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Erstaunlich, ja beinahe beschämend ist es, daß Edward P.
Thompson in der Bundesrepublik immer noch einer Einführung
bedarf. Ist doch bisher nur eine einzige (1967b) seiner zahlreichen
grundlegenden Arbeiten.1973 in deutscher Sprache veröffentlicht
worden. >The Moral Economy of the English Crowd in the 18th
Century< (1971) erschien zwar bereits im letzten Jahr in deutscher
Übersetzung, aber doch nur als Vorabdruck aus diesem Band in der
von Detlev Puls herausgegebenen Sammlung über >Wahrnehmungsformen und Protestverhalten(. Sein bereits als· Klassiker der
Sozialgeschichte geltendes Buch, >The Making of the English
Working Class< von 1963, wartete biS vor kurzem vergebens auf
eine deutsche Ausgabe, die allerdings inzwischen in der Europäischen Verlagsanstalt für Herbst 1981 vorbereitet wird. Gerade erschienen in deutscher Sprache ist seine Auseinandersetzung mit
Louis Althusser unter dem Titel >Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung< im Campus Verlag.
Aber auch eine Auseinandersetzung mit seinen Arbeiten und
Forschungsperspektiven sucht man in der deutschen Fachliteratur,
von ganz wenigen Autoren abgesehen, leider vergebens. Ein
Gelehrter, der seit 1963 Tausende von Seiten zu den zentralen Themen der englischen Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts geschrieben und generell vielleicht die entscheidenden Impulse für eine
Weiterentwicklung der Sozialgeschichte seit beinahe 20 Jahren gegeben hat, dessen wichtigste Arbeiten spätestens seit dem Erscheinen von >The Making< meist jahrelang andauernde wissenschaft-

•wenn man innerhalb einer Gruppe von Historikern seit beinahe 10 Jahren über und mit
Edward Thompson diskutiert, ist es selbstverständlich, daß in eine Einführung wie diese
zahlreiche Anregungen und Gedanken eingehen, die nicht die des Autors im Sinne des bürgerlichen Besitzindividualismus sind. Ausdrücklich nennen möchte ich die Gespräche mit
Andreas Grießinger über theoretische und methodologische Aspekte der Arbeiten Thompsons. Die auf den letzten Seiten mehr angedeutete als skizzierte kritische Weiterführung des
Thompsonschen Ansatzes wird von Andreas Grießinger im l. Kapitel seines Buches: Das
symbolische Kapital der Ehre. Streikbewegungen und kollektives Bewußtsein deutscher
Handwerksgesellen im 18. Jahrhundert, in einem auch von mir gemeinten Sinn ausgearbeitet. Es wird im Februar 1981 in derselben Reihe erscheinen.
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während Streikbewegungen und Rebellionen stattfinden. Wen
Eag~~ton in_ ir~end~iner Fo:m für das heutige marxistische Denke:
reprasentattv ist, konnen wrr erwarten, daß die Diskussion zwischen
den Traditionen weitergehen wird. Die von Althusser herkommend~n Anti-)>Huma~isten« mögen einmal geglaubt haben, daß diejenigen unter uns, die unsere fortdauernde Beziehung zu der transformierten romantischen Tradition anerkennen, einfach aus der
intellektuellen Linken hinausgedrängt werden könnten und daß wir
rr~en~wo ~nders hingehörten. Aber dieser Versuch ist gescheitert.
Wrr smd_ immer noch da und h_aben nicht die Absicht zu gehen.
Weder die Link~ noch ~er ~arx1smus ~önnen irgendeiner Gruppe
von Leuten geboren, die Zaune und Eigentumsschilder aufstellen
sondern nur all jenen, die auf diesem >>Terrain« bleiben wollen
ihre Arbeit mit diesem Terrain vermischen. Ich sage dies in scharfer
Form, aber nicht weil ich meine, daß die Diskussion abgeschlossen
werden müsse. Sie ist ein ernstzunehmender, fortdauernder Prinzipienstreit, und vielleicht ist der »Fall William Morris« schon zu
einem »Fall Raymond Williams« geworden.

und
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Die englische Gesellschaft im 18. Jahrhundert: Klassenkampf ohne
Klasse?
Das Folgende verdient eher den Namen Thesenpapier als Artikel.
Die beiden ersten Abschnitte sind !eile einer .~ebatte ~ber Pater~a
lismus, die eng mit meinem Artikel >>Patrzctan Society, Plebezan
Culture« im Journal of Social History, Sommer 1974, zusammenhängt. Die übrigen Abschnitte, die unabhäng~g davon entstan~en
sind, loten die Probleme »Klasse« _und »plebeis~he Kultur« ~~iter
aust. Einige Teile des Thesenpapiers stutzen sich auf det~ill1~rte
veröffentlichte und unveröffentlichte Forschungen, doch zweifle ich,
ob sie zusammengenommen einen Beleg der Thesen darstellen.
Denn Thesen wie diese über den Geschichtsprozeß (die Popper
zweifellos »holistisch« nennen würde) können zwar widerlegt werden, erheben aber gar nicht den Ansprul!h, in der gleichen Weise. positives Wissen zu sein, wie es positivistische Forschungstechniken
gewöhnlich tun. Mein Anspruch zie~t in ~ine andere Richtu11:~: daß
wir nämlich in jeder Gesellschaft die Teile erst verstehen konnen,
wenn wir ihre Funktion und ihre Rollen in Bezug zueinander und
zum Ganzen verstehen. Wie ))wahr<< oder zutreffend eine solche historische Beschreibung ist, kann nur der Test der historiographischen Praxis offenbaren, so daß die folgenden Thesen eine Art
Präambel, eine Art lauten Nachdenkens sind.
I

Man hat häufig beklagt, daß die Begriffe »feudal«, »kapitalistisch« oder »bürgerlich« zu unpräzise sind und Phänomene abdekken, die zu umfassend und disparat sind, um noch für eine ernsthafte
Analyse zu taugen. Nunmehr jedoch finden wir ein neues Ensemble
von Begriffen wie ))vorindustriell«, ))traditionell~<, .))paternal~
stisch« und ))·Modernisierung« in Gebrauch, gegen die sich anscheinend so ziemlich die gleichen Einwände erheben lassen und deren
theoretische Herkunft weniger gewiß ist. Es ist vielleicht ganz interessant daß der erste Satz von Begriffen die Aufmerksamkeit auf
Konflikte und Spannungen im sozialen Prozeß lenkt - wenigstens
fragen sie implizit Wer? und Wen?. Der zweite Satz von Begriffen
scheint einen dagegen in Richtung auf eine Sicht der Gesellschaft als
eines sich selbst regulierenden soziologischen Ordnungsgefüges zu
manövrieren. Sie bieten sich mit einer trügerischen Wissenschaftlichkeit dar, als ob sie wertfrei wären.
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Bei einigen Autoren erscheinen )}patriarchalisch« und »paternalistisch« als austauschbare Begriffe, wobei der erstere' in einem
strengen, der letztere in einem etwas abgeschwächteren Sinn gebraucht wird. In der Tat mögen die beiden sowohl faktisch als auch
theoretisch ineinandergreifen. In Webers Beschreibung traditionaler Gesellschaften liegt der Ansatzpunkt der Analyse bei den familialen Beziehungen auf Stammesebene oder im Haushalt, von denen
aus Herrschafts- und Abhängigkeitsbeziehungen extrapoliert werden, die dann die >>patriarchalische« Gesellschaft im ganzen charakterisieren - Formen, die er spezifisch antiken oder feudalen Gesellschaftsordnungen zuordnet. Laslett, der uns eindringlich an die
gesellschaftliche Mittelpunktstellung des Haushalts als ökonomischer Einheit im 17. Jahrhundert erinnert hat, behauptet, daß dieser
zur Reproduktion paternalistischer oder patriarchalischer Haltungen und Beziehungen beigetragen habe, die die ganze Gesellschaft
- vielleicht bis hin zum Beginn der »Industrialisierung« - durchdrangen. Marx allerdings war geneigt, patriarchalische Haltungen
als charakteristisch für das mittelalterliche Zunftsystem zu sehen,
als
»die Gesellen und Lehrlinge ... in jedem Handwerk so organisiert [waren], wie es dem Interesse der Meister am besten entsprach; das patriarchalische Verhältnis, in dem sie zu ihren Meistern am besten standen, gab diesen eine doppelte Macht,
einerseits in ihrem direkten Einfluß auf das ganze Leben der Gesellen und dann, weil es für die Gesellen, die bei demselben Meister arbeiteten, ein wirkliches Band war, das sie gegenüber den
Gesellen der übrigen Meister zusammenhielt und sie von diesen
trennte ... «
Marx argumentierte, daß diese Beziehungen in der Manufaktur durch das »Geldverhältnis zwischen Arbeiter und Kapitalist«
ersetzt wurde, aber »auf dem Lande und in kleinen Städten patriarchalisch tingiert blieb(en)» 2 . Dies ist ein großes ZugeStändnis, zumal wenn wir uns vor Augen führen, daß die Masse der britischen
Bevölkerung zu jeder Zeit vor etwa 1840 unter solchen Bedingungen lebte.
So können wir also für >>patriarchalisch tingiert« den Begriff
»Paternalismus« setzen. Es könnte scheinen, daß dieses gesellschaftliche Zaubermittel, das jeden Tag aufs neue aus den unzähligen Quellen der kleinen Werkstatt, des Haushalts als ökonomischer
Einheit, des Gutes ergänzt wurde, stark genug gewesen sei, um
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(außer hier und da für kurze Episoden) eine Klassenkonlrontation
zu verhindern, bis die Industrialisierung all das mit sich brachte.
Zuvor habe es keine klassenbewußte Arbeiterklasse, keinen Klassenkonflikt dieser Art, nur Bruchstücke eines Proto-Konflikts gegeben. Als historisches Subjekt habe die Arbeiterklasse nicht existiert, und, weil dem so sei, wäre das außerordentlich schwierige
Geschäft, das tatsächliche soziale Bewußtsein der stummen arbeitenden Armen zu erforschen, ermüdend und nicht notwendig. Wir
solJten eher an das Bewußtsein eines Gewerbes als das einer Klasse
denken, eher an horizontale als an vertikale Gliederungen. Ja, wir
könnten sogar von einer einklassigen Gesellschaft sprechen.
Man betrachte die beiden folgenden Darstellungen des Landedelmannes im 18. Jh. Hier die erste:
Das Leben eines Weilers, eines Dorfes, eines Marktortes und seines Hinterlandes, einer ganzen Grafschaft, mochte sich um d~.s
große Haus in seinem Park drehen. Seine Empfangsräume, Gärten,
Stallungen und Zwinger waren der Mittelpunkt des örtlichen gesellschaftlichen Lebens; sein Gutsbüro die Börse für Farmstellen,
Bergbau- und Baupachten und eine Bank für kleine Sparguthaben
und Investitionen; seine Eigenwirtschaft eine ständige Ausstellung
der besten verfügbaren landwirtschaftlichen Methoden ... ; sein
Gerichtszimmer das erste Bollwerk von Recht und Ordnung; seine
Portraitgalerie, sein Musikzimmer und seine Bibliothek das Hauptquartier der Kultur am Ort; sein Speisezimmer der Drehpunkt der
Lokalpolitik.
Und hier die zweite:
Im Zuge der Nutzung seines Eigentums, im Interesse seines eigenen Vorteils, seiner Sicherheit und Annehmlichkeit, erfüllte er viele
staatliche Funktionen. Er war Richter, schlichtete Streitigkeiten unter seinen Leuten. Er war die Polizei, sorgte für Ordnung unter einer
großen Zahl 'von Menschen ... Er war die Kirche, ernannte den
Pfarrer, gewöhnlich einen nahen Verwandten mit oder ohne religiöse Ausbildung, um für seine Leute zu sorgen. Er war Wohlfahrtsstelle, nahm sich der Kranken, Alten und Waisen an. Er war
die Armee, bewaffnete bei Aufständen ... seine Verwandten und
seine Gefolgschaft als private Miliz. überdies konnte er notfalls
über ein verzweigtes System von Heirat, Verwandtschaft und
Patenschaft eine große Zahl von Verwandten auf dem Land oder
in der Stadt um HiJfe angehen, die ähnlich wie er über Eigentum und
Macht verfügten .
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Dies sind beides annehmbare Beschreibungen des Landedelmannes im 18. Jahrhundert, doch bezieht sich die eine zufällig auf die
Aristokratie oder die hochgestellte Gentry in England, die andere
auf die Sklaveilbesitzer im kolonialen Brasilien3 . Beide könnten
gleichermaßen, und mit ganz geringen Änderungen, ·eine.n Patrizier
in der Campagna im antiken Rom, einen der Gutsbesitzer in Gogols
Toten Seelen, einen Sklavenhalter in Virginia oder die Landbesitzer
in jedweder Gesellschaft beschreiben, in der ökonomische und soziale Autorität, summarische Gerichtsbarkeit usf. an einem Ort
vereinigt waren.
Einige Schwierigkeiten bleiben indes bestehen. Wir können eine
Konzentration von ökonomischer und kultureller Gewalt als
>Paternalismus< bezeichnen, wenn wir wollen, müssen aber, wenn
wir diesen Begriff zulassen, auch zugestehen, daß er für eine scharfe
Analyse zu vage ist. Er sagt uns wenig über die Natur der Macht
und des Staates, über die Formen der Eigentumsordnung, über
Ideologie und Kultur und ist sogar zu grob, um zwischen Ausbeutungsformen, zwischen Sklavenarbeit und freier Arbeit, zu unterscheiden.
Darüber hinaus handelt es sich um eine Beschreibung von sozialen Beziehungen aus der Sicht von oben. Dies entwertet sie nicht,
doch sollte man sich bewußt sein, daß eine solche Beschreibung zu
verführerisch sein kann. Wenn die erste die einzige Schilderung ist,
die sich uns bietet, ist es nur allzu leicht, hiervon zu einer Vorstellung
von einklassiger Gesellschaft zu gelangen: Das große Haus steht auf
dem Gipfel, und alle Kommunikationen laufen in seinem Speisezimmer, seinem Gutsbüro oder seinen Zwingern zusammen. Dies
ist in der Tat ein Eindruck, den man leicht gewinnt, wenn man mit
Gutsakten, Akten der Quarter Sessions oder der Korrespondenz
Newcastles arbeitet.
Es könnte freilich auch andere Wege geben, um die Gesellschaft
zu beschreiben, als den, den Harold Perkins im ersten unserer beiden Zitate eingeschlagen hat. Das Leben einer Gemeinde könnte
sich ebensogut um den wöchentlichen Markt, die Sommer- und
Wintermärkte und Feste, das jährliche Dorffest wie um die gesellschaftlichen Ereignisse im Herrenhaus drehen. Der Klatsch über
Wilderei, Diebstahl, sexuelle Skandale und das Verhalten der
Armenaufseher könnte die Köpfe der Menschen eher beschäftigen
als das ferne Kommen und Gehen im Park. Die Mehrheit im Dorf
pflegte wenig Gelegenheit zum Sparen, für Investitionen oder für
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Verbesserungen in_ der Landwirtschaft zu haben und. könnte sich
eher über den Zugang zu Feuerholz, Torf oder Gras auf dem
Gemeindeland als über die Rübenrotation Gedanken machen. Das
Gesetz könnte nicht als-»Bollwerk«, sondern als Schikane erscheinen. Vor allem könnte zwischen der Kultur und der »Politik« der
Armen und der Großen eine radikale Trennung, ja zuweileu sogar
ein Antagonismus bestehen. Wenige würden dies bestreiten, doch
sind Schilderungen der sozialen Ordnung im ersteren Sinne, von
oben gesehen, weitaus üblicher als Versuche, die Sicht von unten zu
rekonstruieren. Wann immer die Vorstellung von ))Paternalismus«
ins Spiel gebracht wird, denken wir eben an das erste Modell. Auch
läßt sich der Begriff nicht von normativen Implikationen lösen: er
legt menschliche Wärme in einer wechselseitig akzeptierten Beziehung nahe. Der Vater ist sich seiner Pflichten und seiner Verantwortung gegenüber dem Sohn bewußt, der Sohn schickt sich in seine
Stellung als Sohn oder nimmt sie sogar gerne ein. Selbst das Modell
der kleinen Hauswirtschaft läßt trotz gegensätzlicher Auffassungen
an eine gewisse emotionale Geborgenheit denken. So schreibt Laslett: >}Es gab eine Zeit, da sich das ganze Leben in der Familie abspielte, in einem Kreis geliebter und bekannter Gesichter, bekannter
und umhegter Gegenstände, alles mit menschlichem Zuschnitts. c< Es
wäre unfair, hierauf mit dem Hinweis zu entgegnen, daß Wuthering
Heights in eben einer solchen familiären Umgebung spielt. Laslett
erinn·ert uns an einen relevanten Aspekt ökonomischer Beziehungen in kleinerem Maßstab, al,lch wenn die Wärme ebenso oft einer
ohnmächtigen Revolte gegen die elende Abhängigkeit wie gegenseitigem Respekt entspringen konnte. In den frühen Jahren der Industriellen Revolution griffen Arbeiter oft auf verlorengegangene paternalistische Werte zurück. Cobbett und Oastler verbreiteten sich
über das Gefühl des Verlusts, und Engels unterstützte diese Klage.
Dies führt uns indes zu einem weiteren Problem. Der Paternalismus ist als Mythos oder Ideologie fast immer rückwärts gewandt.
Er stellt sich in der englischen Geschichte weniger als etwas tatsächlich Vorhandenes und mehr als das Modell eines alten, jüngst vergangenen, _goldenen Zeitalters dar, an dem gemessen die gegenwärtigen Sitten und Gebräuche einen Niedergang bedeuten. So in
Langhornes Country Justice (1774)
When thy good father held this wide domain,
The voice of sorrow never mourn'd in vain.
Sooth'd by his pity, by his bounty fed,

