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Kurt Wernicke

Julius Berends' Vorträge im Berliner Handwerkerverein 1844:
ein Beitrag zur Selbstfindung von Arbeiterinteressen

In die Revolution von 1848 trat die eben erst sich aus Handwerksgesellen,
Fabrikarbeitem und Heimgewerbekeibenden formierende Berliner Arbeiter-
schaft bei ihren Organisierungsbestrebungen schon mit einer zwar diffirsen,
aber jedenfalls in Ansätzen

vorhandenen eigenständigen

Sicht auf die sie umgebenden
gesellschaftlichen Zustände

ein. Ftir diese Tatsache

zeichnete in höchstem Maße

der Berliner Handwerker-
verein in der Johannisstraße

Nr. 4 verantwortlich, aus dem
sich nahezu alles rekrutierte,
was in der Berliner Arbeiter-
bewegung der Revolutions-
monate an Persönlichkeiten

aktiv hervortrat. In diesem im
Herbst 1843 vom Magistrat
ins Auge gefassten und

Anfang 1844 unter Magi-
stratsauspizien gegründeten

Verein wurden im Vormärz
in legalisierter Umgebung
von demokratisch geson-

nenen Intellektuellen die sozialen und potitischen Grundfragen der Gegenwart
problematisiert - teils in gesprächsweise geflihrten Diskussionen, teils auch
direkt in vorträgen. Deren Zuhörerschaft war auf geistige Anforderungen
durchaus eingestellt, denn bei den Mitgliedern des Handwerkervereins aus dem
Kreis der Gesellen und Gehilfen handelte es sich zweifellos um eine gewisse
cröme der Handarbeitenden, wie sie ein Zeitgenosse - der die in den Arbeiter-
und Handwerkervereinen Angetroffenen in verbreiteter Manier allzuleicht
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polemisch als Kommunisten ausmachte - zwei Jahrzehnte später zutreffend

charakterisierte: ,,Soweit sie sich aus dem Arbeiterstande rekrutieren, haben sie

sich stets aus der Schicht derselben, welche die größte Bildung aus Schule,

Lekttire und Reise-Erfahrung besitzt, rekrutiert: aus dem Teile, der in den

Hauptstädten oder großen Industriestädten beschäftigt ist, der die beste

Kleidung trägt, der die kräftigste Nahrung ißt, der ein an geselligen

Anregungen reiches Leben führt, und der alles deswegen kann, weil er die

hö chs ten Lohnsätze erhäIt." 
I

Ein erheblicher Teil der

Vereinslehrerschaft bestand aus

Junghegelianern. Mit der

Hegelschen Dialektik wohlver-

taut, konnten diese Intellektu-

ellen durchaus ein Panorama der

zu kritisierenden gesellschaft-

lichen Zustände auch in einem

Gremium, das sich dem Verfolg
politischer Ziele statuarisch

verschloß, ausbreiten; es be-

durfte nur der geschickten An-
wendung von philosophisch

geftirbter Sklavensprache, um

unter sehr vielen thematischen

Überschriften Gesellschafts-

kritik zu liefern, die in den

öffentlichen Blättem nach der

Zensurinstruktion vom 31.

Januar 1843 mit ziemlicher

Sicherheit der Schere des

Zensors zum Opfer gefallen wäre. Ein Beispiel liefert uns die Vorlesungsreihe

von Julius Berends Vortrcige über Yergnügen und öffentliche Feste.

Der l8l7 in Kyritz als Sohn des dortigen Biirgermeisters geborene Berends

war nach der 18392 erfolgten Absolvierung seines Studiums der Theologie

durch die seit der Berufung Johann Albrecht Friedrich Eichhoms (1779-1856)

I Julius Faucher: Die Bewegung für Wohnungsreform. In: Vierteljahrschrift für Volkswirt-
schaft und Kulturgeschichte, Berlin,4. Jg., 1865, Heft 4, S. I 10.

2 Siehe Archiv der Humboldt-Universittit, Lit. A, Nr. 6 (Konzepte der Abgangszertifika-

te),vol.182ff.
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Adolf Wolff: Berliner Revolutionsch.ronilq Bd. t-3, Berlin 1852_1854, Bd. 2, S. 261.
Ebenda.
Siehe lulius Bercnds: Vor&ige tiber Vergnügell und öfredliche Feste, Berlin l g,16, S. V.
Siehe tindesarchiv Berlin, Abt. Stadtarchiv, Nr. 7465 (Die Mittel zur Ausbilduog der
Handwerksgesellen, Vol. I ), fol. I 57.

