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Helmut Bleiber

Anmerkungen zum Umgang mit den l848er Demokraten in der
deutschen Historiographie

In einer der wichtigeren Buchpublikationen, die aus Anlass des 150. Jubilä-
ums der Revolution 1848/49 erschienen sind, in einer Darstellung dieser Re-
volution in Bayem äußert sich der Autor einteitend zum Forschungsstand
unter anderem wie folgt: ,,Es fehlt zudem an Studien über die liberalen rmd
demokatischen Parteien, Vereine und Persönlichkeiten. Zwar kann der Ver-
fasser ein umfangreiches Literaturverzeichnis anfügen, aber viele Titel sind
alt und leiden unter den ideologischen und materiellen Umstainden der Ent-
stehungszeit, ein großer Teil befasst sich vorwiegend mit der konservativ-ge-
genrevolutionären Seite, und nur ganz wenige Titel stellen die ,,revo-
lutioniAe" Partei, ihe Auffassungen und Ziele in den Mittelpunkt der Dar-
stellung und die meist älteren Arbeiten über die konservativen Vereine bedür-
fen vielfach einer kitischen Überarbeitung."r
Das hier für Bayem konstatierte Defizit bezüglich der Forschung zur demo-
katischen Bewegung und ihrer Repräsentanten ist ein Phänomen, von dem
bekanntlich auch andere Regionen des damaligen Deutschland betroffen sind.
Es gilt weitgehend flir die deutsche Revolution 1848/49 insgesamt. Auch die
Ursachen für die Vemachlässigung und Missachtung der demokratischen
Bewegung der Revolutionszeit durch die Forschung sind bekannt. Gemäß der
Parole ,,Gegen Demokaten helfen nur Soldaten" hatte die Konterrevolution
die demokratische Bewegung unterdrtickt und viele ihrer Repräsentanten fü-
siliert, eingekerkert oder zur Flucht ins Ausland getrieben. Die akademisch

installierte Historiographie verdrängte die Revolution, interpretierte sie als

Fehlentwicklung, bestenfalls als Vorstufe auf dem Weg zu l87l.Ihre revolu-
tion2a-demokatischen Protagonisten galten als pauschal zu verurteilende
üble Bösewichte, allenfalls als hofftrungslose Träumer, die keine forscheri-
sche Aufmerksamkeit verdienten.

Die Novemberrevolution l9l8 brachte keine grundsätzliche Wende. Die hi-
storischen Lehrstühle an den Universitäten blieben in den Händen jener kon-
servativen und konservativ-liberalen Vertreter der Zunft, die dem Kaiserreich
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als geistige Paladine gedient hatten. Die bemerkenswerte zweibändige Re-

volutionsdarstellung aus der Feder Veit Valentins, in der das Anliegen der

Revolution von linksliberaler Position aus bejaht wird, blieb das Werk eines

Außenseiters. Seine Haltung wurde von den tonangebenden konservativen
und gemäßigtJiberalen Historikem der Weimarer Republik, ftir die jedes

Liebäugeln mit einer Volksbewegung ein Kapitalverbrechen war, strikt ab-

gelehnt. Sie hielten unbelehrbar an der Auffassung fest, wonach die Erhal-
tung der monarchisch-ftideralistischen staatlichen Struktur und alles sonst,

was die Bismarcksche Reichsgründung zur Bewahrung und Befestigung anti-
demokatischer Strukturen und Mentalitäten beigesteuert hatte, mit das Beste

gewesen sei, was die deutsche Geschichte überhaupt hervorgebracht habe.

