenden Klasse erheischt.
In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit nur ein
Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu Vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft ist die aufgehäufte Arbeit nUr ein Mittel, um
den Lebensprozeß der Arbeiter zu erweitern, zu bereichern, zu befördern.
In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht also die Vergangenheit
über die Gegenwart, in der kommunistischen die Gegenwart über
die Vergangenheit. In der bürgerlichen Gesellschaft ist das Kapital
selbständig und persönlich, während das tätige Individuum unselbständig und unpersönlich ist.
Und die Aufhebung dieses Verhältnisses nennt die Bourgeoisie
Aufhebung der Persönlichkeit und Freiheit! Und mit Recht. Es
handelt sich allerdings um die Aufhebung der Bourgeois-Persönr
lichkeit, -Selbständigkeit und -Freiheit.
Unter Freiheit versteht man innerhalb der jetzigen bürgerlichen
Produktionsverhältnisse den freien Handel, den freien Kauf und
Verkauf.
Fällt aber der Schacher, so fällt auch der freie Schacher. Die
Redensarten vom freien Schacher, wie alle übrigen Freiheitsbrava-
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den unserer Bourgeois haben überhaupt nur einen Sinn gegenüber
dem gebundenen Schacher, gegenüber dem geknechteten Bürger des
Mittelalters, nicht aber gegenüber der kommunistischen Aufhebung des Schachers, der bürgerlichen Produktionsverhältnisse und
der Bourgeoisie selbst.
Ihr entsetzt euch darüber, daß wir das Privateigentum aufheben
wollen. Aber in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben; es existiert gerade
dadurch, daß es für neun Zehntel nicht existiert. Ihr werft uns also
vor, daß wir ein Eigentum aufheben wollen, welches die Eigentumslosigkeit der ungeheuren Mehrzahl der Gesellschaft als notwendige
Bedingung voraussetzt.
Ihr werft uns mit einem Wort vor, daß wir euer Eigentum aufheben wollen. Allerdings, das wollen wir.
Von dem Augenblick an, wo die Arbeit nicht mehr in Kapital,
Geld, Grundrente, kurz, in eine monopolisierbare gesellschaftliche
Macht verwandelt werden kann, d. h. von dem Augenblick, wo
das persönliche Eigentum nicht mehr in bürgerliches Umschlagen
kann, von dem Augenblick an erklärt ihr, die Person sei aufgehoben.
Ihr gesteht also, daß ihr unter der Person niemanden anders
versteht, als den Bourgeois, den bürgerlichen Eigentümer. Und diese
Person soll allerdings aufgehoben werden.
Der Kommunismus nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen, er nimmt nur die Macht, sich durch diese
Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen.
Man hat eingewendet, mit der Aufhebung des Privateigentums
werde alle Tätigkeit aufhören und eine allgemeine Faulheit eir- reißen.
Hiernach müßte die bürgerliche Gesellschaft längst an der Trägheit zugrunde gegangen sein; denn die in ihr a-beiten, erwerben
nicht, und die in ihr erwerben, arbeiten nicht. Das ganze Bedenken
läuft auf die Tautologie hinaus, daß es keine Lohnarbeit mehr gibt,
sobald es kein Kapital mehr gibt.
Alle Einwürfe, die gegen die kommunistische Aneignungs- und
Produktionsweise der materiellen Produkte gerichtet werden, sind
ebenso auf die Aneignung und Produktion der geistigen Produkte
ausgedehnt worden. Wie für den Bourgeois das Aufhören des Klas. seneigentums das Aufhören der Produktion selbst ist, so ist für ihn
das Aufhören der Klassenbildung identisch mit dem Aufhören der
Bildung überhaupt.
Die Bildung, deren Verlust erbedauert, ist für die enorme Mehrzahl die Heranbildung zur Maschine.
Aber streitet nicht mit uns, indem ihr an euren bürgerlichen
Vorstellungen von Freiheit, Bildung, Recht usw. die Abschaffung
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des bürgerlichen Eigentums meßt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse
der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse, wie euer
Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille eurer Klasse ist, ein
Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen Lebensbedingungen eurer Klasse.
Die interessierte Vorstellung, worin ihr eure Produktions- und
Eigentumsverhältnisse aus geschichtlichen, in dem Lauf der
Produktion vorübergehenden Verhältnissen in ewige Natur- und
Vernunftgesetze verwandelt, teilt ihr mit allen untergegangenen
herrschenden Klassen. Was ihr für das antike Eigentum begreift,
was ihr für das feudale Eigentum begreift, dürft ihr nicht mehr begreifen für das bürgerliche Eigentum.
Aufhebung der Familie! Selbst die Radikalsten ereifern sich
über diese schändliche Absicht der Kommunisten.
Worauf beruht die gegenwärtige, die bürgerliche Familie? Auf
dem Kapital, auf dem Privaterweb. Vollständig entwickelt existiert
sie nur für die Bourgeoisie; aber sie findet ihre Ergänzung in der
erzwungenen Fämilienlosigkeit der Proletarier und der öffentlichen
Prostitution.
Die Familie fies Bourgeois fällt natürlich weg mit dem
Wegfallen dieser ihrer Ergänzung, und beide verschwinden.mit dem
Verschwinden des Kapitals.
Werft ihr uns vor, daß. wir die Ausbeutung der Kinder durch
ihre Eltern aufheben wollen? Wir gestehen dieses Verbrechen
ein.
Aber, sagt ihr, wir heben die trautesten Verhältnisse auf, indem
wir an die Stelle der häuslichen Erziehung die gesellschaftliche
setzen.
Und ist nicht auch eure Erziehung durch die Gesellschaft bestimmt? Durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, innerhalb derer
ihr erzieht, durch die direktere oder indirektere Einmischung der
Gesellschaft, vermittelst der Schule usw.? Die Kommunisten erfinden nicht die Einwirkung der Gesellschaft auf die Erziehung; sie
verändern nur ihren Charakter, sie entreißen die Erziehung dem
Einfluß der herrschenden Klasse.
Die bürgerlichen Redensarten über Familie und Erziehung, über
das traute Verhältnis von Eltern und Kindern werden um so ekelhafter, je mehr infolge der großen Industrie alle Familienbande
für die Proletarier zerrissen und die Kinder in einfache Handelsartikel und Arbeitsinstrumente verwandelt werden.
Aber ihr Kommunisten wollt die Weibergemeinschaft einführen, schreit uns die ganze Bourgeoisie im Chor entgegen.
Der Bourgeois sieht in seiner Frau ein bloßes Produktionsinstrument. Er hört, daß die Produktionsinstrumente gemeinschaftlich
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ausgebeutet werden sollen und kann sich natürlich nichts anderes
denken, als daß das Los der Gemeinschaftlichkeit die Weiber gleichfalls treffen wird.
Er ahnt nicht, daß es sich eben darum handelt, die Stellung
der Weiber als bloßer Produktionsinstrumente aufzuheben.
Übrigens ist nichts lächerlicher als das hochmoralische Entsetzen unsrer Bourgeois über die angebliche offizielle Weibergemeinschaft der Kommunisten. Die Kommunisten brauchen die Weibergemeinschaft nicht einzuführen, sie hat fast immer existiert.
Unsre Bourgeois, nicht zufrieden damit, daß ihnen die Weiber
und Töchter ihrer Proletarier zur Verfügung stehen, von der offiziellen
Prostitution gar nicht zu sprechen, finden ein Hauptvergnügen
darin, ihre Ehefrauen wechselseitig zu verführen.
Die bürgerliche Ehe ist in Wirklichkeit die Gemeinschaft der
Ehefrauen. Man könnte höchstens den Kommunisten vorwerfen,
daß sie an der Stelle einer heuchlerisch versteckten, eine offizielle,
offenherzige Weibergemeinschaft einführen wollten. Es versteht sich
übrigens von selbst, daß mit Aufhebung der jetzigen Produktionsverhältnisse auch die aus ihnen hervorgehende Weibergemeinschaft,
d. h. die offizielle und nichtoffizielle Prostitution, verschwindet.
Den Kommunisten ist ferner Vorgeworfen worden, sie wollten
das Vaterland, die Nationalität abschaffen.
Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die
politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben1,
sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national,
wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie.
Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit
der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse.
Die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden
machen. Vereinigte Aktion, wenigstens der zivilisierten Länder, ist
eine der ersten Bedingungen seiner Befreiung.
In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch
das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation
durch die andere aufgehoben.
Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nationen fällt
die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander.
Die Anklagen gegen den Kommunismus, die von religiösen,
1 In der englischen Ausgabe von 1888 statt „sich zur nationalen Klasse
erheben“ — „sich zur führenden Klasse der Nation erheben“. Die Red.
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philosophischen und ideologischen Gesichtspunkten überhaupt erhoben -werden, verdienen keine ausführlichere Erörterung.
Bedarf es tiefer Einsicht, um zu begreifen, daß mit den Lebensverhältnissen der Menschen, mit ihren gesellschaftlichen Beziehungen, mit ihrem gesellschaftlichen Dasein, auch ihre Vorstellungen,
Anschauungen und Begriffe, mit einem Worte auch ihr Bewußtsein
sich ändert?
Was beweist die Geschichte der Ideen anders, als daß die geistige
Produktion sich mit der materiellen umgestaltet? Die herrschenden
Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.
Man spricht von Ideen, welche eine ganze Gesellschaft revolutionieren; man spricht damit nur die Tatsache aus, daß sich innerhalb
der alten Gesellschaft die Elemente einer neuen gebildet haben, daß
mit der Auflösung der alten Lebens Verhältnisse die Auflösung der
alten Ideen gleichen Schritt hält.
Als die alte Welt imUntergehen begriffen war, wurden die alten
Religionen von der christlichen Religion besiegt. Als die christlichen Ideen im 18. Jahrhundert den Aufklärungsideen unterlagen,
rang die feudale Gesellschaft ihren Todeskampf mit der damals
revolutionären Bourgeoisie. Die Ideen der Gewissens- und Religionsfreiheit sprachen nur die Herrschaft der freien Konkurrenz auf dem
Gebiete des Gewissens1 aus.
„Aber“, wird man sagen, „religiöse, moralische, philosophische,
politische, rechtliche Ideen usw. modifizierten sich allerdings im
Lauf der geschichtlichen Entwicklung. Die Religion, die Moral,
die Philosophie, die Politik, das Recht erhielten sich stets in diesem
Wechsel.
Es gibt zudem ewige Wahrheiten, wie Freiheit, Gerechtigkeit usw., die allen gesellschaftlichen Zuständen gemeinsam sind.
Der Kommunismus aber schafft die ewigen Wahrheiten ab, er schafft
die Religion ab, die Moral, statt sie neu zu gestalten, er widerspricht also allen bisherigen geschichtlichen Entwicklungen.“
te® Worauf reduziert sich diese Anklage? Die Geschichte der ganzen
bisherigen Gesellschaft bewegte sich in Klassengegensätzen, die in
den verschiedenen Epochen verschieden gestaltet waren.
Welche Form sie aber auch immer angenommen, die Ausbeutung
des einen Teils der Gesellschaft durch den andern ist eine allen
vergangenen Jahrhunderten gemeinsame Tatsache. Kein Wunder
daher, daß das gesellschaftliche Bewußtsein aller Jahrhunderte,
aller Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit zum Trotz, in gewissen
gemeinsamen Formen sich bewegt, Formen, Bewußtseinsformen,
1 In den späteren Ausgaben, angefangen mit der deutschen Ausgabe von
1872, statt „auf dem Gebiete des Gewissens“ ■— „auf dem Gebiete des Wissens“. Die Red.
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die nur mit dem gänzlichen Verschwinden des Klassengegensatzes
sich vollständig auflösen.
Die kommunistische Revolution ist das radikalste Brechen mit
den überlieferten Eigentumsverhältnissen; kein Wunder, daß in
ihrem Entwicklungsgänge am radikalsten mit den überlieferten Ideen
gebrochen wird.
Doch lassen wir die Einwürfe der Bourgeoisie gegen den Kommunismus.
Wir sahen schon oben, daß der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die
Erkämpfung der Demokratie ist.
Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen,
der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle
Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als
herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren und
die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.
Es kann dies natürlich zunächst nur geschehen vermittelst
despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßregeln also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf
der Bewegung über sich selbst hinaus treiben und als Mittel zur
Umwälzung der ganzen Produktionsweise unvermeidlich sind.
Diese Maßregeln werden natürlich je nach den verschiedenen
Ländern verschieden sein.
Für die fortgeschrittensten Länder werden jedoch die folgenden
ziemlich allgemein in Anwendung kommen können:
1. Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der
Grundrente zu Staatsausgaben.
2. Starke Progressivsteuer.
3. Abschaffung des Erbrechts.
4. Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen.
5. Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch
eine Natiönalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol.
6. Zentralisation alles Transportwesens in den Händen des Staats.
7. Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente,
Urbarmachung und Verbesserung der Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan.
8. Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller
Armeen, besonders für den Ackerbau.
9. Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, Hinwirken auf die allmähliche Beseitigung des Gegensatzes1 von Stadt
und Land.
1 In den späteren deutschen Ausgaben, angefangen mit der Ausgabe von
1872, statt „Gegensatzes“ —„Unterschiedes“. Die Red.
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io. öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beseitigung der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form.
Vereinigung der Erziehung mit der materiellen Produktion usw.,
usw.
Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten
Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinn ist
die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer
andern. Wenn das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich
notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewaltsam die
alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes,
der Klassen überhaupt1, und damit seine eigene Herrschaft als
Klasse auf.
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.
III
SOZIALISTISCHE UND KOMMUNISTISCHE
LITERATUR
i. DER REAKTIONÄRE SOZIALISMUS

a) Der feudale Sozialismus
Die französische und englische Aristokratie war ihrer geschichtlichen Stellung nach dazu berufen, Pamphlete gegen die moderne
bürgerliche Gesellschaft zu schreiben. In der französischen Julirevolution von 1830, in der englischen Reformbewegung war sie noch
einmal dem verhaßten Emporkömmling erlegen. Von einem ernsten
politischen Kampfe konnte nicht mehr die Rede sein. Nur der literarische Kampf blieb ihr übrig. Aber auch auf dem Gebiete der Literatur waren die alten Redensarten der Restaurationszeit12 unmöglich
geworden. Um Sympathie zu erregen, mußte die Aristokratie schein1 In den späteren deutschen Ausgaben, angefangen mit der Ausgabe von
1872, statt „der Klassen überhaupt“ — „die Klassen überhaupt“. Die Red.
2 Gemeint ist nicht die englische Restaurationszeit 1660—1689, sondern
die französische Restaurationszeit 1814—1830. (Anmerkung von Engels zur
englischen Ausgabe von 1888.)
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bar ihre Interessen aus den Augen verlieren und nur im Interesse
der exploitierten Arbeiterklasse ihren Anklageakt gegen die Bourgeoisie formulieren. Sie bereitete sich so die Genugtuung vor, Schmählieder auf ihren neuen Herrscher singen und mehr oder minder
unheilschwangere Prophezeiungen ihm ins Ohr raunen zu dürfen.
Auf diese Art entstand der feudalistische Sozialismus, halb
Klagelied, halb Pasquill, halb Rückhall der Vergangenheit, halb
Dräuen der Zukunft, mitunter die Bourgeoisie ins Herz treffend
durch bittres, geistreich zerreißendes Urteil, stets komisch wirkend
durch gänzliche Unfähigkeit, den Gang der modernen Geschichte
zu begreifen.
Den proletarischen Bettlersack schwenkten sie als Fahne in
der Hand, um das Volk hinter sich her zu versammeln. Sooft es
ihnen aber folgte, erblickte es auf ihrem Hintern die alten feudalen
Wappen und verlief sich mit lautem und unehrerbietigem Gelächter.
Ein Teil der französischen Legitimisten und das junge England
gaben dies Schauspiel zum besten.1
Wenn die Feudalen beweisen, daß ihre Weise der Ausbeutung
anders gestaltet war als die bürgerliche Ausbeutung, so vergessen
sie nur, daß sie unter gänzlich verschiedenen und jetzt überlebten
Umständen und Bedingungen ausbeuteten. Wenn sie nachweisen,
daß unter ihrer Herrschaft nicht das moderne Proletariat existiert
hat, so vergessen sie nur, daß eben die moderne Bourgeoisie ein
notwendiger Sprößling ihrer Gesellschaftsordnung war.
Übrigens verheimlichen sie den reaktionären Charakter ihrer
Kritik so wenig, daß ihre Hauptanklage gegen die Bourgeoisie
eben darin besteht, unter ihrem Regime entwickle sich eine Klasse,
welche die ganze alte Gesellschaftsordnung in die Luft sprengen werde.
Sie werfen der Bourgeoisie mehr noch vor, daß sie ein revolutionäres Proletariat, als daß sie überhaupt ein Proletariat erzeugt.
In der politischen Praxis nehmen sie daher an allen Gewaltmaßregeln gegen die Arbeiterklasse teil, und im gewöhnlichen
Leben bequemen sie sich, allen ihren aufgeblähten Redensarten zum
Trotz die goldenen Äpfel12 aufzulesen, und Treue, Liebe, Ehre mit
dem Schacher in Schafswolle, Runkelrüben und Schnaps zu vertauschen.3
1 Legitimisten — Partei der adligen Großgrundbesitzer, Anhänger der
Wiederaufrichtung der Bourbonendynastie. Das junge England — ein um
1842 gegründeter Zirkel englischer Aristokraten, Politiker und Literaten,
die sich der Konservativen Partei anschlossen. Namhafte Vertreter des „jungen England“ waren Disraeli, Thomas Carlyle u. a. Die Red.
2 In der englischen Ausgabe von 1888 ist nach „die goldenen Äpfel“ eingefügt: „die vom Baum der Industrie abgefallen sind“. Die Red.
3 Dies bezieht sich hauptsächlich auf Deutschland, wo der Landadel und
das Junkertum einen großen Teil ihrer Güter auf eigene Rechnung durch ihre
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Wie der Pfaffe immer Hand in Hand ging mit dem Feudalen, so
dei’ pfäffische Sozialismus mit dem feudalistischen.
Nichts leichter, als dem christlichen Asketismus einen sozialistischen Anstrich zu geben. Hat das Christentum nicht auch gegen
das Privateigentum, gegen die Ehe, gegen den Staat geeifert? Hat es
nicht die Wohltätigkeit und den Bettel, das Zölibat und die Fleischesertötung, das Zellenleben und die Kirche an ihrer Stelle gepredigt? Der christliche1 Sozialismus ist nur das Weihwasser, womit
der Pfaffe den Ärger des Aristokraten einsegnet.
b) Kleinbürgerlicher Sozialismus
Die feudale Aristokratie ist nicht die einzige Klasse, welche
durch die Bourgeoisie gestürzt wurde, deren Lebensbedingungen
in der modernen bürgerlichen Gesellschaft verkümmerten und abstarben.. Das mittelalterliche Pfahlbürgertum und der kleine Bauernstand waren die Vorläufer der modernen Bourgeoisie. In den weniger
industriell und kommerziell entwickelten Ländern vegetiert diese
Klasse noch fort neben der aufkömmenden Bourgeoisie.
In den Ländern, wo sich die moderne Zivilisation entwickelt
hat, hat sich eine neue Kleinbürgerschaft gebildet, die zwischen
dem Proletariat und der Bourgeoisie schwebt und als ergänzender
Teil der bürgerlichen Gesellschaft stets von neuem sich bildet, deren
Mitglieder aber beständig durch die Konkurrenz ins Proletariat
hinabgeschleudert werden, ja selbst mit der Entwicklung der großen Industrie einen Zeitpunkt herannahen sehen, wo sie als selbständiger Teil der modernen Gesellschaft gänzlich verschwinden und
im Handel, in der Manufaktur, in der Agrikultur durch Arbeitsaufseher und Domestiken ersetzt werden.
In Ländern wie in Frankreich, wo die Bauernklasse weit mehr
als die Hälfte der Bevölkerung ausmacht, war es natürlich, daß
Schriftsteller, die für das Proletariat gegen die Bourgeoisie auftraten, an ihre Kritik des Bourgeoisregimes den kleinbürgerlichen und
kleinbäuerlichen Maßstab anlegten und die Partei der Arbeiter vom
Standpunkt des Kleinbürgertums ergriffen. Es bildete sich so der
9
Verwalter bewirtschaften lassen und daneben noch Großproduzenten von
Rübenzucker und Kartoffelschnaps sind. Die reicheren englischen Aristokraten sind noch nicht soweit heruntergekommen; aber auch sie wissen, wie
man das Sinken der Rente wettmachen kann durch die Hergabe ihres Namens
an mehr oder weniger zweifelhafte Gründer von Aktiengesellschaften. (Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.)
1 „christiliche“ — in den Ausgaben von 1872, 1883 und 1890; in den
Ausgaben von 1848 steht statt dessen: „heilige“. Die Red.
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kleinbürgerliche Sozialismus. Sismondi ist das Haupt dieser Literatur nicht nur für Frankreich, sondern auch für England.'
Dieser Sozialismus zergliederte höchst scharfsinnig die Widersprüche in den modernen Produktionsverhältnissen. Er enthüllte
die gleisnerischen Beschönigungen der Ökonomen. Er wies unwiderleglich die zerstörenden Wirkungen der Maschinerie und der Teilung
der Arbeit nach, die Konzentration der Kapitalien und des Grundbesitzes, die Überproduktion, die Krisen, den notwendigen Untergang der kleinen Bürger und Bauern, das Elend des Proletariats,
die Anarchie in der Produktion, die schreienden Mißverhältnisse
in der Verteilung des Reichtums, den industriellen Vernichtungskrieg der Nationen untereinander, die Auflösung der alten Sitten, der
alten Familienverhältnisse, der alten Nationalitäten.
Seinem positiven Gehalte nach will jedoch dieser Sozialismus
entweder die alten Produktions- und Verkehrsmittel wiederherstellen und mit ihnen die alten Eigentumsverhältnisse und die alte
Gesellschaft, oder er will die modernen Pioduktions- und Verkehrsmittel in den Rahmen der alten Eigentumsverhältnisse, die von ihnen
gesprengt wurden, gesprengt werden mußten, gewaltsam wieder
einsperren. In beiden Fällen ist er reaktionär und utopistisch zugleich.
Zunftwesen in der Manufaktur und patriarchalische Wirtschaft
auf dem Lande, das sind seine letzten Worte.
In ihrer weitern Entwicklung hat sich diese Richtung in einen
feigen Katzenjammer verlaufen.1
c) Der deutsche oder der „wahre“ Sozialismus
Die sozialistische und kommunistische Literatur Frankreichs,
die unter dem Druck einer herrschenden Bourgeoisie entstand und
der literarische Ausdruck des Kampfs gegen diese Herrschaft ist,
wurde nach Deutschland eingeführt zu einer Zeit, wo die Bourgeoisie
soeben ihren Kampf gegen den feudalen Absolutismus begann.
Deutsche Philosophen, Halbphilosophen und Schöngeister bemächtigten sich gierig dieser Literatur und vergaßen nur, daß bei
der Einwanderung jener Schriften aus Frankreich die französischen
Lebensve: hältnisse nicht gleichzeitig nach Deutschland eingewan-,
dert waren. Den deutschen Verhältnissen gegenüber verlor die fran1 In der englischen Ausgabe von 1888 statt „In ihrer weitern Entwicklung
hat sich diese Richtung in einen feigen Katzenjammer verlaufen“ — „Schließlich, als die hartnäckigen geschichtlichen Tatsachen jeden Rausch des Selbstbetrugs verscheucht hatten, artete diese Form des Sozialismus in einen erbärmlichen Katzenjammer aus“. Die Red.
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zösische Literatur alle unmittelbar praktische Bedeutung und nahm
ein rein literarisches Aussehen an. Als müßige Spekulation über die
wahre Gesellschaft1, über die Verwirklichung des menschlichen
Wesens mußte sie erscheinen. So hatten für die deutschen Philosophen des 18. Jahrhunderts die Forderungen der ersten französischen
Revolution nur den Sinn, Forderungen der „praktischen Vernunft“
im allgemeinen zu sein, und die Willensäußerungen der revolutionären französischen Bourgeoisie bedeuteten in ihren Augen die
Gesetze des reinen Willens, des Willens, wie er sein muß, des wahrhaft menschlichen Willens.
Die ausschließliche Arbeit der deutschen Literaten bestand darin,
die neuen französischen Ideen mit ihrem alten philosophischen
Gewissen in Einklang zu setzen, oder vielmehr von ihrem philosophischen Standpunkt aus die französischen Ideen sich anzueignen.
Diese Aneignung geschah in derselben Weise, wodurch man sich
überhaupt eine fremde Sprache aneignet, durch die Übersetzung.
Es ist bekannt, wie die Mönche Manuskripte, worauf die
klassischen Werke der alten Heidenzeit verzeichnet waren, mit
abgeschmackten katholischen Heiligengeschichten überschrieben. Die
deutschen Literaten gingen umgekehrt mit der profanen französischen Literatur um. Sie schrieben ihren philosophischen Unsinn
hinter das französische Original. Z. B. hinter die französische Kritik
der Geldverhältnisse schrieben sie ■„Entäußerung des menschlichen
Wesens“, hinter die französische Kritik des Bourgeoisstaates schrieben sie „Aufhebung der Herrschaft des abstrakt Allgemeinen“ usw.
Diese Unterschiebung ihrer philosophischen Redensarten unter
die französischen Entwicklungen tauften sie „Philosophie der Tat“,
„wahrer Sozialismus“, „Deutsche Wissenschaft des Sozialismus“,
„philosophische Begründung des Sozialismus“ usw.
Die französische sozialistisch-kommunistische Literatur wurde so
förmlich entmannt. Und da sie in der Hand des Deutschen aufhörte,
den Kampf einer Klasse gegen die andere auszudrücken, so war der
Deutsche sich bewußt, die „französische Einseitigkeit“ überwunden, statt wahrer Bedürfnisse das Bedürfnis der Wahrheit, und statt
der Interessen des Proletariers die Interessen des menschlichen
Wesens, des Menschen überhaupt vertreten zu haben, des Menschen,
der keiner Klasse, der überhaupt nicht der Wirklichkeit, der nur
dem Dunsthimmel der philosophischen Phantasie angehört.
Dieser deutsche Sozialismus, der seine unbeholfenen Schulübungen so ernst und feierlich nahm und so marktschreierisch ausposaunte, verlor indes nach und nach seine pedantische Unschuld.
1 In den späteren Ausgaben, angefangen mit der deutschen Ausgabe von
1872, sind die Worte „über die wahre Gesellschaft“ weggelassen. Die Red.
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Der Kampf der deutschen, namentlich der preußischen Bourgeoisie gegen die Feudalen und das absolute Königtum, mit einem
Wort, die liberale Bewegung wurde ernsthafter.
Dem „wahren“ Sozialismus war so erwünschte Gelegenheit geboten, der politischen Bewegung die sozialistischen Forderungen
gegenüberzustellen, die überlieferten Anatheme gegen den Liberalis.nus, gegen den Repräsentativstaat, gegen die bürgerliche Konkurrenz, bürgerliche Preßfreiheit, brügerliches Recht, bürgerliche
Freiheit und Gleichheit zu schleudern und der Volksmasse vorzupredigen, wie sie bei dieser bürgerlichen Bewegung nichts zu
gewinnen, vielmehr alles zu verlieren habe. Der deutsche Sozialismus
vergaß rechtzeitig, daß die französische Kritik, deren geistloses
Echo er war, die moderne bürgerliche Gesellschaft mit den entsprechenden materiellen Lebensbedingungen und der angemessenen
politischen Konstitution voraussetzt, lauter Voraussetzungen, um
deren Erkämpfung es sich erst in Deutschland handelte.
Er diente den deutschen absoluten Regierungen mit ihrem
Gefolge von Pfaffen, Schulmeistern, Krautjunkern und Bürokraten
als erwünschte Vogelscheuche gegen die drohend aufstrebende Bourgeoisie.
Er bildete die süßliche Ergänzung zu den bittern Peitschenhieben und Flintenkugeln, womit dieselben Regierungen die deutschen
Arbeiteraufstände bearbeiteten.
' Ward der „wahre“ Sozialismus dergestalt eine Waffe in der
Hand der Regierungen gegen die deutsche Bourgeoisie, so vertrat
er auch unmittelbar ein reaktionäres Interesse, das Interesse der
deutschen Pfahlbürgerschaft1. In Deutschland bildet das vom sechzehnten Jahrhundert her überlieferte und seit der Zeit in verschiedener Form hier immer neu wieder auftauchende Kleinbürgertum die
eigentliche gesellschaftliche Grundlage der bestehenden Zustände.
Seine Erhaltung ist die Erhaltung der bestehenden deutschen
Zustände. Von der industriellen und politischen Herrschaft der
Bourgeoisie fürchtet es den sichern Untergang, einerseits infolge
der Konzentration des Kapitals, anderseits durch das Aufkommen
eines revolutionären Proletariats. Der „wahre“ Sozialismus schien
ihm beide Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er verbreitete
sich wie eine Epidemie.
Das Gewand, gewirkt aus spekulativem Spinnweb, überstickt
mit schöngeistigen Redeblumen, durchtränkt von liebesschwülem
Gemütstau, dies überschwengliche Gewand, worin die deutschen
1 In der englischen Ausgabe von 1888, im Kapitel vom „wahren“ Sozialismus steht statt „die deutsche Pfahlbürgerschaft“, „der deutsche Spießbürger“ — „die deutschen Philister“, „der deutsche kleine Philister“. Die Red.
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Sozialisten ihre paar knöchernen „ewigen Wahrheiten“ einhüllten,
vermehrte nur den Absatz ihrer Ware bei diesem Publikum.
Seinerseits erkannte der deutsche Sozialismus immer mehr
seinen Beruf, der hochtrabende Vertreter dieser Pfahlbürgerschaft
zu sein.
Er proklamierte die deutsche Nation als die normale Nation
und den deutschen Spießbürger als den Normalmenschen. Er gab
jeder Niedertracht desselben einen verborgenen, höheren, sozialistischen Sinn, worin sie ihr Gegenteil bedeutete. Er zog die letzte
Konsequenz, indem er direkt gegen die „rohdestruktive“ Richtung
des Kommunismus auftrat, und seine unparteiische Erhabenheit
über alle Klassenkämpfe verkündete. Mit sehr wenigen Ausnahmen gehört alles, was in Deutschland von angeblich sozialistischen
und kommunistischen Schriften zirkuliert, in den Bereich dieser
schmutzigen, entnervenden Literatur.1
2. DER KONSERVATIVE ODER BOURGEOISSOZIALISMUS

Ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Mißständen
abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern.
Es gehören hierher: Ökonomisten, Philanthropen, Humanitäre,
Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinsstifter, Winkelreformer der buntscheckigsten Art. Und auch zu ganzen Systemen ist dieser Böurgeoissozialismus ausgearbeitet worden.
Als Beispiel führen wir Proudhons „Philosophie de la misere“
an.
Die sozialistischen Bourgeois wollen die Lebensbedingungen der
modernen Gesellschaft ohne die notwendig daraus hervorgehenden
Kämpfe und Gefahren. Sie wollen die bestehende Gesellschaft mit
Abzug der sie revolutionierenden und sie auflösenden Elemente.
Sie wollen die Bourgeoisie ohne das_ Proletariat. Die Bourgeoisie
stellt sich die Welt, worin sie herrscht, natürlich als die beste Welt
vor. Der Bourgeoissozialismus arbeitet diese tröstliche Vorstellung
zu einem halben oder ganzen System aus. Wenn er das Proletariat
auffordert, seine Systeme zu verwirklichen und in das neue Jerusalem einzugehen, so verlangt er im Grunde nur, daß es in der jetzigen
Gesellschaft stehenbleibe, aber seine gehässigen Vorstellungen von
derselben abstreife.
1 Der Revolutionssturm von 1848 hat diese gesamte schäbige Richtung
weggefegt und ihren Trägern die Lust benommen, noch weiter in Sozialismus
zu machen. Hauptvertreter und klassischer Typus dieser Richtung ist Herr
Karl Grün. (Anmerkung von Engels zur deutschen Ausgabe von 1890.)
4—1036
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Eine zweite, weniger systematische und mehr praktische Form
dieses Sozialismus suchte der Arbeiterklasse jede revolutionäre Be*wegung zu verleiden, durch den Nachweis, wie nicht diese oder
jene politische Veränderung, sondern nur eine Veränderung der
materiellen Lebensverhältnisse, der ökonomischen Verhältnisse ihr
von Nutzen sein könne. Unter Veränderung der materiellen Lebensverhältnisse versteht dieser Sozialismus aber keineswegs Abschaffung der bürgerlichen Produktionsverhältnisse, die nur auf revolutionärem Wege möglich ist, sondern administrative Verbesserungen,
die auf dem Boden dieser Produktionsverhältnisse vor sich gehen,
als'o an dem Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit nichts ändern,
sondern im besten Fall der Bourgeoisie die Kosten ihrer Herrschaft
vermindern und ihren Staatshaushalt vereinfachen.
Seinen entsprechenden Ausdruck erreicht der Bourgeoissozialismus erst da, wo er zur bloßen rednerischen Figur wird.
Freier Handel! im Interesse der arbeitenden Klasse; Schutzzölle! im Interesse der arbeitenden Klasse; Zellengefängnisse! im
Interesse der arbeitenden Klasse: das ist das letzte, das einzige ernst
gemeinte Wort des Bourgeoissozialismus.
Der Sozialismus der Bourgeoisie besteht eben in der Behauptung, daß die Bourgeois Bourgeois sind — im Interesse der arbeitenden Klasse.
3. DER KRITISCH-UTOPISTISCHE SOZIALISMUS
UND KOMMUNISMUS

Wir reden hier nicht von der Literatur, die in allen großen
modernen Revolutionen die Forderungen des Proletariats aussprach.
(Schriften Babeufs usw.)
Die ersten Versuche des Proletariats, in einer Zeit allgemeiner
Aufregung, in der Periode des Umsturzes der feudalen Gesellschaft
direkt sein eignes Klasseninteresse durchzusetzen, scheiterten notwendig an der unentwickelten Gestalt des Proletariats^ selbst, wie
an dem Mangel der materiellen- Bedingungen seiner Befreiung, die
eben erst das Produkt der bürgerlichen Epoche sind. Die revolutionäre Literatur, welche diese ersten Bewegungen des Proletariats
begleitete, ist dem Inhalt nach notwendig reaktionär. Sie lehrt
einen allgemeinen Asketismus und eine rohe Gleichmacherei.
Die eigentlich sozialistischen und kommunistischen Systeme,
die Systeme St. Simons, Fouriers, Owens usw. tauchen auf in der
ersten, unentwickelten Periode des Kampfs zwischen Proletariat
und Bourgeoisie, die wir oben dargestellt haben. (S. Bourgeoisie
und Proletariat.)
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Die Erfinder dieser Systeme sehen zwar den Gegensatz der
Klassen wie die Wirksamkeit der auflösenden Elemente in der
herrschenden Gesellschaft selbst. Aber sie erblicken auf der Seite
des Proletariats keine geschichtliche Selbsttätigkeit, keine ihm
eigentümliche politische Bewegung.
Da die Entwicklung des Klassengegensatzes gleichen Schritt
hält mit der Entwicklung der Industrie, finden sie ebensowenig die
materiellen Bedingungen zur Befreiung des Proletariats vor und
suchen nach einer sozialen Wissenschaft, nach sozialen Gesetzen,
um diese Bedingungen zu schaffen.
An die Stelle der gesellschaftlichen Tätigkeit muß ihre persönlich erfinderische Tätigkeit treten, an die Stelle der geschichtlichen
Bedingungen der Befreiung phantastische, an die Stelle der allmählich vor sich gehenden Organisation des Proletariats zur Klasse eine
eigens ausgeheckte Organisation der Gesellschaft. Die kommende
Weltgeschichte löst sich für sie auf in die Propaganda und die praktische Ausführung ihrer Gesellschaftspläne.
Sie sind sich zwar bewußt, in ihren Plänen hauptsächlich das
Interesse der arbeitenden Klasse als der leidendsten Klasse zu vertreten. Nur unter diesem Gesichtspunkt der leidendsten Klasse
existiert das Proletariat für sie.
Die unentwickelte Form des Klassenkampfes wie ihre eigene
Lebenslage bringen es aber mit sich, daß sie weit über jenen Klassengegensatz erhaben zu sein glauben. Sie wollen die Lebenslage aller
Gesellschaftsglieder, auch der bestgestellten, verbessern. Sie appellieren daher fortwährend an die ganze Gesellschaft ohne Unterschied, ja vorzugsweise an die herrschende Klasse. Man braucht ihr
System ja nur zu verstehen, um es als den bestmöglichen Plan der
bestmöglichen Gesellschaft anzuerkennen.
Sie verwerfen daher alle politische, namentlich alle revolutionäre Aktion, sie wollen ihr Ziel auf friedlichem Wege erreichen und
versuchen, durch kleine, natürlich fehlschlagende Experimente, durch
die Macht des Beispiels dem neuen gesellschaftlichen Evangelium
Bahn zu brechen.
Diese phantastische Schilderung der zukünftigen Gesellschaft
entspringt in einer Zeit, wo das Proletariat noch höchst unentwickelt
ist, also selbst noch phantastisch seine eigene Stellung auffaßt,
seinem ersten ahnungsvollen Drängen nach einer allgemeinen Umgestaltung der Gesellschaft.
Die sozialistischen und kommunistischen Schriften bestehen aber
auch aus kritischen Elementen. Sie greifen alle Grundlagen der
bestehenden Gesellschaft an. Sie haben daher höchst wertvolles
Material zur Aufklärung der Arbeiter geliefert. Ihre positiven Sätze
über die zukünftige Gesellschaft, z. B. Aufhebung des Gegensatzes
4*
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zwischen Stadt und Land, der Familie, des Privaterwerbs, der
Lohnarbeit, die Verkündung der gesellschaftlichen Harmonie, die
Verwandlung des Staats-in eine bloße Verwaltung der Produktion —
alle diese ihre Sätze drücken bloß das Wegfallen des Klassengegensatzes aus, der eben erst sich zu entwickeln beginnt, den sie nur noch
in seiner ersten gestaltlosen Unbestimmtheit kennen. Diese Sätze
selbst haben daher noch einen rein Utopistischen Sinn.
Die Bedeutung des kritisch-utopistischen Sozialismus und Kommunismus steht im umgekehrten Verhältnis zur geschichtlichen Entwicklung. In demselben Maße, worin der Klassenkampf sich entwikkelt und gestaltet, verlieft diese phantastische Erhebung über
denselben, diese phantastische Bekämpfung desselben allen praktischen
Wert, alle theoretische Berechtigung. Waren daher die Urheber
dieser Systeme auch in vieler Beziehung revolutionär, so bilden ihre
Schüler jedesmal reaktionäre Sekten. Sie halten die alten Anschauungen der Meister fest gegenüber der geschichtlichen Fortentwicklung
des Proletariats. Sie suchen daher konsequent den Klassenkampf
wieder abz'ustumpfen und die Gegensätze zu vermitteln. Sie
träumen noch immer die versuchsweise Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Utopien, Stiftung einzelner Phalanstere, Gründung von
Home-Kolonien, Errichtung eines kleinen Ikariens1—Duodezausgabe des neuen Jerusalems —, und zum Aufbau aller dieser spanischen Schlösser müssen sie an die Philanthropie der bürgerlichen
Herzen und Geldsäcke appellieren. Allmählich fallen sie in die Kategorie der oben geschilderten reaktionären oder konservativen Sozialisten und unterscheiden sich nur noch von ihnen durch mehr systematische Pedanterie, durch den fanatischen Aberglauben an die
Wunderwirkungen ihrer sozialen Wissenschaft.
Sie treten daher mit Erbitterung aller politischen Bewegung
der Arbeiter entgegen, die nur aus blindem Unglauben an das neue
Evangelium hervorgehen konnte.
Die Owenisten in England, die Fourieristen in Frankreich reagieren dort gegen die Chartisten, hier gegen die Reformisten.12
1 Phalansteren war die Bezeichnung für die von Charles Fourier geplanten
sozialistischen Kolonien; Ikarien nannte Cabet seine Utopie und später seine
kommunistische Kolonie in Amerika. (Anmerkung von Engels zur englischen
Ausgabe von 1888.)
Home-Kolonien (Kolonien im Inland) nennt Owen seine kommunistischen
Mustergesellschaften. Phalanstere war der Name der von Fourier geplanten
gesellschaftlichen Paläste. Ikarien hieß das utopische Phantasieland, dessen
kommunistische Einrichtungen Cabet schilderte. (Anmerkung von Engels zur
deutschen Ausgabe von 1890.)
2 Gemeint sind die Anhänger der Zeitung „La Riforme“, die von 1843
bis 1850 in Paris erschien. Die Red.
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IV
STELLUNG DER KOMMUNISTEN ZU DEN
VERSCHIEDENEN OPPOSITIONELLEN PARTEIEN
Nach Abschnitt II versteht sich das Verhältnis der Kommunisten
zu den bereits konstituierten Arbeiterparteien von selbst, also ihr
Verhältnis zu den Chartisten in England und den agrarischen
Reformern in Nordamerika.
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. In
Frankreich schließen sich die Kommunisten an die sozialistischdemokratische Partei1 an gegen die konservative und radikale Bourgeoisie, ohne darum das Recht aufzugeben, sich kritisch zu den aus
der revolutionären Überlieferung herrührenden Phrasen und Illusionen zu verhalten.
In der Schweiz unterstützen sie die Radikalen, ohne zu verkennen, daß diese Partei aus widersprechenden Elementen besteht,
teils aus demokratischen Sozialisten im französischen Sinn, teils
aus radikalen Bourgeois.
Unter den Polen unterstützen die Kommunisten die Partei,
welche eine agrarische Revolution zur Bedingung der nationalen
Befreiung macht, dieselbe Partei, welche die Krakauer Insurrektion von 1846 ins Leben rief.
In Deutschland kämpft die kommunistische Partei, sobald die
Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie
gegen die absolute Monarchie, das feudale Grundeigentum und die
Kleinbürgerei.
Sie unterläßt aber keinen Augenblick, bei den Arbeitern ein
möglichst klares Bewußtsein über den feindlichen Gegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat herauszuarbeiten, damit die
deutschen Arbeiter sogleich die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, welche die Bourgeoisie mit ihrer Herrschaft herbeiführen
muß, als ebenso viele Waffen gegen die Bourgeoisie kehren können,
1 Die Partei, die damals im Parlament von Ledru-Rollin, in der Literatur
von Louis Blanc und in der Tagespresse von der Reforme vertreten wurde.
Der Name „Sozialdemokratie“ bedeutete bei diesen ihren Erfindern einen
Sektor der demokratischen oder republikanischen Partei mit mehr oder weniger
sozialistischer Färbung. (Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von
1888.)
Die damals sich sozialistisch-demokratisch nennende Partei in Frankreich
war die durch Ledru-Rollin politisch und durch Louis Blanc literarisch
vertretene; sie war .also himmelweit verschieden von der heutigen deutschen
Sp^ialdemokrgtie, (Anmerkung pq « Engels zur deutschen Ausgafy Wtl 18$°,)
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damit, nach dem Sturz der reaktionären Klassen in Deutschland,
sofort der Kampf gegen die Bourgeoisie selbst beginnt.
Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht, und weil es diese Umwälzung unter fortgeschrittneren
Bedingungen der europäischen Zivilisation überhaupt, und mit
einem viel weiter entwickelten Proletariat vollbringt als England
im siebenzehnten und Frankreich im achtzehnten Jahrhundert, die
deutsche bürgerliche Revolution also nur das unmittelbare Vorspiel
einer proletarischen Revolution sein kann.
Mit einem Wort, die Kommunisten unterstützen überall jede
revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen
und politischen Zustände.
In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage,
welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor.
Die Kommunisten arbeiten endlich überall an der Verbindung
und Verständigung der demokratischen Parteien aller Länder.
Die Kommunisten verschmähen 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 haben eine Welt
zu gewinnen.
PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREINIGT EUCH!
Geschrieben von K. Marx und F. Engels
in der Zeit von Dezember 1847
bis Januar 1848.
Erstmalig gedruckt im Februar
1848 in London,

Nach der deutschen Ausgabe von 1848
unter Berücksichtigung der späteren
von den Verfassern besorgten
Ausgaben,

KARL

MARX

DIE BOURGEOISIE UND DIE KONTERREVOLUTION
Zweiter Artikel
Köln, ix.

Dezember.

Als die Märzsündflut — eine Sündflut en miniature — sich verlaufen hatte, ließ sie auf der Berliner Erdoberfläche keine
Ungeheuer zurück, keine revolutionären Kolosse, sondern Kreaturen
alten Stils, bürgerlich untersetzte Gestalten — die Liberalen des
„Vereinigten Landtags“, die Vertreter der bewußten preußischen
Bourgeoisie. Die Provinzen, welche die entwickeltste Bourgeoisie
besitzen, die Rheinprovinz und Schlesien lieferten das Hauptkontingentzu den neuen Ministerien. Hinter ihnen ein ganzer Schweif
rheinischer Juristen. In demselben Maße, als die Bourgeoisie von
den Feudalen in den Hintergrund zurückgedrängt wurde, machten
in den Ministerien die Rheinprovinz und Schlesien den urpreußischen
Provinzen Platz. Das Ministerium, Brandenburg hängt nur noch
durch einen Elberfelder Tory mit der Rheinprovinz zusammen.
Hansemann und von der Heydt\ In diesen beiden Namen liegt für
die preußische Bourgeoisie der ganze Unterschied zwischen März
und Dezember 1848!
Die preußische Bourgeoisie war auf die Staatshöhn geworfen,
aber nicht, wie sie gewünscht hatte, durch eine friedliche Transaktion
mit der Krone, sondern durch eine Revolution. Nicht ihre 'eigenen
Interessen, sondern die Volksinteressen sollte sie gegen die Krone,
d. h. gegen sich selbst vertreten, denn eine Volksbewegung hatte ihr
die Wege bereitet. Die Krone war aber in ihren Augen eben nur der
gottesgnadliche Schirm, hinter dem ihre eigenen profanen Interessen sich verbergen sollten. Die Unantastbarkeit ihrer eigenen Interessen und der ihrem Interesse entsprechenden politischen Formen
sollte, in die konstitutionelle Sprache übersetzt, lauten: Unantastbarkeit der Krone. Daher die Schwärmerei der deutschen und speziell
der preußischen Bourgeoisie für die konstitutionelle Monarchie. War
daher die Februarrevolution samt ihren deutschen Nachwehen der
dreußischen Bourgeoisie willkommen, weil das Staatsruder ihr durch
dieselbe in die Hand geworfen wurde, so war sie ebensosehr ein Strich
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durch ihre Rechnung, weil ihre Herrschaft so an Bedingungen geknüpft wurde, die sie weder erfüllen wollte, noch erfüllen konnte.
Die Bourgeoisie hatte keine Hand gerührt. Sie hatte dem Volke
erlaubt, sich für sie zu schlagen. Die ihr übertragene Herrschaft
war daher nicht die Herrschaft des Feldherrn, der seinen Gegner
besiegt, sondern die Herrschaft eines Sicherheitsausschusses, dem
das siegreiche Volk die Wahrung seiner eigenen Interessen anvertraut.
Camphausen fühlte noch ganz das Unbequeme dieser Position
und die ganze Schwäche seines Ministeriums datiert aus diesem
Gefühle und den Umständen, die es bedingten. Eine Art von Schamröte verklärt daher die schamlosesten Akte seiner Regierung. Die
offenherzige Schamlosigkeit und Unverschämtheit waren das Privilegium Hansemanns. Die rote Teinte bildet den einzigen Unterschied
zwischen diesen beiden Malern.
Man muß die preußische Märzrevolution weder mit der englischen
Revolution von 1648 noch mit der französischen von 1789 verwechseln.
1648 war die Bourgeoisie mit dem modernen Adel gegen das
Königtum, gegen den feudalen Adel und gegen die herrschende
Kirche verbunden.
1789 war die Bourgeoisie mit dem Volke verbunden gegen Königtum, Adel und herrschende Kirche.
Die Revolution von 1789 hatte zum Vorbilde (wenigstens in
Europa) nur die Revolution von 1648, die Revolution Von 1648 nur
den Aufstand der Niederländer gegen Spanien. Beide Revqlutionen
waren nicht nur der Zeit, sondern auch dem Gehalte nach um ein
Jahrhundert ihren Vorbildern voraus.
In beiden Revolutionen war die Bourgeoisie die Klasse, die
sich wirklich an der Spitze der Bewegung befand. Das Proletariat
und die nicht der Bourgeoisie angehörigen Fraktionen des Bürgertums
hatten entweder noch keine von der Bourgeoisie getrennte Interessen oder sie bildeten noch keine selbständig entwickelten Klassen
oder Klassenabteilungen. Wo sie daher der Bourgeoisie entgegentreten, wie z. B. 1793 bis 1794 in Frankreich, kämpfen sie nur für
die Durchsetzung der Interessen der Bourgeoisie, wenn auch nicht
in der Weise der Bourgeoisie. Der ganze französische Terrorismus
war nichts als eine plebejische Manier, mit den Feinden der Bourgeoisie, dem Absolutismus, dem Feudalismus und dem Spießbürgertum
fertig zu werden.
Die Revolutionen von 1648 und 1789 waren keine englischen und
französischen Revolutionen, sie waren Revolutionen europäischen
Stils. Sie waren nicht der Sieg einer bestimmten Klasse der Gesellschaft Über die alte politisch^ Ordnung-, sie waren die Proklamation der
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politischen Ordnung für die neue europäische Gesellschaft. Die Bourgeoisie siegte in ihnen; aber der Sieg der Bourgeoisie war damals der
Sieg einer neuen Gesellschaftsordnung, der Sieg des bürgerlichen
Eigentums über das feudale, der Nationalität über den Provinzialismus, der Konkurrenz über die Zunft, der Teilung über das Majorat
der Herrschaft, des Eigentümers des Bodens über die Beherrschung
des Eigentümers durch den Boden, der Aufklärung über den
Aberglauben, der Familie über den Familiennamen, der Industrie
über die heroische Faulheit, des bürgerlichen Rechts über die
mittelaltrigen Privilegien. Die Revolution von 1648 war die
Revolution des 17. Jahrhunderts über das 16. Jahrhundert, die
Revolution von 1789 der Sieg des 18. Jahrhunderts über das 17. Jahrhundert. Diese Revolutionen drückten mehr noch die Bedürfnisse der
damaligen Welt, als der Weltausschnitte aus, in denen sie vorfielen, Englands und Frankreichs.
In der preußischen Märzrevolution nichts von alledem.
Die Februarrevolution hatte das konstitutionelle Königtum in
der Wirklichkeit und die Bourgeoisherrschaft in der Idee abgesehafft.
Die preußische Märzrevolution sollte das konstitutionelle Königtum in der Idee und die Bourgeoisherrschaft in der Wirklichkeit
schaffen. Weit entfernt, eine europäische Revolution zu sein, war sie
nur die verkümmerte Nachwirkung einer europäischen Revolution
in einem zurückgebliebenen Lande. Statt ihrem Jahrhundert voraus,
war sie hinter ihrem Jahrhundert um mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Sie war von vornherein sekundär, aber es ist bekannt, daß die sekundären Krankheiten schwerer zu heilen sind
und den Körper gleichzeitig mehr verwüsten, als die primitiven.
Es handelte sich nicht um die Herstellung einer neuen Gesellschaft, sondern um die Berliner Wiedergeburt der zu Paris verstorbenen Gesellschaft. Die preußische Märzrevolution war nicht
einmal national, deutsch, sie war von vornherein provinziellpreußisch. Die Wiener, die Kaßler, die Münchener, alle Sorten provinzieller Aufstände rannten neben ihr her und machten ihr den
Rang streitig.
Während 1648 und 1789 das unendliche Selbstgefühl hatten, an
der Spitze der Schöpfung zu stehn, bestand der Ehrgeiz des Berliner
1848 darin, einen Anachronismus zu bilden. Ihr Licht glich dem
Lichte der Sterne, das uns Erdenbewohnem erst zukömmt, nachdem
die Körper, die es ausgestrahlt, schon 100 000 von Jahren erloschen
sind. Die preußische Märzrevolution war im Kleinen, wie sie alles
im Kleinen war, ein solcher Stern für Europa. Ihr Licht war das
Licht eines längst verwesten Gesellschaftsleichnams.
Die deutsche Bourgeoisie hatte sich so träg, feig und langsam
entwickele daß im Augenblicke, wo sie gefahrdrohend dem Feuda-
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lismus und Absolutismus gegenüberstand, sie selbst sich gefahrdrohend gegenüber das Proletariat erblickte und alle Fraktionen des
Bürgertums, deren Interessen und Ideen dem Proletariat verwandt
sind. Und nicht nur eine Klasse hinter sich, ganz Europa sah sie
feindlich vor sich. Die preußische Bourgeoisie war nicht, wie die
französische von 1789, die Klasse, welche die ganze moderne
Gesellschaft den Repräsentanten der alten Gesellschaft, dem Königtum und dem Adel gegenüber vertrat. Sie war zu einer Art von Stand
herabgesunken, ebenso ausgeprägt gegen die Krone als gegen das
Volk, oppositionslustig gegen beide, unentschlossen gegen jeden
ihrer Gegner einzeln genommen, weil sie immer beide vor oder hinter sich sah; von vornherein zum Verrat gegen das Volk und zum
Kompromiß mit dem gekrönten Vertreter der alten Gesellschaft
geneigt, weil sie selbst schon zur alten Gesellschaft gehörte; nicht
die Interessen einer neuen Gesellschaft gegen eine alte, sondern
erneute Interessen innerhalb einer veralteten Gesellschaft vertretend; nicht an dem Steuerruder der Revolution, weil das Volk hinter
ihr stand, sondern weil das Volk sie vor sich herdrängte; nicht an
der Spitze, weil sie die Initiative einer neuen, sondern nur weil
sie die Ranküne einer, alten Gesellschaftsepoche vertrat; eine nicht
zum Durchbruch gekommene Schichte des alten Staats durch ein
Erdbeben auf die Oberfläche des neuen Staats geworfen; ohne Glauben an sich selbst, ohne Glauben an das Volk, knurrend gegen oben,
zitternd gegen unten, egoistisch nach beiden Seiten, und sich ihres
Egoismus bewußt, revolutionär gegen. die Konservativen, konservativ gegen die Revolutionäre, ihren eigenen Stichworten mißtrauend, Phrasen statt Ideen, eingeschüchtert vom Weltsturm, den
Weltsturm exploitierend, — Energie nach keiner Richtung, Plagiat
nach allen Richtungen, gemein, weil sie nicht originell war,
originell in der Gemeinheit, — schachernd mit ihren eigenen Wünschen, ohne Initiative, ohne Glauben an sich selbst, ohne Glauben
an das Volk, ohne weltgeschichtlichen Beruf, — ein vermaledeiter
Greis, der sich dazu verdammt sah, die ersten Jugendströmungen
eines robusten Volks in seinem eigenen altersschwachen Interesse
zu leiten und abzuleiten—ohn’ Aug! ohn’ Ohr! ohn’ Zahn, ohn’
alles -—so fand sich die preußische Bourgeoisie nach der Märzrevolution
am Ruder des preußischen Staates.
Geschrieben von K. Marx am
II. Dezember 1848.
Veröffentlicht in der „Neuen Rheinischen
Zeitung“ vom 15. Dezember 1848.
Ohne Unterschrift.

Nach dem Text der Zeitung.
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LOHNARBEIT UND KAPITAL
EINLEITUNG VON FRIEDRICH ENGELS
Die nachfolgende Arbeit erschien als eine Reihe von Leitartikeln in der „Neuen Rheinischen Zeitung“1 vom 4. April 1849 an. Ihr
liegen zugrunde die Vorträge, die Marx 1847 im Brüsseler deutschen
Arbeiterverein gehalten. Sie ist im Abdruck Fragment geblieben;
das in Nr. 269 am Schluß stehende: ^Fortsetzung folgt“ blieb unerfüllt infolge der sich damals überstürzenden Ereignisse, des Einmarsches der Russen in Ungarn, der Aufstände in Dresden, Iserlohn,
Elberfeld, der Pfalz und Baden, die die Unterdrückung der Zeitung
selbst (19. Mai 1849) herbeiführten. Das Manuskript dieser Fortsetzung hat sich im Nachlaß von Marx nicht vorgefunden.
„Lohnarbeit und Kapital“ ist in mehreren Auflagen als Separatabdruck in Broschürenform erschienen, zuletzt 1884, HottingenZürich, schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei. Diese bisherigen Abdrücke enthielten den genauen Wortlaut des Originals. Der
vorliegende Neuabdruck soll aber in nicht weniger als 10 000 Exemplaren als Propagandaschrift verbreitet werden, und da mußte sich
mir die Frage aufdrängen, ob unter diesen Umständen Marx selbst
eine unveränderte Wiedergabe des Wortlauts billigen würde.
In den vierziger Jahren hatte Marx seine Kritik der politischen
Ökonomie noch nicht zum Abschluß gebracht. Dies geschah erst
gegen Ende der fünfziger Jahre. Seine vor dem ersten Heft: „Zur
Kritik der politischen Ökonomie“ (1859) erschienenen Schriften weichen daher in einzelnen Punkten von den seit 1859 verfaßten ab,
enthalten Ausdrücke und ganze Sätze, die, vom Standpunkt der
spätem Schriften aus, schief und selbst unrichtig erscheinen. Nun
ist es selbstredend, daß in gewöhnlichen, für das Gesamtpublikum
bestimmten Ausgaben auch dieser in der geistigen Entwicklung des
1 Die „Neue Rheinische Zeitung“ erschien vom 1. Juni 1848 bis 19. Mai
1849 in Köln. Ihr Chefredakteur war Marx. Die Red.
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Verfassers mit einbegriffene frühere Standpunkt seinen Platz hat,
daß Verfasser wie Publikum ein unbestrittnes Recht haben auf
unveränderten Abdruck dieser älteren Schriften. Und es wäre mir
nicht im Traum eingefallen, ein Wort daran zu ändern.
Anders, wenn die neue Auflage so gut wie ausschließlich zur
Propaganda unter Arbeitern bestimmt ist. Da würde Marx unbedingt
die'alte, von 1849 datierende Darstellung mit seinem neuen Standpunkt in Einklang gebracht haben. Und ich bin mir gewiß, in seinem
Sinn zu handeln, wenn ich für diese Ausgabe die wenigen Änderungen und Zusätze vornehme, die erforderlich sind, um diesen Zweck
in allen wesentlichen Punkten zu erreichen. Ich sage also dem Leser
im voraus: dies ist die Broschüre, nicht wie Marx sie 1849 niedergeschrieben hat, sondern, annähernd, wie er sie 1891 geschrieben hätte.
Der wirkliche Text ist zudem in so zahlreichen Exemplaren verbreitet, daß dies hinreicht, bis ich ihn in einer spätem Gesamtausgabe
wieder unverändert abdrucken kann.
Meine Änderungen drehen sich alle um einen Punkt. Nach
dem Original verkauft der Arbeiter für den Arbeitslohn dem Kapitalisten seine Arbeit', nach dem jetzigen Text seine Arbeits&ra/r. Und
wegen dieser Änderung bin ich Auskunft schuldig. Auskunft den
Arbeitern, damit sie sehn, daß hier keine bloße Wortklauberei vorliegt, sondern vielmehr einer der wichtigsten Punkte der gänzen politischen Ökonomie. Auskunft den Bourgeois, damit sie sich überzeugen
können, wie gewaltig die ungebildeten Arbeiter, denen man die
schwierigsten ökonomischen Entwicklungen mit Leichtigkeit verständlich machen kann, unsern hochnäsigen „Gebildeten“ überlegen
sind, denensolche verzwickte Fragen unlöslich bleiben ihr Leben lang.
Die klassische politische Ökonomie1 übernahm aus der industriellen Praxis die landläufige Vorstellung des Fabrikanten, als
kaufe und bezahle er die Arbeit seiner Arbeiter. Diese Vorstellung
hatte für den Geschäftsgebrauch, die Buchführung und Preiskalkulation des Fabrikanten ganz gut ausgereicht. Naiverweise übertragen in die politische Ökonomie, richtete sie hier gar wundersame Irrungen und Wirrungen an.
Die Ökonomie findet die Tatsache vor, daß die Preise aller
Waren, darunter auch der Preis der Ware, die sie ^Arbeit“ nennt,
fortwährend wechseln; daß sie steigen und fallen infolge von sehr
mannigfaltigen Umständen, die häufig mit der Herstellung der Ware
1....... unter klassischer politischer Ökonomie“, schreibt Marx im „Kapital“, „verstehe ich alle Ökonomie seit W. Petty, die den innern Zusammenhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht. . .“ (K. Marx,
„Das Kapital“, Erster Band, 1. Abschnitt, 1. Kapitel, Fußnote 32.) Die hervorragendsten Vertreter der klassischen politischen Ökonomie in England Waren
A. Smith und ß, Ricardo, Die Red,
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selbst in gar keinem Zusammenhang stehn, so daß die Preise in der
Regel durch den puren Zufall bestimmt scheinen. Sobald nun die
Ökonomie als Wissenschaft1 auftrat, war eine ihrer ersten Aufgaben,
das Gesetz zu suchen, das sich hinter diesem, scheinbar die Warenpreise beherrschenden Zufall verbarg, und das in Wirklichkeit diesen Zufall selbst beherrschte. Innerhalb der fortwährenden, bald
nach oben, bald nach unten schwankenden und schwingenden Warenpreise suchte sie nach dem festen Zentralpunkt, um den herum
diese Schwankungen und Schwingungen sich vollziehn. Mit einem
Worte: sie ging von den Warenpreisen aus, um als deren regelndes Gesetz den Warenwert zu suchen, aus dem sich alle Preisschwankungen
erklären, auf den sie schließlich alle wieder zurückführen sollten.
Die klassische Ökonomie fand nun, daß der Wert einer Ware
bestimmt werde durch die in ihr steckende, zu ihrer Produktion
erheischte Arbeit. Mit dieser Erklärung begnügte sie sich. Und
auch wir können einstweilen hierbei stehnbleiben. Nur um Mißverständnissen vorzubeugen, will ich daran erinnern, daß diese
Erklärung heutzutage völlig ungenügend geworden ist. Marx hat
zuerst die wertbildende Eigenschaft der Arbeit gründlich untersucht
und dabei gefunden, daß nicht jede scheinbar oder auch wirklich
zur Produktion einer Ware notwendige Arbeit dieser Ware unter
allen Umständen eine Wertgröße zusetzt, die der verbrauchten
Arbeitsmenge entspricht. Wenn wir also heute kurzweg mit Ökonomen wie Ricardo sagen, der Wert einer Ware bestimme sich durch
die zu ihrer Produktion notwendige Arbeit,, so unterstellen wir dabei stets die von Marx gemachten Vorbehalte. Dies genügt hier;
das Weitre findet sich bei Marx in ;,Zur Kritik der politischen
Ökonomie“, 1859, und im ersten Band des „Kapital“.
Sobald aber die Ökonomen diese Wertbestimmung durch die
Arbeit anwandten auf die Ware „Arbeit“, gerieten sie von einem
Widerspruch in den andern. Wie wird der Wert der „Arbeit“ bestimmt? Durch die in ihr steckende notwendige Arbeit. Wieviel
Arbeit aber steckt in der Arbeit eines Arbeiters für einen Tag, eine
Woche, einen Monat, ein Jahr? Die Arbeit eines Tags, einer Woche,
eines Monats, eines Jahrs. Wenn die Arbeit das Maß aller Werte ist, so
können wir den ;,Wert der Arbeit“ eben nur ausdrücken in Arbeit. Wir
wissen aber absolut nichts über den Wert einer Stunde Arbeit, wenn
wir nur wissen,daß er gleich einer Stunde Arbeit ist.Damit sind wir also
kein Haarbreit näher am Ziel; wir drehen uns in einem fort im Kreise.
■
1 „Obwohl gegen Ende des 17. Jahrhunderts in genialen Köpfen entstanden, ist die politische Ökonomie im engern Sinn, in ihrer positiven Formulierung durch die Physiokraten und Adam Smith, doch wesentlich ein Kind
des 18. Jahrhunderts. . . “ (F. Engels, „Herrn Eugen Dührings Umwälzung
der Wissenschaft“, Moskau 1946, S. 183/84.) Die Red.
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Die klassische Ökonomie versuchte es also mit einer andern
Wendung; sie sagte: der Wert einer Ware ist gleich ihren Produktionskosten. Aber was sind die Produktionskosten der Arbeit? Um
diese Frage zu beantworten, müssen die Ökonomen der Logik ein
bißchen Gewalt antun. Statt der Produktionskosten der Arbeit selbst,
die leider nicht zu ermitteln sind, untersuchen sie nun, was die
Produktionskosten des Arbeiters sind. Und diese lassen sich ermitteln. Sie wechseln je nach Zeit und Umständen, aber für einen gegebnen Gesellschaftszustand, eine gegebne Lokalität, einen gegebnen
Produktionszweig sind sie ebenfalls gegeben, wenigstens innerhalb
ziemlich enger Grenzen. Wir leben heute unter der Herrschaft
der kapitalistischen Produktion, wo eine große, stets wachsende
Klasse der Bevölkerung nur leben kann, wenn sie für die Besitzer
der Produktionsmittel — der Werkzeuge, Maschinen, Rohstoffe und
Lebensmittel — gegen Arbeitslohn arbeitet. Auf Grundlage dieser
Produktionsweise, bestehen die Produktionskosten des Arbeiters in
derjenigen Summe von Lebensmitteln — oder deren Geldpreis —,
die durchschnittlich nötig sind, ihn ärbeitsfähig zu machen,
arbeitsfähig zu erhalten und ihn bei seinem Abgang durch Alter,
Krankheit oder Tod durch einen neuen Arbeiter zu ersetzen, also
die Arbeiterklasse in der benötigten Stärke fortzupflanzen. Nehmen wir an, der Geldpreis dieser Lebensmittel sei im Durchschnitt
drei Mark täglich.
Unser Arbeiter erhält also von d m ihn beschäftigenden Kapitalisten einen Lohn von drei Mark täglich. Der Kapitalist läßt ihn
dafür, sage zwölf Stunden täglich, arbeiten. Und zwar kalkuliert
dieser Kapitalist etwa folgendermaßen:
Nehmen wir an, unser Arbeiter — Maschinenschlosser — habe
ein Stück einer Maschine zu arbeiten, das er in einem Tage fertig
macht. Der Rohstoff — Eisen und Messing in der nötigen vorgearbeiteten Form — koste 20 Mark. Der Verbrauch an Kohlen der
Dampfmaschine, der Verschleiß dieser selben Dampfmaschine, der
Drehbank und der übrigen Werkzeuge, womit unser Arbeiter
arbeitet, stelle dar, für einen Tag und auf seinen Anteil berechnet, •
einen Wert von 1 Mark. Der Arbeitslohn für einen Tag ist nach
unsrer Annahme 3 Mark. Macht zusammen für unser Maschinenstück 24 Mark. Der Kapitalist rechnet aber heraus, daß er dafür
im Durchschnitt einen Preis von 27 Mark von seinen Kunden erhält, also 3 Mark über seine ausgelegten Kosten.
Woher kommen diese 3 Mark, die der Kapitalist einsteckt?
Nach der Behauptung der klassischen Ökonomie werden die Waren*
im Durchschnitt zu ihren Werten, d. h. zu Preisen verkauft, die
den in diesen Waren enthaltnen notwendigen Arbeitsmengen entsprechen. Der Durchschnittspreis unsres Maschinenteils — 27 Mark —
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wäre also gleich seinem • Wert, gleich der in ihm steckenden Arbeit. Aber von diesen 27 Mark waren 21 Mark bereits vorhandne
Werte, ehe unser Maschinenschlosser zu arbeiten anfing. 20 Mark
steckten im Rohstoff, 1 Mark in Kohlen, die während der Arbeit
verbrannt, oder in Maschinen und Werkzeugen, die dabei gebraucht
und in ihrer Leistungsfähigkeit bis zum Wert dieses Betrags geschmälert wurden. Bleiben 6 Mark die dem Wert des Rohstoffs zugesetzt worden sind. Diese sechs Mark, können aber nach der Annahme
unsrer Ökonomen selbst nur herstammen aus der dem Rohstoff
durch unsern Arbeiter zugesetzten Arbeit. Seine zwölfstündige
Arbeit hat danach einen neuen Wert von sechs Mark geschaffen.
Der Wert seiner zwölfstündigen Arbeit wäre also gleich sechs
Mark. Und damit hätten wir also endlich entdeckt, was der „Wert
der Arbeit“ ist.
„Halt da!“ ruft unser Maschinenschlosser. „Sechs Mark? Ich
habe aber nur drei Mark erhalten! Mein Kapitalist schwört Stein
und Bein, der Wert meiner zwölfstündigen Arbeit sei nur drei Mark,
und wenn ich sechs verlange, so lacht er mich aus. Wie reimt sich
das?“
Kamen wir vorhin mit unserm Wert der Arbeit in einen Zirkel ohne Ausweg, so sind wir jetzt in einem unlöslichen Widerspruch
erst recht festgeritten. Wir suchten den Wert der Arbeit, und fanden
mehr als wir brauchen können. Für den Arbeiter ist der Wert der
zwölfstündigen Arbeit drei Mark, für den Kapitalisten sechs Mark,
wovon er drei dem Arbeiter als Lohn zahlt und drei selbst in die
Tasche steckt. Also hätte die Arbeit nicht einen, sondern zwei Werte,
und sehr verschiedne obendrein!
Der Widerspruch wird noch widersinniger, sobald wir die in
Geld ausgedrückten Werte auf Arbeitszeit reduzieren. In den zwölf
Stunden Arbeit wird ein Neuwert von sechs Mark geschaffen. Also
in sechs Stunden drei Mark — die Summe, die der Arbeiter für
zwölfstündige Arbeit erhält. Für zwölfstündige Arbeit erhält der
Arbeiter als gleichen Gegenwert das Produkt von sechs Stunden
Arbeit. Entweder also hat die Arbeit zwei Werte, wovon der eine
doppelt so groß wie der andre, oder zwölf sind gleich sechs! In beiden Fällen kommt reiner Widersinn heraus.
Wir mögen uns drehen und wenden wie wir wollen, wir kommen
nicht heraus aus diesem Widerspruch, solange wir vom Kauf und
Verkauf der Arbeit und vom Wert der Arbeit sprechen. Und so ging
es den Ökonomen auch. Der letzte Ausläufer der klassischen Ökonomie, die Ricardosche Schule, ging großenteils an der Unlösbarkeit
dieses Widerspruchs zugrunde. Die klassische Ökonomie hatte sich
in eine Sackgasse festgerannt. Der Mann, der den Weg aus dieser
Sackgasse fand, war Karl Marx.
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Was die Ökonomen als die Produktionskosten „der Arbeit“
angesehn hatten, waren die Produktionskosten nicht der Arbeit,
sondern des lebendigen Arbeiters selbst. Und was dieser Arbeiter
dem Kapitalisten varkaufte, war nicht seine Arbeit. „Sobald seine
Arbeit wirklich beginnt“, sagt Marx, „hat sie bereits aufgehört,
ihm zu gehören, kann also nicht mehr von ihm verkauft werden. “
Er könnte also höchstens seine künftige Arbeit verkaufen, d. h.
die Verpflichtung übernehmen, eine bestimmte Arbeitsleistung zu
bestimmter Zeit auszuführen. Damit aber verkauft er nicht Arbeit
(die doch erst geschehen sein müßte), sondern er stellt dem Kapitalisten auf bestimmte Zeit (im Taglohn) oder zum Zweck einer bestimmten Arbeitsleistung (im Stücklohn) seine Arbeitskraft gegen
eine bestimmte Zahlung zur Verfügung: er vermietet resp. verkauft
seine Arbeitskraft. Diese Arbeitskraft ist aber mit seiner Person
verwachsen und von ihr untrennbar. Ihre Produktionskosten fallen
daher mit seinen Produktionskosten zusammen; was die Ökonomen
die Produktionskosten der Arbeit nannten, sind eben die des Arbeiters
und damit die der Arbeitskraft. Und so können wir auch von den
Produktionskosten der Arbeitskraft auf den Wert der Arbeitskraft
zurückgehn und die Menge von gesellschaftlich notwendiger Arbeit
bestimmen, die zur Herstellung einer Arbeitskraft von bestimmter
Qualität erforderlich ist, wie dies Marx im Abschnitt vom Kauf
und Verkauf der Arbeitskraft getan hat („Kapital“, Band I,
Kapitel 4, 3. Abteilung).
Was geschieht nun, nachdem der Arbeiter dem Kapitalisten seine
Arbeitskraft verkauft, d. h. gegen einen voraüsbedungnen Lohn —
Taglohn oder Stücklohn — zur Verfügung gestellt hat? Der Kapitalist führt den Arbeiter in seine Werktstatt oder Fabrik, wo sich
bereits alle zur Arbeit erforderlichen Gegenstände, Rohstoffe, Hülfsstoffe (Kohlen, Farbstoffe etc.), Werkzeuge, Maschinen vorfinden.
Hier fängt der Arbeiter an zu schanzen. Sein Tageslohn sei wie
oben 3 Mark — wobei es nichts ausmacht, ob er sie im Taglohn oder
im Stücklohn verdient. Wir nehmen auch hier wieder an, daß der
Arbeiter in zwölf Stunden den vernutzten Rohstoffen durch seine
Arbeit einen Neuwert von sechs Mark zusetzt, welchen Neuwert
der Kapitalist beim Verkauf des fertigen Werkstücks realisiert.
Er zahlt davon dem Arbeiter seine 3 Mark, die andern 3 Mark
aber behält er selbst. Wenn nun der Arbeiter in zwölf Stunden einen
Wert von sechs Mark schafft, so in sechs Stunden einen Wert
von 3 Mark. Er hat also dem Kapitalisten den Gegenwert der
im Arbeitslohn erhaltnen drei Mark schon wieder vergütet, nachdem er für ihn sechs Stunden gearbeitet. Nach sechs Stunden
Arbeit sind beide quitt, keiner ist dem andern einen Heller schuldig.
„Halt da!“ ruft jetzt der Kapitalist. „Ich habe den Arbeiter
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für einen ganzen Tag, für.zwölf Stunden gemietet. Sechs Stunden
sind aber nur ein halber Tag. Also flott fortgeschanzt, bis die andern
sechs Stunden auch um sind — erst dann sind wir quitt!“ Und der
Arbeiter hat sich in der Tat seinem „freiwillig“ eingegangnen Kontrakt zu fügen, wonach er sich verpflichtet, für ein Arbeitsprodukt,
das sechs Arbeitsstunden kostet, zwölf ganze Stunden zu arbeiten.
Beim Stücklohn ist es geradeso. Nehmen wir an, unser Arbeiter
schafft in 12 Stunden 12 Stück Ware. Davon kostet jedes an Rohstoff
und Verschleiß 2 Mark und wird verkauft zu 2V2 Mark. So wird der
Kapitalist, bei sonst denselben Voraussetzungen wie vorhin, dem
Arbeiter 25 Pfenning per Stück geben; macht auf 12 Stück 3 Mark,
die zu verdienen der Arbeiter zwölf Stunden braucht. Der Kapitalist
erhält für die 12 Stück 30 Mark; ab für Rohstoff und Verschleiß
24 Mark, bleiben 6 Mark, wovon er 3 Mark Arbeitslohn zahlt und
drei Mark einsteckt. Ganz wie oben. Auch hier arbeitet der Arbeiter
sechs Stunden für sich, d. h. zum Ersatz seines Lohns (in jeder der
zwölf Stunden r/2 Stunde), und sechs Stunden für den Kapitalisten.
Die Schwierigkeit, an der die besten Ökonomen scheiterten,
solange sie vom Wert der „Arbeit“ ausgingen, verschwindet, sobald
wir statt dessen vom Wert der „Arbeitsßra/f“ ausgehn. Die Arbeitskraft ist eine Ware in unsrer heutigen kapitalistischen Gesellschaft,
eine Ware wie jede andre, aber doch eine ganz besondre Ware. Sie
hat nämlich die besondre Eigenschaft, wertschaffende Kraft, Quelle
von Wert zu sein, und zwar, bei geeigneter Behandlung, Quelle von
mehr Wert, als sie selbst besitzt. Bei dem heutigen Stand der Produktion produziert die menschliche Arbeitskraft nicht nur in einem
Tag einen großem Wert als sie selbst besitzt und kostet; mit jeder
neuen wissenschaftlichen Entdeckung, mit jeder neuen technischen
Erfindung steigert sich dieser Überschuß ihres Tagesprodukts über
ihre Tageskosten, verkürzt sich also derjenige Teil des Arbeitstags,
worin der Arbeiter den Ersatz seines Tageslohns herausarbeitet,
und verlängert sich also andrerseits derjenige Teil des Arbeitstags,
worin er dem Kapitalisten seine Arbeit schenken muß, ohne dafür
bezahlt zu werden.
Und dies ist die wirtschaftliche Verfassung unsrer ganzen heutigen Gesellschaft: Die arbeitende Klasse allein ist es, die alle Werte
produziert. Denn Wert ist nur ein andrer Ausdruck für Arbeit,
derjenige Ausdruck, wodurch in unsrer heutigen kapitalistischen
Gesellschaft die Menge der in einer bestimmten Ware steckenden,
gesellschaftlich notwendigen Arbeit bezeichnet wird. Diese von den
Arbeitern produzierten Werte gehören aber nicht den Arbeitern.
Sie gehören den Eigentümern der Rohstoffe, der Maschinen und
Werkzeuge und der Vorschußmitte], die diesen Eigentümern erlauben, die Arbeitskraft der Arbeiterklasse zu kaufen. Von der ganzen,
5—1035
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von ihr erzeugten Produktenmasse erhält also die Arbeiterklasse
nur einen Teil für sich zurück. Und, wie wir eben gesehn, wird der
andre Teil, den die Kapitalistenklasse für sich behält und höchstens
noch mit der Grundeigentümerklasse zu teilen hat, mit jeder neuen
Erfindung und Entdeckung größer, während der der Arbeiterklasse
zufallende Teil (auf die Kopfzahl berechnet) entweder nur sehr langsamundunbedeutend, oder auch gar nicht steigt, und unter Umständen sogar fallen kann.
Aber diese stets rascher einander verdrängenden Erfindungen
und Entdeckungen, diese sich in bisher unerhörtem Maße Tag auf
Tag steigernde Ergiebigkeit der menschlichen Arbeit schafft zuletzt
einen Konflikt, worin die heutige kapitalistische Wirtschaft zugrunde gehn muß. Auf der einen Seite unermeßliche Reichtümer
und einen Überfluß von Produkten, den die Abnehmer nicht bewältigen
können. Auf der andern die große Masse der Gesellschaft proletarisiert, in Lohnarbeiter verwandelt und eben dadurch unfähig gemacht, jenen Überfluß von Produkten sich anzueignen. Die Spaltung
der Gesellschaft in eine kleine, übermäßig reiche, und eine
große, besitzlose Lohnarbeiterklasse bewii kt, daß diese Gesellschaft
in ihrem eignen Überfluß erstickt, während die große Mehrzahl
ihrer Glieder kaum, oder nicht einmal, vor dem äußersten Mangel
geschützt ist. Dieser Zustand wird mit jedem Tag widersinniger
und — unnötiger. Er muß beseitigt werden, er kann beseitigt werden.
Eine neue Gesellschaftsordnung ist möglich, worin die heutigen Klassenunterschiede verschwunden sind, und wo — vielleicht
nach einer kurzen, etwas knappen, aber jedenfalls moralisch sehr
nützlichenÜbergangszeit—durchplanmäßige Ausnutzungund Weiterbildung der schon vorhandnen ungeheuren Produktivkräfte aller
Gesellschaftsglieder, bei gleicher Arbeitspflicht, auch die Mittel zum
Leben, zum Lebensgenuß, zur Ausbildung und Betätigung aller körperlichen und geistigen Fähigkeiten, gleichmäßig und in stets wachsender Fülle zur Verfügung stehn. Und daß die Arbeiter mehr
und mehr entschlossen sind, sich diese neue Gesellschaftsordnung
zu erkämpfen, davon wird Zeugnis ablegen, auf beiden Seitendes
Ozeans, der morgende erste Mai und der Sonntag, der dritte Mai1.
London, 30. April 1891.
Verfaßt von F. Engels zur Neuausgabe
der Marxschen Schrift „Lohnarbeit und
Kapital“, Berlin 1891.

Friedrich

Engels.

Nach dem Text der Ausgabe
von 1891.