zum Kultusminister im Herbst 1840 wieder herrschende lutheranisch-
pietistische fthodoxie der Chance verlustig gegangen, sich eine bürgerliche
Existenz als Pfarrer oder Pädagoge aufbauen zu können. ,Jch war Theologe,
aber durch die Hegelsche Philosophie gebildet, musste ich die herrschende
Frömmelei des Eichhomschen Systems verachten", so stellte sich der damalige
Berliner Stadtverordnete Ende April 1848 seinen potentiellen Wählem für ein
Mandat in der Preußischen Konstituierenden Versammlung in einer Flugschrift
vor.3 ,,Eine von mir gehaltene Wahlpredigt zog mir die Ungnade des
Consistoriums zu und man nahm mir das Recht, als Geistlicher oder Lebrer
angestellt zu werden. [...] Im Handwerkervereine fand ich die Schule des
öffentlichen Lebens. Als Mitglied und Lehrer desselben trat ich hier mit dem
Volke, mit dem Handwerker-Stande in eine nähere Verbindung.,.a
Schon seit der Entstehung des Handwerkervereins, der ab Juni lg44 sein
Domüil in der Johannisstr. 4 hatte, war Berends dessen Mitglied .5 Als am 14.
Oktober 1844 mit der ersten Hauptversamnlung r.urd der Wahl des Vorstandes
der Konstituierungsprozess im Verein endgültig abgeschlossen war, tauchte
Kandidat Berends jedenfalls als Mitglied des Lehrkörpers auf, das dari.iber
hinaus auch zu einem der beiden Stellvertreter für die vier Repräsentanten der
Lehrerschaft im Vereinsvorstand gewählt wurde.6 Beim Unterricht für die
bildungshungrigen Gesellen und Gehilfen war Berends für die Ausbildung im
Schreiben verantwortlich. Aber den abendlichen Unterrichsstunden folgte im
allgemeinen noch die ,,Harmonie,, - ein geselliges Beisammensein, das bald
auch an den wenigen unterrichtsfreien Tagen ablief. Sehr schnell ergaben sich
aus den dort geführten Gesprächen zu interessierenden Fragen Anregungen,
den Unterricht in diversen Fächem durch belehtende Vortäge zu enryeitem.
Die Entstehung einer ganzen Vorlesungsreihe zum Thema ,,Vergnügen und
öffentliche Feste" erklärt Berends selbst aus der Nachfrage der gewerblich
tätigen Vereinsmitglieder nach den theoretischen Grundlagen der als
Bestandteil des Vereinslebens erlebten geselligen Vergnügungen: Landpartien
und Gartenfeste, sonntags im Vereinslokal auch Tanz. Diese im Nachhinein
vom Autor gegebene Begründung muss nicht unbedingt die reine Watrheit
widerspiegeln - Berends kann die Vorlesungsreihe sehr wohl selbst in
Vorschlag gebracht haben. Ungewöhnlich waren thematische Vorträge im
Ilandwerkerverein ohnehin nicht - gehörten sie doch explizit in dessen

3
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Bildungsprogramm, das ,,Vorträge belehrender und bildender Art"7 vorsah.

Der Zeitmum, in dem die Vorträge gehalten wurden, liegt etwa zwischen Juli
1844 und Winter 1844145E- sie stehen damit zeitlich ganz am Anfang des

geistigen Lebens in einem Verein, der im Zeitraum der Vorträge seine

Ausgangszahl von 250 Mitgliedeme allenfalls verdoppelte. Die insgesamt elf
Vorträge betrachten - nach einem Einfuhrungsrefemt ..Über das Vergnügen"

im allgemeinen - drei Themenkreise: Vergnügen in der Familie, Öffenttiche

Vergnügen, Volksfeste. Dem erst€n ist ein Vortag gewidmet, dem zweiten

wenden sich drei Vorträge zu, dem letaen nicht weniger als sechs: diese sechs

befassen sich mit religiösen, militärischen, industriellen und politischen

Volksfesten. Die Themenwahl und die Verteilung der Themen lassen ahnen,

dass sich hinter ihnen eine Gesamtschau auf die Gesellschaft verbirgt. Diese

Ahnung tsügt nichq aber auch in den ersten fünf Vorhiägen werden schon

gehörig Grundsätze flir ein menschliches Zusammenleben verkündet, die den

Zuhörem durch die Gegenüberstellung von dem, was ist, mit dem, was

eigentlich sein ,nr$re, das dringende Bedürfrris nach einer Veränderung der

jeden Tag von ihnel erlebten gesellschaftlichen Wirklichkeit vor Augen

führen. Schon der Einführungsvortrag postuliert das gleiche Recht aller

Individuen am Lebansglück und dehniert die Arbeit als den Zweck, der das

Glück des Menschen in der Gesellschaft zu fürdern habe. Wen:: gegenwärtig

die Arbeit als Last empfunden werde, dann liege das daran, dass auf viele

Menschen eine allzu große Masse an Arbeit gehäuft werde und die A$eit allzu

streng in körperliche und geistige geschieden sei. In diesem Zusammenhang

wird über den in den Statuten des Vereins festgescbriebenen Topos ,,Stand"
hinausgegangen rurd der Begriff,,Klasse" eingeführt: ,,Von der Klasse der

