
Kriegsverbrecher Friedrich II. als Vorbild?
Das Spektakel der erneuten Beisetzung des preußischen Königs in 

Potsdam 1991 - Teil der ideologischen Kriegsvorbereitung des 
deutschen Imperialismus

Am 17. August 1991 wurden in Anwe
senheit von Bundeskanzler Helmut Kohl 
die morschen Gebeine des Preußenkö
nigs Friedrich II. zum wiederholten Male 
beigesetzt. Auch die „Proteste46 der SPD 
dagegen waren nur taktische Einwände 
von der Art, dass Herr Kohl dies doch zu 
plump und „dem Ausland gegenüber tak
tisch ungeschickt66 servieren würde. Im 
Kern wird Friedrich II. jedoch von CDU- 
und SPD-Demagogen gleichermaßen ver
herrlicht.

Die ideologische Einstimmung der 
eigenen Bevölkerung auf die Kriegsziele 
und Methoden des preußischen Königs 
damals ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Kriegsvorbereitung heute. Der be
wusste Rückgriff auf die angeblich „gro
ßen Führer66 in der Geschichte Deutsch
lands ist seit jeher fester und leider sehr 
erfolgreicher Bestandteil des Arsenals 
der Ideologen des deutschen Imperialis
mus, Revanchismus und Militarismus.

* * *

Der objektiv herausragende Zug der Herr
schaft des preußischen Königs Friedrich 
II. waren die dreifach räuberische Teilung 
Polens, die Kriegsverbrechen im Krieg 
zur Eroberung Schlesiens.

Neben all den anderen Verbrechen 
dieses Monarchen war dies gewiss das 
größte und folgenschwerste Verbrechen. 
Dies Verbrechen ist von einem solchen 
Ausmaß und ist historisch so klar bewie
sen, dass es von den Historikern und 
Demagogen des deutschen Imperialis
mus oftmals gar nicht versucht wird, es

geradeheraus zu bestreiten, sondern es 
zu verschweigen und zu bagatellisieren.

Polen zerstückelt und beraubt, in den 
Kriegen Tausende von Toten - all das 
ist verständlicherweise kein zentrales 
Thema für die Ideologen des deutschen 
Imperialismus!

In Wirklichkeit stellte es aber eine 
ungeheure Provokation gegenüber dem 
leidgeprüften polnischen Volk dar, nun 
wenige Kilometer von der polnischen 
Grenze entfernt diesen Kriegsverbrecher 
Friedrich II. zu feiern. Dieses Spektakel 
beinhaltete die unverhohlene Drohung, 
zur erneuten Zerstückelung Polens mit 
allen, auch kriegerischen Mitteln über
zugehen, wenn die Zeit dazu den deut
schen Imperialisten gekommen zu sein 
scheint.

Die demagogische Methode der Ide
ologen des deutschen Imperialismus, 
einerseits die Unterjochung Polens durch 
den preußischen Staat unter Friedrich II. 
nur so „im Vorbeigehen66 zu erwähnen, 
andererseits dann aber auf die damalige 
heuchlerische Eigenwerbung dieses 
Preußenkönigs ausführlichst einzugehen 
(der es mit viel Geschick verstand, auf 
dem Papier etwas vom „Humanismus66 
zu faseln und in seiner Politik genau 
das Gegenteil davon zu tun), hat es in 
sich:

Die brutale Zerstückelung eines Lan
des, der kriegerische Raub wird als „nor
mal66 unter die Leute gebracht, als eine 
Art untergeordnetes Detail, angeblich 
kaum der Rede wert.
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Die Tatsache, dass für die erneute 
Beisetzung Friedrichs II die Politiker und 
Ideologen heute wiederum zur Methode 
der reaktionären Massenmobilisierung 
übergehen, anknüpfend an die alte Kom
bination von „Dummheit und Reaktion“, 
„Schaulust und Nationalismus“, es ver
mögen, in bewährter Mischung Zehnt
ausende von Menschen auf die Straße 
zu bringen, zeigt, dass der Kampf gegen 
die „deutsche Ideologie“ in all ihren Spiel
arten, der Kampf auch gegen die Ideolo
gie des Preußentums, nicht ernst genug 
genommen werden kann.

* * *

Der Leitartikel einer der renommiertesten 
Zeitungen des deutschen Imperialismus, 
Die Zeit, vom 9. August 1991 ist in dieser 
Hinsicht eine kurze Analyse wert.

Unter der Überschrift: „Der Alte Fritz 
und die neuen Zeiten - Ein wenig mehr 
von seinem Geist würde uns nicht scha
den“ erfahren wir neben einer Fülle von 
lügnerischen Lobtiraden über den ach so 
„aufgeklärten“ Friedrich II:

„...jeder Indianerstamm lebt mit sei
nen verstorbenen Ahnen - warum 
soll Friedrich der Große nicht zurück
kehren ...?“

Durch diese Art der Argumentation wird 
mit erstaunlicher Unverfrorenheit' die 
Geschichte des verbrecherischen preu
ßisch-deutschen Staates verglichen mit 
der Geschichte der von Ausrottungsfeld
zügen betroffenen, unterdrückten india
nischen Stämme. Mehr noch, es wird ein 
Freibrief dafür erstellt, dass allein die 
Tatsache, „Ahne“ zu sein, „großen Deut
schen“ eine Jubelfeier garantiert - sei
en sie Verbrecher oder nicht. Die Reha
bilitierung des Kriegsverbrechers Kai
ser Wilhelm II. und der Kriegsverbre

cher um Adolf Hitler ist hier schon an
gelegt.

Seinen Geist empfehlend, erwähnt die 
Verfasserin, Marion Gräfin Dönhoff wie
im Vorbeigehen:

„...im Dezember 1740 überfiel er ohne
Grund und ohne Warnung Schlesi
en“.

Und weiter:
„Vertragsbrüche, Koalitionswechsel,
Überfälle auf den Nachbarn, das ver
ursachte niemandem Kopfzerbre
chen“.

Wohlgemerkt, dies unter der Überschrift 
„Ein wenig mehr von seinem Geist würde 
uns nicht schaden“!

Das Gegenteil ist wahr: Diese Über
fülle und Vertragsbrüche haben vielen 
Menschen den Kopf gekostet, ihnen 
wurde sehr wohl „der Kopf zerbrochen“. 
Und dieser „Geist“ der Kriegsfuhrung, 
des Militarismus war sehr wohl einer der 
Faktoren, die in den ersten und dann in 
den zweiten Weltkrieg führten. Nicht 
mehr von diesem Geiste, sondern der 
Kampf gegen diesen Geist - das ist ganz 
im Gegensatz zur Parole des deutschen 
Imperialismus die Aufgabe der demokra
tisch orientierten, revolutionären und 
kommunistischen Kräfte in diesem Land.

* * *

Völlig zu Recht hatte daher der Alliierte 
Kontrollrat im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Bestimmungen des Pots
damer Abkommens von 1945 im Gesetz 
Nr. 46 vom25. Februar 1947 festgestellt, 
dass

„der Staat Preußen (...) seit jeher Trä
ger des Militarismus und der Reakti
on in Deutschland gewesen ist“

und die Auflösung des Staates Preußen 
verfügt:
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„Der Staat Preußen, seine Zentralre
gierung und alle nachgeordneten 
Behörden werden hiermit aufgelöst.“

Diese richtige Einschätzung des Alliier
ten Kontrollrates und der daraus resul
tierende Akt der Auflösung Preußens 
wird immer wieder von den Ideologen und 
Politikern des deutschen Imperialismus 
angegriffen. Der Bundespräsident Ri
chard von Weizsäcker, der als Wehr
machtsoffizier („preußisches Infanterie
regiment 9 in Potsdam“) selbst an der Un
ter) ochung anderer Völker aktiv teilge- 
nommen hat, versteigt sich gar dazu, die 
Stellungnahme des Alliierten Kontrollra
tes als „eine arge Vergewaltigung der Ge
schichte“ zu bezeichnen.1

Unser Kampf gegen die Kriegsvor
bereitungen des deutschen Imperialis
mus - der nach der vollständigen Ein
verleibung der DDR auch vor der Oder- 
Neiße-Grenze zu Polen nicht halt machen 
wird - schließt in sich ein den Kampf 
gegen die Geschichtsfälschung des deut
schen Imperialismus, gegen den im Preu
ßentum ideologisch wurzelnden deut
schen Militarismus.

Unser Kampf gegen den deutschen 
Imperialismus, Revanchismus und Mili
tarismus muss dabei so tief wie möglich, 
an die Wurzeln gehen, die Aufgabe der

Zerschlagung der heutigen kapitalisti
schen Ausbeuterordnung, des deut
schen Imperialismus, im Zusammenhang 
mit dem unbedingt erforderlichen Kampf 
gegen die preußisch-deutsche Mentali
tät begreifen und anpacken.

Die Vorbereitung der bewaffneten 
sozialistischen Revolution der Mehrheit 
der Arbeiterklasse und ihrer Verbünde
ten für die Zerschlagung des Staates des 
deutschen Imperialismus, gegen die exis
tierenden kapitalistischen Eigentumsver
hältnisse, für wirkliche Demokratie für die 
große Mehrheit der Ausgebeuteten un
ter Führung der Arbeiterklasse auf der 
Basis der diktatorischen Unterdrückung 
der Ausbeuter, Kriegstreiber und Reakti
onäre aller Sorten - das bedeutet ein ra
dikales Brechen mit der ganzen Geschich
te der Ausbeuterklassen und Ihrer mon
archistischen, nazistischen und reaktio
nären Varianten. Dies erfordert auch das 
radikale Brechen mit der gesamten Ideo
logie der vergangenen und gegenwärti
gen herrschenden Klassen, den radika
len Bruch mit der „deutschen Ideologie“! 

Quelle
1 „Ansprache von Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker zum 200. Todestag von Friedrich 
dem Großen in Berlin, Schloss Charlottenburg, 
am 16. August 1986“, Berlin 1986, S. 22

Tatsachen über Friedrich EL, die den Lügen und Halbwahrheiten 
über Friedrich IL entgegengesetzt werden müssen

Der sprichwörtliche 
preußische Militarismus:

„Von Eroberung zu Eroberung66
Von den 16 Millionen Staatsausgaben 
verschlang das preußische Militär allein 
13 Millionen Talen1 Und In einem Brief an

Jordan vom 24. Februar 1741 schrieb 
Friedrich II.:

„Ich liebe den Krieg um des Ruhmes 
willen...“
(Zitiert nach: „Friedrich der Große und die 
Philosophie“, Stuttgart 1986, S. 50)

5



Der Vertragsbruch wird von ihm aus
drücklich auch theoretisch begründet 
und legitimiert.2

In einem Brief an von Natzmer erklär
te 1731 Friedrich II. bereits ungeniert sei
ne aggressiven Kriegspläne:

„Ich schreite immer von Land zu Land, 
von Eroberung zu Eroberung, indem 
ich mir wie Alexander Immer neue 
Welten zur Eroberung vornehme.“ 
(Zitiert nach: O. Bardong (Hg.), „Fried
rich der Große“, Darmstadt 1982, S. 31)

Seine Maxime war:
„Besser also, zum Angriffskriege 
schreiten, solange man noch zwi
schen Ölzweig und Lorbeer zu wäh
len hat...“
(„Der Antimachiavell“, 1740, Werke VII,
S. 111, zitiert nach: „Friedrich der Große 
und die Philosophie“, Stuttgart 1986, 
S. 130)

Der militaristische Geist 
Friedrichs II.:

Blinder Gehorsam!

Die Bundeswehr gab 1986 zum 200. To
destag Friedrichs II. eine Broschüre 
heraus mit dem Titel „Friedrich der Gro
ße“. Dort heißt es:

„Vieles aus diesen militärischen
Schriften kann eine zeitlose Gültigkeit 
beanspruchen.“
(„Friedrich der Große“, Schriftenreihe In
nere Führung, Beiheft 4/86 zur Informati
on für die Truppe, S. 9)

Und dann wird Friedrich II. Im Original 
zitiert:

„Die Mannszucht fuhrt im Heer blin
den Gehorsam ein. (...) Murrt ein Sol
dat gegen seinen Unteroffizier (...) 
über all diese ist die Todesstrafe ver
hängt.“
(Ebenda, S. 96)

Preußische Toleranz? 
Skrupelloses Taktieren!

