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retrospettiva e marginale. E il nr. 284 (P. H. HENKEL, Unlersucbungen
zur Topik der Liebexdicblung) è addirittura da espungere: la dissertazione (ebbe per relatore il prof. Robert Muth di Innsbruck) s'occupa
di poesia d’amore... greca e latina.
Per dire una parola anche sul 5 XII. Zur Metrik, Shopbik und
Stropbenbindung im Minnesang, dubito che H. KUHN sia soddisfatto
dell’inserzione di Minnexangx Wende (nr. 342) a questo punto (senza

riﬂettere poi che l’opera non concerne i poeti di MF). Circa il S XIII.
Zur Musik im Minnemng, noto che U. AARBURG, Melodien zum frühen
deutxcben Minnesang, Eine kritische Bestandsaufnahme (nr. 368) aveva
il suo giusto posto a p. 50 sotto Forschungrbericble und Quellenmmm—
lungen. Al nr. 377 (A.H. TOUBER, Zur Einheit von Wort und Weise
im Minnemng), non sarebbe stato inutile l’avvertimento che l’articolo

riguarda, in fondo, esclusivamente Walther.
Siamo alla sezione B. Die einzelnen Dichter; e scomparso l’obbligo
di raggruppare per significativi settori autonomi e omogenei, il compito
di disporre i dati bibliografici di ciascun poeta in ordine cronologico
era infinitamente più facile. Un unico appunto: il 5 I. Abhandlungen
zur Interpretation, Text/eritik und Melrik zu allen oder mebreren
Dicbtem au: « Dex Minnexangs Frühling >> non ha ragione di essere:
tradisce o una poco vigorosa e ancora inesperta capacità sintetica, () la
fretta e furia di terminare.
Così, tutto sommato, la bibliografia di Tervooren — pur dovendo
sùbito per motivi contingenti diventar un ‘libro a portata di mano‘ -—non potrà esercitare una forza stimolatrice sulle ricerche, a meno che
ciò non avvenga per reazione allo stato disorganico in cui si presenta.
Occorre, dunque, che sia interamente ripensata e rifatta.
FRANCESCO DELBONO

LUDWIG BÖRNE, Sämtliche Werke, hrsg. von INGE und PETER RIPPMANN,
Darmstadt, Melzer, 19644968, 5 Bände, 1164 p., DM. 270.—.

Mit den beiden Briefbänden ist die bisher beste und vollständigste Ausgabe von Ludwig Börnes Schriften abgeschlossen. Sicher
Wäre es nicht im Sinne dieses Autors, daß man sein Werk mit den
von ihm zeitlebens beargwöhnten Klassikern Goethe, Schiller und
Heine in Zusammenhang bringt; aber verglichen mit der großzügigen

öffentlichen Förderung von Klassikerausgaben in den beiden deutschen
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Staaten, ist es ein beschämender Tatbestand, daß die Ausgabe von
Börnes Sämtlichen Schriften vor allem der unermüdlichen Privatinitiative der Herausgeber Inge und Peter Rippmann zu verdanken ist.
Signalisiert gerade die unzureichende öffentliche Förderung Bömes
unliebsame Aktualität, angesichts derer sich eine akademische Haltung
zu diesem Werk verbietet, so beklagt man doch die Mängel dieser
Edition, für die nur beschränkte Geldmittel verfügbar waren und die
deshalb in einer privatwirtschaftlich bedingten Eile publiziert werden
mußte. Zwei Wichtige Handschriften fand “man erst auf, nachdem die
Textbände bereits gedruckt waren; einige Inedita mußten wegen
Raummangel fortgelassen werden. Das Hauptdesiderat dieser Ausgabe
ist das vom Verlag für Ende 1968 angekündigte, aber nicht erschienene
Register. Zur Erschließung von Barnes Schriften, in denen die öffentlichen Erscheinungen als politische zumeist durch Darstellung von
Charakteren erfaßt werden, ist ein Namemegister unverzichtbar. Dort
könnten auch als Ersatz für einen Kommentar die historischen Erläuterungen gegeben werden, die für die Rezeption dieser Schriften heute
nötig sind.
Fragen wir nun nach dem, was Börne für eine Zeit, in der die
sozialistische Avantgarde das Stichwort ‘Kulturrevolution’ wieder aufgenommen hat, Wichtig werden läßt und die Beschäftigung mit seinen
Schriften zu mehr macht als Ausübung eines Reliquienkults unter
republikanischem Vorzeichen.
Ludwig Börne, den die bürgerliche Literaturgeschichte als Begründer des Feuilletons und brillanten Stih'sten gelten läßt, begann
als Schriftsteller zu einer Zeit, als Theater und Konzert die einzigen
von den Regierungen zugelassenen Formen bürgerlicher Öffentlichkeit
waren. Als erster Kritiker dessen, was wir heute Kultur- oder Bewußtseinsindustrie nennen, ging es ihm nicht darum, ‘interessante’
politische Bezüge in den aufgeführten Dramen zu entdecken, sondern
er behandelte die Institution Theater als politische Veranstaltung des
nachnapoleonischen Feudalabsolutismus in Deutschland. Fern von ästhe—
tischen Fragen und Wertungen führt er einen politischen Kampf
gegen eine Institution, die er als Propagandainstrument der Heiligen
Allianz ebenso verabscheut wie als ästhetisches Ventil bürgerlichen
Freiheitsstrebens. In der Vorrede zu den Dramaturgiscben Blättern aus
dem Jahre 1829 entdeckt Börne, sich an das Mißverständnis seiner
Rolle als ästhetisches Orakel erinnernd, das Geheimnis seiner kritischen

Methode:
«Es war oft komisch, wenn junge Leute, die Respekt vor mir hatten, im
Theater oder nach demselben auf meine Worte horchten, was ich urteilre von
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dem neuen Stücke, ob ich es für gut oder schlecht erklärte. Wahrhafrig, ich
hatte beim zweiten Akte den ersten, wenn der Vorhang ﬁel, alles vergessen,
und ich erinnerte mich gar nicht, ob das Stück gut oder schlecht war. Aber
am folgenden Tage kam immer etwas, das mich damn erinnerte: das Stück
mußte schlecht gewesen sein, und da setzte ich mich hin und beurteilte
es und tadelte die Zeitung des Morgens im Komödienzettel des Abends, die

Natur in der Kunst. Ich schlug den Sack und meinte den Esel. Das französische
Schauspiel, das klassische zumal, ist mir weit mehr zuwider als das deutsche;
uber nur, wenn ich cs lese, nicht wenn ich im Lande cs darstellen sehe. Dann
gewahre ich bald, daß die Gebrechen der Franzosen die ihrer Nationalität sind;

die Gebrechen des deutschen Dramas aber zeugen von der Unnationalitîit
der Deutschen, und das ist zu verzweifeln, das ist keine bloße Komödie. Ein
Volk, das nur der Pferd; zum Volke macht, das, außer demselben, den Wolf
fürchtet und den Hund verehrt und, wenn ein Gewitter kommt, die Köpfe

zusammensteckt und geduldig über sich herdonnern läßt [...] — ein solches
Volk mag recht gut, recht wollig, ganz brauchbar für das Haus sein; aber cs
wird kein Drama haben, es wird in jedem fremden Dtm nur der Chor sein,
der weise Betrachtungen anstellt, es wird nie selbst ein Held sein. Alle unseren
dramatischen Dichter. die schlechten, die guten und die besten, haben das
Nationen: der Un—Nationalitäz, den Charakter der Charakterlosigkeit.» (Bd. I,

