Katharina Franzke und Josefine Kaiser (Leipzig)

Vorstellung des Projektes , Robert Blum" 1
Wer ist dieser Mann?- ,,Es ist ein schlichter Biirger. "2 - Was machte diesen schlichten Burger so gewaltig, dass ihn die Gewaltigen furchteten, und zwar so sehr, dass sie nur durch seinen Tod sich von ihrer Furcht befreien zu konnen wahnten? - Ein Mann, mit einzigartigem
Charakter, dem Willen, etwas zu verandern, er furchtete nichts und verriet seine Maximen urn
keinen Preis. ,Ich sterbe fur die Freiheit". Freiheit war sein Tag- und Nachtgedanke, Freiheit der Grundton seiner Seele. ,Freiheit fur alle! " - das Losungswort seines Lebens. Seine Liebe
zur Freiheit war eine aufopfernde Liebe, eine Liebe, die sich selbst vergisst und selbst das
Leben hingibt. Sich dem Volk opfern und andere ermutigen, fur ihre Freiheit zu kampfen, so
war er. Er war kein Schonredner oder Wortemacher, er sprach nur aus, was seine Seele, sein
Innerstes bewegte, und was er da sprach, war immer nur ein Hauch des Feuers, welches er in
seiner Brust spti1te. Die innere Gewalt dieses Feuers konnte der Zuhorer nur von feme ahnen,
aber er fuhlte doch, dass hinter seinen Worten ein eiserner Wille stand. Ein Wille, der da
meinte: Lieber mochte ich handeln als reden, ich bin bereit zur Tat, bereit zu sterben! Ein
Mann mit einem warmen Herz, mit Lebens- und Familiensinn. Er ging, von seinen Freunden
gesendet, nach Wien, um Wmt, Tat und Leben einzusetzen in den Kampf fur Freiheit und
deutsche Einigung und er ward veru1ieilt. Er liefe1ie der Geschichte den Beweis von der
Macht der Idee, der Uberzeugung eines einzelnen Mannes ohne Waffen, ohne alle Hilfsmittel
einer au13eren Gewalt, seine Ziele zu erreichen, mit keinem anderen Aufgebot als dem der
Begeisterung fur seine Idee, der Kraft der Uberzeugung. Jegliche au13ere Gewalt zur Durchsetzung des scheinbar Richtigen vermag auch nicht einen kleinsten aller kleinen Fortschritte,
wenn nicht der Wille zum Sieg, die Uberzeugung und die Aufklarung des Volkes dahinter
steht - Worte, die Wahrheitsgehalt in sich tragen, Worte, die mehr als nur Worte zu sein
scheinen: , ... wenn man auch Kcmonen und Biichsen auf uns richtet, durch die Idee dringt
/ceine Kugel, die Idee sie wird und mussfliegen .. . "3 Worte aus dem Munde eines Mannes, zu
dem aus Respekt aufgeblickt werden sollte.
Robert Blum - ein Kampfer, mit unermesslicher Kraft und Entschlossenheit. Dies war der
Inhalt des Lebens von Robert Blum gewesen. Obwohl wir heute in einer ganz anderen Gesellschaft und in einem anderen Zeitalter leben, Jasst sich Robert Blum als ein politisch engagierter Ma1iyrer ,einstufen", der fur seine Ideale, Ziele, sowie angestrebten innenpolitischen Reformen sein Leben lie13. Es ist erstaunlich, dass schon am Tag seines Todes Gedenkmtinzen
fur ihn erschienen, was zeigt, dass Robert Blums Bestrebungen bereits zu Lebzeiten sehr geschatzt wurden. Viele Menschen sympathisierten mit ihm und zeigten offen dieselbe politische
Gesinnung, indem Tausende, besonders in Sachsen, an zahlreichen Trauerfeiern teilnahmen,
bei denen Freunde und politische Mitstreiter ihm in personlichen Reden die letzte Ehre erwiesen. Doch auch privat war Robert Blum eine Kampfematur, die si eh eisern und selbstandig urn
Bildung bemiihte und sich trotz seiner von Armut gepragten Kindheit nicht entmutigen lie13.
