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Im Vorfeld der 2o0Jahrleier der Französischen Revolution hat sich die seit lan-
gem entblannte, zeitweilig bloß dahinschwelende Debatte uE die Französische
Revolution erneut belebt. Es geht mir hier nicht darum, diese Debatt€ auch nur
in Grundzügen dazulegen. In dem vom IMSF helausgegebenen Sammelband
,,Die Französische Revolution 1?89 - 1989. Revolutionstleorie heut€" sollte man
dazu vor allem die Beiträge von Kossok und Vovelle heranziehen. Ich möchte
hier lediglich auJ einen Aspekt dieser Debatie verweisen, auf den ich in demseL
ben Band eingegangen bin und der für die Marx-Engels-Forschung i.e. Sinne
vielleicht von Interesse ist. Ich meine den Gebrauch, den einige nichtmarxisti-
sche Revolutionsforscher in dieser Debatte von Marx-Engelsschen Außerungen
zu zentralen Themen der Revolutionsproblematik machen.

Um nun hier bei der Eröffnung dieser Konfererz Ihre Aulmerksamkeit
nicht allzu laüge auf ein Thema zu lenken, das ganz und gar nicht im Mittel-
punkt unserer Tagung steht, versuche ich mich kurz zu fassen und lediglich
ein einziges Beispiel herauszugr:eifen, das mir plastisch genug zu sein scheint,
auch um einiges von dem zu verdeutlichen, was das Thema von Winfried
Schwarz' Beitrag war.

Obwohl nicht mehr der einzige Debattenstoff, so ist doch das Jakobinis-
l0 mus-Thema nach wie vor im Mittelpunkt der Kontroversen um die französi-
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Nichtrnanistische Hisloriker der Französischen Revolution (insbesondere Furet, aber aüch Schmitt,

Reichart) haben neuerlich bestimmle Marx-Engelssche Außerungen zur Revolution, zum

Jakobinismus und zur ,teneur" aufgenommen und behauptel, die marxistischen

Revolutionshisloriker (namefltich Soboul und Marauric) propagie(en in Wirklich*eit
(neo)jakobinische Posilionen. Marxislische Revolutionsforscher in Frankreich und in der DDR

(Kossok, Holzapfel/Zeusle u.a.) haben diese lhesen sowohl philologisch als auch historisch

widerlegt. Dabei wurde aber der eigentümliche lheoretische Zusammenhang der Manschen

Revolutionsstudien ("Kritik der Politil', politische Tieorie und Praxis) zu wenig beachiet. Der

,,Jakobinismus" ist bei Man (und Engels) nichl bloß ein hislorisches Einzelphänomen, sondern

Modell ("das Marimum des politischen Verstandes"). Es kommt ihm darauf an, die Grenzen des

Politischen (der Sphäre des Wllens) gegenüber den anderen gesellschatt,ichen Bereichen zu

bestimmen. Die Frage, ob das iakobinische Modell der Verabsolutierung des Politischen (mit den

Foloen des 
"überschießenden' 

Terrors usw.) nichl auch auf die Politikvorstellungen der Bolschewiki

(in und unmittelbar nach der ohoberrevolriion) und vor allem in ihren weiteren Sleigerunqen bzw.

Veruerrungen im Stalinismus (und bis in die Gegen\rart hinein als p€rsönliche Diktalur,

Voluntarismus oder Bürokratismus usw.) sich ausgewirkt hat, wird aufgeworfen.
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sche Revolution. Einer der bekauntesten nichtmarxistischen Revolutionsfor-
scher, der aus der berühmten Annales-Schule hervorgegangene Flangois Fu-
ret hat seinen kommunistischen Konkurrenten, vor allem Albert Soboul und
Fransois Mazauric, vorgeworfen, ihre Interpretation der Französischen Revo-
lution sei weniger marxistisch als vielmehr (neoxakobinistisch - und er hat
diesen Vorwurl einigermaßen dramatisch inszeniert, indem er von einem ,,re-
volutionären Katechismus", von einer ,,marxistisch-leninistischen Vulgata"
(die überdies eben nicht marxistisch, sondern bestenlalls jakobinistisch zu
heißen verdiente) spricht.