1 Die englischen Trade-Unions begingen den internationalen Feiertag
des Proletariats an dem auf den 1. Mai folgenden Sonntag, der im Jahre 1891
auf den 3. Mai fiel. Die Red.
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I
Von verschiednen Seiten warf man uns vor, daß wir nicht die
ökonomischen Verhältnisse dargestellt haben, welche die materielle
Grundlage der jetzigen Klassenkämpfe und Nationalkämpfe bilden.
Wir haben planmäßig diese Verhältnisse nur da berührt, wo sie
sich in politischen Kollisionen unmittelbar aufdrängen.
Es galt vor allem den Klassenkampf in der Tagesgeschichte
zu verfolgen und an dem vorhandnen und täglich neu geschaffnen
geschichtlichen Stoff empirisch nachzuweisen, daß mit der Unterjochung der Arbeiterklasse, welche Februar und März1 gemacht hatte,
gleichzeitig ihre Gegner besiegt wurden — die Bourgeoisrf publikaner in Frankreich, die den feudalen Absolutismus bekämpfenden
Bürger- und Bauernklassen auf dem gesamten europäischen Kontinent; daß der Sieg der „honetten Republik“ in Frankreich gleichzeitig der Fall der Nationen war, die auf die Februarrevolution
mit heroischen Unabhängigkeitskriegen geantwortet hatten; daß
endlich Europa mit der Besiegung der revolutionären Arbeiter
in seine alte Doppelsklaverei zurückfiel, in die englisch-russische
Sklaverei. Der Junikampf zu Paris, der Fall Wiens, die Tragikomödie des Berliner Novembers 1848, die verzweifelten Anstrengungen Polens, Italiens und Ungarns, Irlands Aushungerung —
das waren die Hauptmomente, in denen sich der europäische Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse zusammenfaßte,
an denen wir nachwiesen, daß jede revolutionäre Erhebung, mag
ihr Ziel noch so fernliegend dem Klassenkampf scheinen, scheitern
muß, bis die revolutionäre Arbeiterklasse siegt, daß jede soziale
Reform eine Utopie bleibt, bis die proletarische Revolution und
die feudalistische Konterrevolution sich in einem Weltkrieg mit den
Waffen messen. In unsrer Darstellung, wie in der Wirklichkeit,
waren Belgien und die Schweiz tragikomische karikaturmäßige Genrebilder in dem großen historischen Tableau, das eine der Musterstaat der bürgerlichen Monarchie, das andre der Musterstaat der
1 Gemeint sind: die Revolution am 23. und 24. Februar in Paris, am
13. März in Wien und am 18. März 1848 in Berlin. Die Red.
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bürgerlichen Republik, beides Staaten, die sich einbilden, ebenso
unabhängig von dem Klassenkampf zu sein wie von der europäischen Revolution.
Jetzt, nachdem unsre Leser den Klassenkampf im Jahre 1848
in kolossalen politischen Formen sich entwickeln sahen, ist.es an
der Zeit, näher einzugehn auf die ökonomischen Verhältnisse selbst,
worauf die Existenz der Bourgeoisie und ihre Klassenherrschaft
ebenso sich gründet wie die Sklaverei der Arbeiter.
Wir werden in drei großen Abteilungen darstellen: x. das Verhältnis der Lohnarbeit zum Kapital, die Sklaverei des Arbeiters,
die Herrschaft des Kapitalisten, 2. den unvermeidlichen Untergang
der mittleren Bürgerklassen und des sogenannten Bauernstandes unter
dem jetzigen System, j. die kommerzielle Unterjochung und Ausbeutung der Bourgeoisklassen der verschiednen europäischen Nationen
durch den Despoten des Weltmarkts — England.
Wir werden möglichst einfach und populär darzustellen suchen
und selbst die elementarischsten Begriffe der politischen Ökonomie
nicht voraussetzen. Wir wollen den Arbeitern verständlich sein.
Und zudem herrscht in Deutschland die merkwürdigste Unwissenheit und Begriffsverwirrung über die einfachsten ökonomischen
Verhältnisse, von den patentierten Verteidigern der bestehenden
Zustände bis hinab zu den sozialistischen Wunder Schäfern und den
verkannten politischen Genies, an denen das zersplitterte Deutschland
noch reicher ist als an Landesvätern.
Zunächst also zur ersten Frage: Was ist der Arbeitslohn? Wie
wird er bestimmt?
Wenn man Arbeiter fragte: Wie hoch ist Ihr Arbeitslohn? so
würden sie antworten, dieser: „Ich erhalte 1 Mark für den Arbeitstag von meinem Bourgeois“, jener: „Ich erhalte 2 Mark“ usw.
Nach den verschiednen Arbeitszweigen, denen sie angehören, würden
sie verschiedne Geldsummen angeben, die sie für die Herstellung
einer bestimmten Arbeit, z. B. für das Weben einer Elle Leinwand
oder für das Setzen eines Druckbogens von ihrem jedesmaligen Bourgeois erhalten. Trotz der Verschiedenheit ihrer Angaben werden
sie alle in dem Punkte übereinstimmen: der Arbeitslohn ist die
Summe Geldes, die der Kapitalist für eine bestimmte Arbeitszeit
oder .für eine bestimmte Arbeitslieferung zahlt.
Der Kapitalist, so scheint es, kauft also ihre Arbeit mit Geld.
Für Geld verkaufen sie ihm ihre Arbeit. Dies ist aber bloß der Schein.
Was sie in Wirklichkeit dem Kapitalisten für Geld verkaufen,
ist ihre Arbeitskraft. Diese Arbeitskraft kauft der Kapitalist auf
einen Tag, eine Woche, einen Monat usw. Und nachdem er sie
gekauft, verbraucht er sie, indem er die Arbeiter während der
stipulierten Zeit arbeiten läßt. Mit derselben Summe, womit der
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Kapitalist ihre Arbeitskraft gekauft hat, z. B. mit 2 Mark, hätte
er 2 Pfund Zucker oder irgendeine andre Ware zu einem bestimmten
Belauf kaufen können. Die 2 Mark, womit er 2 Pfund Zucker kaufte,
sind der Preis der 2 Pfund Zucker. Die 2 Mark, womit er zwölf
Stunden Gebrauch der Arbeitskraft kaufte, sind der Preis der zwölfstündigen Arbeit. Die Arbeiktsraft ist also eine Ware, nicht mehr,
nicht minder als der Zucker. Die erste mißt man mit der Uhr, die
andre mit der Waage.
Ihre Ware, die Arbeitskraft, tauschen die Arbeiter gegen die
Ware des Kapitalisten aus, gegen das Geld, und zwar geschieht
dieser Austausch in einem bestimmten Verhältnis. So viel Geld
für so langen Gebrauch der Arbeitskraft. Für zwölfstündiges Weben
2 Mark. Und die 2 Mark, stellen sie nicht alle andern Waren vor,
die ich für 2 Mark kaufen kann? In der Tat hat der Arbeiter also
seine Ware, die Arbeitskraft, gegen Waren aller Art ausgetauscht,
und zwar in einem bestimmten Verhältnis. Indem der Kapitalist
ihm 2 Mark gab, hat er ihm so viel Fleisch, so viel Kleidung, so
viel Holz, Licht usw. im Austausch gegen seinen Arbeitstag gegeben.
Die 2 Mark drücken also das Verhältnis aus, worin die Arbeitskraft gegen andre Waren ausgetauscht wird, den Tauschwert seiner
Arbeitskraft. Der Tauschwert einer Ware, in Geld abgeschätzt,
heißt eben ihr Preis. Der Arbeitslohn ist also nur ein besondrer Name
für den Preis der Arbeitskraft, den man gewöhnlich den Preis der
Arbeit nennt, für den Preis dieser eigentümlichen Ware, die keinen
andern Behälter hat als menschliches Fleisch und Blut.
Nehmen wir einen beliebigen Arbeiter, z. B. einen Weber. Der
Kapitalist liefert ihm den Webstuhl und das Garn. Der Weber
setzt sich ans Arbeiten, und aus dem Garn wird Leinwand. Der
Kapitalist bemächtigt sich der Leinwand und verkauft sie, zu
20 Mark z. B. Ist nun der Arbeitslohn des Webers ein Anteil an
der Leinwand, an den 20 Mark, an dem Produkt seiner Arbeit?
Keineswegs. Lange bevor die Leinwand verkauft ist, vielleicht
lange bevor sie fertig gewebt ist, hat der Weber seinen Arbeitslohn empfangen. Der Kapitalist zahlt diesen Lohn also nicht mit
dem Geld, das er aus der Leinwand lösen wird, sondern mit vorrätigem Geld. Wie Webstuhl und Garn nicht das Produkt des Webers
sind, dem sie vom Bourgeois geliefert sind, so wenig sind es die
Waren, die er im Austausch für seine Ware, die Arbeitskraft, erhält.
Es war möglich, daß der Bourgeois gar keinen Käufer für seine
Leinwand fand. Es war möglich, daß er selbst den Arbeitslohn nicht
aus ihrem Verkauf herausschlug. Es ist möglich, daß er sie im Verhältnis zum Webelohn sehr vorteilhaft verkauft. Alles das geht den
Weber nichts an. Der Kapitalist kauft mit einem Teil seines vorhandpen Vermögens, seines Kapitals, die Arbeitskraft des Webers ganz
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so, wie er mit einem andern Teil seines Vermögens den Rohstoff —
das Garn — und das Arbeitsinstrument — den Webstuhl — angekauft hat. Nachdem er diese Einkäufe gemacht, und unter diese
Einkäufe gehört die zur Produktion der Leinwand nötige Arbeitskraft, produziert er nur noch mit ihm zugehörigen Rohstoffen und
Arbeitsinstrumenten. Zu letzteren gehört denn nun freilich auch
unser guter Weber, der an dem Produkt oder dem Preise des Produkts so'wenig einen Anteil hat wie der Webstuhl.
Der Arbeitslohn ist also nicht ein Anteil des Arbeiters an der
von ihm produzierten Ware. Der Arbeitslohn ist der Teil schon vorhandner Ware, womit der Kapitalist eine bestimmte Summe produktiver Arbeitskraft an sich kauft.
Die Arbeitskraft ist also eine Ware, die ihr Besitzer, der Lohnarbeiter, an das Kapital verkauft. Warum verkauft er sie? Um zu
leben.
Die Betätigung der Arbeitskraft, die Arbeit, ist aber die eigne
Lebenstätigkeit des Arbeiters, seine eigne Lebensäußerung. Und
diese Lebenstätigkeit verkauft er an einen Dritten, um sich die
nötigen Lebensmittel zu sichern. Seine Lebenstätigkeit ist für ihn
also nur ein Mittel, um existieren zu können. Er arbeitet, um zu
leben. Er rechnet die Arbeit nicht selbst in sein Leben ein, sie ist
vielmehr ein Opfer seines Lebens. Sie ist eine Ware, die er an einen
Dritten zugeschlagen hat. Das Produkt seiner Tätigkeit ist daher
auch nicht der Zweck seiner Tätigkeit. Was er für sich selbst produziert, ist nicht die Seide, die er webt, nicht das Gold, das er aus
dem Bergschacht zieht, nicht der Palast, den er baut. Was er für
sich selbst produziert, ist der Arbeitslohn, und Seide, Gold, Palast
lösen sich für ihn auf in ein bestimmtes Quantum von Lebensmitteln, vielleicht in eine Baumwollenjacke, in Kupfermünze und
in eine Kellerwohnung. Und der Arbeiter, der zwölf Stunden webt,
spinnt, bohrt, dreht, baut, schaufelt, Steine klopft, trägt usw. —
gilt ihm dies zwölfstündige Weben, Spinnen, Bohren, Drehen,
Bauen, Schaufeln, Steinklopfen als Äußerung seines Lebens, als
Leben? Umgekehrt. Das Leben fängt da für ihn an, wo diese Tätigkeit aufhört, am Tisch, auf der Wirtshausbank, im Bett. Die zwölfstündige Arbeit dagegen hat ihm keinen Sinn als Weben, Spinnen,
Bohren usw., sondern als Verdienen, das ihn an den Tisch, auf die
Wirtshausbank, ins Bett bringt. Wenn der Seidenwurm spänne,
um seine Existenz als Raupe zu fristen, so wäre er ein vollständiger
Lohnarbeiter. Die Arbeitskraft war nicht immer eine Ware. Die
Arbeit war nicht immer Lohnarbeit, d. h. freie Arbeit. Der Sklave
verkaufte seine Arbeitskraft nicht an den Sklavenbesitzer, so wenig
wie der Ochse seine Leistungen an den Bauer verkauft. Der Sklave
mitsamt seiner Arbeitskraft ist ein für allemal an seinen Eigen-
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tümer verkauft. Er ist eine Ware, die von der Hand des einen Eigentümers in die des andern übergehn kann. Er selbst ist eine Ware,
aber die Arbeitskraft ist nicht seine Ware. Der Leibeigne verkauft
nur einen Teil seiner Arbeitskraft. Nicht er erhält einen Lohn vom
Eigentümer des Grund und Bodens: der Eigentümer des Grund
und Bodens erhält vielmehr von ihm einen Tribut.
Der Leibeigne gehört zum Grund und Boden und wirft dem
Herrn des Grund und Bodens Früchte ab. Der freie Arbeiter dagegen
verkauft sich selbst, und zwar stückweis. Er versteigert 8,. io, 12,
15 Stunden seines Lebens, einen Tag wie den andern, an den Meistbietenden, an den Besitzer der Rohstoffe, der Arbeitsinstrumente
und Lebensmittel, d. h. an den Kapitalisten. Der Arbeiter gehört
weder einem Eigentümer noch dem Grund und Boden an5 aber 8,
10, 12, 15 Stunden seines täglichen Lebens gehören dem, der sie
kauft. Der Arbeiter verläßt den Kapitalisten, dem er sich vermietet,
sooft er will, und der Kapitalist entläßt ihn, sooft er es für gut
findet, sobald er keinen Nutzen oder nicht den beabsichtigten Nutzen
mehr aus ihm zieht. Aber der Arbeiter, dessen einzige Erwerbsquelle der Verkauf der Arbeitskraft ist, kann nicht die ganze Klasse
der Käufer, d. h. die Kapitalistenklasse verlassen, ohne auf seine
Existenz zu verzichten. Er gehört nicht diesem oder jenem Kapitalisten, aber der Kapitalistenklasse-, und es ist dabei seine Sache,
sich an den Mann zu bringen, das heißt in dieser Kapitalistenklasse
einen Käufer zu finden.
Bevor wir jetzt auf das Verhältnis zwischen Kapital und Lohnarbeit näher eingehn, werden wir kurz die allgemeinsten Verhältnisse darstellen, die bei der Bestimmung des Arbeitslohns in Betracht
kommen.
Der Arbeitslohn ist, wie wir gesehn haben, der Preis einer bestimmten Ware, der Arbeitskraft. Der Arbeitslohn wird also durch
dieselben Gesetze bestimmt, die den Preis jeder andern Ware bestimmen. Es fragt sich also, wie wird der Preis einer Ware bestimmt?
n
Wodurch wird der Preis einer Ware bestimmt?
Durch die Konkurrenz zwischen Käufern und Verkäufern,
durch das Verhältnis der Nachfrage zur Zufuhr, des Begehrs zum
Angebot. Die Konkurrenz, wodurch der Preis einer Ware bestimmt
wird, ist dreiseitig.
Dieselbe Ware wird von Verschiednen Verkäufern angeboten.
Wer Waren Von derselben Güte am wohlfeilsten verkauft, ist sicher,
die übrigen Verkäufer aus dem Felde zu schlagen und sich den groß-
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ten Absatz zu sichern. Die Verkäufer machen sich also. wechselseitig den Absatz, den Markt streitig. Jeder von ihnen will verkaufen, möglichst viel verkaufen, und womöglich allein verkaufen
mit Ausschluß der übrigen Verkäufer. Der eine verkauft daher
wohlfeiler als der andre. Es findet also eine Konkurrenz unter den
Verkäufern statt, die den Preis der von ihnen angebotnen Waren
herabdrückt.
Es findet aber auch eine Konkurrenz unter den Käufern statt,
die ihrerseits den Preis der angebotnen Waren steigen macht.
Es findet endlich eine Konkurrenz unter den Käufern und Verkäufern statt; die einen wollen möglichst wohlfeil kaufen, die anderen
wollen möglichst teuer verkaufen. Das Resultat dieser Konkurrenz
zwischen Käufern und Verkäufern wird davon abhängen, wie sich
die beiden früher angegebnen Seiten der Konkurrenz verhalten,
d. h. ob die Konkurrenz in dem Heer der Käufer oder die Konkurrenz in dem Heer der Verkäufer stärker ist. Die Industrie führt
zwei Heerestnassen gegeneinander ins Feld, wovon eine jede in ihren
eignen Reihen zwischen ihren eignen Truppen wieder eine Schlacht
liefert. Die Heeresmasse, unter deren Truppen die geringste
Prügelei stattfindet, trägt den Sieg über die entgegenstehende
davon.
*
Nehmen wir an, es befänden sich ioo Baumwollballen auf dem
Markt und gleichzeitig Käufer für 1000 Baumwollballen. In diesem
Falle ist also die Nachfrage zehnmal größer als die Zufuhr. Die
Konkurrenz unter den Käufern wird also sehr stark sein, jeder
derselben will einen, womöglich alle ioo Ballen an sich reißen.
Dies Beispiel ist keine willkürliche Unterstellung. Wir haben in
der Geschichte des Handels Perioden des Mißwachses der Baumwolle erlebt, wo einige miteinander verbündete Kapitalisten nicht
xoo Ballen, sondern den ganzen Baumwollvorrat der Erde an sich
zu kaufen suchten. In dem angegebnen Falle wird also ein Käufer
den andern aus dem Felde zu schlagen suchen, indem er einen verhältnismäßig höhern Preis für den Baumwollballen anbietet. Die
Baumwollverkäufer, welche die Truppen des feindlichen Heeres
im heftigsten Kampfe untereinander erblicken und des Verkaufs
ihrer sämtlichen ioo Ballen völlig gesichert sind, werden sich
hüten, untereinander sich in die Haare zu fallen, um die Preise der
Baumwolle herabzudrücken, in einem Augenblick, wo ihre Gegner
untereinander wetteifern, ihn in die Höhe zu schrauben. Es ist
also plötzlich Friede in das Heer der Verkäufer eingekehrt. Sie
stehn wie ein Mann den Käufern gegenüber, kreuzen sich philosophisch die Arme, und ihre Forderungen fänden keine Grenzen,
fänden nicht die Anerbietungen selbst der zudringlichsten Kauflustigen ihre sehr bestimmten Grenzen. .
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Ist also die Zufuhr einer Ware schwächer als die Nachfrage
nach dieser Ware, so findet nur eine geringe oder gar keine Konkurrenz unter den Verkäufern statt. In demselben Verhältnis, wie
diese Konkurrenz abnimmt, wächst die Konkurrenz unter den Käufern. Resultat: Mehr oder minder bedeutendes Steigen der Warenpreise.
Es ist bekannt, daß der umgekehrte Fall mit umgekehrtem
Resultat häufiger stattfindet. Bedeutender Überschuß der Zufuhr
über die Nachfrage: verzweifelte Konkurrenz unter den Verkäufern; Mangel an Käufern: Losschlagen der Waren zu Spottpreisen.
Aber was heißt Steigen, Fallen der Preise, was heißt hoher
Preis, niedriger Preis? Ein Sandkorn ist hoch durch ein Mikroskop betrachtet, und ein Turm ist niedrig mit einem Berg verglichen. Und wenn der Preis durch das Verhältnis von Nachfrage
und Zufuhr bestimmt wird, wodurch wird das Verhältnis von Nachfrage und Zufuhr bestimmt?
Wenden wir uns an den ersten besten Bürger. Er wird sich keinen
Augenblick besinnen und wie ein andrer Alexander der Große diesen metaphysischen Knoten mit dem Einmaleins zerhauen. Wenn
mich die Herstellung der Ware, die ich verkaufe, ioo Mark gekostet
hat, wird er uns sagen, und ich aus dem Verkauf dieser Ware i io Mark
löse, nach Jahresfrist versteht sich — so ist das ein bürgerlicher,
ein honetter, ein gesetzter Gewinn. Erhalte ich aber im Austausch
120,130 Mark, so ist das ein hoher Gewinn; und löse ich gar 200 Mark,
so wäre das ein außerordentlicher, ein enormer Gewinn. Was dient
dem Bürger also als Maß des Gewinns? Die Produktionskosten seiner
Ware. Erhält er im Austausch dieser Ware eine Summe von andern
Waren zurück, deren Herstellung weniger gekostet hat, so hat er
verloren. Erhält er im Austausch gegen seine Ware eine Summe von
andern Waren zurück, deren Herstellung mehr gekostet hat, so hat
er gewonnen. Und das Fallen oder Steigen des Gewinns berechnet
er nach den Graden, worin der Tauschwert seiner Ware unter oder
über Null — den Produktionskosten — steht.
Wir haben nun gesehn, wie das wechselnde Verhältnis von
Nachfrage und Zufuhr bald Steigen, bald Fallen der Preise, bald
hohe, bald niedrige Preise hervorbringt. Steigt der Preis einer
Ware bedeutend durch mangelnde Zufuhr oder unverhältnismäßig
wachsende Nachfrage, so ist notwendig der Preis irgendeiner andern
Ware verhältnismäßig gefallen; denn der Preis einer Ware drückt
ja nur in Geld das Verhältnis aus, worin dritte Waren im Austausch
für sie gegeben werden. Steigt z. B. der Preis einer Elle Seidenzeug
von 5 Mark auf 6 Mark, so ist der Preis des Silbers im Verhältnis
zum Seidenzeug gefallen, und ebenso ist der Preis aller andern Waren,
die auf ihren alten Preisen stehngeblieben sind, im Verhältnis zum
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Seidenzeug gefallen. Man muß eine größere Summe davon im
Austausch geben, um dieselbe Summe von Seidenware zu erhalten.
Was wird die Folge des steigenden Preises einer Ware sein? Eine
Masse von Kapitalien wird sich auf den blühenden Industriezweig
werfen, und diese Einwanderung der Kapitalien in das Gebiet der
bevorzugten Industrie wird so lange fortdauern, bis sie die gewöhnlichen Gewinne abwirft oder vielmehr, bis der Preis ihrer Produkte
durch Überproduktion unter die Produktionskosten herabsinkt.
Umgekehrt. Fällt der Preis einer Ware unter ihre Produktionskosten, so werden sich die Kapitale von der Produktion dieser Ware
zurückziehen. Den Fall ausgenommen, wo ein Industriezweig nicht
mehr zeitgemäß ist, also untergehn muß, wird durch diese Flucht
der Kapitale die Produktion einer solchen Ware, d. h. ihre Zufuhr,
so lange abnehmen, bis sie der Nachfrage entspricht, also ihr Preis
wieder auf die Höhe ihrer Produktionskosten sich erhebt oder vielmehr, bis die Zufuhr unter die Nachfrage herabgefallen ist, d. h.
bis ihr Preis wieder über ihre Produktionskosten steigt, denn der
kurante Preis einer Ware steht immer über oder unter ihren Produktionskosten.
Wir sehn, wie die Kapitale beständig aus- und einwandern,
aus dem Gebiete der einen Industrie in das der andern. Der hohe
Preis bringt eine zu starke Einwanderung und der niedrige Preis
eine zu starke Auswanderung hervor.
Wir könnten von einem andern Gesichtspunkt aus zeigen, wie
nicht nur die Zufuhr, sondern auch die Nachfrage durch die Produktionskosten bestimmt wird. Es würde uns dies aber zu weit
von unserm Gegenstände abführen.
Wir haben soeben gesehn, wie die Schwankungen der Zufuhr
und Nachfrage den Preis einer Ware immer wieder auf die Produktionskosten zurückführen. Zwar der wirkliche Preis einer Ware steht
stets über oder unter den Produktionskosten; aber das Steigen und
Fallen ergänzen sich wechselseitig, so daß innerhalb eines bestimmten
Zeitraums, Ebbe und Flut der Industrie zusammengerechnet, die
Waren ihren Produktionskosten entsprechend gegeneinander ausgetauscht werden, ihr Preis also durch ihre, Produktionskosten
bestimmt wird.
Diese Preisbestimmung durch die Produktionskosten ist nicht
im Sinne der Ökonomen zu verstehn. Die Ökonomen sagen, daß
der Durchschnittspreis der Waren gleich den Produktionskosten ist;
dies sei das Gesetz. Die anarchische Bewegung, worin das Steigen
durch das Fallen und das Fallen durch das Steigen ausgeglichen
wird, betrachten sie als Zufälligkeit. Man könnte mit demselben
Recht, wie dies auch von andern Ökonomen geschehn ist, die Schwankungen als Gesetz und die Bestimmung durch die Produktionskosten
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als Zufälligkeit betrachten. Aber nur diese Schwankungen, die,
näher betrachtet, die furchtbarsten Verwüstungen mit sich führen
und gleich Erdbeben die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grundfesten erzittern machen, nur diese Schwankungen bestimmen in
ihrem Verlauf den Preis durch die Produktionskosten. Die Gesamtbewegung dieser Unordnung ist ihre Ordnung. In dem Verlauf dieser
industriellen Anarchie, in dieser Kreisbewegung gleicht die Konkurrenz sozusagen die eine Extravaganz- durch die andre aus.
Wir sehn also: der Preis einer Ware ist bestimmt durch ihre
Produktionskosten in der Weise, daß die Zeiten, worin der Preis
dieser Ware über die Produktionskosten steigt, durch die Zeiten
ausgeglichen werden, worin er unter die Produktionskosten
herabsinkt, und umgekehrt. Es gilt dies natürlich nicht für ein
einzelnes gegebnes Industrieprodukt, sondern nur für den ganzen
Industriezweig. Es gilt also auch nicht für den einzelnen Industriellen, sondern nur für die ganze Klasse der Industriellen.
Die Bestimmung des Preises durch die Produktionskosten ist
gleich der Bestimmung des Preises durch die Arbeitszeit, die zur
Herstellung einer Ware erforderlich ist, denn die Produktionskosten bestehen aus x. Rohstoffen und Verschleiß von Instrumenten, d. h. aus Industrieprodukten, deren Herstellung eine gewisse
Summe von Arbeitstagen gekostet hat, die also eine gewisse Summe
von Arbeitszeit darstellen, und 2. aus unmittelbarer Arbeit, deren
Maß eben die Zeit ist.
Dieselben allgemeinen Gesetze nun, welche den Preis der Waren
im allgemeinen regeln, regeln natürlich auch den Arbeitslohn, den
Preis der Arbeit.
Der Lohn der Arbeit wird bald steigen, bald fallen, je nach
dem Verhältnis von Nachfrage und Zufuhr, je nachdem sich die
Konkurrenz zwischen den Käufern der Arbeitskraft, den Kapitalisten, und den Verkäufern der Arbeitskraft, den Arbeitern,
gestaltet. Den Schwankungen der Warenpreise im allgemeinen
entsprechen die Schwankungen des Arbeitslohns. Innerhalb dieser
Schwankungen aber wird der Preis der Arbeit bestimmt sein durch
die Produktionskosten, durch die Arbeitszeit, die erforderlich ist,
um diese Ware, die Arbeitskraft, hervorzübringen.
Welches sind nun die Produktionskosten der Arbeitskraft?
Es sind die Kosten, die erheischt werden, um den Arbeiter als
Arbeiter zu erhalten und um ihn zum Arbeiter auszubilden.
Je weniger Bildungszeit eine Arbeit daher erfordert, desto geringer sind die Produktionskosten des Arbeiters, um so niedriger
ist der Preis seiner Arbeit, sein Arbeitslohn. In den Industriezweigen,
wo fast gar keine Lernzeit erforderlich ist, und die bloße leibliche
Existenz des Arbeiters genügt, beschränken sich die zu seiner Her-
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Stellung erforderlichen Produktionskosten fast nur auf die Waren,
die erforderlich sind, um ihn am arbeitsfähigen Leben zu erhalten.
Der Preis seiner Arbeit wird daher durch den Preis der notwendigen
Lebensmittel bestimmt sein.
Es kommt indes noch eine andre Rücksicht hinzu. Der Fabrikant, der seine Produktionskosten und danach den Preis der
Produkte berechnet, bringt die Abnutzung der Arbeitsinstrumente
in Anschlag. Kostet ihm eine Maschine z. B. 1000 Mark und nutzt
sich diese Maschine in zehn Jahren ab, so schlägt er iöo Mark jährlich in den Preis der Ware, um nach zehn Jahren die abgenutzte
Maschine durch eine neue ersetzen zu können. In derselben Weise
müssen in den Produktionskosten der einfachen Arbeitskraft die
Fortpflanzungskosten eingerechnet werden, wodurch die Arbeiterrasse instand gesetzt wird, sich zu vermehren und abgenutzte
Arbeiter durch neue zu ersetzen. Der Verschleiß des Arbeiters wird
also in derselben Weise in Rechnung gebracht, wie der Verschleiß
der Maschine.
Die Produktionskosten der einfachen Arbeitskraft belaufen
sich also auf die Existenz- und Fortpflanzungskosten des Arbeiters.
Der Preis dieser Existenz- und Fortpflanzungskosten bildet den
Arbeitslohn. Der so bestimmte Arbeitslohn heißt das Minimum
des Arbeitslohns. Dieses Minimum des Arbeitslohns gilt, wie die
Preisbestimmung der Waren durch die Produktionskosten überhaupt, nicht für das einzelne Individuum, sondern für die Gattung.
Einzelne Arbeiter, Millionen von Arbeitern, erhalten nicht genug,
um existieren und sich fortpflanzen zu können; aber der Arbeitslohn der ganzen Arbeiterklasse gleicht sich innerhalb seiner Schwankungen zu diesem Minimum aus.
Jetzt, nachdem wir uns verständigt haben über die allgemeinsten Gesetze, die den Arbeitslohn wie den Preis jeder andern Ware
regeln, können wir spezieller auf unsern Gegenstand eingehn.
III
Das Kapital besteht aus Rohstoffen, Arbeitsinstrumenten und
Lebensmitteln aller Art, die verwandt werden, um neue Rohstoffe,
neue Arbeitsinstrumente und neue Lebensmittel zu erzeugen. Alle
diese seine Bestandteile sind Geschöpfe der Arbeit, Produkte der
Arbeit, aufgehäufte Arbeit. Aufgehäufte Arbeit, die als Mittel zu
neuer Produktion dient, ist Kapital.
So sagen die Ökonomen.
Was ist ein Negersklave? Ein Mensch Von der schwarzen Rasse,
Die eine Erklärung ist die andre wert, ■
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Ein Neger ist ein Neger. In bestimmten Verhältnissen wird
er erst zum Sklaven. Eine Baumwollspinnmaschine ist eine
Maschine zum Baumwollspinnen. Nur in bestimmten Verhältnissen
wird sie zu Kapital. Aus diesen Verhältnissen herausgerissen, ist
sie so wenig Kapital, wie Gold an und für sich Geld oder der Zucker
der Zuckerpreis ist.
In der Produktion wirken die Menschen nicht allein auf die
Natur, sondern auch aufeinander. Sie produzieren nur, indem sie
auf eine bestimmte Weise Zusammenwirken und ihre Tätigkeiten
gegeneinander austauschen. Um zu produzieren, treten sie in
bestimmte Beziehungen und Verhältnisse zueinander, und nur
innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse
findet ihre Einwirkung auf die Natur, findet die Produktion statt.
Je nach dem Charakter der Produktionsmittel werden natürlich diese gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Produzenten
zueinander treten, die Bedingungen, unter welchen sie ihre Tätigkeiten austauschen und an dem Gesamtakt der Produktion teilnehmen-, verschieden sein. Mit der Erfindung eines neuen Kriegsinstruments, des Feuergewehrs, änderte sich notwendig die ganze
innere Organisation der Armee, verwandelten sich die Verhältnisse, innerhalb deren Individuen eine Armee bilden und als Armee
wirken können, änderte sich auch das Verhältnis verschiedner
Armeen zueinander.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Individuen produzieren, die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse ändern sich
also, verwandeln sich mit der Veränderung und Entwicklung der
materiellen Produktionsmittel, der Produktionskräfte. Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit bilden das, was man die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Gesellschaft nennt, und zwar eine Gesellschaft
auf bestimmter, geschichtlicher Entwicklungsstufe, eine Gesellschaft
mit eigentümlichem, unterscheidendem Charakter. Die antike
Gesellschaft, dio feudale Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft sind
solche Gesamtheiten von Produktionsverhältnissen, deren jede
zugleich eine besondre Entwicklungsstufe in der Geschichte der
Menschheit bezeichnet.
Auch das Kapital ist ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis. Es ist ein bürgerliches Produktionsverhältnis, ein Produktionsverhältnis der bürgerlichen Gesellschaft. Die Lebensmittel, die
Arbeitsinstrumente, die Rohstoffe, woraus das Kapital besteht,
sind sie nicht unter gegebne'n gesellschaftlichen Bedingungen, in
bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen hervorgebracht und aufgehäuft worden? Werden sie nicht unter gegebnen gesellschaftlichen
Bedingungen, in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen zu
neuer Produktion verwandt? Und macht nicht eben dieser bestimmte
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gesellschaftliche Charakter die zu neuer Produktion dienenden
Produkte zu Kapital?
Das Kapital besteht nicht nur aus Lebensmitteln, Arbeitsinstrumenten und Rohstoffen, nicht nur aus materiellen Produkten;
es besteht ebensosehr aus Tauschwerten. Alle Produkte, woraus es
besteht, sind Waren. Das Kapital ist also nicht nur eine Summe
von materiellen Produkten, es ist eine Summe von Waren, von
Tauschwerten, von gesellschaftlichen Größen.
Das Kapital bleibt dasselbe, ob wir an die Stelle von Wolle
Baumwolle, an die Stelle von Getreide Reis, an die Stelle von Eisenbahnen Dampfschiffe setzen, vorausgesetzt nur, daß die Baumwolle,
der Reis, die Dampfschiffe — der Leib des Kapitals — denselben
Tauschwert haben, denselben Preis wie die Wolle, das Getreide,
die Eisenbahnen, worin es sich vorher verkörperte. Der Körper
des Kapitals kann sich beständig verwandeln, ohne daß das Kapital die geringste Veränderung erlitte.
Aber wenn jedes Kapital eine Summe von Waren, d, h. von
Tauschwerten ist, so ist noch nicht jede Summe von Waren, von
Tauschwerten Kapital.
Jede Summe von Tauschwerten ist ein Tauschwert. Jeder einzelne Tauschwert ist eine Summe von Tauschwerten. Z. B. ein
Haus, das 1000 Mark wert ist, ist ein Tauschwert von 1000 Mark.
Ein Stück Papier, das i Pfennig wert ist, ist eine Summe von
Tauschwerten von 100/100 Pfennigen. Produkte, die gegen andre
austauschbar sind, sind Waren. Das bestimmte Verhältnis, worin
sie austauschbar sind, bildet ihren Tauschwert, oder in Geld ausgedrückt, ihren Preis. Die Masse dieser Produkte kann an ihrer
Bestimmung, Ware zu sein oder einen Tauschwert darzustellen
oder einen bestimmten Preis zu haben, nichts ändern. Ob ein Baum
groß oder klein ist, er bleibt Baum. Ob wir das Eisen in Loten oder
in Zentnern gegen andre Produkte austauschen, verändert dies
seinen Charakter: Ware, Tauschwert zu sein? Je nach der Masse
ist es eine Ware von mehr oder minder Wert, von höhrem oder
niedrigrem Preise.
Wie nun wird eine Summe von Waren, von Tauschwerten zu
Kapital?
Dadurch, daß sie als selbständige gesellschaftliche Macht, d. h.
als die Macht eines Teils der Gesellschaft sich erhält und vermehrt
durch den Austausch gegen die unmittelbare, lebendige Arbeitskraft.
Die Existenz einer Klasse, die nichts besitzt als die Arbeitsfähigkeit,
ist eine notwendige Voraussetzung des Kapitals.
Die Herrschaft der aufgehäuften, vergangnen, vergegenständlichten Arbeit über die unmittelbare, lebendige Arbeit macht die
aufgehäufte Arbeit erst, zum Kapital.
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Das Kapital besteht nicht darin, daß aufgehäufte Arbeit der
lebendigen Arbeit als Mittel zu neuer Produktion dient. Es besteht
darin, daß die lebendige Arbeit der aufgehäuften Arbeit als Mittel
dient, ihren Tauschwert zu erhalten und zu vermehren.
Was geht vor in dem Austausch zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter?
Der Arbeiter erhält im Austausch gegen seine Arbeitskraft
Lebensmittel, aber der Kapitalist erhält im Austausch gegen seine
Lebensmittel Arbeit, die produktive Tätigkeit des Arbeiters, die
schöpferische Kraft, wodurch der Arbeiter nicht nur ersetzt, was
er verzehrt, sondern der aufgehäuften Arbeit einen großem Wert gibt,
als sie vorher besaß. Der Arbeiter empfängt einen Teil der vorhandnen
Lebensmittel vom Kapitalisten. Wozu dienen ihm diese Lebensmittel? Zur unmittelbaren Konsumtion. Sobald ich aber Lebensmittel konsumiere, gehen sie mir unwiederbringlich verloren, es
sei denn, daß ich die Zeit, während welcher mich diese Mittel am
Leben erhalten, benutze, um neue Lebensmittel zu produzieren,
um während des Verzehrens an die Stelle der in der Konsumtion
untergehenden Werte neue Werte durch meine Arbeit zu schaffen.
Aber eben diese reproduktive edle Kraft tritt der Arbeiter ja ab
an das Kapital im Austausch gegen empfangne Lebensmittel. Er
hat sie also für sich selbst verloren.
Nehmen wir ein Beispiel: Ein Pächter gibt seinem Taglöhner
5 Silbergroschen per Tag. Für die 5 Silbergroschen arbeitet dieser
auf dem Felde des Pächters den Tag hindurch und sichert ihm so
eine Einnahme von 10 Silbergroschen. Der Pächter erhält nicht
nur die Werte ersetzt, die er an den Taglöhner abzutreten hat;
er verdoppelt sie. Er hat also die 5 Silbergroschen, die er dem Taglöhner gab, auf eine fruchtbare, produktive Weise angewandt,
konsumiert. Er hat für die 5 Silbergroschen eben die Arbeit und
Kraft des Taglöhners gekauft, welche Bodenprodukte von doppeltem Wert erzeugt und aus 5 Silbergroschen 10 Silbergroschen macht.
Der Taglöhner dagegen erhält an der Stelle seiner Produktivkraft,
deren Wirkungen er eben dem Pächter abgetreten hat, 5 Silbergroschen, die er gegen Lebensmittel austauscht, welche Lebensmittel er rascher oder langsamer konsumiert. Die 5 Silbergroschen sind
also auf eine doppelte Weise konsumiert worden, reproduktiv für
das Kapital, denn sie sind gegen eine Arbeitskraft1 ausgetauscht
worden, die 10 Silbergroschen hervorbrachte, unproduktiv für den
Arbeiter, denn sie sind gegen Lebensmittel ausgetauscht worden,
1 An dieser Stelle stammt der Ausdruck „Arbeitskraft“ nicht von Engels;
er stand hier schon in dem von Marx in der „Neuen Rheinischen Zeitung“
veröffentlichten Text. Die Red.
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die für immer versehwunden sind und deren Wert er nur wieder
erhalten kann, indem er denselben Tausch mit dem Pächter wiederholt. Das Kapital setzt also die Lohnarbeit, die Lohnarbeit setzt
das Kapital voraus. Sie bedingen sich wechselseitig', sie bringen sich
wechselseitig hervor.
Ein Arbeiter in einer Baumwollfabrik, produziert er nur Baumwollstoffe? Nein, er produziert Kapital. Er produziert Werte, die
von neuem dazu dienen, seine Arbeit zu kommandieren und vermittelst derselben neue Werte zu schaffen.
Das Kapital kann sich nur vermehren, indem es sich gegen
Arbeitskraft austauscht, indem es Lohnarbeit ins Leben ruft. Die
Arbeitskraft des Lohnarbeiters kann sich nur gegen Kapital austauschen, indem sie das Kapital vermehrt, indem sie die Macht verstärkt, deren Sklavin sie ist. Vermehrung des Kapitals ist daher
Vermehrung des Proletariats, d. h. der Arbeiterklasse.
Das Interesse des Kapitalisten und des Arbeiters, ist also dasselbe, behaupten die Bourgeois und ihre Ökonomen. Und in der
Tat! Der Arbeiter geht zugrunde, wenn ihn das Kapital nicht
beschäftigt. Das Kapital geht zugrunde, wenn es die Arbeitskraft
nicht ausbeutet, und um sie auszubeuten, muß es sie kaufen. Je
rascher sich das zur Produktion bestimmte Kapital, das produktive Kapital, vermehrt, je blühender daher die Industrie ist, je
mehr sich die Bourgeoisie bereichert, je besser das Geschäft geht,
um so mehr Arbeiter braucht der Kapitalist, um so teurer verkauft sich der Arbeiter.
Die unerläßliche Bedingung für eine passable Lage des
Arbeiters ist also möglichst rasches Wachsen des produktiven
Kapitals.
Aber was ist Wachstum des produktiven Kapitals? Wachstum
der Macht der aufgehäuften Arbeit über die lebendige Arbeit.
Wachstum der Herrschaft der Bourgeoisie über die arbeitende
Klasse. Wenn die Lohnarbeit den sie beherrschenden fremden
Reichtum, die ihr feindselige Macht, das Kapital, produziert,
strömen ihr Beschäftigungs-, d. h. Lebensmittel von derselben
zurück, unter der Bedingung, daß sie sich von neuem zu einem Teil
des Kapitals macht, zum Hebel, der von neuem dasselbe in eine
beschleunigte Bewegung des Anwachsens schleudert.
Die Interessen des Kapitals und die Interessen der Arbeiter sind
dieselben, heißt nur: Kapital und Lohnarbeit sind zwei Seiten eines
und desselben Verhältnisses. Die eine bedingt die andre, wie der Wucherer und Verschwender sich wechselseitig bedingen.
Solange der Lohnarbeiter Lohnarbeiter ist, hängt sein Los vom
Kapital ab. Das ist die vielgerühmte Gemeinsamkeit des Interesses
von Arbeiter und Kapitalist.
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IV
Wächst das Kapital, so wächst die Masse der Lohnarbeit, so
wächst die Anzahl der Lohnarbeiter, mit einem Wort: die Herrschaft des Kapitals dehnt sich über eine größere Masse von Individuen aus. Und unterstellen wir den günstigsten Fall: Wenn das
produktive Kapital wächst, wächst die Nachfrage nach Arbeit. Es
steigt also der Preis der Arbeit, der Arbeitslohn.
Ein Haus mag groß oder klein sein, solange die es umgebenden
Häuser ebenfalls klein sind, befriedigt es alle gesellschaftlichen
Ansprüche an eine Wohnung. Erhebt sich aber neben dem kleinen
Haus ein Palast, und das kleine Haus schrumpft zur Hütte zusammen. Das kleine Haus beweist nun, daß sein Inhaber keine oder
nur die geringsten Ansprüche zu machen hat; und es mag im Laufe
der Zivilisation in die Höhe schießen noch so sehr, wenn der benachbarte Palast in gleichem oder gar in höherem Maße in die Höhe
schießt, wird der Bewohner des verhältnismäßig kleinen Hauses
sich immer unbehaglicher, unbefriedigter, gedrückter in seinen
vier Pfählen finden.
Ein merkliches Zunehmen des Arbeitslohns setzt ein rasches
Wachsen des produktiven Kapitals voraus. Das rasche Wachsen
des produktiven Kapitals ruft ebenso rasches Wachstum des Reichtums, des Luxus, der gesellschaftlichen Bedürfnisse und der
gesellschaftlichen Genüsse hervor. Obgleich also die Genüsse des
Arbeiters gestiegen sind, ist die gesellschaftliche Befriedigung,
die sie gewähren, gefallen im Vergleich mit den vermehrten Genüssen des Kapitalisten, die dem Arbeiter unzugänglich sind, im
Vergleich'mit dem Entwicklungsstand der Gesellschaft überhaupt.
Unsre Bedürfnisse und Genüsse entspringen aus der Gesellschaft;
wir messen sie daher an der Gesellschaft; wir messen sie nicht an
den Gegenständen ihrer Befriedigung. Weil sie gesellschaftlicher
Natur sind, sind sie relativer Natur.
Der Arbeitslohn wird überhaupt nicht nur bestimmt durch die
Masse von Waren, die ich für ihn austauschen kann. Er enthält
verschiedne Beziehungen.
Was die Arbeiter zunächst für ihre Arbeitskraft erhalten, ist
eine bestimmte Summe Geldes. Ist der Arbeitslohn nur durch diesen
Geldpreis bestimmt?
Im x6. Jahrhundert vermehrte sich das in Europa zirkulierende Gold und Silber infolge der Entdeckung von reicheren und
leichter zu bearbeitenden Bergwerken in Amerika. Der Wert des
Goldes und Silbers fiel daher im Verhältnis zu den übrigen Waren.
Die Arbeiter erhielten nach wie vor dieselbe Masse gemünzten
Silbers für ihre Arbeitskraft. Der Geldpreis ihrer Arbeit blieb
6—1035
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derselbe, und dennoch war ihr Arbeitslohn gefallen, denn im Austausch für dieselbe Quantität Silber erhielten sie eine geringre
Summe andrer Waren zurück. Es war dies einer der Umstände,
die das Wachstum des Kapitals, das Aufkommen der Bourgeoisie
im 16. Jahrhundert förderten.
Nehmen wir einen andern Fall. Im Winter 1847 waren infolge
einer Mißernte die unentbehrlichsten Lebensmittel, Getreide,
Fleisch, Butter, Käse usw. bedeutend im Preise gestiegen. Gesetzt,
die Arbeiter hätten nach wie vor dieselbe Summe Geldes für ihre
Arbeiskraft empfangen. War ihr Arbeitslohn nicht gefallen? Allerdings. Für dasselbe Geld erhielten sie im Austausch weniger Brot,
Fleisch usw. Ihr Arbeitslohn war gefallen, nicht weil sich der Wert
des Silbers vermindert, sondern weil sich der Wert der Lebensmittel
vermehrt hatte.
Gesetzt endlich, der Geldpreis der Arbeit bleibe derselbe,
während alle Agrikultur- und Manufakturwaren infolge von Anwendung neuer Maschinen, günstiger Jahreszeit usw. im. Preise
gefallen wären. Für dasselbe Geld können die Arbeiter nun mehr
Waren aller Art kaufen. Ihr Arbeitslohn ist also gestiegen, eben
weil der Geldwert desselben sich nicht verändert hat.
Der Geldpreis der Arbeit, der nominelle Arbeitslohn, fällt also
nicht zusammen mit dem reellen Arbeitslohn, d. h. mit der Summe
von Waren, die wirklich im Austausch gegen den Arbeitslohn gegeben wird. Sprechen wir also vom Steigen oder Fallen des Arbeitslohns, so haben wir nicht nur den Geldpreis der Arbeit, den nominellen Arbeitslohn im Auge zu halten.
Aber weder der nominelle Arbeitslohn, d. h. die Geldsumme,
wofür der Arbeiter sich an den Kapitalisten verkauft, noch der
reelle Arbeitslohn, d. h. die Summe Waren, die er für dies Geld
kaufen kann, erschöpfen die im Arbeitslohn enthaltnen Beziehungen.
Der Arbeitslohn ist vor allem noch bestimmt durch sein Verhältnis zum Gewinn, zum Profit des Kapitalisten—verhältnismäßiger, relativer Arbeitslohn.
Der reelle Arbeitslohn drückt den Preis der Arbeit im Verhältnis
zum Preise der übrigen Waren aus, der relative Arbeitslohn dagegen
den Anteil der unmittelbaren Arbeit an dem von ihr neu erzeugten
Wert im Verhältnis des Anteils davon, der der aufgehäuften Arbeit,
dem Kapital, zufällt.
Wir sagten oben, Seite 141: „Der Arbeitslohn ist nicht ein
Anteil des Arbeiters an der von ihm produzierten Ware. Der Arbeitslohn ist der Teil schon vorhandner Waren, womit der Kapitalist eine bestimmte Summe produktiver Arbeitskraft an sich
1 Siehe vorl. Band, S. 70. Dia Red.
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kauft.“ Aber diesen Arbeitslohn muß der Kapitalist wieder
ersetzen aus dem Preis, wozu er das vom Arbeiter erzeugte
Produkt verkauft; er muß ihn so ersetzen, daß ihm dabei in der
Regel noch ein Überschuß über seine ausgelegten Produktionskosten, ein Profit, übrigbleibt. Der Verkaufspreis der vom Arbeiter
erzeugten Ware teilt sich für den Kapitalisten in drei Teile: erstens
den Ersatz des Preises der von ihm vorgeschobnen Rohstoffe nebst
dem Ersatz des Verschleißes der ebenfalls von ihm vorgeschobnen
Werkzeuge, Maschinen und andren Arbeitsmittel; zweitens in.den
Ersatz des von ihm vorgeschoßnen Arbeitslohns und drittens in den
Überschuß darüber, den Profit des Kapitalisten. Während der
erste Teil nur früher vorhandne Werte ersetzt, ist es klar, daß sowohl
der Ersatz des Arbeitslohns wie der Überschußprofit des Kapitalisten im ganzen und großen genommen werden aus dem durch die
Arbeit des Arbeiters geschaffnen und den Rohstoffen zugesetzten
Neuwert. Und in diesem Sinn können wir sowohl Arbeitslohn wie
Profit, um sie miteinander zu vergleichen, als Anteile am Produkt
des Arbeiters auffassen.
Der reelle Arbeitslohn mag derselbe bleiben, er mag selbst
steigen, und der relative Arbeitslohn kann nichtsdestoweniger
fallen. Unterstellen wir z. B., alle Lebensmittel seien im Preise
um 2/s gesunken, während der Taglohn nur um V3 sinke, also z. B.
von 3 Mark auf 2 Mark. Obgleich der Arbeiter mit diesen 2 Mark
über eine größre Summe von Waren verfügt, als früher mit 3 Mark,
so hat dennoch sein Arbeitslohn im Verhältnis zum Gewinn des
Kapitalisten abgenommen. Der Profit des Kapitalisten (z. B. des
Fabrikanten) hat sich um eine Mark vermehrt, d. h. für eine geringre
Summe von Tauschwerten, die er dem Arbeiter zahlt, muß der
Arbeiter eine größre Summe von Tauschwerten produzieren als
früher. Der Anteil des Kapitals im Verhältnis zum Anteil der Arbeit
ist gestiegen. Die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums
zwischen Kapital und Arbeit ist noch ungleichmäßiger geworden.
Der Kapitalist kommandiert mit demselben Kapital eine größre
Quantität Arbeit. Die Macht der Kapitalistenklasse über die
Arbeiterklasse ist gewachsen, die gesellschaftliche Stellung des
Arbeiters hat sich verschlechtert, ist um eine Stufe tiefer unter die
des Kapitalisten herabgedrückt.
Welches ist nun das allgemeine Gesetz, das das Fallen und Steigen
des Arbeitslohns und Profits in ihrer wechselseitigen Beziehung bestimmt?
Sie stehen im umgekehrten Verhältnis. Der Anteil des Kapitals,
der Profit, steigt in demselben Verhältnis, worin der Anteil der Arbeit,
der Taglohn fällt, und umgekehrt. Der Profit steigt in dem Maße,
worin der Arbeitslohn fällt, erfüllt in dem Maße, worin der Arbeitslohn
steigt.
6*
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Man wird vielleicht einwenden, daß' der Kapitalist gewinnen
kann durch vorteilhaften Austausch seiner Produkte mit andern
Kapitalisten, durch Steigen der Nachfrage nach seiner Ware, sei
es infolge der Eröffnung von neuen Märkten, sei es infolge augenblicklich vermehrter Bedürfnisse auf den alten Märkten usw.; daß
der Profit des Kapitalisten sich also vermehren kann durch die
Übervorteilung dritter Kapitalisten, unabhängig vom Steigen
und Fallen des Arbeitslohns, des Tauschwerts der Arbeitskraft;
oder der Profit des Kapitalisten könne auch steigen durch Verbesserung der Arbeitsinstrumente, neue Anwendung der Naturkräfte*
usw.
Zunächst wird man zugeben müssen, daß das Resultat dasselbe
bleibt, obgleich es auf umgekehrtem Wege herbeigeführt ist. Der
Profit ist zwar nicht gestiegen, weil der Arbeitslohn gefallen ist,
aber der Arbeitslohn ist gefallen, weil der Profit gestiegen ist. Der
Kapitalist hat mit derselben Summe von fremder Arbeit eine größre
Summe von Tauschwerten erkauft, ohne deshalb die Arbeit höher
bezahlt zu haben; d. h. also die Arbeit wird niedriger bezahlt im
Verhältnis zum Reinertrag, den sie dem Kapitalisten abwirft.
Zudem erinnern wir, daß trotz der Schwankungen der Warenpreise der Durchschnittspreis jeder Ware, das Verhältnis, worin
sie sich gegen andre Waren austauscht, durch ihre Produktionskosten bestimmt ist. Die Übervorteilungen innerhalb der Kapitalistenklasse gleichen sich daher notwendig aus. Die Verbesserung
der Maschinerie, die neue Anwendung von Naturkräften im Dienst
der Produktion befähigen in einer gegebnen Arbeitszeit, mit derselben Summe von Arbeit und Kapital eine größre Masse von Produkten, keineswegs aber eine größre Masse von Tauschwerten zu
schaffen. Wenn ich durch die Anwendung der Spinnmaschine noch
einmal so viel Gespinst in einer Stunde liefern kann, wie vor ihrer
Erfindung, z. B. hundert Pfund statt fünfzig, so erhalte ich für
diese hundert Pfund auf die Dauer nicht mehr Waren im Austausch
zurück als früher für fünfzig, weil die Produktionskosten um die
Hälfte gefallen sind, oder weil ich mit denselben Kosten das doppelte Produkt liefern kann.
Endlich, in welchem Verhältnis auch immer die Kapitalistenklasse, die Bourgeoisie, sei es eines Landes, sei es des ganzen Weltmarkts, den Reinertrag der Produktion unter sich verteile, die
Gesamtsumme dieses Reinertrags ist jedesmal nur die Summe,
um welche die aufgehäufte Arbeit im großen und ganzen durch
die unmittelbare Arbeit vermehrt worden ist. Diese Gesamtsumme
wächst also in dem Verhältnis, worin die Arbeit das Kapital
vermehrt, d. h. in dem Verhältnis, worin der Profit gegen den
Arbeitslohn steigt.
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Wir sehen also, daß selbst, wenn wir innerhalb des Verhältnisses
von Kapital und Lohnarbeit stehnbleiben, die Interessen des Kapitals
und die Interessen der Lohnarbeit sich schnür stracks gegenüber stehn.
Eine rasche Zunahme des Kapitals ist gleich einer raschen Zunahme des Profits. Der Profit kann nur rasch zunehmen, wenn
der Preis der Arbeit, wenn der relative Arbeitslohn, ebenso rasch
abnimmt. Der relative Arbeitslohn kann fallen, obgleich der reelle
Arbeitslohn gleichzeitig mit dem nominellen Arbeitslohn, mit
dem Geldwert der Arbeit steigt, aber nur nicht in demselben Verhältnis steigt, wie der Profit. Steigt z. B. in guten Geschäftszeiten
der Arbeitslohn um 5 Prozent, der Profit dagegen um 30 Prozent,
so hat der verhältnismäßige, der relative Arbeitslohn nicht
zugenommen, sondern abgenommen.
Vermehrt sich also die Einnahme des Arbeiters mit dem raschen
Wachstum des Kapitals, so vermehrt sich gleichzeitig die gesellschaftliche Kluft, die den Arbeiter vom Kapitalisten scheidet, so vermehrt sich gleichzeitig die Macht des Kapitals über die Arbeit,
die Abhängigkeit der Arbeit vom Kapital.
Der Arbeiter hat ein Interesse am raschen Wachstum des Kapitals, heißt, nur: Je rascher der Arbeiter den fremden Reichtum
vermehrt, desto fettere Brocken fallen für ihn ab, um desto mehr
Arbeiter können beschäftigt und ins Leben gerufen, destomehr kann
die Masse der vom Kapital abhängigen Sklaven vermehrt werden.
Wir haben also gesehen:
Selbst die günstigste Situation für d;e Arbeiterklasse, möglichst
rasches Wachstum des Kapitals, so sehr sie das materielle Leben
des Arbeiters verbessern mag, hebt den Gegensatz zwischen seinen
Interessen und den Bourgeoisinteressen, den Interessen des Kapitalisten, nicht auf. Profit und Arbeitslohn stehen nach wie vor im
umgekehrten Verhältnis.
Ist das Kapital rasch anwachsend, so mag der Arbeitslohn
steigen; unverhältnismäßig schneller steigt der Profit des Kapitals. Die materielle Lage des Arbeiters hat sich verbessert, aber
auf Kosten seiner gesellschaftlichen Lage. Die gesellschaftliche
Kluft, welche ihn vom Kapitalisten trennt, hat sich erweitert.
Endlich:
Günstigste Bedingung für die Lohnarbeit ist möglichst rasches
Wachstum des produktiven Kapitals, heißt nur: Je rascher die Arbeiterklasse die ihr feindliche Macht, den fremden, über sie gebietenden Reichtum vermehrt und vergrößert, unter desto günstigem
Bedingungen wird ihr erlaubt, von neuem an der Vermehrung des
bürgerlichen Reichtums, an der Vergrößerung der Macht des
Kapitals zu arbeiten, zufrieden, sich selbst die goldnen Ketten
zu schmieden, woran die Bourgeoisie sie hinter sich herschleift.
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Wachstum des produktiven Kapitals und Steigen des Arbeitslohns, sind sie wirklich so unzertrennlich verbunden, wie die bürgerlichen Ökonomen behaupten? Wir dürfen ihnen nicht aufs Wort
glauben. Wir dürfen ihnen selbst nicht glauben, daß je feister das
Kapital, desto besser sein Sklave gemästet wird. Die Bourgeoisie
ist zu aufgeklärt, sie rechnet zu gut, um die Vorurteile des Feudalen
zu teilen, der mit dem Glanze seiner Dienerschaft prunkt. Die
Existenzbedingungen der Bourgeoisie zwingen sie, zu rechnen.
Wir werden also näher untersuchen müssen:
Wie wirkt das Wachsen des produktiven Kapitals auf den
Arbeitslohn?
Wächst das produktive Kapital der bürgerlichen Gesellschaft
im großen und ganzen, so findet eine vielseitigere Aufhäufung von
Arbeit statt. Die Kapitalisten nehmen an Zahl und Umfang zu.
Die Vermehrung der Kapitalien vermehrt die Konkurrenz unter
den Kapitalisten. Der steigende Umfang der Kapitalien gibt die
Mittel, gewaltigere Arbeiterarmeen mit riesenhaftem Kriegswerkzeugen auf das industrielle Schlachtfeld zu führen.
Der eine Kapitalist kann den andern nur aus dem Felde schlagen und dessen Kapital erobern, indem er wohlfeiler verkauft.
Um wohlfeiler verkaufen zu können, ohne sich zu ruinieren, muß
er wohlfeiler produzieren, d. h. d'e Produktionskraft der Arbeit
soviel wie möglich steigern. Die Produktionskraft der Arbeit wird
aber vor allem gesteigert durch eine größere Teilung der Arbeit,
durch eine allseitigere Einführung und beständige Verbesserung
der Maschinerie. Je größer die Arbeiterarmee ist, unter welche
die Arbeit geteilt, je riesenhafter die Stufenleiter ist, auf welcher
die Maschinerie eingeführt wird, um so mehr nehmen verhältnismäßig die Produktionskosten ab, um so fruchtbarer wird die
Arbeit. Es entsteht daher ein allseitiger Wetteifer unter den Kapitalisten, die Teilung der Arbeit und die Maschinerie zu vermehren
und sie auf möglichst großer Stufenleiter auszubeuten.
Hat nun ein Kapitalist durch größere Teilung der Arbeit,
durch Anwendung und Verbesserung neuer Maschinen, durch
vorteilhaftere und massenhaftere Ausbeutung der Naturkräfte
das Mittel gefunden, mit derselben Summe von Arbeit oder von
aufgehäufter Arbeit eine größere Summe von Produkten, von
Waren zu schaffen als seine Konkurrenten, kann er z. B. in derselben Arbeitszeit, worin seine. Konkurrenten eine halbe Elle
Leinwand weben, eine ganze Elle Leinwand produzieren, wie
wird dieser Kapitalist operieren?
Er könnte fortfahren, eine halbe Elle Leinwand zu dem bis-
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herigen Marktpreise zu Verkaufen, es wäre dies jedoch kein Mittel,
seine Gegner aus dem Felde zu schlagen und seinen eignen Absatz
zu vergrößern. Aber in demselben Maße, worin seine Produktion
sich ausgedehnt hat, hat sich das Bedürfnis des Absatzes für ihn
ausgedehnt. Die mächtigem und kostspieligem Produktionsmittel,
die er ins Leben gerufen, befähigen ihn zwar, seine Ware wohlfeiler
zu Verkaufen, sie zwingen ihn aber zugleich, mehr Waren zu verkaufen, einen ungleich großem Markt für seine Waren zu erobern;
unser Kapitalist wird also die halbe Elle Leinwand wohlfeiler
Verkaufen als seine Konkurrenten.
. Der Kapitalist wird aber die ganze Elle nicht so wohlfeil Verkaufen, wie seine Konkurrenten die halbe Elle Verkaufen, obgleich
ihm die Produktion der ganzen /Elle nicht mehr kostet, als den
andern die der halben. Er würde sonst nichts extra gewinnen,
sondern nur die Produktionskosten im Umtausch zurückerhalten.
Seine etwaige größere Einnahme würde daher rühren, daß er ein
höheres Kapital in Bewegung gesetzt, aber nicht daher, daß er
sein Kapital höher Verwertet hätte als die andern. Überdem erreicht
er den Zweck, den er erreichen will, wenn er den Preis seiner Ware
nur um einige Prozente niedriger ansetzt als seine Konkurrenten.
Er schlägt sie aus dem Felde, er ringt ihnen wenigstens einen Teil
ihres Absatzes ab, indem er sie unterkauft. Und endlich erinnern
wir uns, daß der kurante Preis immer'über oder unter den Produktionskosten steht, je nachdem der Verkauf einer Ware in die günstige
oder ungünstige Jahreszeit der Industrie fällt. Je nachdem der
Marktpreis der Elle Leinwand unter oder über ihren bisher üblichen
Produktionskosten steht, werden die Prozente wechseln, worin
dör Kapitalist, der neue fruchtbarere Produktionsmittel angewandt
hat, über seine wirklichen Produktionskosten hinaus verkauft.
Allein das Privilegium unsres Kapitalisten ist nicht von langer Dauer; andre wetteifernde Kapitalisten führen dieselben
Maschinen, dieselbe Teilung der Arbeit ein, führen sie auf derselben oder größrer Stufenleiter ein, und diese Einführung wird
so allgemein werden, bis der Preis der Leinwand nicht nur unter
ihre alten, sondern unter ihre neuen Produktionskosten herabgesetzt ist.
Die Kapitalisten befinden sich also wechselseitig in derselben
Lage, worin sie sich vor Einführung der neuen Produktionsmittel
befanden, und wenn sie mit diesen Mitteln zu demselben Preise
das doppelte Produkt liefern können, so sind sie jetzt gezwungen,
unter dem alten Preis das doppelte Produkt zu liefern. Auf dem
Standpunkt dieser neuen Produktionskosten beginnt dasselbe Spiel
wieder. Mehr Teilung der Arbeit, mehr Maschinerie, größere
Stufenleiter, worauf Teilung der Arbeit und Maschinerie ausgebeutet
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werden. Und die Konkurrenz bringt wieder dieselbe Gegenwirkung
gegen dieses Resultat.
Wir sehn, wie so die Produktionsweise, die Produktionsmittel
beständig umgewälzt, revolutioniert werden, wie die Teilung der
Arbeit größre Teilung der Arbeit, die Anwendung der Maschinerie
größre Anwendung der Maschinerie, das Arbeiten auf großer Stufenleiter Arbeiten auf größerer Stufenleiter notwendig nach sich zieht.
Das ist das Gesetz, das die bürgerliche Produktion stets wieder
aus ihrem alten Geleise herauswirft und das Kapital zwingt, die
Produktionskräfte der Arbeit anzuspannen, weil es sie angespannt
hat, das Gesetz, das ihm keine Ruhe gönnt und beständig zuraunt:
Marsch! Marsch!
Es ist dies kein andres Gesetz, als das Gesetz, welches innerhalb der Schwankungen der Handelsepochen den Preis einer Ware
notwendig zu ihren Produktionskosten ausgleicht.
Welche gewaltigen Produktionsmittel ein Kapitalist auch ins
Feld führe, die Konkurrenz wird diese Produktionsmittel verallgemeinern, und von dem Augenblick an, wo sie dieselben verallgemeinert hat, ist der einzige Erfolg der größren Fruchtbarkeit
seines Kapitals, daß er nun für denselben Preis io-, 20-, ioomal
soviel liefern muß als früher. Da er aber vielleicht iooomal mehr
absetzen muß, um durch die größre Masse des abgesetzten Produkts
den niedrigem Verkaufspreis aufzuwiegen, weil ein massenhafterer
Verkauf jetzt nötig ist, nicht nur um mehr zu gewinnen, sondern
um die Produktionskosten zu ersetzen — das Produktionsinstrument selbst wird, wie wir gesehn haben, immer teurer —, weil
dieser massenhafte Verkauf aber nicht nur eine Lebensfrage für ihn,
sondern auch für seine Nebenbuhler geworden ist, so beginnt der alte
Kampf um so heftiger, je fruchtbarer die schon erfundnen Produktionsmittel sind. Die Teilung der Arbeit und die Anwendung der Maschinerie wird also in ungleich größrem Maßstabe von neuem vor sich gehn.
Welches auch immer die Macht der angewandten Produktionsmittel sei, die Konkurrenz sucht die goldnen Früchte dieser Macht
dem Kapital zu rauben, indem sie den Preis der Ware auf die Produktionskosten zurückführt, indem sie also in demselben Maße,
wie wohlfeiler produziert, d. h. mit derselben Summe Arbeit mehr
produziert werden kann, die wohlfeilere Produktion, die Lieferung
immer größrer Massen von Produkt für dieselbe Preissumme zu einem
gebieterischen Gesetz macht. So hätte der Kapitalist durch seine
eignen Anstrengungen nichts gewonnen als die Verpflichtung, in
derselben Arbeitszeit mehr zu liefern, mit einem Wort, schwierigere
Bedingungen^-der Verwertung seines Kapitals. Während die Konkurrenz ihn daher beständig Verfolgt mit ihrem Gesetz der': Produktionskosten, und jede Waffe, die er gegen seine Rivalen schmie-
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det, als Waffe gegen ihn selbst zurückkehrt, sucht der Kapitalist
beständig die Konkurrenz zu übertölpeln, indem er rastlos neue,
zwar kostspieligere, aber wohlfeiler produzierende Maschinen und
Teilungen der Arbeit an die Stelle der alten einführt und nicht abwartet, bis die Konkurrenz die neuen veraltet hat.
Stellen wir uns nun diese fieberhafte Agitation auf dem ganzen
WeItmarkt zugleich vor, und es begreift sich, wie das Wachstum,
die Akkumulation und Konzentration des Kapitals eine ununterbrochne, sich selbst überstürzende und auf stets riesenhafterer
Stufenleiter ausgeführte Teilung der Arbeit, Anwendung neuer
und Vervollkommnung alter Maschinerie im Gefolge hat.
Wie aber wirken diese Umstände, die von dem Wachstum des
produktiven Kapitals unzertrennlich sind, auf die Bestimmung des
Arbeitslohns ein?
(
Die größere Teilung"der Arbeit befähigt einen Arbeiter, die Arbeit
Von 5, io, 20 zu tun: sie vermehrt also die Konkurrenz unter den
Arbeitern um das 5-, 10- und 2ofache. Die Arbeiter machen sich
nicht nur Konkurrenz, indem einer sich wohlfeiler verkauft als der
andre; sie machen sich Konkurrenz, indem einer die Arbeit von
5, 10, 20 verrichtet; und die vom Kapital eingeführte und stets
Vergrößerte Teilung der Arbeit zwingt die Arbeiter, sich diese Art
von Konkurrenz zu machen.
Ferner: In demselben Maße, wie die Teilung der Arbeit zunimmt,
vereinfacht sich die Arbeit. Die besondre Geschicklichkeit des
Arbeiters wird wertlos. Er wird in eine einfache, eintönige Produktivkraft verwandelt, die weder körperliche noch geistige Spannkräfte ins Spiel zu setzen hat. Seine Arbeit wird allen zugängliche
Arbeit. Es drängen daher Konkurrenten von allen Seiten auf ihn
ein, und überdem erinnern wir, daß, je einfacher, je leichter erlernbar die Arbeit ist, je weniger Produktionskosten es bedarf, um sich
dieselbe anzueignen, desto tiefer der Arbeitslohn sinkt, denn wie
der Preis jeder andern Ware, ist er durch die Produktionskosten
bestimmt.
In demselben Maße also, worin die Arbeit unbefriedigender, ekelhafter wird, in demselben Maße nimmt die Konkurrenz zu und der
Arbeitslohn ab. Der Arbeiter sucht die Masse seines Arbeitslohns
zu behaupten, indem er mehr arbeitet, sei es, daß er mehr Stunden
arbeitet, sei es, daß er mehr in derselben Stunde liefert. Durch
die Not getrieben, Vermehrt er also noch die unheilvollen Wirkungen der Teilung der Arbeit. Das Resultat ist: je mehr er arbeitet,
um so weniger Lohn erhält er, und zwar aus dem einfachen Grunde,
weil er in demselben Maß seinen Mitarbeitern Konkurrenz macht,
sich daher ebensoviel Konkurrenten aus seinen Mitarbeitern macht,
die sich zu ebenso schlechten Bedingungen anbieten wie er selbst,
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weil er also in letzter Instanz sich selbst Konkurrenz machte sich selbst
als Mitglied der Arbeiterklasse.
Die Maschinerie bringt dieselben Wirkungen auf viel größrer
Stufenleiter hervor, indem sie geschickte Arbeiter durch ungeschickte, Männer durch Weiber, Erwachsne durch Kinder verdrängt indem die Maschinerie da, wo sie neu eingeführt wird,
die Handarbeiter massenhaft auf das Pflaster wirft, und da, wo
sie ausgebildet, verbessert, durch fruchtbarere Maschinen ersetzt
wird, Arbeiter in kleinern Haufen abdankt. Wir haben oben in
raschen Zügen den industriellen Krieg der Kapitalisten untereinander geschildert; dieser Krieg hat das eigentümliche, daß die Schlachten
in ihm gewonnen werden weniger durch Anwerben als durch Abdanken
der Arbeiterarmee. Die Feldherren, die Kapitalisten, wetteifern untereinander, wer am meisten Industriesoldaten entlassen kann.
Die Ökonomen erzählen uns allerdings, daß die durch Maschinen überflüssig gewordnen Arbeiter neue Beschäftigungszweige finden.
Sie wagen nicht direkt zu behaupten, daß dieselben Arbeiter,
die entlassen worden sind, in neuen Arbeitszweigen Unterkommen. Die Tatsachen schreien zu laut gegen diese Lüge. Sie behaupten eigentlich nur, daß für andre Bestandteile der Arbeiterklasse,
z. B. für den Teil der jungen Arbeitergeneration, der schon bereit
stand, um in den untergegangnen Industriezweig einzutreten, sich
neue Beschäftigungsmittel auftun werden. Es ist das natürlich
eine große Genugtuung für die gefallnen Arbeiter.' Es wird den Herren Kapitalisten nicht an frischem exploitablem Fleisch und Blut
fehlen, man wird die Toten ihre Toten begraben lassen, Es ist
dies mehr ein Trost, den die Bourgeois sich selbst, als den sie den
Arbeitern geben. Wenn die ganze Klasse der Lohnarbeiter durch
die Maschinerie vernichtet würde, wie schrecklich für das Kapital,
das ohne Lohnarbeit aufhört, Kapital zu sein!
Gesetzt aber, daß die durch Maschinerie direkt aus der Arbeit
Verdrängten und der ganze Teil der neuen Generation, der schon
auf diesen Dienst lauerte, eine neue Beschäftigung finden. Glaubt
man, daß dieselbe so hoch bezahlt werden wird, wie die Verlorengegangne? Es widerspräche dies allen Gesetzen der Ökonomie. Wir
haben gesehn, wie die moderne Industrie es mit sich bringt, stets
eine einfachere, untergeordnetere Beschäftigung der zusammengesetzten, höheren unterzuschieben.
Wie könnte also eine Arbeitermasse, die durch Maschinerie aus
einem Industriezweig herausgeworfen ist, in einem andern eine Zuflucht finden, es sei denn, daß er niedriger, schlechter bezahlt ist?
Man hat als Ausnahme die Arbeiter angeführt, die in der
Fabrikation der Maschinerie selbst arbeiten. Sobald mehr Maschinerie in der Industrie Verlangt und Verbraucht werde, müßten die
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Maschinen notwendig zunehmen, also die Maschinenfabrikation,
also die Beschäftigung der Arbeiter in der Maschinenfabrikation,
und die in diesem Industriezweig verwandten Arbeiter seien geschickte, ja selbst gebildete Arbeiter.
Seit dem Jahre 1840 hat diese schon früher nur halbwahre Behauptung allen Schein' verloren; indem immer vielseitiger
Maschinen zum Fabrizieren von Maschinen nicht mehr nicht minder
angewandt wurden als zum Fabrizieren von Baumwollgarn, und
die in den Maschinenfabriken beschäftigten Arbeiter, gegenüber
Von höchst kunstvollen, nur noch die Stelle von höchst kunstlosen
Maschinen spielen konnten.
Aber statt des durch die Maschine verabschiedeten Mannes
beschäftigt die Fabrik vielleicht drei Kinder und eine Frau! Und
mußte der Lohn des Mannes nicht hinreichen für die drei Kinder
und eine Frau? Mußte'das Minimum des Arbeitslohnes nicht hinreichen, um die Rasse zu erhalten und zu vermehren? Was. also
beweist diese beliebte Bourgeoisredensart? Weiter nichts, als daß
jetzt viermal soviel Arbeiterleben verbraucht werden wie früher,
um den Lebensunterhalt einer Arbeiterfamilie zu gewinnen.
Resümieren wir: Je mehr das produktive Kapital wächst, desto
mehr dehnt sich die Teilung der Arbeit und die Anwendung der Maschinerie aus. Je mehr sich die Teilung der Arbeit und die Anwendung
der Maschinerie ausdehnt, um so mehr dehnt sich die Konkurrenz
unter-den Arbeitern aus, je mehr zieht sich ihr Lohn zusammen.
Und zudem rekrutiert sich die Arbeiterklasse noch aus den
hohem Schichten der Gesellschaft; es stürzt eine Masse kleiner Industriellen und kleiner Rentiers in sie herab, die nichts Eiligeres zu tun
haben, als ihre Arme zu erheben neben den Armen der Arbeiter.
So wird der Wald der in die Höhe gestreckten und nach Arbeit verlangenden Arme immer dichter, und die Arme selbst werden immer
magrer.
Daß der kleine Industrielle den Kampf nicht aushalten kann,
worin es eine der ersten Bedingungen ist, auf stets größerer Stufenleiter zu produzieren, d. h. eben ein großer und kein kleiner
Industrieller zu sein, versteht sich von selbst.
Daß der Zins vom Kapital in demselben Maße abnimmt, wie
Masse und Zahl des Kapitals zunimmt, wie das Kapital anwächst,
daß daher der kleine Rentier nicht mehr von seiner Rente leben
kann, also sich auf die Industrie werfen muß, also die Reihen der
kleinen Industriellen und damit die Kandidaten für das Proletariat
Vermehren hilft, alles das bedarf wohl keiner weitern Auseinandersetzung.
In dem Maße endlich, wie die Kapitalisten durch die oben geschilderte Bewegung gezwungen werden, schon Vorhandne riesen-
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hafte Produktionsmittel auf größerer Stufenleiter auszubeuten
und zu diesem Zweck alle Springfedern des Kredits in Eewegung
zu setzen, in demselben Maße vermehren sich die industriellen
Erdbeben, worin die Handelswelt sich nur dadurch erhält, daß
sie einen Teil des Reichtums, der Produkte und selbst der Produktionskräfte den Göttern der Unterwelt opfert —nehmen mit
einem Wort die Krisen zu. Sie werden häufiger Und heftiger schon
deswegen, weil in demselben Maße, worin die Produktenmasse,
also das Bedürfnis nach ausgedehnten Märkten wächst, der Weltmarkt immer mehr sich zusammenzieht, immer weniger neue Märkte
zur Exploitation übrigbleiben, da jede vorhergehende Krise einen
bisher uneroberten oder vom Handel nur oberflächlich ausgebeuteten
Markt dem Welthandel unterworfen hat. Das Kapital lebt aber
nicht nur von der Arbeit. Ein zugleich vornehmer und barbarischer
Herr, zieht es mit sich in die Gruft die Leichen seiner Sklaven,
ganze Arbeiterhekatomben, die in den Krisen uritergehn. Wir sehn
also: wächst das Kapital rasch, so wächst ungleich rascher die Konkurrenz unter den Arbeitern, d. h. desto mehr nehmen verhältnismäßig
die Beschäftigungsmittel, die Lebensmittel für die Arbeiterklasse ab,
und nichtsdestoweniger ist das rasche Wachsen des Kapitals die
günstigste Bedingung für die Lohnarbeit.
Vorträge, gehalten von K. Marx vom
14. bis 30. Dezember 1847.
Erstmalig veröffentlicht in der
„Neuen Rheinischen Zeitung“ vom 3.—8
und 11. April 1849.
Erschien als besondere Broschüre mit
Einleitung und unter Redaktion von
F. Engels, Berlin 1891.

Nach dem Text der Broschüre.
Einteilung in Kapitel nach
der „Neuen Rheinischen
Zeitung“,
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ANSPRACHE DER ZENTRALBEHÖRDE AN DEN
BUND VOM MÄRZ 1850
Die

Zentralbehörde

an

den Bund

Brüder! In den beiden Revolutionsjahren 1848/49 hat sich der
Bund in doppelter Weise bewährt; einmal dadurch, daß seine Mitglieder an allen Orten energisch in die Bewegung eingriffen, daß
sie in der Presse, auf den Barrikaden und Schlachtfeldern voranstanden in den Reihen der allein entschieden revolutionären Klasse
des Proletariats. Der Bund hat sich ferner dadurch bewährt, daß
seine Auffassung der Bewegung, wie sie in den Rundschreiben der
Kongresse und der Zentralbehörde von 1847 und im Kommunistischen Manifeste niedergelegt war, als die einzig richtige sich erwiesen hat, daß die in jenen Aktenstücken ausgesprochenen Erwartungen sich vollständig erfüllten, und die früher vom Bunde nur
im geheimen propagierte Auffassung der heutigen Gesellschaftszustände jetzt im Munde der. Völker ist und auf den Märkten öffentlich
gepredigt wird. Zu gleicher Zeit wurde die frühere feste Organisation
des Bundes bedeutend gelockert. Ein großer Teil der Mitglieder,
in der revolutionären Bewegung direkt beteiligt, glaubte die Zeit
der geheimen Gesellschaften vorüber und das öffentliche Wirken
allein hinreichend. Die einzelnen Kreise und Gemeinden ließen
ihre Verbindungen mit der Zentralbehörde erschlaffen und allmählich einschläfern. Während also die demokratische Partei, die Partei
der Kleinbürgerschaft, sich in Deutschland immer mehr organisierte,
verlor die Arbeiterpartei ihren einzigen festen Halt, blieb höchstens
in einzelnen Lokalitäten zu lokalen Zwecken organisiert und geriet
dadurch in der allgemeinen Bewegung vollständig unter die Herrschaft und Leitung der kleinbürgerlichen Demokraten. Diesem
Zustande muß ein Ende gemacht, die Selbständigkeit der Arbeiter
muß hergestellt werden. Die Zentralbehörde begriff diese Notwendigkeit und schickte deshalb schon im Winter 1848/49 einen Emissär, Josef Moll, zur Reorganisation des Bundes nach Deutschland.
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Die Mission Molls blieb indes ohne nachhaltige Wirkung, teils
weil die deutschen Arbeiter damals noch nicht Erfahrungen genug
gemacht hatten, teils weil die Insurrektion vom vorigen Mai sie
unterbrochen. Moll selbst griff zur Muskete, trat in die badischpfälzische Armee und fiel am 19. Juli in dem Treffen an der Murg.
Der Bund verlor in ihm eines seiner ältesten, tätigsten und zuverlässigsten Mitglieder, das bei allen Kongressen und Zentralbehörden
tätig gewesen war und schon früher eine Reihe von Missionsreisen
mit großem Erfolg ausgeführt hatte. Nach der Niederlage der revolutionären Parteien Deutschlands und Frankreichs im Juli 1849 haben
sich fast alle Mitglieder der Zentralbehörde in London wieder
zusammengefunden, sich mit neuen revolutionären Kräften
ergänzt und mit erneutem Eifer die Reorganisation des Bundes
betrieben.
Die Reorganisation kann nur durch einen Emissär erfolgen,
und die Zentralbehörde hält für höchst wichtig, daß der Emissär gerade in diesem Augenblicke abgeht, wo eine neue Revolution bevorsteht, wo die Arbeiterpartei also möglichst organisiert,
möglichst einstimmig und möglichst selbständig auftreten muß,
wenn sie nicht wieder wie 1848 von der Bourgeoisie exploitiert und
ins Schlepptau genommen werden soll.
Wir sagten euch, Brüder, schon im Jahre 1848, daß die deutschen liberalen Bourgeois bald zur Herrschaft kommen und ihre
neuerrungene Macht sofort gegen die Arbeiter kehren würden.
Ihr habt gesehen, wie dies in Erfüllung gegangen ist. In der Tat
waren es die Bourgeois, die nach der Märzbewegung 1848 sofort
Besitz von der Staatsgewalt ergriffen und diese Macht dazu benutzten, die Arbeiter, ihre Bundesgenossen im Kampfe, sogleich
in die frühere unterdrückte Stellung zurückzudrängen. Konnte die
Bourgeoisie dies nicht durchführen, ohne sich mit der im März
beseitigten feudalen Partei zu verbinden, ohne schließlich sogar
dieser feudalen absolutistischen Partei die Herrschaft wieder abzutreten, so hat sie sich doch Bedingungen gesichert, die ihr auf
die Dauer durch die Finanzverlegenheiten der Regierung die Herrschaft in die Hände spielen und alle ihre Interessen sicherstellen
würden, wäre es möglich, daß die revolutionäre Bewegung schon
jetzt in eine sogenannte friedliche Entwicklung verliefe. Die Bourgeoisie würde sogar, um ihre Herrschaft zu sichern, nicht einmal
nötig haben, sich durch Gewaltmaßregeln gegen das Volk verhaßt
zu machen, da alle diese Gewaltschritte schon durch die feudale
Konterrevolution vollführt sind. Die Entwicklung wird aber diesen
friedlichen Gang nicht nehmen. Die Revolution, welche sie beschleunigen wird, steht im Gegenteil nahe bevor, sei es, daß sie hervorgerufen wird durch eine selbständige Erhebung des französischen
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Proletariats, oder durch die Invasion der heiligen Allianz gegen
das revolutionäre Babel1.
Und die Rolle, die die deutschen liberalen Bourgeois 1848 gegenüber dem Volke gespielt haben, diese so verräterische Rolle,
wird in der bevorstehenden Revolution übernommen Von den demokratischen Kleinbürgern, die jetzt in der Opposition dieselbe Stellung
einnehmen wie die liberalen Bourgeois vor 1848. Diese Partei,
die demokratische, die den Arbeitern weit gefährlicher ist als die
frühere liberale, besteht aus drei Elementen.
I. Aus den fortgeschrittensten Teilen der großen Bourgeoisie,
die den sofortigen vollständigen Sturz des Feudalismus und Absolutismus als Ziel verfolgen. Diese Fraktion wird vertreten durch
die ehemaligen Berliner Vereinbarer, durch die Steuerverweigerer.
II. Aus den demokratisch-konstitutionellen Kleinbürgern, deren
Hauptzweck während der bisherigen Bewegung die Herstellung
eines mehr oder minder demokratischen Bundesstaats war, wie
er von ihren Vertretern, der Linken der Frankfurter Versammlung
und später dem Stuttgarter Parlament und von ihnen selbst in
der Reichsverfassungskampagne angestrebt wurde.
III. Aus den republikanischen Kleinbürgern, deren Ideal eine
deutsche Föderativrepublik nach Art der Schweiz ist, und die sich
jetzt rot und sozialdemokratisch nennen, weil sie den frommen
Wunsch hegen, den Druck des großen Kapitals auf das kleine, des
großen Bourgeois auf den Kleinbürger abzuschaffen. Die Vertreter
dieser Fraktion waren die Mitglieder der demokratischen Kongresse
und Komitees, die Leiter der demokratischen Vereine, die Redakteure der demokratischen Zeitungen.
Alle diese Fraktionen nennen sich jetzt nach ihrer Niederlage
Republikaner oder Rote, grade wie sich jetzt in Frankreich die
republikanischen Kleinbürger Sozialisten nennen. Wo, wie in Württemberg, Bayern etc., sie noch Gelegenheit finden, ihre Zwecke
auf konstitutionellem Wege zu verfolgen,ergreifen sie.die Gelegenheit,
ihre alten Phrasen beizubehalten und durch die Tat zu beweisen,
daß sie sich nicht im mindesten geändert haben. Es versteht sich
übrigens, daß der veränderte Name dieser Partei, gegenüber den
Arbeitern, nicht das mindeste ändert, sondern bloß beweist, daß
sie nun gegen die mit dem Absolutismus vereinigte Bourgeoisie
Front machen und sich aufs Proletariat stützen muß.
Die kleinbürgerlich-demokratische Partei in Deutschland ist
sehr mächtig, sie umfaßt nicht nur die große Mehrheit der bürgerxUnter „revolutionärem Babel“ ist Paris gemeint, das seit der französischen bürgerlichen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts als Herd der
Revolution angesehen wurde. Die Red.
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liehen Einwohner der Städte, die kleinen industriellen Kaufleute und
die Gewerksmeister; sie zählt in ihrem Gefolge die Bauern und
das Landproletariat, solange dies noch nicht in dem selbständigen
Proletariat der Städte eine Stijtze gefunden hat.
Das Verhältnis der revolutionären Arbeiterpartei zur kleinbürgerlichen Demokratie ist dies: sie geht mit ihr zusammen gegen
die Fraktion, deren Sturz sie bezweckt; sie tritt ihnen gegenüber
in allem, wodurch sie sich für sich selbst festsetzen wollen.
Die demokratischen Kleinbürger, weit entfernt, für die revolutionären Proletarier die ganze Gesellschaft umwälzen zu wollen,
erstreben eine Änderung der gesellschaftlichen Zustände, wodurch
ihnen die bestehende Gesellschaft möglichst erträglich und bequem
gemacht wird. Sie verlangen daher vor allem Verminderung der
Staatsausgaben durch Beschränkung der Bürokratie und Verlegung
der Hauptsteuer auf die großen Grundbesitzer und Bourgeois. Sie
verlangen ferner die Beseitigung des Drucks des großen Kapitals
auf das kleine durch öffentliche Kreditinstitute und Gesetze gegen
den Wucher, wodurch es ihnen und den Bauern möglich wird, Vorschüsse von dem Staat statt von den Kapitalisten zu günstigen Bedingungen zu erhalten; ferner Durchführung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse auf dem Lande durch vollständige Beseitigung
des Feudalismus. Um dieses alles durchzuführen, bedürfen sie einer
demokratischen, sei es konstitutionellen oder republikanischen,
Staatsverfassung, die ihnen und ihren Bundesgenossen, den Bauern,
die Majorität gibt, und einer demokratischen Gemeindeverfassung,
die die direkte Kontrolle über das Gemeindeeigentum und eine
Reihe von Funktionen in ihre Hand gibt, die jetzt von den Bürokraten
ausgeübt werden.
Der Herrschaft und raschen Vermehrung des Kapitals soll ferner
teils durch Beschränkung des Erbrechts, teils durch Überweisung
möglichst vieler Arbeiten an den Staat entgegengearbeitet werden.
Was die Arbeiter angeht, so steht vor allem fest, daß sie Lohnarbeiter bleiben sollen wie bisher, nur wünschen die demokratischen
Kleinbürger den Arbeitern besseren Lohn und eine gesichertere
Existenz und hoffen dies durch teilweise Beschäftigung von seiten
des Staates und durch Wohltätigkeitsmaßregeln zu erreichen, kurz
sie hoffen die Arbeiter durch mehr oder minder versteckte Almosen zu
bestechen und ihre revolutionäre Kraft durch momentane Erträglichmachung ihrer Lage zu brechen. Die hier zusammengefaßten
Forderungen der kleinbürgerlichen Demokratie werden nicht von
allen Fraktionen derselben zugleich vertreten und schweben in ihrer
Gesamtheit den wenigsten Leuten derselben als bestimmtes Ziel vor.
Je weiter einzelne Leute oder Fraktionen unter ihnen gehen, desto
mehr werden sie von diesen Forderungen zu den ihrigen machen,
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und die wenigen, die in Vorstehendem ihr eigenes Programm sehen,
würden glauben, damit aber auch das Äußerste aufgestellt zu haben,
was von der Revolution zu verlangen ist. Diese Forderungen können
der Partei des Proletariats aber keineswegs genügen. Während
die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch
und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche zum Abschlüsse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe,
die Revolution permanent zu machen, solange, bis alle mehr oder
weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind,
die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der
Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden
Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat, und daß
wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen
der Proletarier konzentriert sind. Es kann sich für uns nicht um
Veränderung des Privateigentums handeln, sondern nur um seine
Vernichtung, nicht um Vertuschung der Klassengegensätze, sondern um Aufhebung der Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden Gesellschaft, sondern um Gründung einer neuen. Daß die
kleinbürgerliche Demokratie während der weiteren Entwicklung
der Revolution für einen Augenblick den überwiegenden Einfluß
in Deutschland erhalten wird, unterliegt keinem Zweifel. Es fragt
sich also, was die Stellung des Proletariats und speziell des Bundes
ihr gegenüber sein wird:
1. Während der Fortdauer der jetzigen Verhältnisse, wo die
kleinbürgerlichen Demokraten ebenfalls unterdrückt sind?
2. Im nächsten revolutionären Kampfe, der ihnen das Übergewicht geben wird?
3. Nach diesem Kampf, während der Zeit des Übergewichts
über die gestürzten Klassen und das Proletariat?
1. Im gegenwärtigen Augenblicke, wo die demokratischen Kleinbürger überall unterdrückt sind, predigen sie dem Proletariat im allgemeinen Einigung und Versöhnung, sie bieten ihm die Hand und
streben nach der Herstellung einer großen Oppositionspartei, die
alle Schattierungen in der demokratischen Partei umfaßt, das heißt,
sie streben danach, die Arbeiter in eine Parteiorganisation zu verwickeln, in der die allgemein sozialdemokratischen Phrasen vorherrschend sind, hinter welchen ihre besonderen Interessen sich
Verstecken, und in der die bestimmten Forderungen des Proletariats um des lieben Friedens willen nicht vorgebracht werden dürfen.
Eine solche Vereinigung würde allein zu ihrem Vorteile und ganz
zum Nachteile des Proletariats ausfallen. Das Proletariat würde
seine ganze selbständige, mühsam erkaufte Stellung verlieren und
wieder zum Anhängsel der offiziellen bürgerlichen Demokratie
7—1035
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herabsinken. Diese Vereinigung muß also auf das entschiedenste
zurückgewiesen werden. Statt sich abermals dazu herabzulassen,
den bürgerlichen Demokraten als beifallklatschender Chor zu dienen, müssen die Arbeiter, vor allem der Bund, dahin wirken, neben
den offiziellen Demokraten eine selbständige geheime und öffentliche
Organisation der Arbeiterpartei herzustellen und jede Gemeinde
zum Mittelpunkt und Kern von Arbeitervereinen zu machen, in
denen die Stellung und Interessen des Proletariats unabhängig von
bürgerlichen Einflüssen diskutiert werden. Wie wenig es den bürgerlichen Demokraten mit einer Allianz ernst ist, in der die Proletarier ihnen mit gleicher Macht und gleichen Rechten zur Seite stehen, zeigen zum Beispiel die Breslauer Demokraten, die in ihrem
Organ, der „Neuen Oder-Zeitung“1, die selbständig organisierten
Arbeiter, die sie Sozialisten titulieren, aufs wütendste verfolgen. Für
den Fall eines Kampfes gegen einen gemeinsamen Gegner braucht
es keiner besonderen Vereinigung. Sobald ein solcher Gegner direkt
zu bekämpfen ist, fallen die Interessen beider Parteien für den
Moment zusammen, und wie bisher wird sich auch in Zukunft diese
nur für den Augenblick berechnete Verbindung von selbst herstellen. Es versteht sich, daß bei den bevorstehenden blutigen Konflikten, wie bei allen früheren, die Arbeiter durch ihren Mut, ihre Entschiedenheit und Aufopferung hauptsächlich den Sieg werden zu
erkämpfen haben. Wi.e bisher werden auch in diesem Kampfe die
Kleinbürger in Masse sich solange wie möglich zaudernd, unschlüssig und untätig verhalten, um dann, sobald der Sieg entschieden
ist, ihn für sich in Beschlag zu nehmen, die Arbeiter zur Ruhe und
Heimkehr an ihre Arbeit aufzufordern, sogenannte Exzesse zu verhüten und das Proletariat von den Früchten des Sieges auszuschließen. Es liegt nicht in der Macht der Arbeiter, den kleinbürgerlichen
Demokraten dies zu Verwehren, aber es liegt in ihrer Macht, ihnen
das Aufkommen gegenüber dem bewaffneten Proletariat zu erschweren und ihnen solche Bedingungen zu diktieren, daß die Herrschaft
der bürgerlichen Demokraten von vornherein den Keim des Unterganges in sich trägt und ihre sp ätere Verdrängung durch die Herrschaft
des Proletariats bedeutend erleichtert wird. Die Arbeiter müssen
Vor allen Dingen während des Konfliktes und unmittelbar nach
dem Kampfe, soviel nur irgend möglich, der bürgerlichen Abwiegelung entgegenwirken und die Demokraten zur Ausführung ihrer
jetzigen terroristischen Phrasen zwingen. Sie müssen dahin arbeiten,
daß die unmittelbare revolutionäre Aufregung nicht sogleich nach
dem Siege wieder unterdrückt wird. Sie müssen sie im Gegenteil
1 „Neue Oder-Zeitung“ — eine Tageszeitung, die 1849—1855 in Breslau
erschien. Die Red.
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solange wie möglich aufrechterhalten. Weit entfernt, den sogenannten Exzessen, den Exempeln der Volksrache an verhaßten Individuen oder öffentlichen Gebäuden, an die sich nur gehässige Erinnerungen knüpfen, entgegenzutreten, muß man diese Exempel nicht
nur dulden, sondern ihre Leitung selbst in die Hand nehmen. Während des Kampfes und nach dem Kampf müssen die Arbeiter neben
den Forderungen der bürgerlichen Demokraten ihre eigenen Forderungen bei jeder Gelegenheit aufstellen. Sie müssen Garantien
für die Arbeiter verlangen, sobald die demokratischen Bürger sich
anschicken, die Regierung in die Hand zu nehmen. Sie müssen sich
diese Garantien nötigenfalls erzwingen und überhaupt dafür sorgen,
daß die neuen Regierer sich zu allen nur möglichen Konzessionen
und Versprechungen verpflichten; — das sicherste Mittel, sie zu
kompromittieren. Sie müssen überhaupt den Siegesrausch und die
Begeisterung für den neuen Zustand, der nach jedem siegreichen
Straßenkampf eintritt, in jeder Weise durch ruhige und kaltblütige
Auffassung der Zustände und durch unverhohlenes Mißtrauen gegen
die neue Regierung so sehr wie möglich zurückhalten. Sie müssen
neben den neuen offiziellen Regierungen zugleich eigene revolutionäre
Arbeiterregierungen, sei es in der Form von Gemeindevorständen,
Gemeinderäten, sei es durch Arbeiterklubs oder Arbeiterkomitees,
errichten, so daß die bürgerlichen demokratischen Regierungen
nicht nur sogleich den Rückhalt an den Arbeitern verlieren, sondern
sich von vornherein von Behörden überwacht und bedroht sehen,
hinter denen die ganze Masse der Arbeiter steht. Mit einem Worte:
vom ersten Augenblicke des Sieges an muß sich das Mißtrauen nicht
mehr gegen die besiegte reaktionäre Partei, sondern gegen ihre bisherigen Bundesgenossen, gegen die Partei richten, die den gemeinsamen Sieg allein exploitieren will.
2. Um aber dieser Partei, deren Verrat an den Arbeitern mit
der ersten Stunde des Sieges anfangen wird, energisch und drohend
entgegentreten zu können, müssen die Arbeiter bewaffnet und organisiert sein. Die Bewaffnung des ganzen Proletariats mit Flinten,
Büchsen, Geschützen und Munition muß sofort durchgesetzt, der
Wiederbelebung der alten, gegen die Arbeiter gerichteten Bürgerwehr muß entgegengetreten werden. Wo dies letztere aber nicht
durchzusetzen ist, müssen die Arbeiter Versuchen, sich selbständig
als proletarische Garde, mit selbstgewählten Chefs und eigenem
selbstgewählten Generalstabe zu organisieren und unter den Befehl,
nicht der Staatsgewalt, sondern der von den Arbeitern durchgesetzten revolutionären Gemeinderäte zu treten. Wo Arbeiter für Staatsrechnung beschäftigt werden, müssen sie ihre Bewaffnung und Organisation in ein besonderes Korps mit selbstgewählten Chefs oder als
Teil der proletarischen Garde durchsetzen. Die Waffen und die
7*
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Munition dürfen unter keinem Vorwand aus den Händen gegeben,
jeder Entwaffnungs versuch muß nötigenfalls mit Gewalt vereitelt
werden. Vernichtung des Einflusses der bürgerlichen Demokraten
auf die Arbeiter, sofortige selbständige und bewaffnete Organisation der Arbeiter und Durchsetzung möglichst erschwerender und
kompromittierender Bedingungen für die augenblickliche unvermeidliche Herrschaft der bürgerlichen Demokratie, »das sind die
Hauptpunkte, die das Proletariat und somit der Bund während
und nach dem bevorstehenden Aufstand im Auge zu behalten hat.
3. Sobald die neuen Regierungen sich einigermaßen befestigt
haben, wird ihr Kampf gegen die Arbeiter sofort beginnen. Um
hier den demokratischen Kleinbürgern mit Macht entgegentreten
zu können, ist es vor allem nötig, daß die Arbeiter in Klubs selbständig organisiert und zentralisiert sind. Die Zentralbehörde wird
sich, sobald dies irgend möglich ist, nach dem Sturze der bestehenden Regierungen nach Deutschland begeben, sofort einen Kongreß
berufen und diesem die nötigen Vorlagen wegen der Zentralisation
der Arbeiterklubs unter einer im Hauptsitze der Bewegung etablierten
Direktion machen. Die rasche Organisation, wenigstens einer provinziellen Verbindung der Arbeiterklubs, ist einer der wichtigsten Punkte
zur Stärkung und Entwicklung der Arbeiterpartei; die nächste Folge
des Sturzes der bestehenden Regierungen wird die Wahl einer Nationalvertretung sein. Das Proletariat muß hier dafür sorgen:
I. Daß durch keinerlei Schikanen von Lokalbehörden und
Regierungskommissarien eine Anzahl Arbeiter unter irgendeinem
Vorwand ausgeschlossen wird.
II. Daß überall neben den bürgerlichen demokratischen Kandidaten Arbeiterkandidaten aufgestellt werden, die möglichst aus
Bundesmitgliedern bestehen müssen und deren Wahl mit allen
möglichen Mitteln zu betreiben ist. Selbst da, wo gar keine Aussicht zu ihrer Durchführung vorhanden ist, müssen die Arbeiter
ihre eigenen Kandidaten aufstellen, um ihre Selbständigkeit zu
bewahren, ihre Kräfte zu zählen, ihre revolutionäre Stellung und
Parteistandpunkte vor die Öffentlichkeit zu bringen. Sie dürfen
sich hierbei nicht durch die Redensarten der Demokraten bestechen
lassen, wie z. B. dadurch spalte man die demokratische Partei und
gebe der Reaktion die Möglichkeit zum Siege. Bei allen solchen Phrasen kommt es schließlich darauf hinaus, daß das Proletariat geprellt
werden soll. Die Fortschritte, die die proletarische Partei durch ein
solches unabhängiges Auftreten machen muß, sind unendlich wichtiger als der Nachteil, den die Gegenwart einiger Reaktionäre in
der Vertretung erzeugen könnte. Tritt die Demokratie von vornherein entschieden und terroristisch gegen die Reaktion auf, so
ist deren Einfluß bei den Wahlen schon im voraus vernichtet.
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Der erste Punkt, bei dem die bürgerlichen Demokraten mit
den Arbeitern in Konflikt kommen werden, wird die Aufhebung
des Feudalismus sein; wie in der ersten französischen Revolution
werden die Kleinbürger die feudalen Ländereien den Bauern als
freies Eigentum geben, das heißt, das Landproletariat bestehen
lassen und eine kleinbürgerliche Bauernklasse bilden wollen, die
denselben Kreislauf der Verarmung und Verschuldung durchmacht,
worin jetzt der französische Bauer noch begriffen ist.
Die Arbeiter müssen diesem Plane im Interesse des Landproletariats und in ihrem eigenen Interesse entgegentreten. Sie
müssen verlangen, daß das konfiszierte Feudaleigentum Staatsgut bleibt und zu Arbeiterkolonien verwandt wird, die das assoziierte Landproletariat mit allen Vorteilen des großen Ackerbaues
bearbeitet und wodurch das Prinzip des gemeinsamen Eigentums
sogleich eine feste Grundlage mitten in den wankenden bürgerlichen Eigentumsverhältnissen erlangt. Wie die Demokraten mit den
Bauern, müssen sich die Arbeiter mit dem Landproletariat verbinden. Die Demokraten werden ferner entweder direkt auf die Föderativrepublik hinarbeiten oder wenigstens, wenn sie die eine und
unteilbare Republik nicht umgehen können, die Zentralregierung
durch möglichste Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Gemeinden1 und Provinzen zu lähmen suchen. Die Arbeiter müssen diesem
Plane gegenüber nicht nur auf die eine und unteilbare deutsche Republik, sondern auch in ihr auf die entschiedenste Zentralisation der
Gewalt in die Hände der Staatsmacht hinwirken. Sie dürfen sich
durch das demokratische Gerede von Freiheit der Gemeinden, von
Selbstregierung usw. nicht irremachen lassen. In einem Lande wie
Deutschland, wo noch so viele Reste des Mittelalters zu beseitigen
sind, wo so vieler lokaler und provinzialer Eigensinn zu brechen ist,
darf es unter keinen Umständen geduldet werden, daß jedes Dorf,
jede Stadt, jede Provinz der revolutionären Tätigkeit, die in ihrer
ganzen Kraft nur vom Zentrum ausgehen kann, ein neues Hindernis
in den Weg lege. — Es darf nicht geduldet werden, daß der jetzige
Zustand sich erneuere, wodurch die Deutschen um ein und denselben
Fortschritt in jeder Stadt, in jeder Provinz sich besonders schlagen
müssen. Am allerwenigsten darf geduldet werden, daß eine Form
des Eigentums, die noch hinter dem modernen Privateigentum steht
und sich überall notwendig in dies auflöst, das Gemeindeeigentum
und die daraus hervorgehenden Streitigkeiten zwischen armen
und reichen Gemeinden, sowie das neben dem Staatsbürgerrecht beste1 Der Ausdruck Gemeinde ist hier im weiteren Sinne gebraucht und bezieht
sich sowohl auf die städtischen Munizipalitäten als auch auf die. Landgemeinde.
Die Red.
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hende Gemeindebürgerrecht mit seinen Schikanen gegen die Arbeiter
sich durch eine sogenannte freie GemeindeVerfassung verewige. Wie
in Frankreich 1793 ist heute in Deutschland die Durchführung
der strengsten Zentralisation die Aufgabe der wirklich revolutionären Partei.1
Wir haben gesehn, wie die Demokraten bei der nächsten Bewegung zur Herrschaft kommen, wie sie genötigt sein werden, mehr
oder weniger sozialistische Maßregeln vorzuschlagen. Man wird
fragen, welche Maßregeln die Arbeiter dagegen vorschlagen sollen?
Die Arbeiter können natürlich im Anfänge der Bewegung noch keine
direkt kommunistische Maßregeln vorschlagen. Sie können aber:
1. Die Demokraten dazu zwingen, nach möglichst vielen Seiten hin in die bisherige Gesellschaftsordnung einzugreifen, ihren
regelmäßigen Gang zu stören und sich selbst zu kompromittieren, sowie möglichst viele Produktivkräfte, Transportmittel, Fabriken, Eisenbahnen usw. in den Händen des Staates zu konzentrieren.
2. Sie müssen die Vorschläge der Demokraten, die jedenfalls
nicht revolutionär, sondern bloß reformierend auftreten werden,
auf die Spitze treiben 'und sie in direkte Angriffe auf das Privateigentum verwandeln, so zum Beispiel, wenn die Kleinbürger Vorschlägen, die Eisenbahnen und Fabriken anzukaufen, so müssen die
Arbeiter fordern, daß diese Eisenbahnen und Fabriken als Eigentum
von Reaktionären vom Staate einfach und ohne Entschädigung konfisziert werden. Wenn die Demokraten die proportioneile Steuer Vorschlägen, fordern die Arbeiter progressive; wenn dieDemokraten selbst
eine gemäßigte progressive beantragen, bestehen die Arbeiter auf einer
1 Es ist heute zu erinnern, daß diese Stelle auf einem Mißverständnis
beruht. Damals galt es — dank den bonapartistischen und liberalen Geschichtsfälschern— als ausgemacht, daß die französische zentralisierte Verwaltungsmaschine durch die große Revolution eingeführt und namentlich vom Konvent
als unumgängliche und entscheidende Waffe bei Besiegung der royalistischen
und föderalistischen Reaktion und des auswärtigen Feindes gehandhabt
worden sei. Es ist jetzt aber eine bekannte Tatsache, daß während der ganzen
Revolution bis zum 18. Brumaire die gesamte Verwaltung der Departements,
Arrondissements und Gemeinden aus von den Verwalteten selbst gewählten
Behörden bestand, die innerhalb der allgemeinen Staatsgesetze sich mit vollkommener Freiheit bewegten; daß diese, der amerikanischen ähnliche provinzielle und lokale Selbstregierung grade der allerstärkste Hebel der Revolution wurde, und zwar in dem Maß, daß Napoleon unmittelbar nach seinem
Staatsstreich vom 18. Brumaire sich beeilte, sie durch die noch bestehende
Präfektenwirtschaft zu ersetzen, die also ein reines Reaktionswerkzeug von
Anfang an war. Ebensowenig aber, wie lokale und provinziale Selbstregierung der politischen, nationalen Zentralisation widerspricht, ebensowenig
ist sie notwendig verknüpft mit jener bornierten kantonalen oder kommunalen
Selbstsucht, die uns in der Schweiz so widerlich entgegentritt und die 1849
alle süddeutschen Föderativrepüblikaner in Deutschland zur Regel machen
wollten. (Anmerkung von Engels zur Ausgabe von 188$.)
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Steuer, deren Sätze so rasch steigen, daß das große Kapital dabei
zugrunde geht; wenn die Demokraten die Regulierung der Staatsschulden verlangen, verlangen die Arbeiter den Staatsbankerott.
Die Forderungen der Arbeiter werden sich also überall nach den
Konzessionen und Maßregeln der Demokraten richten müssen.
Wenn die deutschen Arbeiter nicht zur Herrschaft und Durchführung ihrer Klasseninteressen kommen können, ohne eine längere
revolutionäre Entwicklung ganz durchzumachen, so haben sie diesmal wenigstens die Gewißheit, daß der erste Akt dieses bevorstehenden revolutionären Schauspiels mit dem direkten Siege ihrer eigenen
Klasse in Frankreich zusammenfällt und dadurch sehr beschleunigt
wird.
Aber sie selbst müssen das meiste zu ihrem endlichen Siege
dadurch tun, daß sie sich über ihre Klasseninteressen aufklären,
ihre selbständige Parteistellung sobald wie möglich einnehmen,
sich durch die heuchlerischen Phrasen der demokratischen Kleinbürger keinen Augenblick an der unabhängigen Organisation der Partei
des Proletariats irremachen lassen. Ihr Schlachtruf muß sein: Die
Revolution in Permanenz.
London, im März 1850.
Geschrieben von R. Marx und F. Engels.
Veröffentlicht von F. Engels in der
Neuausgabe der Marxschen Schrift,
„Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln“, Zürich 1885.

Nach dem Text der
Ausgabe von 1885.

