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des Revolutionsgeschehens durch diese politisch aufgeschlossenen und
die Geschlechtsschranken damaliger Zeit mutig durchbrechenden Frau-
en ermittelt, Übereinstimmungen notiert wie auch unterschiedliche Ur-
teile, die sich sowohl aus dem Revolutionsverlauf, aus den Lebensver-
hältnissen der Autorinnen, subjektiven Befindlichkeiten und nicht zuletzt
aus ihrer Generationszugehörigkeit ergeben. So kann V. �drei übergeord-
nete Rezeptionslinien� feststellen: Die Ablösung feudaler Herrschafts-
strukturen wird zunächst überwiegend begrüßt, während die Radikalisie-
rung der Revolution und eventuelle Übertragung derartiger Reformen
auf das eigene Land entschiedene Ablehnung hervorrufen. �Neben den
Reaktionen auf die Französische Revolution und den Äußerungen über
Reformmöglichkeiten für Deutschland zeigt sich eine dritte Rezeptions-
linie mit der Politisierung des Geschlechterdiskurses.� (S. 190)

Anhand ausgewählter Romane der genannten Autorinnen werden vor
allem die literarischen Verarbeitungen im Hinblick auf die genannte The-
matik untersucht und die gewonnenen Ergebnisse durch aussagekräftige,
überzeugende Textstellen belegt.

Nach der Lektüre des Buches muß man der Autorin zustimmen, wenn
sie abschließend resümiert, �daß die Literaturgeschichte um 1800 einer
Revision bedarf, um den Beiträgen von Autorinnen an Fortschreibungen
und Neuformuliuerungen zum Themenkomplex Revolution und Litera-
tur gerecht zu werden.� (S. 196)

Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Christina von Hodenberg: Aufstand der Weber. Die Revolte von 1844
und ihr Aufstieg zum Mythos. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz, 1997.

Zwar wird das vorliegende Buch in IV Kapitel und einen Dokumenten-
anhang unterteilt, doch eigentlich handelt es sich, wie die Autorin selbst
sagt, um nur zwei Teile. Der erste ist der �Ebene einer realitätssnahen
Erfassung und Wiedergabe des Geschehenen� gewidmet (S. 10). Der
zweite Teil �wendet sich der literarischen und wissenschaftlichen Deu-
tung� (S. 18) zu.

H. verspricht aus �wiederentdeckten Quellen�, deren Existenz jedoch
Fachleuten schon länger bekannt ist, eine detaillierte, �nahezu ausschließ-
lich aus den Akten� erarbeitete �Rekonstruktion des Weberaufstandes�
(S. 17). Verlauf und Ausgang des Geschehens werden denn auch wahr-
heitsgetreu und spannend zugleich erzählt. Leider bietet H. wenig grund-
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legend Neues gegenüber vorausgegangenen Publikationen, die im Lite-
raturverzeichnis vollständig und gewissenhaft erfaßt sind. Hervorgeho-
ben zu werden verdient der Hinweis, daß es sich in Peterswaldau und
Langenbielau nicht um Leineweber handelte, sondern um Baumwollwe-
ber, deren Lage weniger elend war. Dies wurde in der bisherigen Litera-
tur generell zu wenig berücksichtigt. Dennoch sollte, das belegen die
Quellen eindeutig, jetzt nicht unterbelichtet werden, daß auch der Hun-
ger bei der Revolte eine Rolle gespielt hat. Schließlich wurde die Notlage
in den Aufstandsgebieten auch gerichtsnotorisch festgestellt. In der Er-
forschung ihrer Ursachen fehlt m.E. ein notwendiger Hinweis auf die
preußische Spanienpolitik und ihre schädliche Auswirkung für die Textil-
wirtschaft. Anzuerkennen ist, daß die Autorin bei der Wertung des Ge-
richtsurteils differenziert und damalige, nicht heutige Maßstäbe für Stra-
fen und ihren Vollzug anlegt. Anreiz zur Polemik bietet vor allem der
zweite Teil der Publikation. Denn nicht die Erforschung des Aufstands-
geschehens ist H.s besonderes Anliegen, sondern dessen Deutung und
Bewertung, die einen Aufstandsmythos hervorgebracht hätten, den be-
reits die Zeitgenossen kreierten, der das 19. Jahrhundert überdauerte und
noch im 20., vor allem von der �ostdeutsch dominierten Historiographie�
(S. 9), bereichert worden sei. Dies habe schließlich zur �Umdichtung�
des historischen Geschehens �bis zur Unkenntlichkeit� (S. 18) geführt.

