POLITISCHE
DICHTUNG
UND KUNST DES VORMÄRZ
UND DER REVOLUTION
VON 1848/1849
IN DEUTSCHLAND
Heinrich Heine (1797-1856)
Heine und seine Zeit
Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophie (Anfang 1886)

Wie in Frankreich im achtzehnten, so leitete auch in Deutschland
im neunzehnten Jahrhundert die philosophische Revolution den politischen Zusammenbruch ein. Aber wie verschieden sahn die beiden
aus! Die Franzosen in offnem Kampf mit der ganzen offiziellen Wissenschaft, mit der Kirche, oft auch mit dem Staat; ihre Schriften jenseits der Grenze, in Holland oder England gedruckt, und sie selbst oft
genug drauf und dran, in die Bastille zu wandern. Dagegen die Deutschen - Professoren, vom Staat eingesetzte Lehrer der Jugend, ihre
Schriften anerkannte Lehrbücher, und das abschließende System der

ganzen Entwicklung, das Hegelsche, sogar gewissermaßen zum Rang
einer königlich preußischen Staatsphilosophie erhoben! Und hinter
diesen Professoren, hinter ihren pedantisch-dunklen Worten, in ihren
schwerfälligen, langweiligen Perioden sollte ·sich die Revolution verstecken? Waren denn nicht grade die Leute, die damals für die Vertreter der Revolution galten, die Liberalen, die heftigsten Gegner dieser die Köpfe verwirrenden Philosophie? Was aber weder die Regierungen noch die Liberalen sahen, das sah bereits 1833 wenigstens ein
Mann, und der hieß allerdings Heinrich Heine.[iS2]
Aus: MEW, Bd. 21, S. 265.

Flamländern von Dünkirchen, den Kelten der Bretagne, den Italienern
von Korsika? Und wenn wir uns darüber beklagen, daß dies auch
DeutschEm geschah, haben wir denn unsere ganze Geschichte vergessen, die das. möglich machte? Haben wir vergessen, daß das ganze
linke Rheinufer, das doch die Revolution nur passiv mitgemacht, französisch gesinnt war, als die Deutschen 1814 dort wieder einrückten,
französisch gesinnt blieb bis 1848, wo die Revolution die Deutschen
in den Augen der Rheinländer rehabilitierte? Daß Heines Franzosenschwärmerei und selbst sein Bonapartismus nichts war als der Widerhall der allgemeinen Volksstimmung links des Rheins?
Aus: MEW, Bd. 21, S.444/,445.

Engels: Die Rolle der Gewalt in der Geschichte
(Ende Dezember 1887 his März 1888)

Da kam die Französische Revolution. Was Elsaß und Lothringen
nie gewagt hatten von Deutschland zu hoffen, das wurde ihnen von
Frankreich geschenkt. Die feudalen Fesseln wurden gesprengt. Der
hörige, fronpflichtige Bauer wurde ein freier Mann, in vielen Fällen
freier Eigentümer seines Gehöfts und Feldes. Die Patrizierherrschaft
und die Zunftprivilegien in den Städten verschwanden. Der Adel
wurde verjagt. Und in den Gebieten der kleinen Fürsten und Herren
folgten die Bauern dem Beispiel der Nachbarn, vertrieben Dynasten,
Regierungskammern und Adel und erklärten sich für freie französische Bürger. In keinem Teil Frankreichs schloß das Volk sich der Revolution begeisterter an als gerade im deutschredenden. Und als nun
gar das Deutsche Reich der Revolution den Krieg erklärte, als die
Deutschen nicht nur ihre eigenen Ketten auch jetzt noch gehorsam
trugen, sondern obendrein sich dazu gebrauchen ließen, den Franzosen
die alte Knechtschaft, den Elsässer Bauern die kaum verjagten Feudalherren wieder aufzuzwingen, da war es aus mit der Deutschheit der
Elsässer und Lothringer, da lernten sie die Deutschen hassen und verachten, da wurde in Straßburg die Marseillaise gedichtet, komponiert
und zuerst von Elsässern gesungen, da wuchsen die Deutschfranzosen
trotz Sprache und Verg~genheit auf Hunderten von Schlachtfeldern,
im ,Kampfe für die Revolution, zusammen zu einem Volke mit den
Nationalfranzosen.
Hat nicht die große Revolution dasselbe Wunder vollbracht an den

Engels: Ergänzung und Nachtrag zum
(April bis Mai 1895)
.

ur. Buche

des "Kapital"

Heine konnte von seinem deutschen Philisterpublikum nicht verächtlicher sprechen als in den Worten: Der Autor gewöhnt sich zuletzt an sein Publikum, als wäre es ein vernünftiges Wesen.[iS3l
Aus: MEW, Bd. 25, S. 903 (Note).

Marx und Engels in ihren Beziehungen zu Heine
Marx an Julius Campe in Hamburg; Paris, 7. Oktober 1844

Ist Heine noch in Hamburg, so sagen Sie ihm gefälligst meinen
besten Dank für die übersandten Gedichte[154l. Ich hätte sie bisher hier
noch nicht angezeigt, weil ich den ersten Teil, die Balladen, zu gleicher Zeit anzeigen will.
Aus: MEW, Bd. 27, S. 429.

