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C H R I S T I A N H E N K E 

Coblentz: Realität und symbolisch e Wirkun g 
eines Emigrantenzentrum s 

Schon ein erster Blick in die Literatur zur Geschichte der französischen Emigratio n 
zeigt, daß der Städtename Koblenz eine besondere Bedeutung für die erste Phase die-
ser Fluchtbewegung hat . Koblenz steht für den Versuch der Emigranten, sich an der 
französischen Ostgrenze zu sammeln und »die Gegenrevolution« zu organisieren1. 

Von Juni 179 1 bis August 179 2 war die Stadt das politische und organisatorisch e 
Zentrum de r diplomatischen un d militärische n Aktivitäte n de r französischen Emi -
granten. Seit dieser Zeit wurde in Paris die Vorstellung, von den Emigranten bedroht 
zu sein, mit dem Namen der Stad t Koblenz verbunden. Losgelöst von der tatsächliche n 
Stärke de s i n Koblen z konzentrierte n Emigrantenpotential s wurd e di e Stad t fü r 
Freund und Feind das Emigrantenzentrum par excellence, wurde zum Symbol für ei-
ne gegenrevolutionäre Bedrohung von außen. 

Aus dem Städtenamen Koblenz wurde eine politische Vokabel, mit der sich schließ-
lich fast jeder Gegner der Revolution rhetorisch brandmarken ließ. Die Genese des Be-
griffs Coblentz  i n den Debatten de r ersten revolutionären Nationalversammlunge n 
soll im Folgenden ebenso behandelt werden wie die Realitäten der Emigrantenkolonie 
am Rhein. Die übergeordnete Frage muß daher lauten: War Coblentz ein e Gefahr für 
das revolutionäre Frankreich? 

Coblentz: Phantom des alten Frankreichs 

Schon seit dem Beginn der Emigration im Jahr 1789 hielten sich vereinzelte französi -
sche Flüchtling e i n Koblen z un d i m Kurfürstentu m Trie r auf . Di e eigentlich e Ge -
schichte der Stadt als Emigrantenstandort schlechthin begann allerdings erst mit dem 
Eintreffen der beide n jüngeren Brüder Ludwigs XVI. am 15.6.1791 bzw. 7.7.1791. Den 

1 S o beispielsweise Ernest DAUDET, Histoire de l'émigration pendant la Révolution française, Bd. 1, De la 
prise de la Bastille au dix-huit fructidor, Paris3 1907; H. FORNERON , Histoire générale des émigrés pen-
dant la Révolution française , Bd . 2, Paris3 188 4 oder Ghislain de DIESBACH, Histoir e de l'émigratio n 
1789-1814, Paris 1975. Siehe auch Marc BOULOISEAU, Coblentz, in: Historica l Dictionary of the French 
Revolution 1789-1799 , hg. v. Samuel F. SCOTT, Barry ROTHAUS , Bd. 1 , London 1985 , S. 202-203. Die 
Ausstellung »Deutsch e Emigrante n i n Frankreich . Französisch e Emigrante n i n Deutschland , 
1685-1945«, die das französische Außenministerium 1983 in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut 
organisierte, bestätig t dies e Beobachtung , den n »Koblenz « wurd e ein e eigen e Abteilun g gewidmet . 
Irmgard A. HARTIG, Französische Emigranten in Deutschland zur Zeit der Revolution und Napoleons, 
in: Deutsch e Emigrante n i n Frankreich . Französisch e Emigrante n i n Deutschland, 1685-1945 . Ein e 
Ausstellung des französischen Außenministeriums in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Paris 
1983, München 2 1984, S. 50. 
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Prinzen, dem Comte d'Artois und dem Comte de Provence, bot sich Koblenz als idea-
ler Standort für die geplanten gegenrevolutionären Aktivitäten an. Ihr Onkel, der Trie-
rer Kurfürs t Klemen s Wenzeslaus , stand ihre n Zielen durchaus wohlwollen d gegen -
über. Als direkter Nachbar Frankreichs lag das Erzstift zude m strategisch günstig und 
war so eine hervorragende Basis, um in Frankreich zu intervenieren 2. 