Immer wieder wird er gebracht, der Aus
spruch, dass Jeder nach seiner Facon 
selig“ werden soll. Was aber hat Fried
rich II. damit gemeint und bezweckt? In 
Wirklichkeit führte er die „Toleranz“ nur 
dann im Munde, wenn sie seinen Zwe
cken und Zielen diente, ansonsten scher
te er sich nicht im geringsten darum.

Auch bei der Haltung zur Minderheit 
der Juden blieb in der Praxis nichts von 
der vielgepriesenen Toleranz übrig, tak
tische Erwägungen bestimmten seine 
bösartigen Erlasse und die Einteilung der 
jüdischen Bevölkerung Preußens in 
sechs verschiedenen Gruppen, die von 
Friedrich II. gegeneinander ausgespielt 
wurden.

Die jüdische Bevölkerung drangsa
lierte er. Selbst ein eingefleischter Reak
tionär wie Richard von Weizsäcker be
merkte in seiner Verteidigungsrede für 
Friedrich II. - natürlich höflich untertrei
bend -, dass er „kein Freund der Juden“ 
gewesen sei.3 Was den Herrn Bundes
präsidenten natürlich nicht daran hinder
te, Lobeshymnen auf Friedrich II. zu sin
gen.

In der Tat, in seinem sogenannten 
„Politischen Testament“ von 1752 erklärt 
Friedrich II.:

„Die Juden sind von allen diesen Sek
ten die gefährlichsten, weil sie den 
Handel der Christen schädigen und 
für den Staat nicht zu brauchen sind. 
Wir haben die Juden zwar wegen et
was Handel mit Polen nötig, aber wir 
müssen verhindern, dass sie sich ver
mehren.“
(Zitiert nach: O. Bardong (Hg.), „Fried
rich der Große“, Darmstadt 1982, S. 199)
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Entsprechend verhielt sich auch Fried
rich II. Er ließ die sogenannten „Bettelju
den“, also die jüdische Bevölkerung 
ohne Vermögen erbarmungslos aus dem 
Land treiben und schikanierte die im 
Land verbliebenen durch ausgeklügelte 
Aufspaltung und Zusatzabgaben.4

Von den Polen sprach er abfällig als 
von einer

„ganzen Gesellschaft von Halbidio
ten mit Namen auf -ski“
(Zitiert nach: Frankfurter Rundschau vom 
12. August 1991, S. 3)

„Mehr Rechtssicherheit“ 
durch Friedrich IL?

Prügel, Folter Sippenhaft!

„Mehr Rechtssicherheit“ ist eine weitere 
Lüge der Anhänger Friedrichs „des Gro
ßen“. Zwar gab es einige despotisch
selbstherrliche Eingriffe Friedrichs IL - 
mit viel Sinn für Propagandaeffekte - für 
einen armen Müller, sogar einen Be
schluss, die Folter bei Kriminaluntersu
chungen einzustellen, gleichzeitig aber 
dafür dann die legale Einführung der Prü
gel als Mittel, um Geständnisse zu erzwin
gen. So hatte man, wie die „Preußischen 
Jahrbücher“ (Nr. 5, S. 390) berichteten, 
„bald einige eklatante Justizmorde zu 
beklagen“5 (Der Begriff „Kurzer Prozess“ 
stammt von Friedrich IL, die Prügel be
schleunigte eben so manches Verfahren.)

Ben angeblichen „Humanismus“ 
Friedrichs II. erkennt man auch an fol
gendem von Franz Mehring verbreiteten 
Beispiel:

„Er ließ den Gehelmrat Ferber ohne
Urteil und Recht wegen Verbreitung 
angeblich landesverräterischer Nach
richten in Spandau enthaupten und 
seinen Kopf auf einen Pfahl stecken.“

(Franz Mehring, „Historische Aufsätze zur 
preußisch-deutschen Geschichte“, Berlin 
1946, S. 96.)

Die in Kriminalfällen schließlich verbote
ne Folter wird von Friedrich II. ausdrück
lich, einschließlich der Sippenhaft und 
der Ermordung von Frau und Kindern, 
gegenüber „Spionen“ gefordert:

„... alsdenn seine Frau und seine Kin
der niedergehauen, sein Hauss aber 
geplündert und angestecket werden 
solle.“
(„Die General-Principia vorn Kriege“, zi
tiert nach: O. Bardong (Hg.), „Friedrich 
der Große“, Darmstadt 1982, S. 292)

Friedrich IL bekämpfte in Wahrheit 
die Aufklärung

Immer wieder wird er angeführt, der Brief
wechsel mit Voltaire, wird kolportiert wie 
„aufklärerisch“ Fridericus Rex doch an
geblich gewesen sei. Doch alle angeführ
ten Belege sind nichts als Täuschungs
manöver Friedrichs II. selbst oder seiner 
Apologeten.

Die eigentliche Haltung Friedrichs II. 
war, nach außen ab und zu den Schein zu 
erwecken, als hätten die Ideen der Auf
klärung auf ihn eine positive Wirkung, in 
Wirklichkeit aber gerade das Gegenteil zu 
tun, nämlich den Feudalismus zu festi
gen, dafür einige kleine Änderungen vor
zunehmen und die Ideen der Aufklärung 
unter den Volksmassen massiv zu be
kämpfen.

So schrieb er in einem „ehrlichen 
Moment“:

„... es wäre verlorenes Mühen, wollte 
man die Menschheit aufklären, und 
oft ist für diejenigen, die sich damit 
befassen, der Auftrag gefährlich. 
Man (...) soll das gemeine Volk im Irr
tum belassen und nur versuchen, es
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von Verbrechen abzuhalten, die die 
Ordnung der Gesellschaft stören.“ 
(Brief vom 8. Januar 1770 an D’Alembert, 
zitiert nach: „Friedrich II. von Preußen, 
Schriften und Briefe“, Frankfurt/Main 
1986, S. 306)

Quellen
1 Siehe: Franz Mehring, „Historische Aufsätze 
zur preußisch-deutschen Geschichte“, Berlin 
1946, S. 78

2 Siehe: Vorwort zu „Geschichte meiner Zeit“, 
Werke II, S. 17, nach: „Friedrich der Große und 
die Philosophie“, Stuttgart 1986, S. 135
3 „Ansprache von Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker zum 200. Todestag von Friedrich 
dem Großen in Berlin, Schloss Charlottenburg, 
am 16. August 1986“, Berlin 1986, S. 18
4 Detailliert dazu in: R. Schuder, R. Hirsch, „Der 
gelbe Fleck“, Berlin 1987, S. 469-482
5 Zitiert nach: Franz Mehring, „Historische 
Aufsätze zur preußisch-deutschen Geschichte“, 
Berlin 1946, S. 94

O König von Preußen, du großer Potentat, 
wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt!

Was fangen wir nun an in diesem Jammertal, 
ailwo ist nichts zu finden als lauter Not und Qual.

Ihr Herrn, nehmt’s nicht Wunder, wenn einer desertiert, 
wie werden wie die Hunde mit Schlägen strapaziert; 
und bringen sie uns wieder, sie henken uns nicht auf, 

das Kriegsrecht wird gesprochen: Der Kerl muss Gassen lauf!

Das Lied, aus dem die beiden obigen Strophen entnommen sind, war 
ein weit verbreitetes Soldatenlied, mit dem die Soldaten den Drill in der 
preußischen Armee anklagten, hier zum Beispiel das mörderische 
„Spießrutenlaufen".
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Die Schande der SED-Revisionisten
1950 hatte die SED noch einen revolutionä
ren Anspruch und alle wirklichen Gegner des 
Nationalismus begrüßten selbstverständlich 
den Abbau des Friedrich-Denkmals in Berlin 
(DDR) im Jahre 1950.

Denn die DDR war angetreten als ein 
Staat, der sich die Erfüllung des Potsdamer 
Abkommens, die Abrechnung und den Bruch 
mit dem nazifaschistischen Verbrecherstaat 
und seiner Ideologie zum obersten Gebot ge
macht hatte.

Doch lange hielt dieser Anspruch nicht, 
ganz zu schweigen davon, dass erste Schritte 
in Richtung Sozialismus schon sehr bald per
vertiert wurden und nur eine böse Karikatur 
auf die Ideen des Sozialismus zustande kam. 
Friedrich II. wurde jedenfalls zunächst 1986, 
als auch in Westdeutschland anlässlich sei
nes 200. Todestages der „Friedrich-Kult“

fröhliche Urstände feierte, die Auferstehung 
in Berlin (DDR) zuteil: Begleitet von einer 
Militärparade der NVA wurde das Denkmal 
wieder errichtet!

Dies war ein überdeutliches Zeichen des 
ideologischen Bankrotts eines Regimes, das 
wenige Jahre später auch ökonomisch und 
politisch dem Druck des westdeutschen Im
perialismus keinerlei Widerstand leisten konn
te, da es nicht sozialistisch war, sondern re
visionistisch verfault. Es hatte die Tradition 
des Kampfes von Marx und Engels gegen das 
reaktionäre Preußentum und den deutschen 
Nationalismus ebenso aufgegeben wie es die 
Prinzipien von Marx und Engels über sozia
listische Demokratie und die Diktatur des 
Proletariats, über wirklichen Sozialismus und 
über die Vernichtung des Kapitalismus in all 
seinen Erscheinungsformen verraten hatte.

1950: Demontage des Friedrich-Denkmals, 
Symbol des reaktionären Preußentums, 

in Berlin (DDR)

1986: Wiedererrichtung des Friedrich- 
Denkmals mit militärischen Ehren
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Kommunistische Positionen zum reaktionären 
„V ölkerschlacfatdenkmaF

„Das erste, was die Deutschen in ihrer Revolution zu tun haben, ist, mit ihrer 
ganzen schimpflichen Vergangenheit zu brechen?6 (Friedrich Engels, 1848)1

Die Medien des deutschen Imperialismus 
sind sich weitgehend einig: Das „Völker
schlachtdenkmal“ gehört zum „positiven 
Erbe“ der deutschen Geschichte, die Na
zis würden dieses Symbol angeblich nur 
„missbrauchen“ - so heißt es. In Wirk
lichkeit diente und dient die „Erinnerung 
an die heroischen nationalen Befreiungs
kriege“ den Ideologen, Politikern und 
Pädagogen der Reaktion und des Imperi
alismus in Deutschland von jeher für ihre 
reaktionären Zwecke, für die Schürung 
von deutschem Chauvinismus.

Die Nazis planen nun schon Jahr für 
Jahr ihren Aufmarsch zum 1. Mai vor dem 
sogenannten „Völkerschlachtdenkmal“ 
in Leipzig. Das ist kein Zufall. Dieses 
Denkmal ist mehr als ein Symbol für den 
deutschen Militarismus und Nationalis
mus, es ist ein Bindeglied zwischen allen 
reaktionären Abteilungen In der Ge
schichte Deutschlands bis heute. Es soll 
an den Sieg der Armeen Preußens und 
ihrer Verbündeten gegen die napoleoni- 
sche Armee in einer Schlacht bei Leipzig 
vom 16.-19. Oktober 1813 „erinnern“. 
Nach dieser Schlacht waren die napoleo- 
nischen Armeen entscheidend geschla
gen und mussten sich aus den deutschen 
Staaten zurückziehen.

Die Nazis stellen ganz bewusst Ihren 
„nationalen Widerstand gegen alles Un
deutsche“ in die Tradition der sogenann
ten „Befreiungskriege“ gegen das napo- 
leonische Frankreich 1811-1813.

Es zeigt sich aber auch, dass die von 
Revisionismus und Nationalismus befal

lene SED schon Anfang der 50er Jahre im 
Zusammenhang mit Ihrer falschen Linie 
„des nationalen Befreiungskampfes ge
gen die USA“ mit der nationalistischen 
Verklärung der sogenannten „Befreiungs
kriege gegen Napoleon“ begann und die
se nach ihrer vollständigen revisionisti
schen Versumpfung ab Mitte der 50er 
Jahre weiter steigerte und ausbaute.

Um im ideologischen Kampf gegen 
den deutschen Nationalismus und Chau
vinismus an all diesen Fronten bestehen 
zu können, ist es unerlässlich die reakti
onäre Tradition dieses Denkmals zu ent
larven, die kommunistische Position zu 
den sogenannten „Befreiungskriegen“ 
herauszuarbeiten, und auch die nationa
listischen Positionen der noch revoluti
onären SED sowie der revisionistischen 
SED zu diesem Punkt zu kritisieren bzw. 
zu bekämpfen.