Engels: Rascher Fortschritt des Kommunismus in Deutschland
(etwa 9. November 1844)

Außer diesen [literarischen Persönlichkeiten unter' den deutschen
Sozialisten] hat sich Heinrich Heine, der hervorragendste unter allen
lebenden deutschen Dichtern, uns angeschlossen und hat einen Band
politischer Lyrik veröffentlicht[154l,der auch einige Gedichte· enthält,

die den Sozialismus verkünden. Er ist der Verfasser des berühmten
Liedes "Die schlesischen Weber", von dem ich Ihnen eine Prosaübersetzung gebe, .das aber, wie ich befürchte, in England als Gotteslästerung angesehen werden wird. Jedenfalls möchte ich es Ihnen mitteilen und nur bemerken, daß es sich auf den Schlachtruf der Preußen
im Jahre 1815 "Mit Gott für König und Vaterland!" bezieht, der seither ein beliebter Ausspruch der loyalen Partei gewesen ist. Hier das
Lied: .
"Im diistern Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
In Winterskälte und Hungersnöten j
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt Wir weben, wir weben!

Marx an Heinrich Heine in Paris j Paris, 12. Januar 1845

Ich hoffe morgen noch Zeit zu haben, Sie zu sehen. Meine Abreise
findet Montag statt.
Der Buchhändler Leske war eben bei mir. Er gibt ein Vierteljahrbuch! in Darmstadt zensurfrei heraus. Ich, Engels, Heß, Herwegh,
[Georg] Jung etc. - arbeiten mit. Er hat mich gebeten, Sie um Ihre
Mitwirkung - Poesie oder Prosa - anzusprechen. Sie schlagen das gewiß nicht ab, da wir jede Gelegenheit benutzen müssen, uns in
Deutschland selbst anzusiedeln.
Von allem, was ich hier an Menschen zurücklasse, ist mir die Heinesche Hinterlassenschaft am unangenehmsten. Ich möchte Sie gern mit
einpacken. Grüßen Sie von mir und meiner Frau Ihre Frau Gemahlin.
1"Rheinische

Jahrbücher"

Aus: MEW, Bd. 27, S. 454.

Marx an Heinrich Heine in Paris j Brüssel, 24. März 1845
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpreßt
Und uns wie Hunde erschießen läßt Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
VVonur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquicktWir weben, wir weben!
Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch,
Wir weben, wir weben !"[155]

Mit diesem Lied, das im deutschen Original eines der eindringlichsten Gedichte ist, das ich kenne, verabschiede ich mich für diesmal von
Ihnen und hoffe, Ihnen bald über unseren weiteren Fortschritt und
die soziale Literatur berichten zu können.
Aus: MEW, Bd. 2, S. 512/515.
Aus dem Englischen.

Sie entschuldigen mich mit einer Masse Douanenplackereien, wenn
ich Ihnen heute nur einige Zeilen schreibe.
Püttmann in Köln läßt Sie durch mich ersuchen, doch ja einige Gedichte (vielleicht auch Ihre deutsche Flotte!1!i6l)für das zensurfrei erscheinende "Jahrbuch"! in Darmstadt einzuschicken. Sie können die
Sache an mich adressieren. Der längste Termin - Sie werden aber
wohl gleich was bei der Hand haben - ist 5 Wochen.
Meine Frau läßt Sie und Ihre Gemahlin vielmal grüßen. Vorgestern
war ich auf der hiesigen Administration de la sürete publique'', wo ich
schriftlich erklären mußte, in Belgien nichts über Tagespolitik drucken
zu lassen.
Der Renouard und Börnstein haben Ihr "Wintermärchen" mit dem
Druckort New York in Paris drucken und hier in Brüssel zum Verkauf
ausbieten lassen. Dieser Nachdruck soll überdem von Druckfehlern
wimmeln.
1 "Rheinische

Jahrbücher" _

Aus: MEW, Bd. 27, S. 455.

2 Polizeiverwaltung

;,

Marx an Zacharias

Löwenthai

in Frankfurt

a. M.; Brüssel, 9. Mai 1845

sehr leicht einmal an einer Lungenlähmung oder an irgendeinem
plötzlichen Kopfzufall sterben, aber auch noch drei bis vier Jahre abwechselnd besser oder schlechter sich durchschleppen. Er ist natürlich
etwas deprimiert, wehmütig, und was am bezeichnendsten ist, äußerst
wohlwollend (und zwar ernsthaft) in seinen Urteilen - nur über Mäurer reißt er fortwährend Witze[1591.Sonst bei voller geistiger Energie,
aber sein Aussehen, durch einen ergrauenden Bart noch kurioser gemacht (er kann sich um den Mund nicht mehr rasieren lassen), reicht
hin, um jeden, der ihn sieht, höchst trauerklötig zu stimmen. Es macht
einen höchst fatalen Eindruck, so einen famosen Kerl so Stück für

. Ich ersuche Sie - auf meine Rechnung, Sie können wieder einen
Wechsel auf mich ausstellen, darin auch das Porto dieses Briefes einschlagen -, 3 Exemplare der "Heiligen Familie" in meinem Namen
sofort nach Paris an den Herrn Herwegh, rue Barbet-Jouy, Faubourg
St-Germain, Herrn Heine, rue du Faubourg Poissonniere Nr. 46, und
an Herrn Bernays, 12, rue de Navarin, zu schicken. Man hat sich von
verschiedenen Seiten her brieflich bei mir beschwert, daß keine Exemplare in Paris zu haben seien.
Aus: MEW, Bd. Z7, S. 436.