S. 209 f.)

Börne, der hier Drama als Metapher für Revolution setzt, in der das
Volk den Helden spielt, kümmert sich nicht um die Rangunterschiede
der deutschen Dramatiker, weil ihnen allen der Verzicht auf bürgerlichpolitische Öffentlichkeit gemeinsam ist. Seine Kritik hat nicht das Ziel,
zur Verbesserung des deutschen Dramas beizutragen. Sie sucht zu beweisen, daß es in Deutschland kein Drama geben kann, solange sich hier
die Bürger mit politischer Unmündigkeit abfinden und keine Anstren—
gungen unternehmen, das Fürstenjoch abzuschütteln. Um die Bürger
zu politischem Handeln zu zwingen, verleidet ihnen Börne rücksichtslos
das ästhetische Ersatzengagement, das über die Misere erhebt, ohne
sie zu verändern.
Selbst gegenüber dem revolutionärsten Stück der deutschen Klassik,
in dem — Wirklich eine große Seltenheit in der Geschichte des
deutschen Dramas -— ein Tyrann den Tod von Bürgershand erleidet‚
verstummt Börnes Kritik nicht. In dem Aufsatz Über den Charakter
des Wilhelm Tell in Schiller; Drama (1828) legt er in einer Offenheit
die Schwächen von Schillers Drama bloß, die noch heute, da sich
Konservative verschiedenster Provenienz hartnäckig um die Rettung
des klassischen bürgerlichen Erbes bemühen, vorbildlich genannt werden
muß. Der Freiheitsheld Wird von Schiller mit allen Kennzeichen des
Philisters ausgestattet, der nicht aus eigenem Antrieb handelt, sondern
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immer « nur seine Schuldigkeit tut, nicht mehr und nicht weniger»
(Bd. I, S. 398). Böme stellt fest:
« Tells Charakter ist die Untenänigkeit. Der Platz, den ihm die Natur, die
bürgerliche Gesellschaft und der Zufall angewiesen, den füllt er aus und weiß
ihn zu behaupten; das Ganze überblickt er nicht, und er bekümmen sich nicht

darum. Wie ein schlechter Arzt sieht er in den Übeln des Landes und seinen
eigenen nur die Symptome, und nur diese sucht er zu heilen. Geschickt und
bereit, den einzelnen Bedrängten und sich selbst zu helfen in der Not, ist er
unfähig und unlustig, für das Allgemeine zu wirken. [...] Auf dem Rütli, wo
die Besten des Landes zusammenkommen, fehlte Tells Schwur; er hatte nicht
den Mut, sich zu verschwöreu.» (Bd. I, S. 398 f.)

Mit der Erkenntnis, daß Tell, der einzig Tätige im Drama im
Gegensatz zu den sich zwar verschwörenden, aber letztlich nur räson-

nierenden Bauern und Landbiirgern lediglich Symptome beseitigt, ist
Börne dem merkwürdigen Dualismus auf der Spur, der dieses Freiheitsdrama durchzieht. Schiller legt nahe, daß der Tätige nur kraft
seiner Beschränktheit zur Praxis gelange, Während die Bauern das
Allgemeine im Auge haben, aber deshalb nicht zur Tat kommen.

So sorgt Schiller denn dafür, daß sein Held, der « am mächtigsten
allein » ist, seine Befreiungstat auf eigene Faust vollbringt, während
die schweizer Bauern gemeinsam planen, aber über das Deklamieren
nicht hinaus kommen. (Die Bauern weigem sich, dem verfolgten Baumgarten zu helfen; auf dem Rütli Wird zwar der alte Bund erneuert, aber

die gemeinsame Aktion aufgeschoben; Tell Wird unter dem wehklagenden Volk verhaftet, das keinerlei Widerstand leistet.) Die Abscheu,
mit der sich Tell von Parricida distanziert, ist Börne sehr verdächtig.
Die Ermordung Geßlers und die des Kaisers sind für ihn beides
Racheakte, die zwar vor der « Natur » gerechtfertigt werden können,
aber gleicherWeise «unsittlich » sind. Er weigert sich, zwischen Tell
und der Gegenfigur Parricida zu unterscheiden, die Schiller einführte,
um die Grenze für Tyrannenmord genau zu markieren, weil er es nicht
akzeptiert, daß die Tötung eines Subaltemen wie Geßler sittlich sein
soll, die Ermordung des Kaisers aber, nur weil er oberste Autorität ist,

ein in jedem Falle ﬂuchwürdiges Verbrechen. Börne wehrt sich gegen
eine Gesinnung, die aus einem Mord eine sitdiche Tat macht, solange
dieser an einem kleineren Unterdrücker geschieht, aber beim Königsmord ohne nach Gründen zu fragen und Staatspoljtik mit Moral gleichsetzend mit Abscheu reagiert. Hier kündigt sich bereits der spätere
Theoretiker der revolutionären Gewalt an, zu dem Börne nach den
Ereignissen der ]ulirevolution wurde. Die Gewalttaten in der Franz?»
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sischen Revolution hat er niemals ethisch verbrämt, sondern als Gegen—
gewalt gegen die jahrhundertelange Unterdrückung des Volkes gerechtfertigt. Bei dem Vergleich von monarchischer und Volksgewalt, der,
anstatt sich auf das nebulöse Gebiet der Moral zu begeben, vor quantita—
tiven Maßstäben nicht haltmachte, hat er den Fortschritt zur Humanität
in der Französischen Revolution adäquater bezeichnet als manche Intel«
lektuelle seiner Zeit (wie z.B. Hegel), die den Beginn der Revolution als
Morgem'öte feierten, um sie im Stadium der Hinrichtung Ludwigs XVI.
desto leichter als bestialische Pöbelherrschaft zu denunzieren. Den Hauptfehler des Dramas, daß ein von der Masse isolierter Held den Volksbefreiungskampf führt, charakten'siert Börne:
«Man muß das Bürgervolk nur immer in Masse kämpfen lassen; man darf
keinen Helden aus seiner Mitte an seine Spitze stellen. Der schönste
Kampf kommt in Gefahr, dadurch lächerlich zu werden.» (Bd. I, S. 401)

Das klassische Drama mit seinem Helden, der allenfalls stellvertretend
für das Volk handelt, kommt dort an seine Grenze, wo das Volk
selbst handelnd dargestellt werden muß: bei seiner Befreiung. Börnes
Forderung an bürgerlich demokratische Schriftsteller gilt nicht weniger
für die Dramatiker des sozialistischen Realismus. Eine Ästhetik, die
immer noch vom aristokmtischen Heldenbegriff des klassischen Dramas
sich leiten läßt, Wird trotz sozialistischen Vomichens keine Darstellung
aktiver Massen zustande bringen.
Ludwig Börnes wohlwollende Kritiker, die seine ‘einseitige‘ Ablehnung der Weimarer Dioskuren Goethe und Schiller beklagen und an
seinem ästhetischen Urteilsvermögen fast verzweifeln, suchen sich an
seiner Den/erede auf ]ean Paul (1825) zu entschädigen. Aber selbst in
dieser feierlichen Rede, in der sich Börne rückhaltlos zu Jean Paul
bekennt, gibt er seine Auffassung vom Surrogatcharakter der Kunst
nicht preis.
«Wohl mögen wir den beweinen, der uns Ersatz gewesen und uns nun

unetsetzlich geworden. Jedem Lande ward für jedes trübe Embehren irgendeine
freundliche Vergütung. Der Norden ohne Herz hat seine eiserne Kraft; der

kränkelnde Süden seine goldene Sonne; das finstere Spanien seinen Glauben;
die darbenden Franzosen erquickt der spendende Witz, und Englands Nebel
verklärt die Freiheit. Wir hatten Jean Paul [...] und in ihm verloren wir,

was wir nur in ihm besaßen: Kraft und Milde und Glauben und heiteren
Scherz und entfesselte Rede ». (Bd. I, S. 790)

Auch der verehrteste Dichter kann nicht mehr sein als «Ersatz »,

seine « entfesselte Rede » muß den Deutschen die politische Freiheit
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ersetzen. Die Kunst hat ihre Rechtfertigung nicht Wie in der klassischen
deutschen Ästhetik als eigenständiger Beitrag zur Vervollkommnung der
Menschen oder zur Erkenntnis des Wahren, sondern ist durch den
Mangel begründet, über den sie im besten Falle hinwegtrösten kann,
den sie jedoch keineswegs auf einer höheren Stufe als Kultur oder
Sublimierung aufzuheben vermag.
Immer eingedenk des Surrogatcharakters der Kunst freilich läßt
Börne es sich nicht nehmen, Jean Pauls Humor als befreiende Kraft
im ästhetischen Bereich zu feiern. Im Unterschied zu Jean Pauls eigener
Theorie des Humors, in der es um einen metaphysischen Prozeß des