Zur ungebrochenen reaktionären 
Rolle und Tradition des

„Völkerschlachtdenkmals66
Schon der Name dieses Denkmals fälscht 
bewusst die Wirklichkeit. An der militäri
schen Schlacht bei Leipzig Im Oktober 
1813 waren nahezu ausschließlich die 
Armeen Preußens und seiner Verbünde
ten auf der einen Seite sowie die napole- 
onische Armee auf der anderen Seite be
teiligt. Es war also keineswegs ein be
rechtigter Kampf deutscher werktätiger 
Massen gegen Napoleons Erobererar
mee, eine „Völkerschlacht“, sondern 
eben ein Kampf der reaktionären Armeen
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Preußens etc. gegen eine andere reaktio
näre Macht, die napoleonische Armee.

Einer der ersten, der die Errichtung 
eines „Völkerschlachtdenkmals“ vor- 
schlug, war Amdt, Antisemit und Einpeit
scher des deutschen Nationalismus und 
Chauvinismus „gegen alles Französi
sche“ während der sogenannten „Befrei
ungskriege“, der damit das „Deutsch
tum“ ehren wollte, ln den 70er und 80er 
Jahren des 19. Jahrhunderts setzte sich 
der chauvinistische und reaktionäre 
„Deutsche Patriotenbund“ vehement für 
die Errichtung des Denkmals ein, bis 
schließlich 1898 im Auftrag von Wilhelm 
II. mit dem Bau begonnen wurde.21913 
wurde das Denkmal mit einer riesigen 
chauvinistischen, militaristischen und 
imperialistischen Feier mit Kaiser, Militär 
und Aufmärschen reaktionärer „Vereine“ 
und militaristischer Verbände „einge
weiht“.3 Diese Feier war Teil der ideolo
gischen Kriegsvorbereitungen des deut
schen Imperialismus, der dann 1914 den 
Ersten Weltkrieg, einen von allen impe
rialistischen Mächten geführten reak
tionären, imperialistischen Krieg aus
löste.

Die Nazifaschisten begannen vor al
lem mit der sich abzeichnenden militäri
schem Niederlage nach der Schlacht um 
Stalingrad 1943 immer häufiger, die soge
nannten „Befreiungskriege“, die „Völker
schlacht“ von 1813 propagandistisch 
einzusetzen, um „die nationale Einheit 
gegen die fremden Eindringlinge“ bis 
zum „Endsieg“ zu beschwören. Insbe
sondere der Nazi-Film „Kolberg“, der die 
erfolgreiche Verteidigung der preußi
schen Festung Kolberg gegen die napo
leonische Armee als Thema hatte, sowie 
auch öffentliche Parteiaufmärsche und

Militärparaden vor dem „Völkerschlacht
denkmal“, waren Mittel der Nazis, um das 
deutsche Volk immer enger an sich zu 
ketten.

Nach der Einverleibung der DDR 1990 
wurde das „Völkerschlachtdenkmal“ wie 
auch die anderen reaktionären Symbole 
und Denkmäler von den Ideologen und 
Politikern des deutschen Imperialismus 
hochoffiziell wieder in ihre Reihe der 
„Denkmäler und Symbole Deutschlands“ 
aufgenommen.

Es steht also fest: Dieses Denkmal war 
und ist ein Symbol der Reaktion, des 
deutschen Imperialismus und seiner Na
zis.

Die Auswirkungen der Französischen 
Revolution auf Deutschland und die 
sogenannten „Befreiungskriege66 

gegen das napoleonische Frankreich
1811-1813

Die Französische Revolution am Aus
gang des 18. Jahrhunderts, die mit aller 
Entschiedenheit die feudalen Einrichtun
gen und Zustände hinwegfegte und auch 
in Deutschland einen Widerhall auslös
te, stieß auf den wildesten Hass und den 
erbittertsten Widerstand des reaktionä
ren Preußentums und der herrschenden 
Klassen der anderen deutschen Staaten. 
Das deutsche Volk erhob sich jedoch 
nicht zum entschiedenen Kampf. Der jahr
hundertealte Druck der feudalen Hörig
keit, die ökonomische und politische 
Rückständigkeit hatten die Volksmassen 
der deutschen Staaten, namentlich die 
Bauernschaft, unfähig gemacht zu einer 
großen revolutionären Aktion. Das Pro
letariat war erst im Entstehen begriffen 
und konnte noch keine führende Rolle 
spielen.
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Von den führenden Männern der 
deutschen Bourgeoisie und Intelligenz 
wurde die Französische Revolution 
zunächst enthusiastisch begrüßt. Aber 
diese Begeisterung war, wie Engels fest
stellte, „von deutscher Art, (...) sie sollte 
nur den Theorien der französischen Re
volutionäre gelten?64 Als die französi
sche Revolution jedoch in der Tat zur ent
schiedenen Abrechnung mit den Kräften 
des Feudalismus schritt, „du verwandel
te sich diese Begeisterung Deutsch
lands in einen fanatischen Hass gegen 
die Revolution?65 Deutschland unter
stützte die auf seinem Territorium gebil
deten konterrevolutionären Abteilungen 
französischer Adliger und anderer Reak
tionäre, die aus Frankreich geflüchtet 
waren. Preußen übernahm wieder seine 
Rolle als Gendarm, diesmal dem revoluti
onären Frankreich gegenüber.

Die Kriege Preußens und der ande
ren reaktionären Mächte Europas gegen 
die französische Republik in den Jahren 
1790 bis 1806 endeten mit dem Sieg Frank
reichs. Die vernichtende Niederlage der 
preußischen Armee bei Jena (1806) deck
te die ganze Fäulnis des preußischen 
Staatssystems auf. Bei einem anderen 
Verhältnis der gesellschaftlichen Kräfte 
Deutschlands, bei größerer revolutionä
rer Energie und Initiative hätten die Volks
massen die Niederlage von Jena als Aus
gangspunkt zu einer allgemeinen revolu
tionären Volksaktion, zum Sturz der feu
dal-absolutistischen Reaktion, zur Zer
schlagung des preußischen Staats, zur 
Schaffung eines demokratischen und 
geeinten Deutschlands ausnutzen kön
nen. Doch das deutsche Volk ging nicht 
diesen Weg. Dagegen nutzte das reakti
onäre Preußentum und die übrige feuda

listische Reaktion in Deutschland die in
nere wie Internationale Situation ge
schickt aus, um ihre feudal-absolutisti
sche Macht zu restaurieren.

Die internationale Situation war zur 
damaligen Zelt davon gekennzeichnet, 
dass der Krieg in Deutschland gegen 
Napoleon Teil eines viel umfassenderen 
Krieges von Spanien bis Russland ge
gen Napoleon war.6

Da Napoleon, der Repräsentant der 
französischen Großbourgeoisie, der mit 
seinen Armeen auch die deutschen Staa
ten besetzt hatte, die deutsche Bevölke
rung durch enorme Kontributionen und 
maßlos hohe Steuern ausplünderte und 
das Französische zur Amtssprache zu 
machen suchte, steigerte sich der Hass 
auch in breiten Tellen der werktätigen 
Bevölkerung gegen die französischen 
Eroberer immer mehr. Außerdem zwang 
Napoleon die jungen Männer Preußens 
und anderer Gebiete in seinem Herr
schaftsbereich zur Teilnahme am Krieg 
gegen andere Völker.

In dem Widerstand und Kampf der 
Volksmassen gegen die französische Herr
schaft waren In Deutschland nach den 
Jahrhunderten der politischen Apathie 
und Passivität auch Elemente und An
fänge eines demokratisch-oppositionel
len Bewusstseins entstanden, es gab ei
nen Aufschwung der Aktivität der Mas
sen. Doch dem reaktionären Preußentum 
gelang es sehr rasch weitgehend, die 
Unzufriedenheit breiter Massen für sei
ne reaktionären Ziele auszunutzen und 
sich ganz schnell an die Spitze ihres Kamp
fes zu setzen. Unter dem Druck der napo- 
leonischen Herrschaft war der preußische 
Staat 1807 bis 1811 zu bürgerlichen Re
formen gezwungen (Aufhebung der Erb-

12



Untertänigkeit, teilweise Aufhebung der 
Standesprivilegien, Einführung einer 
Städteordnung, Heeresreform), aber die
se Maßnahmen gab dem reaktionären 
Preußentum wieder das Heft in die Hand. 
Das reaktionäre Preußentum und seine 
Ideologen schürten übelste nationalisti
sche Hetze gegen die „gottlosen Franzo
sen“ und verbreiteten das ideologische 
Gift der Deutschtümelei, womit es ihnen 
gelang den Groll und Zom der Bevölke
rungsmassen auf die französischen Ero
berer abzulenken.

Gegen alle nationalistischen Verklä
rungen der sogenannten „Befreiungslaie
ge“ muss klargestellt werden, dass we
der die militärische Führung, die vorherr
schende Ideologie noch das Ergebnis 
dieses Krieges den Begriff „nationale 
Befreiungskriege“ rechtfertigen. Es gab 
keinen Bruch mit dem verfluchten preu
ßischen Untertanengeist, das Ergebnis 
der sogenannten „Befreiungskriege“ war 
die Restauration und Stärkung der feu
dal-reaktionären Mächte, die Zementie
rung der „deutschen Zustände“, der Tri
umph der politischen Reaktion (Wiener 
Kongress 1815). Daher schrieb Engels:

„Der glorreiche Befreiungskrieg6 
von 1813/14 und 1815, die glor
reichste Periode der Geschichte6 
etc„ wie sie genannt worden ist, war 
ein Wahnsinn, der jedem ehrlichen 
und intelligenten Deutschen noch 
manches künftige Jahr das Blut in 
die Wangen treiben wird.“
(Engels, „Deutsche Zustände I“, 1845, 
MEW 2, S. 569)

Die nationalistische Verklärung der 
sogenannten „Befreiungskriege“ 

durch die SED Anfang der 50er Jahre 
Die SED hatte seit ihrer Gründung 1946 
auf der Grundlage des Potsdamer Abkom
mens im Kampf für die Vernichtung der 
Überreste des Nazifaschismus auf politi
schem und ökonomischem Gebiet wich
tige Erfolge errungen. Sie verstand sich 
als Teil der kommunistischen Weltbewe
gung. 1950 wurde von allen demokrati
schen und revolutionären Kräften der 
Welt die Demontage des Denkmals von 
Friedrich II., einem Symbol des reaktio
nären Preußentums, in Berlin (DDR) be
grüßt.

Auf der II. Parteikonferenz der SED 
im Juli 1952 gab Ulbricht, Generalsekre
tär des ZK der SED, das Startsignal für 
eine andere Linie:

„Solche geschichtlichen Persönlich
keiten, die große Verdienste im Kampf 
um die Einheit Deutschlands haben, 
wie Scharnhorst, Fichte Gneisenau, 
Jahn, müssen in ihrer historischen 
Bedeutung dargestellt werden ...“ 
(Walter Ulbricht, „Die gegenwärtige Lage 
und die neuen Aufgaben der SED“, in: „Pro
tokoll der Verhandlungen der II. Partei
konferenz der Sozialistischen Einheitspar
tei Deutschlands“, 1952, Berlin 1952. 
S. 122)

Während Ulbricht - sei es als Zuge
ständnis, sei es aus Überzeugung - 
gleichzeitig noch davon sprach, dass „die 
reaktionären Auffassungen, denen sie 
gehuldigt haben, nicht verschwiegen 
werden dürfen“ (ebenda), haben Funkti
onäre wie Albert Norden selbst diesen 
Anspruch wegoperiert (siehe: Albert 
Norden, „Das Banner von 1813“, Berlin 
1952, S. 5)
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Ein theoretischer Hintergrund für 
deutsch-nationalistische Positionen der 
SED ist die ganz falsche Parallele der Si
tuation nach 1945 zu der von 1812/1813. 
Es ging angeblich in beiden Situationen 
um den „nationalen Kampf um die Ein
heit Deutschlands“ gegen einen „auslän
dischen Eroberer“ (nach 1945 eben die 
USA!) - wie die SED propagierte.7 Dies 
wurde als Vorwand genommen, um - mit 
verschiedenen Äußerungen bei Marx, 
Engels und Lenin über die Kriege gegen 
Napoleon spekulierend - die grundlegen
den Kritiken von Marx und Engels an den 
führenden reaktionären Ideologen der 
sogenannten „Befreiungskriege“ zu un
terschlagen bzw. zu verfälschen und die
se reaktionären Ideologen In Dutzenden 
von Broschüren und Artikeln in deutsch- 
tümlerischer Weise zu verherrlichen.

