
THEODOR SCHIEDER:  „Die Liberalen waren  Revolutionäre wider Willen.“

DIETER LANGEWIESCHE:

„Die Doppelaufgabe, National- und Verfassungsstaat, Einheit und Freiheit
gleichzeitig schaffen zu müssen, haben bereits Zeitgenossen der Revolution in ihrer
Reflexionen über deren Scheitern für unlösbar erklärt. Auch viele Historiker sehen
damit die liberalen Führungskräfte in Mittel-, Süd- und Südosteuropa überfordert, zumal die rivalisierenden Nationalismen
die Durch-setzungskraft der nationalen Revolutionen schwächten.“

 W ILHELM HEINRICH RIEHL:

„Aus dem Schoße des deutschen Bürgertums ging
der ideelle Anstoß zu der Märzbewegung von 1848
als einer nationalen und konstitutionellen Reform-
bewegung hervor. [...] Der bürgerliche Liberalismus
wollte Fürsten; aber nicht von Gottes Gnaden.
Konstitutionelle Monarchie, aber doch zugleich eine
demo-kratische. Einen König, der herrscht, aber
nicht regiert. Der freisinnige Bürger war froh, dass
es nebenbei noch Fürsten gab, er erschrak aber,

als der König von Preußen beim Kölner Dombaufest laut sagte, es gebe noch Fürsten. [...] Er wollte [...] deutsche Grundrechte - aber mit
Ausnahmen. Religionsfreiheit, aber keine Jesuiten, Klöster und Freigemeindler. Volksbewegung, Volksforderung, Sieg des Volkes – aber
keine Revolution. [...] Man wollte, wie der beliebte technische Ausdruck lautete, gleich weit entfernt bleiben ‘von der Anarchie wie von der
Reaktion‘. Dadurch verfiel man zuerst der Anarchie und nachher der Reaktion.“

FRIEDRICH ENGELS:

„Als der König schließlich [...] einige geringe
Zugeständnisse machte, betrachtete die
Bourgeoisie die Revolution für beendet und
beeilte sich, Seiner Majestät für die Erfüllung aller Wünsche seines Volkes zu danken. Aber dann folgten der Angriff des Militärs auf die Menge, die
Barrikaden, der Kampf und die Niederlage des Königtums. Jetzt bekam alles ein anderes Gesicht. Gerade die Arbeiterklasse, die die Bourgeoisie im
Hintergrund zu halten bestrebt gewesen, war in den Vordergrund gedrängt worden, sie hatte gekämpft und gesiegt und gelangte mit einem Schlag zum
Bewusstsein der eigenen Kraft. [...] Es drohte die Gefahr einer Wiederholung der Pariser Szenen der ‘Anarchie‘. Angesichts dieser Gefahr
verschwanden alle früheren Zwistigkeiten. Dem siegreichen Arbeiter gegenüber, mochte er auch noch gar keine eigenen Forderungen aufgestellt
haben, verbanden sich die Freunde mit ihren langjährigen Feinden, und das Bündnis zwischen der Bourgeoisie und den Anhängern des gestürzten
Systems wurde noch auf den Barrikaden von Berlin geschlossen.“

OTTO RÜHLE:
„Denn immer stand das Schreckbild der sozialen Revolution, der ‘Anarchie‘, des Raubes an Eigentum und der Verstoßung aus dem
Bourgeois-Paradies vor der Bourgeoisie. Das machte sie revolutions-unfähig, feige, verräterisch, reaktionär. Die Angst vor dem Proletariat
trieb die Bourgeoisie in die Arme
ihrer Gegner. Voller Entsetzen ließ sie
die Waffe fallen und warf sich
verstört, beschämt und
gerührt und reuig an die Brust
des Gegners. Sie war gerettet.“
„Die Nationalversammlung hatte
wie keine zweite Institution dazu
beigetragen zur Sabotierung der
Revolution, Zermürbung der
fortschrittlichen Kräfte,
Diskreditierung der
freiheitlichen Idee und Enttäuschung aller revolutionären Hoffnungen. Noch zuletzt hatte sie der Reaktion einen wertvollen Dienst
geleistet, indem sie durch Untätigkeit und Feigheit die Verteidiger der von ihr geschaffenen Verfassung ihren Feinden ans Messer liefern

