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Gesetzt, man begeistert sich für die Ideengeschichte der Französischen Revolution, für diesen 

gigantischen Zusammenstoß von Theorie und Praxis, diesen bis heute exemplarischen Versuch des 

Menschen, sein Geschick »auf den Gedanken« zu stellen, wie es Hegel genannt hat, und möchte die 

Etappen seines Scheiterns erhellen: Die Quellen für dieses erste Experiment der Moderne sind zwar 

gewaltig, aber sie sprudeln nicht so dicht und nicht aus so vielen verschiedenen Löchern gleichzeitig, 

wie sie einem Historiker des 20. Jahrhunderts zur Verfügung stehen. Gewiss, es gibt die zahlreichen 

Bildquellen. Aber um zu verstehen, was die Menschen gedacht und gewollt haben, muss man immer 

wieder zu den großen Nachschlagewerken greifen: dem »Moniteur«, den »Archives parlementaires«, 

Aulards »Société des Jacobins« und, wenn das nicht reicht, den Hunderten von Zeitungen und 

Broschüren, die teils als Nachdruck, teils als Mikrofilm, teils als Mikrofiche oder eben nur als Original 

in den Bibliotheken schlummern.

Wie kann man als ausländischer Forscher, der in der Regel auf einen begrenzten Zeitraum für die 

Recherche und auf den Forschungsstandort Paris angewiesen ist, in diesem kaum überschaubaren 

Feld seine Marke setzen? Ein Blick in die entsprechenden Kataloge zeigt, dass die Bibliothèque de 

France einen Bestand von vielen Hunderten von Broschüren hütet, deren systematische Auswertung 

die Kapazitäten eines einzelnen weit übersteigt. Kaum weniger ergiebig sind die Bestände der 

Bibliothèque de la Ville de Paris. Nicht dass diese Schätze nicht bekannt wären! Gerade die ältere 

Forschung, etwa Alphonse Aulard in seiner »Histoire politique de la Révolution française«, hat sich 

immer wieder über dieses Quellenkorpus gebeugt und die eine oder andere Lesefrucht daraus 

geborgen. Aber systematisch oder gar textkritisch-semantisch wie Rolf Reichardt oder Jacques 

Guilhaumou in seinen Studien zur Semantik der Sansculottensprache sind nur wenige vorgegangen. 

Im Gefolge von Mathiez und seinen Schülern waren es zudem eher die seriellen Quellen zur 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Revolution, die jahrzehntelang im Fokus der Forschung 

standen. Jetzt schwingt das Pendel wieder zur politischen und Ideengeschichte zurück, und damit wird 

auch diese Quellengattung wieder interessant. Das Problem ist nur: Enthalten diese Bestände wirklich 

eminent Neues? Gewiss, es waren immer wieder die gleichen Broschüren, die in den Handbüchern 

auftauchten. Aber bieten die unbekannten soviel Anderes als die der prominenten Pamphletisten?

Es spricht für die Ehrlichkeit des schwedischen Autors Adrian Veliku, dass er nicht behauptet, seine 

Untersuchung würde eine lange gähnende Forschungslücke schließen oder eine völlig neue 

Quellengattung in den Blick nehmen, wenn er sich nun speziell derjenigen Broschüren annimmt, die 

im Titel den Begriff »catéchisme« führen. Er ist sich bewusst, dass er sich auf einem durch und durch 
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beackerten Feld bewegt, dem er eigentlich nur dadurch einen neuen Aspekt abgewinnt, dass er sich 

auf eben diese Form des Katechismus konzentriert. Er tut dies allerdings mit einem hohen Anspruch. 

In der Einleitung nennt er als seinen eigentlichen Ideengeber François Furet, dessen inzwischen 

weltweit geteilter »revisionistischer« Neuansatz zur Entidealisierung der Französischen Revolution 

von jüngeren Forschern wie Jeremy D. Popkin noch einmal verschärft worden ist. Dessen Fazit von 

2002, dass der Revisionismus mehr geleistet habe als darauf hinzuweisen, dass die Französische 

Revolution »antiliberal elements« enthalten habe, greift Veliku auf. Er wolle Furets Theorie absichern 

»by basing it on textual evidence, something that is lacking in Furet’s discussion« (S.11).

