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Ob es sich bei der Französischen Revolution um ein im Kern wirtschaftlich-soziales oder ein 

politisches Ereignis gehandelt hat, war bis zum bicentenaire eine zentrale Frage der historischen 

Forschung. Paul Cheney versucht in der vorliegenden Studie, die mit der Niederlage der 

marxistischen Interpretation verebbte Diskussion wieder zu beleben und die Frage nach den 

wirtschaftlichen Verwicklungen der Großen Revolution neu zu stellen.

Cheney will zeigen, wie sich die französische Gesellschaft im Zeitalter der Aufklärung mit dem 

Phänomen der »Globalisierung« auseinandersetzte. Zwar hätten Zeitgenossen nur von »Fortschritten 

des Handels« (progrès du commerce) gesprochen, doch seien darin Vorstellungen von 

wirtschaftlichem Wachstum und sozialem Fortschritt enthalten; zudem hätten sich »damals wie heute 

transnationale Wirtschaftskräfte der Kontrolle einzelner Staaten entzogen« (S. 3). Diese 

»Globalisierung«, die mit der Entdeckung Amerikas und der Öffnung des Seewegs nach Indien schon 

zwei Jahrhunderte zuvor begonnen hatte, im 18. Jahrhundert aber noch nicht vollendet war, sei von 

den Zeitgenossen als eine für die Gesellschaft Europas »revolutionäre« Entwicklung wahrgenommen 

worden. Im Zeitraum zwischen dem Vertrag von Utrecht 1713 und dem Jahr 1760 habe sich in 

Frankreich eine science of commerce entwickelt, die sich mit den von einer weltumspannenden 

Wirtschaft ausgehenden Gefahren für das interne soziale Gefüge auseinandersetzte und sich vor 

allem die Frage stellte: Wie konnte die französische Monarchie modernisiert werden, damit sie den 

Anforderungen der frühneuzeitlichen Globalisierung gewachsen sein würde?

Die Schlüsselfigur der Studie ist Montesquieu. Dieser habe in Buch XX seines Werks »De l’Esprit des 

Lois« eine »politische Soziologie des Handels« entworfen, die durch eine historische 

Betrachtungsweise den Zusammenhang von Handel und Verfassung zu ergründen versuchte und in 

der Folgezeit breit rezipiert worden sei. Durch den Fokus auf die science of commerce will Cheney die 

klassische Dichotomie zwischen Merkantilismus und Liberalismus überwinden, die das wirtschaftliche 

Denken der Aufklärung längst nicht in dem Maße strukturiert habe, wie bisher angenommen. Fragen 

der Regierungsform, der sozialen Struktur und der Kultur seien für die Zeitgenossen ebenso wichtig 

gewesen wie etwa die Frage von laisser-faire und Protektionismus: »In jeder für die französische 

Wirtschaft kritischen Situation schienen die Unzulänglichkeiten auf den französischen Staat oder seine 

›Verfassung‹ hinzuweisen«. Daher sei das wirtschaftliche Denken in Frankreich auch »weit über 

einfache Betrachtungen der Handelsbilanz, das angebliche Anliegen der ›Merkantilisten‹, 

hinausgegangen« und habe sich statt dessen »auf eine historische, vergleichende Analyse von 

Verfassungen konzentriert« (S. 25).
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In den Diskussionen glaubt Cheney zwei unterschiedliche Wege ausmachen zu können. Montesquieu 

verkörpert den einer »moderaten Reform«. Der Baron habe eine »Politik der Fusion« entworfen, 

welche die traditionellen Hierarchien nicht zerstören, sondern vielmehr neue Formen des Handels in 

die Ständegesellschaft integrieren sollte, indem man neuen »Klassen« den Aufstieg ermöglichte. Die 

Physiokraten hingegen hätten sich für eine radikale Reform ausgesprochen, welche die Abschaffung 

der Stände, Korporationen und Privilegien beinhaltete und die Souveränität bündelte. Der Streit über 

die französische Verfassung von 1791 und der Sturz der konstitutionellen Monarchie im Jahr darauf 

habe seine Wurzeln in eben diesen »gegensätzlichen sozialen Vorstellungen, die in Frankreich 

während des vorangegangenen Jahrhunderts als Antwort auf les progrès du commerce entwickelt 

wurden« (S. 196).