Blum war einer, der wusste, wofur er versuchte zu kampfen, kein Jemand, der auf Alleingang
machte, nein, einer, der die Nahe des Volkes suchte und mit ihm gemeinsam handeln wollte.
So sagte er einst: ,Kein Mensch ist f eh/erfrei und auch ich kann irren. Freudig und dankbar
nehme ich jede Belehrung an. Aber die Grundziige meines Handelns stehen jest und ich werde
nicht von ihnen l·Vanken. "4 Gerechtigkeit solle getibt werden, denn ohne jene wird keine dau1
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ernde, keine Freiheitsschopfung gedeihen konnen. Denn Uinder konnen und werden nicht
aufbluhen, solange der Friede auf den Spitzen der Bajonette und der gegenseitigen Beobachtung, dem allgemeinen Misstrauen mht. Die Freiheit erobert nicht und will nicht erobern, die
Herrschgier und Tyrannei nur will erobern und immer mehr Macht nach innen und nach au/3en. Solch Drang nach Freiheit und Einheit, ein Kampf, den er nicht allein bestritt. Seinen
Weg, den die Hoffnung nach dem Ziel begleitete, ginger unter anderem gemeinsam mit der
sich fur die deutsche Frauenbewegung stark engagierenden Louise Otto-Peters. Beide zogen
sie gewisserma/3en an ein und demselben Strang, und wurden somit Wegbegleiter des/der
anderen und gute Freunde.
Robert Blum wurde am 10. November 1807 in einer biirgerlichen katholischen Familie in
Koln geboren. Sein Vater Engelbert Blum starb schon thih (1815) an Tuberkulose. Bereits
funf Monate spater heiratete seine Mutter Maria-Catharina Brabender den damals 26jahrigen
Schifferknecht Caspar Georg Schilder. 1818 erfolgte Robert Blums Kommunion und sein
Eintritt als Messdiener in der Pfarrkirche. Er begatm darauf drei Lehren, von denen er jedoch
nur die letztere bei dem Giirtler und Gelbgie/3er Peter Rader abschloss. Nebenbei veroffentlichte er immer wieder Artikel zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Im Jahre 1830
trat Blum seine neue Stelle als Theaterdiener in Koln an. Zwei Jahre spater, 1832, kam Robert
Blum dann nach Leipzig und arbeitet hier als Theatersekretar. Da er nebenbei immer noch als
Schriftsteller tatig war, wurde er in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zu einer festen und
anerkannten Gro/3e der demokratischen Bewegung in Sachsen und bald auch ganz Deutschland. 1838 heiratete er die 19jahrige Adelheid May, die aber schon kurze Zeit spater in Folge
einer Fehlgeburt starb. Zwei Jahre danach heiratete er dann die etwa gleichaltrige Louise Eugenie Giinther (,Jenny"). Mit ihr hat er 3 Sohne (1841 Johann Georg Max, 1841 Carl Georg
Richard, 1844 iiberlebt nur einer der Zwillingssohne, Johann Robert Alfred) und eine Tochter
(1845 Johanna Eugenie Ida). Trotz seines starken Engagements in der Politik war Robert
Blum das enge Verhaltnis zu seiner Familie sehr wichtig. Weite Entfernungen iiberbriickten
sie mit Briefen, in denen er seiner Frau u.a. auch seine Sorgen und Eindriicke iiber die aktuelle
politische Situation mitteilte.
