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ä) ehzLischenund französische NINtLUSSeHS
Wie sich keine Persönlichkeit dieser Umbruchzeit der

Spätaufklärung auf staatsrechtlich-vpolitischem Gebiet den

westeuropäischen Zinstrahlungen hat entziehen können,
so trifft dieser Vorgang auch bei Murhard zu: Man‘ kann

mit Nachdruck sagen, daß sich Mürhard sein ganzes Leben
hindur£h immer und immer wieder mit den Vorstellungen und

dem Erbe der entscheidenden Staatsphilosophen des Jahr=
hunderts befaßt hat.

Am Eingang dieser Reihe der Staatsphilosophen stehen
Männer wie Locke, Montesquieu und Rousseau. Wir werden

aber auch beobachten, daß wirksame Kommentatoren jener
Zeit von Murhard

immer wieder

zu Rate gezogen werden:

Hs

finden sich im Murhardschen Nachlaß diese und jene kriti=

sche Anmerkung, die eine komplexe Situation jetzt und

später transparent machen (&gt;= ):
Bocke hat Murhard überzeugt, daß Politik eigenständisch
ist und etwa mit Theologie nichts zu tun hat. Das Natur=

recht als vernünftiges Recht trägt den Staat, dessen zwei
Aufgsben lauten: Oränung schaffen und Sicherheit verbür=

gen. Das zugrunde. liegende Vertragsrecht erhebt die
kenschheit zur Gesellschaft.

Sie allein konsGitulert die

Gerechtigkeit und Sicherheit, Daß sie funktionieren, ob=

liegt gewissen Gewalten, eren Wesen aber niemals Willkür
k

sein darf. Ausäruck dessen ist de gesetzgeberische Prä=

rogative, die unveräußerlich der Gesellschaft zusteht.

In diesem Zusammenhang spricht Locke bei gewissen Situa=
tionen Widerstand und Revolution als berechtigt an. Spi=
noza oder gar Hobbes, die da sagen,

daß soviel Recht be=

stehe als “ewalt und Macht vorhanden sind, werden weit

zurückgewiesen. Noch im Jahre 1834 wirdmet kMurhard eine

Sonderschrift diesen Problemen (

). Widerstand srecht

Mit gleicher Kürze sei auf@Mömtesaufeus Einfluß an dieser
Stelle unserer Darstellung verwiesen. Von dieser zentrale:

Figur übernimmt Murhard durch die Vermittlung seines Göt=

EN A

tinger Lehrers N Schlözerdie französische Geschichtstheori:‘
wie sicekchon' in seinen "Reiseschilderungen" zu finden
ist. Auf dieser Grundlage erwächst die beste üerrschafts=

form, die Monarchie, in der Migte zwischen Willkür und
Demokratie. In der noch zu analysierenden Gewaltenteilung
HERE

jener großartigen englischen Habeas-corpus-Akte, ins
Französische übertragen, begründet Montesauieu das frei=
heitliche Bürgertum, dem sich Murhard stets zurechnet.
Von RöVSSeRUkommt —- neben wichtigem anderen —-

der Ge=

danke, dan Freiheit moralisch zu begründen 561, Grotßz
allem Radikalismus'

und scheinbarer Verwandtschaft mit

Hobber. Kurkard fördert den richtigen Staab, der nicht

auf historischer Grundlage beruht,

sondern af dem Willen

mündiger guter Bürger eines rechtsgleichen Zustands. Mur=
hard hat in jenen Jahren noch kein sicheres Verhältnis
zu Rousseau gewinnen können, abgesehen von dem Kernstück
der Rousseauschen Lehren.

Auch wirtschaftliche Vorstellungen dieser Spätaufklärungs
zeit sind es, die Murhard als politische Information be=

nutzt. Dahin gehören die Anschauungen der Paystiokraten.
Murhard hat manche Erkenntnis dieser Jahre nie verleugnet

Dahin zählen die Bewertung wirtschaftlicher Vorgänge im

politischen Leben; auch hier soll die Vernunft die Wege

weisens Neigung zur Zentralgewalt, Hochschätzung des

Eigentums, politische Erziehung des Bürgers erfährt Mur«=
hard durch seine Lektüre Quesnays und Turgots. MTGöttinzen synpathigsiert man acon frühzeitig"mnic den Physiokra=
ten.Die damit zurammenhängende Uninteressiertheit des

Bürgertums den großen politischen Fragen gegenüber, er=
fährt Murhard schon als Göttinger Student in denfrühen

Jahren seiner politischen Schulung. Allerdings: die stär=
kere Bemühung um eine neuere Verwaltung ist deutschen Ur=

sprungs im Gegensatz zu den vordringlichen gesetzgeberi=

schen Tendenzen der Franzosen. Murhard empfindet den epo£
chalen Dualismus zwischen Regierern und Regierten als

unverlierbare -rägung, als eine Lösungsmöglichkeit in

Fragen des Konstitutionalismus. Feinere Bezüge,wie etwa
die der Physiokraten zu Rouesseau, bleiben ihm noch unbe=

kannt.

Eine gewisse Abrundung erfahren diese Vorgänge durch die
Stellungnahme dur französischen Revolution. Die beiden

großen bürgerlichen Revolutionen, die nordamerikanische
und die französische,

bruchzeit ab. (=&gt;)

schließen die erste Phase der Um=

Murhardi bleibtseinem frühensUrteil Gzeus( &gt;= ), daß die
amerikanische Revolution das Muster d eines rationali=

stisch gesteuerten DolLitischen Vorgangs ist, gipfelind in
der “roklamation der allgemeinen Menschen-. und Bürgerrech-=

ce. Dagezen nimm6 die französische-Revokiution, wie
hard zu Recht erkenne,

in ihrem Veriauf

Murs=

irrationale Ale=

mente auf,

zZAanz und gar nicht dem Denken Murhards enb=

sprechend,

Daß es sich um einen Bruch in diesen Zrschei=

nungen, um einen welthistorischen Umbruch hands1l1t,

geht

Murhard damals kaum auf. Wohl aber erkennt er, daß nach

der Zerstörung des Alten, eine Periode des Neuaufbaues,
eben des Konstitutionaläsmus, folgt und daß diese Aeform
wegen ihrer Terrorperiode an den Rand des Abgrunds kommt,

ehe ein Scheinparlamentarismus das Erbe antritt der großen
Revolution von 1789, die auf solchem Wege als Herrschafts-

form scheitert und der nachfolgenden Zeitepoche die nicht

gelösten Probleme als Lebensaufgabe überantwortet; ein
Auftrag, dem sich Murhard mit Intensität und geheimer

Leidenschaft ergibt.