Arbeiter meint man oft, sie w?iren eben zu nichts weiter da, als um durch ihre

Arbeit höheren Ständen zu dienen und diesen den Lebensgenuss zu

erleichtem", heißt es polemisierend.!0

Der Übergang zu den konkreten Themen wird im zweiten Vortrag mit einel

Übersicht zum Atlgemeinbegriff ,,Feste" eingeleitet. Sie beschwört die

Menschheit als eigentlich durch sich selbst zur Völkerfieundschaft bestirunt
und wirft aus dieser Sicht ein Auge auf die nun bald zwei Jahrtausende

' An die tland*erke. Berlins. [...] Berliq im Januar 1845. Die vom den Gewerbe-Gehilfen
des Vereins zu Mitgliedem des Vorstandes Gewählten (Flugblatt im B€stand der Stiftung
Stadurus€enMiükisches Museum - Realkatalog), S. I .

8 Si"he Berends, Vorrrage uber Vergnugen und öffemliche Feste, a-a-O., S. V.
e Siehe Erster Jahresbeticht des Handwerker-Ver€ins in der Johamisstraß€ No. 4, 17. Apdl

1845, Berlin 1845, S. 3.
I0 Berelds: Vorträge übel Vergnügen lmd öffentliche Feste, a.a.O., S. 7.
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währende Anstrengung des Christ€ntums, die Prinzipien von Liebe zwischen
den Menschen und Völkem zu verwirklichen. Das Christentum komrnt dabei
allerdings nicht gut weg, derm sein offensichtliches Scheitem auf diesem Feld
begründe sich in seiner Anmaßung, die zur Liebe zu führende Menschheit als
Voraussetzung filr sein beabsichtigtes segensreiches Wirken auf die Akzeptanz
seiner Dogmen und Lehren zu verpflichten.ll Dann wendet sich der Referent
den Vergnügungen in der Familie zu, als deren Essenz er die völlige Gleichheit
der beiden Geschlechter postuliert. Die Behachtung von Familienfeiem gibt
ihm Gelegenheit, im Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest die bei dieser
Getegenheit traditionell geübte Wohltätigkeit einer kritischen Revision zu
unteziehen. Mit ihr könne man die Quelle der Armut nun wabrlich nicht
verstopfen; man sähe ja auch schon mehr und mehr ein, dass neue
Anstrengungen erforderlich seien, der Armut als fressendem übel Einhalt zu
gebieten: ,, [...] es müssen Einrichtungen ins Leben gerufen werden, die dem
Gemeinwohle gerade der niederen und niedrigsten Klasse der Gesellschaft
dienen".l2

Der dritte, vierte und flinfte Vorhag wenden sich den öffentlichen Vergnügen
zu, unter denen Tana Konzert und Theater subsummiert werden. polemisch
wird analysiert, dass die öflentlichen Tanzpaläste und Konzertgärten zu reinen
Profitquellen fi.ir deren Betreiber verkommen seien, die Stätten öflentlicher
Belustigung der unteren Volksschichten zumeist nicht gerade Anstalten zur
moralischen Erziehung seien (was sie mit den Vergnügungsst?itten der höheren
Stände gemein hätten - aber dort könne die Unmoral besser venchleiert
werden!) und höherer Kulturgenuss - z.B. im Konzert - dem Volk
verschlossen sei, weil es ihm an Vorbildung und Geld fehle, um daran
teilhaben zu können. Darauf folgt ein Loblied auf gemeinsamen Gesang und
gemeinsame Übung in Deklamation - eine oflensichtliche Anspielung auf die
dahinzielenden Leistungen im Handwerkerverein mit seiner Gesangspfl ege
und seinem Poetenzirkel. Der kritische Blick auf Bedeutung und Leistungen
des Theaters (einer Bildungsanstalt, die sich der Arme ebenfalls nicht leisten
könne, weshalb es ,,Besitztum der höheren Klassen der Gesellschaff, sei) wird
eingeleitet durch einen ausführlichen Exkurs über die Geschicht€ der
dramatischen Kunst seit den Griechen, als das Theater noch eine Institution für
das ganze Volk gewesen sei. Bei Betrachtung der deutschen Klassik kommt
auch die für Berends' Zeit bekannte Bevorzugung Schillers gegenüber Goethe
in der deutschen Nationalbewegung zum Ztgei während tetzterer sich bald

rr Siehe ebenda- s. | 8f.
D Ebenda S. 29.
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vom Volke zurückzog, habe ersterer Schauspiele geschaffen, die die tief
eingewurzelten Missbräuche in Familie, Kirche und Staat bekäimpften. Die

