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Der Fortschrittsoptimismus gilt bis heute als das geschichtsphilosophische Fundament des Projekts 

»Aufklärung«. Zwar haben zahlreiche Forschungsarbeiten der vergangenen Jahrzehnte zu einer 

differenzierteren Sichtweise des aufklärerischen Geschichtsdenkens beigetragen. Insbesondere 

begriffsgeschichtliche Studien deutscher und französischer Provenienz1, die sich mit dem Konzept des 

Niedergangs bzw. der Dekadenz im 18. Jahrhundert auseinandersetzten, erschlossen die bis dahin 

übersehene Bedeutung des Verfallsdiskurses als philosophisches Dilemma und politische 

Herausforderung für das Selbstverständnis und das Handeln der Aufklärer. Dennoch ist man in der 

Aufklärungsforschung noch weit davon entfernt, die komplementären Bestandteile des Begriffspaares 

Fortschritt/Niedergang als zwei gleichermaßen grundlegende Konzepte sämtlicher Diskurse der 

Aufklärung zu erkennen und systematisch zu untersuchen.

Auf den ersten Blick scheint die hier zu besprechende Monographie Ronan Chalmins, die auf seiner 

literaturwissenschaftlichen Dissertation (Yale 2005) basiert, genau diese Lücke füllen zu wollen. Doch 

bei näherer Betrachtung stellt der Leser fest, dass die Erkenntnisinteressen des Verfassers weit über 

die Erkundung ideengeschichtlicher Sachverhalte hinausreichen. Seine Zielsetzung besteht zunächst 

darin, eine allgemeine Neubestimmung des historischen Phänomens Aufklärung ausschließlich auf 

der Basis der Analyse des zeitgenössischen Verfallsdenkens vorzunehmen. Denn die Aufklärung, so 

die zentrale These der Studie, sei nichts anderes, als eine Reaktion auf die Herausforderung durch die 

zersetzenden Kräfte der Dekadenz, die jedoch ihrerseits aus dem aufklärerischen Ansatz der 

»Weltentzauberung« resultiere: »Sans corruption, point de lumières – et sans lumières, point de 

corruption« (S. 10). Demnach beansprucht der Verfasser nicht nur einen bis dato vernachlässigten 

Aspekt der Aufklärungsbewegung zu rekonstruieren, sondern vielmehr einen Schlüssel zum 

Verständnis des gesamten Phänomens gefunden und über den historisch-empirischen Einzelfall 

hinaus eine universelle Dialektik von Zivilisation und Verfall entdeckt zu haben.

Nach einer knappen Einleitung, in der im Anschluss an einen kursorischen Überblick über 

verschiedene Traditionsstränge des abendländischen Verfallsdenkens eine besondere Virulenz des 

Dekadenzbewusstseins im 18 Jahrhundert postuliert wird, analysiert Chalmin in fünf monographisch 

angelegten Kapiteln Auseinandersetzungen einiger französischer Aufklärer (und Kritiker der 

Aufklärung) mit der Dekadenzproblematik. Zunächst werden Montesquieus Szenarien des 

Niedergangs politischer Gemeinwesen und Rezepte zur Eindämmung solcher Verfallsprozesse 

erörtert. Im zweiten Kapitel wird die Anklage des moralisch verderblichen weltlichen Wissens (savoir 
1 Vgl. u. a. Jean Starobinski, Rousseau und die Niedergangsthematik. Einige Bemerkungen zur Prosopopöie des Fabricius, in: 
Reinhart Koselleck, Paul Widmer (Hg.), Niedergang. Studien zu einem geschichtlichen Thema, Stuttgart, 1980, S. 172–190; 
Dieter  Gembicki,  Art.  »Corruption,  Décadence«,  in:  Rolf  Reichardt  Hans-Jürgen  Lüsebrink  (Hg.),  Handbuch politisch-
sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820, 14/15, München 1993, S. 7–61.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


libertin) bei Crébillon fils mit Diderots »Encyclopédie«-Projekt kontrastiert, das eine optimistische 

Vision des im Dienste des Gemeinwohls stehenden, systematisch geordneten universellen 

Wissenskompendiums verkörpere, zugleich aber auch als eine »Arche Noah« des Wissens im Falle 

eines denkbaren zivilisatorischen Niedergangs fungieren sollte. Im dritten Kapitel wird Rousseaus 

Konzept der Perfektibilität rekonstruiert, dessen Ausgangspunkt die Annahme bildet, die »corruption« 

stelle das Grundprinzip des gesellschaftlichen Zusammenlebens dar, und das zugleich die Möglichkeit 

der Perfektionierung von Individuen und Gesellschaften bereit hält. Anschließend wird die vollständige 

Entmoralisierung der Dekadenzthematik bei Marquis de Sade vorgestellt, der im Rekurs auf die 

Metapher des biologischen Kreislaufs moralische Verfallsprozesse als eine dynamische Kraft feiert, 

die für die Aufrechterhaltung der Balance in der Natur notwendig sei. Im letzten Kapitel widmet sich 

der Verfasser der Französischen Revolution und ihrer radikalen Abgrenzung zum »korrupten« Ancien 

Régime, die etwa bei Robespierre zu einem Reinheits- und Säuberungswahn mutiere. 

