
Adam Mickiewicz: Wer die Welt verändern will...

Adam  Mickiewicz [mits'kjεvitʃ]  (1798-1855)  war  ein  berühmter  polnischer
Dichter.  Er  begründete  mit  seinen  Balladen  und  Romanzen  die  polnische
Romantik. Seine Beziehungen zu den Dekabristen und zu Puschkin, den er in 
der Verbannung in Rußland kennengelernt hatte,   spiegeln sich u.a. in seinem
Poem  „Konrad  Wallenrod“  wieder,  das  eine  hervorragende  Rolle  bei  der
Vorbereitung  des  Novemberaufstandes  in  Warschau  spielte.  Mickiewicz  war
1839 Professor der antiken Literatur in Lausanne,  1840-1844 Professor der
slawischen Literaturen in Paris. 1849 leitete er die revolutionäre Tageszeitung
„La  Tribune  des  Peuples“  in  Paris.   Sein  Werk  gilt  als  unübertroffener
Höhepunkt  künstlerischer  Meisterschaft  in  der  polnischen  Literatur.  Seine
gesamte Dichtung war mit dem Befreiungskampf seines Volkes verbunden. Aus
dieser Zeit stammt auch sein politisches Traktat „Der Sozialismus“, aus dem
wir hier,  seiner unverminderten Aktualität wegen, Ausschnitte zitieren. (Bild:
kolor - Mikołaj Kaczmarek)

Die bürgerliche Gesellschaft in der Sackgasse
17. April 1849

Alles,  was über die gegenwärtige gesellschaftliche Verwirrung gesagt wurde, erkennen sogar die erbittertsten
Feinde des Sozialismus als Wahrheit an. Alle sind sich darin einig, die alte Gesellschaft wegen Mißbrauch ihrer
Macht anzuklagen. Wie sollen diese Mißbräuche aber geheilt werden? Alle warten auf ein Heilmittel, und in der
Hoffnung es zu finden, machen sie sich keine Mühe, Bestehen und Fortschreiten der Krankheit festzustellen. Das
Recht,  die  Rechtmäßigkeit  der  alten  Gesellschaft  zu  verneinen,  wurde  schon  errungen.  Sogar  die
Nationalversammlung  erkennt  den  Sozialisten  dieses  Recht  zu.  Aber  die  Nationalversammlung  und  die
Öffentlichkeit hören nicht auf, den Sozialismus als eine Negation (Verneinung) anzusehen. [...]

Woher kommt diese Abneigung gegen den Sozialismus?

Das Wesen der Absage, die stets jedem sozialistischen System entgegengestellt wird, beruht darauf, es zu einer
Negation (Verneinung) zu erklären. Der Sozialismus wird aufgefordert, auf diesen ersten Vorwurf zu antworten.
Wir antworten in seinem Namen. Nein, das sozialistische System ist keine Negation. Ihr könnt sagen, daß das
Bewußtsein, dem es entspringt, noch keine Kraft hatte, die Widerstände des heimatlichen Bodens, der Atmosphäre
des  Planeten  und die  Mißgunst  des  amtlichen  Gärtners  zu  überwinden.  Ihr  könnt  sagen,  daß  der  innerliche
Gedanke  des  Sozialismus noch keine  genügende  Klarheit  erreicht  hat,  um in  das  Auge der  Machthaber,  der
Vertreter der dem Sozialismus feindlichen Gesellschaft, zu dringen. Ihr habt aber nicht das Recht, den Sozialismus
anzuklagen, daß er nur eine Negation sei.

Was ist das Wesen des modernen Sozialismus?

Der moderne Sozialismus ist nur Ausdruck eines Bewußtseins, das so alt wie das Bewußtsein des Lebens ist. Er ist
Ausdruck der Empfindung dessen, was in unserem Leben unvollkommen, eng und anomal und infolgedessen
unglücklich  ist.  Das  sozialistische  Bewußtsein  ist  das  Streben  des  Geistes  nach  einem  besseren,  nicht
individuellen, sondern gemeinsamen und solidarischen Dasein. Wir geben zu, daß sich dieses Bewußtsein mit
völlig neuer Kraft zeigte: Es ist ein neuer Sinn, den der Geistesmensch sich zu schaffen vermochte, es ist dies eine
neue Leidenschaft. [...]
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Die alte bürgerliche Gesellschaft ist zum Tode verurteilt!