1839 gab Robert Blum sein erstes Buch mit Herlo/3sohn und Marggraff heraus, das ,,Allgemeine Iheaterlexikon ". 1840 wurde er Mitbegriinder und Vorstandsmitglied des Literaturvereins
und des Schillervereins. Im selben Jahr wird er standiger Mitarbeiter der neu gegriindeten
Zeitung ,Sachsische Vaterlandsblatter", in denen auch Louise Otto-Peters publizierte. 1843
warf er in den ,Sdchsischen Vaterlandsbldttem" ,/Jie Frage nach der politischen Stellung
der Frau und ihrer Teilnahme an den Interessen des Staates"5 auf, worauf die Frauenrechtlerin antwortete, dass ,die Teilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben ist nicht nur ein
Recht, sandern eine Pjlicht" sei. 6 Ab 184 7 pflegten die beiden politisch ahnlich Gesinnten
eine engere Freundschaft und Robert Blum nannte sie ,mein liebes sdchsisches Mddchen ". 7
1841 wurde er Mitbegriinder und Prasident des Lesevereins in Leipzig. Seit diesem Jahr ubernahm er ebenfalls fur die oppositionelle demokratische Bewegung Offentlichkeits- und Organisationsarbeit, die auch mit zahlreichen politischen Reisen verbunden war. 1842 wurde er
wegen Beleidigung zu 12 Tagen Gefangnishaft vemrteilt, auch zwei Jahre spater wird ihm der
Prozess wegen ,Verunglimpjlichung der koniglich-sachsischen Justizbehorden "8 gemacht, der
zwei Monate Gefangnis zur Folge hat. Von 1843 bis 1848 war Blum zusammen mit F. Steger
Mitherausgeber der Volkstaschenbiicher ,Vorwdrts", die jedoch 1844, 1846 und 1847 durch
die sachsischen Zensurbehorden verboten und beschlagnahmt wurden. 1845 organisierte Ro5
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bert Blum das erste deutsch-katholische Konzil in Leipzig und wird Gri.inder und Redakteur
der ,,Bldtter fiir die Interessen der deutsch-katholischen Bewegung" und ebenso Vorstandsmitglied und Prediger der deutsch-katholischen Gemeinde in Leipzig. 1847 gri.indete er dann
mit R. Friese seine eigene Verlagsbuchhandlung , Blum & Co" in Leipzig. 1848 wird er Vizeprasident des Vorparlaments in der Frankfurter Nationalversammlung und sogar 3. Prasident
des Funfzigerausschusses. Wahrend der Marzrevolution 1848/49 reiste er - zusatzlich zu seinen politischen Aktivitaten im eigenen Land - nach Wien, urn die dortigen Aufstande zu untersti.itzen und wird der Kompaniefuhrer des, Corps d' Elite". Als dieser Aufstand jedoch von
den kaiserlichen Truppen niedergeschlagen wurde, wird er gefangen genommen, wegen Hochund Staatsverrat angeklagt, widerrechtlich zum Tode verurteilt und am 9. November 1848
erschossen.
Ein Philosoph seiner Zeit sagte: ,Der Einzige, welcher in der Nationalversammlung den Nagel auf den Kopftri.fft, welchen gehort zu haben ich nicht bereue, sondern mich vielmalsjreue,
war Robert Blum. "9 Robert Blum, der Fi.ihrer der Linken in der Nationalversammlung, war
auf Grund seiner rhetorischen Fahigkeiten und seiner wohl uberlegten, taktischen Zi.ige in
ganz Sachsen bekannt. Bereits 1845 wahlten ihn die Leipziger zum Stadtverordneten und
schlossen ihn in ihr Herz. Stets, auch nach der Wahl in die Frankfurter Nationalversammlung,
war er sich seiner ,Schuld" gegeni.iber seinen Wahlern bewusst. Da der Wunsch nach Einheit
Deutschlands eines der obersten Ziele war (es herrschten allgemein erschwerende Bedingungen durch die Kleinstaaterei), wollte er sie durch nichts gefahrdet sehen. Er setzte sich mit
Herz und Verstand fur sie ein. Die Nationalversammlung teilte sich auf in den rechten Flugel,
in das christliche Zentrum und die Linke, zu der Robert Blum zahlte, auch wenn er sich nie in
eine Partei einordnete. Der linke Flugel teilte sich noch einmal in die aul3ere Linke (welche die
Beseitigung der Monarchie auch in Einzelstaaten forderte) und in die gema13igte Linke (welche die Republik fur den Einheitsstaat forderte). Da Blum zwischen dem linken Zentrum und
der radikalen Linken stand, lasst er sich zur gemal3igten Linken einordnen. Er wollte es moglichst alien und noch dazu seinen Wahlern Recht machen. Von einigen der Parlamentsmitglieder wurde er daher als ,doppelzi.ingiger" Politiker angesehen. Im Gmnde genommen war seine Ideologie immer die der Freiheit, wofur er gerade beim einfachen Yolk sehr beliebt war.
