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Das Frankreich der Zeit zwischen 1789 und 1830 ist reich an Gestalten des Übergangs. Um die 

mehrfachen Systemwechsel zu überstehen, war es kaum möglich, seinen politischen Standpunkt nicht 

zu ändern. Derjenige konnte froh sein, der es vermochte, allenfalls seinen Grundprinzipien treu zu 

bleiben. Selbst ein so gewiefter Taktiker wie der ehemalige Abbé Sieyès, der sich mit Robespierre 

ebenso zu arrangieren gewusst hatte wie mit Bonaparte, fand sich nach 1815 im erzwungenen 

Brüsseler Exil wieder; und über Talleyrand, der der Revolution rechtzeitig den Rücken gekehrt hatte 

und der Ludwig XVIII. erfolgreich bei seinem zweiten Restaurationsversuch assistierte, hat Friedrich 

Sieburg scharfsinnig bemerkt, dass man an seinen Gesichtszügen ablesen könnte, welcher Abstriche 

an der eigenen Selbstachtung es bedurft hätte, um seinem jeweiligen politischen Herren und seinem 

Vaterland zugleich treu bleiben zu können.

Das Gesicht Benjamin Constants, so wie es auf dem Cover des Buches von Steven Vincent prangt, 

wirkt gegenüber diesen Lemuren des politischen Geschäfts vergleichsweise offen, obwohl auch seine 

politische Vita von Brüchen gekennzeichnet war. Wie Chateaubriand, ein anderer dieser Wanderer 

zwischen den Welten, überdauerte er die schlimmsten Jahre der Französischen Revolution im 

Ausland, in seinem Falle in Deutschland, am Hof des Herzogs von Braunschweig, wo er sich so sehr 

langweilte, dass er sich in amouröse Affären stürzte und vorübergehend sogar mit einer Kammerfrau 

des Herzogs die Ehe einging. Zurück im Frankreich des Direktoriums, fand seine auf Ausgleich 

bedachte Stimme rasch Anklang in verschiedenen politischen Lagern. Zusammen mit der vom 

konstitutionellen Monarchismus herkommenden Madame de Staël, seiner langjährigen Geliebten, 

machte er sich für die Republik in einem Augenblick stark, als die meisten sich bereits von ihr 

abkehrten, sei es, um auf eine baldige Restauration des Königtums zu hoffen oder auf einen Retter zu 

setzen, der Frankreich aus dem kalten Bürgerkrieg, den die Revolution hinterlassen hatte, 

herausführen würde. Der Retter kam, aber er war nicht, wie es Sieyès und andere ehemalige 

Revolutionäre gehofft hatten, ein Retter der Republik. Bonaparte arbeitete, wie Constant am Vorabend 

des Brumaire-Putsches schrieb, ausschließlich für sich selbst. Das machte ihn ab 1802 in Frankreich 

zur unerwünschten Person, hinderte ihn jedoch nicht, dem 1815 aus Elba zurückgekehrten Diktator, 

der sich nun zahm und republikfromm gebärdete, einen Appendix für die Empire-Verfassung zurecht 

zu schneidern. Auch damit lag er wiederum falsch, denn der »Acte additionnel«, auch »la Benjamine« 

genannt, überlebte Waterloo nur um wenige Tage. Constant ging abermals ins Exil, um 1817, in der 

liberalen Phase der Restauration, erneut zurückzukehren und alsbald zum Aushängeschild der 

Opposition zu werden, für die er trotz der verschärften Zensusgesetze mehrfach in die Kammer 

gewählt wurde. Er erlebte 1830 noch die Julirevolution, bevor er 63-jährig, hochgeehrt, aber völlig 
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verschuldet (er litt seit seiner Jugend an Spielsucht), das Zeitliche segnete.

An dieser die Einbildungskraft reizenden Figur haben sich die nachfolgenden Generationen erwärmt 

und gerieben. Den Linken war er zu biegsam, hatte sich mit zu vielen wechselnden Machthabern 

eingelassen und wohl auch schlicht zu lange gelebt, um neben Gestalten wie Robespierre oder Saint-

Just in das Pantheon der ewig jungen Revolutionäre aufgenommen zu werden. Den »doktrinären« 

Liberalen wie Guizot und Thiers, die nach 1830 die staatstragende Mitte bildeten, bevor das Land in 

eine erneute Spirale aus Revolution und Bonapartismus hineinglitt, stand er dagegen zu weit links, 

hatte er doch einem republikanischen Individualismus das Wort geredet, der eher den Girondisten 

oder einem Mann wie Armand Carrel anstand. Für die lupenreinen Republikaner nach 1871 jedoch 

haftete ihm zu viel angelsächsischer Individualismus an. So blieb er, der zudem aus einer 