Deutschen seien auch vierzig Jahre nach Schiller ,4och nicht zu der Freiheit

gekommen, alle unsere Verhandlungen frei und offen zu besprechen".rl

Deshalb darf der Dichter nicht frei hervortreten: er müsse aber doch freie tland

haben, die Fehler und Mängel des Lebens darzustellen; ein Urteil über seine

Produkionen zu füllen bliebe am besten dem Publikum, dem Volk, überlassen.

Im Angesicht des Skandals um den Dichter Georg Herwegh, dessen

Ausweisung aus Preußen wegen offener Sprache 1842 erhebliches Außehen

erregt hatte, hing sich Berends mit solchen Ausführungen gegenüber den

Behörden und ihren Informanten schon recht weit aus dem Fenster.

Mit dem sechsten Vortrag beginnt die Behandlung dessen, was Berends sei-

nen Zuhörern als Volksfeste vorstellt. Als Voraussetzung für Volksfeste, die

diesen Namen verdienen, benennt er zunächst die Grundwerte Bildung, Frei-

heit und Gleichheit - wohl nicht zufüllig in solcher Reihenfolge. Daraus leite

sich ab, dass anbefohlene Feste kaum als Volksfeste zu klassifizieren seien:

eine Illumination z.B. (vor der Einführung der Gasbeleuchtung in Haushalten

auch im 19. Jahrhundert noch immer eine beliebte Form öffentlich geforder-

ter stlidtischer Freudenbekundung. K.W.) sei dubios, da das illuminierende

Volk ebensowenig den genauen Grund zur angeordneten Freude keme als es

darüber ,,seine Gedanken frei aussprechen kann".'a Bei Behandlung der reli-

giösen Volksfeste werden zunächst die in katholischen Gegenden zur Tradi-

tion zfilenden Prozessionen unter die Lupe genommen und konstatiert, dass

sie von staatlicher Seite gem gesehen werden, weil durch solche festlichen

Aufzüge das Votk geblendet werde und vor dem Glanz und der Pracht seine

Not vergesse - leider sei es ja auch in der Gegenwart noch oft genug

,,Hauptsorge des Staates, Staat zu machen".ls Die naihere Betrachtung der

Kategorie ,,Wattfahrten" gibt Anlass zu heftiger Polemik gegen die von allen

aufklärerischen KJäften angefeindete Ausstellung des,,Heiligen Rocks" im

Dom zu Trier währcnd der Monate August und September des Jahres 1844.

Karneval, den Berends zu Recht unter die religiösen Volksfeste einordnet,

wird von ihm ebenfalls kritisch gesehen: die im sozialen Leben fehlende

Gleichheit werde im Kameval zwar lebhaft zelebriert, aber das sei ein künst-

liches Getu€ für wenige Tage, dem der Aschermittwoch mit seiner neuerli-

chen Betonung der sozialen Unterschiede in Rang, Stand, Besitz und Bildung

rr Ebenda, S.48
ra Ebenda. S. 68
15 Ebenda, S. 76
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unausweichlich folge. Die Kirchen, aufdie der Kameval zurückgehe, stellten
zwar fest, dass vor Gott alle Menschen gleich seien,,,aber hier auf Erden las-
sen sie sie ungleich sein an Pflichten, an Rang, Stand und Besitz,,.16