Der gravierende Unterschied in der Deutung und Bewertung des Auf-
stands der Weber zwischen H.s Auffassung und der anderer Historiker �
nicht nur aus der DDR � ergibt sich aus unterschiedlichen Sichtweisen.
Gilt das subjektive Bewußtsein der Aufständischen als entscheidendes
Kriterium, oder ist es die Rolle, die das historische Ereignis im Prozeß
der gesellschaftlichen Entwicklung spielte und die Bedeutung, die ihm
diesbezüglich zukommt? Das ist die Grundfrage! Die letztgenannte Auf-
fassung dominiert in der bisherigen Erforschung des Gegenstandes.

Helmut Reinalter z.B. ordnet den Weberaufstand in die demokrati-
schen und sozialen Protestbewegungen der Zeit ein und sieht �die tiefe-
ren Gründe für die wachsenden politischen Spannungen in der ökono-
misch bedingten Formveränderung der Gesellschaft des Vormärz� (H.
Reinalter, Hg., Demokratische und soziale Protestbewegungen in Mittel-
europa 1815-1848/49, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1986, S. 7),
einem �Zeitalter der sich formierenden bürgerlichen Gesellschaft� (ebd.
S. 8). Der Übergang von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft
prägte den Charakter dieser Zeit. Dies betont auch Bernt Engelmann,
wenn er feststellt: �Die schlesischen Weber [�] litten noch immer unter
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feudalistischer und dazu bereits unter kapitalistischer Fron.� (L. Krone-
berg/R. Schloesser, Weber-Revolte 1844, Geleitwort von B. Engelmann,
c.w.leske verlag, Köln 1979, S. 15). Ungeachtet der subjektiven Anschau-
ungen, Motivationen und Ziele der Weber, die H. als ausschlaggebend
wertet, betrachten die Herausgeber dieses informativen Buches den
�schlesischen Aufstand nicht� als �ein zufälliges Lokalereignis [�] son-
dern als eine �Aktion, die Ausdruck der sozialen Veränderungen der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist und die eine Umgestaltung der
bestehenden politischen und sozialen Ordnung signalisiert.� (ebd. S. 18)

Diese Signalwirkung vor allem wird auch von DDR-Historikern be-
tont, die damit kein entwickeltes sozialistisches Bewußtsein der Weber
entdeckt haben wollen. Theoretische Anstöße dagegen hat nicht zuletzt
das Interesse und die Erregung, die der Aufstand, so spontan er mehr-
heitlich auch war, in der damaligen Öffentlichkeit ganz sicher ausgelöst.
Auch Kroneberg und Schloesser konstatieren �erste Ansätze für eine
künftige Sozialtheorie�, die bereits �eine sich entwickelnde utopisch-so-
zialistische Theorie erkennen� (ebd. S. 25) läßt und �den Prozeß sozialer
Theoriebildung� (ebd. S. 30) beschleunigte. Es sei in diesem Zusammen-
hang daran erinnert, daß das Kommunistische Manifest erst einige Jahre
später geschrieben wurde. Der Prozeß, der die Theoriebildung auslöste,
begann vorher. Kroneberg und Schloesser kommen zu dem Ergebnis:
Die Weberrevolte ist wichtig sowohl �für die Geschichte des deutschen
Bürgertums wie für die Geschichte der Arbeiterbewegung� (ebd. S. 30).

H. sieht das anders. Nach ihrer Auffassung lag in der Forderung der
Weber nach besserer Bezahlung, die Haß, wenn vorerst auch nur auf
einzelne Fabrikanten rsp. Verleger erregt hat, keinen Klassengegensatz,
weil �keine grundsätzliche Kritik des Staates oder des Herrschaftssy-
stems� (S. 41) explizit zum Ausdruck gebracht wurde. Derartige Kritik
aber hätte ausgeprägtes Klassenbewußtsein vorausgesetzt. Wo sich je-
doch eine Klasse erst herausbildet, kann davon nicht gesprochen werden.
Trotz verbreiteter Überbewertung der Bewußtheit der Weber hat die
marxistische Literatur ihre Aktion stets als ein wichtiges Ereignis im
Prozeß der bürgerlichen Umwälzung verstanden und nicht als einen
Kampf, der erst nach Abschluß dieses Prozesses möglich geworden
wäre. Auch H. reflektiert ja durchaus diesen Prozeß, wenn sie von einem
�eigentümlichen Zwitterstatus� der Weber spricht, denn sie waren eben
�noch nicht Arbeiter und nicht mehr Handwerker� (S. 51). Und auch
ihren Gegensatz zum damaligen Staat und Herrschaftssystem schließt H.
keineswegs aus: �Hier machte ein Staat Politik, dessen Zweck nicht die
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Wohlfahrt der Masse war, sondern das Wohlergehen der Reichen und
Mächtigen � der Fabrikanten, der Beamten, der Adligen, des Königs.� (S.
69) Wenn sich nun die Weber gegen die Auswirkungen einer derartigen
Politik zur Wehr setzten, auf welche Art und mit welchem Grad von
Bewußtheit auch immer, so war das nichts anderes als eine Form von
Klassenkampf, sogar eine entwickeltere Form, weil der Konflikt mit den
Fabrikanten darüberhinaus zum Konflikt mit der bewaffneten Macht des
Staates geführt hat.