252

Edward P. Thompson

The sick found medecine, and the aged bread.
He left their interest to no parish care,
No bailiff urged his little empire there;
No village tyrant starved them, or oppress'd;
He learn'd their wants, and he those wants redress'd
The poor at hand their natural patrons saw,
And lawgivers were supplements of law!
Und so weiter, bis zu der Behauptung, daß es solche Beziehungen
in der Gegenwart nicht gibt:
... Fashion's boundless sway
Has borne the guardian magistrate away.
Save in Augusta's streets, on Gallia's shores,
The rural patron is beheld no more ...
Wir können unsere literarischen Quellen indes nehmen, von wo
wir wollen. Wir können sechzig oder siebzig Jahre zurückgehen auf
Sir Roger Coverley, einen der letzten überlebenden, einen seltsamen, altmodischen Mann, lächerlich und liebenswert zugleich, weil
er so ist. Wir können weitere hundert Jahre zurückgehen zu King
Lear oder Shakespeares ))gutem alten Menschen« Adam, und wiederum werden die paternalistischen Werte als »uralt« angesehen,
zerbröckeln sie vor dem kompetitiven Individualismus des natürlichen Menschen im (noch) jungen Kapitalismus, wo das Band )>zwischen Sohn und Vater zerrissen« ist und die Götter für Bastarde
eintreten. Oder weitere hundert Jahre zurück zu Sir Thomas More.
Stets scheint die paternalistische Wirklichkeit in eine immer -ursprünglichere und idealisiertere Vergangenheit zurückzuweichen6,
drängt uns der Begriff zu Verwechslungen tatsächlicher und ideologischer Attribute.
Noch einmal: Paternalismus ist ein unbestimmter beschreibender
Begriff mit einer beträchtlich geringeren historischen Spezifität als
Begriffe wie Feudalismus oder K,apitalismus. Er tendiert dazu, uns
ein Modell der sozialen Ordnung aus der Perspektive »von oben«
zu vermitteln, impliziert Wärme und unmittelbare Beziehungen,
mit denen Wertvorstellungen verbunden werden, und verwechselt
schließlich Wirklichkeit und Ideal. Das heißt nicht, daß der Terminus, da vollkommen untauglich, nicht mehr benutzt werden sollte.
Er ist ebensoviel und ebensowenig wert wie andere verallgemeinernde deskriptive Begriffe - wie autoritär, demokratisch, egalitär-, die alleine, ohne substanzielle Zusätze nicht ausreichen, um
ein System sozialer Beziehungen zu charakterisieren. Kein sorgfäl-
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tig arbeitender Historiker sollte eine ganze Gesellschaft als paternalistisch oder patriarchalisch charakterisieren, doch kann der Paternalismus wie im zaristischen Rußland, im Japan der Meiji oder iri
bestimmten Sklavenhaltergesellschaften eine außerordentlich wichtige Komponente nicht nur der Ideologie, sondern auch der tatsächlichen institutionellen Vermittlung sozialer Beziehungen sein 7 • Fragen wir nun, wie die Dinge im England des 18. Jahrhudnerts
standen.

II
1
1

J

Lassen wir sofort eine verlockende, aber vollkommen nutzlose
Untersuchungsrichtung beiseite. Versuchen wir nicht, das spezifische Gewicht dieser mysteriösen Flüssigkeit, der )>patriarchalischen Beimischung« in diesem oder J°enem Kontext und zu verschiedenen Zeitpunkten des Jahrhunderts zu erahnen. Wir beginnen mit
Eindrücken, schmücken unsere Ahnungen mit eleganten oder passenden Zutaten aus, und landen schließlich wieder bei Eindrücken.
Betrachten wir mehr den institutionellen Ausdruck der sozialen
Beziehungen, dann scheint diese Gesellschaft wenig echte paternalistische Merkmale aufzuweisen. Was zu allererst auffällt, ist die
Bedeutung des Geldes. Der Landadel wird nicht nach Geburt oder
anderen Statuszeichen, sondern nach Pachteinkünften eingestuft:
man ist so oder so viel tausend Pfund im Jahre wert. In der Aristokratie und in der ehrgeizigen Gentry ist die Brautwerbung eine
Sache der Väter und ihrer Anwälte, die sie sorgsam bis zu ihrem
Vollzug, dem wohl ausgearbeiteten Ehevertrag, lenken. Amt und
Stellung konnten ge- und verkauft werden, vorausgesetzt, daß der
Verkauf nicht ernsthaft mit den politischen Interessenlinien konfligierte; Offizierspatente in der Armee, Parlamentssitze, Nutzungsrechte, Privilegien, Freiheiten, Dienstleistungen - alles ließ sich in
einem Geld-Äquivalent ausdrücken; Stimmen, Burgage-Rechte,
Befreiungen von Gemeindeämtern oder vom Dienst in der Miliz,
Stadtrechte, Tore auf der Allmende ebenso. Dies ist das Jahrhundert, in dem Geld alles vermag, in denen: Freiheiten zu Besitztümern
und Nutzungsrechte vergegenständlicht werden. Ein Taubenschlag
an einem Ort, der in alter Zeit ein »Burgage« war, also ein Besitz,
an den sich das Wahlrecht knüpfte, kann verkauft werden und mit
ihm wird das Recht zu wählen verkauft; der Schutt eines alten Bauernhofs kann . aufgekauft werden, um darauf einen Anspruch auf
Allmenderechte und damit wiederum auf eine zusätzliche Zuwei-
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sung von Allmendeland bei der Einhegung zu gründen.
Wenn Nutzungsrechte, Dienstleistungen usf. zu Besitztümern
mit einem in f zu beziffernden Wert wurden, wurden sie jedoch
nicht immer zu Waren, die jedem Käufer auf dem freien Markt zugänglich waren. Das Eigentum erhielt seinen Wert des öfteren nur
im Rahmen spezifischer Macht-, Einfluß-, Interessen- und Abhängigkeitsstrukturen, mit denen uns Namier vertraut gemacht _hat.
Titularämter mit Prestige wie Ranger, Keeper oder Constable und
die damit verknüpften Rechte konnten ge- oder verka,uft werden,
aber nicht von jedem. Unter Walpoles Herrschaft war es unwahrscheinlich, daß ein Tory oder jakobitischer Peer auf diesem Markt
Erfolge hatte. Der Inhaber eines gewinnträchtigen Amtes, der bei
Politikern oder bei Hofe in Ungnade fiel, mochte sich der Drohung
mit der Amtsenthebung auf dem Rechtswege gegenübersehen. Mit
der Beförderung in die höchsten und lukrativsten Ämter der Kirche,
der Justiz und der Armee verhielt es sich ähnlich. An Ämter kam
man durch politischen Einfluß, hatte man sie aber erst einmal erlangt,. so hatte man sie normalerweise auf Lebenszeit· inne und
mußte alle möglichen Einkünfte aus ihnen melken, solange man
konnte. Sinekuren am Hofe und hohe politische Ämter waren ·sehr
viel-unsicherer, wenn auch keineswegs weniger lukrativ: der Earl of
Ranelagh, der Duke of Chandos, Walpole und Henry Fox gehörten
zu denen, die in einer kurzen Amtszeit als Paymaster General den
Grundstock für ihr Vermögen legten. Auf der anderen Seite war: der
Besitz von Landgütern als absolutes Eigentum völlig sicher und
vererbbar. Er war sowohl das Sprungbrett zu Macht und Amt als
auch der Punkt, an den Macht und Amt znrückkehrten. Pachteinnahmen ließen sich durch straffe Gutsverwaltung und landwirtschaftliche Neuerung .in die Höhe treiben, doch das große Geld wie
bei Sinekuren, Ämtern, kommerziellen Spekulationen· oder einer
reichen Heirat-war mit ihnen nicht zu machen. Politischer Einfluß
konnte der Profitmaximierung dienlicher sein als Fruchtwechselwirtschaft-so zum Beispiel, -wenn er die Wege für private acts (z.B.
bei Einhegungen) ebnete oder ein Bündel unverdienter Sinekureneinkünfte auf die mit Hypotheken belasteten Güter zurückbrachte,
wenn er eine gleichlaufende Interessen vereinende Heirat erleichterte oder Vorzugsrechte beim Ankauf neuer Aktienausgaben verschaffte. Es war dies eine Beutephase des Agrar- und Handelskapitalismus, und der Staat selbst gehörte zu den ersten Beuteobjekten.
Einern Sieg in der hohen Politik folgte die Ausbeute im Krieg ganz
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so wie einem Sieg im Krieg die Ausbeute in der Politik. Die erfolgreichen Kommandeure in Malboroughs Kriegen erwarben sich nicht
nur öffentliche Belohnungen, sondern auch riesige Summen durch
die Weitervergabe von Heeresverträgen für Futter, Transportmittel
und Artillerie; Malborough brachte es zu Blenheim Palace, Cobham und Cadogan zu den Minipalästen in Stowe und Caversham.
Im Gefolge der Hannoveraner auf dem englischen Thron kam eine
neue Clique höfischer Briganten. Aber auch die großen finanziellen
und kommerziellen Interessen forderten Zugang zum Staat: zu
Freibriefen, Privilegien, Kontrakten und zu der diplomatischen und
militärischen Stärke zu Lande und auf der See, die gebraucht wurde,
um den Weg für den Handel freizukämpfen'. Die Diplomatie verschaffte der South Sea Company den Assiento (die Erlaubnis zum
Sklavenhandel mit Spanisch-Amerika), und aus den Erwartungen
massiver Profite aus diesen Konzessionen entstand die Seifenblase
des South Sea Company Skandals (South Sea Rubble). Für eine
solche Seifenblase brauchte man nur Seife, und die nahm in diese'm
Fall die Form von Schmiergeldern an, die nicht nur an die Minister
und Mätressen des Königs, sondern - dies scheint gewiß - auch an
den König selbst gezahlt wnrden.
Wir sind daran gewöhnt, an Ausbeutung als etwas zu denken, das
nur auf der untersten Ebene, in der Produktionssphäre vorkommt.
Im frühen 18. Jahrhundert entstand Reichtum auf dieser niederen
Ebene, stieg aber rasch in höhere Regionen und kumulierte dort zu
großen Brocken. Die wirklich großen Geschäfte wurden bei der
Verteilung, dem Ankauf und dem Verkauf von Waren und Rohmaterial (Wolle, Korn; Fleisch, Zucker, Tuch, Tee, Tabak, Sklaven), bei der Manipulation des Kreditmarktes und bei der Besetzung von Staatsämtern gemacht. Patrizische Räuber stritten um die
Beute der Macht, was allein die großen Geldsummen erklärt, die sie
für den Kauf von Parlamentssitzen aufzubringen bereit waren. Aus
diesem Blickwinkel gesehen war der Staat also weniger ein effektives
Organ irgendeiner Klasse, sondern Schmarotzer auf dem Rücken
eben der Klasse (nämlich der Gentry), die 1688 die Entscheidung
herbeigeführt hatte. Als eben dies und als unerträglich sah man ihn
inder ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts an, in den Reihen der Tory
orientierten Gentry, deren Landsteuer ganz offen in die Taschen der
Höflinge und Whig-Politiker transferiert wurde- in die Hände jener aristokratischen Elite also, deren große Güter in diesen Jahren
gegenüber den kleinen konsolidiert wurden. Zur Zeit des Earl of
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Sunderland unternahm diese Oligarchie mit der Peerage Bill und
der Septennial Bill sogar einen Versuch, sich institutionell festzuschreiben und für alle Zukunft selbst zu perpetuieren. Daß überhaupt Verfassungssicherungen gegen diese Oligarchie jene Jahrzehnte überlebten, ist weitgehend ein Verdienst des hartnäckigen
Widerstands der größtenteils toristisch und manchmal jakobitisch
eingestellten unabhängigen Country Gentry, die wieder und wieder
von der lauten und turbulenten Volksmenge unterstützt wurde.
All dies geschah im Namen des Königs. In seinem Namen konnten erfolgreiche Minister auch den geringsten Staatsdiener, der sich
ihren Interessen nicht gänzlich unterordnete, aus dem Amt jagen.
»Wir haben nichts unversucht gelassen, um jeden herauszufinden,
der nicht guten Willens ist; alle jene, deren gegenwärtiges oder vergangenes Ver halten uns auch nur den geringsten Beweis lieferte, haben wir entlassen«, schrieben die drei kriecherischen Zollbeauftragen in Dublin im August 1715 an den Earl of Sunderland. Es ist
»unsere Pflicht, keinen unserer Untergebenen das Brot Seiner
Majestät essen zu lassen, der nicht alle denkbare Hingabe und
Wohlgesonnenheit für seinen Dienst und seine Regierung an den
Tag legt 9 .« Es war indes das erste Interesse der politischen Beutegeier, den Einfluß des Königs auf den eines primus inter predatores
zu beschränken. Als Georg II. bei seiner Thronbesteigung Anstalten zu machen schien, sich Walpoles zu entledigen, stellte sich heraus, daß er wie jeder andere Whig-Politiker zu kaufen war- nur zu
einem höheren Preis:
» Walpole kannte seine Pflicht. Nie war ein Souverän generöser
behandelt worden. Der König - f'.800000 pro Jahr auf die Hand
plus den Überschuß aus allen für die Ziviliste appropriierten Steuern, den Hervey auf weitere flOOOOO berechnete; die Königin flOO 000 pro Jahr. Es ging das Gerücht, daß Pulteney mehr bot.
Wenn ja, war seine politische Unfähigkeit erstaunlich. Denn niemand anders als Walpole hätte hoffen können, solche Zuwendungen im Unterhaus durchzubekommen ... ein Punkt, den sein Souverän schnell begriffen hatte ... )Bedenken Sie, Sir Robert,( sagte
der König, vor Dankbarkeit schnurrend, als sein Minister sich auf
den Weg ins Unterhaus machte, >was mich in dieser Angelegenheit
erleichtert, wird sich auch für Sie als Erleichterung erweisen; für
mein und auch für Ihr Leben soll hier eine Regelung geschaffen werden 10_(((
Walpoles »Pflicht« erweist sich also als der gegenseitig~ Respekt
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zweier Geldschrankknacker, die die Tresore derselben Bank berauben. In diesen Jahrzehnten lag der bekannten »Eifersucht<( der
Whigs auf die Krone nicht irgendeine Angst zugrunde, daß die
Monarchen aus dem Hause Hannover einen Staatsstreich durchführen und im Griff nach der absoluten Macht die Freiheiten der
Untertanen niedertrampeln könnten- diese Rhetorik war allein für
den Wahlkampf vorbehalten. Zugrunde lag vielmehr die realisti- .
schere Furcht, daß ein aufgeklärter Monarch Mittel und Wege finden könnte, sich als die Personifikation einer ))unparteiischen(( rational arbeitenden bürokratischen Staatsmacht über das Spiel um
Beute zu stellen. Die Attraktivität eines solchen patriotischen
Königs wäre gewaltig gewesen, und zwar nicht nur bei der kleineren
Gentry, sondern auch bei weiten Teilen des gemeinen V:olkes: eben
diese Attraktivität seines Images als nicht korrumpierter Patriot
war es, die den älteren Pitt auf einer Welle von Zustimmung im Vofk
trotz der Feindseligkeit der Politiker und des Hofes an die Macht
trug.11.
»Aus den Nachfolgern der alten Cavaliers waren Demagogen geworden, aus denen der alten Roundheads Höflinge.(< So Macaulay,
und er fährt fort:
>>Während vieler Jahre führte eine Generation von Whigs, die
Sidney als Sklaven verachtet hätte, weiter einen unerbittlichen Krieg
gegen eine Generation von Tories, die Jeffreys als Republikaner gehängt hätte 12 .«
Diese Charakteristik gilt nicht weit über die Mitte des J ahrhunderts hinaus. Die Fehde zwischen Whigs und Tories war zehn Jahre
vor der Thronbesteigung Georgs III. und dem darauffolgenden
»Abschlachten der Unschuldigen um Pelham« stark abgeschwächt
und einigen Historikern zufolge gänzlich beigelegt worden. Die
überlebenden Tories in der großen Gentry traten wieder in die
Ränge der Friedensrichter ein, erlangten ihre politische Präsenz in
den Grafschaften wieder und hofften auf einen Anteil der Beute der
Macht. Als die Industrie Handel und Spekulation als Quelle des
Reichtums den Rang ablief, wurden bestimmte Arten von Privilegien und Korruption den Geldleuten unangenehm, die sich allmählich mit der vernünftigen »unparteiischen« Arena des Marktes versöhnten. Große Gewinne waren nun auch ohne vorherige politische
Investitionen innerhalb des Staates zu machen. Die Thronbesteigung Georgs III. veränderte die politischen Spielregeln in vielfacher
Hinsicht: Die Opposition holte ihre alte freiheitliche Rhetorik her-