Auch die Erfahrung von 1945 brachte keinen grundlegenden Wandel. Cha-

rakteristisch für die bundesrepublikanische Historiographie zu 1848149 in

den filnfziger Jahrcn ist das Bestreben, eine Traditionslinie ,,von Frankfurt
nach Bonn" nt ziehen.2 Frankfurt steht dabei flir die Paulskirche und diese

für den gemäßigten Liberalismus. Auch jetx ist die Sympathie für den gemä-

ßigen Liberalismus aufs engste verknüpft mit Antidemokatismus. Seine Er-
scheinungsformen reichen von der einfachen Negierung der historischen Po-

tenz, die die demokatische Bewegung verkörperte, bis hin zu primitiv-
grobschlächtigen Beschimpfungen der revolution?iren Demokatie. Da ist von

der Gefahr einer ,,Pöbelherrschaft" die Rede,3 von ,,Proletarierbarden"a und

davon, dass der Gedanke an die Weiterflihrung der Revolution sich wie,,ein
schleichendes Gift"s verbreitet habe. Auch die ,,roten Volkskommissare mit
ihrem Terrot''5 werden bemüht, um bei einer antikommunistisch präparierten

Leserschaft die revolutionair-demokratische Bewegung in Südwestdeutsch-

land im Frtihjahr 1849 zu diffamieren.
Eine qualitativ andere Sicht auf die Revolution 1848/49 und speziell auch

eine andere Bewertung der demokatischen Bewegung und ihrer Protagoni-
sten begann sich ab der Wende von den sechziger zu den siebziger Jahren

allm?ihlich durchzusetzen. Einer nun um sich greifenden kritischen Beurtei
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lung von 1871 einerseits entsprach eine Aufiryertung von 1848 andererseits.
Begleitet und zum Teil auch stimuliert wurde dieser Wandel von der Politik.
Willy Brandts ,,Mehr Demokratie wagen" und insbesondere mehrere Reden
des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, in denen er forderte,
auch linke und sogar revolutionlir-demokratische Kräfte und Ereignisse aus
der deutschen Geschichte und ausdrücklich auch aus der Revolution von
1848/49 für die historische Traditionslinie der Bundesrepublik zu erschlie-
ssen, beörderten den neuen Ansatz. Neu in der Geschichte der akademisch
installierten Historiographie der Bundesrepublik war die nunmehr in breite-
rem Umfang erfolgende Hinwendung zur Erforschung der demokratischen
Bewegung und der Aktionen des Volkes. Seit der zweiten Hälfte der siebzi-
ger Jahre fand diese Ausweitung des Forschungsinteresses an 1848/49 ihren
Niederschlag in einer ganzen Reihe gewichtiger Publikationen. Dieser Trend
der Forschung hat sich im Lauf der Jahre verstärkt. Auch ein goßer Teil der
aus Anlass des 150. Jubiläums von 1848 erschienenen Arbeiten zeugt davon,
dass demokatische Bestrebungen und elementare Volksbewegungen zu legi-
timen und nicht selten sogar zu bevorzugten Forschungsgegenständen avan-
ciert sind.

Der Ztgang zu dieser Thematik wurde durch den theoretisch-methodischen
Ansatz erleichtert und beftirdert, den die sogenannte historische Konflikt-
bzw. Protestforschung offerierte. Anders als die um ihr Eigentum besorgten
konservativen oder liberal-bourgeoisen Zeitgenossen der Revolution md an-
ders auch als die gr:oße Mehrheit der akadernisch etablierten Historikerschaft
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sehen ihre Anhänger im Aufbrechen so-
zialer Konflikte in der Konstituierungsphase der bürgerlichen Gesellschaft
keine existentielle Bedrohung, sondem begreifen Konflike dieser Art viel-
mehr als normale, historisch unvermeidliche Begleiterscheinungen auf dem
Weg in die sogenannte Modeme. Dieser Sicht, die den Zugang zu einem ge-
lasseneren Umgang mit Volksunruhen und -aufständen eröftrete, verdänh
die Forschung der letzten Jahre einige beachtenswerte Untersuchungen zur
Rolle der Volksmassen in der Revolution.
Nicht durchweg, aber keineswegs nur vereinzelt werden bei der Sicht auf die
demokratische Bewegung im Vormärz und 1848/49 Erkenntnisgrenzen deut-
lich, die sich aus dem Motiv ergeben, diese Bewegung und ihre Repräsen-
tanten als unmittelbare Vorgeschichte der Bundesrepublik zu verstehen. Aus
diesem Bestreben erwächst die Tendenz, Anliegen und Ziele der achtund-
vierziger Demokaten auf politische und soziale Inhalte und Werte zu redu-
zieren, wie sie in der bundesrepublikanischen Realität der Gegenwart gege-
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ben sind. Dabei geht verloren, dass Programmatik und praktische Politik der

demokratischen Bewegung sich nicht auf Parlamentarismus, bürgerlich-

liberale Grundrechte und soziale Marktwirtschaft beschränkten. Ihre klein-
btiLrgerlich-egalitären oder sozialistisch-altemativen antikapitalistischen

