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Irina Hundt 

Dronke contra Proudhon 

Artikel in der "Neuen Deutschen Zeitung" von 1849 

Der hier erstmals nach 137 jahren wieder abgedruckte Artikel Ernst 
Dronkes1 muß als Bestandteil der seit 1846 andauernden Auseinander

Lehren Proudhons gesehen werden. Sie 
war bei führender KOlle von Marx und Engels2 stets eine kollektive, 
eine Parteiangelegenheit, an der sich Ferdinand Wolff, Wilhelm Wolff, 
joseph Weydemeyer und andere beteiligten; während der Programm
diskussion der zweiten jahreshälfte 1847 wurde sie zu einer Aufgabe 
des gesamten Bundes der Kommunisten. 3 

Die Polemik gegen Prvudhon hat in den knapp zwei Jahrzehnten zwi
schen dem Erscheinen von Marx' "Misere de la philosophie" und den 
Kämpfen gegen den Proudhonismus in der Internationalen Arbeiterasso
ziation nicht etwa geruht, sondern erreichte - auf der Grundlage des 
"Manifestes der Kommunistischen Partei" in der Revolution von 
1848/49 und bei deren unmittelbarer Auswertung sogar einen Höhe

4 Walter Schmidt hat den Hinweis auf diese wichtige Konstante 
des theoretischen Klassenkampfes der revolutionären Partei mit der Be

verbunden, daß "die sich entwickelnde proletarische Massen
bewegung in Deutschland, so auch die Arbeiterverbrüderung, mannig
fache Anleihen bei Proudhon [ ... ] aufgenommen" hatte und die "Neue 
Rheinische Zeitung" die Möglichkeit wahrnahm, "den aktiv geworde
nen deutschen Arbeitern das Illusionäre und letztlich auch Schädliche 
dieser Variante kleinbürgerlichen 
Dies galt, zeitweise vielleicht sogar in stärkerem 
französische Arbeiterbewegung nach der J 
dem 13. Juni '1849, und es galt - in veränderten Erscheinungsformen 
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für die Chartistenbewegung, in der nach der Niederlage vom April 1848 
ebenfalls weitverbreitete Illusionen über ein Zurück zum Kleineigentum 
Nahrung fanden. 6 Gerade den internationalen Aspekt der Auseinander
setzung mit Proudhon hatte Marx im Auge, als er 1859 meinte, durch 
seine Schrift "Zur Kritik der politischen Ökonomie" werde der Proudho
nismus "in der Grundlage kaputtgemacht. Der Kommunismus muß sich 
vor allem dieses ,falschen Bruders' entledigen."7 

Zum kollektiv geführten ideologischen Kampf hat auch Dronke mehr
mals einen Beitrag geleistet, am umfangreichsten und geschlossensten 
im hier wiederveröffentlichten Artikel. Obwohl die Arbeit in außeror

vielfältiger Beziehung zum Schaffen von Marx und Engels 
- wie schon der Titel ausweist - direkt zur Wirkungsgeschichte 

von Marx' "Misere de la philosophie" gehört, wurde sie in der Literatur 
bisher kaum beachtet. 8 Chronologisch ist sie zwischen den verschiede
nen Stellungnahmen der "Neuen Rheinischen Zeitung" gegen Proud
hon und Marx' Vorhaben von Ende 1851, einen zweiten Anti-Proudhon 
zu schreiben,9 einzuordnen. 

Dronkes Artikel vom November 1849 war keineswegs dessen erste 
Polemik zum Thema. Als Redaktionsmitglied der "Neuen Rheinischen 
Zeitung" in Köln von juni 1848 bis Mai 1849 war er gleichberechtigt und 
verantwortlich einbezogen in die Verwirklichung der politischen Linie 
des Parteiorgans, das mehrfach mit großer kritischer Schärfe gegen 
Proud hon aufgetreten war. 1O Die ersten Attacken erfolgten schon am 
26. juni 1848 in dem Artikel "Proudhon in den belgisehen Blättern" des 
Pariser Korrespondenten Ferdinand Wolff. Die einzigen lobenden Sätze 
finden sich in Nummer 66 der Zeitung vom 5. August 1848 im Artikel 
"Proudhons Rede gegen Thiers" .11 Wolff führte seine Auseinanderset
zung im Herbst 1848 fort, und um die jahreswende begann ein konzen
trierter Angriff, der bis Mitte April 1849 an Intensität zunahm. 

Dronke, der nach den Kölner Septemberereignissen von 1848 
Paris fliehen mußte und dort als zweiter französischer Korrespondent 
der "Neuen Rheinischen Zeitung" arbeitete, kam auf Proudhon in sei
nem großen Artikel vom 31. Oktober 1848 zu sprechen, in dem er die 
politische Situation unmittelbar vor den Präsidentenwahlen vom 10. De
zember analysierte. Genau ein Jahr vor dem im folgenden veröffentl 
ten Beitrag äußerte er sich inhaltlich auf derselben Linie: "Eine kurze 
Weile gelang es zwar dem ehrenwerten Peter Proudhon, einem Theil 
der Arbeiter aus der Reaktion der junisieger zu deduziren, daß alle 
tische' Revolution eine Abgeschmacktheit sei und nur die ,Wissen
schaft' ihnen Brod geben könne; aber die Arbeiter hatten zu viel gesun
den Sinn, um nicht diesem ,Denker', dessen Armuthszeugniß schon 
durch die Bewunderung der Berliner Literaten hinlänglich festgestellt 
ist, sehr bald den Rücken zu kehren."12 

Der außerordentlich hohe Grad von Übereinstimmung dieser Bemer
mit der Tendenz des vorliegenden Artikels berechtigt zu der Fest

stellung, daß es sich bei Dronkes Beitrag für die "Neue Deutsche Zei
tung"13 in Frankfurt (Main) von Ende 1849 um ein Stück Fortsetzung 
,~einer Arbeit aus der "Neuen Rheinischen Zeitung" handelt. Auch in der 
Korrespondenz von Anfang Dezember 1848 über Proudhons "Le 
Peuple" (einem Vorläufer von "La Voix du peuple") waren bereits Ele
mente des hier abgedruckten Dokuments enthalten. 14 

Es ist sehr wohl möglich, daß Dronkes Ausarbeitung in der "Neuen 
Rheinischen Zeitung" ebenfalls aufgrund direkter Hinweise von Marx 
entstand, wie dies bei Engels' gleichze~tig in Bern verfaßten und damals 
nicht veröffentlichten beiden Arbeiten gegen Proudhon 15 der Fall war. 16 

Als Dronke ein Jahr später und erneut in Paris den vorliegenden Arti
kel schrieb, war erst ein Vierteljahr seit Marx' Abreise aus der französi
schen Hauptstadt vergangen. Er hatte dort von Juni bis August 1849 zu
sammen mit Dronke gearbeitet und zeitweilig im sei ben Haus mit 
gewohntY In ihren Gesprächen werden sie unfehlbar auch auf Proud
hon zurückgekommen sein, da dieser mit der damaligen französischen 
Politik sowie der ideologischen Entwicklung der französischen Arbeiter
klasse in vielfältiger Beziehung stand. Dronke konnte sich daher bei der 
Abfassung seiner Polemik vielleicht auf frühere Äußerungen von Marx 
stützen. Daß "Misere de la philosophie" die theoretische Grundlage bot, 
hat Dronke selbst hervorgehoben (siehe Dok. 1, S. 336). Er stützte sich 
aber ebenso auf das "Manifest der Kommunistischen Partei"; am Ende 
des ersten Teils spricht er in nahezu wörtlicher Übereinstimmung mit 
einem Passus aus Kapitel I des "Manifestes"18 vom Proletariat als dem 
gesetzmäßigen Totengräber der Bourgeoisie (siehe Dok. 1, S. 336). Vor 
allem aber ist der gesamte Artikel ein aktueller Kommentar zu Ab
schnitt 2 des 111. Kapitels des "Manifestes", wo Proudhon als ein Beispiel 