258

Edward P. Thompson

vor und staubte sie ab. Für einige - so in der City von London bekam sie einen realen und neubelebten Inhalt. Doch der König
verpfuschte kläglich jeden Versuch, sich als aufgeklärter Monarch,
als unparteiische Spitze einer uneigennützigen Bürokratie darzubieten. Die parasitären Funktionen des Staates wurden mehr und
mehr unter die Lupe genommen und stückweise angegriffen (so die
Bast India Company, Posten und Sinekuren, die widerrecht,iche
Aneignung von öffentlichem Land, die Reform der Akzise usf.);
aber seine essentiell parasitäre Rolle blieb bestehen.
>Old Corruption< ist eine ernstzunehmendere Kategorie der politischen Analyse, als häufig vermutet wird; denn das ganze 18. Jahrhundert hindurch läßt sich politische Macht am besten mcht als das
direkte Organ irgendeiner Interessengruppe verstehen, sondern als
eine sekundäre politische Formation, als einen Angelpunkt, von
dem aus andere Arten wirtschaftlicher und sozialer Macht erworben
oder vermehrt werden konnten. In seiner primären Funktion dagegen war der Staat kostspielig und von schreiender Ineffizienz. Er
überlebte das Jahrhundert nur, weil er die Tätigkeiten derer, die de
facto ökonomische oder (lokale) politische Macht hatten, nicht
ernsthaft hemmte. Die größte Stärke des Staates lag·gerade 1n seiner
eigenen Schwäche; darin, daß seine paternalen, bürokratischen und
protektionistischen Machtmittel außer Gebrauch g~kom~e~ waren, darin, daß er dem Agrar-, Handels- und Industr1ekap1tahsmus
freie Hand ließ, um mit seiner eigenen Selbstreproduktion voranzukommen, und darin, daß er dem laissez-faire einen fruchtbaren
Boden zur Verfügung stellte 13 •
Dagegen scheint er kaum einen fruchtbaren Boden für Paternalismus zu bilden. Wir haben uns an eine hiervon recht verschiedene
Sicht der Politik des 18. Jahrhunderts gewöhnt, welche uns von Historikern präsentiert wird, denen es zur Gewohnheit geworden ist,
die Zeit unter dem Gesichtspunkt der Apologie ihrer Hauptakteure
zu betrachten 14 . Wo Korruption vermerkt wird, kann man darüber
hinweggehen, indem man einen Präzedenzfall anführt: Wenn die
Whigs Beutegeier waren, dann waren es die Tories auch. ~ichts ist
abwegig, alles wird unter die akzeptierten Standards der Zeit subsumiert. Aber die alternative Sicht, die ich angeboten habe, sollte mcht
überraschen. Schließlich ist es die Art Kritik der hohen Politik, die
in Gulliver's Travels oder in Jonathan Wilde, zum Teil in Popes
Satiren und zum Teil in Humphrey Clinker, in Johnsons Vanity of
Human Wishes und London sowie in Goldsmiths Traveller darge-
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boten wird. Sie erscheint als politische Theorie in- MandeviIIes Fable
of the Bees u_nd in fragmenthafterer Form wieder in Burghs Political
Disquisitions 15 • In den ersten Dekaden des Jahrhunderts war der
Vergleich zwischen der hohen Politik und der Unterwelt des Verbrechens eine_ verbreitete satirische Figur:
»Ich weiß, daß man trachten muß, hochgestellte Persönlichkeiten
zu imitieren, wenn man ihnen angenehm sein will, und ich weiß,
auf welchem Weg sie zu Geld und Posten kommen. Ich kann mich
nicht darüber wundern, daß die für einen großen Staatsmann nötigen Talente in der Welt so spärlich sind, weil so viele von denen,
die sie besitzen, jeden Monat in der Blüte ihrer Jahre am OldBaily vom Galgen geschnitten werden.«
So John Gay 1723 in einem Privatbrief 16 • Dieser Gedanke war
der Keim für die Beggar's Opera. Die Historiker haben dieses Bild
gemeinhin als Hyperbole abgetan. Sie sollten es besser nicht tiin.
Natürlich muß differenziert werden. In einem Punkt jedoch nicht:
dieses Parasitentum wurde nicht von einer zielbewußten, zusammengeschweißten, wachsenden Mittelklasse aus Vertretern der akademischen Berufe und der Industrie gezügeJt oder eifersüchtig überwacht17. Eine solche Klasse entdeckte sich selbst ~ von London
vielleicht abgesehen- erst in den letzten drei Jahrzehnten des Jahrhunderts. Den größten Teil des Jahrhunderts über waren ihre potentiellen Mitglieder zufrieden, sich mit einer Lage der elenden
Abhängigkeit abzufinden. Außer in London unternahmen sie bis
zum Association Movement der späten l 770er Jahre wenige
Anstrengungen, die Ketten von Wahlbestechung und Einfluß zu
sprengen: sie waren mündige Komplizen bei ihrer eigenen Korrumpierung. Nach zwei Jahrzehnten serviler Bindung an Walpole bekamen die Dissenter ihren Lohn: f500 pro Jahr für die Witwen verdienter Geistlicher. Fünfzig Jahre später war es ihnen noch immer
nicht gelungen, die Aufhebung der Test und Corporation Acts sicherzustellen. Als Kirchenmänner schmeichelten sie in ihrer Mehrheit um Beförderungen, aßen und scherzten, wo erlaubt, an den
Tafeln ihrer Patrone, und waren sich nicht zu schade, wie Parson
Woodeforde, bei einer Hochzeit oder einer Taufe ein Trinkgeld des
Squireanzunehmen 18 • Als Feldmesser, Anwälte, Hauslehrer, Verwalter, Gewerbetreibende usf. waren sie in die Grenzen der Abhängigkeit eingebunden: ihre ehrerbietigen Briefe mit den Bitten um
Amt oder Gunst sind in den MS-Kollektionen der Großen abgelegt19. (Insofern vermitteln die Quellen ein historiographisches
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Vorurteil, welches das unterwürfige Element in der Gesellschaft des
17. Jahrhunderts zu stark betont - ein Mann, der zwangsläufig in
die Lage versetzt ist, um Gunsterweise zu bitten, wird seine wahren
Ansichten nicht offenbaren). Im allgemeinen fanden sich die Mittelschichten mit einer Klientelbeziehung ab. Hier und da mochten
Männer mit Charakter ausbrechen, aber selbst die Künste bleiben
durch die Abhängigkeit von der Großzügigkeit der Mäzene gezeichnet20. Der aufstrebende Akademiker oder Handelsmann
suchte den Mißstand, den er empfand, weniger durch soziale Organisation als durch soziale Mobilität (oder geographische Mobilität
nach Bengalen oder jenem europäischen> Westen<, der Neuen Welt)
zu beheben. Er zielte darauf ab, sich von der Ehrerbietung freizukaufen, indem er den Reichtum erwarb, der ihm» Unabhängigkeit«
oder Land und den Status eines Angehörigen der Gentry verschaffen würde21. Die tiefen Ressentiments, die sein Klientenstatus mit
den sich daran knüpfenden Demütigungen und Hindernissen für
eine dem Talentierten offenstehende Karriere hervorbrachte, gaben
viel Brennstoff für den intellektuellen Radikalismus der frühen
1790er Jahre, und seine Glut brennt noch in den kühlen rationalistischen Passagen von Godwins Prosa.
So finden wir zumindest in den ersten sieben Jahrzehnten des
Jahrhunderts keine industrielle oder akademische Mittelklasse, die
die Machenschaften einer beutegierigen oligarchischen MaCht wirkT
sam zügelt. Hätte es freilich überhaupt keine Beschränkungen gegeben keine Modifikationen der Schmatotzerherrschaft, hätte eine
An~rchie die Folge sein müssen, in der eine Gruppe ungehindert die
andere ausgeplündert hätte. In vierfacher Hinsicht wurde diese
Herrschaft hauptsächlich modifiziert:
Einmal durch die bereits erwähnte weitgehende toristische Tradition der unabhängigen kleineren Gentry, die als einzige in der ersten Hälfte des Jahrhunderts recht ehrenhaft dasteht und in einer
whiggistischen Hülle im Association Movement der 1770er Jahre
wieder auftaucht 22 . Dann durch die Presse, die in sich eine Art Mittelklassenpräsenz, eine Vorhut anderer, artikulierterer Ausdrucksformen darstellt - eine Präsenz, die-sich in dem Maße ausdehnte,
in dem die Alphabetisierung stieg und die Presse selbst lernte, ihre
Freiheiten zu erweitern und zu erhalten 23 • Drittens durch das Recht,
das in diesem Jahrhundert zu einer bedeutendereil Funktion als zu
irgendeiner anderen Epoche unserer Geschichte emporgehoben
wurde und an Ste1le einer schwachen und nicht aufgeklärten Mon-

archie, einer korrupten und ineffektiven Bürokratie und einer
Demokratie, die den wirklichen Einbrüchen der Macht wenig mehr
als Rhetorik über ihren Ursprung entgegenstellte, als »unparteiische« Schiedsinstanz fungierte. Das Zivilrecht bot den konkurrierenden Interessen sowohl eine Reihe von Verteidigungsmöglichkeiten für ihr Eigentum als auch jene Spielregeln, ohne die alles in
Anarchie versunken wäre. Das Strafrecht dagegen, das in erster
Linie auf »das liederliche Gesindel« blickte, hatte einen ganz anderen Charakter. Viertens schließlich durch den allgegenwärtigen
Widerstand der Menge. Diese Menge reichte zeitweise von der niederen Gentry und den Akademikern bis zu den Armen, wobei die
beiden ersten Gruppen bisweilen Opposition gegen das System mit
Anonymität zu verbinden suchten, schien indes den Großen durch
den Grünfilter der Parks, die sie umgaben, aus ))losen und liederlichen Leuten« zu bestehen. Das Verhältnis von Gentry und Volksmenge ist das sp.ezifische Thema dieser Erörterung.
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III
Zunächst geht es mir jedoch weniger um den tatsächlichen Ausdruck dieser Beziehung, der immer ein Hauptgegenstand meiner
Arbeit gewesen ist und bleiben wird, als mehr.um die theoretischen
Implikationen dieser spezifischen historischen Formation für das
Studium von Klassen. In >Patrizische Gesellschaft, plebeische Kultur<24 habe ich die Aufmerksamkeit auf die tatsächliche Erosion der
paternalistischen Formen der Kontrolle durch die Ausbreitung
))freier<(, herrenloser Arbeit gelenkt. Aber obschon dieser Wandel
wesentlich ist und für das politische und kulturelle Leben der Nation
beträchtliche Folgen hat, stellte er keine »Krise(( der alten Ordnung
dar. Er durchbricht nicht die älteren Machtstrukturen und bedroht
nicht die kulturelle Hegemonie der Gentry, vorausgesetzt, daß diese
gewisse Erwartungen erfüllt und gewisse (zum Teil theatralische)
Rollen spielt. In den Beziehungen zwischen Gentry und Plebs gibt
es indes eine Reziprozität. Die Schwäche der geistlichen Autorität
der Kirche ermöglichte das Wiederaufleben einer äußerst lebendigen, von· allen äußeren Kontrollen befreiten plebeischen Kultur.
Weit davon entfernt, dies.er Kultur zu wehren, brachte ihr die.traditionellere Gentry in den mittleren Dekaden des Jahrhunderts ein
gewisses Maß an Wohlwollen und Schmeichelei entgegen. ))Hierin
liegt etwas von einem Verhältnis der Gegenseitigkeit, das man
schwerlich anders als auf der Ebene von Klassenbeziehungen analy-
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sieren kann.«
Das Argument, daß viele städtische Handwerker eher das »vertikalec< Bewußtsein des Gewerbes als das »horizontale« Bewußtsein

einer »reifen« industriellen Arbeiterklasse an-den Tag legten, akzeptiere ich. Hierin liegt einer der Gründe, warum ich den Begriff
»Plebs« dem der Arbeiterklasse vorgezogen habe25 • Indessen band
sie dieses vertikale Bewußtsein nicht mit den stählernen Ketten des
Konsensus an die Herrschenden in jener Gesellschaft. Die charakte-