Blum wurde im Mai 1848 in Sachsen in die Nationalversammlung gewahlt. Nach dem Erhalt
dieser Nachricht wendet sich Robert Blum noch am gleichen Tag mit einem Brief an den damaligen Leipziger Oberbi.irgermeister Klinger: , Wenn ich Ihr geschdtztes Schreiben vom 7.
Mai, welches ich soeben erhielt, augenblicklich beantworte, so geschieht dies nicht blojJ der
Wichtigkeit der Sache wegen, sondem weil es mich drdngt, Ihnen die frohen Gefiihle meines
Herzens kund zu tun, die bei dem Empfang lhrer Nachricht envacht sind. Es gibt fiir den
Mann, der sein Vaterland liebt, keine heiligere Aujgabe, keine erhabenere Pflicht, als mit
Hand anzulegen an das VeJfassungSl1lerk Deutschlands, an die Grundlage seiner kiinftigen
GrojJe und He1Tlichkeit. Dazu ben!fen zu werden, ist die grojJte Ehre, welche dem Manne vom
Volke verliehen werden kann tmd es mujJ Ihn mit dem freudigsten Stolze erfiillen. Dieses Gefiihl mm eJfiillt mich in diesem Augenblick, erhoht durch das BewujJtsein, dajJ es Leipzig - die
Weltstadt in so mancher schonen Beziehung - ist, welches mir diese Ehre enveist. "10
Stets hielt Blum regen Briefkontakt zu seiner Frau aufrecht, so auch wahrend seines Wirkens
in der Nationalversammlung in Frankfurt am Main. In einem Brief an seine Frau Jenny vom
5. Juli 1848 schreibt er: ,Liebe Jenny![ ..]Uns geht es ziemlich schlecht, die Mehrheit wird
alle Tage frecher und unverschtimter, steckt mit den Regierungen unter einer Decke, spielt in
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und mit der Versammlung Komodie und treibt ihren Verrat ziemlich offen. "11 Ein weiterer
Brief.vom 4. Oktober 1848 lautet: ,Liebe Jenny![ ..} In der Nationalvers[ammlung], ve1jolgt
aus Bosheit, vom Volke in die traurigste Stellung gebracht aus Dummheit, van den Demokraten angefeindet und gedchtet aus Unverstand, stehen wir isolierter als jemals und haben vorwie riicklvdrts keine Ho.ffnung. [ ..} Nie bin ich so lebens- oder wirkungsmiide gewesen wie
jetzt; ware es nicht eine Schande, sich im Ungliick van den Kampjgenossen zu trennen, ich
wiirde zusammenraffen, was ich allenjalls habe, und entweder auStvandern oder mir in irgendeinem friedlichen Tale des siidlichen Deutschlands eine Miihle oder dergl. kaujen und nie
wieder in die Welt zuriickkehren. " 12 Auf Grund seiner politischen Maxim en er halt er am 7.
Marz 1848 einen Drohbrief. In diesem anonymen Brief von ,30 wackere[n] Sachsen" wird
Robert Blum wegen seines politischen Engagements au13erordentlich bosariig bedroht, was in
folgendem Auszug zu erkennen ist: ,)Ju fl·dgst kein sdchsisch' Herz in Deinem Busen; Du
la·ankst und beleidigst den edelsten Fiirsten, ohne Gewissensangst; 30 wackre sdchsische
Manner haben sich auf Le ben und Tod verbunden, Dich aus Sachsen jortzuschaffen - lebend
oder todt!!! Danke ab, mache Dichjort, Du hollisches Scheusal! Deines Le bens bist Du nicht
mehr sicher; 8 Tage, wir sagen 8 Tage Bedenkzeit, dann mu}Jt Du, wenn Du nicht gehst, sterben!!! ". 13
Robert Blum bekannte sich sehr stolz zur Revolution. Schon fiiih stand er unter dem Eindruck
der Revolution (Julirevolution 1830). Trotz Kritik aus dem Land Frankreich setzt er sich fur
die Revolution ein und fordert, dass sie nicht vollig ihrem , Todfeind" (der Gewalt) i.ibergeben
werden sollte. Ein wesentlicher Faktor in Blums Kampf gegen die bestehenden Verhaltnisse
war die Presse. Sie ermoglichte ihm, seine Einstellung und Forderungen einer breiten Masse
kund zu tun, und sich einen gro/3en Kreis Gleichgesinnter aufzubauen. Sein Bestreben bestand