Verhältnisses von Endlichem und ‚Unendlichem geht, oder zu den
späteren affirmativen Humortheorien, in denen Humor als die Kunst
des Lachens oder auch nur Lächelns unter Tränen beschrieben Wird,

sieht Börne den Humoristen als Anführer des demokratischen Um«
sturzes. Der Humorist mobilisiert das demokratische Vermögen des
« Herzens » gegen den monarchischen « Geist ».
«Der Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens,
er ist die Tugend selbst, wie ein reichbegabtes Herz sic lehrend übt, weil es

sie nicht übend lehren darf. Der Humorist ist der Hofnarr des Königs der
Tiere in einer seidechten Zeit, wo die Wahrheit nicht tönen darf wie eine
heilige Glocke, wo man ihr nur ihr Schellengeläute vergibt, weil man es
verachtet, weil man es belächelt. Der Humorist löst die Binda von den Füßen
des Saturns, setzt dem Sklaven den Hut des Herrn auf und verkündigt das
snturnalische Fest, wo der Geist das Herz bedient und das Herz den Geist
verspottet. Einst war eine schönere Zeit, wo man den Humor nicht kannte,

weil man nicht die Trauer und nicht die Sehnsucht kannte. Das Leben war
ein olympisches Spie], wo jeder durfte seine Kraft und Hurtigkeit erproben.
Der Schwäche war nur das Ziel versperrt, nicht der Weg; der Preis verweigert,
nicht der Kampf.» (Bd. I, S. 795 f.)

In der gedriickten Rolle des Hofnarren, von der Praxis abgeschnitten
und auf das theoretische Gebiet des Lehrens verwiesen, inszeniert der
Humorist das satumalische Fest ‘. Bei seinem Rückgriff auf ein antikes
Vorbild orientiert Börne sich nicht an der griechischen Großplastik als
der vollkommensten Erscheinung individuierter Humanität, sondern
am Kollektiv, das von chaotischen Zügen nicht frei ist, dem republikanischen Fest der römischen Bauern, An die Stelle von « edler Einfalt
‘Bei den Saturnalien, die einst im Römischen Reich zum Andenken an

den Naturzustand der Menschen in der Freiheit und Gleichheit des Goldenen Zeitalters gefeiert wurden, saßen die Sklaven mit ihren Herren zu Tisch und wurden
von ihnen zuerst bedient; den Gefangegen wurden für die Dauer des Festes
die Fesseln abgenommen.
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und stiller Größe » tritt eine anarchische Antike; der Übermut der
Sklaven, der den « Geist » det Herren verspottet. Die Klage um die
entschwundene Zeit der Antike wird nicht —— wie es in der Ästhetik
der Zeit üblich war — durch den Hinweis auf die gesteigerte Innerlichkeit und Geistigkeit im Abendland relativiert. Für den Verlust der
Freiheit, die hier im Jahr 1825 unter dem Druck der bürgerfeindlichen
restriktiven Wirtschaftspolitik der Heiligen Allianz noch liberalistisch
als 'Konkurrenzfreiheit beschrieben wird, weiß Börne keinen Ersatz,
geschweige denn einen Gewinn, der diesen Verlust ausgliche.
Mit dem Modell der Sammalien, bei denen die Herrschaftsver—

hältnisse umgekehrt werden, entwirft Börne ein Gegenmodell zu Schillers
Versöhnungsprogramm der Briefe Über die ästhetische Erziehung de:
Menschen, das Herrschaft und Ungleichheit nicht abschafft, sondem
die Gegensätze von hoch und niedrig nach der Vorstellung einer
konstitutionellen Monarchie nur milden, Gegen Schluß seiner Abhand»
lung heißt es bei Schiller:
«In dem ästhetischen Stante ist alles —— auch das dienende Werkzeug cin
frcyer Bürger, der mit dem edelsten gleiche Rechte hat, und der Verstand, der
die duldende Masse unter seine Zwecke gewaltthätig beugt, muß sie hier um

ihre Beistimmung fragen. Hier also ìn dem Reiche des ästhetischen Scheins wird
das Ideal der Gleichheit erfüllt, welches der Schwärmer so gern auch dem

Wesen much realisiert sehen möchte; und wenn es wahr ist, daß der schöne

Ton in der Nähe des 'I'hrones am frühesten und am vollkommensten reift, so
müßte man much hier die gün'ge Schickung erkennen, die den Menschen oft

nur deswegen in der Wirklichkeit einzuschränken scheint, um ihn in eine

idealischc Welt zu treiben.»2

Im Gegensatz zu Börne, bei dem die Vergänglichkeit des Festes
auf die ﬂüchtige Befriedigung, welche die Kunst gewährt, hinweist,
garantiert Schiller mit dem Begriff des ästhetischen Staates nicht nur
die Ordnung im ästhetischen Bereich, sondern auch die sichere Dauer
der ästhetischen Wirkung. Schiller transportiert das Ideal der konstitutionellen Monarchie, das politisch realisieren zu wollen ihm schon
Schwärmerei heißt, in die idealische Welt des Ästhetischen. Er statuiert
für diesen Bereich die bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz, bei der
das dienende Werkzeug zwar dienendes Werkzeug bleibt, aber mit dem
Titel des «freyen Bürgers» ausgestattet wird, wo Börne materiale
Gleichheit in der Form der Anarchie wiederﬁndet. Allein die « Beistimmung » der « duldenden Masse » zu den Befehlen des monarchischen
1 Fn. SCHILLER, Werke, Weimar 1949-1963, Nationslausgabc, Bd. 20. S. 412.

Recensioni

307

Verstandes genügt Schiller, da es nur gilt, die absolutistische Herr—

schaft zu mildem. Böme hingegen kehrt das Herrschaftsverhältnis des
Monarchen «Geist » über den Sklaven «Herz » um: der Verstand
muß der befreiten, in Bewegung geratenen Masse dienen. Nicht einmal
in der Ästhetik verleiht Schiller der Masse das Glück der Freiheit,
sondern lindert nur das Los der Hetetonomie. Wo Börne die Selbsttätigkeit des Volkes feiert, gönnt ihm Schiller lediglich das Recht auf
Zustimmung oder Ablehnung dessen, was über es beschlossen ist. Ist
für Börne Kunst im besten Falle Tröstung in der Stickluft des ab-

solutistischen Staates und trägt sie das Stigma der Unfreiheit an

ihrer Stim, so preist Schiller politische Unterdrückung als «gütige
Schickung », weil sie den Menschen in eine ideale Welt treibe. Nach
dem theologischen Modell des Himmels wird hier Kunst als höhere
Welt konzipiert, die es zu erreichen gilt, um alles Niedere hinter sich
zurückzulassen, das Schiller Während der Französischen Revolution vor
allem im Streben nach politischer Emanzipation ausgedrückt sieht. Die
panegyrischen Worte über den « schönen Ton in der Nähe des Thrones »
rechtfertigen den Absolutismus um der Kunst Willen, die unter seinem
Druck gedeiht.
Bömes ]ean—Paul-Portraìt ist alles andere als das eines Geistesaxistokraten. Als Gegenbild zu den kultivierten bürgerlichen Dichtem
an deutschen Fürstenhöfen erscheint Jean Paul als Proletatier, dem
das Glück überraschend großen Reichtum zugespielt hat.
« Die Schätze, die er hinterlassen, sind nicht alle gemünztes Gold, das man
nur einzurollen braucht. Wir finden Barren von Gold und Silber, Kleinodien,
nackte Edelsteine, Schaumi'mzen, die der Gewünkrämer als Bezahlung abweist;