Von hier aus wollten die Prinzen das Projekt einer gemeinsamen Unternehmung der 
europäischen Monarchien zu r Wiederherstellung des Ancien Régime betreiben. Die-
ses Ziel verloren di e Prinzen trot z der zum Teil chaotischen un d zeitweis e deprimie -
renden Zustände im Exil niemals aus den Augen. Koblenz übte von nun an eine gera-
dezu magnetische Wirkung auf die französischen Flüchtling e aus. Si e strömten mit der 
festen Überzeugung in das Erzstift, da ß von hier aus die lange erwarteten, ja ersehnten 
gegenrevolutionären Aktivitäte n gestarte t würden . De r französisch e Gesandt e a m 
kurtrierer Hof, Vergennes, berichtete hierüber am 6.6.1791 Außenminister Montmorin: 

La nouvelle de cette arrivée fait infiniment  de  sensations: on ne peut pas se persuader 
que M.  d'Artois  qui  avoit  une  asile  si naturel chez  le  Roi de  Sardaigne, son  beaupère, 
quitte Turin  pour venir  en  allemagne sans  avoir quelque  grand  motif  qui  le  fixe dans 
cette contrée de l'Europe, qu 'on regarde non sans raison peut être  comme le  point central 
d'où partent les  espérances  des ennemis de  notre constitution 3. 

Und der Comte d'Espinchal, der selbst aus Frankreich emigriert war und der sich im 
August 179 1 in Spa aufhielt, beschreib t diese neue Situation und die Hoffnungen, di e 
die französischen Flüchtling e damit verbanden, in seinen Memoiren folgendermaßen : 

Ilarrive ici  journellement des  Français allant à Coblentz pour  se trouver au retour de M '. 
le comte d'Artois. Beaucoup de gens marquants se  disposent  à y aller. On  peut espérer  que 
les affaires  vont prendre une  bonne tournure  puisque les  gens de la cour prennent aussi  ce 
parti. Mais on ne voit pour cette année aucun préparatifni aucune  marche de troupes ... 4. 

Die Koblenzer Kolonie wuchs deshalb in den folgenden Monaten sehr schnell. Zeit-
weise hielten sich etwa 5000 Emigranten in der Stadt auf5, während die Höchstzahl fü r 
Trier bei etwa 4000 Personen lag6. Die Tatsache, daß Koblenz zu diesem Zeitpunkt nu r 

2 Pierre de VAISSIÈRE, À Coblence ou les émigrés français dans les pays rhénans de 1789-1792, Paris 1924 
(Les Cahiers Rhénans, 1); Ernest DAUDET, Coblentz 1789-1793, Paris 1889; H. CHASSAGNE , Coblence 
1789-1792. Des Français au Service de l'Étranger, Paris 1935; Franz LIESENFELD , Klemens Wenzeslaus, 
der letzte Kurfürst von Trier, seine Landstände und die französische Revolution ( 1789-1794), Trier 1912 
(Westdeutsche Zeitschrift fü r Geschichte und Kunst, Ergänzungsheft 17) ; Hubert TELÖKEN , Die kur-
trierische Politik zur Zeit der französischen Revolution, Diss. Bonn 1951 ; Alfon s SPRUNCK, Die franzö-
sischen Emigranten im Kurfürstentum Trier, in: Kurtrierische s Jahrbuch 6 (1966), S. 133-142. 

3 Archives du Ministère des relations extérieures (AMRE). CD Trêves 34, S. 88f., Vergennes an Außenmi-
nister Montmorin am 6.6.1791. 

4 Joseph-Thomas-Ann e Comte d'EspiNCHAL, Journa l d'Émigration du Comte d'Espincha l publi é 
d'après les manuscrits originaux, hg. v. Ernest d'HAUTERiVE, Paris 1912, S. 265. Zu r Lage Ende September 
1791 schreibt Espinchal, der sich zu diesem Zeitpunkt mittlerweile selbst nach Koblenz begeben hatte: 
Le nombre des arrivants à  Coblentz est  tellement considérable  qu 'on remarque qu 'il n'y a que très peu de 
familles marquantes  qui n 'aient envoyé quelques-uns  de leurs membres auprès des princes. Im Folgenden 
nennt Espinchal einige Beispiele hierfür, so daß - wi e er meint - ein e respectable liste zustande komme. 
Ibd. S . 275 . Zu r Person Espinchals, auch vor 1789, sieh e Jean VIDAXENC, Les émigrés français 1789-1825, 
Caenl963,S.59. 

5 AMRE . CD Trêves suppl. 4, S. 60f., St. Croi x an de Lessart am 30.12.1791. 
6 Archives du Service historique de Parmée (ASHA). B 2,3, Dos. 2, Kellermann an den Kriegsminister am 

12.5.1792, S. 3. 
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etwa 8000 Einwohner hatte , läßt die Bedeutung und die Auswirkungen ermessen , die 
die große Flüchtlingszahl auf das tagtägliche Leben in der Stadt hatte7. Für das Erzstif t 
schwanken die Schätzungen schließlich zwischen 1 0 0008 und 1 4 000 Personen9. 

