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Auf klürung und Rcvolution

ßest l'Encyclop6die qui a ouvert aux murs du &äteau
royal la bredre par oü le peuple est pas,c6.

Jean laurät

Am 10. November 1789 entschloß sich der Volkslreund, nt derla Wagnis, das

schon damals heiße Disen der \{eüselwirkung von Aufklärung und Revolu-
tion beherzt anzuf assen :

,Unstreitig - sch.eibt er iu Artizipieruag det Feuerbach-Thesen - hat die
Philosophie der gegenrr'futigen Revolution den Weg bereitet, sie enillnet und
gefördert, lVorte allein jedodr sind unzureidrend: Es bedarf der Taten. Und
§'em sonst außer der Erhebung des Volkes verdanl<eu rvir die Freiheit?"

Der sic,h so vernehEreu lie8, war kein pulvergeschwärzter Bezwinger der
Bastille, sondern selber eiuer vom sdrriftstellernden Orden der Lumiöres. Jean-
Paul Marats Bekenntnis zur Massenaktion entspratrg ebensowenig einem Vor-
lauf an Gewalttheorie, nach der man au& in seinen eigenen davorliegenden
Werken vergeblich fahnden wird. Eher ist ihm die - allerdings freudig akzep-
tierte - Einwirkung einer unabweislidren, geschichtsbildeuden, Mensdr und
Geist umstü,lpendeo gesellsüaftli&en Ersüütterung abzulesen. Dennoch u'ird
uodr der ungekrönte Köuig der Pariser Sansculotterie am Avantgardismus
engagierter Denkleistung festhalten. Aulklärung als Zieleinstellung und ihre
Erlülluug in der Revolution vermählt er zu einem uutremlarcn, mit Zukunft
befrachteten Ganzen.

Theoria cum praxi in Potcnz?
Es hieße Leibniz ZwaDg antun, wollte mau ihn Iür sol&e Ausdeulung seines

Mottos haftbar madren.
Was er dem Kurlürsten von Brandenburg auempfahl, trug einem Desiderat

der N{anufakturperiode Reünung: die Einrichtuug einer Gelehrten Gesellschaft
mit landesherrlicher Fördemng der Generbe zu koppeln. Darin befand er sich
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mit Auffassungen nicht nur der deutschen Frühaufklärung im Einklang. Die
Zeitgenossen der beiden englis&en Revolutionen erwärmten sid für keine
Direktübertragung des ihnen belrcmdlidren Sdrauspiels der Round heads. Sie

besdrränkten Gedankenanleihen aul die Nutzbarmadrung assimilationsfähiger
Teilergebnisse eines bereits nadrevolutionäreq und deshalb wesentlidr pragma-
tischen, auf Festigung und Ausbau des Erreichten geridrteten, dem Estabtish-
meDt gegenüber mithin loyaleo Rationalismus und Sensualismus. Das ange.
sidrts seiuer äkonomischen Sdrwäüe politis& eiu0u8arme uod unprätentiöse
Bürgertum des Festlandes ging no& nidrt auf Kollisionskurs mit seinen Stuarts,
Es tendiertc im Streben naü Eingreuzuug des partikularistisdren Feudalsdrlu-
ders auf durchdachte Zentralisierung eioer aufgeklärten Monalchie, trnter deren
merkantilistischem S&utz und Süirru ges&lossene Markt- und Bildungs-
systeme aufblühen sollten. Das Leibnizsche Gesetz des zureichenden Grundes
modte in jener Periode mit der Vernünftigkeit des bestehendeo Zustandes
insofern bis zu einem gewissen Grade deckungsgleiü anmuten, als sie im Hei-
ligen Römisdren Reidr auch nur potentieller Antriebskr?ilte für eine Durch-
br'echung eingespielter Gesells&aftsregelu noch gäuzli& entbehrte.

Dennoch trug die Frühaufldärung schon die Merkmale echter Aufklämng,
und wenn so, mußte ihr eia Element sozialer Spannung innewohnen. Auch
ohne in Leibniz hineiozulesen, was er selber nicht gedaüt hat, billigt seine
Monadenlehre der Sulstanz schöpferische Eigeusclaft. zu und entlüllt Zusam-
menhänge zwisüen Materie und Bewegung, Individualitat uad Universalität.
Io der Vorrede der Nounseaua Essais nimmt das Gesetz der absoluten Konti
Duität mit einer Einsetzuug von Gegenx'ärtigem und Ktinftigem in den FluB
des Gesdrehens die Prozeßmerkmale einer - wenngleich natürlidr idealisti-
s&en - Evolutionstheorie vorsreg: ,,Le present est pleio de l'avenir et chargd

du pass6" - worin der Satz vom zurcichenden Grund als methodologisdr
debrbarer Leitfaden universeller Kausalerklärung begegnet. Deborin hat da*
gelegt, wie der Optimismus der Theodizee Klüfte Didrt uur zwisdreu me&a-
nisdem Fatalismus und Willensfreiheit, zwischen Glauben und Yernunft, sou-
dern auch zwis&en Rectrts- und Polizeistaat, Aisolutismus und Volkssouverä-
nität harmonis& überbrüd<en will. Diese vom kräftigen Aufwind eioer tätigen
Mittelklasse und ihrcr puritanisc,heu Herausforderung berregte, von der ratio
entsüleierte und noctr nicht von Candide relativierte ,,beste aller möglidren
Welten" wird immerhin dem Prinzip aus sidr selbst bewirkter Veränderung
unterwo etr, uDd als ihr€ letaerrei&bare von dr€i konstmierteu Stufeu -
halben Weges zwischen Bernardia de Saint-Pierre urrd Coudorcet - die civitas
dei von Frieden, Freiheit und Glei&heit verEtanden: Streisands ,,btrgerliüer
Kern io feudaler Hülle".