Trotz mancher interessanter Einzelbeobachtungen und einiger solider Textinterpretationen, die sich 

freilich kaum durch Originalität auszeichnen2, hinterließ die Lektüre beim Rezensenten eine Mischung 

aus Irritation und Verärgerung. Dieser Eindruck resultiert zum einen daraus, dass die Studie 

vollkommen unreflektiert dem Muster der idealistischen Geistesgeschichte alten Typs folgt. So ist die 

Auswahl der behandelten Texte auf einige kanonische Autoren beschränkt, ohne dass die Frage nach 

ihrer Repräsentativität für den aufklärerischen Niedergangsdiskurs gestellt, geschweige denn 

befriedigend beantwortet wird. Noch problematischer wirkt sich die stillschweigende Übernahme des 

internalistischen Interpretationsmodells der Geistesgeschichte aus, demzufolge Ideen in ihrem 

historischen Wandel unabhängig von den Entstehungskontexten einer ihnen inhärenten 

Entwicklungslogik folgen. Für Chalmin bildet die Akzeptanz des Verfalls als eines Ausgangspunkts der 

Erneuerung den »produktiven« Fluchtpunkt des Verfallsdenkens der Aufklärung. Die aufklärerischen 

Abwehrreflexe gegen die Dekadenz gipfeln ihrerseits aus der Sicht des Verfassers im Tugend- und 

Reinheitsfuror der Jakobinerherrschaft. Im Hinblick auf diese beiden »Lösungsoptionen« der 

Niedergangsproblematik, die als Zielpunkte ihrer »natürlichen« Entfaltung erscheinen, werden 

Positionen einzelner Autoren geordnet und bewertet. Das führt nicht nur zu einzelnen eklatant 

ahistorischen Beurteilungen, wenn etwa im Hinblick auf Montesquieu kritisch angemerkt wird, dass er 

im Gegensatz zu Rousseau die Dialektik des Verfalls noch nicht voll erkannt habe (S. 63), oder wenn 

dieser an einer anderen Stelle dafür gerühmt wird, mit der Figur des Usbek das Umschlagen der Angst 

vor der moralischen Dekadenz in den revolutionären Terror vorweggenommen zu haben (S. 56). 

Vielmehr erscheint der Erklärungswert der gesamten Studie fraglich, zumal der Verfasser bei seiner 

ausschließlich textimmanenten Vorgehensweise auf die Analyse gesellschaftlicher und diskursiver 

Kontexte, die zur Formulierung bestimmter Positionen beigetragen haben mögen, vollständig 

verzichtet.

Das unbekümmerte Festhalten am überkommenen geistesgeschichtlichen Ansatz ist jedoch bei 

weitem nicht die einzige Schwäche des Buches. Wesentlich schwerer wiegt die unübersehbare 

2 So folgt Chalmins Rousseau-Interpretation der klassischen Studie Jean Starobinskis: Jean-Jacques Rousseau. 
La transparence et l’obstacle, Paris 1971.
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Tendenz des Verfassers, das Gebiet der historischen Analyse immer wieder zugunsten der dezidiert 

überhistorischen philosophisch-anthropologischen Reflexion zu verlassen, wobei die Grenze zwischen 

den beiden systematisch verwischt wird. So werden z. B. Aussagen französischer Aufklärer durch 

thematisch entsprechende Äußerungen moderner Meisterdenker wie Derrida, Barthes, Serres oder 

Girard ergänzt und so »zu Ende gedacht«. Statt einer Rekonstruktion historischer Denkweisen werden 

damit universelle 'Wahrheiten' mit normativem Anspruch postuliert, an denen wiederum das Denken 

und Handeln historischer Akteure bemessen wird. So unterzieht Chalmin die Protagonisten der 

Jakobinerherrschaft einer scharfen moralischen Kritik für ihre aus seiner Sicht inadäquate, 

manichäische Sicht der Korruption und den daraus resultierenden terroristischen Impuls (S. 306–308). 

Solche unverblümte Werturteile lassen grundsätzliche Zweifel am wissenschaftlichen Charakter des 

Werkes nicht ganz unbegründet erscheinen.

Zusätzlich genährt werden diese Zweifel durch sprachlich-formale Aspekte der vorliegenden Studie. 

Dem Verfasser, der sich offenbar am essayistischen Duktus von Jean Starobinski orientiert, gelingt es 

nicht, an die Originalität und Prägnanz seines Vorbildes anzuknüpfen. Statt der kongenialen 

Erschließung historischer Sprach- und Denkbilder verstrickt sich Chalmin in Assoziationsketten und 

Wortspielereien, die stellenweise für unfreiwillige Komik sorgen (vgl. z. B. S. 61f.). Darüber hinaus 

zeichnet sich der Text durch eine Lust an Periphrase und Wortäquilibristik aus, die nicht der 

Argumentation, sondern der Selbstbespiegelung des Autors dienen und den Eindruck einer 

ermüdenden Langatmigkeit erzeugen.

Angesichts inhaltlicher und formaler Schwächen ist dem Verfasser kein substantieller Beitrag zum 

Stellenwert der Niedergangsproblematik im Diskurs der Aufklärung gelungen. Diese fruchtbare 

Fragestellung wartet also weiterhin auf eine systematisch angelegte und methodisch reflektierte 

Umsetzung.
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