Das Koblenzer Leben, vor allem der emigrierten höfischen Oberschicht , wurde in 
entscheidendem Maße von den königlichen Prinzen geprägt . Im Mittelpunkt der Ko-
lonie stand ihr Hof, desse n Zeremoniell Versailles kopierte. Man führte ein kostspieli-
ges, luxuriöse s Leben, dessen Schattenseiten Spiel, Ausschweifungen un d Intrigen wa-
ren10. Auf di e Einhaltung von Standesunterschieden wurd e größter Wert gelegt. Man 
schüttete sic h sozia l a b un d hatt e kau m Kontakt e z u de n deutsche n Gastgebern 11. 
Schon bal d gin g Koblen z deshal b ei n wenig schmeichelhafte r Ru f voraus , von de m 
auch Espinchal berichtet. Den Koblenzer Verhältnissen stellt er in diesem Zusammen-
hang die Lage in Worms gegenüber, wo Condé eigene Emigranteneinheiten aufstellte : 

Aussi, Coblentz, à ce que m'assurent  les  arrivants,  commence  à  montrer les  intrigues 
de Versailles.  Les  insolents de cour, les  importants,  les  agréables,  les femmes, tout  y arri-
ve, Worms offre un spectacle entièrement opposé.  C'est  une véritable garnison  et on y re-
trouve l'exagération  des  froideurs, des  abus de  la cour et cette  ancienne et  inaltérable 
jalousie des  gentilshommes de  province contre  les habitants  de  Paris et de Versailles12. 

Im Gegensatz hierzu führte de r Provinzadel, der vor allem in den ländlichen Kan -
tonierungsorten lebte , ein meist ruhigeres und oft bescheidenes Leben 13. 

Durch die Anwesenheit der Prinzen wurde Koblenz das politische und logistisch e 
Zentrum de r französischen Emigration . Hier liefen alle Stränge der Kommunikation , 
aber auc h alle r gegenrevolutionäre n Aktivitäte n zusammen . De r französisch e 
Gesandte St. Croix unterstrich dies e besonder e Bedeutung , di e die Prinzen un d ih r 
Koblenzer Domizil trotz aller Streitereien und Unzulänglichkeiten für die Emigranten 
hatte: 

7 Jürge n MÜLLER , Die Französische Herrschaft , in : Geschichte der Stadt Koblenz, hg. v. Ingrid BÄTORI , 
Bd. 2, Stuttgart 1993 , S . 22, gibt die Einwohnerzahl von Koblenz für den Sommer 1792 mit 8500 an. 

8 S o der kurtrierer Ministe r Duminique gegenüber dem französischen Gesandte n St. Croix. AMRE. C D 
Trêves suppl. 4, S. 263f., St. Croix an das Außenministerium a m 21.2.1792. 

9 ASHA . B 2,3, Dos. 3, Bulletin der Armée du Rhin vom 18.5.1792, S. 1 . 
10 Hierdurc h wurde ein verzerrtes Bild der sozialen Wirklichkeit in der Emigration tradiert, das vor allem 

durch die Koblenzer Zustände geprägt wurde. Siehe hierzu auc h HARTI G (wi e Anm. 1) , S. 47, die fest -
stellt, daß das Bild der Emigranten in Deutschland durch das »Koblenz-Syndrom« geprägt und belaste t 
blieb. Zum höfischen Lebe n der Emigranten in Koblenz siehe auch Duc de CASTRIES, La vie quotidien-
ne des Émigrés, Genf 1979 , S. 78ff. 

11 S o wurden i n der Armee der Prinzen eigene Kompanien fü r bürgerliche Emigranten gebildet , die sich 
darüber hinaus auch durch ihre Uniformierung von den adeligen Einheiten unterschieden. CHASSAGN E 
(wie Anm. 2), S. 155. Sogar Autoren, die den Emigranten ansonste n ausgesprochen positiv gegenüber -
stehen wie Castries oder Diesbach kritisieren das Auftreten de r französischen Gesellschaft , di e sich in 
Koblenz um die Prinzen und ihren Hof versammelte . Diesbach nennt dies »la mentalité de Coblence«, 
die verbunden gewese n se i mit Selbstüberschätzung un d eine m erbitter t geführte n Kamp f u m Poste n 
und Positionen im Umfeld der Prinzen. DIESBACH (wie Anm. 1 ), S . 192ff . Ähnliches gilt für Christian de 
BARTILLAT, Histoire de la noblesse française 1789-1989, Bd. 1, Paris 1988 , S. 105, de r Koblenz den »haut 
lieu« der Emigration nennt , in dem von neuem die Hofetikette un d die Intrige in einem »pseudo-gou-
vernement fantoch e de l'Ancien Régime « regiert hätten , deren Premierministe r Calonn e gewesen sei . 
»La vanité de la noblesse de cour y côtoie la misère du gentilhomme campagnard. « 