Ist der Jakobinismus also eine Folge der Physiokratie? Wie Cheney den Sturz der Monarchie nun 

genau mit dem Denken über »Globalisierung« in Verbindung bringt, ist schwer wiederzugeben, da 

Vieles vage bleibt und mehr unterstellt als belegt wird: Während im französischen Mutterland 

Beschränkungen des Wahlrechts die Besitzenden vor den nivellierenden Tendenzen direkter 

Demokratie schützte, habe ein System teilweiser Autonomie und die Beibehaltung der Sklaverei den 

Fluss des Reichtums von den Inseln sichern und dabei helfen sollen, die Revolution zu beenden. Ein 

zunehmend gestörtes Verhältnis zwischen dem Mutterland und seinen Kolonien sowie der 

Sklavenaufstand von 1791 offenbarten das Scheitern einer moderaten Reform und trugen zum Sturz 

der Monarchie bei.

Diese assoziative Herleitung des Scheiterns der konstitutionellen Monarchie ist symptomatisch für 

eine Studie, in welcher der Autor seine Thesen hauptsächlich dadurch zu beweisen versucht, dass er 

ständig ihre Richtigkeit postuliert. Cheney erinnert den Leser auf Schritt und Tritt, wie »zentral« und 

»grundlegend« Probleme der »Globalisierung« und Fragen der Verfassung für »Viele«, »die Meisten«, 

wenn nicht gar gleich für »die Beobachter«, »Leser« oder »ökonomischen Denker« des 18. 

Jahrhunderts gewesen seien. Wer sich die Mühe macht, in den Endnoten die Belege aufzusuchen, 

stellt jedoch befremdet fest, dass oft überhaupt nicht nachvollzogen werden kann, um wen es sich 

dabei gehandelt haben soll (S. 54, 56, 58, 98, 131, 133 etc.). In anderen Fällen sind es zumindest 

weniger, als durch die großzügigen Quantifizierungen suggeriert wird. Für die »Zentralität« der 

Kategorie mœurs im wirtschaftlichen Denken der Aufklärung werden beispielsweise ganze zwei 

Schriften angeführt (S. 47ff.). Später ist von »Butel-Dumont und andere[n] Mitglieder[n] des Gournay-

Zirkels« die Rede (S. 104), wobei dem Leser vorenthalten wird, wer diese »anderen« gewesen sein 

sollen. An anderer Stelle wird sogar behauptet, ein zitierter Beobachter stehe mit seiner Meinung für 

»Dutzende, wenn nicht gar Hunderte anderer« (S. 123), ohne dass auch nur ein zweiter genannt 

würde. Zusammen mit dem Fehlen eines Quellen- und Literaturverzeichnisses hinterlassen solche 

Befunde den Eindruck, dass Cheney die Anzahl seiner Zeugen deutlich übertrieben hat.

Zu diesen handwerklichen treten analytische Probleme, insbesondere im Umgang mit dem Begriff der 

»Globalisierung«. Eine sinnvolle Definition bietet Cheney ebenso wenig wie eine Auseinandersetzung 

mit den Weltsystem-Theorien von Braudel und Wallerstein. Meist geht es ihm einfach um die 
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Beziehung Frankreichs zu seinen Kolonien. Doch sind das schon »transnationale Wirtschaftskräfte«, 

die tatsächlich am Werk gewesen sein müssen, wenn der Begriff mehr sein soll als ein zeitgeistiges 

Schlagwort? Das Ausblenden des gesamten Orient- und Levantehandels wird schließlich einfach 

damit begründet, dass dieser im 18. Jahrhundert sowohl in der Realität als auch in der Wahrnehmung 

der Zeitgenossen an Bedeutung verloren habe, auch wenn »das gesamte System letztlich 

zusammenhing« (S. 14).

Die Arbeit bietet durchaus einige interessante Ansätze und regt dazu an, althergebrachte 

Interpretationsmuster zu überdenken. Der Ehrgeiz Cheneys, ein wichtiges Kapitel der jüngeren 

Menschheitsgeschichte mit wenigen groben Strichen grundlegend neu zu deuten, verführt ihn jedoch 

dazu, handwerkliche Standards den Bedürfnissen einer spektakulären These nachzuordnen. Dem 

Leser bleiben somit wenige gesicherte Erkenntnisse und viele Zweifel.
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