Komponenten bleiben außerhalb des Blickfeldes.
Eine andere, letalich ebenfalls die historische Relevanz des Phänomens be-

schr?inkende Interpretation ist mit der Frage nach dem sogenannten Eigen-

Sinn spontaner Volksbewegungen verbunden. In berechtigter kitischer Di-
stanz zu nicht selten vorschneller Funlitionalisierung von Massenunruhen im

Sinne liberaler, demokratischer, sozialistischer oder konservativer Zielstel-
lungen insistieren Autoren dieser Richtung nachdrücklich darauf, nach den

autochthonen Motiven der jeweils haadelnden Gruppen zu fragen, die in der

Tat zumeist von ganz spezihschen, von den Leitvorstellungen der großen

Politik weitgehend oder ganz und gar unabhängigen und unberührten Interes-

sen der ,,kleinen Leute" bestimmt waren. Nicht überzeugend erscheint es in-

dessen, wenn aus dieser richtigen Beobachtung abgeleitet wird, diese sponta-

nen Volksbewegungen könnten nicht als Bestandteil einer biagerlichen Re-

volution Geltung beanspruchen. Niemals und nirgends in der Geschichte hat

sich der historische Platz einer handelnden Person oder Personengruppe aus-

schliesslich aus der subjektiven Motivation ihres Tuns bestimmt. Subjektives

Wollen und sich daraus ergebende Taten blieben stets eingebunden in ein ge-

gebenes gesellschaftliches Koordinatensystem, in dem sie wirklen und von

dem ihre historische Relevanz mitgeprägt wurde.

Derartige und andere problematische Deutungen und Bewertungen elementa-

rer Massenaktionen, der demokratischen Bewegung und ihrer Repräsentanten

sind indes nur Facetten eines Spektnrms, das natürlich auch eine ganze Reihe

durchweg akzeptabler Arbeiten umfasst.

Vermerkt sei schließlich auch noch, dass die Hinwendung zur Erforschung
und Pflege demokatischer Traditionen nicht allgemein befürwortet wird.
Gegen Gustav Heinemanns Aufforderung, auch solche Ereignisse und Kräfte
in der Traditionspflege zu berücksichtigen, die bislang von der akademischen

Geschichtsschreibung fast nur verketzert worden waren, polemisierte 1970

Theodor Schieder, damals Vorsitzender des Historikerverbandes der Bundes-

republik. Er wamte in der Presse: ,,[...] die Beschwörung einer revolutionären
Tradition kann, im falschen Augenblick ausgesprochen, leicht den demoka-
tischen Staat in Gefahr bringen. Was in der Vergangenheit ein Aufstand für
die Freiheit [...] war, kann in der Gegenwart jedezeit in einen Appell für ei-
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nen anarchistischen Aufstand gegen einen freiheitlichen Staat (gemeint ist die
BRD - H. B. ) umfunktioniert werden."?