[...]. Solche: Reichtum hat manches Urteil arm gemacht. Fülle hat man Uber—

ladung geschulten, Freigebigkeit als Vexschwendung! Weil er so viel Gold
besaß als andere Zinn, hat man als Pmnksucht getadelt, daß er täglich aus
goldenen Gefäßen aß und trank. Hat aber Jean Paul doch hierin gefehlt, wer

hat seinen Irrtum verschuldet? Wenn große Reichtümer durch viele Geschlechter
einer Familie herab erben, dann führt die Gewohnheit zur Mäßigkeit ds Ge—

nussa; die Fülle wird geordnet; alles an schickliche Orte gestellt und um
jeden Glanz der Vorhang des Geschmacks gmgen. Der Arme aber, den das
Glück überrascht, dem es die Wände zauberschnell mit hohen Pfeilerspicgeln
bedeckt, dem der Gott des Weins plötzlich die leeren Fässer füllt — der tnumelt
von Gemach zu Gemach, der benuscht sich im Becher der Freude, teilt unbesonnen mit vollen Händen aus und blendet, weil er ist geblendet. Ein solcher
Emporkömmling war Jan Paul; er hatte von seinem Volke nichts senkt. Dex
Himmel schenkte ihm seine Gunst; das Glück stürzte gutgelaunt sein Füllhorn
um und überschünete ihn mit Blumen und Früchten; die Erde gab ihm ihre
verborgenen Schätze. Er sah und zeigte sie gerne,» (Bd. I, S. 796f.)
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Anstatt seinen Reichtum nach den Gesetzen der bürgerlichen Ökonomie
zu‘ verwalten, d. h. vor allem ihn nach Kunstregeln zu ordnen und zu
formen, teilt Jean Paul mit vollen Händen aus, was er empfangen.

Er ist als Künstler kein Herrscher der Form, sondern er beläßt die
Dinge ìn ihrer Stofﬂichkeit und ermöglicht so den Rezipienten, den
«Erben », selbsttätig mit seinen Werken umzugehen. In dem Rohzustand, dem Ungeformten dieser Werke sieht Börne die Aufforderung,
selbst zu formen, begrüßt er die Befreiung von dem Zwang, dem
monarchischen Wesen eines Kunstwerks sich beugen und seine Schönheit bewundern zu müssen. Seine Fotmlosigkeit weist auf Jean Pauls
wenig vomehme Herkunft; ihr hält er auch im Reichtum die Treue,

indem er sich nicht zum Herrscher über die Dinge aufwirft und als
vom Glück Beschenkter die kleinen Leute an seinen Schätzen als Gleicher
unter Gleichen teilhaben läßt. Das Moment der chaotischen trunkeneu
Subjektivität, das staatserhaltende Ästhetiker seit je bei Jean Paul beklagt
haben, wird von Böme positiv gewendet: unter den Bedingungen des
politischen Drucks mobilisiert sie zumindest die innere Aktivität des
Volkes und bewahrt den Einzelnen vor Demoralisierung.
«Hinangezogen am Spalle: der Staatsmauer, hinaufgerankt an der Stange
des Herkommens hatte (der deutsche ]üngling, ER.) verlemt, seinen eigenen

Wurzeln zu trauen. Jean Paul munterte die blöden Herzen auf; er zuerst wagte
das jedem Deutschen so grause Wort Ich auszusprechen, und wenn die Freiheit
nicht darin besteht, daß man ohne Gesetze lebe, sondern daß ìeder sein eignet
Gesetzgeber sei, so war es Jean Paul, der ﬁir unsere Enkel die San! der
deutschen Freiheit ausgestreut.» (Bd. I, S. 793)

Börnes Kritik an dem Axistoktatismus der Form und seine Anerkennung der Spontaneität hat mit großer Wahrscheinlichkeit die
Vorgeschichte der Psychoanalyse beeinﬂußt und zwar in der Phase, in
der Freud von der naturwissenschafdjch-kausalen Methode der Katharsis
zur Assoziationstechnik überging. In dem Aufsatz Zur Vorgeschichte
der analytixcben Tecbni/e aus dem Jahre 1920 zitiert Freud aus Börnes
Aufsatz Die Kunst, in drei Tagen ein Originalscbriftxteller zu werden
die Sätze:
«Und hier folgt die versprochene Numuwenduug. Nehmt einige Bogen

Papier und schreibt drei Tage hintereinander, ohne Falsch und Heuchelei, alles
nieder, was euch durch den Kopf geht. Schreibt, was ihr denkt von euch selbst,
von euern Weibern, von dem Türkeukrieg, von Goethe, von Fonks Kriminalprozeß, vom jüngsten Gericht, von euem Vorgesetzten — und nach Verlauf der
drei Tage werdet ihr vor Verwuuderung, was ihr für neue, unerhönc Gedanken
gehabt, ganz außer mch kommen. Das ist die Kunst, in drei Tagen ein Original-

schriftsteller zu werden. »
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Freud fährt, von sich selbst in der dritten Person sprechend fort:
«Als Prof. Freud veranlalSt wurde, diesen Börneschen Aufsatz
zu lesen, machte er eine Reihe von Anyben, die für die [...] Frage nach der Vor—

geschichte der psychoanalytischcn Einfallsverwemmg [= Assozìadonstechnik FR.]
bcdeutungsvoll sein können. Er erzählte, daß er Börnes Werke im vierzchmen
Jahr zum Geschenk bekommen habe und dieses Buch heute, fünfzig Jahre später,
noch immer als das einzige aus seiner Jugendzeit beine. [...] Er war besonders

erstaunt, in der Anweisung zum Originalschriitsteller einige Gedanken ausgesprochen zu ﬁnden, die er selbst immer gebegt und vertreten habe, zum Beispiel:
‘Eine schimpﬂiche Feigheil zu denken, hält uns alle zurück. Drückeuder als

die Zensur der Regierungen ist die Zensur, welche die öffentliche Meinung
über unsere Geisteswerke ausübt.’ [Hier ﬁndet sich übrigens die ‘Zeusur’ er-

wähnt, die in det Psychoanalyse als _Traumzensur wiedergekommen ist...]. [...]
Es scheint also nicht ausgeschlossen, daß [der Hinweis auf Böme] vielleicht
jenes Stück Kryptomnesic aufgedeckt hat, das in so vielen Fällen hinter einer
anscheinenden Originalität vermutet werden darf. »3

Es nimmt nicht Wunder, daß Ludwig Böme, der sich mit den unterdrückten Massen verbündete, zugleich Anteil an der Entstehung der
Wissenschaft hat, die den Trieb und seine Äußenmgen nicht länger
durch patriarchalisches Denken verdrängt, sondern die Materialität des
Triebanspruchs, wenn sie diese auch nicht in ihr Recht einsetzen
kann, doch zumindest bewußt macht.
Die Julirevolution beendet die Phase, in der Börne innerhalb
Deutschlands das ungeﬁebte Amt des Kunstkritikers übte. Nun brauchte
er sich nicht länger damit zu mühen, anhand von ästhetischen Gegenständen den Absolutismus zu kritisieren. Die ]ulirevolution und die
Klassenkämpfe der ]ulimonarchìe vermittelten ihm eine neue reale
Perspektive, die jetzt an die Stelle ohnmäcbtigen Räsonietens tritt:
die Macht des Volkes, das sein Joch abschüttelt und die Unterdrücker

zur Rechenschaft zieht.
Mit den Briefen aus Paris, seinem für uns bedeutendsten Werk,
hat Börne die Rolle selbst übernommen, die er Jean Paul als literarischem Mobilisator der politischen Befreiung Deutschlands zuschrieb.
Daß die Wirkung dieser Briefe sich nicht in einer literarischen Begeistenmg erschöpfte; daß Börne als Autor dieser Briefe in organisatorische Verbindung mit der republikanischen Bewegung in Deutschland trat und bei der Planung und Durchführung des Hambacher