"konservativen oder Bourgeoissozialismus" behandelt wird. 19 Dar
überhinaus beruhten die mehrfachen polemischen Seitenhiebe gegen 
ein gewisses Berliner Literatentum nicht nur auf eigener Kenntnis und 
teilweise persönlicher Bekanntschaft, sondern auch auf dem Studium 
von Engels' und Marx' erstem Gemeinschaftswerk, der "Heiligen Fami

, das Dronke schon 1846 in seinem Buch "Berlin" gewürdigt hatte. 
In Gesprächen mit Ernst Dronke, Richard Reinhardt, Ferdinand Wolff, 

Sebastian Seiler sowie anderen Gesinnungsgenossen und profunden 
Kennern der französischen Szenerie schärfte Marx im Sommer 1849 
seine Argumente, vervollständigte er seinen Überblick über die zahl
reich zu berücksichtigenden Zusammenhänge, den er bald darauf in 
den "Klassenkämpfen in Frankreich 1848 bis 1850" und Anfang 1852 im 
,,18. Brumaire des Louis Bonaparte" unter Beweis stellte. 

Ob er den vorliegenden Artikel Dronkes gekannt hat, ist nicht völlig 
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sicher, jedoch sehr wohl möglich. Auf jeden Fall war Marx durch den 
Briefwechsel mit Weydemeyer über die Fortsetzung von Dronkes Korre
spondenztätigkeit für die "Neue Deutsche Zeitung" informiert,20 deren 
Anfänge er in Paris miterlebt hatte. Es ist ebenso belegt, daß Marx sich 
zu dieser Zeit für den "Krakehl zwischen Proudhon, Blanc und Pierre Le

daß er die seit Ende September 1849 erscheinende 
daß er im Sommer 1849 selbst 

die "Neue Deutsche Zeitung" schreiben wollte,22 mit 
der Entwicklung dieses Blattes also ständig vertraut war. Marx' Kenntnis 
des Dronkeschen Artikels kann auch insofern vorausgesetzt werden, 
sogar Max Joseph Becker in Genf "die Malice des kleinen Dronke ge
gen Proudhon"23 beachtete und sie in seinem Brief an Engels vom 
27. Dezember 1849 erwähnte. Dieses Schreiben war Marx auf jeden Fall 
bekannt. 

Ob Marx nun sehr wenig oder sehr intensiv mit Dronke über Proud
nrnrh;:>n hatte, als Dronke im November 1849 die öffentliche Po

war er doch auf sich allein angewiesen: Marx 
seit der Übersiedlung nach London noch nicht gesch 

Engels war soeben erst nach einer mehrwöchigen Seereise in 
eingetroffen, Ferdinand Wolff wurde im November 1849 von 
sischen Regierung des Landes verwiesen. 

Dronke schrieb seinen Artikel zwischen frühestens 11. und spätestens 
26. November 1849, hatte aber bereits in einer Korrespondenz vom 
10. November polemische Töne gegen Proudhon anklingen lassen. 24 

Der Artikel wurde in zwei Teilen, datiert vom 23. und vom 26. Novem
ber, an Weydemeyer, einen der Redakteure der "Neuen Deutschen Zei

geschickt. Wegen ihrer Länge wurde die zweite Lieferung beim 
woraus sich auch die doppelte Ankündigung 

des Schlusses 
Über die Entstehungsgeschichte sind wir durch zwei 

Briefe Dronkes an Weydemeyer informiert. Der erste von 
offenbar am 23. November als Begleitbrief des ersten 
geschrieben, als Dronke sah, daß er "mit dem Artikel für heute n 
tig werde". Und weiter: ,,[. .. ] ich breche ihn daher an einer passenden 
Stelle ab und werde die zweite Hälfte morgen unfehlbar nachschicken, 
da ich durch die Kälte ins Lesekabinett genötigt bin und die nötigen Zi
tate für morgen bereits aus der Voix du Peuple kopiert habe".25 Der 

des Artikels wurde aber 	nicht am 24., sondern erst am 
abgesandt; eventuell wegen der damals in Frankreich ........... 

u 

deshalb, weil Dronke illegal in Paris 
kabinett nur unter Beachtung 
chen konnte. 

Sofort nach Erhalt der "Neuen Deutschen Zeitung" vom 28. Novem
ber mit dem Anfang seines Artikels, also am 30. November oder 1. De
zember 1849, schrieb Dronke erneut an Weydemeyer. Er 
er den Beitrag auch qen französischen Zeitungen "Le Temps" 
"Liberte" zum Nachdruck anbieten werde, beklagte sich über "schauder
haft entstellende Druckfehler" und kritisierte die Streichung eines "Pas
sus über GrÜn".26 Diese Stelle des Artikels ist nicht überliefert; aus dem 
Brief an Weydemeyer geht lediglich hervor, daß Dronke Grüns Namen 
dort gar nicht direkt genannt hatte, um den Verleger Leske (bei dem die 
"Neue Deutsche Zeitung" gedruckt wurde) nicht zu verärgern. Da es 

um eine indirekte und für größere Leserkreise unver
gehandelt haben muß, wurde sie wohl von Weyde

meyer gestrichen. 
Dronke schrieb seinen Artikel an einem 

schen Geschichte, als soeben die Weichen für die tntwlcKlung DIS zum 
zwei Jahre darauf erfolgten Staatsstreich Louis Bonapartes gestellt wor
den waren. Bei der in der ersten Zeile genannten "prinzl 
botschaft" (Dok. 1, S. 334) handelt es sich um Bonapartes Schreiben an 
die Na!ionalversammlung vom 1. November 1849, in dem er in seiner Ei
genschaft als Präsident der Französischen Republik mitgeteilt hatte, er 
habe die Regierung Barrot entlassen und eine neue, nichtparlamentari
sche Regierung unter Kriegsminister d'Hautpoul und Finanzminister 

ernannt. Marx gab wenige Wochen später in den "Klassenkämp
in Frankreich 1848 bis 1850" eine ausführliche Wertung dieses Er

eignissesY Die neue Regierung wurde als "das Organ des Präsidenten 
gegenüber der legislativen Versammlung"28, als ein Werkzeug Louis Bo
napartes, ein markanter Sch ritt in Richtung auf den Staatsstreich vom 
2. Dezember 1851 dargestellt. "Vom 1. November 1849 datirt die dritte 
Lebensperiode der constitutionellen Republik, Periode, die mit dem 
10. März 1850 schließt."29 Zugleich endete am 1. November eine der 
Grunderrungenschaften der französischen Februarrevolution von 1848, 

ja gegen die Finanzaristokratie gerichtet war und deren Alleinherr
der Ernennung Foulds zeigte die Finanzaristo

Restauration im Moniteur an. [ ... ] 
Fould fiel die Reaierunasinitiative an die Finanzaristokratie zu

rück."30 
In seinem" 18. Brumaire des Louis Bonaparte" wertete Marx 

lassung der letzten parlamentarischen Regierung der Zweiten Republikals 
"einen entscheidenden Wendepunkt. Mit ihm verlor die Ordnungspar

um ihn nie wieder zu erobern, einen unentbehrlichen Posten für die 
Behauptung des parlamentarischen Regimes, die Handhabe der Exeku
tivgewalt." 31 