Stück absterben zu sehen.
Aus: MEW, Bd. 27, S. 45.
Marx an Heinrich

Heine in Paris; Brüssel, um den 5. April 1846

Ich benutze die Durchreise des Überbringers dieser Zeilen, des
Herrn Annenkow, eines sehr liebenswürdigen und gebildeten Russen,
um Ihnen meine besten Grüße zukommen zu lassen.
Vor einigen Tagen fiel mir zufällig eine kleine Schmähschrift gegen
Sie in die Hand - hinterlassene Briefe Börnes.[157]Ich hätte ihn nie
für so fad, kleinlich und abgeschmackt gehalten, als es da schwarz auf
. weiß zu lesen ist. Und welch elendes Gekohl nun gar der Nachtrag von
Gutzkow,etc. Ich werde in einer deutschen Zeitschrift eine ausführlieheKritik Ihres Buchs über Börne schreiben.[f581Eine tölpelhaftere
Behandlung, als dies Buch von den christlich-germanischen Eseln erfahren hat, ist kaum in irgendeiner Literaturperiode aufzuweisen, und
doch fehlt's keiner. deutschen Periode an Tölpelei.
Haben Sie mir vielleicht noch "Spezielles" über Ihre Schrift mitzuteilen, so tun Sie's rasch ..

Engels an Marx in Brüssel;

Paris, Z5.jZ6. Oktober

1847

Bei pere! Heine bin ich noch nicht gewesen. Du kannst leicht denken, daß ich mit all diesen Geschichten höllisch viel zu tun habe und
furchtbar laufen und schreiben muß.
1 Vater

Aus: MEW, Bd. 27, S. 99.

Engels an Marx in Brüssel;

Paris, 14. Januar

1848

Heine ist am Kaputtgehen. Vor 14 Tagen war ich bei ihm, da lag
er im Bett und hatte einen Nervenanfall gehabt. Gestern war er auf,
aber höchst elend. Er kann keine drei Schritt mehr gehen, er schleicht,
an den Mauern sich stützend, vom Fauteuil bis ans Bett und vice versa.
Dazu Lärm in seinem Hause, der ihn verrückt macht, Schreinern,
Hämmern usw. Geistig ist er auch etwas ermattet. Heinzen wollte zu

Aus: MEW, Bd. 27, S. 441.

ihm, wurde aber nicht vorgelassen.
Engels an das kommunistische

Korrespondenz-Komitee

in Brüssel ;

I
I

Paris, 16. September

1846

Da ich einmal im Zuge bin, so will ich Euch schließlich noch mitteilen, daß Heine wieder hier ist und ich vorgestern mit Ewerbeck
bei ihm war. Der arme Teufel ist scheußlich auf dem Hund. Er ist
mager geworden wie ein Gerippe. Die Gehirnerweichung dehnt sich
aus, die Lähmung des Gesichts desgleichen. Ewerbeck sagt, er könne

./

!; ~.

Aus: MEW, Bd.

27, 5.110.

Marx an Engels in Manchester;

London,

17. Januar

1855

Ich habe Heines 3 Bände nun zu Hause. Unter anderm erzählt er
ausführlich die Lüge, ich etc. seien ihn trösten gekommen, als er in
der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" wegen der Erhaltung von

literally! bei ihm eingetroffen. Seine Leiche stand noch im Sterbehaus - am Tag des Begräbnisses -, als der Maquereauf der Mathilde
[Heine] mit ihrer Engelsmilde schon vor der Tür stand und sie in der
Tat abholte. Der brave "Meißner", der so weichen Kuhmist apropos
von Heine dem deutschen Publikum ums Maul geschmiert hat[1651,hat
bares Geld von der "Mathilde" erhalten, um dies Saumensch, das den
poor3 Heine zu Tode gequält, zu verherrlichen.

Louis-Philippschen Geldern ",angegriffen" war. Der gute Heine vergißt absichtlich, daß meine Intervention für ihn sich Ende 1843 ereignete, also nicht mit facts zusammenhängen konnte, die nach der
Februarrevolution
1848 ans Licht kamen. But let it pass.! In der
Angst seines bösen Gewissens, denn der alte Hund hat für allen solchen Dreck ein monströses Gedächtnis, sucht er zu kajolieren.[16OJ
1Doch laß gut sein.

1 buchstäblich

Aus: MEW, Bd.28, S. 423.