,,Gemeinsame Mahle" tauchen auch als Phänomene im Bereich religiöser Fe-
ste auf- etwas gezwungen, sicherlich unter Anspielung auf frühere fürstliche
Liebesmahle unter Anklang an das Abendmahl, aber mit politischem Hinter_
grund. Davon ableitend, versteht Berends die in konstitutionellen Staaten mit
einem schon sichtbaren Parteiwesen (England, Frankreich, Belgien, USA) in
den vierziger Jahren üblich werdenden Zweckessen als hierher gehörig. Ohne
Scheu benennt er den Grund für das Fehlen solcher Art öffentlicher Feste in
Deutschland in der eingeschränkten Redefreiheit (vorsichtshsalber wird die
astf ,,unseren [Hervorhebung von mir.K.W.] bedachtsamen und zu firchtsa-
men Geist" zurückgeführt) und mangelnde pressefreiheit _ ohne die die bei
solcher Gelegenheit gehaltenen, für die breite öffentlichkeit bestimmten Re_
den ihre eigentlichen Adressaten nicht erreichen können.
Die Kategorie der rz ilitärischen yolksfeste, der der siebente und achte Vortrag
gewidmet ist, bietet reichlich Gelegenheit zu einem opulenten überblick über
die Geschichte des Militärs seit dem Altertum, in den jedoch eine lc.itische
Gesellschafugeschichte des deutschen Adels seit der Völkerwanderung
integriert ist. Daraus leitet sich eine polemik gegen stehende Heere ab, die
naturgemäß für das Ideal des,Etirgers in Waffen,, plädiert: sie möchte die
gegenwärtigen stehenden Heere schlechthin nur als Schulen sehen, in denen
der Staatsbürger den Umgang mit der Wafle erlemt. Militärpamden erhalten
einen Seitenblick, der nur die Vorführung maschinenmäßiger Dressur
wahrzunehmen vermag - ein Heer aus freien Männem, die von Jugend an an
den Gebrauch der Waffen gewöhnt sind, sei erheblich mehr wert als die
vorgeflihrten dressierten Parademaschinen. Auch Tumfeste werden in die
militärfestliche Kategorie eingereiht, das Tumen wird als körpertiche
Erti.ichtigung gegen die Einseitigkeit der Belastung bei den physischen
Leistungen im gewerblichen Leben hoch gelobt und prophetisch verkündet
(erst 1842 wax das 1819 aus Angst vor demagogischen Umtrieben verbotene
öffentliche Tumen in Preußen wieder amtlich erlaubt worden), auch Tumfeste
würden wiedererstehen und zur Normalität zählen.
Die beiden folgenden Vorhäge, gehalten im November lg44 _ nach Abschluss
der dreimonatigen ersten Gewerbeausstellung des Deutschen Zollvereins im
Berliner Zeughaus - widmen sich den ,,Industriellen Volksfesten,,. Zmaichst
wird unter diesem Titel die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, ebenso wie

16 Ebenda, s.82.
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vorher ausflihdich die Geschichte von Theater und Milit.är, jetzt ausgiebig die

Geschichte der Arbeit zu thematisieren. Dabei wird zwar der Unterschied

zwischen Friiher und Jetzt dahingehend konstatiert, dass einst die Erzeugung

der materietten Güter Sklaven und Leibeigenen vorbehalten war, während die

gegenwärtigen Erzeuger materieller Güter - ,die eigentliche arbeitende

Klasse"lT - nicht mehx von den Rechten des freien Menschen im Staat

ausgeschlossen sei - aber immer noch seien sie zudckgesetzt- Die

Entwicklung der Industrie werde jedoch erreichen, dass auch die materiellen

Proärzenten es zum Genuss des freien Lebens in der Gesellschaft bringen.

,,Die Industrie wird immer mebr eine öffentliche Angelegenheit des Staates,

des Volks, und tritt dadurch aus der Stelhmg, eine Privatsache des Broterwerbs

für den Einzelnen zu sein, heraus. Erst wenn die Gesellschaft, der Staat, die

Industrie, ebenso wie die Beschäftigung mit den Waffen, zu einer wirklich

öffentlichen Angelegenheit machq erst dann wird auch der Arbeiter in seiner

Tätigkeit für das altgemeine WoN anerkannt werden."rE Im Kem ist damit

bereits das soziale Programm der demokatischen Linken von 1848

angesprochen, das auf die Hebung der gewerblich tlitigen Unterschichten

mittels Staatsintervention als Lösung der sozialen Frage abzielte. Die bekannte

,Abeiteradresse an den König", die zuerst in der Tiergartenversammlung am

10. Mäz 1848 auftauchte und mit Recht sofort dem Handwerkerverein

zugeschrieben wurde, steht mit ihrcr, von deutlicher Ablehnung der

Beamtenherschaft getragenen Forderung nach einem Ministerium der

Arbeiter, ,lur aus Arbeitgebem und Afteitem zusammengesetzt",re durchaus

in dieser gedanklichen Tradition. Dazu Passt - trotz scharfer Verurteilung der

durchweg erbäirmlichen Lage der Fabrikarbeiter, die im gerade laufenden Jahre

mit dem Schtesischen Weberaufstand und dem Prager Kattundruckerstreik

mehr als deutlich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen sei - die

entschiedene Potemik gegen Maschinenstürmerei; es wird im Gegenteil gerade

der Nutzen maschineller Produltion heworgekehr! deren Konsequenz die

Zurückdrängrurg der niederdrtickenden Last körperlicher Arbeit sein werde -
und damit die Gewirrrung von mehr Zeit zur Aneignung von Bildung!