Der Vorwurf der �Umdichtung� des historischen Geschehens in
Schlesien beruht im Kern auf einer unterschiedlichen Wertung und
Deutung der historischen Vorgänge. Die Industrialisierung, die in
Deutschland in dieser Zeit bedeutende Fortschritte gemacht hat, spielt
für H. im Bezug auf das Weberland eine nur untergeordnete Rolle. Aber
gerade sie brachte, unterschiedlich im Reifegrad, auch das Proletariat
hervor. Es �macht�, wie es im Kommunistischen Manifest heißt, �ver-
schiedene Entwicklungsstufen durch. Sein Kampf gegen die Bourgeoisie
beginnt mit seiner Existenz.� (MEW, Bd. 4, Berlin 1959, S. 470) Die
Entwicklungsstufe der Weber, speziell ihren Bewußtseinsgrad, haben
Marx und mehrheitlich auch die DDR-Historiographie zweifellos über-
schätzt. Doch waren auch in der DDR abweichende Auffassungen
durchaus möglich. Ich schrieb 1986 in einem Aufsatz, �daß Marx den
Bewußtseinsgrad der schlesischen Weber in seinem Vergleich mit vor-
ausgegangenen englischen und französischen Arbeiteraufständen über-
schätzte� (H. Reinalter, Hg., Protestbewegungen, a.a.O., S. 227). Die
sachliche Feststellung erregte keinen Widerspruch. Wir hatten es wohl
doch mit keinem derart �ideologisch hoch aufgeladenen Gegenstand zu
tun�, wie H. anzunehmen scheint. (S. 193)

Als Beweis für die über 150 Jahre erfolgte �Mythisierung� des vorlie-
genden �historischen Vorfalls� (S. 112) orientiert H. auf häufig benutzte
wiederholbare erzählerische Motive, die ein vom historischen Geschehen
abweichendes Bild vermittelt haben sollen. Sie werden als �Topoi� be-
zeichnet, die bürgerliche wie auch sozialistische Autoren verwendeten. Da
nun auch DDR-Historiker, wie H. zugestehen muß, sich nicht gänzlich
von der Historie entfernt haben, lösten �sich manche der sozialistischen
Autoren nur unvollständig von den prägenden Topoi der bürgerlichen
Dichtung� (S. 147). Doch fällt es der Autorin, nachdem sie verballhornte
Grundzüge der historisch-materialistischen Geschichtsauffassung darge-
boten hat (vgl. S. 176), nicht allzu schwer, die DDR-Wissenschaft �auf
wenige dominante Topoi� (S. 177) zurechtzustutzen. Demnach hätten
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nur �klassenbewußte Proletarier� (S. 178) in Schlesien agiert. Einzelne
Forscher, die nicht in das von H. vorgezeichnete Schema passten, hätten
zwar versucht, �den von Marx abweichenden Befund abzumildern�,
seien jedoch den markantesten Topoi treu geblieben. Als Beispiel dient
H. hier eine von den Webern �getragene Fahne� (S. 180). Nach dem
angeblichen Wunsch der DDR-Historiographie hätte sie rot sein müssen.
�Auch bei Wolfgang Büttner war 1986 vom roten Banner an der Spitze
der Weberdemonstration zu lesen.� (S. 181/2) Tatsächlich hatte ich nur
Landesgerichtsassesor von Kehler zitiert, der am 6. Juni 1844 das Kom-
mando im Aufstandsgebiet übernahm und berichtete, der �Trupp der Auf-
rührer [�] hatte [�] einen Mann mit einer roten Fahne an der Spitze�
(a.a.O., S. 218). Ob der hohe preußische Beamte die Wahrheit geschrie-
ben hatte, war nicht nachprüfbar. Auch die Verwendung des Begriffes
�Kampf� gilt H. als so ein typisches Topos der �ostdeutschen Histo-
riographie� (S. 184). Ihre Abneigung gegen den Begriff �Klassenkampf�
verhindert sie offenbar, die ganz unterschiedlichen Formen wahrzuneh-
men, die er in der Geschichte annehmen kann. Und wenn von Kampf
gesprochen wird, so liegt darin doch wohl noch keine idologische Posi-
tion, sonst müßte dies für Wahlkampf, Wettkampf usw. auch unterstellt
werden. Ähnliches gilt für den zugegebenermaßen nicht sehr glücklichen
Begriff �Klassenschlacht�, da der damalige Aufstand einige der heutigen
�Straßenschlachten� mit der Polizei nicht wesentlich übertraf.