_

2

Zuhälter _

3

armen

Aus: MEW, Bd. 29, S. 72/73.
Marx an Engels in Manchester; London, 10. April 1856
Engels an Marx in London; Manchester, 21. Dezember 1866

Du weißt, daß Heine tot ist, aber Du weißt nicht, daß Ludwig
Simon von Trier über sein Grab gepißt hat - ich wollte sagen, sein
Wasser abgeschlagen - in der New-Yorker "Neuen Zeit" des quondam! Löwen des nach Stuckert retirierten Parlaments teutscher Nation[161J.Der Dichter oder Minnesinger des Judenweibs Hohenscheißeesche oder -Iinden von Frankfurt a. M. findet natürlich, daß Heine
kein Dichter war. Er hatte "kai Gemiet", war voller "Bausheit" und
verleumdete nicht nur Kobes I, sondern sogar Bernes2 Fraindin, des
graußen Bernes "Mause", Muse oder Möse, die Straußin3[1621.
1 einstmaJigen

_

2 Ludwig

Börne _

3 Jeanette

Der alte Horaz erinnert mich stellenweise an Heine, der sehr viel
von ihm gelernt hat, auch au fond! ein ebenso kommuner Hund politice2 war[160J.Man denke sich den Biedermann, der den vultus instantis
tyranni'' herausfordert und dem Augustus in den Hintern kriecht. Sonst
ist der alte Schweinigel doch auch sehr liebenswürdig.
1 im

t'.

Aus: MEW, Bd. 29, S. 53.

politischer Hinsicht _

3

des Zwingherrn drohend Antlitz

Engels an WiJhelm Liebknecht in Borsdorf bei Leipzig;
Eastbourne, 21. August 188?

Aus: MEW, Bd. 29, S. 38/,59.

, Apropos! Heines Testament[163Jgesehnt Rückkehr zum "lebendigen
Gott" und "Abbitte vor Gott und den Menschen", sollte er je was
" Immoralisches " geschrieben haben!

2 in

Aus: MEW, Bd. 31, S. 270/271.

Wohl-Strauß

Marx an Engels mManchester ; London, 8. Mai 1856

Grunde -

,Das Pariser "Vorwärts!" war ein kleines Blättchen, dem jetzt mehr
.;Wichtigkeit zugeschrieben wird als ihm gebührt, es war eine arge
-Burnmelredaktion. Marx sorgte hauptsächlich dafür, daß diese im
richtigen Gleis blieb, schrieb auch hie und da polemische Artikel und
Notizen gegen die Preußen. Heine sandte einen Teil der Aushängebogen des "Wintermärchens" aus Hamburg an Marx zum' Abdruck
im "V orwärts!", ehe das Buch in Deutschland erschien. [1541
Aus: MEW, Bd. 36, S. 51.

Marx an Engels in Manchester; London, 22. September 1856

Über Heine habe ich allerlei Details erhalten, die Reinhardt meiner
Frau in Paris erzählt. Darüber ausführlicher ein andermal. Nur das
für jetzt, daß das
"Sie aber schon um achte
Trank roten Wein und lachte"[1~1

'Engels an Conrad Schmidt in Königsberg; London, 26. November 1887

Wegen des Heineschen Briefs[166Jkann ich Ihnen nichts bestimmt
Aufklärendes sagen. Lassalle war bis 1848 absolut keine politische
Figur; er war nur bekannt aus dem Hatzfeldtschen Prozeß. Und in

diesem wurden beiderseits alle nur möglichen Mittel angewandt, einerlei welche, sobald sie nur Erfolg versprachen, alle brauchbar scheinenden Personen in Bewegung gesetzt, wann und wie es eben anging.
Andrerseits war Heine genötigt, gegenüber dem bundestäglichen Verbot seiner selbst zukünftigen Schriften alle Mittel der Reklame anzuwenden, um sich den Absatz zu sichern, der ihm sonst von selbst zugefallen wäre. Lassalle konnte für Heine unter diesen Umständen sehr
nützlich werden; andrerseits imponierte er ihm durch seine Energie,
Rücksichtslosigkeit und Weltpraxis, alles Dinge, die man bei den meisten jungen Deutschen von damals ebensogut wie jetzt mit der Laterne
suchen mußte.
Es ist also sehr wahrscheinlich, daß Lassalle auch Heine im Interesse der Gräfin zu verwenden suchte[167J,und bezieht sich der fragliche
Brief.wohl unbedingt auf eine den Prozeß betreffende Angelegenheit;
höchstwahrscheinlich auf die Kassette. üb die Meyendorf Anfang 46
in Paris war, weiß ich nicht gewiß, doch scheint es mir so nach meiner Erinnerung der Verhandlungen. Entweder die des Kassettenprozesses von 46 oder des Lassallesehen von 48 müssen darüber Auskunft geben ("Kölnische Zeitung" beste Quelle). War sie in Paris,
dann handelte es sich sicher um einen Versuch auf die Kassette. Zwischen Heine und mir war von Lassalle nie die Rede, weder Marx noch
ich kannten diesen damals.
Aus: MEW, Bd. 36, S. 721/7'1,2.

Heines Verse als Waffe in der politischen Publizistik
von Marx und Engels während der 48er Revolution
MarxJEngels: Programme der radikal-demokratischen Partei
und der Linken zu Frankfurt (6. Juni 1848)

Bildet die [deutsche] Nationalversammlung [von 1848/1849] eine
Zentralgewalt aus ihrem Schoße, so ist, bei ihrer jetzigen Zusammensetzung und nachdem sie den günstigen Augenblick unbenutzt hat
vorübergehen lassen, wenig Erquickliches von dieser provisorischen
Regierung zu erwarten. Bildet sie keine Zentralgewalt, so hat sie ihre
eigne Abdankung unterschrieben und wird bei dem schwächsten revolutionären Luftzug nach allen Seiten hin auseinanderstieben.