Furet geht schließlich noch einen Schritt weiter. Obwohl selbst alles an-
dere als ein Ma[xist, stimme er doch mit großen Teilen der eigentlich marxi-
stischen, d.h. für ihn der MarxtEngels)schen Interpretation der Französi-
schen Revolution, insbesondere ihrer Alalyse der Rolle des Jakobinismus
darin, überein. Furets diesbezügliche Hauptthese, die er in vergleichsweise
vorsichtiger Form schon in den 60er Jahren gemeinsam mit Denis Richet ent-
wickelt hatte, lautet knapp zusammengefaßt; die jakobinistische Phase der
Revolution, d.h. also die Eotwickung von, grob gesagt, Spätsommer 1792 -
spezieller natürlich vom Fdhjahr 1793 bis zum Sommer 1704 (Thermidor) -,
st€lle keineswegs, wie es die kommunistischen Hisioriker behaupten, den Hö-
hepunkt der Revolution dar, sie sei vielmehr eine insgesamt absteigende,
übertlüssige, schädliche, vom eigentlichen Ziel der bürgerlichen Revotution
abweichende Phase. Diese Kritik richtet sich naturgemäß insbesondele gegen
die jakobinistische Politik des revolutionären Terrors.

Im allgemeinen wäre es unter Marxisten wohl überflüssig, im Rahmen
einer Arbeitsgruppe zur Marx-Engels-Forschung sollt€ es doch vielleicht wie-
derholt werden: Trotz der überragenden Bedeutung der marxistischen Klassi-
ker ist es völlig unzulässig, marxistische lvissenschaft, auf welchem Gebiet
auch immer, mit dem Korpus der MaE-Engelsschen Schriften einfach zu
identifizieren, Dies hieße ja wohl, den Marxismus für tot oder auch für ,,been-
det" zu erklären, wie es Furet, in später Anlehnung an den großen Napoleon,
für die Revolution selbst versucht hat. Zum lebendigen Marismus gehören
selbstverständlich die Beiträge der ganzen marxistischen Tradition (ich nen-
ne hier nur, auf uusere'Fragestellung bezogen, Kautsky, Irnin, Gramsci), wie
die der aktuellen Forschungen von marxistischen Wissenschaftlern. Natürlich
stimmen die Ergebnisse all dieser Marxisten nicht in jedem Punkt überein -
eine solche Annahme wäre absurd, und in der Tat der Tod marxistischer Wis-
senschaft -, aber sie stimmen im großen und ganzen mit den methodischen
und inhaltlichen Prinzipien dialektisch-materialistischer Wissenschaft und
Forschung übereilt, wie sie erstmals von Marx und Engels entwickelt worden
sind. Furets Vorrnulf müßte sich daher, wollte er wirktich ernst genommen
werden, ao der Vernachlässigung jener Grundprinzipien und oicht einlach
am Wortlaut einzelner Marx-Engels-Zitate belegen lassen. Andererseits kann
es insbesondele der Marx-Engels-Forschung natürlich nicht gleichgültig sein,
wenn die moderne marxistische I{issenschaft in bestimmten Fragen zu Ein- 17
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sicht€n gelangen sollte, die sich von den Auffassungen dieser beiden marxisti-
schen Klassiker inhalUich unterscheiden. Unter der Voraussetzung, daß sol-
che Resultate in Übereinstimmung mit den o.a. Prinzipien erzielt v/orden
sind, können sie als Fortschritt der marxistischen Wissenschalt natürlich nur:
begrüßt werden. Nun gehört es allerdings seit eh und je zur Praxis der Oeg-
ner des Marxismus, die Resultate neuerer marxistischer Folschungen mit
den Positionen von Marx und Engels zu vergleichen und zu behaupten, jene
wichen von diesen ab und seien von daher schon eo ipso nicht malxistisch.
Abgesehen von diesem Standpuakt, der die Möglichkeit des Fortschritts in-
nerhalb des Marxismus prinzipiell leugnet, sind die Behauptungen jener C,eg-
ner freilich stets erst auf ihre gewöhnliche, gewissermaßen empirische Stim-
migkeit zu überprüfen. Im vorliegenden Falle geht es daher zunächst einmal
darum zu prülen, ob und inwieweit die Aussagen Furets überhaupt zutreffen.