Der spiritus rector der ersten llistorischen Gesellsüaft in Deutsr:hland, mit
Herz und Seelc vorab Naturwissenschaftler und Philosoph, hat die Gcsdrichle
zu den Realia gezählt, die der lÄ'ahrsdreinlir:hkeitslogik unterworfen scicn.
Wissens&alt, süreibt er 1692, könne - und müsse - die Geschichre noch
werden. Audt dariu beland er si& im Redrt: Erst bei Fontenelle verrnag \Yer-
ner Krauss die Grundzüge eines geschichtlichen Weltbildes des aufsteigenden
Bürgertums auszuloteo. Und was das angehende 18. Jahrhundert mit der Vo-
kabel revolutio bezei&nete, war, wie Griewanli nachwies, audr niüt mehr als
allmähliche, durdr geduldige Aufklärung oben und mühsame Erziehung unten
bewirkte Umwandlung in kleinen Schritten, mithin gesteuete Entwicklung
eher denn Rcvolution.

So rverden es auf Leibniz' Spuren Christian Wolll und Kant, Lessing und
Moses }lendelsohn, Herder, Sonnenlels uld der in mancher Hinsidrt zu Un-
r€s}rt gcsdrmähte Nicolai halten. Der Begrill wird jcdoch unter dem Anprall
der Gesdrehnisse ,,mutieren" und mit ihm dio Philosophen: Lichtenbery,
Wekherlin, Wedekind, Fichte; nodr beispiclhafter Georg Forster und Martino-
vics: Erkennt sidr glei& dem Revolutionür in dcr Aufklärung auch der AuI-
klärer in der Revolution? Oder triumphiclt in der Zurücknahme des Nexus
durdr Raynals mea culpa eine unheilbare Diskordanz von Theorie und Praxis?

Das Fragezeidren schn ebt über doppeltem Boden, auf dem ein endloser
Disput entbrannte, Sdron dcr Jesuit Bamrel hat auf ihm seine ,,Yerschrrörer-
these" geklittert und bis über Augustin Cochin hinaus spitzfindige Nachahmer
gefunden: in dem Sinne, daß die angestammten G€walten in ihrem ,.organi-
süen" Reformwerk durch ein Komplott von Freimaurern und Illuminaten,
Libertins und Börsianern - mi[ Terroristen als Ausführenden - zu Fall ge-

braclt rrorden seien; ein - viellei&t von leichtfertiger Tändelei der Krone
mit den Uuheilspropheten provoziertes - Komplott, das gotrtgewollter Ord-
mrng ein Kunstgebilde aus Mensdrenhand und Mens6ensitz entgegensetzte

uod damit die natürliche Ges&i&te dur'ch Usurpation zur Tribüne für die ent.
fesselte, individualistis&e Selbstsucht von homunculi erniedri$e.

Uberläßt man die Verliercrpartei ihrer Nostalgie und verkehrt die Eiufluß-
hypothese in Ubereinstimmung mit dem Ami du peuple ins Positive, so mag
es jedodr auch dann bei dem Eingeständnis Mazaurics bleiben, daß die AuI-
klärung des 18. Jahrhundens, soviel immer sie Iür die Bewußtseinsschärfung
und das technisdre Krrow how der Bourgeoisie bedeutete, ihr zwar eine haod'
same Gesellsdraftstheorie, jedodr keine anrvendungsbereite Strategie urrd Tak-
tik der Revolution zur Yerlügung stelletr konrte. Insoweit ist die fianzösischc

I\'Iittelklasse rcdrt unbedar{t in der Kunst des Aufstandes in eine Auseinander-

setzung gezogen (beziehungsn'eise von einem gervisseo Punkt an auch wider



ihren Willen gczogen rvorden), voD der€u Fortgang sie selbcr lieine ausrei-
chcnde Vorstellung hatte und von dem sie denn ja auch - jc lünger, desto

mehr und nidrt durctrweg auls angeuehmste - übelrasdrt wurde.
Gewiß: Lange vor 1789 war Villatte andäd1tig nach Ferney und Robe-

spierre nach Ermenonville gepilgert; die erloscheoe ,,Sonne der .{ufklärung"
und der Yerfasser des Contrat social bezoger, als erste Ehrenplätze im Pan-
theoo einer erkenntlidren Nation; dic liberale Konstituante berief sich so laut-
stark auf Montesquicu wie der demokratische Konveut aul Rousseau. Küh-
nere Sturmvögel segelten unter der Flagge Mablys und Diderots, den sie au
Stelle Morellys für den Urheber des Code de lc nature hielten, sogar nach den
Gelilden der explosiven ,,loi agrairt". Es süeint nach Claus \Yerner erlault,
wenngleich nicht gesi&ert, Bruder Spartacus in Ingolstadt utrd Gotha, mit
bürgerliüem Namen Adam Weishaupt, über Bode und Bonneville mit dem
Pariser Cerclc social in Beziehung zu bringen,

,,Mouiteurs de la Rdvolution" nennt Pierre Abraham die Vorausabteilung
der Aulklärer noch ia der jüngsten unter den bedeutenden Literaturqesdridrten
des 18. Jahrhunderts. Woraus bestanden indessen die von ihnen eingepflanz-
ten, voo Momet pfleglich gesammelten geistigen Wurzeln, oder - Dactr N{arat§
erstem Kriterium - die vou ihren Wegbereitern systematisierten lbmusset-
zungeu der Revolution?