ristischen Risse treten in dieser Gesellschaft nicht zwischen Unternehmern und Lohnarbeitern (als »horizontalen« Klassen), sondern
an den Streitpunkten zutage, deretwegen es tatsächlich zu den meisten Krawallen kam: dann nämlich, wenn die »Plebejer« alS Kleinkonsumenten, Steuerzahler, bei der Umgehung der Akzise im
Schmuggel oder bei anderen >>horizontalen«; freiheitlichen, ökonomischen oder patriotischen Anliegen zusammenrückten. Nicht nur
das Bewußtsein dieser Plebs sondern auch ihre charakteristischen
Formen der Revolte, wie zum Beispiel die Tradition der Anonymität, das Gegentheater (in dem Symbole der Autorität lächerlitll
gemacht oder geschändet wurden) und die schnelle, destruktive di·
rekte.Aktion unterschieden sich von denen einer Industriearbeiterklasse. Ich behaupte, daß wir die Volksmenge so sehen müssen, »wie
sie war •. sui generis, mit ihren eigenen Zielen, im Rahmen der komplexen und empfindlichen Kräftepolarität des eigenen Kontexts
operierend«. Den kritischen Schlüssel zu diesem strukturellen
Equilibrium im Verhältnis Gentry-Volksmenge sehe ich in der
Eifersucht der Gentry auf den Staat, in den Schwächen der Organe
dieses Staates und im spezifischen Erbe des Rechts. »Der Preis, den
Aristokratie und Gentry für eine beschränkte Monarchie und einen
schwachen Staat bezahlten, war notwendigerweise die Zügellosigkeit der Menge. Hier:in liegt der zentrale Strukturzusammenhang
der Reziprozität. in den Beziehungen zwischen Herrschenden und
Beherrschten.«
Es war kein Preis, den man gerne bezahlte. Besonders die erste
Hälfte des Jahrhunderts über verabscheuten die Whigs die zügellose
Menge, und zumindest seit der Zeit der Sachaverell-Krawalle suchten sie nach Gelegenheiten, ihre Aktionen unter Kontrolle zu bringen26. Sie waren die Schöpfer der RiotAd, und zur Zeit von Walpoles Aufstieg gab es unzweifelhaft Versuche, eine autoritäre Lösung
für die Probleme von Macht und Ordnung zu finden. Die Herrschenden nahmen ganz selbstverständlich zu einem stehenden Heer
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Zuflucht 27, die Patronage über Boroughs wurde gefestigt und den
ärgerlichen Begleiterscheinungen bei den Wahlen ein Riegel vorgeschoben28. In demselben Parlament, das die Black Ad verabschiedete, sprach sich ein Ausschuß zur Prüfung der Gesetze über Landarbeiter für eine weitgehende Disziplinargewalt aus, die die gesamte
arbeitende Bevölkerung erfassen sollte: Friedensrichter sollten
Vollmachten erhalten, unverheiratete männliche Arbeiter zu zwingen, sich ein Jahr in Dienst zu begeben, ihre Lohnfestsetzungskompetenz sollte gestärkt werden; sie sollten die Macht haben,
Arbeiter, die ihre Arbeit unvollendet liegen ließen, zu binden, und
größere Vollmachten für die Bestrafung von faulen und unordentlichen Dienstboten erhalten 29 . Ein undatierter Entwurf von »Hauptpunkte[ n] eines Gesetzes zur Verhinderung von Krawallen und zur
Sicherung der öffentlichen Ordnung bei Wahlen« in den Papieren
Walpoles läßt vermuten, daß einige Leute in seinem Umkreis ndch
weiter gehen wollten. »Böswillige und liederliche Personen ... versammeln sich häufig in aufrührerischer und tumultuarischer Weise«
während der Wahlen in den Städten. Zu den vorgeschlagenen
Gegenmaßnahmen gehörten: die rigorose Ausweisung aller nicht zu
den Einwohnern oder Wählern zählenden Personen für die Zeit der
Stimmabgabe. aus den Städten; die Ernennung von außerordentlichen Konstablern mit außerordentlichen Vollmachten; Bußgelder
und (andere) Strafen für Unruhen bei Wahlen, für das Zerbrechen
von Fensterscheiben, das Werfen von Steinen usf., wobei das Strafmaß immer dann das doppelte sein sollte, wenn der Täter kein
Wähler war. Hinzu kam das Verbot »jedweder Art von Fahnen,
Standarten, Farben und Flaggen« 30 • Weder die direkten Aktionen
noch die Farbigkeit und das Theater der nicht wahlberechtigten
Volksmenge sollten erlaubt sein. Das Gesetz wurde indes nie verabschiedet. Dies war selbst für den großen Walpole jenseits der Grenze
des Möglichen. Was immer die Whigs der Volksmenge während
dieser Jahre an Freiraum ließen, entsprang weniger freiheitlichen
Empfindungen als einem realistischen Gespür für Grenzen, die
selbst wiederum durch ein spezifisches Kräftegleichgewicht gezogen
wurden, das ohne den Begriff der Klasse letztlich nicht analysiert
werden kann.
IV
Es ist anscheinend noch einmal nötig zu erklären, wie ein Historiker- oder wie dieser Historiker - den Begriff »Klasse<< versteht.
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Vor etwa 15 Jahren habe ich eine ziemlich breite Analyse eines spe-

zifischen Moments von Klassenbildung abgeschlossen. Im Vorwort
habe ich einige Bemerkungen zum Problem Klasse vorgelegt, c;lie
schlossen: »Klasse wird von den Menschen definiert, wie sie ihre
eigene Geschichte leben, und dies bleibt letztlich die einzige Definition3t .« In einer neuen Generation marxistischer Theoretiker
nimmt man heute allgemein an, daß eine derartige Efklärung entweder »unschuldig« oder schlimmer noch »nicht unschuldig« ist,
d. h. von einer verdeckten Kapitulation vor Empirismus, Historismus usw. zeugt. Diese Leute haben sehr viel bessere Wege für die
Definition von Klasse parat, Definitionen überdies, die sich schnell
beim Theoretisieren und ohne die ermüdende Arbeit historischen
Forschens erreichen lassen.
Jenes Vorwort war indes überlegt, ein Ergebnis sowohl historischer als auch theoretischer Praxis. Ich bin nicht von den Schlußfolgerungen im Vorwort ausgegangen, vielmehr drückte das Vorwort
meine Schlußfolgerungen aus. Nach fünfzehn weiteren Jahren der
Praxis würde ich die gleichen Schlußfolgerungen im allgemeinen
aufrechterhalten, doch sollten sie vielleicht noch einmal genannt und
modifiziert werden:
(1) Klasse ist in meinem eigenen Sprachgebrauch eine histo~ische
Kategorie, d. h., sie ist aus der Beobachtung der gesellschaftlichen
Entwicklung über die Zeit hin abgeleitet. Wir wissen von » Klassen«, weil die Menschen sich wiederholt nach Art von Klassen verhalten haben. Diese historischen Ereignisse offenbaren Regelmäßigkeiten in der Reaktion auf analoge Situationen, und auf einer
bestimmten Stufe (»ausgereifter Klassenbildung«) beobachten wir
die Bildung von Institutionen sowie einer Kultur unter Klassenvorzeichen, die übernationale Vergleiche erlaubt. Von diesem Befund
aus erstellen wir eine allgemeine Theorie der Klasse und der Klassenbildung, d.h. wir erwarten, gewisse Regelmäßigkeiten, Entwicklungsphasen usw. vorzufinden.
(2) In diesem Stadium ist es allerdings nur zu oft der Fall, da_ß
die Theorie Vorrang vor dem historischen Befund gewinnt, den sie
eigentlich theoretisch verarbeiten sollte. Es ist leicht anzunehmen,
daß »Klasse« nicht als ein historischer Prozeß, sondern nur in unseren Köpfen stattfindet Natürlich geben wir dies nicht zu, obwohl
ein großer Teil der Diskussion über Klassen tatsächlich nur im Kopf
stattfindet. Statt dessen erstellen wir theoretisch Modelle oder
Strukturen, die uns objektive Bestimmungsgrößen von Klassen ge-
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ben sollen; so zum Beispiel als Ausdruck unterschiedlicher Produktionsbeziehungen32.
(3) Aus diesen (falschen) Überlegungen ergibt sich die alternative
Vorstellung von Klasse als einer statischen, entweder soziologischen
oder heuristischen Kategorie. Diese beiden unterscheiden sich zwar,
wenden aber beide statische Kategorien an. In einer sehr populären
(gewöhnlich positivistischen) soziologischen Tradition läßt sich
Klasse dann auf pedantische quantitative Messungen reduzieren: so
und so viele Leute in diesem oder jenem Verhältnis zu den Produktionsmitteln, oder simpler formuliert, so viele Lohnempfänger,
Angestellte usw. Oder Klasse ist das, wozu die Leute sich bei der
Beantwortung eines Fragebogens selbst rechnen, womit Klasse als
historische Kategorie - die Beobachtung von Verhaltensweisen in
der Zeit - wieder ausgeschlossen wird.
(4) Ich möchte sagen, daß »Klasse'< verstanden als historische
Kategorie die richtige oder überwiegend marxistische VerweTIdungsweise des Begriffs ist. Ich glaube zeigen zu können, daß Ma:rx
selbst ihn in seinen stärker historisch ausgerichteten Schriften so
verwendet hat; doch ist hier nicht der Ort, um Schriftauslegung zu
betreiben. Ganz ge:wiß wird er von vielen, wenn auch nicht von allen
Vertretern vor allem der älteren Generation in der britischen Tradition marxistischer· Geschichtsschreibung so gebraucht33 . In den
letzten Jahren ist jedoch sehr klargeworden, daß sich auch in sehr
einflußreichen Bereichen des marxistischen Denkens ein Verständnis von Klasse als statischer Kategorie breitgemacht hat, das, wenn
es aus einer vulgär-ökonomistischen Perspektive betrachtet wird,
einfach ein Zwilling der positivistischen soziologischen Theorie ist.
Von einem statischen Modell kapitalistischer Produktionsverhältnisse werden die Klassen, die ihm- entsprechen sollten, samt dem
Bewußtsein, das diesen Klassen und ihren jeweiligen Positionen
entsprechen sollte, abgeleitet. In einer verbreiteten (gewöhnlich leninistischen) Form liefert dies eine bequeme Rechtfertigung für eine
Politik der »Substitution«, d.h. für die» Vorhut«, die besser als die
Klasse selber weiß, was deren wahre Interessen und deren wahres
Bewußtsein sein sollten. Wenn sie dieses Bewußtsein zufällig nicht
hat, so ist, was auch immer sie an Bewußtsein hat, »falsches
Bewußtsein«. In einer alternativen (sehr viel ausgeklügelteren)
Form wie zum Beispiel beiAlthusser haben wir immer noch eine zutiefst statische Kategorie; eine Kategorie, die nur innerhalb einer
hoch theoretischen strukturellen Totalität definiert ist, welche den
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realen erfahrungsbestimmten historischen Prozeß der Klassenbildung nicht einbezieht. Trotz der intellektuellen Überfeinerung dieser Theorie ist sie der vulgären ökonomistischen Version im Ergebnis sehr ähnlich. Beide haben eine ähnliche Vorstellung von
»falschem Bewußtsein« oder »Ideologie«, wenngleich Althussers
Theorie tendenziell ein größeres theoretisches Arsenal für die
Erklärung ideologischer Herrschaft und der Mystifikation des
Bewußtseins besitzt.
(5) Kehren wir zu einem Verständnis von Klasse als historischer
Kategorie zurück, können wir sehen, daß Historiker den Begriff auf
zweierlei Weise verwenden: ( a) in bezug auf einen wirklichen, empirisch feststellbaren, damit übereinstimmenden historischen Inhalt;
(b) als eine heuristische oder analytische Kategorie zur Organisation der historischen Zeugnisse, wobei die Übereinstimmung sehr
viel weniger direkt ist34 . Meiner Ansicht nach kann der Begriff auf
beide Weisen richtig gebraucht werden, obschon es oft zu Verwechslungen kommt, wenn wir von dem einen zu dem anderen Verständnis übergehen: (a) Es trifft zu, daß die moderne Verwendungsweise des Begriffs »Klasse« im Rahmen der kapitalistischen
Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts aufkommt, d. h. erst für
das kognitive System der Leute verfügbar wurde, die zu jener Zeit
lebten. Deshalb ermöglicht uns der Begriff nicht nur, die Quellen
zu organisieren und zu analysieren, er ist auch, in einem neuen Sinn,
in den Quellen selbst gegenwärtig. Wir können im industriellen
Großbritannien, Frankreich oder Deutschland Klasseninstitutionen, Klassenparteien, Klassenkulturen usw. beobachten.
Dieser historische Befund hat dann wiederum den ausgereiften
Klassenbegriff aufkommen lassen und ihm bis zu einem bestimmten Grad seine spezifische historische Eigentümlichkeit aufgedrückt.
(b) Vor dieser (anachronistischen) historischen Eigentümlichkeit
müssen wir uns in acht nehmen, wenn wir den Begriff im zweiten
Sinn bei der Analyse von Gesellschaften von der Industriellen
Revolution verwenden. Denn die Entsprechung von Kategorie und
historischem Befund wird dann sehr viel weniger direkt. Wenn der
Begriff Klasse im kognitiven System der Menschen selbst nicht zur
Verfügung stand und sie in ihrer Selbsteinschätzung und in ihren
eigenen historischen Kämpfen Kategorien wie )>Stand«, ))Status«
oder ))Rang« usw. anlegten, ist Vorsicht vor der Tendenz geboten,
Klassenbezeichnungen der späteren Zeit zurückzuverlegen, wenn
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wir diese Auseinandersetzungen unter Klassengesichtspunkten beschreiben. Daß wir trotz dieser allgegenwärtigen Schwierigkeit
Klasse als heuristische Kategorie weiterhin verwenden, liegt nicht
daran, daß dieser Begriff so perfekt ist, sondern daran, daß es keine
alternative Kategorie gibt, um einen manifesten und universellen
historischen Prozeß zu analysieren. So können wir (in der englischen
Sprache) nicht von »Standeskämpfen« oder »Rangkämpfen« sprechen, während der Begriff >)Klassenkampf« nicht ohne Schwierigkeit, aber mit bemerkenswertem Erfolg von den Historikern antiker, feudaler und frühneuzeitlicher Gesellschaften gebraucht
worden ist, die dann wiederum im Laufe ihrer Arbeit mit diesem
Begriff innerhalb ihrer Bereiche ihre eigenen Verfeinerungen und
Modifikationen eingebracht haben.
( 6) Dies unterstreicht indes, daß der Begriff »Klasse«, heuristisch
gebraucht, untrennbar mit der Vorstellung des Klassenkampfs v:l;:rbundenist. Meiner Ansicht nach hat man dem Begriff >)Klasse« viel
zuviel (meist ganz offensichtlich a-historische) theoretische Beachtung geschenkt, dem Begriff »Klassenkampf« dagegen zuwenig. In
derTat ist Klassenkampf sowohl der vorgängigeals auch der universellere Begriff. Im Klartext: Klassen existieren nicht als gesonderte
Wesenheiten, die sich umblicken, eine Feindklasse finden und dann
zu kämpfen beginnen. Im Gegenteil: Die Menschen finden sich in
einer Gesellschaft, die in bestimmter Weise (wesentlich, aber nicht
ausschließlich nach Produktionsverhältnissen) strukturiert ist, machen die Erfahrung, daß sie ausgebeutet werden (oder ihre Macht
über diejenigen aufrechterhalten müssen, die sie ausbeuten), erkennen antagonistische Interessen, beginnen um diese Streitpunkte zu
kämpfen, entdecken sich im Verlauf des Kampfes als Klassen und
lernen diese Entdeckung allmählich als Klassenbewußtsein kennen.
Klasse und Klassenbewußtsyin sind immer die letzte, nicht die erste
Stufe im realen historischen Prozeß 35 . Wenden wir aber einen statischen Klassenbegriff an oder leiten wir unser Konzept von einem
vorgegebenen theoretischen Modell einer strukturellen Totalität ab,
werden wir dies ni.cht annehmen, sondern davon ausgehen, daß
Klassen, gleich einer geometrischen Projektion von den Produktionsverhältnissen abgeleitet, unmittelbar präsent sind und daß es
deshalb zu Kämpfen zwischen Klassen kommt 3 6. Wir befinden uns
dann auf der Bahn des endlosen Stumpfsinns quantitativer Messungen von Klassen oder eines verfeinerten Newtonschen Marxismus, in dem Klassen und Teilklassen ihre planetarischen oder mole-
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kularen Bewegungen vollziehen. All diesem erbärmlichen Unsinn
um uns herum (ob soziologischer Positivismus oder marxistischstrukturalistischer Idealismus) liegt ein Irrtum zugrunde, nämlich
der, daß Klassen unabhängig von historischen Beziehungen und
vom Kampf existieren, und daß sie eher kämpfen, weil sie existieren,
als aus diesem Kampf erst hervorzugehen.
(7) Ich hoffe, daß nichts von dem eben Gesagten Anlaß zu der
Vorstellung gibt, ich sei der Auffassung, die Bildung von Klassen
sei von objektiven Determinanten unabhängig, daß Klasse sich einfach als kulturelle Formation definieren ließe usw. Dies ist hoffentlich durch meine eigene Arbeit als Historiker ebenso wie durch die
Arbeit vieler anderer Historiker widerlegt worden. Gewiß verlangen diese objektiven Determinanten die gewissenhafteste Untersuchung37, doch kann keine solche Untersuchung objektiver Determinanten und gewiß kein daraus entwickeltes theoretisches Modell
eine einfache Gleichung Klasse - Klassenbewußtsein aufstellen.
Klasse ergibt sich daraus, wie Männer und Frauen ihre Produktionsverhältnisse leben, wie sie ihre festgelegte Position innerhalb
des Ensembles der sozialen Beziehungen mit ihrer ererbten Kultur
und ihren ererbten Erwartungen erfahren, und wie sie diese Erfahrungen kulturell verarbeiten. So kann uns letztlich kein Modell dartun, was für eine bestimmte Entwicklungsphase die »wahre« Klassenformation eigentlich sein sollte. Keine tatsächliche Klassenformation in der Geschichte ist irgendwie wahrer oder realer als
irgendeine andere, und Klasse definiert sich in der Tat so, wie sie
in Erscheinung tritt.
Klasse als ein Produkt der kapitalistischen Industriegesellschaften des 19. Jahrhunderts, das dann das heuristische Verständnis von
Klasse geprägt hat, hat in der Tat keinen Anspruch auf Universalität, sondern ist in diesem Sinn nicht mehr als ein Unterfall der historischen Formationen, die aus Klassenkämpfen entstehen.
V