Welche Zeiträume umfasst seine Studie? Hier liegt sicherlich eine Problematik des Buches, denn der 

Verfasser möchte tatsächlich auf nicht einmal 200 Seiten die gesamte Dauer der Französischen 

Revolution erfassen. Und da sich die (teilweise anonymen) Autoren der »catéchismes« um alles 

kümmerten, was nur im Entferntesten die citoyens zu interessieren schien, ähnelt ein Gang durch die 

Katechismus-Produktion der Jahre 1789 bis 1799 einer Wanderung durch die intellektuelle und 

politische Geschichte der gesamten Französischen Revolution. Von den »two minds«, die sich in der 

Zeit der Konstituante herausschälten, dem der aufgeklärten Monarchie und dem der Republik, gleitet 

der Blick des Betrachters hinüber zu den spezifisch jakobinischen Katechismen der Terreur-Zeit – der 

Autor unterteilt seine Vorgehensweise in die Aspekte »Republican Questions« und »Republican 

Answers« – , bevor er am Schluss die amtlich verordneten Anweisungen aus der Nach-Thermidor-

Periode analysiert, in denen die »extremen« Standpunkte der Monarchisten wie der Jakobiner 

gleichzeitig bekämpft wurden und die staatsbürgerliche Vernunft auf einen engbrüstigen 

Republikanismus festgezurrt wurde, der die revolutionären Attribute wie den Kalender und die Feste 

haushälterisch bewahrte und allen begrifflichen Experimenten abhold war. Zu diesen Basiskapiteln der 

Arbeit kommen noch zwei Einleitungskapitel, in denen der Verfasser die literarische Tradition des 

Katechismus im 18. Jahrhundert untersucht und die Verankerung des Vernunftbegriffs in der 

Philosophie des 18 Jahrhunderts umreißt.

Vermag der Ansatz angesichts dieser Diversifizierung des Untersuchungsfeldes zu überzeugen? 

Gewiss, das Ganze droht in eine Geschichte der Französischen Revolution aus dem Blickwinkel einer 

bestimmten literarischen Gattung zu entgleiten, es wird allerdings zusammengehalten von dem im 

Titel angesprochenen Begriff der Vernunft. Die Konnotationen dieses Schlüsselbegriffs der Revolution 

verfolgt Veliku nicht nur durch das Labyrinth der einzelnen »catéchismes« hindurch, er bezieht sich 

auch auf markante Redeausschnitte, in denen der Assoziationshof von »la raison« ausgeschritten 

wird, etwa von Condorcet, Robespierre, Romme, Boissy d’Anglas oder Lakanal. Dieser doppelte 

Bezug auf die aus der religiösen Sphäre stammende Textgattung des Katechismus einerseits und den 

neben »la vertu« unbestrittenen Schlüsselbegriff der Französischen Revolution andererseits gibt der 

Studie ihre konzeptionelle Spannung. Veliku notiert in den Katechismen das Oszillieren des 

Vernunftbegriffs zwischen konkreten Inhalten, pragmatischen Handlungsanweisungen und nahezu 

substanzlosem, pseudo-religiösem Appell, und das keineswegs getrennt im Sinne der drei 

Hauptabschnitte, sondern über den gesamten Zeitraum der Revolution hinweg; »the inclusion of 

reason in the text appears rather as a routine mention of the patron saint of the Revolution«, heißt es 
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beispielsweise anlässlich der Analyse eines Katechismus, der nicht etwa aus der Terreur-Periode, 

sondern aus der Frühzeit der Revolution stammt (Seite 83). 

Hier liegt der eigentliche thematische Kern der Studie und ihr spezifisches Anliegen. Ist ein 

»Katechismus der Vernunft«, so fragt der Verfasser, nicht eine contradictio in adjecto? Ist die Vernunft 

nicht eine Fähigkeit, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie nicht, wie die religiösen 

Glaubenslehren, einen eng geschnürten Frage-Antwort-Katalog braucht, sondern sich die Pfade ihres 

Denkens und Handelns immer aus sich selbst heraus sucht? An diesem Paradoxon arbeitet sich der 

Verfasser nicht nur in der Einleitung und in der Schlussbetrachtung ab, sondern er kehrt auch im 

Verlauf seiner Untersuchung leitmotivisch immer wieder zu diesem Grundwiderspruch zwischen den 

beiden tragenden Begriffen seines Buches zurück. Hieraus, aus der Spannung dieser beiden Begriffe, 

gewinnt die Studie ihr innovatives Potenzial und fördert einige einleuchtende Überlegungen zu Tage. 

Eine andere Frage ist es, ob die Quellenbasis der »catéchismes« tatsächlich soviel hergibt, um den 

ehrgeizigen Anspruch der Arbeit, Furets Revolutionsdeutung durch eine breitere Textbasis 

abzusichern, einzulösen. Denn nicht allein an ihren verbalen Bekundungen, sondern an ihrem 

politischen Handeln müssen sich die Revolutionäre messen lassen, wenn man beurteilten will, ob sie 

ihren hehren Prinzipien treu geblieben sind.
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