M. Klonovsky zum
„Lumpenproletariat“

Begriff

Frauke Petry hat schon wieder „Jehova“ gesagt. Diesmal nichts
mit „völkisch“ und so, es handelte sich vielmehr um einen
Terminus von der anderen politischen Seite (nicht nur Allah
besitzt 99 Namen, Jehova hat bekanntlich auch einige.)
Genaugenommen prophezeite die AfD-Vorsitzende in einer Rede
zum Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart [siehe Video oben]
handfeste Auseinandersetzungen zwischen der einheimischen
Unterschicht und dem eingewanderten „Lumpenproletariat der
afro-arabischen Welt“.
Wobei das für manche Gebiete längst eher eine
Zustandsbeschreibung denn eine Prognose ist. Böse
Zustandsbeschreibungen mag man in Deutschland nicht. Hier wird
alles solange vom einlullenden Gebrabbel der Wohlmeinenden
zugedeckt, bis… – na den Satz bekommen Sie selber zu Ende.
Nun also „Lumpenproletariat“. Baden-Württembergs Innenminister
und CDU-Vorsitzender Thomas Strobl fand die Äußerung
„widerlich“ und „abscheulich“. Der Vorsitzende der SPDLandtagsfraktion,
Andreas
Stoch,
steigerte
auf
„menschenverachtend“: „Einmal mehr zeigt die AfD ihre
hässliche Fratze.“ Zeigt irgendwer auch eine schöne Fratze?
Die designierte SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier sprach:
„Die üble Hetze von Frau Petry hat zumindest sprachlich das
nächste Niveau erreicht.“ Das immerhin müssen die Genossen
noch ein bisschen üben. Hat etwa kein Grüner was gesagt? Doch,
der Cem Özdemir. War aber exakt auf derselben Linie. Die Linke
wiederum sitzt nicht im Stuttgarter Landtag. Die hätten
immerhin wissen können, woher der Begriff kommt.
Er stammt nämlich von Karl Marx. Man wird ja wohl noch die
Klassiker zitieren dürfen, oder? Gut, der Begriff

„Menschenkehricht“ stammt auch von Karl Marx, aber den hat er
nur in seiner Korrespondenz verwendet. Mit „Lumpenproletariat“
meinte er etwas ziemlich Konkretes. Zum ersten Mal gebrauchten
Marx und Engels das Wort in der „Deutschen Ideologie“, wo sie
– auf recht unangemessene Weise – über Max Stirner herzogen.
Ich muss das jetzt aus Wikipedia zitieren, weil ich 1990 beim
großen Aufräumen meine Marx-Engels-Werkausgabe Band für Band
dem Recycling-Kreislauf überantwortet habe. Später kaufte ich
mir verschämt die vierbändige, von Iring Fetscher
herausgegebene Fischer-Studienausgabe, denn ganz ohne Marx
will man ja auch nicht dastehen, doch dort ist die „Deutsche
Ideologie“ nicht drin. Marx und Engels sprechen im Sankt MaxKapitel von „einer Kollektion von Lumpen, die in jedem
Zeitalter existiert haben“. Im „18. Brumaire des Louis
Bonaparte“ wird Marx konkreter; zum Lumpenproletariat gehören
„verkommene und abenteuerliche Ableger der
Vagabunden,
entlassene
Soldaten,

Bourgeoisie,
entlassene

Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner,
Gaukler, Tagediebe, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler,
Zuhälter, Bordellhalter, Lastträger, Literaten, Orgeldreher,
Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler“ usw.
usf. Vom echten Proletariat unterschied sich das
Lumpenproletariat laut Marx dadurch, dass es kein
Klassenbewusstsein besaß, dass es in seiner Zusammensetzung zu
heterogen und sich seiner Interessen eigentlich gar nicht
bewusst war.
Sie sehen also: Frauke Petrys Formulierung vom afro-arabischen
Lumpenproletariat ist gar nicht so falsch gewählt, durch die
beiden Attribute lädt sich der Begriff mit großer weiter Welt
auf, er wird also noch weit bunter als in Marxens auf das
Frankreich des Jahres 1851 beschränkter bösartiger Analyse.
Was hier so massenhaft wie ungebeten ins Land strömt, ist
überwiegend halb- oder kernanalphabetisches Lumpenproletariat
mit überwiegend afro-arabischen Pedigree: „Vagabunden,
entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, Gauner,
Gaukler, Tagediebe, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler,

Zuhälter, Bordellhalter, Lastträger, Lumpensammler, Bettler“
etc. pp. Nein, Literaten und Orgeldreher sind eher nicht
dabei. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.
Es gibt hierzulande übrigens
Lumpenproletariat“. Aber dieses
aufmachen.

auch ein „völkisches
Fass soll der Stegner

(Im Original erschienen auf Michael Klonovskys Acta Diurna)