Zum einen in Entmystiffzierung und \Yiderlegung des Regimcs und seiner
metaphysis&en Yomrteile oder, mit deu Worten der Nliterlcbenden, der f6o-
dalit6 und des pouvoir arbitraire r der Unantastbarkeit ständischer Privilegien
also und der Willkürherrschaft, ausformuliert im sogenannten Gottesgraden-
rum. Die kritische Aazweillung des Bestehenden durch intellektuell kaum
rviderlegbare Beweisgründe, gegen welche aber audr Dragoner-Einsätze ins
Leere stießen, ersdrütterte das Sekuritätsgefühl dcr weltlichen wie der geist-
Iichen Aristokratie. Sie vermochte gar deren eigene Reihen zu spalten, wie-
wohl der Klasseu&arakter der A edrtungsklage ebenso unmißverstäadliel
hervort.at wie das vou ihr gezeichnete Aatimodell eiaer auf dem bürgerlichen
Eigeutum beruhenden, eingeschränkten und laizistisdreo Monarchie, deren Yer-
fassung eine Gewaltentrennung ähnlidr der englischen zu gervährleisten hätte.

Zum andercu rvurde dieser substantiell neue Staat mit bemerklicher Deut-
lichkeit von der Infrastrul<tur bis in seineu Oberbau fetig entworfen. ReiIe,
Reidtum und Bildungsstand eines französis&en Bürgertums mit breitem Hin-
terlaud. gestützt auf erworbele Erfabrung aus niederländisdrer, englischer und
zuletzt noci amerikanischer Praxis, drängten mit Madrt danach, den in seinem
Hemmungsellekt penetrant verspürten Widerspruch zwischen pays #el und
pays legal nicht nur abstra.kt mit dem Federkiel auf Papi zu spießen.

Die politische UmwäIzung bot sidr als logisdre Sequenz; rvean man so will,



Das führt uns au| I\Iarats zs'eiten Punkt: dic Eröllnung del Revolution.
I(cin geringerer als Nlarx hat - auch gcgenübel rvunschträumcnden Besser-

wissern - hemusgcstellt, daß die Bourgeoisic - cntsprechenrl den Prognosen

der Aufklärer - bci Äusbmch des Konflikts die Leitfunlition cirrer Be-'"-eguug

ausübte, die iusgesamt rreit über sie ausgrill, bis hinuntel in \Iichelets ,,terra
incognita" dcr trlassenstirnmungen und llassenschnsüchte jeuseits von lfarat,
in der sich Enrag€s, ,I{öbertisten' und Babouvisten ansiedeln rvetdcn. Nur dic
Bourgcoisie als gesellschaftliches Korrelat in der Durchsetzung begriflener Pro-

duktionsverhältnisse honnte die Nation in dic Revolution führen; um aber an-
zuführen, bedurlte sie des Zusammenschlusses aller Nichtprivilegierten; oder
dodr - um genau zu sein - fast aller', denn zu Sklavenbefreiung in den Iiolo-
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als vordringliche Legalisielung einer an der Basis bereix vollzogenen Option
Iür den Ubergang zu cinei ertragreidrercn Pr.oduktions*'eise, die in den Phy-
siokraten ihre volksrvilLsclaftlichen und in dcn Enzyklopädisten ihre weltan-
schaulichen Fürspredrer gefunden hatte. Die Lumiör.es liefertcn die ausgefeilten '

,,laturredrtlicheu" Begründungen einer volontd gdn6rale aus ihrcn \\hfienkam-
mern einer die Nation fest konstituierenden Bourgeoisie als Rüst- und Schlag-

zeug frei ins Ilaus.

Diese Evidenz dcr ,,Vernünftigkeit" ihrer dem errei&baren Fortschritt in der
gegcbenen Situation gleichläuffgen Ioteresscn ließ Hegel (der in jungen Jaho-

binertagen nach D'Hondt ein geheimer Bewulderer des Cetcle social gerresen

war) noch in den rückblendcndet Yorlesungen über die Philosophie d.er Ge'

schichte dett ,,Sonnenaufgang" der Revolution begreifen als schledrthinige IJm-
setzung d€r ratio in Handlung - und zwar nicht allein auf eioer begrenzten

Etappe, die Anlang und Ende hat:

,,Solange die Sonne am Firmament stcht und die Planeten um sie hentn-
kreisen," sdrreibt cr, .)$at das nicht gesehen rvorden, daß der Nlensch sich auf
den Kopf, das ist auf den Gedanken stellt, und die Wirklichkeit nach diesem

erbaut. Ana,xagoras hattc zuerst gesagt, daß det Nous die Welt regiert, nun

aber erst ist der trIensch dazu gekommen zu erkennen, daß der Gedanke die
geistigc Wirklid*eit regielen solle."