Zwei Beispiele: Der Tumwüterich und 
Rassist Jahn, der 1813 einer der größten 
Deutschtümler war und zur schlimmsten 
Hetze gegen „die gottlosen Franzosen“ 
aufrief,8 wird im Neuen Deutschland, dem 
Zentralorgan der SED, als „ein Vorbild für 
alle Streiter um Freiheit und Recht“ be
zeichnet.9

Albert Norden, Mitglied des ZK der 
SED, stellt in seinem nationalistischen 
Machwerk „Um die Nation“ von 1952 den 
Antisemiten Arndt10 in eine Reihe mit Kom
munisten wie Emst Thälmann und Karl 
Liebknecht, ja er lobt Amdt, der angeblich 
ein „unermüdlicher Prediger und Dichter 
der nationalen Freiheit“ gewesen sei.11

Im Zusammenhang mit der endgülti
gen revisionistischen Versumpfung der 
SED nach dem revisionistischen XX. Par
teitag der KPdSU 1956 wurden diese Po
sitionen verfestigt und immer weiter aus
gebaut.

Die angeblich „positive Rolle“ des 
reaktionären Preußentums 1813 und 

die offene Verehrung des reaktionären 
„Völkerschlachtdenkmais“ durch die

SED-Revisionisten
In den 70er und 80er Jahren gab es ln 
Berlin (DDR) nicht nur einen Jahn-Platz 
oder Denkmäler für solche Militaristen 
wie Blücher und Yorck, hohe Offiziere der 
reaktionären preußischen Armee 1813 und 
danach,12 1986 wurde auch das Denkmal 
Friedrich des 1L, das 1950 demontiert 
worden war,13 zu seinem 200. Todestag 
begleitet von einer Militärparade der NVA 
in Berlin (DDR) wiedererrichtet! Diese 
Schande der SED-Revisionisten wurde 
ideologisch schon Ende der 70er Jahre 
vorbereitet und gerechtfertigt, indem 
immer häufiger von den „zwei Seiten“ des 
reaktionären Preußentums, der reaktionä
ren und der angeblich „fortschrittlichen“ 
Seite, auch im Zusammenhang mit 1813 
die Rede war. So heißt es z. B. im theore
tischen Organ der SED, der Einheit 1979:

„... weshalb Preußen im Kampf ge
gen die napoleonische Fremdherr
schaft zu einem Zentrum des natio
nalen Widerstandes wurde und wäh
rend des Befreiungskrieges 1813 eine 
historisch positive Rolle spielen konn
te.“
(Horst Bartel, Ingrid Mittenzwei, Walter 
Schmidt, „Preußen und die deutsche Ge
schichte“, 1979, in: Einheit, 6/79, S. 643)

1813 spielte Preußen, also auch der preu
ßische Staat, eine „historisch positive 
Rolle“ ... die SED-Revisionisten ließen 
hier auch die letzten Hemmungen fallen. 
Ganz auf dieser Linie lag dann auch der 
offizielle DDR-„Denkmalsführer“ der 
Stadt Leipzig zum „Völkerschlachtdenk
mal“, wo es heißt:
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„In unseren Tagen ist das Völker
schlachtdenkmal mehr denn je zum 
Mahnmal geworden. Unzähligen 
Deutschen vermittelt die Beschäfti
gung mit dem nationalen Befreiungs
kampf von einst das politische Rüst
zeug für heute (...) Die Stätten, wo 
einst russische und deutsche Solda
ten gemeinsam ihr Blut für die Frei
heit vergossen, sind geweiht. Die 
Deutsche Demokratische Republik 
ehrt und schützt diese Stätten.“ 
(Zitiert nach: Hans-Jürgen Koch (Hg.), 
„Wallfahrtsstätten der Nation“, Frankfurt/ 
Main 1986, S. 122)

Das reaktionäre „Völkerschlachtdenk
mal“ wird „geehrt und geschützt“ und 
wird faktisch gleichgesetzt mit den anti
nazistischen Mahnmalen für die Nazi- 
Verbrechen, die Ende der 40er und An
fang der 50er Jahre in der SBZ bzw. DDR 
für die von der Nazi-Wehrmacht und SS 
ermordeten Rotarmisten errichtet wurden. 
Gemäß dieser ideologischen Linie wur
den in dieser Zeitspanne der DDR auch 
Vereidigungen von Soldaten der NVA 
sowie „Fahnenweihen“ bei diversen 
Tum- und Sportfesten vor dem „Völker
schlachtdenkmal“ durchgeführt.14

* * *

Es ist verblüffend und erschreckend 
zugleich: Das von den heutigen Nazis 
favorisierte „Völkerschlachtdenkmal“ ist 
ein Kristallisationspunkt aller Varianten 
des deutschen Nationalismus - die sich 
von rechts bis scheinbar „links“ an ei
nem Punkt gegen den proletarischen In
ternationalismus gerichtet einig sind: 
„Deutschland über alles“. Der ideologi
sche Kampf zur Klärung aller zentralen 
Fragen der deutschen Geschichte muss 
ein Baustein sein im Kampf für die 
möglichst vollständige Widerlegung der

reaktionären deutschen Geschichtsmy
then, gegen die „deutsche Ideologie“ 
überhaupt.

Quellen
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Deutschland vermehrt werden. Ich will es aber 
auch deswegen nicht, weil sie ein durchaus frem
des Volk sind und weil ich den germanischen 
Stamm so sehr als möglich von fremdartigen 
Bestandteilen rein zu halten wünsche.“
(E. M. Arndt, „Ein Blick aus der Zeit auf die 
Zeit“, 1814, zitiert nach: L. Graf von West- 
phalen, „Geschichte des Antisemitismus in 
Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert“, 
Stuttgart ohne Jahr, S. 15)
11 Albert Norden, „Um die Nation“, Berlin 
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12 Siehe: H. Meier, W. Schmidt: „Erbe und Tra
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wert“ galt.
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Auszug aus

Marx und Engels über das
reaktionäre Preßentum 

(Moskau 1944)
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[Der Aufstieg Preußens.
Ein Weg des Treubruchs und der 
Gewaltanwendung - Friedrich II.]

Der von Friedrich Wilhelm gepflegte Militarismus 
und seine aggressive Außenpolitik fanden in der Person 
des preußischen Königs Friedrich II, Ihren eifrigen
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Fortsetzer. Jn seiner Politik' zur Eroberung deutschen 
Territoriums und dessen Einverleibung in Preußen 
nahm Friedrich 11. die weitgehende Unterstützung von 
seiten auswärtiger Mächte In Anspruch und war gleich
zeitig ein Werkzeug in deren Händen. „Da Friedrichs 
Kampf14, schreibt Marx ln seinem Manuskript „Preußen 
(Die Kanaillen)11, „gegen die deutsche Macht gerichtet, 
zugleich den Titularkaiser des Reichs, ruft er abwech
selnd und mit derselben Gleichgültigkeit erst Fran
zosen, dann Russen als seine Bundesgenossen herbei!14

Die Politik des Treubruchs gegenüber seinen Ver
bündeten und der Verrat an Deutschland kam besonders 
kraß in den Schlesischen Kriegen zum Ausdruck, die 
Preußen gegen Österreich und andere deutschen Staaten 
führte. „Friedrich II.“; schrieb Marx in dem erwähnten 
Manuskript, „hatte ganz richtig erkannt, daß um eine 
Rolle in Deutschland zu spielen, Preußen die öster
reichische Hegemonie brechen muß und damit dem 
heiligen römischen deutschen Reich, dessen Repräsen
tant der Kaiser von Ostreich, den letzten Fußtritt 
geben!11 Im Kriege um Schlesien schließt Friedrich II, 
bald ein Bündnis mit Frankreich gegen Österreich, bald 
unterhandelt er im geheimen mit Österreich und verrät 
Frankreich — um schließlich, auf Frankreich gestützt, 
Österreich eine Niederlage zu bereiten und ihm Schle
sien zu entreißen.

Die treubrüchige Eroberungspolitik Friedrichs II., die 
die auswärtigen Staaten gegen ihn aufbrachte, gab 
Österreich Gelegenheit, eine Koalition gegen Preußen 
zustande zu bringen und den Siebenjährigen Krieg 
(1756—1763) um Schlesien zu beginnen. Marx cha
rakterisierte diesen Krieg folgendermaßen: „Ostreich, 
Frankreich, Rußland, deutsches Reich, Schweden gegen 
Friedrich, Er führte den Siebenjährigen Krieg also
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gegen das Reich. Nur durch solchen Bürgerkrieg war 
die Hausmacht Preußen zu sichern.“1 Ins Sieben» 
jährigen Kriege erlitt Friedrich II., ungeachtet seiner 
militärischen Fähigkeiten, die größten Niederlagen 
durch russische Truppen bei Oroß»Jägersdorf (1757), 
und bei Kunersdorf (1759). Im Jahre 1760 besetzten die 
russischen Truppen Ostpreußen und die Hauptstadt 
Preußens — Berlin. Für Friedrich II. eine kritische 
Lage —- er hätte nicht nur Schlesien, sondern auch 
einen bedeutenden Teil Preußens einbüßen können. „Er 
sollte wieder Markgraf von Brandenburg werden. Ruß
land sollte Ostpreußen, Schweden, Pommern erhalten.“ 
Friedrich, dieser durchtriebene Schlaufuchs und Aben
teurer, stand jetzt am Rande des Verderbens. „Wenn 
uns jetzt, wider alles Erwarten, niemand zu Hilfe 
kommt“, schrieb er seinem Bruder Prinz Heinrich, „so 
sage ich ihnen direkt, daß ich keine Möglichkeit sehe, 
unseren Untergang aufzuhalten oder zu vermeiden.“ 
Doch Hilfe traf ein, Sie kam in der Person Peters ill., 
eines glühenden Anhängers Friedrichs 11. und Ver
ehrers jenes militärischen Drills, den Friedrich II, in 
Preußen pflegte. Nach dem Tode der Zarin Elisabeth 
im Januar 1762 schließt Peter III. „sofort Waffenstill
stand mit ihm, 5,4fa/ Frieden von Petersburg, gab ihm 
Ostpreußen ohne Entschädigung zurück, schickt ihm 
Tschernyschew mit 20000 Hüifsrussen“9. Peter III., 
schrieb Marx, ist der „Retter“ Friedrichs II.

Als Ergebnis dieser beiden an Treubruch reichen 
Kriege gliederte Friedrich das deutsche Gebiet Schle
sien an Preußen an.

Das war die spezifisch' preußische Politik Fried
richs II., den eine dienstfertige und chauvinistische

1 K. Marx, „Preußen (Die Kanaillen)“,
» Ebenda.
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deutsche Geschichtsschreibung mit einem Glorien
schein versehen und ihm den Beinamen „der Große“ 
gegeben hat „Die Weltgeschichte“, sagt Marx, „hat 
keinen zweiten Herren, dessen Zwecke so winzig? Aber 
was konnte ,groß sein' in den Plänen eines Kurfürsten 
von Brandenburg, hing by courtesy (König aus Gnade], 
der nicht im Namen einer Nation handelt, sondern 
seiner Hausmacht, seine Domänen im Bereich dieser 
Nation zu arrondieren (abzurunden] und auszuweitern 
sucht?,,. Das Reich selbst neu zu schaffen und sich 
an die Spitze desselben ?u stellen — solcher Ehrgeiz 
liegt ihm fern."’