Festes großen Anteil hatte, dieses Wissen verdanken wir der ausge3 S. FREUD, Gesammelte Werke, Bd. XII, London 1947, S. 311 f.
10
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zeichneten Monographie von Helmut Bock.‘ Dieses Buch wurde bisher
in Ost und West wenig beachtet, obwohl es — man ist versucht zu
sagen, weil es — die richtige Einschätzung dieses Schriftstellers als
demokratischen Revolutionär, dessen Kulturpolitik heute noch aktuell

ist, nicht weniger fördert als die Rippmannsche Ausgabe der Werke
selbst. Im Gegensatz zu Walter Dietze einerseitss, der marxistische
Wissenschaft mit der hohen Warte des Urteils gleichsetzt und Böme
als bomierten, idealistischen Kleinbiirger taxiert, damit er sich umso

düsterer von dem Klassiker Heine mit seinem « dialektischen » Kunst
verstand und seinem goldenen Materialismus abhebt " und Peter Rippmann auf der andern Seite, der Ludwig Börne im Nachwort zur Ausgabe der Schriften auf eine traditionalistisèhe Metaphysik der Freiheit
jenseits der Parteien verpﬂichtet, zeigt Helmut Bock die geschichtlichen
Erfahrungen, die Börne gemacht hat, bis er zum Theoretiker der
revolutionären Gewalt des Volkes wurde. Bock macht in Börnes Entwicklung drei Phasen sichtbar, die aufs engste mit den Knotenpunkten
der europäischen Geschichte verknüpft sind, Die Erfahrung der Judenemanzipation durch die Französische Revolution, die auch in den
besetzten Rheingebieten von den Franzosen durchgesetzt werden war,
und das Leiden unter der Rechtlosigkeit der Juden im übrigen Deutschland ließen den jungen Börne zu einem glühenden Verehrer Napoleons
werden, der die alte Ordnung des Reichs zerstört und die Emanzipation
der Juden, wenn auch nicht realisiert, so doch sehr gefördert hatte.
Unter dem Eindruck des Freiheitskrieges, der für die deutschen Staaten
zumindest Konstitutionen zu erbringen schien, wandte sich Börne von
Napoleon ab und richtete seine Hoffnungen auf ein konstitutionelles
Preußen als liberales Gegenwicht gegen das von Metternich geführte,
zutiefst reaktionäre Österreich, das die Vorherrschaft in Deutschland
innehatte. Die Vollstreckung der Karlsbader Beschlüsse von 1819, mit
der die deutschen Staaten gemeinsam der bürgerlichen Freiheit den
Todesstoß versetzten und ein zentrales Polizeisystem für Deutschland
errichteten, öffnete Börne die Augen für das identische Interesse
Preußens und Österreichs an der Unterdrückung des Volkes, demgegenüber die Divergenzen zwischen dem protestantisch-liberaleren Preußen
und dem katholischen Österreich unwichtig wurden. Doch selbst die
‘ Ludwig Bò'me. Vom Getloiuden zum Nationalxcbriftsleller, Berlin 1962.
5 lunge: Deutxcbland und deulxcbe Klanik, Berlin 1962, besonders S. 35-72.
6 In Walter Dietzes Besprechung der Ausgabe widerfährt Börn: der Ton, zum

«unverlierbaren Schatz prograsiver deutscher Kunst im Zeitalter Goethes und
Is'leänel‘s» gezählt zu werden.
. 7 .

In «Germanistik », Referatenorgan, IV,

1965,
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Erfahrungen der unbeschränkten Fiirstenherrschaft radikalisieren Börne
noch nicht; bis zur ]ulirevolution bleibt er — wenn auch mit besonderer Betonung der Volksrechte — Anhänger des Modells der
Monarchie. In Louis—Philippe begrüßt er den Volkskönig, ehe er das
Bürgerkönigtum als die staatliche Form der «Geldaristokmtie » erkennt. Nun erst, unter dem Eindruck des « juste milieu », welches das
Volk um die Früchte der Revolution geprellt hat und den vierten Stand
brutal unterdrückt, beginnt Börnes radikale Phase, in der er sich mit

den aufständischen Lyonner Webern solidarisiert und eine neue Revolution fordert. Dieser lange konsequente Erfahmngs und Lemprozeß
wird unterschlagen und immer wieder wird von Börnes kleinbürgerlichidealistischer Botniertheit gesprochen, wenn man gegen ihn anführt,
daß er sich nicht wie Heinrich Heine mit der saintsimonistischen Lehre
vom industriellen Fortschritt und dem daraus resultierenden materiellen
Wohlstand der Massen anfreundete, sondern sich als politischer Kämpfer
für die Verwirklichung der radikalen Demokratie einsetzte. Diese Auf—
fassung läßt sich nur daraus erklären, daß Walter Dietze und mit ihm
viele Wissenschaftler der DDR7 über dem ökonomischen und technologischen Fortschritt die mobilisierende Kraft radikaler politischer
Forderungen vergessen, wenn nicht gar als Störfaktor des harmonischen
Fortschritts ausschalten wollen. Für das Deutschland der 1830er und

40er Jahre, in dem es um die Einheitsfront von Kleinbürgermm und

Ißhnabhängigen in Kampf für die demokratische Republik und nicht
um den Widerspruch zwischen diesen Klassen geht, nimmt Börne die
richtige Position ein, wenn er für die politische Revolution in Deutschland eintritt.
Die ersten zwei Bände der Pariser Briefe aus dem Anfangsiaht der
]ulimonarchie, in dem Börne noch zwischen Enthusiasmus über das
Bürgerköm'gtum und beginnendem Zweifel an der neuen Ordnung
schwankt, geben das Bild einer von den Massen in Besitz genommenen
Großstadt wieder, in der mit der politischen Revolution unerhörte
Innovationen in Kunst und Technik möglich geworden sind. 30 be7 Zum Beispiel FRANZ LESCHNITZER: « [dic marxistische Entscheidung gegen
Böme] {...] ist [eine] [...] gegen die aufgepfropfte, von außen her an die Kunst
hemngeschlepptc ‘Tcndenz’, fiir die zuinnerst gewachsene, der Kunst eingeborene
Parteilichkeit, welche aufkeimt aus der Verbundenheit mit dem Proletaria als
der einzigen Klasse, deren Bewußtsein mit dem Progress der Produktivkräfte
harmonieﬂ.» (In: Von Bärne zu Leonhard oder Erbiibel - ErbgutP, Rudolstadt
1966, S. 29). Das Lexikon Sozialistixcber Deutscher Literatur (Leipzig 1964),

das Frei]…îgrsth, Heine und Herwegh in längeren Artikeln behandelt, erwähnt
Börne an keiner Stelle.
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wundert Börne überschwäuglich die Architektur des Liberalismus, die
Ladenstrasse des Palais Royal:
« Die Pracht und Herrlichkeit der neuen Galerie d’Orléans im Palais Royal
kann ich Ihnen nicht beschreiben. Ich sah sie gestern abend zum ersten Male

in sonnenheller Gasbeleuchtung und war überrascht wie seiten von etwas. Sie
ist breit und von einem Glashimmel bedeckt. Die Ginsgﬂsseu, die wir in
früheren Jahren gesehen, so sehr sie uns damals gefielen, sind düstere Keller
oder schlechte Dachkammetn dagegen. Es ist ein großer Zaubersaal, ganz dieses
Volks von Zaubercm würdig. Ich wollte, die Franzosen zögen alle Weibenöcke
an, ich würde ihnen dann die schönsten Liebesuldärungen machen. Aber ist es
nicht töticht, daß ich mich schäme, diesem oder ienem die Hand zu küssen,
wozu mich mein Herz neibt — die Hand, die unsere Ketten whrechen, die uns
frei gemacht, die uns Knechte zu Rittem geschlagen? » (Bd. III, S. 23 f.)