Hugenottenfamilie stammte und eigentlich von Geburt Schweizer war, für die französische 

Geschichtsschreibung ein Mann zwischen den Stühlen, und vielleicht liegt hierin auch der Grund, 

warum sein Werk bis heute nicht in einer geschlossenen Gesamtausgabe vorliegt. Der Tübinger 

Niemeyer-Verlag hat es sich seit 1993 zur Aufgabe gemacht, den umfangreichen, in Lausanne 

lagernden Nachlass Constants in ebenso edlen wie wuchtigen (und teuren) Bänden herauszubringen, 

wobei das Vorhaben, das von einem deutschen und einem belgischen Herausgeber gemeinsam 

betreut wird, noch nicht an sein Ende gelangt ist.

Alles dies erfährt man aus der vorliegenden Studie, einem schmalen Band, der zwischen einer 

Biographie, einer Einführung in die politische Gedankenwelt und einer kursorischen Betrachtung des 

Verlaufs der Spätphase der Französischen Revolution eine etwas prekäre Balance hält, die wohl vor 

allem auf die Bedürfnisse angloamerikanischer Studenten zugeschnitten ist. So liest man vieles, was 

in jeder gediegenen politischen Geschichte der Französischen Revolution steht, und umgekehrt darf 

man ein wenig an der interessanten Vita des Protagonisten schnuppern, ohne dass der Autor hier 

wirklich in die Tiefe geht. Die Zitate aus Constants Schriften, sämtlich ins Englische übersetzt, lassen 

den Standpunkt eines klugen Pragmatikers erkennen, der die Erfahrung der aus dem Geleise 

geratenen Revolution hinter sich hatte und daraus seine Schlüsse zog, ohne indes auf deren positiven 

Impetus ganz zu verzichten. Das zeugt zweifellos von erstaunlicher politischer Reife bei einem noch 

so jungen Mann, liest sich aber bei anderen Beobachtern der Französischen Revolution, etwa den 

Deutschen Konrad Engelbert Oelsner oder Andreas Georg Friedrich Rebmann, ganz ähnlich, ohne 

dass deutlich wird, worin das Spezifische des constantschen Gedankengangs liegt. 

Wie der Verfasser in der Einleitung und auch sonst im Verlauf der Studie häufig betont, ging es ihm 

darum zu zeigen, dass die Bekehrung zum Liberalismus bei Constant bereits in den Jahren des 

Direktoriums und nicht erst angesichts des napoleonischen Kaisertums oder in der Restauration 

stattfand. Hier fand er – so Vincent – jenen Standpunkt, der weniger nach dem Wünschenswerten als 

nach dem Möglichen in der Politik fragte, der auf ein Ausbalancieren der politischen Kräfte setzte und 

den Staat vom Individuum her dachte und nicht umgekehrt. Man will dies gern glauben, doch wäre, 

um den Leser von dieser Schwerpunktverlagerung innerhalb der Lebensphasen des Protagonisten zu 

überzeugen, eine Darlegung der späteren Entwicklung nötig gewesen, insbesondere derjenigen nach 
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1815. Hier bricht die Studie leider ab und belässt es bei dem Hinweis, dass die Forschung das Leben 

des späten Benjamin Constant ja schon zur Genüge ausgeleuchtet habe. Aber warum blieb sein 

Wirken dann so folgenlos? Taugte sein Liberalismus nicht zur Gründung einer Schule oder war 

Frankreich einfach der falsche Boden für solche Gedankenexperimente? Man wird den Verdacht nicht 

los, dass es die besondere angelsächsische Tradition ist, die kosmopolitischen Liberalen wie 

Benjamin Constant oder Aléxis de Tocqueville in Großbritannien oder den USA eine geradezu 

liebevolle Verehrung zukommen lässt, während diese als Politiker in ihrem eigenen Land eine eher 

untergeordnete Rolle spielten. Haftet dem französischen Liberalismus nicht bis heute etwas 

Eunuchenhaftes an? 

Aber dies sind Erwägungen, die weit über das Erkenntnisinteresse des vorliegenden Bändchens 

hinausgehen, dessen eindeutiges Verdienst darin liegt, dass es einer des Französischen nicht (mehr) 

mächtigen Leserschaft eine der schillerndsten Gestalten der großen Jahre zwischen dem 

Bastillesturm und der Julirevolution ins Gedächtnis zurückruft und so weitere Lektüren fördern mag.
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