Wenden wiruns also wieder dem speziellen Fall des 18. Jahrhunderts zu. Wir werden erwarten, Klassenkampf vo_rzufinden, brauchen aber nicht mit dem Klassenbild des 19. Jahrhunderts zu rechnen. Klasse ist eine historische Formation, die nicht nur in den
theoretisch für richtig erkannten Formen vorkommt. Wenn wir an
anderen Orten und zu anderen Zeiten ausgereifte, d. h. selbstbewußte und historisch entwickelte Klassen mit ideologischen und in-
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stitutionellen Ausdrucksformen beobachten können, so bedeutet
dies nicht, daß alles, was weniger eindeutig in Erscheinung tritt,
keine Klasse ist.
Bei meiner eigenen Arbeit finde ich die Vorstellung einer Reziprozität von Gentry und- Volksmenge, des »Equilibriums von
Paternalismus und Respekt«, in der beide Seiten der Gleichung in
gewissem Maße Gefangene ihres Gegenübers sind, hilfreicher als die
Vo:rstellung einer »einklassigen Gesellschaft« oder eines Konsensus. _Was uns beschäftigen muß, ist die Polarisierung antagonistischer Interessen und die dementsprechende Dialektik der Kultur.
Im 17. und 19. Jahrhundert gibt es einen sehr deutlichen Widerstand gegenüber den herrschenden Ideen und Institutionen der
Gesellschaft, weshalb die Historiker damit rechnen, diese Gesellschaft irgendwie unter der Perspektive des sozialen Konflikts analysieren zu können. Im 18. Jahrhundert ist der Widerstand sehr viel
weniger artikuliert, wenn auch oft sehr spezifisch, direkt und turbulent. Mail muß deshalb diese Artikulation nachliefern, indem man
einesteils die Zeugnisse über Verhaltensweisen dekodiert, andererseits die angenehmen Vorstellungen der herrschenden Obrigkeiten
umwendet und einmal ihre Kehrseite betrachtet. Tun wir dies nicht,
laufen wir Gefahr, Gefangene der Annahmen und des Selbstverständnisses der Herrschenden zu werden: Freie Arbeiter erscheinen
als »liederliches Gesindel«, der Aufruhr als spontan und »blind«,
und wichtige Formen des sozialen Protests werden so unter der
Rubrik »Verbrechen« abgelegt. Es gibt indes wenige gesellschaftliche Phänomene, die bei dieser dialektischen Prüfung keine neue
Bedeutung offenbaren. Der pompöse Prunk, die gepuderten Perükken und die Kleidung der Großen müssen auch gesehen werden, wie
sie gesehen werden sollten, nämlich von _unten, von den Zuschauerrängen des Theaters der Klassenhegemonie und Klassenkontrolle.
Sogar »Großzügigkeit« und »Barmherzigkeit« können als berechnete Maßnahmen von Klassen-Appeasement in Notzeiten und als
berechnete Erpressungen der mit Aufruhr drohenden Menge angesehen werden. Was von oben gesehen ein Akt des Gebens ist, wird
von unten gesehen zu einem Akt des Beschaffens. Eine so einfache
Kategorie wie >>Diebstahl« mag sich unter bestimmten Umständen
als Zeugnis hartnäckiger Versuche der Dorfbewohner oder Landarbeiter herausstellen, althergebrachte Allmenderechte oder überkommene Vorrechte zu verteidigen. Folgt man nun jeder dieser
Spuren bis zu dem Punkt, an dem sie sich überschneiden, wird es
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möglich, eine überkommene Volkskultur zu rekonstruieren,-die von
Erfahrungen genährt wird, welche von denen der gebildeten Kultur
ganz verschieden sind, die mündlich tradiert, die durch das Beispiel
(und im Laufe der Jahrhunderte vielleicht mehr und mehr mit
schriftlichen Mitteln) reproduziert, in Symbolen und Ritualen und
in großer Distanz zur Kultur der englischen He:r:rschaftselite zum
Ausdruck gebracht wird.
Ich würde zögern, dies als eine Klassenkultur in dem Sinne zu beschreiben, wie man von einer Kultur der Arbeiterklasse sprechen
kann, iil deren Wertesystem mit deutlich unterschiedener Klassenwertigkeit die Kinder im 19. Jahrhundert sozialisiert wurden. Aber
man kann diese Kultur in ihren Erfahrungswerten, ihrem Widerstand gegen religiöse Moralpredigten, ihrem pikaresken Spott über
die vorausschauenden bürgerlichen Tugenden, in ihrem bereitwilligen Griff zum Aufruhr und in ihren ironischen Haltungen gegenüber dem '.Recht nicht begreifen, wenn man nicht mit dem Konzept
dialektsicher Gegensätze, Anpassungen und (gelegentlichen) Versöhnungen zwischen Klassen arbeitet.
Bei der Analyse der Beziehungen von Gentry und Plebs trifft
man weniger auf einen kompromißlosen Schlagabtausch von unversöhnlichen Antagonisten als vielmehr auf ein gesellschaftliches
»Kräftefeld«. Ich denke an ein Experiment in der Schule (das ich
zweifellos falsch verstanden habe), wo elektrischer Strom eine mit
Eisenspänen bedeckte Platte magnetisierte. Die gleichmäßig verteilten Eisenspäne ordneten sich um den einen oder anderen Pol,
während die Späne dazwischen, die an ihrem Platz blieben, sich in
etwa so anordneten, als ob sie auf die gegenüberliegenden Pole ausgerichtet seien. So etwa sehe ich die Gesellschaft des 18. Jahrhundert: In vielerlei Hinsicht befinden sich die Volksmenge an dem
einen, und die Aristokratie und die Gentry an dem anderen Pol; dazwischen bis tief in das Jahrhundert die Gruppen der akademischen
Berufe und der Kaufleute, die durch Magnetlinien der Abhängigkeit
von den Herrschenden gebunden sind und gelegentlich ihre Gesichter hinter gemeinsamen Aktionen mit der Menge verstecken. Diese
Metapher erlaubt es uns, nicht nur die häufige Aufruhrsituation und
ihre Bewältigung zu verstehen, sondern sagt uns auch viel über-das,
was möglich war, und auch über die Grenzen des Möglichen, die die
Mächtigen nicht zu überschreiten wagten. Es heißt, Königin Caroline habe einmal solchen Gefallen am St. James Park gefunden, daß
sie Walpole fragte, wieviel es wohl kosten würde, -ihn als Privatei-
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gentum einzuhegen. »Nur eine Krone, Madam«, war Walpoles
Antwort38 .
Ich verwende deshalb die Terminologie des Klassenkonflikts,
ohne einer Klasse eine Identität zuzusprechen. Ich weiß nicht, ob
dies von anderen Marxisten als häretisch angesehen werden mag,
was mich jedoch auch nicht sehr bekümmern würde. Aber es scheint
mir, daß die Metapher eines Kräftefelds in fruchtbarer Weise neben
Marx' Bemerkung in den Grundrissen gestellt werden kann, in der
es heißt:
»In allen Gesellschaftsformen ist es eine bestimmte Produktion,
die allen übrigen, und deren Verhältnisse daher auch allen übrigen, Rang und Einfluß anweist. Es ist eine a1lgemeine Beleuchtung, worein alle übrigen Farben getaucht sind und [welche] sie
in ihrer Besonderheit modifiziert. Es ist ein besondrer Äther, der
das spezifische Gewicht alles in ihm hervorstechenden Daseibs
bestimmt 39 .«
WasMarxmitdenMetaphern »Rang und Einfluß«, »allgemei!te
Beleuchtung« und »Besonderheit« beschreibt, würde heute in einer
systematischeren strukturalistischen Sprache ausgedrückt mit
Begriffen, die manchmal so schwierig und scheinbar objektiver sind
(wie Althussers »repressive« und »ideologische Staatsapparate«),
daß sie die Tatsache verlarven, daß sie immer noch Metaphern sind,
die einen sich in Bewegung befindlichen sozialen Prozeß zum
Gerinnen bringen wollen. Ich ziehe Marx' Metapher vor, in vielerlei
Hinsicht auch seinen späteren Metaphern »Basis« und »Überbau«.
Aber meine Argumentation in diesem Papier ist im selben Maße wie
die von Marx selbst strukturell. Ich habe dies einsehen müssen, als
ich die Kraft der offensichtlichen Einwände dagegen erwogen habe.
Denn jedes Merkmal der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, auf das
ich aufmerksam gemacht habe, findet sich in mehr oder weniger entwickelter Form auch in anderen Jahrhunderten. Es gab freie Arbeiter und Lebensmittelunruhen ebenso wie religiöse Gleichgültigkeit
und eine authentische plebeische Volkskultur im 16., 17. und 19.
Jahrhundert und im 19. Jahrhundert kam es auf dem Lande zu
einem starken Wiederaufleben paternalistischer Rituale, besonders
Erntedankfesten, Pächteressen und karitativen Veranstaltungen,
und so weiter. Was ist also nun das Besondere des 18. Jahrhunderts? Worin liegt die allgemeine Beleuchtung, die sein soziales und
kulturelles Leben »in seiner Besonderheit« modifiziert?
Für eine Antwort hierauf müssen wir die vorausgehende Argu-
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rrientation struktureller fassen. Der heute am weitesten verbreitete
Irrtum liegt darin, daß man zur Definition der Volkskultur des 18.
Jahrhunderts Antithesen wie industriell/vorindustriell, modern/
traditionell, voll entwickelte/erst entstehende Arbeiterklasse heranzieht, die unangemessen sind, weil mit ihnen in eine zeitlich vorangehende Gesellschaft Kategorien zurückverlegt werden, für die
jene Gesellschaft keine Ressourcen und jene Kultur keine Begriffe
hatte. Wenn wir durch Antithesen zu einer Definition kommen
wollen, so gibt es zwei relevante Antithesen, die wir an die plebeische Kultur des 18. Jahrhunderts herantragen können: (1) die Dialektik zwischen dem, was Kultur ist und was nicht Kultur ist - die
formativen Erfahrungen im gesellschaftlichen Sein und die Art und
Weise, in der diese kulturell bewältigt wurden, und (2) die dialektischen Polaritäten - Gegensätze und Zusam·menhänge - zwischen
der gebildeten und der plebeischen Kultur der Zeit. Hier liegt der
Grund für den weiten Umweg, den ich gemacht habe, um mich dem
eigentlichen Thema dieses Papiers zu nähern.
Selbstverständlich weist diese Kultur gewisse Merkmale auf, die
wir gewöhnlich einer »traditionalen Kultur« zuschreiben. Besonders auf der ländlichen Gesellschaft, aber auch auf den dicht bevölkerten Manufaktur- und Bergbaugebieten (den Tuchstädten im
Westen Englands, den Zinnbergwerken Cornwalls, dem Black
Country) liegt eine schwere Last gewohnheitsrechtlicher Definitionen und Erwartungen. Die Lehrzeit als eine Initiation in die Fertigkeiten des Erwachsenen ist nicht auf ihre formelle industrielle
Erscheinungsform beschränkt. So geht das Kind meist bei seiner
Mutter oder Großmutter, dann als Hausmädchen in die Lehre als
Hausfrau; als junge Mutter wird sie von den Matronen in der
Gemeinde in den Mysterien der Kindererziehung unterwiesen. In
den Gewerben ohne formelle Lehrlingsausbildung ist es dasselbe.
Und mit der Einführung in diese spezifischen Fertigkeiten geht eine
Einführung in die soziale Erfahrung oder das gemeinschaftliche
Wissen der Gemeinde einher: Jede Generation steht so in einer
Lehrlingsbeziehung zu der vorhergehenden. Obwohl sich das gesellschaftliche Leben wandelt und es viel Mobilität gibt, hat der
Wandel noch nicht jenen Punkt erreicht, an dem man annimmt, daß
die Horizonte jeder folgenden Generation sich unterscheiden werden40. Auch ist die formell institutionalisierte Ausbildung, dieser
Motor, der die kulturelle Entwicklung (oder Entfremdung) beschleunigt, noch nicht in signifikanter Weise in diesen überliefe-
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rungszusammenhang zwischen den Generationen eingebrochen.
Sowohl Praktiken als auch Normen werden von Generation zu
Generation in dem sich nur ganz allmählich differenzierenden
Umkreis von Brauch und Herkommen reproduziert. Daher neigen
die Leute dazu, ihr Handeln oder- auch ihren Protest als überkommenen Brauch oder ersessenes Recht und Privileg zu legitimieren.
Die Tatsache, daß - von recht unterschiedlichen Voraussetzungen
aus - solche Argumente tendenziell auch die hohe politische Kultur
beherrschen, trägt zur Stärkung dieser plebeischen Disposition bei.
Traditionen werden größtenteils durch die mündliche Überlieferung
mit ihrem Repertoire an Anekdoten und exemplarischen Geschichten fortgeschrieben. Wo diese mündliche Tradition durch eine steigende Alphabetisierung ergänzt wird, besteht die Tendenz, daß die
Druckiverke mit großer Verbreitung (Volksbücher, AJmanache,
Flugblätter, die »letzten Worte von Hingerichteten« und anekdotische Berichte über Verbrechen) eher den Erwartungshaltungen
der mündlichen Kultur untergeordnet werden, als daß sie sie mit
Alternativen herausfordern. Jedenfalls koexistiert in vielen Teilen
Großbritanniens und besonders in den Regionen, wo der Dialekt
am stärksten ist, das ganze neunzehnte Jahrhundert über eine rudimentäre Elementarausbildung neben der Sprache und vielleicht
auch der Sensibilität dessen, was allmählich zur »alten Kultur«
wird.
Im 18. Jahrhundert ist diese Kultur weder alt noch unsicher, sondern überliefert eindringlich, sei es im Bereich der Freizeitgestaltung
oder der Protestformen, ritualisierte oder stilisierte V erhaltensweisen und bringt sie vielleicht sogar hervor. Ja, es ist sogar möglich,
daß die geographische Mobilität im Verein mit der steigenden
Alphabetisierung ihren Einzugsbereich tatsächlich ausdehnt und
derartige Formen weiter verbreitet: So greift die Festsetzung des
Preises als zentrale Aktion der Lebensmittelrevolte fast im ganzen
Land um sich; und es scheint sich die als» Verkauf der Frau« [wife
sale] bekannte rituelle Scheidung das ganze Jahrhundert über von
einem unbekannten Ursprungsort aus weiter verbreitet zu haben.
Die Zeugnisse von Katzenmusik, »rough music«, lassen vermuten,
daß in traditionsgebunderen Gemeinden, die keineswegs immer ein
ländliches oder agrarisches Profil haben mußten, recht wirkungsmächtige selbsttätige Kräfte der sozialen und mor:ilischen Kontrolle
am Werk waren. Dies mag uns zeigen, daß bestimmte Formen von
abweichendem V erhalten zwar bis zu einem gewissen Grad toleriert
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wurden, die Gemeinde aber denen, die diese Grenze überschritten,
ihre eigenen überlieferten Erwartungshaltungen hinsichtlich der
ehelichen Rollenverteilung und des Sexualverhaltens aufzuerlegen
suchte. Jedoch müssen wir auch hier vorsichtig vorgehen; dies ist
nicht einfach »eine traditionale Kultur«. Die so verteidigten Normen sind nicht mit denen identisch, die Kirche und Obrigkeit porklamierten. Vielmehr sind sie innerhalb dieser plebeischen Kultur
selbst definiert, so daß die gleichen rituellen Formen, die gegen den