KARL

MARX

DIE KLASSENKÄMPFE IN FRANKREICH
1848 bis 1850
EINLEITUNG1
Die hiermit neu herausgegebene Arbeit war Marx’ erster Versuch, ein Stück Zeitgeschichte vermittelst seiner materialistischen
Auffassungsweise aus der gegebenen ökonomischen Lage zu erklären. Im kommunistischen Manifest war die Theorie in großen Umrissen auf die ganze neuere Geschichte angewandt, in Marx’ und
meinen Artikeln in der „Neuen Rheinischen Zeitung“ war sie fortwährend benutzt worden zur Deutung gleichzeitiger politischer
Ereignisse. Hier dagegen handelte es sich darum, im Verlauf einer
mehrjährigen, für ganz Europa sowohl kritischen wie typischen
Entwicklung den inneren Kausalzusammenhang nachzuweisen, also,
im Sinn des Verfassers, die politischen Begebenheiten zurückzuführen
auf Wirkungen von in letzter Instanz ökonomischen Ursachen.
Bei der Beurteilung von Ereignissen und Ereignisreihen aus
der Tagesgeschichte wird man nie imstande sein, bis auf die letzten
ökonomischen Ursachen zurückzugehn. Selbst heute noch, wo die
einschlägige Fachpresse so reichlichen Stoff liefert, wird es sogar
1Diese Einleitung Engels’ wurde seinerzeit von der opportunistischen
Leitung der deutschen Sozialdemokratie arg entstellt. Im März 1895 veröffentlichte W. Liebknecht im „Vorwärts“, dem Zentralorgan der Partei,
eine Reihe aus der Einleitung willkürlich herausgegriffener Auszüge, und
zwar entnahm er alles das, „was ihm dazu dienen konnte, die um jeden Preis
friedliche und Gewaltanwendung verwerfende Taktik zu stützen. . .“ (Engels
an P. Lafargue am 3. April 1895.) An Kautsky schrieb Engels aus diesem
Anlaß am 1. April 1895: „Zu meinem Erstaunen sehe ich heute im Vorwärts1
einen Auszug aus meiner Einleitung ohne mein Vorwissen abgedruckt und
derartig zurechtgestutzt, daß ich als friedfertiger Anbeter der Gesetzlichkeit
quand meme dastehe. Um so lieber ist es mir, daß das Ganze jetzt in der ,Neuen
Zeitc erscheint, damit dieser schmähliche Eindruck verwischt wird.“
Aber weder in der „Neuen Zeit“ noch in der Einzelausgabe der Broschüre
vom Jahre 1895 wurde die Einleitung vollständig veröffentlicht. Auf nach-
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in England Unmöglich bleiben, den Gang der Industrie und des
Handels auf dem Weltmarkt und die in den Produktionsmethoden
eintretenden Änderungen Tag für Tag derart zu verfolgen, daß man
für jeden beliebigen Zeitpunkt das allgemeine Fazit aus diesen
mannigfach verwickelten und stets wechselnden Faktoren ziehen
kann, Faktoren, von denen die wichtigsten obendrein meist lange
Zeit im verborgenen wirken, bevor sie plötzlich gewaltsam an
der Oberfläche sich geltend machen. Der klare Überblick über die
ökonomische Geschichte einer gegebenen Periode ist nie gleichzeitig, ist nur nachträglich, nach erfolgter Sammlung und Sichtung
des Stoffes, zu gewinnen. Die Statistik ist hier notwendiges Hülfsmittel, und sie hinkt immer nach. Für die laufende Zeitgeschichte
wird man daher nur zu oft genötigt sein, diesen, den entscheidendsten Faktor als konstant, die am Anfang der betreffenden Periode
Vorgefundene ökonomische Lage als für die ganze Periode gegeben
und unveränderlich zu behandeln, oder nur solche Veränderungen
dieser Lage zu berücksichtigen, die aus den offen vorliegenden
Ereignissen selbst entspringen und daher ebenfalls offen zutage
liegen. Die materialistische Methode wird sich daher hier nur zu
oft darauf beschränken müssen, die politischen Konflikte auf
Interessenkämpfe der durch die ökonomische Entwicklung gegebenen,
Vorgefundenen Gesellschaftsklassen und Klassenfraktionen zurückzuführen und die einzelnen politischen Parteien nachzuweisen als
den mehr oder weniger adäquaten politischen Ausdruck dieser selben
Klassen und Klassenfraktionen.
Es ist selbstredend, daß diese unvermeidliche Vernachlässigung der gleichzeitigen Veränderungen der ökonomischen Lage,
der eigentlichen Basis aller zu untersuchenden Vorgänge, eine
Fehlerquelle sein muß. Aber alle Bedingungen einer zusammenfassenden Darstellung der Tagesgeschichte schließen unvermeidlich
Fehlerquellen in sich; was aber niemanden abhält, Tagesgeschichte
zu schreiben.
Als Marx diese Arbeit unternahm, war die erwähnte Fehlerquelle noch viel unvermeidlicher. Während der Revolutionszeit
drückliches Verlangen der deutschen sozialdemokratischen Parteiführung,
die in Briefen an Engels von der Gefahr eines neuen Sozialistengesetzes in
Deutschland sprach, war Engels gezwungen, einige der politisch schärfsten
Stellen der Einleitung zu streichen, in denen vom bevorstehenden bewaffneten
Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie die Rede war.
Die Führung der deutschen Sozialdemokratie, in deren Händen sich das
Marx-Engels-Archiv befand, war bemüht, den gekürzten Text des Engelsschen Artikels zur Begründung ihrer opportunistischen Politik auszunutzen,
weshalb sie ihn auch niemals vollständig veröffentlicht hat.
Der vollständige Text der Engelsschen Einleitung wurde zum erstenmal
in der Sowjetunion veröffentlicht. Die Red,
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1848/49 die sich gleichzeitig vollziehenden ökonomischen Wandlungen zu verfolgen, oder gar den Überblick über sie zu behalten,
war rein unmöglich. Ebenso während der ersten Monate des Exils
in London, Herbst und Winter 1849/50. Das war aber gerade die
Zeit, wo Marx die Arbeit begann. Und trotz dieser Ungunst der Umstände befähigte ihn seine genaue Kenntnis, sowohl der ökonomischen
Lage Frankreichs vor, wie der politischen Geschichte dieses Landes
seit der Februarrevolution, eine Darstellung der Ereignisse zu geben,
die deren inneren Zusammenhang in einer auch seitdem unerreichten
Weise aufdeckt, und die die später von Marx selbst angestellte
zweifache Probe glänzend bestanden hat.
Die erste Probe erfolgte dadurch, daß seit Frühjahr 1850 Marx
wieder Muße gewann für ökonomische Studien und zunächst die
ökonomische Geschichte der letzten zehn Jahre Vorn ahm. Dadurch
wurde ihm aus den Tatsachen selbst vollständig klar, was er bisher
aus lückenhaftem Material halb aprioristisch gefolgert hatte: daß
die Welthandelskrise von 1847 die eigentliche Mutter der Februarund Märzrevolutionen gewesen, und daß die seit Mitte 1848 allmählich wieder eingetretene, 1849 und 1850 zur vollen Blüte gekommene
industrielle Prosperität die belebende Kraft der neuerstarkten
europäischen Reaktion war. Das war entscheidend. Während in
den drei ersten Artikeln (erschienen im Januar-, Februar- und
Märzheft der „N. Rh. Z. Politisch-ökonomische Revue“, Hamburg 18501)’ noch die Erwartung eines baldigen neuen Aufschwunges revolutionärer Energie durchgeht, bricht die Von Marx
und mir Verfaßte geschichtliche Übersicht des letzten, Herbst 1850
erschienenen Doppelheftes (Mai bis Oktober) ein für allemal mit
diesen Illusionen: „Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge
einer neuen Krisis. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese. “Das war
aber auch die einzige wesentliche Änderung, die Vorzunehmen war. An
der in den früheren Abschnitten gegebenen Deutung der Ereignisse,
an den darin hergestellten ursächlichen Zusammenhängen war absolut
nichts zu ändern,wie die in derselben Übersicht gegebene Fortführung
der Erzählung vom 10. März bis in den Herbst 1850 beweist. Ich habe
diese Fortsetzung daher als vierten Artikel in gegenwärtigen Neudruck mit aufgenommen.
1 '' Die zweite Probe war noch härter. Gleich nach Louis Bonapartes
Staatsstreich Vom 2. Dezember 1851 bearbeitete Marx aufs neue
die Geschichte Frankreichs vom Februar 1848 bis auf dies die Revolutionsperiode einstweilen abschließende’Ereignis. („Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“. Dritte Auflage,Hamburg, Meißner 1885.)
1 „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“ — in Hamburg
von Januar bis Oktober 1850 gedruckte Zeitschrift, herausgegeben von Marx
und Engels. Die Red.
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In dieser Broschüre ist die in unsrer Schrift dargestellte Periode, wenn
auch kürzer, wieder behandelt. Man vergleiche diese zweite, im Licht
des über ein Jahr später fallenden, entscheidenden Ereignisses geschriebene Darstellung mit der unseren, und man wird finden, daß der
Verfasser nur sehr wenig zu ändern hatte.
Was unserer Schrift noch eine ganz besondere Bedeutung gibt,
ist der Umstand, daß sie zuerst die Formel ausspricht, in welcher
die allgemeine Einstimmung der Arbeiterparteien aller Länder der
Welt ihre Forderung der ökonomischenNeugestaltung kurz zusammenfaßt: die Aneignung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft.
Im zweiten Kapitel, gelegentlich des „Rechts auf Arbeit“, das bezeichnet wird als „erste unbeholfene Formel, worin sich die revolutionären Ansprüche des Proletariats zusammenfassen“, heißt es:
„Aber hinter dem Recht auf Arbeit steht die Gewalt über das Kapital, hinter der Gewalt über das Kapital die Aneignung der Produktionsmittel, ihre Unterwerfung unter die assoziierte Arbeiterklasse,
also die Aufhebung der Lohnarbeit wie des Kapitals und ihres Wechselverhältnisses.“ Hier ist also —zum erstenmal —der Satz formuliert, durch den der moderne Arbeitersozialismus sich scharf unterscheidet ebensowohl von allen verschiedenen Schattierungen des feudalen, bürgerlichen, kleinbürgerlichen etc. Sozialismus, wie auch von
der konfusen Gütergemeinschaft des utopischen wie des naturwüchsigen Arbeiter-Kommunismus. Wenn später Marx die Formel
ausdehnte auf Aneignung auch der Austauschmittel, so sprach diese
Erweiterung, die übrigens nach dem kommunistischen Manifest sich
von selbst verstand, nur ein Korollar des Hauptsatzes aus. Einige
weise Leute in England haben dann neuerdings noch hinzugefügt,
daß auch die „Mittel der Verteilung“ der Gesellschaft überwiesen
werden sollen. Es würde diesen Herren schwer werden, zu sagen,
welches denn diese, von den Produktions- und Austauschmitteln
verschiedenen, ökonomischen Verteilungsmittel sind; es seien denn
politische Verteilungsmittel gemeint, Steuern, Armenunterstützung,
einschließlich der Sachsenwald-1 und andern Dotationen. Aber diese
sind erstens ja schon jetzt Verteilungsmittel im Besitz der Gesamtheit,
des Staates oder der Gemeinde, und zweitens wollen wir sie ja gerade
abschaffen.
. *
Als die Februarrevolution ausbrach, standen wir alle, was unsere
Vorstellungen von den Bedingungen und dem Verlauf revolutionärer
Bewegungen betraf, unter dem Bann der bisherigen geschichtlichen
1 Der '.' Sachsenwald wurde im' Jahre 1871 von Wilhelm I,
Reichskanzler Bismarck geschenkt. Die Red.
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Erfahrung, namentlich derjenigen Frankreichs. Diese letztere war
es ja gerade, die die ganze europäische Geschichte seit 1789 beherrscht
hatte, von der auch jetzt wieder das Signal zur allgemeinen Umwälzung ausgegangen war. So war es selbstredend und unvermeidlich,
daß unsere Vorstellungen von der Natur und dem Gang der in Paris,
im Februar 1848, proklamierten „sozialen“ Revolution, der Revolution des Proletariats, stark gefärbt waren durch die Erinnerungen der
Vorbilder von 1789—1830. Und vollends, als die Pariser Erhebung
ihr Echo fand in den siegreichen Aufständen von Wien, Mailand, Berlin, als ganz Europa bis an die russische Grenze in die Bewegung
hineingerissen war; als dann im Juni in Paris die erste große Schlacht
um die Herrschaft zwischen Proletariat und Bourgeoisie geschlagen
wurde; als selbst der Sieg ihrer Klasse die Bourgeoisie aller Länder
so erschütterte, daß sie wieder in die Arme der eben erst gestürzten
monarchisch-feudalen Reaktion zurückfloh, da konnte unter damaligen Umständen für uns kein Zweifel sein, daß der große Entscheidungskampf angebrochen sei, daß er ausgefochten werden müsse
in einer einzigen langen und wechselvollen Revolutionsperiode,
daß er aber nur enden könne mit dem endgültigen Sieg des Proletariats.
' Wir teilten nach den Niederlagen Von 1849 keineswegs die Illusionen der um die provisorischen Zukunftsregierungen in partibus1
gruppierten Vulgärdemokratie. Diese rechnete auf einen baldigen,
ein für allemal entscheidenden Sieg des „Volkes “über die „Dränger“;
wir auf einen langen Kampf, nach Beseitigung der „Dränger“, unter
den in eben diesem „Volk “ sich verbergenden gegensätzlichen Elementen . Die Vulgärdemokratie erwartete den erneuten Losbruch von heute
auf morgen: wir erklärten schon Herbst 1850, daß wenigstens der
erste Abschnitt der revolutionären Periode abgeschlossen und nichts
zu erwarten sei bis zum Ausbruch einer neuen ökonomischen Weltkrise. Weswegen wir auch in Acht und Bann getan wurden als Verräter an der Revolution, von denselben Leuten, die nachher fast ohne
Ausnahme ihren Frieden mit Bismarck gemacht haben — soweit
Bismarck sie der Mühe wert fand.
Die Geschichte hat aber auch uns unrecht gegeben, hat unsere
damalige Ansicht als eine Illusion enthüllt. Sie ist noch weiter gegangen: sie hat nicht nur unseren damaligen Irrtum zerstört, sie
hat auch die Bedingungen total umgewälzt, unter denen das
Proletariat zu kämpfen hat. Die Kampfweise von 1848 ist heute
in jeder Beziehung veraltet, und das ist ein Punkt, der bei dieser
Gelegenheit näher untersucht zu werden verdient.
1In partibus infidelium — wörtlich: im Lande der Untreuen, d. h. außerhalb seines Landes, in der Emigration. Die Red.
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Alle bisherigen Revolutionen liefen hinaus auf die Verdrängung einer bestimmten Klassenherrschaft durch eine andere; alle
bisherigen herrschenden Klassen waren aber nur kleine Minoritäten gegenüber der beherrschten Volksmasse. Eine herrschende Minorität wurde so gestürzt, eine andere Minorität ergriff an ihrer Stelle
das Staatsruder und modelte die Staatseinrichtungen nach ihren
Interessen um. Es war dies jedesmal die durch den Stand der ökonomischen Entwicklung zur Herrschaft befähigte und berufene Minoritätsgruppe, und gerade deshalb, und nur deshalb, geschah es, daß die
beherrschte Majorität sich bei der Umwälzung entweder zugunsten
jener beteiligte, oder sich doch die Umwälzung ruhig gefallen ließ.
Aber wenn wir vom jedesmaligen konkreten Inhalt absehen, war die
gemeinsame Form aller dieser Revolutionen die, daß sie Minoritätsrevolutionen waren. Selbst wenn die Majorität dazu mittat,
geschah es ^-wissentlich oder nicht —nur im Dienst einer Minorität; diese aber erhielt dadurch, oder auch schon durch die passive
widerstandslose Haltung der Majorität, den Anschein, als sei sie
Vertreterin des ganzen Volkes.
Nach dem ersten großen Erfolg spaltete sich in der Regel die
siegreiche Minorität; die eine Hälfte war mit dem Erlangten zufrieden, die andere wollte noch weiter gehn, stellte neue Forderungen,
die wenigstens teilweise auch im wirklichen oder scheinbaren Interesse der großen Volksmenge waren. Diese radikaleren Forderungen
wurden auch in einzelnen Fällen durchgesetzt; häufig aber nur für
den Augenblick, die gemäßigtere Partei erlangte wieder die Oberhand,
das zuletzt Gewonnene ging ganz oder teilweise wieder verloren; die
Besiegten schrien dann über Verrat oder schoben die Niederlage
auf den Zufall. In Wirklichkeit aber lag die Sache meist so: die Errungenschaften des ersten Sieges wurden erst sichergestellt durch den
zweiten Sieg der radikaleren Partei; war dies und damit das augenblicklich Nötige erreicht, so verschwanden die Radikalen und ihre
Erfolge wieder Vom Schauplatz.
Alle Revolutionen der neueren Zeit, angefangen von der großen
englischen des siebzehnten Jahrhunderts, zeigten diese Züge, die
untrennbar, schienen von jedem revolutionären Kampf. Sie schienen
anwendbar auch auf die Kämpfe des Proletariats um seine Emanzipation; anwendbar um so mehr, als gerade 1848 die Leute zu zählen
waren, die auch nur einigermaßen verstanden, in welcher Richtung
diese Emanzipation zu suchen war. Die proletarischen Massen selbst
waren sogar in Paris noch nach dem Sieg absolut im unklaren über
den einzuschlagenden Weg. Und doch war die Bewegung da, instinktiv, spontan, ununterdrückbar. War das nicht gerade die Lage, worin
eine Revolution gelingen mußte, geleitet zwar von einer Minorität,
aber diesmal nicht im Interesse der Minorität, sondern im eigent-
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lichsten Interesse der Majorität? Waren in allen längeren revolutionären Perioden die großen Volksmassen so leicht durch bloße plausible Vorspiegelungen der vorwärtsdrängenden Minoritäten zu gewinnen, wie sollten sie weniger zugänglich sein für Ideen, die der eigenste
Reflex ihrer ökonomischen Lage, die nichts anderes waren als der klare, verstandesgemäße Ausdruck ihrer von ihnen selbst noch unverstandenen, nur erst unbestimmt gefühlten Bedürfnisse? Allerdings hatte
diese revolutionäre Stimmung der Massen fast immer, und meist sehr
bald, einer Ermattung oder gar einem Umschlag ins Gegenteil Platz
gemacht, sobald die Illusion verraucht, die Enttäuschung eingetreten
war. Aber hier handelte es sich nicht um Vorspiegelungen, sondern
um die Durchführung der eigentlichsten Interessen der großen Mehrheit selbst, Interessen, die zwar damals dieser großen Mehrheit
keineswegs klar waren, die ihr aber bald genug klar werden mußten,
im Laufe der praktischen Durchführung, durch den überzeugenden
Augenschein. Und wenn nun gar, wie im dritten Artikel von Marx
nachgewiesen, im Frühjahr 1850 die Entwicklung der aus der „sozialen“ Revolution von 1848 erstandenen bürgerlichen Republik die
wirkliche Herrschaft in den Händen der —obendrein monarchistisch
gesinnten — großen Bourgeoisie konzentriert, dagegen alle anderen
Gesellschaftsklassen, Bauern wie Kleinbürger, um das Proletariat
gruppiert hatte, derart, daß bei und nach dem gemeinsamen Sieg
nicht sie, sondern das durch Erfahrung gewitzigte Proletariat der
entscheidende Faktor werden mußte—war da nicht alle Aussicht
vorhanden für den Umschlag der Revolution der Minorität in die
Revolution der Majorität?
Die Geschichte hat uns und allen, die ähnlich dachten, unrecht
gegeben. Sie hat klargemacht, daß der Stand der ökonomischen
Entwicklung auf dem Kontinent damals noch bei weitem nicht
reif war für die Beseitigung der kapitalistischen Produktion; sie
hat dies bewiesen durch die ökonomische Revolution, die seit 1848
den ganzen Kontinent ergriffen und die große Industrie in Frankreich, Österreich, Ungarn, Polen und neuerdings Rußland erst
wirklich eingebürgert, aus Deutschland aber geradezu ein Industrieland ersten Ranges gemacht hat — alles auf kapitalistischer, im
Jahre 1848 also noch sehr ausdehnungsfähiger Grundlage. Gerade
diese industrielle Revolution aber ist es, die überall erst Klarheit
geschaffen hat in den Klassenverhältnissen, die eine Menge von
aus der Manufakturperiode und im östlichen Europa selbst aus dem
Zunfthandwerk her überkommenen Zwischenexistenzen beseitigt,
eine wirkliche Bourgeoisie und ein wirkliches großindustrielles Proletariat erzeugt und in den Vordergrund der 'gesellschaftlichen Entwicklung gedrängt hat. Dadurch aber ist der Kampf dieser beiden
großen Klassen, der 1848 außerhalb Englands nur in Paris und
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höchstens in einigen großen Industriezentren bestand, erst über
ganz Europa verbreitet worden, und hat eine Intensität erlangt,
wie sie 1848 noch undenkbar war. Damals die vielen unklaren Sektenevangelien mit ihren Panazeen, heute die eine allgemein anerkannte,
durchsichtig klare, die letzten Zwecke des Kampfes scharf formulierende Theorie von Marx; damals die nach Lokalität und Nationalität geschiedenen und verschiedenen, nur durch das Gefühl gemeinsamer Leiden verknüpften, unentwickelten, zwischen Begeisterung
und Verzweiflung ratlos hin und her geworfenen Massen, heute die
eine große internationale Armee von Sozialisten, unaufhaltsam vorschreitend, täglich wachsend an Zahl, Organisation, Disziplin, Einsicht und Siegesgewißheit. Wenn sogar diese mächtige Armee des Proletariats noch immer nicht das Ziel erreicht hat, wenn sie, weit entfernt, den Sieg mit einem großen Schlag zu erringen, in hartem,
zähem Kampf von Position zu Position langsam Vordringen muß,
so beweist dies ein für allemal, wie unmöglich es 1848 war, die soziale
Umgestaltung durch einfache Überrumpelung zu erobern.
Eine in zwei dynastisch-monarchische Sektionen gespaltene
Bourgeoisie1, die aber vor allen Dingen Ruhe und Sicherheit für
ihre Geldgeschäfte verlangte, ihr gegenüber ein zwar besiegtes,
aber immer noch drohendes Proletariat, um das sich Kleinbürger
und Bauern mehr und mehr gruppierten — die stete Drohung eines
gewaltsamen Ausbruchs, der bei alledem durchaus keine • Aussicht
auf endgültige Lösung bot —, das war die Situation, wie geschaffen
für den Staatsstreich des dritten, des pseudo-demokratischen Prätendenten Louis Bonaparte. Vermittelst der Armee machte dieser
am 2. Dezember 1851 der gespannten Situation ein Ende und sicherte
Europa die innere Ruhe, um es dafür mit einer neuen Ära der Kriege2
zu beglücken. Die Periode der Revolutionen von unten war einstweilen geschlossen; es folgte eine Periode der Revolutionen von oben.
Der imperialistische Rückschlag von 1851 gab einen neuen Beweis von der Unreife der proletarischen Aspirationen jener Zeit.
Aber er selbst sollte die Bedingungen schaffen, unter denen sie
1Gemeint sind die Legitimisten, die Anhänger der „legitimen“ („gesetzmäßigen“) Bourbonenmonarchie, die in Frankreich bis 1792 wie auch
während der Restaurationszeit (1815—1830) an der Macht war, und die Örleanisten, die Anhänger der Dynastie Orleans, die zur Zeit der Julirevolution
von 1830 an die Macht gelangte und durch die Revolution von 1848 gestürzt
wurde. Die Red.
Hinter Napoleon III. beteiligte sich Frankreich am Krimfeldzug (1854/55),
führte Krieg mit Österreich wegen Italien (1859), nahm zusammen mit England an den Kriegen gegen China teil (1856—1858 und 1860), begann mit
der Eroberung Indochinas, organisierte eine Expedition nach Syrien (1860/61)
und Mexiko (1862—1867) und führte schließlich 1870/71 Krieg gegen Preußen.
Die Red.
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reifen mußten. Die innere Ruhe sicherte die volle Entwicklung des
neuen industriellen Aufschwungs, die Notwendigkeit, die Armee
zu beschäftigen und die revolutionären Strömungen nach außen abzulenken, erzeugte die Kriege, worin Bonaparte, unter dem Vorwand,
das „Nationalitätsprinzip“ zur Geltung zu bringen, Annexionen für
Frankreich zu ergattern suchte. Sein Nachahmer Bismarck adoptierte dieselbe Politik für Preußen; er machte seinen Staatsstreich,
seine Revolution von oben 1866 gegenüber dem deutschen Bund
und Österreich, und nicht minder gegenüber der preußischen Konfliktskammer. Aber Europa war zu klein für zwei Bonapartes, und
so wollte es die geschichtliche Ironie, daß Bismarck den Bonaparte
stürzte, und daß der König Wilhelm von Preußen nicht nur das
kleindeutsche Kaisertum herstellte, sondern auch die französische
Republik. Das allgemeine Ergebnis aber war, daß in Europa die
Selbständigkeit und innere Einigung der großen Nationen, mit
Ausnahme Polens, eine Tatsache geworden war. Freilich innerhalb relativ bescheidener Grenzen — aber immerhin so weit,
daß der Entwicklungsprozeß der Arbeiterklasse nicht mehr an nationalen Verwicklungen ein wesentliches Hemmnis fand. Die Totengräber der Revolution von 1848 waren ihre Testamentsvollstrecker
geworden. Und neben ihnen erhob sich schon drohend der Erbe
von 1848, das Proletariat, in der Internationale.
Nach dem Kriege von 1870/71 verschwindet Bonaparte vom
Schauplatz und Bismarcks Mission ist vollendet, so daß er nun
wieder zum ordinären Junker herabsinken kann. Den Abschluß der
Periode aber bildet die Kommune von Paris. Ein heimtückischer
Versuch von Thiers, der Pariser Nationalgarde ihre Geschütze zu
stehlen, rief einen siegreichen Aufstand hervor. Es zeigte sich wieder, daß in Paris keine andere Revolution mehr möglich ist, als
eine proletarische. Die Herrschaft fiel der Arbeiterklasse nach dem
Sieg ganz von selbst, ganz unbestritten in den Schoß. Und wiederum zeigte sich, wie unmöglich auch damals noch, zwanzig Jahre
nach der in unserer Schrift geschilderten Zeit, diese Herrschaft der
Arbeiterklasse war. Einerseits ließ Frankreich Paris im Stich, sah
zu, wie es unter den Kugeln MacMahons verblutete; andererseits verzehrte sich die Kommune im unfruchtbaren Streit der beiden sie
spaltenden Parteien, der Blanquisten (Majorität) und der Proudhonisten (Minorität), die beide nicht wußten, was zu tun war. Ebenso
unfruchtbar wie 1848 die Überrumpelung, blieb 1871 der geschenkte
Sieg.
Mit der Pariser Kommune glaubte man das streitbare Proletariat endgültig begraben. Aber ganz im Gegenteil, von der
Kommune und vom Deutsch-Französischen Krieg datiert sein gewaltigster. Aufschwung. Die totale Umwälzung des gesamten Kriegs-
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wesens durch die Einrangierung der ganzen waffenfähigen Bevöllkerung in die nur noch nach Millionen zu berechnenden Armeen,
durch Feuerwaffen, Geschosse und Explosivstoffe von bisher
unerhörter Wirkungskraft machte einerseits der bonapartistischen
Kriegsperiode ein jähes Ende und sicherte die friedliche industrielle
Entwicklung, indem sie jeden anderen Krieg unmöglich machte als
einen Weltkrieg von unerhörter Greuelhaftigkeit und von absolut
unberechenbarem Ausgang. Andrerseits trieb sie durch die in geometrischer Progression steigenden Heereskosten die Steuern zu
unerschwinglicher Höhe und damit die ärmeren Volksklassen in
die Arme des Sozialismus. Die Annexion von Elsaß-Lothringen,
die nächste Ursache der tollen Konkurrenz in Kriegsrüstungen,
mochte die französische und deutsche Bourgeoisie gegeneinander
chauvinistisch verhetzen; für die Arbeiter beider Länder wurde sie
ein neues Band der Einigung. Und der Jahrestag der Kommune von
Paris wurde der erste allgemeine Festtag des gesamten Proletariats.
Der Krieg von 1870/71 und die Niederlage der Kommune
hatten, wie Marx vorhergesagt, den Schwerpunkt der europäischen
Arbeiterbewegung einstweilen von Frankreich nach Deutschland
verlegt. In Frankreich brauchte es selbstverständlich Jahre, bis
man sich von dem Aderlaß des Mai 1871 erholt hatte. In Deutschland dagegen, wo die obendrein von dem französischen Milliardensegen1 geradezu treibhausmäßig geförderte Industrie sich immer
rascher entwickelte, wuchs noch weit rascher und nachhaltiger die
Sozialdemokratie. Dank dem Verständnis; womit die deutschen
Arbeiter das 1866 eingeführte allgemeine Stimmrecht benutzten,
liegt das staunenerregende Wachstum der Partei in unbestreitbaren
Zahlen offen vor aller Welt. 1871: 102 000, 1874: 352 000, 1877:
493 000 sozialdemokratische Stimmen. Dann kam die hohe obrigkeitliche Anerkennung dieser Fortschritte in Gestalt des Sozialistengesetzes; die Partei war momentan zersprengt, die Stimmenzahl
sank 1881 auf 312 000. Aber das war rasch überwunden, und nun,
unter dem Druck des Ausnahmegesetzes, ohne Presse, ohne äußere
Organisation, ohne Vereins- und Versammlungsrecht, nun fing die
rasche Ausbreitung erst recht an: 1884: 550 000, 1887: 763 000, 1890:
1 427 000 Stimmen. Da erlahmte die Hand des Staats. Das Sozialistengesetz verschwand, die sozialistische Stimmenzahl stieg auf
1 787 000, über ein Viertel der sämtlichen abgegebnen Stimmen.
Die Regierung und die herrschenden Klassen hatten alle ihre Mittel
erschöpft—nutzlos, zwecklos, erfolglos. Die handgreiflichen Be1 Gemeint sind die von Frankreich an Deutschland gemäß dein Frankfurter Friedensvertrag vom 10, Mai 1871 gezahlten Kontributionen in Höhe
von 5 Milliarden Francs. Die Red.
8—1035
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weise ihrer Ohnmacht, die die Behörden, vom Nachtwächter bis zum
Reichskanzler, hatten einstecken müssen — und das von den verachteten Arbeitern! — diese Beweise zählten nach Millionen. Der Staat
war am Ende seines Lateins, die Arbeiter erst am Anfang des ihrigen.
Die deutschen Arbeiter hatten aber zudem ihrer Sache noch
einen, zweiten großen Dienst erwiesen neben dem ersten, der mit
ihrer bloßen Existenz als die stärkste, die disziplinierteste, die
am raschesten anschwellende sozialistische Partei gegeben war.
Sie hatten ihren Genossen aller Länder eine neue, eine der schärfsten
Waffen geliefert, indem sie ihnen zeigten, wie man das allgemeine
Stimmrecht gebraucht.
Das allgemeine Stimmrecht hatte schon lange in Frankreich bestanden, war aber in Verruf gekommen durch den Mißbrauch, den
die bonapartische Regierung damit getrieben. Nach der Kommune
war keine Arbeiterpartei vorhanden, es zu benutzen. Auch in Spanien
bestand es seit der Republik, aber in Spanien war die Wahlenthaltung aller ernstlichen Oppositionsparteien von jeher Regel. Auch
die schweizer Erfahrungen mit dem allgemeinen Stimmrecht waren
alles, nur nicht aufmunternd für eine Arbeiterpartei. Die revolutionären Arbeiter der romanischen Länder hatten sich angewöhnt,
daß Stimmrecht als einen Fallstrick, als ein Instrument der
Regierungsprellerei anzusehn. In Deutschland war das anders. Schon
das kommunistische Manifest hatte die Erkämpfung des allgemeinen Wahlrechts, der Demokratie, als eine der ersten und wichtigsten
Aufgaben des streitbaren Proletariats proklamiert, undLassalle hatte
diesen Punkt wieder aufgenommen. Als nun Bismarck sich genötigt
sah, dies Wahlrecht einzuführen als einziges Mittel, die Volksmassen für seine Pläne zu interessieren, da machten unsere Arbeiter
sofort Ernst damit und sandten August Bebel in den ersten konstituierenden Reichstag. Und von dem Tage an haben sie das Wahlrecht
benutzt in einer Weise, die sich ihnen tausendfach gelohnt und
die den Arbeitern aller Länder als Vorbild gedient hat. Sie haben
das Wahlrecht, in den Worten des französischen marxistischen
Programms, transforme, de moyen de duperie qu’il a ete jusqu’ici,
en instrument d’emancipation—es verwandelt aus einem Mittel
der Prellerei, was es bisher war, in ein Werkzeug der Befreiung1.
Und wenn das allgemeine Wahlrecht keinen anderen Gewinn geboten hätte, als daß es uns erlaubte, uns alle drei Jahre zu zählen;
daß es durch die regelmäßig konstatierte, unerwaftet rasche Steigerung der Stimmenzahl in gleichem Maße die Siegesgewißheit der
1 Dieser Satz ist dem von Marx geschriebenen einführenden Teil des
Programms der französischen Arbeiterpartei entnommen. Das Programm wurde
1880 auf der Tagung von Le Havre angenommen. Die Red.
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Arbeiter wie den Schrecken der Gegner steigerte und so unser bestes
Propagandamittel wurde; daß es uns genau unterrichtete über unsere
eigene Stärke wie über die aller gegnerischen Parteien und uns dadurch einen Maßstab für die Proportionierung unserer Aktion lieferte, wie es keinen zweiten gibt — uns vor unzeitiger Zaghaftigkeit
ebensosehr bewahrte wie vor unzeitiger Tollkühnheit —, wenn das
der einzige Gewinn wäre, den wir vom Stimmrecht haben, dann
wäre es schon über und übergenug. Aber es hat noch viel mehr getan.
In der Wahlagitation lieferte es uns ein Mittel, wie es kein zweites
gibt, um mit den Volksmassen da, wo sie uns noch ferne stehen, in
Berührung zu kommen, alle Parteien zu zwingen, ihre Ansichten und
Handlungen unseren Angriffen gegenüber vor allem Volk Zu verteidigen; und dazu eröffnete es unseren Vertretern im Reichstag eine
Tribüne, von der herab sie mit ganz anderer Autorität und Freiheit zu ihren Gegnern im Parlament wie zu den Massen , draußen
sprechen konnten als in der Presse und in Versammlungen. Was
half der Regierung und der Bourgeoisie ihr Sozialistengesetz, wenn
die Wahlagitation und die sozialistischen Reichstagsreden es fortwährend durchbrachen?
Mit dieser erfolgreichen Benutzung des allgemeinen Stimmrechts war aber eine ganz neue Kampfweise des Proletariats in
Wirksamkeit getreten, und diese bildete sich rasch weiter aus. Man
fand, daß die Staatseinrichtungen, in denen die Herrschaft der
Bourgeoisie sich organisiert, noch weitere Handhaben bieten, vermittelst deren die Arbeiterldasse diese selben Staatseinrichtungen
bekämpfen kann. Man beteiligte sich an den Wahlen für Einzellandtage, Gemeinderäte, Gewerbegerichte, man machte der Bourgeoisie jeden Posten streitig, bei dessen Besetzung ein genügender
Teil des Proletariats mitsprach. Und so geschah es, daß Bourgeoisie
und Regierung dahin kamen, sich weit mehr zu fürchten vor der
gesetzlichen als vor der ungesetzlichen Aktion der Arbeiterpartei,
vor den Erfolgen der Wahl als vor denen der Rebellion.
Denn auch hier hatten sich die Bedingungen des Kampfes
wesentlich verändert. Die Rebellion alten Stils, der Straßenkampf
mit Barrikaden, der bis 1848 überall die letzte Entscheidung gab,
war bedeutend veraltet.
Machen wir uns keine Illusion darüber: ein wirklicher Sieg des
Aufstandes über das Militär im Straßenkampf, ein Sieg wie zwischen zwei Armeen, gehört zu den größten Seltenheiten. Darauf
hatten aber die Insurgenten es auch ebenso selten angelegt. Es
handelte sich für sie nur darum, die Truppen mürbe zu machen
durch moralische Einflüsse, die beim Kampf zwischen den Armeen
zweier kriegführender Länder gar nicht oder doch in weit geringerem
Grad ins Spiel kommen. Gelingt das, so versagt die Truppe, oder
8*
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die Befehlshaber verlieren den Kopf, und der Aufstand siegt. Gelingt das nicht, so bewährt sich, selbst bei einer Minderzahl auf
seiten des Militärs, die Überlegenheit der besseren Ausrüstung und
Schulung, der einheitlichen Leitung, der planmäßigen Verwendung
der Streitkräfte und der Disziplin. Das Höchste, wozu es die Insurrektion in wirklich taktischer Aktion bringen kann, ist die kunstgerechte Anlage und Verteidigung einer einzelnen Barrikade. Gegenseitige Unterstützung, Aufstellung resp. Verwendung von Reserven,
kurz das schon zur Verteidigung eines Stadtbezirks, geschweige einer
ganzen großen Stadt, unentbehrliche Zusammenwirken und Ineinandergreifen der einzelnen Abteilungen wird nur höchst mangelhaft,
meist gar nicht zu erreichen sein; Konzentration der Streitkräfte
auf einen entscheidenden Punkt fällt da von selbst weg. Damit ist
die passive Verteidigung die vorwiegende Kampfform; der Angriff
wird sich hie und da, aber auch nur ausnahmsweise, zu gelegentlichen
Vorstößen und Flankenanfällen aufraffen, in der Regel aber sich
nur auf Besetzung der von der zurückgehenden Truppe verlassenen
Stellungen beschränken. Wozu noch auf Seite des Militärs die Verfügung über Geschütz und vollständig ausgerüstete und geübte
Genietruppen kommt, Streitmittel, die den Insurgenten in fast
allen Fällen gänzlich abgehn. Kein Wunder also, daß selbst die
mit dem größten Heldenmut geführten Barrikadenkämpfe — Paris
Juni 1848, Wien Oktober 1848, Dresden Mai 1849 — mit der Niederlage des Aufstandes endigten, sobald die angreifenden Führer, ungehemmt durch politische Rücksichten, nach rein militärischen Gesichtspunkten handelten und ihre Soldaten zuverlässig blieben.
Die zahlreichen Erfolge der Insurgenten bis 1848 sind sehr
mannigfachen Ursachen geschuldet. In Paris Juli 1830 und Februar 1848, wie in den meisten spanischen Straßenkämpfen, stand
zwischen den Insurgenten und dem Militär eine Bürgerwehr, die
entweder direkt auf Seite des Aufstandes trat, oder aber durch laue
unentschiedene Haltung die Truppen ebenfalls ins Schwanken
brachte und dem Aufstand obendrein Waffen lieferte. Da, wo diese
Bürgerwehr von vornherein gegen den Aufstand auftrat, wie Juni 1848
in Paris, wurde dieser auch besiegt. In Berlin 1848 siegte das Volk
teils durch den bedeutenden Zuwachs neuer Streitkräfte während der
Nacht und des Morgens am 19., teils'infolge der Erschöpfung und
schlechten Verpflegung der Truppen, teils endlich infolge der erlahmenden Befehlsgebung. In allen Fällen aber wurde der Sieg erkämpft,
weil die Truppe versagte, weil den Befehlshabern die Entschlußfähigkeit ausging, oder aber weil ihnen die Hände gebunden waren.
Selbst in der klassischen Zeit der Straßenkämpfe wirkte also
die Barrikade mehr moralisch als materiell. Sie war ein Mittel,
die Festigkeit des Militärs zu erschüttern. Hielt sie vor, bis dies
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gelang, so war der Sieg erreicht; wo nicht, war man geschlagen. Es
ist dies der Hauptpunkt, der im Auge zu halten ist, auch wenn man
die Chancen etwaiger künftiger Straßenkämpfe untersucht.
Diese Chancen standen schon 1849 ziemlich schlecht. Die Bourgeoisie hatte sich überall auf die Seite der Regierungen geschlagen,
„Bildung und Besitz“ begrüßten und bewirteten das gegen Aufstände
ausziehende Militär. Die Barrikade hatte ihren Zauber verloren;
der Soldat sah hinter ihr nicht mehr „das Volk“, sondern Rebellen,
Wühler, Plünderer, Teiler, den Auswurf der Gesellschaft; der Offizier war mit der Zeit bewandert geworden in den taktischen Formen des Straßenkampfes, er marschierte nicht mehr geradeaus und
ungedeckt auf die improvisierte Brustwehr los, sondern umging
sie durch Gärten, Höfe und Häuser. Und das gelang jetzt, bei einigem Geschick, in neun Fällen von zehn.
Seitdem aber hat sich noch sehr viel verändert, und alles zugunsten des Militärs. Sind die Großstädte bedeutend größer geworden, so noch mehr die Armeen. Paris und Berlin sind seit 1848 nicht
ums Vierfache gewachsen, ihre Garnisonen aber um mehr als das.
Diese Garnisonen können vermittelst der Eisenbahnen in 24 Stunden sich mehr als verdoppeln, in 48 Stunden zu Riesenarmeen anschwellen. Die Bewaffnung dieser enorm verstärkten Truppenzahl
ist unvergleichlich wirksamer geworden. 1848 der glatte Perkussions-Vorderlader, heute der kleinkalibrige Magazin-Hinterlader, der
viermal so weit, zehnmal so genau und zehnmal so rasch schießt
wie jener. Damals die relativ schwach wirkenden Vollkugeln und
Kartätschen der Artillerie, heute die Perkussionsgranaten, deren
eine hinreicht, die beste Barrikade zu zertrümmern. Damals die
Spitzhacke des Pioniers zum Durchbrechen von Brandmauern, heute
die Dynamitpatrone.
Auf seiten des Insurgenten dagegen sind alle Bedingungen schlechter geworden. Ein Aufstand, mit dem alle Volksschichten sympathisieren, kommt schwerlich wieder; im Klassenkampf werden sich
wohl nie alle Mittelschichten so ausschließlich ums Proletariat
gruppieren, daß die um die Bourgeoisie sich scharende Reaktionspartei dagegen fast verschwinde. Das „Volk“ wird also immer geteilt
erscheinen, und damit fehlt ein gewaltiger, 1848 so äußerst wirksamer Hebel. Kommen auf Seite der Aufständischen mehr gediente
Soldaten, so wird ihre Bewaffnung um so schwieriger. Die Jagdund Luxusflinten der Waffenläden — selbst wenn nicht vorher von
Polizei wegen durch Wegnahme eines Schloßteiles unbrauchbar gemacht — sind auch im Nahkampf dem Magazingewehr des Soldaten nicht entfernt gewachsen. Bis 1848 konnte man aus Pulver und
Blei sich die nötige Munition selbst machen, heute ist die Patrone
für jedes Gewehr verschieden, und nur in dem einen Punkt überall
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gleich, daß sie ein Kunstprodukt der großen Industrie, also nicht
extempore anzufertigen ist, daß also die meisten Gewehre nutzlos
sind, solange man nicht die speziell für sie passende Munition hat.
Und endlich sind die seit 1848 neugebauten Viertel der großen Städte
in langen, graden, breiten Straßen angelegt, wie gemacht für die
Wirkung der neuen Geschütze und Gewehre. Der Revolutionär müßte
verrückt sein, der sich die neuen Arbeiterdistrikte im Norden und
Osten Von Berlin zu einem Barrikadenkampf selbst aussuchte.
Heißt das, daß in Zukunft der Straßenkampf keine Rolle mehr
spielen wird? Durchaus nicht. Es heißt nur, daß die Bedingungen
seit 1848 weit ungünstiger für die Zivilkämpfer, weit günstiger
für das Militär geworden sind. Ein künftiger Straßenkampf kann
also nur siegen, wenn diese Ungunst der Lage durch andere
Momente aufgewogen wird. Er wird daher seltener im Anfang einer
großen Revolution Vorkommen als im weiteren Verlauf einer solchen und wird mit größeren Kräften unternommen werden müssen.
Diese aber werden dann wohl, wie in der ganzen großen französischen Revolution, am 4. September und 31. Oktober 1870 in Paris1,
den offenen Angriff der passiven Barrikadentaktik vorziehen.
Versteht der Leser nun, weshalb, die herrschenden Gewalten uns
platterdings dahin bringen wollen, wo die Flinte schießt und der
Säbel haut? Warum man uns heute der Feigheit zeiht, weil wir
uns nicht ohne weiteres auf die Straße begeben, wo wir der Niederlage im voraus gewiß sind? Warum man uns so inständig anfleht,
wir möchten doch endlich einmal Kanonenfutter spielen?
Die Herren verschwenden ihre Bittgesuche wie ihre Herausforderungen für nichts und wieder nichts. So dumm sind wir nicht.
Sie könnten ebensogut von ihrem Feind im nächsten Krieg verlangen, er solle sich ihnen stellen in der Linienformation des alten
Fritz oder in den Kolonnen ganzer Divisionen ä la Wagram und
Waterloo, und das mit dem Steinschloßgewehr in der Hand.
Haben sich die Bedingungen geändert für den Völkerkrieg, so nicht
minder für den Klassenkampf. Die Zeit der Überrumpelungen, der
von kleinen bewußten Minoritäten an der Spitze bewußtloser Massen durchgeführten Revolutionen ist vorbei. Wo es sich um eine
Vollständige Umgestaltung der gesellschaftlichen Organisation handelt, da müssen die Massen selbst mit dabei sein, selbst schon begriffen haben, worum es sich handelt, für was sie mit Leib und Leben eintreten. Das hat uns die Geschichte der letzten fünfzig Jahre
gelehrt. Damit aber die Massen verstehen, was zu tun ist, dazu bedarf
1Gemeint ist der 4. September 1870, der Tag, an dem die Regierung
Louis Bonaparte gestürzt und die Republik ausgerufen wurde, und der
31.Oktober desselben Jahres, der Tag des mißglückten Aufstandsversuchs der
Blanquisten gegen die Regierung der „nationalen Verteidigung“. Die Red.
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es langer, ausdauernder Arbeit, und diese Arbeit ist es gerade, die
wir jetzt betreiben, und das mit einem Erfolg, der die Gegner zur
Verzweiflung bringt.
Auch in den romanischen Ländern sieht man mehr und mehr
ein, daß die alte Taktik revidiert werden muß. Überall hat man
das deutsche Beispiel der Benutzung des Wahlrechts, der Eroberung aller uns zugänglichen Posten, nachgeahmt, überall ist das
unvorbereitete Losschlagen in den Hintergrund getreten. In Frankreich, wo doch der Boden seit über hundert Jahren durch Revolution
auf Revolution unterwühlt ist, wo es keine einzige Partei gibt, die
nicht in Konspirationen, Aufständen und allen anderen revolutionären Aktionen das ihrige geleistet hätte; in Frankreich, wo
infolgedessen die Armee der Regierung keineswegs sicher ist, und wo
überhaupt die Umstände für einen insurrektioneilen Handstreich
weit günstiger liegen als in Deutschland — selbst in Frankreich
sehn die Sozialisten mehr und mehr ein, daß für sie kein dauernder
Sieg möglich ist, es sei denn, sie gewinnen vorher die große Masse
des Volks, d. h. hier die Bauern. Langsame Arbeit der Propaganda
und parlamentarische Tätigkeit sind auch hier als nächste Aufgabe
der Partei erkannt. Die Erfolge blieben nicht aus. Nicht nur sind
eine ganze Reihe von Gemeinderäten erobert worden; in den Kammern sitzen 50 Sozialisten, und diese haben bereits drei Ministerien
und einen Präsidenten der Republik gestürzt. In Belgien haben
sich die Arbeiter voriges Jahr das Wahlrecht erzwungen und in
einem Viertel der Wahlkreise gesiegt. In der Schweiz, in Italien,
in Dänemark, ja selbst in Bulgarien und Rumänien sind die Sozialisten in den Parlamenten vertreten. In Österreich sind alle Parteien
darüber einig, daß uns der Zutritt zum Reichsrat nicht länger verwehrt bleiben kann. Hinein kommen wir, das ist gewiß, man streitet
nur noch darüber: durch welche Tür. Und selbst wenn in Rußland
der berühmte Semskij Sobor Zusammentritt, jene Nationalversammlung, gegen die der junge Nikolaus sich so vergebens sperrt, selbst
da können wir mit Gewißheit darauf rechnen, daß wir auch dort
vertreten sind.
Selbstverständlich verzichten unsere ausländischen Genossen
damit keineswegs auf ihr Recht auf Revolution. Das Recht auf
Revolution ist ja überhaupt das einzige wirklich „historische Recht“,
das einzige, worauf alle modernen Staaten ohne Ausnahme beruhen,
Mecklenburg eingeschlossen, dessen Adelsrevolution beendigt wurde
1755 durch den „Erbvergleich“, die noch heute gültige glorreiche
Verbriefung des Feudalismus. Das Recht auf Revolution ist so sehr
im allgemeinen Bewußtsein unumstößlich anerkannt, daß sogar der
General von Boguslawski aus diesem Volksrecht allein das Recht
auf den Staatsstreich ableitet, das er seinem Kaiser vindiziert. '
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Was aber auch in anderen Ländern geschehen möge, die deutsche Sozialdemokratie hat eine besondere Stellung und damit wenigstens zunächst auch eine besondere Aufgabe. Die zwei Millionen
Wähler, die sie an die Urnen schickt, nebst den jungen Männern
und den Frauen, die als Nichtwähler hinter ihnen stehen, bilden die
zahlreichste, kompakteste Masse, den entscheidenden „Gewalthaufen“ der internationalen proletarischen Armee. Diese Masse liefert
schon jetzt über ein Viertel der abgegebnen Stimmen; und wie die
Einzelwahlen für den Reichstag, die einzelstaatlichen Landtagswahlen, die Gemeinderats- und Gewerbegerichtswahlen beweisen,
nimmt sie unablässig zu. Ihr Wachstum geht so spontan, so stetig,
so unaufhaltsam und gleichzeitig so ruhig vor sich wie ein Naturprozeß. Alle Regierungs ei ngriffe haben sich ohnmächtig dagegen
erwiesen. Auf 2x/4 Millionen Wähler können wir schon heute rechnen. Geht das so voran, so erobern wir bis Ende des Jahrhunderts
den größeren Teil der Mittelschichten der Gesellschaft, Kleinbürger wie Kleinbauern, und wachsen aus zu der entscheidenden
Macht im Lande, vor der alle andern Mächte sich beugen müssen,
sie mögen wollen oder nicht. Dies Wachstum ununterbrochen im
Gang zu halten, bis es dem herrschenden Regierungssystem von selbst
über den Kopf wächst, diesen sich täglich verstärkenden Gewalthaufen nicht in Vorhutkämpfen aufreiben, sondern ihn intakt zu
erhalten bis zum Tag der Entscheidung, das ist unsere Hauptaufgabe. Und da ist nur ein Mittel, wodurch das stetige Anschwellen
der sozialistischen Streitkräfte in Deutschland momentan aufgehalten und selbst für einige Zeit zurückgeworfen werden könnte: ein
Zusammenstoß, auf großem Maßstab, mit dem Militär, ein Aderlaß
wie 1871 in Paris. Auf die Dauer würde das auch überwunden. Eine
Partei, die nach Millionen zählt, aus der Welt schießen, dazu reichen
alle Magazingewehre von Europa und Amerika nicht hin. Aber die
normale Entwicklung wäre gehemmt, der Gewalthaufe wäre vielleicht im kritischen Moment nicht verfügbar, der Entscheidungskampf würde verspätet, verlängert und mit schwereren Opfern verknüpft.
. Die'Ironie der Weltgeschichte stellt alles auf den Kopf. Wir,
die „Revolutionäre“, die „Umstürzler“, wir gedeihen weit besser
bei .den gesetzlichen Mitteln als bei den ungesetzlichen und dem Umsturz. Die Ordnungsparteien, wie sie sich nennen, gehen zugrunde
an. dem von ihnen selbst geschaffenen gesetzlichen Zustand. Sie
rufen Verzweifelt . mit Qdilon Barrot: la legalite nous tue, die
Gesetzlichkeit ist unser Tod, während wir bei dieser Gesetzlichkeit
pralle Muskeln und rote Backen bekommen und aussehen wie das
ewige Leben. Und wenn wir nicht so wahnsinnig sind, ihnen zu
Gefallen uns in den Straßenkampf treiben zu lassen, dann bleibt
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ihnen zuletzt nichts anderes, als selbst diese fatale Gesetzlichkeit
zu durchbrechen.
Einstweilen machen sie neue Gesetze gegen den Umsturz. Es
ist wieder alles auf den Kopf gestellt. Diese Fanatiker des AntiUmsturzes von heute, sind sie nicht selbst die Umstürzer von
gestern? Haben wir etwa den Bürgerkrieg von 1866 heraufbeschworen? Haber wir den König von Hannover, den Kurfürsten von Hessen, den Herzog von Nassau aus ihren angestammten, legitimen
Erblanden vertrieben und diese Erblande annexiert? Und diese
Umstürzer des deutschen Bundes und dreier Kronen von Gottes
Gnaden beklagen sich über Umsturz? Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?1 Wer könnte den Bismarckanbetern erlauben,
auf den Umsturz zu schimpfen?
Mögen sie indes ihre Umsturzvorlagen durchsetzen, sie noch
verschlimmern, das ganze Strafgesetz in Kautschuk verwandeln,
sie werden nichts erreichen, als den neuen Beweis ihrer Ohnmacht.
Um der Sozialdemokratie ernstlich auf den Leib zu rücken, werden
sie noch ganz andere Maßregeln ergreifen müssen. Dem sozialdemokratischen Umsturz, dem es grade jetzt so gut bekommt, daß
er die Gesetze hält, können sie nur beikommen durch den ordnungsparteilichen Umsturz, der nicht leben kann, ohne daß er die Gesetze bricht. Herr Rößler, der preußische Bürokrat, und Herr von
Boguslawski, der preußische General, haben ihnen den einzigen
Weg gezeigt, auf dem man den Arbeitern, die sich nun einmal nicht
in den Straßenkampf locken lassen, vielleicht noch bei kommen kann.
Bruch der Verfassung, Diktatur, Rückkehr zum Absolutismus, regis
voluntas suprema lex!12 Also nur Mut, meine Herren, hier hilft kein
Maulspitzen, hier muß gepfiffen sein!
Vergessen Sie aber nicht, daß das deutsche Reich, wie alle Kleinstaaten und überhaupt alle modernen Staaten, ein Produkt des Vertrages ist; des Vertrages erstens der Fürsten untereinander, zweitens
der Fürsten mit dem Volk. Bricht der eine Teil denVertrag, so
fällt der ganze Vertrag, der andere Teil ist dann auch nicht mehr
gebunden. Wie uns das Bismarck 1866 so schön vorgemacht hat.
Brechen Sie also die Reichsverfassung, so ist die Sozialdemokratie
frei, kann Ihnen gegenüber tun und lassen, was sie will. Was sie
aber dann tun wird — das bindet sie Ihnen heute schwerlich auf
die Nase.
Es sind nun fast aufs Jahr 1600 Jahre, da wirtschaftete im
römischen Reich ebenfalls eine gefährliche Umsturzpartei. Sie untergrub die Religion und alle Grundlagen des Staates; sie leugnete
1 Wer wird den Gracchen erlauben, sich über einen Aufruhr zu beklagen?
Die Red.
2 Des Königs Wille ist das höchste Gesetz! Die Red.
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geradezu, daß des Kaisers Wille das höchste Gesetz, sie war vaterlandlos, international, sie breitete sich aus über alle Reichslande
von Gallien bis Asien, und über die Reichsgrenzen hinaus. Sie hatte
lange unterirdisch, im verborgenen gewühlt; sie hielt sich aber schon
seit längerer Zeit stark genug, offen ans Licht zu treten. Diese Umsturzpartei, die unter dem Namen der Christen bekannt war, hatte
auch ihre starke Vertretung im. Heer; ganze Legionen waren christlich. Wenn sie zu den Opferzeremonien der heidnischen Landeskirche kommandiert wurden, um dort die Honneurs zu machen,
trieben die Umstürzler-Soldaten die Frechheit so weit, daß sie zum
Protest besondere Abzeichen — Kreuze — an ihre Helme steckten.
Selbst die üblichen Kasernenschurigeleien der Vorgesetzten waren
fruchtlos. Der Kaiser Diokletian konnte nicht länger ruhig Zusehen,
wie Ordnung, Gehorsam und Zucht in seinem Heere untergraben
wurden. Er griff energisch ein, weil es noch Zeit war. Er erließ ein
Sozialisten-, wollte sagen Christengesetz. Die Versammlungen der
Umstürzler wurden verboten, ihre Saallokalitäten geschlossen oder
gar niedergerissen, die christlichen Abzeichen, Kreuze etc., wurden
verboten wie in Sachsen die roten Schnupftücher. Die Christen
wurden für unfähig erklärt, Staatsämter zu bekleiden, nicht einmal Gefreite sollten sie werden dürfen. Da man damals noch
nicht über so gut auf das „Ansehen der Person“ dressierte Richter
verfügte, wie Herrn von Kollers Umsturzvorlage1 sie voraussetzt,
so verbot man den Christen kurzerhand, sich vor Gericht ihr Recht
zu holen. Auch dies Ausnahmegesetz blieb wirkungslos. Die Christen
rissen es zum Hohn von den Mauern herunter, ja sie sollen dem Kaiser inNikomedien den Palast über dem Kopf angezündet haben. Da
rächte sich dieser durch die große Christenverfolgung des Jahres 303
unserer Zeitrechnung. Sie war die letzte ihrer Art. Und sie war so
wirksam, daß siebzehn Jahre später die Armee überwiegend aus
Christen bestand, und der nächstfolgende Selbstherrscher des
gesamten Römerreichs, Konstantin, von den Pfaffen genannt
der Große, das Christentum proklamierte als Staatstreligion.
London, 6. März 1895
F. Engels
Verfaßt von F. Engels.
Veröffentlicht in gekürzter Fassung in
der Neuausgabe der Marxschen Schrift
„Die Klassenkämpfe in Frankreich
1848 bis 1850“, Berlin 189$.-

Nach den erhalten gebliebenen
Setzereifahnen mit dem Ursprung
liehen Text von F. Engels.

1Am 5. Dezember 1894 wurde im Reichstag der Entwurf eines heuen
Sozialistengesetzes eingebracht; er wurde am 11. Mai 1895 abgelehnt.
Die Red.
.

DIE KLASSENKÄMPFE IN FRANKREICH
1848 bis 1850
Mit Ausnahme einiger weniger Kapitel trägt jeder bedeutendere
Abschnitt der Revolutionsannalen von 1848 bis 1849 die Überschrift: Niederlage der Revolution!
Was in diesen Niederlagen erlag, war nicht die Revolution. Es
waren die vorrevolutionären traditionellen Anhängsel, Resultate
gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich noch nicht zu scharfen
Klassengegensätzen zugespitzt hatten — Personen, Illusionen,
Vorstellungen, Projekte, wovon die revolutionäre Partei vor der
Februarrevolution nicht frei war, wovon nicht der Februarsieg, sondern nur eine Reihe von Niederlagen sie befreien konnte.
Mit einem Worte: Nicht in seinen unmittelbaren tragikomischen Errungenschaften brach sich der revolutionäre Fortschritt
Bahn, sondern umgekehrt in der Erzeugung einer geschlossenen,
mächtigen Konterrevolution, in der Erzeugung eines Gegners, durch
dessen Bekämpfung erst die Umsturzpartei zu einer wiiklich revolutionären Partei heranreifte.
Dies nachzuweisen, ist die Aufgabe der folgenden Blätter.
I
DIE JUNINIEDERLAGE 18481
Nach der Julirevolution, als der liberale Bankier Laflitte seinen
Compere*2, den Herzog von Orleans 3, im Triumph auf das Hotel
de Ville geleitete, ließ er das Wort fallen: „Von nun an werden die
*Die Überschriften des ersten, zweiten und dritten Kapitels hier nach
dem von Marx 1850 veröffentlichten ursprünglichen Text der vorliegenden
Schrift. In der 1895 erschienenen, von Engels redigierten Ausgabe waren die
Überschriften geändert. Die Red.
französisch doppelsinnig: einerseits Gevatter und anderseits Helfershelfer bei einer Intrige oder einem Abenteuer. Die Red.
3Der Herzog von Orleans bestieg den französischen Thron unter dem
Namen Louis Philippe. Die Red.

124

KARL MARX

Bankiers herrschen." Laffitte hatte das Geheimnis der Revolution
verraten.
Nicht die französische Bourgeoisie herrschte unter Louis Philippe, sondern eine Fraktion derselben, Bankiers, Börsenkönige,
Eisenbahnkönige, Besitzer von Kohlen- und Eisenbergwerken und
Waldungen, ein Teil des mit ihnen ralliierten Grundeigentums —
die sogenannte Finanzaristokratie. Sie saß auf dem Throne, sie
diktierte in den Kammern Gesetze, sie vergab die Staatsstellen
vom Ministerium bis zum Tabaksbüro.
Die eigentlich industrielle Bourgeoisie bildete einen Teil der
offiziellen Opposition, d. h. sie war in den Kammern nur als Minorität vertreten. Ihre Opposition trat um so entschiedener hervor, je
reiner sich die Alleinherrschaft der Finanzaristokratie entwickelte
und je mehr sie selbst nach den in Blut erstickten Erneuten 1832,
1834 und 1839 ihre Herrschaft über die Arbeiterklasse gesichert
wähnte. Grandin, Fabrikant von Rouen, in der konstituierenden
wie in der legislativen Nationalversammlung das fanatischste Organ
der bürgerlichen Reaktion, war in der Deputiertenkammer der heftigste Widersacher Guizots. Leon Faucher, später durch seine ohnmächtigen Anstrengungen bekannt, sich zum Guizot der französischen Konterrevolution aufzuschwingen, führte in den letztenZeiten
Louist Philippes einen Federkrieg für die Industrie gegen die Spekulation und ihren Schleppträger, die Regierung. Bastiat agitierte im
Namen von Bordeaux und des ganzen weinproduzierenden Frankreichs gegen das herrschende System.
Die kleine Bourgeoisie in allen ihren Abstufungen, ebenso die
Bauernklasse waren vollständig von der politischer^ Macht ausgeschlossen. Es befanden sich endlich in der offiziellen Opposition
oder gänzlich außerhalb des pays legal1 die ideologischen Vertreter
und Wortführer der angeführten Klassen, ihre Gelehrten, Advokaten, Ärzte usw., mit einem Worte: ihre sogenannten Kapazitäten.
Durch ihre Finanznot war die Julimonarchie von vornherein
abhängig von der hohen Bourgeoisie, und ihre Abhängigkeit von
der hohen Bourgeoisie wurde die unerschöpfliche Quelle einer wachsenden Finanznot. Unmöglich, die Staatsverwaltung dem Interesse
der nationalen Produktion unterzuordnen, ohne das Gleichgewicht
im Budget herzustellen, das Gleichgewicht zwischen Staatsausgaben
und Staatseinnahmen. Und wie dies Gleichgewicht herstellen ohne
Beschränkung des Staatsaufwandes, d. h. ohne Interessen zu verletzen, die ebenso viele Stützen des herrschenden Systems waren, und
ohne die Steuerverteilung neu zu regeln, d. h. ohne einen bedeutenden
1 pays legal — wörtlich: legales Land; hier: Kreis der Wahlberechtigten.
Die Red.
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Teil der Steuerlast auf die Schultern der hohen Bourgeoisie selbst
zu wälzen?
Die Verschuldung des Staats war vielmehr das direkte Interesse
-der durch die Kammern herrschenden und gesetzgebenden Bourgeoisfraktion. Das Staatsdefizit, es war eben der eigentliche Gegenstand ihrer Spekulation und die Hauptquelle ihrer Bereicherung.
Nach jedem Jahre ein neues Defizit. Nach dem Verlaufe von vier
bis fünf Jahren eine neue Anleihe. Und jede neue Anleihe bot der
Finanzaristokratie neue Gelegenheit, den künstlich in der Schwebe
des Bankerotts gehaltenen Staat zu prellen — er mußte unter den
ungünstigsten Bedingungen mit den Bankiers kontrahieren. Jede
neue Anleihe gab eine zweite Gelegenheit, das Publikum, das seine
Kapitalien in Staatsrenten anlegt, durch Börsenoperationen zu
plündern, in deren Geheimnis Regierung und Kammermajorität
eingeweiht waren. Überhaupt bot der schwankende Stand des Staatskredits und der Besitz der Staatsgeheimnisse den Bankiers wie ihren
Affiliierten in den Kammern und auf dem Throne die Möglichkeit,
außerordentliche, plötzliche Schwankungen im Kurse der Staatspapiere hervorzurufen, deren stetes Resultat der Ruin einer Mässe
kleinerer Kapitalisten sein mußte und die fabelhaft schnelle Bereicherung der großen Spieler. War das Staatsdefizit das direkte
Interesse der herrschenden Bourgeoisfraktion, so erklärt es sich, wie
die außerordentlichen Staatsverwendungen in den letzten Regierungsjahren Louis Philippes bei weitem um das Doppelte die außerordentlichen Staatsverwendungen unter Napoleon überstiegen, ja
beinahe jährlich die Summe von 400 Millionen Francs erreichten,
während die jährliche Gesamtausfuhr Frankreichs im Durchschnitt
sich selten zur Höhe von 750 Millionen Francs erhob. Die enormen
Summen, die so durch die Hände des Staats flössen, gaben überdem Gelegenheit zu gaunerischen Lieferungskontrakten, Bestechungen, Unterschleifen, Spitzbübereien aller Art. Die Übervorteilung
des Staats, wie sie durch die Anleihen im großen geschah, wiederholte
sich bei den Staatsarbeiten im Detail. Das Verhältnis zwischen
Kammer und Regierung Vervielfältigte sich als Verhältnis zwischen
den einzelnen Administrationen und den einzelnen Unternehmern.
Wie die Staatsverwendungen überhaupt und die Staatsanleihen, so exploitierte die herrschende Klasse die Eisenbahnbauten.
Dem Staate wälzten die Kammern die Hauptlasten zu und der spekulierenden Finanzaristokratie sicherten sie die goldenen Früchte,
Man erinnert sich der Skandale in der Deputiertenkammer, wenn
es gelegentlich zum Vorschein kam, daß sämtliche Mitglieder der
Majorität, ein Teil der Minister eingerechnet, als Aktionäre bei
denselben Eisenbahnbauten beteiligt waren, die sie hinterher als
Gesetzgeber auf Staatskosten ausführen ließen.
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Die kleinste finanzielle Reform scheiterte dagegen an dem Einflüsse der Bankiers. So z. B. die Postreform. Rothschild protestierte.
Durfte der Staat Einnahmequellen schmälern, aus denen seine stets
wachsende Schuld zu verzinsen war?
Die Julimonarchie war nichts als eine Aktienkompagnie zur
Exploitation des französischen Nationalreichtums, deren Dividenden sich verteilten unter Minister, Kammern, 240 000 Wähler und
ihren Anhang. Louis Philippe war der Direktor dieser Kompagnie .—
Robert Macaire1 auf dem Throne. Handel, Industrie, Ackerbau,
Schiffahrt, die Interessen der industriellen Bourgeoisie mußten beständig unter diesem System gefährdet und beeinträchtigt werden.
Wohlfeile Regierung, gouvernement ä bon marche, hatte sie in den
Julitagen auf ihre Fahne geschrieben.
Indem die Finanzaristokratie die Gesetze gab, die Staatsverwaltung leitete, über sämtliche organisierte öffentliche Gewalten
Verfügte, die öffentliche Meinung durch die Tatsachen und durch
die Presse beherrschte, wiederholte sich in allen Sphären, vom Hofe
bis zum Cafe Borgne12 dieselbe Prostitution, derselbe schamlose
Betrug, dieselbe Sucht sich zu bereichern nicht durch die Produktion,
sondern durch die Eskamotage schon vorhandenen fremden Reichtums, brach namentlich an den Spitzen der bürgerlichen Gesellschaft
die schrankenlose, mit den bürgerlichen Gesetzen selbst jeden Augenblick kollidierende Geltendmachung der ungesunden und liederlichen
Gelüste aus, worin der aus dem Spiele entspringende Reichtum
naturgemäß seine Befriedigung sucht, wo der Genuß crapuleux3 wird,
wo Geld, Schmutz und Blut zusammenfließen. Die Finanzaristokratie, in ihrer Erwerbsweise wie in ihren Genüssen, ist nichts als die
Wiedergeburt des Lumpenproletariats auf den Höhen der bürgerlichen
Gesellschaft.
Und die nicht herrschenden Fraktionen der französischen Bourgeoisie schrien Korruption*. Das Volk schrie: ä bas lesgrands voleurs!
ä bas les assassinsH als im Jahre 1847 auf den erhabensten Bühnen
der bürgerlichen Gesellschaft dieselben Szenen öffentlich aufgeführt wurden, welche das Lumpenproletariat regelmäßig in die
Bordells, in die Armen- und Irrenhäuser, vor den Richter, in die
Bagnos und auf das Schafott führen. Die industrielle Bourgeoisie
1 Robert Macaire — Typ eines durchtriebenen Geschäftemachers,
dargestellt von dem berühmten französischen Schauspieler Frideric Lemaitre
und verewigt in den Karikaturen von Honore Daumier. Die Gestalt Robert
Macaires war eine beißende Satire auf die Herrschaft der Finanzaristokratie
zur Zeit der Julimonarchie. Die Red.
2 Cafe Borgne — Bezeichnung für verrufene Kaffeehäuser und Kneipen
in Paris. Die Red.
3 ausschweifend. Die Red.
* Nieder mit den großen Diebenl Nieder mit den Mördernl Die Red.
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sah ihre Interessen gefährdet, die kleine Bourgeoisie war moralisch
entrüstet, die Volksphantasie war empört, Paris war von Pamphlets überflutet — „la dynastie Rothschild“, „les juifs rois de
l’epoque“ etc. —, worin die Herrschaft der Finanzaristokratie mit
mehr oder weniger Geist denunziert und gebrandmarkt wurde.
Rien pour la gloire!1 Der Ruhm bringt nichts ein! la paix partout et toujours!12 Der Krieg drückt den Kurs der drei- und vierprozentigen! hatte das Frankreich der Börsenjuden auf seine Fahne
geschrieben. Seine auswärtige Politik verlor sich daher in eine Reihe
von Kränkungen des französischen Nationalgefühls, das um so
lebhafter auffuhr, als mit der Einverleibung Krakaus in Ostreich
der Raub an Polen vollendet wurde und Guizot im schweizerischen
Sonderbundskriege aktiv auf seiten der heiligen Allianz trat. Der
Sieg der Schweizer Liberalen in diesem Scheinkriege hob das Selbstgefühl der bürgerlichen Opposition in Frankreich, die blutige Erhebung des Volkes zu Palermo wirkte wie ein elektrischer Schlag
auf die paralysierte Volksmasse und rief ihre großen revolutionären
Erinnerungen und Leidenschaften wach.3
Der Ausbruch des allgemeinen Mißbehagens wurde endlich
beschleunigt, die Verstimmung zur Revolte gereift durch zwei
ökonomische Weltereignisse.
Die Kartoffelkrankheit und Mißernten von 1845 und 1846 steigerten die allgemeine Gärung im Volke. Die Teurung von 1847 rief
in Frankreich wie auf dem übrigen Kontinente blutige Konflikte
hervor. Gegenüber den schamlosen Orgien der Finanzaristokratie
der Kampf des Volkes um die ersten Lebensmittel! Zu Buzan?ais die
Emeutiers4 5 des Hungers hingerichtet, zu Paris übersättigte
Escrocs6 den Gerichten durch die königliche Familie entrissen!
Das zweite große ökonomische Ereignis, welches den Ausbruch
der Revolution beschleunigte, war eine allgemeine Handels- und
Industriekrise in England; schon Herbst 1845 angekündigt durch
die massenhafte Niederlage der Eisenbahnaktienspekulanten, hingehalten während des Jahres 1846 durch eine Reihe von Inzidenzpunkten, wie die bevorstehende Abschaffung der Kornzölle, eklatierte
sie endlich Herbst 1847 in den Bankerotten der großen Londoner
Kolonialwarenhändler, denen die Falliten der Landbanken und das
1 Nichts für den Ruhm! Die Red.
2 Friede überall und immer! Die Red.
3 Annexion von Krakau durch Österreich im Einverständnis mit Rußland
und Preußen n. November 1846.—Schweizer Sonderbundskrieg 4. bis 28.
November 1847. —Aufstand in Palermo 12. Januar 1848, Ende Januar neuntägiges Bombardement der Stadt durch die Neapolitaner. (Anmerkung von
Engels zur Ausgabe von 1895.)
* Aufständischen. Die Red.
5 Gauner. Die Red.
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Schließen der Fabriken in den englischen Industriebezirken auf dem
Fuße nachfolgten. Noch war die Nachwirkung dieser Krise auf dem
Kontinent nicht erschöpft, als die Februarrevolution ausbrach.
Die Verwüstung des Handels und der Industrie durch die
ökonomische Epidemie machte die Alleinherrschaft der Finanzaristokratie noch unerträglicher. In ganz Frankreich rief die oppositionelle
Bourgeoisie die Bankettagitation für eine Wahlreform hervor, welche
ihr die Majorität in den Kammern erobern und das Ministerium der
Börse stürzen sollte. Zu Paris hatte die industrielle Krisis noch
speziell die Folge, eine Masse Fabrikanten und Großhändler, die
auf dem auswärtigen Markte unter den gegenwärtigen Umständen
keine Geschäfte mehr machen konnten, auf den innern Handel zu
werfen. Sie errichteten große Etablissements, deren Konkurrenz
Epiciers und Boutiquiers1 massenhaft ruinierte. Daher eine Unzahl
Falliten in diesem Teile der Pariser Bourgeoisie, daher ihr revolutionäres Auftreten im Februar. Es ist bekannt, wie Guizot und die
Kammern die Reformvorschläge mit einer unzweideutigen Herausforderung beantworteten, wie Louis Philippe sich zu spät zu einem
Ministerium Barrot entschloß, wie es zum Handgemenge zwischen
dem Volke und der Armee kam, wie die Armee durch die passive
Haltung der Nationalgarde entwaffnet wurde, wie die Julimonarchie
einer provisorischen Regierung den Platz räumen mußte.
Die provisorische Regierung, die sich auf den Februarbarrikaden
erhob, spiegelte in ihrer Zusammensetzung notwendig die verschiedenen Parteien ab, worunter sich der Sieg verteilte. Sie konnte
nichts anderes sein als ein Kompromiß der verschiedenen Klassen,
die gemeinsam den Juli thron umgestürzt, deren Interessen sich aber
feindlich gegenüberstanden. Ihre große Majorität bestand aus Vertretern der Bourgeoisie. Das republikanische Kleinbürgertum vertreten in Ledru-Rollin und Flocon, die republikanische Bourgeoisie
in den Leuten vom „National“12, die dynastische Opposition in
Cremieux, Dupont de l’Eure usw. Die Arbeiterklasse besaß nur
zwei Repräsentanten, Louis Blanc und Albert. Lamartine endlich
in der provisorischen Regierung, das war zunächst kein wirkliches
Interesse, keine bestimmte Klasse, das war die Februarrevolution
selbst, die gemeinsame Erhebung mit ihren Illusionen, ihrer Poesie,
ihrem eingebildeten Inhalt und ihren Phrasen. Übrigens gehörte der
Wortführer der Februarrevolution, seiner Stellung wie seinen
Ansichten nach, der Bourgeoisie an.
Wenn Paris infolge der politischen Zentralisation Frankreich
beherrscht, beherrschen die Arbeiter in Augenblicken revolutio1 Krämer und Kleinhändler. Die Red.
2 „National“ — eine in Paris 1830—1851 erschienene Zeitung; Organ
der bourgeoisrepublikanischen Partei. Die Red.
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närer Erdbeben Paris. Der erste Lebensakt der provisorischen
Regierung war der Versuch, sich diesem überwältigenden Einflüsse
zu entziehen durch einen Appell von dem trunknen Paris an das nüchterne Frankreich. Lamartine bestritt den Barrikadenkämpfern das
Recht, die Republik auszurufen, dazu sei nur die Majorität der
Franzosen befugt; ihre Stimmgebung sei abzuwarten, das Pariser
Proletariat dürfe seinen Sieg nicht beflecken durch eine Usurpation.
Die Bourgeoisie erlaubt- dem Proletariat nur eine Usurpation —
die des Kampfes.
Um die Mittagsstunde des 25. Februar war die Republik noch
nicht ausgerufen, waren dagegen sämtliche Ministerien schon verteilt unter die bürgerlichen Elemente der provisorischen Regierung
und unter die Generäle, Bankiers und Advokaten des „National“.
Aber die Arbeiter waren entschlossen, diesmal keine ähnliche Eskamotage zu dulden wie im Juli 1830. Sie waren bereit, von neuem
den Kampf aufzunehmen und die Republik durch Waffengewalt
zu erzwingen. Mit dieser Botschaft begab sich Raspail auf das Hotel
de Ville. Im Namen des Pariser Proletariats befahl er der provisorischen Regierung, die Republik auszurufen; sei dieser Befehl des
Volkes im Laufe von zwei Stunden nicht vollstreckt, so werde er an
der Spitze von 200 000 Mann zurückkehren. Noch waren die Leichen
der Gefallenen kaum erkaltet, die Barrikaden nicht weggeräumt,
die Arbeiter nicht entwaffnet, und die einzige Macht, die man ihnen
entgegenstellen konnte, war die Nationalgarde. Unter diesen Umständen verschwanden plötzlich die staatsklugen Bedenken und
juristischen Gewissensskrupel der provisorischen Regierung. Die
Frist von zwei Stunden war nicht abgelaufen, und schon prangten an
allen Mauern von Paris die historischen Riesenworte:
Republique franqaise! Liberte, Egalite, Fraternite!1
Mit der Proklamation der Republik auf der Grundlage des
allgemeinen Wahlrechts war selbst die Erinnerung an die beschränkten Zwecke und Motive ausgelöscht, welche die Bourgeoisie in die
Februarrevolution gejagt hatten. Statt einiger weniger Fraktionen
des Bürgertums sämtliche Klassen der französischen Gesellschaft
plötzlich in den Kreis der politischen Macht hineingeschleudert,
gezwungen, die Logen, das Parterre, die Galerie zu verlassen und in
eigner Person auf der revolutionären Bühne mitzuspielen! Mit dem
konstitutionellen Königtum auch der Schein einer eigenmächtig der
bürgerlichen Gesellschaft gegenüberstehenden Staatsmacht verschwunden und die ganze Reihe von untergeordneten Kämpfen,
welche diese Scheinmacht herausfordert!
Das Proletariat, indem es der provisorischen Regierung und
■‘Französische Republik! Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit! Die Red.
9—1035
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durch die provisorische Regierung ganz Frankreich die Republik
diktierte, trat sofort als selbständige Partei in den Vordergrund,
aber es forderte zugleich das ganze bürgerliche Frankreich gegen
sich in die Schranken. Was es eroberte, war das Terrain für den
Kampf um seine revolutionäre Emanzipation, keineswegs diese
Emanzipation selbst.
Die Februarrepublik mußte zunächst vielmehr die Herrschaft
der Bourgeoisie vervollständigen, indem sie -neben der Finanzaristokratie sämtliche besitzenden Klassen in den Kreis der politischen
Macht eintreten ließ. Die Majorität der großen Grundbesitzer, die
Legitimisten wurden von der politischen Nichtigkeit emanzipiert,
wozu die Julimonarchie sie verurteilt hatte. Nicht umsonst hatte die
„Gazette de France“1 gemeinsam mit den Oppositionsblättern agitiert, nicht umsonst La Roche jaquelein in der Sitzung der Deputiertenkammer vom 24. Februar die Partei der Revolution ergriffen.
Durch das allgemeine Wahlrecht wurden die nominellen Eigentümer,
welche die große Majorität der Franzosen bilden, die Bauern, zu
Schiedsrichtern über das Schicksal Frankreichs eingesetzt. Die
Februarrepublik ließ endlich die Bourgeoisherrschaft rein hervortreten, indem sie die Krone abschlug, hinter der sich das Kapital
versteckt hielt.
Wie die Arbeiter in den Julitagen die bürgerliche Monarchie,
hatten sie in den Februartägen die bürgerliche Republik erkämpft.
Wie die Julimonarchie gezwungen war, sich anzukündigen als eine
Monarchie, umgeben von republikanischen Institutionen, so die Februarrepublik als eine Republik, umgeben von sozialen Institutionen. Das
Pariser Proletariat erzwang auch diese Konzession.
Marche, ein Arbeiter, diktierte das Dekret, worin die eben erst
gebildete provisorische Regierung sich verpflichtete, die Existenz
der Arbeiter durch die Arbeit sicherzustellen, allen Bürgern Arbeit
zu verschaffen usw. Und als sie wenige Tage später ihre Versprechungen vergaß und das Proletariat aus den Augen verloren zu
haben schien, marschierte eine Masse von 20 000 Arbeitern auf das
Hotel de Ville mit dem Rufe: Organisation der Arbeit! Bildung eines
eignen Ministeriums der Arbeit! Widerstrebend und nach langen
Debatten ernannte die provisorische Regierung eine permanente
Spezialkommission, beauftragt, die Mittel zur Verbesserung der
arbeitenden Klassen auszufinden! Diese Kommission wurde gebildet
aus Delegierten der Pariser Handwerkskorporationen und präsidiert
Von Louis Blanc und Albert. Das Luxembourg wurde ihr als Sitzungssaal angewiesen. So waren die Vertreter der Arbeiterklasse von dem
1 „Gazette de France“ — eine der ältesten monarchistischen Zeitungen
Frankreichs, erschien in Paris seit dem 17. Jahrhundert. Die Red.
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Sitze der provisorischen • Regierung verbannt, der bürgerliche Teil
derselben behielt die wirkliche Staatsmacht und die Zügel der
Verwaltung ausschließlich in den Händen, und neben den Ministerien der Finanzen, des Handels, der öffentlichen Arbeiten, neben
der Bank und der Börse erhob sich eine sozialistische Synagoge, deren
Hohepriester, Louis Blanc und Albert, die Aufgabe hatten, das
gelobte Land zu entdecken, das neue Evangelium zu verkünden und
das Pariser Proletariat zu beschäftigen. Zum Unterschiede von jeder
profanen Staatsmacht stand ihnen kein Budget, keine exekutive
Gewalt zur Verfügung. Mit dem Kopfe sollten sie die Grundpfeiler
der bürgerlichen Gesellschaft einrennen. Während das Luxembourg den
Stein der Weisen suchte, schlug man im Hotel de Ville die kurshabende Münze.
Und dennoch, die Ansprüche des Pariser Proletariats, soweit
sie über die bürgerliche Republik hinausgingen, sie konnten keine
andere Existenz gewinnen, als die nebelhafte des Luxembourg.
Gemeinsam mit der Bourgeoisie hatten die Arbeiter die Februarrevolution gemacht, neben der Bourgeoisie suchten sie ihre Interessen durchzusetzen, wie sie in der provisorischen Regierung selbst
neben die bürgerliche Majorität einen Arbeiter installiert hatten.
Organisation der Arbeit! Aber die Lohnarbeit, das ist die vorhandene,
bürgerliche Organisation der Arbeit. Ohne sie kein Kapital, keine
Bourgeoisie, keine bürgerliche Gesellschaft. Ein eignes Ministerium
der Arbeit! Aber die Ministerien der Finanzen, des Handels, der
öffentlichen Arbeiten, sind sie nicht die bürgerlichen Ministerien
der Arbeit? Und neben ihnen ein proletarisches Ministerium der
Arbeit, es mußte ein Ministerium der Ohnmacht sein, ein Ministerium der frommen Wünsche, eine Kommission des Luxembourg.
Wie die Arbeiter glaubten, neben der Bourgeoisie sich zu emanzipieren, so meinten sie, neben den übrigen-Bourgeoisnationen
innerhalb der nationalen Wände Frankreichs eine proletarische Revolution vollziehen zu können. Aber die französischen Produktionsverhältnisse sind bedingt durch den auswärtigen Handel Frankreichs,
durch seine Stellung auf dem Weltmarkt und die Gesetze desselben; wie sollte Frankreich sie brechen ohne einen europäischen
Revolutionskrieg, der auf den Despoten des Weltmarkts, England,
zurückschlüge?
Eine Klasse, worin sich die revolutionären Interessen der Gesellschaft konzentrieren, sobald sie sich erhoben hat, findet unmittelbar in ihrer eigenen Lage den Inhalt und das Material ihrer revolutionären Tätigkeit: Feinde niederzuschlagen, durch das Bedürfnis
des Kampfes gegebene Maßregeln zu ergreifen, die Konsequenzen
ihrer eigenen Taten treiben sie weiter. Sie stellt keine theoretischen
Untersuchungen über ihre eigene Aufgabe an. Die französische
8* .
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Arbeiterklasse befand sich nicht auf diesem’ Standpunkte, sie war
noch unfähig, ihre eigne Revolution durchzuführen.
Die Entwickelung -des industriellen Proletariats ist überhaupt
bedingt durch die Entwickelung der industriellen Bourgeoisie. Unter
ihrer Herrschaft gewinnt es erst die ausgedehnte nationale Existenz,
die seine Revolution zu einer nationalen erheben kann, schafft es
selbst erst die modernen Produktionsmittel, welche ebenso viele
Mittel seiner revolutionären Befreiung werden. Ihre Herrschaft
reißt erst die materiellen Wurzeln der feudalen Gesellschaft aus und
ebnet das Terrain, worauf allein eine proletarische Revolution
möglich ist. Die französische Industrie ist ausgebildeter und die
französische Bourgeoisie revolutionärer entwickelt als die des übrigen Kontinents. Aber die Februarrevolution, war sie nicht unmittelbar gegen die Finanzaristokratie gerichtet? Diese Tatsache bewies,
daß die industrielle Bourgeoisie Frankreich nicht beherrschte. Die
industrielle Bourgeoisie kann nur da herrschen, wo die moderne
Industrie alle Eigentumsverhältnisse sich gemäß gestaltet, und
nur da kann die Industrie diese Gewalt gewinnen, wo sie den Weltmarkt erobert hat, denn die nationalen Grenzen genügen ihrer Entwickelung nicht. Frankreichs Industrie aber, zum großen Teile,
behauptet selbst den nationalen Markt nur durch ein mehr oder
minder modifiziertes Prohibitivsystem. Wenn das französische
Proletariat daher in dem Augenblicke einer Revolution zu Paris eine
faktische Gewalt und einen Einfluß besitzt, die es zu einem Anlaufe
über seine Mittel hinaus anspornen, so ist es in dem übrigen Frankreich an einzelnen zerstreuten industriellen Zentralpunkten zusammengedrängt, fast verschwindend unter einer Überzahl von Bauern
und Kleinbürgern. Der Kampf gegen das Kapital in seiner entwikkelten modernen Form, in seinem Springpunkt, der Kampf des
industriellen Lohnarbeiters gegen den industriellen Bourgeois ist in
Frankreich ein partielles Faktum, das nach den Februartagen um
so weniger den nationalen Inhalt der Revolution abgeben konnte,
als der Kampf gegen die untergeordneten Exploitationsweisen
des Kapitals, des Bauern gegen den Wucher und die Hypotheke,
des Kleinbürgers gegen den Großhändler, Bankier und Fabrikanten,
mit einem Worte gegen den Bankerott, noch eingehüllt war in die
allgemeine Erhebung gegen die Finanzaristokratie. Nichts erklärlicher also, als daß das Pariser Proletariat sein Interesse neben dem
bürgerlichen durchzusetzen suchte, statt es als das revolutionäre
Interesse der Gesellschaft selbst zur Geltung zu bringen, daß es
die rote Fahne vor der trikoloren fallen ließ. Die französischen
Arbeiter konnten keinen Schritt vorwärts tun, kein Haar der bürgerlichen Ordnung krummen, bevor der Gang der Revolution die zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie stehende Masse der
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Nation, Bauern und Kleinbürger, nicht gegen diese Ordnung, gegen
die Herrschaft des Kapitals empört, sie gezwungen hatte, sich
den Proletariern als ihren Vorkämpfern anzuschließen. Nur durch
die ungeheure Niederlage im Juni konnten die Arbeiter diesen Sieg
erkaufen.
Der Kommission des Luxembourg, diesem Geschöpfe der Pariser
Arbeiter, bleibt das Verdienst, das Geheimnis der Revolution des
neunzehnten Jahrhunderts von einer europäischen Tribüne herab
verraten zu haben: die Emanzipation des Proletariats. Der „Moniteur“1 errötete, als er die „wilden Schwärmereien“ offiziell propagieren mußte, die bisher vergraben lagen in den apokryphischen
Schriften der Sozialisten und nur von Zeit zu Zeit als ferne, halb
fürchterliche, halb lächerliche Sagen an das Ohr der Bourgeoisie
anschlugen. Europa fuhr überrascht aus seinem bürgerlichen Halbschlummer auf. In der Idee der Proletarier also, welche die Finanzaristokratie mit der Bourgeoisie überhaupt verwechselten; in der
Einbildung republikanischer Biedermänner, welche die Existenz
selbst der Klassen leugneten oder höchstens als Folge der konstitutionellen Monarchie Zugaben; in den heuchlerischen Phrasen der
bisher von der Herrschaft ausgeschlossenen bürgerlichen Fraktionen war die Herrschaft der Bourgeoisie abgeschafft mit der Einführung
der Republik. Alle Royalisten verwandelten sich damals in Republikaner und alle Millionäre von Paris in Arbeiter. Die Phrase,
welche dieser eingebildeten Aufhebung der Klassenverhältnisse entsprach, war die fraternite, die allgemeine Verbrüderung und Brüderschaft. Diese gemütliche Abstraktion von den Klassengegensätzen, diese sentimentale Ausgleichung der sich widersprechenden
Klasseninteressen, diese schwärmerische Erhebung über den Klassenkampf, die fraternite, sie war das eigentliche Stichwort der
Februarrevolution. Die Klassen waren durch ein bloßes Mißverständnis gespalten und Lamartine taufte die provisorische Regierung
am 24. Februar: „un gouvernement qui suspende ce malentendu
terrible qui existe entre les differentes classes“12. Das Pariser Proletariat schwelgte in diesem großmütigen Fraternitätsrausche.
Die provisorische Regierung ihrerseits, einmal gezwungen, die
Republik zu proklamieren, tat alles,'um sie der Bourgeoisie und den
Provinzen annehmbar zu machen. Die blutigen Schrecken der ersten
französischen Republik wurden desavouiert durch die Abschaffung
der Todesstrafe für politische Verbrechen, die Presse wurde allen
Meinungen freigegeben, die Armee, die Gerichte, die Administration
1 „Moniteur Universel" — offizielles Organ der französischen Regierung.
Die Red.
2 „eine Regierung, die dieses fürchterliche Mißverständnis aufhebt,
das zwischen den verschiedenen Klassen besteht“. Die Red-
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blieben mit wenigen Ausnahmen in den Händen ihrer alten
Würdenträger, keiner der großen Schuldigen der Julimonarchie
wurde zur Rechenschaft gezogen. Die bürgerlichen Republikaner des
„National“ amüsierten sich damit, monarchische Namen und Kostüme mit altrepublikanischen zu vertauschen. Für sie war die Republik nichts als ein neuer Ballanzug für die alte bürgerliche Gesellschaft. Ihr Hauptverdienst suchte die junge Republik darin, nicht
abzuschrecken, vielmehr selbst beständig zu erschrecken, und durch
die weiche Nachgiebigkeit und Widerstandslosigkeit ihrer Existenz
Existenz zu gewinnen und den Widerstand zu entwaffnen. Den privilegierten Klassen im Innern, den despotischen Mächten nach
außen wurde laut verkündet, die Republik sei friedfertiger Natur.
Leben und leben lassen sei ihr Motto. Es kam hinzu, daß kurz nach
der Februarrevolution Deutsche, Polen, Östreicher, Ungarn, Italiener, jedes Volk seiner unmittelbaren Situation gemäß revoltierte.
Rußland und England waren, letzteres selbst bewegt, und das
andere eingeschüchtert, nicht vorbereitet. Die Republik fand also vor
sich keinen nationalen Feind. Also keine großartigen auswärtigen
Verwickelungen, welche die Tatkraft entzünden, den revolutionären
Prozeß beschleunigen, die provisorische Regierung vorwärtstreiben
oder über Bord werfen konnten. Das Pariser Proletariat, das in der
Republik seine eigene Schöpfung erblickte, akklanrerte natürlich
jedem Akt der provisorischen Regierung, der sie leichter in der
bürgerlichen Gesellschaft Platz greifen ließ. Von Caussidiere ließ es
sich willig zu Polizeidiensten verwendejr, um das Eigentum in
Paris zu beschützen, wie es die Lohnzwiste zwischen Arbeitern und
Meistern von Louis Blanc schlichten ließ. Es war sein Point d’honneur, vor den Augen von Europa die bürgerliche Ehre der Republik
unangetastet zu erhalten.
Die Republik fand keinen Widerstand, weder von außen noch
von innen. Damit war sie entwaffnet. Ihre Aufgabe bestand nicht
mehr darin, die Welt revolutionär umzugestalten, sie bestand nur
noch darin, sich den Verhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft
anzupassen. Mit welchem Fanatismus sich die provisorische Regierung dieser Aufgabe unterzog, dafür gibt es keine sprechenderen
Zeugnisse als ihre finanziellen Maßregeln.
Der öffentliche Kredit und der Privatkredit waren natürlich erschüttert. Der öffentliche Kredit beruht auf dem Vertrauen, daß sich
der Staat durch die Juden der Finanz exploitieren läßt. Aber der
alte Staat war verschwunden, und die Revolution war vor allem
gegen die Finanzaristokratie gerichtet. Die Schwingungen der letzten europäischen Handelskrise hatten noch nicht ausgeschlagen.
Noch folgten Bankerotte auf Bankerotte.
Der Privatkredit war also paralysiert, die Zirkulation gehemmt,
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die Produktion gestockt, ehe die Februarrevolution ausbrach. Die
revolutionäre Krise steigerte die kommerzielle. Und wenn der Privatkredit auf dem Vertrauen beruht, daß die bürgerliche Produktion in dem ganzen Umfange ihrer Verhältnisse, daß die bürgerliche Ordnung unangetastet und unantastbar ist, wie mußte eine
Revolution wirken, welche die Grundlage der bürgerlichen Produktion, die ökonomische Sklaverei des Proletariats in Frage stellte,
welche der Börse gegenüber die Sphinx des Luxembourg aufrichtete?
Die Erhebung des Proletariats, das ist die Abschaffung des bürgerlichen Kredits; denn es ist die Abschaffung der bürgerlichen Produktion und ihrer Ordnung. Der öffentliche Kredit und der Privatkredit sind der ökonomische Thermometer, woran man die Intensität
einer Revolution messen kann. In demselben Grade, worin sie fallen,
steigt die Glut und die Zeugungskraft der Revolution.
Die provisorische Regierung wollte der Republik den antibürgerlichen Schein abstreifen. Sie mußte daher vor allem den Tauschwert dieser neuen Staatsform, ihren Kurs auf der Börse zu sichern
suchen. Mit dem Preiskurant der Republik auf der Börse hob sich
notwendig wieder der Privatkredit.
Um selbst den Verdacht zu beseitigen, als wolle oder könne sie
den von der Monarchie übernommenen Verpflichtungen nicht nachkommen, um an die bürgerliche Moral und Zahlungsfähigkeit der
Republik glauben zu machen, nahm die provisorische Regierung
zu einer ebenso würdelosen als kindischen Renommage ihre Zuflucht.
Vor dem gesetzlichen Zahlungstermin zahlte sie den Staatsgläubigern
die Zinsen der 5%, 4*lz°l0, 4°/0 aus. Das bürgerliche Aplomb, das
Selbstgefühl der Kapitalisten erwachte plötzlich, als sie die ängstliche Hast sahen, womit man ihr Vertrauen zu erkaufen suchte.
Die Geldverlegenheit der provisorischen Regierung verminderte
sich natürlich nicht durch einen Theaterstreich, der sie des vorrätigen baren Geldes beraubte. Die Finanzklemme war nicht länger
zu verbergen, und Kleinbürger, Dienstboten, Arbeiter mußten die
angenehme Überraschung zahlen, welche man den Staatsgläubigern
bereitet hatte.
Die Sparkassenbücher über den Betrag von 100 Francs hinaus
wurden für nicht mehr in Geld einwechselbar erklärt. Die in den
Sparkassen niedergelegten Summen wurden konfisziert und durch
ein Dekret in eine nicht rückzahlbare Staatsschuld verwandelt.
Damit wurde der ohnehin bedrängte Kleinbürger gegen die Republik
erbittert. Indem er an die Stelle seiner Sparkassenbücher Staatsschuldscheine erhielt, wurde er gezwungen, auf die Börse zu gehen,
um sie zu verkaufen und sich so direkt in die Hände der Börsenjuden
zu liefern, gegen die er die Februarrevolution gemacht hatte.
Die Finanzaristokratie, welche unter der Julimonarchie
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herrschte, hatte ihre Hochkirche in der Bank. Wie die Börse den
Staatskredit regiert, so die Bank den Handelskredit.
Durch die Februarrevolution direkt bedroht, nicht nur in ihrer
Herrschaft, sondern in ihrer Existenz, suchte die Bank von vornherein die Republik zu diskreditieren, indem sie die Kreditlosigkeit
allgemein machte. Den Bankiers, den Fabrikanten, den Kaufleuten
kündigte sie plötzlich den Kredit auf. Dieses Manöver, indem es
nicht sofort eine Konterrevolution hervorrief, schlug notwendig
auf die Bank selbst zurück. Die Kapitalisten zogen das Geld zurück,
das sie in den Kellern der Bank niedergelegt hatten. Die Inhaber von
Banknoten stürzten an ihre Kasse, um sie gegen Gold und Silber
auszuwechseln.
Ohne gewaltsame Einmischung, auf legale Weise konnte die
provisorische Regierung die Bank zum Bankerott zwingen; sie hatte
sich nur passiv zu verhalten und die Bank ihrem Schicksale zu
überlassen. Der Bankerott der Bank — das war die Sündflut, welche
die Finanzaristokratie, die mächtigste und gefährlichste Feindin
der Republik, das goldne Piedestal der Julimonarchie, in einem
Nu von dem französischen Boden wegfegte. Und die Bank einmal
bankerott, mußte die Bourgeoisie selbst es als einen letzten verzweifelten Rettungsversuch betrachten, wenn die Regierung eine Nationalbank schuf und den nationalen Kredit der Kontrolle der Nation
unterwarf.
Die provisorische Regierung gab dagegen den Noten der Bank
Zwangskurs. Sie tat mehr. Sie verwandelte alle Provinzialbanken
in Zweiginstitute der Banque de France und ließ sie ihr Netz über
ganz Frankreich auswerfen. Sie versetzte ihr später die Staatswaldungen als Garantie für eine Anleihe, die sie bei ihr kontrahierte.
So befestigte und erweiterte die Februarrevolution unmittelbar die
Bankokratie, die sie stürzen sollte.
Unterdessen krümmte sich die provisorische Regierung unter
dem Alpe eines wachsenden Defizits. Vergebens bettelte sie um
patriotische Opfer. Nur die Arbeiter warfen ihr Almosen hin. Es
mußte zu einem heroischen Mittel geschritten werden, zur Ausschreibung einer neuen Steuer. Aber wen besteuern? Die Börsenwölfe,
die Bankkönige, die Statsgläubiger, die Rentiers, die Industriellen?
Das war kein Mittel, die Republik bei der Bourgeoisie einzuschmeicheln. Das hieß Von der einen Seite den Staatskredit und den Handelskredit gefährden, während man ihn von der andern Seite mit so
großen Opfern und Demütigungen zu erkaufen suchte. Aber jemand
mußte blechen. Wer wurde dem bürgerlichen Kredit geopfert?
Jacques le bonhomme1, der Bauer.
1 Verächtlicher Spottname^ mit dem der französische Landadel die Bauern
belegte. Die Red.
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Die provisorische Regierung schrieb eine Zusatzsteuer von 45
Centimes per Franc auf die vier direkten Steuern aus. Dem Pariser
Proletariat schwindelte die Regierungspresse vor, diese Steuer
falle vorzugsweise auf das große Grundeigentum, auf die Inhaber der
von der Restauration oktroyierten Milliarde L In der Wirklichkeit
traf sie aber vor allen die Bauernklasse, d. h. die große Majorität
des französischen Volkes. Sie mußten die Kosten der Februarrevolution
zahlen, an ihnen gewann die Konterrevolution ihr Hauptmaterial.
Die 45-Centimes-Steuer, das war eine Lebensfrage für den französischen Bauer, er machte sie zur Lebensfrage für die Republik. Die
Republik für den französischen Bauer, das war von diesem Augenblicke an die 45-Centimes-Steuer, und in dem Pariser Proletariat
erblickte er den Verschwender, der sich auf seine Kosten gemütlich tat.
Während die Revolution von 1789 damit begann, den Bauern
die Feudallasten abzuschütteln, kündigte sich die Revolution von
1848, um das Kapital nicht zu gefährden und seine Staatsmaschine
im Gange zu halten, mit einer neuen Steuer bei der Landbevölkerung an.
Nur durch ein Mittel konnte die provisorische Regierung alle
diese Ungelegenheiten beseitigen und den Staat aus seiner alten Bahn
herausschleudern — durch die Erklärung des Staat sbankerotts. Man
erinnert sich, wie Ledru-Rollin in der Nationalversammlung .nachträglich die tugendhafte Entrüstung rezitierte, womit er diese
Zumutung des Börsenjuden Fould, jetzigen französischen Finanzministers, von sich abwies. Fould hatte ihm den Apfel vom Baume
der Erkenntnis gereicht.
Indem die provisorische Regierung die Wechsel anerkannte,
welche die alte bürgerliche Gesellschaft auf den Staat gezogen hatte,
war sie ihr verfallen. Sie war zum bedrängten Schuldner der bürgerlichen Gesellschaft geworden, statt ihr als drohender Gläubiger
gegenüberzustehen, der vieljährige revolutionäre Schuldforderungen
einzukassieren hatte. Sie mußte die wankenden bürgerlichen Verhältnisse befestigen, um Verpflichtungen nachzukommen, die nur
innerhalb dieser Verhältnisse zu erfüllen sind. Der Kredit ward zu
ihrer Lebensbedingung und die Konzessionen an das Proletariat,
die ihm gemachten Verheißungen, zu ebenso vielen Fesseln, die gesprengt werden mußten. Die Emanzipation der Arbeiter—selbst
als Phrase —wurde zu einer unerträglichen Gefahr für die neue
Republik, denn sie war eine beständige Protestation gegen die Herstellung des Kredits, der auf der ungestörten und ungetrübten
1 Eine 1825 assignierte Summe zur Entschädigung der Aristokraten, deren
Eigentum während der bürgerlichen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts
konfisziert wurde. Die Red.
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Anerkennung der bestehenden ökonomischen Klassenverhältnisse
beruht. Es mußte also mit den Arbeitern geendet werden.
Die Februarrevolution hatte die Armee aus Paris hinausgeworfen. Die Nationalgarde, d. h. die Bourgeoisie in ihren verschiedenen Abstufungen bildete die einzige Macht. Allein fühlte sie sich
indes dem Proletariat nicht gewachsen. Überdem war sie gezwungen,
wenngleich nach dem zähesten Widerstande, hundert verschiedene
Hindernisse entgegenhaltend, allmählich und bruchweise ihre Reihen
zu öffnen und bewaffnete Proletarier in dieselben eintreten zu lassen.
Es blieb also nur ein Ausweg übrig: einen Teil der Proletarier dem
andern entgegenzustellen.
Zu diesem Zwecke bildete die provisorische Regierung 24 Bataillone Mobilgarden, jedes zu tausend Mann, aus jungen Leuten
von 15 bis 20 Jahren. Sie gehörten großenteils dem Lumpenproletariat an, das in allen großen Städten eine vom industriellen Proletariat genau unterschiedene Masse bildet, ein Rekrutierplatz für
Diebe und Verbrecher aller Art, von den Abfällen der Gesellschaft
lebend, Leute ohne bestimmten Arbeitszweig, Herumtreiber, gens
sans feu et sans aveu, verschieden nach dem Bildungsgrade der
Nation, der sie angehören, nie den Lazzaronicharakter1 verleugnend;
in dem jugendlichen Alter, worin die provisorische Regierung sie
rekrutierte, durchaus bestimmbar, der größten Heldentaten und
der exaltiertesten Aufopferung fähig, wie der gemeinsten Banditenstreiche und der schmutzigsten Bestechlichkeit. Die provisorische
Regierung zahlte ihnen per Tag 1 Franc 50 Centimes, d. h. sie erkaufte sie. Sie gab ihnen eigene Uniform, d. h. sie unterschied sie
äußerlich von der Bluse. Zu Führern wurden ihnen teils Offiziere aus
dem stehenden Heere zugeordnet,■ teils wählten sie selbst junge
Bourgeoissöhne, deren Rodomontaden vom Tode fürs Vaterland
und Hingebung für die Republik sie bestachen.
So stand dem Pariser Proletariat eine aus seiner eigenen Mitte
gezogene Armee von 24 000 jugendlich kräftigen, tollkühnen Männern gegenüber. Es schrie der Mobilgarde auf ihren Zügen durch
Paris Vivats! zu. Es erkannte in ihr seine Vorkämpfer auf den Barrikaden. Es betrachtete sie als die proletarische Garde ,im Gegensätze
zur bürgerlichen Nationalgarde. Sein Irrtum war verzeihlich.
Neben der Mobilgarde beschloß die Regierung noch eine industrielle Arbeiterarmee um sich zu scharen. Hunderttausend durch
die Krise und die Revolution auf das Pflaster geworfene Arbeiter
einrollierte der Minister Marie in sogenannte Nationalateliers. Unter
diesem prunkenden Namen versteckte sich nichts anders als die
1 Lazzaroni nannte man in Italien deklassierte Elemente, Lumpenproletarier. Diese Elemente wurden oft von absolutistischen Regierungen zu
konterrevolutionären Zwecken ausgenutzt. Die Red.
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Verwendung der Arbeiter zu langweiligen, eintönigen, unproduktiven Erdarbeiten für einen Arbeitslohn von 23 Sous. Englische
Workhouses 1 im Freien — weiter waren diese Nationalateliers nichts.
In ihnen glaubte die provisorische Regierung eine zweite proletarische Armee gegen die Arbeiter selbst gebildet zu haben. Diesmal irrte
sich die Bourgeoisie in den Nationalateliers, wie sich die Arbeiter
in der Mobilgarde irrten. Sie hatte eine Armee für die Erneute
geschaffen.
Aber ein Zweck war erreicht.
Nationalateliers —■ das war der Name der Volkswerkstätten,
die Louis Blanc im Luxembourg predigte. Die Ateliers Maries, im
direkten Gegensätze zum Luxembourg entworfen, boten durch die
gemeinsame Firma den Anlaß zu einer Intrige der Irrungen, würdig der spanischen Bedientenkomödie. Die provisorische Regierung
selbst verbreitete unter der Hand das Gerücht, diese Nationalateliers
seien die Erfindung Louis Blancs, und es schien dies um so glaublicher, als Louis Blanc, der Prophet der Nationalateliers, Mitglied
der provisorischen Regierung war. Und in der halb naiven, halb
absichtlichen Verwechslung der Pariser Bourgeoisie, in der künstlich
unterhaltenen Meinung Frankreichs, Europas, waren jene Workhouses die erste Verwirklichung des Sozialismus, der mit ihnen an
den Pranger gestellt wurde.
Nicht durch ihren Inhalt, aber durch ihren Titel waren die Nationalateliers die verkörperte Protestation des Proletariats gegen die
bürgerliche Industrie, den bürgerlichen Kredit und die bürgerliche
Republik. Auf sie wälzte sich also der ganze Haß der Bourgeoisie.
In ihnen hatte sie zugleich den Punkt gefunden, worauf sie den
Angriff richten konnte, sobald sie genug erstarkt war, offen mit den
Februarillusionen zu brechen. Alles Unbehagen, aller Mißmut der
Kleinbürger richtete sich gleichzeitig auf diese Nationalateliers,
die gemeinsame Zielscheibe. Mit wahrem Grimme berechneten sie
die Summen, welche die proletarischen Tagediebe verschlangen,
während ihre eigene Lage täglich unerträglicher wurde. Eine Staatspension für eine Scheinarbeit, das ist der Sozialismus! knurrten sie
in sich hinein. Die Nationalateliers, die Deklamationen des Luxembourg, die Züge der Arbeiter durch Paris —-in ihnen suchten sie
den Grund ihrer Misere. Und niemand fanatisierte sich mehr gegen
die angeblichen Machinationen der Kommunisten als der Kleinbürger, der rettungslos am Abgründe des Bankerotts schwebte.
So waren im bevorstehenden Handgemenge zwischen Bourgeoisie
1 Das 1834 in England angenommene Armengesetz verfügte statt Geldunterstützung oder Naturalhilfe den Bau von Arbeitshäusern für die Armen.
Diese Häuser wurden „Bastillen für die Armen“ genannt und waren für diese
Stätten des Schreckens. Die Red.
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und Proletariat alle Vorteile, alle entscheidenden Posten, alle Mittelschichten der Gesellschaft in den Händen der Bourgeoisie zur selben
Zeit, als die Wellen der Februarrevolution über den ganzen Kontinent hoch zusammenschlugen und jede neue Post ein neues Revolutionsbulletin brachte, bald aus Italien, bald aus Deutschland, bald
aus dem fernsten Südosten von Europa, und den allgemeinen Taumel
des Volkes unterhielt, ihm beständige Zeugnisse eines Sieges bringend, den es schon verwirkt hatte.
Der 17. März und der 16. April waren die ersten Plänklergefechte
in dem großen Klassenkampfe, den die bürgerliche Republik unter
ihren Fittichen verbarg.
Der 17. März offenbarte die zweideutige, keine entscheidende
Tat zulassende Situation des Proletariats. Seine Demonstration bezweckte ursprünglich, die provisorische Regierung auf die Bahn der
Revolution zurückzuwerfen, nach Umständen die Ausschließung
ihrer bürgerlichen Glieder zu bewirken und die Aufschiebung der
Wahltage für die Nationalversammlung und die Nationalgarde zu
erzwingen. Aber am 16. März machte die in der Nationalgarde vertretene Bourgeoisie eine der provisorischen Regierung feindselige
Demonstration. Unter dem Rufe: ä bas Ledru-Rollin!1 drang sie
zum Hotel de Ville. Und das Volk war gezwungen, am 17. März
zu rufen: Es lebe Ledru-Rollin! Es lebe die provisorische Regierung!
Es war gezwungen, gegen das Bürgertum die Partei der bürgerlichen
Republik zu ergreifen, die ihm in Frage gestellt schien. Es befestigte
die provisorische Regierung, statt sie sich zu unterwerfen. Der
17. März verpuffte in eine melodramatische Szene, und wenn das
Pariser Proletariat an diesem Tage noch einmal seinen Riesenleib zur
Schau trug, war die Bourgeoisie innerhalb und außerhalb der provisorischen Regierung um so entschlossener, ihn zu brechen.
Der 16. April war ein durch die provisorische Regierungmit der
Bourgeoisie veranstaltetes Mißverständnis. Die Arbeiter hatten sich
zahlreich auf dem Marsfelde versammelt und im Hippodrom, um
ihre Wahlen für den Generalstab der Nationalgarde vorzubereiten.
Plötzlich verbreitete sich in ganz Paris, von einem Ende bis zum
andern, mit Blitzesschnelle das Gerücht, die Arbeiter hätten sich
im Marsfeld bewaffnet versammelt, unter der Anführung L. Blancs,
Blanquis, Cabets und Raspails, um von da auf das Hotel de Ville
zu ziehen, die provisorische Regierung zu stürzen und eine kommunistische Regierung zu proklamieren. Der Generalmarsch wird
geschlagen —Ledru-Rollin, Marrast, Lamartine machten sich später
die Ehre seiner Initiative streitig —in einer Stunde stehen 100 000
Mann unter den Waffen, das Hotel de Ville ist an allen Punkten von
1 Nieder mit Ledru-Rollin I Die Red.
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Nationalgarden besetzt, der Ruf: Nieder mit den Kommunisten!
Nieder mit Louis Blanc, mit Blanqui, mit Raspail, mitCabet! donnert
durch ganz Paris, und der provisorischen Regierung wird von einer
Unzahl Deputationen gehuldigt, alle bereit, das Vaterland und die
Gesellschaft zu retten. Als die Arbeiter endlich vor dem Hotel de Ville
erscheinen, um der provisorischen Regierung eine patriotische Kollekte zu überreichen, die sie auf dem Marsfelde gesammelt hatten,
erfahren sie zu ihrer Verwunderung, daß das bürgerliche Paris in
einem höchst behutsam angelegten Scheinkampfe ihren Schatten
geschlagen hat. Das furchtbare Attentat vom 16. April gab den Vorwand zur Zurückberufung der Armee nach Paris — der eigentliche
Zweck der plump -angelegten Komödie — und zu den reaktionären
föderalistischen Demonstrationen der Provinzen.
Am 4. Mai trat die aus indirekten allgemeinen Wahlen hervörgegangene Nationalversammlung zusammen. Das allgemeine Stimmrecht besaß nicht die magische Kraft, welche ihm die Republikaner
alten Schlags zugetraut hatten. In ganz Frankreich, wenigstens in
der Majorität der Franzosen, erblickten sie Citoyens mit denselben
Interessen, derselben Einsicht usw. Es war dies ihr Volkskultus.
Statt ihres eingebildeten Volkes brachten die Wahlen das wirkliche
Volk ans Tageslicht, d. h. Repräsentanten der verschiedenen Klassen,
worin es zerfällt. Wir haben gesehn, warum Bauern und Kleinbürger
unter der Leitung der kampflustigen Bourgeoisie und der restaurationswütigen großen Grundeigentümer wählen mußten. Aber wenn
das allgemeine Stimmrecht nicht die wundertätige Wünschelrute
war, wofür republikanische Biedermänner es angesehn hatten, besaß
es das ungleich höhere Verdienst, den Klassenkampf zu entfesseln,
die verschiedenen Mittelschichten der bürgerlichen Gesellschaft ihre
Illusionen ünd Enttäuschungen rasch durchleben zu lassen, sämtliche
Fraktionen der exploitierenden Klasse in einem Wurfe auf die Staatshöhe zu schleudern und ihnen so die trügerische Larve abzureißen,
während die Monarchie mit ihrem Zensus nur bestimmte Fraktionen
der Bourgeoisie sich kompromittieren und die andern hinter den
Kulissen im Versteck ließ und sie mit dem Heiligenschein einer
gemeinsamen Opposition umgab.
In der konstituierenden Nationalversammlung, die am 4. Mai
zusammentrat, besaßen die Bourgeoisrepublikaner, die Republikaner
des „National“ die Oberhand. Legitimisten und Orleanisten selbst
wagten sich zunächst nur unter der Maske des bürgerlichen Republikanismus zu zeigen. Nur im Namen der Republik konnte der Kampf
gegen das Proletariat aufgenommen werden.
Vom 4. Mai, nicht vom 25. Februar datiert die Republik, d. h.die
vom französischen Volke anerkannte Republik; es ist nicht die
Republik, welche das Pariser Proletariat der provisorischen Regierung
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aufdrang, nicht die Republik mit sozialen Institutionen, nicht das
Traumbild, das den Barrikadenkämpfern vorschwebte. Die von der
Nationalversammlung proklamierte, die einzig legitime Republik,
es ist die Republik, welche keine revolutionäre Waffe gegen die bürgerliche Ordnung, vielmehr ihre politische Rekonstitution, die
politische Wiederbefestigung der bürgerlichen Gesellschaft ist, mit
einem Worte: die bürgerliche Republik. Von der Tribüne der Nationalversammlung erscholl diese Behauptung, in der gesamten republikanischen und antirepublikanischen Bürgerpresse fand sie ihr Echo.
Und wir haben gesehen, wie die Februarrepublik wirklich nichts
anderes war und sein konnte als eine bürgerliche Republik, wie aber
die provisorische Regierung unter dem unmittelbaren Drucke des
Proletariats gezwungen war, sie als eine Republik mit sozialen
Institutionen anzukündigen, wie das Pariser Proletariat noch unfähig
war, anders als in der Vorstellung, in der Einbildung über die bürgerliche Republik hinauszugehen, wie es überall in ihrem Dienste handelte, wo es wirklich zur Handlung kam, wie die ihm gemachten
Verheißungen zur unerträglichen Gefahr für die neue Republik
wurden, wie der ganze Lebensprozeß der provisorischen Regierung
sich in einen fortdauernden Kampf gegen die Forderungen des Proletariats zusammenfaßte.
In der Nationalversammlung saß ganz Frankreich zu Gericht
über das Pariser Proletariat. Sie brach sofort mit den sozialen Illusionen der Februarrevolution, sie proklamierte rundheraus die bürgerliche Republik, nichts als die bürgerliche Republik. Sofort schloß
sie aus der von ihr ernannten Exekutivkommission die Vertreter
des Proletariats aus: Louis Blanc und Alb.rt; sie verwarf den
Vorschlag eines besondern Arbeitsministeriums, sie empfing mit
stürmischem Beifallsrufe die Erklärung des Ministers Tielat: „es
handle sich nur noch darum, die Arbeit auf ihre alten Bedingungen
zurückzuführen“.
Aber, das alles genügte nicht. Die Februarrepublik war von den
Arbeitern erkämpft unter dem passiven Beistände der Bourgeoisie.
Die Proletarier betrachteten sich mit Recht als die Sieger des Februar, und sie machten die hochmütigen Ansprüche des Siegers. Sie
mußten auf der Straße besiegt, es mußte ihnen gezeigt werden, daß
sie unterlagen, sobald sie nicht mit der Bourgeoisie, sondern gegen
die Bourgeoisie kämpften. Wie die Februarrepublik mit ihren sozialistischen Zugeständnissen einer Schlacht des nflt der Bourgeoisie
gegen das Königtum vereinten Proletariats bedürfte, so war eine
zweite Schlacht nötig, um die Republik von den sozialistischen
Zugeständnissen zu scheiden, um die bürgerliche Republik offiziell
als die herrschende herauszuarbeiten. Mit den Waffen in der Hand
mußte die Bourgeoisie die Forderungen des Proletariats widerlegen.
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Und die wirkliche Geburtsstätte der bürgerlichen Republik, es ist
nicht der Februärsieg, es ist die Juniniederlage.
Das Proletariat beschleunigte die Entscheidung, als es den 15. Mai
in die Nationalversammlung drang, seinen revolutionären Einfluß
erfolglos wiederzuerobern suchte und nur seine energischen Führer
den Kerkermeistern der Bourgeoisie ausgeliefert hatte.1 II faut en
finir! Diese Situation muß endigen! In diesem Schrei machte die
Nationalversammlung ihrem Entschlüsse Luft, das Proletariat zum
entscheidenden Kampfe zu zwingen. Die Exekutivkommission erließ eine Reihe herausfordernder Dekrete, wie das Verbot der Volkszusammenscharungen usw. Von der Tribüne der konstituierenden
Nationalversammlung herab wurden die Arbeiter direkt provoziert,
beschimpft, verhöhnt. Aber der eigentliche Angriffspunkt war, wie
wir gesehn haben, in den Nationalateliers gegeben. Auf sie wies die
konstituierende Versammlung gebieterisch die Exekutivkommission
hin, die nur darauf harrte, ihren eignen Plan als Gebot der Nationalversammlung ausgesprochen zu hören.
Die Exekutivkommission begann damit, den' Zutritt in dieNationalateliers zu erschweren, den Taglohn in Stücklohn zu verwandeln, die nicht in Paris gebürtigen Arbeiter nach der Sologne,
angeblich zur Ausführung von Erdarbeiten, zu verbannen. Diese
Erdarbeiten waren nur eine rhetorische Formel, womit man ihre
Ver jagung beschönigte, wie die enttäuschten zurückkehrenden Arbeiter ihren Genossen verkündeten. Endlich am 21. Juni erschien ein
Dekret im „Moniteur“, welches die gewaltsame Austreibung aller
unverheirateten Arbeiter aus den Nationalateliers verordnete oder
ihre Einrollierung in die Armee.
Es blieb den Arbeitern keine Wahl, sie mußten verhungern oder
losschlagen. Sie antworteten am 22. Juni mit der ungeheuren Insurrektion, worin die erste große Schlacht geliefert wurde zwischen
den beiden Klassen, welche die moderne Gesellschaft spalten. Es
war ein Kampf um die Erhaltung oder Vernichtung der bürgerlichen Ordnung. Der Schleier, der die Republik verhüllte, zerriß.
Es ist bekannt, wie die Arbeiter mit beispielloser Tapferkeit
und Genialität, ohne Chefs, ohne gemeinsamen Plan, ohne Mittel,
zum größten Teil der Waffen entbehrend, die Armee, die Mobilgarde,
die Pariser Nationalgarde und die aus der Provinz hinzugeströmte
Nationalgarde während fünf Tagen im Schach hielten. Es ist bekannt, wie die Bourgeoisie für die ausgestandne Todesangst sich
in unerhörter Brutalität entschädigte und über 3000 Gefangene
massakrierte.
xNach den Ereignissen des 15. Mai 1848 wurden Barbes, Albert,
Raspail, Sobrier und einige Tage später auch Blanqüi verhaftet und ins Gefängnis von Vincennes geworfen. Die Red.
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So sehr waren die offiziellen Vertreter der französischen Demokratie in der republikanischen Ideologie befangen, daß sie erst einige
Wochen später den Sinn des Junikampfes zu ahnen begannen. Sie
waren wie betäubt von dem Pulverdampfe, worin ihre phantastische
Republik zerrann.
Der unmittelbare Eindruck, den die Nachricht von der Juniniederlage auf uns hervorbrachte, der Leser wird uns erlauben, ihn
mit den Worten der „Neuen Rheinischen Zeitung“ zu schildern:
„Der letzte offizielle Rest der Februarrevolution, die Exekutivkommission, ist vor dem Ernst der Ereignisse wie ein Nebelbild zerflossen. Lamartines Leuchtkugeln haben sich verwandelt in die Brandraketen Cavaignacs. Die Fraternite, die Brüderlichkeit der entgegengesetzten Klassen, wovon die eine die andere exploitiert, diese
Fraternite, im Februar proklamiert, mit großen Buchstaben auf die
Stirne von Paris geschrieben, auf jedes Gefängnis, auf jede Kaserne —
ihr wahrer, unverfälschter, ihr prosaischer Ausdruck, das ist der
Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg in seiner fürchterlichsten Gestalt, der
Krieg der Arbeit und des Kapitals. Diese Brüderlichkeit flammte
vor allen Fenstern von Paris am Abend des 25. Juni, als das Paris
der Bourgeoisie illuminierte, während das Paris des Proletariats
verbrannte, verblutete, verächzte. Die Brüderlichkeit währte gerade
so lange, als das Interesse der Bourgeoisie mit dem Interesse des
Proletariats verbrüdert war. — Pedanten der alten revolutionären
Überlieferung von 1793, sozialistische Systematiker, die bei der
Bourgeoisie für das Volk bettelten und denen erlaubt wurde, lange
Predigten zu halten und sich so lange zu kompromittieren, als der proletarische Löwe in Schlaf gelullt werden mußte, Republikaner, welche
die ganze alte bürgerliche Ordnung mit Abzug des gekrönten Kopfes
verlangten, dynastische Oppositionelle, denen der Zufall an die Stelle
eines Alinisterwechsels den Sturz einer Dynastie unterschob, Legitimisten, welche die Livree nicht abwerfen, sondern ihren Schnitt
verändern wollten, das waren die Bundesgenossen, womit das Volk
seinen Februar machte. — Die Februarrevolution war die schöne
Revolution, die Revolution der allgemeinen Sympathie, weil die
Gegensätze, die in ihr gegen das Königtum eklatierten, unentwickelt,
einträchtig nebeneinander schlummerten, weil der soziale Kampf,
der ihren Hintergrund bildete, nur eine luftige Existenz gewonnen
hatte, die Existenz der Phrase, des Worts. Die Junirevolution ist die
häßliche Revolution, die abstoßende Revolution, weil an die Stelle
der Phrase die Sache getreten ist,.weil die Republik das Haupt des
Ungeheuers selbst entblößte, indem sie ihm die schirmende und
versteckende Krone abschlug. —Ordnung! war der Schlachtruf
Guizots. Ordnung! schrie Sebastiani, der Guizotin, als Warschau
russisch wurde. Ordnung! schreit Cavaignac, das brutale Echo
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der französischen Nationalversammlung und der republikanischen
Bourgeoisie. Ordnung! donnerten seine Kartätschen, als sie den Leib
des Proletariats zerrissen. Keine der zahlreichen Revolutionen der
französischen Bourgeoisie seit 1789 war ein Attentat auf die Ordnung,
denn sie ließ die Herrschaft der Klasse, sie ließ die Sklaverei der
Arbeiter, sie ließ die bürgerliche Ordnung bestehen, sooft auch die
politische Form dieser Herrschaft und dieser Sklaverei wechselte.
Der Juni hat diese Ordnung angetastet. Wehe über den Juni!“
(„N. Rh. Z.“, 29. Juni 1848.)
Wehe über den Juni! schallt das europäische Echo zurück.
Von der Bourgeoisie wurde das Pariser Proletariat zur Juniinsurrektion gezwungen. Schon darin lag sein Verdammungsurteil.
Weder sein unmittelbares eingestandenes Bedürfnis trieb es dahin,
den Sturz der Bourgeoisie gewaltsam erkämpfen zu wollen, noch war
es dieser Aufgabe gewachsen. Der „Moniteur“ mußte ihm offiziell
eröffnen, daß die Zeit vorüber, wo die Republik vor seinen Illusionen
die Honneurs zu machen sich veranlaßt sah, und erst seine Niederlage überzeugte es von der Wahrheit, daß die geringste Verbesserung
seiner Lage eine Utopie bleibt innerhalb der bürgerlichen Republik,
eine Utopie, die zum Verbrechen wird, sobald sie sich verwirklichen will. An die Stelle seiner, der Form nach überschwenglichen, dem Inhalte nach kleinlichen und selbst noch bürgerlichen
Forderungen, deren Konzession es der Februarrepublik abdringen
wollte, trat die kühne revolutionäre Kampfparole: Sturz der Bourgeoisie! Diktatur der Arbeiterklasse!
Indem das Proletariat seine Leichenstätte zur Geburtsstätte der
bürgerlichen Republik machte, zwang es sie sogleich in ihrer reinen
Gestalt herauszutreten als der Staat, dessen eingestandner Zweck ist,
die Herrschaft des Kapitals, die Sklaverei der Arbeit zu Verewigen.
Im steten Hinblicke auf den narbenvollen, un versöhnbaren, unbesiegbaren Feind—unbesiegbar, weil seine Existenz die Bedingung ihres
eigenen Lebens ist — mußte die von allen Fesseln befreite Bourgeoisherrschaft sofort in den Bourgeoisterrorismus Umschlagen. Das Proletariat einstweilen von der Bühne beseitigt, die Bourgeoisdiktatur
offiziell anerkannt, mußten die mittleren Schichten der bürgerlichen
Gesellschaft, Kleinbürgertum und. Bauernklasse, in dem Maße, als
ihre Lage unerträglicher und ihr Gegensatz gegen die Bourgeoisie
schroffer wurde, mehr und mehr sich an das Proletariat anschließen.
Wie früher in seinem Aufschwünge, mußten sie jetzt in seiner Niederlage den Grund ihrer Misere finden.
Wenn die Juniinsurrektion überall auf dem Kontinent das Selbstgefühl der Bourgeoisie hob und sie offen in einen Bund mit dem feudalen Königtum gegen das Volk treten ließ, wer war das erste Opfer
dieses Bundes? die kontinentale Bourgeoisie selbst. Die Juninieder10—1035
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läge verhinderte sie, ihre Herrschaft zu befestigen und das Volk auf
der untergeordnetsten Stufe der bürgerlichen Revolution halb
befriedigt, halb verstimmt, stillstehn zu machen.
Endlich verriet die Juniniederlage den despotischen Mächten
Europas das Geheimnis, daß Frankreich unter allen Bedingungen
den Frieden nach außen aufrechterhalten müsse, um den Bürgerkrieg nach innen führen zu können. So wurden die Völker, die den
Kampf um ihre nationale Unabhängigkeit begonnen hatten, der
Übermacht Rußlands, Ostreichs und Preußens preisgegeben, aber
gleichzeitig wurde das Schicksal dieser nationalen Revolutionen
dem Schicksal der proletarischen Revolution unterworfen, ihrer
scheinbaren Selbständigkeit, ihrer Unabhängigkeit von der großen
sozialen Umwälzung beraubt. Der Ungar soll nicht frei sein,
nicht .der Pole, nicht der Italiener, solange der Arbeiter Sklave
bleibt!
Endlich nahm Europa durch die Siege der heiligen Allianz eine
Gestalt an, die jede neue proletarische Erhebung in Frankreich mit
einem Weltkriege unmittelbar zusammenfallen läßt. Die neue französische Revolution ist gezwungen, sofort den nationalen-Boden
zu verlassen und das europäische Terrain zu erobern, auf dem allein
die soziale Revolution des 19. Jahrhunderts sich durchführen kann.
• -4: ^Erst durch die Juniniederlage also wurden alle Bedingungen
geschaffen, innerhalb deren Frankreich die Initiative der europäischen Revolution ergreifen kann. Erst in das Blut der Juniinsurgenten getaucht, wurde die Trikolore zur Fahne der europäischen
Revolution — zur roten Fahne!
Und wir rufen: Die Revolution ist tot! —Es lebe die Revolution*.
II
DER 13. JUNI 1849
Der 25. Februar 1848 hatte Frankreich die Republik oktroyiert, der 25. Juni drang ihm die Revolution auf. Und Revolution
bedeutete nach dem Juni: Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft,
während es vor dem Februar bedeutet hatte: Umwälzung der Staatsform.
Der Junikampf war durch die republikanische Fraktion der
Bourgeoisie geleitet worden, mit dem Siege fiel ihr notwendig die
Staatsmacht anheim,. Der Belagerungszustand legte ihr das
geknebelte Paris widerstandslos vor die Füße, und in den Provinzen
herrschte ein moralischer Belagerungszustand, der drohend brutale Siegesübermut der Bourgeois und der entfesselte Eigentumsfanatismus der Bauern. Von unten also keine Gefahr!
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Mit der revolutionären Gewalt der Arbeiter zerbrach gleichzeitig der politische Einfluß der demokratischen Republikaner, d. h.
der Republikaner im Sinn des Kleinbürgertums, vertreten in der
Exekutivkommission durch Ledru-Rollin, in der konstituierenden
Nationalversammlung durch die Partei der Montagne, in der
Presse durch die „Reforme“. Gemeinsam mit den Bourgeoisrepublikanern hatten sie am 16. April konspiriert gegen das Proletariat, in
den Junitagen es gemeinsam mit ihnen bekriegt. So sprengten sie
selbst den Hintergrund, worauf ihre Partei sich als eine Macht
abhob, denn nur so lange kann das Kleinbürgertum eine revolutionäre Stellung gegen die Bourgeoisie behaupten, als das Proletariat
hinter ihm steht. Sie wurden abgedankt. Die mit ihnen widerstrebend und hinterhältig während der Epoche der provisorischen
Regierung und der Exekutivkommission eingegangene Scheinallianz
wurde offen von den Bourgeoisrepublikanern gebrochen. Als Bundesgenossen verschmäht und zurückgestoßen, sanken sie zu untergeordneten Trabanten der Trikoloren herab, denen sie kein Zugeständnis abringen konnten, deren Herrschaft sie aber jedesmal
unterstützen mußten, sooft dieselbe, und mit ihr die Republik, von
den antirepublikanischen Bourgeoisfraktionen in Frage gestellt
schien. Diese Fraktionen endlich, Orleanisten und Legitimisten,
befanden sich von vornherein in der konstituierenden Nationalversammlung in der Minorität. Vor den Junitagen wagten sie selbst
nur unter der Maske des bürgerlichen Republikanismus zu reagieren, der Junisieg ließ einen Augenblick das ganze bürgerliche
Frankreich in Cavaignac seinen Heiland begrüßen, und als kurz
nach den Juni tagen die anti republikanische Partei sich wieder verselbständigte, erlaubten ihr die Militärdiktatur und der Belagerungszustand von Paris,'' nur sehr schüchtern und vorsichtig die
Fühlhörner auszustrecken.
Seit 1830 hatte sich die bourgeoisrepublikanische Fraktion in
ihren Schriftstellern, ihren Wortführern, ihren Kapazitäten, ihren
Ambitionen, ihren Deputierten, Generalen, Bankiers und Advoka-,
ten um ein Paiirer Journal gruppiert, um den „National“. In den
Provinzen besaß er seine Filialzeitungen. Die Koterie des „National“, das war die Dynastie der trikoloren Republik. Sofort bemächtigte sie sich aller Staatswürden, der Ministerien, der Polizeipräfektur, der Postdirektion, der Präfektenstellen, der frei gewordenen
höheren Offiziersposten in der Armee. An der Spitze der Exekutivgewalt stand ihr General, Cavaignac, und ihr Redakteur en chef,
Marrast, wurde der permanente Präsident der konstituierenden
Nationalversammlung. In seinen Salons machte er als Zeremonienmeister zugleich die Honneurs der honetten Republik.