Der technische Fortschritt, die «sonnenhelle Gasbeleuchtung» und
der « Glashimmel » erscheinen als Ausdruck der Zauberkraft des Volkes,
das eine selbstgeschaffene zweite Natur an die Stelle der Naturver—
fallenheit im Feudalismus gesetzt hat.
Börne wohnt der Uraufführung von Hector Berlioz' Symphonie
Phantastique bei und gibt von diesem avantgardistischen Unternehmen
eine Schilderung, iu der sich eine unverhohlene Freude kundtut, wenn
auch nicht an den Intentionen des romantischen Komponisten, so
doch an dem polizeiwidrigen Charakter seiner Musik, die in Deutschland nicht komponiert werden könne:
«Ein ganzer Beethoven steckt in diesem Franzosen. Aber toll zum Anbin(ku. Mir hat alles sehr gefallen. [...] Es ist die ausschweifendste Ironie, wie sie
noch kein Dichter in Worten ausgedrückt, und alles gotdos. [...] In der Kunst

und Literntur wie in der Politik geht die Frechheit der Freiheit voraus. Das
muß man zu würdigen wissen, um die jetzigen französischen Rommtiker nicht

ungerecht zu veruneilen. Sie sind oft rein toll und schreiben Sachen, wie man
sie im romantischen Deutschland niemals liest.» (Bd. III, S. 79)

Unter dem frischen Eindruck der rückständigen deutschen Verhältnisse
erlebt Börne die prickelnde Atmosphäre des Liberalismus, die er im

Glanz der Passage und der Anziehungskraft avantgardistischer Kunst
auf sich wirken läßt, als Urbanität und Fortschritt sd-ilechthin. Anders
als Heine jedoch, der über eine euphemistische Darstellung der französischen Zustände erst gegen Ende der 30er Jahre in seinem Buch
über Börne hinausgekommen ist, erkennt dieser an der Unterdrückung
von Volksbewegungen sehr bald die brutale Herrschaft, welche die
]ulimonarchie ausübt, und er hört auf, die kapitalistischen Verhälmisse
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in Frankreich gegen die feudal-bürokratische Unterdrückung in Deutschland auszuspielen.
Der erste Lyonner Webetaufstand im November 1831 begräbt
endgültig Börnes Hoffnung auf eine Harmonie der Klassen in der
Julimonarchie. Der 60. Brief ist eine einzige Anklage gegen die neue
« Geldaristokratie », die den « Krieg der Armen gegen die Reichen »
provoziert, wodurch es zu einer neuen, « fürchterlichen Revolution »
kommen muß. Daß Börne im allgemeinen Wahlrecht und einer ge—
rechten Steuerverteilung ein Heilmittel gegen den Klassenkampf zu
besitzen glaubt, darf angesichts des « deutschen Anachronismus », gegen
deu Börne vornehmlich kämpfte, nicht als historisch veraltet abgetan
werden:
«Selbst die Verneinung unserer politischen Gegenwart findet sich schon

als besmubte Tatsache in der historischen Rumpelkammer der modernen Völker.
Wenn ich die gepuderten Zöpfe vemeine, habe ich immer noch die ungepuderten
Zöpfe » 5.

Der Kampf gegen den Anachronismus kann sich nicht restlos von den
Bedingungen dieses Anachronismus freihalten; das Verdikt, selbst
machronistisch zu sein, ist der notwendige Preis bei der Veränderung
von Verhältnissen, die im weltbistorischen Maßstab eine Epoche
zurückliegen. Entscheidend für die politischen Auseinandersetzungen
in Deutschland ist, daß Börne keineswegs zu der Illusion beitrug,
daß die Gleichheit dem Volk durch die Einsicht der Herrschenden
gewährt würde, sondern daß das Volk ﬁir diese Gleichheit kämpfen

müsse. E1- solidarisiert sich mit diesem Kampf im Gegensatz zu Heine,
der in den Französischen Zuständen dekretiert: «Deutschland kann
keine Republik sein, weil es seinem Wesen nach royalistisch ist »
und eine konstitutionelle Monarchie empfiehlt. Es ist das Hauptverdienst der Pariser Briefe, daß Börne sich nicht damit begnügt, den

armen Verwandten in Deutschland von den für sie unerreichbaren
Freiheiten und Vorzügen Frankreichs zu berichten, sondern seine französischen Erfahrungen auch in Deutschland in die Tat umzusetzen versucht.
Seine Erfahrungen mit der Klassengesellschaft der ]ulimonarchie
verarbeitete Böme ab 1833 in den Fragment gebliebenen Studien über
Geschichte und Menschen der Französischen Revolulion zu einem Zeitpunkt, als in Frankreich Wie in Deutschland durch die Unterdrückung
S 3759101111… MARX, Zur Kritik der Hegelstben Retbtprilosopbie‚ MEA Bd. I,
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der Freiheitsbewegungen geringe Aussichten auf eine unmittelbare Veränderung bestanden. Der Betrug an den Volksmassen nach det Julirevolution von 1830 hat ihm die Augen für die revolutionäre Gewaltanwendung der Jakobiner geöffnet, die gegen die Herrschaft der Gironda
dem Volk Recht verschaffen und so die Revolution vorantreiben
sollte.
«Eine Revolution, die mit Finanzweh begann, und zu dessen Heilung ein
Bankier berufen wurde, mußte notwendig verpfuscht werden und sich so entwickeln, wie wir cs gesehen: zu einer Geldaristokratic, der schmachvollsten und
unglückseligsten aller Tyranneien. Auf die Freiheitssäule des Bastillmplatza gehört

Neckers Standbild und das Pantheon in die Börse... das dankbar: Vaterland den
reichen Männern! »9

Gegen diese « Geldaristokratie» gab es kein anderes Mittel, als die
Herrschaft der ]akobiuer; sie wollten die Ansprüche des Volkes durchsetzen, das bisher nur als Instrument der Revolution gedient hatte.

Gegenüber den liberalen Histon'kern der Französischen Revolution
Thiers und Mignet, die in der ]uh'monarchie zu großen Ehren und
Ämtern gekommen waren und in der Gironde die maßvolle und
gebildete Revolutionspartei feierten, nimmt Börne den Standpunkt des
Volkes ein. Er sagt von diesen Gemäßigten, die auch heute noch
wegen « Wahrung der Humanität » in gutem Rufe stehen:
«Die ganze Mäßigung der sich moderiert Nennmdcn in der französischen
Revolution bestand darin, daß sie sich mit ihrem eigenen Glücke und ihrer
eigenen Freiheit begnügten und nicht so unbescheiden waren, auch auf das Glück
und die Freiheit der unteren Volksklassen Ansprüche zu machen.» (Bd. II,
S. 1106 £.)

Die Betrachtung des Geschichtsverlau’is erweist für Börne die Alternative
Reform oder Revolution als Trug.
«Man rede deutlich mit uns, man weise mit dem Finger auf das Blau
der Geschichte, wo je eine monarchische Regierung aus eigenem Antriebe dem

Volke Freiheit gegeben, ja seinen Druck nur erleichtert hat. Wohl hat die
Staatswirtschaft, wie die Landwirtschaft sich verbessert; wohl haben die Fürsten
endlich eingesehen, daß ihre Untertanen, ihre Kncchte und das Vieh mehr arbeiten
und daher mehr eintragen, wenn sie gut genährt sind; wohl wurde in den
früheren Jahrhunderten die Freiheit der Stadtbürger erweitert; allein dieses
geschah, um die fürstliche Macht der Feudalmacht gegenüber zu stärken, und
. 9 H. HEINE, Französinbe Zustände, ìn Sämllicbe Werke, hrsg. v. E. ELSTER,

Lenpzig—Wien 1890, Ed. V, S. 139.
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sobald die Feudalmacht gcsu'int war, kehrte der ﬁirstliche Despotismus mit
vcrdoppelter Gewalt zurück, und die Leiden und Lasten des Bürgerstandes Wurden
größer als vorher, denn er mußte den im Besilze herabgekommenen oder ganz
verarmten Adel, der in die Hofdienerschaft trat, wie den ganzen Aufwand dcr
Füxsten mit dem Ertrage seines Gewerbeﬂeißes bestreiten. Wohl hat in unseren

Tagen die englische Regierung die Freiheit des Volks vermehrt, Reformen in
die Staatsverfassung eingeführt: allein ihre Gerechtigkeit bestand bloß in ihrer
Klugheit. Sie gab der drohenden Stellung des Volkes nach, ehe sie in Gewaltläligkeit überging. Und wir werden sehen, wie weit diese Reformen sich entwickeln, Wie lange sie sich erhalten haben; Wir werden erfahren, daß sie eine
Revolution nicht cntbehrlich gemacht und daß diese nicht vermieden werden
kann. Man rede uns darum nicht von der Eniehung des Volks zur Freiheit,

von progressiven Staatsverbesserungen; die Zeit der Täuschung ist vorüber; die
Logik ist kein Geheimnis mehr, weder der Staatsmänner, noch der Gelehrten,
sie ist an allen Straßenecken zu finden… Man heuchle uns keinen Jammer vor
über die Vetderblichkeit der Revolutionm; ihr Fluch fällt auf die, die sie verschuldet. Der Schaden ist klein, der Vorteil ist groß.
Wenn in den Augiasställen der Monarchica sich der Kot iahrhundenelzng
aufhäuft und das Volk mit seiner Herkuleskraft sich endlich erhebt und einen
Strom hindurchleitet, vergißt es freilich dabei, daß noch brauchbare Futterknsten,
Kaufen und Krippen mit dem Mist fortgeschwemmt werden; aber diesen Schaden
ersetzt die Zeit bald. [...] Nur durch gewaltsam: Revclutionen wird der Staat
verbäsert, nur durch Ausgelassenheir wird das Volk zur Freiheit erzogen; denn

nur die Anarchie vermag die Keime der Unterwüxfigku't und des Knechttums ìn
den Bürgern zu zerstören, jene Keime, aus welchen bei jeder günstigen Witterung
die Tyrannei immer von neuem wieder aufschießt.» (Bd. II, S. 1102 H.)