gebraucht werden, der notorisch gegen sexuelle Normen verstößt,
auch gegen den Streikbrecher oder den Squire und seine Wildhüter,
gegen den Akziseeinnehmer oder gegen den Friedensrichter angewendet werden können. Darüber hinaus vererben. sich in diesen
Formen nicht einfach Erwartungshaltungen, reproduzieren sie nicht
einfach Normen. So mögen sich »Skimmingtons(< im 17. und frühen
18. Jahrhundert häufig gegen die Frau richten, die gegen patriarchalische Vorstellungen von der ehelichen Rollenverteilung_ verstößt. Die Katzenmusik des 19. Jahrhunderts dagegen richtete sich
gewöhnlich gegen Männer, die ihre Frauen schlagen, oder seltener
gegen verheiratete Männer, die dafür berüchtigt sind, daß sie junge
Mädchen verführen und mit einem Kind sitzenlassen.
Es handelt sich hier also um eine in ihren Formen konservative
Kultur. Diese Formen appellieren an das Herkommen und suchen
überkommene Bräuche zu stärken. Sie sind häufig auch irrational.
Sie appellieren nicht mit Pamphleten, Predigten oder Podiumsreden
an die» Vernunft«, sondern gebrauchen Gewalt, Lächerlichmachen,
Beschämung und Einschüchterung als Sanktionen. Indes läßt sich
der Inhalt dieser Kultur nicht so einfach als konservativ beschreiben.
Denn im tatsächlichen »gesellschaftlichen Sein« beginnt die Arbeit
sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer mehr von den traditionellen
grundherrlichen, gemeindlichen, korporativen und paternalistischen Kontrollen freizumachen und sich von direkten Klientelbeziehungenzur Gentry zu entfernen. Deshalb haben wir das Paradox
einer auf Herkommen gegründeten Kultur vor uns, die in ihren alltäglichen Verrichtungen der ideologischen Kontrolle der Herrschenden nicht unterworfen ist. Die Hegemonie der Gentry mag
zwar die Grenzen des ))Kraftfeldes« abstecken; in dem die plebeische Kultur sich frei bewegen und wachsen kann, doch da diese
Hegemonie eher eine säkulare als eine magische oder religiöse ist,
hat sie nur wenig Einfluß auf den Charakter dieser Kultur. Die
Herrschaftsinstrumente und Darstellungsformen dieser Hegemonie
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sind die des Gesetzes, nicht die der Kirche oder der monarchischen
Gewalt. Aber das Gesetz bringt keine frommen Schwesternschaften
in den Städten hervor und 'ZWingt dem Delinquenten keine Beichte
ab, seine Untertanen beten keine Rosenkränze und wallfahrten
nicht wie Gläubige. Statt dessen lesen sie Flugblätter in Wirtshäusern, gehen zti öffentlichen Hinrichtungen und betrachten wenigstens einige der Opfer des Gesetzes nicht mit Schaudern, sondern
mit einer ambivalenten Bewunderung. Das Gesetz·mag die Grenzen
des von den Herrschenden tolerierten Betragens hervorheben, aber
es dringt nicht in die Cottages ein, findet in den Gebeten der Hausfrau keine Erwähnung, dekoriert den Kamin nicht mit Ikonen und
prägt keine Lebensanschauung.
Hier liegt der Grund für ein charakteristisches Paradox des Jahrhunderts: eine rebellische traditionelle Kultur. Die konservative
Kultur der Plebs leistet des öfteren im Namen des Herkommens
Widerstand gegen jene ökonomischen Neuerungen oder Rationa:lisierungsffiaßnahmen wie Einhegungen, Arbeitsdisziplin oder den
freien Markt im Kornhandel, die die Herrschenden oder die.Unternehmer aufzunötigen suchen. Innovationen sind an der Spitze der
Gesellschaft augenfälliger als darunter. Aber da diese Innovationen
nicht irgendein normfreier und neutraler technologisch/soziologischer Prozeß (»Modernisierung«, »Rationalisierung«), sondern
Innovation der kapitalistischen Entwicklung sind, erfährt sie die
Plebs zumeist als Ausbeutung, als Enteignung überkommener Nutzungsrechte oder als gewaltsamen Bruch mit für wertvoll betrachteter Arbeits;.. und Freizeitmustern. Daher ist die plebeische Kultur
rebellisch, aber rebellisch in der Verteidigung des Herkommens. Die
verteidigten Bräuche sind die des Volkes selbst, und manche von ihnen sind in der Tat gerade erst durch die Praxis bekräftigt worden.
Aber wenn die Leute nach Legitimationen für ihren Protestsuchen,
so greifen sie oft auf die paternalistischen Regulierungen einer autoritäreren Gesellschaft zurück und wählen sich daraus die Teile aus,
die am besten geeignet sind, ihre gegenwärtigen Interess~n zu verteidigen: Wer an Lebensmittelkrawallen teilnimmt, beruft sich auf
das Book of Orders und die Gesetzgebung gegen Aufkäufer usf. aus
früheren Zeiten, Handwerker berufen sich auf bestimmte Teile (d.h.
die Lehrlingsbestimmungen) in der Arbeitsgesetzgebung der
Tudors. 42
Natürlich hat diese Kultur auch andere »traditionale« Merkmale.
Ein Merkmal, das mich besonders interessiert, ist die Priorität, die
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in bestimmten Bereichen nicht-ökonomischen vor direkten monetären Sanktionen, Tauschhandlungen und Motivationen eingeräumtwird. Immer wieder sieht man sich bei der Untersuchung von
Verhaltensweisen im 18. Jahrhundert genötigt, diese zu »decodieren«43 und unsichtbare Handlungsregeln offenzulegen, die denen,
die ein Historiker von Arbeiterbewegungen zu erwarten gefeint hat,
nicht ähnlich sind.
In dieser Hinsicht teilt man etwa die Vorliebe für eine anthropologische Orientierung bei Historikern des 16. und 17. Jahrhunderts:
so bei der Decodierung der »Katzenmusik« oder des Frauenverkaufs oder bei der Beschäftigung mit der Symbolik des Protests. In
einer anderen Hinsicht stellt sich das Problem anders und vielleicht
schärfer, denn kapitalistische Logik und nichtökonomisches, am
Herkommen orientiertes Verhalten befinden sich in einem aktiven
und bewußten Konflikt, wie bei dem Widerstand gegen neue Konsummuster (»Bedürfnisse«) oder dem Widerstand gegen die Zeitdisziplin, gegen die technische Innovation oder die Rationalisierung
der Arbeit, die überkommene Gewohnheiten und bisweilen die familiale Organisation von Produktionsbeziehungen und Rollen zu
zerschlagen drohen. Daher können wir die Sozialgeschichte. des 18.
Jahrhunderts als eine Folge von Konfrontationen zwischen einer innovativen Marktökonomie und einer am Herkommen orientierten
moralischen Ökonomie der Plebs lesen.
Aber folgt aus unseren Decodierungen solchen Verhaltens, daß
wir darüber hinausgehen und den Versuch unternehmen sollten, aus
diesen Code-Fragmenten ein kognitives System der Plebs mit einer
eigenen ontologischen Kohärenz und symbolischen Struktur zu rekonstruieren? Historiker der Volkskultur des 17. und 18. Jahrhunderts mögen hier auf etwas andersgeartete P-robleme stoßen. Diese
Frage ist jüngst in allgemeiner Weise in der Diskussion zwischen
Hildred Geertz und Keith Thomas aufgetaucht 44 , in der ich mich
ganz auf die Seite von Thomas stellen möchte, wenngleich ich dies
aus der Perspektive des 18. Jahrhunderts nicht in gleicher Weise tun
könnte. Während Geertz irgendein kohärentes System hinter der
Symbolik der Volkskultur erwartet, muß ich Thomas beipflichten,
daß die »gewaltige Bandbreite von·chronologischen, sozialen und
regionalen Variationen, die eine so ungleichförmige Gesellschaft
wie die Englands im 17.« und mehr noch im 18. Jahrhundert aufweist, solche Erwartungen verbietet. Wann immer ich in diesem
Papier von derplebeischen Kultur gesprochen habe, war ich mir der
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Variationen und Ausnahmen nur zu bewußt. Ich muß Thomas beipflichten, was seinen Einwand gegen Geertz' »einfache Unterscheidung zwischen schriftlich und nicht schriftlich« angeht. Jede solche
Unterscheidung ist im 18. Jahrhundert zu jedem Zeitpunkt fragwürdig: wer nicht lesen und schreiben kann, hört dennoch, wie die
Produkte der Schriftlichkeit laut in den Wirtshäusern gelesen werden, und mag einige Kategorien aus der schriftlichen Kultur übernehmen, während viele, die lesen und schreiben können, ihre sehr
begrenzten Lese- und Schreibfähigkeiten nur sehr instrumentell (bei
der Ausstellung von Rechnungen oder bei der Buchhaltung) einsetzen, ihr» Wissen um die Dinge« und ihre Gewohnheiten aber immer
noch aus der vorschriftlichen mündlichen Kultur beziehen. Siebzig
oder achtzig Jahre lang haben die Sammler und Kenner yon Volksliedgut sich untereinander bitter über die Reinheit, die Authentizität, den regionalen Ursprung und die Verbreitungsmittel ihr~
Materialien sowie über die wechselseitige Interaktion zwischen der
gebildeten, der kommerziellen und der plebeischen Musikkultur gestritten. Jeder Versuch, die schriftliche und die nichtschriftliche Kultur zu trennen, wird auf noch größere Schwierigkeiten stoßen.
Worin Thomas und ich unterschiedlicher Meinung sein mögen,
ist die Einschätzung des Grades, in welchem volkstümlichen Formen, Rituale, Symbole und abergläubische Vorstellungen als »nicht
integrierte Überbleibsel älterer Denkformen« zurückbleiben, die
auch zusammengenommen ))keinen einheitlichen Code, sondern
nur ein Amalgam aus· dem kulturellen Schutt vieler verschiedener
Denkweisen, der christlichen und der heidnischen ebenso wie der
germanischen und der klassischen, ergeben« und es absurd wäre,
))zu behaupten, daß alle diese Elemente zu einem neuen und kohärenten System zusammengemischt worden sind 45 .« Ich habe zu
Thomas' Hinweisen auf die »Ignoranz« des Volkes bereits kritisch
Stellung genommen, worauf Thomas kurz geantwortet hat 46 :
Zweifellos kann dieser Punkt in Zukunft gründlicher diskutiert
werden. Aber vielleicht ist es das Jahrhundert oder das jeweils bestimmende Kraftfeld der verschiedenen Jahrhunderte sowie die Art
Zeugnisse, die jeder von uns beiden ins Blickfeld treten läßt, was den
Unterschied ausmacht? Im Hinblick auf die »Magie«, die Astrologie oder die ))weisen Männer« 111ögen Thomas' Schlußfolgerungen
zutreffen, blicken wir indessen auf das volkstümliche Bestrafungsritual des >>skimmington«, auf die Übergangsriten (rites de passage)
oder auf die charakteristischen Formen von Aufruhr und Protest,
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so spricht dies für die meinen.
Die Zeugnisse für das 18. Jahrhundert scheinen mir in die-Rieb-_
tung einer kohärenteren geistigen Welt von Symbolen zu weiisen, die
das Handeln erfüllt, als Thomas dies für das 17. Jahrhundertzugesteht. Doch ergibt sieht die Kohärenz (und hier erwarte ich, daß
einige Anthropologen dieses Papier angeekelt aus der Hand legen)
weniger aus einer inhärenten kognitiven Struktur als aus dem spezifischen Kraftfeld und den spezifischen soziologischen Gegensätzen,
die der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts eigen sind. Ohne
Umschweife gesagt: die getrennten und fragmentierten Elemente
älterer Denkmuster werden durch das Phänomen »Klasse« integriert. In einigen Fällen hat dies nicht die geringste politische und
soziale Bedeutung, die über die Grundantithese der Definition in
antithetischen Kulturen hinausgeht. An der Skepsis gegenüber den
Homilien des Pfarrers und der Mischung aus dem tatsächlichen
Materialismus und den Resten von Aberglauben bei den Armen
hält man mit besonderer Zuversicht fest, weil diese Haltungen in
einer weiteren, robusten Kultur geborgen sind. Diese Zuversicht
fällt einem immer wieder auf: Noch weit im 19. Jahrhundert ruft ein
Mann aus dem West Country gegenüber einem volkskundliches
Material sammelnden Geistlichen auf die Frage nach dem Frauenverkauf aus: »Guter Gott, Euer Ehren, Ihr könnt jeden fragen, ob
das keine gute, vernünftige und christliche Ehe ist, und er wird Euch
sagen, daß sie es ist«. In >>Guter Gott, Euer Ehren« steckt ein gönnerhafter Unterton: »Jeder« weiß, was richtig ist- außer selbstverständlich dem Pfarrer, dem Squire und seinen gebildeten Kindern;
»jeder« weiß besser als der Pfarrer selbst, was »christlich« ist! In anderen Fällen ist die Assimilation älterer Fragmente in das plebeische
Bewußtsein oder sogar in das Arsenal des plebeischen Protestes sehr
explizit: Von der Verbrennung von Hexen und Häretikern übernimmt die Plebs das Symbol der Verbrennung ihrer Feinde in effigie; »alte Prophezeiungen« wie die Merlins gehen in das Repertoire
des Protests in London ein und erscheinen während der Verhandlungen um die Schließung von Richmond Park in Pamphletform,
zur Zeit von Wilkes in Form von Flugblättern und Satiren. Mehr
in der Klasse selbst, die in gewissem Sinne ein neues Kategoriensystem ist, als in den älteren Denkmustern finden wir die gestaltgebende kognitive Organisation der plebeischen Kultur. Vielleicht
war es sogar nötig, daß »Klasse« erst kognitiv erfaßbar werden
mußte, bevor sie eü1en institutionellen Ausdruck. finden konnte. ·
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„:Klasse« war natürlich im kognitiven System der Herrschaftselite
der Gesellschaft ebenfalls sehr gegenwärtig und erfüllte ihre Institutionen und Ordnungsrituale. Aber dies unterstreicht nur, daß Gentry und Plebs alternative Ansichten vom Leben und von der Ordnung der Bedürfnisbefriedigung hatten. Dies wiederum stellt uns
vor außergewöhnliche Quellenprobleme. Alles, was uns durch die
gebildete Kultur überliefert ist, muß bei der Analyse auf den Kopf
gestellt werden. Was dem distanzierten paternalistischen Geistlichen als die »Unwissenheit des Volkes« erscheint, kann so nicht
ohne gewissenhafte Überprüfung akzeptiert werden. Nehmen wir
den Fall der Krawalle, bei denen es um den Besitz der Leichen der
in Tyburn Gehenkten ging. Peter Linebaugh hat ihn, meine ich, in
Albion's Fatal Tree decodiert. Zweifellos war es »Unwissenheit«,
wenn der Aufrührer sein Leben riskierte, um seinen Karileraden aus
dem Laden oder aus der Schiffsmesse vor der höchst rationalen uiid
utilitaristischen Verwendung als Sektionsobjekt in Surgeon's Hall
zu bewahren. Aber wir können diesen Aufrührer nicht als eine archaische Figur darstellen, die von den »Trümmern« älterer Denkmuster motiviert wird und dann mit einem Hinweis auf abergläubische Vorstellungen über den Tod und die rois thaumaturges über die