Selbst revolutionäre französische Schriftsteller haben den Irr-
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tum befestigt, aus einer Art Scheu vor der republikanischen Tradition, als hätten die Royalisten in der konstituierenden Nationalversammlung geherrscht. Die konstituierende Versammlung blieb
vielmehr seit den Juni tagen die ausschließliche Vertreterin des
Bourgeoisrepublikanismus, und um so entschiedener kehrte sie diese
Seite hervor, je mehr der Einfluß der trikoloren Republikaner
außerhalb der Versammlung zusammenbrach. Galt es die Form
der bürgerlichen Republik behaupten, so verfügte sie über die Stimmen der demokratischen Republikaner, galt es den Inhalt, so trennte
selbst die Sprechweise sie nicht mehr von den royalistischen Bourgeoisfraktionen, denn die Interessen der Bourgeoisie, die materiellen
Bedingungen ihrer Klassenherrschaft und Klassenexploitation bilden
eben den Inhalt der bürgerlichen Republik.
Nicht der Royalismus also, der Bourgeoisrepublikanismus verwirklichte sich im Leben und in den Taten dieser konstituierenden
Versammlung, die schließlich nicht starb, auch nicht getötet wurde,
sondern verfaulte.
Während der ganzen Dauer ihrer Herrschaft, solange sie im
Proszenium die Haupt- und Staatsaktion spielte, wurde im
Hintergrund ein ununterbrochenes Opferfest aufgeführt — die
fortlaufenden standrechtlichen Verurteilungen der gefangenen
Juniinsurgenten oder ihre Deportation ohne Urteil. Die konstituierende Versammlung hatte den Takt, zu gestehen, daß sie in den
Juniinsurgenten nicht Verbrecher richte, sondern Feinde ekrasiere.
Die erste Tat der konstituierenden Nationalversammlung war
die Niedersetzung einer Untersuchungskommission über die Ereignisse
des Juni und des 15. Mai und über die Beteiligung der sozialistischen
und demokratischen Parteichefs an diesen Tagen. Die Untersuchung
war ^direkt gerichtet gegen Louis Blanc, Ledru-Rollin und Caussidiere. Die Bourgeoisrepublikaner brannten vor Ungeduld, sich
dieser Rivalen zu entledigen. Die Durchführung ihrer Ranküne
konnten sie keinem passenderen Subjekt anvertrauen als Herrn
Odilon Barrot, dem ehemaligen Chef der dynastischen Opposition,
dem leibgewordenen Liberalismus, der nullite grave1, der gründlichen Seichtigkeit, die nicht nur eine Dynastie zu rächen hatte,
sondern sogar den Revolutionären Rechenschft abzuverlangen für
eine vereitelte Ministerpräsidentschaft. Sichre Garantie für seine
Unerbittlichkeit. Dieser Barrot also wurde zum Präsidenten der
Untersuchungskommission ernannt, und er konstruierte einen vollständigen Prozeß gegen die Februarrevolution, der sich dahin zusammenfaßt: 17. März Manifestation, 16. April Komplott, 15. Mai
Attentat, 23. Juni Bürgerkrieg! Warum erstreckte er seine gelehrten
Gufgeblasenen Null. Die Red.
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und kriminalistischen. Forschungen nicht bis zum 24. Februar?
Das „Journal des Debats“1 antwortete-: Der 24. Februar, das ist
die Gründung Roms. Der Ursprung der Staaten verläuft sich in eine
Mythe, an die man glauben, die man nicht diskutieren darf. Louis
Blanc und Caussidiere wurden den Gerichten preisgegeben. Die
Nationalversammlung Vervollständigte das Werk ihrer eignen
Säuberung, das sie am 15. Mai begonnen hatte.
Der von der provisorischen Regierung gefaßte, von Goudchaux
wiederaufgenommene Plan einer Besteuerung des Kapitals — in der
Form einer Hypothekensteuer —wurde, von der konstituierenden
Versammlung verworfen, das Gesetz, welches die Arbeitszeit
auf 10 Stunden beschränkte, abgeschafft, die Schuldhaft wieder
eingeführt, von der Zulassung zu der Jury der große Teil der
französischen Bevölkerung ausgeschlossen, der weder lesen noch
schreiben kann. Warum nicht auch vom Stimmrecht? Die Kaution
für die Journale wurde wieder eingeführt, das Assoziationsrecht
beschränkt. —
Aber in ihrer Hast, den alten bürgerlichen Verhältnissen ihre
alten Garantien wiederzugeben und jede Spur auszulöschen, welche
die Revolutionswellen zurückgelassen hatten, stießen die Bourgeoisrepublikaner auf einen Widerstand, der mit unerwarteter
Gefahr drohte.
Niemand hatte fanatischer in den Junitagen gekämpft für die
Rettung des Eigentums und die Wiederherstellung des Kredits, als
die Pariser Kleinbürger —Cafewirte, Restauranten, marchands de
vins*2, kleine Kaufleute, Krämer, Professionisten usw. Die Boutique
hatte sich aufgerafft und war gegen die Barrikade marschiert, um
die Zirkulation herzustellen, die von der Straße in die Boutique
führt. Aber hinter der Barrikade standen die Kunden und die
Schuldner, vor ihr die Gläubiger der Boutique. Und als die Barrikaden niedergeworfen und die Arbeiter ekrasiert waren und die
Ladenhüter siegestrunken zu ihren Läden zurückstürzten, fanden
sie den Eingang verbarrikadiert von einem Retter des Eigentums,
einem offiziellen Agenten des Kredits, der ihnen die Drohbriefe entgegenhielt: Verfallener Wechsel! Verfallener Hauszins! Verfallener
Schuldbrief! Verfallene Boutique! Verfallener Boutiquier!
Rettung des Eigentums! Aber das Haus, das sie bewohnten,
war nicht ihr Eigentum; der Laden, den sie hüteten, war nicht
ihr Eigentum; die Waren, die sie verhandelten, waren nicht ihr
Eigentum. Nicht ihr Geschäft, nicht der Teller, woraus sie aßen,
^„Journal des Dtbats“— konservative Tageszeitung, erschien in Paris
seit 1789. Die Red.
2Schankwirte. Die Red.
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nicht das Bett, worin sie schliefen, gehörte ihnen noch. Ihnen
gegenüber galt es grade, dies Eigentum zu retten für den Hausbesitzer, der das Haus verliehn, den Bankier, der den Wechsel diskontiert, den Kapitalisten, der die baren Vorschüsse gemacht, den
Fabrikanten, der die Waren zum Verkaufe diesen Krämern anvertraut, den Großhändler, der die Rohstoffe diesen Professionisten
kreditiert hatte. Wiederherstellung des Kredits! Aber der wieder
erstarkte Kredit bewährte sich eben als ein lebendiger und eifriger
Gott, indem er den zahlungsunfähigen Schuldner aus seinen vier
Mauern verjagte, mit Weib und Kind, seine Scheinhabe dem Kapital preisgab und ihn selbst in den Schuldturm warf, der sich über
den Leichen der Juniinsurgenten drohend wieder aufgerichtet
hatte.
Die Kleinbürger erkannten mit Schrecken, daß sie ihren Gläubigern sich widerstandslos in die Hände geliefert, indem sie die
Arbeiter niedergeschlagen hatten. Ihr seit dem Februar chronisch
sich hinschleppender und scheinbar ignorierter Bankerott wurde
nach dem Juni offen erklärt.
Ihr nominelles Eigentum hatte man so lange unangefochten
gelassen, als es galt, sie auf den Kampfplatz zu treiben, im Namen
des Eigentums. Jetzt, nachdem die große Angelegenheit mit dem
Proletariat geregelt war, konnte auch das kleine Geschäft mit dem
Epicier wieder geregelt werden. In Paris betrug die Masse der leidenden Papiere über 21 Millionen Francs, in den Provinzen über
11 Millionen. Geschäftliche Inhaber von mehr als 7000 Pariser
Häusern hatten ihre Miete seit Februar nicht gezahlt.
Hatte die Nationalversammlung eine Enquete über die politische Schuld bis zu den Grenzen des Februar hinauf angestellt, so
verlangten nun die Kleinbürger ihrerseits eine Enquete über die
bürgerlichen Schulden bis zum 24. Februar. Sie versammelten sich
massenhaft in der Börsenhalle und forderten drohend für jeden
Kaufmann, der nachweisen könne, daß er nur durch die von der
Revolution hervorgerufene Stockung Fallit geworden, und sein
Geschäft am 24. Februar gut stand,Verlängerung des Zahlungstermins durch handelsgerichtliches Urteil und Nötigung des Gläubigers, für eine mäßige Prozentzahlung seine Forderung zu liquidieren. Als Gesetzvorschlag wurde diese Frage in der Nationalversammlung verhandelt unter der Form der „concordats ä l’amiable“1.
Die Versammlung schwankte; da erfuhr sie plötzlich, daß gleichzeitig an der Porte St. Denis Tausende von Frauen und Kindern
der Insurgenten eine Amnestiepetition vorbereiteten.
In Gegenwart des wiedererstandenen Junigespenstes erzitterten
'„freundschaftlichen Verständigungen“. Die Red.
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die Kleinbürger und gewann die Versammlung ihre Unerbittlichkeit wieder. Die concordats ä l’amiable, die freundschaftliche
Verständigung zwischen Gläubiger und Schuldner wurde in ihren
wesentlichsten Punkten verworfen.
Nachdem also längst innerhalb der Nationalversammlung die
demokratischen Vertreter der Kleinbürger von den republikanischen
Vertretern der Bourgeoisie zurückgestoßen waren, erhielt dieser
parlamentarische Bruch seinen bürgerlichen, reellen ökonomischen
Sinn, indem die Kleinbürger als Schuldner den Bourgeois als Gläubigern preisgegeben wurden. Ein großer Teil der erstem wurde
vollständig ruiniert und dem Rest nur gestattet, sein Geschäft fortzuführen unter Bedingungen, die ihn zum unbedingten Leibeigenen
des Kapitals machten. Am 22. August 1848 verwarf die Nationalversammlung die concordats ä l’amiable, am 19. September 1848,
mitten im Belagerungszustände, wurden der Prinz Louis Bonaparte und der Gefangene von Vincennes, der Kommunist Raspail,
zu Repräsentanten von Paris gewählt. Die Bourgeoisie aber wählte
den jüdischen Wechsler und Orleanisten Fould. Also von allen
Seiten auf einmal offne Kriegserklärung gegen die konstituierende
Nationalversammlung, gegen
den Bourgeoisrepublikanismus,
gegen Cavaignac.
Es bedarf keiner Ausführung, wie der massenhafte Bankerott
der Pariser Kleinbürger seine Nachwirkungen weit über die
unmittelbar Getroffenen fortwälzen und den bürgerlichen Verkehr
abermals erschüttern mußte, während das Staatsdefizit durch, die
Kosten der Juniinsurrektion von neuem anschwoll, die Staatseinnahme durch die aufgehaltene Produktion, den eingeschränkten
Konsum und die abnehmende Einfuhr beständig sank. Cavaignac
und die Nationalversammlung konnten zu keinem andern Mittel
ihre Zuflucht nehmen als zu einer neuen Anleihe, die sie noch tiefer
in das Joch der Finanzaristokratie hineinzwängte.
Hatten die Kleinbürger als Frucht des Junisiegs den Bankerott
und die gerichtliche Liquidation geerntet, so fanden dagegen die
Janitscharen Cavaignacs, die Mobilgarden, ihren Lohn in den weichen Armen der Loretten und empfingen sie, „die jugendlichen
Retter der Gesellschaft“, Huldigungen aller Art in den Salons von
Marrast, des gentilhomme1 der Trikolore, der zugleich den Amphitryon und den Troubadour der honetten Republik abgab. Unterdessen erbitterte diese gesellschaftliche Bevorzugung und der ungleich höhere Sold der Mobilgarden die Armee, während gleichzeitig
■alle nationalen Illusionen Verschwanden, womit der Bourgeoisrepublikanismus durch sein Journal, den „National“, einen Teil
1Rittcrs. Die Red,
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der Armee und der Bauernklasse unter Louis Philippe an sich zu
fesseln gewußt hatte. Die Vermittlungsrolle, welche Cavaignac
und die Nationalversammlung in Norditalien spielten, um es
gemeinsam mit England an Österreich zu verraten,
dieser eine
Tag der Herrschaft vernichtete achtzehn Oppositionsjahre des
„National“. Keine Regierung weniger national als die des
„National“, keine abhängiger von England, und unter Louis Philippe lebte er von der täglichen Umschreibung des Catonischen:
Carthaginem esse delendam1; keine serviler gegen die heilige
Allianz, und von einem Guizot hatte er die Zerreißung der Wiener
Verträge verlangt. Die geschichtliche Ironie machte Bastide, den
Exredakteur der auswärtigen Angelegenheiten des „National“,
zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs, damit
er jeden seiner Artikel durch jede seiner Depeschen widerlege.
Einen Augenblick hatten Armee und Bauernklasse geglaubt,
mit der Militärdiktatur sei gleichzeitig der Krieg nach außen und
die „gloire“ auf die Tagesordnung Frankreichs gesetzt. Aber
Cavaignac, das war nicht die Diktatur des Säbels über die bürgerliche Gesellschaft, das war die Diktatur der Bourgeoisie durch den
Säbel. Und sie brauchten jetzt vom Soldaten nur noch den Gendarmen. Cavaignac verbarg unter den strengen Zügen antik-republikanischer Resignation die fade Unterwürfigkeit unter die demütigenden Bedingungen seines bürgerlichen Amtes. L’argent n’a pas
de maitre! Das Geld hat keinen Herrn! Diesen alten Wahlspruch
des tiers-etat2 idealisierte er, wie überhaupt die konstituierende
Versammlung, indem sie ihn in die politische Sprache übersetzten:
Die Bourgeoisie hat keinen König, die wahre Form ihrer Herrschaft
ist die Republik.
Und diese Form ausarbeiten, eine republikanische Konstitution anfertigen, darin bestand das „große organische Werk“ der
konstituierenden'Nationalversammlung. Die Umtaufung des christlichen Kalenders in einen republikanischen, des heiligen Bartholomäus in den heiligen Robespierre, ändert nicht mehr an Wind
und Wetter, als diese Konstitution an der bürgerlichen Gesellschaft
veränderte oder verändern sollte. Wo sie über den Kostümwechsel
hinausging, nahm sie vorhandne Tatsachen zu Protokoll. So
registrierte sie feierlich die Tatsache der Republik, die Tatsache des
allgemeinen Stimmrechts, die Tatsache einer einzigen souveränen
Nationalversammlung an der Stelle der zwei beschränkten konstitutionellen Kammern. So registrierte und regelte sie die Tatsache
der Diktatur Cavaignacs, indem sie das stationäre, unverantwort1Karthago muß zerstört werden. Die Red.
Mritten Standes. Die Red.
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liehe Erbkönigtum durch ein ambulantes, verantwortliches Wahlkönigtum ersetzte, durch eine vierjährige Präsidentschaft. So erhob
sie nicht minder zum konstituierenden Gesetz die Tatsache der
außerordentlichen Gewalt, womit die Nationalversammlung nach
den Schrecken des 15. Mai und des 25. Juni im Interesse der eigenen Sicherheit vorsorglich ihren Präsidenten bekleidet hatte. Der
Rest der Konstitution war das Werk der Terminologie. Von dem
Räderwerk der alten Monarchie wurden die royalistischen Etiketten
abgerissen und republikanische aufgeklebt. Marrast, ehemaliger
Redakteur en chef des „National“, nunmehr Redakteur en chef der
Konstitution, entl'edigte sich dieser akademischen Aufgabe nicht
ohne Talent.
Die konstituierende Versammlung glich jenem chilenischen
Beamten, der die Grundeigentumsverhältnisse durch eine Katastermessung fester regulieren wollte, in demselben Augenblick, wo
der unterirdische Donner schon die vulkanische Eruption angekündigt hatte, die den Grund und Boden selbst unter seinen Füßen
wegschleudern sollte. Während sie in der Theorie die Formen abzirkelte, worin die Herrschaft der Bourgeoisie republikanisch ausgedrückt wurde, behauptete sie sich in der Wirklichkeit nur durch
die Aufhebung aller Formeln, durch die Gewalt sans phrase1, durch
den Belagerungszustand. Zwei Tage, bevor sie ihr Verfassungswerk begann, proklamierte sie seine Fortdauer. Verfassungen wurden
früher gemacht und angenommen, sobald der gesellschaftliche
Umwälzungsprozeß an einem Ruhepunkt angelangt war, die neugebildeten Klassenverhältnisse sich befestigt hatten und die ringenden Fraktionen der herrschenden Klasse zu einem Kompromiß
flüchteten, der ihnen erlaubte, den Kampf unter sich fortzusetzen
und gleichzeitig die ermattete Volksmasse von demselben auszuschließen. Diese Konstitution dagegen sanktionierte keine gesellschaftliche Revolution, sie sanktionierte den augenblicklichen Sieg
der alten Gesellschaft über die Revolution.
In dem ersten Konstitutionsentwurf, verfaßt vor den Junitagen,
befand sich noch das „droit au travail“, das Recht auf Arbeit, erste
unbeholfene Formel, worin sich die revolutionären Ansprüche des
Proletariats zusammenfassen. Es wurde verwandelt in das droit d
Vassistance, in das Recht auf öffentliche Unterstützung, und welcher moderne Staat ernährt nicht in der einen oder andern Form
seine Paupers? Das Recht auf Arbeit ist im bürgerlichen Sinn ein
Widersinn, ein elender, frommer Wunsch, aber hinter dem Rechte
auf Arbeit steht die Gewalt über das Kapital, hinter der Gewalt
über das Kapital die Aneignung der Produktionsmittel, ihre Unterem ver hüllte Gewalt, Die Red.
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werfung unter die assoziierte Arbeiterklasse, also die Aufhebung
der Lohnarbeit, des Kapitals und ihres Wechselverhältnisses.
Hinter dem „Recht auf Arbeit“ stand die Juniinsurrektion. Die konstituierende Versammlung, welche das revolutionäre Proletariat
faktisch hors la loi, außerhalb des Gesetzes stellte, sie mußte seine
Formel prinzipiell aus der Konstitution, dem Gesetz der Gesetze,
herauswerfen, ihr Anathem verhängen über das „Recht auf Arbeit“.
Aber hier blieb sie nicht stehn. Wie Plato aus seiner Republik die Poeten, verbannte sie aus der ihrigen auf ewige Zeiten —
die Progressivsteuer. Und die Progressivsteuer ist nicht nur eine
bürgerliche Maßregel, ausführbar innerhalb der bestehenden Produktionsverhältnisse auf größerer oder kleinerer Stufenleiter; sie
war das einzige Mittel, die mittleren Schichten der bürgerlichen
Gesellschaft an die „honette“ Republik zu fesseln, die Staatsschuld
zu reduzieren, der antirepublikanischen Majorität der Bourgeoisie
Schach zu bieten.
Bei Gelegenheit der concordats ä l’amiable hatten die trikoloren Republikaner die kleine Bourgeoisie tatsächlich der großen
geopfert. Dies vereinzelte Faktum erhoben sie zum Prinzip durch
die gesetzliche Interdiktion der Progressivsteuer. Sie setzten die
bürgerliche Reform auf gleiche Stufe mit der proletarischen Revolution. Aber welche Klasse blieb dann als Halt ihrer Republik?
Die große Bourgeoisie. Und ihre Masse war antirepublikanisch.
Wenn sie die Republikaner des „National“ ausbeutete, um die
alten ökonomischen Lebensverhältnisse wieder zu befestigen, so
gedachte sie die wiederbefestigten gesellschaftlichen Verhältnisse
andrerseits auszubeuten, um die ihnen entsprechenden politischen
Formen wiederherzustellen. Schon Anfang Oktober sah Cavaignac
sich gezwungen, Dufaure und Vivien, ehemalige Minister Louis
Philippes, zu Ministern der Republik zu machen, so sehr die kopflosen Puritaner seiner eignen Partei grollten und polterten.
Während die trikolore Konstitution jeden Kompromiß mit der
kleinen Bourgeoisie verwarf und kein neues Element der Gesellschaft an die neue Staatsform zu fesseln wußte, beeilte sie sich dagegen, einem Korps, worin der alte Staat seine verbissensten und
fanatischsten Verteidiger fand, die traditionelle Unantastbarkeit
wiederzugeben. Sie erhob die von der provisorischen Regierung in
Frage gestellte Unabsetzbarkeit der Richter zum konstituierenden
Gesetz. Der eine König, den sie abgesetzt, erstand schockweise in
diesen unabsetzbaren Inquisitoren der Legalität.
Die französische Presse hat vielseitig die Widersprüche der
Konstitution des Herrn Marrast auseinandergesetzt, z. B. das
Nebeneinanderstehen von zwei Souveränen, der Nationalversammlung und dem Präsidenten usw. usw, *
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Der umfassende Widerspruch aber dieser Konstitution besteht
darin: die Klassen, deren gesellschaftliche Sklaverei sie verewigen
soll, Proletariat, Bauern, Kleinbürger, setzt sie durch das allgemeine Stimmrecht in den Besitz der politischen Macht. Und der
Klasse, deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktioniert, der
Bourgeoisie, entzieht sie die politischen Garantien dieser Macht.
Sie zwängt ihre politische Herrschaft in demokratische Bedingungen, die jeden Augenblick den feindlichen Klassen zum Sieg verhelfen und die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in
Frage stellen. Von den einen verlangt sie, daß sie von der politischen Emanzipation nicht zur sozialen fort-, von den andern, daß
sie von der sozialen Restauration nicht zur politischen zurückgehen.
Wenig kümmerten diese Widersprüche die Bourgeoisrepublikaner. In demselben Maße, als sie aufhörten, unentbehrlich zu
sein, und unentbehrlich waren sie nur als die Vorkämpfer der alten
Gesellschaft gegen das revolutionäre Proletariat, wenige Wochen
nach ihrem Siege, sanken sie von der Stellung einer Partei zu der
einer Koterie herab. Und die Konstitution, sie behandelten sie als
eine große Intrige. Was in ihr konstituiert werden sollte, war vor
allem die Herrschaft der Koterie. Der Präsident sollte der verlängerte Cavaignac sein, die legislative Versammlung eine verlängerte Konstituante. Die politische Macht der Volksmassen hofften sie zur Scheinmacht herabsetzen und mit dieser Scheinmacht
selbst hinreichend spielen zu können, um über die Majorität der
Bourgeoisie fortdauernd das Dilemma der Junitage zu verhängen: Reich des „National“ oder Reich der Anarchie.
Das am 4. September begonnene Verfassungswerk wurde am
23. Oktober beendet. Am 2. September hatte die Konstituante
beschlossen, sich nicht aufzulösen, bis die organischen, die Konstitution ergänzenden Gesetze erlassen seien. Nichtsdestoweniger entschied sie sich nun, ihr eigenstes Geschöpf, den Präsidenten,, schon
am xo. Dezember ins Leben zu rufen, lange bevor der Kreislauf
ihres eignen Wirkens geschlossen war. So gewiß war sie, in dem
Konstitutions-Homunculus den Sohn seiner Mutter zu begrüßen.
Zur Vorsorge war die Anstalt getroffen, daß, wenn keiner der Kandidaten zwei Millionen Stimmen zähle, die Wahl von der Nation
auf die Konstituante übergehe.
Vergebliche Vorkehrungen! Der erste Tag der Verwirklichung
der Konstitution war der letzte Tag der Herrschaft der Konstituante. Im Abgründe der Wahlurne lag ihr Todesurteil. Sie suchte
den „Sohn seiner Mutter “, und sie fand den „Neffen seines Onkels
Saulus Cavaignac schlug eine Million Stimmen, aber David Napoleon schlug sechs Millionen. Sechsmal war Saulus Cavaignac
geschlagen.
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Der io. Dezember 1848 war der Tag der Bauerninsurrektion.
Erst von diesem Tage an datierte der Februar für die französischen Bauern. Das Symbol, das ihren Eintritt in die revolutionäre
Bewegung ausdrückte, unbeholfen-verschlagen, schurkisch-naiv,
tölpelhaft-sublim, ein berechneter Aberglaube, eine pathetische
Burleske, ein genial-alberner Anachronismus, eine weltgeschichtliche Eulenspiegelei, unentzifferbare Hieroglyphe für den Verstand
der Zivilisierten — trug dies Symbol unverkennbar die Physiognomie der Klasse, welche innerhalb der Zivilisation die Barbarei
vertritt. Die Republik hatte sich bei ihr angekündigt mit dem Steuerexekutor, sie kündigte sich bei der Republik an mit dem Kaiser.
Napoleon war der einzige Mann, der die Interessen und die Phantasie der 1789 neugeschaffnen Bauernklasse erschöpfend vertreten
hatte. Indem sie seinen Namen auf das Frontispiz der Republik
schrieb, erklärte sie nach außen den Krieg, nach innen die
Geltendmachung ihres Klasseninteresses. Napoleon, das war für
die Bauern keine Person, sondern ein Programm. Mit Fahnen, mit
klingendem Spiel zogen sie auf die Wahlstätte unter dem Rufe:
plus d’impöts, ä bas les riches, ä bas la republique, vive l’Empereur. Keine Steuern mehr, nieder mit den Reichen, nieder mit der
Republik, es lebe der Kaiser! Hinter dem Kaiser verbarg sich der
Bauernkrieg. Die Republik, die sie niedervotiert, es war die Republik der Reichen.
Der 10. Dezember war der coup d’etat 1 der Bauern; der die
bestehende Regierung stürzte. Und von diesem Tage an, wo sie
Frankreich eine Regierung genommen, eine Regierung gegeben
hatten, war ihr Auge unverrückt auf Paris gerichtet. Einen Augenblick aktive Helden des revolutionären Dramas, konnten sie nicht
mehr in die tat- und willenlose Rolle des Chors zurückgedrängt
werden.
Die übrigen Klassen trugen bei, den Wahlsieg der Bauern zu
Vervollständigen. Die Wahl Napoleons, sie war für das Proletariat
die Absetzung Cavaignacs, der Sturz der Konstituante, die Abdankung des Bourgeoisrepublikanismus, die Kassation des Junisieges.
Für die kleine Bourgeoisie war Napoleon die Herrschaft des Schuldners über den Gläubiger. Für die Majorität der großen Bourgeoisie
war die Wahl Napoleons der offne Bruch mit der Fraktion, deren
sie sich einen Augenblick gegen die Revolution bedienen mußte,
die ihr aber unerträglich wurde, sobald sie die Stellung des Augenblicks als konstitutionelle Stellung zu befestigen suchte. Napoleon an der Stelle Cavaignacs, es war für sie die Monarchie an der
Stelle der Republik, der Beginn der royalistischen Restauration,
1 Staatsstreich. £>»> Red.
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der schüchtern angedeutete Orleans, die unter Veilchen versteckte
Lilie1. Die Armee endlich stimmte in Napoleon gegen die Mobilgarde, gegen die Friedensidylle, für den Krieg.
So geschah es, wie die „Neue Rheinische Zeitung“ sagte, daß
der einfältigste Mann Frankreichs dre vielfältigste Bedeutung erhielt. Eben weil er nichts war, konnte er alles bedeuten, nur nicht
sich selbst. So verschieden indessen der Sinn des Namens Napoleon im Munde der verschiedenen Klassen sein mochte, jede schrieb
mit diesem Namen auf ihr Bulletin: Nieder mit der Partei des „National“, nieder mit Cavaignac, nieder mit der Konstituante, nieder
mit der Bourgeoisrepublik. Der Minister Dufaure erklärte es öffentlich in der konstituierenden Versammlung: Der 10. Dezember ist
ein zweiter 24. Februar.
Kleinbürgerschaft und Proletariat hatten en bloc2 für Napoleon gestimmt, um gegen Cavaignac zu stimmen und durch
Zusammenhalten der Stimmen der Konstituante die schließliche
Entscheidung zu entreißen. Indes stellte der fortgeschrittenste Teil
beider Klassen seine eignen Kandidaten auf. Napoleon war der
Kollektivname aller gegen die Bourgeoisrepublik koalisierten Parteien, Ledru-Rollin und Raspail waren die Eigennamen, jener der
demokratischen Kleinbürgerschaft, dieser des revolutionären Proletariats. Die Stimmen für Raspail—die Proletarier und ihre
sozialistischen Wortführer erklärten es laut — sollten eine bloße
Demonstration sein, ebenso viele Proteste gegen jede Präsidentur,
d. h. gegen, die Konstitution selbst, ebenso viele Stimmen gegen
Ledru-Rollin, der erste Akt, wodurch das Proletariat sich als selbständige politische Partei yon der demokratischen Partei lossagte.
Diese Partei dagegen — die demokratische Kleinbürgerschaft und
ihr parlamentarischer Repräsentant, die Montagne — behandelten
die Kandidatur Ledru-Rollins mit all dem Ernste, womit sie sich
selbst zu düpieren die feierliche Angewöhnung haben. Es war dies
übrigens ihr letzter Versuch, sich als selbständige Partei dem Proletariat gegenüber aufzuwerfen. Nicht nur die republikanische
Bourgeoispartei, auch die demokratische Kleinbürgerschaft und
ihre Montagne wurden am 10. Dezember geschlagen.
Frankreich besaß jetzt neben einer Montagne einen Napoleon,
Beweis, daß beide nur die leblosen Zerrbilder der großen Wirklichkeiten waren, deren Namen sie trugen. Louis Napoleon mit
dem Kaiserhut und dem Adler parodierte nicht elender den alten
Napoleon, als die Montagne mit ihren 1793 entlehnten Phrasen
Wie Lilie war das Embleme
Die Red.
geschlossen. Die Red.
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und ihren demagogischen Posen die alte Montagne parodierte. Der
traditionelle Aberglauben an 1793 wurde so gleichzeitig abgestreift
mit de m traditionellen Aberglauben an Napoleon. Die Revolution
war erst bei sich selbst angelangt, sobald sie ihren eignen, originellen Namen gewonnen harte, und das konnte sie nur, sobald
die moderne revolutionäre Klasse, das industrielle Proletariat,
herrschend in ihren Vordergrund trat. Man kann sagen, daß der
10. Dezember die Montagne schon darum verblüffte und an ihrem
eignen Verstand irre werden ließ, weil er die klassische Analogie
mit der alten Revolution durch einen schnöden Bauernwitz
lachend abbrach.
Am 20. Dezember legte Cavaignac sein Amt nieder, und die
konstituierende Versammlung proklamierte Louis Napoleon als
Präsidenten der Republik. Am 19. Dezember, dem letzten Tage
ihrer Alleinherrschaft, verwarf sie den Antrag auf Amnestie der
Juniinsurgenten. Das Dekret vom 27. Juni widerrufen, wodurch
sie 15 000 Insurgenten mit Umgehung des richterlichen Urteils zur
Deportation verdammt hatte, hieß es nicht die Junischlacht selbst
widerrufen?
Odilon Barrot, der letzte Minister Louis Philippes, wurde der
erste Minister Louis Napoleons. Wie Louis Napoleon den Tag seiner Herrschaft nicht vom 10. Dezember datierte, sondern von einem
Senatus-Konsult von 1804, so fand er einen Ministerpräsidenten,
der sein Ministerium nicht vom 20. Dezember datierte, sondern
von einem Königlichen Dekret vom 24. Februar. Als legitimer Erbe
Louis Philippes milderte Louis Napoleon den Regierungswechsel
durch Beibehaltung des alten Ministeriums, das zudem keine Zeit
gewonnen hatte, sich abzunutzen, weil es keine Zeit gefunden hatte,
ins Leben zu treten.
Die Chefs der royalistischen Bourgeoisfraktionen rieten ihm zu
dieser Wahl. Das Haupt der alten dynastischen Opposition, das
bewußtlos den Übergang zu den Republikanern des „National“
gebildet hatte, war noch geeigneter, mit vollem Bewußtsein
den Übergang von der Bourgeoisrepublik zur Monarchie zu
bilden.
Odilon Barrot war der Chef der einzigen alten Oppositionspartei, die, immer vergeblich nach dem Ministerportefeuille ringend, sich noch nicht verschlissen hatte. In rascher Aufeinanderfolge schleuderte die Revolution alle alten Oppositionsparteien auf
die Staatshöhe, damit sie nicht nur in der Tat, sondern mit der
Phrase selbst ihre alten Phrasen verleugnen, widerrufen mußten,
und schließlich in einem widerlichen Mischkörper vereint allzumal
von dem Volke auf den Schindanger der Geschichte geschleudert
würden. Und keine Apostasie wurde diesem Barrot erspart, dieser
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Inkorporation des bürgerlichen Liberalismus-, der achtzehn Jahre
hindurch die schuftige Hohlheit seines Geistes unter ein ernsttuendes Benehmen seines Körpers versteckt hatte. Wenn in einzelnen Momenten der gar zu stechende Kontrast zwischen den Disteln
der Gegenwart und den Lorbeeren der Vergangenheit ihn selbst'
aufschreckte, gab ein Blick in den Spiegel die ministerielle Fassung und die menschliche Selbstbewunderung zurück. Was ihm
aus dem Spiegel entgegenstrahlte, war Guizot, den er stets beneidet,
der ihn stets gemeistert hatte, Guizot selbst, aber Guizot mit der
olympischen Stirne Odilons. Was er übersah, waren die Midasohren.
Der Barrot vom 24. Februar wurde erst offenbar in dem Barrot
vom 20. Dezember. Ihm, dem Orleanisten und Voltairianer,
gesellte sich als Kultusminister bei — der Legitimist und Jesuit
Falloux.
Wenige Tage später wurde das Ministerium des Innern an
Leon Faucher., den Malthusianer, überwiesen. Das Recht, die Religion, die politische Ökonomie! Das Ministerium Barrot enthielt
alles dies und zudem eine Vereinigung der Legi timisten und
Orleanisten. Nur der Bonapartist fehlte. Noch versteckte Bonaparte das Gelüste, den Napoleon zu bedeuten, denn Soulöuque
spielte noch nicht den Toussaint Louverture.
Sofort wurde die Partei des „National“ ausgehoben aus allen
höhereh Posten, worin sie sich eingenistet hatte. Polizeipräfektur,
Postdirektion, Generalprokuratur, Mairie von Paris, alles wurde
mit alten Kreaturen der Monarchie besetzt. Changarnier, der Legitimist, erhielt das vereinigte Oberkommando der Nationalgarde
des Seine-Departements, der Mobilgarde und der Linientruppen
der ersten Militärdivision; Bugeaud, der Orleanist, wurde ’zum
Oberbefehlshaber der Alpenarmee ernannt. Dieser Beamtenwechsel
dauerte ununterbrochen fort unter der Regierung Barrot. Der erste
Akt seines Ministeriums war die Restauration der alten royalistischen Administration. In einem Nu verwandelte sich die offizielle
Szene — Kulissen, Kostüme, Sprache, Schauspieler, Figuranten,
Statisten, Souffleure, Stellung der Parteien, Motive des Dramas,
Inhalt der Kollision, die gesamte Situation. Nur die vorweltliche
konstituierende Versammlung befand sich noch auf ihrem Platz.
Aber von der Stunde, wo die Nationalversammlung den Bonaparte,
wo Bonaparte den Barrot, wo Barrot den Changarnier installiert
hatte, trat Frankreich aus der Periode der republikanischen Konstituierung in die Periode der konstituierten Republik. Und.in der
konstituierten Republik, was sollte eine konstituierende Versammlung? Nachdem die Erde geschaffen war, blieb ihrem Schöpfer
nichts übrig, als in den Himmel zu flüchten. Die konstituierende
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Versammlung war entschlossen, nicht seinem Beispiele zu folgen,
die Nationalversammlung war das letzte Asyl der Partei der Bourgeoisrepublikaner. Wenn ihr alle Handhaben der exekutiven Gewalt entrissen waren, blieb ihr nicht die konstituierende Allmacht?
Den souveränen Posten, den sie innehatte, unter allen Umständen
behaupten und von hier aus das verlorne Terrain wiedererobern,
es war ihr erster Gedanke. Das Ministerium Barrot durch ein
Ministerium des „National“ verdrängt, und das royalistische
Personal mußte sofort die Paläste der Administration räumen und
das trikolore Personal zog triumphierend wieder ein. Die Nationalversammlung beschloß den Sturz des Ministeriums, und das Ministerium selbst bot eine Gelegenheit des Angriffs, wie die Konstituante sie nicht passender erfinden konnte.
Man erinnert sich, daß Louis Bonaparte für die Bauern bedeutete: Keine Steuern mehr! Sechs Tage saß er auf dem Präsidentenstuhl und am siebenten Tage, am 27. Dezember, schlug sein Ministerium die Beibehaltung der Salzsteuer vor, deren Abschaffung
die provisorische Regierung dekretiert hatte. Die Salzsteuer teilt
mit der Weinsteuer das Privilegium, der Sündenbock des alten
französischen Finanzsystems zu sein, besonders in den Augen des
Landvolks. Dem Auserwählten der Bauern konnte das Ministerium Barrot kein beißenderes Epigramm auf seine Wähler in den
Mund legen als die Worte: Wiederherstellung der Salzsteuer! Mit
der Salzsteuer verlor Bonaparte sein revolutionäres Salz, — der
Napoleon der Bauerninsurrektion zerrann wie ein Nebelbild, und
es blieb nichts zurück, als der große Unbekannte der royalistischen
Bourgeoisintrige. Und nicht ohne Absicht machte das Ministerium
Barrot diesen Akt taktlos grober Enttäuschung zum ersten Regierungsakt des Präsidenten.
Die Konstituante ihrerseits ergriff begierig die doppelte Gelegenheit, das Ministerium zu stürzen und dem Erwählten der
Bauern gegenüber sich als Vertreterin des Bauerninteresses aufzuwerfen. Sie verwarf den Vorschlag des Finanzministers, reduzierte
die Salzsteuer auf ein Drittel ihres früheren Betrags, vermehrte so
um 60 Millionen ein Staatsdefizit von 560 Millionen, und erwartete
nach diesem Mißtrauensvotum ruhig den Abtritt des Ministeriums.
So wenig begriff sie die neue Welt, von der sie umgeben war, und
die eigne veränderte Stellung. Hinter dem Ministerium stand der
Präsident, und hinter dem Präsidenten standen 6 Millionen, die
ebenso viele Mißtrauensvota gegen die Konstituante in die Wahlurne niedergelegt hatten. Die Konstituante gab der Nation ihr
Mißtrauensvotum zurück. Lächerlicher Austausch! Sie vergaß, daß
ihre Vota den Zwangskurs verloren hatten. Die Verwerfung der
Salzsteuer reifte nur den Entschluß Bonapartes und seines Ministe-
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riums, mit der konstituierenden Versammlung „zu enden“. Jenes
lange Duell begann, das die ganze letzte Lebenshälfte der Konstituante ausfüllt. Der 29. Januar, der 21. März, der 8. Mai sind
die journees, die großen Tage dieser Krise, ebenso viele Vorläufer
des 13. Juni.
Die Franzosen, z. B. Louis Blanc, haben den 29. Januar als
das Heraustreten eines konstitutionellen Widerspruchs aufgefaßt,
des Widerspruchs zwischen einer souveränen, unauflösbaren, aus
dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangenen Nationalversammlung und einem Präsidenten, dem Wortlaut nach ihr verantwortlich, der Wirklichkeit nach nicht nur ebenfalls sanktioniert durch
das allgemeine Stimmrecht und zudem in seiner Person alle Stimmen vereinigend, die sich auf die einzelnen Mitglieder der Nationalversammlung verteilen und hundertfach zersplittern, sondern auch
im Vollbesitz der ganzen exekutiven Gewalt, über welcher die
Nationalversammlung nur als moralische Macht schwebt. Diese
Auslegung des 29. Januar verwechselt die Sprache des Kampfes
auf der Tribüne, durch die Presse, in den Klubs, mit seinem wirklichen Inhalt. Louis Bonaparte gegenüber der konstituierenden
Nationalversammlung, das war nicht eine einseitige konstitutionelle Gewalt gegenüber der andern, das war nicht die vollziehende
Gewalt gegenüber der gesetzgebenden, das war die konstituierte
Bourgeoisrepublik selbst gegenüber den Werkzeugen ihrer Konstituierung, gegenüber den ehrsüchtigen Intrigen und den ideologischen Forderungen der revolutionären Bourgeoisfraktion, welche
sie begründet hatte und nun verwundert fand, daß ihre konstituierte Republik wie eine restaurierte Monarchie aussah, und nun
gewaltsam die konstituierende Periode mit ihren Bedingungen,
ihren Illusionen, ihrer Sprache und ihren Personen festhalten und
die reife Bourgeoisrepublik verhindern wollte;, in ihrer vollständigen und eigentümlichen Gestalt herauszutreten. Wie die konstituierende Nationalversammlung den in sie zurückgefallenen
Cavaignac vertrat, so Bonaparte die noch nicht von ihm losgeschiedene gesetzgebende Nationalversammlung, d. h. die Nationalversammlung der konstituierten Bourgeoisrepublik.
Die Wahl Bonapartes konnte sich erst auslegen, indem sie an
die Stelle des einen Namens seine vielsinnigen Bedeutungen setzte,
indem sie sich wiederholte in der Wahl der neuen Nationalversammlung. Das Mandat der alten hatte der 10. Dezember kassiert.
Was sich also am 29. Januar gegenübertrat, das waren nicht der
Präsident und die Nationalversammlung derselben Republik, das
war die Nationalversammlung der werdenden Republik und der
Präsident der gewordenen Republik, zwei Mächte, die ganz verschiedene Perioden des Lebensprozesses der Republik verkörper11—1086
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ten, das war die kleine republikanische Fraktion der Bourgeoisie,
welche allein die Republik proklamieren, sie dem revolutionären
Proletariat durch den Straßenkampf und durch die Schreckensherrschaft abringen und in der Konstitution ihre idealen Grundzüge entwerfen konnte, und andrerseits die ganze royalistische
Masse der Bourgeoisie, welche allein in dieser konstituierten
Bourgeoisrepublik herrschen, der Konstitution ihre ideologischen
Zutaten abstreifen und die unumgänglichen Bedingungen zur
Unterjochung des Proletariats durch ihre Gesetzgebung und durch
ihre Administration verwirklichen konnte.
Das Ungewitter, das sich am 29. Januar entlud, sammelte seine
Elemente während des ganzen Monats Januar. Die Konstituante
wollte durch ihr Mißtrauensvotum das Ministerium. Barrot zur Abdankung treiben. Das Ministerium Barrot schlug dagegen der Konstituante vor, sich selbst ein definitives Mißtrauensvotum zu geben,
ihren Selbstmord zu beschließen, ihre eigne Auflösung zu dekretieren. Rateau, einer der obskursten Deputierten, stellte der Konstituante, auf Befehl des Ministeriums, am 6. Januar diesen Antrag,
derselben Konstituante, die schon im August beschlossen hatte,
sich nicht aufzulösen, bis sie eine ganze Reihe organischer, die
Konstitution ergänzender Gesetze erlassen hätte. Der ministerielle
Fould erklärte ihr gradezu, ihre Auflösung sei nötig „zur Wiederherstellung des gestörten Kredits1'. Und störte sie nicht den Kredit,
indem sie das Provisorium verlängerte und mit Barrot den Bonaparte und mit Bonaparte die konstituierte Republik wieder in
Frage stellte? Barrot, der Olympische, zum rasenden Roland geworden durch die Aussicht, die endlich erhaschte Ministerpräsidentschaft, die ihm die Republikaner schon einmal um ein Dezennium, d. h. um zehn Monate vertagt hatten, nach kaum zwei wöchentlichem Genüsse sich wieder entrissen zu sehen, Barrot
übertyrannisierte dieser elenden Versammlung gegenüber den Tyrannen. Das mildeste seiner Worte war, „mit ihr sei keine Zukunft
möglich“. Und wirklich, sie vertrat nur noch die Vergangenheit.
„Sie sei unfähig“, fügte er ironisch hinzu, „die Republik mit den
Institutionen zu umgeben, die zu ihrer Befestigung nötig seien.“
Und in der Tat! Mit dem ausschließlichen Gegensatz gegen das
Proletariat war gleichzeitig ihre Bourgeoisenergie gebrochen, und
mit dem Gegensatz gegen die Royalisten ihre republikanische Überschwenglichkeit neu aufgelebt. So war sie doppelt unfähig, die
Bourgeoisrepublik, die sie nicht mehr begriff, durch die entsprechenden Institutionen zu befestigen.
Mit dem Vorschlag Rateaus beschwor das Ministerium gleichzeitig einen Petitionssturm im ganzen Lande herauf, und täglich
flogen aus allen Winkeln Frankreichs der Konstituante Ballen
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von billets-doux 1 an den Kopf, worin sie mehr oder minder kategorisch ersucht wurde, sich aufzulösen und ihr Testament zu machen.
Die Konstituante ihrerseits rief Gegenpetitionen hervor, worin
sie sich auffordern ließ, am Leben zu bleiben. Der Wahlkampf
zwischen Bonaparte und Cavaignac erneuerte sich als Petitionenkampf für und gegen die Auflösung der Nationalversammlung.
Die Petitionen sollten die nachträglichen Kommentare des xo. Dezember sein. Während des ganzen Januars dauerte diese Agitation
fort.
In dem Konflikt zwischen der Konstituante und dem Präsidenten konnte sie nicht auf die allgemeine Wahl als ihren Ursprung
zurückgehn, denn man appellierte von ihr an das allgemeine Stimmrecht. Sie konnte sich auf keine regelmäßige Gewalt stützen, denn
es handelte sich um den Kampf gegen die legale Gewalt. Sie konnte
das Ministerium nicht durch Mißtrauensvota stürzen, wie sie es
noch einmal am 6. und 26. Januar versuchte, denn das Ministerium verlangte ihr Vertrauen nicht. Es blieb ihr nur eine Möglichkeit, die der Insurrektion. Die Streitkräfte der Insurrektion
waren der republikanische Teil der Nationalgarde, die Mobilgarde
und die Zentren des revolutionären Proletariats, die Klubs. Die
Mobilgarden, diese Helden der Junitage, bildeten ebenso im
Dezember die organisierte Streitkraft der republikanischen Bourgeoisfraktion, wie vor dem Juni die Nationalateliers die organisierte
Streitkraft des revolutionären Proletariats gebildet hatten. Wie die
exekutive Kommission der Konstituante ihren brutalen Angriff auf
die Nationalateliers richtete, als sie mit den unerträglich gewordenen Ansprüchen des Proletariats enden mußte, so das Ministerium
Bonapartes auf die Mobilgarde, als es mit den unerträglich
gewordenen Ansprüchen der republikanischen Bourgeoisfraktion
enden mußte. Es verordnete die Auflösung der Mobilgarde. Die eine
Hälfte derselben wurde entlassen und auf das Pflaster . geworfen,
die andre erhielt an der Stelle der demokratischen Organisation
eine monarchische, und ihr Sold wurde auf den gewöhnlichen Sold
der Linientruppen herabgesetzt. Die Mobilgarde fand sich In der
Lage der Juniinsurgenten, und täglich brachte die Zeitungspresse
öffentliche Beichten, worin sie ihre Schuld vom Juni bekannte und
das Proletariat um Vergebung anflehte.
Und die Klubs? Von dem Augenblick, wo die konstituierende
Versammlung in Barrot den Präsidenten, und in dem Präsidenten
die konstituierte Bourgeoisrepublik, und in der konstituierten Bourgeoisrepublik die Bourgeoisrepublik überhaupt in Frage stellte,
reihten sich notwendig alle konstituierenden Elemente der FebruarTiebesbriefen. Die Red.
11*
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republik um sie zusammen, alle Parteien, welche die vorhandene
Republik Umstürzen und sie durch einen gewaltsamen Rückbildungsprozeß als die Republik ihrer Klasseninteressen und Prinzipien umgestalten wollten. Das Geschehene war wieder ungeschehn, die Kristallisationen der revolutionären Bewegung waren
wieder flüssig geworden, die Republik, um die gekämpft wurde,
war wieder die unbestimmte Republik der Februartage, deren
Bestimmung sich jede Partei vorbehielt. Die Parteien nahmen
einen Augenblick wieder ihre alten Februarstellungen ein, ohne
die Illusionen des Februar zu teilen. Die trikoloren Republikaner
des „National“ lehnten sich wieder auf die demokratischen Republikaner der „Reforme“ und drängten sie als Vorkämpfer in den
Vordergrund des parlamentarischen Kampfes. Die demokratischen
Republikaner lehnten sich wieder auf die sozialistischen Republikaner — am 27. Januar verkündete ein öffentliches Manifest ihre
Aussöhnung und Vereinigung — und bereiteten sich in den Klubs
ihren insurrektioneilen Hintergrund. Die ministerielle Presse behandelte mit Recht die trikoloren Republikaner des „National“ als
die wiedererstandenen Insurgenten des Juni. Um sich an der Spitze
der Bourgeoisrepublik zu behaupten, stellten sie die Bourgeoisrepublik selbst in Frage. Am 26. Januar schlug der Minister Faucher
ein Gesetz über das Assoziationsrecht vor, dessen erster Paragraph
lautete: „Die Klubs sind untersagt.“ Er stellte den Antrag, diesen
Gesetzentwurf sofort als dringlich zur Diskussion zu bringen. Die
Konstituante verwarf den Dringlichkeitsantrag, und am 27.
Januar deponierte Ledru-Rollin einen Antrag auf Versetzung des
Ministeriums in Anklagezustand wegen Verletzung der Konstitution,
unterzeichnet von 230 Unterschriften. Die Versetzung des Ministeriums in Anklagezustand in Augenblicken, wo ein solcher Akt
die taktlose Enthüllung der Ohnmacht des Richters, nämlich der
Kammermajorität, war, oder ein ohnmächtiger Protest des Anklägers gegen diese Majorität selbst, das war der große revolutionäre
Trumpf, den die nachgeborne Montagne von nun an auf jedem
Höhepunkte der Krise ausspielte. Arme Montagne, von der Wucht
ihres eignen Namens erdrückt!
Blanqui, Barbös, Raspail usw. hatten am 15. Mai die konstituierende Versammlung zu sprengen versucht, indem sie an der
Spitze des Pariser Proletariats in ihren Sitzungssaal eindrangen.
Barrot bereitete derselben Versammlung einen moralischen 15. Mai
vor, indem er ihre Selbstauflösung diktieren und ihren Sitzungssaal schließen wollte. Dieselbe Versammlung hatte Barrot mit der
Enquete gegen die Maiangeklagten beauftragt und jetzt, in diesem
Augenblicke, wo er ihr gegenüber als royalistischer Blanqui erschien, wo sie ihm gegenüber in den Klubs, bei den revolutionären
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Proletariern, in der Partei Blanquis ihre Alliierten suchte, in diesem Augenblick folterte der unerbittliche Barrot sie mit dem
Antrag, die Maigefangenen dem Geschwornengerichte zu entziehn
und dem von der Partei des „National“ erfundenen Hochgericht,
der haute cour zu überweisen. Merkwürdig, wie die aufgehetzte
Angst um ein Ministerportefeuille aus dem Kopfe eines Barrot
Pointen, würdig eines Beaumarchais, herausschlagen konnte! Die
Nationalversammlung nach langem Schwanken nahm seinen Antrag an. Den Maiattentätern gegenüber trat sie in ihren normalen
Charakter zurück.
Wenn die Konstituante dem Präsidenten und den Ministern
gegenüber zur Insurrektion, so wurde der Präsident und das Ministerium der Konstituante gegenüber zum Staatsstreich gedrängt,
denn sie besaßen kein gesetzliches Mittel, sie aufzulösen. Aber die
Konstituante war die Mutterder Konstitution, und die Konstitution
war die Mutter des Präsidenten. Mit dem Staatsstreich zerriß der
Präsident die Konstitution und löschte seinen republikanischen
Rechtstitel aus. Er war dann gezwungen, den imperialistischen
Rechtstitel hervorzuziehen; aber der imperialistische Rechtstitel
rief den orleanistischen wach, und beide erbleichten vor dem legitimistischen Rechtstitel. Der Niederfall der legalen Republik konnte
nur ihren äußersten Gegenpol in die Höhe schnellen, die legitimistische Monarchie, in einem Augenblick, wo die orleanistische Partei nur noch die Besiegte des Februar und Bonaparte nur noch der
Sieger des 10. Dezember war, wo beide der republikanischen Usurpation nur noch ihre ebenfalls usurpierten monarchischen Titel
entgegenhalten konnten. Die Legiiimisten waren sich der Gunst des
Augenblicks bewußt, sie konspirierten am offnen Tage. In dem
General Changarnier konnten sie hoffen ihren Monk12 zu finden.
Die Pierankunft der weißen Monarchie wurde ebenso offen verkündet in ihren Klubs, wie in den proletarischen die der roten Republik.
Durch eine glücklich unterdrückte Erneute wäre das Ministerium allen Schwierigkeiten entgangen. „Die Gesetzlichkeit tötet
uns“, rief Odilon Barrot aus. Eine Erneute hätte erlaubt, unter
dem Vorwand des salut public2 die Konstituante aufzulösen und
die Konstitution im Interesse der Konstitution selbst zu verletzen.
Das brutale Auftreten Odilon Barrots in der Nationalversammlung,
der Antrag, auf Auflösung der Klubs, die geräuschvolle Absetzung
von 50 trikoloren Präfekten und ihre Ersetzung durch Royalisten,
die Auflösung der Mobilgarde, die Mißhandlung ihrer Chefs durch
1 Anspielung auf den englischen General G. Monk, der 1660 mit Hilfe
der ihm unterstellten Truppen die Dynastie der Stuarts wieder aufrichtete.
Die Red.
2 Staatswohls. Die Red.
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Changarnier, die Wiedereinsetzung Lerminiers, des schon unter
Guizot unmöglichen Professors, die Duldung der legitimistischen
Renommistereien, — es waren ebenso viele Herausforderungen der
Erneute. Aber die Erneute blieb stumm. Sie erwartete ihr Signal
von der Konstituante und nicht vom Ministerium.
Endlich kam der 29. Januar, der Tag, an dem über Mathieus
(de la Dröme) Antrag auf unbedingte Verwerfung des Rateauschen
Antrags entschieden werden sollte. Legitimisten, Orleanisten, Eonapartisten, Mobilgarde, Möntagne, Klubs, alles konspirierte an diesem Tage, jeder ebensosehr gegen den angeblichen Feind als gegen
den angeblichen Bundesgenossen. Bonaparte hoch zu Roß musterte
einen Teil der Truppen auf dem Konkordiaplatz, Changarnier
schauspielerte mit einem Aufwand strategischer Manöver, die Konstituante fand ihr Sitzungsgebäude militärisch besetzt. Sie, der
Mittelpunkt aller sich durchkreuzenden Hoffnungen, Befürchtungen, Erwartungen, Gärungen, Spannungen, Verschwörungen, die
löwenmütige Versammlung schwankte keinen Augenblick, als sie dem
Weltgeist .näher trat denn sonst. Sie glich jenem Kämpfer, der nicht
auch nur den Gebrauch seiner eignen Waffe fürchtete, sondern sich
verpflichtet fühlte, die Waffen seines Gegners unversehrt zu erhalten.
Mit Todesverachtung unterzeichnete sie ihr eignes Todesurteil und
Verwarf die unbedingte Verwerfung des Rateauschen Antrags. Selbst
im Belagerungszustand setzte sie einer konstituierenden Tätigkeit
Grenzen, deren notwendi ger Rahmen der Belagerungszustand von Paris
gewesen war. Sie rächte sich ihrer würdig, indem sie am andern Tage
eine Enquete über den Schrecken verhängte, den ihr das Ministerium
am 29. Januar eingejagt hatte. Die Möntagne bewies ihren Mangel
an revolutionärer Energie und politischem Verstand, indem sie von
der Partei des „National“ sich als Rufer im Streit in dieser großen
Intrigenkomödie Verbrauchen ließ. Die Partei des „National“ hatte
den letzten Versuch gemacht, das Monopol der Herrschaft, das sie
während der Entstehungsperiode der Bourgeoisrepublik besaß, in
der konstituierten Republik weiter zu behaupten. Sie war gescheitert.
Handelte es sich in der Januarkrise um die Existenz der Konstituante, so in der Krise vom 21. März um die Existenz der Konstitution, dort um das Personal der Nationalpartei, hier um ihr Ideal.
Es bedarf keiner Andeutung, daß die honetten Republikaner das
Hochgefühl ihrer Ideologie wohlfeiler Preisgaben als den weltlichen Genuß der Regierungsgewalt.
Am 21. März stand auf der Tagesordnung der Nationalversammlung Fauchers Gesetzentwurf gegen das Assoziationsrecht: die
Unterdrückung der Klubs. Artikel 8 der Konstitution garantiert
allen Franzosen das Recht, sich zu assoziieren. Die Untersagung
der Klubs war also eine unzweideutige Verletzung der Konstitution,
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und die Konstituante selbst sollte die Schändung ihrer Heiligen
kanonisieren. Aber die Klubs, das waren die Sammelpunkte, die
Konspirationssitze des revolutionären Proletariats. Die Nationalversammlung selbst hatte die Koalition der Arbeiter gegen ihre Bourgeois untersagt. Und die Klubs, was waren sie anders als eine Koalition der gesamten Arbeiterklasse gegen die gesamte Bourgeoisklasse,
die Bildung eines Arbeiterstaats gegen den Bourgeoisstaat? Waren
sie nicht ebenso viele konstituierende Versammlungen des Proletariats und ebenso viele schlagfertige Armeeabteilungen der Revolte? Was die Konstitution vor allem konstituieren sollte, es war
die Herrschaft der Bourgeoisie. Die Konstitution konnte also offenbar unter dem Assoziationsrecht nur die mit der Herrschaft
der Bourgeoisie, d. h. mit der bürgerlichen Ordnung in Einklang
befindlichen Assoziationen verstehen. Wenn sie sich aus theoretischem Anstand allgemein ausdrückte, war nicht die Regierung
da und die Nationalversammlung, um sie im besondern Fall auszulegen und anzuwenden? Und wenn in der urweltlichen Epoche
der Republik die Klubs tatsächlich untersagt waren durch den Belagerungszustand, mußten sie nicht in der geregelten, konstituierten
Republik untersagt sein durch das Gesetz? Die trikoloren Republikaner hatten dieser prosaischen Auslegung der Konstitution nichts
entgegenzuhalten als die überschwengliche Phrase der Konstitution.
Ein Teil derselben, Pagnerre, Duclerc etc., stimmte für das Ministerium und verschaffte ihm so die Majorität. Der andre Teil, den
Erzengel Cavaignac und den Kirchenvater Marrast an der Spitze,
zog sich, nachdem der Artikel über die Untersagung der Klubs durchgegangen war, mit Ledru-Rollin und der Montagne Vereint, in
einen besondern Bürosaal zurück — „und hielten einen Rat“. —
Die Nationalversammlung war gelähmt, sie zählte nicht mehr die
beschlußfähige Stimmzahl. Zur rechten Zeit erinnerte Herr Cremieux
in dem Bürosaal, daß Von hier der Weg direkt auf die Straße führe,
und daß man nicht mehr Februar 1848 zähle, sondern März 1849.
Die Partei des „National“, plötzlich erleuchtet, kehrte in den
Sitzungssaal der Nationalversammlung zurück, hinter ihr die abermals düpierte Montagne, die, beständig gequält von revolutionären
Gelüsten, ebenso beständig nach konstitutionellen Möglichkeiten
haschte und sich immer noch mehr auf ihrem Platze fühlte hinter
den Bourgeoisrepublikanern als vor dem revolutionären Proletariat.
So war die Komöd;e gespielt. Und die Konstituante selbst hatte
dekretiert, daß die,Verletzung des Wortlauts der Konstitution die
einzig entsprechende Verwirklichung ihres Wortsinns sei.
Es blieb nur noch ein Punkt zu regeln, das Verhältnis der konstituierten Republik zur europäischen Revolution, ihre ausKärtige
Politik. Am 8. Mai 1849 herrschte eine ungewohnte Aufregung in
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der konstituierenden Versammlung, deren Lebenstermin in wenigen Tagen ablaufen sollte. Der Angriff der französischen Armee
auf Rom, ihre Zurücktreibung durch die Römer, ihre politische
Infamie und ihre militärische Blamage, der Meuchelmord der
römischen Republik durch die französische Republik, der erste
italienische Feldzug des zweiten Bonaparte stand auf der Tagesordnung. Die Montagne hatte abermals ihren großen Trumpf ausgespielt,
Ledru-Rollin hatte den unvermeidlichen Anklageakt gegen das
Ministerium und diesmal auch gegen Bonaparte wegen Verletzung
der Konstitution auf den Tisch des Präsidenten niedergelegt.
Das Motiv des 8. Mai wiederholte sich später als Motiv des
13. Juni. Verständigen wir uns über die römische Expedition.
Cavaignac hatte schon Mitte November 1848 eine Kriegsflotte
nach Civitavecchia expediert, um den Papst zu beschützen, an
Bord zu nehmen und nach Frankreich überzusegeln. Der Papst
sollte die honette Republik einsegnen und die Wahl Cavaignacs
zum Präsidenten sichern. Mit dem Papst wollte Cavaignac die
Pfaffen, mit den Pfaffen die Bauern und mit den Bauern die Präsidentschaft angeln. Eine Wahlreklame ihrem nächsten Zwecke nach,
war die Expedition Cavaignacs gleichzeitig ein Protest und eine
Drohung gegen die römische Revolution. Sie enthielt im Keim die
Intervention Frankreichs zugunsten des Papstes.
Diese Intervention für den Papst mit Ostreich und Neapel
gegen die römische Republik wurde beschlossen in der ersten Sitzung des Ministerrats Bonapartes am 23. Dezember. Falloux im
Ministerium, das war der Papst in Rom und im Rom des Papstes.
Bonaparte brauchte den Papst nicht mehr, um der Präsident der
Bauern zu werden, aber er brauchte die Konservation des Papstes,
um die Bauern des Präsidenten zu konservieren. Ihre Leichtgläubigkeit hatte ihn zum Präsidenten gemacht. Mit dem Glauben verloren
sie die Leichtgläubigkeit und mit dem Papste den Glauben. Und
die koalisierten Orleanisten und Legitimisten, die in Bonapartes
Namen herrschten! Ehe der König restauriert wurde, mußte die Macht
restauriert werden, welche die Könige heiligt. Abgesehn von ihrem
Royalismus, ohne das alte, seiner weltlichen Herrschaft unterworfene Rom kein Papst, ohne den Papst kein Katholizismus, ohne
den Katholizismus keine französische Religion, und ohne Religion,
was wurde aus der alten französischen Gesellschaft? Die Hypotheke,
welche der Bauer auf die himmlischen Güter besitzt, garantiert die
Hypotheke, welche der Bourgeois auf die Bauerngüter besitzt. Die
römische Revolution war also ein Attentat auf das Eigentum, auf
die bürgerliche Ordnung, furchtbar wie die Junirevolution. Die
wiederhergestellte Bourgeoisherrschaft in Frankreich erheischte die
Restauration der päpstlichen Herrschaft in Rom. Endlich schlug.
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man in den römischen Revolutionären die Alliierten der französischen Revolutionäre; die Allianz der konterrevolutionären Klassen
in der konstituierten französischen Republik ergänzte sich notwendig
in der Allianz der französischen Republik mit der heiligen Allianz,
mit Neapel und Ostreich. Der Ministerratsbeschluß vom 23. Dezember war kein Geheimnis für die Konstituante. Schon am 8.
Januar hatte Ledru-Rollin das Ministerium über denselben interpelliert, das Ministerium hatte geleugnet, die Nationalversammlung
war zur Tagesordnung übergegangen. Traute sie den Worten des
Ministeriums? Wir wissen, daß sie den ganzen Monat Januar damit
zubrachte, ihm Mißtrauensvota zu geben. Aber wenn es in seiner Rolle
war, zu lügen, war es in ihrer Rolle, den Glauben an seine Lüge
zu heucheln und damit die republikanischen dehors1 zu retten.
Unterdessen war Piemont geschlagen, Karl Albert hatte abgedankt, die österreichische Armee pochte an die Tore Frankreichs.
Ledru-Rollin interpellierte heftig. Das Ministerium bewies, daß es
in Norditalien nur die Politik Cavaignacs und Cavaignac nur
die Politik der provisorischen Regierung, d. h. Ledru-Rollin fortgesetzt habe. Diesmal erntete es von der Nationalversammlung sogar
ein Vertrauensvotum und wurde autorisiert, einen gelegnen Punkt
Oberitaliens temporär zu besetzen, um so der friedlichen Unterhandlung mit Ostreich über die Integrität des sardinischen Gebiets und die römische Frage einen Hinterhalt zu geben. Bekanntlich
wird das Schicksal Italiens auf den Schlachtfeldern Norditaliens
entschieden. Mit der Lombardei und Piemont war daher Rom
gefallen oder Frankreich mußte den Krieg an Ostreich und damit
an die europäische Konterrevolution erklären. Hielt die Nationalversammlung plötzlich das Ministerium Barrot für den alten Wohlfahrtsausschuß? Oder sich selbst für den- Konvent? Wozu also
die militärische Besetzung eines Punktes in Oberitalien? Man versteckte unter diesem durchsichtigen Schleier die Expedition gegen
Rom.
Am 14. April segelten 14 000 Mann unter Oudinot nach Civitavecchia, am 16. April bewilligte die Nationalversammlung dem
Ministerium einen Kredit von 1 200 000 Francs zur dreimonatlichen Unterhaltung einer Interventionsflotte im Mittelmeer. So gab
sie dem Ministerium alle Mittel, gegen Rom zu intervenieren, während sie sich stellte, als lasse sie es gegen Ostreich intervenieren.
Sie sah nicht, was das Ministerium tat, sie hörte nur, was es sagte.
Solcher Glaube ward nicht in Israel gefunden, die Konstituante
war in die Lage geraten, nicht wissen zu dürfen, was die konstituierte Republik tun mußte.
1 den . . . Schein. Die7Red.
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Endlich am 8. Mai wurde die letzte Szene der Komödie
gespielt, die Konstituante forderte das Ministerium zu schleunigen
Maßregeln auf, um die italienische Expedition auf das ihr
gesteckte Ziel zurückzuführen. Bonaparte inserierte denselben Abend
einen Brief in den „Moniteur“, worin er Oudinot die größte Anerkennung spendete. Am n. Mai verwarf die Nationalversammlung
den Anklageakt gegen denselben Bonaparte und sein Ministerium.
Und die Montagne, die, statt dieses Gewebe des Betrugs zu zerreißen, die parlamentarische Komödie tragisch nimmt, um selbst
in ihr die Rolle des Fouquier-Tinville zu spielen, verriet sie nicht
unter der erborgten Konventslöwenhaut das angeborne .kleinbürgerliche Kalbsfell!
Die letzte Lebenshälfte der Konstituante resümiert sich dahin:
Sie gesteht am 29. Januar, daß die royalistischen Bourgeoisfraktionen die natürlichen Vorgesetzten der von ihr konstituierten
Republik sind, am 21. März, daß die Verletzung der Konstitution
ihre Verwirklichung ist, und am 11. Mai, daß die bombastisch angekündigte passive Allianz der französischen Republik mit den ringenden Völkern ihre aktive Allianz mit der europäischen Konterrevolution bedeutet.
Diese elende Versammlung trat Von der Bühne ab, nachdem
sie noch zwei Tage vor der Jahresfeier ihres Geburtstages, des 4.
Mai, sich die Genugtuung gegeben hatte, den Antrag auf Amnestie der Juniinsurgenten zu verwerfen. Ihre Macht zerbrochen,
von dem Volke tödlich gehaßt, zurückgestoßen, mißhandelt, verächtlich beiseitegeworfen von der Bourgeoisie, deren Werkzeug sie
war, gezwungen, in der zweiten Hälfte ihrer Lebensepoche die
erste zu desavouieren, ihrer republikanischen Illusionen beraubt, ohne
große Schöpfungen in der Vergangenheit, ohne Hoffnung in der
Zukunft, bei lebendigem Leibe stückweis absterbend, wußte sie
ihre eigne Leiche nur noch zu galvanisieren, indem sie den Junisieg sich beständig zurückrief und nachträglich wieder durchlebte,
sich bestätigte durch die stets wiederholte Verdammung der Verdammten. Vampir, der von dem Blute der Juniinsurgenten lebte!
Sie hinterließ das Staatsdefizit, vergrößert durch die Kosten
der Juniinsurrektion, durch den Ausfall der Salzsteuer, durch die
Entschädigungen, die sie den Plantagebesitzern für die Aufhebung
der Negersklaverei zuwies, durch die Kosten der römischen Expedition, durch den Ausfall der Weinsteuer, deren Abschaffung sie,
in den letzten Zügen liegend, noch beschloß, ein schadenfroher
Greis, glücklich, seinem lachenden Erben eine kompromittierende
Ehrenschuld aufzubürden.
Seit Anfang März hatte die Wahlagitation für die gesetzgebende Nationalversammlung begonnen, Zwei Hauptgruppen traten
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sich gegenüber, die Partei der Ordnung und die demokratischsozialistische oder rote Partei, zwischen beiden standen die Freunde
der Konstitution, unter welchem Namen die trikoloren Republikaner des „National“ eine Partei vorzustellen suchten. Die Partei der
Ordnung bildete sich unmittelbar nach den Junitagen; erst nachdem der 10. Dezember ihr erlaubt hatte, die Koterie des „National“,
der Bourgeoisrepublikaner, von sich abzustoßen, enthüllte sich das
Geheimnis ihrer Existenz, die Koalition der Orleanisten und Legitimisten zu e i n e r Partei. Die Bourgeoisklasse zerfiel in zwei
große Fraktionen, die abwechselnd, das große Grundeigentum unter
der restaurierten Monarchie, die Finanzaristokratie und die industrielle Bourgeoisie unter der Julimonarchie, das Monopol der Herrschaft behauptet hatten. Bourbon war der königliche Name für
den überwiegenden Einfluß der Interessen der einen Fraktion,
Orleans der königliche Name für den überwiegenden Einfluß der
Interessen der andern Fraktion — das namenlose.Reich der Republik
war das einzige, worin beide Fraktionen in gleichmäßiger Herrschaft
das gemeinsame Klasseninteresse behaupten konnten, ohne ihre
wechselseitige Rivalität aufzugeben. Wenn die Bourgeoisrepublik
nichts andres sein konnte, als die vervollständigte und rein herausgetretene Herrschaft der gesamten Bourgeoisklasse, könnte sie
etwas andres sein als die Herrschaft der durch die Legitimisten ergänzten Orleanisten und der durch die Orleanisten ergänzten Legitimisten, die Synthese der Restauration und der Julimonarchie? Die Bourgeoisrepublikaner des „National“ vertraten keine auf ökonomischen
Grundlagen beruhende große Fraktion ihrer Klasse. Sie hatten nur
die Bedeutung und den historischen Titel, unter der Monarchie
den beiden Bourgeoisfraktionen gegenüber, die nur ihr besonderes
Regime begriffen, das allgemeine Regime der Bourgeoisklasse geltend gemacht zu haben, das namenlose Reich der Republik, das sie
sich idealisierten und mit antiken Arabesken ausschmückten, worin
sie aber vor allem die Herrschaft ihrer Koterie begrüßten. Wenn
die Partei des „National“ an ihrem eignen Verstände irre wurde,
als sie auf dem Gipfel der von ihr begründeten Republik die koalisierten Royalisten erblickte, so täuschten diese selbst sich nicht minder über die Tatsache ihrer vereinigten Herrschaft. Sie begriffen
nicht, daß, wenn jede ihrer Fraktionen, für sich getrennt betrachtet,
royalistisch war, das Produkt ihrer chemischen Verbindung notwendig republikanisch sein mußte, daß die weiße und die blaue
Monarchie sich neutralisieren mußten in der trikoloren Republik.
Gezwungen durch den Gegensatz zu dem revolutionären Proletariat
und den mehr und mehr um dasselbe als Zentrum sich hindrängenden Übergangsklassen, ihre vereinte Kraft aufzubieten und die
Organisation dieser vereinten Kraft zu konservieren, mußte jede der
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Fraktionen der Ordnungspartei, den Restaurations- und Überhebungsgelüsten der anderen gegenüber, die gemeinsame Herrschaft,
d. h. die republikanische Form der Bourgeoisherrschaft geltend
machen. So finden wir diese Royalisten im Anfang an eine unmittelbare Restauration glaubend, später die republikanische Form konservierend mit Wutschaum, mit tödlichen Invektiven gegen sie auf
den Lippen, schließlich gestehn, daß sie sich nur in der Republik
vertragen können und die Restauration aufs Unbestimmte vertagen.
Der Genuß der vereinigten Herrschaft selbst stärkte jede der beiden
Fraktionen und machte sie noch unfähiger und unwilliger, sich
der andern unterzuordnen, d. h. die Monarchie zu restaurieren.
Die Partei der Ordnung proklamierte direkt in ihrem Wahlpiogramm die Herrschaft der Bourgeoisklasse, d. h. die Aufrechterhaltung der Lebensbedingungen ihrer Herrschaft, des Eigentums, der
Familie, der Religion, der Ordnung! Sie stellte ihre Klassenherrschaft und die Bedingungen ihrer Klassenherrschaft natürlich als
die Herrschaft der Zivilisation und als die notwendigen Bedingungen der materiellen Produktion wie der aus ihr hervo-gehenden
gesellschaftlichen Verkehrsveihältnisse dar. Die Partei, der Ordnung
gebot über ungeheure Geldmittel, sie organisierte ihre Sukkursalen in ganz Frankreich, sie hatte sämtliche Ideologen der alten
Gesellschaft in ihrem Lohn, sie verfügte über den Einfluß der
bestehenden Regierungsgewalt, sie besaß ein Heer unbezahlter
Vasallen in der ganzen Masse der Kleinbürger und Bauern, die, der
revolutionären Bewegung noch fernstehend, in den Großwürdenträgern des Eigentums die natürlichen Vertreter ihres kleinen Eigentums und seiner kleinen Vorurteile fanden; sie, auf dem ganzen Lande
in einer Unzahl kleiner Könige vertreten, konnte die Verwerfung
ihrer Kandidaten als Insurrektion bestrafen, die rebellischen Arbeiter
entlassen, die widerstrebenden Bauernknechte, Dienstboten, Kommis, Eisenbahnbeamten, Schreiber, sämtliche ihr bürgerlich untergeordnete Funktionäre. Sie konnte endlich stellenweis die Täuschung aufrechterhalten, daß die republikanische Konstituante den
Bonaparte des io. Dezember an der Offenbarung seiner wundertätigen Kräfte verhindert habe. Wir haben bei der Partei der Ordnung
der Bonapartisten nicht gedacht. Sie waren keine ernsthafte Fraktion der Bourgeoisklasse, sondern eine Sammlung alter, abergläubischer Invaliden und junger, ungläubiger Glücksritter. —Die Partei
der Ordnung siegte in den Wahlen, sie sandte die große Majorität
in die gesetzgebende Versammlung.
Der koalisierten konterrevolutionären Bourgeoisklasse gegenüber
mußten sich natürlich die schon revolutionierten Teile der kleinen
Bourgeoisie und der Bauernklasse mit dem Großwürdenträger der
revolutionären Interessen, dem revolutionären Proletariat, verbin-
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den. Wir haben gesehn, wie die demokratischen Wortführer der
Kleinbüigei schaft im Parlament, d. h. die Montagne, durch parlamentarische Niederlagen zu den sozialistischen Wortführern des
Proletariats, und wie die wirkliche Kleinbürger schaft außerhalb des Parlaments durch die concordats ä l’amiable, durch die
brutale Geltendmachung der Bourgeoisinteressen, durch den Bankerott zu den wirklichen Proletariern gedrängt wurden. Am 27. Januar hatten Montagne und Sozialisten ihre Aussöhnung gefeiert,
im großen Februarbankett 1849 wiederholten sie ihren Vereinigungsakt. Die soziale und die demokratische, die Partei der Arbeiter
und die der Kleinbüiger, vereinigten sich zur sozial-demokratischen
Partei, d. h. zur roten Partei.
Einen Augenblick durch die den Junitagen folgende Agonie
gelähmt, hatte die französische Republik seit der Aufhebung des
Belagerungszustandes, seit dem 19. Oktober, eine fortlaufende Reihe
fieberhafter Aufregungen erlebt. Erst der Kampf um die Präsidentschaft; dann der Kampf des Präsidenten mit der Konstituante;
der Kampf um die Klubs; der Prozeß in Bourges1, der gegenüber
den kleinen Gestalten des Präsidenten, der koalisierten Royalisten,
der honetten Republikaner, der demokratischen Montagne, der sozialistischen Doktrinäre des Proletariats seine wirklichen Revolutionäre als urweltliche Ungeheuer erscheinen ließ, wie sie nur eine
Sündflut auf der Gesellschaftsoberfläche zurückläßt oder wie sie
nur einer gesellschaftlichen Sündflut vorangehn können; die Wahlagitation; die Hinrichtung der Brea-Mörder12; die fortlaufenden Preßprozesse; die gewaltsamen polizeilichen Einmischungen
der Regierung in die Banketts; die frechen royalistischen Provokationen; die Ausstellung der Bilder Louis Blancs und Caussidieres
an dem Pranger; der ununterbrochene Kampf zwischen der konstituierten Republik und der Konstituante, der jeden Augenblick
die Revolütion auf ihren Ausgangspunkt zurückdrängte, der jeden
Augenblick den Sieger zum Besiegten, den Besiegten zum Sieger
machte und im Nu die Stellung der Parteien und Klassen, ihre
Scheidungen und Bindungen umschwenkte; der rasche Gang der
1 Der Prozeß gegen die an den Ereignissen des 15. Mai 1848 Beteiligten,
die man des Komplotts gegen die Regierung beschuldigte. Vor dem Gericht
in Bourges standen Führer des Proletariats (Blanqui, Barbes) und auch ein
Teil der Montagne. Blanqui verurteilte man zu zehnjähriger Einzelhaft,
de Flotte, Sobrier und Raspail zu verschieden langen Gefängnisstrafen. Barbes,
Albert, Louis Blanc, Caussidiere, Laviron und Huber wurden zur Verbannung
verurteilt. Die Red.
2 General Brea, Kommandierender eines Truppenteils bei der Unterdrückung des Juniaufstands des Pariser Proletariats, wurde am 25. Juni 1848
von den Insurgenten vor Fontainebleau getötet. Im Zusammenhang damit
wurden zwei Aufständische hingerichtet. Die Red.
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europäischen Konterrevolution, der glorreiche ungarische Kampf, die
deutschen Schilderhebungen, die römische Expedition, die schmähliche Niederlage der französischen Armee vor Rom—in diesem
Wirbel der Bewegung, in dieser Pein der geschichtlichen Unruhe,
in dieser dramatischen Ebbe und Flut revolutionärer Leidenschaften, Hoffnungen, Enttäuschungen mußten die verschiedenen Klassen der französischen Gesellschaft ihre Entwicklungsepochen nach
Wochen zählen, wie sie sie früher nach halben Jahrhunderten gezählt hatten. Ein bedeutender Teil der Bauern und der Provinzen
war revolutioniert. Nicht nur waren sie über den Napoleon enttäuscht,
die rote Partei bot ihnen an der Stelle des Namens den Inhalt,
an der Stelle der illusorischen Steuerfreiheit die Rückzahlung der
den Legitimisten gezahlten Milliarde, die Regelung der Hypothek
und die Aufhebung des Wuchers.
Die Armee selbst war von dem Revolutionsfieber angesteckt.
Sie hatte in Bonaparte für den Sieg gestimmt und er gab ihr die
Niederlage. Sie hatte in ihm für den kleinen Korporal gestimmt,
hinter dem der große revolutionäre Feldherr steckt, und er gab ihr
die großen Generale wieder, hinter denen der kamaschengerechte '
Korporal sich birgt. Kein Zweifel, daß die rote Partei, d. h. die
koalisierte demokratische Partei, wenn nicht den Sieg, doch große
Triumphe feiern mußte, daß Paris, daß die Armee, daß ein großer
Teil der Provinzen für sie stimmen würde. Ledru-Rollin^ der Chef der
Montagne, wurde von fünf Departements gewählt; kein Chef der
Ordnungspartei trug einen solchen Sieg davon, kein Name der eigentlich proletarischen Partei. Diese Wahl enthüllt uns das Geheimnis
der demokratisch-sozialistischen Partei. Wenn die Montagne, der
parlamentarische Vorkämpfer der demokratischen Kleinbürgerschaft,
einerseits gezwungen war, sich mit den sozialistischen Doktrinären des Proletariats zu vereinigen — das Proletariat, von der furchtbaren materiellen Niederlage des Juni gezwungen, sich durch
intellektuelle Siege wieder aufzurichten, durch die Entwicklung
der übrigen Klassen noch nicht befähigt, die revolutionäre Diktatur zu ergreifen, mußte sich den Doktrinären seiner Emanzipation,
den sozialistischen Sektenstiftern in die Arme werfen •— stellten
sich andrerseits die revolutionären Bauern, die Armee, die Provinzen hinter die Montagne, die so zum Gebieter im revolutionären
Heerlager wurde und durch die Verständigung mit den Sozialisten
jeden Gegensatz in der revolutionären Partei beseitigt hatte. In
der letzten Lebenshälfte der Konstituante vertrat sie das republikanische Pathos derselben und hatte ihre Sünden während der provisorischen Regierung, während der Exekutivkommission, während
der Juni tage in Vergessenheit gebracht. In demselben Maße, als
die Partei des „National“ ihrer halben Natur gemäß sich von dem
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royalistischen Ministerium niederdrücken ließ, stieg die während
der Allgewalt des ■„National“ beseitigte Partei des Berges und machte
sich als die parlamentarische Vertreterin der Revolution geltend.
In der Tat, die Partei des „National“ hatte gegen die andern, royalistischen Fraktionen nichts einzuwenden als ehrsüchtige Persönlichkeiten und idealistische Flausen. Die Partei des Berges dagegen
vertrat eine, zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat schwebende Masse, deren materielle Interessen demokratische Institutionen verlangten. Den Cavaignacs und Marrasts gegenüber befanden
sich Ledru-Rollin und die Montagne daher in der Wahrheit der
Revolution, und aus dem Bewußtsein dieser gewichtigen Situation
schöpften sie um so großem Mut, je mehr die Äußerung der revolutionären Energie sich beschränkte auf parlamentarische Ausfälle,
Niederlegung von Anklageakten, Drohungen, Stimmerhöhungen, donnernde Reden und Extreme, die nur bis zur Phrase getrieben wurden.
Die Bauern befanden sich ungefähr in derselben Lage wie die Kleinbürger, sie hatten ungefähr dieselben sozialen Forderungen zu stellen.
Sämtliche Mittelschichten der Gesellschaft, soweit sie in die revolutionäre Bewegung getrieben waren, mußten daher in LedruRollin ihren Helden finden. Ledru-Rollin war die Personage des
demokratischen Kleinbürgertums. Der Partei der Ordnung gegenüber mußten zunächst die halb konservativen, halb revolutionären und ganz utopistischen Reformatoren dieser Ordnung an die
Spitze getrieben werden.
Die Partei des „National“, „die Freunde der Konstitution
quand meme1“, die republicains purs et simples12 wurden vollständig
in den Wahlen geschlagen. Eine winzige Minorität derselben wurde
in die gesetzgebende Kammer geschickt, ihre notorischsten Ghefs
verschwanden von der Bühne, sogar Marrast, der Redakteur en chef
und der Orpheus der honetten Republik.
Am 28. Mai3 kam die legislative Versammlung zusammen, am
11. Juni erneuerte sich die Kollision vom 8. Mai, Ledru-Rollin legte
im Namen der Montagne einen Anklageakt nieder gegen den Präsidenten und das Ministerium wegen Verletzung der Konstitution,
wegen des Bombardements von Rom. Am 12. Juni verwarf die
gesetzgebende Versammlung den Anklageakt, wie die konstituierende
Versammlung ihn am 11. Mai verworfen hatte, aber das Proletariat
trieb diesmal die Montagne auf die Straße, jedoch nicht zum Stra1 um jeden Preis. Die Red.
2 Republikaner von reinstem Wasser. Die Red.
3 In der ersten und in allen folgenden Ausgaben der „Klassenkämpfe
in Frankreich“ und im „Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte“ stand
irrtümlicherweise 29. Mai. In Wirklichkeit wurde die gesetzgebende Versammlung am 28. Mai 1849 eröffnet. Die Red.
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ßenkampf, sondern nur zur Straßenprozession. Es genügt, zu sagen,
daß die Möntagne an der Spitze dieser Bewegung stand, um zu wissen, daß die Bewegung besiegt wurde und daß der Juni 1849 eine
ebenso lächerliche als nichtswürdige Karikatur des Juni 1848 war.
Verdunkelt wurde die große Retirade vom 13. Juni nur durch den
noch großem Schlachtbericht Changarniers, des großen Mannes,
den die Partei der Ordnung improvisierte. Jede Gesellschaftsepoche
braucht ihre großen Männer, und wenn sie dieselben nicht findet,
erfindet sie sie, wie Helvetius sagt.
Am 20. Dezember existierte nur noch die eine Hälfte der konstituierten Bourgeoisrepublik, der Präsident, am 28. Mai wurde
sie ergänzt durch die andre Hälfte, durch die gesetzgebende Versammlung. Juni 1848 hatte die sich konstituierende Bourgeoisrepublik
durch eine unsagbare Schlacht gegen das Proletariat, Juni 1849
die konstituierte Bourgeoisrepublik durch eine unnennbare Komödie mit der Kleinbürgerschaft in das Geburtsregister der Geschichte
eingemeißelt. Juni 1849 war die Nemesis für Juni 1848. Jüni 1849
wurden nicht die Arbeiter besiegt, sondern die Kleinbürger gefällt,
die zwischen ihnen und der Revolution standen. Juni ■ 1849
war nicht die blutige Tragödie zwischen der Lohnarbeit und
dem Kapital, sondern das gefängnisreiche und lamentable Schauspiel zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger. Die Partei der
Ordnung hatte gesiegt, sie war allmächtig, sie mußte nun zeigen,
was sie war.
III
FOLGEN DES 13. JUNI 1849
Am 20. Dezember hatte derjanuskopf der konstitutionellen
Republik nur noch ein Gesicht gezeigt, das exekutive Gesicht mit
den verschwimmend flachen Zügen L. Bonapartes, am 28. Mai
1849 zeigte er sein zweites Gesicht, das legislative, übersäet von
den Narben, welche die Orgien der Restauration und der Julimonarchie zurückgelassen hatten. Mit der legislativen Nationalversammlung war die Erscheinung der konstitutionellen Republik
vollendet, d. h. der republikanischen Staatsform, worin die Herrschaft der Bourgeoisklasse konstituiert ist, also die gemeinschaftliche Herrschaft der beiden großen royalistischen Fraktionen, welche
die französische Bourgeoisie bilden, der koalisierten Legitimisten
und Orleanisten, der Partei der Ordnung. Während so die französische Republik der Koalition der royalistischen Parteien als Eigentum anheimfiel, unternahm gleichzeitig die europäische Koalition
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der konterrevolutionären'Mächte einen allgemeinen Kreuzzug gegen
die letzten Zufluchtsstätten der Märzrevolutionen. Rußland fiel
in Ungarn ein, Preußen marschierte gegen die Reichsverfassungsarmee und Oudinot bombardierte Rom. Die europäische Krise ging
offenbar einem entscheidenden Wendepunkt zu, die Augen von ganz
Europa richteten sich auf Paris und die Augen von ganz Paris auf
die legislative Versammlung.
Am 11. Juni bestieg Ledru-Rollin ihre Tribüne. Er hielt keine
Rede, er formulierte ein Requisitorium gegen die Minister, nackt,
prunklos, tatsächlich, konzentriert, gewaltsam.
Der Angriff auf Rom ist ein Angriff auf die Konstitution, der
Angriff auf die römische Republik ein Angriff auf die französische Republik. Artikel V der Konstitution lautet: „Die französische
Republik verwendet ihre Streitkräfte niemals gegen die Freiheit
irgendeines Volkes“—und der Präsident verwendet die französische Armee gegen die römische Freiheit. Artikel 54 der Konstitution verbietet der exekutiven Gewalt irgendeinen Krieg zu erklären,
ohne die Zustimmung der Nationalversammlung. Der Beschluß
der Konstituante vom 8. Mai befiehlt den Ministern ausdrücklich,
die römische Expedition schleunigst ihrer ursprünglichen Bestimmung anzupassen, er untersagt ihnen also ebenso ausdrücklich den
Krieg gegen Rom — und Oudinot bombardiert Rom. So rief
Ledru-Rollin die Konstitution selbst als Belastungszeugen gegen
Bonaparte und seine Minister auf. Der royalistischen Majorität der
Nationalversammlung schleuderte er, der Tribun der Konstitution,
die drohende Erklärung zu: ;,Die Republikaner werden der Konstitution Achtung zu verschaffen wissen, durch alle Mittel, sei es
selbst durch die Gewalt der Waffen!“ „Durch die Gewalt der Waffen!“
wiederholte das hundertfache Echo der Montagne. Die Majorität antwortete mit einem furchtbaren Tumult, der Präsident der
Nationalversammlung rief Ledru-Rollin zur Ordnung, Ledru-Rollin
wiederholte die herausfordernde' Erklärung und legte schließlich
den Antrag auf Versetzung Bonapartes und seiner Minister in
Anklagezustand auf den Präsidententisch nieder. Die Nationalversammlung beschloß mit 361 gegen 203 Stimmen über das Bombardement Roms zur einfachen Tagesordnung überzugehen.
Glaubte Ledru-Rollin die Nationalversammlung durch die
Konstitution, den Präsidenten durch die Nationalversammlung
schlagen zu können?
Die Konstitution untersagte allerdings jeden Angriff auf die
Freiheit fremder Völker, aber was die französische Armee zu Rom
angriff, das war nach dem Ministerium nicht die „Freiheit“, sondern der ■„Despotismus der Anarchie“. Hatte die Montagne, allen
Erfahrungen in der konstituierenden Versammlung zum Trotz, noch
12—1035
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immer nicht begriffen, daß die Auslegung der Konstitution nicht
denen angehöre, die sie gemacht, sondern nur noch denen, die sie
akzeptiert hatten? Daß ihr Wortlaut in ihrem lebensfähigen Sinne
gedeutet werden müsse, und daß der Bourgeoissinn ihr einzig
lebensfähiger Sinn sei? Daß Bonaparte und die royalistische Majorität der Nationalversammlung die authentischen Dolmetscher der
Konstitution waren, wie der Pfaffe der authentische Dolmetscher
der Bibel und der Richter der authentische Dolmetscher des
Gesetzes ist? Sollte die eben frisch aus dem Schoße der allgemeinen Wahlen her vor gegangene Nationalversammlung sich duich die
testamentarische Verfügung der toten Konstituante gebunden fühlen, deren lebendigen Willen ein Odilon Bairot gebrochen hatte?
Indem sich Ledru-Rollin auf den Beschluß der Konstituante vom
8. Mai berief, hatte er vergessen, daß dieselbe Konstituante am
ii. Mai seinen ersten Antrag auf Versetzung Bonapartes und der
Minister in Anklagezustand verworfen, daß sie den Präsidenten
und die Minister freigesprochen, daß. sie so den Angriff auf Rom
als „konstitutionell“ sanktioniert hatte, daß er nur Appell einlegte
gegen ein schon gefälltes Urteil, daß er endlich von der republikanischen Konstituante an die royalistische Legislative appellierte?
Die Konstitution selbst ruft die Insurrektion zur Hülfe, indem sie
in einem besondern Artikel jeden Bürger zu ihrem Schutze aufruft. Ledru-Rollin stützte sich auf diesen Artikel. Aber sind nicht
gleichzeitig die öffentlichen Gewalten zum Schutze der Konstitution organisiert, und die Verletzung der Konstitution, beginnt sie
nicht erst von dem Augenblicke, wo die eine der öffentlichen
konstitutionellen Gewalten gegen die andere rebelliert? Und der
Präsident der Republik, die Minister der Republik, die Nationalversammlung der Republik befanden sich im harmonischsten
Verständnis.
Was die Montagne am n. Juni versuchte, war „eine Insurrektion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft“, d. h. eine rein parlamentarische Insurrektion. Die Majorität der Versammlung sollte,
durch die Aussicht auf bewaffnete Erhebung der Volksmassen eingeschüchtert, in Bonaparte und den Ministern ihre eigne Macht
und die Bedeutung ihrer eignen Wahl brechen. Hatte die Konstituante nicht ähnlich versucht, die Wahl Bonapartes zu kassieren,
als sie so hartnäckig auf der Entlassung des Ministeriums BarrotFalloux bestand?
Weder fehlte es aus der Zeit des Konvents an Vorbildern für
parlamentarische Insurrektionen, welche das Verhältnis der Majorität und Minorität plötzlich von Grund aus umgewälzt hatten
— und sollte der jungen Montagne nicht gelingen, was der alten
gelungen war? — noch schienen die augenblicklichen Verhältnisse
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einem solchen Unternehmen ungünstig. Die Volksauflegung hatte
zu Paris einen bedenklichen Höhepunkt erreicht, die Armee schien
ihren Wahlabstimmungen nach der Regierung nicht geneigt, die
legislative Majorität selbst war noch zu jung, um sich konsolidiert zu haben, und zudem bestand sie aus alten Herren. Wenn der
Montagne eine parlamentarische Insurrektion gelang, fiel ihr das
Staatsruder unmittelbar zu. Die demokratische Kleinbürgerschaft
ihrerseits wünschte, wie immer, nichts sehnlicher, als den Kampf
über ihren Häuptern in den Wolken zwischen den abgeschiedenen
Geistern des Parlaments ausgefochten zu sehen. Endlich erreichten
beide, die demokratische Kleinbürgerschaft und ihre Vertreter, die
Montagne, durch eine parlamentarische Insurrektion ihien großen
Zweck, die Macht der Bourgeoisie zu brechen, ohne das Pioletariat zu entfesseln, oder anders als in der Perspektive erscheinen zu
lassen; das Proletariat wäre benutzt worden, ohne gefährlich zu
werden.
Nach dem Votum der Nationalversammlung vom 11. Juni fand
eine Zusammenkunft statt zwischen einigen Gliedern der Montagne
und Delegierten der geheimen Arbeitergesellschaften. Letztere drangen darauf, noch an demselben Abend loszuschlagen. Die Montagne wies diesen Plan entschieden zurück. Sie wollte um keinen
Preis die Leitung aus der Hand geben; ihre Bundesgenossen waren
ihr ebenso verdächtig als ihre Gegner, und mit Recht. Die Erinnerung an den Juni 1848 durchwogte lebendiger als je die Reihen des
Pariser Proletariats. Gleichwohl war es an die Allianz mit der Montagne gekettet. Sie vertrat den größten Teil der Departements, sie
übertrieb ihren Einfluß in der Armee, sie verfügte über den demokratischen Teil der Nationalgarde, sie hatte die moralische Macht
der Boutique hinter sich. Wider ihren Willen in- diesem Augenblick die Insurrektion beginnen, das hieß für das Proletariat, überdem dezimiert durch die Cholera, in bedeutender Masse aus Paris
durch die Arbeitslosigkeit verjagt, die Juni tage von 1848 nutzlos
wiederholen, ohne die Situation, welche zu dem verzweifelten Kampfe
gedrängt hatte. Die proletarischen Delegierten taten das einzig
Rationelle. Sie verpflichteten die Montagne, sich zu kompromittieren, d. h. aus den Grenzen des parlamentarischen Kampfes herauszutreten für den Fall, daß ihr Anklageakt verworfen würde.
Während des ganzen 13. Juni behauptete das Proletariat- dieselbe
skeptisch beobachtende Stellung und wartete ein ernstlich engagiertes, unwiderrufliches Handgemenge zwischen der demokratischen Nationalgarde und der Armee ab, um sich dann in den Kampf,
und die Revolution über das ihr gesteckte kleinbürgerliche Ziel
hinaus zu stürzen. Für den Fall des Sieges war die proletarische
Kommune schon gebildet, die neben die offizielle Regierung treten
. 12*
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sollte. Die Pariser Arbeiter hatten gelernt in der blutigen Schule
des Juni 1848.
Am 12. Juni stellte der Minister Lacrosse selbst in der legislativen Versammlung den Antrag, sofort zur Diskussion des
Anklageaktes überzugehen. Die Regierung hatte während der Nacht
alle Vorkehrungen zur Verteidigung und zum Angriffe getroffen;
die Majorität der Nationalversammlung war entschlossen, die rebellische Minorität auf die Straße hinauszutreiben, die Minorität
selbst konnte nicht mehr zurücktreten, die Würfel waren gefallen,
377 Stimmen gegen 8 verwarfen den Anklageakt, der Berg, der sich
der Abstimmung enthalten hatte, stürzte giollend in die Propagandahallen der „friedfertigen Demokratie“, in die Zeitungsbüios
der „Democratie pacifique“1.
Die Entfernung aus dem Parlamentsgebäude brach seine Kraft,
wie die Entfernung von der Erde die Kraft des Antäus brach, ihres
Riesensohnes. Simsons in den Räumen der gesetzgebenden Versammlung, waren sie nur noch Philister in den Räumen der „friedfertigen Demokratie“. Eine lange, geräuschvolle, haltlose Debatte
entspann sich. Die Montagne war entschlossen, der Konstitution
Achtung zu erzwingen mit allen Mitteln, „nur nicht durch die Gewalt der Waffen“. In diesem Entschluß wurde sie unterstützt durch
ein Manifest und durch eine Deputation der „Verfassungsfieunde“.
„Freunde der Verfassung“, so nannten sich die Trümmer der Koterie
des „National“, der bourgeoisrepublikanischen Partei. Während von
ihren übriggebliebenen parlamentarischen Repräsentanten sechs
gegen, die andern insgesamt für die Verwerfung des Anklageakts
gestimmt hatten, während Cavaignac der Partei der Ordnung seinen
Säbel zur Verfügung stellte, ergriff der größere außerparlamentarische Teil der Koterie gierig den Anlaß, aus seiner politischen
Pariastellung herauszutreten und sich in die Reihen der demokratischen Partei zu drängen. Erschienen sie nicht als die natürlichen
Schildhalter dieser Partei, die sich unter ihren Schild versteckte,
unter ihr Prinzip, unter die Konstitution?
Bis Tagesanbiuch kreißte der „Berg“. Er gebar „eine Proklamation an das Volk“, die am Morgen des 13. Juni in zwei sozialistischen Journalen eine mehr oder minder verschämte Stelle einnahm. Sie erklärte den Präsidenten, die Minister, die Majorität der
gesetzgebenden Versammlung „außerhalb der Konstitution“ (hors la
Constitution) und rief die Nationalgarde, die Armee und schließlich auch das Volk auf, „sich zu erheben“. „Es lebe die Konstitution!“ war die Parole, die sie austeilte, Parole, die nichts andres
hieß, als „Nieder mit der Revolution!“
1 „Democratie pacifique“ — Organ der Fourieristen, herausgegeben von
Considerant 1843—1851 in Paris. Die Red.
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Der konstitutionellen' Proklamation des Berges entsprach am
13. Juni eine sogenannte friedliche Demonstration der Kleinbürger,
d. h. eine Straßenprozession vom Chateau d’Eau durch die Boulevards, 30 000 Mann, meist Nationalgarden, unbewaffnet, untermischt mit Mitgliedern der geheimen Arbeiter Sektionen, sich
hinwälzend unter dem Rufe: „Es lebe die Konstitution!“, mechanisch,
eiskalt, mit bösem Gewissen ausgestoßen von den Mitgliedern des
Zuges selbst, vom Echo des Volkes, das auf den Trottoirs wogte,
ironisch zurückgeworfen, statt donnerartig'aufzuschwellen. Es fehlte
dem vielstimmigen Gesang die Bruststimme. Und als der Zug vor
dem Sitzungsgebäude der „Verfassungsfreunde“ vorbeischwankte und
auf dem Giebel des Hauses ein gedungener Verfassungsherold
erschien, der mit seinem Claqueurhut gewaltig die Lüfte duichsägte
und aus einer ungeheuren Lunge das Stichwort „Es lebe die Konstitution“ hageldick auf die Köpfe der Wallfahrer niederplumpen ließ,
schienen sie selbst einen Augenblick von der Komik der Situation
überwältigt. Es ist bekannt, wie der Zug, angekommen an der Mündung der rue de la Paix, in den Boulevards von den Dragonern und
Jägern Changarniers durchaus unparlamentarisch empfangen, in
einem Nu nach allen Seiten hin auseinander stob und den spärlichen
Ruf „zu den Waffen“ nur noch hinter sich warf, damit der parlamentarische Waffenruf vom II. Juni sich erfülle.
Die Mehrzahl der in der rue du Hazard versammelten Montagne verlief sich, als diese gewaltsame Zersprengung der friedlichen Prozession, als dumpfe Gerüchte vom Morde unbewaffneter
Bürger auf den Boulevards, als der wachsende Straßentumult das
Herannahen einer Erneute zu verkünden schienen. Ledru-Rollin,
an der Spitze einer kleinen Schar von Deputierten, rettete die Ehre
des Berges. Unter dem Schutze der Pariser Artillerie, die sich im
Palais National versammelt hatte, begaben sie sich nach dem Conservatoire des arts et metiers1, wo die 5. und 6. Legion der Nationalgarde eintreffen sollte. Aber die Montagnards harrten vergeblich
auf die 5. und 6. Legion; diese vorsichtigen Nationalgarden ließen
ihre Repräsentanten im Stich, die Pariser Artillerie selbst verhinderte daS Volk, Barrikaden aufzuwerfen,, ein chaotisches Durcheinander machte jeden Beschluß unmöglich, die Linientruppen rückten an mit gefälltem Bajonett, ein Teil der Repräsentanten wurde
gefangengenommen, ein anderer entkam. So endete der 13. Juni.
Wenn der 23. Juni 1848 die Insurrektion des revolutionären Proletariats, war der 13. Juni 1849 die Insurrektion der demokratischen
Kleinbürger, jede dieser beiden Insurrektionen der klassisch-reine
Ausdruck der Klasse, von der sie getragen wurde.
1 Kunst- und Gewerbemuseum. Die Red.
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Nur zu Lyon kam es zu einem hartnäckigen, blutigen Konflikt.
Hier, wo sich die industrielle Bourgeoisie und das industrielle Proletariat unvermittelt gegenüberstehen,wo die Arbeiterbewegung nicht
wie in Paris von der allgemeinen Bewegung eingefaßt und bestimmt
ist, verlor der 13. Juni im Rückschläge den ursprünglichen Charakter. Wo er sonst in die Provinzen einschlug, zündete er nicht — ein
kalter Blitz.
Der 13. Juni schließt die erste Lebensperiode der konstitutionellen
Republik, die am 28. Mai 1849 mit dem Zusammentritt der legislativen Versammlung ihre normale Existenz gewonnen hatte. Die ganze
Dauer dieses Prologs ist erfüllt von dem geräuschvollen Kampfe
zwischen der Partei der Ordnung und der Montagne, zwischen der
Bourgeoisie und dem Kleinbürgertum, das sich vergebens gegen die
Festsetzung der Bourgeoisrepublik sträubt, für welche es selbst
in der provisorischen Regierung, in der Exekutivkonimission
ununterbrochen konspiriert, für welche es wählend der Juni'tage
sich fanatisch gegen das Proletariat geschlagen hatte. Der 13. Juni
bricht seinen Widerstand und macht die legislative Diktatur der vereinigten Royalisten zu einem fait accompli1. Von diesem Augenblick an ist die Nationalversammlung nur noch ein Wohlfahrtsausschuß der Partei der Ordnung.
Paiis hatte den Präsidenten, die Minister und die Majorität
der Nationalversammlung in „Anklagezustand“ versetzt, sie versetzten Paris in „Belagerungszustand“. Der Berg hatte die Majorität
der legislativen Versammlung „außerhalb der Konstitution“ erklärt,
wegen Verletzung der Konstitution überantwortete die Majorität
den Berg der haute-cour3 und proskribierte alles, was noch Lebenskraft in ihm besaß. Bis auf einen köpf- und herzlosen Rumpf wurde
er dezimiert. Die Minorität war bis zum Versuche einer parlamentarischen Insurrektion gegangen, die Majorität erhob ihren parlamentarischen Despotismus zum Gesetz. Sie dekretierte eine neue
Geschäftsordnung, welche die Freiheit der Tribüne vernichtet und
den Präsidenten der Nationalversammlung befugt, wegen Verletzung
der Ordnung die Repräsentanten mit Zensur, mit Geldstrafen, mit
Entziehung der Indemnitätsgelder, mit zeitweiliger Expulsion, mit
dem Karzer zu bestrafen. Über den Rumpf des Berges hing sie statt
des Schwertes die Rute. Der Rest der Bergdeputierten hätte seiner
Ehre geschuldet, in Masse auszutreten. Durch einen solchen Akt
wurde die Auflösung der Partei der Ordnung beschleunigt. Sie mußte
in ihre ursprünglichen Bestandteile zerfallen von dem Augenblick,
wo auch nicht mehr der Schein eines Gegensatzes sie zusammenhielt.* 2
'einer vollendeten Tatsache. Die Red.
2dem Hochgericht. Die Red.
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Gleichzeitig mit ihrer parlamentarischen, wurden die demokratischen Kleinbürger ihrer bewaffneten Macht beraubt durch Auflösung der Pariser Artillerie, wie der 8., 9. und 12. Legion der Nationalgarde. Die Legion der hohen Finanz dagegen, welche am 13. Juni
die Druckereien von Boule und Roux überfallen, die Pressen zertrümmert, die Büros der republikanischen Journale verwüstet, Redakteure, Setzer, Drucker, Expedienten, Laufburschen willkürlich verhaftet hatte, erhielt von der Tribüne der Nationalversammlung herab
ermunternden Zuspruch. Auf der ganzen Oberfläche von Frankreich
wiederholte sichdie Auflösung der des Republikanismus verdächtigen
Nationalgarden.
Neues Preßgesetz, neues Assoziationsgesetz, neues Belagerungszustandsgesetz, die Gefängnisse von Paris überfüllt, die politischen
Flüchtlinge verjagt, alle Journale, die über die Grenzen des „National“ hinausgehen, suspendiert, Lyon und die fünf umliegenden
Departements den brutalen Schikanen des Militärdespotismus preisgegeben, die Parketts allgegenwärtig, das so oft gereinigte Heer der
Beamten noch einmal gereinigt — es waren dies die unvermeidlichen, die stets wiederkehrenden Gemeinplätze der siegreichen Reaktion, nach den Massaker und den Deportationen des Juni nur noch
erwähnenswert, weil sie diesmal nicht nur gegen Paris, sondern auch
gegen die Departements, nicht nur gegen das Proletariat, sondern
vor allem gegen die Mittelklassen gerichtet waren.
Die Repressionsgesetze, wodurch die Verhängung des Belagerungszustandes dem Gutachten der Regierung anheimgestellt, die
Presse noch fester geknebelt und das Assoziationsrecht vernichtet
wurde, absorbierten die ganze legislative Tätigkeit der Nationalversammlung während der Monate Juni, Juli und August.
Indes wird diese Epoche charakterisiert nicht durch die tatsächliche, sondern durch die prinzipielle Ausbeutung des Sieges,
nicht durch die Beschlüsse der Nationalversammlung, sondern durch
die Motivierung dieser Beschlüsse, nicht durch die Sache, sondern
durch die Phrase, nicht durch die Phrase, sondern durch den Akzent
und die Geste, welche die Phrase beleben. Das rücksichtslos unverschämte Aussprechen der royalistischen Gesinnung, der verächtlich
vornehme Insult gegen die Republik, das kokettierend frivole Ausplaüdern der Restaurationszwecke, mit einem Wort, die renommistische Verletzung des republikanischen Anstandes geben dieser Periode eigentümlichen Ton und Färbung. Es lebe die Konstitution!
war der Schlachtruf der Besiegten des 13. Juni. Die Sieger waren also
entbunden von der Heuchelei der konstitutionellen, d. h. der republikanischen Sprache. Die Konterrevolution unterwarf Ungarn,
Italien, Deutschland, und sie glaubten die Restauration schon vor
den Toren von Frankreich. Es entspann sich eine wahre Konkurrenz
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unter den Reigenführern der Ordnungsfraktionen, ihren Royalismus
durch den ;,Moniteur“ zu dokumentieren und ihre etwaigen unter
der Monarchie begangenen liberalen Sünden zu beichten, zu bereuen,
vor Gott und vor den Menschen abzubitten. Kein Tag verging, ohne
daß die Februarrevolution auf der Tribüne der Nationalversammlung
für ein öffentliches Unglück erklärt wurde, ohne daß ein beliebiger
legitimistischer Provinzialkrautjunker feierlich konstatierte, die
Republik niemals anerkannt zu haben, ohne daß einer der feigen
Ausreißer und Verräter der Julimonarchie die nachträglichen Heldentaten erzählte, an deren Vollbringung ihn nur die Philanthropie
Louis Philippes oder andre Mißverständnisse verhindert hatten. Was
an den Februartagen zu bewundern, es war nicht die Großmut des
siegreichen Volks, sondern die Selbstaufopferung und Mäßigung der
Royalisten, welche ihm erlaubt hatten, zu siegen. Ein Volksrepräsentant schlug vor, einen Teil der für die Februarverwundeten bestimmten Unterstützungsgelder den Munizipalgarden zuzuwenden,
die sich allein an jenen Tagen um das Vaterland verdient gemacht.
Ein anderer wollte dem Herzog von Orleans eine Reiterstatue auf
dem Karusselplatz dekretiert wissen. Thiers nannte die Konstitution
ein schmutziges Stück Papier. Der Reihe nach erschienen auf der
Tribüne Orleanisten, um ihre Konspiration gegen das legitime
Königtum zu bereuen, Legitimisten, die sich vorwarfen, durch Auflehnen gegen das illegitime Königtum den Sturz des Königtums
überhaupt beschleunigt, Thiers, der bereute, gegen Mole, Mole, der
bereute, gegen Guizot, Barrot, der bereute gegen alle drei intrigiert
zu haben. Der Ruf: „Es lebe die sozialdemokratische Republik!“
wurde für unkonstitutionell erklärt; der Ruf: „Es lebe die Republik!“
als sozialdemokratisch verfolgt. An dem Jahrestage der Schlacht
von Waterloo erklärte ein Repräsentant: „Ich fürchte weniger die
Invasion der Preußen, als den Eintritt der revolutionären Flüchtlinge in Frankreich.“ Den Klagen über den Terrorismus, der in
Lyon und in den benachbarten Departements organisiert sei, antwortete Baraguey-d’Hilliers: „Ich ziehe den blassen Schrecken
dem roten Schrecken vor.“ (J’aime mieux la terreur blanche que la
terreur rouge.) Und die Versammlung klatschte jedesmal frenetischen Beifall, sooft ein Epigramm gegen die Republik, gegen die
Revolution, gegen die Konstitution, für das Königtum, für die heilige Allianz von den Lippen ihrer Redner fiel. Jede Verletzung der
kleinsten republikanischen Formalitäten, z. B. der Anrede der
Repräsentanten mit „Citoyens“ enthusiasmierte die Ritter von der
Ordnung.
Die Pariser Nachwahlen vom 8. Juli, vorgenommen unter' dem
Einfluß des Belagerungszustandes und der Enthaltung eines großen Teils des Proletariats von der Stimmurne, die Einnahme Roms
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durch die französische Armee, der Einzug der roten Eminenzen und
in ihrem Gefolge die Inquisition und der Mönchsterrorismus in
Rom fügten, neue Siege dem Siege vom Juni hinzu und steigerten
den Rausch der Ordnungspartei.
Endlich Mitte August, halb in der Absicht, den eben versammelten Departementsräten beizuwohnen, halb ermüdet von der
vielmonatlichen Tendenzorgie, dekretierten die Royalisten eine
zweimonatliche Vertagung der Nationalversammlung. Eine Kommission von 25 Repräsentanten, die Creme der Legitimisten und
Orleanisten, einen Mole, Changarnier ließen sie mit durchsichtiger Ironie als Stellvertreter der Nationalversammlung und als
Wächter der Republik zurück. Die Ironie war tiefer als sie ahnten.
Sie, von der Geschichte verurteilt, das Königtum, das sie liebten,
stürzen zu helfen, waren von ihr bestimmt, die Republik, die sie
haßten, zu konservieren.
, Mit der Vertagung der legislativen Versammlung schließt die
zweite Lebensperiode der konstitutionellen Republik, ihre royalistische
Flegelperiode.
Der Belagerungszustand von Paris war wieder aufgehoben, die
Aktion der Rresse hatte wieder begonnen. Während der Suspension
der sozialdemokratischen Blätter, während der Periode der Repressivgesetzgebung und der royalistischen Poltereien republikanisierte
sich der „Siede“, der alte literarische Repräsentant der monarchischkonstitutionellen Kleinbürger, demokratisierte sich die „Presse“1, der
alte literarische Ausdruck der bürgerlichen Reformers, sozialisierte
sich der „National“, das alte klassische Organ der republikanischen
Bourgeois.
Die geheimen Gesellschaften wuchsen an Ausdehnung und Intensität
in dem Maße, als die öffentlichen Klubs unmöglich wurden. Die
industriellen Arbeiterassoziationen, als reine Handelskompagnien geduldet, ökonomisch nichtig, wurden politisch ebenso viele Bindemittel des Proletariats. Der 13. Juni hatte den verschiedenen halbrevolutionären Parteien die offiziellen Köpfe abgeschlagen, die
übrigbleibenden Massen gewannen ihren eigenen Kopf. Die Ordnungsritter hatten mit den geweissagten Schrecken der roten Republik
eingeschüchtert, die gemeinen Exzesse, die hyperboreischen Greuel
der siegreichen Konterrevolution in Ungarn, in Baden, in Rom wuschen die „rote Republik1'' weiß. Und die malkontenten Zwischenklassen der französischen Gesellschaft begannen die Verheißungen
der roten Republik mit ihren problematischen Schrecken, denSchrekken der roten Monarchie mit ihrer tatsächlichen Hoffnungslosigkeit
1 „Siecle“ und „Presse“ — Tageszeitungen, die seit r836 in Paris erschienen. Die Red.
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vorzuziehen. Kein Sozialist machte in Frankreich mehr revolutionäre Propaganda als Haynau. A chaque capacite selonses ceuvres1.
Unterdessen beutete Louis Bonaparte die Ferien der Nationalversammlung aus, um prinzliche Reisen in den Provinzen zu machen, die heißblütigsten Legitimisten pilgrimten nach Ems zu dem
Enkel des heiligen Ludwig12, und die Masse der ordnungsfreundlichen Volksrepräsentanten intrigierte in den Departementsräten, die
eben zusammengekommen waren. Es galt, sie aussprechen zu machen,
was die Majorität der Nationalversammlung noch nicht auszusprechen wagte, den Dringlichkeitsantrag auf unmittelbare Revision der
Verfassung. Der Konstitution gemäß konnte die Verfassung erst 1852
revidiert werden durch eine eigens zu diesem Behufe zusammengerufene Nationalversammlung. Wenn aber die Mehrzahl der Departementsräte in diesem Sinne sich aussprach, mußte die Nationalversammlung nicht der Stimme Frankreichs die Jungfräulichkeit
der Konstitution opfern? Die Nationalversammlung hegte dieselben Hoffnungen von diesen Provinzialversammlungen, welche die
Nonnen in Voltaires Henriade von den Panduren hegten. Aber die
Potiphars. der Nationalversammlung hatten es, einige Ausnahmen
abgerechnet, mit ebenso vielen Josephs der Provinzen zu tun. Die
ungeheure Mehrzahl wollte die zudringliche Insinuation nicht verstehen. Die Revision der Verfassung wurde vereitelt durch die Werkzeuge selbst, wodurch sie ins Leben gerufen werden sollte, durch die
Abstimmungen der Departementair äte. Die Stimme Frankreichs, und
zwar des bürgerlichen Frankreichs, hatte gesprochen und hatte gegen
die Revision gesprochen.
Anfang Oktober trat die legislative Nationalversammlung wieder zusammen — tantum mutatus ab illo3. — Ihre Physiognomie war
durchaus verändert. Die unerwartete Verwerfung der Revision von
seiten der Departementsräte hatte sie in die Grenzen der Konstitution zurück und auf die Grenzen ihrer Lebensdauer hingewiesen. Die
Orleanisten waren mißtrauisch geworden durch die Wallfahrten der
Legitimisten nach Ems, die Legitimisten hatten Verdacht geschöpft
aus den Verhandlungen der Orleanisten mit London4, die Journale
beider Fraktionen hatten das Feuer geschürt und die wechselseitigen
Ansprüche ihrer Prätendenten abgewogen. Orleanisten und Legitimisten vereint grollten über die Umtriebe der Bonapartisten, die
in den prinzlichen Reisen hervortraten, in den mehr oder minder
1 Jeder Fähigkeit nach ihrem Verdienst. Die Red.
2 Gemeint ist der französische Kronprätendent aus der Bourbonendynastie
Graf Chambord (später Heinrich V.). Die Red.
3 wie anders seit damals. Die Red.
4 In der Nähe von London lebte Louis Philippe, der nach der Februarrevolution nach England geflohen war. Die Red.
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durchsichtigen Emanzipationsversuchen des Präsidenten, in der
anspruchsvollen Sprache der bonapartistischen Zeitungen; Louis Bonaparte grollte über eine Nationalversammlung, die nur die legitimistisch-orleanistische Konspiration gerecht erfand, über ein Ministerium, das ihn beständig an diese Nationalversammlung verriet.
Das Ministerium endlich war in sich selbst gespalten über die römische Politikund über die von dem Minister Passy vorgeschlagene, von
den Konservativen als sozialistisch verschriene Einkommensteuer.
Eine der ersten Vorlagen des Ministeriums Bariot an die wiederversammelte Legislative war eine Kreditforderung von 300 000 Francs
zur Zahlung des Witwengehaltes der Herzogin von Orleans. Die
Nationalversammlung bewilligte es und fügte dem Schuldregister
der französischen Nation eine Summe von 7 Millionen Francs hinzu. Während so Louis Philippe mit Erfolg die Rolle des „pauvrehonteux“, des verschämten Bettlers fortspielte, wagte das Ministerium
weder die Gehaltszulage für Bonaparte zu beantragen, noch schien
die Versammlung geneigt, sie zu geben. Und Louis Bonaparte
schwankte wie von jeher im Dilemma: Aut Caesar aut Clichy!1
Die zweite Kreditforderung des Ministers von" 9 Millionen
Francs für die Kosten der römischen Expedition vermehrte die Spannung zwischen Bonaparte einerseits und den Ministern und der
Nationalversammlung andrerseits. Louis Bonaparte hatte einen
Brief an seinen Ordonnanzoffizier Edgard Ney in den ■„Moniteur“
eingerückt, worin er die päpstliche Regierung an konstitutionelle
Garantien band. Der Papst seinerseits hatte eine Ansprache erlassen:
;,motu proprio“12, 3 worin er jede Beschränkung der restaurierten
Herrschaft zurückwies. Der Brief Bonapartes lüftete mit absichtlicher Indiskretion den Vorhang seines Kabinetts, um sich selbst
als wohlwollendes, aber im eignen Hause verkanntes und gefesseltes
Genie den Blicken der Galerie auszusetzen. Er kokettierte nicht das
erste Mal mit den „verstohlenen Flügelschlägen einer freien Seele“.
Thiers, der Berichterstatter der Kommission, ignorierte vollständig
Bonapartes Flügelschlag und begnügte sich, die päpstliche Allokution
französisch zu verdolmetschen. Nicht das Ministerium, sondern
Victor Hugo suchte den Präsidenten zu retten durch eine Tagesordnung, worin die Nationalversammlung ihre Zustimmung zu dem
Briefe Napoleons aussprechen sollte. Allons donc! Allons doncP Unter dieser unehrerbietig leichtfertigen Interjektion begrub die Majorität den Antrag Hugos. Die Politik des Präsidenten? Der Brief
des Präsidenten? Der Präsident selbst? Allons donc! Allons donc!
1 Entweder Cäsar oder Clichy! (Clichy—Pariser Gefängnis für bankrotte,
zahlungsunfähige Schuldner.) Die Red.
2aus eigenem Antrieb. Die Red.
3Ach, gehen Sie! Ach, gehen Sie! Die Red.
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Wer Teufel nimmt denn Monsieur Bonaparte au serieux1? Glauben
Sie, Monsieur Victor Hugo, daß wir Ihnen glauben, daß Sie an den
Präsidenten glauben? Allons donc! Allons donc!
Endlich wurde der Bruch zwischen Bonapaite und der Nationalversammlung beschleunigt durch die Diskussion über die Rückberufung
der Orleans und Bourbons. In Ermangelung des Ministeriums hatte
der Vetter des Präsidenten, der Sohn des Exkönigs von Westfalen,
diesen Antrag gestellt, der nichts andres bezweckte, als die legitimistischen und orleanistischen Prätendenten auf gleiche Stufe oder
vielmehr unter den bonapartistischen Prätendenten herabzudrücken,
der wenigstens faktisch auf dem Gipfel des Staats stand.
Napoleon Bonaparte war unehrerbietig genug, die Zurückberufung der verjagten Königsfamilien und die Amnestie der Juniinsurgenten zu Gliedern eines und desselben Antrages zu machen. Die Indignation der Majorität nötigte ihn sofort, diese frevelhafte Verkettung des Heiligen und des Verruchten, der Königsrassen und der
proletarischen Brut, der Fixsterne der Gesellschaft und ihrer Sumpflichter abzubitten und jedem der beiden Anträge den ihm gebührenden Rang anzuweisen. Energisch stieß sie die Zurückrufung der
königlichen Familie zurück, und Berryer, der Demosthenes der
Legitimisten, ließ keinen Zweifel über den Sinn dieses Votums. Die
bürgerliche Degradation der Prätendenten, das ist es, was man bezweckt! Man will sie des Heiligenscheins berauben, der letzten Majestät, die ihnen geblieben ist, der Majestät des Exils! Was, rief Berryer
aus, würde man von dem unter den Prätendenten denken, der, seinen
erlauchten Ursprung vergessend, hierher käme, um als einfacher
Privatmann zu leben! Deutlicher konnte dem Louis Bonapaite nicht
gesagt werden, daß er durch seine Gegenwart nicht gewonnen hatte,
daß, wenn die koalisierten Royalisten ihn hier in Frankreich als
neutralen Mann auf dem Präsidentenstuhl brauchten, die ernsthaften
Kronprätendenten durch die Nebel des Exils den profanen Blicken
entrückt bleiben mußten.
Ami. November antwortete Louis Bonaparte der legislativen Versammlung durch eine Botschaft, welche in ziemlich barschen Worten die Entlassung des Ministeriums Barrot und die Bildung eines
neuen Ministeriums anzeigte.Das Ministerium Barrot-Falloux war das
Ministerium der royalistischen Koalition, das Ministerium d’Hautpoul war das Ministerium Bonapartes, das Organ des Präsidenten
gegenüber der legislativen Versammlung, das Ministerium der Kommis.
Bonaparte war nicht mehr der bloß neutrale Mann des io. Dezembers 1848. Der Besitz der exekutiven Gewalt hatte eine Anzahl
von Interessen um ihn gruppiert, der Kampf mit der Anarchie zwang
'ernst. Die Red.
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die Partei der Ordnung, selbst seinen Einfluß zu vermehren, und
wenn er nicht mehr populär war, war sie unpopulär. Die Orleanisten
und Legitimisten, konnte er nicht hoffen, durch ihre Rivalität wie
durch die Notwendigkeit irgendeiner monarchischen Restauration
sie zur Anerkennung des neutralen Prätendenten zu zwingen?
Vom 1. November 1849 datiert die dritte Lebensperiode der konstitutionellen Republik, Periode, die mit dem 10. März 1850
schließt. Nicht nur beginnt das regelmäßige Spiel der konstitutionellen
Institutionen, das Guizot so sehr bewundert, der Krakeel zwischen
der exekutiven und gesetzgebenden Gewalt. Den Restaurationsgelüsten der vereinigten Orleanisten und Legitimisten gegenüber vertritt
Bonaparte den Titel seiner tatsächlichen Macht, die Republik; den
Restaurationsgelüsten Bonapartes gegenüber vertritt die Partei der
Ordnung den Titel ihrer gemeinsamen Herrschaft, die Republik; den
Orleanisten gegenüber vertreten die Legitimisten, den Legitimisten
gegenüber vertreten die Orleanisten den Status quo, die Republik.
Alle diese Fraktionen der Ordnungspartei, deren jede ihren eignen
König und ihre eigne Restauration in petto hat, machen wechselseitig den Usurpations-und Eihebungsgelüsten ihrer Rivalen gegenüber,
die gemeinsame Herrschaft der Bourgeoisie, die Form geltend, worin
die besondern Ansprüche neutralisiert und Vorbehalten bleiben — die
Republik.
Wie Kant die Republik als einzig rationelle Staatsform zu einem
Postulat der praktischen Vernunft macht, deren Verwirklichung nie
erreicht wird, deren Erreichung aber stets als Ziel angestrebt und
in der Gesinnung festgehalten werden muß, so diese Royalisten das
Königtum.
So wurde die konstitutionelle Republik, als hohle ideologische
Formel aus den Händen der Bourgeoisrepublikaner hervorgegangen,
in den Händen der koalisierten Royalisten zur inhaltsvollen lebendigen Form. Und Thiers sprach wahrer als er ahnt, wenn er sagte:
;,Wir, die Royalisten, sind die wahren Stützen der konstitutionellen
Republik. “
Der Sturz des Ministeriums der Koalition, das Erscheinen des
Ministeriums der Kommis hat eine zweite Bedeutung. Sein Finanzminister hieß Fould. Fould Finanzminister, das ist die offizielle
Preisgebung des französichen Nationalreichtums an die Börse, die
Verwaltung des Staatsvermögens duich die Börse und im Interesse
der Börse. Mit der Ernennung Foulds zeigte die Finanzaristokratie
ihre. Restauration im „Moniteur“ an. Diese Restauration ergänzte
notwendig die übrigen Restaurationen, die ebenso viele Ringe an
der Kette der konstitutionellen Republik bilden.
Louis Philippe hatte nie gewagt, einen wirklichen loup-cervier
Börsenwolf) zum Finanzminister zu machen. Wie sein Königtum
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der ideale Name für die Herrschaft der hohen Bourgeoisie war, mußten in seinen Ministerien die privilegierten Interessen ideologischuninteressierte Namen tragen. Die Bourgeoisrepublik trieb überall
in den Vordergrund, was die verschiedenen Monarchien, die legitimistische wie die orleanistische, im Hintergrund versteckt hielten.
Sie verirdischte, was jene verhimmelt hatten. An die Stelle der Heiligennamen setzte sie die bürgerlichen Eigennamen der herrschenden
Klasseninteressen.
Unsre ganze Darstellung hat gezeigt, wie die Republik vom
ersten Tage ihres Bestehens an die Finanzaristokratie nicht stürzte,
sondern befestigte. Aber die Konzessionen, die man ihr machte,
waren ein Schicksal, dem man sich unterwarf, ohne es herbeiführen zu wollen. Mit Fould fiel die Regierungsinitiative an die Finanzaristokratie zurück.
Man wird fragen, wie die koalisierte Bourgeoisie die Herrschaft
der Finanz ertragen und dulden konnte, die unter Louis Philippe
auf der Ausschließung oder Unterordnung der übrigen Bourgeoisfraktionen beruhte?
Die Antwort ist einfach.
Zunächst bildet die Finanzaristokratie selbst einen maßgebend
gewichtigen Teil der royalistischen Koalition, deren gemeinsame
Regierungsgewalt Republik heißt. Sind nicht die Wortführer und
Kapazitäten der Orleanisten die alten Verbündeten und Mitschuldigen der Finanzaristokratie? Ist sie selbst nicht die goldne Phalanx
des Orleanismus? Was die Legitimisten betrifft, schon unter Louis
Philippe hatten sie sich praktisch an allen Orgien der Börsen-, Minenund Eisenbahnspekulationen beteiligt. Überhaupt ist die Verbindung
des großen Grundeigentums mit der hohen Finanz ein normales Faktum. Beweis: England, Beweis: selbst Ostreich.
In einem Lande wie Frankreich, wo die Größe der nationalen
Produktion in unverhältnismäßig untergeordnetem Maße zur Größe
der Nationalschuld steht, wo die Staatsrente den bedeutendsten
Gegenstand der Spekulation und die Börse den Hauptmarkt für die
Anlegung des Kapitals bildet, das sich auf eine unproduktive Weise
verwerten will, in einem solchen Land muß eine zahllose Masse
von Leuten aus allen bürgerlichen oder halbbürgerlichen Klassen
an der Staatsschuld, am Börsenspiel, an der Finanz beteiligt sein.
Alle diese subalternen Beteiligten, finden sie nicht ihre natürlichen Stützen und Befehlshaber in der Fraktion, die dies Interesse in den kolossalsten Umrissen, die es im großen und ganzen
vertritt?
Das Heimfallen des Staatsvermögens an die hohe Finanz, wodurch ist es bedingt? Durch die beständig anwachsende Verschuldung des Staats. Und die Verschuldung des Staats? Durch das.bestän-
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dige Übergewicht seiner Ausgaben über seine Einnahmen, ein Mißverhältnis, welches zugleich die Ursache und die Wirkung des Systems
der Staatsanleihen ist.
Um dieser Verschuldung zu entgehen, muß der Staat entweder
seine Ausgaben einschränken, d. h. den Regierungsorganismus vereinfachen, verkürzen, möglichst wenig regieren, möglichst wenig
Personal beschäftigen, möglichst wenig in Beziehung zur bürgerlichen Gesellschaft treten. Dieser Weg war unmöglich für die Partei
der Ordnung, deren Repressionsmittel, deren offizielle Einmischung
von Staats wegen, deren allseitige Gegenwart durch Staatsorgane in
demselben Maß zunehmen mußten, als ihre Herrschaft und die
Lebensbedingungen ihrer Klasse vielseitiger bedroht wurden. Man
kann die Gendarmerie nicht in demselben Maße vermindern, als die
Angriffe auf Personen und Eigentum sich vermehren.
Oder der Staat muß die Schulden zu umgehen suchen und ein
augenblickliches, aber vorübergehendes Gleichgewicht in dem Budget hervorbringen dadurch, daß er außerordentliche Steuern auf die
Schultern der reichsten Klassen wälzt. Um den Nationalreichtum
der Börsenexploitation zu entziehen, sollte die Partei der Ordnung
ihren eignen Reichtum auf dem Altäre des Vaterlandes opfern? Pas
si bete!1
Also ohne gänzliche Umwälzung des französischen Staats keine
Umwälzung des französischen Staatshaushaltes. Mit diesem Staatshaushalt notwendig die Staatsverschuldung, und mit der Staatsverschuldung notwendig die Herrschaft des Staatsschuldenhandels, der
Staatsgläubiger, der Bankiers, der Geldhändler, der Börsenwölfe.
Nur eine Fraktion der Ordnungspartei war direkt am Sturze der
Finanzaristokratie beteiligt, die Fabrikanten. Wir sprechen nicht von
den mittleren, von den kleineren Industriellen, wir sprechen von den
Regenten des Fabrikinteresses, die unter Louis Philippe die breite
Basis der dynastischen Opposition gebildet hatten. Ihr Interesse ist
unzweifelhaft Verminderung der Produktionskosten, also Verminderung der Steuern, die in die Produktion, also Verminderung der
Staatsschulden, deren Zinsen in die Steuern eingehen, also Sturz
der Finanzaristokratie.
In England — und die größten französischen Fabrikanten sind
Kleinbürger gegen ihre englischen Rivalen — finden wir wirklich
die Fabrikanten, einen Cobden, einen Bright, an der Spitze des
Kreuzzugs gegen die Bank und die Börsenaristokratie. Warum nicht
in Frankreich? In England herrscht die Industrie, in Frankreich die
Agrikultur vor. In England bedarf die Industrie des free trade2,
1So dumm ist sie nicht! Die Red.
“Freihandels. Die Red.
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in Frankreich des Schutzzolls, des nationalen Monopols neben den
andern Monopolen. Die französische Industrie beherrscht nicht die
französische Produktion, die französischen Industriellen beherrschen
daher nicht die französische Bourgeoisie. Um ihr Interesse gegen
die übrigen Fraktionen der Bourgeoisie durchzusetzen, können sie
nicht wie die Engländer an die Spitze der Bewegung treten und
gleichzeitig ihr Klasseninteresse auf die Spitze treiben; sie müssen
in das Gefolge der Revolution treten und Interessen dienen, die
den Gesamtinteressen ihrer Klasse entgegenstehen. Im Februar hatten
sie ihre Stellung verkannt, der Februar witzigte sie. Und wer ist
direkter bedroht von den Arbeitern als der Arbeitgeber,der industrielle
Kapitalist? Der Fabrikant wurde daher notwendig in Frankreich zum
fanatischsten Gliede der Ordnungspartei. Die Schmälerung seines
Profits durch die Finanz, was ist sie gegen die Aufhebung des Profits
durch das Proletariat!
In Frankreich tut der Kleinbürger, was normalerweise der industrielle Bourgeois tun müßte; der Arbeiter tut, was normalerweise
die Aufgabe des Kleinbürgers wäre, und die Aufgabe des Arbeiters,
wer löst sie? Niemand. Sie wird nicht in Frankreich gelöst, sie wird
in Frankreich proklamiert. Sie wird nirgendwo gelöst innerhalb der
nationalen Wände, der Klassenkrieg innerhalb der französischen
Gesellschaft schlägt um in einen Weltkrieg, worin sich die Nationen
gegenübertreten. Die Lösung, sie beginnt erst in dem Augenblick, wo
durch den Weltkrieg das Proletariat an die Spitze des Volks getrieben
wird, das den Weltmarkt beherrscht, an die Spitze Englands. Die Revolution, die hier nicht ihr Ende, sondern ihren organisatorischen
Anfang findet, ist keine kurzatmige Revolution. Das jetzige
Geschlecht gleicht den Juden, die Moses durch die Wüste führt. Es
hat nicht nur eine neue Welt zu erobern, es muß untergehen, um den
Menschen Platz zu machen, die einer neuen Welt gewachsen sind.
Kommen wir auf Fould zurück.
Am 14. November 1849 bestieg Fould die Tribüne der Nationalversammlung und setzte sein Finanzsystem auseinander: Apologie
des alten Steuersystems! Beibehaltung der Weinsteuer! Zurückziehen der Einkommensteuer Passys!
Auch Passy war kein Revolutionär, er war ein alter Minister
Louis Philippes. Er gehörte zu den Puritanern von der Force Dufaures
und zu den intimsten Vertrauten Testes, des Sündenbocks der Julimonarchie1. Auch Passy hatte das alte Steuersystem gelobt, die
1 Am 8. Juli 1847 begann vor der Pairskammer in Paris der Prozeß gegen
Parmentier und General Cubieres wegen Beamtenbestechung behufs Erlangung einer Salzwerkskonzession, und gegen den damaligen Minister der öffentlichen Arbeiten, Teste, wegen Annahme solcher Bestechungsgelder. Letzterer
machte während des Prozesses einen Selbstmordversuch. Alle wurden zu
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Beibehaltung der Weinsteüer empfohlen, aber er hatte gleichzeitig den
Schleier vom Staatsdefizit weggerissen. Er hatte die Notwendigkeit
einer neuen Steuer, der Einkommensteuer erklärt, wolle man nicht
den Staatsbankerott. Fould, der Ledru-Rollin den Staatsbankerott
empfahl, empfahl der Legislativen das Staatsdefizit. Er versprach
Ersparungen, deren Geheimnis sich später dahin enthüllte, daß sich
z. B. die Ausgaben um 60 Millionen verminderten und die schwebende
Schuld sich um 200 Millionen vermehrte — Taschenspielerkünste in
der Gruppierung der Zahlen, in der Aufstellung der Rechnungsablage,
die alle schließlich auf neue Anleihen hinausliefen.
Unter Fould trat die Finanzaristokratie, neben den übrigen eifersüchtigen Bourgeoisfraktionen, natürlich nicht so schamlos korrupt
auf, wie unter Louis Philippe. Aber einmalwar das System dasselbe,
stete Vermehrung der Schulden, Verkleidung des Defizits. Und mit
der Zeit trat die alte Börsenschwindelei unverhüllter hervor. Beweis: das Gesetz über die Eisenbahn von Avignon, die mysteriösen
Schwankungen der Staatspapiere, einen Augenblick das Tagesgespräch
von ganz Paris, endlich die mißglückten Spekulationen Foulds und
Bonapartes auf die Wahlen vom 10. März.
Mit der offiziellen Restauration der Finanzaristokratie mußte
das französische Volk bald wieder vor einem 24. Februar ankommen.
Die Konstituante, in einem Anfall von Misanthropie gegen ihre
Erbin, hatte die Weinsteuer abgeschafft für das Jahr des Herrn 1850.
Mit der Abschaffung alter Steuern konnten neue Schulden nicht
bezahlt werden. Creton, ein Kretin der Ordnungspartei, hatte die
Beibehaltung der Weinsteuer schon vor Vertagung der legislativen
Versammlung beantragt. Fould nahm diesen Antrag auf, im Namen
des bonapartistischen Ministeriums, und am 20. Dezember 1849,
am Jahrestage der Proklamation Bonapartes zum Präsidenten, dekretierte die Nationalversammlung die Restauration der Weinsteuer.
Der Vorredner dieser Restauration war kein Finanzier, es war
der Jesuitenchef Montalembert. Seine Deduktion war schlagend
einfach: Die Steuer, das ist die Mutterbrust, woran sich die Regierung stillt. Die Regierung, das sind die Werkzeuge der Repression,
das sind die Organe der Autorität, das ist die Armee, das ist die
Polizei, das sind die Beamten, die Richter, die Minister, das sind
die Priester. Der Angriff auf die Steuer, das ist der Angriff der Anarchisten auf die Schildwachen der Ordnung, die die materielle und
geistige Produktion der bürgerlichen Gesellschaft vor den Eingriffen der proletarischen Vandalen beschützen. Die Steuer, das
ist der fünfte Gott, neben dem Eigentum, der Familie, der Ordnung
schweren Geldstrafen verurteilt, Teste außerdem noch zu drei
Gefängnis. (Anmerkung von Engels zur Ausgabe von 1895.)
13—1036
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und der Religion. Und die Weinsteuer ist unstreitig eine Steuer,
und zudem keine gewöhnliche, sondern eine altherkömmliche, eine
monarchisch gesinnte, eine respektable Steuer. Vive l’impöt des
boissons! Three cheers and one cheer moie!1
Der französische Bauer, wenn er sich den Teufel an die Wand
malt, malt ihn unter der Gestalt des Steuerexekutors. Von dem
Augenblick an, wo Montalembert die Steuer zum Gott erhob, wurde
der Bauer gottlos, Atheist, und warf sich dem Teufel in die Arme,
dem Sozialismus. Die Religion der Ordnung hatte ihn verscherzt,
die Jesuiten hatten ihn verscherzt, Bonaparte hatte ihn verscherzt.
Der 20. Dezember 1849 hatte den 20. Dezember 1848 unwiderruflich
kompromittiert. Der „Neffe seines Onkels“ war nicht der erste
seiner Familie, den die Weinsteuer schlug, diese Steuer, die nach
dem Ausdruck Montalemberts das Revolutionsunwetter wittert.
Der wirkliche, der große Napoleon erklärte auf St. Helena, daß die
Wiedereinführung der Weinsteuer mehl- zu seinem Sturze beigetragen als alles andre, indem sie ihm die Bauern Südfrankreichs
entfremdet habe. Schon unter Louis XIV. die Favoritin des Volkshasses (siehe die Schriften von Boisguillebert und Vauban), von
der ersten Revolution abgeschafft, hatte Napoleon sie 1808 unter
modifizierter Form wieder eingeführt. Als die Restauration in
Frankreich einzog, trabten vor ihr her nicht allein die Kosaken,
sondern auch die Verheißungen von der Abschaffung der Weinsteuer. Die gentilhommerie2 brauchte natürlich der gent taillable ä merci et misericorde3 nicht Wort zu halten. 1830 versprach
die Abschaffung der Weinsteuer. Es war nicht seine Art, zu tun,
was es sagte, und zu sagen, was es tat. 1848 versprach die Abschaffung der Weinsteuer, wie es alles versprach. Die Konstituante endlich, die nichts versprach, machte, wie erwähnt, eine testamentarische Verfügung, wonach die Weinsteuer am 1. Januar 1850 verschwindensollte. Und gerade 10 Tage vor dem 1. Januar 1850 führte
die Legislative sie wieder ein, so daß das französische Volk ihr
beständig nachjagte, und wenn es sie zur Türe hinausgeworfen
hatte, sie durch das Fenster wieder hereinkommen sah.
Der populäre Haß gegen die Weinsteuer erklärt sich daraus,
daß sie alle Gehässigkeiten des französischen Steuersystems in sich
vereinigt. Die Weise ihrer Erhebung ist gehässig, die Weise ihrer
Verteilung ist aristokratisch, denn die Steuerprozente sind dieselben für die gewöhnlichsten, wie für die kostbarsten Weine. Sie
nimmt also in geometrischem Verhältnis zu, wie das Vermögen
1 Es lebe die Getränkesteuer! Dreimal Hoch und noch einmal Hoch!
Die Red.
a der Adel. Die Red.
8 dem auf Gnade und Ungnade steuerpflichtigen Volk. Die Red.
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der Konsumenten abnimmt, eine umgekehrte Progressivsteüer.
Sie provoziert daher direkt die Vergiftung der arbeitenden Klassen
als Prämie auf verfälschte und nachgemachte Weine. Sie vermindert die Konsumtion, indem sie an den Toren aller Städte über
4000 Einwohner Oktrois errichtet und jede Stadt in ein fremdes
Land mit Schutzzöllen gegen den französischen Wein verwandelt.
Die großen Weinhändler, noch mehr aber die kleinen, die marchands de vins, die Weinschenken, deren Erwerb von dem Konsum
des Weins unmittelbar abhängt, sind ebenso viele erklärte Gegner
der Weinsteuer. Und endlich, indem sie den Konsum vermindert,
schneidet die Weinsteuer der Produktion den Absatzmarkt ab.
Während sie die städtischen Arbeiter unfähig macht, den Wein
zu bezahlen, macht sie die Weinbauern unfähig, ihn zu verkaufen.
Und Frankreich zählt eine weinbauende Bevölkerung von ungefähr 12 Millionen. Man begreift daher den Haß des Volkes im
allgemeinen, man begreift namentlich den Fanatismus der Bauern
gegen die Weinsteuer. Und zudem sahen sie in ihrer Restaurrtion
kein vereinzeltes, mehr oder minder zufälliges Ereignis. Die Bauern
haben eine eigne Art histo.ischer Überlieferung, die vom Vater
auf den Sohn vererbt, und in dieser historischen Schule munkelte
es, daß jede Regierung, solange sie die Bauern betrügen will, die
Abschaffung der Weinsteuer verspricht, und sobald sie die Bauern
betrogen hat, die Wtinsteuer beibchält oder wieder einführt. An
der Weinsteuer erprobt der Bauer das Bukett der Regierung, ihre
Tendenz. Die Restauration der Weinsteuer am 20. Dezember hieß:
Louis Bonaparte ist wie die andern; aber er war nicht wie die
anderen, er war eine Bauernerfindung, und in den Millionen Unterschriften zählenden Petitionen gegen die Weinsteuer nahmen sie
die Stimmen zurück, die sie ein Jahr vorher dem „Neffen seines
Onkels“ gegeben hatten.
Die Landbevölkerung, über zwei Dritteile der französischen
Gesamtbevölkerung, besteht größtenteils aus sogenannten freien
Grundeigentümern. Die erste Generation, durch die Revolution von
1789 unentgeltlich von den Feudallasten befreit, hatte keinen Preis
für die Erde gezahlt. Aber die folgenden Generationen zahlten
unter der Gestalt des Bodenpreises, was ihre halbleibeigenen Vorfahren unter der Form der Rente, der Zehnten, der Frondienste
usw, gezahlt hatten. Je mehr einerseits die Bevölkerung wuchs,
je mehr andererseits die Teilung der Erde stieg •— um so teurer
wurde der Preis der Parzelle, denn mit ihrer Kle inheit nahm der
Umfang der Nachfrage für sie zu. In dem Veihältnis aber, worin
der Preis stieg, den der Bauer für die Parzelle zahlte, sei es, daß
er sie direkt kaufte, oder daß er sie von seinen Miterben sich als
Kapital anrechnen ließ, in demselben Verhältnisse stieg notwen13*
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dig die Verschuldung des Bauern, d. h. die Hypothek. Der auf dem
Grund und Boden haftende Schuldtitel heißt nämlich Hypotheke,
Pfandzettel auf den Grund und Boden. Wie auf dem mittelaltrigen
Grundstücke die Privilegien, akkumulieren sich auf der modernen
Parzelle die Hypotheken. —Andrerseits: In dem Regime der Parzellierung ist die Erde für ihren Eigentümer ein reines Produktion sinstrument. In demselben Maße nun, worin der Grund und
Boden geteilt wird, nimmt seine Fruchtbarkeit ab. Die Anwendung
der Maschinerie auf Grund und Boden, die Teilung der Arbeit,
die großen Veredlungsmittel der Erde, wie Anlegung von Abzugsund Bewässerungskanälen u. dgl., werden mehr und mehr unmöglich, während die falschen Kosten der Bebauung in demselben
Verhältnisse wachsen wie die Teilung des Produktionsinstruments
selbst. Alles dies, abgesehen davon, ob der Besitzer der Parzelle
Kapital besitzt oder nicht. Aber je mehr die Teilung steigt, um
so mehr bildet das Grundstück mit dem aller jämmerlichsten Inventarium das ganze Kapital des Parzellenbauers, um so mehr fällt
die Kapitalanlage auf Grund und Boden weg, um so mehr fehlen
dem Kotsassen Erde, Geld und Bildung, um die Fortschritte der
Agronomie anzuwenden, um so mehr macht die Bodenbebauung
Rückschritte. Endlich vermindert sich der Reinertrag in demselben
Verhältnis, als der Bruttokonsum wächst, als die ganze Familie
des Bauern durch ihren Besitz von andern Beschäftigungen zurückgehalten wird und doch nicht befähigt ist, von ihm zu leben.
In demselben Maße also, worin die Bevölkerung und mit ihr
die Teilung des Grund und Bodens zunimmt, in demselben Maße
verteuert sich das Produktionsinstrument, die Erde, und nimmt
ihre Fruchtbarkeit ab, in demselben Maße verfällt der Ackerbau und
verschuldet sich der Bauer. Und was Wirkung war, wird seinerseits
zur Ursache. Jede Generation läßt die andre verschuldeter zurück,
jede neue Generation beginnt unter ungünstigeren und erschwerenderen Bedingungen, die Hypothezierung erzeugt die Hypothezierung, und wenn es dem Bauer unmöglich wird, in seiner Parzelle
ein Unterpfand für neue Schulden zu bieten, d. h. sie mit neuen
Hypotheken zu belasten, verfällt er direkt dem Wucher', um so
enormer werden die Wucherzinsen.
So kam es, daß der französische Bauer unter der Form von
Zinsen für die auf der Erde haftenden Hypotheken, unter der Form
von Zinsen für nicht verhypothezierte Vorschüsse des Wuchers, nicht
nur eine Grundrente, nicht nur den industriellen Profit, mit einem
Wort nicht nur den ganzen Reingewinn an den Kapitalisten abtritt,
sondern selbst einen Teil des Arbeitslohns, daß er also auf die Stufe
des irischen Pächters herabsank — und alles unter dem Vorwände,
Privateigentümer zu 6ein.
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Dieser Prozeß wurde in Frankreich beschleunigt durch die'stets
wachsende Steuerlast und durch die Gerichtskosten, teils direkt
hervorgerufen durch die Formalitäten selbst, womit die französische Gesetzgebung das Grundeigentum umgibt, teils durch die
unzähligen Konflikte der überall sich begrenzenden und durchkreuzenden Parzellen, teils durch die Prozeßwut der Bauern, deren
Eigentumsgenuß sich auf die fanatische Geltendmachung des vorgestellten Eigentums, des Eigentumsrechts beschränkt.
Nach einer statistischen Aufstellung von 1840 betrug das Bruttoprodukt des französischen Grund und Bodens 5 237 178 000 Francs.
Es gehn hiervon ab 3 552 000 000 Francs für Kosten der Bearbeitung, eingeschlossen den Konsum der arbeitenden Menschen.
Bleibt ein Nettoprodukt von 1 685 178 000 Francs, wovon 550 Millionen für Hypothekenzinsen, 100 Millionen für Justizbeamte,
350 Millionen für Steuern und 107 Millionen für Einschreibungsgeld, Stempelgeld, Hypothezierungsgebühren usw. abzuziehn.
Bleibt der dritte Teil des Nettoprodukts, 538 Millionen; auf den
Kopf der Bevölkerung verteilt, noch nicht 25 Francs Nettoprodukt.1
In dieser Rechnung findet natürlich weder der außerhypothekarische
Wucher sich aufgeführt, noch die Kosten für Advokaten usw.
Man begreift die Lage der französischen Bauern, als. die Republik ihren alten Lasten noch neue hinzugefügt hatte. Man sieht,
daß ihre Exploitation von der Exploitation des industriellen Proletariats sich nur durch die Form unterscheidet. Der Exploiteur ist
derselbe: das Kapital. Die einzelnen Kapitalisten exploitieren die
einzelnen Bauern durch die Hypotheke und den Wucher, die Kapitalistenklasse exploitiert die Bauernklasse durch die Staatssteuer.
Der Eigentumstitel der Bauern ist der Talisman, womit das Kapital ihn bisher bannte, der Vorwand, unter dem es ihn gegen das
industrielle Proletariat aufhetzte. Nur der Fall des Kapitals kann
den'Bauern steigen machen, nur eine antikapitalistische, eine proletarische Regierung kann sein ökonomisches Elend, seine gesellschaftliche Degradation brechen. Die konstitutionelle Republik,
das ist die Diktatur seiner vereinigten Exploiteurs, die sozialdemokratische, die rote Republik, das ist die Diktatur seiner Verbündeten. Und die Waage steigt oder fällt, je nach den Stimmen, welche
der Bauer in die Wahlurne wirft. Er selbst hat über sein Schicksal
zu entscheiden. — So sprachen die Sozialisten in Pamphlets, in
Almanachs, in Kalendern, in Flugschriften aller Art. Verständlicher
1 In der von Marx angestellten Berechnung ist eine Unstimmigkeit der
Zahlen festzustellen. Man kann 538 Millionen als einen Druckfehler statt
578 ansehen. Dieser Zahlenunterschied ändert jedoch nichts an der Marxschen
Schlußfolgerung. In beiden Fällen beträgt das Nettoprodukt pro Kopf der
Bevölkerung weniger als 25 Francs. Die Red.
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wurde ihm diese Sprache durch die Gegenschriften der Partei der
Ordnung, die sich ihrerseits an ihn wandte und durch die grobe
Übertreibung, durch die brutale Auffassung und Darstellung der
Absichten und Ideen der Sozialisten den wahren Bauernton traf,
und seine Lüsternheit nach der verbotenen Frucht überreizte. Am
verständlichsten aber sprachen die Erfahrungen selbst, welche die
Bauernklasse von dem Gebrauch des Stimmrechts gemacht hatte,
und die in revolutionärer Hast Schlag auf Schlag ihn überstürzenden Enttäuschungen. Die Revolutionen sind die Lokomotiven der
Geschichte.
Die allmähliche Umwälzung der Bauern trat in verschiedenen
Symptomen hervor. Sie zeigte sich schon in den Wahlen zur legislativen Versammlung, sie zeigte sich in dem Belagerungszustand
der fünf Lyon begrenzenden Departements, sie zeigte sich einige
Monate nach dem 13. Juni in der Wahl eines Montagnards an der
Stelle des ehemaligen Pi äsidenten der Chambre introuvable1 durch
das Departement der Gironde, sie zeigte sich am 20. Dezember
1849 in der Wahl eines Roten an der Stelle eines verstorbenen legitimistischen Deputierten im Departement du Gard, diesem gelobten
Lande der Legitimisten, der Szene der furchtbarsten Schandtaten
gegen die; Republikaner 1794 und 1795, dem Zentralsitz der terreur
blanche2 von 1815, wo Liberale und Protestanten öffentlich gemordet wurden. Diese Revolutionierung der stationärsten Klasse tritt
am augenscheinlichsten hervor nach der Wiedereinführung der
Weinsteuer. Die Regierungsmaßregeln und Gesetze während des
Januars und Februars 1850 sind fast ausschließlich gegen die Departpmente und die Bauern gerichtet. Schlagendster Beweis ihres Fortschritts.
Zirkular Hautpouls, wodurch der Gendarm zum Inquisitoren
des Präfekten, des Unterpräfekten und vor allem des Maire
ernannt, wodurch die Spionage bis in die Schlupfwinkel der entlegensten Dorfgemeinde organisiert wurde; Gesetz gegen die Schulmeister, wodurch sie, die Kapazitäten, die Wortführer, die Erzieher und die Dolmetscher der Bauernklasse, der Willkür der Präfekten unterworfen, sie, die Proletarier der Gelehrtenklasse, gleich
gehetztem Wild aus einer Gemeinde in die andre gejagt wurden;
Gesetzesvorschlag gegen die Maires, wodurch das Damoklesschwert
der Absetzung über ihre Häupter verhängt und sie, die Präsidenten
der Bauerngemeinden, jeden Augenblick dem Präsidenten der
Republik und der Ordnungspai tei gegenübergestellt wurden; Ordon1 So heißt in der Geschichte die unmittelbar nach dem zweiten Sturz
Napoleons 1815 gewählte, fanatisch ultraroyalistische und reaktionäre Deputiertenkammer. (Anmerkung von Engels zur Ausgabe von 1895.)
a des weißen Terrors, Die Red,
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nanz, welche die 17 MilitärdiVisionen Frankreichs in vier Pascha-liks verwandelte, und die Kaserne und das Biwak den Franzosen
als Nationalsalon oktroyierte; Unterrichtsgesetz, wodurch die Ordnungspartei die Bewußtlosigkeit und die gewaltsame Verdummung
Frankreichs als ihre Lebensbedingung unter dem Regime des allgemeinen Wahrlrechts proklamierte — was waren alle diese Gesetze
und Maßregeln? Verzweifelte Versuche, die Departemente und die
Bauern der Departemente der Partei der Ordnung wieder zu erobern.
Als Repression betrachtet, jämmerliche Mittel, die ihrem
eignen Zweck den Hals umdrehten. Die großen Maßregeln, wie die
Beibehaltung der Weinsteuer, der 45-Centimes-Steuer, die höhnische Verwerfung der Bauernpetitionen um Rückzahlung der Milliarde usw., alle diese gesetzgeberischen Donnerschläge trafen die
Bauernklasse nur einmal, im großen, vom Zentralsitz aus; die angeführten Gesetze und Maßregeln machten den Angriff und den
Widerstand allgemein, zum Tagesgespräch jeder Hütte, sie inokulierten die Revolution jedem Dorf, sie lokalisierten und verbauerten
die Revolution.
Andrerseits, beweisen nicht diese Vorschläge Bonapartes, ihre
Annahme von der Nationalversammlung, die Einigkeit der beiden
Gewalten der konstitutionellen Republik, soweit es sich um Repression der Anarchie handelt, d. h. aller Klassen, die sich gegen
die Bourgeoisdiktatur auflehnen? Hatte Soulouque nicht gleich
nach seiner barschen Botschaft1 die Legislative seines Devouements12 für die Ordnung versichert durch die unmittelbar nachfolgende Botschaft Carliers, dieser schmutzig-gemeinen Karikatur
Fouches, wie Louis Bonaparte selbst die plattgedrückte Karikatur
Napoleons war?
Das Unterrichtsgesetz zeigt uns die Allianz der jungen Katholiken und der alten Voltairianer. Die Herrschaft der vereinigten
Bourgeois, konnte sie etwas andres sein als der koalisierte Despotismus der jesuitenfreundlichen Restauration und der freigeistigtuenden Julimonarchie? Die Waffen, welche die eine Bourgeoisfraktion gegen die andre unter das Volk verteilt hatte in ihrem
wechselseitigen Ringen um die Oberhen schaft, mußten sie dem
Volke nicht wieder entrissen werden, seitdem es ihrer vereinigten
Diktatur gegenüberstand? Nichts hat den Pariser Boutiquier mehr
empört als diese kokette Etalage des Jesuitismus, selbst nicht die
Verwerfung der concordats ä l’amiable.
1 Gemeint ist die^Botschaft Napoleons III. an die Nationalversammlung,
in der er mitteilte, daßjer das Ministerium Barrot aufgelöst und ein neues
Ministerium gebildet habe. Die'Red,
2 seiner Ergebenheit. Die Red,
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Unterdessen gingen die Kollisionen fort zwischen den verschiedenen Fraktionen der Ordnungspartei wie zwischen der Nationalversammlung und Bonaparte. Wenig gefiel der Nationalversammlung, daß Bonaparte gleich nach seinem coup d’etat, nach
seiner Beschaffung eines eignen bonapartistischen Ministeriums
die neu zu Präfekten ernannten Invaliden der Monarchie vor sich
beschied und ihre konstitutionswidrige Agitation für seine Wiederwählung als Präsident zur Bedingung ihres Amtes machte, daß
Carlier seine Inauguration feierte mit der Aufhebung eines legitimistischen Klubs, daß Bonaparte ein eignes Journal „le Napoleon“ stiftete, das die geheimen Gelüste des Präsidenten dem Publikum verriet, während seine Minister auf der Bühne der Legislativen
sie verleugnen mußten; wenig gefiel ihr die trotzige Beibehaltung
des Ministeriums, ungeachtet ihrer verschiedenen Mißtrauensvota,
wenig der Versuch, die Gunst der Unteroffiziere durch eine tägliche
Zulage von vier Sous und die Gunst des Proletariats durch ein Plagiat aus den ;,Mysteres“ Eugene Sues zu gewinnen, durch eine Ehrenleihbank, wenig endlich die Unverschämtheit, womit man die
Deportation der übrigbleibenden Juniinsurgenten nach Algier durch
die Minister beantragen ließ, um der Legislativen die Unpopularität en gros aufzuwälzen, während der Präsident sich selbst die
Popularität en detail vorbehielt durch einzelne Begnadigungsakte.
Thiers ließ drohende Worte fallen von ■„coups d’etat“ und ■„coups
de tete“1, und die Legislative rächte sich an Bonaparte, indem
sie jeden Gesetzesvorschlag, den er für sich selbst stellte, verwarf,
jeden, den er im gemeinsamen Interesse vorschlug, geräuschvollmißtrauisch untersuchte, ob er durch die Vermehrung der Exekutivgewalt nicht der persönlichen Gewalt Bonapartes zu profitieren
strebe. In einem Worte, sie rächte sich durch die Konspiration der
Verachtung.
Die Legitimistenpartei ihrerseits sah mit Verdruß die befähigteren Orleanisten sich fast aller Posten wieder bemächtigen und
die Zentralisation wachsen, während sie ihr Heil prinzipiell in der
Dezentralisation suchte. Und wirklich. Die Konterrevolution zentralisierte geioaltsam, d. h. sie bereitete den Mechanismus der Revolution vor. Sie zentralisierte sogar durch den Zwangskurs der Banknoten das Gold und Silber Frankreichs in der Pariser Bank und
schuf so den fertigen Kriegsschatz der Revolution.
Die Orleanisten endlich sahen mit Verdruß das auftauchende
Prinzip der Legitimität ihrem Bastardprinzip entgegengehalten
und sich selbst jeden Augenblick zurückgesetzt und malträtiert als
bürgerliche Mesalliance von dem adeligen Gatten.
1 „Staatsstreichen“ und „unüberlegten Streichen“. Die Red.
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Nach und nach sahen wir Bauern, Kleinbürger, die Mittelstände überhaupt, neben das Proletariat treten, gegen die offizielle
Republik in offnen Gegensatz getrieben, als Gegner von ihr behandelt. Auflehnung gegen die Bourgeoisdiktatur, Bedürfnis einer
Verändrung der Gesellschaft, Festhaltung der demokratisch-republikanischen Institutionen als ihrer Bewegungsorgane, Gruppierung
um das Proletariat als die entscheidende revolutionäre Macht — das
sind die gemeinschaftlichen Charakterzüge der sogenannten Partei
der Sozialdemokratie, der Partei der roten Republik. Diese Partei
der Anarchie, wie ihre Gegner sie taufen, ist nicht minder eine Koalition verschiedener Interessen als die Partei der Ordnung. Von der
kleinsten Reform der alten gesellschaftlichen Unordnung bis zur
Umwälzung der alten gesellschaftlichen Ordnung, von dem bürgerlichen Liberalismus bis zum revolutionären Terrorismus, so weit
liegen die Extreme auseinander, welche den Ausgangspunkt und
den Endpunkt der Partei der ;,Anarchie“ bilden.
Abschaffung der Schutzzölle—Sozialismus! denn sie greift
das Monopol der industriellen Fraktion der Ordnungspartei an.
Reglung des Staatshaushalts—Sozialismus! denn sie greift das
Monopol der finanziellen Fraktion der Ordnungspartei an. Freie
Einlassung von fremdem Fleisch und Getreide — Sozialismus!
denn sie greift das Monopol der dritten Fraktion der Ordnungspartei an, des großen Grundeigentums. Die Forderungen der Freetrader-Partei, d. h. der fortgeschrittensten englischen Bourgeoispartei, sie erscheinen in Frankreich als ebenso viele sozialistische
Forderungen. Voltairianismus — Sozialismus! denn er greift eine
vierte Fraktion der Ordnungspartei an, die katholische. Preßfreiheit, Assoziationsrecht, allgemeiner Volksunterlicht — Sozialismus, Sozialismus! Sie greifen das Gesamtmonopol der Ordnungspartei an.
So rasch hatte der Gang der Revolution die Zustände gereift,
daß die Reformfreunde aller Schattierungen, daß die bescheidensten Ansprüche der Mittelklassen gezwungen waren, sich um die
Fahne der äußersten Umsturzpartei zu gruppieren, um die rote
Fahne.
So mannigfaltig indes der Sozialismus der verschiedenen großen Glieder der Partei der Anarchie war, je nach den ökonomischen Bedingungen und den daraus hervorfließenden revolutionären Gesamtbedürfnissen ihrer Klasse oder Klassenfraktion, in
einem Punkte kommt er überein: sich als Mittel der Emanzipation
des Proletariats und die Emanzipation desselben als seinen Zweck
zu verkünden. Absichtliche Täuschung der einen, Selbsttäuschung
der andern, die die nach ihren Bedürfnissen umgewandelte Welt
als die beste Welt für alle ausgeben, als die Verwirklichung aller
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revolutionären Ansprüche und die Aufhebung aller revolutionären Kollisionen.
Unter den ziemlich gleichlautenden allgemeinen sozialistischen
Phrasen der „Partei der Anarchie“ verbirgt sich der Sozialismus
des -„National“, der „Presse“ und des „Siecle“, der mehr oder minder konsequent die Herrschaft der Finanzaristokratie stürzen und
Industrie und Verkehr von ihren bisherigen Fesseln befreien will.
Es ist dies der Sozialismus der Industrie, des Handels und der
Agrikultur, deren Regenten in der Partei der Ordnung diese Interessen verleugnen, soweit sie nicht mehr mit ihren Privatmonopolen zusammenfallen. Von diesem bürgerlichen Sozialismus, der
natürlich, wie jede der Abarten des Sozialismus einen Teil der
Arbeiter und Kleinbürger ralliiert, scheidet sich der eigentliche,
kleinbürgerliche Sozialismus, der Sozialismus par excellence. Das
Kapital hetzt diese Klasse hauptsächlich als Gläubiger, sie verlangt
Kreditinstitute-, es ekrasiert sie durch die Konkurrenz, sie verlangt
Assoziationen vom Staate unterstützt; es überwältigt sie durch die
Konzentration, sie verlangt Progressiv steuern, Erbschaftsbeschränkungen, Übernahme der großen Arbeiten durch den Staat und andre
Maßregeln, die das Wachstum des Kapitals gewaltsam aufhalten.
Da sie die friedliche Durchführung ihres Sozialismus träumt —
abgerechnet etwa eine kurztägige zweite Februarrevolution —
erscheint ihr natürlich der kommende geschichtliche Prozeß als die
Anwendung von Systemen, welche die Denker der Gesellschaft,
sei es in Kompagnie, sei es als einzelne Erfinder, aussinnen oder
ausgesonnen haben. So werden sie die Eklektiker oder Adepten der
vorhandenen sozialistischen Systeme, des doktrinären Sozialismus,
der nur so -lange der theoretische Ausdruck des Proletariats war,
als es noch nicht zur freien geschichtlichen Selbstbewegung sich
fortentwickelt hatte.
Während so die Utopie, der doktrinäre Sozialismus, der die
Gesamtbewegung einem ihrer Momente unterordnet, der an die
Stelle der gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktion die
Hirntätigkeit des einzelnen Pedanten setzt und vor allem den
revolutionären Kampf der Klassen mit seinen Notwendigkeiten
durch kleine Kunststücke oder große Sentimentalitäten wegphantasiert, während dieser doktrinäre Sozialismus, der im Grunde
nur die jetzige Gesellschaft idealisiert, ein schattenloses Bild von
ihr aufnimmt und sein Ideal gegen ihre Wirklichkeit durchsetzen
will, während dieser Sozialismus von dem Proletariat an das Kleinbürgertum abgetreten wird, während der Kampf der verschiedenen
Soziälistenchefs unter sich selbst jedes der sogenannten Systeme
als anspruchsvolle Festhaltung des einen der Durchgangspunkte
der sozialen Umwälzung gegen den and.ern herausstellt, — grup-
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piert sich das Proletariat immer mehr um den revolutionären
Sozialismus, um den Kommunismus, für den die Bourgeoisie selbst
den Namen Blanqui erfunden hat. Dieser Sozialismus ist die
Permanenzerklärung der Revolution, die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der
Klassenunterschiede überhaupt, zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämtlicher
gesellschaftlichen Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus diesen
gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen.
Der Raum dieser Darstellung erlaubt nicht, diesen Gegenstand
weiter auszuführen.
Wir haben gesehen: wie in der Partei der Ordnung die Finanzaristokratie notwendig an die Spitze trat, so in der Partei der „Anarchie'''' das Proletariat. Während die verschiedenen zu einer revolutionären Ligue verbundenen Klassen sich um das Proletariat gruppierten, während die Departemente immer unsichrer wurden und
die legislative Versammlung selbst immer mürrischer gegen die
Prätensionen des französischen Soulouque, nahten die lange aufgeschobenen und hingehaltenen Ersatzwahlen für die proskribierten
Montagnards des 13. Juni heran.
Die Regierung, verachtet von ihren Feinden, mißhandelt und
täglich gedemütigt von ihren angeblichen Freunden, sah nur ein
Mittel, aus der widerlichen und unhaltbaren Situation herauszutreten — die Erneute. Eine Erneute zu Paris hätte erlaubt, den
Belagerungszustand über Paris und die Departemente zu verhängen und so die Wahlen zu kommandieren. Andrerseits waren die
Freunde der Ordnung, einer Regierung gegenüber, die den Sieg
über die Anarchie erfochten, zu Konzessionen gezwungen, wollten
sie nicht selbst als Anarchisten erscheinen.
Die Regierung begab sich ans Werk. Anfang Februar 1850
Provokationen des Volks durch Niedermetzeln der Freiheitsbäume.
Vergeblich. Wenn die Freiheitsbäume ihren Platz verloren, verlor
sie selbst den Kopf und trat erschrocken vor ihrer eignen Provokation zurück. Die Nationalversammlung aber nahm diesen
ungeschickten Emanzipations versuch Bonapartes mit eiskaltem
Mißtrauen auf. Nicht erfolgreicher die Entfernung der Immortellenkränze von der Julisäule. Sie gab einem Teil der Armee zu
revolutionären Demonstrationen Anlaß und der Nationalversammlung zu einem mehr oder minder versteckten Mißtrauensvotumi
gegen das Ministerium. Vergebens die Drohung der Regierungspresse mit Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts, mit der
Invasion der Kosaken. Vergebens die direkte Aufforderung d’Haut-,
pouls, mitten in der Legislative an die Linke, sich auf die Straße
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zu begeben, und seine Erklärung, die Regierung sei bereit, sie zu
empfangen. Hautpoul empfing nichts als einen Ordnungsruf des
Präsidenten, und die Ordnungspartei ließ mit stiller Schadenfreude
einen Deputierten der Linken die usurpatorischen Gelüste Bonapartes persiflieren. Vergebens endlich die Prophezeiung einer Revolution für den 24. Februar. Die Regierung machte, daß der 24. Februar
vom Volk ignoriert wurde.
Das Proletariat ließ sich zu keiner Erneute provozieren, weil es
im Begriff war, eine Revolution zu machen.
Ungehindert duich die Provokationen der Regierung, die nur
die allgemeine Gereiztheit gegen den bestehenden Zustand erhöhten, stellte das Wahlkomitee, ganz unter dem Einflüsse der Arbeiter, 3 Kandidaten für Paris auf: de Flotte, Vidal und Carnot. De
Flotte war ein Junideportierter, amnestiert durch einen der Popularitätseinfälle Bonapartes, er war ein Freund Blanquis und hatte
sich an dem Attentat vom 15. Mai beteiligt. Vidal, als kommunistischer Schriftsteller bekannt durch sein Buch „Ü’ber die Verteilung des Reichtums“, ehemaliger Sekretär Louis Blancs in der
Kommission des Luxembourg; Carnot, Sohn des Konventsmannes,
der' den Sieg organisiert hatte, das wenigst kompromittierte Glied
der Nationalpartei, Unterrichtsminister in der provisorischen
Regierung und Exekutivkommission, durch seine demokratische
Gesetzvorlage über den Volksunterricht ein lebendiger Protest gegen
das Unterrichtsgesetz der Jesuiten. Diese . 3 Kandidaten repräsentierten die 3 verbündeten Klassen: an der Spitze der Juniinsurgent,
der Vertreter des revolutionären Proletariats, neben ihm der doktrinäre Sozialist, der Vertreter der sozialistischen Kleinbürgerschaft,
der dritte endlich Vertreter der republikanischen Bourgeoispartei,
deren demokratische Formeln der Ordnungspartei gegenüber einen
sozialistischen Sinn gewonnen und ihren eigenen Sinn längst verloren hatten. Es war dies eine allgemeine Koalition gegen die Bourgeoisie und die Regierung, wie im Februar. Aber diesmal war das
Proletariat der Kopf der revolutionären Ligue.
Allen Anstrengungen zum Trotz siegten die sozialistischen
Kandidaten. Die Armee selbst stimmte für den Juniinsurgenten
gegen ihren eignen Kriegsminister La Hitte. Die Ordnungspartei
war wie vom Donner gerührt. Die Departementswahlen trösteten
sie nicht, sie ergaben eine Majorität von Montagnards.
Die Wahl vom 10. März 1850! Es war die Zurücknahme des
Juni 1848: die Massacreurs und Deporteurs der Juniinsurgenten
kehrten in die Nationalversammlung zurück, aber gebeugt, im
Gefolge der Deportierten, und ihre Prinzipien auf den Lippen. Es
war die Zurücknahme des 13. Juni 1849: die von der Nationalversammlung proskribierte Montagne kehrte in die Nationalver-
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Sammlung zurück, aber als vorgeschobene Trompeter der Revolution, nicht mehr als ihre Kommandeure. Es war die Zurücknahme
des 10. Dezember: Napoleon war durchgefallen mit seinem Minister
La Hitte. Die parlamentarische Geschichte Frankreichs kennt nur
ein Analogon: das Durchfallen d’Haussez’, Ministers Karls X., 1830.
Die Wahl vom 10. März 1850 war endlich die Kassation der Wahl
vom 13. Mai, welche der Partei der Ordnung die Majorität gegeben
hatte. Die Wahl vom. 10. März protestierte gegen die Majorität vom
13. Mai. Der 10. März war eine Revolution. Hinter den Wahlzetteln
liegen die Pflastersteine.
„Das Votum des 10. März ist der Krieg“, rief Segur d’Aguesseau
aus, eines der fortgeschrittensten Glieder der Ordnungspartei.
Mit dem 10. März 1850 tritt die konstitutionelle Republik in eine
neue Phase, in die Phase ihrer Auflösung. Die verschiedenen Fraktionen der Majorität sind wieder unter sich und mit Bonaparte vereinigt, sie sind wieder die Retter der Ordnung, er wieder ihr neutraler Mann. Wenn sie sich erinnern, Royalisten zu sein, so geschieht
es nur noch aus Verzweiflung an der Möglichkeit der Bourgeoisrepublik, wenn er sich erinnert, Prätendent zu sein, so geschieht
es nur noch, weil er verzweifelt, Präsident zu bleiben.
Die Wahl de Flottes, des Juniinsurgenten, beantwortet Bonaparte aufs Kommando der Ordnungspartei durch die Ernennung
Barockes zum Minister des Innern, Baroches, des Anklägers von
Blanqui und Barbes, von Ledru-Rollin und Guinard. Die Wahl
Carnots beantwortet die Legislative durch die Annahme des Unterrichtsgesetzes, die Wahl Vidals durch die Unterdrückung der sozialistischen Presse. Durch den Trompetenstoß ihrer Presse sucht die
Partei der Ordnung ihre eigne Furcht wegzuschmettem. „Das
Schwert ist heilig“, ruft eines ihrer Organe; „die Verteidiger der
Ordnung müssen die Offensive gegen die rote Partei ergreifen“, ein
anderes; „zwischen dem Sozialismus und der Sozietät existiert ein
Duell auf den- Tod, ein rastlos unbarmherziger Krieg; in diesem
Duell der Verzweiflung muß der eine oder der andre untergehn,
wenn die Gesellschaft den Sozialismus nicht vernichtet, vernichtet
der Sozialismus die Gesellschaft“, kräht ein dritter Ordnungshahn.
Werft die Barrikaden der Ordnung, die Barrikaden der Religion, die
Barrikaden der Familie auf! Es muß geendet werden mit den
127000 Wählern von Paris! Bartholomäusnacht der Sozialisten!
Und die Partei der Ordnung glaubt einen Augenblick an ihre eigne
Siegesgewißheit.
Am fanatischsten ergehn sich ihre Organe gegen die „Boutiquiers
von Paris“. Der Juniinsurgent von Paris als Repräsentant erwählt
von den Boutiquiers von Paris! das heißt ein zweiter Juni 1848 ist
unmöglich, das heißt ein zweiter 13. Juni 1849 ist unmöglich, das