half.“

WOLFRAM SIEMANN:
„Das Revolutionsjahr [bewirkte] eine Fundamental-politisierung; erstmals drang Politik in größtem Umfang in die unterbürgerlichen
Schichten, in »Volkskultur« und »Alltag«, in »Provinz« und »Straßenöffentlichkeit«. [...] Bedeutete für die deutschen Herrscher die bisher nie
gesehene Fundamentalpolitisierung den Schock, der sie im März 1848 stillhalten ließ, so erfuhr die Bevölkerung die systematische
Anwendung militärischer Gewalt nach innen als Bruch mit der Vergangenheit. Dazu hatten Heere in deutschen Staaten seit der Zeit der
Bauernkriege nicht mehr gedient.“

RUDOLF STADELMANN:
 „Das Gift einer unausgetragenen, verschleppten Krise kreist von 1850 ab im Körper des deutschen Volkes. Es war die typische Krankheit
des »Landes ohne Revolution«.“
„Das Scheitern der Revolution von 1848 hat nicht bloß innenpolitisch Deutschland um Jahrzehnte zurückgeworfen und seine organische
Entwicklung verhindert, sondern auch außenpolitisch den deutschen Staat in jene Vereinsamung hineingetrieben, die mit der Vernichtung
von zwei Weltkriegen geendet hat.“

WOLFRAM SIEMANN:

„Die Massierung der Probleme provozierte
die Revolution und paralysierte sie zugleich,
indem sie die Beteiligten überforderte.“

WOFGANG SCHIEDER  [„1848 / 49: DIE UNGEWOLLTE REVOLUTION“ ]:
„Die Kritiker des Bürgertums gehen [...] von zwei Voraussetzungen aus, die den
historischen Realitäten nicht entsprechen. In der Revolution versagt oder die Revolution
gar verraten haben, kann man erstens nur, wenn man diese überhaupt je wünschte, und
wenn man zweitens die reale Chance hatte, sie siegreich zu beenden. Beides traf für das
Bürgertum 1848 aber nicht zu. Die ganz große bürgerliche Mehrheit wollte keine
Revolution. Und sie wollte keine Revolution, weil sie deren Erfolgschancen niedriger
einschätzte als den Weg allmählicher Veränderung. Nicht der Wille zu kompromissloser
Konfrontation, sondern die Bereitschaft zu einvernehmlichen Vereinbarungen mit den
politischen Gegnern bestimmte vor 1848 in Deutschland die Politik der oppositionellen

Mehrheit des Bürgertums.“

KARL MARX in der NEUEN RHEINISCHEN ZEITUNG vom 14.07.1848:

„Die hohe Bourgeoisie, von jeher antirevolutionär, schloss aus Furcht vor dem Volk, d.h. vor den

Arbeitern und der demokratischen Bürgerschaft, ein Schutz- und Trutzbündnis mit der Reaktion.“

DIETER LANGEWIESCHE:
„Einschneidend waren die Revolutionen trotz ihres Scheiterns auch für die politische Entwicklung. [...]
Dies gilt vor allem für die Politisierung des öffentlichen Lebens, die sich allenfalls für einige Jahre
eindämmen, aber nicht mehr rückgängig machen ließ. [...] Damit veränderten sich die Grundlagen und
die Handlungsbedingungen der internationalen Politik ebenso wie der innerstaatlichen, denn mit dem
‘Eintritt des Volkes in die Politik‘ bedurfte diese einer neuen Legitimierung, die nur durch Zustimmung
der ‘Massen‘ zu erreichen war und deshalb staatlichem Handeln eine neue Qualität verlieh. Die
langsame Herausbildung des staatlichen Instrumentariums zur ‘öffentlichen Daseinsfürsorge‘, die
konfliktreiche Demokratisierung, aber auch die Durchdringung des ‘politischen Massenmarktes‘ mit
aggressiven populistischen Bewegungen gehören zu den Folgen der ‘Vermassung der Politik‘.“

w
w

w
.g

-n
k

.d
e

.v
u