Nachdem H. die Webermythen, sowohl die aus dem 19. als auch die
aus dem 20. Jahrhundert, gründlich entmythisiert hat, faßt sie ihre ein-
gangs versprochene �neue Deutung der Revolte� (S. 18) zusammen: Der
Weberaufstand war also, nach H., keine �Hungerrevolte�, obwohl ein-
zelne Gruppen der Aufständischen sich mit Brot und Speck beschwich-
tigen ließen. Er war auch keine �Klassenschlacht�, obwohl der Interes-
sengegensatz (Klassengegensatz) zwischen Fabrikanten und Webern
Aktionen bewirkte, die zum Einsatz bewaffneter staatlicher Gewalt mit
dem Ergebnis von vielen Verwundeten und auch Toten führten. Schließ-
lich war der Weberaufstand auch kein �Maschinensturm�, obwohl Ma-
schinen in Dierigs Fabrik zertrümmert wurden. Welchen Charakter also
hatte der Protest der Weber, der sich, wie H. dennoch zugesteht, �zu-
mindest indirekt [�] gegen den Prozeß der Industrialisierung� richtete
und immerhin �mittelbar� als �Aufbäumen der Armen gegen die Indu-
strialisierung gewertet� werden kann? Er war, so H.s neue Deutung, �eine
lokale Bestrafungsaktion gegen einen bestimmten Fabrikanten� (S. 232).
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Doch da H. mit ihrem Urteil auch nicht ganz zufrieden zu sein
scheint, schlägt sie im letzten Abschnitt ihrer Arbeit versöhnlichere
Töne an. Auch sie spricht nun von einem �Zeitalter des Übergangs� (S.
236), in dem, wie schwer zu leugnen, das Proletariat als Klasse ent-
stand, als eine große Gruppe von Menschen, die anfangs �weder als
Handwerker noch als Lohnarbeiter eindeutig klassifizierbar� (S. 237)
sind. Somit kann der Weberaufstand �als Erscheinung des Übergangs-
zeitalters [�] als traditionsverhaftet und zukunftsgerichtet zugleich
wahrgenommen werden� (S. 237).

Es gäbe noch viel anzumerken zum Buch von H., was leider den Um-
fang einer Rezension erheblich sprengen würde. Auf jeden Fall bleibt zu
wünschen, daß der Disput vor allem um die Deutung dieses doch wirk-
lich wichtigen historischen Ereignisses im Vormärz auf sachlicher
Grundlage noch nicht beendet sein möge.

 Wolfgang Büttner (Petershagen b. Berlin)

Wolfgang Hochbruck/Ulrich Bachteler/Henning Zimmermann (Hgg.):
Achtundvierziger/Forty-Eighters: Die deutschen Revolutionen von
1848/49, die Vereinigten Staaten und der amerikanische Bürgerkrieg.
Münster: Westfälisches Dampfboot, 2000.

Der Sammelband zu den deutschen Achtundvierzigern und ihrem Exil-
oder Flüchtlingswirken in den Vereinigten Staaten versammelt Vorträge
der 1998 und 1999 gehaltenen Ringvorlesung �1848 und die USA� des
Deutsch-Amerikanischen Zentrums/James F. Byrnes-Instituts e.V. und
der Civil War Round Table in Stuttgart.

Die drei Standardstudien von Adolf E. Zucker (The Forty-Eighters,
1950), Carl Wittke (Refugees of Revolution, 1952) und Charlotte L.
Brancaforte (The German Forty-Eighters in the United States, 1989)
weiterführend, will der Sammelband die Wichtigkeit der demokratischen
Tradition für das heutige Geschichtsbewußtsein erkennbar machen. Ste-
fan Heym, der ein Vorwort beigesteuert hat, in dem er die 1848er Revo-
lution als in der Historiographie �vergessene� bezeichnet, stellt die Re-
volution als Versuch heraus, Demokratie zu begründen. In diesem Sinne
werden die Achtundvierziger zu einer �Erfolgsgeschichte� umgedeutet
(Wolfgang Hochbruck, S. 15) und in drei Schritten vorgestellt.

Der Beitrag der Achtundvierziger zur politischen Demokratieverbrei-
tung wird im Kapitel �Revolutionärer Geist und revolutionäres Echo�
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