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»Ein aus einer profunden Kenntnis der Quellen verfasstes Werk.« – Wenn dieser Satz zunächst als 

Lob erscheint, wird er doch zwangsläufig zur Kritik, wenn es sich um ein zu limitiertes Quellenkorpus 

handelt, und noch schlimmer, wenn die Auseinandersetzung mit der bestehenden Forschungsliteratur 

zugunsten dieses beschränkten Quellenkorpus vernachlässigt wurde. Beiden Vorwürfen muss sich 

Jonathan Israel stellen. Der am Institute for Advanced Study in Princeton arbeitende Historiker hat mit 

seinem Buch »Revolutionary Ideas« seine Interpretation der Französischen Revolution vorgelegt – 

eine Interpretation, die für sich in Anspruch nimmt, den bisherigen Forschungsstand entscheidend zu 

korrigieren. So widerspricht Israel der vorherrschenden These einer sozio-kulturellen Genese der 

Französischen Revolution. Keine der sozialen, ökonomischen oder kulturellen Veränderungen in der 

französischen Gesellschaft vor 1789 sei bedeutsam und einschneidend genug gewesen, um den 

Bruch von 1789 zu erklären. Stattdessen schließt Israel sein Buch mit der Affirmation: »Radical 

Enlightenment was incontrovertibly the one ›big‹ cause of the French Revolution« (S. 708). In der 

Einleitung versichert der Autor noch, er wolle vor allem die bestehenden sozial- und 

kulturgeschichtlichen Erklärungen um die notwendige ideengeschichtliche Perspektive ergänzen – »to 

combine the socio-cultural approach with the lessons of intellectual history« (S. 12) –, doch in der 

Durchführung seiner Untersuchung wird er diesem Anspruch nicht gerecht.

Dies liegt an zwei Gründen. Zum einen beschränkt sich Israel auf wenige Quellengattungen: auf die 

Archives parlementaires, auf die Aktenüberlieferung der Pariser Commune und die Protokolle des 

Jakobiner-Clubs sowie auf Zeitungen und Flugschriften. Zum anderen greift er die existierende sozial- 

und kulturgeschichtliche Forschung, die er ergänzen möchte, nicht in seinem Narrativ auf. Die Folge 

aus beidem ist, dass die historischen Akteure nur in ihren öffentlichen Aussagen und in den von ihnen 

selbst gegebenen Rechtfertigungen ihrer Handlungen erscheinen. Diese Methode bleibt hinter den 

Forderungen einer modernen Ideengeschichte zurück. Weder werden die begriffsgeschichtlichen 

Semantiken der politischen Sprache der Französischen Revolution differenziert (wie man dies im 

Sinne von John Pocock als Untersuchung der »political language« unternehmen könnte oder in der 

deutschen Forschungstradition als Begriffsgeschichte), noch werden die Ideen in ihrer Eigenschaft als 

Waffe in der politischen Auseinandersetzung verstanden, was gemeinhin mit den methodischen 

Forderungen Quentin Skinners in Verbindung gebracht wird. So wirkt es in Jonathan Israels 

Interpretation der Ereignisse, als ob alle Akteure reine Überzeugungstäter seien, geradezu 

Marionetten der Ideen, denen sie aus Wahrheitsliebe oder ähnlich unerklärlichen Gründen folgen. 

Dies reicht bis hin zur Personifizierung der Aufklärung selbst als handelnder Akteur: »Philosophy 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



swayed the public and no one could arrest its course« (S. 74).