Ich habe nun in dem erwähnten IMSF-Band im einzelnen dargelegt, daß
Furets Behauptung, mit seiner These stimme er, im Gegensatz zu den kom-
munistischen Historikern, im wesentlichen mit Marx und Engels überein, auf
eine! sehr willkürlichen, selektiven und also insgesamt völlig unzulänglichen
Interpretation einzelner Marx-Engelsscher Aussagen beruht, und daß eine ge-

nauere L€ktüre geradezu gegenteilige ßesultat€ erbringt.
Zwei Hauptstellen, auf die sich Furet bezieht, möchte ich kurz erwähnen:

Das erste ist eine weitgehend bekannte Passage von Marx aus der ,,Heiligen
Familie". Ich zitiele hier jetzt nicht wörtlich, weil die Stelle etwas sehr lang
wäre. (Vgl. MEW 2, 129ff.) Es ist dort die Rede von der,,tragischen Täu-
schung" bzw.,,Selbsttäuschung" der Revolutionäre (ausdrücklich genannt
werden "Robespierre, Saint-Just und ihre Partei'), die glaubten, die modern-
bürgerliche GesellschaJt mit einer auf den Prinzipien der antiken T\rgendleh-
re basierenden Politik organisieren oder zusammenfassen zu können. Erst
unter der Regierung des Direktoriums, heißt es dann bei Marx, ,,bricht die
bürgerliche Gesellschaft - ... - in gewaltigen l,ebensströmungen hervor".
Schließlich trete der revolutionäre Terror mit Napoleon in verwandelter Form
wieder auf, der schließlich an einer strukturell ähnlichen (Selbst)Täuschung
scheit€rte, nämlich an einer t,berschätzung des politischen Willens gegen-
über den (wie Marx es wohl später genaDnt haben würde) ,,mit eherner Not-
wendigkeit wirkenden und sich durchsetzenden" ökonomischen Bewegungs-
gesetzen der neuen Gesellschaftsformation. Das Resultat dieser Marxschen
Überlegungen findet Furet dann in der Bemerkung: ,,Endlich verwirklichte
§ie (d.i. die Bourgeoisie - WG) in dem Jahre 1830 ihre Wünsche vom Jahre
1789..." Das Regime des Iouis-Philippe, das Bürgerkönigtum, an dessen Wie-
ge die losung ,,Bereichert Euch" stand, die offene und unumwundene Herr-
schaft des Bündnisses der Eliten von Grund und Boden (neue Aristokratie)
und dem großen Finanz- und Industriekapital wäre demnach das eigentliche
Ziel der Französischen Revolution gewesen. Dadn sieht sich Furet mit Marx
einig - und dies alles hätte man 1791 schon realisieren können, hätten nicht

18 die,Jakobiner mit dem Volk" die Revolution von diesem ihrem eigentlichen
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bürgerlichen Endzweck abgebracht. Vierzig Jahre überIlüssige lranzösische
Geschichte - und auch später, 1848, 1871 hätte man sich einiges, nicht zuletzt
auch Blut, sparen können.

Nun besteht überhaupt kein Zweijel daral!, daß Marx urld Engels - aber
natürlich auch die spät€ren marxistischen Historiker - die Französische Re-
volution als eine bürgerliche begriffen haben und auch weitelhin begreifen.
Dennoch läßt sich aber Marx nicht auJ diese Weise in einen ,,Dutzendlibera-
Ien" verwandeln, wie das Lenin einmal an einer Furet verwandten P6sition
kritisiert hatte. Die marxistischen Historiker - ich verweise hier noch einmal
auf Kossok, aber auch auJ den Beitrag von Holzapfel/Zeuske in dem erwähn-
ten IMSF-Band - haben diese Aulfassungen Furets durch genaue Analyse der
Marxschen Texte und, wie es die Hauptaufgabe der Historiker ist, durch Ana-
Iyse und Synthese der historischen Tatsachen explizit und implizit widerlegt,
so daß ich hier nicht daraul zurückkommen muß.