Unmittelbar nach dem 1. November trat Louis Bonaparte aber erst ein
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mal sehr zurückhaltend auf: "Seiner barschen Botschaft 
an die Nationalversamm
Verachtung aller Klassen, 

Und ausgerechnet in dieser Situation tat sich 
Louis Bonapartes hervor! Das war Dronkes Ausgangspunkt una zu
gleich eine Ursache für seine scharfe, sich manchmal übersteigernde 
Polemik, zu der er zwar überhaupt neigte, die sich hier aber völlig aus 
dem politischen Tageskampf erklärt. Dronke behandelte Proudhon da
bei nicht als "Verräter an der Sache der revolutionären Demokratie" 
(Dok. 1, S. 335), er wies vielmehr nach, daß Proudhon ihr niemals wirk-

angehört hatte. Dieser Gedanke ist immanenter Bestandteil des ge
samten Artikels. Er stammte wohl nicht von Dronke, sondern folgte aus 

seit Ende 1846. Marx hat diese Grund 
im Verhältnis zu Proudhon noch bei dessen Tod im Jahre 

1865 hervorgehoben.33 

Genau zu der als Dronke die Niederschrift seines Beitrages 
schloß, begann Proudhon am 25. November 1849 in 
eine bis zum 10. Januar 1850 weitergeführte Polemik gegen Louis 
in deren Mittelpunkt anarchistische Einschätzungen von 
Minister der Provisorischen Regierung vom Frühjahr 1848 standen. Es 
zeugt von der genauen Kenntnis der Umstände und dem feinen Gespür 
Dronkes für aktuelle ideologische Kontroversen, wenn er am Schluß 
des Artikels gerade auf die Differenzen zwischen Proudhon und Blanc 
zu sprechen kam (siehe Dok. 3, S. 344), die dann Anfang 1850 einen 
Großteil der Aufmerksamkeit der französischen Arbeiter fesselten und 

Engels interessiert verfolgt wurden. 
in Dronkes Artikel sind die mehrfachen 

gegen Berliner Literaten. Auch hierin zeigte 
Kontinuität von der "Neuen Rheinischen Zeitung" her, eine 

Kontinuität, die dann Mitte 1852 in Dronkes Mitarbeit an Marx' und En
gels' Streitschrift "Die großen Männer des Exils" mündete. Mit 
"kleinen Berliner philosophischen Wanzen" (Dok. 1, S. 336) meinte er 
ehemaligen Junghegelianer Eduard Meyen, Julius Faucher, 
und andere, deren "Anarchismus" nicht nur auf Max Stirner, sondern 
auch auf Proudhon zurückging. Sie waren seit der Niederschlagung der 
Revolution im Sommer 1849 aktiv journalistisch tätig und schufen sich 
ab Januar 1850 mit der Berliner ,,Abend-Post" für ein halbes Jahr ein ei
genes Organ. die antikommunistische Linie dieses Blattes traten 

Kommunisten. vor allem Heinrich Bürgers, sofort in der 
Ideenquelle 

, als er im Mai 1850 in Auseinander

3: 

Die Bedeutung von Dronkes Artikel geht über die Polemik mit Proud
hon hinaus. Die Kritik an den Illusionen über die Wunderwirkung der 
Verfassung vom Dezember 1848, die den ganzen Artikel durchzieht, be
sonders aber im Schlußsatz des ersten Teils zum Ausdruck kommt 
(siehe Dok. 1, S. 337), entlarvte die Unfähigkeit all jener Politiker, die in 

"dieser Verfassung eine unübersteigbare Mauer gegen die Diktatorgelü
ste Louis Bonapartes erblickten und daher tatenlos-gläubig auf den zwei
ten Sonntag im Mai 1852 warteten, .an dem verfassungsgemäß ein neuer 

zu wählen war. Proudhons theoretische Irrtümer 
ngslos kriti

sierte, waren objektiv ein Beitrag zu 
die den Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 erst 

Dronkes Artikel dagegen war ein Mosaikstein in 
nisprozeß der proletarischen Revolutionäre, die aus 
der Zweiten Französischen Republik und der Entstehung des Bonapartis
mus in Frankreich schließlich im Frühjahr 1852 die entscheidende Lehre 
von der Notwendigkeit der Zerschlagung des alten Staatsapparats zo
gen. Als Marx im Dezember 1851 mit der Arbeit an seinem ,,18. Bru
maire" begann, der erstmals diese Schlußfolgerung der marxistischen 
Staatst:leorie enthielt, kam er bei der Wertung der Entlassung des Mini
steriums Barret vom 1. November 1849 zu einem ersten Ansatz der 

von der Zerschlagung des alten Staatsapparats. 

Die Dokumente werden nach ihrer 
Deutschen Zeitung" wiedergegeben. Bei 
sind Orthographie und I 
und Silbenzahl nicht verändert 
sprachliche und drucktechnische Eigenheiten bestehen. 
Druckfehler sind korrigiert. Allgemein übliche Abkürzungen werden 
beibehalten, alle anderen abgekürzten Wörter ohne Kennzeichnung 
ausgeschrieben. Hervorhebungen werden durch Kursivdruck gekenn
zeichnet. 
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Ernst Dronke 
Zur Geschichte des Elends der Philosophie 

1 

"* Paris, 23. Nov. (Zur Geschichte des Elends der Philosophie.) 
Etwa zehn Tage nach Publikation der prinzlichen Heldenbotschaft, - also zu 
einer wo der verächtliche Hohn der Legitimistenblätter über den angemaßten 

'atenplunder eines hergelaufenen "Aventuriers" bereits mit Kniefall und Ab
bitte von seiten des "Kommis-Ministeriums" 3" getrennt worden war; wo sich die Or
gane des feigen, heuchlerischen Doktrinarismus fast weniger über die Demütigung 
und das offizielle Unfahigkeitszeugnis ihrer Herren Odilon-DufllUre als vielmehr 
über die Undankbarkeit entrüstet zeigten, daß man alle ihre Verräterdienste und 
persönlichen Opfer für die Sache der Janitscharen-Ordnung nur als Schemel der le
gitimen Reaktionssippschaft erklärte; wo endlich die ganze demokratische 
die aus dem Marsch der Legitimisten-Majorität längst die Notwendigkeit eines frü
heren oder späteren bonapartistischen Staatsstreiches vorausgesehen hatte und auf 
diesen Kampf ihre ganze revolutionäre Hoffnung baute, nach ihrem ersten einmü
tigen Schweigen über die anscheinende Kriegserklärung plötzlich mit unauslöschli
chem Gelächter die neue feige Konziliationslust des armen Prätendenten be
grüßte, - an diesem schönen Ostermorgen der Borniertheit und 
Ohnmaeht Louis-Bonapartes, las man in einem hiesigen Journal den 
wunderbaren Auferstehungsgruß: 

hat nur eines einzigen Wortes von Louis-Bonaparte 
Honen, wie Hunde in ihren 
nahme davon macht nur die 
Durieu in dem Journal ,Le Temps', welche mit aller Gewalt 
zu bleiben und den Leuten ihr wütendes Gebiß zu zeigen." 