12 ESPINCHAL (wie Anm. 4), S. 246. Siehe hierzu auch DAUDET (wie Anm. 1 ), S. 82f . 
13 Sieh e hierzu VAISSIERE (wie Anm. 2), S. 113f. und 127ff. 
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Il n'est pas moins vrai, Monsieur,  [...] que Coblentz est  le foyer de  tous leurs projets, 
parcequ 'il  est le séjour des princes; et que c'est un centre commun où tous viennent rece-
voir des  ordres, toucher leur sold, et alimenter leurs  espérances14. 

7A\T Realisierung ihre r hochfliegenden Plän e richteten die Prinzen eine Art Exil -
regierung ein, deren Kernstück ein Rat war, dem die führenden Köpfe der Emigration 
angehörten und dessen bestimmende Persönlichkeit Calonne war. De r Rat beriet nicht 
nur die tagtäglichen Angelegenheiten der Kolonie, sondern auch alle außenpolitischen 
und militärischen Fragen. Die wichtigen Entscheidungen wurden in diesem Gremium 
getroffen und die entsprechenden Befehle von hier aus erteilt. Da alle Planungen der 
Emigranten in diesem Rat erfolgten, sah der kaiserliche Gesandte Westphalen in ihm 
den Centralpunkt  der  französischen Emigrantenangelegenheiten,  i n dem alle Stränge 
ihrer Aktivitäten zusammenliefen un d in dem alle sie betreffenden Angelegenheite n 
geregelt wurden15. 

Auf diplomatischem Weg versuchten die Prinzen, eine Koalition der europäischen 
Monarchien gege n da s revolutionär e Frankreic h z u schmieden . I m Zentru m ihre r 
Bemühungen stan d von Beginn an Kaiser Leopold IL , da sie sich von seiner Gewin-

* nung eine Initialwirkung auf die anderen Mächte erhofften. Da der Kaiser ihren Plänen 
aber abwartend bis reserviert gegenüberstand, blieben alle Bemühungen bis zu dessen 
Tod im März 1792 erfolglos16. Zu ihrem diplomatischen Mißerfolg trug gleichermaßen 
die mißbilligende Haltung des Königspaares in Paris bei, das nach dem gescheiterten 
Fluchtversuch im Juni 1791 nach außen hin seinen Frieden mit der Revolutio n gemacht 
hatte17. 

Über publizistisch-propagandistische Aktivitäten versuchten die Emigranten, Ein-
fluß auf die öffentliche Meinung in Frankreich zu nehmen. In der royalistischen Pres-
se, i m Schrifttu m einige r Pamphletisten , in Broschüren sowi e i n der umfangreiche n 
Korrespondenz vieler Emigranten, aber auch in Erzählungen und lancierten Gerüch-
ten wurde der Eindruck einer Massenemigration und eines sicheren Sieges der Gegen-

14 AMRE . CD Trêves suppl. 4, S. 264, St. Croix an das Außenministerium am 21.2.1792. Der preußische 
Gesandtschaftssekretär Küste r berichtete Friedrich Wilhelm IL schon am 25.7.1791, daß Koblenz .. . 
jetzt der  Hauptplatz  aller  Beratungen  und  Projekte  der  nach  Deutschland geflüchteten  Franzosen  ist. 
Abgedruckt bei Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Fran-
zösischen Revolution 1780-1801 , Bd. l,Bonn 1931 , S. 919. 

15 Westphale n an Colloredo am 10.2.1792, abgedruckt bei HANSEN (wie Anm. 14), Bd . 2 , Bonn 1933 , S . 59. 
Siehe hierzu auch LIESENFELD (wie Anm. 2), S. 18 und 29f. 