Ich werde vielmehr einen zweiten Punkt, der die Jakobinismus-Frage in
einer bestimmten Hinsicht konketisiert, noch kurz erw?ihnen: die Problema-
tik des jakobinischen Terrors. Hierzu gibt es von Marx eine wichtige, uod von
Furet verständlicherweise eher klein geschriebene Außerung, wonach der
,,Ter.or" nichts anderes war als die ,,plebejische Form" des Ferti$^rerdens mit
den Feinden der Bourgeoisie. Insofern hatte auch und gerade der ,,Terror" ei-
ne ganz wesentliche Funktion im Rahmen der bütgerlichen Revolution, und
er hat darin seinen historischen Rechtstitel. (Zur näheren historisch-politi-
schen wie philosophischen Analyse des ,,Terrors" vgl. den Beitrag von H. H.
Holz im IMSF-Revolutionsband.)

Aber heißt das, nun jeden einzeln€n Akt des jakobinischen ,,Terroris-
mus" zu rechdertigen, seine Grenzen zu verkennen und die Möglichkeit sei-
ner Ltberflüssigkeit im einzelnen zu leugnen? Natürlich nicht. Marx und En-
gels haben sich verschiedenUich sehr regativ über einzelne AspektE des ,,Ter-
rorismus" geäußert und zwar nicht nur, wenn es um den Anachrooismus der
Verwechslung von 1789tr mit 184Bff oder 1870f. ging, sondern auch in bezug
auJ den ,,Terror" der klassischen Jakobinerherrschaft. Ich zitiere hier eine in-
zwischen berühmt gewordene Stelle aus einem Brief von Engels an Marx:
,,Wir ve.st€hen dalunte! (gemeint ist die ,,Schreckensherrschaft" - WG) die
Herlschatt von Leuten, die Schrecken einflößen; umgekehrt, es ist die Herr-
schaft von Leuten, die selbst erschrocken sind. La terreur, das sind großen-
teils nutzlose Grausamkeit€n, begangen von Leuten, die selbst Angst haben,
zu ihrer Selbstberuhigung. Ich bin überzeugt, daß die Schuld der Schreckers-
herrschaft Anno 93 fast ausschließtich auf den überängsteten, sich als Patriot
gebarenden Bourgeois, auf den kleinen hosenscheißenden Spießbürger und
aul den bei der terreur sein Geschäft machenden Lumpenmob iällt." (MEW
33, 53) Es ist verständlich, daß Furet diese Briefstelle für seine Zwecke zu nut-
ze[ suchte. Wie ist also diese Außerung zu verstehen? Mir ist in der Diskus-
sion, etwa von Johannes von Heiseler, entgegengehalten worden, Engels habe
damit vor allem den jakobinischen Terro. von links, gegen die Volkskräfte, l0
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die Enrag6s usw. gemeint. Ich glaube, daß eine solche Interpretation unzurei-
chend ist, ja daß sie das eigentliche Problem des ,,Terrors" eher umgeht, als es
einer lösung näher zu bringen.