Seine ganze Innenpolitik paßte Friedrich seinen usur- 
patorischen Zwecken an, Von den 16 Millionen Talern 
des regulären Jahresbudgets wurden 13 Millionen für 
die Armee verausgabt Dieses für ein derartig kleines 
Land wie Preußen beispiellose Militärbudget lastete 
mit seiner ganzen Schwere auf den werktätigen Mas
sen. Die gewaltigen Summen, die aus dem Volke her
ausgepreßt wurden, verwandte Friedrich, um Söldner 
zu dingen, die, nach den Worten Scharnhorsts — eines 
der hervorragendsten Militärfachleute Deutschlands-—, 
unter den Landstreichern, Trunkenbolden, Dieben, 
Lumpen und überhaupt Verbrechern aus ganz Deutsch
land geworben wurden. Der übrige Teil des Heeres 
bestand aus leibeigenen Bauern und ärmsten Bürgern, 
die mit Gewalt gezwungen wurden, unter die Sol
daten zu gehen. Die Werbung verwandelte sich mit
unter in einen Menschenfang, der zu blutigen Zu
sammenstößen führte. Einen ebenso brutalen Zwangs
charakter trug das ganze militärische Ausbildungs
system. „Der Soldat muß sich vor seinem Offizier mehr

1 /(■ Marx, „Preußen (Die Kanaillen)".
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fürchten als vor dem Feind“ —• so lautete das Prinzip 
Friedrichs II, Die aufreibendste Disziplin, körperliche 
Züchtigung, sturer Drill — das alles wurde in weite
stem Umfang in der preußischen Armee betrieben. 
„Friedrich“, sagt Engels, „der die Grundlage gelegt 
zu jener Pedanterie und jenem Drill, wodurch sich 
seither die Preußen hervorgetan haben, bereitete ihnen 
damit in Wirklichkeit die beispiellose Schmach von 
Jena und Auerstedt vor.“1

Friedrich, der über eine derartige Armee gedrillter 
und blind gehorchender Soldaten verfügte, betrieb auch 
seine Politik des unverhüllten Treubruchs und der 
schnöden Usurpation. Besonders kraß trat diese Politik 
gegenüber Polen zutage, Im Bunde mit dem russischen 
Zarismus plünderte Friedrich Polen, indem er sich an 
der Teilung Polens beteiligte, Die preußischen Junker 
hausten in den von ihnen besetzten polnischen Ge
bieten, wie nur Vorfahren der heutigen Hitlerbanditen 
hausen konnten, „Nachdem er“, schreibt Marx über 
Friedrich Ii., „die polnischen Grenzprovinzen mitten 
im Frieden mit der Republik besetzt, läßt er ,mein herr
liches K/lggsheer1 jenes ^System der friedlichen Kriegs- 
jührung' entwickeln.,. Von den Ausschweifungen der 
halbverhungerten preußischen Soldknechte abgesehen, 
wendete ,Der Einzige1 eine systematische Dieberei von 
Pferden, Geld, Schlachtvieh und Menschen auf dem 
größten Maßstab.“® In dem Manuskript „Preußen (Die 
Kanaillen)“ gibt Marx eine ebenso scharfe Charakte
ristik der Art, wie die preußischen Räuber in Polen 
hausen: „Dbs le commencement de [Seit Anfang! 1771

1 F. Engels, fnfantry, The New American Cyclopaedia, Vol. IX, 
p. 520.

9 K.Mar*i Konzept eines Artikels über Polen (1863). Die un
veröffentlichte Handschrift wird im Archiv des Marx-Engels- 
Lenin-Instituta aufbewahrt.
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wurden ganze Kantone von Preußisch-Polen durch 
preußische Soldatenknechte überschwemmt, die un
glaubliche Plünderungen, Grausamkeiten, Gemein
heiten und Brutalitäten jeder Art verübten. Nicht nur 
stehlen die hungrigen Kanaillen privatim und von 
Staats wegen. Sogar Weiberabgaben wurden ver
schrieben, die die Dörfer liefern müßten, die in ihnen 
gepreßt und dazu verurteilt wurden, die schmutzigen 
preußischen Kommißkanailien zu heiraten..." Marx 
schreibt weiter, daß Friedrich IS. seine ganze „Hohen- 
zoHernscheOrÖße"offenbart hat durch diese brutalen In
famien,die gegen unbewaffneiePolen getrieben wurden,

Das polnische Volk bekam schon am Ausgang des 
18. Jahrhunderts am eigenen Leibe das unmenschliche 
preußische Raub- und Gewaltsystem zu spüren, mit 
dessen Hilfe die Nachfahren des Deutschen Ordens die 
Germanisierung der eroberten Gebiete Vornahmen. Die 
preußischen Junker haben sich für ihre „Heldentaten" 
mit den vom polnischen Volke geraubten Reichtümern 
reichlich entschädigen lassen.

Das Schalten und Walten Friedrichs 11. in Polen 
zeigte kraß den räuberischen Charakter der hohen- 
zollernschen Politik. Bel Durchführung seiner Politik 
tritt Friedrich als Bundesgenosse des reaktionären 
russischen Zarismus auf. „In dem Verrat", sagt Marx, 
„den Friedrich IL durch die Teilung Polens so an 
Deutschland und.Europa beging, handelte er nur streng 
dem Entwicklungsgesetz seiner Hausmacht gemäß, die 
zum Schakal Rußlands berufen war."1

Doch der Schakal war mit dem Teil der Beute un
zufrieden, der ihm zugef allen war. Bei der ersten Tei
lung Polens (1772) gelang es Preußen nicht, Thom 
und Danzig zu erhalten, und da sucht das unzufriedene

1 K. Mars, Konzept eines Artikels über Polen.
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Preußen hinter dem Rücken Rußlands ein Bündnis rast 
Polen. Treu ihren Traditionen, brächen die Hohen- 
zollen» alle ihre Versprechungen, sobald sich dazu die 
geringste Möglichkeit bot. .

Der Nachfolger Friedrichs II., Friedrich Wilhelm II., 
dieser Erzreaktionär, machte Polen durch das Ver
sprechen, die neue liberale polnische Verfassung zu 
unterstützen, zu einem Bündnis mit Preußen geneigt. 
Er versprach gleichfalls, Polen im Falle einer Inter
vention von seiten des zaristischen Rußlands mit be
waffneter Macht zu Hilfe zu eilen.

Gleichzeitig schließt Preußen mit Rußland ein Bünd
nis gegen das revolutionäre Frankreich und fordert von 
Rußland als „Belohnung“ eine zweite Teilung Polens,

Mit typisch hohenzollernscher Treulosigkeit bricht 
Friedrich Wilhelm IL das von ihm gegebene Ver
sprechen —• die neue polnische Verfassung zu unter
stützen ■— und leistet Katharina IL aktive Hilfe im 
Kampf gegen Polen, Für seine Rolle als Gendarm ™ In 
dieser Rolle dienten, nach einer Äußerung von Marx, 
die Hohenzollern stets dem russischen Zarismus er
hält Friedrich Wilhelm H. bei der Teilung Polens 
Thora, Danzig und Posen,

Die Oermanisierung dieser Gebiete wurde mit den
selben Mitteln durchgeführt, die schon zu jenen Zelten 
für die Hohenzollern traditionell geworden waren, 
„Das erste, womit der Hohenzollernsche Landesvater 
in dem geraubten Polen seine preußische Huld offen? 
barte, war die Konfiskation der ehemals polnischen 
Krön- und Kirchengüter... Eine- Menge Strauchritter, 
Günstlinge königlicher Maitressen, Kreaturen der Mi
nister, Helfershelfer, denen man den Mund stopfen 
wollte, wurden mit den größten und reichsten Gütern 
des geraubten Landes beschenkt und hiermit den Polen 
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,deutsche. Interessen' und ,überwiegend deutscher 
Grundbesitz' eingepfropft."1

Bei der dritten Teilung Polens (1795), die der Exi
stenz des polnischen Staates ein Ende setzte, erhielt 
Preußen ein neues Stück polnischen Territoriums.

Indem Marx die gegenseitigen Beziehungen zwischen 
Preußen und Polen charakterisierte — jene ganze Kette 
von Verrat, Niedertracht und Gewaltanwendung, aus 
der die Politik der Hohenzollern dem polnischen Staate 
gegenüber besteht, schrieb er: „Die Existenz des 
Staats Preußen entspringt also aus dem Verfall Po
lens, aus dem Verrat der Hohenzollern an Polen, und 
bis zur Stunde nährt der Hohenzoller die unauslösch
liche Ranküne {Rachsucht] des Abtrünnigen,"* * Und 
in dem Manuskript „Preußen (Die Kanaillen)" sagt 
Marx: „Die besondre Gemeinheit Preußens gegen 
Polen rührt daher, daß es der Bediente Ist, der zum 
Herrn geworden und nur durch Gemeinheit die Erinne
rung an den Bedientendienst abschütteln kann."

Zu gleicher Zeit betont Marx nachdrücklichst, daß 
die wirklichen Interessen Deutschlands Polen gegen
über auf keinen Fall mit den Raubinteressen der Hohen
zollern gleichgesetzt werden können. „Deutschland Ist 
nicht Preußen und Preußen Ist nicht Deutschland. 
Preußen ist nur ein andrer Name für die Botmäßig
keit des Hauses Hohenzollern über ein Gemisch von 
deutschen und polnischen Provinzen und man begreift 
leicht, daß die Bedingungen, unter denen das Haus 
Hohenzollern sich einen Teil Deutschlands und Polens 
untertan hält keineswegs die Bedingungen eines un
abhängigen und mächtigen Deutschlands sind...“8

1 „Neue Rheinische Zeitung" Nr. 285 vom 29. April 1849.
* K, Marx, Konzept eines Artikels über Polen,
8 R.Marx, „Polen, Preußen und Rußland“.
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„Preußen ist nicht Deutschland, Deutschland ist nicht 
Preußen“ •— diese Worte von Marx können als Motto 
für die ganze preußische Geschichte dienen. Der Auf
stieg Preußens, zum Unterschied von der Geschichte 
Frankreichs und Englands zum Beispiel, Ist kein Prozeß 
der Konsolidierung des Volkes zur Lösung gesamt- 
nationaler Aufgaben. Der Aufstieg Preußens ist die 
Geschichte der Stärkung der Hohenzollerndynastie und 
des Junkertums, die sich aller Mittel bedienten, um die 
preußische Hausmacht entgegen den Interessen des 
deutschen Volkes zu vergrößern.

Die schnelle Vergrößerung des preußischen Staates 
und seine Festigung können den kleinlichen, partikula- 
ristischen, kleinkrämersschen Charakter der preußi
schen Politik nicht verdecken. „Kleinliche Löffeldieb
stähle, bribery [Bestechung], direkte Ankäufe, Erb- 
schaffsschleichereien etc.“, schreibt Marx, auf 
solche Lumperei läuft die preußische Geschichte hinaus. 
Was sonst in der feudalen Geschichte interessant ist, 
Kampf des Landesherrn mit den Vasallen, Mogelei mit 
den Städten etc., alles das Ist hier zwerghaft karikiert, 
weil die Städte kleinlich-langweilig und die Feudalen 
rüpelhaft-unbedeutend sind und der Landesherr selbst 
ein Minimus ist.». Dabei in der Liste der Regenten 
immer nur drei Charaktermasken, die sich folgen wie 
die Nacht auf den Tag, mit Unregelmäßigkeiten, die 
nur Versetzungen der Reihenfolge, nie Einführung 
eines neuen Charakters sind — Pietist, Unteroffizier 
und Hanswurst Was den Staat bei alledem auf den 
Beinen gehalten hat, Ist die Mittelmäßigkeit — aurea 
mediocritas [goldene Mittelmäßigkeit] pünktliche 
Buchführung, Vermeidung der Extreme, Genauigkeit 
im Exerzierreglement, eine gewisse hausbackene Oe-
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meinheit und ,Kirchenverordnung', C’est degoutant! 
{Das ist widerlich 1J"1

Der in seinen Grundlagen durch und durch reaktio
näre preußische Staat war natürlich nicht nur inner
halb Deutschlands eine reaktionäre Kraft, sondern 
ebenso auch gegenüber allen fortschrittlichen Be
wegungen in Europa, ln der Periode der Französischen 
Revolution offenbarte, sich diese reaktionäre Rolle des 
preußischen Staates in ihrer ganzen Blöße.

DER KAMPF DER PREUSSISCHEN REAKTION 
GEGEN DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION UND 

DEN FORTSCHRITT

Die Französische Revolution am Ausgang des 
1B. Jahrhunderts, die mit aller Entschiedenheit die feu
dalen Einrichtungen und Zustände hinwegfegte, stieß 
auf den wildesten Haß und den erbittertsten Wider
stand des preußischen Junkertums. Die Französische 
Revolution, die alle fortschrittlichen Kräfte Europas in 
Wallung brachte, alarmierte die reaktionären Klassen 
Deutschlands durch den Widerhall, den sie auch in 
Deutschland auslöste. „Gleich einem Blitzstrahl", 
schrieb Engels, „schlug die Französische Revolution In 
dieses Chaos, das Deutschland hieß. Die Wirkung war 
gewaltig."’

