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Michael Sonenscher ist in der historischen Zunft kein Unbekannter, er ließ 2003 auf Englisch eine 

Reihe von Sieyès-Texten erscheinen, die die Schrift über den Dritten Stand mit dem Essay über die 

Privilegien und der Polemik mit Thomas Paine verbindet. Das vorliegende Buch liefert die 

nachträgliche systematische Begründung für diese Auswahl und ist zugleich ein Beispiel dafür, wie in 

dem reich beackerten Feld der intellektuellen Vorgeschichte der Französischen Revolution doch noch 

manches Neue zu entdecken ist. 

Die Französische Revolution, schreibt Sonenscher, war für das 18. Jahrhundert etwas ganz anderes, 

als was sie sich für die Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts darstellte. Sie war nämlich in ihren 

Anfängen nicht der Beginn eines neuen Zeitalters, zu dem die Nachwelt sie machte, sondern der 

schon lange vorausgesagte Zusammenbruch der alten Welt. »Après nous le déluge«, dieses Wort der 

Madame de Pompadour transportierte eine Haltung, die zum Lebensprinzip einer ganzen Epoche 

geworden war und die weit mehr umfasste als das frivole Carpe diem der Versailler Hofgesellschaft. In 

ihrem Zentrum stand das Bewusstsein, dass der frühmoderne Staat beständig über seine Verhältnisse 

lebte, indem er, bedingt durch eine nie abreißende Kette von Kriegen, eine Staatsschuld mit sich 

schleppte und weiter anhäufte, deren Abgeltung künftige Generationen vor nahezu unlösbare 

Probleme stellen musste. Der Ausweg aus diesem (überaus zeitlosen) Dilemma bestand in den Augen 

der klarsichtigen zeitgenössischen Betrachter in zwei miteinander konkurrierenden Szenarios: Das 

erste beinhaltete, nach diversen gescheiterten Versuchen zur Sanierung des Haushalts, einen 

Staatsbankrott mit einem sich daran anschließenden wirtschaftlichen und sozialen Chaos, das zum 

Exodus der Reichen und zur Machtübernahme durch die Armen führen würde; das zweite sah die 

Machtergreifung durch einen einzelnen und die anschließende Neuorganisation der Gesellschaft nach 

dem Vorbild des spätrömischen Zwangsstaates vor: »either a Caesar or a Spartacus« (S. 7), für beide 

Wege standen mithin Vorbilder aus der Antike Pate. In jedem Falle bedeutete die Zukunft aus dem 

Blickwinkel der Begüterten den Verlust von individuellem Wohlstand und partieller Freiheit zugunsten 

eines staatlichen Molochs, für den Thomas Hobbes die mythologischen Metaphern des Behemoth und 

des Leviathan bereitgestellt hatte …

So faszinierend solche Reisen in das Innere des Bewusstseins früherer Zeiten für den heutigen 

Betrachter auch zu werden versprechen: ein gewisser Vorbehalt erfasst den Leser von der Einleitung 

an und lässt ihn auch im Verlauf der Lektüre nicht ganz los. Es mag sein, dass diese Skepsis mit der 

aparten Kombination von Ideengeschichte und Volkswirtschaft zu tun hat. Einen Leser, der es 

gewohnt ist, in der Tageszeitung nach dem politischen Teil gleich zum Feuilleton weiterzublättern, 
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muss die hier bravurös gehandhabte Zusammenschau von (ungewöhnlich modern anmutenden) 

Spekulationen über die Auswirkungen einer sich vergrößernden Staatsschuld auf die Einstellung der 

Bewohner einerseits und die philosophischen Überlegungen zur Theodizee im 18. Jahrhundert 

andererseits zwangsläufig befremden. Und doch hat diese Kombination mehr als nur den Charme des 

Ungewöhnlichen für sich. Dass die französische Staatskrise im 18. Jahrhundert endemisch war, ist 

sattsam bekannt. Dass sich die geistig Agilsten unter den zeitgenössischen Beobachtern, darunter die 

Hauptvertreter der Aufklärung, Gedanken über die möglichen Auswege aus dem chronischen Dilemma 

machten und damit verbunden auch Fantasien über ein mögliches letales Fiasko verbanden, darf 

einen kaum verwundern, wenn man das reiche intellektuelle Klima dieser Epoche in Rechnung stellt. 

Und bedenkt man, dass die ›bürgerliche Fächertrennung‹ eine Erfindung des 19. Jahrhunderts war, so 

überrascht es kaum, dass so illustre Vertreter wie Montesquieu, Voltaire, d’Argenson, Mably oder der 

ältere Mirabeau ihren Beitrag zu dieser Debatte geleistet haben.

Das alles ist freilich zur Genüge bekannt und hätte eine Neuvermessung dieses Themas allein noch 

nicht gerechtfertigt. Der eigentliche Eckstein von Sonenschers Untersuchung ist Sieyès. Dieser zu 

Unrecht unterschätzte Autor, so Sonenscher, habe in seinen diversen Schriften, die allerdings immer 

nur Teilaspekte seiner Gesamttheorie behandelten, ein kohärentes Rezept geliefert, wie der moderne 

Staat dem Problem der Dauerverschuldung und des drohenden finanziellen Kollapses entgehen 

konnte, ohne im Chaos zu versinken oder sich in die Hände eines durch keine politische Instanz mehr 

zu kontrollierenden Diktators begeben zu müssen. Die Antwort auf das endemische Staatsdefizit war 

der repräsentative Staat, in dem der mitverantwortliche Bürger als einzelner für die Obligationen der 

Gemeinschaft eintrat. Dies aber nicht nur in dem Sinne, dass er Steuern zahlte und Repräsentanten 

entsandte, die in seinem Namen handelten. Dieses sattsam bekannte politische System, so führt 

Sonenscher aus, sei nur die eine Seite dessen gewesen, was das Sieyès’sche System ausmachte. 

