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Besonders interessant gestaltet sich die 20-seitige Beispielanalyse im Kapitel 
Die Nerven. Ausgehend von unterschiedlichen Artikeln wird der dichoto-
mische Charakter des Krankheitsbilds Nervosität respektive Nervenschwä-
che auf der Folie der Fallgeschichte dargestellt. Wie gezeigt wird, wirkt die 
Krankheit des Protagonisten in der Erzählung Die Peri (vgl. 185) zum einen 
künstlerisch produktiv und wird somit normalisiert. Zum anderen wird in 
Die Wahrheit der Wahnsinn der literarischen Figur „als etwas Anormales“ 
präsentiert, – und somit pathologisiert – „das es aus der Gesellschaft auszu-
grenzen gilt“ (193). 

Insgesamt liefert die Verf. einen konzisen Überblick über die Familien-
zeitschrift Unterhaltungen am häuslichen Herd und die Verknüpfung von 
Wissen und Literatur auf der Folie der Fallgeschichte. Sie leistet einen inno-
vativen Beitrag zur Forschung über das Genre der Familienzeitschrift im 
Besonderen und zur Vormärz-Forschung überhaupt. 

Antonia Villinger (Köln)

Patrick Eiden-Offe: Die Poesie der Klasse. Romantischer Antikapitalismus 
und die Erfindung des Proletariats. Berlin: Matthes & Seitz, 2017.

‚Der Mensch lebt nicht vom Brot allein‘: Für menschliches Leben und 
Zusammenleben ist mehr notwendig, als die Befriedigung grundlegender 
materieller Bedürfnisse. Dies gilt auch für historische Konstellationen, in 
denen gerade die materielle Grundlage, das ‚täglich Brot‘, nicht für alle zuver-
lässig verfügbar ist. Dennoch oder gerade dann braucht es Bilder und Nar-
rative eines gesellschaftlichen Imaginären, um das Leben sinnhaft werden zu 
lassen und in Identitätsentwürfen zu stabilisieren. Dies zeigt Patrick Eiden-
Offe anhand von Texten des Vormärz und in Bezug auf ‚das Proletariat‘. 

In seiner Studie Die Poesie der Klasse. Romantischer Antikapitalismus und 
die Erfindung des Proletariats widmet Eiden-Offe sich der Arbeiterklasse und 
zeigt darin, wie diese sich – als Klasse – durch literarische und gerade auch 
im engeren Sinn poetische Entwürfe konstituiert. Die Studie beschreibt die 
Prozesse der Identifizierung, die das politische Subjekt der Arbeiterklasse 
bzw. des Proletariats allererst hervorbringen. Ansatzpunkt ist die Beobach-
tung eines Konnexes, in dem die Herausbildung des Begriffs der sozialen 
Klasse mit einer Neubestimmung des Poetischen historisch zusammenfallen. 
Diese beiden Entwicklungen sind, so wird hier aufgezeigt, nicht zu trennen, 
sondern gemeinsam zu betrachten. Das Proletariat als politisches Subjekt mit 
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Klassenbewusstsein wird poetisch gebildet. Um diese poetischen Gründungs-
figuren der Arbeiterbewegung geht es in der Studie. Da der Zusammenhang 
von Poesie und Proletariat im weiteren Verlauf der Entwicklung verdrängt 
und in der ideologischen Organisation verdeckt wurde, tritt Eiden-Offe an, 
„[d]ie Poesie der Klasse aus den Verschüttungen der Geschichte zu bergen“ 
(17) und damit wieder anschlussfähig für aktuelle Diskussionen zu machen. 
Diese Anschlussfähigkeit zum Aktuellen sieht Eiden-Offe insbesondere in 
der Verwandtschaft des sich im Vormärz bildenden Proletariats zum heuti-
gen Prekariat der deregulierten Arbeitsmärkte. Die Analogie besteht dabei 
insbesondere in der Heterogenität sowohl der proletarischen als auch der 
prekären Lebens- und Arbeitsformen, die sich gerade noch nicht bzw. nicht 
mehr in einer sozialen Identität, einem ‚Klassenbewusstsein‘ bündeln lassen. 
Im Sinne dieser Differenz von ‚noch nicht‘ und ‚nicht mehr‘ spricht Eiden-
Offe von einer „inverse[n] Aktualität des Vormärz“ (36). Die Ähnlichkeit 
zwischen den historischen und aktuellen Konstellationen ist jedoch nur eine 
vermeintliche, die die Unterschiede nicht verdecken darf; vielmehr müsse 
eine Arbeit am Vormärz gerade beides in den Blick nehmen: die Analogien 
und die Unterschiede. Daraus ließen sich dann Konsequenzen für die poli-
tische Situation der aktuellen Gegenwart gewinnen: Die Beschäftigung mit 
den Klasse-Figuren des Vormärz kann Alternativen zu Tage fördern, die bis-
her nicht oder kaum beachtet wurden.