Allerdings komme es eben darauf an, ,daß die Menschen eine solche

Anordnung und Ordnung der industriellen Tätigkeit treffen, daß die ganze

Gesellschaft auch wirklich von den Maschinen Nu n zieht".2o Eine solche

" Ebend4 s. 123.
l8 Ehenda-
re Adolf wolff: Berliner Revolutionschronik, a.a.O., Bd. 1, S. 58.

'0 Berends: Vo.träg" tlber Vergnligen uld öffentliche Feste, a-a.O., S. 137
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Ordnung sei jedoch noch nicht gemacht - und die Verweise a:uf den zx Z,eit
der Berends'schen Vorträge im Entstehen begriffenen (dann aber von den
Behörden bis zur Märzrevolution verzögerten) ,,Zentralverein für das Wohl der
arbeitenden Klassen" mitsamt seinem Berliner Ableger, dem entsprechenden

,,Lokalverein", lassen nur vorsichtigen Optimismus durchscheinen, ob auf
deren Boden Lösungsvorschläge eine Chance hätten. Das Resümee der
vorangehenden Ausführungen lässt dann an Deutlichkeit wenig übrig: ,pie
Geschichte der Arbeit [...] hat Ihnen gezeigt, wie die arbeitende Volksklasse im
Großen und Ganzen bisher im Laufe der Geschichte hinter andem sogenannten
höhem Volksklassen sowohl im Genuß staatsbürgerlicher Freiheit, wie in rein
menschlicher Beziehung zurückstand. Sie haben aber gesehen, wie gerade in
unserer Zeit das Bewußtsein erwacht, daß der Arbeiter so gut Mensch und
deshalb ebenso zum Genuß des Lebens in geistiger als materielter Beziehung
berechtigt ist, wie die übrigen Klassen, und daß es die Aufgabe unserer Zeit ist,
ftir diese niederen Klassen eine Steltung, wie sie füir Menschen sich ziemt, zu
erringen. Das ist der größte und wichtigste Kampf unserer Zeit-,at ,{on der
Aufirahme der Berends'schen Darlegungen bezüglich des Ausstehens des
gerade jetzt so bitter nötigen Projekts zur Enichtung einer Ordnung, in der der
arbeitende Mensch Arbeit, Genuss und eine geachtete Stellung in der
Gesellschaft zu vereinen vermöge, bis zur interessiert€n Aufimhme der von
Friedrich Mentel ab Spätsommer 1845 bei den geistig regsamsten und auch
sonst im Vereinsleben akivsten Gesellen-Mitgliedem verbreiteten Ideen des
Bundes der Gerechten22 führt mit einiger Sicherheit kein besonders
verschlungener Weg.
Berends handelt dann die einzelnen Sparten jener Volksfeste ab, die er als
industrie ll e versteht: Emtefeste, Viehzuchtfeste (inclusive pferderennen), Jagd,
Fischerei, Märke, Ausstellungen, Gewerksfeste. Es versteht sich nach dem
Vorherigen von selbst, dass alle diese phänomene mit kritischem Blick
begleitet werden. Bei der Jagd z.B. fa[en scharfe Worte gegen das völlig
überholte adlige Jagdrecht. ,"A.usstellungen,, geben Gelegenheit, das gerade
geschlossene Industriefest an der Spree - die Erste Gewerbeausstellung des
Deutschen Zollvereins im Berliner Zeughaus - Revue passieren zu lassen und
die Widersprüchlichkeit ihres Eindrucks zu analysieren: der größte Gewinn
dieser imposanten Schau sei wohl doch gewesen, dass Augen und Gedanken
aufdie Lage derer gelenkt wurden, die das Ausgestellte geschaffen hätten _ der

2' Eb.nda, S. 140.
22 Si"h" Kut Wemicke: Vormärz - Mäz - Naohmdrz. Studien zur Berlinq politik- und

Sozialgeschichte 1843-1853, Berlin 1999, S. 106 ff
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arbeitenden Klasse. ,,Wer konnte alle die Gegenstände des feinsten Luxus

betrachten, ohne zu bedenken, daß die Mehrzahl derer, die sie hervorbringen,

in DtiLrftigkeit und Armut tebten? Wer konnte es sich verhehlen, daß der

Arbeiter, während er für einen üppigen und luxuriösen Lebensgenuß höherer

und reicherer Klassen diente, selbst kaum so viel erwarb, um die

notwendigsten Lebensbedürfnisse zu beläedigen? Wer kormte es leugnen, daß

der Arbeiter in den Maschinen seinen eignen Untergang bereitete? Der

Widerspruch trat unleugbar in's Bewußtsein zwischen Arbeit und

Lebensgenuß.''r Auch die traditionellen Quartals- bzw. Jahresfeste einzelner

Gewerke werden nicht unkritisch kornmentiert, weil sie angesichts der unter

dem Aspekt der Gewerbefreiheit nicht mehr vorhandenen Bedeutung der

Zijnfte als einem der tragenden Gesellschaftsfakoren nur noch allgemeines

Amüsement seien - eine berechtigte Ansicht, die aber unter den Zuhörem

angesichts der in Berlin als allgemeine Volksbelustigungen äußerst beliebten

alljährlichen Fliegen- und Mottenfeste des Raschmacher- bzw Woll-

webergewerks nicht aufungeteilten Beifall gestoßen sein dihfte.