Soweit häute Leibniz, dcr sich als Diplor}at selbcr in den Dicnst einer euro-
päischeu Fricdensforschung stellte, \:elbindung von 'Iheorie und Praxis, in der
Prämisse zumindest, vielleicht Iür zulässig erklärt. Indessen geriet Aufklärung,
die sich aussehließlicl in Uberzeugungskünsten geübt hatte, 1789 sehr bald an

den Krtuzweg und sodaun in den Sog cincs \Iadrtkampfes, der sic am Ilnde
überforderte.



nien beispielsweise zeigte sich nur eine Handvoll erlcudrtetcr ,Frcurrde der

Srlwarzen" um Abb6 Grfuoire innerlich getrieben.
Eine demokratische Allianz dcl Opposition gegen den erkannlen gpnrcin-

samen Gegrer war jedodr alles andere als selbstverständliü. Der Ben'eis ihrer
Notweudigkeit mußte in harter Denk- und Schreibleistung zuvor erblarht und
widerstrebenden Eigenbrötlern eingehämmert rverden als conditio sine qua non.
Nur die radikalsten unler den Aufkliirern hatten beim I{erannahen der revo-
lutionären Krise einen Haudr davon verspürt, daß - rvic Lenin es später aus-

drücken \vird - die herrsdrenden Klassen a,rf bisherige \Yeise nicht u'eiter re-
gieren konnten, uud gleichzeitig die beherlschten so nicht rreiterleben l'ollteo.
Die Vermittlung eines die obemte Belastungsgrcnze oLjelitiv überschrcitenden
A,ntagonismus zur subjektiven \lialrrnehmung des transitorisdren l{oments
duidr die Publizisten der ,.Patriolcnpartei" erfolgte deshalb spät; hingcgcn
nodr reützeitig gendg, um eine u'enig aufregendc Benennung von Äbgeord-
neten zu den Generalständen in den dramatischen ersten ,,\\ahlliampf" der
Gesüidrte mit messerscharfem Frontvcrlauf umzuprügen. Condorcet im ÄIuster-
Ghier des ,,Komit6s der Dreißig" und Sie.vös in seinem klassischen Aufruf zur
Selbstideatilizierung von 96 aus hunderL Franzosen als Angehörige eines soli-
darischen Dritten Staodes hatten aDgespaDnt zu kitten an jener übern'ältigen-
den I\{ehrheit, die das Bedürfnis nadr einer gemeinsamen Plattform erfühlte
in dem Augenblidi, da sich ein bankrotter -{bsolutismus vor ihl zitternd ent-
blößte.

Soldres,,Jet?t oder nie" haben dic neuerlich von Alekseev-Popov anal-r'sier-

teu demokratischen Schichtungea innelhalb der Aulklärung - ihrc Sperrmino-
rität sozusagen - möglidr gemacht. Ihnen gelang, rvovor die m-it \iorbehalten
gegeaüber der ,.Nlenge" geladene Exhlusivität eines l4ontesquicu oder \roltaire
noü den Schritt .r'erhiclt: die Ersetzung der dillamierten ,,populace" ni&t nur
im Wortsdratz der Zeit. soudeln aul ihrcr politisdren Bühnc durch den,,peuple
souverain". Sie führten in der Sternstunde eines die Feudals&ranken nieder-
reißenden Nationalbesrrßtseins dcn Analphabeten und den lettle, Bauer und
lVudrerer, Gesellen uud l\{eister, Arbeiter und I\{anufakturherrn, Boh6mien und
Bankier am Sdrnittpunkt der Aktion in freiwilligen I(onsens zum AngriII auf
das firstere S]'rnbol des Aocien regime zusarDmen. Der aufgeklärte Tiers kotrtrte
in Versailles zum Ballhausschwur anlrrteD und dem König die Assemll6e na-
tionale abnötigen, u'eil das einfache Yolk sein Mandat aus eigenem Impuls be
glauligte und unter Eilsatz von Leib und Leben zu verteidigen gesonnen war.
Gegen den drohenden Staatsstreidr erhob sich auf den Appell der lrersammluug
die Stadt Palis und schuf am 14. Juli die vollendete Tatsade eines reyolutio-
närtn Durrhbm&s: ,.[it quelle magnilique conciliation de la philosophie et de
l'action !" (Jeao Jarrri.s).
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Emp{indlichere Schwierigkeiten beteitet Marats dritter Lobspmch: Von v'el-
cher Art war die Fördemng der sich im Fortschreiten vertielenden Revolution
durdr die Aufklärung, und wie lange hielt sie vor?

Als der Volksfr'eund seinen eingaugs wiedergegebenen Gedanken Diederlegte,
debattierte die Konstituante soeben als Präambel zu ihrem Grundgesetz die
rühmliche Erklärung der Meusdreq- utrd Btugerre&te utrd eine Adrturrg des
Eroberungskrieges. worin sich die Visionen der Aufklärung, dank dem starken
I{ebel der Sansculotten befreit von Rüd<sichtnahme und Ängsllidrkeit, Iorm-
vollendet niederschlugen. Ihre politisdre Philosophie stand im Zenit.

Durr'iwandre die lVeltäunalen und finde Etrvas
dsrin, das ihr ferne nur glei&t,
Wenn Du kannst . , .,

sang Klopstod< in Altona.
Indessen signalisierte die Zurüdrstufung von blauem Blut, Seigneurie und

Pfründe zugunslen von Besitz und Bildung keinen Halteplatz. Der zum De-

positär der neuen Ordnung aufrüdrende menu peuple beanspruihte zrvar {ür
siü selbst niüt die Hegemonie innerhalb des sozial heterogenen Patrioten-
blocks. Er bestand jedoch auf e;n Mitspradrelecht, ohne weldtes ihm Cemein-
lille und Yolkssouveränität hohle Versprechen dünlien mußten. \'erhindelte
eine Gleichstellung der Staatsbürger vor dem Gese[2, daß sie in hungernde und
am Hunger verdienende, in aktive Aktionäre am Unternehmen Vaterland und
in passive Sdrutzbefohlene auseinonderlielen, wenn abermals, mit Jacques Roux
gesprochen, ,,eine Mensdeuklasse die andere unterdrüclt, um sic,h am Blut der