Das Programm der Linken, wie der radikalen Seite, hat das Verdienst, diese Notwendigkeit begriffen zu haben. Beide Programme
rufen auch mit Heine aus:
"Bedenk' ich die Sache ganz genau,
So brauchen wir gar keinen Kaiser"[168J,

,

"

und die Schwierigkeit, "wer der Kaiser sein soll", die vielen guten
Gründe, die für einen Wahlkaiser und die ebenso guten Gründe, die
für einen Erbkaiser sprechen, werden auch die konservative Majorität
der Versammlung zwingen, den gordischen Knoten zu durchhauen,
indem sie gar keinen Kaiser wählt.
Aus: MEW, Bd. 5, S. 41.

Engels: Vereinbaruugsdebatten (2. Juli 1848)

Auf die Anerkennung der Revolution im Programm gehen WIr
nicht weiter ein. Der "wohlunterrichtete G-Korrespondent" der "Kölnischen Zeitung" hat es dem Publikum bereits angedeutet, inwiefern
Herr Hansemann den Rechtsboden zum Besten benachbarter Publizisten[1691 gerettet hat. Herr Hansemann hat an der Revolution das
anerkannt, daß sie im Grunde keine Revolution war.
Kaum hatte Herr Hansemann geendigt, so erhob sich der Ministerp~ä.sident Auerswald, der doch auch etwas sagen mußte. Er nahm
einen beschriebenen Zettel heraus und verlas ungefähr folgendes, aber
ungereimt:
"M. H.! Ich bin glücklich, heut
In Eurer Mitte zu weilen,
Wo so viel' edle Gemüter mir
Mit Liebe entgegenheulen.

Was ich in diesem Augenblick
Empfinde, ist uuermeßlich;
Ach! Diese schöne Stuude bleibt
Mir ewig uuvergeßlich."[170]

Wir bemerken, daß wir hierin dem ziemlich unverständlichen Zettel
des Herrn Ministerpräsidenten noch die günstigste Deutung gegeben
haben.
Aus: MEW, Bd. 5, S. 160/161.

Engels: Berliner Vereinbarungsdebatten (6. Juli 1848)

Während in Berlin die Ministerkrisis Nr. 2 ihren weiteren Verlauf
nimmt, wollen wir uns einstweilen, um mit dem Abgeordneten Mätze
zu sprechen, "aus diesen Stürmen" in den bisher so "stillen See" der
Vereinbarungsdebatte zurückbegeben. Man mag sagen, was man will,
wir haben hier mehr als eine Stunde gemütlicher Heiterkeit verlebt "Hier herrschen noch Zucht und Sitte,
Und manches stille Vergnügen blüht
Auch hier, in unserer Mitte."[171]

[... ] Hierauf erhebt sich unser und der Linken alter Freund, der
Abgeordnete Schultz von Wanzleben:
"Ich habe vorgestern meine Anträge wegen Zivilehe etc. zurückgezogen mit
der Erklärung, daß die Gesetzentwürfe anders von mir formuliert werden sollten.
Ich finde hierbei in den stenographischen Berichten bemerkt: ,Gelächter'. Es mag
sein, daß der eine oder andere hierbei gelacht hat, aber gewiß ohne Grund."
(Neues Gelächter.)

Der Abgeordnete Schultz von Wanzleben setzt nun mit der biedersten Gutmütigkeit auseinander, wie er nur das Beste wolle und sich
gern eines Bessern belehren lasse; wie er sich über die Unvollkommenheit der von ihm eingereichten Gesetzentwürfe habe belehren lassen,
wie er nun doch nicht selbst Amendements zu seinen eignen Vorschlägen einreichen könne und wie er es daher für seine Pflicht halte,
den Antrag der Versammlung in der ursprünglichen Form nicht
"unterzubreiten", sondern ihn vorläufig zurückzuziehen.
"Ich kann daran nichts Lächerliches finden und muß mich dagegen verwahren, wenn durch das Wort ,Gelächter' meine wohlmotivierte Verfahrensweise als
eine lächerliche dargestellt ist."

Es geht dem Abgeordneten Schultz von Wanzleben wie dem Ritter
Tannhäuser:
"Wenn ich an dieses Lachen denk',
So weine ich plötzlich Tränen."[172]

Aus: MEW, Bd. 5, S.178/179.

Engels: Vereinbanmgssitzung vom 4. Juli (9. Juli 1848)

Hätte Herr Kühlwetter diese Konsequenzen vorausgesehen, er wäre
vielleicht etwas vorsichtiger mit der "Anerkennung der Revolution"
umgegangen;

Aber er beruhige sich:
"Deutsch.land, die fromme Kinderstube,
Ist keine römische Mördergrube"[173],

und die Herren Vereinbarer mögen sitzen, solange sie wollen, sie werden nie ein "langes Parlament" werden.
Aus: MEW, Bd. 5, S.195/196.