206

k a r l ma r k

heißt der moralische Einfluß des Kapitals ist gebrochen, das heißt
die Bourgeoisversammlung vertritt nur noch die Bourgeoisie, das
heißt das große Eigentum ist verloren, weil sein Lehensträger, das
kleine, im Lager der Eigentumslosen seine Rettung sucht.
Die Partei der Ordnung kehrt natürlich zu ihrem unvermeidlichen Gemeinplätze zurück. „Mehr Repressioni“ ruft sie, „Verzehnfachte Repression!“, aber ihre Repressionskraft hat sich um das
Zehnfache vermindert, während der Widerstand sich verhundertfacht hat. Das Hauptwerkzeug der Repression selbst, die Armee,
muß sie nicht reprimiert werden? Und die Partei der Ordnung
spricht ihr letztes Wort: ;,Der eiserne Ring einer erstickenden Legalität muß gebrochen werden. Die konstitutionelle Republik ist unmöglich. Wir müssen mit unsern wahren Waffen kämpfen, wir haben
seit Februar 1848 die Revolution mit ihren Waffen und aüf ihrem
Terrain bekämpft, wir haben ihre Institutionen akzeptiert, die Konstitution ist eine Festung, die nur die Belagernden beschützt, nicht
die Belagerten! Indem wir uns im Bauche des trojanischen
Pferds in das heilige Ilion einschmuggelten, haben wir ungleich
unsern Vorfahren, den Grecs1, nicht die feindliche Stadt erobert,
sondern uns selbst zu Gefangenen gemacht.“
Die Grundlage der Konstitution ist aber das allgemeine Wahlrecht. Die Vernichtung des allgemeinen Wahlrechts, es ist das letzte
Wort der Partei der Ordnung, der Bourgeoisdiktatur.
Das allgemeine Wahlrecht gab ihnen recht am 4. Mai 1848,
am 20. Dezember 1848, am 13. Mai 1849, am 8. Juli 1849. Das
allgemeine Wahlrecht hat sich selbst unrecht gegeben am 10. März
1850. Die Bourgeoisherrschaft als Ausfluß und Resultat des allgemeinen Stimmrechts, als ausgesprochener Akt des souveränen Volkswillens, das ist der Sinn der Bourgeoiskonstitution. Aber von dem
Augenblick an, wo der Inhalt dieses Stimmrechts, dieses souveränen
Willens nicht mehr die Bourgeoisherrschaft ist, hat die Konstitution noch einen Sinn? Ist es nicht die Pflicht der Bourgeoisie, das
Stimmrecht so zu regeln, daß es das Vernünftige will, ihre Herrschaft? Das allgemeine Wahlrecht, indem es die vorhandene Staatsmacht beständig wieder aufhebt und von neuem aus sich erschafft,
hebt es nicht alle Stabilität auf, stellt es nicht jeden Augenblick alle
bestehenden Gewalten in Frage, vernichtet es nicht die Autorität,
droht es nicht die Anarchie selbst zur Autorität zu erheben? Nach
dem 10. März 1850, wer sollte noch zweifeln?
Die Bourgeoisie, indem sie das allgemeine Wahlrecht, mit dem
sie sich bisher drapiert hatte, aus dem sie ihre Allmacht saugte,
1 Grecs — Wortspiel: Griechen, aber auch: Falschspieler von Profession.
(Anmerkung von Engels zur Ausgabe von 1895.)
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verwirft, gesteht unverhohlen: „Unsre Diktatur hat bisher bestanden durch den Volkswillen, sie muß jetzt befestigt werden wider den
Volkswillen.“ Und konsequenterweise sucht sie ihre Stützen nicht
mehr in Frankreich, sondern außerhalb, in der Fremde, in der
Invasion.
Mit der Invasion ruft sie, ein zweites Koblenz1, das seinen Sitz
in Frankreich selbst aufgeschlagen hat, alle nationalen Leidenschaften gegen sich wach. Mit dem Angriff auf das allgemeine Stimmrecht gibt sie der neuen Revolution einen allgemeinen Vorwand und
die Revolution bedarf eines solchen Vorwandes. Jeder besondre
Vorwand würde die Fraktionen der revolutionären Ligue trennen
und ihre Unterschiede hervortreten lassen. Der allgemeine Vorwand, er betäubt die halbrevolutionären Klassen, er erlaubt ihnen,
sich selbst zu täuschen über den bestimmten Charakter der kommenden Revolution, über die Konsequenzen ihrer eignen Tat. Jede
Revolution bedarf einer Bankettfrage. Das.allgemeine Stimmrecht,
es ist die Bankettfrage der neuen Revolution.
Die koalisierten Bourgeoisfraktionen aber sind schon verurteilt,
indem sie von der einzig möglichen Form ihrer vereinten Macht,
von der gewaltigsten und vollständigsten Form ihrer Klassenherrschaft, der konstitutionellen Republik zurückflüchten zu der untergeordneten, unvollständigen, schwächern Form der Monarchie. Sie
gleichen jenem Greise, der, um seine Jugendkraft wiederzugewinnen, seinen Kinderstaat hervorholte und seinen welken Gliedern
anzuquälen suchte. Ihre Republik hatte nur ein Verdienst, das
Treibhaus der Revolution zu sein.
Der 10. März 1850 trägt die Inschrift:
Apres moi le deluge, nach mir die Sündflut!
IV
DIE ABSCHAFFUNG
DES ALLGEMEINEN STIMMRECHTS 1850
(Die Fortsetzung der vorstehenden drei Kapitel findet sich in
der ■„Revue“ des letzten erschienenen, fünften und sechsten Doppelheftes der Neuen Rheinischen Zeitung“. Nachdem hier zuerst die
große, 1847 in England ausgebrochene Handelskrise geschildert und
aus ihren Rückwirkungen auf den europäischen Kontinent die
Zuspitzung der dortigen politischen Verwicklungen zu den Revolu1 Koblenz war zur Zeit der französischen bürgerlichen Revolution Ende
des 18. Jahrhunderts das Zentrum der französischen konterrevolutionären
adeligen Emigration. Die Red.
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tionen des Februar und März 1848 erklärt worden, wird dann dargestellt, wie die im Laufe von 1848 wieder eingetretene, 1849 noch
höher gesteigerte Prosperität des Handels und der Industrie den
revolutionären Aufschwung lähmte und die gleichzeitigen Siege der
Reaktion möglich machte. Speziell von Frankreich heißt es dann:)1
Dieselben Symptome zeigten sich in Frankreich seit 1849 und
besonders seit Anfang 1850. Die Pariser Industrien sind vollauf
beschäftigt, und auch die Baumwollfabriken von Rouen und Mülhausen gehn ziemlich gut, obwohl hier die hohen Preise des Rohstoffs,
wie in England, hemmend eingewirkt haben. Die Entwicklung der
Prosperität in Frankreich wurde zudem besonders befördert durch
die umfassende Zollreform in Spanien und durch die Herabsetzung
der Zölle auf verschiedene Luxusartikel in Mexiko; nach beiden
Märkten hat die Ausfuhr französischer Waren bedeutend zugenommen. Die Vermehrung der Kapitalien führte in Frankreich zu einer
Reihe von Spekulationen, denen die Ausbeutung der kalifornischen
Goldminen auf großem Fuß zum Vorwand diente. Eine Menge von
Gesellschaften tauchte auf, deren niedrige Aktienbeträge und deren
sozialistisch gefärbte Prospekte direkt an den Geldbeutel der Kleinbürger und Arbeiter appellieren, die aber samt und sonders auf jene
reine Prellerei hinauslaufen, welche den Franzosen und Chinesen
allein eigentümlich ist. Eine dieser Gesellschaften wird sogar direkt
von der Regierung protegiert. Die Einfuhrzölle in Frankreich in
den ersten.neun Monaten betrugen 1848 — 63 Millionen Francs,
1849 — 95 Millionen Francs und 1850 — 93 Millionen Francs. Sie
stiegen übrigens im Monat September 1850 wieder um mehr als
eine Million gegen den gleichen Monat 1849. Die Ausfuhr ist ebenfalls 1849 und noch mehr 1850 gestiegen.
Der schlagendste Beweis der wiederhergestellten Prosperität ist
die Wiedereinführung der Barzahlungen der Bank durch das Gesetz vom 6. August 1850. Am 15. März 1848 war die Bank bevollmächtigt worden, ihre Barzahlungen einzustellen. Ihre Notenzirkulation, mit Einschluß der Provinzialbanken, betrug damals
373 Millionen Francs (14 920 000 Pfund Sterling). Am 2. November 1849 betrug diese Zirkulation 482 Millionen Francs oder 19 280 000
Pfund Sterling; Zuwachs von 4 360 000 Pfund Sterling, und am
2. September 1850 — 496 Millionen Francs oder 19 840 000 Pfund
Sterling; Zuwachs von etwa 5 Millionen Pfund. Es trat dabei keine
Depreziation der Noten ein; umgekehrt, die vermehrte Zirkulation
der Noten war begleitet von beständig wachsender Aufhäufung von
Gold und Silber in den Kellern der Bank, so daß im Sommer 1850
1 Dieser einführende Absatz wurde von Engels zur Ausgabe von 1895
geschrieben. Die Red.
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der Barvorrat sich auf ungefähr 14 Millionen Pfund belief, eine in
Frankreich unerhörte Summe. Daß die Bank so in den Stand gesetzt
wurde, ihre Zirkulation und damit ihr tätiges Kapital um 123 Millionen Francs oder 5 Millionen Pfund zu erhöhen, beweist schlagend,
wie richtig unsre Behauptung in einem früheren Heft war, daß die
Finanzaristokratie durch die Revolution nicht nur nicht gestürzt,
sondern sogar noch verstärkt worden ist. Noch augenscheinlicher
wird dies Resultat durch folgende Übersicht über die französische
Bankgesetzgebung der letzten Jahre. Am 10. Juni 1847 wurde die
Bank bevollmächtigt, Noten von 200 Francs auszugeben; die niedrigste Note war bisher 500 Francs. Ein Dekret vom 15. März 1848
erklärte die Noten der Bank von Frankreich für gesetzliche Münze
und enthob die Bank der Verpflichtung, sie gegen bar einzulösen.
Ihre Notenausgabe wurde beschränkt auf 350 Millionen Francs.
Sie wurde gleichzeitig bevollmächtigt, Noten von 100 Francs auszugeben. Ein Dekret vom 27. April verfügte die Verschmelzung der
Departementalbanken mit der Bank von Frankreich; ein andres
Dekret vom 2. Mai 1848 erhöhte ihre Notenausgabe auf 442 Millionen Francs. Ein Dekret vom 22. Dezember 1849 steigerte das Maximum der Notenausgabe auf 525 Millionen Francs. Endlich führte das
Gesetz vom 6. August 1850 die Austauschbarkeit der Noten gegen Geld
wieder ein. Diese Tatsachen, die fortwährende Steigerung der Zirkulation, die Konzentration des ganzen französischen Kredits in den
Händen der Bank und die Anhäufung alles französischen Goldes
und Silbers in den Bankgewölben, führten Herrn Proudhon zu dem
Schluß, daß die Bank jetzt ihre alte Schlangenhaut abstreifen und
sich in eine Proudhonsche Volksbank metamorphosieren müsse. Er
brauchte nicht einmal die Geschichte der englischen Bankrestfiktion
von 1797—18191 zu kennen, er brauchte nur seinen Blick über den
Kanal zu richten, um zu sehen, daß dies für ihn in der Geschichte
der bürgerlichen Gesellschaft unerhörte Faktum weiter nichts war,
als ein höchst normales bürgerliches Ereignis, das jetzt nur in Frankreich zum erstenmal eintrat. Man sieht, daß die angeblich revolutionären Theoretiker, die nach der provisorischen Regierung in
Paris das große Wort führten, ebenso unwissend waren über die
Natur und die Resultate der ergriffenen Maßregeln wie die Herren
von der provisorischen Regierung selbst.
Trotz der industriellen und kommerziellen Prosperität, deren
sich Frankreich momentan erfreut, laboriert die Masse der Bevölke1 Um die Englische Bank vor dem Bankrott zu retten, erließ die Regierung 1797 ein spezielles Gesetz, das einen Zwangskurs für Banknoten festsetzte
und der Bank gestattete, den Austausch ihrer Noten gegen Gold einzustellen. Durch Gesetz von 1819 wurde der Austausch der Banknoten gegen Gold
wieder aufgenommen. Die Red.
14—1035
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rung, die 25 Millionen Bauern, an großer Depression. Die guten Ernten
der letzten Jahre haben die Getreidepreise in Frankreich noch viel
tiefer gedrückt als in England, und die Stellung verschuldeter, vom
Wucher ausgesogner und von Steuern gedrückter Bauern kann dabei nichts weniger als glänzend sein. Die Geschichte der letzten drei
Jahre hat indes zur Genüge bewiesen, daß diese Klasse der Bevölkerung durchaus keiner revolutionären Initiative fähig ist.
Wie die Periode der Krise später eintritt auf dem Kontinent als
in England, so die der Prosperität. In England findet stets der ursprüngliche Prozeß statt; es ist der Demiurg des bürgerlichen Kosmos. Auf dem Kontinent treten die verschiedenen Phasen des Zyklus, den die bürgerliche Gesellschaft immer von neuem durchläuft,
in sekundärer und tertiärer Form ein. Erstens führte der Kontinent
nach England unverhältnismäßig mehr aus als nach irgendeinem
andern Land. Diese Ausfuhr nach England hängt aber wieder ab von
dem Stand Englands, besonders zum überseeischen Markt. Dann
führt England nach den überseeischen Ländern unverhältnismäßig mehr aus als der gesamte Kontinent, so daß die Quantität des
kontinentalen Exports nach diesen Ländern immer abhängig ist
von der jedesmaligen überseeischen Ausfuhr Englands. Wenn daher
die Krisen zuerst auf dem Kontinent Revolutionen erzeugen, so
ist doch der Grund derselben stets in England gelegt. In den Extremitäten des bürgerlichen Körpers muß es natürlich eher zu gewaltsamen Ausbrüchen kommen als in seinem Herzen, da hier die Möglichkeit der Ausgleichung größer ist als dort. Andrerseits ist der
Grad, worin die kontinentalen Revolutionen auf England zurückwirken, zugleich der Thermometer, an dem es sich zeigt, inwieweit
diese Revolutionen wirklich die bürgerlichen Lebensverhältnisse in
Frage stellen, oder wie weit sie nur ihre politischen Formationen
treffen.
Bei dieser allgemeinen Prosperität, worin die Produktivkräfte
der bürgerlichen Gesellschaft sich so üppig entwickeln, wie dies
innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse überhaupt möglich ist, kann
von einer wirklichen Revolution keine Rede sein. Eine solche Revolution ist nur in den Perioden möglich, wo diese beiden Faktoren,
die modernen ProduktivArü/ze und die bürgerlichen Produktionsformen, miteinander in Wider Spruch geraten. Die verschiedenen Zankereien, in denen sich jetzt die Repräsentanten der einzelnen Fraktionen der kontinentalen Ordnungspartei ergehn und gegenseitig
kompromittieren, weit entfernt zu neuen Revolutionen Anlaß zu
geben, sind im Gegenteil nur möglich, weil die Grundlage der Verhältnisse momentan so sicher und, was die Reaktion nicht weiß,
so bürgerlich ist. An ihr werden alle die bürgerliche Entwickelung aufhaltenden Reaktionsversuche ebensosehr abprallen wie alle sitt-
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liehe Entrüstung und alle begeisterten Proklamationen der Demokraten. Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer neuen
Krisis. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese.
Gehen wir nun nach Frankreich über.
Der Sieg, den das Volk in Verbindung mit den Kleinbürgern
in den Wahlen vom 10. März errungen hatte, wurde von ihm selbst
annulliert, indem es die neue Wahl vom 28. April provozierte. Vidal
war, außer in Paris, auch im Niederrhein gewählt. Das Pariser
Komitee, in dem die Möntagne und die Kleinbürgerschaft stark
vertreten waren, veranlaßte ihn, für den Niederrhein zu akzeptieren. Der Sieg vom 10. März hörte auf ein entscheidender zu sein; der
Termin der Entscheidung wurde abermals hinausgeschoben, die
Spannkraft des Volks wurde erschlafft, es wurde an legale Triumphe
gewöhnt statt der revolutionären. Der revolutionäre Sinn des 10.
März, die Rehabilitierung der Juniinsurrektion, wurde endlich vollständig vernichtet durch die Kandidatur Eugene Sues, des sentimental-kleinbürgerlichen Sozialphantasten, die das Proletariat höchstens
als einen Witz, denGrisetten zu Gefallen akzeptieren konnte. Dieser
wohlmeinenden Kandidatur gegenüber stellte die Ordnungspartei,
kühner geworden duich die schwankende Politik der Gegner, einen
Kandidaten auf, der den Juni«eg repräsentieren sollte. Dieser komische Kandidat war der spartanische Familienvater Ledere, dem
indes die heroische Rüstung durch die Presse Stück für Stück vom
Leibe gerissen wurde, und der bei der Wahl auch eine glänzende
Niederlage erlebte. Der neue Wahlsieg am 28. April machte die Montagne und die Kleinbürgerschaft übermütig. Sie frohlockte schon
in dem Gedanken, auf rein legalem Wege und ohne durch eine neue
Revolution das Proletariat wieder in den Vordergrund zu schieben,
am Ziel ihrer Wünsche ankommen zu können; sie rechnete fest darauf,
bei den neuen Wahlen von 1852 durch das allgemeine Stimmrecht
Herrn Ledru-Rollin in den Präsidentenstuhl und eine Majorität von
Montagnards in die Versammlung zu bringen. Die Ordnungspartei,
durch die Erneuerung der Wahl, durch die Kandidatur Sues und
durch die Stimmung der Möntagne und Kleinbürgerschaft; vollkommen sichergest&llt, daß diese unter allen Umständen entschlossen
seien, ruhig zu bleiben, antwortete auf die beiden Wahlsiege, mit
dem Wahlgesetz, das das allgemeine Stimmrecht abschaffte.
Die Regierung hütete sich wohl, diesen Gesetzvorschlag auf
ihre eigne Verantwortlichkeit hin zu machen. Sie machte der
Majorität eine scheinbare Konzession, indem sie den Großwürdenträgern dieser Majorität, den siebzehn Burggrafen1, seine Ausarbei1 Gemeint ist das Deputiertenbüro der Ordnungspartei in der gesetzgebenden Versammlung, dessen Mitglieder man spöttisch Burggrafen nannte,
14*
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tung übertrug. Nicht die Regierung schlug also der Versammlung,
die Majorität der Versammlung schlug sich selbst die Aufhebung
des allgemeinen Stimmrechts vor.
Am 8. Mai wurde das Projekt in die Kammer gebracht. Die ganze
sozialdemokratische Presse erhob sich wie ein Mann, um dem Volk
würdevolle Haltung, calme majestueux, Passivität und Vertrauen
auf seine Vertreter zu predigen. Jeder Artikel dieser Journale war
ein Geständnis, daß eine Revolution vor allem die sogenannte revolutionäre Presse vernichten müsse und daß es sich also jetzt um
ihre Selbsterhaltung handle. Die angeblich revolutionäre Presse
verriet ihr ganzes Geheimnis. Sie unterzeichnete ihr eignes
Todesurteil.
Am 21. Mai brachte die Montagne die vorläufige Frage zur
Debatte und trug auf Verwerfung des ganzen Projekts an, weil es
die Verfassung verletze. Die Ordnungspartei antwortete, man werde
die Verfassung verletzen, wenn es nötig sei, man brauche es jetzt
indes nicht, weil die Verfassung jeder Deutung fähig sei und weil
die Majorität über die richtige Deutung allein kompetent entscheide.
Den zügellos wilden Angriffen von Thiers und Montalembert setzte
die Montagne einen anständigen und gebildeten Humanismus
entgegen. Sie berief sich auf den Rechtsboden; die Ordnungspartei
verwies sie auf den Boden, worauf das Recht wächst, auf das bürgerliche Eigentum. Die Montagne wimmerte: ob man denn wirklich
mit aller Gewalt Revolutionen heraufbeschwören wolle? Die Ordnungspartei erwiderte: man werde sie abwarten.
Am 22. Mai wurde die vorläufige Frage erledigt mit 462 gegen
227 Stimmen. Dieselben Männer, die mit so feierlicher Gründlichkeit bewiesen hatten, daß die Nationalversammlung und jeder einzelne Deputierte abdanke, wenn er das Volk, seinen Vollmachtgeber, abdanke, harrten auf ihren Sitzen aus, suchten nun plötzlich
statt ihrer das Land, und zwar durch Petitionen, handeln zu lassen, und saßen noch ungerührt da, als am 31. Mai das Gesetz glänzend durchging. Sie suchten sich zu rächen durch einen Protest,
worin sie ihre Unschuld an der Notzucht der Konstitution zu
Protokoll gaben, einen Protest, den sie nicht einmal offen niederlegten, sondern dem Präsidenten hinterrücks in die Tasche
schmuggelten.
Eine Armee von 150 000 Mann in Paris, die lange Verschleppung der Entscheidung, die Abwiegelung der Presse, die Kleinmütigkeit der Montagne und der neugewählten Repräsentanten, die
um die kraftlose Machtgier und die feudalen Bestrebungen der Monarchisten
zu kennzeichnen; dieser Spottname ist dem gleichnamigen Schauspiel von
V. Hugo entlehnt. Die Red.
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majestätische Ruhe der Kleinbürger, vor allem aber die kommerzielle und industrielle Prosperität verhinderten jeden Revolutionsversuch von seiten des Proletariats.
Das allgemeine Wahlrecht hatte seine Mission erfüllt. Die
Majorität des Volks hatte die Entwicklungsschule durchgemacht,
zu der es allein in einer revolutionären Epoche dienen kann. Es
mußte beseitigt werden durch eine Revolution oder durch die
Reaktion.
Einen noch größeren Aufwand von Energie entwickelte die
Montagne bei einer bald darauf vorkommenden Gelegenheit. Der
Kriegsminister d’Hautpoul hatte von der Tribüne herab die
Februarrevolution eine unheilvolle Katastrophe genannt. Die Redner der Montagne, die, wie immer, sich durch sittlich entrüstetes
Gepolter auszeichnete, wurden vom Präsidenten Dupin nicht zum
Wort zugelassen. Girardin schlug der Montagne vor, sofort in Masse
auszutreten. Resultat: Die Montagne blieb sitzen, aber Girardin
wurde als unwürdig aus ihrem Schoß hinausgeworfen.
Das Wahlgesetz bedurfte noch einer Vervollständigung, eines
neuen Preßgesetzes. Dies ließ nicht lange auf sich warten. Ein Vorschlag der Regierung, vielfach verschärft durch Amendements
der Ordnungspartei, erhöhte die Kautionen, setzte einen Extrastempel auf die Feuilletonromane (Antwort auf die Wahl von Eugene
Süe), besteuerte alle in wöchentlichen oder monatlichen Lieferungen
erscheinenden Schriften bis zu einer gewissen Bogenzahl und verfügte schließlich, daß jeder Artikel eines Journals mit der Unterschrift des Verfassers versehen sein müsse. Die Bestimmungen über
die Kaution töteten die sogenannte revolutionäre Presse; das Volk
betrachtete ihren Untergang als eine Genugtuung für die Abschaffung
des allgemeinen Wahlrechts. Indes erstreckte sich weder die Tendenz noch die Wirkung des neuen Gesetzes allein auf diesen Teil
der Presse. Solange die Zeitungspresse anonym war, erschien sie
als Organ der zahl- und namenlosen öffentlichen Meinung; sie war
die dritte Macht im Staate. Durch die Unterzeichnung jedes Artikels
wurde eine Zeitung zu einer bloßen Sammlung von schriftstellerischen Beiträgen mehr oder minder bekannter Individuen. Jeder
Artikel sank zu einer Annonce herab. Bisher hatten die Zeitungen
als das Papiergeld der öffentlichen Meinung zirkuliert; jetzt lösten
sie sich auf in mehr oder minder schlechte Solawechsel, deren Güte
und Zirkulation von dem Kredit nicht nur des Ausstellers, sondern
auch des Indossenten abhing. Die Presse der Ordnungspartei hatte,
wie zur Aufhebung des allgemeinen Wahlrechts, so auch zu den äußersten Maßregeln gegen die schlechte Presse provoziert. Indes war
die gute Presse selbst in ihrer unheimlichen Anonymität der Ordnungspartei und noch mehr ihren einzelnen provinzialen Repräsen-
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tanten unbequem. Sie verlangte sich gegenüber nur noch den bezahlten Schriftsteller mit Namen, Wohnort und Signalement. Vergebens
jammerte die gute Presse über den Undank, mit dem man ihre Dienste
belohne. Das Gesetz ging durch, die Bestimmung der Namennennung
traf sie vor allem. Die Namen der republikanischen Tagesschriftsteller waren ziemlich bekannt; aber die respektablen Firmen des
i,Journal des Debats“, der ;,Assembl6eNationale“1, des „Constitutionnel“12 usw.usw. machten eine jämmerliche Figur mit ihrer hochbeteuernden Staatsweisheit, als sich die mysteriöse Kompagnie auf
einmal zersetzte in käufliche Penny-a-liners3 von langer Praxis,
die für bares Geld alle möglichen Sachen verteidigt hatten, wie
Granier de Cassagnac, oder in alte Waschlappen, die sich selbst
Staatsmänner nannten, wie Capefigue, oder in kokettierende Nußknacker, wie Herr Lemoinne vom „Debats“.
In der Debatte über das Preßgesetz war die Montagne bereits
auf einen solchen Grad moralischer Verkommenheit her'abgesunken, daß sie sich darauf beschränken mußte, den glänzenden Tiraden einer alten louisphilippistischen Notabilität, des Herrn Victor
Hugo, Beifall zuzuklatschen.
Mit dem Wahlgesetz und dem Preßgesetz tritt die revolutionäre
und demokratische Partei von der offiziellen Schaubühne ab. Vor
ihrem Aufbruch nach Hause, kurz nach Schluß der Session, erließen die beiden Fraktionen der Montagne, die sozialistischen
Demokraten und die demokratischen Sozialisten, zwei Manifeste,
zwei testimonia paupertatis4, worin sie bewiesen, daß, wenn nie
die Gewalt und der Erfolg auf ihrer Seite, sie sich doch stets auf
der Seite des ewigen Rech’ts und aller übrigen ewigen Wahrheiten
befunden hätten.
Betrachten wir nun die Partei der Ordnung. Die „N. Rh. Z.“
sagte, Heft 3, pag. r6: „Den Restaurationsgelüsten der vereinigten
Orleanisten und Legitimisten gegenüber vertritt Bonaparte den
Titel seiner tatsächlichen Macht, die Republik. Den Restaurationsgelüsten Bonapartes gegenüber vertritt die Partei der Ordnung den
Titel ihrer gemeinsamen Herrschaft: die Republik. Den Orleanisten
gegenüber vertreten die Legitimisten, den Legitimisten gegenüber
vertreten die Orleanisten den Status quo: die Republik. Alle diese
Fraktionen der Ordnungspartei, deren jede ihren eignen König und
ihre eigne Restauration in petto hat, machen wechselseitig den
1 „Assemblde Nationale“ — monarchistisch orientierte Tageszeitung,
die 1848—1857 in Paris erschien. Die Red.
2„Constitutionnel“— Tageszeitung der konstitutionellen Monarchisten,
erschien in Paris 1815—1870. Die Red.
“Zeilenschinder. Die Red.
‘Armutszeugnisse, Die Red,
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Usurpations- und Erhebungsgelüsten ihrer Rivalen gegenüber die
gemeinsame Herrschaft der Bourgeoisie, die Form geltend, worin
die besondern Ansprüche neutralisiert und Vorbehalten bleiben:
die Republik. . . Und Thiers sprach wahrer, als er ahnt, wenn er
sagte: Wir, die Royalisten, sind die wahren Stützen der konstitutionellen Republik.“
Diese Komödie der republicains malgre eux1, der Widerwille
gegen den Status quo und die beständige Befestigung desselben;
die unaufhörlichen Reibungen Bonapartes und der Nationalversammlung; die stets erneuerte Drohung der Ordnungspartei, sich in ihre
einzelnen Bestandteile zu sondern, und das stets wiederholte
Zusammenschließen ihrer Fraktionen; der Versuch . jeder Fraktion,
jeden Sieg gegen den gemeinsamen Feind in eine Niederlage der
zeitweiligen Alliierten zu verwandeln; die wechselseitige Eifersüchtelei, Ranküne, Abhetzung, das unermüdliche Ziehen der Schwerter,
das immer wieder mit einem baiser-Lamourette*2 endigt — diese
ganze unerquickliche Komödie der Irrungen entwickelte sich nie
klassischer als während der letzten sechs Monate.
Die Partei der Ordnung betrachtete das Wahlgesetz zugleich
als einen Sieg gegen Bonaparte. Hatte die Regierung nicht abgedankt, indem sie der Siebzehnerkommission die Redaktion und die
Verantwortlichkeit ihres eignen Vorschlags überließ? Und beruhte
nicht die Hauptstärke Bonapartes gegenüber der Versammlung
darauf, daß er der Erwählte der sechs Millionen war? — Bonaparte
seinerseits behandelte das Wahlgesetz als eine Konzession an die
Versammlung, womit er die Harmonie der legislativen mit der
exekutiven Gewalt erkauft habe. Zum Lohn verlangte der gemeine
Aventurier eine Vermehrung seiner Zivilliste um drei Millionen.
Durfte die Nationalversammlung in einen Konflikt mit der Exekutiven treten in einem Augenblick, wo sie die große Majorität der
-Franzosen in den Bann erklärt hatte? Sie fuhr ärgerlich auf, sie.
schien es auf das Äußerste treiben zu wollen, ihre Kommission
verwarf den Antrag, die bonapartistische Presse drohte und verwies
auf das enterbte, seines Stimmrechts beraubte Volk, eine Menge
geräuschvoller Transaktionsversuche fanden statt, und die Versammlung gab schließlich nach in der Sache, rächte sich aber zugleich
xRepublikaner wider Willen. Die Red.

2Lamourette-Kuß. Lamourette—Deputierter der gesetzgebenden Versammlung zur Zeit der französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts,
berühmt durch seinen Vorschlag vom 7. Juli 1792, allen Parteizwistigkeiten
durch den Bruderkuß ein Ende zu machen. Auf diesen Vorschlag hin warfen
sich die Vertreter der feindlichen Parteien einander in die Arme, aber am
nächsten Tag war dieser heuchlerische „Bruderkuß“, wie nicht anders zu
erwarten, gänzlich vergessen. Die Red.
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im Prinzip. Statt der jährlichen prinzipiellen Vermehrung der
Zivilliste um drei Millionen bewilligte sie ihm eine Aushülfe von
2 160 ooo Francs. Nicht zufrieden damit, machte sie selbst erst
diese Konzession, nachdem Changarnier sie unterstützt hatte,. der
General der Ordnungspartei und der aufgedrungene Protektor Bonapartes. Sie bewilligte also die 2 Millionen eigentlich nicht dem
Bonaparte, sondern dem Changarnier.
Dies de mauvaise gräce1 hingeworfene Geschenk wurde von
Bonaparte ganz im Sinne des Gebers aufgenommen. Die bonapartistische Presse polterte von neuem gegen^ die Nationalversammlung. Als nun erst bei der Debatte des Preßgesetzes das Amendement
wegen der Namennennung gemacht wurde, das sich wieder speziell
gegen die untergeordneten Blätter, die Vertreter der Privatinteressen
Bonapartes richtete, brachte das bonapartistische Hauptblatt, das
„Pouvoir“, einen offnen und heftigen Angriff gegen ; die Nationalversammlung. Die Minister mußten das Blatt vor der Versammlung verleugnen; der Gerant des „Pouvoir“ wurde vor die
Schranken der Nationalversammlung zitiert und zur höchsten Geldstrafe, zu 5000 Francs verurteilt. Den andern Tag brachte das
„Pouvoir“ einen noch viel frecheren Artikel gegen die Versammlung, und als Revanche der Regierung verfolgte das Parkett sogleich mehrere legitimistische Journale wegen Verletzung der Konstitution.
Endlich kam man an die Frage von der Vertagung der Kammer.
Bonaparte wünschte sie, um ungehindert von der Versammlung operieren zu können. Die Ordnungspartei wünschte sie, teils zur Durchführung ihrer Fraktionsintrigen, teils zur Verfolgung der Privatinteressen der einzelnen Deputierten. Beide bedurften ihrer, um in
den Provinzen die Siege der Reaktion zu befestigen und weiterzutreiben. Die Versammlung vertagte sich daher vom 11. August bis
zum 11. November. Da aber Bonaparte keineswegs verhehlte, daß
es ihm nur darum zu tun sei, die lästige Aufsicht der Nationalversammlung loszuwerden, drückte die Versammlung dem Vertrauensvotum selbst den Stempel des Mißtrauens gegen den Präsidenten auf.
Von der permanenten Kommission von 28 Mitgliedern, die als
Tugendwächter der Republik während der Ferien ausharrten, wurden alle Bonapartisten ferngehalten. Statt ihrer wurden sogar einige
Republikaner vom ■„Siede“ und ■„National“ hineingewählt, um
dem Präsidenten die Anhänglichkeit der Majorität an die konstitutionelle Republik darzutun.
Kurz vor und besonders unmittelbar nach der Vertagung der
Kammer schienen die beiden großen Fraktionen der Ordnungspartei,
1 widerstrebend.