ganze Sache hinweggehen. Linebaugh zeigt uns, daß seine Motive
Solidarität mit dem Opfer, Respekt gegenüber seinen Verwandten
und eine Ahnung von der Integrität der Leiche und der dem
Begräbnisritual gebührenden Achtung waren, welches Teile von in
der Gesellschaft weitverbreiteten Einstellungen gegenüber dem Tod
sind. Diese Einstellungen bleiben noch bis gut ins 19. Jahrhundert
lebendig, wie die Stärke der Krawalle und Beinahe-Hysterien wegen
Leichendieben und Leichenverkäufern in verschiedenen Städten belegen. Ob in Tyburn 1731 oder in Manchester 1832, der Code, der
hinter diesen Krawallen steht, kann nicht allein aus der Perspektive
der Vorstellungen vom Tod und seiner angemessenen Behandlung
verstanden werden. Er schließt ebenso Klassensolidarität und die
Feindseligkeit der Plebs gegenüber der physischen Grausamkeit des
Gesetzes und gegenüber der Vermarktung von primären Werten
ein. Auch handelt es sich im 18. Jahrhundert nicht einfach darum,
daß ein Tabu bedroht wird. Wenn sie Leichen sezieren oder in Ketten aufhängen ließ, dann brach oder benutzte eine Klasse mit
Absicht und mit dem Ziel, Schrecken zu erzeugen, die Tabus einer
anderen.
Innerhalb dieses Klassenkraftfeldes also werden die fragmentier-
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ten Trümmer älterer Denkmuster wieder belebt und wieder zusammengesetzt. In einer Hinsicht ist die plebeische Kultur die des Volkes selbst: sie ist eine Wehr gegen die Einmischungen von Gentry
und Geistlichkeit und konsolidiert jene Bräuche, die ihren eigenen
Interessen dienen; die Wirtshäuser sind die ihren, die Märkte sind
die ihren, die Katzenmusik gehört zu ihren ureigensten Mitteln der
Selbstregulierung. Sie ist nicht irgendeine, sondern eine recht eigene
traditionale Kultur. Sie ist zum Beispiel nicht fatalistisch, bietet
keine Tröstungen und Verteidigungen im Laufe eines bis zum
Äußersten determinierten und eingeschränkten Lebens. Sie ist eher
pikaresk, nicht nur in dem augenfälligen Sinn, daß mehr Leute mobil sind, zur See gehen, in Kriege fortgerissen werden, die Wagnisse
und Abenteuer der Straße erfahren. In geordneteren Verhältnissen
- in den wachsenden Gebieten der Industrie und der freien Arbeit
- bewegt sich das Leben selbst entlang einer Straße, deren Wagnisse
und Unfälle durch keine Planung herbeigeführt oder vermieden
werden können: Fluktuation bei der Sterblichkeit, bei den Preisen,
bei den Arbeitsmöglichkeiten werden als äußere Unglücksfälle jenseits der Kontrolle erfahren; die hohe Rate der Säuglingssterblichkeit macht vorausschauende Familienplanung sinnlos; im aHgemeinen hat das gemeine Volk übehaupt einen wenig zukunftsorientierten Zeitbegriff - es plant keine Karrieren, sieht sein Leben nicht in
einer festgelegten Form vor sich, legt in Wochen mit hohem Verdienst nichts zurück, plant nicht den Bau von Cottages und denkt
auch niemals im Leben an Ferien. (Ein junger Mann, der dies aus
seiner spezifischen Kultur kennt, mag vielleicht einmal in seinem
Leben sich aufmachen, um die Welt zu sehen.) Deshalb greift man
nach Erfahrungen oder Chancen je nach Gelegenheit, ohne sich viel
um die Folgen zu kümmern, ganz so wie die Menge im Moment der
direkten aufrührerischen Aktion ihre Macht ausübt und doch weiß
daß ihr Moment des Triumphes nur eine Woche oder einen Tag
dauern wird.
Denn letztlich ist diese plebeische Kultur zwischen den Parametern der Hegemonie der Gentry eingezwängt: Die Plebs ist sich dieses Zwangs allzeit bewußt; sie weiß um die Reziprozität in den
Beziehungen zwischen Gentry und Menge49 und hält sorgsam nach
Gelegenheiten Ausschau, ihren Vorteil zu mehren. Sie übernimmt
auch einiges von der Rhetorik der Gentry für ihren eigenen
Gebrauch. Denn dies ist, um es noch einmal zu sagent das Jahrhundert, in dem sich die freie Arbeit auf dem Vormarsch befindet. Der
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gute und alte Brauch hatte sich häufig noch gar nicht lange durchgesetzt, und es war ein Charakteristikum des Manufaktursystems, daß
bei vielen Arten von Arbeit die Arbeiter (Kleinmeister, Gesellen
und ihre Familien zusammengenommen) in einem gewissen Maß
noch immer ihre unmittelbaren Arbeitsbeziehungen und Arbeitsweisen kontrollierten, während sie über den Markt für ihre Produkte oder über die Preise für Rohmaterialien und Nahrungsmittel
kaum Kontrolle hatten. Das erklärt einiges sowohl von der Struktur
der gewerblichen Beziehungen und des Protests als auch von den
Artefakten dieser Kultur sowie von ihrem Zusammenhalt und ihrer
Unabhängigkeit von Kontrolle50 . Es erklärt auch viel von deni
Bewußtsein des )) freigeborenen Engländers«, der sich einen Teil der
konstitutionalistischen Rhetorik seiner Obrigkeit zu eigen machte
und seine Rechte nach dem Gesetz und seine Rechte zurri Protest gegen das Militär, die Preßkommandos oder die Polizei neben seinem
Recht auf Weißbrot und billiges Bier hartnäckig verteidigte. Die
Plebs war sich bewußt, daß eine herrschende Klasse, die ihren Legitimitätsanspruch auf uralten Brauch und das Gesetz gründete, wenig Berechtigung hatte, ihre eigenen Bräuche und Rechte zu verwerfen. Die Reziprozität dieser Beziehungen steht hinter der
Bedeutsamkeit des symbolischen Ausdrucks von Hegemonie und
Protest im 18. Jahrhundert. Aus diesem Grund habe ich in meinem
vorausgegangenen Papier so viel Wert auf den Begriff des Theaters
gelegt. Selbstverständlich hat jede Gesellschaft ihre eigene Art von
Theater; vieles im politischen Leben unserer eigenen Gesellschaften
kann nur als ein Wettstreit um symbolische Autorität verstanden
werdens1. Aber ich sage mehr, als daß die symbolischen Wettstreite
des 18. Jahrhunderts diesem Jahrhundert eigentümlich waren und
der weiteren Erforschung bedürfen. Ich meine, daß der Symbolismus gerade in diesem Jahrhundert wegen der Schwäche anderer
Kontrollorgane von besonderer Bedeutung war: Die Autorität der
Kirche war im Schwinden begriffen und der Einfluß von Schule und
Massenmedien noch nicht gegeben. Die Gentry verfügte über drei
Hauptquellen für ihre Herrschaftsausübung: ein System von Einfluß und Förderung, das die nicht geförderten Armen kaum in
Schranken halten würde, die Majestät und den Schrecken des
Gesetzes und (schließlich) die Symbolik ihrer Hegemonie. Die war
zeitweise ein empfindliches gesellschaftliches Equilibrium, in welchem die Herrschenden zu Konzessionen gezwungen waren. Daher
kann man den Wettstreit um symbolische Autorität nicht als Mittel
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zur Austragung dahinterstehender wirklicher Konflikte, sondern
man muß ihn als einen eigenständigen Kampf sehen. Manchmal
hatte der plebeische Protest kein weiterreicbendes Ziel, als die
Sicherheit der Gentry in ihrer Hegemoniestellung herauszufordern,
die Macht ihrer symbolischen Mystifikationen zu entkleiden oder
einfach nur blasphemisch zu sein. Es war ein Streit um das·
»Gesiebt«, dessen Ausgang freilich materielle Folgen haben konnte
- in der Art und Weise, wie das Atmenrecht gehandhabt wurde, in
den Maßnahmen, die die Gentry in Zeiten hoher Preise für notwendig hielt, in der Frage, ob Wilkes eingesperrt oder freigelassen
wurde.
Zumindest müssen wir, wenn wir uns dem 18. Jahrhundert wieder zuwenden, dem symbolischen Wettstreit in den Straßen ebensoviel Aufmerksamkeit widmen wie den Abstimmungen im Unterhaus. Zu diesem Wettstreit kam es in allen möglichen
merkwürdigen Formen und an allen möglichen merkwürdigen
Orten. Manchmal bediente man sich scherzhaft jakobitischer oder
anti-hannoveranischer Symbole, womit man die Gentry gewissermaßen am Scbwanz zog. Dr. Stratford schrieb 1718 aus Berkshire:
>>Unsere Bauernlümmel in diesem Land sind voller frecher
Späße. Einige ehrbare Richter trafen sich zur Feier des Kröriungstages in Wattleton. Gegen Abend, als sie schon etwas weich in den
Knieen waren, veranstalteten ihre Gnaden ein Freudenfeuer. Daraufhin nahmen sich einige Bauernlümmel eine riesige Rübe und
steckten genau über Chestwynds Haus drei Kerzen darauf ... dann
gingen sie zu ihren Gnaden und erzählten ihnen, daß zu Ehren von
König Georgs Krönung ein strahlender Stern über Mr. Chestwynds
Haus erschienen sei. Ihre Gnaden waren klug genug, sich aufs Pferd
zu setzen, um dieses Wunder zu betrachten, und fanden zu ihrer
nicht geringen Enttäuschu.ng, daß ihr Stern in einer Rübe
steckte.« 52
Die Rübe war natürlich das spezifiscbe Emblem Georgs I., wie,
es die jakobitische Menge wählte, wenn sie gut gestimmt war. War
sie schlecht gestimmt, war er der König Hahnrei und Hörner traten
an die Stelle der Rübe. Bei anderen symbolischen Konfrontationen
in diesen Jahren konnte es indes wirklich wütend zugehen. In einem
Dorf in Somerset kam es 1724 zu einer obskuren Konfrontation
(eine unter vielen solchen Affären), bei der es um das Aufstellen
eines Maibaums ging. Ein Landbesitzer und Friedensrichter am Ort
hatte anscheinend den )Alten Maibaum<, der mit Blumen und Gir-
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landen neu geschmückt war, heruntergeholt und dann zwei Männer
ins Gefängnis geschickt, weil sie für einen neuem Maibaum eine
Ulme gefällt hatten. Als Antwort hierauf wurden die Apfel- und
Kirschbäume in seinem Obstgarten umgehauen, ein Ochse getötet
und Hunde vergiftet. Als die Gefangenen freigelassen wurden,
wurde der Maibaum wieder aufgestellt und die Maifeier mit ))aufrührerischen Balladen« und spöttischen Beschimpfungen des Friedensrichters begangen. Unter denen, die den Maibaum schmückten,
waren- zwei Arbeiter, ein Mälzer, ein Zimmermann. ein Schmied,
Leinenweber, ein Metzger, ein Müller, ein Gastwirt, ein Diener und
zwei Gentlemen 53 •
Nacbder Jahrhundertmitte nimmt die jakobitische Symbolik ab,
und damit verschwindet auch der gelegentliche Übeltäter aus den
besseren Kreisen (der vielleicht unter dem Deckmantel der Menge
seine eigenen Interessen verfolgte) 54• Nach 1760 fordert die Sym'
bolik im Protest des Volkes die Obrigkeit bisweilen sehr direkt heraus und wird auch nicht. ohne Berechnung und sorgfältige-Planung
eingesetzt. Ein glücklicherweise erhaltenes Dokument versetzt uns
in die Lage zuzusehen, wie dies bei dem großen Streik der Seeleute
auf der Themse im Jahre 1768 gescbieht, bei dem einige Tausend
zumParlamentmarschierten 55 • Auf dem Höhepunkt des Streiks am
7. Mai 1768, als die Seeleute noch immer nicht zufriedengestellt waren, begaben sich einige ihrer Führer in einen Pub bei den Docks und
baten den Wirt, in guter Handschrift und sauberer Form eine Proklamation niederzuschreiben, die sie an allen Docks und Ufertreppen anbringen wollten. Der Wirt las ihr Papier und fand darin >>viele
hochverräterische und rebellische Formulierungen« und als Unterschrift »kein W ... , kein K ... « (d.h. »Kein Wilkes, kein König«).
Seinem eigenen Bericht zufolge erhob der Wirt Einwände:
Wirt.„ »Ich bitte Sie, Gentlemen, sprechen Sie nicht von Zwang
und machen Sie sich nicht der kleinsten Unregelmäßigkeit schuldig.«
Seeleute: ))Was soll das heißen, Sir? Wenn uns nicht schnell
Genüge getan wird, dann haben wir Schiffe und schwere Gescbütze
zur Hand, die wir benutzen werden, um uns selbst zu helfen, wenn
es die Gelegenheit erfordert. Außerdem sind wir entschlossen, jedem Schiff auf dem Fluß den Mast umzulegen, dann Euch und dem
alten England adieu zu sagen und auf ein anderes Land Kurs zu
nehmen.«
Die Seeleute spielten hier das gleiche Spiel wie die Legislative bei
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der Schaffung immer neuer Kapitalverbrechen und bei ihrem legis.
lativen Overkill. Beide Seiten neigten dazu, mehr anzuordnen, als
sie ausführten. Von dem Gastwirt enttäuscht, brachten die Seeleute.
ihr Papier zu einem Schulmeister, der derartige Schreibarbeiten
ausführte. Wieder war der Schluß der Proklamation - »Seeleute«
auf der linken und »kein W ... , kein K ... «auf der rechten Seite
-der Stein des Anstoßes. Der Schulmeis.ter hatte zu viel Angst um
seinen eigenen Hals, um sich als Verfasser eines solchen Papiers
herzugeben. Seinem Bericht zufolge kam es daraufhin zu dem folgenden Dialog, der freilich etwas unwahrscheinlich für Shadwell
Stairs klingt:
.
Seeleute: »Ihr seid kein Freund der Seeleute!«
Schulmeister: »Gentlemen, ich bin so sehr Euer Freund, daß ich
auf keinen Fall möchte, daß Euch durch mich größtes Leid widerfährt, indem ich Euch vor Euren Mituntertanen zu Verrätern an unserem gefürchteten höchsten Herrn, dem König, und zu Rebellen
erkläre, was meiner bescheidenen Meinung nach der Inhalt Eures
Papiers ist.«
Seeleute: »Die meisten von uns haben ihr Leben zur Verteidigung
der Person, der Krone und der Würde Seiner Majestät und für unser
Vaterland gewagt und bei jeder Gelegenheit den Feind mit Mut und
Entschlossenheit angegriffen. Und wir waren siegreich. Aber seit
dem Ende des Kriegs hat man uns Seeleute mißachtet und_ unsere
Löhne trotz der hohen Preise für Lebensmittel so heruntergesetzt,
daß wir uns und unsere Familien nicht einmal mehr mit dem
Lebensnotwendigsten versorgen können. Um es Euch klar zu sagen,
wenn auf unsere Beschwerden nicht schnell Abhilfe folgt, dann gibt
es in Deptford und Woolwich Schiffe und große Geschütze genug.
Wir werden im Hafen solchen Staub aufwirbeln, wie ihn die Londoner noch nie gesehen haben, und wenn wir dann den Kaufleuten
einen Gnadenstoß gegeben haben, werden wir Kurs auf Frankreich
nehmen, wo man uns sicherlich herzlich willkommen heißen wird.«
Und wieder wurden die Seeleute enttäuscht: sie gehen ab mit den
Worten: »Glaubt Ihr, daß sich englische Seeleute von einem muffigen alten Schulmeister herumkommandieren lassen?«
Irgendwo fanden sie dann doch einen Schreiber, aber auch er
wollte nicht den ganzen Auftrag ausführen. Am nächsten Mo{gen
erschien die Proklamation programmgemäß an den Ufertreppen,
unterzeichnet mit »Seeleute« am rechten und mit »Wilkes und Freiheit für immer!cc am linken unteren Ende.