Worin bestand Engels' grundsätzliche Position zum jakobinischen ,,Ter-
ror"? 1889, als es dalum ging, im Rahmen der sozialdemokratischen Partei-
presse (,,Neue Zeit") eine populäre und zugleich wissenschaf iche Darstellung
der marxistischen Position zur Französischen Revolution zu formulieren,
schrieb Engels an Kautsky, den Autor der Artikelserie: ,,Was den Schrecken
angeht, so war er wesentlich K egsmaßregel, solange er einen Sinn hatte",
nämlich die Klasse oder wenigstens diejenige ,,Klassenfraktionsgruppe, die
allein den Sieg der Revolution sicherstellen konnte", an der Macht zu halten
und ihr Bewegungsraum zu geben, die Feinde der Revolution zu besiegeo.
Diesen Sinn verlor der,,Terror" schließlich 1794, als der militärische Sieg ge-

gen die inneren wie äu-ßeren Revolutionsfeinde sichergestellt war. Seine wei-
tere Existenz diente nunmehr als bloßes ,,Mittel der Selbsterhaltung" von Ro-
bespierre und seiner Partei, er wurde damit ,,absurd". (Vgl. MEW 36, 155f.)

Gerade der zuletzt genannte Gesichtspunkt ist von Soboul u.a. ausführlich
erörtert und bestätigt worden. Er zeigt gerade die Notwendigkeit des ,,Ter-
rors" in einer bestimmten Phase für den Sieg der bürgerlichen Revolution,
aber ebensosehr seine Übedlüssigkeit nach diesem Sieg. Hier gibt es also kei-
nerlei prinzipielle Diflerenz zwischen Marx/Engels einerseits und den heuti-
gen marxistischen Histodkern andererseits; übrigens auch nicht zu den ent-
sprechenden Überlegungen von Lenin und Gramsci.

Interessant ist nun, daß auch die zuerst zitierte und umstrittene Auße-
rung von Engels nicht einJach als persönliche Idiosynkrasie ihres Autors ge-

geo gewisse (klein)bürgerliche massenpsychologische Phänomene, wie sie
1?89ff. und erneut 1870 aufgetreten waren, abgetan werden darI, sondern
durchaus der ernsthaften historischen Forschung zugänglich ist. Seit der be-
rühmten Arbeit von Georges Lefebrve über die ,,Große Angst von 1?89" und
weiteren Untersuchungen ist die historische Forschung dazu übergegangen,
die Mentalitäten, Massenstimmungen usw. nicht mehr nur in der Dimension
der ,,longue duröe" (gewissermaßen als ,,ideologische Struktur") zu betrach-
ten, sondern auch in ihrer besonderen KoDzentration auf punktuelle Ereignis-
se und Prozesse. Die Untersuchungen von Vovelle u.a. haben schließlieh ge-

zeigt, daß es nicht länger angeht, die Anerkennung der Existenz solcher -
überwiegend irationaler - Momente des Massenbewußtseins und von Mas-
senaktionen etwa nur auf reaktionäre oder antirevolutionäre Strömungen zu
begrenzen. Ohne je den histodsch-funktionellen Unterschied zwischen,,ro-
tem" uIId ,,weißem" Teryor zu vergessen oder zu vernachlässigen, darf dieser
unbezrveifelbare Tatbestand nicht verschwiegen oder gar geleugnet werden.
Solche ,,Überschüsse", auch der revolutionären Gewalt, sind fast regelmäßig
Begleiterscheinungen grundlegend umwälzender Ereignisse. Der,,Terror"
war keineswegs ein einheitlicher ,,Block", unter seinen Begriff lallen nicht

20 nur jene aus rationaler Abwägung aller Momente der konkreten histodschen
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Situation von den ,,Führern" der Revolution beschlossenen und energisch
durchgeführten Maßnahmen gegen die identifiziert€n Feinde der RevolutioD,
sondern auch jene sie begleitenden Phänomene der rohen, irrationalen und
bisweilen wahllosen Gewalt des Volkes oder der vom Volk (etwa der Pariser
Kommune) zumindest tolerierten (,,Straf')A.ktionen des Mobs, wie sie sich
z. B. in den ,,Septembermorden" 1792 zeigfß\.