Pie Red,
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die Orleanisten und die Legitimisten, sich versöhnen zu wollen,
und zwar durch eine Verschmelzung der beiden Königshäuser, unter
deren Fahnen sie kämpfen. Die Blätter waren voll von Versöhnungsvorschlägen, die am Krankenbett Louis Philippes zu St. Leonards
diskutiert worden seien, als der Tod Louis Philippes plötzlich die
Situation vereinfachte. Louis Philippe war der Usurpator, Heinrich V.
der Beraubte, der Graf von Paris dagegen, bei der Kinderlosigkeit
Heinrichs V., sein rechtmäßiger Thfonerbe. Jetzt war der Verschmelzung der beiden dynastischen Interessen jeder Vorwand genommen.
Gerade jetzt aber entdeckten die beiden Fraktionen der Bourgeoisie
erst, daß nicht die Schwärmerei für ein bestimmtes Königshaus sie
trennte, sondern daß vielmehr ihre getrennten Klasseninteressen die
beiden Dynastien auseinanderhielten. Die Legitimisten, die ins
Hoflager Heinrichs V. nach Wiesbaden gepilgert waren, gerade wie
ihre Konkurrenten nach St. Leonards, erhielten hier die Nachricht
vom Tode Louis Philippes. Sogleich bildeten sie ein Ministerium in
partibus infidelium, das meist aus Mitgliedern jener Kommission
von Tugendwächtern der Republik bestand, und das bei Gelegenheit
eines im Schoß der Partei vorkommenden Haders mit der unumwundensten Proklamation des Rechts von Gottes Gnaden hervortrat. Die
Orleanisten jubelten über den kompromittierenden Skandal, den
dies Manifest in der Presse hervorrief, und verhehlten keinen Augenblick ihre offne Feindschaft gegen die Legitimisten.
Während der Vertagung der Nationalversammlung traten die
Departementalvertretungen zusammen. Ihre Majorität sprach sich
für eine mehr oder weniger verklausulierte Revision der Verfassung
aus, d. h. sie sprach sich aus für eine nicht näher bestimmte monarchische Restauration, für eine „Lösung“, und gestand zugleich,
daß sie zu inkompetent und zu feig sei, diese Lösung zu finden.
Die bonapartistische Fraktion legte diesen Wunsch der Revision
sogleich im Sinne der Verlängerung der Präsidentschaft Bonapartes
aus.
Die verfassungsmäßige Lösung, die Abdankung Bonapartes im
Mai 1852, die gleichzeitige Wahl eines neuen Präsidenten durch
sämtliche Wähler des Landes, die Revision der Verfassung durch
eine Revisionskammer in den ersten Monaten der neuen Präsidentschaft ist für die herrschende Klasse durchaus unzulässig. Der Tag
der neuen Präsidentenwahl wäre der Tag des Rendezvous für sämtliche feindliche Parteien, der Legitimisten, der Orleanisten, der
Bourgeoisrepublikaner, der Revolutionäre. Es müßte zu einer
gewaltsamen Entscheidung zwischen den verschiedenen Fraktionen
kommen. Gelänge es selbst der Ordnungspartei, über die Kandidatur eines neutralen Mannes außerhalb der dynastischen Familien sich zu vereinigen, so träte ihm wieder Bonaparte gegenüber.
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Die Ordnungspartei ist in ihrem Kampf mit dem Volk genötigt,
beständig die Gewalt der Exekutive zu vermehren. Jede Vermehrung der Gewalt der Exekutive vermehrt die Gewalt ihres Trägers
Bonaparte. In demselben Maße daher, wie die Ordnungspartei
ihre gemeinsame Macht verstärkt, verstärkt sie die Kampfmittel
der dynastischen Prätensionen Bonapartes, verstärkt sie seine
Chance, am Tage der Entscheidung gewaltsam die konstitutionelle
Lösung zu vereiteln. Er wird sich dann ebensowenig der Ördnungspartei gegenüber an dem einen Grundpfeiler der Verfassung
stoßen, als sie dem Volk gegenüber beim Wahlgesetz an dem
andern. Er würde scheinbar sogar der Versammlung gegenüber
an das allgemeine Wahlrecht appellieren. Mit einem Wort, die
konstitutionelle Lösung stellt den ganzen politischen Status quo
in Frage, und hinter der Gefährdung des Status quo sieht der
Bürger das Chaos, die Anarchie, den Bürgerkrieg. Er sieht seine Einkäufe und Verkäufe, seine Wechsel, seine Heiraten, seine notariellen
Verträge, seine Hypotheken, seine Grundrenten, Mietzinse, Profite,
seine sämtlichen Kontrakte und Erwerbsquellen auf den ersten
Sonntag im Mai 1852 in Frage gestellt, und diesem Risiko kann er sich
nicht aussetzen. Hinter der Gefährdung des politischen Status quo verbirgt sich die Gefahr des Zusammenbrechens der ganzen bürgerlichen
Gesellschaft. Die einzig mögliche Lösung im Sinne der Bourgeoisie
ist die Aufschiebung der Lösung. Sie kann die konstitutionelle
Republik nur retten durch eine Verletzung der Konstitution, durch
die Verlängerung der Gewalt des Präsidenten. Dies ist auch das
letzte Wort der Ordnungspresse nach den langwierigen und tiefsinnigen Debatten über die „Lösungen“, denen sie sich nach der
Session der Generalräte hingab. Die großmächtige Ordnungspartei
sieht sich so zu ihrer Beschämung genötigt, die lächerliche, ordinäre und ihr verhaßte Person des Pseudo-Bonaparte ernsthaft zu
nehmen.
Diese schmutzige Figur täuschte sich ebenfalls über die Ursachen, die sie mehr und mehr mit dem Charakter des notwendigen
Mannes bekleideten. Während seine Partei Einsicht genug hatte,
die wachsende Bedeutung Bonapartes den Verhältnissen zuzuschreiben,
glaubte er, sie allein der Zauberkraft seines Namens und seiner ununterbrochenen Karikierung Napoleons zu verdanken. Er wurde täglich
unternehmender. Den Wallfahrten nach St. Leonards und Wiesbaden setzte er seine Rundreisen durch Frankreich entgegen. Die Bonapartisten hatten so wenig Vertrauen auf den magischen Effekt seiner
Persönlichkeit, daß sie ihm überall Leute der Gesellschaft vom
10. Dezember1, dieser Organisation des Pariser Lumpenprole1 ßiehe vorl, Rand, S, 271—273, Di? Re<i,
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tariats, massenweise in Eisenbahnzüge und Postchaisen verpackt,
als Claqueurs mitschickten. Sie legten ihrer Marionette Reden
in den Mund, die je nach dem Empfang in den verschiedenen
Städten die republikanische Resignation oder die ausdauernde
Zähigkeit als den Wahlspruch der präsidentiellen Politik proklamierten. Trotz aller Manöver waren diese Reisen nichtsj weniger als
Triumphzüge.
Nachdem Bonaparte so das Volk begeistert zu haben glaubte,
setzte er sich in Bewegung, die Armee zu gewinnen. Er ließ auf
der Ebene von Satory bei Versailles große Revuen abhalten, bei
denen er die Soldaten durch Knoblauchwürste, Champagner und
Zigarren zu kaufen suchte. Wenn der echte Napoleon in den Strapazen seiner Eroberungszüge seine ermatteten Soldaten durch momentante patriarchalische Vertraulichkeit aufzumuntern wußte, so
glaubte der Pseudo-Napoleon, die Truppen riefen zum Dank: Vive
Napoleon, vive le saucisson1, d. h. Es lebe die Wurst, es lebe der
Planswurst!
Diese Revuen brachten den lange verhaltenen Zwiespalt zwischen Bonaparte und seinem Kriegsminister d’Hautpoul einerseits
und Changarnier andrerseits zum Ausbruch. In Changarnier hatte
die Ordnungspartei ihren wirklichen neutralen Mann gefunden,
bei dem von eignen dynastischen Ansprüchen keine Rede sein konnte.
Ihn hatte sie zum Nachfolger Bonapartes bestimmt. Changarnier
war dazu durch sein Auftreten am 29. Januar und 13. Juni 1849 der
große Feldherr der Ordnungspartei geworden, der moderne Alexander, dessen brutales Dazwischenfahren in den Augen des zaghaften
Bürgers den gordischen Knoten der Revolution zerhauen hatte. Im
Grunde ebenso lächerlich wie Bonaparte, war er so auf höchst wohlfeile Weise zu einer Macht geworden und wurde von der Nationalversammlung dem Präsidenten zur Überwachung gegenübergestellt.
Er selbst kokettierte,, z. B. bei der Dotationsfrage, mit der Protektion, die er Bonaparte schenkte, und trat immer übermächtiger gegen
ihn und die Minister auf. Als bei Gelegenheit des Wahlgesetzes eine
Insurrektion erwartet wurde, verbot er seinen Offizieren, vom Kriegsminister oder vom Präsidenten irgendwelche Befehle anzunehmen.
Die Presse trug noch dazu bei, die Gestalt Changarniers zu vergrößern. Bei dem gänzlichen Mangel an großen Persönlichkeiten sah
sich natürlich die Ordnungspartei gedrungen, die ihrer ganzen Klasse
fehlende Kraft einem einzelnen Individuum anzudichten und dies
so zum Ungeheuren aufzuschwellen. So entstand der Mythus von
Changarnier, dem „Bollwerk der Gesellschaft“. Die anmaßende Scharlatanerie, die geheimnisvolle Wichtigtuerei, womit Changarnier
T®

Napoleon, es leb? die Wurßtl Di? R?d-
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sich dazu herabließ, die Welt auf seinen Schultern zu tragen, bildet
den lächerlichsten Kontrast mit den Ereignissen während und nach
der Revue von Satory, die unwiderleglich bewiesen, daß es nur
eines Federstrichs Bonapartes, des unendlich Kleinen, bedürfe,
um diese phantastische Ausgeburt der bürgerlichen Angst, um den
Koloß Changarnier auf die Dimensionen der Mittelmäßigkeit
zurückzuführen,, und ihn, den gesellschaftsrettenden Heros, in
einen pensionierten General zu verwandeln.
Bonaparte hatte sich schon seit längerer Zeit an Changarnier
gerächt, indem er den Kriegsminister zu Disziplinarstreitigkeiten
mit dem unbequemen Protektor provozierte. Die letzte Revue bei
Satory brachte endlich den alten Groll zum Eklat. Die konstitutionelle Entrüstung Changarniers kannte keine Grenze mehr, als er die
Kavallerieregimenter mit dem verfassungswidrigen Ruf: vive l’Empereur!1 vorbeidefilieren sah. Bonaparte, um allen unangenehmen
Debatten über diesen Ruf in der bevorstehenden Kammersession
zuvorzukommen, entfernte den Kriegsminister d’Hautpoul, indem
er ihn zum Gouverneur von Algier ernannte. An seine Stelle setzte
er einen zuverlässigen alten General aus der Kaiserzeit, der an Brutalität Changarnier vollständig gewachsen war. Damit aber die
Entlassung d’Hautpouls nicht als eine Konzession an Changarnier
erscheine, versetzte er zu gleicher Zeit den rechten Arm des großen
Gesellschaftsretters, den General Neumayer, von Paris nach Nantes.
Neumayer war es gewesen, der bei der letzten Revue die gesamte
Infanterie bewogen hatte, mit eisigem Stillschweigen an dem Nachfolger Napoleons vorbeizudefilieren. Changarnier, in Neumayer
selbst getroffen, protestierte und drohte. Umsonst. Nach zweitägigen
Verhandlungen erschien das Versetzungsdekret Neumayers im „Moniteur“, und dem Heros der Ordnung blieb nichts übrig, als sich der
Disziplin zu fügen oder abzudanken.
Der Kampf Bonapartes mit Changarnier ist die Fortsetzung
seines Kampfs mit der Partei der Ordnung. Die Wiedereröffnung
der Nationalversammlung am il. November findet daher unter
drohenden Auspizien statt. Es wird der Sturm im Glase Wasser
sein. Im wesentlichen muß das alte Spiel fortgehn. Die Majorität
der Ordnungspartei wird indes trotz des Geschreis der Prinzipienritter ihrer verschiednen Fraktionen gezwungen sein, die Gewalt
des Präsidenten zu verlängern. Ebensosehr wird Bonaparte, trotz
aller vorläufigen Protestationen, schon durch den Geldmangel
geknickt, diese Verlängerung der Gewalt als einfache Delegation
-aus den Händen der Nationalversammlung hinnehmen. So wird
die Lösung hinausgeschoben, der Status quo forterhalten, eine
Es lebe der Kaiser! Pie'Rgd,
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Fraktion der Ordnungspartei von der andern kompromittiert, geschwächt, unmöglich gemacht, die Repression gegen den gemeinsamen Feind, die Masse der Nation, ausgedehnt und erschöpft, bis
die ökonomischen Verhältnisse selbst wieder den Entwicklungspunkt erreicht haben, wo eine neue Explosion diese sämtlichen
hadernden Parteien mit ihrer konstitutionellen Republik in die
Luft sprengt.
Zur Beruhigung des Bürgers muß übrigens gesagt werden, daß
der Skandal zwischen Bonaparte und der Ordnungspartei das Resultat hat, eine Menge kleiner Kapitalisten auf der Börse zu ruinieren
und ihr Vermögen in die Taschen der großen Börsenwölfe zu spielen.
Geschrieben von K. Marx im Jahre
1830.
Erstmalig gedruckt in der „Neuen
Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, Nr. 1, 2, 3, 3—6
vom Jahre 1830.
Erschien als Einzelbroschüre mit
einer Einleitung und unter Redaktion
von F. Engels, Berlin 1893.

Nach dem Text der Revue,
verglichen mit der Ausgabe
von 1893:

KARL

MARX

DER ACHTZEHNTE BRUMAIRE
DES LOUIS BONAPARTE
VORWORT
VON KARL MARX ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Mein zu früh verstorbener Freund Joseph Weydemeyer1 beabsichtigte vom i. Januar 1852 an eine politische Wochenschrift
in New York herauszugsben. Er forderte mich auf, für dieselbe
die Geschichte des coup d’etat zu liefern. Ich schrieb ihm-daher
wöchentlich bis Mitte Februar Artikel unter dem Titel: „Der
achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“. Unterdes war Weydemeyers ursprünglicher Plan gescheitert. Dagegen veröffentlichte er
im Frühling 1852 eine Monatsschrift: „Die Revolution“, deren
erstes Heft aus meinem „Achtzehnten Brumaire“ besteht. Einige
hundert Exemplare davon fanden damals den Weg nach Deutschland,
ohne jedoch in den eigentlichen Buchhandel zu kommen. Ein äußerst
radikal tuender deutscher Buchhändler, dem ich den Vertrieb anbot,
antwortete mit wahrhaft sittlichem Entsetzen über solch „zeitwidrige
Zumutung“.
Man ersieht aus diesen Angaben, daß die vorliegende Schrift
unter dem unmittelbaren Druck der Ereignisse entstand und
ihr historisches Material nicht über den Monat Februar (1852)
hinausreicht. Ihre jetzige Wiederveröffentlichung ist teils buchhändlerischer Nachfrage, teils dem Andringen meiner Freunde in
Deutschland geschuldet.
Von den Schriften, welche ungefähr gleichzeitig mit der meinigen
denselben Gegenstand behandelten, sind nur zwei bemerkenswert: Victor Hugos: „Napoleon le Petit“12 und Proudhons: „Coup
d’ttat“.
1 Während des amerikanischen Bürgerkriegs Militärkommandant des
Distrikts von St. Louis. (Anmerkung von Marx.)
2 Napoleon der Kleine. Die Red.
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Victor Hugo beschränkt sich auf bittere und geistreiche Invektive gegen den verantwortlichen Herausgeber des Staatsstreichs.
Das Ereignis selbst erscheint bei ihm wie ein Blitz aus heitrer Luft.
Er sieht darin nur die Gewalttat eines einzelnen Individuums. Er
merkt nicht, daß er dies Individuum groß statt klein macht, indem
er ihm eine persönliche Gewalt der Initiative zuschreibt, wie sie
beispiellos in der Weltgeschichte dastehen würde. Proudhon seinerseits sucht den Staatsstreich als Resultat einer vorhergegangenen
geschichtlichen Entwicklung darzustellen. Unter der Hand verwandelt sich ihm jedoch die geschichtliche Konstruktion des Staatsstreichs in eine geschichtliche Apologie des Staatsstreichshelden. Er
verfällt so in den Fehler unserer sogenannten objektiven Geschichtsschreiber. Ich weise dagegen nach, wie der Klassenkampf in
Frankreich Umstände und Verhältnisse schuf, welche einer mittelmäßigen und grotesken Personage das Spiel der Heldenrolle ermöglichten.
Eine Umarbeitung der vorliegenden Schrift hätte sie ihrer
eigentümlichen Färbung beraubt. Ich habe mich daher auf bloße
Korrektur von Druckfehlern beschränkt und auf Wegstreichung
jetzt nicht mehr verständlicher Anspielungen.
Der Schlußsatz meiner Schrift: „Aber wenn der Kaisermantel
endlich auf die Schultern Louis Bonapartes fällt, wird das eherne
Standbild Napoleons von der Höhe der Vendömesäule herabstürzen“, hat sich bereits erfüllt.
Oberst Charras eröffnete den Angriff auf den Napoleonkultus
in seinem Werke über den Feldzug von 1815. Seitdem, und namentlich in den letzten Jahren, hat die französische Literatur mit
den Waffen der Geschichtsforschung, der Kritik, der Satire und
des Witzes der Napoleonlegende den Garaus gemacht. Außerhalb
Frankreichs ward dieser gewaltsame Bruch mit dem traditionellen
Volksglauben, diese ungeheure geistige Revolution, wenig beachtet und noch weniger begriffen.
Schließlich hoffe ich, daß meine Schrift zur Beseitigung der
jetzt namentlich in Deutschland landläufigen Schulphrase vom
sogenannten Cäsarismus beitragen wird. Bei dieser oberflächlichen
geschichtlichen Analogie vergißt man die Hauptsache, daß nämlich im alten Rom der Klassenkampf nur innerhalb einer privilegierten Minorität spielte, zwischen den freien Reichen und den
freien Armen, während die große produktive Masse der Bevölkerung, die Sklaven, das bloß passive Piedestal für jene Kämpfer
bildete. Man vergißt Sismondis bedeutenden Ausspruch: Das römische Proletariat lebte auf Kosten der Gesellschaft, während die
moderne Gesellschaft auf Kosten des Proletariats lebt. Bei so
gänzlicher Verschiedenheit zwischen den materiellen, ökonomischen
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Bedingungen des antiken und des modernen Klassenkampfs können auch seine politischen Ausgeburten nicht mehr miteinander
gemein haben als der Erzbischof von Canterbury mit dem Hohenpriester Samuel.
London, 23. Juni 1869
Verfaßt von K. Marx zur zweiten
Auflage seiner Schrift „Der achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte",
Hamburg 1869.

Karl Marx

Nach dem Text der zweiten
Auflage.

VORREDE
VON F. ENGELS ZUR DRITTEN AUFLAGE
Daß eine neue Auflage des „Achtzehnten Brumaire“ nötig geworden, dreiunddreißig Jahre nach dem ersten Erscheinen,
beweist, daß das Schriftchen auch heute noch nichts von seinem
Wert verloren hat.
Und in der Tat war es eine geniale Arbeit. Unmittelbar nach
dem Ereignis, das die ganze politische Welt wie ein Wetterstrahl
aus heiterm Himmel überrascht, das von den einen mit lautem
Schrei sittlicher Entrüstung verdammt, von den andern als Rettung aus der Revolution und als Strafe für ihre Verirrungen akzeptiert, von allen aber nur angestaunt und von keinem verstanden
wurde—unmittelbar nach diesem Ereignis trat Marx auf mit
einer kurzen, epigrammatischen Darstellung, die den ganzen Gang
der französischen Geschichte seit den Februartagen in ihrem innern Zusammenhang darlegte, das Mirakel des zweiten Dezembers
in ein natürliches, notwendiges Resultat dieses Zusammenhangs
auflöste, und dabei nicht einmal nötig hatte, den Helden des Staatsstreichs anders als mit der wohlverdienten Verachtung zu behandeln.
Und mit solcher Meisterhand war das Bild gezeichnet, daß jede
neue, inzwischen erfolgte Enthüllung nur neue Beweise dafür geliefert hat, wie treu es die Wirklichkeit widerspiegelt. Dies eminente
Verständnis der lebendigen Tagesgeschichte, dies klare Durchschauen der Begebenheiten, im Moment, wo sie sich ereignen, ist
in der Tat beispiellos.
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Dazu gehörte aber auch Marx’ genaue Kenntnis der französischen Geschichte. Frankreich ist das Land, wo die geschichtlichen Klassenkämpfe mehr als anderswo jedesmal bis zur Entscheidung durchgefochten wurden, wo also auch die wechselnden
politischen Formen, innerhalb deren sie sich bewegen und in
denen ihre Resultate sich.zusammenfassen, in den schärfsten Umrissen ausgeprägt sind. Mittelpunkt des Feudalismus im Mittelalter, Musterland der einheitlichen ständischen Monarchie seit der
Renaissance, hat Frankreich in der großen Revolution den Feudalismus zertrümmert und die reine Herrschaft der Bourgeoisie
begründet in einer Klassizität wie kein anderes europäisches Land.
Und auch der Kampf des aufstrebenden Proletariats gegen die
herrschende Bourgeoisie tritt hier in einer, anderswo unbekannten, akuten Form auf. Das war der Grund, weshalb Marx nicht
nur die vergangne französische Geschichte mit besondrer Vorliebe
studierte, sondern auch die laufende in allen Einzelnheiten verfolgte, das Material zu künftigem Gebrauch sammelte und daher
nie von den Ereignissen überrascht wurde.
Dazu aber kam noch ein anderer Umstand. Es war grade Marx,
der das große Bewegungsgesetz der Geschichte zuerst entdeckt
hatte, das Gesetz, wonach alle geschichtlichen Kämpfe, ob sie auf
politischem, religiösem, philosophischem oder sonst ideologischem
Gebiet vor sich gehn, in der Tat nur der mehr oder weniger deutliche Ausdruck von Kämpfen gesellschaftlicher Klassen sind, und
daß die Existenz und damit auch die Kollisionen dieser Klassen
wieder bedingt sind durch den Entwicklungsgrad ihrer ökonomischen Lage, durch die Art und Weise ihrer Produktion und ihres
dadurch bedingten Austausches. Dies Gesetz, das für die Geschichte
dieselbe Bedeutung hat wie das Gesetz von der Verwandlung der
Energie für die Naturwissenschaft — dies Gesetz gab ihm auch
hier den Schlüssel zum Verständnis der Geschichte der zweiten
französischen Republik. An dieser Geschichte hat er hier die Probe
auf sein Gesetz gemacht, und selbst nach dreiunddreißig Jahren
müssen* wir noch sagen, daß diese Probe glänzend ausgefallen ist.
Friedrich Engels
Verfaßt von F. Engels zur
dritten Auflage der Marxschen Schrift
„Der achtzehnte Brumaire des Louis
Bonaparte“, Hamburg 1885.
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Nach dem Text der dritten
Auflage.

DER ACHTZEHNTE BRUMAIRE
DES LOUIS BONAPARTE
I
Hegel bemerkt irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen
Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat
vergessen hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal
als Farce. Caussidiere für Danton, Louis Blanc für Robespierre,
Hie Möntagne von 1848—1851 für die Möntagne von 1793—1795,
der Neffe für den Onkel. Und dieselbe Karikatur in den Umständen,
unter denen die zweite Auflage des achtzehnten Brumaire heraus gegeben wird!
Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen
sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern
unter unmittelbar Vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp
auf dem Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt
scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes
zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste
herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in
dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache
die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. So maskierte sich Luther
als Apostel Paulus, die Revolution von 1789—1814 drapierte sich
abwechselnd als römische Republik und als römisches Kaisertum,
und die Revolution von 1848 wußte nichts Besseres zu tun, als hier
1789, dort die revolutionäre Überlieferung von 1793—1795 zu parodieren. So übersetzt der Anfänger, der eine neue Sprache erlernt
hat, sie immer zurück in seine Muttersprache, aber den Geist der
neuen Sprache hat er sich nur angeeignet und frei in ihr zu produzieren
vermag er nur, sobald er sich ohne Rückerinnerung in ihr bewegt
und die ihm angestammte Sprache in ihr. vergißt.
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Bei Betrachtung jener weltgeschichtlichen Totenbeschwörungen
zeigt sich sofort ein springender Unterschied. Camille Desmoulins,
Danton, Robespierre, St. Just, Napoleon, die Heroen, wie die Parteien und die Masse der alten französischen Revolution, vollbrachten in dem römischen Kostüme und mit römischen Phrasen die
Aufgabe ihrer Zeit, die Entfesselung und Herstellung der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Die einen schlugen den feudalen
Boden in Stücke und mähten die feudalen Köpfe ab, die darauf
gewachsen 'waren. Der andere schuf im Innern von Frankreich
die Bedingungen, worunter erst die freie Konkurrenz entwickelt,
das parzellierte Grundeigentum ausgebeutet, die entfesselte industrielle Produktivkraft der Nation verwandt werden konnte, und
jenseits der französischen Grenzen fegte er überall die feudalen
Gestaltungen weg, soweit es nötig war, um der bürgerlichen Gesellschaft in Frankreich eine entsprechende; zeitgemäße Umgebung
auf dem europäischen Kontinent zu verschaffen. Die neue Gesellschaftsformation einmal hergestellt, verschwanden die vorsündflutlichen Kolosse und mit ihnen das wieder auferstandene Römertum—die Brutusse, Gracchusse, Publicolas, die Tribunen; die
Senatoren und Cäsar selbst. Die bürgerliche Gesellschaft in ihrer
nüchternen Wirklichkeit hatte sich ihre wahren Dolmetscher und
Sprachführer erzeugt in den Says, Cousins, Royer-Collards, Benjamin Constants und Guizots, ihre wirklichen Heerführer saßen hinter dem Kontortisch, und der Speckkopf Ludwigs XVIII. war
ihr politisches Haupt. Ganz absorbiert in die Produktion des Reichtums und in den friedlichen Kampf der Konkurrenz begriff sie
nicht mehr, daß die Gespenster der Römerzeit ihre Wiege gehütet
hatten. Aber unheroisch, wie die bürgerliche Gesellschaft ist, hatte
es jedoch des Heroismus bedurft, der Aufopferung, des Schreckens,
des Bürgerkriegs und der Völkerschlachten, um sie auf die Welt zu
setzen. Und ihre Gladiatoren fanden in den klassisch strengen
Überlieferungen der römischen Republik die Ideale und die Kunstformen, die Selbsttäuschungen, deren sie bedurften, um den bürgerlich beschränkten Inhalt ihrer Kämpfe sich selbst zu verbergen und ihre Leidenschaft auf der Höhe der großen geschichtlichen
Tragödie zu halten. So hatten auf einer andern Entwicklungsstufe,
ein Jahrhundert früher, Cromwell und das englische Volk dem alten
Testament Sprache, Leidenschaften und Illusionen für ihre bürgerliche Revolution entlehnt. Als das wirkliche Ziel erreicht, als
die bürgerliche Umgestaltung der englischen Gesellschaft vollbracht
war, verdrängte Locke den Habakuk.
Die Totenerweckung in jenen Revolutionen diente also dazu,
die neuen Kämpfe zu verherrlichen, nicht die alten zu parodieren,
die gegebene Aufgabe in der Phantasie zu übertreiben, nicht vor
15*
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ihrer Lösung in der Wirklichkeit zurückzuflüchten, den Gei st der Re vo lution wiederzufinden, nicht ihr Gespenst wiederumgehen zu machen.
1848—1851 ging nur das Gespenst der alten Revolution um,
von Marrast, dem Republicain en gants jaunes1, der sich in den
alten Bailly verkleidete, bis auf den Abenteurer, der seine trivialwidrigen Züge unter der eisernen Totenlarve Napoleons versteckt.
Ein ganzes Volk, das sich durch eine Revolution eine beschleunigte
Bewegungskraft gegeben zu haben glaubt, findet sich plötzlich in
eine verstorbene Epoche zurückversetzt, und damit keine Täuschung
über den Rückfall möglich ist, stehn die alten Data wieder auf, die
alte Zeitrechnung, die alten Namen, die alten Edikte, die längst
der antiquarischen Gelehrsamkeit verfallen, und die alten Schergen,
die längst verfault schienen. Die Nation kömmt sich vor, wie jener
närrische Engländer in Bedlam2, der zur Zeit der alten Pharaonen
zu leben meint und täglich über die harten Dienste jammert, die er in
den äthiopischen Bergwerken als Goldgräber verrichten muß, eingemauert in dies unterirdische Gefängnis, eine spärlich leuchtende
Lampe auf dem eigenen Kopfe befestigt, hinter ihm der Sklavenaufseher mit langer Peitsche und an den Ausgängen ein Gewirr von
barbarischen Kriegsknechten, die weder die Zwangsarbeiter in den
Bergwerken noch sich untereinander verstehn, weil sie keine gemeinsame Sprache reden. „Und dies alles wird mir“ —- seufzt der
närrische Engländer — „mir, dem freigebornen Briten, zugemutet,
um Gold für die alten Pharaonen zu machen.“ „Um die Schulden
der Familie Bonaparte zu zahlen“ — seufzt die französische Nation. Der Engländer, solange er bei Verstand war, konnte die fixe
Idee des Goldmachern nicht loswerden. Die Franzosen, solange sie
revolutionierten, nicht die napoleonische Erinnerung, wie die Wahl
vom 10. Dezember bewies. Sie sehnten sich aus den Gefahren der
Revolution zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens, und der
2. Dezember 1851 war die Antwort. Sie haben nicht nur die Karikatur des alten Napoleon, sie haben den alten Napoleon selbst, karikiert wie er sich ausnehmen muß in der Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts.
Die soziale Revolution des neunzehnten Jahrhunderts kann ihre
Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der
Zukunft. Sie kann nicht mit sich selbst beginnen, bevor sie allen
Aberglauben an die Vergangenheit abgestreift hat. Die früheren
Revolutionen bedurften der weltgeschichtlichen Rückerinnerungen,
um sich über ihren eigenen Inhalt zu betäuben. Die Revolution des
neunzehnten Jahrhunderts muß die Toten ihre Toten begraben
1 republikanischen Stutzer. Die Red,
■ 2 Irrenhaus in England. Die Red.

DER ACHTZEHNTE BRUMAIRE DES LOUIS BONAPARTE

229

lassen, um bei ihrem eignen Inhalt anzukommen. Dort ging die
Phrase über den Inhalt, hier geht der Inhalt über die Phrase hinaus.
Die Februarrevolution war eine Überrumpelung, eine Überraschung der alten Gesellschaft, und das Volk proklamierte diesen
unverhofften Handstreich als eine weltgeschichtliche Tat, womit
die neue Epoche eröffnet sei. Am 2. Dezember wird die Februarrevolution eskamotiert durch die Volte eines falschen Spielers, und
was umgeworfen scheint, ist nicht mehr die Monarchie, es sind
die liberalen Konzessionen, die ihr durch jahrhundertlange Kämpfe
abgetrotzt waren. Statt daß die Gesellschaft selbst sich einen neuen
Inhalt erobert hätte, scheint nur der Staat zu seiner ältesten Form
zurückgekehrt, zur unverschämt einfachen Herrschaft von Säbel
und von Kutte. So antwortet auf den coup de main1 vom Februar
1848 der coüp de töte2 vom Dezember 1851. Wie gewonnen, so zerronnen. Unterdessen ist die Zwischenzeit nicht unbenutzt vorübergegangen. Die französische Gesellschaft hat während der Jahre
1848—1851 die Studien und Erfahrungen nachgehoit, und zwar in
einer abkürzenden, weil revolutionären Methode, die bei regelmäßiger, sozusagen schulgerechter Entwickelung der Februarrevolution
hätten vorhergehn müssen, sollte sie mehr als eine Erschütterung
der Oberfläche sein. Die Gesellschaft scheint jetzt hinter ihren
Ausgangspunkt zurückgetreten; in Wahrheit hat sie sich erst den
revolutionären Ausgangspunkt zu schaffen, die Situation, die Verhältnisse, die Bedingungen, unter denen allein die moderne Revolution ernsthaft wird.
Bürgerliche Revolutionen, wie die des achtzehnten Jahrhunderts, stürmen rasch von Erfolg zu Erfolg, ihre dramatischen Effekte
überbieten sich, Menschen und Dinge scheinen in Feuerbrillanten
gefaßt, die Ekstase ist der Geist jedes Tages; aber sie sind kurzlebig,
bald haben sie ihren Höhepunkt erreicht, und ein langer Katzenjammer erfaßt die Gesellschaft, ehe sie die' Resultate ihrer Drangund Sturmperiode nüchtern sich aneignen lernt. Proletarische
Revolutionen dagegen, wie die des neunzehnten Jahrhunderts, kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in
ihrem eignen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück,
um es wieder von neuem anzufangen, verhöhnen grausam-gründlich
die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten
Versuche, scheinen ihren Gegner nur niederzuwerfen, damit er neue
Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber
wieder aufrichte, schrecken stets von neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eignen Zwecke, bis die Situation
1 Handstreich. Die Red.
1 die Überrumpelung. Die Red.
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geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht, und die Verhältnisse selbst rufen:
Hic Rhodus, hic salta!1
Hier ist die Rose, hier tanze I
Jeder erträgliche Beobachter übrigens, selbst wenn er nicht
Schritt vor Schritt dem Gang der französischen Entwickelung gefolgt war, mußte ahnen, daß der Revolution eine unerhörte Blamage bevorstehe. Es genügte das selbstgefällige Siegsgekläffe zu
hören, womit die Herren Demokraten sich wechselweis zu den
Gnadenwirkungen des zweiten Sonntags des Monats Mai 185212
beglückwünschten. Der zweite Sonntag des Monats Mai’ 1852 war
in ihren Köpfen zur fixen Idee geworden, zum Dogma, wie der Tag,
an dem Christus wiedererscheinen und das tausendjährige Reich
beginnen sollte, in den Köpfen der Chiliasten. Die Schwäche hatte
sich wie immer in den Wunderglauben gerettet, glaubte den Feind
überwunden, wenn sie ihn in der Phantasie weghexte, und verlor
alles Verständnis der Gegenwart über der tatlosen Verhimmelung
der Zukunft, die ihr bevorstehe, und der Taten, die sie in petto habe,
aber nur noch nicht an den Mann bringen wolle. Jene Helden, die
ihre bewiesene Unfähigkeit dadurch zu widerlegen suchen, daß sie
sich wechselseitig ihr Mitleiden schenken und sich zu einem Haufen
zusammentun, hatten ihre Bündel geschnürt, strichen ihre Lorbeerkronen auf Vorschuß ein und waren eben damit beschäftigt, auf dem
Wechselmarkt die Republiken in partibus diskontieren zu lassen,
für die sie bereits in aller Stille ihres anspruchslosen Gemüts das
Regierungspersonal vorsorglich organisiert hatten. Der 2. Dezember
traf sie wie ein Blitzstrahl aus heiterm Himmel, und die Völker,
die in Epochen kleinmütiger Verstimmung sich gern ihre innere
Angst von den lautesten Schreiern übertäuben lassen, werden sich
vielleicht überzeugt haben, daß die Zeiten vorüber sind, wo das
Geschnatter von Gänsen das Kapitol retten konnte.
Die Konstitution, die Nationalversammlung, die dynastischen
Parteien, die blauen und die roten Republikaner, die Helden von
Afrika, der Donner der Tribüne, das Wetterleuchten der Tagespresse, die gesamte Literatur, die politischen Namen und die gei1 Hier ist Rhodus, hier springe! —Dieser Satz ist einer äsopischen Fabel
entnommen, in der ein Prahler unter Berufung auf Zeugen behauptet, er habe
einst in Rhodus einen gar wunderbaren Sprung vollbracht. Ihm wurde erwidert: „Wozu Zeugen, wenn es wahr ist; hier ist Rhodus, hier springe!“ Mit
anderen Worten: Beweise in der Tat, was du kannst. Die Red.
2 An diesem Tage gingen die Vollmachten des Präsidenten der Republik
zu Ende. Der Verfassung gemäß W.r eine Wiederwahl desselben Präsidenten
Unzulässig. Die Red.
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stigen Renommeen, das bürgerliche Gesetz und das peinliche Recht,
die liberte, egalite, fraternite und der zweite Sonntag des Monats
Mai 1852 — alles ist verschwunden wie eine Phantasmagorie vor
der Bannformel eines Mannes, den seine Feinde selbst für keinen
Hexenmeister ausgeben. Das allgemeine Wahlrecht scheint nur einen
Augenblick überlebt zu haben, damit es eigenhändig vor den Augen
aller Welt sein Testament mache und im Namen des Volkes selbst
erkläre:. Alles was besteht, ist wert, daß es zugrunde geht.
Es genügt nicht zu sagen, wie die Franzosen tun, daß ihre Nation
überrascht worden sei. Einer Nation und einer Frau wird die unbewachte Stunde nicht verziehen, worin der erste beste Abenteurer
ihnen Gewalt antun konnte. Das Rätsel wird durch dergleichen
Wendungen nicht gelöst, sondern nur anders formuliert. Es bliebe
zu erklären, wie eine Nation von 36 Millionen durch drei Industrieritter überrascht und widerstandslos in die Gefangenschaft abgeführt werden kann.
Rekapitulieren wir in allgemeinen Zügen die Phasen, die die
französische Revolution vom 24. Februar 1848 bis zum Dezember
1851 durchlaufen hat.
Drei Hauptperioden sind unverkennbar: die Februarperiode;
4. Mai 1848 bis zum 28. Mai 1849: Periode der Konstituierung der
Republik oder der konstituierenden Nationalversammlung; 28. Mai
1849 bis zum 2. Dezember 1851: Periode der konstitutionellen Republik
oder der legislativen Nationalversammlung.
Die erste Periode vom 24. Februar oder dem Sturze Louis Philippes bis zum 4. Mai 1848, dem Zusammentritt der konstituierenden
Versammlung, die eigentliche Februarperiode, kann als der Prolog
der Revolution bezeichnet werden. Ihr Charakter sprach sich offiziell darin aus, daß die von ihr improvisierte Regierung sich selbst
für provisorisch erklärte, und wie die Regierung gab alles, was in
dieser Periode angeregt, versucht, ausgesprochen wurde, sich für
nur provisorisch aus. Niemand und nichts wagte das Recht des Bestehens und der wirklichen Tat für sich in Anspruch zu nehmen.
Alle Elemente, die die Revolution vorbereitet oder bestimmt hatten,
dynastische Opposition, republikanische Bourgeoisie, demokratischrepublikanisches Kleinbürgertum, sozialdemokratisches Afbeitertum
fanden provisorisch ihren Platz in der Februar-Regierung.
Es konnte nicht anders sein. Die Februartage bezweckten ursprünglich eine Wahlreform, wodurch der Kreis der politisch Privilegierten unter der besitzenden Klasse selbst erweitert und die
ausschließliche Herrschaft der Finanzaristokratie gestürzt werden
sollte. Als es aber zum wirklichen Konflikt kam, das Volk auf die
Barrikaden stieg, die Nationalgarde sich passiv verhielt, die Armee
keinen ernstlichen Widerstand leistete und das Königtum davonlief,
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schien sich die Republik von selbst zu verstehn. Jede Partei deutete
sie in ihrem Sinn. Von dem Proletariat, die Waffen in der Hand,
ertrotzt, prägte es ihr seinen Stempel auf und proklamierte sie als
soziale Republik. So wurde der allgemeine Inhalt der modernen
Revolution angedeutet, der in sonderbarstem Widerspruch stand
zu allem, was mit dem vorliegenden Material, mit der erreichten
Bildungsstufe der Masse, unter den gegebenen Umständen und
Verhältnissen zunächst unmittelbar ins Werk gesetzt werden konnte.
Andrerseits wurde der Anspruch aller übrigen Elemente, die zur
Februarrevolution mitgewirkt hatten, anerkannt in dem Löwenanteil, den sie an der Regierung erhielten. In keiner Periode finden
wir daher ein bunteres Gemisch von überfliegenden Phrasen und
tatsächlicher Unsicherheit und Unbeholfenheit, von enthusiastischerem Neuerungsstreben und von gründlicherer Herrschaft der alten
Routine, von mehr scheinbarer Harmonie der ganzen Gesellschaft
und von tieferer Entfremdung ihrer Elemente. Während das Pariser
Proletariat noch in dem Anblick der großen Perspektive, die sich
ihm eröffnet hatte, schwelgte und sich in ernstgemeinte Diskussionen
über die sozialen Probleme erging, hatten sich die alten Mächte
der Gesellschaft gruppiert, gesammelt, besonnen und fanden eine
unerwartete Stütze an der Masse der Nation, den Bauern und
Kleinbürgern, die alle auf einmal auf die politische Bühne stürzten, nachdem die Barrieren der Julimonarchie gefallen waren.
Die zweite Periode vom 4. Mai 1848 bis Ende Mai 1849 ist
die Periode der Konstituierung, der Begründung der bürgerlichen
Republik. Unmittelbar nach den Februartagen war nicht nur
die dynastische Opposition überrascht worden durch die Republikaner, die Republikaner durch die Sozialisten, sondern ganz Frankreich durch Paris. Die Nationalversammlung, die am 4. Mai 1848
zusammentrat, aus den Wahlen der Nation hervorgegangen, repräsentierte die Nation. Sie war ein lebendiger Protest gegen die
Zumutungen der Februartage und sollte die Resultate der Revolution auf den bürgerlichen Maßstab zurückführen. Vergebens versuchte das Pariser Proletariat, das den Charakter dieser Nationalversammlung sofort begriff, wenige Tage nach ihrem Zusammentritt, am 15. Mai, ihre Existenz gewaltsam wegzuleugnen, sie
aufzulösen, die organische Gestalt, worin der reagierende Geist der
Nation es bedrohte, wieder in ihre einzelnen Bestandteile zu zerstreuen. Der 15. Mai hatte bekanntlich kein anderes Resultat, als
Blanqui und Genossen, d. h. die wirklichen Führer der proletarischen Partei, für die ganze Dauer des Zyklus, den wir hetrachten,
vom öffentlichen Schauplatz zu entfernen.
Auf die bürgerliche Monarchie Louis Philippes kann nur die
bürgerliche Republik folgen, d. h. wenn unter dem Namen des
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Königs ein beschränkter Teil der Bourgeoisie geherrscht hat, so
wird jetzt im Namen des Volks die Gesamtheit der Bourgeoisie
herrschen. Die Forderungen des Pariser Proletariats sind utopistische Flausen, womit geendet werden muß. Auf diese Erklärung
der konstituierenden Nationalversammlung antwortete das Pariser
Proletariat mit der Juniinsurrektion, dem kolossalsten Ereignis
in der Geschichte der europäischen Bürgerkriege. Die bürgerliche
Republik siegte. Auf ihrer Seite stand die Finanzaristokratie, die
industrielle Bourgeoisie, der Mittelstand, die Kleinbürger, die
Armee, das als Mobilgarde organisierte Lumpenproletariat, die
geistigen Kapazitäten, die Pfaffen und die Landbevölkerung. Auf
der Seite#des Pariser Proletariats stand niemand als es selbst. Über
3000 Insurgenten wurden niedergemetzelt nach dem Siege, 15 000
ohne Urteil transportiert. Mit dieser Niederlage tritt das Proletariat in den Hintergrund der revolutionären Bühne. Es versucht sich
jedesmal wieder vorzudrängen, sobald die Bewegung einen neuen
Anlauf zu nehmen scheint,- aber mit immer schwächerem Kraftaufwand und stets geringerem Resultat. Sobald eine der höher über
ihm liegenden Gesellschaftsschichten in revolutionäre Gärung gerät,
geht es eine Verbindung mit ihr ein und teilt so alle Niederlagen,
die die verschiedenen Parteien nacheinander erleiden. Aber diese
nachträglichen Schläge schwächen sich immer mehr ab, je mehr
sie sich auf die ganze Oberfläche der Gesellschaft verteilen. Seine
bedeutenderen Führer in der Versammlung und in der Presse fallen
der Reihe nach den Gerichten als Opfer und immer zweideutigere
Figuren treten an seine Spitze. Zum Teil wirft es sich auf doktrinäre
Experimente, Tauschbanken und Arbeiterassoziationen, also in eine
Bewegung, worin es darauf verzichtet, die alte Welt mit ihren eigenen
großen Gesamtmitteln umzuicälzen, vielmehr hinter dem Rücken
der Gesellschaft, auf Privatweise, innerhalb seiner beschränkten Existenzbedingungen, seine Erlösung zu vollbringen sucht, also notwendig
scheitert. Es scheint weder in sich selbst die revolutionäre Größe
wiederfinden noch aus den neu eingegangenen Verbindungen neue
Energie gewinnen zu können, bis alle Klassen, womit es im Juni
gekämpft, neben ihm selbst platt darniederliegen. Aber wenigstens
erliegt es mit den Ehren des großen weltgeschichtlichen Kampfes;
nicht nur Frankreich, ganz Europa zittert vor dem Junierdbeben,
während die nachfolgenden Niederlagen der höhern Klassen so wohlfeil erkauft werden, daß sie der frechen Übertreibung von seiten
der siegenden Partei bedürfen, um überhaupt als Ereignisse passieren zu können, und um so schmachvoller werden, je weiter die
unterliegende Partei von der proletarischen entfernt ist.
Die Niederlage der Juniinsurgenten hatte nun allerdings das
Terrain vorbereitet, geebnet, worauf die bürgerliche Republik
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begründet, aufgeführt werden konnte; aber sie hatte zugleich gezeigt, daß es sich in Europa um andre Fragen handelt, als um
„Republik oder Monarchie“. Sie hatte offenbart, daß bürgerliche Republik hier die uneingeschränkte Despotie einer Klasse über andre
Klassen bedeute. Sie hatte bewiesen, daß in altzivilisierten Ländern
mit entwickelter Klassenbildung, mit modernen Produktionsbedingungen und mit einem geistigen Bewußtsein, worin alle überlieferten
Ideen durch jahrhundertlange Arbeit aufgelöst sind, die Republik
überhaupt nur die politische Umwälzungsform der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet und nicht ihre konservative Lebensform, wie z. B.
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo zwar schon Klassen
bestehn, aber sich noch nicht fixiert haben, sondern in beständigem
Flusse fortwährend ihre Bestandteile wechseln und aneinander
abtreten, wo die modernen Produktionsmittel, statt mit einer stagnanten Übervölkerung zusammenzufallen, vielmehr den relativen
Mangel an Köpfen und Händen ersetzen, und wo endlich die fieberhaft jugendliche Bewegung der materiellen Produktion, die eine
neue Welt sich anzueignen hat, weder Zeit noch Gelegenheit ließ,
die alte Geisterwelt abzuschaffen.
Alle Klassen und Parteien hatten sich während der Junitage
zur Partei der Ordnung vereint gegenüber der proletarischen Klasse,
als der Partei der Anarchie, des Sozialismus, des Kommunismus.
Sie hatten die Gesellschaft „gerettet“ gegen „die Feinde der Gesellschaft“. Sie hatten die Stichworte der alten Gesellschaft, „Eigentum,
Familie, Religion, Ordnung“, als Parole unter ihr Heer ausgeteilt
und der konterrevolutionären Kreuzfahrt zugerufen: „Unter diesem
Zeichen wirst du siegen!“ Von diesem Augenblick, sobald eine der
zahlreichen Parteien, die sich unter diesem Zeichen gegen die
Juniinsurgenten geschart hatten, in ihrem eigenen Klasseninteresse
den revolutionären Kampfplatz zu behaupten sucht, unterliegt sie
vor dem Rufe: „Eigentum, Familie, Religion, Ordnung“. Die Gesellschaftwird ebensooft gerettet, als sich der Kreis ihrer Herrscher
verengt, als ein exklusiveres Interesse dem weiteren gegenüber
behauptet wird. Jede Forderung der einfachsten bürgerlichen Finanzreform, des ordinärsten Liberalismus, des formalsten Repubükanertums, der plattesten Demokratie, wird gleichzeitig als „Attentat
auf die Gesellschaft“ bestraft und als „Sozialismus“ gebrandmarkt.
Und schließlich werden die Hohenpriester der „Religion der Ordnung“ selbst mit Fußtritten von ihren Pythiastühlen verjagt, bei
Nacht und Nebel aus ihren Betten geholt, in Zellenwagen gesteckt,
in Kerker geworfen oder ins Exil geschickt, ihr Tempel wird der
Erde gleichgemacht, ihr Mund wird versiegelt, ihre Feder zerbrochen,
ihr Gesetz zerrissen, im Namen der Religion, des Eigentums, der
Familie, der Ordnung. Ordnungsfanatische Bourgeois auf ihren Bai-
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konen werden von besoffenen Soldatenhaufen zusammengeschossen,
ihr Familienheiligtum wird entweiht, ihre Häuser werden zum
Zeitvertreib bombardiert — im Namen des Eigentums, der Familie,
der Religion und der Ordnung. Der Auswurf der bürgerlichen
Gesellschaft bildet schießlich die heilige Phalanx der Ordnung
und Held Crapülinsky1 zieht in die Tuilerien ein als „Retter der
Gesellschaft".
11
Nehmen wir den Faden der Entwicklung wieder auf.
Die Geschichte der konstituierenden Nationalversammlung seit
den Junitagen ist die Geschichte der Herrschaft und der Auflösung
der republikanischen Bourgeoisfraktion, jener Fraktion, die man •
unter dem Namen trikolore Republikaner, reine Republikaner,
politische Republikaner, formalistische Republikaner usw. kennt.
Sie hatte unter der bürgerlichen Monarchie Louis PhilippeS' die
offizielle republikanische Opposition und daher einen anerkannten
Bestandteil der damaligen politischen Welt gebildet. Sie besaß
ihre Vertreter in den Kammern, und in der Presse einen bedeu-,
tenden Wirkungskreis. Ihr Pariser Organ, der „National“, galt in
seiner Weise für ebenso respektabel als das „Journal des Debats“.
Dieser Stellung unter der konstitutionellen Monarchie entsprach
ihr Charakter. Es war dies keine durch große gemeinsame Interessen
zusammengehaltene und durch eigentümliche Produktionsbedingungen abgegrenzte Fraktion der Bourgeoisie. Es war eine Koterie
von republikanisch gesinnten Bourgeois, Schriftstellern, Advokaten,
Offizieren und Beamten, deren Einfluß auf den persönlichen Antipathien des Landes gegen Louis Philippe, auf Erinnerungen an die
alte Republik, auf dem republikanischen Glauben einer Anzahl von
Schwärmern, vor allem aber auf dem franzö sischen Nationalismus
beruhte, dessen Haß gegen die Wiener Verträge und gegen die Allianz
mit England sie fortwährend wach hielt. Einen großen Teil des
Anhangs, den der „National“ unter Louis Philippe besaß, schuldete er diesem versteckten Imperialismus, der ihm daher später
unter der Republik als ein vernichtender Konkurrent in der Person
Louis Bonapartes gegenübertreten konnte. Die Finanzaristokratie
bekämpfte er, wie die ganze übrige bürgerliche Opposition es tat.
Die Polemik gegen das Budget, die in Frankreich genau mit der
1 Held aus Heinrich Heines Gedicht „Zwei Ritter“. In der Gestalt Crapülinskys (vom französischen Wort crapule, was soviel bedeutet wie Lump,
Wüstling) verspottet Heine den heruntergekommenen Schlachtschitz. Hier
bezeichnet Marx mit diesem Namen Louis Bonaparte. Die Red.

236

KARL

MARX

Bekämpfung der Finanzaristokratie zusammenhing, verschaffte eine
zu wohlfeile Popularität und zu reichhaltigen Stoff zu puritanischen
leading articles1, um nicht ausgebeutet zu werden. Die industrielle
Bourgeoisie war ihm dankbar für seine sklavische Verteidigung des
französischen Schutzzollsystems, das er indes auf mehr nationale als
nationalökonomische Gründe hin aufnahm, die Gesamtbourgeoisie
für seine gehässigen Denunziationen des Kommunismus und Sozialismus. Im übrigen war die Parteides „National“ rein republikanisch,
d. h. sie verlangte eine republikanische statt einer monarchischen
Form der Bourgeoisherrschaft und vor allem ihren Löwenanteil
an dieser Herrschaft. Über die Bedingungen dieser Umwandlung
war sie sich durchaus nicht klar. Was ihr dagegen sonnenklar war
und auf den Reformbanketten in der letzten Zeit Louis Philippes
öffentlich erklärt wurde, war ihre Unpopularität bei den demokratischen Kleinbürgern und insbesondere bei dem revolutionären Proletariat. Diese reinen Republikaner, wie reine Republikaner denn
sind, standen auch schon auf dem Sprunge, sich zunächst mit einer
Regentschaft der Herzogin von Orleans zu begnügen, als die Februarrevolution ausbrach und ihren bekanntesten Vertretern einen
Platz in der provisorischen Regierung anwies. Sie besaßen natürlich
von vornherein das Vertrauen der Bourgeoisie und die Majorität
der konstituierenden Nationalversammlung. Aus der Exekutivkommission, welche die Nationalversammlung bei ihrem Zusammentritt
bildete, wurden sofort die sozialistischen Elemente der provisorischen Regierung ausgeschlossen, und die Partei des „National“
benutzte den Ausbruch der Juniinsurrektion, um auch dis 'Exekutivkommission abzudanken und damit ihre nächsten Rivalen, die
kleinbürgerlichen oder demokratischen Republikaner (Ledru-Rollin
usw.) loszuwerden. Cavaignac, der General der bourgeoisrepublikanischen Partei, der die Junischlacht kommandierte, trat an die
Stelle der Exekutivkommission mit einer Art diktatorischer Gewalt.
Marrast, ehemaliger Redakteur en chef des „National“, wurde der
perpetuierliche Präsident der konstituierenden Nationalversammlung, und die Ministerien, wie sämtliche übrigen bedeutenden
Posten, fielen den reinen Republikanern anheim.
Die republikanische Bourgeoisfraktion, die sich seit lange als
legitime Erbin der Julimonarchie betrachtet hatte, • fand sich so
in ihrem Ideal übertroffen, aber sie gelangte zur Herrschaft, nicht
wie sie unter Louis Philippe geträumt hatte, durch eine liberale
Revolte der Bourgeoisie gegen den Thron, sondern durch eine niederkartätschte Erneute des Proletariats gegen das Kapital. Was sie
1 Leitartikeln. Die Red.

DER ACHTZEHNTE BRUMAlRE DES LOUIS BONAPARTE

237

als das revolutionärste Ereignis sich vorgestellt hatte, trug sich in
Wirklichkeit zu als das konterrevolutionärste. Die Frucht fiel ihr
in den Schoß, aber sie fiel vom Baum der Erkenntnis, nicht vom
Baum des Lebens.
Die ausschließliche Herrschaft der Bourgeoisrepublikaner währte
nur vom 24. Juni bis zum 10. Dezember 1848. Sie resümiert sich in
der Abfassung einer republikanischen Konstitution und im 'Belagerungszustand von Paris.
Die neue Konstitution war im Grunde nur die republikanisierte
Ausgabe der konstitutionellen Charte von 1830. Der enge Wahlzensus der Julimonarchie, der selbst einen großen Teil der Bourgeoisie
von der politischen Herrschaft ausschloß, war unvereinbar mit der
Existenz der bürgerlichen Republik. Die Februarrevolution hatte
sofort an der Stelle dieses Zensus das direkte allgemeine Wahlrecht
proklamiert. Die Bourgeoisrepublikaner konnten dieses Ereignis
nicht ungeschehn machen. Sie mußten sich damit begnügen, die
beschränkende Bestimmung eines sechsmonatlichen Domizils am
Wahlorte hinzuzufügen. Die alte Organisation der Verwaltung, des
Gemeindewesens, der Rechtspflege, der Armee usw. blieb unversehrt
bestehen, oder wo die Konstitution sie änderte, betraf die Änderung
das Inhaltsregister, nicht den Inhalt, den Namen, nicht die Sache.
Der unvermeidliche Generalstab der Freiheiten von 1848, persönliche Freiheit, Preß-, Rede-, Assoziations-, Versammlungs-,
Lehr- und Religionsfreiheit usw., erhielt eine konstitutionelle Uniform, die sie unverwundbar machte. Jede dieser Freiheiten wird
nämlich als das unbedingte Recht des französischen Citoyen proklamiert, aber mit der beständigen Randglosse, daß sie schrankenlos sei, soweit sie nicht durch die „gleichen Rechte anderer und
die öffentliche Sicherheit“ beschränkt werde, oder durch „Gesetze“,
die eben diese Harmonie der individuellen Freiheiten untereinander
und mit der öffentlichen Sicherheit vermitteln sollen. Z. B.: „Die
Bürger haben das Recht sich zu assoziieren, sich friedlich 'und unbewaffnet zu versammeln, zu petitionieren und ihre Meinungen durch
die Presse oder wie sonst immer auszudrücken. Der Genuß dieser
Rechte hat keine andere Schranke, als die gleichen Rechte andrer und
die öffentliche Sicherheit.“ (Kap. II der französischen Konstitution,
§8.) — „Der Unterricht ist frei. Die Freiheit des Unterrichts soll
genossen werden unter den vom Gesetze fixierten Bedingungen und
unter der Oberaufsicht des Staats.“ (A. a. O., § 9.)— „Die Wohnung
jedes Bürgers ist unverletzlich außer in den vom Gesetz vorgeschriebenen Formen.“ (Kap. II, § 3.) Usw. usw. —Die Konstitution weist
daher beständig auf zukünftige organische Gesetze hin, die jene Randglossen ausführen und den Genuß dieser unbeschränkten Freiheiten
so regulieren sollen, daß sie weder untereinander noch mit der öffent-
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liehen Sicherheit anstoßen. Und später sind diese organischen Gesetze
von den Ordnungsfreunden ins Leben gerufen und alle jene
Freiheiten so reguliert worden, daß die Bourgeoisie in deren Genuß
an den gleichen Rechten der andern Klassen keinen Anstoß findet.
Wo sie „den andern“ diese Freiheiten ganz untersagt oder ihren Genuß unter Bedingungen erlaubt, die ebenso viele Polizeifallstricke
sind, geschah dies immer nur im Interesse der „öffentlichen Sicherheit“, d. h. der Sicherheit der Bourgeoisie, wie die Konstitution
vorschreibt. Beide Seiten berufen sich daher in der Folge mit vollem Recht auf die Konstitution, sowohl die Ordnungsfreunde, die
alle jene Freiheiten aufhoben, wie die Demokraten, die sie alle
heraus verlangten. Jeder Paragraph der Konstitution enthält nämlich seine eigene Antithese, sein eignes Ober- und Unterhaus in sich,
nämlich in der allgemeinen Phrase die Freiheit, in der Randglosse
die Aufhebung der Freiheit. Solange also der Name der Freiheit respektiert und nur die wirkliche Ausführung derselben verhindert
wurde, auf gesetzlichem Wege versteht sich, blieb das konstitutionelle Dasein der Freiheit unversehrt, unangetastet, mochte ihr
gemeines Dasein noch so sehr totgeschlagen sein.
Diese auf so sinnige Weise unverletzlich gemachte Konstitution war indes wie Achilles an einem Punkte verwundbar, nicht an
der Ferse, aber am Kopfe oder vielmehr an den zwei Köpfen, worin
sie sich verlief, — gesetzgebende Versammlung einerseits, Präsident
andrerseits. Man durchfliege die Konstitution, und man wird finden, daß nur die Paragraphen, worin das Verhältnis des Präsidenten
zur gesetzgebenden Versammlung bestimmt wird, absolut, positiv,
widerspruchslos, unverdrehbar sind. Hier galt es nämlich für die
Bourgeoisrepublikaner, sich selbst sicherzustellen. §§ 45—70 der
Konstitution sind so abgefaßt, daß die Nationalversammlung
den Präsidenten konstitutionell, der Präsident die Nationalversammlung nur inkonstitutionell beseitigen kann, nur indem er die Konstitution selbst beseitigt. Hier fordert sie also ihre gewaltsame
Vernichtung heraus. Sie heiligt nicht nur wie die Charte von 1830
die Teilung der Gewalten, sie erweitert sie bis zum unerträglichen
Widerspruch. Das Spiel der konstitutionellen Gewalten, wie Guizot
den parlamentarischen Krakeel zwischen gesetzgebender und vollziehender Gewält .nannte, spielt in der Konstitution von 1848 beständig va banque. Auf der einen Seite 750 durch allgemeines Stimmrecht
gewählte und wieder wählbare Volksrepräsentanten, die eine unkontrollierbare, unauflösbare, unteilbare Nationalversammlung bilden,
eine Nationalversammlung, welche gesetzgeberische Allmacht genießt, über Krieg, Frieden und Handelsverträge in letzter Instanz
entscheidet, allein das Recht der Amnestie besitzt und durch ihre
Permanenz unaufhörlich den Vordergrund der Bühne behauptet.
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Andrerseits der Präsident, mit allen Attributen der königlichen
Macht, mit der Befugnis, seine Minister unabhängig von der
Nationalversammlung ein- und abzusetzen, mit allen Mitteln der
exekutiven Gewalt in seinen Händen, alle Stellen vergebend und dadurch in Frankreich wenigstens über
Millionen Existenzen entscheidend, denn so. viel hängen an den 500 000 Beamten und an den
Offizieren aller Grade. Er hat die ganze bewaffnete Macht hinter
sich. Er genießt das Privilegium, einzelne Verbrecher zu begnadigen,
Nationalgarden zu suspendieren, die von den Bürgern selbst erwählten General-, Kantonal- und Gemeinderäte im Einverständnis
mit dem Staatsrat abzusetzen. Initiative und Leitung aller Verträge
mit dem Ausland sind ihm Vorbehalten: Während die Versammlung
beständig auf den Brettern spielt und dem kritisch gemeinen Tageslicht ausgesetzt ist, führt er ein verborgenes Leben in den elysäischen Gefilden, und zwar mit Artikel 45 der Konstitution vor Augen
und im Herzen, der ihm täglich zuruft: „frere, il faut mourir!“1
Deine Macht hört auf am zweiten Sonntag des schönen Monats Mai
im vierten Jahr deiner Wahl! Dann ist die Herrlichkeit am Ende,
das Stück spielt nicht zweimal, und wenn du Schulden hast, siehe
beizeiten zu, daß du sie mit den dir von der Konstitution ausgeworfenen 600 000 Franken abzahlst, ziehst du nicht etwa vor, am zweiten
Montag des schönen Monats Mai nach Clichy12 zu wandern! —
Wenn die Konstitution so dem Präsidenten die faktische Gewalt
beilegt, sucht sie der Nationalversammlung- die moralische Macht zu
sichern. Abgesehen davon, daß es unmöglich ist, durch Gesetzesparagraphen eine moralische Macht zu schaffen, hebt die Konstitution sich hierin wieder selbst auf, indem sie den Präsidenten von
allen Franzosen durch direktes Stimmrecht wählen läßt. Während
die Stimmen Frankreichs sich auf die 750 Mitglieder der Nationalversammlung zersplittern, konzentrieren sie sich dagegen hier auf
ein Individuum. Während jeder einzelne Volksrepräsentant nur
diese oder jene Partei, diese öder jene Stadt, diesen oder jeiien Brükkenkopf oder auch nur die Notwendigkeit vertritt, einen beliebigen
S iebenhundertundfünfzigsten zu wählen, bei dem man sich weder
die Sache noch den Mann so genau ansieht, ist er der Erwählte der
Nation, und der Akt seiner Wahl ist der große Trumpf, den das souveräne Volk alle vier Jahre einmal ausspielt. Die erwählte Nationalversammlung steht in einem metaphysischen, aber der erwählte
Präsident in einem persönlichen Verhältnis zur Nation. Die Nationalversammlung stellt wohl in ihren einzelnen Repräsentanten die
mannigfaltigen Seiten des Nationalgeistes dar, aber in dem Präsi1 Bruder, es heißt sterben! Die Red.
2 Vgl. Anmerkung 1 auf S. 187 des vorl. Bandes. Die Red.
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denten inkarniert er sich. Er besitzt ihr gegenüber eine Art von göttlichem Recht, er ist von Volkes Gnaden.
Thetis, die Meergöttin, hatte dem Achilles prophezeit, daß er
in der Blüte der Jugend sterben werde.. Die Konstitution, die ihren
faulen Fleck hat, wie Achilles, hatte auch ihre Ahnung, wie Achilles, daß sie frühen Todes abgehn müsse. Es genügte den konstituierenden reinen Republikanern, einen Blick aus dem Wolkenhimmel ihrer idealen Republik auf die profane Welt zu werfen, um
zu erkennen, wie der Übermut der Royalisten, der Bonapartisten,
der Demokraten, der Kommunisten und ihr eigner Mißkredit täglich stiegen, in demselben Maße, als sie sich der Vollendung ihres
großen gesetzgeberischen Kunstwerks näherten, ohne daß Thetis
deshalb das Meer zu verlassen und ihnen das Geheimnis mitzuteilen
brauchte. Sie suchten das Verhängnis konstitutionell-pfiffig zu überlisten durch § in der Konstitution, wonach jeder Vorschlag zur
Revision der Verfassung in drei sukzessiven Debatten, zwischen denen
immer ein ganzer Monat zu liegen hat, von wenigstens 3/4 der Stimmen votiert werden muß, vorausgesetzt noch, daß nicht weniger
als 500 Mitglieder der Nationalversammlung stimmen. Sie machten
damit nur den ohnmächtigen Versuch, noch als parlamentarische
Minorität, als welche sie sich schon prophetisch im Geiste erblickten, eine Macht auszuüben, die in diesem Augenblicke, wo sie über
die parlamentarische Majorität verfügten und über alle Mittel
der Regierungsgewalt, täglich mehr ihren schwachen Händen entschlüpfte.
Endlich vertraut die Konstitution, in einem melodramatischen
Paragraphen, sich selbst „der Wachsamkeit und dem Patriotismus
des ganzen französischen Volkes wie jedes einzelnen Franzosen“ an,
nachdem sie vorher schon in einem andern Paragraphen die „Wachsamen“ und „Patriotischen“ der zarten, hochnotpeinlichen Aufmerksamkeit des eigens von ihr erfundenen Hochgerichts, „haute cour“,
anvertraut hatte.
Das war die Konstitution von 1848, die am 2. Dezember 1851
nicht von einem Kopfe umgeworfen wurde, sondern vor der Berührung mit einem bloßen Hute umfiel; allerdings war dieser Hut
ein dreieckiger Napoleonshut.
Während die Bourgeoisrepublikaner in der Versammlung damit
beschäftigt waren, diese Konstitution, auszuspintisieren, zu diskutieren und zu votieren, hielt Cavaignac außerhalb der Versammlung
den Belagerungszustand von Paris aufrecht. Der Belagerungszustand
von Paris war der Geburtshelfer der Konstituante bei ihren republikanischen Schöpfungswehen. Wenn die Konstitution später durch
Bajonette aus der Welt geschafft wird, so darf man nicht vergessen,
daß sie ebenfalls durch Bajonette, und zwar gegen das Volk gekehrte,'
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sehon im Mutterleibe beschützt und durch Bajonette auf die Welt
gesetzt werden mußte. Die Vorfahren der „honetten Republikaner“
hatten ihr Symbol, die Trikolore, die Tour durch Europa machen
lassen. Sie ihrerseits machten auch eine Erfindung, die von selbst
den Weg über den ganzen Kontinent fand, aber mit immer erneuter
Liebe nach Frankreich zurückkehrte, bis sie jetzt in der Hälfte seiner
Departements Bürgerrecht erworben hat — den Belagerungszustand.
Treffliche Erfindung, periodisch angewandt in jeder nachfolgenden
Krise im Laufe der französischen Revolution. Aber Kaserne und
Biwak, die man so der französischen Gesellschaft periodisch auf
den Kopf legte, um ihr das Hirn zusammenzupressen und sie zum
stillen Mann zu machen; Säbel und Muskete, die man periodisch
richten und verwalten, bevormunden und zensieren, Polizei üben
und Nachtwächterdienst verrichten ließ; Schnurrbart und Kommißrock, die man periodisch als höchste Weisheit der Gesellschaft und
als Rektor der Gesellschaft ausposaunte; — mußten Kaserne und
Biwak, Säbel und Muskete, Schnurrbart und Kommißrock nicht
schließlich auf den Einfall kommen, lieber ein für allemal die Ge-4
Seilschaft zu retten, indem sie ihr eignes Regime als das oberste ausriefen und die bürgerliche Gesellschaft ganz von der Sorge befreiten,
sich selbst zu regieren? Kaserne und Biwak, Säbel und Muskete,
Schnurrbart und Kommißrock mußten um so mehr auf diesen Einfall kommen, als sie dann auch bessere bare Zahlung für ihr erhöhtes
Verdienst erwarten konnten, während bei dem bloß periodischen
Belagerungszustand und den vorübergehenden Gesellschaftsrettungen im Geheiß dieser oder jener Bourgeoisfraktion wenig Solides
abfiel außer einigen Toten und Verwundeten und einigen freundli-.
chen Bürgergrimassen. Sollte das Militär nicht endlich auch einmal
in seinem eignen Interesse und für sein eignes Interesse Belagerungszustand spielen und zugleich die bürgerlichen Börsen belagern?
Man vergesse übrigens nicht, im Vorbeigehn sei es bemerkt, daß
Oberst Bernard, derselbe Militärkommissionspräsident, der unter
Cavaignac 15 000 Insurgenten zur Deportation ohne Urteil verhalf,
sich in diesem Augenblick wieder an der Spitze der in Paris tätigen
Militärkommissionen bewegt.
Wenn die honetten, die reinen Republikaner mit dem Belagerungszustand in Paris die Pflanzschule angelegt, worin die Prätorianer1 des 2. Dezember 1851 groß wachsen sollten, verdienen sie
dagegen das Lob, daß sie, statt wie unter Louis Philippe das Nationalgefühl zu übertreiben, jetzt, wo sie über die nationale Macht geboten, vor dem Auslände kriechen, und statt Italienfreizu machen, es
1 Prätorianer — im alten Rom die von einem Kaiser oder Feldherrn
ausgehaltene und mit Privilegien ausgestattete persönliche Garde.Die Red.
16—1036
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von Österreichern und Neapolitanern wiedererobern lassen. Louis
Bonapartes Wahl zum Präsidenten am io. Dezember 1848 machte
der Diktatur Cavaignacs und der Konstituante ein Ende.
In § 44 der Konstitution heißt es: „Der Präsident der französischen Republik darf nie seine Eigenschaft als französischer Bürger
verloren haben.“ Der erste Präsident der französischen Republik,
L. N. Bonaparte, hatte nicht allein seine Eigenschaft als französischer Bürger verloren, war nicht nur englischer Spezialkonstabler
gewesen, er war sogar ein naturalisierter Schweizer.
Ich habe an einem andern Orte die Bedeutung der Wahl vom
10. Dezember entwickelt. Ich komme hier nicht darauf zurück. Es
genügt hier zu bemerken, daß sie eine Reaktion der Bauern, die die
Kosten der Februarrevolution hatten zahlen müssen, gegen’ die übrigen Klassen der Nation, eine Reaktion des Landes gegen die Stadt war.
Sie fand großen Anklang in der Armee, der die Republikaner des
„National“ keinen Ruhm verschafft hatten, noch Zulage, unter der
großen Bourgeoisie, die den Bonaparte als Brücke zur Monarchie,
unter den Proletariern und Kleinbürgern, die ihn als Geißel für
Cavaignac begrüßten. Ich werde später Gelegenheit finden, auf das
Verhältnis der Bauern zur französischen Revolution näher einzugehn.
Die Epoche vom 20. Dezember 1848 bis zur Auflösung der Konstituante im Mai 1849 umfaßt die Geschichte des Untergangs der Bourgeoisrepublikaner. Nachdem sie eine Republik für die Bourgeoisie
gegründet, das revolutionäre Proletariat von dem Terrain vertrieben und das demokratische Kleinbürgertum einstweilen zum Schwei' gen gebracht haben, werden sie selbst von der Masse der Bourgeoisie beiseite geschoben, die diese Republik mit Recht als ihr Eigentum
mit Beschlag belegt. Diese Bourgeoismasse war aber royalistisch.
Ein Teil derselben, die großen Grundeigentümer, hatte unter der
Restauration geherrscht und war daher legitimistisch. Der andre, die
Finanzaristokraten und großen Industriellen, hatte unter der Julimonarchie geherrscht und war daher orleanistisch. Die Großwürdenträger der Armee, der Universität, der Kirche, des Barreaus1, der
Akademie und der Presse verteilten sich auf beide Seiten, wenn auch
in verschiedener Proportion. Hier in der bürgerlichen Republik,
die weder den Namen Bourbon noch den Namen Orleans trug, sondern
den Namen Kapital, hatten sie die Staatsform gefunden, worunter
sie gemeinsam herrschen konnten. Schon die Juniinsurrektion hatte
sie zur „Partei der Ordnung“ vereinigt. Jetzt galt es zunächst, die
Koterie der Bourgeoisrepublikaner zu beseitigen, die noch die Sitze
der Nationalversammlung innehielt. Ebenso brutal, wie diese reinen
Republikaner dem Volke gegenüber die physische Gewalt mißbraucht
1 Advokatenstandes. Die Red.
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hatten, ebenso feig, kleinlaut, mutlos, gebrochen, kampfunfähig
wichen sie jetzt zurück, wo es galt, der exekutiven Gewalt und den
Royalisten gegenüber ihr Republikanertum und ihr gesetzgeberisches Recht zu behaupten. Ich habe hier nicht die schmähliche Geschichte ihrer Auflösung zu erzählen. Es war ein Vergehen, kein
Untergehen. Ihre Geschichte hat für immer ausgespielt, und in der
folgenden Periode figurieren sie, sei es innerhalb, sei es außerhalb
der Versammlung, nur noch als, Erinnerungen, Erinnerungen, die
wieder lebendig zu werden scheinen, sobald es sich wieder um den
bloßen Namen Republik handelt und sooft der revolutionäre Konflikt auf das niedrigste Niveau herabzusinken droht. Ich bemerke
im Vorbeigehn, daß das Journal, welches dieser Partei ihren Namen
gab, der „National“, sich in der folgenden Periode zum Sozialismus
bekehrt.
Ehe wir mit dieser Periode abschließen, müssen wir noch einen
Rückblick auf die beiden Mächte werfen, von denen die eine die
andre am 2. Dezember 1851 vernichtet, während sie vom 20. Dezember 1848 bis zum Abtritt der Konstituante in ehelichem Verhältnisse lebten. Wir meinen Louis Bonaparte einerseits und die Partei
der koalisierten Royalisten, der Ordnung, der großen Bourgeoisie
andrerseits. Beim Antritt seiner Präsidentschaft bildete Bonaparte
sofort ein Ministerium der Partei der Ordnung, an dessen Spitze
er Odilon Barrot stellte, notabene den alten Führer der liberalsten
Fraktion der parlamentarischen Bourgeoisie. Herr Barrot hatte
endlich das Ministerium erjagt, dessen Gespenst ihn seit 1830 verfolgte, und noch mehr, die Präsidentschaft in diesem Ministerium;
aber nicht, wie er sich unter Louis Philippe eingebildet, als der avancierteste Chef der parlamentarischen Opposition, sondern mit der
Aufgabe, ein Parlament totzumachen, und als Verbündeter mit allen
seinen Erzfeinden, Jesuiten und Legitimisten. Er führte endlich die
Braut heim, aber erst nachdem sie prostituiert war. Bonaparte selbst
eklipsierte sich scheinbar vollständig. Jene Partei handelte für ihn.
Gleich im ersten Ministerkonseil wurde die Expedition nach
Rom beschlossen, die man hinter dem Rücken derNationalversammlung auszuführen und wofür man ihr die Mittel unter falschem
Vorwände zu entreißen übereinkam. So wurde begonnen mit einer
Prellerei der Nationalversammlung und einer heimlichen Konspiration mit den absoluten Mächten des Auslandes gegen die revolutionäre römische Republik. Bonaparte bereitete auf dieselbe Weise
und durch dieselben Manöver seinen Coup vom 2. Dezember gegen
die royalistische Legislative und ihre konstitutionelle Republik vor.
Vergessen wir nicht, daß dieselbe Partei, die am 20. Dezember 1848
Bonapartes Ministerium, am 2. Dezember 1851 die Majorität der
legislativen Nationalversammlung bildete.
16*
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Die Konstituante hatte im August beschlossen, sich erst aufzulösen, nachdem sie eine ganze Reihe organischer Gesetze, die die
Konstitution ergänzen sollten, ausgearbeitet und promulgiert habe.
Die Ordnungspartei ließ ihr durch den Repräsentanten Rateau am
6. Januar 1849 vorschlagen, die organischen Gesetze laufen zu lassen
und vielmehr ihre eigene Auflösung zu beschließen. Nicht nur das
Ministerium, Herr Odilon Barrot an der Spitze, sämtliche royalistischen Mitglieder der Nationalversammlung herrschten ihr in diesem Augenblicke zu, ihre Auflösung sei notwendig zur Herstellung
des Kredits, zur Konsolidierung der Ordnung, um dem unbestimmten Provisorium ein Ende zu machen und einen definitiven Zustand
zu gründen, sie hindre die Produktivität der neuen Regierung und
suche ihr Dasein bloß aus Ranküne zu fristen, das Land sei ihrer
müde. Bonaparte merkte sich alle diese Invektiven gegen die gesetzgebende Gewalt, lernte sie auswendig und bewies den .parlamentarischen Royalisten am 2. Dezember 1851, daß er von ihnen gelernt
habe. Er wiederholte ihre eignen Stichworte gegen sie.
Das Ministerium Barrot und die Ordnungspartei gingen weiter.
Sie riefen Petitionen an die Nationalversammlung in ganz Frankreich
hervor, worin diese freundlichst gebeten wurde zu verschwinden. So
führten sie gegen die Nationalversammlung, den konstitutionell
organisierten Ausdruck des Volkes, seine unorganischen Massen ins
Feuer. Sie lehrten Bonaparte von den parlamentarischen Versammlungen an das Volk appellieren. Endlich am 29. Januar 1849 war
der Tag gekommen, an dem die Konstituante über ihre eigne Auflösung beschließen sollte. Die Nationalversammlung fand ihr Sitzungsgebäude militärisch besetzt; Changarnier, der General der Ordnungspartei, in dessen Händen der Oberbefehl über Nationalgarde und
Linientruppen vereinigt war, hielt große Truppenschau in Paris, als
wenn eine Schlacht bevorstehe, und die koalisierten Royalisten
erklärten . der Konstituante drohend, daß man Gewalt anwenden
werde, wenn sie.nicht willig sei. Sie war willig und marktete sich
nur noch eine ganz kurze Lebensfrist aus. Was war der 29. Januar
anders, als der coup d’etat vom 2. Dezember 1851, nur mit Bonaparte
von den Royalisten gegen die republikanische Nationalversammlung
ausgeführt? Die Herren bemerkten nicht oder wollten nicht merken,
daß Bonaparte den 29. Januar 1849 benutzte, um einen Teil der
Truppen vor den Tuilerien an sich vorbeidefilieren zu lassen, und
gerade dies erste öffentliche Aufgebot der Militärmacht gegen die
parlamentarische Macht begierig aufgriff, um den Caligula anzudeuten. Sie sahen allerdings nur ihren Changarnier.
Ein Motiv, das die Partei der Ordnung noch insbesondere bewog,
die Lebensdauer der Konstituante gewaltsam abzukürzen, waren
die organischen, die Konstitution ergänzenden Gesetze, wie das
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Unterrichtsgesetz, Kultusgesetz usw. Den koalisierten Royalisten
lag alles daran, diese Gesetze selbst zu machen und nicht von den
mißtrauisch gewordenen Republikanern machen zu lassen. Unter
diesen organischen Gesetzen befand sich indes auch ein Gesetz über
die Verantwortlichkeit des Präsidenten der Republik. 1851 war die
legislative Versammlung eben mit Abfassung eines solchen Gesetzes
beschäftigt, als Bonäparte diesem Coup durch den Coup vom 2. Dezember zuvorkam. Was hätten die koalisierten Royalisten in ihrem
parlamentarischen Winterfeldzug von 1851 darum gegeben, wenn
sie das Verantwortlichkeitsgesetz fertig vorgefunden, und zwar
verfaßt von einer mißtrauischen, gehässigen, republikanischen Versammlung !
Nachdem am 29. Januar 1849 die Konstituante ihre letzte Waffe
selbst zerbrochen hatte, hetzten das Ministerium Barrot und die Ordnungsfreunde sie zu Tode, ließen nichts ungeschehn, was sie demütigen konnte, und trotzten ihrer an sich selbst verzweifelnden Schwäche Gesetze ab, die sie den letzten Rest von Achtung bei dem Publikum kosteten. Bonaparte, mit seiner fixen napoleonisehen Idee beschäftigt, war keck genug, diese Herabwürdigung der parlamentarischen Macht öffentlich zuexploitieren. Als nämlich die Nationalversammlung am 8. Mai 1849 dem Ministerium ein Tadelsvotum wegen
der Besetzung Civitavecchias durch Oudinot erteilte und die römische Expedition zu ihrem angeblichen Zweck zurückzuführen befahl,
publizierte Bonaparte denselben Abend im „Moniteur“ einen Brief
an Oudinot, worin er ihm zu seinen Heldentaten Glück wünscht und
sich schon im Gegensatz zu den federfuchsenden Parlamentären als
den großmütigen Protekteur der Armee gebärdet. Die' Royalisten
lächelten dazu. Sie hielten ihn einfach für ihren Dupe1. Endlich
als Marrast, der Präsident der Konstituante, einen Augenblick die
Sicherheit der Nationalversammlung gefährdet glaubte und auf die
Konstitution gestützt einen Oberst mit seinem Regimente requirierte,
weigerte sich der Oberst, bezog sich auf die Disziplin und verwies
Marrast an Changarnier, der ihn höhnisch abwies mit der Bemerkung, er liebe nicht die bayonnettes intelligentes12. November
1851, als die koalisierten Royalisten den entscheidenden Kampf
mit Bonaparte beginnen wollten, suchten sie in ihrer berüchtigten
Quästorenbill das Prinzip der direkten Requisition der. Truppen
durch den Präsidenten der Nationalversammlung durchzusetzen.
Einer ihrer Generale, Le Flö, hatte den Gesetzvorschlag unterzeichnet. Vergebens stimmte Changarnier für den Vorschlag und huldigte Thiers der umsichtigen Weisheit der ehemaligen Konstituante.
1 Überlisteten. Die Red.

2 intelligenten Bajonette, Die Red,
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Der Kriegsminister St. Arnaud antwortete ihm, wie dem Marrast Changarnier geantwortet hatte, und — unter dem Beifallsruf
der Möntagne!
So hatte die Partei der Ordnung selbst, als sie noch nicht Nationalversammlung, als sie nur noch Ministerium war, das parlamentarische Regime gebrandmarkt. Und sie schreit auf, als der 2. Dezember
1851 es aus Frankreich verbannt!
Wir wünschen ihm glückliche Reise.
111
Am 28. Mai 184.9 trat die gesetzgebende Nationalversammlung
zusammen. Am 2. Dezember 1851 ward sie gesprengt. Diese Periode
umfaßt die Lebensdauer der konstitutionellen oder parlamentarischen
Republik.
In der ersten französischen Revolution folgt auf die Herrschaft
der Konstitutionellen die Herrschaft der Girondins und auf die Herrschaft der Girondins die Herrschaft der Jakobiner. Jede dieser Parteien stützt sich auf die fortgeschrittenere. Sobald sie die Revolution
weit genug geführt hat, um ihr nicht mehr folgen, noch weniger ihr
vorangehn zu können, wird sie von dem kühnem Verbündeten, der
hinter ihr steht, beiseite geschoben und auf die Guillotine geschickt.
Die Revolution bewegt sich so in aufsteigender Linie.
Umgekehrt die Revolution von 1848. Die proletarische Partei
erscheint als Anhang der kleinbürgerlich-demokratischen. Sie wird
von ihr verraten und fallen gelassen am 16. April, am 15. Mai und
in den Junitagen. Die demokratische Partei ihrerseits lehnt sich auf
die Schultern der bourgeoisrepublikanischen. Die Bourgeoisrepublikaner glauben kaum fest zu stehn, als sie den lästigen Kameraden abschütteln und sich selbst auf die Schultern der Ordnungspartei stützen.
Die Ordnungspartei zieht ihre Schultern ein, läßt die Bourgeoisrepublikaner purzeln und wirft sich auf die Schultern der bewaffneten Gewalt. Sie glaubt noch auf ihren Schultern zu sitzen, als sie
an einem schönen Morgen bemerkt, daß sich die Schultern in Bajonette verwandelt haben. Jede Partei schlägt von hinten aus nach
der weiterdrängenden und lehnt sich von vorn über auf die zurückdrängende. Kein Wunder, daß sie in dieser lächerlichen Positur
das Gleichgewicht verliert und, nachdem sie die unvermeidlichen
Grimassen geschnitten, unter seltsamen Kapriolen zusämmenstürzt.
Die Revolution bewegt sich so in absteigender Linie. Sie befindet sich in dieser rückgängigen Bewegung, ehe die letzte Februarbarrikade weggeräumt und die erste Revolutionsbehörde konstituiert ist.
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Die Periode, die wir vor uns haben, umfaßt das bunteste Gemisch
schreiender Widersprüche: Konstitutionelle, die offen gegen die
Konstitution konspirieren, Revolutioqäre, die eingestandenermaßen
konstitutionell sind, eine Nationalversammlung, die allmächtig
sein will und stets parlamentarisch bleibt; eine Montagne, die im
Dulden ihren Beruf findet und durch die Prophezeiung künftiger
Siege ihre gegenwärtigen Niederlagen pariert; Royalisten, die die
patres conscripti1 der Republik bilden und durch die Situation gezwungen werden, die feindlichen Königshäuser, denen sie anhängen,
im Auslande, und die Republik, die sie hassen, in Frankreich
zu halten; eine Exekutivgewalt, die in ihrer Schwäche selbst ihre
Kraft und in der Verachtung, die sie einflößt, ihre Respektabilität
findet; eine Republik, die nichts anders ist, als die zusammengesetzte Infamie zweier Monarchien, der Restauration und der Julimonarchie, mit einer imperialistischen Etikette, — Verbindungen,
deren erste Klausel die Trennung, Kämpfe, deren erstes Gesetz die
Entscheidungslosigkeit ist, im Namen der Ruhe wüste, inhaltslose
Agitation, im Namen der Revolution feierlichstes Predigen der
Ruhe, Leidenschaften ohne Wahrheit, Wahrheiten ohne Leidenschaft,
Helden ohne Heldentaten, Geschichte ohne Ereignisse; Entwickelung, deren einzige Triebkraft der Kalender scheint, durch beständige Wiederholung derselben Spannungen und Abspannungen ermüdend; Gegensätze, die sich selbst periodisch nur auf die Höhe zu
treiben scheinen, um sich abzustumpfen und zusammenzufallen, ohne
sich auflösen zu können; prätentiös zur Schau getragene Anstrengungen und bürgerliche Schrecken vor der Gefahr des Weltunterganges, und von den Weltrettern gleichzeitig die kleinlichsten Intrigen
und Hofkomödien gespielt, die in ihrem laisser aller12 weniger an den
jüngsten Tag als an die Zeiten der Fronde erinnern, —das offizielle
Gesamtgenie Frankreichs von der pfiffigen Dummheit eines einzelnen Individuums zuschanden gemacht; der Gesamtwille der Nation,
sooft er im allgemeinen Wahlrecht spricht, in den verjährten Feinden der Masseninteressen seinen entsprechenden Ausdruck suchend,
bis er ihn endlich in dem Eigenwillen eines Flibustiers findet. Wenn
irgendein Geschichtsausschnitt grau in grau gemalt ist, so ist es dieser.
Menschen und Ereignisse erscheinen als umgekehrte Schlemihle3,
als Schatten, denen der Körper abhanden gekommen ist. Die Revolution selbst paralysiert ihre eigenen Träger und stattet nur ihre
Gegner mit leidenschaftlicher Gewaltsamkeit aus. Wenn das „rote
1 erwählten Väter (Ehrenname der altrömischen Senatoren). Die Red.
8 den Dingen ihren Lauf lassen. Die Red.
3 Schlemihl — Hauptperson in Adalbert v. Chamissos Märchen „Peter
Schlemihl“. Peter Schlemihl verkaufte seinen Schatten, um reich zu werden,
Ujid irrte dann durch die ganze Welt, um ihn wiederzufinden. Die Red.
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Gespenst“, von den Konterrevolutionären beständig heraufbeschworen und gebannt, endlich erscheint, so erscheint es nicht mit anarchischer Phrygiermütze auf dpm Kopfe, sondern in der Uniform der
Ordnung, in roten Plumphosen.
Wir haben gesehn: das Ministerium, das Bonaparte am 20. Dezember 1848, am Tage seiner Himmelfahrt installierte, war ein
Ministerium der Ordnungspartei, der legitimistischen und orleanistischen Koalition. Dies Ministerium Barrot-Falloux hatte die republikanische Konstituante, deren Lebensdauer es mehr oder minder
gewaltsam abkürzte, überwintert und befand sich noch am Ruder.
Changarnier, der General der verbündeten Royalisten, vereinigte
fortwährend in seiner Person das Generalkommando der ersten Militärdivision und der Pariser Nationalgarde. Die allgemeinen Wahlen
endlich hatten der Ordnungspartei die große Majorität in der Nationalversammlung gesichert. Hier begegneten die Deputierten und
Pairs Louis Philippes einer heiligen Schar von Legitimisten, für
welche zahlreiche Wahlzettel der Nation sich in Eintrittskarten auf
die politische Bühne verwandelt hatten. Die bonapartistischen Volksrepräsentanten waren zu dünn gesät, um eine selbständige parlamentarische Partei bilden zu können. Sie erschienen nur als mauvaise
queue1 der Ordnungspartei. So war die Ordnungspartei im Besitz
der Regierungsgewalt, der Armee und des gesetzgebenden Körpers,
kurz der Gesamtmacht des Staats, moralisch gekräftigt durch die
allgemeinen Wahlen, die ihre Herrschaft als den Willen des Volkes
erscheinen ließen, und durch den gleichzeitigen Sieg der Konterrevolution auf dem gesamten europäischen Kontinent.
Nie eröffnete eine Partei mit großem Mitteln und unter günstigem Auspizien ihren Feldzug.
Die schiffbrüchigen reinen Republikaner fanden sich in- der gesetzgebenden Nationalversammlung auf eine Clique von ungefähr
50 Mann zusammengeschmolzen, an ihrer Spitze die afrikanischen
Generale Cavaignac, Lamoriciere, Bedeau. Die große Oppositionspartei aber wurde gebildet durch die Montagne. Diesen parlamentarischen Taufnamen hatte sich die sozialdemokratische Partei gegeben.
Sie verfügte über mehr als 200 von den 750 Stimmen der Nationalversammlung und war daher wenigstens ebenso mächtig als irgendeine der drei Fraktionen der Ordnungspartei für sich genommen.
Ihre relative Minorität gegen die gesamte royalistische Koalition
schien durch besondere Umstände aufgewogen. Nicht nur zeigten die
Departementswahlen, daß sie einen bedeutenden Anhang unter der
- Landbevölkerung gewonnen hatte. Sie zählte beinahe alle Deputierten von Paris unter sich, die Armee hatte durch die Wahl von drei
1 übles Anhängsel. Die Red.
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Unteroffizieren ein demokratisches Glaubensbekenntnis abgelegt
und der Chef der Montagne, Ledru-Rollin, war iiri Unterschiede von
allen Repräsentanten der Ordnungspartei in den parlamentarischen
Adelsstand erhoben worden durch fünf Departements, die ihre Stimmen auf ihn vereinigt. Die Montagne schien also am 28. Mäi 1849,
bei den unvermeidlichen Kollisionen der Royalisten unter sich und
der gesamten Ordnungspartei mit. Bonaparte, alle Elemente des
Erfolgs vor sich zu haben. Vierzehn Tage später hatte sie alles verloren, die Ehre eingerechnet.
Ehe wir der parlamentarischen Geschichte weiter folgen, sind
einige Bemerkungen nötig, um gewöhnliche Täuschungen über
den ganzen Charakter der Epoche, die uns vorliegt, zu vermeiden.
In der demokratischen Manier zu sehn, handelt es sich während
der Periode der gesetzgebenden Nationalversammlung, um was es
sich in der Periode der konstituierenden handelte, um den einfachen
Kampf zwischen Republikanern und Royalisten. Die Bewegung
selbst aber fassen sie in ein Stichwort zusammen: „Reaktion'''', Nacht,
worin alle Katzen grau sind, und die ihnen erlaubt, ihre nachtwächterlichen Gemeinplätze abzuleiern. Und allerdings, auf den ersten
Blick zeigt die Ordnungspartei einen Knäuel von verschiedenen royalistischen Fraktionen, die nicht nur gegeneinander intrigieren, um
jede ihren eignen Prätendenten auf den Thron zu erheben und den
Prätendenten der Gegenpartei auszuschließen, sondern auch sich
alle vereinigen in gemeinschaftlichem Haß und gemeinschaftlichen
Angriffen gegen die „Republik“. Die Montagne ihrerseits erscheint
im Gegensätze zu dieser royalistischen Konspiration als Vertreterin
der „Republik“. Die Ordnungspartei erscheint beständig beschäftigt
mit einer „Reaktion“, die sich nicht mehr nicht minder als in Preußen gegen Presse, Assoziation u. dgl. richtet, und in brutalen Polizeieinmischungen der Bürokratie, der Gendarmerie und der Parkette sich vollstreckt wie in Preußen.. Die „Montagne“ ihrerseits
wieder ist ebenso fortwährend beschäftigt, diese Angriffe abzuwehren
und so die „ewigen Menschenrechte“ zu verteidigen, wie jede sogenannte Volkspartei mehr oder minder seit anderthalb Jahrhunderten
getan hat. Vor einer nähern Betrachtung der Situation und der Parteien verschwindet indes dieser oberflächliche Schein, der den
Klassenkampf und die eigentümliche Physiognomie dieser Periode
verschleiert.
Legitimisten und Orleanisten bildeten, wie gesagt, die zwei
großen Fraktionen der Ordnungspartei. Was diese Fraktionen an
ihren Prätendenten festhielt und sie wechselseitig auseinanderhielt,
war es nichts andres als Lilie und Trikolore, Haus Bourbon und
Haus Orleans, verschiedene Schattierungen des Royalismus, war
es überhaupt das Glaubensbekenntnis des Royalismus? Unter den
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Bourbonen hatte das große Grundeigentum regiert mit seinen Pfaffen
und Lakaien, unter den Orleans die hohe Finanz, die große Industrie,
der große Handel, d. h. das Kapital mit seinem Gefolge von Advokaten, Professoren und Schönrednern. Das legitime Königtum war
bloß der politische Ausdruck für die angestammte Herrschaft der
Herren von Grund und Boden, wie die Julimonarchie nur der politische Ausdruck für die usurpierte Herrschaft der bürgerlichen Parvenüs. Was also diese Fraktionen auseinanderhielt, es waren keine
sogenannten Prinzipien, es waren ihre materiellen Existenzbedingungen, zwei verschiedene Arten des Eigentums, es war der alte
Gegensatz von Stadt und Land, die Rivalität zwischen Kapital und
Grundeigentum. Daß gleichzeitig alte Erinnerungen, persönliche
Feindschaften, Befürchtungen und Hoffnungen, Vorurteile und Illusionen, Sympathien und Antipathien, Überzeugungen, Glaubensartikel und Prinzipien sie an das eine oder das andre Königshaus
banden, wer leugnet es? Auf den verschiedenen Formen des Eigentums, auf den sozialen Existenzbedingungen erhebt sich ein ganzer
Überbau verschiedener und eigentümlich gestalteter Empfindungen,
Illusionen, Denkweisen und Lebensanschauungen. Die ganze Klasse
schafft und gestaltet sie aus ihren materiellen Grundlagen heraus
und aus den entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Das
einzelne Individuum, dem sie durch Tradition und Erziehung zufließen, kann sich einbilden, daß sie die eigentlichen Bestimmungsgründe und den Ausgangspunkt seines Handelns bilden. Wenn
Orleanisten, Legitimisten, jede Fraktion sich selbst und der andern
vorzureden suchte, daß die Anhänglichkeit an ihre zwei Königshäuser sie trenne, bewies später die Tatsache, daß vielmehr ihr gespaltenes Interesse die Vereinigung der zwei Königshäuser verbot. Und
wie man im Privatleben unterscheidet zwischen dem, was ein Mensch
von sich meint und sagt, und dem, was er wirklich ist und tut, so
muß man noch mehr in geschichtlichen Kämpfen' die Phrasen und
Einbildungen der Parteien von ihrem wirklichen Organismus und
ihren wirklichen Interessen, ihre Vorstellung von ihrer Realität
unterscheiden. Orleanisten und Legitimisten fanden sich in der
Republik nebeneinander mit gleichen Ansprüchen. Wenn jede
Seite gegen die andre die Restauration ihres eignen Königshauses
durchsetzen wollte, so hieß das nichts andres, als daß die zwei großen Interessen, worin die Bourgeoisie sich spaltet — Grundeigentum
und Kapital —, jedes seine eigne Suprematie und die Unterordnung des andern zu restaurieren suchte. Wir sprechen von zwei
Interessen der Bourgeoisie, denn das große Grundeigentum, trotz
seiner feudalen Koketterie und seines Rassenstolzes, war durch die
Entwickelung der modernen Gesellschaft vollständig verbürgerlicht.
$o haben die Tories in England sich lange eingebildet, daß sie für