Das verschlafene Reich, das Deutschland darstelite, 
wurde geweckt durch die wuchtigen Schläge, die die 
Französische Revolution dem Feudalismus und seiner 
reaktionären Weltanschauung versetzte. Die führenden

i Brief von K, Marx an F. Engels vom 2. Dezember 1856 ln: 
Marx 1 Engels, Briefwechsel, Bd. II, S. 198/99.

8 Marx-Engels-Öesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 4, S. 483. 
(Übersetzt aus dem Englischen.)
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Männer Deutschlands, seine größten Philosophen und 
Dichter, nahmen die Französische Revolution mit Be
geisterung auf. In den Werken von Kant und Hegel» 
Goethe und Schiller und anderer Vertreter des fort
schrittlichen sozialen Oedankens in Deutschland spie
gelten sich die großen Ideen der Französischen Revo
lution wider. Und doch erhob sich das deutsche Volk 
nicht zum entschiedenen Kampf. Der jahrhundertealte 
Druck, die ökonomische und politische Rückständig
keit hatten die Volksmassen Deutschlands unfähig ge
macht zu einer großen revolutionären Aktion, Die 
deutschen Bürger, ökonomisch abhängig von den be
vorrechteten Klassen Deutschlands, versanken im pro
vinziellen Spießertum, Auch weiterhin „trieben die 
deutschen Bürger ihren kleinen Schacher“ (Marx), 
Unter ihnen herrschte klelnkrämerischer Geist. Auch 
die Bauernschaft, die von der Last der feudalen Hörig- 
keitsverhältnisse erdrückt wurde und keine revolutio
näre Führung besaß, war damals zu großen revolutio
nären Taten unfähig. Die Bourgeoisie Deutschlands 
konnte nicht die Rolle einer solchen Führung über
nehmen, und das Proletariat war erst im Entstehen be
griffen,

Die Begeisterung der fortgeschrittenen Männer 
Deutschlands für die Französische Revolution führte 
sie deshalb nicht zu einer praktisch-revolutionären 
Tätigkeit. „Aber dieser Enthusiasmus war von deut
scher Art, er war rein metaphysisch, er bezog sich nur 
auf die Theorien der französischen Revolutionäre.“1

Zur selben Zeit, als das französische Volk im mutigen 
Kämpfe die Fundamente des reaktionären monarchisti
schen Systems zerstörte, regierte in Deutschland nach 
wie vor die Reaktion. Nicht nur, daß Deutschland von

1 Marx-Engels-Oesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd, 4, S. 483.
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den Früchten dieser Revolution keinen Nutzen zog — 
Deutschland unterstützte im Gegenteil die auf seinem 
Territorium gebildeten konterrevolutionären Abtei
lungen französischer Adliger und anderer Reaktionäre, 
die aus Frankreich geflüchtet waren. Diese konterrevo
lutionäre Meute wurde für deutsches Geld bewaffnet 
und für einen Einfall in Frankreich vorbereitet.

Von anderen reaktionären europäischen Mächten er
muntert, übernahm Preußen wieder seine Rolle als 
Gendarm, diesmal dem revolutionären Frankreich 
gegenüber. „Als die erste Französische Revolution los
brach", schreibt Marx, „waren es abermals die Deut
schen, die sich wie eine tolle Meute gegen die Fran
zosen hetzen ließen, die mit einem brutalen Manifeste 
des Herzogs von Braunschweig ganz Paris bis auf den 
letzten Stein zu schleifen drohten, die sich mit den aus- 
gewanderten Adligen gegen die neue Ordnung in 
Frankreich verschworen...“1

Auf den Schlachtfeldern stießen zwei Armeen auf
einander, deren eine aus leibeigenen, mit dem Prügel
stock gedrillten Bauern bestand, und die andere — aus 
Bauern, die die erkämpfte Freiheit, die Unabhängig
keit Frankreichs verteidigten. Und bald war die Armee, 
die im Geäste der Prinzipien Friedrichs II. geschaffen 
und gedrillt war, die in den Augen aller reaktionären 
Staaten Europas als Vorbild galt, vom Heere der freien 
Franzosen geschlagen.

Der anmaßend gewordene preußische König, der 
Preußen in den Krieg gegen das französische Volk ge
trieben hatte, beeilt sich jetzt da er geschlagen ist, 
von seinen Verbündeten loszukommen, und schließt 
1795 in Basel einen Sonderfrieden mit Frankreich.

1 Mxrx-Engels-Oesaintausgabe, Erste Abteilung, Bd, 7, S, 136.
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„Man weiß“, schreibt Marx über Friedrich Wil
helm II,, „wie er 1792 mit Ostreich und England die 
Koalition zur Unterdrückung der glorreichen fran
zösischen Revolution schloß und in Frankreich einfiel; 
man weiß ebenfalls, wie sein .herrliches Kriegsheer', mit 
Schimpf und Schande bedeckt, aus Frankreich heraus
getrieben wurde. Man weiß, wie er dann seine Alli
ierten im Stiche Heß und sich beeilte, mit der fran
zösischen Republik Frieden zu schließen.“1 Doch das 
hinderte nicht seinen Nachfolger, Friedrich Wil
helm 111,, Preußen wieder in einen Krieg gegen Frank
reich zu treiben. Er beteiligte sich an der antifranzösi
schen Koalition gegen Napoleon und unterstützte die 
Restauration des feudal-absolutistischen Systems in 
Frankreich.

Dieser Krieg, in dem „Napoleon gegen die Kräfte der 
Reaktion kämpfte, wobei er sich auf die Kräfte des 
Fortschritts stützte“ (Stalin), und Preußen die Sache 
der Reaktion verfocht, endete mit dem Siege Frank
reichs und der völligen Niederlage der preußischen 
Armee, Die Vernichtung der preußischen Armee bei 
Jena (1806) deckte die ganze Fäulnis des preußischen 
Staatssystems auf und zeigte die völlige Teilnahmlosig- 
keit des deutschen Volkes am Schicksal dieses Systems, 
Die Schlacht bei Jena wurde zum Symbol der natio
nalen Schmach Deutschlands, das für die stümperhafte 
und niederträchtige Politik seiner Herrscher teuer be
zahlen mußte. „Auch jetzt noch“, schrieb Ersgels im 
Jahre 1887, „wird es nötig sein, immer wieder an jene 
Zeit der Überhebung und der Niederlagen, der könig
lichen Unfähigkeit, der diplomatischen, in ihrer eigenen 
Doppelzüngigkeit gefangenen preußischen Dumm
schlauheit, der sich in feigstem Verrat bewährende»

1 „Neue Rheinische Zeitung" Nr. 294 vom SO. Mai 1849.
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Großmäuligkeit des Offizieradels, des allgemeinen Zu
sammenbruchs eines dem Volk entfremdeten, auf Lug 
und Trog begründeten Staatswesens zu erinnern.“1

Die Niederlage von Jena führte zum schmachvollen 
und für das deutsche Volk drückenden Frieden von 
Tilsit, wonach Preußen einen bedeutenden Teil seines 
Besitzes einbüßte und im Lande die Herrschaft des 
fremdländischen Eroberers errichtet wurde. Das war 
die Folge der unglückseligen Politik Friedrich Wil
helms 111.

Bei einem anderen Verhältnis der gesellschaftlichen 
Kräfte Deutschlands, bei größerer revolutionärer Ener
gie und Initiative hätte das deutsche Volk die Nieder
lage von Jena als Ausgangspunkt zu einer allgemeinen 
revolutionären Volksaktion, zur Schaffung eines ge
einten freien Deutschland ausnutzen können. Doch das 
deutsche Volk ging nicht diesen Weg, und die preu
ßische Regierung hatte nichts gelernt und nichts ver
gessen —- sie ist ihrer dynastisch-junkerlichen Politik 
treu geblieben. Sie behielt die Grundprivilegien für 
Junkertum und Bürokratie bei, indem sie sich yom 
Volke mit falschen Versprechungen und kleinen Kon
zessionen loskaufte. Friedrich Wilhelm 111. versprach 
dem Volke eine Verfassung, verkündete formell die 
Aufhebung der Leibeigenschaft und stimmte der 
Durchführung der Heeresreform und der Reform der 
Städteordnung zu. Mit diesen Versprechungen und 
Konzessionen hofften der König und die Junker das 
Volk am Schicksal des preußischen Staatssystems und 
an der Notwendigkeit seiner Beibehaltung zu inter
essieren.

* F. Engels, Einleitung zur Broschüre Borkheims »Zur Er
innerung für die deutschen Mordspatrioten. 1806—1807". Zitiert 
nach: r. Engels, Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Wien- 
Berlin 1931, S.370.
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Der Friede von Tilsit, der von Napoleon Preußen 
aufgezwungen wurde, rief im deutschen Volke eine 
tiefe Empörung über die usurpatorische Politik Na
poleons hervor und verursachte einen Aufschwung der 
nationalen Freiheitsbewegung,

Der siegreiche Vaterländische Krieg des russischen 
Volkes im Jahre 1812 brachte alle von Napoleon unter
jochten Völker zur Erhebung, sie begannen den offenen 
Krieg gegen ihn. „Die Vernichtung der großen napo- 
ieonischen Armee auf dem Rückzug von Moskau", 
schreibt Engels, „gab das Signal zum allgemeinen 
Aufstand gegen die französische Oberherrschaft im 
Westen, In Preußen stand das ganze Volk auf und 
zwang den König Friedrich Wilhelm lll. zum Krieg 
gegen Napoleon."1

Dem Volke, das sich' zum' Kampfe gegen Napoleon 
erhoben hat, verspricht Friedrich Wilhelm IIL von 
neuem eine Verfassung — und nach dem Siege bricht 
er auch dieses Versprechen wie all seine anderen Ver
sprechungen, Er nutzte den Befreiungsdrang des deut
schen Volkes zur Verwirklichung seiner reaktionären 
Ziele aus — zur Restauration der reaktionären Ord
nung in Frankreich, Friedrich Wilhelm HL, der ge
krönte Vertreter der preußischen Junker, war zu nichts 
anderem fähig.

Ein meisterhaftes Porträt dieses Königs wurde von 
Engels in einer seiner Erstlingsschriften „The State of 
Germany"} Die Lage Deutschlands] gezeichnet: Preu
ßen, schrieb Engels, „wurde damals regiert von Fried
rich Wilhelm Hl., mit dem Beinamen »der Gerechte4, 
einem der größten Dummköpfe, die Je einen Thron 
geziert. Geboren, um Korporal zu werden und die

1 F. Engels. Die auswärtige Politik des russischen Zarentums, 
„Die Neue Zeit", 1890, 8, Jahrgang, S. 154.
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Knöpfe einer Armee zu kontrollieren, ausschweifend 
ohne Leidenschaft und gleichzeitig ein Moralheuchler, 
der nicht anders nn Infinitiv sprechen konnte, als 
Verfasser von ProKiamationen nur von seinem Sohne 
iibertroffen; er kannte nur zwei Gefühle — Furcht und 
korporalhafte Anmaßung“1.

PREUSSEN ALS BOLLWERK DER REAKTION 
IN DEUTSCHLAND

Wenn bis zum Siege über Napoleon bei Friedrich 
Wilhelm III., worauf Engels verweist, die Angst die 
vorherrschende Empfindung war, so wurde seine poli
tische Tätigkeit nach der Niederlage Frankreichs von 
korporalhafter Anmaßung beherrscht. Während Fried
rich Wilhelm 111. in der Heiligen Allianzdieser Ver
einigung der reaktionären Staaten Europas zum Kampfe 
gegen alle fortschrittlichen Bewegungen — die Rolle 
des Lakaien des russischen Zarismus spielt, tritt er 
innerhalb Deutschlands zusammen mit Österreich in 
der Rolle des anmaßenden preußischen Junkers auf und 
übt die Funktion eines Gendarmen aus. Er verleugnet 
offen alle seine Versprechungen, indem er direkt er
klärt, daß er nicht gewillt sei, irgendeine Verfassung 
zu geben, jene kümmerlichen Reformen, die Friedrich 
Wilhelm HL schon nicht mehr ln der Lage war aufzu
heben, enthielten derartige Klauseln und Einschrän
kungen, daß sie sich im Ergebnis in ihr Gegenteil 
kehrten — den Gewinn trugen wieder die reaktionären 
Klassen davon. Besonders wirkte sich das auf die 
Politik der preußischen Regierung in der Bauernfrage

1 Marx-Engels-Oesamiausgabgj Erste Abteilung, Bd, 4, 3,487» 
{übersetzt aus dem Englisches;)
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aus. Im Jahre 1807 wurde ein Gesetz erlassen, das die 
Leibeigenschaft aufhob. Aber die darauffolgenden Ver
ordnungen und „Erläuterungen“ der Regierung (in den 
Jahren 1811 und 1816) schränkten immer mehr die Be
deutung dieser Reform ein und bewahrten dem Junker
tum seine Hauptprivilegien. Anstatt die Bauern von 
den Feudallasten vollständig und ohne Gegenleistung 
zu befreien, wie das die Französische Revolution am 
Ausgang des 18. Jahrhunderts getan hatte, wurde den 
preußischen Bauern nur das Recht eingeräumt, sich 
von diesen Lasten loszukaufen, und auch dazu war das 
Einverständnis des Gutsbesitzers erforderlich. Die Ab
lösung von den Feudallasten, sagt Engels, galt schon 
nicht mehr als Regel, sondern als Ausnahme. Schließ
lich erfolgte das Gesetz vom 7. Juni 1821, „wodurch 
die Beschränkung der Ablösungsfähigkeit auf größere 
Bauernhöfe,., neuerdings eingeschärft, und die Ver
ewigung der Frondienste und andrer Feudallasten für 
die Inhaber von kleineren Wirtschaften,., ausdrück
lich festgestellt wurde... Kurzum, die vidberühmte 
aufgeklärte Agrargesetzgebung des ,Staats der.Intelli
genz' hatte nur ein Bestreben: vom Feudalismus alles 
zu retten, was noch zu retten war“1.