\\'itwen und Waisen zu mästea"?
Geu'iß verfügte die Aufklärung an ihrer linken Peripherie auch dagegcn über

Rezepturea der 6galit6 parfaite und sogar der communautd. Jedodr lionnte eine

Revolutionsfühmng, deren geschidrtlich ausgewiesene Aufgabe in nuce auf die
\bllendung des Ubergangs vom Feudalismus zum Iüpitalismus angelegt \§ar',

ton ihnen bestenfalls einen verbalen Gebrauctr madren. Und sogar rvenn der
.Berg' hasardiert hätte, oder scnn er durch eine Kombination der Ertremc in
zugespitzter Krisenlage kuzlristig überlistea lvorden wär€, §as immerltin vor-
stellbar bleibt: Auf diese Erde herunterzuholen war eine literarisdr-spekulative
Träumerri von sozialer Gleichheit und Freiheit irn 18. Jahrhundert, laugc vor
der Verdichtung eiucs proletarisdren Bewegungslicrns durcfr die masdrinelle -

Großindustrie und den gesellsdraftli&en Charakter ihrer Produktion, rvcder in
einer plebejisdr-egalitären nodr in ihrer com.munautürcn Variante.

Die von Nlarx auf ihrcn nationalen und emotionalen Gehalt geprüfte jalio-

binische Illusion, zeitlos in Stellvertretuog des gesamten Menschengcschlechts

für eine letzte, das Stadium der Barbarei definitiv abs&ließende Weltverände-
rung zu agieren, floß aus ungetrübten Quellen der Aufklarung. Näher bcsehen,



rettete jedoch nun nicht mehr ein gelehrtes oder ciD angelernlcs TLeorem einen

in prosaisdrem Tagerverk ertrinkenden Politiker. Es rvar im Gegenteil der Re-

volutionär, der die Texte der Lumiöres aus erfahrcner Notrrendigkeit mit an-

fangs ungelenlier, dann immer lestcrer Haldschrift zu berichtigen auhub: tln-
brauchbares aussonde e, Störanfälligcs abbog, Erforderliches unterstridr, Feh-
lendes hinzufügte, der das Risiko aktualisiereoder Simvenindemng trug. Un-
mißverständlich dazu Jeaa Jaurc\s :

,,C'est lc l0 aoüt qui justilie les philosophes du XYIII'siöcle, l'insulrection
populaire pour la R6publique et la libert6 qui atteste que les savants et les
penseurs n'onl pas perdu leur peiue."

Philanthropisches Weltbürgertum rieb sicl nund an den klirrendcn Stadrcln
einer europäisden Fürstenkoalition. Die belagerte Festung Frankreidr entzog
sidr dcr Botsdalt des freien Ilräftespiels von Angebot und Nadfrage. Die Na-
tion mußte dem Feuer eines mörderisdren Bürgerkrieges eDtr:issen ilerden, der
deo Bcgrifl der Vend6e schmerzhaft verevigte. Iiine zur I'Iüadigkeit strcbende
Sansculotterie bestritt im Manilest d.er Enragis Verbiadliökeit wie Yorbild-
haftigkeit vou Gesetzen, immcr no& zur Heiligung des Eigentums ,,durch die
Reidrcn für die Reichen gemacht". Ihr Begehren ging nach Reeht aul Leben,
Redrt auf Boden, Redrt auf Arbeit, Recht auf Verantwortuog.

So war die in der Aufklärung unterschwellig gebliebene Antinomie von
drittem und viertem Staod, die zwischen Revolutionsregierung und Volhsberve-
gung aufsprang, in einer erst von Lenin sdrarf konturierteo ,,revolutionär-demo-
Iiratischcn Dili.tatur" neu auszumitteln - oder auci erneut zu verschlüsseln:
Sclriebt dodr im selben Juni 1794 Robespierre sein realiter aus$egloses Di-
lemma einerseits der Transzendenz eines rousseauistischen ,,Hödrsten \Ye.
sens" zu - und andererseits der kalten Maschinerie des PrairiaJgesetzes, das
eine mittlenvcile fehigesteuerte Äbsdrrc&ung ad absurdum führt. Polnrisierung
der erstarrenden Revolution in zwei Zentralbegrillen audr bei §aint-Just: .,Un
gouvernement repullicain a la vertu pour principe; sinon, la terreur. Que veu-
lent cetux qui ne veulent ni vertu ni terreur?"

Was wollten jene, die veder Tugend noch Tcnor wünschten?
Die Quittung aul die beklemmende Alternative ließ nicht aul sidr rvarten.

Die dem Aufklärungsarsenal entliehene Substitution des Bourgeois durch die
Idealgestalt des Citoyen machte sidr entbehrlich, sobald der Neureichtum fest
im Sattel saß und des Vorspanns buc,hstabentrcuel jakobinischer Yögte zur'
Ableistung der Schwerst- und §chmutzarbeit nicht mehr bedurfte. Am 9. Ther-
midor lüftete er die Nlaske. trIit Robespierres Sturz und der herausgezlrrngenen
A-bdankung der Sansculotterie erhielt auch die französisüe Äulklärung ihren
schlidrten Abschied. Boraparte, Theorie gegen Pmxis untcr seincm S&rägs,io-
kel rr'ägcnd, zog nach dem 18. Brumaire nur Bilalz, s'enn er - zu den ,Ideo-
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logen' ges'andt - den ,,Roman der Revolutiou" für treendet crhlärte und ihle
trochenere Geschidrte beginnen wollte, ,,um herauszufinden, rvelche realen \Iög.
lidrkeiten die Änsendung ihrer Grundsätze birgt".