Eiden-Offe arbeitet mit der These, dass die vormärzliche Erfindung der 
Arbeiterklasse ausgerechnet und wesentlich mit einem romantischen Anti-
kapitalismus verbunden sei. Die Formulierung des ‚romantischen Antikapi-
talismus‘ verwendet er im Rückgriff auf Georg Lukács für die Bezugnahme 
auf vergangene Epochen, die als noch frei von Klassenspaltung imaginiert 
werden. Anders als Lukács verurteilt er jedoch die Romantik nicht aufgrund 
ihres Vergangenheitsbezugs als rückwärtsgewandt und reaktionär, sondern 
sieht darin ein spezifisch utopisches bzw. imaginäres Potential. So sei es nicht 
relevant, ob der Bezug auf eine vermeintlich bessere Vergangenheit idealisiert 
oder diese in ihrer Idealität sogar erfunden ist, sofern dieser Bezug die Kritik 
an der Gegenwart motiviert und ermöglicht. Aus diesem neuen Blickwinkel, 
der den vormärzlichen Antikapitalismus als romantischen betrachtet, ist es 
dann möglich und lohnend, Texte von Autoren vermeintlich gegensätzlicher 
und sich ausschließender Literaturepochen (wie Ludwig Tieck und Georg 
Weerth oder Ernst Dronke) gemeinsam zu betrachten und bei der Unter-
suchung romantischer Motive den Blick auch auf Texte sozialistischer The-
oriebildung (wie Wilhelm Weitling, Moses Heß, Karl Marx und Friedrich 
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Engels) auszuweiten. Damit schlägt Eiden-Offe eine Arbeitsweise quer zur 
gängigen, an Epocheneinteilungen orientierten Literaturwissenschaft vor 
und verbindet damit eine Kritik an der Limitierung durch oft politische oder 
auch ideologische Konzepte der Literaturgeschichtsschreibung. 