Welcher Kloake, werden Sie fragen, welchem speichelleckerischen Spucknapf 
räsidentenblödsinns, welchem privilegierten Denunziantenblätt

chen der Carlierschen Demagogenriecherei ist diese unvergleichliche Plattheit ent
Nur die "Debats", der "Constitutionnel" oder die keusche Verteidigerin 

"Patrie", sind eines solchen Einfalls denn selbst 
von deutschen politischen Trödeljuden geschriebene würde 

sich dieser Unverschämtheit geschämt haben! Ich will Sie nicht täuschen. Wenn 
auch "Debats", "Constitutionnel" und "Patrie" die Phrase als ein Zeichen honetter 

nicht unberücksichtigt ließen, so stammt sie doch nicht aus ihrer Kü

du Peuple" v. 10. Nov., und ihr Erfinder ist 
Herr Peter Joseoh Proudhon, Philosoph und Problemlöser par excellence! 

'roudhon, der in der Konstituante einen Privatprotest gegen die 
Konstitution weil die Konstitution Mängel enthält, sondern weil sie 

Konstitution (berlinerisch-philosophisch: Konstitution als solche) ist", -
Maitre Proudhon als Denunziant der Revolutionäre, der "Jung-Jakobiner", wel
che auf den Ruf des konstitutionellen Hofherren nicht wie "Hunde in ihre Hütte" 
zurückkehren wollen und den honetten Konstitutionsinhabern ihr "Gebiß" zeigen! 
Wie? Louis Bonaparte als Ritter der jungfräulichen, unberührten "Konstitution" be
grüßt, welcher "mit einem einzigen Wort" alle Feinde derselben auf die Knie und 
zur Bekennung des alleinseligmachenden, heiligen Konstitutionswunders zwingt, 
und das just zu einer wo der erste Hochverräter von dieser Konstitution ge
rade von allen Parteien in seiner Ohnmacht verlacht und verspottet wird! Rien de 
plus simple, rien de plus net: Maitre Proudhon ist ein großer Prophet. Hat der Pro
phet Proudhon sich nicht selbst als den Problemlöser aller politischen und sozialen 
Mysterien proklamiert? 

Es gibt eine Menge Leute, und der größte Teil der Pariser Arbeiter gehört in die
sem Augenblick zu diesen Leuten, welche den Maitre Proudhon nach seinem 
sten Auftreten in allen öffentlichen Fragen für einen Verräter an der Sache der re
volutionären Demokratie erklären. Die Absicht des gegenwärtigen Artikels ist es, 
gegen diesen Irrtum so kurz als es der Gegenstand verlangt zu protestieren. Wir ha
ben zu dIesem Zweck den Maitre Proudhon bloß als "Philosophen" zu betrachten. 

Maitre Proudhon erschien zuerst auf der literarischen Schaubühne mit der Bro
schüre: "Qu'est-ce que la Es war die stille beschauliche Zeit der Bour:
geoisherrschaft, als das Bürgerkönigtum der Krämer und Beutelschneider nach den 
Massacre's in der Rue Transnonain39 und nach Unterdrückung der republikani
schen Insurrektion vom Kloster St. Mery40 fast unscheinbar auf der Bahn der allge
meinen Korruption hinabrutschte, und in dieser frommen Spekulationsruhe eine 
Menge Systemmacher und politischer Wunderschäfer auftauchten, um an der 
Stelle der "überwundenen" Revolutionen die wahre "Wissenschaft" zum Nutz und 
Heil des Volkes zu Warum sollte MaHre Proudhon nicht auch mit einer 

zutage treten; schrieb nicht auch der kleine Prophet Louis-Napo
leon Bonaparte im Schlosse Ham41 über die Mysterien des "extinction du paupe
risme?" Das Evangelium des Maitre Proudhon wurde, zumal in Deutschland, dem 
Urvaterland aller Systemmacherei und Philosophie, als eine sozialistische Arbeiter
empörung gegen das bürgerliche Eigentum angesehen. Doppelter Irrtum! Erstens 
hatte Maitre Proudhon gar nichts mit den Arbeitern zu schaffen; Maitre Proudhon 
war Kommis, Boutiquier, aber nie Ouvrier gewesen,12 und seine Broschüre war viel 
mehr für die kleinen Boutiquierinteressen als für die Arbeiter, viel mehr für die Be
freiung des kleinbürgerlichen Eigentums als gegen das Eigentum geschrieben. 
Auch folgte später ganz richtig eine Schrift, in der von dem "droit de la propriete" 
gegenüber dem "droit du travail" die Rede war ("Le droit du Travail et le droit de la 
propriete") 'und zwischen beiden eine honette Vermittelung gesucht wurde. Zwei
tens aber wollte Maitre Proudhon weder Empörung noch Sozialismus, noch über
haupt sonst etwas. Er erklärte in einer späteren Vorrede, er habe die Phrase: 
propriete c'est le vol" nur deshalb an die des Buches gestellt, um "die Ohren 
eines unaufmerksamen Publikums mit einem kühnen unerwarteten Tone zu berüh
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ren", er erklärte sich selbst damit für einen Marktschreier, der das Publikum zu 
einem "neuen, nie dagewesenen" philosophischen Gaukelspiel anlocken will. 

Ein Jahr vor der Februarrevolution war er in der Reihe der System macher bis in 
den Vorhimmel seiner "Wissenschaft" avanciert. Die "Philosophie de la misere" 
war noch keineswegs die "wahre Wissenschaft" selbst; aber sie erklärte in einer lan
gen Prozession von neuen unerhörten logischen Kunststücken und mystischen Pro
phezeigungen, däß Maitre Proudhon allerdings die Wissenschaft" gefunden 
habe und in einer nächsten "unverweilten" Reihe von Vorstellungen damit zu Tage 
treten werde. Dies Buch von den "ökonomischen Widersprüchen" oder der "Philo
sophie des Elends" entsprach seinem ersten Titel 80 vollständig in den tollsten und 
widersinnigsten Konfusionen aller daß man nicht ob der Unverstand 
oder die Anmaßung des Propheten den Triumph davongetragen hat; die beste Wür
digung hat dasselbe in der damaligen tiefen Bewunderung einiger kleinen Berliner 
philosophischen Wanzen erhalten. Maitre Proudhon war aber durch den Erfolg sei
nes ersten Versuchs so weit gekommen, daß er sich in diesem zweiten Bucb wirk
lich selbst au sedeux nahm. 

gesagt, hat der philosophische Saltimbanque43 die "Ohren des unauf
merksamen Publikums" immer wieder mit diesem Buch zu beschäftigen gesucht, 
indem er von den "reaktionären" Angriffen auf dasselbe großes Hallo machte. 
MaHre Proudhon kennt aber sehr wohl ein Buch von Kar! Marx: "La misere de la 
Philosophie", welches in Frankreich sehr verbreitet ist und den modernen Prophe
ten gerade in seiner reaktionären, kleinbürgerlichen Jämmerlichkeit enthüllt; Marx 
erklärt darin in der Vorrede, wie man Herrn Proudhon in Deutschland für einen 
schlechten "Philosophen" aber gründlichen Ökonomen halte, während man in 
Frankreich den Mangel ökonomischer Kenntnisse bei demselben durch Vorausset
zung eines starken "philosophischen" Geistes entschuldige,44 und die Broschüre 
von Marx widerlegt diesen doppelten Irrtum in einer Weise, die sicherlich Maitre 
Proudhon selbst nicht "reaktionär" finden kann. Warum aber hat die "wahre Wis
senschaft" die Ohren des "unaufmerksamen Publikums" noch nicht von diesen 
"Angriffen" unterhalten? 