Canz ohne Zweifel hätte Marat nidrt anders als Jacques Roux darin eiaen
Totalzusammenbru& seiner und seines Volkes Erwartungeu erblidit, nachdem
Auflilämng und Rcvolution, Freiheit uod Gleidheit ,,in die tiefsten Kellerlöcher
der ville lumiöre" zurüd<getrieben rraren. Bei aller Bereitschaft, das Ungetüm
Bourgeois als mehr odcr minder notu'endiges Ubel zu ertragen, bestand vor
ihm doch nur die reine und ephemer ja sogar wirklich hilfreiche Einbildung des
Citoyen, für die zu stelben verlohnte, das dulce et decorum stoischen Republi-
kanertums. Er hätte aus dieser Sicht postumen Einsprudr erheben müssen
gegen folgendc ,,Erfolgsmeldung" Ä det Heiligen Familie:

Das Interesse der Bourgeoisie ia der Revolution voa 1789, rveit entlernt ,,ver-
fehlt" zu sein, hat alles ,,ger onnen" und hat,,den eingreilendsten Erfolg" ge-

habt, so sehr der ,,Pathos" verraucht und so sehr die ,,enthusiastisthen" Blu-
meü, womit dieses Interesse seine Wiege bekränzte, venvelkt sind. Dieses In-
teresse §'ar so mädrtig, daß es die Feder eines Marat, die Guillotine dcr I'erro-
risten, dcn Degen Napoleons wie das Kruzilix und das Vollblut der Bourbonen
siegrciü übern-and.

I\Iarx rvider llarat also? So vereinfacht möchten wir cs nic-ht sehen.

llarx leugnet audr in seiner Replik auf Bruno Bauer nicht, rvieviel er den
inzrvischen ,,r'envelkten Blumen" der Aufklärung uod erst recht der Wissens-
banli der Französischen Revolution schuldct. Im Gegensatz zu Bonaparte abcr
negiert er nicht ihrc Triebfederu, um sidr des Reinprodukts durch Uberrumpe-
lung zu bemächrigen, Er entidealisiert die Revolution, um auf ihren von Phra-
senhüIlen befreiten Festkcrn zurückzuleiten und sie hegelisdr aufzuheben, das
heiß[ unter den Bedingungen eines anderen Jahrhunderts in einem anderen
Land für eine andere Klasse zu einer andercn Qualität weiterzudenken. Damit
blcibt Kontinuität zur Aufklärung jedoch gewahrt, und das Problem von Theo-
rie und Praxis stellt sich aul einer höhelen Stufe voo neuem. Verhält sich mir
hin der Dialehtikcr zul sozialistischen Revolution rvie der Aufhlärer zur bür-
gerlichen?

Solcfre Amateuranalogie weiseu Marx und Engels mit Bestimmtheit von sidr.
Lag ihnen daran, die Welt nicht gleich dcn alten Philosophen nur neu zu
intcrpretieren, sondern sie zu verändern, so rvahrlich nidrt mit der Reprise
einer historischen Aufführung, das erste tri[äl als Tragödie, das zweite ]Ial als
Komödie, rvie sie den Neojakobinern unter den Achtundvierzigern ins Stamm-
budr schreiben.
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Sie stellten - ganz und gar nicht versehentlich - einen Bezug her zu Marats
für dessen Zeit und zu deren Bedingungen freilidr unvermeidbar zum S&eitern
verurteilter Mi.itrung. Hatten do& sdron der Yolksfreund uud seine Weggenos-
sen ihrc Kiele immerhin inmitten eines \Yaldes von Piken gespitzt; hatten ver-

ändern helfen, als sie den Sektionärrn rieteo, ihr Gesdrütz auf das ,,Heiligtum
der Gesetze" zu richten. Ihre Inspirationen waren zur materiellen Gervalt ge-

rvorden, die die Massen ergrill. N{it gutem Recbt rvird - lange danach - die
junge llätemaüt in Rußland ihr erstes S&la&tsüill nad Marat benennen.

Hochachtuag vor gesdridrdidrer Relevanz bedeutete anderrrseits keinen Ver-
zicht auf Hervorhebung der Divergenz,

,,Die ,uationalen' Traditionen des Jahres 1792 in Frankreidt", bemerkt
Lenin, ,,werden möglicherweise für immer ein Vorbild bestimmter Kampf-
metlroden bleiben, aber dies hinderte Marx nicht daran, 1870, in der berühm-
ten Adrcsse der Internationale, das französisdre Proletariat vor einer falschen

Ubeltlagung dieser Traditionen auf die Verhältnisse einer anderen Epodre zu
rvamert."