In expliziter Anlehnung an Jacques Rancière, an dessen ‚Poetik des Wis-
sens‘ und die dadurch angestoßenen kulturwissenschaftlichen Debatten um 
eine ‚Poetologie des Wissens‘ hier angeschlossen wird, setzt sich die Studie 
zum Ziel, eine ‚Poetik der Klasse‘ zu entwickeln. Damit sollen die vielfäl-
tigen Ausdrucksweisen des Vormärz, die Sprache und Identitäten prägen, 
beschrieben und untersucht werden – und häufig als solche allererst in 
den Blick kommen. Mit ‚Vormärz‘ fasst Eiden-Offe die beiden Jahrzehnte 
vor den Märzrevolutionen, die er durch Offenheit charakterisiert sieht als 
„Phase der Experimente“ (35). Für diese konstatiert Eiden-Offe eine „dis-
kursive Gemengelage“ (33), auf die er mit einer Lesehaltung reagiert, in der 
sowohl literarische als auch theoretische Texte dem gleichen Lektüreblick 
unterzogen werden. So soll die Lektüre nicht durch vermeintlich verbindli-
che Werturteile in Bezug auf die Ästhetik oder Begrenzungen auf ‚Literari-
sches‘ beschränkt werden. Stattdessen rücken andere Überlegungen, wie etwa 
die Beachtung des Publikationskontextes, in den Blick und werden für die 
Interpretation einbezogen. Neben Rancière und Georges Bataille lassen sich 
weitere zentrale theoretische Bezugsgrößen für die Studie nennen. Deutlich 
ist die produktive Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschung zur 
Begriffs- und Sozialgeschichte sowie marxistischen Geschichtswissenschaft 
– etwa Edward P. Thompson. Mit Eric Hobsbawms und Terence Ranger 
wird argumentiert, dass sich die Herausbildung des proletarischen Klassen-
bewusstseins im Vormärz über die Bezugnahme auf Vorgefundenes vollzieht 
und sich in der Erfindung eigener Traditionen manifestiert. So regt Eiden-
Offe an, die Zünfte in Ludwig Tiecks Der junge Tischlermeister im Sinne der 
Vorstellung einer idealisierten Vergangenheit als ‚invention of tradition‘ zu 
begreifen. Aus der Lektüre von Tiecks Tischlermeister wird zudem eine neue 
Perspektive auf die in der Sozialgeschichtsschreibung durch Jürgen Kocka 
beschriebenen historischen Übertragungsprozesse zwischen Handwerks- 
und Zunfttraditionen und früher Arbeiterbewegung gewonnen. Das begriff-
liche Instrumentarium erweiternd, schlägt Eiden-Offe vor, auch „Sprache, 
Bilder und symbolische Praktiken, kurz: imaginäre Formationen in den 
Blick“ (73) zu nehmen, um so erklären zu können, wie soziale Identifika-
tion historisch funktioniert. Hier wird der Sprache explizit Wirkmächtig-
keit zugesprochen: Sprache – und damit auch Literatur – spiegelt soziale 
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Wirklichkeit nicht nur wider, sondern gestaltet diese mit, etwa, indem sie 
prospektive Entwürfe zur Verfügung stellt. Zu überlegen wäre, ob für diese 
Erweiterung des Instrumentariums nicht neben Hobsbawm/Ranger und 
Thompson ebenfalls Benedict Anderson lohnende Anregungen bietet. Ins-
besondere, da die Studie mit den Begriffen der ‚Erfindung‘, der ‚Imagination‘ 
und des gesellschaftlichen ‚Imaginären‘ arbeitet, ließe sich hier Andersons 
Modell der imagined communities produktiv anschließen, um die imagina-
tiven Anteile der sozialen Gemeinschafts- und Identitätsbildung in ihrer 
Wirkmächtigkeit zu beschreiben.

Ausführliche Lektüren widmen sich des Weiteren Wilhelm Weitlings 
Beiträgen zu einer Gesellenkultur, anhand Ernst Dronkes Novelle Reich und 
Arm und Ernst Willkomms Roman Weisse Sclaven oder die Leiden des Vol-
kes den Möglichkeiten, Potentialen und Grenzen literarischer Darstellung 
sozialer Verelendung sowie unterschiedlichen Darstellungsformen des Klas-
senkampfs, wozu unter anderem Louise Otto-Peters Schloss und Fabrik und 
Georg Weerths Romanfragment in den Blick genommen werden. In der Ana-
lyse von Weerths Skizze Das Blumenfest der englischen Arbeiter wird überzeu-
gend aufgezeigt, wie sich die Arbeiterklasse über den Bezug auf das Poetische 
entwickelt und bildet, wofür eben nicht ein nur politisches Programm erfor-
derlich ist, sondern insbesondere ein poetisches: Die Selbsterfindung braucht 
die Poesie. Als Beispiele für den Umgang mit Statistiken und die Rolle sta-
tistischer Daten für die Bildung der Klassenidentität werden Der Hessische 
Landbote und der Gesellschaftsspiegel analysiert. In der Untersuchung von 
Zeitschriftenprojekten des Vormärz wird herausgearbeitet, dass diese als ein 
Experimentierraum angesehen werden können, in dem die Rahmenbedin-
gungen und Potentiale politischer Subjektivierung ausprobiert werden. Diese 
„sprachlich-begriffliche Arbeit am Politischen“ (110) geht nicht zufällig in 
der Öffentlichkeit der periodischen Medien vonstatten, sondern – so scheint 
es hier angelegt – wird als rhetorische Situation notwendigerweise öffent-
lich ausgetragen. Die Zeitschriftenprojekte des Vormärz zeugen noch von 
widersprüchlichen und offenen Identitäts- bzw. Klassenkonzepten, während 
sich schon wenige Jahre später politische Konzeptionen durchsetzen, die als 
„exklusive Klassenkonzepte“ (135) über den Ausschluss stabile Identitäten 
vorgeben und diese operationalisieren. Der Studie gelingt es, diese sehr hete-
rogenen Gegenstände differenziert zu untersuchen und zugleich gewinnbrin-
gend unter einem gemeinsamen Fokus zu diskutieren. 