Die "wahre Wissenschaft", das große Gesundheitsmysterium für die Leiden des 
Volks, welches nach der eignen Erklärung des Maitre Proudhon bereits am Vor
abend seiner Patentierung stand, verschwand plötzlich und merkwürdigerweise ge
rade in dem Augenblick von der Straße, als das Volk selbst auf die Straße getreten 
war. Wo war der Prophet Proudhon in der revolutionären Zeit vom Februar bis Juni 
1848? Die Geschichte schweigt trauernd davon. Wie alle "philosophischen" 
stemmaeher war Maitre Proudhon von der wirklichen, praktischen Revolution in 
die Gosse geworfen worden. Was waren die Systemmacher überhaupt anders, als 
der feige, faule Auswuchs eines spekulativen, kontre revolutionären Klassenregi
mes, welcher ebensowohl wie sein Name von dem Revolutionssturm ausgeworfen 
werden mußte? Indem die Systemmacher dem Volk, der ganzen geschichtlichen 
Entwicklung der Klassengegensätze um zehn, zwanzig oder hundert Jahre voraus

bloß um auszurufen: "das ist das System, bei dem Ihr ankommt!" - pro
klamieren sie da nicht ihre abgeschmackte, marktschreierische Unwissenheit, wel
che nicht weiß, daß gerade die Entwicklung der Bourgeoisie ihre eignen 
Totengräber, die Entwicklung des revolutionären Proletariats unaufhaltsam mit 
sich führt und daß die vollständige fortschreitende Rcvolutionierung der alten Ge

sellschaft nicht mit diesem oder jenem System, sondern nur mit der notwendigen 
fortschreitenden Entwicklung der Bourgeoisie und der ihr folgenden immer an
schwellenderen Masse des revolutionären Proletariats vollbracht wird? Die System
macher sehen sich aus diesem Grunde in wirklich revolutionären Zeiten auch im
mer um ihre Kosten gebracht; die Propheten pflegen bloß in den trüben Sümpfen 
der Spekulation zu fischen. Maitre Proudhon glich auch darin seinen kleinen deut

~ sehen Bewunderern, daß er aus Mangel an persönlichem Mut die Revolution nicht 
liebt. 

Erst in der "stillen Zeit" nach der Junischlacht tauchte auch die "wahre Wissen
schaft" wieder auf. Maitre Proudhon proklamierte endlich die große Panacee der 

, diese jammervolle, kleinbürgerliche Institution konfuser Ideen, wel
che im Fall wirklichen Beginnens einen Lawschen Bankerott45 und den Ruin der 
halben Kleinbourgeoisie von Paris zur Folge gehabt haben würde. Aber die "Wis
senschaft", an welcher MaHre Proudhon ganzes Leben lang studiert" 
wurde wieder unter den Scheffel gestellt: der Prophet hatte plötzlich selbst das Ver
trauen an seiner Wahrheit verloren. Oder soll man annehmen, daß wirklich eine 
bloße Gefängnisstrafe46 des großen Meisters Veranlassung geben könnte, der gan
zen leidenden Menschheit ihr Heil zu entziehen? Die Pariser Arbeiter zum 
sten urteilen nicht so, und in ihren Augen ist Maitre Proudhon seit jener Zeit 
nichts mehr, als ein industrieller, literarischer Marktschreier; die Maiwahlen,47 die 
Wahlen der ausschließlich "rotrevolutionären" Partei haben den Beweis dazu 
fert. 

Sehen wir jetzt, wie Maitre Proudhon, - der auch darin den kleinen Berliner Phi
losophen gleicht, daß er "draußen" den großen Helden spielt, und einmal im Ge
fangnis nur erbärmliche Gnaden- und Amnestieakte träumt - wie MaHre Proud
hon im Gefängnis den letzten Fetzen von Würde verloren hat und durch elende 
Angriffe auf die Revolutionspartei und speichelleckerische Kniebeugungen vor 
"Präsidenten und Konstitution" die Verzeihung der Ordnungspartei zu erhalten 
sucht. 

(Schluß folgt.) 
f'>Jach: Neue Deutsche Zeitung, Nr.282, 28. November 1849. 
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Paris, 26. Nov. (Zur Geschichte des Elends der rnuosopme. 
MaHre Proudhon kündigte sich zu schönen Zeit, als nach 

der viertägigen Straßenschlacht der Pariser Arbeiter die wieder der ru
higen, honetten "Spekulation", der Insurrektionszustand wieder der Rückkehr der 
"Wissenschaft" Platz gemacht hatte, dem "Ohr des unaufmerksamen Publikums" 
als Revolutionär an. Er sammelte einige alte Zeitungsartikel und Toaste und schrieb 
auf den Titel: "Idees revolutionnaires", er hat eine neue 
solcher Wische mit dem vollklingenden Namen "Confessions d'un revolutionnaire" 
in die Welt posaunt. MaHre Proudhon aber war, wie man sogleich sehen wird, we
der "revolutionär", noch hatte er irgend jemandem oder "Bekenntnisse" mit
zuteilen; gerade wie nach seinem eigenen Geständnis die Phrase: "Das Eigentum 
ist der Diebstahl", so war auch dieser revolutionäre Titel nur die Marktschreier
phrase, um das "unaufmerksame Publikum" an die Boutique des Taschenspielers, 
des - Philosophen zu locken. 

"Ich habe gegen die Konstitution gestimmt, nicht aus leerem Oppositionsgeist 

oder aus revolutionärer Leidenschaft (non point par un vain esprit d'opposition ou 


revolutionnaire), weil etwa die Konstitution Dinge enthält, die ich dar

aus entfernen, oder andere Dinge nicht aufgenommen hat, die ich darin sehen mächte, 


ich habe gegen die Konstitution weil sie eine Konstitution ist 

vote contre la constitution, parceque c'est une constitution)." - Privaterklä


rung des Maitre Proudhon im Moniteur vom 5. Nov.1848. 
In diesem schönen Passus erklärt Maitre Proudhon höchstselbst und unumwun

den, wie es ihn durchaus nicht geniere, in der Konstitution gewisse anerkennens
werte Prinzipien, wie das "Recht auf Arbeit" usw. zu er erklärt, daß er 
aus solchem "revolutionären Parteigeist" niemals der Konstitution sein Votum ent
zogen haben würde, sondem nur gegen die Konstitution "als solche" gestimmt habe; 
er stellt hier direkt die revolutionäre Agitation dem philosophischen Marktschreier, 
dem "Künstler der wahren Wissenschaft" entgegen. Wir konstatieren also das 
eigene Bekenntnis des "Philosophen" Proudhon, nichts mit dem 
gemein zu haben. 

Mit dem Sozialismus, mit den sog. "Ideen" des MaHre Proudhon ist es ebenso 
bestellt. Dieser Sozialismus hat nichts mit der Revolution, überhaupt gar nichts mit 
der - "Politik" zu tun; der Sozialismus des Maitre Proudhon ist eine "Idee", eine 

Fiktion. Maitre Proudhon reklamiert diese 

!ismus unter anderm in einer Stelle seiner 

uns gerade in die Hand 

Sozialisten als 


"Was ist der Sozialismus? Offenbar nur eine mC1llUll/S \~YUH~") 

~ einen verächtlich, den andern aber wahr und gerecht 
Berührung mit der politischen Tribüne; kein Gouvernement hat daher das 
sage nicht allein, den Sozialismus zu bekämpfen, sondern ihn auch nur mit weni
ger Respekt zu behandeln, wie andere Meinung." 