16 DAUDE T (wie Anm. 1), S. 66. Nach Duc de CASTRIES, Les Émigrés 1789-1814, Paris 1962 (Le testament 
de la monarchie, 3), S. 41, vermie d Kaiser Leopold IL jeden Kontakt mit den Emigranten, da er befürch-
tete, daß diese Beziehungen zu einem Kriegsgrund werden könnten. Das französische Königspaar habe 
ihn zudem dringend gebeten, alle Projekte zurückzuweisen, die nicht von ihrer Seite aus vorgeschlagen 
worden seien. Siehe hierzu auch DAUDET (wie Anm. 2), S. 58f. und S. 73 , sowi e Helmut REINALTER, Ein-
wirkungen der Französischen Revolution auf die Innen- und Außenpolitik des Kaiserhofes i n Wien, in: 
Deutschland un d die Französische Revolution . 17 . Deutsch-französisches Historikerkolloquiu m de s 
Deutschen Historischen Instituts Paris (Bad Homburg 29.9.-2.10.1981), hg. v. Jürgen Voss, München 
1983 (Beihefte der Francia, 12) S. 50ff . 

17 Sieh e hierzu auch Michael WAGNER , Di e Gegenrevolution, in: PLOETZ. Die Französische Revolution , 
hg. v . Rolf REICHARDT , Freiburg , Würzburg 1988 , S. 100 , und DERS. , Revolutionskrieg e un d revolu-
tionäre Außenpolitik, in : Ibd . S. 114ff. 
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révolution suggeriert. Hierdurch sollten weitere Franzosen zur Emigration motivier t 
werden18. 

Ein besonderes Augenmerk la g darüber hinaus von Beginn an auf der königliche n 
Armee. Durch Proklamationen und Manifeste versuchte man, die Linienarmee zu des-
organisieren. Zie l war es, reguläre Einheiten der Armee zum Überlaufen i n die Emi-
grantenarmee zu bewegen. Es wurde versprochen, daß im Exil alle Vorbereitungen fü r 
ihre Ankunft getroffe n worde n seien und daß man vor allem über ausreichende Geld -
mittel verfüge19. Daß dies so natürlich nicht stimmte, merkten die Betroffenen ers t bei 
der Ankunft i m Ausland. Schnell machten sie erste negative Erfahrungen mi t dem Fi-
nanz- und Organisationschaos im Exil. 

Es muß jedoch festgestellt werden, daß die massiven Bemühungen nicht ohne Folgen 
blieben. Im Verlauf der Revolution wurden Adel und Offizierskorps zunehmen d emp-
fänglicher fü r derartig e Suggestionen. Nach dem gescheiterten Fluchtversuch des Kö-
nigspaares verstärkte sich vor allem die Offiziersemigration, s o daß zu Beginn des Feld-
zuges im Herbst 1792 5200 Offiziere de r königlichen Armee in den Reihen der Prinzen 
dienten. Dies entsprach 47 % der Effektivstärke de s Offizierskorps i m Jahr 178920. 

Um das Leben in der Koblenzer Kolonie zu regeln, bauten die Prinzen im Erzstif t 
eigene Verwaltungsstrukture n wi e da s Schatzam t ode r di e Militärverwaltun g auf . 
Durch zahlreiche Reglements versuchten sie , einen ordnungspolitischen Rahme n fü r 
das Leben de r Franzose n i m Exil zu setzen . In de r Theorie sollt e jeder französisch e 
Flüchtling militärisch erf aßt und einer Einheit zugeteilt werden. Sogar das tägliche Le-
ben in den Kantonierungsorten wurde en detail geregelt, ohne daß die Prinzen dazu in 
der Lage waren, ihre Vorstellungen auc h wirklich durchzusetzen . A n ih r Verbot de s 
Glücksspiels hiel t sich die Emigrantengesellschaft beispielsweis e nicht im geringsten , 
zumal die Koblenzer Hofgesellschaft selbs t mit schlechtem Beispiel voranging21. 

18 Sieh e hierzu auch VIDALENC (wie Anm. 4), S . 70ff.; Jacques GODECHOT, La Contre-Révolution. Doctri-
ne et Action 1789-1804, Paris 1961 , S. 154ff. 