Der revolutionäre Kampf des Volkes ist aus zwei Gründen notwendig:
nicht nur, weil die Herrschenden ihre Position nicht freiwillig räumen,

sondern auch zur Emanzipation des kämpfenden Volkes selbst. Mit
dem Gedanken der Selbsterziehung des Volkes durch den Kampf verabschiedet Börne eine lange Tradition philanthropischer Hinneigung
zum vierten Stand, die letztlich nur der Anpassung an bürgerliche
Normen dienen sollte, und leitet zum Marxschen Klassenkampf über,
in dem das Proletaria: sich verändert und zu einer « neuen Begründung
der Gesellschaft » befähigt Wird. Die « Studien », obgleich in einem
Zeitpunkt der Schwäche der republikanischen Bewegung entstanden,
sind Ausdruck eines revolutionären Optimismus, der sich auf die Erkenntm's historischer Gesetzmäßigkeit gründet. Börne versucht hier
nicht, Wie man oft als abschließendes Urteil lesen kann, verzweifelt dem
Zynismus der Julimonarchie ein bei ihm immer schon latentes Ideal
der jakobinischen Republik gegenüberzustellen; die Erfahrungen der
Julimonarchie führen ihn vielmehr erst zu den weitgehenden Ein-

316

Recension:

sichten über den Verlauf det Großen Französischen Revolution und
den Klassenchamkter ihrer Auseinandersetzungeu. Die Voraussage einer
neuen Revolution entspringt nicht seinem ‘Spätjakobiuismus', der gegen
eine Gesellschaft des kapitalistischen Unflats die Tugendrepublik ver—
wirklicht sehen möchte, sondern seine revolutionäre Perspektive leitet
sich, ohne die aktuelle Schwäche der Volksbewegung zu überspielen,
aus seiner Erkenntnis der Unvermeidbarkeit der Widersprüche und
damit der Notwendigkeit des Klassenkampfes her.
In der Rippmannschen Ausgabe erscheinen die Studien über Ge—
:cbicbte und Menschen der Französischen Revolution zum ersten Mal
in einer Gesamtausgabe von Börnes Schriften und sind damit aus dem
Schattendasein, das sie bisher in der französischen Ausgabe von Joseph
Dresch aus dem Jahre 1952 führten, erlöst. Für die Forschung ist es
jedoch zu beklagen, daß die Herausgeber das Manuskript bei ihrer
Arbeit noch nicht zur Verfügung hatten, sondern auf den Erstdruck
von Dresch zurückgtiffen und dabei « geringfügige Auslassungen reiner
Literaturangaben und —exzerpte, die Dresch bereits unvollständig abgedruckt hatte » (Bd. I, S. XXVII), vomahmen. Durch dieses Verfahren
bleibt auch weiterhin eine erstrangige Quelle verschlossen, an der sich
sowohl die Tradition des radikalen Republikanismus als auch ihre
Transzendierung bei Börne exakt bestimmen ließe. Somit bleibt eine
vollständige Edition dieses nicht sehr umfangreichen Fragments weiterhin ein Desiderat der Börueforschung.
Bömes letzte Schrift, die kurz vor seinem Tode im Jahr 1837
erschien, ist leider heute noch von großer Aktualität. In Menzel, der
Franzosenfresxer ist es Börne gelungen, das Syndrom herauszuarbeiten,
das als «Gegenentwurf» zur Französischen Revolution unter dem Schlagwort von der «konservativen Revolution », durch den preußischen
Aufklärer Christian Garve schon 1793 geprägt, in Deutschland ver—
breitet wurde und in der Ideologie des deutschen Freiheitskrieges von
1813 Massenwirkung erhielt.
Menzels Lob des organischen Wachsens des deutschen Volkes
unter der besorgten Obhut des deutschen Bundestags, ein Zustand,
der von den Konservativen seit dieser Zeit als spezifisch deutsches
Zeichen innerlicber Fruchtbarkeit (Bd. III, S. 893) gepriesen Wird,
entlarvt Börne als « Klatschrosenpredigt und Polizei—Eiapopeia » (III,
S. 893). Er stellt gegen Menzel und Konsorten fest:
«Nicht durch Geduld, durch Ungeduld werden die Völker frei. [...] Sie
mögen in den Büchern der Weltgeschichte uns einen einzigen Fall aufzeigen,

wo ein Volk dadurch die Freiheit erlangt, daß es geduldig die Knechtschaft

Recensioni

317

ertragen und gewartet, bis entweder durch ein Wunder ihm die Ketten abgefallen oder durch ein größeres sie ihm von seinem Tyrannen abgenommen
wurden.» (Bd. III, S. 890)

Gegenüber dem Vorwurf der « Nestbeschmutzung », ein Vorwurf, mit
dem die Kritik an den Hettschaﬁsverhälmissen in Deutschland als
Verachtung des Deutschen schlechthin denunziert wird, analysiert Böme
die Hetrschaftsfunktion des Nationalgeﬁìhls.
«Das Glück, der Ruhm, die Freiheit eines Landes können von zwei
Seiten bedroht werden, von außen und von innen. Die Übel, die von außen
kommen, sind seltener; es sind gewaltsam: Verletzungen, und sie gleichen den
Verwundungen des menschlichen Körpers. [...] Die Übel, die von innen kommen,
gleichen den Krankheiten; sie sind häuﬁger und bösartiger [...]. Nun haben aber
die Machthaber [...] die Liebe zum Vaterland, die sich gegen die inneren
Feinde hülfreich zeigt, nie als Tugend geltend zu machen gesucht, sondern viel-

mehr ﬁls das größte aller Laster verdammt und unter den Namen Landesverräterci
und Msjestätsverbrechen durch ihre Gesetze mit den härtesten Strafen bedroht.
Dicjenigen Bürger haben sie für die besten
bringenden Gesetzen am meisten Ehrfuxcht
denjenigen Patriotismus, der sich äußeren
sctzt, haben sie als eine Tugend angewiesen

Patrioten erklärt, die ihren Unheilund Achtung bezeigtcn [...]. Nur
Feinden des Vaterlands entgegenund belohnt, weil er ihnen nützte,

weil er ihre Herrschaft sicherte und sie in den Stand setzte, jeden fremden
Fürsten oder jedes fremde Volk, die sie befeinden wollten, als Feinde ihres
Volkes darzustellen.» (Bd. III, S. 918)