von Anfang an darin, mit Hilfe einer i.iberregionalen Organisation auf die ,antifeudale Volksbewegung" einzuwirken. Doch seine Artikel und Bi.icher wurden des revolutionaren und politischen Inhalts wegen oft zensiert oder sogar ganz verboten (ahnlich wie bei Louise OttoPeters). Robert Blum pflegte :freundschaftlichen Kontakt zur Frauenrechtlerin Louise OttoPeters. Die Arbeit mit ihr veranlasste auch ihn, sich mit der problematischen Stellung der Frau
auseinander zu setzen. Er beschreibt die Frau als ein Wesen, welches in totaler Isolation fernab gesellschaftlichen Lebens ein geknechtetes Dasein fuhrt. Er bezeichnet die Frauen des
weiteren als abhangige Wesen, ,die sie der Natur nach sind" und ,im giinstigsten und iiberwiegenden Falle zu verzdrtelten Spielpuppen" werden, ,die selbst in natiirlicher Ehe Ihren
Berufnicht e1jiillen konnen. "14 Robert Blum verlangt daher mehr Selbststandigkeit und Unabhangigkeit :fur die Frau, welche erst nach der Er:fullung dieser beiden Forderungen die vollstandige Ernahrung und Erziehung ihrer Kinder gewahrleisten kann. Dieses Verlangen erfullt
sich :fur ihn in der vollstandigen Offnung jeglicher Erwerbsquellen, die auch dem Mann erschlossen sind. Aul3erdem sollte der Frau jede Ausbildung zuganglich gemacht werden und
jede Arbeit gestattet sein. Ober weitere Wirkungsbereiche, wie Politik, Kunst usw. au/3erte er
si eh jedoch nur sparlich.
Wie im biografischen Teil bereits erwahnt, kam Robert Blum eher zufallig nach Leipzig, da er
als ein Mitglied des Theaterkollegiums nach Leipzig ziehen musste. Schon im Mittelalter
machte sich Leipzig als Messestadt einen Namen, spater manifestierte sich dies mit der hier
regelmal3ig stattfindenden Buchmesse, welche die Kulturlandschaft der Stadt nachhaltig
pragte. Auf Gmnd des Interesses und Wissensdurstes des Bi.irgertums zog es viele liberal gesinnte Buchhandler nach Leipzig. Deren zum Teil revolutionare Ideen wurden begeistert auf11
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genommen. Der geistige Austausch wurde besonders durch eine mannigfaltige Auswahl an
verschiedenen Zeitschriften, Magazinen und Flugblattern gefordert. Robert Blum fand in
Leipzig schnell Anschluss an oppositionelle Gruppen und machte sich sein fundiertes Wissen
i.iber Theaterwesen und Literaturgeschichte zu Nutze. Er erkannte die Bildungsmoglichkeiten,
die das Theater inne hatte, und versuchte gemeinsam mit Freunden der Leipziger Literaturszene, vom allgemein Literarischen her das Yolk anzusprechen. Als Mitbegri.inder und Vorsitzender des Leipziger Schillervereins realisierte er dies in versteckt sozialkritischen Theatersti.icken und Festreden zu den Schillerfeiern. In die Marzrevolution ging Robert Blum als
einer der begabtesten und popularsten Organisatoren der bi.irgerlichen Demokratie ein. Ende
Marz 1848, als das Vorparlament in Frankfurt zusammenkam, um eine Verfassung fur den
ki.inftigen deutschen Staat zu erarbeiten, wahlten die Abgeordneten Robert Blum zum Vizeprasidenten. Am 18. Mai 1848 zog er als gewahlter politischer Fi.ihrer der linken Demokraten
in die erste deutsche Nationalversammlung. Dabei sah er - trotz seiner sozial-revolutionaren
Einstellung - das Hauptziel seiner Politik in der Errichtung einer demokratischen Monarchie
als neuer Staatsform fur das kommende Deutschland. Ende Oktober 1848 ging Robert Blum,
wie schon erwahnt, im Auftrag des linken Fltigels nach Wien, um dort den aufstandischen
Freiheitskampfern eine Sympathieerklarung zu i.iberbringen. In einem Brief an seine Frau vom
17. Oktober 1848 verleiht er seinen inneren Gedanken Ausdruck: ,,Liebe Jenny![ ..} Wien ist