Engels: Vereinbarungsdebatten vom 7. Juli (12. Juli 1848)

Herr Hansemann entging einer entscheidenden Niederlage nur
durch seine Widerstandslosigkeit, nur durch die Selbstverleugnung,
mit der er die ParrisiusscheBeleidigung hinnahm. Geknickt, gebrochen, vernichtet saß er da auf seiner Bank, ein entlaubter Stamm, der
das Mitleid selbst der rohesten Spötter erregt. Erinnern wir uns der
Worte des Dichters:
"Es ziemt Germaniens Söhnen
Gar schlecht, mit herzlos schlechtem Witz
Gefallene Größe zu höhnen!"[174]
Aus: MEW, Bd. 5, S. 212.

Engels: Die Unterdrückung der Klubs in Stuttgart und Heidelberg
(19. Juli 1848)
"Mein Deutschland trank sich einen Zopf,
Und du, du glaubtest den Toasten!
Du glaubtest jedem Pfeifenkopf
Und seinen schwarz-rot-goldnen Quasten !"[175]

Und dies, biederer Deutscher, ist in der Tat abermals dein Schicksal
gewesen, Du glaubst eine Revolution gemacht zu haben ?Täuschung 1Du glaubst mit dem Polizeistaat fertig geworden zu sein? Täuschung! - Du glaubst das Recht der freien Vereinigung zu besitzen,
Preßfreiheit, Volksbewaffnung und andere schöne Worte, die man
dir über die Märzbarrikaden hinüberrief? Täuschung, nichts als
Täuschung!
"Dochals der holde Rausch entwich,
Mein teurer Freund, du standst betroffen !"[175]

Betroffen über deine indirekt gewählten sog. Nationalversammlungen, betroffen über die erneuerten Ausweisungen deutscher Bürger

Engels: Die "KÖlnische Zeitung" über Italien (26. August 1848)

aus deutschen Städten, betroffen über die Säbeltyrannei in Mainz,
T~ier, Aachen, Mannheim, DIrn, Prag, betroffen über die Verhaftungen und politischen Prozesse in Berlin, Köln, Düsseldorf, Breslau usw.
Aus: MEW, Bd. 5, S. 238.

Mari/Engels: Der Bürgerwehrgesetzentwurf (21. Juli 1848)

In unsrem gestrigen Artikel sahen wir das Ministerium der Tat das
konstitutionelle Institut der Bürgerwehr reorganisieren im Sinne des
altpreußischen, des bürokratischen Staats. Erst heute sehen wir es auf
der Höhe seiner Mission, sehen wir es dies Institut der Bürgerwehr
gestalten im Sinne der Julirevolution, im Sinne Louis-Philippes, im
Sinne der Epoche, welche dem Kapital die Krone aufsetzt und

'I·
t.

"mit Pauken und Trompeten
seiner jungen Herrlichkeit"[176]

huldigt.
Ein Wort an das Ministerium Hansemann-Kühlwetter-Milde. Herr
Kühlwetter hat vor einigen Tagen ein Rundschreiben gegen die Umtriebeder Reaktion an sämtliche Regierungspräsidenten erlassen. Wo-

"

','

her dieses Phänomen?
j'••

Aus: MEW, Bd. 5, S. 248/249.

Marx: Der Gesetzentwurf über die Aufhebung der Feudallasten (29. Juli 1848)

Und doch, ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden , deutscher Patriot! Diese Barbareien, sie sind die Trümmer der
christlich-germanischen Glorie, sie sind die letzten Ringe einer Kette,
die sich durch die Geschichte hinzieht und dich verbindet mit der
Herrlichkeit deiner Väter bis hinauf Zu den cheruskischen Wäldern!
Diese Moderluft, dieser Feudalschlamm, die wir hier in klassischer
Unverfälschtheit wiederfinden, sind unseres Vaterlandes ureigenste
Produkte , und wer ein echter Deutscher ist, der muß mit dem Dichter
,

ausrufen:

"Das ist ja meine Heimatluft !
Die glühende Wange empfand es!
Und dieser Landstraßenkot, er ist
Der Dreck meines Vaterlandes !"[177)

Aus: MEW, Bd. 5, S. 278.

"Mein Freund Levin [Schücking] mit den Gespensteraugen "(178)verlangt nun, wir sollen die Lombardei bis an die Etsch aufgeben, denn das
Volk wolle uns nicht, wenn auch einige arme "Cittadini" (so sagt der
gelehrte Herr Schücking für Contadini, Bauern) die Österreicher jubelnd empfingen. Aber wenn wir uns als "freies Volk" benehmen,
"dann wird es uns gern die Hand bieten, um sich von uns auf dem
Wege, den es allein nicht gehen kann, auf dem Wege zur Freiheit,
leiten zu lassen" .
[... ] Damit die Italiener sich ja von den Deutschen "zur Freiheit
leiten lassen", behält Herr Schücking Welsch- Tirol und das Venetianische, um damit einen österreichischen Erzherzog zu belehnen, und
schickt ,,2000 Mann süddeutscher Reichstruppen nach Rom, um dem
Statthalter Christi in seinem eignen Hause Ruhe zu schaffen" .
Aber leider!
"Franzosen und Russen gehört das Land,
Das Meer gehört den Briten;
Wir aber besitzen im Luftreich des Traums
Die Herrschaft unbestritten.
Dort üben wir die Hegemonie,
Dort sind wir unzerstückelt;
Die andern Völker haben sich
Auf platter Erde entwickelt.i'Fl

Und dort oben, im Luftreich des Traums, gehört uns auch "die
Hoheit über Italien". Das weiß niemand besser als Herr Schücking.
Nachdem er zu Nutz und Frommen des deutschen Reiches diese brave
Hoheitspolitik entwickelt hat, schließt er seufzend:
"Eine Politik, welche groß, hochherzig, welche einer Macht wie der des deutschen Reiches würdig, hat ja leider seit je bei uns für phantastisch gegolten, und
so wird es auch wohl noch lange bleiben!"