19 Sieh e hierz u Massim o BOFFA , Émigrés, in: Dictionnaire critiqu e de la Révolutio n française , hg. v. 
François FURET, Mona OZOUF, Paris 1992, S. 319. Beispiel e für derartige Bemühungen ist der Briefeines 
anonymen Autor s a n eine n gewisse n Schmid , de r Unteroffizie r i n eine m Grenadierbataillo n war , 
Archives Nationales Paris (AN). D XXIX bis 36 A, Dos. 369, St . 2 , oder das Schreiben eines unbekannten 
Autors an seine alten Kameraden in Frankreich. In beiden hieß es, da ß sich die Gendarmerie i n Koblenz 
versammelt habe und ihnen befohlen worde n sei , ihren alten Kameraden, die dem König treu seien, zu 
schreiben. Es folgen diverse Versprechungen, verbunden mi t der Versicherung, daß zur Zeit genügend 
Geld vorhanden sei . AN . D XXIX bis 37, Dos . 381, St . 52, Anonym, adressiert an M. de Boissette in Ver-
dun am 6.7.1791. Auf französischer Seit e erzeugten derartige Aktivitäten natürlich Unruhe. Aus diesem 
Grunde warnte beispielsweise ein gewisser Denis aus Verdun die Pariser Behörden vor einem ehemali-
gen Gendarmen, der von Koblenz aus versuche, seine alten Kameraden zur Desertion zu bewegen. AN. 
D XXIX bis 37, Dos. 381, St . 53, Deni s am 30.7.1791. 

20 Sieh e hierzu Gilbert BODINIER , L'armée royale devant l'impact révolutionnaire. Officiers »patriotes * et 
»aristocrates«, les serments, la désertion, l'émigration, in: Histoire militaire de la Révolution française . 
Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguinions, com-
tois et romands 49 (1992), S. 72. 

21 Di e wichtigsten Reglements waren Bibliothèque Nationale (BN). Lb 39,5268, Règlement définitif pou r 
la formation en différentes compagnies de la noblesse rassemblée auprès de Monsieur et de Monseigneur 
le Comte d'Artois, Paris 1791, BN . Lb 39,5530, Règlement pour les cantonnements, avec lettre d'envoi 
des Princes, frères du Roi, et déclaration de leurs sentiments, Paris 1791 und BN. Lb 39,5536; Règlement 
pour la formation, en différentes compagnies , du tiers-état, rassemblée auprès de Monsieur et de Mon-
seigneur Comte d'Artois, o. 0 .1791. 
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Die Prinzen nahmen für sich zudem das Rech t in Anspruch, im Exil die Polizei- und 
Disziplinargewalt über ihre Landsleute auszuüben. Dies mußte zwangsläufig Auswir -
kungen auf das Verhältnis zu den kurtrierer Gewalten haben, denn sie nahmen hier-
durch Souveränitätsrechte des Kurfürsten für sich in Anspruch. So gestattete dessen 
Regierung de n Prinzen schon früh, französische Stadtkommandante n fü r die Städte 
Koblenz un d Trier zu ernennen 22, durch die sie eine Kontroll - un d Polizeifunktio n 
über die Emigranten und bald auch über nicht französische Reisend e ausübten . Er-
gänzt wurde dies durch eine eigene Gerichtsbarkeit, die es den Franzosen erlaubte, al-
le Streitfälle in eigener Regie zu entscheiden. Trotz dieser weitreichenden Befugniss e 
ließen sic h di e Reglement s jedoc h i n de r Praxi s nich t ode r nu r in geringe m Maß e 
durchsetzen23. 

Die vordringliche Aufgabe und Zielsetzung der Exilverwaltung war es, die organi-
satorischen un d logistische n Voraussetzunge n fü r di e Aufstellun g de r sogenannte n 
Armee der  Prinzen z u schaffen24. Diese Armee sollte Garant dafür sein, bei der erwar-
teten militärischen Intervention eine angemessene Rolle zu spielen. Auch für den Auf-
bau der Armee wurden eigene Verwaltungsstrukturen geschaffen , durch die z. B. die 
Proviant- un d Futterversorgun g ode r das Feldjägerwesen geregel t werde n sollten 25. 
Derartigen Aufgaben widmete sich die Militärverwaltung der Franzosen mit Eifer und 
legte dabei eine wahre Regelungswut an den Tag. Dieser Aktionismus stand in einem 
eklatanten Gegensatz zu den Ergebnissen, die letztlich erreicht wurden, denn lediglich 
ein die Ränge und Dienstgrade betreffendes Reglement konnte annähernd in die Praxis 

22 De r Ernennungsbefeh l Prioreau s zu m Commissaire général  de la police  durch di e Prinze n vo m 
4.1.1792 legte dessen Funktionen näher fest. Sie übertrugen ihm die Überwachung der Franzosen, die 
sich sowohl in Koblenz als auch in den verschiedenen Kantonierungsorten den entsprechenden Regle-
ments der Prinzen unterwerfen mußten, die diese hinsichtlich der Polizei herausgegeben hatten. ASH A. 
X u 1 , Dos. 6, S. 79. In die Mühlen dieser Überwachungsorganisation gerie t auch der französiche Ge-
sandte St. Croix bei seiner Ankunft i n Koblenz im Dezember 1791 . AMRE. CD Trêves suppl. 4, S. 9, 
St. Croix an das Außenminucerium am 27.12.1791. 