prdchtig, herrlich, die liebenswiirdigste Stadt, die ich je gesehen; dabei revolutiondr in
Fleisch und Blut. Die Leute treiben die Revolution gerniitlich, aber griindlich. [ ..]Wenn Wien
nicht siegt, so bleibt nach der Bestimmung mo· ein Schutt- und Leichenhaujen iibrig, unter
welchem [ich mich] mitfreudigem Stolze begraben lassen wiirde. ,as Am 1. November 1848
nahm Windisch-Gratz mit Regimentern aus Kroatien, der Tschechoslowakei und Polen die
Stadt Wien ein und beendete damit die Aufstande in Wien. Dber Robert Blum wurde ungeachtet seiner Immunitat als Abgeordneter der Frankfu1ter Nationalversammlung das erste Todesurteil des nunmehr einsetzenden Strafverfahrens verhangt. Vorher schreibt er am 6. November 1848 seiner Frau: ,,Meine liebe Jenny![ ..] ich werde unfreiwillig hier zuriickgehalten,
bin verhajtet. Denke Dir indessen nichts Schreckliches, [ .. } wir werden sehr gut behandelt." 16
Er wurde zunachst zum Tode durch den Strang verurteilt, spater aber zum Tode durch Erschief3en ,begnadigt" . Sein Todesurteil vom 8. November 1848 lautet: ,Urtheil, welches in

dem auj Bejehl des hohen kaiserlichen Militdr-Stadt-Commando in Wien zusammengesetzten,
permanenten Standerechte - mit Einheit der Stimmen - geschopjt wurde: Herr Robert Blum
zu Koln in Rhein-PreujJen gebiirtig, 40 Jahre aft, katholisch, verheiratet, Vater von 4 Kindern,
Buchhdndler zu Leipzig, welcher bei erhobenem Thatbestande durch sein Gestdndnis und
durch Zeugen iiberwiesen ist, am 23. Oktober in der Aula zu Wien durch Reden in einer Versammlung zum Aujruhe angeregt, und am 26. Oktober an dem bevvaffneten Aufmhr in Wien
als Commandant einer Companie des Elitecmps thdtigen Antheil genommen zu haben - sol/
nach Bestimmung der Proclamation seiner Durchlaucht des Feldmarschalls Fiirsten zu Windisch-Grdtz vom 20. Und 23. Oktober, dannnach §4 im 62. Artikel der Gerichtsordnung mit
dem Tode durch den Stmng bestraft >verden. So gesprochen in dem Standrechte angejangen
wn 112 6 Uhr abends am 6. November 1848. "17 Als jenes bekannt wurde, schreibt er einen
Scheidebrief an seine Familie: ,,Mein tem·es, gutes, liebes Weib, le be wohl, wohl fiir die Zeit,
die man ewig nennt, die es aber nicht sein wird Erziehe unsere - jetzt Deine Kinder zu edlen
Menschen, dann werden sie ihrem Vater nimmer Schande machen. Unser kleines Vermogen
verkauje mit Hilje unserer Freunde. Gott und gute Menschen werden Euch ja heljen. Alles,
was ich emp.finde, rinnt in Trdnen dahin, daher nochmals: leb wohl, tew·es Weib! Betmchte
unsre Kinder als tew·es Vermdchtnis, mit dem Du wuchern mujJt, und ehre so Deinen treuen
15
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Gatten. Leb wahl, leb wahl! Tausend, tausend, die letzten Kiisse van Deinem Rabert. Mm-gens
5 Uhr, um 6 Uhr habe ich vallendet. Die Ringe habe ich vergessen, ich driicke Dir den letzten
KujJ az~f
den Trauring. Mein Siegelring istfiir Hans, die Uhrfiir Richard, der Diamantenlmapf
fiir Jda, die Kette fiir Alfred als Andenken. A lie sanstigen Andenken verteile Du nach Deinem
Ermessen. Man kammt! Leb wahl, wohl! "18 Am 9. November wurde er in der Brigittenau in
der Nahe von Wien erschossen. Diese Hinrichtung erregte im deutschen Btirgertum einen
Sturm der Emporung. Sah man in dem Todesurteil nicht nur eine Abrechnung mit dem Barrikadenkampfer Blum, sondern auch einen Schlag gegen die von Blum reprasentierte deutsche
Nationalversammlung. Ebenso wurde der Tod Blums zur blutigen Kampfansage des wiedererstarkten osterreichischen Kaiserstaates an die deutschen Freiheits- und Einheitsbewegung.