Als etwas völlig Neues hat der Sozialismus neue Sehnsucht und neue Leidenschaften, die die Menschen der alten
Gesellschaft nicht verstehen können, wie weder die Kinder noch das kindisch gewordene Alter die Sehnsucht
eines Jünglings verstehen. Sehnsucht und Leidenschaften sind niemals eine Negation; Sehnsucht und Leidenschaft
sind die Bestätigung der Seele, wie Probleme die Bestätigung des Verstandes sind. Das Dogma ist die Bestätigung
der Seele in der Vergangenheit,  das Axiom ist die Bestätigung des Verstandes ebenfalls in der Vergangenheit,
Problem  und  Sehnsucht  sind  Bestätigungen  des  Verstandes  und  der  Seele,  die  in  die  Zukunft  streben.  Die
Gesellschaft vergräbt sich in Dogmen und Tatsachen, an Sehnsucht und Problemen lebt sie wieder auf.

Die Sozialisten bilden die Zukunft der Gesellschaft

Eine sterbende Gesellschaft klammert sich an das Dogma und an das Axiom. Sie ist es gerade, die nichts annimmt
und alles negiert; sie ist gerade die Negation. Alle Menschen des gesetzlichen oder religiösen Widerstandes waren
immer  und  sind  nur  negierende  Menschen.  Als  Diener  der  Behörden  oder  der  Kirche,  als  Minister  des
Monarchismus  oder  der  Ketzerei  bestätigen  sie  niemals  etwas,  sondern  protestieren  nur.  Luther  und  Calvin
protestierten gegen die Kirche, ähnlich wie die Herren Guizot und Thiers gegen die Republik protestierten. Das ist
der große Unterschied zwischen allen Schismatikern und Ketzern der Vergangenheit und den neuen Sozialisten.

Die antisozialistischen Kräfte haben sich vereinigt...

Die Schismatiker und Ketzer versuchten ihre Individualität gegen die Entwicklung eines Dogmas zu verteidigen,
das ihre übrigens berechtigten Rechte als Einzelpersonen bedrohte. Die Sozialisten rufen alle Einzelpersonen und
alle Staaten auf, ihre Rechte dem Bewußtsein zu opfern, das den Keim eines allgemeinen Dogmas in sich trägt.
Bisher verstanden die Schismatiker und Ketzer ein Mittel zu finden, sich auf der Erde zu erhalten. Heute zeigt sich
ihr  wahrer  Geist,  denn alle  Schismatiker  oder  Ketzer,  soviel  es  ihrer  gibt,  vereinigen  sich  schon gegen den
Sozialismus. Sie alle erklären, daß sie antisozialistisch sind. [...]

Die Lehren der sozialistischen Meister
20. April 1849

[...] Wir haben die Lehren der sozialistischen Meister mit voller Achtung studiert, so wie es den Bemühungen
überzeugter, von Tatendrang erfüllter Geister gebührt. [...] In der Nationalversammlung beriet man über große
internationale  Angelegenheiten.  Es  ging  um Italien,  um Ungarn,  um die  geistliche  und weltliche  Macht  des
Papstes, um die Grundlage der slawischen und ungarischen Nationalitäten und um Fragen, die den religiösen und
gesellschaftlichen Prozeß zwischen den Vertretern der alten Kirche und den religiösen, sozialistischen Menschen
der neuen Welt zum Inhalt haben.

Wort und Tat müssen eine Einheit bilden

Im entscheidendsten Augenblick dieser Diskussion ließ der sozialistische Redner die brennendsten Fragen, die
einzigen, die die Mitglieder der Nationalversammlung interessierten, offen und befaßte sich nur mit allgemeinen
Theorien. Die Praktiker der Nationalversammlung, die Parteiführer und die gewandtesten Feinde des Sozialismus
freuten sich ganz besonders darüber. Sie hinderten den sozialistischen Redner überhaupt nicht, die Grundsätze der
alten Gesellschaft anzugreifen, und waren zufrieden, daß dieser alten Gesellschaft das Recht zugesichert wurde,
über das Schicksal Italiens, Ungarns und Polens zu bestimmen.

Während die Sozialisten große Reden halten...