Man muß m. E. aber noch weitergehen und einräumen, daß natürlich
nicht nur die Massen sich in ,,irrationalen" Al<tionen irren können, sondern
durchaus auch die revolutionären Avantgarden und ,,Führer", insbesondere
dann - wie das bei den ,,Jakobinern" nach marxistischer Ansicht ja zweifels-
frei der Fall war -, wenn sie sich über die eigentliche historische Bedeutung
ihrer Handlungen selbst notwendig täuschen mußten. Darüberhinaus ist na'
türlich die Diffelenzierung in ,,Führer" und,,Massen" viel zu schematisch. Die
im Konvent oder Wohllahrtsausschuß beschlossene Politik des ,,Terrors" war
tatsächlich stets auch eine Reaktion auJ die Aktionen, Wünsche usw. der
Volksmassen, und sie mußte schließtich ,,dezentralisiert" werden, d.h. von den
Organen der Regierung im ganzen Land unter den Bedingungen von Krieg
und Bürgerkrieg dulchgesetzt werden. Der vom Standpunkt der bürgerlichen
Revolution insgesamt notwendige und in diesem Sinne rationale ,,Terror" war
daher strukturell ebenso notwendig mit Momenten des Irrationalen behaft€t,
die freilich nie sein grundlegendes historisch-politisches Wesen tangieren
durften - ein Problem, das sich unt€r dieser geschichtstheoretischen Frage-
stellung in letzter Instanz auch empirisch erforschen und lösen lassen muß.

Einen Aspekt der Marxschen Auseinandersetzung mit der Französischen
Revolution, und näher auch mit dem Jakobinismus und Terrorismus, haben
die Historiker m.E. aber übersehen, und hier hat die Mar orschung i.e. Sin-
ne durchaus auch ihre Aufgabe.

Tatsächlich behandelt Marx die Bevolution nicht vorwiegend unt€r dem
Gesichtspunkt des Historikers, auch und gerade nicht, als er vorübergehend
die Absicht hatt€, eine Geschichte des Konvents zu schreiben. Marx' Beschäf-
tigung mit der Flanzösischen ßevolution in den 40er Jahren ist wesentlicher
Bestandteil seines Übergangs von - ich sag's mal mit den traditionellen, mich
aber nicht mehr völlig befriedigenden Begriffen - ,,(bürgerlich)radikal-demo-
kratischen" zu ,,kommunistischen" Positionen. Theoretisch äußert sich das
u. a. in seiner Absicht, eine ,,Kritik der Politik" zu schreiben; wobei der Kritik-
begrifi durchaus im Sinne der Kantschen Kritik, als Bestimmung der Mög-
lichkeiten und Glenzen, hier der Politik oder des Politischen, gedacht war. Im
Rahmen einer solchen kritischen Betrachtung wird der Jakobinismus von
Marx als eine ,,tragische" und zugleich aber auch als eine notwendige ,,Selb6t-
täuschung" bezeichnet, nicht nur, weil er, obwohl selbst bürgerlich, das Wesen
der bürgerlichen Gesellschaft nicht begriffen hatte, sondern auch, was nu!
partiell damit identisch ist, weil er die Grenzen des Politischen, d.h. dessen,
was mit politischen Mitteln (u. a. mit Gewalt, "Terror") überhaupt zu bewirken
ist, nicht zu bestimmen wußte. Marx hat bekanntlich die revolutionär-demo- 2l
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kratischen Ideen und die Praxis des jakobinischen Konvents als,das Maxi-
mum der politischen Energie, der politischen Macht und des politischen Ver-
standes" bezeichnet (MEW 1, 400) - damit aber zugleich seine Kritik der ab-
strakten Allgemeinheit des Politischen angedeutet. Der in der Revolution so
wichtige und historisch notwendige revolutionäre Wille (,,Iede Revolution er-
fordert eine energische Diktatur") der Jakobiner scheiterte und mußte
schließlich in der sich abzeichrenden Phase der Normalisierung bürgerlicher
Herrschaft, d.h. spät€stens nach dem Sieg über den letzten nennenfl\rerten
Gegenangriff der spätfeudalistischen Kräft€ in der Französischen R€volution,
scheit€rn an den unabhängig von diesem politischen WilleD und Bewußtsein
der Jakobiner, wie später eben auch Napoleons, sich notwendig durchsetzen-
den ,,Bedürfnissen" (d.h. Bewegungsgesetzen) der neuen bürgerlichen Pro
duktionsweise.