DER ACHTZEHNTE BRUMAIRE DES LOUIS BONAPARTE

251

das Königtum, die Kirche und die Schönheiten der altenglischen
Verfassung schwärmten, bis der Tag der Gefahr ihnen dasGeständnis
entriß, daß sie nur für die Grundrente schwärmen.
Die koalisierten Royalisten spielten ihre Intrige gegeneinander
in der Presse, in Ems, in Claremont, außerhalb des Parlaments.
Hinter den Kulissen zogen sie ihre alten orleanistischen und legitimistischen Livreen wieder an und führten ihre alten Turniere wieder
auf. Aber auf der öffentlichen Bühne, in ihren Haupt- und Staatsaktionen, als große parlamentarische Partei, fertigen sie ihre respektiven Königshäuser mit bloßen Reverenzen ab und vertagen
die Restauration der Monarchie in infinitum1. Sie verrichten ihr
wirkliches Geschäft als Partei der Ordnung, d.h. unter einem gesellschaftlichen, nicht unter einem politischen Titel, als Vertreter der
bürgerlichen Weltordnung, nicht als Ritter fahrender Prinzessinnen,
als Bourgeoisklasse gegenüber andern Klassen, nicht als Royalisten gegenüber den Republikanern. Und als Partei der Ordnung haben
sie eine unumschränktere und härtere Herrschaft über die andern
Klassen der Gesellschaft ausgeübt, als je zuvor unter der Restauration oder unter der Julimonarchie, wie sie überhaupt nur unter der
Form der parlamentarischen Republik möglich war, denn nur unter
dieser Form konnten die zwei großen Abteilungen der französischen
Bourgeoisie sich vereinigen, also die Herrschaft ihrer Klasse statt
des Regimes einer privilegierten Fraktion derselben auf die Tagesordnung setzen. Wenn sie trotzdem auch als Partei der Ordnung
die Republik insultieren und ihren Widerwillen gegen sie aussprechen, so geschah das nicht nur aus royalistischer Erinnerung. Es
lehrte sie der Instinkt, daß die Republik zwar ihre politische Herrschaft vollendet, aber zugleich deren gesellschaftliche Grundlage
unterwühlt, indem sie nun ohne Vermittlung, ohne den Versteck
der Krone, ohne das nationale Interesse durch ihre untergeordneten
Kämpfe untereinander und mit dem Königtum ableiten zu können, den
unterjochten Klassen gegenüberstehen und mit ihnen ringen müssen.
Es war Gefühl der Schwäche, das sie vor den reinen Bedingungen
ihrer eigenen Klassenherrschaft zurückbeben und sich nach den
unvollständigem, unentwickelteren und eben darum gefahrloseren
Formen derselben zurücksehnen ließ. Sooft die koalisierten Royalisten dagegen in Konflikt mit dem Prätendenten geraten, der ihnen
g egenüb ersteht, mit Bonaparte, sooft sie ihre parlamentarische Allmacht von der Exekutivgewalt gefährdet glauben, sooft sie also
den politischen Titel ihrer Herrschaft herauskehren müssen, treten
sie als Republikaner auf und nicht als Royalisten, von dem Orleanisten Thiers, der die Nationalversammlung warnt, daß die Republik
1 ins Unendliche. Die Red.
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sie am wenigsten trenne, bis auf den Legitimisten Berryer, der am
2. Dezember 1851, die dreifarbige Schärpe umgewunden, das vor dem
Mairiegebäude des zehnten Arrondissements versammelte Volk als
Tribun im Namen der Republik harangiert. Allerdings ruft ihm das
Echo spottend zurück: Henri V.! Henri V.!
Der koalisierten Bourgeoisie gegenüber hatte sich eine Koalition
zwischen Kleinbürgern und Arbeitern gebildet, die sogenannte rusiaZdemokratische Partei. Die Kleinbürger sahen sich nach den Junitagen
1848 schlecht belohnt, ihre materiellen Interessen gefährdet und die
demokratischen Garantien, die ihnen die Geltendmachung dieser
Interessen sichern sollten, von der Konterrevolution in Frage gestellt.
Sie näherten sich daher den Arbeitern. Ihre parlamentarische Repräsentation andrerseits, die Montagne, während der Diktatur der
Bourgeoisrepublikaner beiseite geschoben, hatte in der letzten Lebenshälfte der Konstituante, durch den Kampf mit Bonaparte und
den royalistischen Ministern ihre verlorene Popularität wiedererobert. Sie hatte mit den sozialistischen Führern eine Allianz geschlossen. Februar 1849 wurden Versöhnungsbankette gefeiert. Ein gemeinschaftliches Programm wurde entworfen, gemeinschaftliche Wahlkomitees wurden gestiftet und gemeinschaftliche Kandidaten aufgestellt. Den sozialen Forderungen des Proletariats ward die revolutionäre Pointe abgebrochen und eine demokratische Wendung gegeben, den demokratischen Ansprüchen des Kleinbürgertums die
bloß politische Form abgestreift und ihre sozialistische Pointe
herausgekehrt. So entstand die Sozialdemokratie. Die neue Montagne, das Ergebnis dieser Kombination, enthielt, einige Figuranten
aus der Arbeiterklasse und einige sozialistische Sektierer abgerechnet, dieselben Elemente wie die alte Montagne, nur numerisch stärker. Aber im Laufe der Entwicklung hatte sie sich verändert mit der
Klasse, die sie. vertrat. Der eigentümliche Charakter der Sozialdemokratie faßt sich dahin zusammen, daß demoKratisch-republikanische
Institutionen als Mittel verlangt werden, nicht um zwei Extreme,
Kapital und Lohnarbeit, beide aufzuheben, sondern um ihren Gegensatz abzuschwächen und in Harmonie zu verwandeln. Wie verschiedene Maßregeln zur Erreichung dieses Zweckes vorgeschlagen werden mögen, wie sehr er mit mehr oder minder revolutionären Vorstellungen sich verbrämen mag, der Inhalt bleibt derselbe. Dieser
Inhalt ist die Umänderung der Gesellschaft auf demokratischem
Wege, aber eine Umänderung innerhalb der Grenzen des Kleinbürgertums. Man muß sich nur nicht die bornierte Vorstellung machen, als
wenn das Kleinbürgertum prinzipiell ein egoistisches Klasseninteresse durchsetzen wolle. Es glaubt vielmehr, daß die besondern Bedingungen seiner Befreiung die allgemeinen Bedingungen sind,
innerhalb deren allein die moderne Gesellschaft gerettet und der
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Klassenkampf vermieden werden kann. Man muß sich ebensowenig
vorstellen, daß die demokratischen Repräsentanten nun alle shopkeepers1 sind oder für dieselben schwärmen. Sie können ihrer Bildung
und ihrer individuellen Lage nach himmelweit von ihnen getrennt sein.
Was sie zu Vertretern des Kleinbürgers macht, ist, daß sie im
Kopfe nicht über die Schranken hinauskommen, worüber jener nicht
im Leben hinauskommt, daß sie daher zu denselben Aufgaben
und Lösungen theoretisch getrieben werden, wohin jenen das materielle Interesse und die gesellschaftliche Lage praktisch treiben.
Dies ist überhaupt das Verhältnis der politischen und literarischen
Vertreter einer Klasse zu der Klasse, die sie vertreten.
Nach der gegebenen Auseinandersetzung versteht sich von selbst,
daß, wenn die Montagne mit der Ordnungspartei fortwährend um
die Republik Und die sogenannten Menschenrechte ringt, weder die
Republik noch die Menschenrechte ihr letzter Zweck sind, so wenig
wie eine Armee, die man ihrer Waffen berauben will und die sich
zur Wehr setzt, auf den Kampfplatz getreten ist, um im Besitz ihrer
eignen Waffen zu bleiben.
Die Partei der Ordnung provozierte gleich beim Zusammentritt
der Nationalversammlung die Montagne. Die Bourgeoisie fühlte
jetzt die Notwendigkeit, mit den demokratischen Kleinbürgern
fertig zu werden, wie sie ein Jahr vorher die Notwendigkeit begriffen
hatte, mit dem revolutionären Proletariat zu enden. Nur war die
Situation des Gegners eine verschiedene. Die Stärke der proletarischen Partei war auf der Straße, die der Kleinbürger in der Nationalversammlung selbst. Es galt also, sie aus der Nationalversammlung
auf die Straße zu locken und sie selbst ihre parlamentarische Macht
zerbrechen zu lassen, ehe Zeit und Gelegenheit sie konsolidieren konnten. Die Montagne sprengte mit verhängtem Zügel in die
Falle.
Das Bombardement Roms durch die französischen Truppen war
der Köder, der ihr hingeworfen wurde. Es verletzte Artikel V der
Konstitution, der der französischen Republik untersagt, ihre Streitkräfte gegen die Freiheit eines andern Volks zu verwenden. Zudem
verbot auch Artikel 54 jede Kriegserklärung von seiten der Exekutivgewalt ohne Zustimmung der Nationalversammlung, und die Konstituante hatte durch ihren Beschluß vom 8. Mai die römische Expedition mißbillligt. Auf diese Gründe hin deponierte Ledru-Rollin
am 11. Juni 1849 einen Anklageakt gegen Bonaparte und seine Minister. Durch die Wespenstiche von Thiers aufgereizt, ließ er sich
sogar zu der Drohung fortreißen, die Konstitution mit allen Mitteln
verteidigen zu wollen, selbst mit den Waffen in der Hand. Die
1 Krämer. Die Red.
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Montagne erhob sich wie ein Mann und wiederholte diesen Waffenruf.
Am 12. Juni verwarf die Nationalversammlung den Anklageakt, und
die Montagne verließ das Parlament. Die Ereignisse des 13. Juni
sind bekannt: die Proklamation eines Teils der Montagne, wodurch
Bonaparte und seine Minister „außerhalb der Konstitution“ erklärt
wurden; die Straßenprozession der demokratischen Nationalgarden,
die waffenlos, wie sie waren, bei dem Zusammentreffen mit den
Truppen Changarniers auseinanderstoben usw. usw. Ein Teil der
Montagne flüchtete ins Ausland, ein anderer wurde dem Hochgericht
in Bourges überwiesen, und ein parlamentarisches Reglement unterwarf den Rest der schulmeisterlichen Aufsicht des Präsidenten der
Nationalversammlung. Paris wurde wieder in Belagerungszustand
versetzt und der demokratische Teil seiner Nationalgarde aufgelöst.
So war der Einfluß der Montagne im Parlament und die Macht der
Kleinbürger in Paris gebrochen.
Lyon, wo der 13. Juni das Signal zu einem blutigen Arbeiteraufstand gegeben hatte, wurde mit den fünf umliegenden Departements
ebenfalls in Belagerungszustand erklärt, ein Zustand, der bis auf
diesen Augenblick fortdauert.
Das Gros der Montagne hatte seine Avantgarde im Stiche gelassen, indem es ihrer Proklamation die Unterschriften verweigerte.
Die Presse war desertiert, indem nur zwei Journale das Pronunziamento zu veröffentlichen wagten. Die Kleinbürger verrieten ihre
Repräsentanten, indem die Nationalgarden ausblieben oder wo
sie erschienen, den Barrikadenbau verhinderten. Die Repräsentanten
hatten die Kleinbürger düpiert, indem die angeblichen Afliliierten
von der Armee nirgends zu erblicken waren. Endlich, statt von ihm
Kraftzuschuß zu gewinnen, hatte die demokratische Partei das Proletariat mit ihrer eignen Schwäche angesteckt, und, wie gewöhnlich
bei demokratischen Hochtaten, hatten die Führer die Genugtuung,
ihr „Volk“ der Desertion und das Volk die Genugtuung, seine Führer
der Prellerei beschuldigen zu können.
Selten war eine Aktion mit größerem Geräusch verkündet worden als der bevorstehende Feldzug der Montagne, selten ein Ereignis mit mehr Sicherheit und länger vorher austrompetet, als der
unvermeidliche Sieg der Demokratie. Ganz gewiß: die Demokraten
glauben an die Posaunen, vor deren Stößen die Mauern Jerichos
einstürzten. Und sooft sie den Wällen des Despotismus gegenüberstehen, suchen sie das Wunder nachzumachen. Wenn die Montagne
im Parlamente siegen wollte, durfte sie nicht zu den Waffen rufen.
Wenn sie im Parlamente zu den Waffen rief, durfte sie sich auf der
Straße nicht parlamentarisch verhalten. Wenn die friedliche Demonstration ernst gemeint war, so war es albern, nicht vorherzusehn,
daß sie kriegerisch empfangen werden würde. Wenn es auf den
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wirklichen Kampf abgesehn war, so war es originell, die Waffen
abzulegen, mit denen er geführt werden mußte. Aber die revolutionären Drohungen der Kleinbürger und ihrer demokratischen Vertreter
sind bloße Einschüchterungsversuche des Gegners. Und wenn • sie
sich in eine Sackgasse verrannt, wenn sie sich hinlänglich kompromittiert haben, um zur Ausführung ihrer Drohungen gezwungen zu
sein, so geschieht es in einer zweideutigen Weise, die nichts mehr
vermeidet als die Mittel zum Zwecke und nach Vorwänden zum
Unterliegen hascht. Die schmetternde Ouvertüre, die den Kampf
verkündete, Verliert sich in ein kleinlautes Knurren, sobald er
beginnen soll, die Schauspieler hören auf sich au serieux zu nehmen, und die Handlung fällt platt zusammen, wie ein luftgefüllter
Ballon, den man mit einer Nadel pickt.
Keine Partei übertreibt sich mehr ihre Mittel, als die demokratische, keine täuscht sich leichtsinniger über die Situation.
Wenn ein Teil der Armee für sie gestimmt hatte, war die Montagne nun auch überzeugt, daß die Armee für sie revoltieren werde.
Und bei welchem Anlasse? Bei einem Anlasse, der vom Standpunkt
der Truppen keinen andern Sinn hatte, als daß die Revolutionäre
für die römischen Soldaten gegen die französischen Soldaten Partei
ergriffen. Andrerseits waren die Erinnerungen an den Juni 1848
noch zu frisch, als daß nicht eine tiefe Abneigung des Proletariats
gegen die Nationalgarde und ein durchgreifendes Mißtrauen der
Chefs der geheimen Gesellschaften gegen .die demokratischen Chefs
existieren mußten. Um diese Differenzen auszugleichen, dazu bedurfte es großer gemeinschaftlicher Interessen, die auf dem Spiele
standen. Die Verletzung eines abstrakten Verfassungsparagraphen
konnte das Interesse nicht bieten. War die Verfassung nicht schon
wiederholt verletzt worden nach der Versicherung der Demokraten selbst? Hatten die populärsten Journale sie nicht als ein konterrevolutionäres Machwerk gebrandmarkt? Aber der Demokrat,
weil er das Kleinbürgertum vertritt, also eine Übergangsklasse,
worin die Interessen zweier Klassen sich zugleich abstumpfen,
dünkt sich über den Klassengegensatz überhaupt erhaben. Die
Demokraten geben zu, daß eine privilegierte Klasse ihnen gegenübersteht, aber sie mit der ganzen übrigen Umgebung der Nation
bilden das Volk. Was sie vertreten, ist das Volksrecht; was sie interessiert, ist das Volksinteresse. Sie brauchen daher bei einem bevorstehenden Kampfe die Interessen und Stellungen der verschiedenen
Klassen nicht zu prüfen. Sie brauchen ihre eigenen Mittel nicht allzu
bedenklich abzuwägen. Sie haben eben nur das Signal zu geben,
damit das Volk mit allen seinen unerschöpflichen Ressourcen über
die Dränger herfalle. Stellen sich nun in der Ausführung ihre Interessen als uninteressant und ihre Macht als Ohnmacht heraus, so
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liegt das entweder an verderblichen Sophisten, die das unteilbare
Volk in verschiedene feindliche Lager spalten, oder die Armee war
zu vertiert und zu verblendet, um die reinen Zwecke der Demokratie als ihr eignes Beste zu begreifen, oder an einem Detail der Ausführung ist das Ganze gescheitert, oder aber ein unvorhergesehener
Zufall hat für diesmal die Partie vereitelt. Jedenfalls geht der
Demokrat ebenso makellos aus der schmählichsten Niederlage heraus,
wie er unschuldig in sie hineingegangen ist, mit der neugewonnenen
Überzeugung, daß er siegen muß, nicht daß er selbst und seine
Partei den alten Standpunkt aufzugeben, sondern umgekehrt, daß
die Verhältnisse ihm entgegenzureifen haben.
Man muß sich daher die dezimierte, gebrochene und durch das
neue parlamentarische Reglement gedemütigte Möntagne nicht gar
zu unglücklich vorstellen. Wenn der 13. Juni ihre Chefs beseitigt
hatte, so macht er andrerseits untergeordneteren Kapazitäten Platz,
denen diese neue Stellung schmeichelt. Wenn ihre Machtlosigkeit
im Parlamente nicht mehr bezweifelt werden konnte, so waten sie
nun auch berechtigt, ihre Tat auf Ausbrüche sittlicher Entrüstung
und polternde Deklamation zu beschränken. Wenn die Ordnungspartei in ihnen als den letzten offiziellen Repräsentanten der Revolution alle Schrecken der Anarchie verkörpert zu sehn vorgab,
so konnten sie in der Wirklichkeit desto platter und bescheidener
sein. Über den 13. Juni aber vertrösteten sie sich mit der tiefen Wendung: Aber wenn man das allgemeine Wahlrecht anzugreifen wagt,
aber dann! Dann werden wir zeigen, wer wir sind. Nous verrons.1
Was die ins Ausland geflüchteten Montagnards betrifft, so genügt es hier zu bemerken, daß Ledru-Rollin, weil es ihm gelungen
war, in kaum zwei Wochen die mächtige Partei, an deren Spitze
er stand, rettungslos zu ruinieren, sich nun berufen fand, eine französische Regierung in partibus zu bilden; daß seine Figur, in der
Ferne, vom Boden der Aktion weggehoben, im Maßstab, als das
Niveau der Revolution sank und die offiziellen Größen des offiziellen
Frankreichs zwerghafter wurden, an Größe zu wachsen schien; daß
er als republikanischer Prätendent für 1852 figurieren konnte, daß
er periodische Rundschreiben an die Walachen und andere Völker
erließ, worin den Despoten des Kontinents mit seinen und seiner
Verbündeten Taten gedroht wird. Hatte Proudhon ganz unrecht,
wenn er diesen Herren zurief: „Vous n’etes que des blagueurs“12?
Die Ordnungspartei hatte am 13. Juni nicht nur die Möntagne
gebrochen, sie hatte die Unterordnung der Konstitution unter die
Majoritätsbeschlüsse der Nationalversammlung durchgesetzt. Und
1 Wir werden ja sehen. Die Red.
2 Ihr seid nichts als Aufschneider. Die Red.
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so verstand sie die Republik: daß die Bourgeoisie hier in parlamentarischen Formen herrsche, ohne wie in der Monarchie an dem
Veto der Exekutivgewalt oder an der Auflösbarkeit des Parlaments
eine Schranke zu finden. Das war die parlamentarische Republik,
wie Thiers sie nannte. Aber wenn die Bourgeoisie am 13. Juni ihre
Allmacht innerhalb des Parlamentsgebäudes sicherte, schlug sie
nicht das Parlament selbst, der Exekutivgewalt und dem, Volke
gegenüber, mit unheilbarer Schwäche, indem sie den populärsten
Teil desselben ausstieß? Indem sie zahlreiche Deputierte ohne weitere Zeremonien der Requisition der Parkette preisgab, hob sie
ihre eigne parlamentarische Unverletzlichkeit auf. Das. demütigende
Reglement, dem sie die Montagne unterwarf, erhöht in demselben
Maße den Präsidenten der Republik, als es den einzelnen Repräsentanten des Volks herabdrückt. Indem sie die Insurrektion zum
Schutz der konstitutionellen Verfassung als anarchische, auf den
Umsturz der Gesellschaft abzweckende Tat brandmarkt, verbot
sie sich selbst den Appell an die Insurrektion, sobald die Exekutivgewalt ihr gegenüber die Verfassung verletzen würde. Und die Ironie
der Geschichte will, daß der General, der im Auftrage Bonapartes
Rom bombardiert und so den unmittelbaren Anlaß zu der konstitutionellen Erneute vom 13. Juni gegeben hat, daß Oudinot am
2. Dezember 1851 dem Volke von der Ordnungspartei flehentlich und
vergeblich als General der Konstitution gegen Bonaparte angeboten
werden muß. Ein andrer Held des 13. Juni, Vieyra, der von der
Tribüne der Nationalversammlung Lob einerntete für die Brutalitäten, die et in demokratischen Zeitungslokalen an der Spitze einer
der hohen Finanz angehörigen Rotte von Nationalgarden verübt
hatte, dieser selbe Vieyra war in die Verschwörung Bonapartes
eingeweiht ünd trug wesentlich dazu bei, in ihrer Todesstunde der
Nationalversammlung jeden Schutz von seiten der Nationalgarde
abzuschneiden.
Der 13. Juni hatte noch einen andern Sinn. Die Montagne hatte
Bonapartes Versetzung in Anklagezustand ertrotzen wollen. Ihre
Niederlage war also ein direkter Sieg Bonapartes, sein persönlicher
Triumph über seine demokratischen Feinde. Die Partei der Ordnung erfocht den Sieg, Bonaparte hatte ihn nur einzukassieren.
Er tat es. Am 14. Juni war eine Proklamation an den Mauern von
Paris Zu lesen, worin der Präsident, gleichsam ohne sein Zutun,
widerstrebend, durch die bloße Macht der Ereignisse gezwungen,
aus seiner klösterlichen Abgeschiedenheit hervortritt, als verkannte
Tugend über die Verleumdungen seiner Widersacher klagt und während er seine Person mit der Sache der Ordnung zu identifizieren
scheint, vielmehr die Sache der Ordnung mit seiner Person identifiziert. Zudem hatte die Nationalversammlung die Expedition
17—1085
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gegen Rom zwar nachträglich gebilligt, . aber Bonaparte hatte
die Initiative dazu ergriffen. Nachdem er den Hohepriester
Samuel in den Vatikan wieder eingeführt, konnte er hoffen, als
König David die Tuilerien zu beziehen. Er hatte die Pfaffen gewonnen.
Die Erneute vom 13. Juni beschränkte sich, wie wir gesehn,
auf eine friedliche Straßenprozession. Es waren also keine kriegerischen Lorbeeren gegen sie zu gewinnen. Nichtsdestoweniger,
in dieser helden- und ereignisarmen Zeit verwandelte die Ordnungspartei diese Schlacht ohne Blutvergießen in ein zweites Austerlitz.
Tribüne und Presse priesen die Armee als die Macht der Ordnung
gegenüber den Volksmassen als der Ohnmacht der Anarchie, und
den Changarnier als das „Bollwerk der Gesellschaft“. Mystifikation, an die er schließlich selbst glaubte. Unterderhand aber wurden
die Korps, die zweideutig schienen, aus Paris verlegt, die Regimenter, deren Wahlen am demokratischsten ausgefallen waren, aus
Frankreich nach Algier verbannt, die unruhigen Köpfe unter den
Truppen in Strafabteilungen verwiesen, endlich die Absperrung
der Presse von der Kaserne und der Kaserne von der bürgerlichen
Gesellschaft systematisch durch geführt.
Wir sind hier bei dem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der französischen Nationalgarde angelangt. 1830 hatte sie
den Sturz der Restauration entschieden. Unter Louis Philippe mißglückte jede Erneute, worin die Nationalgarde auf Seite der Truppen stand. Als sie in den Februartagen 1848 sich passiv gegen den
Aufstand und zweideutig gegen Louis Philippe zeigte, gab er sich
verloren und war er verloren. So schlug die Überzeugung Wurzel,
daß die Revolution nicht ohne und die Armee nicht gegen die Nationalgarde siegen könne. Es war dies der Aberglaube der Armee an die
bürgerliche Allmacht. Die Junitage 1848, wo die gesamte Nationalgarde mit den Linientruppen die Insurrektion niederwarf, hatten
den Aberglauben befestigt. Nach Boüapartes Regierungsantritt
sank die Stellung der Nationalgarde einigermaßen durch die konstitutionswidrige Vereinigung ihres Kommandos mit dem Kommando
der ersten Militärdivision in der Person Changamiers.
Wie das Kommando über die Nationalgarde hier als ein Attribut des militärischen Oberbefehlshabers erschien, so sie selbst nur
noch als Anhang der Linientruppen. Am 13. Juni endlich wurde
sie gebrochen: nicht nur durch ihre teilweise Auflösung, die sich
seit dieser Zeit periodisch an allen Punkten Frankreichs wiederholte und nur Trümmer von ihr zurückließ. Die Demonstration
des 13. Juni war vor allem eine Demonstration der demokratischen Nationalgarden. Sie hatten zwar nicht ihre Waffen, wohl
aber ihre Uniformen der Armee gegenübergeführt, aber gerade in
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dieser Uniform saß der Talisman. Die Armee überzeugte sich, daß
diese Uniform ein wollener Lappen wie ein andrer war. Der Zauber
ging verloren. In den Junitagen 1848 waren Bourgeoisie und Kleinbürgertum als Nationalgarde mit der Armee gegen das Proletariat
vereinigt, am 13. Juni 1849 ließ die Bourgeoisie die kleinbürgerliche
Nationalgarde durch die Armee auseinandersprengen, am 2. Dezember 1851 war die Nationalgarde der Bourgeoisie selbst verschwunden, und Bonaparte konstatierte nur dies Faktum, als er nachträglich
ihr Auflösungsdekret unterschrieb. So hatte die Bourgeoisie selbst
ihre letzte Waffe gegen die Armee zerbrochen, aber sie mußte sie
zerbrechen von dem Augenblicke, wo das Kleinbürgertum nicht
mehr als Vasall hinter, sondern als Rebell vor ihr stand, wie sie
überhaupt alle ihre Verteidigungsmittel gegen den Absolutismus
mit eigner Hand zerstören mußte, sobald sie selbst absolut geworden
war.
Die Ordnungspartei feierte unterdes die Wiedereroberung einer
Macht, die 1848 nur verloren schien, um 1849 von ihren Schranken befreit wiedergefunden zu werden, durch Invektiven gegen die
Republik und die Konstitution, durch Verfluchung aller zukünftigen, gegenwärtigen und vergangenen Revolutionen, die eingerechnet, weiche ihre eignen Führer gemacht hatten, und in Gesetzen,
wodurch die Presse geknebelt, die Assoziation vernichtet und. der
Belagerungszustand als organisches Institut reguliert wurde. Die
Nationalversammlung vertagte sich dann von Mitte August bis
Mitte Oktober, nachdem sie eine Permanenzkommission für die
Zeit ihrer Abwesenheit ernannt hatte. Während dieser Ferien intrigierten die Legitimisten mit Ems, die Orleanisten mit Claremont,
Bonaparte durch prinzliche Rundreisen, und die Departementalräte
in Beratungen über die Revision der Verfassung,—Vorfälle, die
in den periodischen Ferien der Nationalversammlung regelmäßig
wiederkehren und auf die ich erst eingehn will, sobald sie zu Ereignissen werden. Hier sei nur noch bemerkt, daß die Nationalversammlung unpolitisch handelte, als sie für längere Intervalle von
der Bühne verschwand und auf der Spitze der Republik nur noch
eine, wenn auch klägliche Gestalt erblicken ließ, die Louis Bonapartes, während die Partei der Ordnung zum Skandale des Publikums in ihre royalistischen Bestandteile auseinander- und ihren
sich widerstreitenden Restaurationsgelüsten nachging. Sooft während dieser Ferien der verwirrende Lärm des Parlaments verstummte
und sein Körper sich in die Nation auflöste, zeigte sich unverkennbar,
daß nur noch eins fehle, um die wahre Gestalt dieser Republik zu
vollenden: seine Ferien, permanent machen und ihre Aufschrift:
Liberte, egalite, fraternite, ersetzen durch die unzweideutigen
Worte: Infanterie, Cavalerie, Artillerie!
17*
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IV
Mitte Oktober 1849 trat die Nationalversammlung wieder zusammen. Am 1. November überraschte Bonaparte sie mit einer
Botschaft, worin er die Entlassung des Ministeriums BarrotFalloux und die Bildung eines neuen Ministeriums anzeigte. Man
hat Lakaien nie mit weniger Zeremonien aus dem Dienste gejagt.,
als Bonaparte seine Minister. Die Fußtritte, die der Nationalversammlung bestimmt waren, erhielt vorläufig Barrot u. Comp.
Das Ministerium Barrot war, wie wir gesehen haben, aus Legitimisten und Orleanisten zusammengesetzt, ein Ministerium der
Ordnungspartei. Bonaparte hatte desselben bedurft, um die republikanische Konstituante aufzulösen, die Expedition gegen Rom zu
bewerkstelligen und die demokratische Partei zu brechen. Hinter
diesem Ministerium hatte er sich scheinbar eklipsiert, die Regierungsgewalt in die Hände der Ordnungspartei abgetreten und die
bescheidene Charaktermaske angelegt, die unter Louis Philippe der
verantwortliche Gerant der Zeitungspresse trug, die Maske des
homme de paille1. Jetzt warf er eine Larve weg, die nicht mehr der
leichte Vorhang war, worunter er seine Physiognomie verstecken
konnte, sondern die eiserne Maske, die ihn verhinderte, eine eigne
Physiognomie zu zeigen. Er hatte das Ministerium Barrot eingesetzt, um im Namen der Ordnungspartei die republikanische Nationalversammlung zu sprengen; er entließ es, um seinen eignen
Namen von der Nationalversammlung der Ordnungspartei unabhängig zu erklären.
An plausiblen Vorwänden zu dieser Entlassung fehlte es nicht.
Das Ministerium Barrot vernachlässigte selbst die Anstandsformen,
die den Präsidenten der Republik als eine Macht neben der Nationalversammlung hätten erscheinen lassen. Während der Ferien
der Nationalversammlung veröffentlichte Bonaparte einen Brief
an Edgard Ney, worin er das illiberale Auftreten des Papstes zu
mißbilligen schien, wie er im Gegensatz zur Konstituante einen
Brief veröffentlicht hatte, worin er Oudinot für den Angriff auf
die römische Republik belobte. Als nun die Nationalversammlung
das Budget für die römische Expedition votierte, brachte Victor
Hugo aus angeblichem Liberalismus jenen Brief zur Sprache. Die
Ordnungspartei erstickte den Einfall, als ob Bonapartes Einfälle
irgendein politisches Gewicht haben könnten, unter verächtlich
ungläubigen Ausrufungen. Keiner der Minister nahm den Handschuh für ihn auf. Bei einer andern Gelegenheit ließ Barrot mit
seinem bekannten hohlen Pathos Worte der Entrüstung von der
1 Strohmannes. Die Red.
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Rednerbühne auf die „aibominablen Umtriebe“ fallen, die nach
seiner Aussage in der nächsten Umgebung des Präsidenten vorgingen. Endlich verweigerte das Ministerium, während es der Herzogin von Orleans einen Witwengehalt von der Nationalversammlung erwirkte, jeden Antrag auf Erhöhung der präsidentiellen Zivilliste. Und in Bonaparte verschmolz der kaiserliche Prätendent
so innig mit dem heruntergekommenen Glücksritter, daß die eine
große Idee, er sei berufen, das Kaisertum zu restaurieren, stets von
der andern ergänzt ward, das französische Volk sei berufen, seine
Schulden zu zahlen.
Das Ministerium Barrot-Falloux war das erste und letzte parlamentarische Ministerium, das Bonaparte ins Leben rief. Die Entlassung desselben bildet daher einen entscheidenden Wendepunkt.
Mit ihm verlor die Ordnungspartei, um ihn nie wieder zu erobern,
einen unentbehrlichen Posten für die Behauptung des parlamentarischen Regimes, die Handhabe der Exekutivgewalt. Man begreift
sogleich, daß in einem Lande wie Frankreich, wo die Exekutivgewalt über ein Beamtenheer von mehr als einer halben Million
von Individuen verfügt, also eine ungeheure Masse von Interessen
und Existenzen beständig in der unbedingtesten Abhängigkeit
erhält, wo der Staat die bürgerliche Gesellschaft von ihren umfassendsten Lebensäußerungen bis zu ihren unbedeutendsten Regungen
hinab, von ihren allgemeinsten Daseinsweisen bis zur Privatexistenz der Individuen umstrickt, kontrolliert, maßregelt, überwacht und bevormundet, wo dieser Parasitenkörper durch die
außerordentlichste Zentralisation eine Allgegenwart, Allwissenheit,
eine beschleunigte Bewegungsfahigkeit und Schnellkraft gewinnt,
die nur in der hülflosen Unselbständigkeit, in der zerfahrenen
Unförmlichkeit des wirklichen Gesellschaftskörpers ein Analogon finden, daß in einem solchen Lande die Nationalversammlung mit
der Verfügung über die Ministerstellen jeden wirklichen Einfluß
verloren gab, wenn sie nicht gleichzeitig die Staatsverwaltung
vereinfachte, das Beamtenheer möglichst verringerte, endlich die
bürgerliche Gesellschaft und die öffentliche Meinung ihre eignen
von der Regierungsgewalt unabhängigen Organe erschaffen ließ.
Aber das materielle Interesse der französischen Bourgeoisie ist gerade
auf das innigste mit der Erhaltung jener breiten und vielverzweigten Staatsmaschine verwebt. Hier bringt sie ihre überschüssige
Bevölkerung unter und ergänzt in der Form von Staatsgehalten,
was sie nicht in der Form von Profiten, Zinsen, Renten und Honoraren einstecken kann. Andrerseits zwang ihr politisches Interesse
sie, die Repression, also die Mittel und das Personal der Staatsgewalt täglich zu vermehren, während sie gleichzeitig einen ununterbrochenen Krieg gegen die öffentliche Meinung führen und die
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selbständigen Bewegungsorgane der Gesellschaft mißtrauisch verstümmeln, lähmen mußte, wo es ihr nicht gelang, sie gänzlich zu
amputieren. So war die französische Bourgeoisie durch ihre Klassenstellung gezwungen, einerseits die Lebensbedingungen einer
jeden, also auch ihrer eignen parlamentarischen Gewalt zu vernichten, andrerseits die ihr feindliche Exekutivgewalt unwiderstehlich zu machen.
Das neue Ministerium hieß das Ministerium d’Hautpoul. Nicht
als hätte General d’Hautpoul den Rang eines Ministerpräsidenten
erhalten. Mit Barrot schaffte Bonaparte vielmehr zugleich diese
Würde ab, die den Präsidenten der Republik allerdings zur legalen Nichtigkeit eines konstitutionellen Königs verdammte, aber
eines konstitutionellen Königs ohne Thron und ohne Krone, ohne
Zepter und ohne Schwert, ohne Unverantwortlichkeit, ohne den
unverjährbaren Besitz der höchsten Staatswürde, und was das fatalste war, ohne Zivilliste. Das Ministerium' d’Hautpoul besaß nur
einen Mann von parlamentarischem Rufe, den Juden Fould, eins
der berüchtigtsten Glieder der hohen Finanz. Ihm fiel das Finanzministerium anheim. Man schlage die Pariser Börsennotationen
nach und man wird finden, daß vom i. November 1849 an die französischen Fonds steigen und fallen mit dem Steigen und Fallen
der bonapartistischen Aktien. Während Bonaparte so seinen Affiliierten in der Börse gefunden hatte, bemächtigte er sich zugleich
der Polizei durch Carliers Ernennung zum Polizeipräfekten von
Paris.
Indes konnten sich die Folgen des Ministerwechsels erst im
Laufe der Entwicklung heraussteilen. Zunächst hatte Bonaparte
nur einen Schritt vorwärts getan, um desto augenfälliger rückwärts getrieben zu werden. Seiner barschen Botschaft folgte die
servilste Untertänigkeitserklärung an die Nationalversammlung.
Sooft die Minister den schüchternen Versuch wagten, seine persönlichen Marotten als Gesetzvorschläge einzubringen, schienen sie
selbst nur widerwillig und durch ihre Stellung gezwungen, die komischen Aufträge zu erfüllen, von deren Erfolglosigkeit sie im voraus überzeugt waren. Sooft Bonaparte im Rücken der Minister seine
Absichten ausplauderte und mit seinen „idees napoleoniennes“1
spielte, desavouierten ihn die eignen Minister von der Tribüne
der Nationalversammlung herab. Seine Usurpationsgelüste schienen
nur laut zu werden, damit das schadenfrohe Gelächter seiner Gegner
nicht verstumme. Er gebärdete sich als ein verkanntes Genie, das
alle Welt für einen Simpel ausgibt. Nie genoß er in vollerem Maße
die Verachtung aller Klassen, als während dieser Periode. Nie
1 napoleonischen Ideen. Dis Rsd.
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herrschte die Bourgeoisie unbedingter, nie trug sie prahlerischer
die Insignien der Herrschaft zur Schau.
Ich habe hier nicht die Geschichte ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit zu schreiben, die sich während dieser Periode in zwei Gesetzen
resümiert: in dem Gesetze, das die Weinsteuer wiederherstellt,
in dem Unterrichtsgesetze, das den Unglauben abschafft. Wenn den
Franzosen das Weintrinken erschwert, ward ihnen desto reichlicher
vom Wasser des wahren Lebens geschenkt. Wenn die Bourgeoisie
in dem Gesetze über die Weinsteuer das alte gehässige französische
Steuersystem für unantastbar erklärt, suchte sie durch das Unterrichtsgesetz den alten Gemütszustand der Massen zu sichern, der es ertragen ließ. Man ist erstaunt, die Orleanisten, die liberalen Bourgeois,
diese alten Apostel des Voltairianismus und der eklektischen Philosophie, ihren Stammfeinden, den Jesuiten, die Verwaltung des
französischen Geistes anvertrauen zu sehn. Aber Orleanisten und
Legitimisten konnten in Beziehung auf den Kronprätendenten auseinandergehn, sie begriffen, daß ihre vereinte Herrschaft die Unterdrückungsmittel zweier Epochen zu vereinigen gebot, daß die Unterjochungsmittel der Julimon'archie durch die Unterjochungsmittel
der Restauration ergänzt und verstärkt werden mußten.
Die Bauern, in allen ihren Hoffnungen getäuscht, durch den
niedrigen Stand der Getreidepreise einerseits, durch die wachsende
Steuerlast und Hypothekenschuld andrerseits mehr als je erdrückt,
'begannen sich in den Departements zu regen. Man antwortete ihnen
durch eine Hetzjagd auf die Schulmeister, die den Geistlichen,
durch eine Hetzjagd auf die Maires, die den Präfekten, und durch
ein System der Spionage, dem alle unterworfen wurden. In Paris
und den großen Städten trägt die Reaktion selbst die Physiognomie ihrer Epoche und fordert mehr heraus, als sie niederschlägt.
Aufdem Lande wird sie platt, gemein, kleinlich, ermüdend, plackend,
mit einem Worte Gendarm. Man begreift, wie drei Jahre vom Regime des Gendarmen, eingesegnet durch das Regime des Pfaffen,
unreife Massen demoralisieren mußten.
Welche Summe von Leidenschaft und Deklamation die Ordnungspartei von der Tribüne der Nationalversammlung herab gegen die Minorität aufwenden mochte, ihre Rede blieb einsilbig, wie
die des Christen, dessen Worte sein sollen: Ja, ja, nein, nein! Einsilbig von der Tribüne herab, wie in der Presse. Fad wie ein Rätsel,
dessen Lösung im voraus bekannt ist. Handelte es sich um Petitionsrecht oder um Weinsteuer, um Preßfreiheit oder um Freihandel, um Klubs oder um Munizipalverfassung, um Schutz der
persönlichen Freiheit oder um Regelung des Staatshaushaltes, das
Losungswort kehrt immer wieder, das Thema bleibt immer dasselbe, der Urteilsspruch ist immer fertig und lautet unveränderlich:
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„Sozialismus^“ Für sozialistisch wird selbst der bürgerliche Liberalismus erklärt, für sozialistisch die bürgerliche Aufklärung, für
sozialistisch die bürgerliche Finanzreform. Es war sozialistisch,
eine Eisenbahn zu bauen, wo schon ein Kanal vorhanden war, un'd
es war sozialistisch, sich mit dem Stocke zu verteidigen, wenn man
mit dem Degen angegriffen wurde.
Es war dies nicht bloße Redeform, Mode, Parteitaktik. Die
Bourgeoisie hatte die richtige Einsicht, daß alle Waffen, die sie
gegen den Feudalismus geschmiedet, ihre Spitze gegen sie selbst
kehrten, daß alle Bildungsmittel, die sie erzeugt, gegen ihre eigne
Zivilisation rebellierten, daß alle Götter, die sie geschaffen, von
ihr abgefallen waren. Sie begriff, daß alle sogenannten bürgerlichen Freiheiten und Fortschrittsorgane ihre Klassenherrschaft zugleich an der gesellschaftlichen Grundlage und an der politischen
Spitze angriffen und bedrohten, also „sozialistisch“ geworden
waren. In dieser Drohung und in diesem Angriffe fand sie mit Recht
das Geheimnis des Sozialismus, dessen Sinn und Tendenz sie richtiger beurteilt, als der sogenannte Sozialismus sich selbst zu beurteilen weiß, der daher nicht begreifen kann, wie die Bourgeoisie
sich verstockt gegen ihn verschließt, mag er nun sentimental über
die Leiden der Menschheit winseln, oder christlich das tausendjährige Reich und die allgemeine Bruderliebe verkünden, oder humanistisch von Geist, Bildung, Freiheit faseln, oder doktrinär ein
System der Vermittlung und der Wohlfahrt aller Klassen aushecken. Was sie aber nicht begriff, war die Konsequenz, daß ihr
eignes parlamentarisches Regime, daß ihre politische Herrschaft
überhaupt nun auch als sozialistisch dem allgemeinen Verdammungsurteil verfallen mußte. Solange die Herrschaft der Bourgeoisklasse sich nicht vollständig organisiert, nicht ihren reinen
politischen Ausdruck gewonnen hatte, konnte auch der Gegensatz
der andern Klassen nicht rein hervortreten, und wo er hervortrat,
nicht die gefährliche Wendung nehmen, die jeden Kampf gegen
die Staatsgewalt in einen Kampf gegen das Kapital verwandelt.
Wenn sie in jeder Lebensregung der Gesellschaft die „Ruhe“ gefährdet sah, wie konnte sie an der Spitze der Gesellschaft das Regime
der Unruhe, ihr eignes Regime, das parlamentarische Regime behaupten wollen, dieses Regime, das nach dem Ausdrucke eines ihrer
Redner im Kampfe und durch den Kampf lebt? Das parlamentarische Regime lebt von der Diskussion, wie soll es die Diskussion
verbieten? Jedes Interesse, jede gesellschaftliche Einrichtung wird
hier in allgemeine Gedanken verwandelt, als Gedanken verhandelt, wie soll irgendein Interesse, eine Einrichtung sich über dem
Denken behaupten und als Glaubensartikel imponieren? Der Rednerkampf auf der Tribüne ruft den Kampf der Preßbengel hervor,
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der debattierende Klub im Parlament ergänzt sich notwendig durch
debattierende Klubs in den Salons und in den Kneipen, die Repräsentanten, die beständig an die Volksmeinung appellieren, berechtigen die Volksmeinung, in Petitionen ihre wirkliche Meinung zu
sagen. Das parlamentarische Regime überläßt alles der Entscheidung der Majoritäten, wie sollen die großen Majoritäten jenseits
des Parlaments nicht entscheiden wollen? Wenn ihr auf dem Gipfel des Staates die Geige streicht, was andres erwarten, als daß
die drunten tanzen?
Indem also die Bourgeoisie, was sie früher als »liberal“ gefeiert, jetzt als »sozialistisch“ verketzert, gesteht sie ein, daß ihr
eignes Interesse gebietet, sie der Gefahr des Selbstregierens zü überheben, daß, um die Ruhe im Lande herzustellen, vor allem ihr Bourgeoisparlament zur Ruhe gebracht; um ihre gesellschaftliche Macht
unversehrt zu erhalten, ihre politische Macht gebrochen werden
müsse; daß die Privatbourgeois nur fortfahren können, die andern
Klassen zu exploitieren und sich ungetrübt des Eigentums, der Familie; der Religion und der Ordnung zu erfreuen, unter der Bedingung,
daß ihre Klasse neben den andern Klassen zu gleicher politischer
Nichtigkeit verdammt werde; daß, um ihren Beutel zu retten, die
Krone ihr abgeschlagen und das Schwert, das sie beschützen solle,
zugleich als Damoklesschwert über ihr eignes Haupt gehängt werden
müsse.
In dem Bereiche der allgemeinen bürgerlichen Interessen zeigte
sich die Nationalversammlung so unproduktiv, daß z. B. die Verhandlungen über die Paris—Avignotier Eisenbahn, die im Winter 1850 begannen, am 2. Dezember 1851 noch nicht zum Schluß
reif waren. Wo sie nicht unterdrückte, reagierte, war sie mit unheilbarer Unfruchtbarkeit geschlagen.
Während Bonapartes Ministerium teils die Initiative zu Gesetzen im Geiste der Ordnungspartei ergriff, teils ihre Härte in der
Ausführung und Handhabung noch übertrieb, suchte er andrerseits durch kindisch alberne Vorschläge Popularität zu erobern,
seinen Gegensatz zur Nationalversammlung zu konstatieren und
auf einen geheimen Hinterhalt hinzudeuten, der nur durch die
Verhältnisse einstweilen verhindert werde, dem französischen Volke
seine verborgenen Schätze zu erschließen. So der Vorschlag, den
Unteroffizieren eine tägliche Zulage von vier Sous zu dekretieren.
So der Vorschlag einer Ehrenleihbank für die Arbeiter. Geld geschenkt und Geld gepumpt zu erhalten, das war die Perspektive,
womit er die Massen zu ködern hoffte. Schenken und pumpen, darauf beschränkt sich die Finanzwissenschaft des Lumpenproletariats, des vornehmen und des gemeinen. Darauf beschränkten sich
die Springfedern, die Bonaparte in Bewegung zu setzen wußte.
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Nie hat ein Prätendent platter auf die Plattheit der Massen spekuliert.
Die Nationalversammlung brauste wiederholt auf bei diesen
unverkennbaren Versuchen, auf ihre Kosten Popularität zu erwerben, bei der wachsenden Gefahr, daß dieser Abenteurer, den die
Schulden voranpeitschten und kein erworbener Ruf zurückhielt,
einen verzweifelten Streich wagen werde. Die Verstimmung zwischen der Ordnungspartei und dem Präsidenten hatte einen drohenden Charakter angenommen, als ein unerwartetes Ereignis ihn
reuig in ihre Arme zurückwarf. Wir meinen die Nachwahlen vom
io. März 1850. Diese Wahlen fanden statt, um die Repräsentantenstellen, die nach dem 13. Juni durch das Gefängnis oder das Exil
erledigt worden waren, wieder zu besetzen. Paris wählte nur sozialdemokratische Kandidaten. Es vereinte sogar die meisten Stimmen auf einen Insurgenten des Juni 1848, auf de Flotte. So rächte
sich das mit dem Proletariat alliierte Pariser Kleinbürgertum für
seine Niederlage am 13. Juni 1849. Es schien im Augenblick der
Gefahr nur vom Kampfplatz verschwunden zu sein, um ihn bei
günstiger Gelegenheit mit massenhafteren Streitkräften und mit
einer kühnem Kampfparole wieder zu betreten. Ein Umstand schien
die Gefahr dieses Wahlsieges zu erhöhen. Die Armee stimmte
in Paris für den Juniinsurgenten gegen La Hitte, einen Minister
Bonapartes, und in den Departements zum großen Teil für die
Aiontagnards, die auch hier, zwar nicht so entschieden wie in
Paris, das Übergewicht über ihre Gegner behaupteten.
Bonaparte sah sich plötzlich wieder die Revolution gegenüberstehen. Wie am 29. Januar 1849, wie am 13. Juni 1849, verschwand
er am 10. März 1850 hinter der Partei der Ordnung. Er beugte sich,
er tat kleinmütig Abbitte, er erbot sich auf Befehl der parlamentarischen Majorität jedes beliebige Ministerium zu ernennen, er flehte
sogar die orleanistischen und legitimistischen Parteiführer, die
Thiers, die Berryer, die Broglie, die Mole, kurz die sogenannten
Burggrafen, das Staatsruder in eigner Person zu ergreifen. Die
Partei der Ordnung wußte diesen unwiederbringlichen. Augenblick
nicht zu benutzen. Statt sich kühn der angebotenen Gewalt zu bemächtigen, zwang sie Bonaparte nicht einmal, das am 1. November entlassene Ministerium wieder einzusetzen; sie begnügte sich, ihn durch
die Verzeihung zu demütigen und dem Ministerium d’Hautpoul
Herrn Baroche beizugesellen. Dieser Baroche hatte als öffentlicher
Ankläger, das eine Mal gegen die Revolutionäre vom 15. Mai,
das andere Mal gegen die Demokraten des 13. Juni vor dem Hochgerichte zu Bourges gewütet, beide Male wegen Attentat auf die
Nationalversammlung. Keiner der Minister Bonapartes trug später mehr dazu bei, die Nationalversammlung herabzuwürdigen, und
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nach dem 2. Dezember 1851 finden wir ihn wieder als wohlbestallten
und teuer bezahlten Vizepräsidenten des Senats. Er hatte den Revolutionären in die Suppe gespuckt, damit Bonaparte sie aufesse.
Die sozialdemokratische Partei ihrerseits schien nur nach Vorwänden zu haschen, um ihren eignen Sieg wieder in Frage zu stellen
und ihm die Pointe abzubrechen. Vidal, einer der neuerwählten
Pariser Repräsentanten, war gleichzeitig in Straßburg gewählt
worden. Man bewog ihn, die Wahl für Paris abzulehnen und die
für Straßburg anzunehmen. Statt also ihrem Siege auf dem Wahlplatze einen definitiven Charakter zu geben und dadurch die Ordnungspartei zu zwingen, ihn sofort im Parlamente streitig zu machen,
statt so den Gegner im Augenblick des Volksenthusiasmus und der
günstigen Stimmung der Armee zum Kampfe zu treiben, ermüdete
die demokratische Partei Paris während der Monate März und April
mit einer neuen Wahlagitation, ließ die aufgeregten Volksleidenschaften in diesem abermaligen provisorischen Stimmenspiel sich
aufreiben, die revolutionäre Tatkraft in konstitutionellen Erfolgen
sich sättigen, in kleinen Intrigen, hohlen Deklamationen und Scheinbewegungen verpuffen, die Bourgeoisie sich sammeln und ihre Vorkehrungen treffen, endlich die Bedeutung der Märzwahlen in der
nachträglichen Aprilwahl, in der Wahl Eugene Sues, einen sentimental abschwächenden Kommentar finden. Mit einem Worte,
sie schickte den 10. März in den April.
Die parlamentarische Majorität begriff die Schwäche ihres
Gegners. Ihre siebzehn Burggrafen, denn Bonaparte hatte ihr die
Leitung und die Verantwortlichkeit des Angriffs überlassen, arbeiteten ein neues .Wahlgesetz aus, dessen Vorlage dem Herrn Faucher, der sich diese Ehre ausbat, anvertraut wurde. Am 8. Mai brachte
er das Gesetz ein, wodurch das allgemeine Wahlrecht abgeschafft,
ein dreijähriges Domizil an dem Orte der Wahl den Wählern als
Bedingung auferlegt, endlich der Nachweis dieses Domizils für die Arbeiter von dem Zeugnisse ihrer Arbeitgeber abhängig gemacht wurde.
Wie revolutionär die Demokraten während des konstitutionellen Wahlkampfes aufgeregt und getobt hatten, so konstitutionell
predigten sie jetzt, wo es galt, mit den Waffen in der Hand den
Ernst jener Wahlsiege zu beweisen, Ordnung, majestätische Ruhe
(calme majestueux), gesetzliche Haltung, d. h. blinde Unterwerfung unter den Willen der Konterrevolution, der sich als Gesetz
breitmachte. Während der Debatte beschämte der Berg die Partei
der Ordnung, indem er gegen ihre revolutionäre Leidenschaftlichkeit die leidenschaftslose Haltung des Biedermanns geltend machte,
der den Rechtsboden behauptet, und indem er sie mit dem furchtbaren Vorwurfe zu Boden schlug, daß sie revolutionär verfahre.
Selbst die neugewählt'en' Deputierten bemühten sich durch anstän-
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diges und besonnenes Auftreten zu beweisen, welche Verkennung
es war, sie als Anarchisten zu verschreien und ihre Wahl als einen
Sieg der Revolution auszulegen. Am 31. Mai ging das neue Wahlgesetz durch. Die Montagne begnügte sich damit, dem Präsidenten
einen Protest in die Tasche zu schmuggeln. Dem Wahlgesetz folgte
ein neues Preßgesetz, wodurch die revolutionäre Zeitüngspresse
vollständig beseitigt wurde. Sie hatte ihr Schicksal verdient.
„National“ und „la Presse“, zwei bürgerliche Organe, blieben
nach dieser Sündflut als äußerste Vorposten der Revolution
zurück.
Wir haben gesehn, wie die demokratischen Führer während
März und April alles getan hatten, um das Volk von Paris in einen
Scheinkampf zu verwickeln, wie sie nach dem 8. Mai alles taten,
um es vom wirklichen Kampf abzuhalten. Wir dürfen zudem nicht
vergessen, daß das Jahr 1850 eines der glänzendsten Jahre industrieller und kommerzieller Prosperität, also das Pariser Proletariat
vollständig beschäftigt war. Allein das Wahlgesetz vom 31. Mai
1850 schloß es von aller Teilnahme an der politischen Gewalt aus.
Es schnitt ihm das Kampfterrain selbst ab. Es warf die Arbeiter
in die Pariastellung zurück, die sie vor der Februarrevolution eingenommen hatten. Indem sie einem solchen Ereignisse gegenüber
sich von den Demokraten lenken lassen und das revolutionäre Interesse ihrer Klasse über einem augenblicklichen Wohlbehagen vergessen konnten, verzichteten sie auf die Ehre, eine erobernde Macht
zu sein, unterwarfen sich ihrem Schicksale, bewiesen, daß die Niederlage vom Juni 1848 sie für Jahre kampfunfähig gemacht und
daß der geschichtliche Prozeß zunächst wieder über ihren Köpfen
vor sich gehen müsse. Was die kleinbürgerliche Demokratie betrilft,
die am 13. Juni geschrien hatte: „aber wenn erst das allgemeine
Wahlrecht angetastet wird, aber dann!“— so tröstete sie sich
jetzt damit, daß der konterrevolutionäre Schlag, der sie getroffen,
kein Schlag und das Gesetz vom 31. Mai kein Gesetz sei. Am zweiten Sonntag des Monats Mai 1852 erscheint jeder Franzose auf dem
Wahlplatze, in der einen Hand den Stimmzettel, in der andern
das Schwert. Mit dieser Prophezeiung tat sie sich selbst Genüge.
Die Armee endlich wurde, wie für die Wahlen vom 29. Mai 1849,
so für die vom März und April 1850 von ihren Vorgesetzten gezüchtigt.
Diesmal sagte sie sich aber entschieden: ;,Die Revolution prellt uns
nicht zum drittenmal.“
Das Gesetz vom 31. Mai 1850 war der coup d’etat der Bourgeoisie. Alle ihre bisherigen Eroberungen über die Revolution hatten einen nur provisorischen Charakter. Sie waren in Frage gestellt,
sobald die jetzige Nationalversammlung von der Bühne abtrat.
Sie hingen von dem Zufall einer neuen allgemeinen Wahl ab, und
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die Geschichte der Wahlen seit 1848 bewies unwiderleglich, daß
in demselben Maße, wie die faktische Herrschaft der Bourgeoisie
sich entwickelte, ihre moralische Herrschaft über die Volksmassen
verlorenging. Das allgemeine Wahlrecht erklärte sich am 10. März
direkt gegen die Herrschaft der Bourgeoisie, die Bourgeoisie antwortete mit der Ächtung des allgemeinen Wahlrechts. Das Gesetz
vom 31. Mai war also eine der Notwendigkeiten des Klassenkampfes.
Andrerseits erheischte die Konstitution, damit die Wahl des Präsidenten der Republik gültig sei, ein Minimum von zwei Millionen
Stimmen. Erhielt keiner der Präsidentschaftskandidaten dies Minimum, so sollte die Nationalversammlung unter den drei Kandidaten,
denen die meisten Stimmen zufallen würden, den Präsidenten wählen.
Zur Zeit, wo die Konstituante dies Gesetz machte, waren zehn
Millionen Wähler auf den Stimmlisten eingeschrieben. In ihrem
Sinne reichte also ein Fünftel der Wahlberechtigten hin, um die
Präsidentschaftswahl gültig zu machen. Das Gesetz vom 31. Mai
strich wenigstens; drei Millionen Stimmen von den Wahllisten, reduzierte die Zahl der Wahlberechtigten auf sieben Millionen und
behielt nichtsdestoweniger das gesetzliche Minimum von zwei Millionen für die Präsidentschaftswahl bei. Es erhöhte also das gesetzliche Minimum von einem Fünftel auf beinahe ein Drittel der wahlfähigen Stimmen, d. h. es tat alles, um die Präsidentenwahl aus
den Händen des Volkes in die Hände der Nationalversammlung
hinüberzuschmuggeln. So schien die Partei der Ordnung durch das
Wahlgesetz vom 31. Mai ihre Herrschaft doppelt befestigt zu haben,
indem sie die Wahl der Nationalversammlung und die des Präsidenten der Republik dem stationären Teil der Gesellschaft anheimgab.
V
Der Kampf brach sofort wieder aus zwischen der Nationalversammlung und Bonaparte, sobald die revolutionäre Krise überdauert und das allgemeine Wahlrecht abgeschafft war.
Die Konstitution hatte das Gehalt Bonapartes auf 600 000
Francs festgesetzt. Kaum ein halbes Jahr nach seiner Installierung
gelang es ihm, diese Summe auf das Doppelte zu erhöhn. Odilon
Barrot ertrotzte nämlich von der konstituierenden Nationalversammlung einen jährlichen Zuschuß von 600 000 Francs für sogenannte Repräsentationsgelder. Nach dem 13. Juni hatte Bonaparte
ähnliche Anliegen verlauten lassen, ohne diesmal bei Barrot Gehör zp finden. Jetzt nach dem 31. Mai benutzte er sofort den günstigen Augenblick und ließ seine Minister eine Zivilliste von drei
Millionen in der Nationalversammlung beantragen. Ein langes
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abenteuerndes Vagabundenleben hatte ihn mit den entwickeltsten
Fühlhörnern begabt, um die schwachen Momente herauszutasten,
wo er seinem Bourgeois Geld abpressen durfte. Er trieb förmliche
Chantage. Die Nationalversammlung hatte die Volkssouveränität
mit seiner Mithülfe und seinem Mitwissen geschändet. Er drohte
ihr Verbrechen dem Volksgericht zu denunzieren, falls sie nicht
den Beutel ziehe und sein Stillschweigen mit drei Millionen jährlich
erkaufe. Sie hatte drei Millionen Franzosen ihres Stimmrechts beraubt. Er verlangte für jeden außer Kurs gesetzten Franzosen einen
Kurs habenden Franken, genau drei Millionen Francs. Er, der Erwählte von sechs Millionen, fordert Schadenersatz für die Stimmen,
um die man ihn nachträglich geprellt habe. Die Kommission der
Nationalversammlung wies den Zudringlichen ab. Die bonapartistische Presse drohte. Konnte die Nationalversammlung mit dem
Präsidenten der Republik brechen in einem Augenblicke, wo sie
prinzipiell und definitiv mit der Masse der Nation gebrochen hatte?
Sie verwarf zwar die jährliche Zivilliste, aber sie bewilligte einen
einmaligen Zuschuß von 2 160 000 Francs. Sie machte sich so der
doppelten Schwäche schuldig, das Geld zu bewilligen und zugleich
durch ihren Ärger zu zeigen, daß sie es nur widerwillig bewillige.
Wir werden später sehen, wozu Bonaparte das Geld brauchte. Nach
diesem ärgerlichen Nachspiel, das der Abschaffung des allgemeinen
Stimmrechts auf dem Fuße folgte, und worin Bonaparte seine demütige Haltung während der Krise des März und April mit herausfordernder Unverschämtheit gegen das usurpatorische Parlament vertauschte, vertagte sich die Nationalversammlung für drei Monate,
vom 11. August bis 11. November. Sie ließ an ihrer Stelle eine Permanenzkommission von 28 Mitgliedern zurück, die keinen Bonapartisten enthielt, wohl aber einige gemäßigte Republikaner. Die Permanenzkommission vom Jahre 1849 hatte nur Männer der Ordnung
und Bonapartisten gezählt. Aber damals erklärte sich die Partei
der Ordnung in Permanenz gegen die Revolution. Diesmal erklärte
sich die parlamentarische Republik in Permanenz gegen den Präsidenten. Nach dem Gesetze vom 31. Mai stand der Partei der Ordnung
nur noch dieser Rival gegenüber.
Als die Nationalversammlung im November 1850 wieder zusammentrat, schien statt ihrer bisherigen kleinlichen Plänkeleien
mit dem Präsidenten ein großer rücksichtsloser Kampf, ein Kampf
der beiden Gewalten auf Leben und Tod unvermeidlich geworden
zu sein.
Wie im Jahre 1849 war die Partei der Ordnung während der
diesjährigen Parlamentsferien in ihre einzelnen Fraktionen auseinandergegangen, jede beschäftigt mit ihren eignen Restaurationsintrigen, die durch den Tod Louis Philippes neue Nahrung er-
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halten hatten. Der Legitimistenkönig Heinrich V. hatte sogar ein
förmliches Ministerium ernannt, das zu Paris residierte und worin
Mitglieder der Permanenzkommission saßen. Bonaparte war also
berechtigt, • seinerseits Rundreisen durch die französischen Departements zu machen und je nach der Stimmung der Stadt, die er
mit seiner Gegenwart beglückte, bald versteckter, bald offener seine
eignen Restaurationspläne auszuplaudem und Stimmen für sich
zu werben. Auf diesen Zügen, die der große offizielle „Moniteur“
und die kleinen Privatmoniteure Bonapartes natürlich als Triumphzüge feiern mußten, war er fortwährend begleitet von Affiliierten
der Gesellschaft des io. Dezember. Diese Gesellschaft datiert vom
Jahre 1849. Unter dem Vorwände, eine Wohltätigkeitsgesellschaft
zu stiften, war das Pariser Lumpenproletariat in geheime Sektionen
organisiert worden, jede Sektion von bonapartistischen Agenten
geleitet, an der Spitze des Ganzen ein bonapartistischer General.
Neben zerrütteten Roues1 mit zweideutigen Subsistenzmitteln
und von zweideutiger Herkunft, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven,
Gauner, Gaukler; Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Maquereaus12, Bordellhalter, Lastträger, Literaten, Orgeldreher,
Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die
ganze unbestimmte, aufgelöste, hin und her geworfene Masse,
die die Franzosen la Boheme nennen; mit diesem ihm verwandten Elemente bildete Bonaparte den Stock der Gesellschaft vom
10. Dezember. „Wohltätigkeitsgesellschaft“ — insofern alle Mitglieder gleich Bonaparte das Bedürfnis fühlten, sich auf Kosten der
arbeitenden Nation wohlzutun. Dieser Bonaparte, der sich als.Chef
des Lumpenproletariats konstituiert, der hier allein in massenhafter
Form die Interessen wiederfindet, die er persönlich verfolgt, der
in diesem Auswurfe, Abfall, Abhub aller Klassen die einzige Klasse
erkennt, auf die er sich unbedingt stützen kann, er ist der wirkliche
Bonaparte, der Bonaparte sans phrase. Alter durchtriebener Roue,
faßt er das geschichtliche Leben der Völker und die Haupt- und
Staatsaktionen derselben als Komödie im ordinärsten Sinne auf,
als eine Maskerade, wo die großen Kostüme, Worte und Posituren
nur der kleinlichsten Lumperei zur Maske dienen. So bei seinem
Zuge nach Straßburg3, wo ein geschulter Schweizer Geier den
1 Wüstlingen. Die Red.
2 Kuppler. Die Red.
* Erster mißglückter Putschversuch Louis Bonapartes im Jahre 1836
in Straßburg. Der Einfall in Boulogne im Jahre 1840 war der zweite
mißglückte Versuch Louis Bonapartes, sich zum Kaiser ausrufen zu lassen.
Die Red.
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napoleonischen Adler vorgestellt.Für seinen Einfall in Boulogne steckt
er einige Londoner Lakaien in französische Uniform. Sie stellen
die Armee vor. In seiner Gesellschaft vom io. Dezember sammelt
er io ooo Lumpenkerls, die das Volk vorstellen müssen', wie Klaus
Zettel1 den Löwen. In einem Augenblicke, wo die Bourgeoisie selbst
die vollständigste Komödie spielte, aber in der ernsthaftesten Weise
von der Welt, ohne irgendeine der pedantischen Bedingungen der
französischen dramatischen Etikette zu verletzen, und selbst halb
geprellt, halb überzeugt von der Feierlichkeit ihrer eignen Hauptund Staatsaktionen, mußte der Abenteurer siegen, der die Komödie
platt als Komödie nahm. Erst wenn er seinen feierlichen Gegner
beseitigt hat, wenn er nun selbst seine kaiserliche Rolle im
Ernste nimmt und mit der napoleonischen Maske den wirklichen
Napoleon vorzustellen meint, wird er das Opfer seiner eignen Weltanschauung, der ernsthafte Hanswurst, der nicht mehr die Weltgeschichte als eine Komödie, sondern seine Komödie als Weltgeschichte nimmt. Was für die sozialistischen Arbeiter die Nationalateliers, was für die Bourgeoisrepublikaner die Gardes mobiles12,
das war für Bonaparte die Gesellschaft vom io. Dezember, die ihm
eigentümliche Parteistreitkraft. Auf seinen Reisen mußten die auf
der Eisenbahn verpackten Abteilungen derselben ihm ein Publikum
improvisieren, den öffentlichen Enthusiasmus aufführen, vive
l’Empereur! heulen, die Republikaner insultieren und durchprügeln,
natürlich unter dem Schutze der Polizei. Auf seinen Rückfahrten
nach Paris mußten sie die Avantgarde bilden, Gegendemonstrationen
zuvorkommen oder sie auseinanderjagen. Die Gesellschaft vom
io. Dezember gehörte ihm, sie war sein Werk, sein eigenster Gedanke.
Was er sich sonst aneignet, gibt ihm die Macht der Verhältnisse
anheim, was er sonst tut, tun die Verhältnisse für ihn oder.begnügt
er sich von den Taten andrer zu kopieren; aber er, mit den offiziellen
Redensarten der Ordnung, der Religion, der Familie, des Eigentums
öffentlich vor den Bürgern, hinter ihm die geheime Gesellschaft
der Schufterles und der Spiegelbergs3, die Gesellschaft der Unordnung,
der Prostitution und des Diebstahls, das ist Bonaparte selbst als
Originalautor, und die Geschichte der Gesellschaft des io. Dezember ist seine eigne Geschichte. Es hatte sich nun ausnahmsweise
ereignet, daß der Ordnungspartei angehörige Volksrepräsentanten
unter die Stöcke der Dezembristen gerieten. Noch mehr. Der der
1 Gestalt aus Shakespeares Lustspiel „Ein Sommernachtsträum“, in dem
Zettel — der Weber — den Löwen darzustellen hat. Die Red.
3 Mobilgarden. Die Red.
3 Schufterle und Spiegelberg —Gestalten aus Schillers Drama „Die Räuber“. Die Red.
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Nationalversammlung zugewiesene, mit der Bewachung ihrer Sicherheit beauftragte Polizeikommissär Yon zeigte auf die Aussage eines
gewissen Alais hin der Permanenzkommission an, eine Sektion der
Dezembristen habe die Ermordung des Generals Changarnier und
Dupins, des Präsidenten der Nationalversammlung, beschlossen
und zu deren Vollstreckung schon die Individuen bestimmt. Man
begreift den Schreck des Herrn Dupin. Eine parlamentarische Enquete über die Gesellschaft vom io. Dezember, d. h. die Profanierung der Bonaparteschen Geheimwelt, schien unvermeidlich. Grade
vor dem Zusammentritt der Nationalversammlung löste Bonaparte
vorsorglich seine Gesellschaft auf, natürlich nur auf dem Papiere,
denn noch Ende 1851 suchte der Polizeipräfekt Carlier in einem ausführlichen Memoire ihn vergeblich zur wirklichen Auseinanderjagung der Dezembristen zu bewegen.
Die Gesellschaft vom 10. Dezember sollte so lange die Privatarmee Bonapartes bleiben, bis es ihm gelang, die öffentliche Armee
in eine Gesellschaft vom 10. Dezember zu verwandeln. Bonaparte
machte hierzu den ersten Versuch kurz nach Vertagung der Nationalversammlung, und zwar mit dem eben ihr abgetrotzten Gelde. Als
Fatalist lebt er der Überzeugung, daß es gewisse höhere Mächte
gibt, denen der Mensch und insbesondere der Soldat nicht widerstehen kann. Unter diese Mächte zählt er in erster Linie Zigarre
und Champagner, kaltes Geflügel und Knoblauchswurst. Er traktiert daher in den Gemächern des Elysee zunächst Offiziere und
Unteroffiziere mit Zigarre und Champagner, mit kaltem Geflügel
und Knoblauchswurst. Am 3. Oktober wiederholt er dieses Manöver
mit den Truppenmassen bei der Revue von St. Maur und am 10. Oktober dasselbe Manöver auf noch größerer Stufenleiter bei der
Armeeschau von Satory. Der Onkel erinnerte sich der Feldzüge
Alexanders in Asien, der Neffe der Eroberungszüge des Bacchus in
demselben Lande. Alexander war allerdings ein Halbgott, aber
Bacchus war ein Gott und dazu der Schutzgott der Gesellschaft
vom 10. Dezember.
Nach der Revue vom 3. Oktober lud die Permanenzkommission
den Kriegsminister d’Hautpoul vor sich. Er versprach, jene Disziplinarwidrigkeiten sollten sich nicht wiederholen. Man weiß, wie
Bonaparte am 10. Oktober d’Hautpouls Wort hielt. In beiden Revuen hatte Changarnier kommandiert als Oberbefehlshaber der
Armee von Paris. Er, zugleich Mitglied der Permanenzkommission, Chef der Nationalgarde, „Retter“ vom 29. Januar und 13. Juni,
„Bollwerk der Gesellschaft“, Kandidat der Ordnungspartei für
die Präsidentenwürde, der geahnte Monk zweier Monarchien, hatte
bisher nie seine Unterordnung unter den Kriegsminister anerkannt,
die republikanische Konstitution stets offen verhöhnt, Bonaparte
18—1085
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mit einer zweideutig vornehmen Protektion verfolgt. Jetzt eiferte
er für die Disziplin gegen den Kriegsminister und für die Konstitution gegen Bonaparte. Während am io. Oktober ein Teil der Kavallerie den Ruf: „Vive Napoleon! Vivent les saucissons!“1 ertönen
ließ, veranstaltete Changarnier, daß wenigstens die unter dem Kommando seines Freundes Neumayer vorbeidefilierende Infanterie
ein eisiges Stillschweigen beobachtete. Zur Strafe entsetzte der Kriegsminister auf Bonapartes Antrieb den General Neumayer seines Postens
in Paris, unter dem Vorwand, ihn als Obergeneral der 14. und 15.
Militärdivision zu bestallen. Neumayer schlug diesen Stellenwechsel aus und mußte so seine Entlassung nehmen. Changarnier seinerseits veröffentlichte am 2. November einen Tagesbefehl, worin er
den Truppen verbot, politische Ausrufungen und Demonstrationen
irgendeiner Art sich unter den Waffen zu erlauben. Die elysäischen
Blätter12 griffen Changarnier an, die Blätter der Ordnungspartei
Bonaparte, die Permanenzkommission wiederholte geheime Sitzungen, worin wiederholt beantragt wurde, das Vaterland in Gefahr
zu erklären, die Armee schien in zwei feindliche Lager geteilt mit
zwei feindlichen Generalstäben, der eine im Elysee, wo Bonaparte,
der andere in den Tuilerien, wo Changarnier hauste. Es schien nur
des Zusammentritts der Nationalversammlung zu bedürfen, damit
das Signal zum Kampfe erschalle. Das französische Publikum beurteilte diese Reibungen zwischen Bonaparte und Changarnier wie
jener englische Journalist^ der sie mit folgenden Worten charakterisiert hat: „Die politischen Hausmägde Frankreichs kehren die
glühende Lava der Revolution mit alten Besen weg und keifen sich
aus, während sie ihre Arbeit verrichten.“
Unterdes beeilte sich Bonaparte, den Kriegsminister d’Hautpoul zu entsetzen, ihn Hals über Kopf nach Algier zu spedieren und
an seine Stelle General Schramm zum Kriegsminister zu ernennen.
Am 12. November sandte er der Nationalversammlung eine Botschaft von amerikanischer Weitläufigkeit, überladen mit Details,
ordnungsduftend, versöhnungslüstern, konstitutionell-resigniert, von
allem und jedem handelnd, nur nicht von den questions brülantes3
des Augenblickes. Wie im Vorbeigehen ließ er die Worte fallen,
daß den ausdrücklichen Bestimmungen der Konstitution gemäß
der Präsident allein über die Armee verfüge. Die Botschaft schloß
mit folgenden hochbeteuernden Worten:
„Frankreich verlangt vor allem andern Ruhe... Allein durch einen
Eid gebunden, werde ich mich innerhalb der engen Grenzen halten, die
1 Es lebe Napoleon! Es leben die Würste! Die Red.
2 Zeitungen bonapartistischer Richtung. Die Red.
3 brennenden Fragen. Die Red.
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er mir gezogen hat... Was mich betrifft, vom Volke erwählt und
ihm allein meine Macht schuldend, ich werde mich stets seinem
gesetzlich ausgedrückten Willen fügen. Beschließt Ihr in dieser
Sitzung die Revision der Konstitution, so wird eine konstituierende
Versammlung die Stellung der Exekutivgewalt regeln. Wo nicht,
so wird das Volk 1852 feierlich seinen Entschluß verkünden. Was
aber immer die Lösungen der Zukunft sein mögen, laßt uns zü einem
Verständnis kommen, damit niemals Leidenschaft, Überraschung
oder Gewalt über das Schicksal einer großen Nation entscheiden...
Was vor allem meine Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist nicht,
wer 1852 über Frankreich regieren wird, sondern die Zeit, die zu
meiner Verfügung steht, so zu verwenden, daß die Zwischenperiode
ohne Agitation und Störung vorübergehe. Ich habe mit Aufrichtigkeit
mein Herz vor Euch eröffnet, Ihr werdet meiner Offenheit mit Eurem
Vertrauen antworten, meinem guten Streben durch Eure Mitwirkung, und Gott wird das übrige tun.“
Die honette, heuchlerisch gemäßigte, tugendhaft gemeinplätzliche Sprache der Bourgeoisie offenbart ihren tiefsten Sinn im Munde
des Selbstherrschers der Gesellschaft vom xo. Dezember Und des
Picknickhelden von St. Maur und Satory.
Die Burggrafen der Ordnungspartei täuschten sich keinen Augenblick über das Vertrauen, das diese Herzenseröffnung verdiene.
Über Eide waren sie längst blasiert, sie zählten Veteranen, Virtuosen des politischen Meineids in ihrer Mitte, sie hatten die Stelle
über die Armee nicht überhört. Sie bemerkten mit Unwillen, daß
die Botschaft in der weitschweifigen Aufzählung d'er jüngst erlassenen Gesetze das wichtigste Gesetz, das Wahlgesetz, mit affektiertem
Stillschweigen überging und vielmehr im Falle der Nichtrevision
der Verfassung die Wahl des Präsidenten für 1852 dem Volke anheimstellte. Das Wahlgesetz war die Bleikugel an den Füßen der
Ordnungspartei, die sie am Gehen verhinderte und nun gar am Stürmen! Zudem hatte Bonaparte durch die amtliche Auflösung der
Gesellschaft vom xo. Dezember und die Entlassung des Kriegsministers d’Hautpoul die Sündenböcke mit eigener Hand auf dem Altar
des Vaterlandes geopfert. Er hatte der erwarteten Kollision die
Spitze abgebrochen. Endlich suchte die Ordnungspartei selbst ängstlich jeden entscheidenden Konflikt mit der Exekutivgewalt zu
umgehen, abzuschwächen, zu vertuschen. Aus Furcht, die Eroberungen über die Revolution zu verlieren, ließ sie ihren Rivalen die
Früchte derselben gewinnen. „Frankreich verlangt vor allem andern
Ruhe.“ So rief die Ordnungspartei der Revolution seit Februar1 zu,,
so rief Bonapartes Botschaft der Ordnungspartei zu. „Frankreich
1 1848. Die Red.
18*
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verlangt vor allem Ruhe.“ Bonaparte beging Handlungen, die auf
Usurpation hinzielten, aber die Ordnungspartei beging die „Unruhe“,
wenn sie Lärm über diese Handlungen schlug und sie hypochondrisch
auslegte. Die Würste von Satory waren mausstill, wenn niemand
von ihnen sprach. „Frankreich verlangt vor allem Ruhe.“ Also
verlangte Bonaparte, daß man ihn ruhig gewähren lasse, und die
parlamentarische Partei war von doppelter Furcht gelähmt, von
der Furcht, die revolutionäre Unruhe wieder heraufzubeschwören,
von der Furcht, selbst als der Unruhstifter in den Augen ihrer eignen
Klasse, in den Augen der Bourgeoisie zu erscheinen. Da Frankreich
also vor allem andern Ruhe verlangte, wagte die Ordnungspartei
nicht, nachdem Bonaparte in seiner Botschaft „Frieden“ gesprochen
hatte, „Krieg“ zu antworten. Das Publikum, das sich mit großen
Skandalszenen bei Eröffnung der Nationalversammlung geschmeichelt
hatte, wurde in seinen Erwartungen geprellt. Die Oppositionsdeputierten, welche Vorlage der Protokolle der Permanenzkommission
über die Oktoberereignisse verlangten, wurden von der Majorität
überstimmt. Man floh prinzipiell alle Debatte, die aufregen konnte.
Die Arbeiten der Nationalversammlung während November und
Dezember 1850 waren ohne Interesse.
Endlich gegen Ende Dezember begann der Guerillakrieg um
einzelne Prärogativen des Parlaments. In kleinlichen Schikanen
um die Prärogative der beiden Gewalten versumpfte die Bewegung, seitdem die Bourgeoisie mit der Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts den Klassenkampf zunächst abgemacht hatte.
Gegen Mauguin, einen der Volksrepräsentanten, war schuldenhalber ein gerichtliches Urteil erwirkt worden. Auf Anfrage des
Gerichtspräsidenten erklärte der Justizminister Rouher, es sei
ohne weitere Umstände ein Verhaftsbefehl gegen den Schuldner
auszufertigen. Mauguin wurde also in den Schuldturm geworfen.
Die Nationalversammlung brauste auf, als sie das Attentat erfuhr.
Sie verordnete nicht nur seine sofortige Freilassung, sondern ließ
ihn auch noch denselben Abend von ihrem Greffier gewaltsam aus
Clichy herausholen. Um jedoch ihren Glauben an die Heiligkeit
des Privateigentums zu bewähren, und mit dem Hintergedanken,
im Notfall ein Asyl für lästig gewordene Montagnards zu eröffnen,
erklärte sie die Schuldhaft von Volksrepräsentanten nach vorheriger Einholung ihrer Erlaubnis für zulässig. Sie vergaß zu dekretieren, daß auch der Präsident schuldenhalber eingesperrt werden
könne. Sie vernichtete den letzten Schein von Unverletzlichkeit,
der die Glieder ihres eigenen Körpers umgab.
Man erinnert sich, daß der Polizeikommissär Yon eine Sektion
der Dezembristen auf Aussage eines gewissen Alais hin wegen Mordplans auf Dupin und Changarnier denunziert hatte. Gleich in der
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ersten Sitzung machten die Quästoren mit Bezug hierauf den Vorschlag, eine eigne parlamentarische Polizei zu bilden, besoldet aus
dem Privatbudget der Nationalversammlung und durchaus unabhängig von dem Polizeipräfekten. Der Minister des Innern, Baroche,
hatte gegen diesen Eingriff in sein Ressort protestiert. Man schloß
darauf einen elenden Kompromiß, wonach der Polizeikommissär
der Versammlung zwar aus ihrem Privatbudget besoldet und von
ihren Quästoren ein- und abgesetzt werden solle, aber nach vorheriger
Verständigung mit dem Minister des Innern. Unterdessen war
Alais gerichtlich von der Regierung verfolgt worden, und hier war
es leicht, seine Aussage als eine Mystifikation darzustellen und
durch den Mund des öffentlichen Anklägers einen lächerlichen Schein
auf Dupin, Changarnier, Yon und die ganze Nationalversammlung
zu werfen. Jetzt, am 29. Dezember, schreibt der Minister Baroche
einen Brief an Dupin, worin er die Entlassung Yons verlangt. Das
Büro der Nationalversammlung beschließt, Yon in seiner Stelle
zu erhalten, aber die Nationalversammlung, über ihre Gewaltsamkeit
in Mauguins Angelegenheit erschreckt, und gewohnt, wenn sie einen
Schlag gegen die Exekutivgewalt gewagt hat, zwei Schläge von ihr
in Austausch zürückzuerhalten, sanktioniert diesen Beschluß nicht.
Sie entläßt Yon zur Belohnung seines Diensteifers und beraubt sich
einer parlamentarischen Prärogative, unerläßlich gegen einen Menschen, der nicht in der Nacht beschließt, um bei Tage auszuführen,
sondern bei Tage beschließt und in der Nacht ausführt.
Wir haben gesehn, wie die Nationalversammlung während der
Monate November und Dezember bei großen schlagenden Veranlassungen den Kampf mit der Exekutivgewalt umging, niederschlug.
Jetzt sehen wir sie gezwungen, ihn bei den kleinlichsten Anlässen
aüfzunehmen. In der Angelegenheit Mauguins bestätigt sie dem
Prinzipe nach die Schuldhaft der Volksrepräsentanten, behält sich
aber vor, es nur auf ihr mißliebige Repräsentanten anwenden zu
lassen, und um dieses infame Privilegium hadert sie mit dem Justizminister. Statt den angeblichen Mordplan zu benutzen, um eine
Enquete über die Gesellschaft vom 10. Dezember zu verhängen und
Bonaparte in seiner wahren Gestalt als das Haupt des Pariser Lumpenproletariats vor Frankreich und Europa rettungslos bloßzustellen, läßt sie die Kollision auf einen Punkt herabsinken, wo es sich
zwischen ihr und dem Minister des Innern nur noch darum handelt,
zu wessen Kompetenz die Ein- und Absetzung eines Polizeikomissärs gehört. So sehn wir die Partei der Ordnung während dieser
ganzen Periode durch ihre zweideutige Stellung gezwungen, ihren
Kampf mit der Exekutivgewalt in kleinliche Kompetenzzwiste,
Schikanen, Rabulistereien, Grenzstreitigkeiten zu verpuffen, zu
verbröckeln und die abgeschmacktesten Formfragen, zum Inhalt
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ihrer Tätigkeit zu machen. Sie wagt die Kollision nicht aufzunehmen
in dem Augenblicke, wo sie eine prinzipielle Bedeutung hat, wo
die Exekutivgewalt sich wirklich bloßgestellt hat und'die Sache
der Nationalversammlung die nationale Sache wäre. Sie würde dadurch der Nation eine Marschorder ausstellen, und sie fürchtet nichts
mehr, als daß sich die Nation bewege. Bei solchen Gelegenheiten
weist sie daher die Anträge der Montagne zurück und geht zur Tagesordnung über. Nachdem die Streitfrage so in ihren großen Dimensionen aufgegeben ist, wartet die Exekutivgewalt ruhig den Zeitpunkt ab, wo sie dieselbe bei kleinlich unbedeutenden Anlässen wiederaufnehmen kann, wo sie sozusagen nur noch ein parlamentarisches
Lokalinteresse bietet. Dann bricht die verhaltene Wut der Ordnungspartei aus, dann reißt sie den Vorhang von den Kulissen, dann
denunziert sie den Präsidenten, dann erklärt sie die Republik in
Gefahr, aber dann erscheint auch ihr Pathos abgeschmackt und
der Anlaß des Kampfes als heuchlerischer. Vorwand oder überhaupt des Kampfes nicht wert. Der parlamentarische Sturm wird
zu einem Sturm in einem Glase Wasser, der Kampf zur Intrige,
die Kollision zum Skandal. Während die Schadenfreude der revolutionären Klassen sich an der Demütigung der Nationalversammlung
weidet, denn sie schwärmen ebensosehr für die parlamentarischen
Prärogativen derselben, wie jene Versammlung für die öffentlichen
Freiheiten, begreift die Bourgeoisie außerhalb des Parlaments nicht,
wie die Bourgeoisie innerhalb des Parlaments ihre Zeit mit so kleinlichen Zänkereien vergeuden und die Ruhe durch so elende Rivalitäten mit dem Präsidenten bloßstellen kann. Sie wird verwirrt
über eine Strategie, die in dem Augenblicke Frieden schließt, wo
alle Welt Schlachten erwartet, und in dem Augenblicke angreift,
wo alle Welt den Frieden geschlossen glaubt.
Am 20. Dezember interpellierte Pascal Duprat den Minister
des Innern über die Goldbarrenlotterie. Diese Lotterie wareine
„Tochter aus Elysium“, Bonaparte hatte sie mit seinen Getreuen
auf die Welt gesetzt und der Polizeipräfekt Carlier sie unter seine
offizielle Protektion gestellt, obgleich das französische Gesetz alle
Lotterien mit Ausnahme der Verlosung zu wohltätigen Zwecken
untersagt. Sieben Millionen Lose, Stück für Stück ein Francs, der
Gewinn angeblich bestimmt zur Verschiffung von Pariser Vagabunden nach Kalifornien. Einerseits sollten goldene Träume die
sozialistischen Träume des Pariser Proletariats verdrängen, die
verführerische Aussicht auf das große Los das doktrinäre Recht
auf Arbeit. Die Pariser Arbeiter erkannten natürlich in dem Glanze
der kalifornischen Goldbarren die unscheinbaren Franken nicht
wieder, die man ihnen aus der Tasche lockte. In der Hauptsache
aber handelte es sich um eine direkte Prellerei. Die Vagabunden,
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die kalifornische Goldminen eröffnen wollten, ohne sich aus. Paris
wegzubemühn, waren Bonaparte selbst und seine schuldenzerrüttete Tafelrunde. Die von der Nationalversammlung bewilligten
drei Millionen waren verjubelt, die -Kasse mußte auf eine oder
die andre Weise wieder gefüllt werden. Vergebens hatte Bonaparte
zur Errichtung von sogenannten cites ouvrieres1 eine Nationalsubskription eröffnet, an deren Spitze er selbst mit einer
bedeutenden Summe figurierte. Die hartherzigen Bourgeois warteten mißtrauisch die Einzahlung seiner Aktie ab, und da diese
natürlich nicht erfolgte, fiel die Spekulation auf die sozialistischen
Luftschlösser platt zu Boden. Die Goldbarren zogen besser. Bonaparte und Genossen begnügten sich nicht damit, den Überschuß
der sieben Millionen über die auszuspielenden Barren teilweise
in die Tasche zu stecken, sie fabrizierten falsche Lose, sie gaben
auf dieselbe Nummer zehn, fünfzehn bis zwanzig Lose aus, Finanzoperation im Geiste der Gesellschaft vom io. Dezember! Hier
hatte die Nationalversammlung nicht den fiktiven Präsidenten der
Republik sich gegenüber, sondern den Bonaparte in Fleisch und
Blut. Hier konnte sie ihn auf der Tat ertappen im Konflikte nicht
mit der Konstitution, sondern mit dem Code penal 12. Wenn sie auf
Duprats Interpellation zur Tagesordnung überging, geschah es
nicht nur, weil Girardins Antrag sich für „satisfait“3 zu erklären,
der Ordnungspartei ihre systematische Korruption ins Gedächtnis
rief. Der Bourgeois, und vor allem der zum Staatsmann aufgeblähte
Bourgeois, ergänzt seine praktische Gemeinheit durch eine theoretische Überschwenglichkeit. Als Staatsmann wird er wie die Staatsgewalt, die ihm gegenübersteht, ein höheres Wesen, das nur in
höherer, geweihter Weise bekämpft werden kann.
Bonaparte, der eben als Bohemien, als prinzlicher Lumpenproletarier den Vorzug vor dem schuftigen Bourgeois hatte, daß er
den Kampf gemein führen konnte, sah nun, nachdem die Versammlung selbst ihn über den schlüpfrigen Boden der Militärbanketts, der Revuen, der Gesellschaft vom io. Dezember und endlich
des Code penal mit eigner Hand hinübergeleitet hatte, den Augenblick gekommen, wo er aus der scheinbaren Defensive in die
Offensive übergehn konnte. Wenig genierten ihn die mittendurch
spielenden kleinen Niederlagen des Justizministers, des Kriegsministers, des Marineministers, des Finanzministers, wodurch
die Nationalversammlung ihr knurriges Mißvergnügen kundgab. Er
verhinderte nicht nur die Minister abzutreten und so die Unter1 Arbeitersiedlungen. Die Red.
2 Strafgesetzbuch. Die Red.
3 befriedigt. Die Red.
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werfung der Exekutivgewalt unter das Parlament anzuerkennen.
Er konnte nun vollbringen, womit er während der Ferien der
Nationalversammlung begonnen hätte, die Losrei.ßung der Militärgewalt vom Parlamente, die Absetzung Changarniers.
Ein elysäisches Blatt veröffentlichte einen Tagesbefehl, während des Monats Mai angeblich an die erste Militärdivision gerichtet, also von Changarnier ausgehend, worin den Offizieren empfohlen wurde, im Falle einer Empörung den Verrätern in ihren
eignen Reihen kein Q_artier zu geben, sie sofort zu erschießen und
der Nationalversammlung die Truppen zu verweigern, wenn sie
dieselben requirieren sollte. Am 3. Januar 1851 wurde das Kabinett
über diesen Tagesbefehl interpelliert. Es verlangt zur Prüfung
dieser Angelegenheit erst drei Monate, dann eine Woche, endlich
nur vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit. Die Versammlung besteht
auf sofortigem Aufschluß. Changarnier erhebt sich und erklärt, daß
dieser Tagesbefehl nie existiert habe. Er fügt hinzu, daß er sich
stets beeilen werde, den Aufforderungen der Nationalversammlung
nachzukommen, und daß sie in einem Kollisionsfalle auf ihn rechnen könne. Sie empfängt seine Erklärung mit unaussprechlichem
Applaus und dekretiert ihm ein Vertrauensvotum. Sie dankt ab, sie
dekretiert ihre eigne Machtlosigkeit und die Allmacht der Armee,
indem sie sich unter die Privatprotektion eines Generals begibt, aber
der General täuscht sich, wenn er ihr gegen Bonaparte eine Macht
zu Gebot stellt, die er nur als Lehen von demselben Bonaparte hält,
und wenn er seinerseits Schutz von diesem Parlamente, von seinem
schutzbedürftigen Schützlinge erwartet. Aber Changarnier glaubt
an die mysteriöse Macht, womit ihn die Bourgeoisie seit dem
29. Januar 1849 ausgestattet. Er hält sich für die dritte Gewalt neben
den beiden übrigen Staatsgewalten. Er teilt das Schicksal der übrigen Helden oder vielmehr Heiligen dieser Epoche, deren Größe
eben in der interessierten großen Meinung besteht, die ihre Partei
von ihnen aufbringt, und die in Alltagsfiguren zusammenfallen,
sobald die Verhältnisse sie einladen, Wunder zu- verrichten. Der
Unglaube ist überhaupt der tödliche Feind dieser vermeinten Helden
und wirklichen Heiligen. Daher ihre würdevoll-sittliche Entrüstung
über die enthusiasmusarmen Witzlinge und Spötter.
An demselben Abende wurden die Minister nach dem Elysee
beschieden, Bonaparte dringt auf die Absetzung Changarniers, fünf
Minister weigern sich sie Zu zeichnen, der „Moniteur“ kündigt eine
Ministerkrise an, und die Ordnungspresse droht mit der Bildung
einer parlamentarischen Armee unter dem Kommando Changarniers.
Die Partei der Ordnung hatte die konstitutionelle Befugnis zu diesem Schritte. Sie brauchte bloß Changarnier zum Präsidenten der
Nationalversammlung zu ernennen und eine beliebige Truppenmasse
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zu ihrer Sicherheit zu requirieren. Sie konnte es um so sicherer, als
Changarnier noch wirklich an der Spitze der Armee und der Pariser
Nationalgarde stand und nur darauf lauerte, mitsamt der Armee
requiriert zu werden. Die bonapartistische Presse wagte noch nicht
einmal das Recht der Nationalversammlung zu direkter Requisition der Truppen in Frage zu stellen, ein juristischer Skrupel, der
unter den gegebenen Verhältnissen keinen Erfolg versprach. Daß
die Armee dem Befehle der Nationalversammlung gehorcht hätte,
ist wahrscheinlich, wenn man erwägt, daß Bonaparte acht Tage in
ganz Paris suchen mußte, um endlich zwei Generale zu finden —
Baraguey-d’Hilliers und St. Jean d’Angely —, die sich bereit erklärten, die Absetzung Changarniers zu kontrasignieren. Daß die
Ordnungspartei aber in ihren eignen Reihen und im Parlamente
die zu einem solchen Beschlüsse nötige Stimmenzahl gefunden hätte, ist mehr als zweifelhaft, wenn man bedenkt, daß acht Tage später 286 Stimmen sich von ihr trennten, und daß die Möntagne einen
ähnlichen Vorschlag noch im Dezember 1851, in der letzten Stunde
der Entscheidung, verwarf. Indessen wäre es vielleicht den Burggrafen jetzt noch gelungen, die Masse ihrer Partei zu einem Heroismus hinzureißen, der darin bestand, sich hinter einem Walde von
Bajonetten sicher zu fühlen und den Dienst einer Armee anzunehmen,
die in ihr Lager desertiert war. Statt dessen begaben sich die Herren
Burggrafen am Abende des 6. Januar ins Elysee, um durch staatskluge Wendungen und Bedenken Bonaparte von der Absetzung
Changarniers abstehn zu machen. Wen man zu überreden sucht,
den erkennt man als den Meister der Situation an. Bonaparte,
durch diesen Schritt sicher gemacht, ernennt am 12. Januar ein
neues Ministerium, worin die Führer des alten, Fould und Baroche,
verbleiben. St. Jean d’Angely wird Kriegsminister, der „Moniteur“ bringt das Absetzungsdekret Changarniers, sein Kommando
wird geteilt unter Baraguey-d’Hilliers, der die erste Militärdivision,
und Perrot, der die Nationalgarde erhält. Das Bollwerk der Gesellschaft ist abgedankt, und wenn kein Stein darüber vom Dache fällt,
steigen dagegen die Börsenkurse.
Indem sie die Armee, die sich ihr in Changarniers Person zur
Verfügung stellt, zurückstößt und so unwiderruflich dem Präsidenten überantwortet, erklärt die Ordnungspartei, daß die Bourgeoisie den Beruf zum Herrschen verloren hat. Es existierte bereits kein parlamentarisches Ministerium mehr. Indem sie nun
noch die Handhabe der Armee und Nationalgarde verlor, welches
Gewaltmittel blieb ihr, um gleichzeitig die usurpierte Gewalt des
Parlaments über das Volk und seine konstitutionelle Gewalt gegen
den Präsidenten zu behaupten? Keins. Es blieb ihr nur noch der
Appell an gewaltlose Prinzipien, die sie selbst stets nur als allge-
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meine Regeln ausgelegt hatte, die man Dritten vorschreibt, um sich
selbst desto freier bewegen zu können. Mit der Absetzung Changarniers, mit dem Anheimfall der Militärgewalt an Bonaparte,
schließt der erste Abschnitt der Periode, die wir betrachten, der
Periode des Kampfes zwischen der Ordnungspartei und der Exekutivgewalt. Der Krieg zwischen den beiden Gewalten ist jetzt offen
erklärt, wird offen geführt, aber erst nachdem die Ordnungspartei
Waffen und Soldaten verloren hat. Ohne Ministerium, ohne Armee,
ohne Volk, ohne öffentliche Meinung, seit ihrem Wahlgesetz vom
31. Mai nicht mehr die Repräsentantin der souveränen Nation,
ohn’ Aug, ohn’ Ohr, ohn’ Zahn, ohn’ alles, hatte sich die Nationalversammlung allgemach in ein altfransösisches Parlament verwandelt, das die Aktion der Regierung überlassen und sich selbst mit
knurrenden Remonstrationen post festum1 begnügen muß.
Die Ordnungspartei empfängt das neue Ministerium mit einem
Sturme der Entrüstung. General Bedeau ruft die Milde der Permanenzkommission während der Ferien ins Gedächtnis zurück und
die übergroße Rücksicht, womit sie auf die Veröffentlichung ihrer
Protokolle verzichtet habe. Der Minister des Innern besteht nun
selbst auf Veröffentlichung dieser Protokolle, die jetzt natürlich
schal wie abgestandenes Wasser geworden sind, keine neue Tatsache enthüllen und ohne die geringste Wirkung in das blasierte
Publikum fallen. Auf Remusats Vorschlag zieht sich die Nationalversammlung in ihre Büros zurück und ernennt ein „Komitee außerordentlicher Maßregeln“. Paris tritt um so weniger aus dem Geleise
seiner alltäglichen Ordnung, als der Handel in diesem Augenblicke
prosperiert, die Manufakturen beschäftigt sind, die Getreidepreise
niedrig stehn, die Lebensmittel überfließen, die Sparkassen täglich neue Depositen erhalten. Die „außerordentlichen Maßregeln“,
die das Parlament so geräuschvoll angekündigt hat, verpuffen am
18. Januar in ein Mißtrauensvotum gegen die Minister, ohne daß General Changarnier auch nur erwähnt wurde. Die Ordnungspartei war
zu dieser Fassung ihres Votums gezwungen, um sich die Stimmen
der Republikaner zu sichern, da. diese von allen Maßregeln des Ministeriums gerade nur die Absetzung Changarniers billigen, während
die Ordnungspartei in der Tat die übrigen ministeriellen Akte nicht
tadeln kann, die sie selbst diktiert hatte.
Für das Mißtrauensvotum vom 18. Januar entschieden 415
gegen 286 Stimmen. Es wurde also nur durchgesetzt durch eine
Koalition der entschiedenen Legitimisten und Orleanisten mit den
reinen Republikanern und der Montagne. Es bewies also, daß die
Partei der Ordnung nicht nur das Ministerium, nicht nur die Armee
1 nach dem Feste, d. h. zu spät. Die Red.
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sondern in Konflikten mit Bonaparte auch ihre selbständige parlamentarische Majorität verloren hatte, daß ein Trupp von Repräsentanten aus ihrem Lager desertiert war, aus VermittlungsFanatismus, aus Furcht vor dem Kampfe, aus Abspannung, aus Familienrücksicht für blutsverwandte Staatsgehalte, aus Spekulation
auf frei werdende Ministerposten (Odilon Barrot), aus dem platten Egoismus, womit der gewöhnliche Bourgeois stets geneigt ist,
das Gesamtinteresse seiner Klasse diesem oder jenem Privatmotive
zu opfern. Die bonapartistischen Repräsentanten gehörten von vornherein der Ordnungspartei nur im Kampfe gegen die Revolution.
Der Chef der katholischen Partei, Montalembert, warf seinen Einfluß schon damals in die Waagschale Bonapartes, da er an der Lebensfähigkeit der parlamentarischen Partei verzweifelte. Die Führer dieser Partei endlich, Thiers und Berryer, der Orleanist und Legitimist, waren gezwungen, sich offen als Republikaner zu proklamieren, zu bekennen, daß ihr Herz königlich, aber ihr Kopf republikanisch gesinnt, daß die parlamentarische Republik die einzig mögliche Form für die Herrschaft der Gesamtbourgeoisie sei. Sie waren
so gezwungen, die Restaurationspläne, die sie unverdrossen hinter dem Rücken des Parlaments weiter verfolgten, vor den Augen
der Bourgeoisklasse selbst als eine ebenso gefahrvolle wie kopflose
Intrige zu brandmarken.
Das Mißtrauensvotum vom 18. Januar traf die Minister und
nicht den Präsidenten. Aber nicht das Ministerium, der Präsident
hatte Changarnier abgesetzt. Sollte die Ordnungspartei Bonaparte
selbst in Anklagezustand versetzen? Wegen seiner Restaurationsgelüste? Sie ergänzten nur ihre eignen. Wegen seiner Konspiration
in den Militärrevuen und der Gesellschaft vom io. Dezember? Sie
hatten diese Themata längst unter einfachen Tagesordnungen begraben. Wegen der Absetzung des Helden vom 29. Januar und vom
13. Juni, des Mannes, der Mai 1850 im Falle einer Erneute Paris
an allen vier Ecken in Brand zu stecken drohte? Ihre Alliierten yon
der Montagne und Cavaignac erlaubten ihnen nicht einmal, das
gefallene Bollwerk der Gesellschaft durch eine offizielle Beileidsbezeugung aufzurichten. Sie selbst konnten dem Präsidenten die
konstitutionelle Befugnis einen General abzusetzen nicht bestreiten. Sie tobten nur, weil er von seinem konstitutionellen Rechte
einen unparlamentarischen Gebrauch machte. Hatten sie von ihrer
parlamentarischen Prärogative nicht fortwährend einen unkonstitutionellen Gebrauch gemacht und namentlich bei der Abschaffung
des allgemeinen Wahlrechts? Sie waren also darauf angewiesen,
sich genau innerhalb der parlamentarischen Schranken zu bewegen. Und es gehörte jene eigentümliche Krankheit dazu, die seit
1848 auf dem ganzen Kontinent grassiert hät, der parlamentarische
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Kretinismus, der die Angesteckten in eine eingebildete Welt festbannt und ihnen allen Sinn, alle Erinnerung, alles Verständnis
für die rauhe Außenwelt raubt, dieser parlamentarische Kretinismus
gehörte dazu, wenn sie, die alle Bedingungen der parlamentarischen
Macht mit eignen Händen zerstört hatten und in ihrem Kampfe
mit den andern Klassen zerstören mußten, ihre parlamentarischen
Siege noch für Siege hielten und den Präsidenten zu treffen glaubten, indem sie auf seine Minister schlugen. Sie gaben ihm nur Gelegenheit, die Nationalversammlung von neuem in den Augen der
Nation zu demütigen. Am 20. Januar meldete der „Moniteur“,
daß die Entlassung des Gesamtministeriums angenommen sei. Unter dem Vorwände, daß keine parlamentarische Partei mehr die
Majorität besitze, wie das Votum vom 18. Januar, diese Frucht
der Koalition zwischen Montagne und Royalisten beweise, und um
die Neubildung einer Majorität abzuwarten, ernannte Bonaparte
ein sogenanntes Übergangsministerium, wovon kein Mitglied dem
Parlamente angehörte, lauter durchaus unbekannte und bedeutungslose Individuen, ein Ministerium von bloßen Kommis und Schreibern. Die Ordnungspartei konnte sich jetzt im Spiele mit diesen
Marionetten abarbeiten, die Exekutivgewalt hielt es nicht mehr
der Mühe wert, ernsthaft in der Nationalversammlung vertreten
zu sein. Bonaparte konzentrierte um so sichtbarer die ganze Exekutivgewalt in seiner Person, er hatte um so freiem Spielraum, sie zu
seinen Zwecken auszubeuten, je mehr seine Minister reine Statisten waren.
Die mit der Montagne koalisierte Ordnungspartei rächte sich,
indem sie die präsidentielle Dotation von x 800 000 Francs verwarf, zu deren Vorlage das Haupt der Gesellschaft vom xo. Dezember seine ministeriellen Kommis gezwungen hatte. Diesmal entschied eine Majorität von nur 102 Stimmen, es waren also seit
dem 18. Januar neuerdings 27 Stimmen abgefallen, die Auflösung
der Ordnungspartei ging voran. Damit man sich keinen Augenblick über den Sinn ihrer Koalition mit der Montagne täusche,
verschmähte sie gleichzeitig einen von 189 Mitgliedern der Montagne unterzeichneten Antrag auf allgemeine Amnestie der politischen Verbrecher auch nur in Betracht zu ziehen. Es genügte,
daß der Minister des Innern, ein gewisser Vaisse, erklärte, die Ruhe
sei nur scheinbar, im geheimen herrsche große Agitation, im geheimen organisierten sich allgegenwärtige Gesellschaften, die demokratischen Blätter machten Anstalten, um wieder zu erscheinen,
die Berichte aus den Departements lauteten ungünstig, die Flüchtlinge von Genf leiteten eine Verschwörung über Lyon durch ganz
Südfrankreich, Frankreich stehe am Rande einer industriellen und
kommerziellen Krise, die Fabrikanten von Roubaix hätten die
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Arbeitszeit vermindert, dieGefangenen von Belle-Ile1 sich empört—
es genügte, daß selbst nur ein Vaisse das rote Gespenst heraufbeschwor, damit die Partei der Ordnung ohne Diskussion einen Antrag
verwarf, der der Nationalversammlung eine ungeheure Popularität erobern und Bonaparte in ihre Arme zurückwerfen mußte. Statt
sich von der Exekutivgewalt durch die Perspektive neuer Unruhen
einschüchtern zu lassen, hätte sie vielmehr dem Klassenkampf einen
kleinen Spielraum gewähren müssen, um die Exekutive von sich
abhängig zu erhalten. Aber sie fühlte sich nicht der Aufgabe gewachsen, mit dem Feuer zu spielen.
Unterdessen vegetierte das sogenannte Übergangsministerium
bis Mitte April fort. Bonaparte ermüdete, foppte die Nationalversammlung mit beständig neuen Ministerkombinationen. Bald
schien er ein republikanisches Ministerium bilden zu wollen mit
Lamartine und Billault, bald ein parlamentarisches mit dem unvermeidlichen Odilon Barrot, dessen Name nie fehlen darf, wenn
ein Dupe notwendig ist, bald ein legitimistisches mit Vatimesnil
und Benoist d’Azy, bald ein orleanistisches mit Maleville. Während er so die verschiedenen Fraktionen der Ordnungspartei in Spannung gegeneinander erhält und sie insgesamt mit der Aussicht auf
ein republikanisches Ministerium und die dann unvermeidlich
gewordene Herstellung des allgemeinen Wahlrechts ängstet, bringt
er gleichzeitig bei der Bourgeoisie die Überzeugung hervor, daß
seine aufrichtigen Bemühungen um ein parlamentarisches Ministerium an der UnVersöhnlichkeit der royalistischen Fraktionen scheitern. Die Bourgeoisie schrie aber um so lauter nach einer „starken Regierung“, sie fand es um so unverzeihlicher, Frankreich
„ohne Administration“ zu lassen, je mehr eine allgemeine Handelskrise nun im Anmarsche schien und in den Städten für den Sozialismus warb, wie der ruinierend niedrige Preis des Getreides auf dem
Lände. Der Handel wurde täglich flauer, die unbeschäftigten Hände
vermehrten sich zusehends, in Paris waren wenigstens io ooo Arbeiter brotlos, in Rouen, Mühlhausen, Lyon, Roubaix, Tourcoing,
St. Etienne, Elbeuf usw. standen zahllose Fabriken still. Unter
diesen Umständen konnte Bonaparte es wagen, am 11. April das
Ministerium vom 18. Januar zu restaurieren. Die Herren Rouher,
Fould, Baroche etc. verstärkt durch Herrn Leon Faucher, den die
konstituierende Versammlung während ihrer letzten Tage einstimmig mit Ausnahme von fünf Ministerstimmen wegen Verbreitung
falscher telegraphischer Depeschen mit einem Mißtrauensvotum
gebrandmarkt hatte. Die Nationalversammlung hatte also am
1 Belle-Ile — Insel an der Westküste Frankreichs, wo die nach 1848 verurteilten Revolutionäre eingekerkert waren. Die Red.
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18. Januar einen Sieg über das Ministerium davongetragen, sie
hatte während drei Monaten mit Bonaparte gekämpft, damit am n.
April Fould und Baroche den Puritaner Faucher als Dritten in
ihren ministeriellen Bund aufnehmen konnten.
November 1849 hatte sich Bonaparte mit einem unparlamentarischen Ministerium begnügt, Januar 1851 mit einem außerparlamentarischen, am ix. April fühlte er sich stark genug, ein antiparlamentarisches Ministerium zu bilden, das die Mißtrauensvota
beider Versammlungen, der Konstituante und der Legislativen, der
republikanischen und der royalistischen, harmonisch in sich vereinigte. Diese Stufenleiter von Ministerien war der Thermometer, woran das Parlament die Abnahme der eignen Lebenswärme
messen konnte. Diese war Ende April so tief genug gesunken, daß
Persigny den Changarnier in einer persönlichen Zusammenkunft
auffordern konnte, in das Lager des Präsidenten überzugehn. Bonaparte, versicherte er ihm, betrachte den Einfluß der Nationalversammlung als vollständig vernichtet, und schon liege die Proklamation
bereit, die nach dem beständig beabsichtigten, aber zufällig wieder
aufgeschobenen coup d’etat veröffentlicht werden solle. Changarnier teilte den Führern der Ordnungspartei die Todesanzeige mit,
aber wer glaubt, daß der Biß von Wanzen .töte? Und das Parlament,
so geschlagen, so aufgelöst, so sterbefaul es war, konnte sich nicht
überwinden, in dem Duelle mit dem grotesken Chef der Gesellschaft
vom 10. Dezember etwas andres zu sehen als das Duell mit einer
Wanze. Aber Bönaparte antwortete der Partei der Ordnung wie
Agesilaus dem Könige Agis: „Ich scheine Dir Ameise, aber ich werde
einmal Löwe sein.“
VI
Die Koalition mit der Möntagne und den reinen Republikanern,
wozu die Ordnungspartei in ihren vergeblichen Anstrengungen den
Besitz der Militärgewalt zu behaupten und die oberste Leitung der
Exekutivgewalt wieder zu erobern, sich verurteilt sah, bewies unwidersprechlich, daß sie die selbständige parlamentarische Majorität eingebüßt hatte. Die bloße Macht des Kalenders, der Stundenzeiger gab am 28. Mai das Signal ihrer völligen Auflösung. Mit
dem 28. Mai begann das letzte Lebensjahr der Nationalversammlung.
Sie mußte sich nun entscheiden für unveränderte Fortdauer oder
für Revision der Verfassung. Aber Revision der Verfassung, das
hieß nicht nur Herrschaft der Bourgeoisie oder der kleinbürgerlichen Demokratie, Demokratie oder proletarische Anarchie, parlamentarische Republik oder Bonaparte, das hieß zugleich Orleans
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oder Bourbon! So fiel mitten in das Parlament der Erisapfel, an dem
sich der Widerstreit der Interessen, welche die Ordnungspartei in
feindliche Fraktionen sonderten, offen entzünden mußte. Die Ordnungspartei war eine Verbindung von heterogenen gesellschaftlichen Substanzen. Die Revisionsfrage erzeugte eine politische
Temperatur, worin das Produkt wieder in seine ursprünglichen
Bestandteile zerfiel.
Das Interesse der Bonapartisten an der Revision war einfach.
Für sie handelte es sich vor allem tun Abschaffung des Art. 45, der
Bonapartes Wiederwahl untersagte und die Prorogation seiner
Gewalt. Nicht minder einfach schien die Stellung der Republikaner. Sie verwarfen unbedingt jede Revision, sie sahen in ihr eine
allseitige Verschwörung gegen die Republik. Da sie über mehr als
ein Viertel der Stimmen in der Nationalversammlung verfügten, und
verfassungsmäßig drei Viertel der Stimmen zum rechtsgültigen Beschlüsse der Revision und zur Einberufung einer revidierenden Versammlung erfordert waren, brauchten sie nur ihre Stimmen zu zählen, um des Sieges sicher zu sein. Und sie waren des Sieges sicher.
Diesen klaren Stellungen gegenüber befand sich die Partei der
Ordnung in unentwirrbaren Widersprüchen. Verwarf sie die Revision,
so gefährdete sie den Status quo, indem sie Bonaparte nur noch einen
Ausweg übrigließ, den der Gewalt, indem sie Frankreich am zweiten
Sonntag des Monats Mai 1852, im Augenblicke der Entscheidung,
der revolutionären Anarchie preisgab, mit einem Präsidenten, der
seine Autorität verlor, mit einem Parlamente, das sie längst nicht
mehr besaß, und mit einem Volke, das sie wieder zu erobern dachte.
Stimmte sie für die verfassungsmäßige Revision, so wußte sie, daß
sie umsonst stimmte und am Veto der Republikaner verfassungsmäßig scheitern müsse. Erklärte sie verfassungswidrig die einfache
Stimmenmajorität für bindend, so konnte sie die Revolution nur
zu beherrschen hoffen, wenn sie sich unbedingt der Botmäßigkeit der
Exekutivgewalt unterwarf, so machte sie Bonaparte zum Meister
über die Verfassung, über die Revision und über sich selbst. Eine
nur teilweise Revision, welche die Gewalt des Präsidenten verlängerte, bahnte der imperialistischen Usurpation den Weg. Eine allgemeine Revision, welche die Existenz der Republik abkürzte,
brachte die dynastischen Ansprüche in unvermeidlichen Konflikt,
denn die Bedingungen für eine bourbonische und die Bedingungen
für eine orleanistische Restauration waren nicht nur verschieden,
sie schlossen sich wechselseitig aus.
Die parlamentarische Republik war mehr als das neutrale Gebiet, worin die zwei Fraktionen der französischen Bourgeoisie, Legitimisten und Orleanisten, großes Grundeigentum und Industrie,
gleichberechtigt nebeneinander hausen konnten. Sie war die unum-
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gängliche Bedingung ihrer gemeinsamen Herrschaft, dieeinzige Staatsform, worin ihr allgemeines Klasseninteresse sich zugleich die Ansprüche ihrer besondern Fraktionen wie alle übrigen Klassen der
Gesellschaft unterwarf. Als Royalisten fielen sie in ihren alten
Gegensatz zurück, in den Kampf um die Suprematie des Grundeigentums oder des Geldes, und der höchste Ausdruck dieses Gegensatzes, die Personifikation desselben, waren ihre Könige selbst, ihre
Dynastien. Daher das Sträuben der Ordnungspartei gegen die Rückberufung der Bourbonen.
Der Orleanist und Volksrepräsentant Creton hatte 1849, 1850
und 1851 periodisch den Antrag gestellt, das Verbannungsdekret
gegen die königlichen Familien aufzuheben. Das Parlament bot
ebenso periodisch das Schauspiel einer Versammlung von Royalisten, welche ihren verbannten Königen hartnäckig die Tore verschließt, durch die sie heimkehren konnten. Richard III. hatte Heinrich VI. ermordet mit dem Bemerken, daß er zu gut für diese Welt sei
und in.den Himmel gehöre. Sie erklärten Frankreich für zu schlecht,
seine Könige wieder zu besitzen. Durch die Macht der Verhältnisse
gezwungen, waren sie Republikaner geworden und sanktionierten
wiederholt den Volksbeschluß, der ihre Könige aus Frankreich
verwies.
Die Revision der Verfassung — und sie in Betracht zu ziehen
zwangen die Umstände — stellte mit der Republik zugleich die
gemeinsame Herrschaft der beiden Bourgeoisfraktionen in Frage
und rief, mit der Möglichkeit der Monarchie, die Rivalität der
Interessen, die sie abwechselnd vorzugsweise vertreten hatte, ins
Leben zurück, den Kampf um die Suprematie der einen Fraktion
über die andre. Die Diplomaten der Ordnungspartei glaubten den
Kampf schlichten zu können durch eine Verschmelzung beider Dynastien, durch eine sogenannte Fusion der royalistischen Parteien
und ihrer Königshäuser. Die wirkliche Fusion der Restauration und
der Julimonarchie war die. parlamentarische Republik, worin
orleanistische und legitimistische Farben ausgelöscht wurden und
die Bourgeoisarten in dem Bourgeois schlechtweg, in der Bourgeoisgattung verschwanden. Jetzt aber sollte der Orleanist Legitimist,
der Legitimist Orleanist werden. Das Königtum, worin sich ihr
Gegensatz personifizierte, sollte ihre Einheit verkörpern, der Ausdruck ihrer ausschließlichen Fraktionsinteressen zum Ausdruck ihres
gemeinsamen Klasseninteresses werden, die Monarchie das leisten,
was nur die Aufhebung zweier Monarchien, die Republik leisten
konnte und geleistet hatte. Es war dies der Stein des Weisen, an
dessen Herstellung sich die Doktoren der Ordnungspartei die Köpfe
zerbrachen. Als könnte die legitime Monarchie jemals die Monarchie der industriellen Bourgeois oder das. Bürge rkönigtum jemals
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das Königtum der angestammten Grundaristokratie werden. Als
könnten Grundeigentum und Industrie sich unter einer Krone verbrüdern, wo die Krone nur auf ein Haupt fallen konnte, auf das Haupt
des altern Bruders oder des jüngern. Als könnte die Industrie sich
überhaupt mit dem Grundeigentum ausgleichen, solange das Grundeigentum sich nicht entschließt, selbst industriell zu werden. Wenn
Henri V. morgen stürbe, der Graf von Paris würde darum nicht
der König der Legitimisten, es sei denn, .daß er aufhörte, der König
der Orlfeanisten zu sein. Die Philosophen der Fusion jedoch, die
sich in dem Maße breitmachten, als die Revisionsfrage in den Vordergrund trat, die sich in der „Assemblee nationale“ ein offizielles
Tagesorgan geschaffen hatten, die sogar in diesem Augenblicke
(Februar 1852) wieder am Werke sind, erklärten sich die ganze
Schwierigkeit aus dem Widerstreben und der Rivalität der beiden
Dynastien. Die Versuche, die Familie Orleans mit Heinrich V. zu versöhnen, seit dem Tode Louis Philippes begonnen, aber wie die dynastischen Intrigen überhaupt nurwährend der Ferien der National Versammlung, in defi Zwischenakten, hinter den Kulissen gespielt,
mehr sentimentale Koketterie mit dem alten Aberglauben als ernstgemeintes Geschäft, wurden nun zu Haupt- und Staatsaktionen und
von der Ordnungspartei auf der öffentlichen Bühne aufgeführt,
statt wie bisher auf dem Liebhabertheater. Die Kuriere flogen
von Paris nach Venedig, von Venedig nach Claremont, von Claremont nach Paris. Der Graf von Chambord erläßt ein Manifest,
worin er „mit Hülfe aller Glieder seiner Familie“ nicht seine, sondern die „nationale“ Restauration anzeigt. Der Orleanist Salvandy
wirft sich Heinrich V. zu Füßen. Die Legitimistenchefs Berryer,
Benoist d’Azy, St. Priest wandern nach Claremont, um die Orleans
zu überreden, aber vergeblich. Die Fusionisten gewahren zu spät,
daß die Interessen der beiden Bourgeoisfraktionen weder an Ausschließlichkeit verlieren, noch an Nachgebigkeit gewinnen, wo sie
in der Form von Familieninteressen, von Interessen zweier Königshäuser sich zuspitzen. Wenn Heinrich V. den Grafen von Paris
als Nachfolger anerkannte — der einzige Erfolg, den die Fusion
im besten Fäll erzielen konnte —, so gewann das Haus Orleans
keinen Anspruch, den ihm die Kinderlosigkeit Heinrichs V. nicht
schon gesichert hätte, aber es verlor alle Ansprüche, die es durch
die Julirevolution erobert hatte. Es verzichtete auf seine Originalansprüche, auf alle Titel, die es in einem beinahe hundertjährigen
Kampfe dem ältern Zweige der Bourbonen abgerungen, es täuschte
seine historische Prärogative, die Prärogative des modernen Königtums, gegen die Prärogative seines Stammbaums aus. Die Fusion
war also nichts als eine freiwillige Abdankung des Hauses Orleans,
die legitimistische Resignation desselben, der reuige Rücktritt aus
19—1035
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der protestantischen Staatskirche in die katholische. Ein Rücktritt,
der es dazu nicht einmal auf den Thron, den es verloren hatte, sondern auf die Stufe des Throns brachte, auf der es geboren war. Die
alten orleanistischen Minister Guizot, Duchätel etc., die ebenfalls
nach Claremont eilten, um die Fusion zu bevorworten,vertraten
in der Tat nur den Katzenjammer über die Julirevolution, die Verzweiflung am Bürgerkönigtum und am Königtum der Bürger, den
Aberglauben an die Legitimität als das letzte Amulett gegen die
Anarchie. In ihrer Einbildung Vermittler zwischen Orleans und
Bourbon, waren sie in der Wirklichkeit nur noch abgefallene Orleanisten, und als solche empfing sie der Prinz von Joinville. Der lebensfähige, kriegerische Teil der Orleanisten dagegen, Thiers, Baze
usw., überzeugten die Familie Louis Philippes um so leichter, daß
wenn jede unmittelbar monarchische Restauration die Fusion der
beiden Dynastien, jede solche Fusion aber die Abdankung des Hauses Orleans voraussetze, es dagegen ganz der Tradition ihrer Vorfahren entspreche, vorläufig die Republik anzuerkennen und abzuwarten, bis die Ereignisse erlaubten, den Präsidentenstuhl in einen
Thron zu verwandeln. Joinvilles Kandidatur wurde gerüchtsweise
ausgesprengt, die öffentliche Neugier in der Schwebe erhalten, und
einige Monate später, nach Verwerfung der Revision, im September öffentlich proklamiert.
Der Versuch einer royalistischen Fusion zwischen Orleanisten
und Legitimisten war so nicht nur gescheitert, er hatte ihre parlamentarische Fusion, ihre republikanische Gemeinform gebrochen und
die Ordnungspartei wieder in ihre ursprünglichen Bestandteile zersetzt; aber je mehr die Entfremdung zwischen Claremont und Venedig wuchs, ihre Ausgleichung sich zerschlug, die Joinville-Agitation
um sich griff, desto eifriger, ernster wurden die Verhandlungen
zwischen Faucher, dem Minister Bonapartes, und den Legitimisten.
Die Auflösung der Ordnungspartei blieb nicht bei ihren ursprünglichen Elementen stehen. Jede der beiden großen Fraktionen zersetzte sich ihrerseits von neuem. Es war, als wenn alle die alten
Nuancen, die sich früher innerhalb jedes der beiden Kreise, sei es
des legitimen, sei es des orleanistischen, bekämpft und gedrängt hatten, wieder aufgetaut wären, wie vertrocknete Infusorien bei Berührung mit Wasser, als wenn sie von neuem Lebenskraft genüg gewonnen hätten, um eigne Gruppen und selbständige Gegensätze zu bilden. Die Legitimisten träumten sich zurück in die Streitfragen
zwischen den Tuilerien und dem Pavillon Marsan1, zwischen
Villele und Polignac. Die Orleanisten durchlebten von neuem die
1 Gemeint ist der Konflikt zwischen Ludwig XVIII. und seinem Bruder,
dem Grafen d'Artois (später König Karl X.), während der Restaurations-
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goldene Zeit der Turniere zwischen Guizot, Mole, Broglie, Thiers
und Odilon Barrot.
Der revisionslustige, aber über die Grenzen der Revision wieder
uneinige Teil der Ordnungspartei, zusammengesetzt aus den Legitimisten unter Berryer und Falloux einerseits, unter La Roche jaquelein andrerseits, und den kampfmüden Orleanisten unter Mole,
Broglie, Montalembert und Odilon Barrot, vereinbarte sich mit
den bonapartistischen Repräsentanten zu folgendem unbestimmten
und weitgefaßten Anträge: „Die unterzeichneten Repräsentanten,
mit dem Zwecke, der Nation die volle Ausübung ihrer Souveränität
wiederzugeben, stellen die Motion, daß die Verfassung revidiert
werde.“Gleichzeitig aber erklärten sie einstimmig durch ihren Berichterstatter Tocqueville, die Nationalversammlung habe nicht
das Recht, die Abschaffung der Republik zu beantragen, dies Recht
stehe nur der Revisionskammer zu. Übrigens könne die Verfassung
nur auf „legale" Weise revidiert werden, also nur, wenn das verfassungsmäßig vorgeschriebene Dreiviertel der Stimmenzahl für
Revision entscheide. Nach sechstägigen stürmischen Debatten,
am 19. Juli, wurde die Revision, wie vorherzusehen, verworfen. Es
stimmten 446 dafür, aber 278 dagegen. Die entschiedenen Orleanisten Thiers, Changarnier etc. stimmtemmit den Republikanern und
der Möntagne.
Die Majorität des Parlaments erklärte sich so gegen die Verfassung, aber diese Verfassung selbst erklärte sich für die Minorität, und ihren Beschluß für bindend. Hatte aber die Ordnungspartei
nicht am 31. Mai 1850, nicht am 13. Juni 1849 die Verfassung der
parlamentarischen Majorität untergeordnet? Beruhte ihre ganze
bisherige Politik nicht auf der Unterordnung der Verfassungsparagraphen unter die parlamentarischen Majoritätsbeschlüsse? Hatte
sie den alttestamentarischen Aberglauben an den Buchstaben des
Gesetzes nicht den Demokraten überlassen und an den Demokraten
gezüchtigt? In diesem Augenblicke aber hieß Revision der Verfassung nichts andres, als Fortdauer der präsidentiellen Gewalt, wie
Fortdauer der Verfassung nichts andres hieß als Absetzung Bonapartes. Das Parlament hatte sich für ihn erklärt, aber die Verfassung erklärte sich gegen das Parlament. Er handelte also im Sinne
des Parlaments, wenn er die Verfassung zerriß, und er handelte im
Sinne der Verfassung, wenn er das Parlament auseinanderjagte.
Das Parlament hatte die Verfassung und mit ihr seine eigene
Herrschaft „außerhalb der Majorität“ erklärt, es hatte durch seinen
periode; Ludwig XVIII. hatte seine Residenz in den Tuilerien, Graf d'Artois,
der eine noch reaktionärere Politik vertrat als er, bewohnte den Pavillon
Marsan. Die Red.
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Beschluß die Verfassung aufgehoben und die präsidentielle Gewalt verlängert und zugleich erklärt, daß weder die eine sterben noch die andre
leben könne, solange es selbst fortbestehe. Die Füße derer, die es
begraben sollten, standen vor der Türe. Während es die Revision
debattierte, entfernte Bonaparte den General Baraguey-d’Hilliers, der
sich unschlüssig zeigte, von dem Kommando der ersten Militärdivision und ernannte an seine Stelle den General Magnan, den Sieger von Lyon, den Helden der Dezembertage, eine seiner Kreaturen,
die sich schon unter Louis Philippe bei Gelegenheit der Expedition
von Boulogne mehr oder minder für ihn kompromittiert hatte.
Die Ordnungspartei bewies durch ihren Beschluß über die Revision, daß sie weder zu herrschen noch zu dienen, weder zu leben
noch zu sterben, weder die Republik zu ertragen noch sie umzustürzen, weder die Verfassung aufrechtzuerhalten noch sie über
den Haufen zu werfen, weder mit dem Präsidenten zusammenzuwirken noch mit ihm zu brechen verstand. Von wem erwartete sie
denn die Lösung aller. Widersprüche? Von dem Kalender, von dem
Gang der Ereignisse. Sie hörte auf, sich die Gewalt über die
Ereignisse anzumaßen. Sie forderte also die Ereignisse heraus, ihr
Gewalt anzutun, und damit die Macht, woran sie im Kampfe mit
dem Volke ein Attribut nach dem andern abgetreten hatte, bis sie
selbst ihr gewaltlos gegenüberstand. Damit der Chef der Exekutivgewalt desto ungestörter den Kampfplan gegen sie entwerfen, seine
Angriffsmittel verstärken, seine Werkzeuge auswählen, seine Positionen befestigen könne, beschloß sie mitten in diesem kritischen
Augenblicke von der Bühne abzutreten und sich auf drei Monate
zu vertagen, vom xo. August bis 4. November.
Die parlamentarische Partei war nicht nur in ihre zwei großen
Fraktionen, jede dieser Fraktionen war nicht nur innerhalb ihrer
selbst aufgelöst, sondern die Ordnungspartei im Parlamente war
mit der Ordnungspartei außerhalb des Parlaments zerfallen. Die
Wortführer und die Schriftgelehrten der Bourgeoisie, ihre Tribüne
und ihre Presse, kurz die Ideologen der Bourgeoisie und die Bourgeoisie selbst, die Repräsentanten und die Repräsentierten, standen
sich entfremdet gegenüber und verstanden sich nicht mehr.
Die Legitimisten in den Provinzen, mit ihrem beschränkten
Horizont und ihrem unbeschränkten Enthusiasmus, bezüchtigten
ihre parlamentarischen Führer, Berryer und Falloux, der Desertion ins bonapartistische Lager und des Abfalls von Heinrich V.
Ihr Lilien verstand glaubte an den Sündenfall, aber nicht an die
Diplomatie.
Ungleich verhängnisvoller und entscheidender war der Bruch
der kommerziellen Bourgeoisie mit ihren Politikern. Sie warf ihnen
vor, nicht wie die Legitimisten den ihren, von dem Prinzip abgefal-
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len zu sein, sondern umgekehrt, an unnütz gewordenen Prinzipien
festzuhalten.
Ich habe schon früher angedeutet, daß seit dem Eintritt Foulds
ins Ministerium der Teil der kommerziellen Bourgeoisie, der den
Löwenanteil an Louis Philippes Herrschaft besessen hatte, daß die
Finanzaristokratie bonapartistisch geworden war. Fould vertrat
nicht nur Bonapartes Interesse an der Börse, er vertrat zugleich das
Interesse der Börse bei Bonaparte. Die Stellung der Finanzaristokratie schildert am schlagendsten ein Zitat aus ihrem europäischen
Organ, dem Londoner „Economist". In seiner Nummer vom i. Februar 1851 läßt er sich aus Paris schreiben: „Nun haben wir es konstatiert von allen Seiten her, daß Frankreich vor allem nach
Ruhe verlangt. Der Präsident erklärt es in seiner Botschaft an die
legislative Versammlung, es tönt als Echo zurück von der nationalen Rednertribüne, es wird beteuert von den Zeitungen, es wird
verkündet von der Kanzel, es wird bewiesen durch die Empfindlichkeit
der Staatspapiere bei der geringsten Aussicht auf Störung, durch ihre
Festigkeit, sooft die Exekutivgewalt siegt. “
In seiner Nummer vom 29. November 1851 erklärt der „Economist" in seinem eignen Namen: „Auf allen Börsen von Europa ist
der Präsident nun als die Schildwache der Ordnung anerkannt.“ Die
Finanzaristokratie verdammte also den parlamentarischen Kampf
der Ordnungspartei mit der Exekutivgewalt als eine Störung der
Ordnung, und feierte jeden Sieg des Präsidenten über ihre angeblichen Repräsentanten als einen Sieg der Ordnung. Man muß hier
unter der Finanzaristokratie nicht nur die großen Anleihunternehmer und Spekulanten in Staatspapieren verstehn, von denen es
sich sofort begreift, daß ihr Interesse mit dem Interesse der Staatsgewalt zusammenfällt. Das ganze moderne Geldgeschäft, die
ganze Bankwirtschaft ist auf das innigste mit dem öffentlichen Kredit verwebt. Ein Teil ihres Geschäftskapitals wird notwendig in
schnell konvertiblen Staatspapieren angelegt und verzinst. Ihre
Depositen, das ihnen zur Verfügung gestellte und von ihnen unter
Kaufleute und Industrielle verteilte Kapital strömt teilweis aus
den Dividenden der Staatsrentner her. Der ganze Geldmarkt und
die Priester dieses Geldmarkts, wenn zu jeder Epoche die Stabilität
der Staatsgewalt Moses und die Propheten für sie bedeutet hat, wie
nicht erst heute, wo jede Sündflut mit den alten Staaten die alten
Staatsschulden wegzuschwemmen droht?
Auch die industrielle Bourgeoisie ärgerte sich in ihrem Ordnungsfanatismus über die Zänkereien der parlamentarischen Ordnungspartei mit der Exekutivgewalt. Thiers, Anglas, Sainte-Beuve
usw. erhielten nach ihrem Votum vom 18. Januar, bei Gelegenheit der Absetzung Changamiers, von ihren Mandatgebem gerade
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aus den industriellen Bezirken öffentliche Zurechtweisungen, worin
namentlich ihre Koalition mit der Montagne als Hochverrat an
der Ordnung gegeißelt wurde. Wenn wir gesehn haben, daß die
prahlerischen Neckereien, die kleinlichen Intrigen, worin sich der
Kampf der Ordnungspartei mit dem Präsidenten kundgab, keine
bessere Aufnahme verdienten, so war andrerseits diese Bourgeoispartei, die von ihren Vertretern verlangt, die Mi.litärgewalt
aus den Händen ihres eignen Parlaments widerstandslos in die
eines abenteuernden Prätendenten übergehn zu lassen, nicht einmal der Intrigen wert, die in ihrem Interesse verschwendet wurden. Sie bewies, daß der Kampf um die Behauptung ihres öffentlichen Interesses, ihres eignen Klasseninteresses, ihrer politischen
Macht, sie als Störung des Privatgeschäfts nur belästige und verstimme.
Die bürgerlichen Honoratioren der Departementalstädte, die
Magistratei Handelsrichter usw. empfingen mit kaum einer Ausnahme Bonaparte überall auf seinen Rundreisen in der servilsten
Weise, selbst wenn er wie in Dijon die Nationalversammlung und
speziell die Ordnungspartei rückhaltlos angriff.
Wenn der Handel gut ging, wie noch Anfang 1851, tobte die
kommerzielle Bourgeoisie gegen jeden parlamentarischen Kampf,
damit dem Handel ja nicht der Humor ausgehe. Wenn der Händel schlecht ging, wie fortdauernd seit Ende Februar 1851, klagte
sie die parlamentarischen Kämpfe als Ursache der Stockung an
und schrie nach ihrem Verstummen, damit der Handel wieder laut
werde. Die Revisionsdebatten fielen gerade in diese schlechte Zeit.
Da es sich hierum Sein oder Nichtsein der bestehenden Staatsform
handelte, fühlte sich die Bourgeoisie um so berechtigter, von ihren
Repräsentanten das Ende dieses folternden Provisoriums und zugleich die Erhaltung des Status quo zu verlangen. Es war dies kein
Widerspruch. Unter dem Ende des Provisoriums verstand sie gerade seine Fortdauer, das Hinausschieben, des Augenblicks, wo es
zu einer Entscheidung kommen mußte, in eine blaue Ferne. Der
Status quo konnte nur auf zwei Wegen erhalten werden. Verlängerung der Gewalt Bonapartes oder verfassungsmäßiger Abtritt desselben und Wahl Cavaignacs. Ein Teil der Bourgeoisie wünschte
die letztere Lösung und wußte seinen Repräsentanten keinen
bessern Rat zu geben, als zu schweigen, den brennenden Punkt
unberührt zu lassen. Wenn ihre Repräsentanten nicht sprächen,
meinten sie, werde Bonaparte nicht handeln. Sie wünschten sich ein
Straußenparlament, das seinen Kopf verstecke, um ungesehn zu
bleiben. Ein andrer Teil der Bourgeoisie wünschte Bonaparte,
weil er einmal auf dem Präsidentenstuhl saß, auf dem Präsidentenstuhl sitzen zu lassen, damit alles im alten Geleise bleibe. Es
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empörte sie, daß ihr Parlament nicht offen die Konstitution brach
und ohne Umstände abdankte.
Die Generalräte der Departements, diese Provinzialvertretungen
der großen Bourgeoisie, die während der Ferien der Nationalversammlung vom 25. August an tagten, erklärten sich fast einstimmig für die Revision, also gegen das Parlament und für Bonaparte.
Noch unzweideutiger als den Zerfall mit ihren parlamentarischen Repräsentanten, legte die Bourgeoisie ihre Wut über ihre
literarischen Vertreter, über ihre eigne Presse, an den Tag. Die Verurteilungen zu unerschwinglichen Geldsummen und zu schamlosen Gefängnisstrafen durch die Bourgeoisjurys für jeden Angriff
der Bourgeoisjournalisten auf die Usurpationsgelüste Bonapartes,
für jeden Versuch der Presse, die politischen Rechte der Bourgeoisie gegen die Exekutivgewalt zu verteidigen, setzten nicht nur
Frankreich, sondern ganz Europa in Erstaunen.
Wenn die parlamentarische Ordnungspartei, wie ich gezeigt habe,
durch ihr Schreien nach Ruhe sich selbst zur Ruhe verwies, wenn
sie die politische Herrschaft der Bourgeoisie für unverträglich
mit der Sicherheit und dem Bestand der Bourgeoisie erklärte, indem
sie im Kampfe gegen die andern Klassen der Gesellschaft alle Bedingungen ihres eignen Regimes, des parlamentarischen Regimes,
mit eigner Hand vernichtete; so forderte dagegen die außerparlamentarische Masse der Bourgeoisie durch ihre Servilität gegen den
Präsidenten, durch ihre Schmähungen gegen das Parlament, durch
die brutale Mißhandlung der eignen Presse Bonaparte auf, ihren
sprechenden und schreibenden Teil, ihre Politiker und ihre Literaten, ihre Rednertribüne und ihre Presse zu unterdrücken, zu vernichten, damit sie nun vertrauensvoll unter dem Schutze einer
starken und uneingeschränkten Regierung ihren Privatgeschäften
nachgehen könne. Sie erklärte unzweideutig, daß sie ihre eigne
politische Herrschaft loszuwerden schmachte, um die Mühen und
Gefahren der Herrschaft loszuwerden.
Und sie, die sich schon gegen den bloß parlamentarischen und
literarischen Kampf für die Herrschaft ihrer eignen Klasse empört und die Führer dieses Kampfes verraten hatte, sie wagt jetzt
nachträglich das Proletariat anzuklagen, daß es nicht zum blutigen Kampfe, zum Kampfe auf Leben und Tod für sie aufgestanden sei. Sie, die jeden Augenblick ihr allgemeines Klasseninteresse, d. h. ihr politisches Interesse dem borniertesten, schmutzigsten Privatinteresse aufopferte und an ihre Vertreter die Zumutung eines ähnlichen Opfers stellte, sie jammert jetzt, das Proletariat habe seinen materiellen Interessen ihre idealen politischen
Interessen geopfert. Sie gebart sich als schöne Seele, die von dem
durch Sozialisten irregeleiteten Proletariat verkannt und im entschei-
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denden Augenblicke verlassen worden sei. Und sie findet ein allgemeines Echo in der bürgerlichen Welt. Ich spreche natürlich hier
nicht von deutschen Winkelpolitikern und Gesinnungslümmeln.
Ich verweise z. B. auf denselben „Economist“, der noch am 29. No.vember 1851, also vier Tage vor dem Staatsstreich, Bonaparte
für die „Schildwache der Ordnung“, die Thiers und Berryer aber
für „Anarchisten“ erklärt hatte und schon am 27, Dezember 1851,
nachdem Bonaparte jene Anarchisten zur Ruhe gebracht hat, über
den Verrat schreit, den „ignorante, unerzogne, stupide Proletariermassen an dem Geschick, der Kenntnis, der Disziplin, dem geistigen
Einfluß, den intellektuellen Hülfsquellen und dem moralischen
Gewicht der mittleren und höheren Gesellschaftsränge“ verübt.hätten. Die stupide, ignorante und gemeine Masse war niemand anders
als die Bourgeoismasse selbst.
Frankreich hatte allerdings im Jahre 1851 eine Art von kleiner Handelskrisis erlebt. Ende Februar zeigte sich Verminderung
des Exports gegen 1850, im März litt der Handel und schlossen
sich die Fabriken, im April schien der Stand der industriellen
Departements so verzweifelt wie nach den Februartagen, im Mai
war das Geschäft noch nicht wieder aufgelebt, noch am 28. Juni
zeigte das Portefeuille der Bank von Frankreich durch ein ungeheures
Wachsen der Depositen und eine ebenso große Abnahme der Vorschüsse auf Wechsel den Stillstand der Produktion, und erst Mitte
Oktober trat wieder eine progressive Besserung des Geschäfts ein.
Die französische Bourgeoisie erklärte sich diese Handelsstockung
aus rein politischen Gründen, aus dem Kampfe zwischen dem Parlamente und der Exekutivgewalt, aus der Unsicherheit einer nur
provisorischen Staatsform, aus der Schreckensaussicht auf den
zweiten Sonntag des Monats Mai 1852. Ich will nicht leugnen,
daß alle diese Umstände einige Industriezweige in Paris und in
den Departements herabdrückten. Jedenfalls war aber diese Einwirkung der politischen Verhältnisse nur lokal und unerheblich.
Bedarf es eines andern Beweises, als daß die Besserung des
Handels gerade in dem Augenblicke eintrat, wo sich der politische Zustand verschlechterte, der politische Horizont verdunkelte
und jeden Augenblick ein Blitzstrahl aus dem Elysium erwartet
wurde, gegen Mitte Oktober? Der französische Bourgeois, dessen
„Geschick, Kenntnis, geistige Einsicht und intellektuelle Hülfsquellen“ nicht weiter reichen als seine Nase, konnte übrigens
während der ganzen Dauer der Industrieausstellung in London
mit der Nase auf die Ursache seiner Handelsmisere stoßen. Während in Frankreich die Fabriken geschlossen wurden, brachen in
England kommerzielle Bankerotte aus. Während die industrielle
Panik im April und Mai einen Höhepunkt.in Frankreich erreichte,,
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erreichte die kommerzielle Panik April und Mai einen Höhepunkt
in England. Wie die französische litt die englische Wollindustrie,
wie die französische die englische Seidenmanufaktur. Wenn die
englischen Baumwollfabriken weiter arbeiteten, geschah es nicht
mehr mit demselben Profit wie 1849 und 1850. Der Unterschied
war nur der, daß die Krise in Frankreich industriell, in England
kommerziell, daß während in Frankreich die Fabriken stillsetzten, sie sich in England ausdehnten, aber unter ungünstigeren
Bedingungen als in den vorhergehenden Jahren, daß in Frankreich der Export, in England der Import die Hauptschläge erhielt.
Die gemeinsame Ursache, die natürlich nicht innerhalb der Grenzen
des französisch-politischen Horizonts zu suchen ist, war augenscheinlich. 1849 und 1850 waren Jahre der größten materiellen Prosperität und einer Überproduktion; die erst 1851 als solche hervortrat.
Sie wurde im Anfang dieses Jahres durch die Aussicht auf die Industrieausstellung noch besonders befördert. Als eigentümliche Umstände kamen hinzu: erst der Mißwachs der Baumwollenernte von
1850 und 1851, dann die Sicherheit einer großem Baumwollenemte
als erwartet war, erst das Steigen, dann das plötzliche Fallen, kurz
die Schwankungen der Baumwollenpreise. Die Rohseidenernte war
wenigstens in Frankreich noch unter dem Durchschnittsertrag ausgefallen. Die Wollenmanufaktur endlich hatte sich seit 1848 so sehr
ausgedehnt, daß die Wollproduktion ihr nicht nachfolgen konnte
und der Preis der Rohwolle in einem großen Mißverhätltnisse zu
dem Preise der Wollfabrikate stieg. Hier haben wir also in dem
Rohmaterial von drei Weltmarktsindustrien schon dreifaches Material zu einer Handelsstockung. Von diesen besondern Umständen
abgesehn war die scheinbare Krise des Jahres 1851 nichts anders als
der Halt, den Überproduktion und Überspekulation jedesmal in der
Beschreibung des industriellen Kreislaufes macht, bevor sie alle
ihre Kraftmittel zusammenrafft, um fieberhaft den letzten Kreisabschnitt zu durchjagen und bei ihrem Ausgangspunkt, der allgemeinen
Handelskrise, wieder anzulangen. In solchen Intervallen der
Handelsgeschichte brechen in England kommerzielle Bankerotte
aus, während in Frankreich die Industrie selbst stillgesetzt wird,
teils durch die gerade dann unerträglich werdende Konkurrenz der.
Engländer auf allen Märkten zum Rückzug gezwungen, teils als
Luxusindustrie vorzugsweise von jeder Geschäftsstockung angegriffen.
So macht Frankreich außer den allgemeinen Krisen seine eignen
nationalen Handelskrisen durch, die jedoch weit mehr durch den
allgemeinen Stand des Weltmarkts als durch französische Lokaleinflüsse bestimmt und bedingt werden. Es wird nicht ohne Interesse sein, dem Vorurteil des französischen Bourgeois das Urteil
des englischen Bourgeois gegenüberzustellen. Eins der größten
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Liverpooler Häuser schreibt in seinem Jahreshandelsberichte für
1851: „Wenige Jahre haben die bei ihrem Beginn gehegten Antizipationen mehr getäuscht, als das eben abgelaufene; statt der großen
Prosperität, der man einstimmig entgegensah, bewies es sich als
eins der entmutigendsten Jahre seit einem Vierteljahrhundert. Es gilt
dies natürlich nur von den merkantilen, nicht von den industriellen
Klassen. Und doch waren sicherlich Gründe vorhanden, beim Beginne
des Jahres auf das Gegenteil zu schließen; die Produktenvorräte
waren spärlich, Kapital überflüssig, Nahrungsmittel wohlfeil, ein
reicher Herbst war gesichert; ungebrochner Friede auf dem
Kontinent und keine politischen oder finanziellen Störungen zu Hause:
in der Tat, die Flügel des Handels waren nie fesselloser. . . . Wem
dies imgünstige Resultat zuschreiben? Wir glauben dem Überhandel sowohl in Importen als Exporten. Wenn unsere Kaufleute
nicht selbst ihrer Tätigkeit engere Grenzen ziehen, kann uns
nichts im Gleise halten als alle drei Jahr eine Panik.“1
Man stelle sich nun den französischen Bourgeois vor, wie mitten
in dieser Geschäftspanik sein handelskrankes Gehirn gefoltert, umschwirrt, betäubt wird von Gerüchten über Staatsstreiche und Herstellung des allgemeinen Wahlrechts, von dem Kampfe zwischen
Parlament und Exekutivgewalt, von dem Frondekrieg der Orleanisten und Legitimisten, von kommunistischen Konspirationen
in Südfrankreich, von angeblichen Jacquerien2 in den Nievre- und
Cher-Departements, von den Reklamen der verschiedenen Präsidentschaftskandidaten, von den marktschreieiischen Losungen der
Journale, von den Dronungen der Republikaner, mit den Waffen
in der Hand die Konstitution und das allgemeine Stimmrecht behaupten zu wollen, von den Evangelien der emigrierten Helden
in partibus, die den Weltuntergang für den zweiten Sonntag des
Monats Mai 1852 anzeigten, und man begreift, daß der Bourgeois
in dieser unsäglichen, geräuschvollen Konfusion von Fusion, Revision, Prorogation, Konstitution, Konspiration, Koalition, Emigration, Usurpation und Revolution seiner parlamentarischen Republik
toll zuschnaubt: „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken
ohn’ Ende!“
Bonaparte verstand diesen Schrei. Sein Begriffsvermögen wurde
geschärft durch den. wachsenden Ungestüm von Gläubigern, die
mit jedem Sonnenuntergang, der den Verfalltag, den zweiten Sonntag des Monats Mai 1852, näherrückte, einen Protest der Gestirnbewegung gegen ihre irdischen Wechsel erblickten. Sie waren
zu wahren Astrologen geworden. Die Nationalversammlung hatte
1 „The Economist“ vom 10. Januar 1852, p. 29/30. Die Red.
* Bauernaufständen. Die Red.
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Bonaparte die Hoffnung, auf konstitutionelle Prorogation seiner
Gewalt abgeschnitttn, die Kandidatur des Prinzen von Joinville
gestattete kein längeres Schw anken.
Wenn je ein Ereignis lange vor seinem Eintritt seinen Schatten vor sich hergeworfen hat, so war es Bonapartes Staatsstreich.
Schon am 29. Januar 1849, kaum einen Monat nach seiner Wahl,
hatte er den Vorschlag dazu dem Changarnier gemacht. Sein eigner
Premierminister Odilon Barrot hatte im Sommer 1849 verhüllt,
Thiers im Winter 1850 offen die Politik der Staatsstreiche denunziert.
Persigny hatte im Mai 1851 Changarnier ncch einmal für den Coup
zu gewinnen gesucht, der „Messager de l’Assemblee“1 hatte diese
Unterhandlung veröffentlicht. Die bonapartistischen Journale drohten bei jedem parlamentarischen Sturme mit einem Staatsstreich,
und je näher die Krise rückte, desto lauter wurde ihr Ton. In den
Orgien, die Bonaparte jede Nacht mit männlichem und weiblichem
swell mob12 feierte, sooft die Mitternachtsstunde heranrückte und
reichliche Libationen die Zunge gelöst und die Phantasie erhitzt
hatten, wurde der Staatsstreich für den folgenden Morgen beschlossen. Die Schwerter wurden gezogen, die Gläser klirrten, die Repräsentanten flogen zum Fenster hinaus, der Kaisermantel, fiel auf
die Schultern Bonapartes, bis der nächste Morgen wieder den Spuk
vertrieb und das erstaunte Paris von wenig verschlossenen Vestalinnen und indiskreten Paladinen die Gefahr erfuhr, der es noch einmal
entwischt war. In den Monaten September und Oktober überstürzten
sich die Gerüchte von einem coup d’etat. Der Schatten nahm zugleich
Farbe an, wie ein buntes Daguerreotyp. Man schlage die Monatsgänge für September und Oktober in den Organen der europäischen
Tagespresse nach, und man wird wörtlich Andeutungen wie folgende
finden: „Staatsstreichgerüchte erfüllen Paris. Die Hauptstadt soll
während der Nacht mit Truppen gefüllt werden und der andre Morgen
Dekrete bringen, die die Nationalversammlung auflösen,das Departement der Seine in Belagerungszustand versetzen, das allgemeine
Wahlrecht wiederherstellen, ans Volk appellieren. Bonaparte soll
Minister für die Ausführung dieser illegalen Dekrete suchen.“ Die
Korrespondenzen, die diese Nachrichten bringen, enden stets verhängnisvoll mit „aufgeschoben". Der Staatsstreich war stets die
fixe Idee Bonapartes. Mit dieser Idee hatte er den französischen
Boden wieder betreten. Sie besaß ihn so sehr, daß er sie fortwährend verriet und ausplauderte. Er war so schwach, daß er sie ebenso fortwährend wieder aufgab. Der Schatten des Staatsstreiches
1 „Messager de l’Assemblee“ — antibonapartistische
erschien 1851 in Paris. Die Red.
2 Hochstaplergesindel. Die Red.
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war den Parisern als Gespenst so familiär geworden, daß sie nicht
an ihn glauben wollten, als er endlich in Fleisch und Blpt erschien.
Es war also weder die verschlossene Zurückhaltung des Chefs der
Gesellschaft vom io. Dezember, noch eine ungeahnte Überrumpelung von seiten der Nationalversammlung, was den Staatsstreich
gelingen ließ. Wenn er gelang, gelang er trotz seiner Indiskretion
und mit ihrem Vorwissen, ein notwendiges, unvermeidliches Resultat der vorhergegangenen Entwicklung.
Am io. Oktober kündete Bonaparte seinen Ministern den Entschluß an, das allgemeine Wahlrecht wiederherstellen zu wollen,
am 16. gaben sie ihre Entlassung, am 26. erfuhr Paris die Bildung
des Ministeriums Thorigny. Der Polizeipräfekt Carlier wurde
gleichzeitig durch Maupas ersetzt, der Chef der ersten Militärdivision, Magnan, zog die zuverlässigsten Regimenter in der Hauptstadt
zusammen. Am 4. November eröffnete die Nationalversammlung
wieder ihre Sitzungen. Sie hatte nichts mehr zu tun als in einem
kurzen bündigen Repetitorium den Kursus, den sie durch gemacht
hatte, zu wiederholen und zu beweisen, daß sie erst begraben wurde,
nachdem sie gestorben war.
Der erste Posten, den sie im Kampfe mit der Exekutivgewalt
eingebüßt hatte, war das Ministerium. Sie mußte diesen Verlust
feierlich eingestehn, indem sie das Ministerium Thorigny, ein
bloßes Scheinministerium,' als voll hinnahm. Die Permanenzkommission hatte Herrn Giraud mit Lachen empfangen, als er sich im
Namen der neuen Minister vorstellte. Ein so schwaches Ministerium
für so starke Maßregeln, wie die Wiederherstellung des allgemeinen
Wahlrechts! Aber es handelte sich eben darum, nichts im Parlament, alles gegen das Parlament durchzusetzen.
Gleich am ersten Tage ihrer Wiedereröffnung erhielt die Nationalversamm'ung die Botschaft Bonapartes, worin er Wiederherstellung des allgemeinen Wahlrechts und Abschaffung des Gesetzes
vom 31. Mai 1850 verlangte. Seine Minister brachten an demselben>
Tage ein Dekret in diesem Sinne ein. Die Versammlung verwarf
den Dringlichkeitsantrag der Minister sofort und das Gesetz selbst
am 13. November, mit 355 gegen 348 Stimmen. Sie zerriß so noch
einmal ihr Mandat, sie bestätigte noch einmal, daß sie sich aus der
freigewählten Repräsentation des Volkes in das usurpatorische
Parlament einer Klasse verwandelt, sie bekannte noch einmal, daß
sie selbst die Muskeln entzweigeschnitten hatte, die den parlamentarischen Kopf mit dem Körper der Nation verbanden.
Wenn die Exekutivgewalt durch ihren Antrag auf Wiederherstellung des allgemeinen Wahlrechts von der Nationalversammlung
an das Volk, appellierte die gesetzgebende Gewalt durch ihre Quästorenbill von dem Volke an die Armee. Diese Quästorenbill sollte
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ihr Recht auf unmittelbare Requisition der Truppen, auf Bildung
einer parlamentarischen Armee festsetzen. Wenn sie so die Armee
zum Schiedsrichter zwischen sich und dem Volke, zwischen sich
und Bonaparte ernannte, wenn sie die Armee als entscheidende
Staatsgewalt anerkannte, mußte sie andrerseits bestätigen, daß sie
längst den Anspruch auf Herrschaft über dieselbe aufgegeben habe.
Indem sie, statt sofort Truppen zu requirieren, das Recht der Requisition debattierte, verriet sie den Zweifel an ihrer eignen Macht.
Indem sie die Quästorenbill verwarf, gestand sie offen ihre Ohnmacht. Diese Bill fiel durch mit einer Minorität von 108 Stimmen,
die Möntagne hatte so den Ausschlag gegeben. Sie befand sich in
der Lage von Buridans Esel, zwar nicht zwischen zwei Säcken Heu,
um zu entscheiden, welcher der anziehendere, wohl aber zwischen
zwei Trachten Prügel, um zu entscheiden, welche die härtere sei.
Auf der einen Seite die Furcht vor Changarnier, auf der andern die
Furcht vor Bonaparte. Man muß gestehn, daß die Lage keine
heroische war.
Am 18. November wurde zu dem von der Ordnungspartei eingebrachten Gesetze über die Kommunalwahlen das Amendement
gestellt, daß statt drei Jahren ein Jahr Domizil für die Kommunalwähler genügen solle. Das Amendement fiel mit einer einzigen
Stimme durch, aber diese eine Stimme stellte sich sofort als ein
Irrtum heraus. Die Ordnungspartei hatte durch Zersplitterung in
ihre feindlichen Fraktionen längst ihre selbständig-parlamentarische Majorität eingebüßt. Sie zeigte jetzt, daß überhaupt keine
Majorität im Parlament mehr vorhanden war. Die Nationalversammlung war beschlußunfähig geworden. Ihre atomistischen Bestandteile hingen durch keine Kohäsionskraft mehr zusammen,
sie hatte ihren letzten Lebensatem verbraucht, sie war tot.
Die außerparlamentarische Masse der Bourgeoisie endlich sollte
ihren Bruch mit der Bourgeoisie im Parlamente noch einmal einige
Tage vor der Katastrophe feierlich bestätigen. Thiers, als parlamentarischer Held vorzugsweise von der unheilbaren Krankheit des
parlamentarischen Kretinismus angesteckt, hatte nach dem Tode
des Parlaments eine neue parlamentarische Intrige mit dem Staatsrate ausgeheckt, ein Verantwortlichkeitsgesetz, das den Präsidenten
in die Schranken der Verfassung festbannen sollte. Wie Bonaparte
am 15. September bei Grundlegung zu den neuen Markthallen von
Paris die dames des hailes, die Fischweiber, als zweiter Masaniello
bezaubert hatte — allerdings wog ein Fischweib an realer Gewalt
17 Burggrafen auf —, wie er nach Vorlegung der Quästorenbill die
in dem Elysee traktierten Leutnants begeisterte, so riß er jetzt am
25. November die industrielle Bourgeoisie mit sich fort, die im
Zirkus versammelt war, um aus seiner Hand Preismedaillen für die
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Londoner Industrieausstellung entgegenzunehmen. Ich gebe den bezeichnenden Teil seiner Rede nach dem „Journal des Debats“:
„Mit solch unverhofften Erfolgen bin ich berechtigt zu wiederholen,
wie groß die französische Republik sein würde, wenn es ihr gestattet wäre, ihre realen Interessen zu verfolgen und ihre Institutionen
zu reformieren, statt beständig gestört zu werden einerseits durch
die Demagogen, andrerseits durch die monarchischen Halluzinationen. (Lauter, stürmischer und wiederholter Applaus von jedem
Teile des Amphitheaters.) Die monarchischen Halluzinationen verhindern allen Fortschritt und alle ernsten Industriezweige. Statt
des Fortschritts nur Kampf. Man sieht Männer, die früher die eifrigsten Stützen der königlichen Autorität und Prärogative waren,
Parteigänger eines Konvents werden, bloß um die Autorität zu
schwächen, die aus dem allgemeinen Stimmrecht entsprungen ist.
(Lauter und wiederholter Applaus.) Wir sehen Männer, die ahi
meisten von der Revolution gelitten und sie am meisten bejammert
haben, eine neue provozieren, und nur um den Willen der Nation
zu fesseln. . . Ich verspreche Euch Ruhe für die Zukunft etc. etc.
(Bravo, Bravo, stürmisches Bravo.)“—So klatscht die industrielle
Bourgeoisie dem Staatsstreiche vom 2. Dezember, der Vernichtung
des Parlaments, dem Untergang ihrer eignen Herrschaft, der Diktatur Bonapartes ihr serviles Bravo zu. Der Beifallsdonner vom
25. November erhielt seine Antwort in dem Kanonendonner vom
4. Dezember, und das Haus des Herrn Sallandrouze, der die meisten
Bravos geklatscht hatte, wurde von den meisten Bomben zerklatscht.
Cromwell, als er das lange Parlament auflöste, begab sich allein
in die Mitte desselben, zog seine Uhr heraus, damit es keine Minute
über die von ihm festgesetzte Frist fortexistiere und verjagte jedes
einzelne Parlamentsglied mit heiter humoristischen Schmähungen.
Napoleon, kleiner als sein Vorbild, begab sich am 18. Brumaire
wenigstens in den gesetzgebenden Körper und verlas ihm, wenn
auch mit beklommener Stimme, sein Todesurteil. Der zweite Bonaparte, der sich übrigens im Besitz einer ganz andern Exekutivgewalt befand als Cromwell oder Napoleon, suchte sein Vorbild
nicht in den Annalen der Weltgeschichte, sondern in den Annalen
der Gesellschaft vom xo. Dezember, in den Annalen der Kriminalgerichtsbarkeit. Er bestiehlt die Bank von Frankreich um 25 Millionen Francs, kauft den General Magnan mit einer Million, die
Soldaten Stück für Stück mit 15 Francs und mit Schnaps, findet
sich wie ein Dieb in der Nacht mit seinen Spießgesellen heimlich
Zusammen, läßt in die Häuser der gefährlichsten Parlamentsführer
einbrechen und Cavaignac, Lamoriciere, Le Flö, Changarnier, Charras, Thiers, Baze etc. aus ihren Betten entführen, die Hauptplätze
von Paris sowie das Parlamentsgebäude mit Truppen besetzen und
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früh am Morgen marktschreierische Plakate an allen Mauern anschlagen, worin die Auflösung der Nationalversammlung und des
Staatsrats, die Wiederherstellung des allgemeinen Wahlrechts und
die Versetzung des Seinedepärtements in Belagerungszustand verkündet werden. So rückt er kurz nachher ein falsches Dokument
in den „Moniteur“ ein, wonach einflußreiche parlamentarische
Namen sich in einer Staatskonsulta um ihn gruppiert hätten.
Das im Mairiegebäude des io. Arrondissements versammelte
Rumpfparlament, hauptsächlich aus Legitimisten und Orleanisten
bestehend, beschließt unter dem wiederholten Rufe: „Es lebe die
Republik“, die Absetzung Bonapartes, harangiert umsonst die vor
dem Gebäude gaffende Masse und wird endlich unter dem Geleite
afrikanischer Scharfschützen erst in die Kaserne d’Orsay geschleppt,
später in Zellenwagen verpackt und nach den Gefängnissen von
Mazas, Ham und Vincennes transportiert. So endete die Ordnungspartei, die legislative Versammlung und die Februarrevolution.
Ehe wir zum Schluß eilen, kurz das Schema ihrer Geschichte:
I. Erste Periode. Vom 24. Februar bis 4. Mai 1848. Februarperiode. Prolog. Allgemeiner Verbrüderungsschwindel.
II. Zweite Periode. Periode der Konstituierung der Republik und
der konstituierenden Nationalversammlung.
1. 4. Mai bis 25. Juni 1848. Kampf sämtlicher Klassen gegen das
Proletariat. Niederlage des Proletariats in den Junitagen.
2. 25. Juni bis 10. Dezember 1848. Diktatur der reinen Bourgeoisrepublikaner. Entwerfung der Konstitution. Verhängung
des Belagerungszustandes über Paris. Die Bourgeoisdiktatur
am 10. Dezember beseitigt durch die Wahl Bonapartes zum
Präsidenten.
3. 20. Dezember 1848 bis 28. Mai 1849. Kampf der Konstituante
mit Bonaparte und der mit ihm vereinigten Ordnungspartei.
Untergang der Konstituante. Fall der republikanischen Bourgeoisie.
III. Dritte Periode. Periode der konstitutionellen Republik und
der legislativen Nationalversammlung.
1. 28. Mai 1849 bis 13. Juni 1849. Kampf der Kleinbürger mit
der Bourgeoisie und mit Bonaparte. Niederlage der kleinbürgerlichen Demokratie.
2. 13. Juni 1849 bis 31. Mai 1850. Parlamentarische Diktatur
der Ordnungspartei. Vollendet ihre Herrschaft durch Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts, verliert aber das parlamentarische Ministerium.
3. 31. Mai 1850 bis 2. Dezember 1851. Kampf zwischen der
parlamentarischen Bourgeoisie und Bonaparte.
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a) 31. Mai 1850 bis 12. Januar 1851. Das Parlament verliert
den Oberbefehl über die Armee.
b) 12. Januar bis xi. April 1851. Es unterliegt in den Versuchen, sich der Administrativgewalt wieder zu bemächtigen. Die Ordnungspartei verliert die selbständige parlamentarische Majorität. Ihre Koalition mit den Republikanern und der Montagne.
c) xi. April 1851 bis 9. Oktober 1851. Revisions-, Fusions-,
Prorogationsversuche. Die Ordnungspartei löst sich in ihre
einzelnen Bestandteile auf. Der Bruch des Bourgeoisparlaments und der Bourgeoispresse mit der Bourgeoismasse
konsolidiert sich.
d) 9. Oktober bis 2. Dezember 1851. Offner Bruch zwischen
dem Parlament und der Exekutivgewalt. Es vollzieht
seinen Sterbeakt und unterliegt, von seiner eigenen Klasse,
vonder Armee, von allen übrigen Klassen im Stiche gelassen.
Untergang des parlamentarischen Regimes und der Bourgeoisherrschaft. Sieg Bonapartes. Imperialistische Restaurationsparodie.
VII