Angesichts eines vor allem im deutschen Südwesten zu beobachtenden

,,mystisch-verklärende Züge tragenden Hecker-Kultes" beklagte 1998 Lothar
Gall, gewesener Vorsitzender des Historikerverbandes der Bundesrepublik
und Herausgeber der Historischen Zeitschrift:,,150 Jahre nach der Revoluti-
on von 1848 werden Verfassungsrichter und Minister, Scbriffsteller, Jouma-
listen und Politiker aller Couleur nicht müde, einem das demokratische
Mehrheitsprinzip und damit die Grundlage des Parlamentarismus missach-
tenden Putschisten Kränze zu winden." In scharfer Abgrenzung von solchem
Treiben betonte er, dass,dagegen der 18. Mai 1848, der Tag des Zusamnen-
hetens eines ersten gesamtdeutschen Parlaments, einen großen, einen in ho-
hem Maße erinnerungswürdigen Tag der deutschen Geschichte,. markiere.E
Anders als in der Historiographie der Alt-BRD erfreute sich die Revolution
von 1848/49 in der DDR-Geschichtsschreibung stets großer Wertschätzung.
Anknüpfend an die historiographischen Bemühungen der Arbeiterbewegung,
die über Franz Mehring und einige andere Autoren bis zu MarK und Engels
zurückeichen, galt ftir sie von Bginn an als Axiom, dass der revolutionäre
Versuch zur Etablierung einer bürgerlich-demokatischen Gesellschaft und
eines demokatischen deutschen Nationalstaats 1848/49 den Glanzpunkt in
der deutschen Geschichte des 19. Jahhunderts darstellte. Zwei Aspekte im
marxistischen Geschichtsverständnis bestimmten vor allem dieses Urteil. Zu-
nächst ist auf die genetell hohe Bewertung von Revolutionen als

,,Lokomotiven" im historischen Prozess zu verweisen. Das Interesse an
1848/49 wurde zweitens gespeist von der besonderen Affinität zur Ge-
schichte der Entstehung und Entwicklung der revolutionären Arbeiterbewe-
gung. Die allgemein-demokratischen Ziele und insbesondere die Bestrebun-
gen zur Schaffung eines einheitlichen deutschen Nationalstaates in der Re-
volution von 1848/49 fanden - in Konkordanz zur ofüzielten Politik - be-
sonders in der historischen Publizistik aus Anlass der Jahrhundertfeiem
1948/49 und bis in die fünfziger Jahre noch relativ starke Beachtung. Dom!
nant warjedoch auch in den Versuchen zu einer allgemeinen Würdigung von
1848/49 die Fixierung aufdie Rolle der entstehenden Arbeiterbewegung. Die
Hinwendung zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Revolution er-
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schloss ein Forschungsfeld, das von der bürgerlichen Geschichtsschreibung

bis dahin vemachlässigt worden war. Im Miftelpunkt des Interesses standen

die Ansätze zur politischen Verselbständigung der Arbeiterbewegung, die

entsprechenden Organisationsbestrebungen und vor allem das Wirken von
Marx und Engels, die Neue Rheinische Zeitung vr:,d der Bund der Kommuni-
sten,

Neue Akzente setzte die DDR-Geschichtsschreibung auch für die Sicht auf
Volksbewegungen in der Revolution insgesamt. Verdienste konnte sie hier
vor allem durch Forschungsbeiträge zum aktiven Teil des Landvolkes, der

Bauem und Landarbeiter an der Revolution verbuchen.

Wie für die A.rbeiterbewegung gilt jedoch auch fiir die Volksbewegungen
insgesamt, dass sie nicht selten überhöht und beschönigt wurden. Die zur

Doktrin geronnene These von der fortschrittlichen Rolle der Volksmassen in

der Geschichte begüLnstigle deren Glorifizierung und hatte nicht unwesentli-

chen Anteil daran, dass Phänomene, die dieser These nicht entsprachen, von

der Forschung nicht emsthaft thematisiert wurden, so zum Beispiel die Tatsa-

che, dass es auch der Konterrevolution gelang, eine Massenbasis zu gewin-

nen.

Auch die kleinbürgerliche Demokatie und ihre Repräsentanten avancierten

schliesslich zu bevorzugten Objekten des Forschungsinteresses. Unte! den

Vorreitem bei der Erschliessung dieses Forschungsfeldes nimmt Rolf Dlubek

mit seinen höchste Maßst.äbe setzenden Untersuchungen zu Joham Philipp
Becker unbestreitbar einen Spitzenplatz ein. Die Annäherung der DDR-
Forschung an das Thema kleinbürgerliche Demokatie ist mit einem bemer-

kenswerten Perspekivenwechsel verbunden. Charakeristisch ffir die frtihe

DDR-Forschung zu 1848/49 ist, dass sie ihre Bewertungsmaßstäbe unmittel-
bar und unrefleltiert aus den zeitgenössischen Beurteilungen von Marx und
Engels bezog. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Repräsentanten