Diese "Meinung" des MaHre Proudhon könnte von Weitling geschrieben sein. 
Der Sozialismus des MaHre Proudhon fürchtet sich vor der Politik, er 
dem Gouvernement nicht bekämpft zu werden, und geht dadurch 
die Verpflichtung ein, das Gouvernement nicht zu bekämpfen, er flüchtet sich in 
die religiöse Ehrerbietung eines "Glaubens" und will nichts als den Respekt, den 
man den Synagogen und Moscheen aller Glaubenssekten gewährt. Warum sollte 
Maitre Proudhon auch nicht den Respekt eines Rabbiners industrieller Genossen
schaften verlangen können? 

"Die Regierung zum Kampf gegen den Sozialismus anrufen, das heißt einfach 
die Verletzung der Konstitution predigen!" heißt es in überflüssiger Erläuterung noch 
in demselben Artikel. Der Sozialismus, die wahre Wissenschaft beruft sich auf die 
"Konstitution" und den Staatsprokurator, um in Ruhe gelassen zu werden; das 
_Jouvernement, die reaktionäre Gewalt, tut zu allen Zeiten dasselbe, und Gouver

nement und Maitre Proudhon und Präsident Bonaparte werden bis in 
Zeiten friedlich nebeneinander wohnen, wenn keiner von beiden - die "Kon

verhöhnende Wissenschaft! 

an die "Konstitution" herabgekommen, zu der 
, die Maitre Proudhon "nicht als Revolutionär", sondern als 

"Philosoph" nicht akzeptieren konnte. Maitre 
solche" verwarf, versetzt jetzt die wahre Wissenschaft in die 
meme!" Diese kleine Begriffsverwirrung kömmt indes nur auf J:\.1;\;IlllUllg 

sophischen Taschenspielers, der sich selbst au serieux nimmt und mit der 
sten Unverschämtheit die unglaublichste Phrasenkonfusion und Unwissenheit 
ausschreit; wenn wir alle Verrücktheiten und unsinnigen Widerspruche aus dem 
letzten Buche des be-wunderten Propheten aufzählen wollten, wir würden nie damit 
zu Ende kommen. 

Die Konfusion, diese lächerliche Anmaßung bei der abgeschmacktesten Phrasen
hohlheit war so weit harmlos und erregte höchstens ein naturhistorisches Interesse, 
als Maitre Proudhon mit seinen Narrheiten keinen besondern Schaden anrichten 
konnte. Seitdem aber Maitre Proudhon im Gefängnis sitzt, hat er die Taktik48 ge
braucht, um die Gnade der fortwährend von ihm gepredigten Amnestie zu verdie
nen, die Arbeiter gegen die eigentliche Revolutionspartei aufzuhetzen. Hätte 
MaHre Proudhon hierbei irgend ein prinzipielles Interesse, so würde man die Bor
niertheit seiner Verräterei schwer begreifen; da indes dieser neuen Wendung nur 
ein Industrie- und Konkurrenzinteresse rur die Boutik zugrunde liegt, 
so sind auch die Gemeinheiten des großen Propheten nicht au serieux zu 
nehmen: Maitre Proudhon war nie etwas anderes als der Poltron. 
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Die neue Politik des "unpolitischen" Sozialismus vor dem 13. Juni mit 
den feigsten Angriffen auf das "Recht der Insurrektion", welches damals allenthal
ben diskutiert wurde. Maitre Proudhon war darin nur seiner Hanswurstrolle treu, in 
welcher cr vor dem Februar zwischen dem Lager der Proletarier und der Bourgeoi
sie Sprünge gemacht und sich in der Kampfzeit bis zum Juni platt auf die Erde ge
worfen hatte - Maitre Proudhon hatte das revolutionäre Insurrektionsrecht nie zu
gestehen können, weil er als Philosoph für die Insurrektion zu feig und als Prophet 
für die Revolution zu groß war, um dem Volk andere Hülfsmittel als die der "wah
ren Wissenschaft" zu gestatten. In dem Bruch zwischen dem Präsidenten und der 

nahm der gefangene DanieJSo in der im Beginn unseres gestrigen Arti
kels bezeichneten Weise für den verhöhnten ohnmächtigen Präsidenten Partei, in
dem er die Feinde desselben "wie Hunde" in die Konstitution treiben ließ und die 
Revolutionäre als eine wütende konstitutionsfeindliche "Faktion" den Schergen 
des Hrn. Baroche denunzierte; er erklärte ,,(Voix du , daß es in der 

Louis Bonapartes gewesen sei, über die Doktrinäre das Todesurteil (sen
tence supreme) auszusprechen, gerade wie es in dem seines Onkels gewe
sen sei, ihnen das Thermidor-Ruder der Revolution zu er proklamierte, 
"Voix du Peuple, 6. Nov.", alles, was man gegen das sogenannte persönliche Regi
ment Louis Bonapartes vorbringe, ebenfalls für Persönlichkeit und Eifersüchtelei 
(tout ce qui se fait contre lui, sous pretexte de politique est tout 
ment aussi de la personnalite), beschuldigte den , welcher der 
den offenen Kampf gegen jedes, nicht der Montagne entsprossene Ministerium an
riet, persönlichen unhonetten Parteigeistes gegen den Präsidenten, und 
nachdem er selbst für den Fall eines Staatsstreiches den "einzig legalen Weg der 
konstitutionellen Protestation", "gegenüber der verbrecherischen" (Code penal!) In
surrektion empfohlen hatte, seine feige kontre revolutionäre Polemik mit der bie
dermännischen Erklärung, daß sich die "Revolution bloß durch die Harmonie der 
Gewalten und die gegenseitige Toleranz der Parteien (!) erfüllen werde: que la revolu
tion s'accomplira par l'accord des pouvoirs et la mutuelle tolerance des partis!" In 
dem Prozeß von Versailles51 endlich, wo das Insurrektionsrecht des Volkes der Kon

der Gewalt gegenüberstand, fand der philosophische Hans
wurst keine andere idee revolutionnaire, als auch noch den verurteilten Deportier
ten seine Pritsche nachzuwerfen und durch seine geflingnisduftenden Angriffe auf 
das Insurrektionsrecht sich den Beifall der , des "Constitutionnel", der 
"Patrie" und der "Assemblee nationale" zu 

Seit dieser Zeit hat MaHre Proudhon immer zerknirschter die reaktionäre und 
kontrerevolutionäre "Konstitutionsheiligkeit" gegen die demokratischen Blätter 
verfochten. Er denunziert ("Voix du Peuple" vom 9. Nov.) den "Temps", indem er 
denselben auf den Einwurf, "daß die Konstitution das Werk einer aus dem allge
meinen Stimmrecht hervorgegangenen Assemblee sei", antworten läßt: Je me mo
que de la constitution! Er verurteilte mit dieser honetten Bourgeoissprache deut
scher Philister die Junischlacht der die ganze Erhebung des 
revolutionären Proletariats, welches den Grundsatz vertritt: die Revolution ist das 
oberste Prinzip, und wenn das allgemeine Stimmrecht die Revolution verrät, so ret
ten wir die Revolution gegen den Verrat des allgemeinen Stimmrechts! Er stellt 
sich auf den kontrerevolutionären Standpunkt von der "Rechtsgültigkeit der 
rität", was einer Verurteilung aller Revolutionen gleichkommt, denn die Revolu-

Hon ist stets nur die der Minorität gegen die momentane "Rechtsgültig
keit der Majorität", und auch der Terrorismus der alten Montagne von 92 und 93 
war nur die Herrschaft einer Minorität, hinter welcher die revolutionären Volks
massen standen. Maitre Proudhon nimmt in dieser Politik die 
tion Marrasts nicht einmal als rettendes sondern 

""wahren Wissenschaft" an: 
"Wir sind die Konstitution nicht bloß bis 1852, sondern für alle 

Ewigkeit (,pendant toute zu respektieren und respektieren zu machen ... 
Die Konstitution! das ist zugleich der Schild der Freiheit und das Bajonett der Ord
nung!" 