Aus: MEW, Bd. 5, S. 371.

Marx: Bekenntnisse einer schönen Seele (16. November 1848)

Zu Brandenburg wird die Versamnilung äußerlich frei sein. Sie
wird nicht mehr unter dem Einflusse der Blousen[179J,sie wird nur
noch unter dem Einflusse schnurrbärtiger Schleppsäbel stehen.
Aber die innere Freiheit?
Wird die Versammlung zu Brandenburg sich von den Vorurteilen

und den verwerflichen revolutionären Gemütseindrücken des 19.Jahrhunderts befreien? Wird ihre Seele frei genug sein, die feudalen Jagdrechte, allen modrigen Plunder der sonstigen Feudallasten, die Ständeunterschiede, die Zensur, die Steuerungleichheit, den Adel, das absolute Königtum und die Todesstrafe, -:Wofür Friedrich Wilhelm IV.
schwärmt, die Ausplünderung und Verschleuderung der Nationalarbeit
durch die
"blassen Kanaillen,
die ausgesehen wie Glaube, Liebe und Hoffnung"[177]

durch ausgehungerte Krautjunker, Gardelieutenants und inkorporierte
Konduitenlisten, wird die Nationalversammlung selbst zu Brandenburg innerlich frei genug sein, alle diese Artikel der alten Misere wieder als offizielle Glaubensartikel zu proklamieren?
Aus: MEW, Bd. 6, S. 27.

Engels: Die deutsche Zentralgewalt und die Schweiz (24. November 1848)

Die Regierung des Reichsverwesers scheint vollständig "darüber im
unklaren zu sein, daß das Recht" der Schweiz, jeden ruhig gewähren
zu lassen, der sich den Landesgesetzen unterwirft, sollte er auch durch
Einschleppung etc. einen niedrigen Schmuggelkrieg etc. führen, "nicht
davon abhängen kann, ob es den deutschen Behörden an der Macht
oder am Willen fehlt", diesen Schmuggel "zu verhüten". Die Regierung des Reichsverwesers beherzige die Antwort Heines an den Hamburger, der ihm vom großen Brande vorjammerte:

Und diese gute "National-Zeitung" faselt noch immer, wie dies
Anno 1847 geschah, von einem imaginären "Willen des ganzen Volkes"!
Weiter. Nach diesem erhebenden Exordium setzt sie uns in Erstaunen durch die vielsagende Bemerkung:
"Im Januar Hi49 ist der Stand der Dinge ein anderer als in den an Hoffnung
und Erhebung" (warum nicht auch an Andacht?) "so reichen Maitagen des Jahres
1848."
"Damals stand alles im Blütenschmuck,
Und die Sonnenlichter lachten,
Und die Vöglein sangen so hoffnungsvoll,
Und die Menschen hofften und dachten Sie dachten :"[177]
"Damals schien alles einig, daß die großen Reformen, die in Preußen schon
längst hätten vorgenommen werden sollen, wenn auf den im Jahre 1807-1814
gelegten Grundlagen, in dem damaligen Geiste und entsprechend der seitdem
gestiegenen Bildung und Einsicht, weiter fortgebaut worden wäre - nun vollständig und ungesäumtzur Ausführung kommen müßten."

"Damals schien alles einig"! Große, göttliche Naivetät der "National-Zeitung"! Damals, als die Garden wutknirschend aus Berlin zurückzogen, als der Prinz von Preußen in einer Postillionsjacke eilends
davonlaufen mußte, als der hohe Adel und die hohe Bourgeoisie ihren
Zorn in sich fraßen ob der Schmach, die dem Könige im Schloßhof
angetan, als ihn das Volk zwang, die Mütze abzuziehen vor den Märzleichen - "damals schien alles einig"!
Aus: MEW, Bd. 6, S. 200/201.

"Schafft Euch beßre Gesetze an
Und beßre Feuerspritzen" -!180]

und sie wird nicht mehr nötig haben, sich fernerhin durch die Geradheit ihrer Sprache lächerlich zu machen.
Aus: MEW, Bd. 6, S. 51.

, Man: Die Berliner "National-Zeitung" an die Urwähler (25. Januar 1849)

Der Wille des ganzen Volkes ist der Wille einer herrschenden
Klasse?
Allerdings, und gerade das allgemeine Stimmrecht ist nun die
Magnetnadel, die, wenn auch erst nach verschiedenen Schwankungen,
schließlich doch diese zur Herrschaft berufene Klasse anzeigt.