der kleinbürgerlich-demokatischen Bewegung weitgehend negativ bewertet
wurden. Gesttitzt auf die Ergebnisse stringenter empirischer Forschung be-

gann sich die DDR-Historiographie von politisch kurzschlüssig motivierten

und grobschlächtig simplifizierenden Einschätzungen der Revolution und der

in ihr agierenden Kräfte zu lösen. An ihre Stelle traten differenziertere und
der historischen Realit it adäquatere Bewertungen. Was die kleinbürgerliche
Demokratie betrifft, stand nicht mehr die Frage nach ihren Grenzen im Vor-
dergrund - ein Aspekt, den Marx und Engels in der tagespolitischen Ausein-
andersetzung und im Besteben, die Arbeiter von kleinbürgerlichen Einflüs-
sen zu lösen, vorrangig betont hatten -, sondem vielmehr die Frage nach Lei-
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stungen und Verdiensten der kleinbitgerlichen Bewegung. Ein wichtiger Ne-

beneffekt dieses Herangehens an die Geschichte der kleinbürgerlichen De-

mokratie in der Revolution war die nicht ausgesprochene, aber immanente

Forderung nach der Historisierung von Marx und Engels beziehrmgsweise

ihrer jeweiligen Stellungnahmen zur Geschichte ibrer Zeil. Damit wurde die

nach 1945 zunächst übliche unreflektierte und damit dogmatische Übernah-

me und Fortschreibung von sogenannten Klassikeräußerungen wenn auch

noch nicht überwunden, so aber doch nachhaltig in Frage gestetlt. Als Ergeb-

nis der Bemühungen von DDR-Historikem um das Thema kleinbürgerliche

Demokratie 1848/49 erschienen neben Rolf Dlubeks Beiträgen zu Johann

Philipp Becker eine ganze Reihe weiterer Biographien, so über Ludwig Bam-
berger, Robert Blum, Lothar Bucher, Georg Herwegh, Johann Jacoby, Eduard
Reichenbach, Johann Georg Rosenhain, Gustav Adolph Schlöffel, Ludwig
Simon, Gustav Struve, Samuel Erdmann Tzschimer, Franz Leo Waldeck,
Friedrich Wilhelm Wander, Ernst Ludwig Wittig. Monographien, Studien
und Handbuchartikel beschäftigen sich mit linken Frakionen in der Paulskir-
che, demokatischen Organisationen, dem Verhältnis von kleinbürgerlicher
Demokratie und Arbeiterbewegung.
Die Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland aus Anlass des 150. Jubilä-
ums von 1848 erschienenen Buchpublikationen ist erstaunlich groß. Das de-

mokatische Anliegen der Revolutiondre von 1848/49 steht in vielen dieser

Arbeiten im Mittelpunkt des Interesses. Neben manchen zu Ein- und Wider-
spruch herausfordernden Interpretationsversuchen - siehe oben - finden sich
darunter viele dem Anliegen der achtundvierziger Demokaten gerecht wer-

dende und die Forschung bereichemde Darstellungen. Ein gänzlich anderer

Befund ergibt sich indes bezüglich der Arbeiterbewegung, die 1848/49 einen

sich schon verselbständigenden, aber gleichwohl konstitutiven Bestandteil
der demokatischen Gesamtbewegung ausmacht. Sie spielt in der umfangrei-
chen Jubiläumsliteratur nur noch eine sehr marginale Rolle. Dieser Befund

bestätigt flir ihre frühe Phase, was für die Arbeiterbewegung als Untersu-
chungsgegenstand seit dem Scheitem des sozialistischen Versuchs in Europa
generell zu beobachten ist: sie hat an Atüaktivität als bevorzugtes Objekt der

Forschung verloren. An dieser Situation dürfte sich kurzfiistig nichts ändem.

Was langlristig geschieht, welche Aspekte der Revolution 1848/49 etwa an-

lässlich ihres 200. Jubiläums im Mittelpunld des wissenschaftlichen und des

öffentlichen lnteresses stehen werden, ist nicht vorauszusehen. Die Zukunft
und damit auch die Entwicklung des Forschungsinteresses bleiben offen.
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