Viele Zeitgenossen verliehen ihrem inneren Schmerz in Trauerreden Ausdruck. Professor Dr.
Flathe von der deutsch-katholischen Gemeinde sprach: ,,Robert Blum war in tiefster innerster
See le ergriffen van der Freiheit und Sicherung der Gerechtigkeit. - Viele sind es mit ihm, aber
Wenigen ist dasselbe Ma/3 an Krajt, das in ihm wahnte, beschieden. - Die Sache, die er trieb,
war die Sache des Valkes, weil sie die Sache Gattes war; er trieb sie wahr, treu, rein. Allerdings wallte er, dass tief eingeschnitten werde in die bestehenden Verhaltnisse; aber nicht mit
Wetter und Sturm wallte er sie niederbrechen, er wollte ein altes marsches Gebaude niederbrennen, mit der Fackel der Vemunft. Das ist Inhalt des Lebens Robert Blums gewesen. - Was
der Geist will, gegen das erheben sich stets die Machte der Welt mit roher Gewalt. "19 Franz
Rauch, ein deutsch-katholischer Pfarrer, auf3erte: ,Schmerz, tie.fen brennenden Schmerz hat
die veriibte Freveltat verbreitet in alien deutschen Seelen. Das todliche Geschass hat Jvfillianen van Herzen getra.ffen; das Vaterland ist entehrt; die Freiheit gefahrdet; das Volkerrecht
verletzt; und das Blut eines mutigen Vorkdmpjers, eines deutschen He/dens vergassen. Blum, unser Bruder, sallte nicht im offenen Kampfe fallen, denn diese Tadesart wiirde mtr
fallen als ein Opfer der Gewaltherrschajt, damit das
Schmerz hervm-gerzifen haben; er mz~fJte
deutsche Valk (aus der dadurch herau.fbeschwarenen Emporung des Herzens) die notige
Spannkrajt gewinne und hingetrieben werde zum kraftigen Handeln. Rache schreit das Blut
des Gemordeten; Rache verlangt das beschimpfte Vaterland; Rache treibt im raschen Lauje
das kachende Blut durch unsere Adern; Rache .fardert sagar das verhohnte Gesetz. - VerdachtiSung und Schmahung haben wesentlich zum Tode dessen beigetragen, um den wir trauern. "2 Ober 15.000 Menschen nahmen an den Trauerfeierlichkeiten in Leipzig teil, 8.000 in
der Dresdner Frauenkirche. Schon wenige Stunden nach der Hinrichtung Robert Blums konnte
man aufPlakaten von unterschiedlichen politischen Flugeln lesen: ,,lvfitbiirger! Der Natianalvertreter Rabert Blum ist in Wien standrechtlich erschassen. Das heilige Recht der Natianalversammlung ist dadurch verletzt. Solcher Verletzungen gegeniiber schwinden alle Parteiunterschiede. Es gilt mit aller Krajt, in innigster Verbindung mit alien Parteien, die Natianalversammlung und die Zentralgewalt zu unterstiitzen, damit dieselben diese schreiendste Verletzung Ihrer Sauverdnitdt ahnden konnen. Wir halten es fiir unsere heiligste Pflicht, alle dahin
zielenden Schritte zu tun. Jetzt gilt es, einmiitig zusammen zustehen, ahne Riicksicht azif die
bisherige Parteistellung. Wir bieten alien hierzu Hand; steht alle jetzt jest zusammen, die Ihr
es au.frichtig meint mit Deutschlands Ehre und Freiheit! "21
Die Popularitat Blums ist auch daran zu erkennen, dass Heinrich Hoffmann von Fallersleben
schon am 10. April 1842 ein Gedicht zu Ehren Blums schrieb: ,An Rabert Blum - Ja, immer