Wer die bisherigen Publikationen Jonathan Israels kennt, wird kaum überrascht über eine besondere 

Fokussierung seines Buchs sein. So bevorzugt Israel in seiner Untersuchung die Vertreter einer 

bestimmten Gruppe von politischen Ideen, die er als »radical enlightenment« zusammenfasst und an 

deren politische Spitze er Jacques Brissot setzt. Die wesentlichen Eigenschaften dieser radikalen 

Aufklärung sind für Israel die Forderung nach einer demokratisch legitimierten repräsentativen 

Republik als Herrschaftsform sowie nach Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte – und hier vor 

allem der Presse- und Meinungsfreiheit. Diese Punkte bezeichnet Israel als »core values« der 

Französischen Revolution. Sowohl die Vertreter des sich entwickelnden konservativen Denkens als 

auch die Montagne und der soziale Egalitarismus z. B. eines Gracchus Babeuf bleiben hingegen 

unterbeleuchtet. Robespierre wertet Jonathan Israel gar als das genaue Gegenteil der Französischen 

Revolution, als Proto-Faschisten und nur vom Machthunger angetriebenen Politiker. Als 

entscheidender Kopf der Terreur habe Robespierre die an den »core values« orientierte Revolution 

unterbrochen, die 1789–1793 und 1795–1797 die Politik Frankreichs bestimmt hätten, bevor dann 

eine erneute Unterdrückung der Pressefreiheit bereits den endgültigen Verfall der Revolution 

ankündigt habe, die spätestens 1799 de facto durch die Alleinherrschaft Napoleons beendet gewesen 

sei. Dass diese vermeintlich ideengeschichtliche Irrelevanz Robespierres eine steile These darstellt, 

wird deutlich, wenn man sich der Veröffentlichungen der Société des études robespierristes erinnert.

Doch es gibt auch Lobenswertes an den »Revolutionary Ideas«. Die Dichte, in der Jonathan Israel 

sein Quellenkorpus ausgewertet hat, ist beeindruckend. Besonders die starke Berücksichtigung der 

Zeitungen und Zeitschriften ist aufschlussreich und erlaubt, das Schwanken des Zensurdrucks im 

Laufe des Untersuchungszeitraums nachzuverfolgen. Die chronologische Gliederung des Buches ist 

leicht zugänglich und bietet dem bisher nicht oder wenig informierten Leser zugleich en passant die 

Ereignisgeschichte der Französischen Revolution. Über die biographischen Kurzinformationen zu den 

168 wichtigsten Akteuren und einen ausführlichen Index bietet das Buch dankbare Zugangshilfen. 

Eine strenge chronologische Anordnung der 25 Kapitel wird von wichtigen punktuellen 

Schwerpunktsetzungen durchbrochen, etwa zur Frage nach der politischen Gleichberechtigung der 

Frauen und der Emanzipation der farbigen Sklaven in den Kolonien. Die für das Verständnis von 

politischen Entscheidungen der wechselnden Regierungen überaus wichtige Wirtschafts- und 

Finanzgeschichte der Revolution bleibt jedoch leider völlig ausgeblendet. Gleichzeitig führt die 

chronologische Vorgehensweise stellenweise zum Eindruck von Wiederholung und sogar Redundanz, 

wenn eine nicht begründete große Zahl an Quellen additiv im Hinblick auf deren Kongruenz zu Israels 

Verständnis von radikaler Aufklärung interpretiert wird. 

Jonathan Israels Buch »Revolutionary Ideas« ist angesichts der oben ausgeführten Kritikpunkte 

überaus angreifbar. In seiner Methode entspricht es leider nicht dem Stand einer modernen 

Ideengeschichte, die sowohl die politisch-soziale Sprache einer Zeit in ihrer Eigenschaft als Diskurs 

ernst nimmt, der dem kommunikativen Handeln der Akteure einen Rahmen setzt, als auch politische 

Ideen als Werkzeuge im politischen Machtkampf zur Durchsetzung von nicht-ideellen Interessen 
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interpretiert. Die wünschenswerte Bereicherung einer solchen modernen Ideengeschichte der 

Französischen Revolution durch eine praxeologische Perspektive  – zum Beispiel durch Fragen 

danach, wie man denn 1792 für eine Idee einen Aufstand der Stadtbevölkerung organisierte oder eine 

Zeitung gründete, zusammenstellte und in Umlauf brachte – bleibt weiterhin ein Desiderat der 

Forschung.
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