Die andere Seite war ein moralisches Ordnungssystem, das die Bürger nach dem Gesichtspunkt des 

Verdienstes, den sie dem Ganzen leisteten, eingruppierte und zu den hohen Staatsämtern auswählte. 

Ein solcher das finanzielle System flankierender geistig-moralischer Zensus, an dem Sieyès die ganze 

Revolutionsperiode hindurch gebastelt hat, sollte dem funktionalen Repräsentativsystem erst seinen 

eigentlichen ideologischen Kitt verleihen und zugleich zur Auswahl jener Männer dienen, denen die 

Geschicke des Staates dauerhaft anvertraut zu werden verdienten. Zugleich aber überhöhte es den 

für die moderne arbeitsteilige Gesellschaft charakteristischen latenten Klassenkampf zwischen 

Produzenten und Nicht-Produzenten, indem es eine zweite innere Struktur in die sich entwickelnde 

kapitalistische Gesellschaft einfügte, die es überhaupt erst möglich machte, dass der Staat den in der 

Verfassung ausgesprochenen Anspruch auf Gleichheit und Freiheit einlösen konnte. Der Reiche, der 

bisher dem Staat sein Geld geliehen hatte – so lässt uns Sonenscher diesen Gedanken 

weiterspinnen, den Sièyes leider nie systematisch in Form einer Abhandlung zu Papier gebracht hat, 

den er und sein »Adlatus Rœderer« aber immer wieder zwischen 1790 und 1830 in die Diskussion 

einzubringen versuchten –, tat dies künftig nicht mehr, um sich seiner Zinsen zu erfreuen, sondern in 

dem Bewusstsein, sich dadurch als Staatsbürger vor seinen Mitbürgern auszuzeichnen.

Von diesem gedanklichen Zentrum aus ergeben sich mehrere Blickrichtungen auf das vorausgehende 
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18. Jahrhundert, das, so lehrt uns der Autor anhand erhellender Querverbindungen und sprechender 

Zitate aus längst vergessenen Essays französischer und englischer Autoren, geradezu besessen war 

von dem Problem der endemischen Staatsschuld und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. 

Sollte man, wie es einige kühne Beobachter rieten, den Staatsbankrott geradezu als Ausweg aus dem 

Dilemma ansehen, weil – wie die Physiokraten versicherten – eine Nation nicht an Geldmangel 

sterben könne? Oder sollte man diese Konsequenz wegen der unkalkulierbaren Risiken, die sich aus 

einer Zahlungsunfähigkeitserklärung des Staates ergaben, um jeden Preis zu vermeiden suchen, und 

sei es durch ein rigides Steuersystem, das die Privilegien drastisch zurückschnitt, wie es die Reformer 

um Turgot, Maupeau und zuletzt Calonne und Brienne vergeblich durchsetzen wollten? Wie immer die 

Antwort lautete, der betreffende Autor konnte auf Interesse rechnen, denn er befand sich offenbar im 

Mainstream dessen, was die intellektuellen Kapazitäten des 18. Jahrhunderts umtrieb.

Nach der nicht immer leichten Lektüre des in einem eleganten Stil geschriebenen Buches ist man 

verblüfft, angenehm überrascht und ein wenig skeptisch. Verblüfft ob der ungewöhnlichen Thematik 

und der noch unerwarteteren Modernität der Fragestellung. Angenehm überrascht angesichts der 

reich sprudelnden Quelle, die der Autor hier angezapft hat. Skeptisch, weil hier eine rein auf 

bekanntem Material fußende Arbeit ohne Entdeckung neuer Vor-Ort-Materialien daherkommt und den 

Anspruch erhebt, etwas völlig Neues zu bieten. Doch auch wenn man das notwendige Selbstlob des 

Autors beiseite lässt, so bleibt der Eindruck, dass hier ein eigenständiger Forscher abseits der 

ausgetretenen Pfade der Revolutionsgeschichte neue Schneisen in ein durch und durch beackertes 

Feld gelegt hat und damit den Blick öffnet auf Zusammenhänge, die man so bisher nicht gesehen hat, 

auch wenn die einzelnen Bestandteile, aus denen sich diese Synthese zusammensetzt, allesamt 

bekannt waren. 

Es scheint, dass die Herangehensweise Sonenschers im Grunde die einzige Methode beschreibt, wie 

dem Phänomen der Französischen Revolution im 21. Jahrhundert noch beizukommen ist. Da alle 

verbliebenen Tabuzonen beleuchtet und neue Materialen nicht mehr zu heben sind, ist nur so, nämlich 

durch neue Sichtweisen auf bekannte Phänomene, dem Thema noch ein zündender Funke 

abzugewinnen. Konkret gesprochen, versteht sich Sonenschers Untersuchung als Beitrag zur 

Erhellung dessen, was Furet und andere als das eigentlich Revolutionäre an den Vorgängen von 1789 

gekennzeichnet haben und was diese von vergleichbaren Reformen in anderen Ländern unterschied. 

Es bleibt zu hoffen, dass weitere, vielleicht noch stärker am Ereignis von 1789 selbst orientierte 

Arbeiten den spezifischen Charakter dieses kurzlebigen Versuchs einer Staatsneugründung 

auszuleuchten versuchen, den man dank der Erosion der »bloc-These«, die seit 1989 stattgefunden 

hat, nicht mehr gezwungen ist, mit jenem Staatsmodell zu verwechseln, mit dem die jakobinische 

Ideologie experimentiert hat und dem Napoleon anschließend nur noch seine Krone aufzusetzen 

brauchte.
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