Diese „Reform" gab den Anstoß zu jenem eigentüm
lichen Entwicklungsprozeß der kapitalistischen Verhält
nisse ln der Landwirtschaft, der von Lenin die klas
sische Charakteristik als preußischer Entwicklungs
weg erhielt Die im Resultat einer massenweisen Land
enteignung der Bauern entstandene zahlreiche Schicht 
der Dörftagelöhner und die Anhäufung großer Geld
kapitalien in den Händen der Gutsbesitzer, die an der 
Ablösung von den Feudallasten und an verschiedenen

1 F. Engels, Zur Geschichte der preußischen Bauern, Moskau 
194(1, S. 10 und 11..
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anderen, vom „edlen“ Junkertum durchaus nicht ver
schmähten spekulativen Machenschaften reich gewor
den waren —- dies alles diente als Ausgangspunkt für 
den preußischen Weg. Die Feudalwirtschaft verwan
delte sich nach und nach in eine junkerlich-bürgerliche 
Wirtschaft. Der Kapitalismus in der Landwirtschaft 
verschmolz mit den Feudal Verhältnissen, wobei er 
diese konservierte und verewigte.

Der preußische Entwicklungsweg des Kapitalismus 
in der Landwirtschaft brachte den Bauern eine doppelte 
Unterdrückung: die kapitalistische und die feudalisti
sche; er verurteilte sie zu einer lang andauernden 
lastenschweren Enteignung und Versklavung, wobei er 
eine kleine Minderheit von Kulakenwirtschaften aus
sonderte. Der preußische Weg, der die ökonomische 
Lage des Junkertums festigte, sicherte diesem die füh
rende'und herrschende Rolle im Staate. Der preußische 
Staat galt, wie Mehring ganz richtig erklärte, als 
politische Organisation der ökonomisch herrschenden 
Klasse der Junker. „Die Latifundien bleiben bestehen 
und werden allmählich zur Grundlage der kapitalisti
schen Landwirtschaft“, schreibt Lenin, dies ist der 
preußische agrar-kapitalistische Typus, wo der Junker 
Herr der Situation Ist Auf Jahrzehnte hinaus behauptet 
er seine politische Vorherrschaft, der Bauer bleibt 
unterdrückt, erniedrigt, elend und unwissend/'1

Der preußische Entwicklungsweg gab den Junkern 
die Möglichkeit, sich als herrschende Klasse nicht nur 
in Preußen, sondern auch In Deutschland zu behaupten, 
als dieses später unter der Leitung desselben Junker
tums vereinigt wurde.

Das ökonomisch und politisch herrschende Junkertum 
unter Verhältnissen, io denen die fortschrittlichen Be-

'.."».WJ^Ltaia, Sämtl. Werke, Bd. XII, S.344.
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wegungen Europas zerschlagen waren — verstärkte ln 
Preußen seinen politischen Druck, drosselte die Presse» 
unterdrückte jede Regung einer politischen Aktivität 
des'Volkes. Das preußische Junkertum und die Büro
kratie mit Friedrich Wilhelm 111. an der Spitze ver
suchte, Deutschland in die Periode zurückzudrängen, 
die der Französischen Revolution vorangegangen war, 
unter das sogenannte ancien r^gime. „Der deutsche 
Status quo“, schrieb der junge Marx, „ist die offen- 
herzige Vollendung des ancien rdglme, und das ancien 
rtglme ist der versteckte Mangel des modernen Staates, 
Der Kampf gegen die deutsche politische Gegenwart 
ist der Kampf gegen die Vergangenheit der modernen 
Völker...“1

Mit großem Schwung zeichnet der junge Marx das 
damalige Deutschland, in dem „eine neue Auflage der 
alten Ächtung aller Wünsche und Gedanken der Men
schen über menschliche Rechte und Pflichten erfolgte, 
das heißt die Rückkehr zu dem alten verknöcherten 
Dienerstaat, in welchem der Sklave schweigend dient 
und der Besitzer des Landes und der Leute lediglich 
durch eine ■ wohlgezogene siillfolgsame Dienerschaft 
möglichst schweigsam herrscht“8. Dieses „Ideal“ der 
preußischen Fronherren hegten auch die faschistischen 
Machthaber Deutschlands, die die Herrschaft ihrer 
Clique durch Versklavung des deutschen Volkes festig
ten und die danach strebten, die feudale' Sklaven
ordnung in der ganzen Welt zu errichten.

Die preußischen Junker im Bunde mit dem reaktio
nären Österreich errichteten in Deutschland ihre Herr
schaft» wobei sie danach strebten» das ganze Land In

1 Marx-Engels-Oesamiausgabe, Erste Abteilung, Bl 1, Erster 
Halbbd., S.6f0. ■ ■

’ Ebenda S. 565.

39

36



eine Kaserne uinzuwandeJn, die den Befehlen des Feld
webels widerspruchslos gehorcht. Das Preußentum, das 
alle Kräfte der Reaktion und des Militarismus in 
Deutschland in sich aufgenommen hatte, unterdrückte 
den Freiheitsdrang des deutschen Volkes und die fort
schrittlichen Bestrebungen seiner besten, führenden 
Männer. Um die Macht dieser dunklen, blinden Kräfte 
zu brechen, um diese Festung der gesamtdeutschen 
Reaktion — das junkerlich-monarchistische Preußen — 
zu sprengen, war es nötig, ihr eine mächtige revolutio
näre Kraft, den entschiedenen und mutigen Kampf der 
fortschrittlichen Klassen entgegenzusetzen.

FORTSCHRITT UND REAKTION 
IN DER DEUTSCHEN IDEOLOGIE

Das Deutschland der zwanziger und der dreißiger 
Jahre des 19. Jahrhunderts brachte keine solche revo
lutionäre Kraft hervor, die einen entschiedenen Kampf 
gegen die preußische Reaktion geführt hätte. Infolge 
ihrer noch nicht gefestigten ökonomischen Positionen, 
ihrer noch mangelhaften Geschlossenheit und un
genügenden politischen Aktivität ging die deutsche 
Bourgeoisie in Ihrem Kampfe nicht über schüchterne 
liberale Aktionen hinaus. Die liberale Bewegung der 
deutschen Bourgeoisie, die sich unter den Verhältnissen 
der deutschen Kleinstaaterei entwickelte, blieb schwach 
und unfruchtbar.

Das Proletariat, das sich erst Im Keimzustand be
fand, und die Bauernschaft, die unter dem. ökonomi
schen und politischen Drucke darniederlag und von der 
Bourgeoisie noch nicht in den Strom des politischen 
Kampfes einbezogen worden war, konnten hoch nicht 
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als entscheidende revolutionäre Kraft gegen das Preu
ßentum auftreten.

Die preußische Reaktion, die auf diese Weise keinem 
ernsten Widerstand begegnete, fesselte im Bunde mit 
anderen reaktionären Staaten alle Kräfte des deutschen 
Volkes und verbreitete ihren Druck auf olle Gebiete 
des deutschen Lebens.

Das einzige Gebiet, auf welchem der Fortschritt be
deutende Eroberungen machte, war das ideologische 
Gebiet, hauptsächlich die Philosophie und die Literatur. 
Nur hier schuf das deutsche Volk seit dem Beginn der 
Französischen Revolution bedeutende Kulturwerte. Die 
größte Errungenschaft der deutschen klassischen Philo
sophie —• von Kant bis Hegel — war die Lehre von der 
Dialektik, von der fortschreitenden progressiven Be
wegung in der Natur, in der Geschichte und im Denken.

Doch auch dem Gebiet der Ideologie drückte der 
äußerst widerspruchsvolle Verlauf der deutschen Ge
schichte seinen Stempel auf. Die Ideologie, die los
gelöst war von der lebendigen revolutionären Praxis, 
von der aktiven Einwirkung auf das politische Leben, 
erhielt unweigerlich einen abstrakten, vom Leben ab
gewandten Charakter. Ohne die Massen zu großen 
revolutionären Aktionen erheben zu können, be
schränkte sic sich auf eine „Revolution im Denken". 
Sie, die nur auf dem Gebiete des „reinen Denkens" 
revolutionär war, söhnte sich schnell mit der arm
seligen und zurückgebliebenen deutschen Wirklichkeit 
aus. Diese Aussöhnung mit der Wirklichkeit ist sowohl 
für Kant wie für Hegel charakteristisch. In der Philo
sophie Kants, in seiner Lehre von der „praktischen Ver
nunft“ wird nicht der praktische revolutionäre Kampf, 
sondern der „gute Wille" des deutschen Bourgeois, 
seine frommen Wünsche gepriesen.
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Marx und Engels deckten vollständig die Gründe 
auf, die diesen Charakter der deutschen Ideologie, ihre 
Kraftlosigkeit und Lebensfremdheit verursacht haben. 
„Der Zustand Deutschlands am Ende des vorigen Jahr
hunderts“, schrieben sie 1845, „spiegelt sich vollständig 
ab in Kants Kritik der praktischen Vernunft. Während 
die französische Bourgeoisie sich durch die kolossalste 
Revolution, die die Geschichte kennt, zur Herrschaft 
aufschwang und den europäischen Kontinent eroberte, 
während die bereits politisch emanzipierte englische 
Bourgeoisie die Industrie revolutionierte und sich Indien 
politisch und die ganze andere Welt kommerziell unter
warf, brachten es die ohnmächtigen deutschen Bürger 
nur zum .guten Willen“. Kant beruhigte sich bei dem 
bloßen ,guten Willen*, selbst wenn er ohne alles Re
sultat bleibt,.. Dieser gute Wille Kants entspricht voll
ständig der Ohnmacht, Gedrücktheit und Misere der 
deutschen Bürger, deren kleinliche Interessen nie fähig 
waren, sich zu gemeinschaftlichen, nationalen Inter
essen einer Klasse zu entwickeln...“1

Diese Kleinlichkeit der Interessen und die philister
hafte Beschränktheit waren mit dein Fehlen allgemein- 
nationaler Bestrebungen verbunden, mit der staatlichen 
Zersplitterung Deutschlands, mit dem winzigen und 
provinziellen Lebensmaßstab.

Die deutschen Ideologen, durch das provinzielle 
Leben beengt und in einen engen Rahmen gezwängt, 
von diesem oder jenem kleinen Landesherrn be
vormundet, söhnten sich nicht nur mit dieser kümmer
lichen Wirklichkeit aus, sondern umgaben sie auch 
zeitweilig mit einer philosophischen Aureole, „Und so 
finden wir“, sagt Engels in seiner Schrift „Ludwig

1 Marx-Engels-Qesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd, 5, S, 175.
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Feuerbach“ über Hegel,' „am Schluß der Rechtsphilo
sophie, daß die absolute Idee sich verwirklichen soll in 
derjenigen ständischen Monarchie, die Friedrich Wil
helm III» seinen Untertanen so hartnäckig vergebens 
versprach...“ indem Engels im System Hegels den 
Widerspruch zwischen der revolutionären Denkmethodd 
und den konservativen politischen Schlußfolgerungen 
erklärt, sagt er, daß „Hegel ein Deutscher war und 
ihm wie seinem Zeitgenossen Goethe ein Stück Phi
listerzopfes hinten hing.'Goethe wie Hegel waren jeder 
auf seinem Gebiet ein olympischer Zeus, aber den deut
schen Philister wurden beide nie ganz los"4.