So ist zu lesen in der "Voix du Peuple" vom 31. Okt. in einem Artikel, der aus
drücklich noch die Unterschrift "P. J. Proudbon" trägt, wahrscheinlich aus überflüs
siger Besorgnis, daß man den Blödsinn einem andern zuschreiben möge. 

"Verwaltet,52 komplottiert, alliiert euch mit Zar und Papst", fährt die wahre Wis
senschaft in diesem unschätzbaren Konstitutionsfund weiter fort, "entzieht dem 
Volk die Erziehung, Steuern auf, erklärt die Provinzen in Belagerungszustand, 
vergiftet, transportiert, schlagt zu ... aber rührt die Konstitution nicht an!" 

Ist sie nicht wunderbar, die Heilkraft dieser Konstitution, welche der Gewalt alle 
diese Exercitien erlaubt, und dabei doch durch ihr bloßes Dasein den "Philoso

Proudhon, der gegen jede Konstitution "als solche" protestiert, in der Sicher
heit seines 

rührt die Konstitution nicht an! ... denn wenn ihr die Konstitution anrührt, 
dann ... dann ... " 

werden wir nach Maß unserer die vielleicht größer sind, als es 
euch scheint ... protestieren!" Amen! 

(Schluß folgt.) 
Nach: Neue Deutsche Zeitung, Nr.284, 30. November 1849. 
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3 

# Paris, 26. Nov. (Zur Geschichte des Elends der rm'lOs,onn 

(Schluß.) Die Lehre von der "resistance legale" hat bereits im November vorigen 
Jahres bei der der Berliner,53 als die Provinzen schon in vollem Aufstand 
waren, ihre "wissenschaftlichen" Früchte getragen. Maitre Proudhon kann bei sei
nen Schülern in die Lehre gehen. 

Allein Maitre Proudhon beruhigt sich selbst über die Unmöglichkeit dieser Ge
fahr. Die Mittel des "Protestierens" und des "gesetzlichen Widerstandes" sind in 
der Tat so merkwürdig "groß", daß gar kein Attentat der Reaktion zu besorgen 
steht. 

"Nein, ihr werdet nicht Hand anlegen an die Konstitution", ruft er selbsttrium
phierend in dem erwähnten Artikel aus. 

Wie sollte auch die Reaktion noch Hand anlegen an diese Konstitution? Bewil
ligt ihr nicht die "Wissenschaft" des Propheten Proudhon mit dieser Konstitution 
alles, was sie nur zu haben wünscht? Maitre Proudhon sagt es selbst in unumwun
denen Worten, indem er fortfahrt: 

"Teure Konservateurs, wollt ihr Ordnung? Wir arbeiten von ganzem Herzen dazu 
(sebr wahr!); keiner von uns (immer au serieux genommen: Proudhon als 
denkt daran, die Republik oder auch nur den Präsidenten - Ist es 

..,,("~--- die ihr nötig habt? Wir geben euch abermals ein Beispiel 
du . sie unterscheidet sich 

nicbt von dem (dem Organ Cavaignacs, welches nach dem Juni die Arbei
terinsurrektion wie Maitre Proudhon von der Philistermoral der ,rechtsgülti
gen Majorität' und des ,allgemeinen Stimmrechts' aburteilte). Seid ihr für Han
del und Industrie besorgt? Liegt euch die Wiederkehr der Arbeit und der Geschäfte 
am Herzen? Niemand verlangt mehr als wir nach der Arbeit; wenn ihr 100,000 Ar
beiter nötig habt, die ,Voix du peuple' ist bereit, sie euch augenblicklich zu ver
schaffen." 

Die "wahre Wissenschaft" i~t hier im Interesse der "Ordnung" und "Mäßigung" 
bis zu einem Kommissionsbureau herabgesunken, um der alten bürgerlichen Han
dels- und Industriegesellscbaft zu honetter Exploitation Arbeitermassen zu proku
rieren. 

Der Sozialismus der "wahren Wissenschaft", darin hat MaHre Proudhon 
hat nichts mit der Politik zu schaffen. Wie er sich mit der Reaktionsherrschaft da
hin zu einigen sucht, den Sozialismus der Wissenschaft" in Ruhe zu las

sen, da dieser sich auch um die politische Reaktionsherrschaft nicht kümmere, so 
ist er auch über alle historischen Grundlagen der Revolution in völliger Ungewiß
heit. Indem er die Wissenschaft der "großen Mittel" des gesetzlichen Widerstandes 
den ,,iungjakobinischen" Revolutionsmitteln entgegenstellt, erklärt Maitre Proudhon 
("Confessions d'un Revolutionnaire", 

"Die Revolution hat im Jahre 1849 andere Hebel, als im Jahr 1793. Grund, weil 
die Revolution im Jahr 1793 rein war und die Revolution im Jahr 1849 rein 
sozial ist!" 

Der große Meister schlägt, beiläufig gesagt, dieser Schülerphrase alsobald selbst 
wieder aufs Maul, indem er in üblicher Philosophen-Konfusion fortfahrt: 

war nach allem die Revolution von 89'1 Eine allgemeine Assuranz des bür
gegen den Übermut (les avaries) der Feudalprivilegien. Was 

ist die Revolution von 1848? Eine allgemeine Assuranz der Arbeit gegen die Miß
bräuche des Eigentums." 

Er erklärt also hier die beiden Revolutionen als einen Klassenkampf, als die so
ziale Revolution einer Klasse gegen eine andere Klassenherrschaft. Zugleich aber 
kehrt er wieder zu dem ersten blödsinnigen Gegensatz von "rein" politischer und 
sozialer Revolution zurück: 

"Um alles mit einem Wort zu sagen: Die Revolution von 93 war nur der Aus
druck von Kastenprärogativen, während die Revolution von 1849 die 
des Individuums berührt." 