Eiden-Offe betont mit seiner Studie die Relevanz der Forschung zum 
Vormärz als Zeit, in der „unsere moderne Geschichte“ (13) beginnt. Dass die 

Rezensionen



425

Studie hier ansetzt und einen Blick auf Texte anbietet, der nicht schon durch 
übliche Epochenmodelle und ästhetische Werturteile eingeschränkt und 
vorgeformt ist, sowie eine Fragestellung unabhängig von fachlichen Trends 
entwickelt, ist die besondere Stärke und das Verdienst der sehr anregenden 
Arbeit. 

Katharina Grabbe (Münster)

Philipp Erbentraut: Theorie und Soziologie der politischen Parteien im 
deutschen Vormärz 1815-1848. Mohr Siebeck: Tübingen, 2016.

Eine „demokratisierte Ideengeschichte“ findet sich im deutschen Sprach-
raum eher selten. Selbst in den letzten beiden Jahrzehnten, als man viel über 
Diskurse debattierte, wurde eher über deren theoretische Bedingungen und 
Möglichkeiten reflektiert, als dass materialreiche Diskursanalysen im stren-
gen Sinne durchgeführt wurden. In der hiesigen politischen Ideengeschichte 
stehen fast ausnahmslos große Denker oder große Theorien im Vorder-
grund. In Abgrenzung dazu betritt Philipp Erbentraut mit seiner Disserta-
tion „Theo rie und Soziologie im deutschen Vormärz 1815-1848“ ein wenig 
besiedeltes Terrain. Sein Ansatz macht es sich explizit zum Prinzip, die Theo-
rien über Parteien im breit gefächerten politischen Diskurs umfassend – also 
demokratisiert – zu erschließen. Mit diesem methodischen Ansatz folgt 
Erbentraut dem Historiker Hans Rosenberg (1904-1988), der sich in Bezug 
auf den Vormärz schon früh um eine kollektive Ideengeschichte bemühte 
(Rosenberg 1972). Erbentrauts Studie stützt sich in diesem Sinne auf ver-
schiedenste Medien wie Zeitschriften, Nachschlagewerke oder Monografien, 
auch zweitrangiger oder gänzlich anonymer Autoren. Selbst Dichtung und 
Lyrik werden herangezogen. Angesichts dieses heterogenen Materials wäre 
die abgeschwächte Rede von Theoremen über Parteien oder Parteibildern 
eventuell treffender gewählt. Dieser Einwand wird allerdings von Erbentraut 
in der Verteidigung seines sehr offenen Theoriebegriffs reflektiert.

Ein solches Projekt einer demokratisierten Ideengeschichte ist kein ein-
faches und bringt auch kleinere Schwachstellen hervor. Bevor aber diese 
angesprochen werden, komme ich zunächst zu den Thesen Erbentrauts, 
die eng mit der Struktur des Buches verkoppelt sind. Nach ersten einlei-
tenden Bemerkungen und methodischen Überlegungen durchschreitet 
Erbentraut drei Problemkomplexe. Diese sind die Kapitel 1. Funktion und 
Rolle der politischen Partei im politischen System, 2. Parteienwettbewerb 
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