Der abschliessende elfte Vortrag wendet sich den politischen Volksfesten zu,

was Gelegenheit zu einer Revue über das öffentliche Leben gibt. Dabei wird

die Unfertigkeit bestehender Zustände festgestellt und die Pflicht angemahnt,

die politischen Verhättnisse stets zu verbessem und zu vervollkommnen; das

verlange Zusammenwirken von Regierung und Volk. ,,Das Volk soll

mitwirken, frei mithandeln, wie im Kriege so im Frieden, in öffentlicher

Gemeinschaft. In vielen Staaten ist die Form dieser Mitwirkung in den

Constitutionen gegeben, und in dieser Hinsicht ist der Einfluss der

fianzösischen Revolution auch bei uns (d.h. in Preußen! K.W') so bedeutend

gewesen, dass die Gesetzgebung von 1808 und später, in den Institutionen der

Städteordnung, Landwehr, Gewerbefreiheit dem Volk eine freiere Bewegung

und Tätigkeit bewilligl hat. Indessen stehen wir jetzt noch zu sehr in der

Entwicklung; die neuen Ideen von der politischen Gestaltung der

gesellschaftlichen Verhältnisse wogen im Volke hin und her, ohne daß man

bi.h", ^ einem bestimmten Ziele gekommen w?ire."24 Die - in Preußen

bestehende rurd vom regierenden Monarchen bei jeder Gelegenheit so hoch

eingeschätzte - Ordnung des Ständestaats wird argumentativ demontiert Die

Summe der vorgelegten Überlegungen schlägt sich zuguterletä in der

Schlussfolgerung nieder, dass es politische Volksfeste, die den Namen

verdienen, erst daryt geben werde, wenn die öffentlichen Verhältnisse auch

2l Berends: Vorträge über Verytlügerl uod öffentliche Feste, a.a.O., S. 152'

'14 Ebend& s. l7of.
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Angelegenheit der Öffentlichkeit seien: ,,Nur erst wenn das öffentliche Leben
dem Wesen der menschlichen Natur entspricht, und die öffentlichen Zustiinde
von der Art sind, daß öffentlichen Verhälhrisse auch Algelegenheit der
Öffentlichkeit seien:, und die öffentlichen Zustände von der Art sind, daß
sie den Menschen zur vollen freieren Gemeinschaft in ungeteiltel
Brüderlichkeit im Genuß des gleichen Rechtes und der gleichen Güter des
lebens berufen, nur dann werden die Voksfeste einen anderen Charakter an-
und die Stellung eiotehmen, die ihnen gebührt."25

Den mißtrauischen Augen und Ohren der Obrigkeit konnte natürlich die
ziemlich ungenierte Propagierung eines quasi demokratischen programms für
die Umwandlung der in Preußen herrschenden Staatsordnung - unter
kryptischer Berufi.rng auf den deutlich durchschimmemden Hegelschen
Weltgeist - auf die Dauer nicht verborgen bleiben. Möglicherweise war
Berends' Vorlesungsreihe der Anlaß zur autnerksameren Beobachtung der
Inhalte jener Vorträge, die da im Handwerkerverein unter dem Titel
,paheliegende Gegenst?inde aus den Gebieten der Moral, der Geschichte [...]..
ihr Publikum fanden. Im Sommer 1845 begannen die Berichte in den Verein
geschleuster Spitzel an das Berliner Polizeipräsidium: mit einiger Empörung
\,!urde festgehalten, dass am 14. Juli (also am Jubiläumstage des
Bastillesturms! K.W.) Berends im Handwerkerverein zum Thema ,"Der Güter
höchstes ist die Freiheit" referiert habe, und dass aliche Vorträge anderer
Referenten vor einem ,,so gemischten Publikum" zumindest als ungehörig zu
bezeichaen seien.26