Der springende Punkt bei dieser Anekdote ist, daß die Führer des
Seeleute-Streiks gerade auf dem Höhepunkt der Bewegung mehrere
Stunden damit verbrachten, auf der Suche nach jemandem, derbereit war, den größten für sie denkbaren Affront gegen die Obrigkeit,
»kein König«, zu Papier zu bringen, von einem Pub zu einem Schulmeister und dann zu einem Schreiber zu gehen. Die Seeleute mögen
keine Republikaner in dem Sinne gewesen sein, daß sie durch Nachdenken zu dieser Überzeugung gefunden hätten. Aber ))No king<<
war das mächtigste symbolische »schwere Geschütz«, das sie abfeuern konnten, und wäre es mit der Unterstützung einiger tausend
britischer Teerjacken abgefeuert worden, wäre es in der Tat ein
schweres Geschütz gewesen 56 .
Dieser symbolische Wettstreit erhält seine Bedeutung nur in
einem spezifischen Equilibrium sozialer Beziehungen. Die plebei,~
sehe Kultur kann nicht unabhängig von diesem Equilibrium untefsucht werden, weil sie zu einem gewissen Teil durch die Gegensätze
zur Kultur der Gebildeten definiert ist. Was ich, vielleicht mit' ein.igen Wiederholungen, zu zeigen versucht habe, ist, daß jedes Element dieser Gesellschaft; für sich genommen, Vorläufer und Nachfolger haben mag, daß aber alle zusammengenommen eine Summe
ergeben, die mehr ist als die einz~lnen Teile, nämlich ein strukturierter Zusammenhang von Beziehungen, in denen der Staat, das
Gesetz, die freiheitliche Ideologie, die Ausbrüche und die direkten
Aktionen der Menge alle eine diesem System eigentümliche Rolle
spielen, und zwar innerhalb der von diesem System gesetzten Grenzen, die zugleich die Grenzen des politisch Möglichen und zu einem
beträchtlichen Teil auch des intellektuell und kulturell Möglichen
sind. Die Menge kann auch dort, wo sie am weitesten geht, selten
über die freiheitliche Rhetorik der radikal-whiggistischen Tradition
hinausgehen, so wie die Dichter die Sensibilität des menschenfreundlichen und ·großzügigen Paternalisten nicht transzendieren
können 57 . Die wütenden anonymen Briefe, die aus den tieferen
Schichten der Gesellschaft auftauchen, lästern zwar die Hegemonie
der Gentry, bieten aber keine Strategie an, um sie zu ersetzen.
In einer Hinsicht ist dies eine recht konservative Schlußfolgerung,
weil ich die rhetorische Selbstdarstellung der Gesellschaft des 18.
Jahrhunderts bestätige, wonach die Revolution von 1688, das
>Settlement<, ihre Gestalt und ihre charakteristischen Beziehungen
bestimmte. Gehen wir von der Tatsache aus, daß jene Revolution
von 1688, jenes »Settlement«, die Herrschaftsform für eine Agrar-
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bourgeoisie58 begründete, scheinen es ebenso sehr jene Formen der
Staatsmacht wie jene Produktionsweise und jene Produktionsbeziehungen gewesen zu sein, die die politischen und kulturellen Ausdrucksformen der nächsten hundert Jahre bestimmten. In der Tat
war jener Staat, so schwach wie er in seiner bürokratischen und in
seiner Rationalität verbreitenden Funktion war, als ein Hilfsinstrument der ·Produktion für sich genommen außerordentlich stark und
effektiv, indem er dem Handelsimperialismus die Wege bahnte; auf
dem Land die Einhegungen durchsetzte, die Akkumulation und die
Bewegung von Kapital durch seine Funktionen als Bank und als
Kapitalgeber erleichterte, und, unverblümter, durch die parasitären
Abschöpfungen seiner Diener. Eben diese spezifische Kombination
von Schwäche und Stärke liefert jene ))allgemeine Beleuchtung«, in
die alle Farben jenes Jahrhunderts getaucht sind, die den Richtern
und der Obrigkeit ihre Rollen zuwies, die das Theater der kulturellen Hegemonie notwendig machte und den paternalistischen und
freiheitlichen Text dazu schrieb, die der Menge ihre Chance gab, zu
protestieren und Druck auszuüben, die die Verhandlungsgrundlage
zwischen Obrigkeit und Plebs bildete und die Grenzen festsetzte,
über die hinaus nicht verhandelt werden durfte.
In welchem Sinn und inwieweit schließlich benutze ich das Konzept der )>kulturellen Hegemonie«? Die Antwort hierauf kann auf
einer praktischen oder einer theoretischen Ebene erfolgen. Auf der
praktischen Ebene ist offensichtlich, daß die Hegemonie der Gentry
das politische Leben der Nation bis zu den 1 790er Jahren wirkungsvoll beherrschte59 . Dies wird ·weder durch Beschimpfungen noch
durch sporadische Brandstiftungen in Frage gestellt, ·denn diese
wollen die Herrschaft der Gentry nicht beseitigen, sondern nur
Angehörige der Gentry bestrafen. Die Grenzen dessen, was bis zur
Französischen Revolution politisch möglich war, wurden äußerlich
in konstitutionellen Formen und im Innern,- in den Köpfen der
Menschen, als Tabus, als begrenzte Erwartungen und als eine
Disposition zu traditionellen Protestformen ausgedrückt, die oft
d~rauf zielten, die Gentry an ihre paternalistischen Pflichten zu
erinnern.
Es ist indes notwendig, auch zu sagen, was diese Hegemonie nicht
nach sich zog, nämlich, daß die Armen den Paternalismus der Gentry nicht zu deren Bedingungen und nach deren gebilligter Selbstdarstellung akzeptierten. Die Armen._ mochten willens sein, der
Gentry ihren Respekt zu zollen, aber nur zu einem Preis. Dieser
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preis war beträchtlich und die Ehrerbietung oft ohne die geringste
Illusion. Von unten konnte sie teils als notwendige Selbsterhaltung,
teils als kalkulierte Erpressung von allem, was immer erpreßt werden konnte, gesehen werden. So gesehen erlegten die Armen den
Reichen einige der Pflichten und Funktionen des Paternalismus gerade so auf, wie ihnen selbst wiederum die Ehrerbietung auferlegt
wurde. Beide Seiten der Gleichung waren in einem gemeinsamen
Kraftfeld eingeschlossen.
An zweiter Stelle müssen wir uns noch einmal die ungeheure
Distanz zwischen der Kultur der Gebildeten und der Kultur der
Plebs sowie die Kraft der authentischen Selbsttätigkeit der letzteren
vergegenwärtigen. Was immer diese Hegemonie auch gewesen sein
mag, sie hüllte das Leben der Armen nicht ein und hinderte sie nicht
daran, ihre eigenen Arbeits- und Freizeitsmuster zu Verteidigen,
ihre eigenen Rituale, ihre eigenen Arten von BedürfnisbefriediguBgen und ihre eigene Lebensanschauung auszubilden, so daß wir v6n
hier aus gewarnt sind, die Vorstellung der Hegemonie zu weit und
in unangemessene Bereiche auszudehnen 60 . Eine solche Hegemonie
mag die äußeren Grenzen des politisch und gesellschaftlich Machbaren abgesteckt und von daher die Formen dessen, was praktiziert
wurde, beeinflußt haben. Sie lieferte das bloße Gerüst für eine
Struktur von Herrschafts- und Unterordnungsbeziehungen, aber
innerhalb dieses Fachwerks konnten viele verschiedene Szenen gestellt und verschiedene Dramen gespielt werden.
Am Ende hätte eine so robuste unabhängige plebeische Kultur
wie diese sogar alternative Erwartungen nähren, diese Hegemonie
herausfordern können. Dies ist nicht meine Interpretation dessen,
was geschah; denn als in den 1790er Jahren der ideologische Bruch
mit dem Paternalismus eintrat, kam er zunächst weniger von der
plebeischen Kultur und mehr von der intellektuellen Kultur der
nonkonformistischen Mittelklasse, von wo aus er zu den städtischen
Handwerkern getragen wurde 61 • Aber Painesche Ideen, die von solchen Handwerkern in der plebeischen Kultur noch weiter verbreitet
wurden, schlugen dort sofort Wurzeln; und vielleicht ermöglichte
ihnen der Schutz, den diese robuste und unabhängige Kultur gewährte, zu gedeihen und sich zu verbreiten, bis sie zu den großen
und gar nicht mehr ehrerbietigen Agitationen der Armen am Ende
der französischen Kriege führten.
Theoretisch gesehen sage ich folgendes: Das Hegemoniekonzept
ist ungeheuer wertvoll, und ohne es wäre es uns nicht m,öglich, zu
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verstehen, wie die sozialen Beziehungen im 18. Jahrhundert
strukturiert waren. Indessen mag eine solche kulturelle Hegemonie
zwar die Grenzen des Möglichen abstecken und das Heranwachsen
alternativer Horizonte und Erwartungen verhindern, aber dieser
Prozeß hat nichts Determiniertes oder Automatisches an sich. Eine
solche Hegemonie kann von den Herrschenden nur durch die ständige Anwendung von Geschicklichkeit, Theater und Konzessionen
aufrechterhalten werden. Zweitens zwingt eine solche Hegemonie
sogar dann, wenn sie erfolgreich auferlegt wird, keine allt.~mf~sse~de
Lebensanschauung auf; sie legt eher Scheuklappen an, die die Sicht
in bestimmte Richtungen verstellen, sie aber in andere frei lassen.
Sie kann (wie im 18. Jahrhundert in England) mit einer sehr virulenten selbsttätigen Volkskutlur koexistieren, die aus der Erfahrung
und den Ressourcen des Volkes selbst abgeleitet ist. Diese Kultur,
die an vielen Punkten gegen jedwede Form der Beherrschung von
außen Widerstand leisten mag, stellt eine stets gegenwärtige Bedrohung offizieller Beschreibungen der Wirklichkeit dar. Unter den
harten Stößen der Erfahrung, beim Eindringen »aufrührerischer«
Propagandisten kann der Mob für Kirche und König jakobinisch
oder Iudditisch, die loyale zaristische Marine eine aufständische
bolschewistische Flotte werden.
Hieraus folgt, daß ich die in einigen marxistischen und strukturalistischen Kreisen in Westeuropa populäre Ansicht nicht akzeptieren kann, wonach die Hegemonie allen, die ihr unterworfen sind,
oder allen, die keine Intellektue11en sind, eine allumfassende Herrschaft auferlegt, die bis an die Schwelle ihrer Erfahrung reicht und
ihren Gehirnen bei der Geburt Kategorien der Unterordnung einpflanzt, die sie nicht abzuwerfen vermögen und die ihre Erfahrung
nicht zu korrigieren vermag. Dies mag vielleicht hier und da geschehen sein, aber nicht in England und nicht im 18. Jahrhundert.
VI
Die alte Gleichung Paternalismus - Ehrerbietung verlor sogar
schon vor der Französischen Revolution ihre Kraft, obwohLsie in
den Mobs für Kirche und König in den frühen 1790er Jahren, in
dem militärischen Pomp und der Franzosenfeindlichkeit der napoleonischen Kriege vorübergehend wiederbelebt wurde. Die Gordon
Riots waren die Klimax und auch die Apotheose plebeischer Zügellosigkeit gewesen und hatten den Herrschenden eine traumatische
Erfahrung vermittelt, die in der steigenden Stimmung für mehr dis-
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ziplinarische Gewalt in den 1780er Jahren spürbar ist. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte die reziproke Beziehung zwischen Gentry und
Plebs die einmal nach der einen und dann wieder nach der anderen
Seite ~usschlug, ein Jahrhundert lang bestanden. So schroff ungleich
dieses Verhältnis auch war, die Gentry brauchte dennoch in irgendeiner Form Unterstützung von den Armen, und die Armen spürten,
daß sie gebraucht wurden. Hundert Jahre lang waren die Armen
nicht ganz und gar die Verlierer. Sie hielten ihre traditionelle Kultur
aufrecht, erreichten, daß die Ausbreitung der Arbeitsdisziplin des
Frühindustrialismus teilweise gehemmt Wurde, erweiterten vielleicht den Umfang der Armengesetze, erzwangen eine Mildtätigkeit,
die verhindert haben mag, daß magere Jahre zu Subsistenzkrisen
eskalierten, und sie genossen die Freiheit, in den Straßen herumzuschieben und herumzustoßen, zu gaffen und zu johlen, die Häus~r
von verhaßten Bäckern oder Dissentern einzureißen, eine allgemein
krawallfreudigeund ungezügelte Art, die ausländische Besucher erstaunte und sie beinahe selbst in den Irrtum verfallen ließ, sich »frei«
zu glauben. Die 1790er Jahre zerschlugen diese Illusion, und im
Gefolge der Erfahrungen jener Jahre riß das Verhältnis der Reziprozität ab. Im gleichen Augenblick, da es zerriß, verlor die Gentry
auch ihre selbstgewisse kulturelle Hegemonie. Es erschien plötzlich,
als ob die Welt nun doch nicht überall von ihren Regeln begrenzt
und von ihrer Macht überwacht wurde. Ein Mensch war ein Mensch,
»was das betrifft«. Wir verlassen das Kräftefeld des 18. Jahrhunderts und treten in eine Epoche ein, in der es zu einer strukturellen
Neuordnung der Klassenbeziehungen und der Ideologie kommt.
Zum ersten Mal ist es möglich, den historischen Prozeß unter den
Klassenvorzeichen des 19. Jahrhunderts zu analysieren.