Frieden mit den Guten,!Und mit den Bosen immer .Krieg!!Herr, fiihr' uns in der Holle Gluten,!Nur immer fiihr' uns, Herr, zum Sieg! - LajJ Recht und Freiheit nicht verderben,!Uns
fallen durch der Feinde Hand,!LajJ lieber uns im Kampfe sterben,!Uns du rette du das Vater18
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land! "22 Blum selbst formulierte seine ideelle Hinterlassenschaften an das Yolk, die sowohl
politischen als auch allgemeingiiltigen Charakter aufweisen: , 1.)Rqffe Dich empor, bekdmpfe
die Verhdltnisse, in denen Du stehst - mogen sie Dir auch noch so ungiinstig sein - durch
festen Willen und redliches Streben kannst Du sie besiegen und Deinen Geist zu einer hoheren
Wirksamkeitfiir das allgemeine Beste bringen! 2.) Opfer Dich dem Volk! - Ich habe jar die
Freiheit gektimpft und ich mochte auch andere dazu ermutigen. 3.) Wenn die Sache des Volkes
begehrt, dass fiir sie gestorben werden muss, so stirb fiir sie und stirb der Freiheit, des Volkes
und Deiner selbst wiirdig - ohne Tduschung; m it der Wahrheit az(f der Zunge! "23
Zum Gedenken an Robert Blum entstanden u. a. eine Gedenkmedaille, eine Gedachtnistafel,
eine Brosche und eine Tasse (1850). Aber auch eine Uhr aus dem Schwarzwald (1810) erinnert an ihn. Sie geh6rte einem Neuk:ircher Kommandanten, der sich das Landschaftsbild auf
der Uhr mit der Erschie13ungsszene Blums iibermalen liel3, da er ein treuer Anhanger von ihm
war. Vorhanden ist auch ein Pokal aus dem Jahre 1842, den Robert Blum von seinen Kollegen
vom Leipziger Theater, die ihn sehr schatzten, geschenkt bekommen hatte. Er tragt die Inschrift: ,Robert Blum - unser verehrter Freund - aus Liebe und Dankbarkeit"; auf der Riickseite befindet sich Blums Ausspruch: ,Bete den Ewigen an, m·beite fiir das Wohl deiner Mitbriider. Leide und dulde, !dchle und stirb. "24 Am Alten Rathaus in Leipzig befindet sich auch
heute noch eine Gedenktafel. Sie erinnert an die Revolution von 1848/49 und insbesondere an
den 3. Marz 1848, als Robert Blum vom Balkan des Leipziger Rathauses aus unter stiirmischem Beifall in seinem ,,Aufruf an die freisinnigen Sachsen" den Riicktritt der verantwortlichen Minister gefordert hatte. Die Tafelinschrift lautet: , 1848-1849/ Robert Bluml dem
Kdmpjerfiir ein geeintes/demokratisches Deutschland/ zum Gedenkenl vom Balkan des A/ten
Rathauses ent-1flammte Robert Blum seine Mitbiirgerlfiir die demokratischen Ideale - hinter/
dieser Tajel wurde eine Urne mit Erdelaus seinem Grabe in Wien versenkt. " 25
Besonders in Leipzig wurde Blum geehrt, indem man Stral3en, Platze und Schulen nach ihm
benannte: so die Robert-Blum-Stral3e in Schonefeld, den Robert-Blum-Platz in Wiederitzsch
und die Robert-Blum-Berufsschule in Mockau-Nord (Essener Str.). Vor den Stra13enumbenennungen in Folge der Stadterweiterung 2001 gab es im jetzigen Stadtgebiet noch drei weitere
Robert-Blum-Stra13en - in Liebertwolkwitz (jetzt Monarchenhiigel), in Riickmarsdorf (jetzt
Leutzscher Str.) und in Wiederitzsch (jetzt Sperlingsgrund). Jedoch sind nirgends Erlauterungstafeln zu finden und die AuswaW der Stral3en fand scheinbar willkiirlich statt.
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