Audr iu bezug auf die Relationen zwischen Aulhlärung und Revolution u'ar
an falsclen Ubertragungen Lein {angel. Spielarten des utopisüen Sozialismus
zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon litten im besten Glauben an derlei Kin-
derkrankheiten, bald mehr nach del einen, bald nadr der anderen Seite hin.
Insbesonders aber geriet beim Hinübergleiten in den Positivismus Aufklärung
in Gefahr, zur ahistorischen FIosLcl zu verfladren, in die Strömungen geistiger
Eureuerung seit Edrnatons Aoarna unter ded buntesten Klasseovorzeichen ein-
flosser. Fast erübrigt sidr die Hinzufügung, daß entspredend Broßzügig der
Revolutionsbegrill selbst - etwa bei Eugen Rosenstock - aufweidrte. Woztr
methodologisch verfehlter Ansatz auc}l einen scharfsinnigen Autor verleiten
kaou, zeigt sich an Hannah Arendt: \roreiogenommenheit gegen den Tlpen-
rvandel der sozialeo zur sozialistischen Revolution zieht bei ihr nidrt allein Ab-
lehnung der letzteren na& sich, sondern gleidrfalls eine IJmbewertung der
klassisdten bürgerlidren Revolutionen im 18. Jahrhundert als soldrer; der-
gestalt, daß der amerikauischen gegenüber der französis&eu Vorrang einge-
räumt wird - mit der aufschlußreidren Begründung, sie Labe Gervissermaßen)
den optimaleu Rahmen ethis&er und politischer Postulate der Aufklärung ein.
gehalten und ihn ddrt unter dem Uberdruck eines I{assenfaktors durch An-
meldung hic et nunc nidrt zum Austrag stehender Antithesen durdr die Unlcr-
klassen gesprengt. Beweis: Die Intervention der Plebs habe in li'rankrcich die
Systemfunktion des Liberalismus, der sich jenseits des Atlantiks unbehindert
entfaltete, verdorben, ohne damit auc.h nur sich, gesdrweige dann dem Ganzeo
ein ausreichendes Aquivalent fi:r dargebra&te Opfer einzuhandelu. Kurz: wo
Revolution über Aufklärung hiuaussdrreite, sei sie von Ubel.
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In der Tat jedodr läßt das Zurüdrpflo&en der französischen Revolution vor
einer ,kanonisierteu' Aulklarung Originatität vermissen. Nicht jede Reaktion
war gleidr der faschistisctren darauf einges&woren, das Kind in aller Plump-
heit mit dem Bade auszuschütten. In E&o-Wellen aul 1794 und 1815, auf die
Pariser Commune von 1871, auf l9l7 wie auf 1945 durthzog die restaurative
Literatur eher eine Doppelteudenz: Der Aufklärer, als Goethes Zauberlehrling
geqrandet, rurde entri,eder für seiuen fürwitzigen Umgang mit esoterischen
Arkano gescholten und als mithaftend für angerichtetes Unheil zur Verantwor-
tu[g gezogen. Es konnten aber aucJr seine lichten Absichten in wirkungsvollen
Kontrast zu jener sch*'arzen Rotte von Aufwieglern gebradrt werden, deren
üüerzogenes Debet verbu&te, einen Zwischenruf gewagt zu haben, auf den sie

zwar - gottlob - selber keine Antwort parat hatten, so daß sie sie - mit Ba-

beuf - auf die Nac.hkommen vertagen mu8ten, die sidr jedoch - leider -
nie wieder vom Tisch wischen ließ. Je weiter daher Cobban, Eisenstein und
Furet den Raum zrvischeo Lumiöres und Sansculotten zerdehDten, desto besser

für eine, ihrer gehemmten Einsidlt nach der sozialistischen Dominonte end.

lidr ledige, Progression der humanitas.

Es mag nicht unangemessen sein, hierzu als Zeugen den Mann zu hören, dem
in uuserem Jahrhundert zuliel, Theorie unil Praxis einer in ihren Folgcwir-
kungen totalen und globaleu Revolution in sich zu vereinigen wie kein an-

derer vor ihm,
Sdron Leoins Fr'ühsc-hrilt Aul ,»elches Erbe ceuichten wir,r gibt zu beden-

ken, daß die Aufklärer überzeugt walen, eine Aufhebung der Leibeigensdralt
schafle auf Erden ein Reich der allgemeineu Wohlfahrt.

,,Weil jedoch" sdreibt er, ,,damals sämtliche gesellschaltlichen Fragen tat-
sächlich auf den Kampf gegen die Leibeigeusdraft und ihre Uberreste hinaus-
liefen, trat . . , bei den Ideologen der Bourgeoisie keinerlei Eigennutz hervor. . .

Sie seLnten deu Volkswohlstand ehrlidr herbei und hatten deu aufridrtigen
Wunsdr, mi[zuwirkeu. Die aultretenden Widersprü&e sahen sic niüt und
konuten sie zum l'eil auch gar nidrt seben . . ,"

Diesen Nacilaß aus französischer Aulklärung und Revolution sieht Lenin
durc,h das ,,Prisma der russis&en Verhältnisse" der geistig so fruc.htbaren se&-
ziger Jahre, von ihren ,,prosvetiteli" zinstragend angeleg und verwaltet- Es

strcut im übrigen in weitem Bogen über die Kontineote, die beides: die Auf-
klärung rmd die Bevolution gegen ihr Ancien regime im 19, (wenn nicht sogar

erst im 20. Jalrhurdert) aus historisüer Vdrspätutrg nachzuvollziehen suchen:
von türkisc.hem Tanzimat bis Meiji-Japau, von Edrvard BMen in Freetown
bis zu Kang You-wei und Suu Yat-sen in China. Ein lebendiges, beziehungs-
volles Erbe, das Lenin in der ersbn Russis&en Revolutioo präzisiert:
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,,Der französische Aulklärer versteht Di&t die historisdre Begrenztheit, dca
historisch bestimmten Iohalt seiner Geredrtigkeit. Aber er rvill, und die Klasse,

die er vertritt, kain im Namen dieser abstrakten Gercchtigkeit alle Uberreste
des Mittelalters bis auf den Grund zerstören . . ."