In dem Augenblick, als man zur Wiederherstellung der päpstlichen Macht Flotten entsandte, als man Österreich,
das in den slawischen Ländern die Reaktion darstellte, Hilfe anbot, in diesem folgenschweren Augenblick wurde
der  sozialistische  Redner,  der  mit  Überzeugung  und Talent  die  gegen  das  Papsttum und den  Monarchismus
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gerichtete  Grundsätze  verteidigte,  ruhig  angehört.  Die  Geduld  der  Nationalversammlung  erklärt  folgender
Ausspruch der Mitglieder der Mehrheit:

„Laßt  ihn sprechen,  laßt  ihn ruhig sprechen.  Laßt  ihn sprechen,  während wir  handeln.  Er hält  den
Sozialisten großartige Reden, während wir inzwischen heimlich unseren Verbündeten, den Herrschern
der  alten  Welt,  unsere  Millionen  und  unsere  Soldaten  zur  Verfügung  stellen.  Wir  überlassen  den
Sozialisten die Atmosphäre ihrer Theorien, während wir den Kontinent, die Festungen, die Völker und
das Kapital an uns bringen.“ [...]

Kein Waffenstillstand gegenüber der alten, morschen Weltordnung

Der  Sozialismus  schlägt  seinen  Feinden  einen  schimpflichen  Waffenstillstand  vor.  Er  tritt  ihnen  das
Betätigungsfeld ab, Er selbst nimmt mit dem Leiden fürlieb, hält Reden und paßt den Geist und den Stil seiner
Reden dem Niveau seiner Zuhörer an. Er wirkt auf geistigem Gebiet überaus groß, in der politischen Welt aber
unendlich klein. [...] Wir empfehlen den Sozialisten, sich an dem reaktionären Mut der Guizots und Thiers ein
Beispiel  zu  nehmen.  Diese  Menschen  der  alten  Welt  standen  hinsichtlich  der  doktrinären  und  theoretischen
Gewandtheit den Sozialisten in nichts nach, aber sie handelten immer zuerst, bevor sie redeten. Ihre Theorien der
Hinterlist, der Niedertracht und des Egoismus gaben sie erst dann bekannt, wenn sie diese Theorie schon längst
verwirklicht hatten.

Wo wird die Machtfrage entschieden?

Taten werden in der politischen Welt durch Armeen und Soldaten ausgeführt. Louis Philippe, Guizot und Thiers
überließen der Opposition und ihrem Führer Barrot das ganze politische Gebiet, mit Ausnahme der Finanzen und
Kasernen. Während einst Herr Barrot in der Kammer die Unabhängigkeit Italiens verteidigte, handelte General
Cubieres" in Italien für die Interessen der Dynastie von Orleans. [...]

Bankiers und Malthusianer kann man nicht überzeugen

Leider scheinen die Sozialisten von dem Standpunkt, den sie für das Volk in der Nationalversammlung vertreten
sollten, eine falsche Auffassung zu haben. Sie versuchen zu überzeugen, anstatt zur Tat zu zwingen. Sie machen
sich zu Aposteln, anstatt zu Gesetzgebern und zu Menschen der Tat, wie das Volk es von ihnen erwartete. Sie
wenden  ihre  ganze  Redekunst  auf,  um  die  Bankiers,  Großhändler  und  Malthusianer  zu  überzeugen,  deren
Meinung nur durch einen Beschluß der Nationalversammlung erschüttert werden kann. Um diesen Beschluß zu
erreichen, muß man sich an die lebenswichtigen Elemente des französischen Volkes, an seine wahren Gefühle der
Uneigennützigkeit, der Aufopferung, der Größe und der Ehre wenden. Weder durch vernunftmäßige Erörterungen
noch  durch  Hinweise  auf  die  unmittelbaren  Vorteile,  wird  man  die  Advokaten  und  die  Bank-Millionäre
überzeugen können. [...]

Quelle: Adam Mickiewicz: „Lyrik. Prosa“. Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, 1979, S. 178-185. (Ausschnitte. 
Zwischenüberschriften eingefügt, N.G.)

Anmerkung: Fast zwei Jahre später veröffentlichte Friedrich Engels die „Grundsätze des Kommunismus“, nachzulesen
in Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Dietz Verlag Berlin (DDR), Bd. 4, S. 363-380. 
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