23 Gerad e die Frage der an die Emigranten übertragenen eigenen Gerichtsbarkeit wurde von den kurtrie-
rer Ständen immer wieder kritisiert. So in der Vorstellung an den Kurfürsten vom 19. 1 " * 1791 . Landes-
hauptarchiv Koblenz. 1  E 1388, S. 690. Der kaiserliche Gesandte Westphalen berichtete Colloredo über 
diesen Sachverhalt am 10.2.1792: Die Prinzen  suchten  sogar förmlich um  eigene  Jurisdiktion über  die 
Franzosen an und aspirirten dadurch  nach  der Ausübung eines  landesherrlichen Rechts. Ob  ihnen  nun 
gleichwohl hierin  nicht willfahrt worden,  so  erlaubt man ihnen doch, daß sie  auf  bloße Requisition meh-
rere Franzosen durch französische Offiziere  auf  die Festung Ehrenbreitstein bringen  durften. Sie  hatten 
selbst die Verbrechen untersucht, die Strafe bestimmt und  durch ihre eigenen Leute exequiren lassen, und 
man gestattete ihnen  also hierdurch indirecte, was man ihnen ganz unbedingt  zu  erlauben nicht  getrau-
te: Fremden, Feinden einer benachbarten Macht,  eigene Jurisdiktion auf  dem Reichsterritorio,  und  der 
Kurfürst sündigte auch in diesem Punkt gegen seine reichsständischen Pflichten. Abgedruckt bei HANSEN 
(wieAnm. 14),S.58f . 

24 Zu r Armee der Prinzen siehe vor allem Vicomte R. de GROUVEL , Les corps de troupe de l'émigration 
française (1789-1815), Bd . 3, Paris 1964 sowie die Sammlung biographischer Daten zur Emigranten -
armee von Jean PINASSEAU, L'Émigration militaire . Campagne d e 1792 . Armée Royale, 2  Bde. , Paris 
1957/1964. 

25 I m November 179 1 erschienen beispielsweise folgende Regelwerke: AN. O  3 , 2601, Projet de Regle-
ment général, pour ce qui concerne les devoirs et fonctions du directeur général et autres employés, au 
service des vivres, tant pour les distributions, que pour la tenue de la comptabilité, sowie ein Projet de 
règlement général pour ce qui concerne les devoirs et fonctions du directeur et autres employés attachés 
a la partie des fourrages, tant pour les distributions que pour la tenue de la comptabilité. 
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umgesetzt werden 26. Die ambitionierten Plän e für de n Aufbau eine r schlagkräftige n 
Armee blieben so Stückwerk, wobei es in erster Linie an der praktischen Umsetzun g 
haperte. Grundlegende Aufgaben , wie die Versorgung von Mensch und Tier, wurden 
nur unzureichend erfüllt . 

Die Stärke der Emigrantenarmee, die sich im Sommer 1792 am Rhein sammelte, lag 
bei etwa 24 000 Mann27. Bei dieser relativ hohen Zahl handelt es sich allerdings um die 
Sollstärke. Die Effektivstärke wird weitaus geringer gewesen sein. Gründe hierfür wa -
ren eine starke Desertion und eine hohe Fluktuationsrate sowie das Problem der mehr-
fachen Einschreibung in verschiedene Kompanielisten. Diese Tatsache mußte im Som-
mer 179 2 soga r di e Militärverwaltun g de r Prinze n eingestehen , de r e s nich t meh r 
möglich war, genaue Angaben zur Stärke der Armee zu machen 28. 

Der Wert der Emigrantenarmee blieb deshalb sehr gering. Schlecht ausgebildet und 
ausgerüstet, mit einer für das Feld nicht geeigneten Kommando- und Binnenstruktur , 
ohne Disziplin und ohne Ressourcen, befand sich die Armee zu Beginn des Feldzuges 
im Sommer 1792 in einem desolaten Zustand. Zu Erfolg versprechenden selbständige n 
militärischen Operatione n wa r sie nicht in der Lage 29. In seinen Memoiren schilder t 
Chateaubriand de n beklagenswerte n Zustan d de r Emigrantenarmee i m Spätsomme r 
1792: 