Mar:x: Die Taten des Hauses Hohenzollern (9. Mai 1849)

Die Regierung des Herrn von Hohenzollern scheint in den letzten
Tagen ihrer Existenz und der Existenz des preußischen Staats den
alten Ruf des preußischen und Hohenzollernschen Namens noch einmal aufs vollste bewähren zu wollen.
Wer kennt nicht die Charakteristik aus Heines Gedicht:
"Ein
Mit
Mit
Mit
Ein

Kind mit großem Kürbiskopf,
langem Schnurrbart, greisem Zopf,
spinnig langen, doch starken Ärmchen,
Riesenmagen, doch kurzen Gedärmchen,
Wechselbalg" .. '.[181]

Wer kennt nicht die Treubrüche, die Perfidien, die Erbschleichereien, durch die jene Familie von Korporälen groß geworden ist, die
den Namen Hohenzollern trägt?
Aus: MEW, Bd. 6, S. 477.

Mar:x'/Engels: Die neue Standrechts-Charte (15. Mai 1849)

Wir haben nach allen diesen Herrlichkeiten nicht nötig, allen wohlgesinnten Preußen zu den neuen, einzig wahren Verheißungen, dem
endlichen wahren Ausbruch des landesväterliehen Wohlwollens infolge der Kosakennähe, von Herzen Glück zu wünschen. Wir freuen
uns aufrichtig über diese blutige Züchtigung der ordnungswütigen
Bourgeoisseelen und elenden Rechtsbodentölpel.
Das Volk aber wird durch diese neue Errungenschaft das Maß seiner Rache an einem lügenhaften, feigen Landplagengeschlecht bald
erfüllt finden und das Rheinland vor allem die langersehnte Stunde
nicht verstreichen lassen, wo wir rufen: Qa ira![j82J
"Die magere Ritterschaft
Wird nun von dannen reisen,
Und der Abschiedstrunk wird ihnen kredenzt
Aus langen Flaschen von Eisen!"[177J
Aus: MEW, Bd. 6, S. 498/499.

danken andrer Völker, z. B. die Französische Revolution; Ir, Deutschland, und zwar am Kupfergraben, "ihr letztes Absehen erreichen" zu
lassen, Nur deutseh-nationale Tatsachen werden. zitiert, nach deutschnationaler Weise werden sie verhandelt und aufgefaßt, und das Resultat bleibt ein national-deutsches. Aber auch damit ist es nicht genug.
Die Auffassung und Bildung unsres Heiligen! ist nicht nur deutsch,
sie ist durch und durch berlinisch. Die Rolle, die der Hegeischen Philosophie erteilt wird, ist dieselbe, die sie in Berlin spielt, und Stirner
verwechselt nun Berlin mit der Welt und ihrer Geschichte. Der "Jüngling" ist ein Berliner, die guten Bürger, die uns im ganzen Buche begegnen, sind Berliner Weißbierphilister. Mit solchen Prämissen kommt
man natürlich nur zu einem innerhalb der Nationalität und Lokalität
befangenen Resultate. "Stirner" und seine ganze philosophische Bruderschaft, deren Schwächster und Unwissendster er ist, liefern den
praktischen Kommentar zu dem wackern Verslein des wackern Hoffmann von Fallersleben:
"Nur in Deutschland, nur in Deutschland,
Da möcht' ich ewig leben."[183IJ
i

Max Stirner

Aus: MEW, Bd. 5, S.167/168.

Ferdinand Freiligrath (1810-1876)
Marx und Engels in ihren Beziehungen zu Freiligrath

Die Achtundvierziger
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
Mar:x'/Engels: Die deutsche Ideologie (1845/1846)

Die einzige Geschichte trägt sich anfangs in der Stoa zu Athen,
später fast gänzlich in Deutschland und schließlich am Kupfergraben
in Berlin zu, wo der Despot! der "neueren Philosophie oder Zeit" seine
Hofburg aufgeschlagen hatte. Schon daraus geht hervor, welch eine
ausschließlich nationale und lokale Angelegenheit hier verhandelt
wird. Statt der Weltgeschichte gibt der heilige Maxi uns einige, noch
dazu höchst dürftige und schiefe Glossen über die Geschichte der deutschen Theologie und Philosophie. Wenn wir einmal zum Schein aus
Deutschland heraustreten, so geschieht es nur, um die Taten und Ge-

Marx an Joseph Weydemeyer in Frankfurt a. M.; Bingen, 1. Juni 1849

Ich ersuche Dich in meinem und Freiligraths Namen, den Abdrucker des Freiligrathschen Gedichts wegen Nachdruck gerichtlich
belangen zu lassen und auf Schadenersatz zu klagen.
Mein Generalbevollmächtigter ist St. A. Naut zu Köln, dem Du
gefälligst über diese Angelegenheit schreiben wirst.
Aus: MEW, Bd. 27, S. 499.

Marx an Ferdinand Freiligrath in Köln; London, 5. September 1849

Ich kann Dir nur einige Zeilen schreiben, da ich seit 4-5 Tagen
eine Art von Cholerine habe und schrecklich matt bin.
Meine Frau hat mir geschrieben, ich solle Dir den Empfang Deines