Gleichzeitig wird eine Grenze abgestedrt: Marrr habe es verstanden, eincrseits
den ,,Geist des 18, Jahrhrmderts" in sidr aufzunehmen und andererscits ihn
weiterarentwic-keln; das Narodniöestvo hingegen verfange sich mit seinen fal-
schen Zutaten in der jakobioisdren Fatle. Gleidr Marx besdräftigt Lenin die
Parodierung einer imponierenden Vergangenheit durch blutleere Enkel, die auf
erborgtcm Kothurn über die Szene zu hüpfen hofften, dieweil ihre Uhren bei
deu ,,alten ldealen" stehenblieben. Das brisante Kleinbürgertum, das im
18. Jahrhundert die Spitze der intellektuellen uud im Jahr II einen Atemzug
lang sogar der politisüea Bahubr.echer halten konnte, hatte sictr lärgst dem
bestimmenden Klassenantagonismus des Industriezeitalters uuterordnen müssen.
Einer vom Zerriebenwerden zwischen Bourgeoisie uud Proletariat bedrohten
Zwischenschicht aber besorgte auch die grellste Besdrriftung kein jahobinisches

Alibi - es sei denu eines Jakobinertums ,,ohne das Volk", wie Lenin Plechaoov
vorhalten *'ird.

Hier trennten sich die Wege.

,,,Der Bauef, schreibt Yladimir Il'iö 1907, ,ist voa dem Wunsch beseclt, sidr
sogleich auf den Feind zu stürzen ... Bei dem Arbeiter ist der revolulioniire
Geist abstrakter, cr ist gleichsam auf entferntere Ziele eingestellt.' - Der Bauer
vollzieht jetzt, unvelzüglich, seine, dic bürgerliche Revolution, ohne ihre inne-
ren Widersprüdre zu erkennen. Der sozialdemokratische Arbeiter erkennt sie,
und er kann nicht, da er sich weltumspannende sozialistis&e Ziele setzt, das
Schicksal der Arbeiterbewegung vom Ausgang der bürgerlic,hen Revolution ab-
hängig maehen."

Theoria cum prari?
Leibniz hatte sein Leitwort ausgegeben in einem Barock, das vom Vorsprung

der Naturrvisscnschaften gegenüber einer noc.h ganz rudimcntären \Yissenschaft
von der Gcsellschaft gezeichnet rvar; sein Weitblick verlangte dennoch, beider
ÄIstadd zu verringern, Die Philosophen der Aulklärung bemühten sich nidrt
vergeblich darum: \'on ihrer Beglaubigung durch eine Revolutiou - fille des
luüiöres, atrtronciatrice des lumiäres contemporaines (Claude Mazauric) - var
ebenso die Rede wie voq dem Limit, das ihrer Erprobung die politis&e Wirk-
lichlieit zog. Jedoch konnte eine Yereinigung der Theorie von der Emaozipa-
tion des Proletariats zur l(lasse lür sicä mit der spontanen Genese der Arbei-
terbewegung nidrt auf gleiche Weise vor sich geheo: Den vom Besitz der Pro-
duktionsmittel Ausgesc]rlossenen war eine vorbereitende Aushöhlung der sozia-
len Pyramide nicht annäberod so gestattet wie dem aus allen Nähten platzen-
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den mobilen Reichtum des Ancicn r6gime: Sowohl die aus Veränderungen im
Produktionsprozeß hervorgehcnden wirtschaftlicüen rvie die poliiischen und
audr die subtileren geistigen I(ommandohöhen blicben ihnen durdr ökonomi-
sdten wic durch außerökonomischen Zwang versperrt. Anläule einer nur ,,auf-
klärtrisdren" Haodreicbung dur& Sozialreformer des 19. Jahrhundeds zer-
schellten am Diktat der Herrscheuden in allen drei gesellschaftlidren Medien,
Jeder Ubergang zu einer sozialistischcn Neuordnung setzte mithin die Stellung
der Machtfrage und ihre Lösung durch die Revolution nidrt ans Ende, sondern
an den Beginn.

Dazu genügte aufgeklärte Heuristik nidrt; sie vcrlangte nadr strenger Ver-
wissensdraftlichung ciner Theorie, dercn Bestimmung sich nunmehr apriori-
stisc,h in der Ergrci{ung von Masseq erfüllte - l\{assen, die Lenins dS.oamisdres

Yerständnis übrigens nidrt automatisdr mit Llenge gleichzusetzen erlaubt, So

deduziert Marx die Notweudigkeit des historischen Ablösevorgangs prinzipiell
aus dem exakt gemessenen sozial-ökonomisdren Nledanismus des vorgefunde-

. nen Gesellsdraftssystems, Lenin aus der Erkennung von dessen kritischem Ab-
sinken in seiae Spätphase und damit der Heranreifung einer konkret revolu-
tionären Situation. Vereinigung von Theorie und Pra-xis bedeutete hier zu ler-
nen, diesen Prozeß am rechten Ort zur rechtcn Zeit steuerbar und transparent
zu madren. NIit dem geschi&tlichen BedüInis ihrer Epoche koofrontiert, s'ur-
den der Aufklärung zwangsläufig verborgen gcbliebene Kategorien, vurdc ein

anderes Instnrmentarium gefundeu und zur Aanvcndung gebracht: die regula-
tive KraIt der Organisation - der Kampfpartei; des Denkgebäudes als Yer-
klammemng von Klassenbewußtseia; der planeoden Leitung und der revolu-
tionären Perspektive; I(ategorien und Methoden, die Theorie und Praxis in der
Verschmelzung addierten, rvo nicht multiplizierten. Sie lassen den Großen
Roten Oktober der Bolschewiki, ganz unähnli& dcr Improvisation des Sturms

auf die Bastille, gleichqpm als Leninsdres Netzrperk mit tr{arxschen Koordinaten
erscheioen.

713