Des Individuums - als solchen! Der Possenreißer hat endlich wieder die 
philosophische Marktschreierphrase. MaHre Proudhon ist mit den allerersten 
Grundlagen aller Revolutionen in der kindlichsten, philosophischsten Ignoranz, 
wie sie nur die Verwunderung des scharfkritischen Berlinertums verdient; MaHre 
Proudhon weiß noch nicht, daß jede Politik mit ihrer ganzen Gesetzgebung, Moral, 

und Familienmisere nur der Ausdruck einer Klassenherrschaft ist, 
daß z. B. alle mittelalterlichen Zunft- und hochnotpeinlichen Kriminalverhältnisse 
der Ausdruck der politischen Herrschaft der Feudalkaste waren, wie die jetzige Ex

Krämer- und bürgerlichen Konstitutionsverhältnisse der Ausdruck der 
politischen Herrschaft der Bourgeoisie, und daß also die "soziale Emanzipation der 
Arbeit gegen das bürgerliche Eigentum" zu vollenden nichts anderes heißt, als die 
Arbeiter, das Proletariat an die politische Herrschaft zu bringen! Maitre Proudhon 
macht aus dem ganzen gegenwärtigen Klassenkampf, aus der großartigen welter
schütternden Entwicklung des revolutionären Proletariats eine elende kleinbürger
liche Frage des persönlichen Egoismus, er siebt in dieser ganzen Bewegung nicht 
die vereinte solidarische Arbeitererhebung, sondern nur das - Individuum 
solches". Die "wahre soziale Wissenschaft", wir konstatieren es nochmals. hat 
nicbts mit der sozialen Revolution 

Wie weit der Blödsinn und die Ignoranz des Maitre Proudhon geht, um im Inter
esse der philosophischen Possenreißerei, bloß zur Betäubung der "unaufmerksa
men Ohren des Publikums", alle historischen Tatsachen zu verrücken, davon zum 
Schluß nur noch ein Beispiel 

T'_" __L __ der alten Jakobiner, den Triumph der feigen Thermidor-Reaktion 

"Revolutionär" (Confessions d'un revolutionnaire, Seite 10) in 

die Macht der Prinzipien. Kaum waren diese Menschen (die Jakobi

342 343 



ner) an der Gewalt, so verfuhren sie wie Könige. Der Absolutismus lebte in ihren 
Dekreten, in ihren Werken wieder auf. Es galt, gegen diese despotische Frenesie 
sich zu erheben: der 9. Thermidor war das Urteil, welches das Land über die Autori
tät des Konvents sprach. Der Tag, an welchem der Terrorismus ein System wurde, 
an welchem die Utopie in den Rat trat, an welchem Robespierre, der Mann der ple
bejischen Rache, nur noch ein Sektenchef war, dieser führte zu einer unver
meidlichen Krise. Die Logik des tugendhaften Reformateur unterdrückte die Mr!n
sehen zugleich mit den Mißbräuchen: die Gewalt pouvoir) war es, die die 
Jakobiner verdarb." 

Der Terrorismus ein System, weil er die Korruption eines Fabre d'Eglantine54 

und die wütende Anarchie eines Hebert55 erdrückte; die Revolutionäre eine Bande 
da sie freiwillig und voraussichtlich für ihre beispiellosen 

den Henkern und ihre Namen der Verleumdung ihrer 
geschichtsschreibenden Feinde preisgaben; der 9. Thermidor, diese Konspiration 
des feigen Tallien, ein Urteil des "Landes" über den Robespierre, 
während die Thermidoriens Billaud-Varennes und Cambon später noch sterbend 
die Manen Robespierres für ihr elendes Attentat um 
Blane, welcher in dem letzten Heft der "Nouveau monde" dem i:1UI$<;;:,o..;Ullli:1l.dU<;;U 

losophischen "Individualismus" des Maitre Proudhon mit einem trefflichen Auf
satz: "Hommes du peuple, l'etat c'est vous!" antwortet, hat diese Lästerung der Ja
kobiner ebenfalls zitiert und skandalisiert sich hauptsächlicl1 darüber, daß 
Proudhon diesmal nicht eine Phrase rur die Ohren eines unaufmerksamen Publi
kums, "keinen literarischen Skandal oder knabenhafte Rhetoren-Kunststücke" ver
sucht, sondern sich selbst au sericux genommen habe. Aber Louis Blanc täuscht 
sich darin: Maitre Proudhon ist nie größerer Bouffon, als wenn er sich au serieux 
nimmt. 

Die obige Beschimpfung der Jakobiner dient allerdings nur der philosophischen 
Possenreißerphrase zum Hintergrund: "Die Gewalt, die Herrschaft (,als solche') ist 
das Verderben der Revolutionäre und der Volksfreiheit. " In demselben Artikel aber 
deklamiert Maitre Proudhon einige Seiten weiter (Confessions S. 14) über Louis 
Philipp: 

"Gleichzeitig in seinem Ursprung, seiner Politik, seiner Moralität angegriffen, er
regte die Regierung Louis Philippes den Haß und die Verachtung des Volkes. Und 
doch muß die geschichtliche Gerechtigkeit sagen, daß nie eine Regierung vollkom
mener, und daher legitimer, vorwurfsfreier war als die Louis Philippes." Und vier 
Zeilen weiter: "Ich hänge vollständig und ohne Rückhalt dem festen Gouvernement 
Louis Philinoes an!" - Und endlich: (Confessions S.17) "Louis Philipp war der mo

weil er der Mann des Zeitalters war. Für die Elenden, welche er kor-
Schmach und Verachtung; er der Chef des Staates, der Repräsen

tant der Gesellschaft, das wo war er nicht moralisch?" 
Bei den Jakobinern also war die , welche dem Volke diente, verächtlich, 
_"_._1..,,_1.. ._--" _._--- -,~ "berhaupt Gewalt - alssolehe ist;" bei Louis Phi---_:I 

UßU".U,",JlL, nicht abstrakten "Staates", wo sie korrum
war sie vorwurfsfrei. Souckt also auf das Grab Robes

pierres und beugt euch vor dem Thron des 
Wir haben uns genug mit diesem Blödsinn beschäftigt, um zu wissen, daß unser 

philosophischer Possenreißer, der marktschreierische ..Löser des sozialen Pro

blems" höchstens von den kleinen Mistkäfern des Berliner Literatentums au se
rieux genommen werden kann. 

In der letzten Zeit hat Maitre Proudhon auch offen das bloße Boutiken-Interesse 
seiner" Voix du Peuple" proklamiert. Die politischen Gefangenen in der 
rie veröffentlichten vor in den demokratischen Blättern eine 
wegen schlechter Behandlung, und die "Voix du Peuple" denunzierte diese Be
schwerde als "übertrieben und taktlos". Die Gefangenen haben das Verhältnis jetzt 
dahin aufgeklärt, daß Maitre Proudhon ihre Beschwerde selbst hatte abdrucken 
wollen, unter der Bedingung, daß man dieselbe keinem der andern Journale gebe! 
Maitre Proudhon sucht also als Bewunderer Louis-Philippes jede Erscheinung in 
schmutzigem Boutiken-Interesse zu interessieren, und darin wenigstens ist er "kon
sequent". 

Bei den Arbeitern ist der Prophet fast gänzlich tot und verdorben. In Paris nut
zen sich die "großen Geister" ohnedies schneller als geWÖhnlich ab, und es fehlte 
dem MaHre Proudhon nur noch die vielersehnte und lang verdiente Amnestie, um 
vollständig als das zu verschwinden, was er sein ganzes Leben lang war: Der Bouf
fon, der Hofnarr der Demokratie. 

Nach: Neue Deutsche Zeitung, Nr.285, 1. Dezember 1849. 
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48 	 In der Vorlage nicht eindeutig zu lesen; evtl. "Taluk" oder ähnlicher Druckfehler. 
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bung seiner Zeit (siehe z. B. Fran<;:ois Miqnet: Geschichte der französischen Revolution 
1789-1814, Leipzig o. J., S.288). 

56 	 jean Nicolas Billaud-Varenne (1756-1819) soll im Exil auf San Domingo (ab 1816) Me
moiren geschrieben haben, die 1821 unter seinem Namen erschienen. Auf dieses Do
kument stützte sich Dronke offenbar. Die echten Dokumente aus dem Nachlaß Billaud
Varennes wurden erst nach Dronkes Tod veröffentlicht (siehe A. Begis: Billaud-Va
renne, membre du Comite de Salut public, Paris 1893). 

57 	 Im französischen Lustspiel die Figur des Possenreißers und Hanswursts. 
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