,

Die soziale Republik erschien als Phrase, als Prophezeiung an
der Schwelle der Februarrevolution. In den Junitagen 1848 wurde
sie im Blute des Pariser Proletariats erstickt, aber sie geht in den
folgenden Akten des Dramas als Gespenst um. Die demokratische
Republik kündigt sich an. Sie verpufft am 13. Juni 1849 mit ihren
davongelaufenen Kleinbürgern, aber im Fliehen wirft sie doppelt
renommierende Reklamen hinter sich. Die parlamentarische Republik mit der Bourgeoisie bemächtigt sich der ganzen Bühne, sie
lebt sich aus in der vollen Breite ihrer Existenz, aber der 2. Dezember
1851 begräbt sie unter demAngstgeschrei der koalisierten Royalisten:
„Es lebe die Republik!“
Die französische Bourgeoisie bäumte sich gegen die Herrschaft
des arbeitenden Proletariats, sie hat das Lumpenproletariat zur
Herrschaft gebracht, an der Spitze den Chef der Gesellschaft vom
10. Dezember. Die Bourgeoisie hielt Frankreich in atemloser Furcht
vor den zukünftigen Schrecken der roten Anarchie; Bonaparte eskomptierte ihr diese Zukunft, als er am 4. Dezember die vornehmen
Bürger des Boulevard Montmartre und des Boulevard des Italiens
durch die schnapsbegeisterte Armee der Ordnung von ihren Fenstern herabschießen ließ. Sie apotheosierte den Säbel; der Säbel
beherrscht sie.. Sie vernichtete die revolutionäre Presse; ihre eigne
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Presse ist vernichtet. Sie stellte die Volksversammlungen unter
Polizeiaufsicht; ihre Salons stehn unter der Aufsicht der Polizei. . Sie
löste die demokratischen Nationalgarden auf: ihre eigne Nationalgarde ist aafgelöst. Sie verhing den Belagerungszustand; der Belagerungszustand ist über sie verhängt. Sie verdrängte die Jurys durch
Militärkommissionen; ihre Jurys sind durch Militärkommissionen
verdrängt. Sie unterwarf den Volksunterricht den Pfaffen; die Pfaffen
unterwerfen sie ihrem eignen Unterricht. Sie transportierte ohne Urteil; sie wird ohne Urteil transportiert. Sie unterdrückte jede Regung
der Gesellschaft durch die Staatsmacht; jede Regung ihrer Gesellschaft wird durch die Staatsmacht erdrückt. Sie rebellierte aus
Begeisterung für ihren Geldbeutel gegen ihre eignen Politiker und
Literaten; ihre Politiker und Literaten sind beseitigt, aber ihr
Geldbeutel wird geplündert, nachdem sein Mund geknebelt und
seine Feder zerbrochen ist. Die Bourgeoisie rief der Revolution unermüdlich zu, wie der heilige Arsenius den Christen: „Fuge, täce, quiesce!
Fliehe, schweige, ruhel“ Bonaparte ruft der Bourgeoisie zu: „Fuge,
tace, quiesce! Fliehe, schweige, ruhe!“
Die französische Bourgeoisie hatte längst das Dilemma Napoleons gelöst: „Dans cinquante ans l’Europe sera republicaine ou
cosaque.“1 Sie hatte es gelöst in der „republique cosaque“12. Keine
Circe hat das Kunstwerk der bürgerlichen Republik durch bösen
Zauber in eine Ungestalt verzerrt. Jene Republik hat nichts verloren als den Schein der Respektabilität. Das jetzige Frankreich war
fertig in der parlamentarischen Republik enthalten. Es bedurfte
nur eines Bajonettstichs, damit die Blase platze und das Ungeheuer
in die Augen springe.
Warum hat sich das Pariser Proletariat nicht nach dem 2. Dezember erhoben?
Noch war der Sturz der Bourgeoisie erst dekretiert, das Dekret
war nicht vollzogen. Jeder ernste Aufstand des Proletariats hätte
sie sofort neu belebt, mit der Armee ausgesöhnt und den Arbeitern
eine zweite Juniniederlage gesichert.
Am 4. Dezember wurde das Proletariat von Bourgeois und Epicier zum Kampfe aufgestachelt. Am Abende dieses Tages versprachen mehrere Legionen der Nationalgarde bewaffnet und uniformiert
auf dem Kampfplatze zu erscheinen. Bourgeois und Epicier waren
nämlich dahintergekommen, daß Bonaparte in einem seiner Dekrete
vom 2. Dezember das geheime Votum abschaffte und ihnen anbefahl,
in den offiziellen Registern hinter ihre Namen ihr Ja oder Nein ein1 In fünfzig Jahren wird Europa republikanisch sein oder lcosakisch.*
Die Red.
2 kosakischen Republik. Die Red.
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zutragen. Der Widerstand vom'4. Dezember schüchterte Bonaparte
ein. Während der Nacht ließ er an allen Straßenecken von Paris
Plakate anschlagen, welche die Wiederherstellung des geheimen
Votums verkündeten. Bourgeois und Epicier glaubten ihren Zweck
erreicht zu haben. Wer nicht am andern Morgen erschien, waren
Epicier und Bourgeois.
Das Pariser Proletariat war durch einen Handstreich Bonapartes
während der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember seiner Führer, der
Barrikadenchefs, beraubt worden. Eine Armee ohne Offiziere, durch
die Erinnerungen vom Juni 1848 und 1849 und vom Mai 1850 abgeneigt unter dem Banner der Montagnards zu kämpfen, überließ es
seiner Avantgarde, den geheimen Gesellschaften, die Rettung der
insurrektioneilen Ehre von Paris, welche die Bourgeoisie so widerstandslos der Soldateska preisgab, daß Bonaparte später die Nationalgarde mit dem höhnischen Motive entwaffnen konnte: er fürchte,
daß ihre Waffen gegen sie selbst von den Anarchisten mißbraucht
werden würden!
„C’est le triomphe complet et definitif du socialisme! “1 So charakterisierte Guizot den 2. Dezember. Aber wenn der Sturz der parlamentarischen Republik dem Keime nach den Triumph der proletarischen
Revolution in sich enthält, so war ihr nächstes handgreifliches
Resultat der Sieg Bonapartes über das Parlament, der Exekutivgewalt
über die Legislativgewalt, der Gewalt ohne Phrase über die Gewalt
der Phrase. In dem Parlamente erhob die Nation ihren allgemeinen
Willen zum Gesetze, d. h. das Gesetz der herrschenden Klasse zu
ihrem allgemeinen Willen. Vor der Exekutivgewalt dankt sie jeden
eignen Willen ab und unterwirft sich dem Machtgebot des fremden,
der Autorität. Die Exekutivgewalt im Gegensatz zur Legislativen
drückt die Heteronomie der Nation im Gegensatz zu ihrer Autonomie
aus. Frankreich scheint also nur der Despotie einer Klasse entlaufen, um unter die Despotie eines Individuums zurückzufallen, und
zwar unter die Autorität eines Individuums ohne Autorität. Der
Kampf scheint so geschlichtet, daß alle Klassen gleich machtlos
und gleich lautlos vor dem Kolben niederknien.
Aber die Revolution ist gründlich. Sie ist noch auf der Reise
durch das Fegefeuer begriffen. Sie vollbringt ihr Geschäft mit Methode. Bis zum 2. Dezember 1851 hatte sie die eine Hälfte ihrer Vorbereitung absolviert, sie absolviert jetzt die andre. Sie vollendete
erst die parlamentarische Gewalt, um sie stürzen zu können. Jetzt,
wo sie dies erreicht, vollendet sie die Exekutivgewalt, reduziert sie
auf ihren reinsten Ausdruck, isoliert sie, stellt sie sich als einzigen
1 Das ist der vollständige und endgültige Triumph des Sozialismus.
Die Red.
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Vorwurf gegenüber, um alle ihre Kräfte der Zerstörung gegen sie
zu konzentrieren. Und wenn sie diese zweite Hälfte ihrer Vorarbeit
vollbracht hat, wird Europa von seinem Sitze aufspringen und jubeln:
Brav gewühlt, alter Maulwurf!
Diese Exekutivgewalt mit ihrer Ungeheuern bürokratischen und
militärischen Organisation, mit ihrer weitschichtigen und künstlichen Staatsmaschinerie, ein Beamtenheer von einer halben Million
neben einer Armee von einer andern halben Million, dieser fürchterliche Parasitenkörper, der sich wie eine Netzhaut um den Leib
der französischen Gesellschaft schlingt und ihr alle Poren verstopft,
entstand in der Zeit der absoluten Monarchie, beim Verfall des
Feudalwesens, den er beschleunigen half. Die herrschaftlichen Privilegien der Grundeigentümer und Städte verwandelten sich in
ebenso viele Attribute der Staatsgewalt, die feudalen Würdenträger
in bezahlte Beamte und die bunte Musterkarte der widerstreitenden
mittelalterlichen Machtvollkommenheiten in den geregelten Plan
einer Staatsmacht, deren Arbeit fabrikmäßig geteilt und zentralisiert ist. Die erste französische Revolution mit ihrer Aufgabe, alle
lokalen, territorialen, städtischen und provinziellen Sondergewalten
zu brechen, um die bürgerliche Einheit der Nation zu schaffen,
mußte entwickeln, was die absolute Monarchie begonnen hatte:
die Zentralisation, aber zugleich den Umfang, die Attribute und
die Handlanger der Regierungsgewalt. Napoleon vollendete diese
Staatsmaschinerie. Die legitime Monarchie und die Julimonarchie
fügten nichts hinzu, als eine größere Teilung der Arbeit, in demselben Maße wachsend, als die Teilung der Arbeit innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft neue Gruppen von Interessen schuf, also
neues Material für die Staatsverwaltung. Jedes gemeinsame Interesse
wurde sofort von der Gesellschaft losgelöst, als höheres, allgemeines Interesse ihr gegenübergestellt, der Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder entrissen und zum Gegenstand der Regierungstätigkeit
gemacht, von der Brücke, dem Schulhaus und dem Kommunalvermögen einer Dorfgemeinde bis zu den Eisenbahnen, dem Nationalvermögen und der Landesuniversität Frankreichs. Die parlamentarische Republik endlich sah sich in ihrem Kampfe wider die Revolution gezwungen, mit den Repressivmaßregeln die Mittel und die
Zentralisation der Regierungsgewalt zu verstärken. Alle Umwälzungen vervollkommneten diese Maschine statt sie zu brechen. Die
Parteien, die abwechselnd um die Herrschaft rangen, betrachteten
die Besitznahme dieses ungeheueren Staatsgebäudes als die Hauptbeute des Siegers.
Aber unter der absoluten Monarchie, während der ersten Revolution, unter Napoleon, war die Bürokratie nur das Mittel, die
Klassenherrschaft der Bourgeoisie vorzubereiten. Unter der Restau20*
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ration, unter Louis Philippe, unter der parlamentarischen Republik
war sie das Instrument der herrschenden Klasse, so sehr sie auch
nach Eigenmacht strebte.
Erst unter dem zweiten Bonaparte scheint sich der Staat völlig
verselbständigt zu haben. Die Staatsmaschine hat sich der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber so befestigt, daß an ihrer Spitze der
Chef der Gesellschaft vom io. Dezember genügt, ein aus der Fremde
herbeigeläufener Glücksritter, auf den Schild gehoben von einer
trunkenen Soldateska, die er durch Schnaps und Würste erkauft hat,
nach der er stets von neuem mit der Wurst werfen muß. Daher die
kleinlaute Verzweiflung, das Gefühl der ungeheuersten Demütigung,
Herabwürdigung, das die Brust Frankreichs beklemmt und seinen
Atem stocken macht. Es fühlt sich wie entehrt.
Und dennoch schwebt die Staatsgewalt nicht in der Luft. Bonaparte vertritt eine Klasse, und zwar die zahlreichste Klasse der französischen Gesellschaft, die Parzellenbauern.
Wie die Bourbons die Dynastie des großen Grundeigentums,
wie die Orleans die Dynastie des Geldes, so sind die Bonapartes die
Dynastie der Bauern, d. h. der französischen Volksmasse. Nicht
der Bonaparte, der sich dem Bourgeoisparlamente unterwarf, sondern der Bonaparte, der das Bourgeoisparlament auseinanderjagte,
ist der Auserwählte der Bauern. Drei Jahre war es den Städten gelungen, den Sinn der Wahl vom io. Dezember zu verfälschen und
die Bauern um die Wiederherstellung des Kaiserreichs zu prellen.
Die Wahl vom io. Dezember 1848 ist erst erfüllt worden durch den
coup d’etat vom 2. Dezember 1851.
Die Parzellenbauern bilden eine ungeheure Masse, deren Glieder in gleicher Situation leben, aber ohne in mannigfache Beziehung
zueinander zu treten. Ihre Produktionsweise isoliert sie voneinander, statt sie in wechselseitigen Verkehr zu bringen. Die Isolierung
wird gefördert durch die schlechten französischen Kommunikationsmittel und die Armut der Bauern. Ihr Produktionsfeld, die Parzelle,
läßt in seiner Kultur keine Teilung der Arbeit zu, keine Anwendung der Wissenschaft, also keine Mannigfaltigkeit der Entwickelung,
keine Verschiedenheit der Talente, keinen Reichtum der gesellschaftlichen Verhältnisse. Jede einzelne Bauernfamilie genügt beinahe sich
selbst, produziert unmittelbar selbst den größten Teil ihres Konsums
und gewinnt so ihr Lebensmaterial mehr im Austausche mit der
Natur als im Verkehr mit der Gesellschaft. Die Parzelle, der Bauer
und die Familie; daneben eine andre Parzelle, ein andrer Bauer
und eine andre Familie. Ein Schock davon macht ein Dorf und ein
Schock von Dörfern macht ein Departement. So wird die große
Masse der französischen Nation gebildet durch einfache Addition
gleichnamiger Größen, wie etwa ein Sack von Kartoffeln einen Kartof-
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felsack bildet. Insofern Millionen von Familien unter ökonomischen
Existenzbedingungen leben, die ihre Lebensweise , ihre Interessen und
ihre Bildung von denen der andern Klassen trennen und ihnen feindlich gegenüberstellen, bilden sie eine Klasse. Insofern ein nur lokaler Zusammenhang unter den Parzellenbauern besteht, die Dieselbigkeit ihrer Interessen keine’Gemeinsamkeit, keine nationale Verbindung und keine politische Organisation unter ihnen erzeugt, bilden
sie keine Klasse. Sie sind daher unfähig, ihr Klasseninteresse im
eigenen Namen, sei es durch ein Parlament, sei es durch einen Konvent geltend zu machen. Sie können sich nicht vertreten, sie müssen
vertreten werden. Ihr Vertreter muß zugleich als ihr Herr, als eine
Autorität über ihnen erscheinen, als eine unumschränkte Regierungsgewalt, die sie vor den andern Klassen beschützt und ihnen von
oben Regen und Sonnenschein schickt. Der politische Einfluß der
Parzellenbauern findet also darin seinen letzten Ausdruck, daß
die Exekutivgewalt sich die Gesellschaft unterordnet.
Durch die geschichtliche Tradition ist der Wunderglaube der
französischen Bauern entstanden, daß ein Mann namens Napoleon
ihnen alle Herrlichkeit wiederbringen werde. Und es fand sich ein
Individuum, das sich für diesen Mann ausgibt, weil es den Namen
Napoleon trägt, infolge des Code Napoleon, der anbefiehlt: La recherche de la paternite est interdite1. Nach zwanzigjähriger Vagabundage und einer Reihe von grotesken Abenteuern erfüllt sich die Sage,
und der Mann wird Kaiser der Franzosen. Die fixe Idee des Neffen
verwirklichte sich, weil sie mit der fixen Idee der zahlreichsten
Klasse der Franzosen zusammenfiel.
Aber, wird man mir einwerfen, die Bauernaufstände in halb
Frankreich, die Treibjagden der Armee auf die Bauern, die massenhafte Einkerkerung und Transportation der Bauern?
Seit Ludwig XIV. hat Frankreich keine ähnliche Verfolgung
der Bauern „wegen demagogischer Umtriebe“ erlebt.
Aber man verstehe wohl. Die Dynastie Bonaparte repräsentiert
nicht den revolutionären, sondern den konservativen Bauer, nicht
den Bauer, der über seine soziale Existenzbedingung, die Parzelle
hinausdrängt, sondern der sie vielmehr befestigen will, nicht das
Landvolk, das durch eigne Energie im Anschluß an die Städte die
alte Ordnung Umstürzen, sondern umgekehrt dumpf verschlossen in
dieser alten Ordnung sich mitsamt seiner Parzelle von dem Gespenste des Kaisertums gerettet und bevorzugt sehen will. Sie repräsentiert nicht die Aufklärung, sondern den Aberglauben des Bauern,
nicht sein Urteil, sondern sein Vorurteil, nicht seine Zukunft,
1 Das Nachforschen nach der^Vaterschaft ist untersagt. Die^Red.
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sondern seine Vergangenheit, nicht seine modernenCevennen, sondern
seine moderne Vendee1.
Die dreijährige harte Herrschaft der parlamentarischen Republik
hatte einen Teil der französischen Bauern von der napoleonischen
Illusion befreit und wenn auch nur noch oberflächlich revolutioniert;
aber die Bourgeoisie warf sie gewaltsam zurück, sooft sie sich in
Bewegung setzten. Unter der parlamentarischen Republik rang das
moderne mit dem traditionellen Bewußtsein der französischen Bauern.
Der Prozeß ging vor sich in der Form eines unaufhörlichen Kampfes
zwischen den Schulmeistern und den Pfaffen. Die Bourgeoisie schlug
die Schulmeister nieder. Die Bauern machten zum erstenmal Anstrengungen, der Regierungstätigkeit gegenüber sich selbständig
zu verhalten. Es erschien dies in dem fortgesetzten Konflikte der
Maires mit den Präfekten. Die Bourgeoisie setzte die Maires ab.
Endlich erhoben sich die Bauern verschiedener Orte während der
Periode der parlamentarischen Republik gegen ihre eigne Ausgeburt,
die Armee. Die Bourgeoisie bestrafte sie mit Belagerungszuständen
und Exekutionen. Und dieselbe Bourgeoisie schreit jetzt über die
Stupidität der Massen, der vile multitude2, die sie an Bonaparte
verraten habe. Sie selbst hat den Imperialismus der Bauernklasse
gewaltsam befestigt, sie hielt die Zustände fest, die die Geburtsstätte
dieser Bauernreligion bilden. Allerdings muß die Bourgeoisie
die Dummheit der Massen fürchten, solange sie konservativ
bleiben, und die Einsicht der Massen, sobald sie revolutionär
werden.
In den Aufständen nach dem coup d’etat protestierte ein Teil
der französischen Bauern mit den Waffen in der Hand gegen sein
eignes Votum vom io. Dezember 1848. Die Schule seit 1848 hatte
sie gewitzigt. Allein sie hatten sich der geschichtlichen Unterwelt
verschrieben, die Geschichte hielt sie beim Worte, und noch war die
Mehrzahl so befangen, daß gerade in den rötesten Departements
die Bauernbevölkerung öffentlich für Bonaparte stimmte. Die
Nationalversammlung hatte ihn nach ihrer Ansicht am Gehn
1 In den Cevennen, einer gebirgigen Gegend Frankreichs, brach Anfang
des 18. Jahrhunderts ein großer Aufstand protestantischer Bauern (der sog.
Kamisarden) aus unter den Losungen: „Keine Steuern mehr“, „Glaubensfreiheit“ Die Aufständischen bemächtigten sich der feudalen Schlösser und
setzten, zu Partisanenabteilungen vereinigt, im Schutze der Berge fast drei
Jahre lang ihren Kampf fort. Vendee — ein Departement in Frankreich — war
der Herd der Konterrevolution zur Zeit der französischen bürgerlichen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. In ihrem Kampf gegen das revolutionäre
Frankreich bediente sich die Konterrevolution der rückständigen dortigen
Bauernschaft, die stark von der katholischen Geistlichkeit beeinflußt wurde.
Die Red.
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verhindert. Er hatte jetzt nur die Fessel gebrochen, die die Städte
dem Willen des Landes angelegt. Sie trugen sich stellenweise
sogar mit der grotesken Vorstellung: neben einem Napoleon ein
Konvent.
Nachdem die erste Revolution die halbhörigen Bauern in freie
Grundeigentümer verwandelt hatte, befestigte und regelte Napoleon die Bedingungen, worin sie ungestört den eben erst ihnen anheimgefallenen Boden Frankreichs ausbeuten und die jugendliche
Lust am Eigentum büßen konnten. Aber woran der französische
Bauer jetzt untergeht, es ist seine Parzelle selbst, die Teilung des
Grund und Bodens, die Eigentumsform, die Napoleon in Frankreich
konsolidierte. Es sind eben die materiellen Bedingungen, die den
französischen Feudalbauer zum Parzellenbauer und Napoleon zum
Kaiser machten. Zwei Generationen haben hingereicht, um das
unvermeidliche Resultat zu erzeugen: progressive Verschlechterung
des Ackerbaues, progressive Verschuldung des Ackerbauers. Die
„Napoleonische“ Eigentumsform, die im Anfänge des neunzehnten
Jahrhunderts die Bedingung für die Befreiung und die Bereicherung des französischen Landvolkes war, hat sich im Laufe dieses
Jahrhunderts als das Gesetz ihrer Sklaverei und ihres Pauperismus
entwickelt. Und eben dies Gesetz ist die erste der „idees napoleoniennes“, die der zweite Bonaparte zu behaupten hat. Wenn er mit den
Bauern noch die Illusion teilt, nicht im Parzelleneigentum selbst,
sondern außerhalb, im Einflüsse sekundärer Umstände die Ursache
ihres Ruins zu suchen, so werden seine Experimente wie Seifenblasen
an den Produktionsverhältnissen zerschellen.
Die ökonomische Entwickelung des Parzelleneigentums hat
das Verhältnis der Bauern zu den übrigen Gesellschaftsklassen von
Grund aus verkehrt. Unter Napoleon ergänzte die Parzellierung
des Grund und Bodens auf dem Lande die freie Konkurrenz und die
beginnende große Industrie in den Städten. Die Bauernklasse war
der allgegenwärtige Protest gegen die eben erst gestürzte Grundaristokratie. Die Wurzeln, die das Parzelleneigentum in dem französischen Grund und Boden schlug, entzogen dem Feudalismus
jeden Nahrungsstoff. Seine Grenzpfähle bildeten das natürliche Befestigungswerk der Bourgeoisie gegen jeden Handstreich ihrer alten
Oberherren. Aber im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts trat an
die Stelle des Feudalen der städtische Wucherer, an die Stelle der
Feudalpflichtigkeit des Bodens die Hypothek, an die Stelle des aristokratischen Grundeigentums das bürgerliche Kapital. Die Parzelle
des Bauern ist nur noch der Vorwand, der dem Kapitalisten erlaubt,
Profit, Zinsen und Rente von dem Acker zu ziehn und den Ackerbauer selbst zusehn zu lassen, wie er seinen Arbeitslohn herausschlägt. Die auf dem französischen Boden lastende Hypothekar-
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schuld legt der französischen Bauernschaft einen Zins auf, so groß
wie der Jahreszins der gesamten britischen Nationalschuld. Das
Parzelleneigentum in dieser Sklaverei vom Kapital, wozu seine Entwickelung unvermeidlich hindrängt, hat die Masse der französischen
Nation in Troglodyten verwandelt. Sechzehn Millionen Bauern
(Frauen und Kinder eingerechnet) hausen in Höhlen, wovon ein
großer Teil nur eine Öffnung, der andre nur zwei, und der bevorzugteste nur drei Öffnungen hat. Die Fenster sind an einem Haus, was
die fünf Sinne für den Kopf sind. Die bürgerliche Ordnung, die im
Anfänge des Jahrhunderts den Staat als Schildwache vor die neuentstandene Parzelle stellte und sie mit Lorbeeren düngte, ist zum
Vampir geworden, der ihr Herzblut und Hirnmark aussaugt und
sie in den Alchimistenkessel des Kapitals wirft. Der Code Napoleon
ist nur noch der Kodex der Exekution, der Subhastation und der
Zwangsversteigerung. Zu den vier Millionen (Kinder usw. eingerechnet) offizieller Paupers, Vagabunden, Verbrecher und Prostitutierten, die Frankreich zählt, kommen fünf Millionen hinzu,
die an dem Abgründe der Existenz schweben und entweder auf dem
Lande selbst hausen oder beständig mit ihren Lumpen und ihren
Kindern von dem Lande in die Städte und von den Städten auf
das Land desertieren. Das Interesse der Bauern befindet sich also
nicht mehr, wie unter Napoleon, im Einklänge, sondern im Gegensätze mit den Interessen der Bourgeoisie, mit dem Kapital. Sie
finden also ihren natürlichen Verbündeten und Führer in dem städtischen Proletariat, dessen Aufgabe der Umsturz der bürgerlichen
Ordnung ist. Aber die starke und unumschränkte Regierung, —
und dies ist die zweite „idee napoleonienne“, die der zweite Napoleon auszuführen hat, ist zur gewaltsamen Verteidigung dieser
„materiellen“ Ordnung berufen. Auch gibt dieser „ordre materiel“1
in allen Proklamationen Bonapartes gegen die aufrührerischen Bauern
das Stichwort ab.
Neben der Hypothek, die das Kapital ihr auferlegt, lastet auf
der Parzelle die Steuer. Die Steuer ist die Lebensquelle der Bürokratie, der Armee, der Pfaffen und des Hofes, kurz des ganzen Apparats der Exekutivgewalt. Starke Regierung und starke Steuer
sind identisch. Das Parzelleneigentum eignet sich seiner Natur
nach zur Grundlage einer allgewaltigen und zahllosen Bürokratie.
Es schafft ein gleichmäßiges Niveau der Verhältnisse und der Personen über der ganzen Oberfläche des Landes. Es erlaubt also auch
die gleichmäßige Einwirkung nach allen Punkten dieser gleichmäßigen Masse von einem obersten Zentrum aus. Es vernichtet die
1 diese „materielle Ordnung“. Die Red.
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aristokratischen Mittelstufen zwischen der Volksmasse und der
Staatsgewalt. Es ruft also von allen Seiten das direkte Eingreifen
dieser Staatsgewalt und das Zwischenschieben ihrer unmittelbaren
Organe hervor. Es erzeugt endlich eine unbeschäftigte Überbevölkerung, die weder auf dem Lande noch in den Städten Platz findet und
daher nach den Staatsämtem als einer Art von respektablem Almosen greift und die Schöpfung von Staatsämtern provoziert. Napoleon gab in den neuen Märkten, die er mit dem Bajonette eröffnete,
in der Plünderung des Kontinents, die Zwangssteuer mit Zinsen zurück. Sie war ein Stachel für die Industrie des Bauern, während sie
jetzt seine Industrie der letzten Hülfsquellen beraubt, seine Widerstandslosigkeit gegen den Pauperismus vollendet. Und eine enorme
Bürokratie, wohlgaloniert und wohlgenährt, ist die „idee napoleonienne“, die dem zweiten Bonaparte von allen am meisten zusagt.
Wie sollte sie nicht, da er gezwungen ist, neben den wirklichen
Klassen der Gesellschaft eine künstliche Kaste zu schaffen, für
welche die Erhaltung seines Regimes zur Messer- und Gabelfrage
wird. Eine seiner ersten Finanzoperationen war daher auch die Wiedererhöhung der Beamtengehalte auf ihren alten Betrag und Schöpfung neuer Sinekuren.
Eine andre „idee napoleonienne“ ist die Herrschaft der Pfaffen
als Regierungsmittel. Aber, wenn die neuentstandene Parzelle in
ihrem Einklang mit der Gesellschaft, in ihrer Abhängigkeit von
den Naturgewalten und ihrer Unterwerfung unter die Autorität,
die sie von oben beschützte, natürlich religiös war, wird die schuldzerrüttete, mit der Gesellschaft und der Autorität zerfallene, über
ihre eigne Beschränktheit hinausgetriebene Parzelle natürlich
irreligiös. Der Himmel war eine ganz schöne Zugabe zu dem eben gewonnenen schmalen Erdstrich, zumal da er das Wetter macht;
er wird zum Insult, sobald er als Ersatz für die Parzelle aufgedrängt
wird. Der Pfaffe erscheint dann nur noch als der gesalbte Spürhund der irdischen Polizei,—eine andre „idee napoleonienne“.—
Die Expedition gegen Rom wird das nächste Mal in Frankreich selbst stattfinden, aber im umgekehrten Sinne des Herrn
v. Montalembert.
Der Kulminierpunkt der „idees napoleoniennes“ endlich ist das
Übergewicht der Armee. Die Armee war der Point d’honneur der
Parzellenbauern, sie selbst in Heroen verwandelt, nach außen hin
den neuen Besitz verteidigend, ihre eben erst errungene Nationalität verherrlichend, die Welt plündernd und revolutionierend. Die
Uniform war ihr eignes Staatskostüm, der Krieg ihre Poesie, die
in der Phantasie verlängerte und abgerundete Parzelle das Vaterland und der Patriotismus die ideale Form des Eigentumssinnes.
Aber die Feinde, wogegen der französische Bauer jetzt sein Eigen-
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tum zu verteidigen hat, es sind nicht die Kosaken, es sind die
Huissiers1 und Steuerexekutoren. Die Parzelle liegt nicht mehr im
sogenannten Vaterland, sondern im Hypothekenbuch. Die Armee
selbst ist nicht mehr die Blüte der Bauernjugend, sie ist die Sumpfblume des bäuerlichen Lumpenproletariats. Sie besteht großenteils
aus Remplapants, aus Ersatzmännern, wie der zweite Bonaparte
selbst nur Rempla^ant, der Ersatzmann für Napoleon ist. Ihre Heldentaten verrichtet sie jetzt in den Gems- und Treibjagden auf die
Bauern, im Gendarmendienst, und wenn die innern Widersprüche
seines Systems den Chef der Gesellschaft des io. Dezember über
die französische Grenze jagen, wird sie nach einigen Banditenstreichen keine Lorbeeren, sondern Prügel ernten.
Man sieht: Alle „idees napoleoniennes“ sind Ideen der unentwickelten, jugendfrischen Parzelle, sie sind ein Widersinn für die
überlebte Parzelle. Sie sind nur die Halluzinationen ihres Todeskampfes, Worte, die in Phrasen, Geister, die in Gespenster verwandelt. Aber die Parodie des Imperialismus war notwendig, um die
Masse der französischen Nation von der Wucht der Tradition zu
befreien und den Gegensatz der Staatsgewalt zur Gesellschaft rein
herauszuarbeiten. Mit der fortschreitenden Zerrüttung des Parzelleneigentums bricht das auf ihm aufgeführte Staatsgebäude zusammen. Die staatliche Zentralisation, deren die moderne Gesellschaft
bedarf, erhebt] sich nur auf den Trümmern der militärisch-bürokratischen Regierungsmaschinerie, die im Gegensatz zum Feudalismus geschmiedet ward.12
Die französischen Bauernverhältnisse enthüllen uns das Rätsel
der allgemeinen Wahlen vom 20. und 21. Dezember, die den zweiten Bonaparte auf den Berg Sinai führten, nicht um Gesetze zu
erhalten, sondern um sie zu geben.
Die Bourgeoisie hatte jetzt offenbar keine andere Wahl, als Bonaparte zu wählen. Als die Puritaner auf dem Konzile von Konstanz
über das lasterhafte Leben der Päpste klagten und über die Notwendigkeit der Sittenreform jammerten, donnerte der Kardinal
Pierre d’Ailly ihnen zu: „Nur noch der Teufel in eigner Person
kann die katholische Kirche retten, und Ihr verlangt Engel.“ So
1 Gerichtsvollzieher. Die Red.
2 In der Ausgabe von 1852 endet dieser Absatz mit folgenden Zeilen, die
von Marx 1869 weggelassen wurden: „Die Zertrümmerung der Staatsmaschine
wird die Zentralisation nicht gefährden. Die Bürokratie ist nur die niedrige
Und brutale Form einer Zentralisation, die noch mit ihrem Gegensätze, dem
Feudalismus, behaftet ist. Mit der Verzweiflung an der napoleonischen Restauration scheidet der französische Bauer von dem Glauben an seine Parzelle,
stürzt das ganze auf diese Parzelle aufgeführte Staatsgebäude zusammen,
und erhält die proletarische Revolution das Chor, ohne das ihr Sologesang in allen
Bauernnationen zum Sterbelied wird,“ Die Red.
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rief die französische Bourgeoisie nach dem coup d’dtat: Nur noch
der Chef der Gesellschaft vom io. Dezember kann die bürgerliche
Gesellschaft retten! Nur noch der Diebstahl das Eigentum, der
Meineid die Religion, das Bastardtum die Familie, die Unordnung
die Ordnung!
Bonaparte als die verselbständigte Macht der Exekutivgewalt
fühlt seinen Beruf, die „bürgerliche Ordnung“ sicherzustellen. Aber
die Stärke dieser bürgerlichen Ordnung ist die Mittelklasse. Er weiß
sich daher als Repräsentant der Mittelklasse und erläßt Dekrete in
diesem Sinüe. Er ist jedoch nur dadurch etwas, daß er die politische
Macht dieser Mittelklasse gebrochen hat und täglich von neuem
bricht. Er weiß sich daher als Gegner der politischen und literarischen Macht der Mittelklasse. Aber indem er ihre materielle Macht
beschützt, erzeugt er von neuem ihre politische Macht. Die Ursache
muß daher am Leben erhalten, aber die Wirkung, wo sie sich zeigt,
aus der Welt geschafft werden. Aber ohne kleine Verwechselungen
von Ursache und Wirkung kann dies nicht abgehn, da beide in der
Wechselwirkung ihre Unterscheidungsmerkmale verlieren. Neue Dekrete, die die Grenzlinie verwischen. Bonaparte weiß sich zugleich
gegen die Bourgeoisie als Vertreter der Bauern und des Volkes überhaupt, der innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft die untern Volksklassen beglücken will. Neue Dekrete, die die „wahren Sozialisten“
im voraus um ihre Regierungsweisheit prellen. Aber Bonaparte weiß
sich vor allem als Chef der Gesellschaft vom io. Dezember, als Repräsentanten des Lumpenproletariats, dem er selbst, seine entourage1, seine Regierung und seine Armee angehören, und für das es
sich vor allem darum handelt, sich wohlzutun und kalifornische
Lose aüs dem Staatsschätze zu ziehn. Und er bestätigt sich als
Chef der Gesellschaft-vom io. Dezember mit Dekreten, ohne Dekrete
und trotz der Dekrete.
Diese widerspruchsvolle Aufgabe des Mannes erklärt die Widersprüche seiner Regierung, das unklare Hinundhertappen, das bald
diese, bald jene Klasse bald zu gewinnen, bald zu demütigen sucht
und alle gleichmäßig gegen sich aufbringt, dessen praktische Unsicherheit einen hochkomischen Kontrast bildet zu dem gebieterischen, kategorischen Stile der Regierungsakte, der dem Onkel
folgsam nachkopiert wird.
Industrie und Handel, also die Geschäfte der Mittelklasse, sollen
unter der starken Regierung treibhausmäßig aufblühn. Verleihen
einer Unzahl von Eisenbahnkonzessionen. Aber das bonapartistische Lumpenproletariat soll sich bereichern. Tripotage2 mit den
1 Umgebung. Die Red.
a Faule Wuchergeschäfte. Die Red.
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Eisenbahnkonzessionen auf der Börse von den vorher Eingeweihten.
Aber es zeigt sich kein Kapital für die Eisenbahnen. Verpflichtung der Bank, auf Eisenbahnaktien vorzuschießen. Aber die Bank
soll zugleich persönlich exploitiert und daher kajoliert werden.
Entbindung der Bank von der Pflicht, ihren Bericht wöchentlich
zu veröffentlichen. Leoninischer Vertrag der Bank mit der Regierung. Das Volk soll beschäftigt werden. Anordnungen von Staatsbauten. Aber die Staatsbauten erhöhen die Steuerpflichten des Volkes. Also Herabsetzung der Steuern durch Angriff auf die Rentiers,
durch Konvertierung der 5prozentigen Renten in 41/2prozentige.
Aber der Mittelstand muß wieder ein douceur1 erhalten. Also Verdoppelung der Weinsteuer für das Volk, das ihn en detail kauft und
Herabsetzung um die Hälfte für den Mittelstand, der ihn en gros
trinkt. Auflösung der wirklichen Arbeiterassoziationen, aber Verheißung von künftigen Assoziationswundern. Den Bauern soll geholfen werden. Hypothekenbanken, die ihre Verschuldung und die
Konzentration des Eigentums beschleunigen. Aber diese Banken
sollen, benutzt werden, um Geld aus den konfiszierten Gütern des
Hauses Orleans herauszuschlagen. Kein Kapitalist will sich zu dieser
Bedingung verstehn, die nicht in dem Dekrete steht, und die Hypothekenbank bleibt ein bloßes Dekret usw. usw.
Bonaparte möchte als der patriarchalische Wohltäter aller Klassen erscheinen. Aber er kann keiner geben, ohne der andern zu nehmen. Wie man zur Zeit der Fronde vom Herzog von Guise sagte, daß er
der obligeanteste Mann von Frankreich sei, weil er alle seine Güter
in Obligationen seiner Partisanen gegen sich verwandelt habe, so
möchte Bonaparte der obligeanteste Mann von Frankreich sein und
alles Eigentum, alle Arbeit Frankreichs in eine persönliche Obligation gegen sich verwandeln. Er möchte ganz Frankreich stehlen,
um es an Frankreich verschenken, oder vielmehr um Frankreich
mit französischem Gelde wiederkaufen zu können, denn als Chef der
Gesellschaft vom io. Dezember muß er kaufen, was ihm gehören
soll. Und zu dem Institute des Kaufens werden alle Staatsinstitute,
der Senat, der Staatsrat, der gesetzgebende Körper, die Ehrenlegion,
die Soldatenmedaille, die Waschhäuser, die Staatsbauten, die Eisenbahnen, der etat-major2 der Nationalgarde ohne Gemeine, die konfiszierten Güter des Hauses Orleans. Zum Kaufmittel wird jeder
Platz in der Armee und der Regierungsmaschine. Das wichtigste
aber bei diesem Prozesse, wo Frankreich genommen wird, um ihm
zu geben, sind die Prozente, die während des Umsatzes für das Haupt
1 Trinkgeld. Die Red.
’ Stab. Die Red.
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und die Glieder der Gesellschaft vom io. Dezember abfallen. Das
Witzwort, womit die Gräfin L., die Mätresse des Herrn de Morny,
die Konfiskation der orleansschen Güter charakterisierte: „C’est le
premier vol de l’aigle“1, paßt auf jeden Flug dieses Adlers, der
mehr Rabe ist. Er selbst und seine Anhänger rufen sich täglich zu,
wie jener italienische Karthäuser dem Geizhals, der prunkend die
Güter aufzählte, an denen er noch für Jahre zu zehren habe: „Tu
fai conto sopra i beni, bisogna prima faril conto sopra gli anni.“12
Um sich in den Jahren nicht zu verrechnen, zählen sie nach Minuten. An den Hof, in die Ministerien, an die Spitze der Verwaltung
und der Armee drängt sich ein Haufe yon Kerlen, von deren bestem
zu sagen ist, daß man nicht weiß, von wannen er kommt, eine geräuschvolle, anrüchige, plünderungslustige Boheme, die mit derselben
grotesken Würde in galonierte Röcke kriecht, wie Soulouques Großwürdenträger. Man kann diese höhere Schichte der Gesellschaft vom
io. Dezember sich anschaulich machen, wenn man erwägt, daß
Veron-Crevel3 ihr Sittenprediger ist und Gramer de Cassagnac ihr
Denker. Als Guizot zur Zeit seines Ministeriums diesen Granier
in einem Winkelblatte gegen die dynastische Opposition verwandte,
pflegte er ihn mit der Wendung zu rühmen: „C’est le roi des dröles“,
„das ist der Narrenkönig“. Man hätte unrecht, bei dem Hofe und
der Sippe Louis Bonapartes an die Regentschaft oder Ludwig XV.
zu erinnern. Denn „oft schon hat Frankreich eine Mätressenregierung erlebt, aber noch nie eine Regierung von hommes entretenus“4.
Von den widersprechenden Forderungen seiner Situation gejagt,
zugleich wie ein Taschenspieler in der Notwendigkeit, durch beständige Überraschung die Augen des Publikums auf sich als den
Ersatzmann Napoleons gerichtet zu halten, also jeden Tag einen
Staatsstreich en miniature5 6 zu verrichten, bringt Bonaparte die
ganze bürgerliche Wirtschaft in Wirrwarr, tastet alles an, was der Revolution von 1848 unantastbar schien, macht die einen revolutionsgeduldig, die andern revolutionslustig und erzeugt die Anarchie
selbst im Namen der Ordnung, während er zugleich der ganzen
1 Vol heißt Flug und Diebstahl. (Anmerkung von Marx); zu deutsch also:
Das ist der erste Flug bzw. Diebstahl des Adlers. Die Red.
2 Du berechnest deine Güter, du solltest vorher deine J ahre berechnen,
(Anmerkung von Marx.)
3 Balzac in der „Cousine Bette“ stellt in Crevel, den er nach Dr. Veron,
dem Eigentümer des „Constitutionnel“, entwarf, den grundliederlichen Pariser Philister dar. (Anmerkung von Marx.)
4 Worte der Frau Girardin (Anmerkung von Marx); hommes entretenus —
Zuhältern. Die Red.
6 im kleinen. Die Red.
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Staatsmaschine den Heiligenschein abstreift, sie profaniert, sie
zugleich ekelhaft und lächerlich macht. Den Kultus des heiligen
Rocks zu Trier1 wiederholt er zu Paris im Kultus des napoleonischen
Kaisermantels. Aber wenn der Kaisermantel endlich auf die Schultern des Louis Bonaparte fällt, wird das eherne Standbild Napoleons
von der Höhe der Vendömesäule herabstürzen.
Geschrieben von K. Marx, in der Zeit
von Dezember 1851 bis März 1852.
Veröffentlicht in der Zeitschrift
„Die Revolution", New York 1852.
Eine zweite Auflage, von Marx
redigiert und verbessert, erschien als
Broschüre, Hamburg 1869.

Nachdem Text der zweiten Auflage,
unter Berücksichtigung der dritten,
1885 erschienenen Auflage.

1 Eine 1844 im Dom zu Trier vom reaktionären katholischen Pfaffentum
zur Anbetung ausgestellte Reliquie. Die Red. ,
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DIE BRITISCHE HERRSCHAFT IN INDIEN
London, Freitag, io. Juni 1853.
Hindustan ist ein Italien von asiatischem Ausmaß, mit dem
Himalaja an Stelle der Alpen, der Ebene von Bengalen an Stelle
der lombardischen Ebene, dem Dekhan an Stelle der Apenninen und
der Insel Ceylon an Stelle der Insel Sizilien. Dort wie hier dieselbe
reiche Mannigfaltigkeit der Bodenerzeugnisse und dieselbe Zerrissenheit in der politischen Struktur. Wie Italien von Zeit zu Zeit
nur durch das Schwert des Eroberers zu verschiednen Staatsgebilden zusammengeschlagen wurde, genau so finden wir Hindustan,
wenn es nicht das Joch des Mohammedaners, des Moguls oder des
Briten trug, in ebenso viele voneinander unabhängige, sich gegenseitigbefehdende Staaten zersplittert, wie es Städte, ja Dörfer zählte.
Vom sozialen Gesichtspunkt aus betrachtet, ist Hindustan nicht
das Italien, sondern das Irland des Ostens. Und diese seltsame Kombination von Italien und Irland, einer Welt der Lust und einer Welt
des Leids, ist vorweggenommen in den alten religiösen Traditionen
Hindustans. Diese Religion ist zu gleicher Zeit eine Religion sinnlicher Üppigkeit und selbstquälerischer Askese, eine Religion des
Lingam1 und des Juggernaut2, sie ist die Religion des Mönchs und
der Bajadere.
Ich teile nicht die Auffassung derer, die an ein goldnes Zeitalter Hindustans glauben, ohne mich jedoch, wie Sir Charles Wood,
zur Bekräftigung meiner Ansicht auf die Autorität des Khuli-Khan
zu berufen. Man nehme aber beispielsweise das Zeitalter des Aurangzeb oder die Epoche, als der Mogul imNorden erschien und der Portugiese im Süden; oder die Zeit der mohammedanischen Invasion
1 Religion des Lingam — der Kult des Gottes Schiwa, besonders verbreitet innerhalb der südindischen Sekte der Lingaiten. Die Red.
8 Juggernaut — eine der Gestalten des Gottes Wischnu, dem ein Tempe 1
in der Stadt Puri im östlichen Teil Indiens geweiht war. Die Red.
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und der Heptarchie1 in Südindien; oder, wenn man noch weiter
zurückgehn will — bis in die graue Vorzeit, die mythologische Zeitrechnung der Brahmanen selbst, die den Beginn des indischen Elends
in eine noch vor der christlichen Weltschöpfung liegende Epoche
zurückverlegt.
Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, daß das von den
Briten über Hindustan gebrachte Elend wesentlich anders geartet und unendlich qualvoller ist als alles, was Hindustan vorher zu
erdulden hatte. Ich denke dabei nicht an den europäischen Despotismus, den die britische East India Company12 dem asiatischen Despotismus aufgepfropft hat, eine Kombination, weit ungeheuerlicher
als irgendeins der göttlichen Ungeheuer, deren Anblick uns im Tempel
von Salsette3 mit Schaudern erfüllt. Dabei handelt es sich nicht um
eine besondre Eigentümlichkeit der britischen Kolonialherrschaft,
sondern nur um eine Nachahmung der holländischen, und dies so
sehr, daß man, um das Wirken der britischen Ostindien-Gesellschaft
zu charakterisieren, nur wörtlich zu wiederholen braucht, was Sir
Stamford Ralfles, der englische Gouverneur von Java, über die alte
holländische Ostindien-Gesellschaft sagte:
„Die holländische Kompanie, deren einzige Triebfeder Gewinnsucht war und die ihre Untertanen weit gleichgültiger und rücksichtsloser behandelte als ehedem ein westindischer Pflanzer eine Rotte
Sklaven auf seiner Plantage, da dieser das Kaufgeld des menschlichen
Eigentums bezahlt hatte, jene dagegen nicht, bot den ganzen Apparat des Despotismus auf, um aus dem Volk das letzte Quentchen
Kontribution und die letzte Neige ihrer Arbeitsleistung herauszupressen, und verschlimmerte so die Übel einer halbbarbarischen
Willkürherrschaft noch dadurch, daß sie sie mit der ganzen
Gerissenheit ausgepichter Politiker und mit der ganzen Selbstsucht
monopolistischer Händler ausübte.“
Alle die Bürgerkriege, Invasionen,- Revolutionen, Eroberungen,
Hungersnöte, so seltsam verwickelt, rapide und zerstörerisch ihre
1 Heptarchie (Siebenherrschaft)—bezeichnet eine ins 6., 7. und 8. Jahrhundert fallende Epoche der englischen Geschichte, in der es sieben sächsische
Königreiche gab. Marx gebraucht den Ausdruck hier vergleichsweise für die
feudale Zersplitterung des Delthans vor dessen Eroberung durch Muselmanen.
Die Red.
2 Die britische East India Company (Ostindien-Gesellschaft) wurde 1600
für den Monopolhandel mit Indien gegründet. Unter dem Deckmantel der
„Handelsoperationen“ der Gesellschaft wurde Indien von den englischen Kapitalisten erobert und mehrere Jahrzehnte lang regiert. Nach dem indischen
Aufstand von 1857 wurde die Gesellschaft aufgelöst, und die englische Regierung nahm die Verwaltung Indiens unmittelbar in ihre Hände. Die Red.
3 Tempel von Salsette — in Felsen gehauener Höhlentempel auf der zur
indischen. Präsidentschaft Bombay gehörenden Insel Salsette, enthält eine Unmasse steinerner Götzenbilder. Die Red.
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ununterbrochen aufeinanderfolgende Wirkung in Hindustan auch
erscheinen mag, berührten doch nur die Oberfläche. England hat
das ganze Gefüge der indischen Gesellschaft niedergerissen, ohne daß
bisher auch nur die Spur eines Neuaufbaus sichtbar geworden wäre.
Dieser Verlust seiner alten Welt, ohne daß eine neue gewonnen worden wäre, gibt dem heutigen Elend des Hindu eine besondere Note
von Melancholie und zieht einen Trennungsstrich zwischen dem
von England beherrschten Hindustan und den ehrwürdigen Überlieferungen seiner ganzen geschichtlichen Vergangenheit.
Seit unvordenklichen Zeiten gab es in Asien nur drei Regierungsdepartements: das der Finanzen, für die Ausplünderung des Inlands; das des Krieges, für die Ausplünderung des Auslands; und
schließlich das der öffentlichen Arbeiten. Klimatische und territoriale Verhältnisse, besonders die weiten Wüstenstriche, die sich von
der Sahara quer durch Arabien, Persien, Indien und Tatarien bis
an das höchste asiatische Hochland ziehen, bedingten künstliche
Berieselung durch Kanäle und Wasserwerke, die Grundlage der
orientalischen Landwirtschaft. Wie in Ägypten und Indien, werden
Überschwemmungen auch in Mesopotamien, Persien usw. nutzbar
gemacht, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu steigern; hoher Wasserstand wird zur Speisung von Bewässerungskanälen ausgenutzt.
Die unbedingte Notwendigkeit einer sparsamen und gemeinschaftlichen Verwendung des Wassers, die im Okzident, z. B. in Flandern
und Italien, zu freiwilligem Zusammenschluß privater Unternehmungen führte, machte im Orient, wo die Zivilisation zu niedrig und
die territoriale Ausdehnung zu groß war, um freiwillige Verbände ins
Leben zu rufen, das Eingreifen der zentralisierenden Staatsgewalt
erforderlich. Hierdurch wurde allen asiatischen Regierungen eine
ökonomische Funktion zugewiesen, die Funktion, für öffentliche
Arbeiten zu sorgen. Diese künstliche Fruchtbarmachung des Bodens,
abhängend vom Eingreifen einer Zentralregierung und sofort in
Verfall geratend, sobald Bewässerung und Dränierung vernachlässigt werden, erklärt die sonst verwunderliche Tatsache, daß wir
heute ganze große Gebiete wüst und öde finden, die einstmals
glänzend kultiviert waren, so Palmyra und Petra, die Ruinen in
Jemen und weite Landstriche in Ägypten, Persien und Hindustan;
sie erklärt auch, wie ein einziger Verwüstungskrieg imstande war,
ein Land für Jahrhunderte zu entvölkern und es seiner ganzen
Zivilisation zu entkleiden.
Die Briten übernahmen in Ostindien von ihren Vorgängern die
Departements der Finanzen und des Krieges, vernachlässigten aber
völlig das Departement der öffentlichen Arbeiten. Daher der Verfall
einer Landwirtschaft, die sich nicht dazu eignet, nach dem britischen Grundsatz der freien Konkurrenz, des laissez-faire und lais21—1035
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sez-aller1, betrieben zu werden. In asiatischen Reichen sind wir es
jedoch durchaus gewohnt, zu sehen, daß die Landwirtschaft unter
der einen Regierung in Verfall gerät und unter einer anderen wieder
auflebt. Hier hängen die Ernten von guter oder schlechter Regierung ab, wie sie in Europa mit guten oder schlechten Jahreszeiten
wechseln. Daher brauchte die Bedrückung und Vernachlässigung
der Landwirtschaft, so schlimm sie an sich auch sein mochte, noch
nicht als Todesstoß des britischen Eindringlings gegen die indische
Gesellschaftsordnung betrachtet zu werden, wäre sie nicht von
einem Umstand begleitet gewesen, der von ganz anderer Bedeutung
war, eine Neuheit in den Annalen der ganzen asiatischen Welt.
Wie wechselvoll auch immer das politische Bild der Vergangenheit
Indiens erscheinen muß, seine sozialen Verhältnisse waren doch von
den frühesten Zeiten bis ins erste Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts unverändert geblieben. Der Handwebstuhl und das Spinnrad, die immer wieder ihre regelrechten Myriaden von Spinnern
und Webern hervorbringen, waren die strukturellen Angelpunkte
dieser Gesellschaft. Seit unvordenklichen Zeiten bezog Europa die
wundervollen Gewebe indischer Arbeit, für die es im Austausch Edelmetalle lieferte, das Material für den Goldschmied, dieses unentbehrliche Mitglied der indischen Gesellschaft, deren Vorliebe für
Schmuck so groß ist, daß selbst die Angehörigen der niedrigsten
Klasse, die fast nackt herumlaufen, gewöhnlich ein Paar goldene
Ohrringe und irgendein anderes goldenes Schmuckstück am Halse
tragen. Auch Finger- und Zehenringe waren allgemein verbreitet.
Frauen wie Kinder trugen häufig massive Arm- und Fußspangen
aus Gold oder Silber, in den Häusern waren goldene oder silberne
Statuetten von Gottheiten zu finden. Es war der britische Eindringling, der den indischen Handwebstuhl zerstörte und das Spinnrad
zerbrach. England begann damit, daß es den indischen Kattun vom
europäischen Markt verdrängte; dann führte es Maschinengarn nach
Hindustan ein und überschwemmte schließlich das eigentliche Mutterland des Kattuns mit Kattunwaren. Von 1818 bis 1836 stieg die
Garnausfuhr aus Großbritannien nach Indien im Verhältnis von 1 zu
5200. Während die Ausfuhr von englischem Musselin nach Indien
1824 kaum eine Million Yards erreichte, belief sie sich 1837 auf
über 64 Millionen Yards. Gleichzeitig sank aber die Bevölkerung
Dakkas von 150 000 auf 20 000. Dieser Niedergang der durch ihre
Gewebe berühmten indischen Städte war indessen bei weitem
noch nicht die schlimmste Folge. Englische Dampfkraft und Wissen’Machenlassen und Gehenlassen — in übertragenem Sinne „Gewerbefreiheit und Handelsfreiheit!“ — Parole der den Liberalismus vertretenden
bürgerlichen Ökonomen, die gegen Einmischung des Staates in die Sphäre der
wirtschaftlichen Beziehungen waren. Die Red.
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schaft entzogen in ganz Hindustan der Verbindung von Ackerbau
und Handwerk die Grundlage.
Die erwähnten beiden Umstände — einerseits, daß der Hindu,
wie alle orientalischen Volker, es der Zentralregierung überließ,
sich um die großen öffentlichen Arbeiten zu kümmern, die doch
die erste Voraussetzung für seinen Ackerbau und Handel sind, während die Bevölkerung anderseits über das ganze Land hin verstreut
lebte und nur dadurch, daß Ackerbau und Handwerk häuslich vereinigt waren, kleine, dichter bevölkerte Zentren bildete —, diese
beiden Umstände hatten seit den ältesten Zeiten ein gesellschaftliches System mit besondren Charakterzügen hervorgebracht, das sogenannte DorfSystem, das jeder dieser kleinen Einheiten ihre unabhängige Organisation und ihr Eigenleben gab. Ein Urteil über den
besondren Charakter dieses Systems kann man gewinnen an Hand
der folgenden Schilderung, die einem alten offiziellen Bericht des
britischen Unterhauses entnommen ist:
,‘,Ein Dorf ist, geographisch betrachtet, ein Stück Landes, das
einige hundert oder tausend Acres urbaren und unbebauten Bodens
umfaßt; politisch gesehen, ähnelt es einer Korporation oder Stadtschaft. Zu seinem eigentlichen Personal an Amts- und Hilfspersonen
gehören: Der Pötail oder Haupteinwohner, dem gewöhnlich die
Oberaufsicht über die Dorfangelegenheiten obliegt. Er schlichtet
Streitigkeiten zwischen den Einwohnern, übt die Polizeigewalt aus
und versieht das Amt des Steuereinnehmers in seinem Dorfe, für
welche Aufgabe er durch sein persönliches Ansehen und seine gründliche Vertrautheit mit der Lage und den Verhältnissen der Bevölkerung am besten geeignet ist. Der Kurnum führt Rechnung über
den Ackerbau und registriert alles darauf Bezügliche. Dann der
Tallier und der Totie; die Aufgabe des ersteren besteht in der Untersuchung von Verbrechen und Vergehen sowie im Geleit und Schutz
von Personen, die von einem Dorf zum andern ziehen, während der
Wirkungskreis des letzteren unmittelbarer auf das Dorf beschränkt
zu sein scheint und u. a. darin besteht, die Erträge zu bewachen und
bei ihrer Feststellung mitzuwirken. Der Grenzmann sorgt für die Erhaltung der Dorfgrenzen und legt über sie in Streitfällen Zeugnis
ab. Der Vorsteher der Zisternen und Wasserläufe verteilt das Wasser
für landwirtschaftliche Zwecke. Der Brahmane versieht im Dorfe
den Gottesdienst. Der Schulmeister lehrt die Dorfkinder, im Sande
zu lesen und zu schreiben. Ferner der Kalenderbrahmane oder Astrolog usw. Aus diesen Amts- und Hilfspersonen setzt sich gewöhnlich die Dorfverwaltung zusammen. In einigen Teilen des Landes
ist sie jedoch weniger umfangreich, weil dort mehrere der vorstehend
geschilderten Funktionen in einer Person vereinigt sind; in anderen
Gegenden geht sie über den erwähnten Personenkreis noch hinaus.
23*
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Unter dieser einfachen Form der Gemeindeverwaltung haben die
Einwohner des Landes seit unvordenklichen Zeiten gelebt. Die
Grenzen der Dorfgebiete wurden nur selten geändert; und obgleich
die Dörfer wiederholt durch Krieg, Hungersnot und Seuchen heimgesucht, ja verwüstet wurden, haben derselbe Name, dieselben Grenzen, dieselben Interessen und selbst dieselben Familien sich durch
Generationen fortgesetzt. Die Einwohner ließen sich durch den
Zusammenbruch und die Teilung von Königreichen nicht anfechten;
solange das Dorf ungeteilt bleibt, ist es ihnen gleichgültig, an welche
Macht es abgetreten wird oder welchem Herrscher es zufällt. Seine
innere Wirtschaft bleibt unverändert. Der Potail ist immer noch
der Haupteinwohner und übt seine Funktion als Bagatell- oder
Friedensrichter, als Steuer- oder Pachteinnehmer des Dorfes ruhig
weiter aus.“
Diese kleinen stereotypen Formen des gesellschaftlichen Organismus haben sich zum größten Teil aufgelöst und stehen im Begriff
zu verschwinden, nicht so sehr infolge des brutalen Eingreifens'des
britischen Steuereintreibers und des britischen Soldaten, als vermöge der Wirkung des englischen Dampfes und des englischen Freihandels. Die Familiengenossenschaften hatten ihre Grundlage im
Hausgewerbe, in jener eigenartigen Verbindung von Händweberei,
Handspinnerei und handbetriebnem Ackerbau, die sie in den Stand
setzten, sich selbst zu versorgen. Das Eingreifen der Engländer,
das den Spinner nach Lancashire, den Weber nach Bengalen verpflanzte oder beide, den indischen Spinner wie den indischen Weber,
hinwegfegte, führte zur Auflösung dieser kleinen, halb barbarischen,
halb zivilisierten Gemeinwesen, indem es ihre ökonomische Grundlage sprengte und so die größte und, die Wahrheit zu sagen, einzige
soziale Revolution hervorrief, die Asien je gesehen.
So sehr es nun auch dem menschlichen Empfinden widerstreben
mag, Zeuge zu sein, wie Myriaden betriebsamer patriarchalischer
und harmloser sozialer Organisationen zerrüttet und in ihre Einheiten aufgelöst werden, hineingeschleudert in ein Meer yon Leiden,
wie zu gleicher Zeit ihre einzelnen Mitglieder ihrer alten Kulturformen und ihrer ererbten Existenzmittel verlustig gehen, so dürfen
wir doch darüber nicht vergessen, daß diese idyllischen Dorfgemeinschaften, so harmlos sie auch aussehen mögen, seit jeher die feste
Grundlage des orientalischen Despotismus gebildet haben, daß sie den
menschlichen Geist auf den denkbar engstenGesichtskreis beschränkten, ihn zum gefügigen Werkzeug des Aberglaubens, zum unterwürfigen
Sklaven traditioneller Regeln machten und ihn jeglicher Größe und
geschichtlichen Energien beraubten. Wir dürfen nicht die barbarische
Selbstsucht vergessen, die, an einem elenden Stückchen Land klebend,
ruhig dem Untergang ganzer Reiche, der Verübung unsäglicher
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Grausamkeiten, der Niedermetzelung der Einwohnerschaft großer
Städte zusah, ohne sich darüber mehr Gedanken zu machen als
über Naturereignisse, dabei selbst jedem Angreifer, der sie auch nur
eines Blickes zu würdigen geruhte, hilflos als Beute preisgegeben.
Wir dürfen nicht vergessen, daß dieses menschenunwürdige, stagnierende Dahinvegeti ereil, diese passive Art zu leben, auf der
andern Seite ihre Ergänzung fanden in der Beschwörung wilder, zielloser, hemmungsloser Kräfte der Zerstörung, und in Hindustan selbst
aus dem Mord einen religiösen Ritus machten. Wir dürfen nicht
vergessen, daß diese kleinen Gemeinwesen durch Kastenunterschiede
und Sklaverei befleckt waren, daß sie den Menschen unter das Joch
äußerer Umstände zwangen, statt den Menschen zum Beherrscher
der Umstände zu erheben, daß sie einen sich naturwüchsig entwickelnden Gesellschaftszustand in ein unveränderliches, naturgegebnes
Schicksal transformierten und so zu jener tierisch rohen Naturanbetung gelangten, deren Entartung zum Ausdruck kam in der Tatsache, daß der Mensch, der Beherrscher der Natur, vor Hanuman,
dem Affen, und Sabbala, der Kuh, andächtig in die Knie sank.
Gewiß war schnödester Eigennutz die einzige Triebfeder Englands, als es eine soziale Revolution in Indien auslöste, und die
Art, wie es seine Interessen durchsetzte, war stupid. Aber nicht das
ist hier die Frage.Die Frage ist, ob die Menschheit ihre Bestimmung
erfüllen kann ohne fundamentale Revolutionierung der sozialen
Verhältnisse in Asien. Wenn nicht, so war England, welche Verbrechen es auch begangen haben mag, doch das unbewußte Werkzeug
der Geschichte, indem es diese Revolution zuwege brachte.
Dann haben wir, so erschütternd das Schauspiel des Zerfalls
einer alten Welt für unser persönliches Empfinden auch sein mag,
vor der Geschichte das Recht, mit Goethe auszurufen:
„Sollte diese Qual uns quälen.
Da sie unsre Lust vermehrt;
Hat nicht Myriaden Seelen
Timurs Herrschaft aufgezehrt?“1
Geschrieben von K. Marx
am io. Juni 1853.
Veröffentlicht in der „New York
Daily Tribüne“ vom 23. Juni 1833,

Aus dem Englischen.
Überprüft nach dem Text
der Zeitung.

1 Aus Goethes „Westöstlichem Diwan“ (Buch des Timur. „An Suleika“).
Die Red.