Bei dem darauflrin folgenden obrigkeitlichen Druck aufden flandwerkerverein
bzw. dessen Leitung wurde zumeist hinter den Kulissen gehandelt. Ein
Reskipt des brandenburgischen Oberpräsidenten Wemer von Meding (1792-
1871) an den Vereinsgrtinder und -voßitzenden Stadt»ndikus Karl Heinrich
Hedemann (1800-1872) vom 10. November 1845 teilte mit, dass der
Oberpr,isident auf höhere Veranlassung hin hoffe, dass alle fremdartigen
Bestrebungen zurückgewiesen würden und der Vorsi nde jedes übergreifen
behandelter Themen aufpolitisches und kirchliches Gebiet zu verhindem habe.
Als besonders gefiihrlich im Verein schätzte der Oberpäsident auf der Basis
der ihm vorliegenden Spitzelberichte Julius Berends und den ebenfa[s als
Vereinslehrer t?itigen Privatdozenten an der Juristischen Fakultät der Berliner
Universität, Dr. Eduard Schmid(-Danzig) (1308-1880), ein; flir unerlässlich

25 Ehenda, S. 176.
26 

Brandenburgisches Iandeshauptarchiv PoMam, Nr. 10424 @er unter dem sradtrat He-
demann zusatnmeryet€tene }laDdwetkervercin), fol. l-3,
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hielt er zumindest die,,gänzliche und sofortige Entfemung des p. Berends

t...1';'
Anfangs des Jahres 1846 waren im Ergebnis des behördlichen Drucks Julius
Berends und sein Mit-Lehrer im Verein, Ehrenreich Eichholz (1807 t871) -
ebenfalls ausgeprägter Junghegelianer, der z.B. 1845 Vorträge hochpolitischen
Inhalts zum Thema ,,Der Zweck heiligt die Mittel" gehalten hatte2s - als

Sündenträcke ausgemacht und vom Vereinsvorsitzenden Stadtsyndikus
Hedemann kraft seines Amtes aus dem Lehrkörper des Vereins entlassen

worden. Einer Beraubung der Vereinsmitgliedschaft stand jedoch das Statut

des Vereins entgegen, und für einem freiwilligen Rückzug aus dem Verein war
Berends nicht zu gewinnen.ze Daraufhin wurde er ganz ungeschmink erpresst

durch die polizeiliche Anordnung, er habe Berlin innerhalb von zwei Wochen

zu verlassen; als er auf amtlichem Wege protestierte, wurde ihm zu veßtehen

gegeben, dass er das Berliner Bürgerrecht erhalten könne, das ihm den

Aufenthalt in der Stadt garantiere, wenn er sich protokollarisch verpflichte, aus

eigenem Willen aus dem Handwerkerverein auszuscheiden.lo Dem konnte sich

der so Erpresste nicht entziehen: ut 27. Minz 1846 hatte Hedemann die

Genugtuung, dass in einer gemeinsamen Sitzung yon Vereinsvorstand und
Lehrerschaft die Streichung von Berends (und Eichholz) aus der

Mitgliedertiste des Handwerkervereins festgestellt werden konntell I Die
umfasste zu diesem Zeitpunll bereits etwas über 2000 eingetagene
Vereinsangehörige, mehr als 95 Prozent davon Gesellen und Gehilfen.r2

Berends reagierte auf seinen erzwungenen Hinauswurf aus dem Verein mit der

Veröffentlichung seiner Vorl€sungsreihe und stellte so der Öffentlichkeit
anheim, zu entscheiden, ob die obrigkeitliche Auslegung seiner Darlegungen

als politisch überhaupt zutreffe. Dabei mag manche ußprüngliche
Formulierung im Manuskript für die Fassung im Druck entschärft worden sein.

Da die preußischen Zensurvorschriften hinsichtlich der Publikation uissen-
schafrlicher Texte ziemlich weitgehend interpretierbar waren, erschienen die

27 
Bmndenburgisches Iandeshauptarchiv Potsdafi, Nr. 10424 (Der unter dem Stadtrat He-
demam zusammengetretene l{andvrerkervercio), fol., S. 4.

28 Siehe Eh.enrei"h Eichholz Die Jesuiten und ihr Grundsatz Der Zweck heiligt die Mittel.
Zwei Voruäge, gehalten im Berliner llaüd\,r'erker-Verein, Berlin 1846.

2e Siehe Brandenbugisches Landeshauptarchiv Potsdam, Nr. 10424 (Der unter dem Stadt-
rat HedemanD zusammengetretene Handwerkerverein), fol., S. 7.

'o Siehe Gehei*"" Staalsarchiv/PK. Rep. 77. Tir. 1072. Nr. I (Die in Berlin beslehenden
Cesellen- und Handwerker-Vereine) Vol. l, fol., S. 82-86.lr siebe ebenda- s. 97.

12 Siehe Zir/eiter Jahresbericht des Handwerker-vereins in der Johandssfaß€ No. 4, 6. April
1846, Berlin 1846, S.22.