Die Frage, die sich hieran anschließt, und die nicht vorrangig von den Hi-
storikern der Französischen Revolution beantwortet werden kann, besteht
darin, ob und inwieweit dieses frühe Marxsche Konzept einer ,,Kritik der Poli-
tik", die verstanden wild als Ausdruck des willens, der Tugend, von Idealen
usw., nicht prinzipiell auch - trotz aller historischen Spezifik - zutreffen kann
auf die revolutionäre Politik der marxistischen Arbeiterbewegung selbst.

Ich denke hier, wo von der Französischen Revolution die Rede war, na-
türlich vor allem an die Politik der revolutionären Marxisten in der Oktober-
revolution von 191? und der schließlich teilweise maßlosen Verkernung ihrer
Grenzen in der langen Peliode insbesondere nach Lenin. Es scheint mir wich-
tig, darauf hinzuweisen, daß das Marxsche Politikverständnis mit seiner frü-
hen Konzeption der ,Klitik der Politik" natürlich noch keineswegs abge-
schlossen war, aber es ist m.E. von zentraler Bedeutung, daß er dieses Kon-
zept entwickelte und entwickeln mußte bei seinen ersten theoretischen Be-
mühungen um eine wissenschaftliche Gruodlage für den Kommunismus -
was natürlich die Kritik des vorgefundenen Kommunismus/Sozialismus als
,,utopisch" miteinschloß. Ich werfe daher hier die Frage aui, ob nicht gelade
auch bei den ersten Bemühungen um den realen Aulbau des Sozialismus/
Kommunismus in der Sow-jetunion 1917ff. die Marxsche ,,Kritik der Politik"
im Sinne der Bestimmungen ihrer Notwendigkeit, Möglichkeit und Grenzeu
nicht hinreichend bedacht worden ist, möglicherweise auch unter dem Zwang
der Ereignisse nicht ausreichend bedacht werden konnte. Also kurz gesagt:
Kann man nicht, analog zum Jakobinismus, von einer heroischen ,,Selbsttäu-
schuog" der Bolschewiki sprechen - beispielsweise in der Phase des Kriegs-
kommunismus - und ist diese ,,Selbsttäuschung" über die Mögtichkeit€n des
poliüschen Willens nach der von Lenin eingeleiteten rcalistischen ,,Neuen
Ökonomischen Politik" unte! der l€itung Stalins nicht umgeschlagen in ei-
oen nun ganz und gar nicht mehr heroischen Voluntarismus, in einen tatsäch-
Iich nicht nur überflüssigen, sondern die Entwicklung der eigenen kommuni-
stischen Basis hemmenden Terrorismus, Bürokratismus usw. in der Periode

n der Industrialisierung, der Kollektivierung der Lardwirtschaft usw.? Daß dies
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nicht nur eine Frage des stalinistischen ,,Personenkultes" war, sondern pliozi-
piell auch die nachfolgende Periode bis in die unmittelbare Vergangenheit
und möglicherweise auch Gegenwart der Sowjetunion und anderer sozialisti-
scher Lände! hinein betrifft, wird uns heut€ aus der ,,Prawda" und anderen
Organen täglich bestätigt.

Ich will damit natürlich keine generelle Absage an marxistische Politik
propagieren, vielmehr möchte ich im inhaltlichen und nicht bloß metho-
dischen Sinne der Marxschen ,,Kritik der Politik" für einen anderen Begrilf
der Politik plädieren, in dem nicht mehr einfach nur der Wille, und sei er auch
der einer der fortschrituichst€n Klassen, ihrer Partei usw. dominiert, sondern
die lationale, an den tatsächlichen politischen und ökonomischen Möglichkei-
t€n orientierten Diskussion der arbeitsteilig-assoziierten Individueo ihrer ge-
meinsamen Angelegenheiten - d.h. für die sozialistisch-kommunistische De-
mokratie in einem emphatischen Sinne, wie sie auf der historischen Tages-
ordnung steht.