Die Ableitungsﬁmktion des Nationalismus als Aggressivität gegen den
äußeren Feind, wozu in den Nationalstaaten des 19. und 20. Jahrhunderts das frühere antiabsolutistische und antifeudalistische Gemeinschaftsgefühl der Bürger eines Landes umfunktioniert wurde, ist von
keinem nîchtmarxistischen Theoretiker 'un 19. Jahrhundert so klar
formuliert werden Wie hier von Ludwig Böme.
Der Verehrung Luthers als eines innerlichen und geistigen Revolutionärs, dessen Tat an « Tiefe » die Französische Revolution übermge,
setzt Börne eine politische Betrachtung der deutschen Reformation ent-

gegen:
«Die Reformation war die Schwmdsucht, an der die deutsche Freiheit

starb, und Luther war ihr Totengräber. Pfaffenbetrug hatte den alten guten
Glauben mit Aberglauben verfälscht, sodaß er gesunden Herzen nicht mehr
munden konnte. Da kam Luther, der sich wie alle deutsche Gelehrte auf einen
reinen Wein verstand, ließ das Faß auslaufen und bot dem Volke für den ver-

dorbcnen Wein des Glaubens das reine Wasser der Philosophie an. Was wurde
dabei gewonnen? Der Westfälische Friedé ist da mit seiner Rechnung über
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Einnahme und Ausgabe der Reformation. Einige tausend Denker erwarben sich
Gedankenfreiheit, und das ganze Land verlor seine Lebensfrciheit. An einem
Wahn: wurde das Volk ärmer, und an tausend Narrheitcn, welche die deutschen
Theologen und Philosophen ersonnen, wurde das Land reicher. Das Papsttum,
dieser böse neckischc Geist, doch ohne Körper, der nur Abergiäubische schrcckte
und von allen Verständigen verlacht wurde, das wurden sie los; dafür aber
bekamen sie zwei handgteiﬂiche schwerbewaffnete Völker in des Land, den
Franzosen und den Schweden. {...] Zwanzig Universitäten wurden errichtet, um
die Gelehrten für ihre Valksven-äterei, für ihre Fﬁrstendienste zu belohnen, und
tausend Städte und Dörfer lagen in Trümmer und Asche, und die Gcbeine von

zehn Millionen Deutschen bedeckten das verwüstete Land. Nic haben die
deutschen Fürsten ihren Völkern, nie haben diese sich selbst, nie wurde ihnen

vom Ausland: mehr Schimpf und Schande angetan als während der Rcformation […]» (Bd. III, S. 924f.)

Vom Standpunkt der Bauern und Bürger ausgehend entlarvt Börne die
professorale Hochschätzung Luthers, der die Freiheit des Gedankens
errungen habe, als einen Sieg der esoterischen Gedankenfreiheit der
Akademiker auf Kosten der Lebensfreiheit der Massen, die nun,
«wo Fürsten auf den Rat und mit Einwilligung det Reformatoren die
moralische Macht der Kirche an sich gungen und mit ihrer materiellen Macht
vereinigt hatten, [...] die Liebe und Verehrung, die sie früher der Kirche
geschenkt, ihren weltlichen Herten als pﬂichtschuldige Steuer darbringen. » (Bd. III,

S. 927)

An zwei
üblichen
eintritt,
stellung,

Stellen seiner Schrift hat es Börne mit der auch heute noch
Taktik zu tun, denjenigen, der für politische Veränderung
als lebensfremden Utopisteu abzustempeln. Auf die Unterfür die « Tugendrepublik» zu schwärmen, entgegnet Börne:

«Die Republik als eine Herrschaft der Tugend geltend zu machen, um
sie den Menschen zu verleiden, das ist der alte wohlbekannte Polizeipﬁff. Aber

die Republik ha! nie das Versprechen gewagt, das Laster zu zerstören; sie
versprach nur dssen gesetzliche Organisation aufzulösen, ihm seine Erblichkeit,
seine angebomen Vorrechte zu entreißen und die geschlossenen Körperschaften
zu trennen, die dem Laster eine unbesiegbare Ubermacht über die Tugend geben.

Die Staatsverfassung keiner Art vermag mehr als das; der Mensch ist älter als
der Bürger, der Mensch muß sich base…, dann folgt ihm der Bürger nach.»

(Bd. III, S. 934)

Die Revolution kann nicht die Menschen, die Jahrhunderte in Knechtschaft gelebt haben, innerhalb weniger Jahre verändern, sie schafft
jedoch die Möglichkeit ihrer Veränderung. Menzel, der mit der Scharf—
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sichtigkeit des Konservativen für Restbestände aus vorrcvolutionärer
Zeit darauf hinweist, daß es in der amerikanischen Demokratie Sklaverei
gibt, erhält die Antwort:
« Sooft einer seinen Blick nach Amerika wendet, kommen gleich alle Feinde
der Freiheit herbei und schneiden spöttische Gesichter und sagen: Eine schöne
Republik, eine schöne Freiheit, wo die Sklaverei herrscht! Als wäre die amerikanische Sklaverei Folge der Freiheit, als wäre sie nicht schon vor der Republik
gewesen! Aber, sagen sie, die Freiheit sollte die alte Sklaverei aufheben wollen
und können, und tut sie es nicht, so will und vermag sie es nicht. In ihrem
Hasse gegen die Freiheit ergreifen sie dns wunderlichste Mittel, sie zu verleumden: sie dichten ihr nämlich eine Vortrefﬂichkeit und eine Schönheit an, die sie
nie gehabt und nie versprochen, damit ihr Ideal die Wirklichkeit beschäme. Die
Freiheit soll die Menschen zu Engeln machen, alle Laster, alle Schwächen aus—
rotten, [...] wohl gar den Menschen unsterblich machen! » (Bd, III, S… 945)

Börne ist alles andere als ein Apostel der Freiheit, der von dieser

abstrakten Kategorie alles Heil erwartet; er besteht lediglich darauf,
daß es ohne die Selbsttätigkeit des Volkes keine Veränderung zum
Besseren geben kann.
Was die beiden Briefbände angeht, so scheint dem Rezensenten,
der Börnes politische und kulturpolitische Relevanz hervorheben möchte,
hie: vor allem die Abhandlung der Herausgeber über Börnes Verhältnis zu Cotta und dessen Publikationsorganen (Bd. IV, S. LXXVXCIV) von großer Wichtigkeit. Über der großzügigen Förderung
deutscher Schriftsteller durch Cotta, in dessen Schuldbuch nach einem
Wort Haines der gesamte deutsche Parnaß paradierte, hat man den
Verleger der Heiligen Allianz, der sich mit den politischen und ideologischen Interessen Mettemichs verbündete, fast vergessen. Es kenn.
zeichnet das unkritische Verhalten gegenüber Cotta als dem Verleger
der Deutschen Nationalliteratur im 19. Jahrhundert, daß ein so aus«
gezeichneter Forscher wie Helmut Bock die politischen Hintergründe
in der Auseinandersetzung zwischen Börne und Cotta nur streift und,
um die Harmonie voll zu machen, Cotta in seinem Werk über Börne
durch eine Abbildung ehrt. Wie anders denkt man von dem Liberalismus der Augsburger « Allgemeinen Zeitung », wenn man bei Rippmann
erfährt, daß Cotta sein Blatt selbst als «in ihrem Anbeginn österreichische Armeezeitung» bezeichnet, die gegen keine Macht « von
jeher größere Schonung beobachtet habe als gegen Òsterreich » (Bd. IV,
S, LXXXVIII). Die Begeisterung, die auch nach der ]ulirevolution in
der AZ für Frankreich gezeigt werden durfte, galt einer von Metternich geplanten Allianz mit den süddeutschen Staaten und Frankreich
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gegen Preußen. Von Cottas Bündnis mit Metternich, eine Baiehung,
die Ludwig Börne in Paris nicht entgangen ist, fällt ein neues Licht
auf die Interessenverﬂechtungen des süddeutschen Liberalismus mit dem
reaktionärsten deutschen Staat. An die liberale Literatur der 20er und
30er Jahre ist von hieraus die Frage zu stellen, ob sich ihr Libera—
lismus im staatspolitisch einsetzbaren, kanalisìerten antipreußischen
Affekt erschöpfte oder das System der Heiligen Allianz selbst infrage
stellte (Dasselbe gilt natürlich für den liberalen Antiklerikalismus in
Preußen). Der sprichwördiche Liberalismus der Augsburger «Allgemeinen Zeitung» jedenfalls verkehrt sich unter dieser Fragestellung
in einen Liberalismus im schlechten Sinne dieses Wortes, und eine

Revision der üblichen Einschätzung dieses Blattes als liberale Oppositionszeitung ist unumgänglich
FRIEDRICH ROTHE