Der, Zwiespalt zwischen Theorie und Praxis und die 
philisterhafte Aussöhnung mit der reaktionären Wirk
lichkeit waren sowohl für die deutsche Theorie wie 
auch für die deutsche gesellschaftliche Entwicklung 
von großem Schaden. Im Lande herrschte weiterhin 
der preußische Junker,

Als Gegengewicht zu den fortschrittlichen Ideen der 
klassischen deutschen Philosophie begannen die preußi
schen reaktionären Junker einen wüsten Nationalismus, 
den Haß gegen alles Französische und die Ablehnung 
der fortschrittlichen Ideen der Französischen Revolu
tion zu predigen, indem sie den Kultus der mittelalter
lichen Barbarei pflegen ließen. „Ihre ganze Welt
anschauung“, schrieb Engels, „war philosophisch 
bodenlos, weil nach ihr die ganze Welt um der Deut
schen willen geschaffen war und die Deutschen selbst 
die höchste Entwickelungsstufe längst gehabt hatten. 
Die Deutschtümelei... bildete abstrakte Deutsche durch . 
Abstreifung alles dessen, was nicht auf vierundsechzig 
Ahnen rein deutsch war... und so wollte sie die Nation

1 F. Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der kfsssl- 
schen deutschen Philosophie, S. 10.
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ins deutsche Mittelalter oder gar in die Reinheit des 
Urdeutschtums aus dem Teutoburger Walde zurück
drängen.,. Namentlich gegen die Franzosen, deren 
Invasion zurückgedrängt war... Die großen, ewigen 
Resultate der Revolution wurden als .welscher Tand' 
oder gar ,welscher Lug und Trug* verabscheut... Der 
Franzosenhaß wurde Pflicht; der Fluch der Undeutsch- 
heit fiel auf jede Anschauungsweise, die sich einen 
höheren Gesichtspunkt zu erobern wußte.“1

Wir sehen, wie wenig Neues die „modernen“ faschi
stischen Theorien von der Überlegenheit des deutschen 
Volkes über alle Völker der Welt, die faschistische Ver
unglimpfung der Prinzipien der Französischen Revolu
tion und die Verherrlichung des Mittelalters enthalten.

DER REVOLUTIONÄRE KAMPF 
GEGEN DIE PREUSSISCHE REAKTION.

' MARX UND ENGELS

Ungeachtet aller von der politischen Reaktion er
richteten Schranken begannen sich in den vierziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts doch neue soziale Kräfte 
in Deutschland zu regen. Sie trugen in die trübe Atmo
sphäre der deutschen Wirklichkeit fortschrittliche und 
revolutionäre Ideen, die zum Kampf gegen den preußi
schen Despotismus und die Reaktion antrieben. Die 
scharfen publizistischen Artikel Börnes, die ätzende 
politische Satire Heines, die radikalen Aktionen der 
linken Hegelianer verkündeten das politische Wachs
tum der deutschen Bourgeoisie und den Übergang der 
radikalen Intelligenz zum aktiven politischen Kampf.

1 Marx-Engels-Oesaratausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2, S. 99 
u. ICO.
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Der Eintritt der neuen Gesellschaftsklasse — des deut
schen Proletariats — in die Arena der Geschichte 
wurde durch die Verbreitung sozialistischer Ideen in 
Deutschland gekennzeichnet.

ln Deutschland reifte die bürgerlich-demokratische 
Revolution heran, die das Land von den Oberresten des 
Feudalismus befreien, die reaktionäre Herrschaft Preu
ßens und Österreichs stürzen und Deutschland zu einem 
Nationalstaat vereinigen sollte.

Deutschland war die Heimstätte jeglicher Unter
drückung —.der feudalen und bürgerlichen, der natio
nalen und politischen —, Deutschland war in jener 
Zeit der Knotenpunkt der europäischen Gegensätze, 
und deshalb hätte die Revolution in Deutschland am 
weitgehendsten, am radikalsten werden müssen, und ihr 
Sieg hätte internationale Bedeutung erlangen können.

In der gewitterschweren vorrevolutionären Periode 
in Deutschland traten zwei Riesen des revolutionären 
Denkens und der revolutionären Tat in die politische 
Arena, die Begründer des proletarischen Kommunismus 
— Marx und Engels. Das deutsche Volk sollte darauf 
stolz sein,' daß es diese zwei Titanen der revolutionären 
weltumwälzenden Theorie hervorgebracht hat, daß 
Deutschland die. Geburtsstätte des wissenschaftlichen 
Kommunismus, des Marxismus, war.

Marx und Engels unterzogen die Abstraktheit der 
deutschen Ideologie, ihre Losgelöstheit vom Leben 
einer scharfen Kritik. Sie riefen das deutsche Volk zum 
revolutionären Kampf gegen die Reaktion auf, zur Um
setzung der fortschrittlichen Ideen in die Tat Die revo
lutionäre Theorie diente Marx und Engels ab eine 
Waffe im Kampfe. „Die Waffe der Kritik kann aller
dings die Kritik der Waffen nicht ersetzen", schrieb 
Marx In einem seiner ersten Werke, „die materielle Ge- 
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walt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, 
allein auch die Theorie wird'zur materiellen Gewalt, 
sobald sie die Massen ergreift.“1

Schon bei den ersten Schritten Ihrer politischen 
Tätigkeit traten Marx und Engels gegen das preußische 
„System und seine einfache Natur“, gegen den preußP 
sehen Despotismus auf, der „in seiner ganzen Nackt
heit vor aller Welt Augen“ dastand. Marx sah klar, daß 
Deutschland „der unbedingte Knecht.., von Preußen 
und Österreich, von Krautjunkern und Philistern“ war, 
Doch Marx verlor nicht den Glauben an die revolutio
nären Möglichkeiten des deutschen Volkes, an die Un- 
ausbleiblichkeit der Revolution. Bei der Behandlung 
der beschränkten und kurzsichtigen Politik der regie
renden Klassen schrieb er: „Man könnte vielleicht ein 
Schiff voll Narren eine gute Welle vor dem Winde 
treiben lassen; aber seinem Schicksal trieb’ es entgegen 
eben darum, weil die Narren dies nicht glaubten. Dieses 
Schicksal ist die Revolution, die uns bevorsteht“*

Marx und Engels riefen das deutsche Volk dazu auf, 
das Bollwerk der Reaktion in ganz Deutschland — den 
preußischen Junkerstaat — zu vernichten. Sie unter
strichen ständig, daß nur eine gründliche, radikale 
Revolution Deutschland von den reaktionären Fesseln 
befreien kann, an die es gekettet ist und die es zurück
zerren. Die Revolution, sagten Marx und Engels, ist 
noch deshalb notwendig, weil sich das Volk nur Im 
Verlauf der Revolution selbst von all der alten Nieder
tracht befreien und die philisterhafte Enge und skla
vische Unterwürfigkeit überwinden kann.

Marx und Engels geißelten die Passivität des deut

1 Marx-EngeJs-Oesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. S, Erster 
Halbbd,, S. 6f4,

’ Ebenda S, 557.
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sehen Volkes, das zum Unterschied von anderen Völ
kern sich noch nicht zum revolutionären Kampfe er
hoben hatte. „Alle Völker'“, schrieb Engels im Februar 
1848, „schreiten fort, die kleinsten, schwächsten Na
tionen finden in den europäischen Verwicklungen 
immer einen Moment, wo sie trotz ihrer großen, reak
tionären Nachbarn eine moderne Institution nach der 
andern erhaschen können. Nur die 40 Millionen. 
Deutsche rühren sich nicht... Daher müssen die Deut
schen erst vor allen übrigen Nationen gründlich kom
promittiert sein, sie müssen noch mehr, wie sie es schon 
sind, zum Gespött von ganz Europa werden, sie müssen 
gezwungen werden, die Revolution zu machen. Dann 
aber werden sie auch aufstehen, nicht die feigen deut
schen Bürger, sondern die deutschen Arbeiter; sie 
werden sich erheben, der ganzen unsauberen, ver
worrenen offiziellen deutschen Wirtschaft ein Ende 
machen und durch eine radikale Revolution die 
deutsche Ehre wiederherstelten."1

Marx und Engels wenden sich gegen die von der 
preußischen Regierung betriebene Politik der Unter
drückung der anderen Nationen, Sie verfechten die 
Notwendigkeit einer Vereinigung der deutschen und 
der polnischen Demokraten zum gemeinsamen Kampf 
gegen den gemeinsamen Feind — gegen die preu
ßische Reaktion, Marx und Engels rufen die deutschen 
Demokraten auf, Polen zu verteidigen. „Wir deutschen 
Demokraten", sagte Engels, „haben nämlich ein be
sonderes Interesse ah der Befreiung Polens. Es sind 
deutsche Fürsten gewesen, die aus der Teilung Polens 
Vorteil gezogen haben, es sind deutsche Soldaten, die 
noch jetzt Galizien und Posen unterdrücken. Uns Deut

1 Msrx-Engels-Qesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 6, S, 586.
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sehen, uns deutschen Demokraten vor allem muß daran 
liegen, diesen Flecken von unserer Nation abzuwaschen. 
Eine Nation kann nicht frei werden und zugleich fort
fahren, andere Nationen zu unterdrücken. Die Be
freiung Deutschlands kann also nicht zustande kom
men, ohne daß die Befreiung Polens von der Unter
drückung durch Deutsche zustande kommt. Und darum 
hat Polen und Deutschland ein gemeinschaftliches 
Interesse, und darum können polnische und deutsche 
Demokraten gemeinsam arbeiten an der Befreiung 
beider Nationen.“1

1 Marx-Engels-Oesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 6, S.360/61. 
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ANHANG

Die in der Broschüre zitierten handschriftlichen Manus
kripte von Mars "Preußen (Militärstaat)’, "Preußen (Die 
Kanaillen)", "Polen, Preußen, Rußland" und "Konzept eines 
Artikels Uber Polen” sind unseres Wissens bislang nicht 
in deutscher Sprache veröffentlicht worden.

Quellenangaben zu Zitaten von Man, Engels, Lenin und 
Stalin soweit aufgefunden {of » ohne Fußnote Im Text):

535/1 Engels "Infanterie", MEW 14, 5. 362
5.20/1 Engels "Posen YMEW 6, §, 499
5.30/1 Mars an Engels, 24 2 J 856, MEW 29, S. 89 
S.3Ö/2 Engels “Deutsche Zustände", MEW 2, 5. 567
SJI/1 ebenda
5,33/1 Mars "Die Taten des Hauses Hohenzotbrn”,

MEW 6, S. 478
5.34/1 Engels "Einleitung zu Sigismund Borkheims Bro

schüre 'Zur Erinnerung föt die deutschen 
Mordspatrloten {18064807)'”, MEW 21, 5. 350

5.35/1 Engels *Di© auswärtige Politik des russischen Zer 
tenturasL MEW 22, S. 28

5.36/1 Engels "Deutsche Zustände”, MEW X 5. 572 
5,37/1 Engels "Zur Geschichte der preußischen Bauern",

MEW 21. 5. 245
S.38/1 Lenin "Stärke und Schwäche der russischen Revo

lution". LW 12, S. 352
S.39/I Mars "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphiloso

phie. Einleitung", MEW I» 5.381
5.39/2 Mao "Briefe aus den Deuisch-Fraazösischen-Jahr 

buchen/, MEW 1, 5. 342
S.42/1 Marx/Engeis "Deutsche Ideologie", MEW 3, S. 176 
5.43/1 Engels "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der

klassischen deutschen Philosophie", MEW 21, 5.
269

5.44/1 Engels "Ernst Moritz Arndt”, MBW-Ergänzungs
band, Zweiter Teil, S. 121

5,46/1 Mars "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphiloso
phie. Einleitung”, MEW 1, S. 385 '

5.46/oF ebenda, S. 386
5.46/2 Marx "Briefe aus den Deutsch-Französischen- 

Jahrbüchern”, MEW 1, S. 337
5.47/1 Engels "Drei neue Konstitutionen" MEW 4, 5, 517 
5.48/1 Engels "Reden Ober Pokn”, MEW 4, S. 417
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