Nous avions  des tentes; du reste, nous manquions de  tout Nos  fusils de  manufacture 
allemande, armes  de rebut, d yune pesanteur effrayante,  nous  cassaient l'épaule, et  sou-
vent n  'étaientpas en  état de tirer. [...] Une armée est  ordinairement  composée  de soldats 
à peu près  du  mêmes  âge,  de la même taille,  de la même force.  Bien  différente  était  la 
nôtre, assemblage confus  d'hommes faits,  de  vieillards, d'enfants descendus  de leurs co-
lombiers, jargonnant normand,  breton,  picard, auvergnat, gascon,  provençal, langue-
docien. Un  père servait avec ses fils, un  beau-père avec son gendre,  un  oncle avec ses ne-
veux, un  frère avec  un  frère, un  cousin  avec un  cousin.  Cet  arrière-ban,  tout  ridicule 
qu'il paraissait, avait quelque  chose  d'honorable et  de touchant, parce qu'il était  animé 
de convictions sincères;  il offrait le  spectacle de la vieille monarchie  et  donnait une  der-
nière représentation d'un  monde  quipassait 30. 

26 AN. O 3,2601, Règlemens concernant les rangs et les droits des différens grades composans l'armée de 
leurs Altesses Royales, ainsi que la fixation des équipages, des effets de campement, et de la quantité des 
rations de bouche et de fourrage; qui leur sont attribués vom 23.7.1792. Hierin wurden zahlreiche Be-
stimmungen zu Rangfragen aus früheren Reglements konkretisiert. 

27 Z u dieser Frage finden sich zahlreiche Aufstellungen der Militärverwaltung der Emigrantenarmee. Ein 
mit de m Tite l Armée Royale.  Tableau  générale des trois divisions  überschriebenes Schriftstück , da s 
wahrscheinlich aus der Zeit der Kampagne in Frankreich im Herbst 1792 stammt, gibt die Gesamtstär-
ke der Armee der Prinzen sowie des Korps Condé und des Korps Bourbon mit 24 016 Mann an. ASHA . 
X u 1 , Dos. 1, St. 4 , S. 12. Ein e weitere Aufstellung beziffert die Armeestärke auf 24 414 Mann. AN. O 3, 
2596, Armée Royale de France commandée par les Princes Frères du Roi. Récapitulation Générale de la 
Force et de la Dépense, o. D., wahrscheinlich nach dem gescheiterten Feldzug, aber nicht später als 1796 . 

28 AN . O 3,2601, Baillainvilliers u. a., Etat de la force de l'armée du Roi am 1.8.1792, S. If . 
29 I m Mai 1792 fällte Custine in einem Lagebericht an da s Kriegsministeriu m ein vernichtendes Urteil über 

militärische Einheiten der Emigranten, das zeigt, daß die Emigranten von führenden französischen Mi-
litärs nicht als reale Gefährdung angesehen wurden. ASHA. B 2,3, Dos. 3, Custine an das Kriegsmini-
sterium am 30.5.1792, S. 4. 

30 François Ren é Vicomt e de CHATEAUBRIAND , Mémoires d'outre-tombe . Texte d e l'édition originale 
(1849), hg. v. Pierre CLARAC, Bd. 1, Paris 1973, S. 371 und S. 373f . Den Ausbildungsstand der Emigran-
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Der Aufenthalt der Emigranten in Koblenz war von ihrer permanenten Geldnot ge-
prägt. Neben den horrenden Kosten für die Lebensführung de r Prinzen und ihres Ho-
fes, bildet e der Aufbau un d der Unterhalt der Armee den weitaus größten Kostenfak -
tor. Von Beginn a n verschlechterte sic h ihr e Finanzlag e kontinuierlich . Di e Gründ e 
hierfür ware n vielfältiger Natur. Es wurde zunehmend schwieriger , auf Ressourcen in 
Frankreich zurückzugreifen un d auch der Wert der Assignaten verfiel im Exil weitaus 
schneller als in Frankreich31. Kredite, vor allem aber Zuwendungen der europäische n 
Mächte, halfen de n Emigrante n imme r nu r vorübergehend. Ein e undatierte Aufstel -
lung der Schatzkammer der Prinzen für den Zeitraum von 1791-1792 vermittelt einen 
Eindruck übe r di e Höhe diese r Zuwendungen . Demnac h erhielte n di e Prinzen vo m 
Kaiser sowie aus Spanien, Neapel, Rußland und Preußen etwas über 13 Millionen Liv-
res, von denen -  nac h Abzug de r Wechse l und Diskontierungskoste n -  ungefäh r 1 1 
Millionen Livres zur Auszahlung a n das Schatzamt kamen . Wichtigster Geldgebe r -
und das mag überraschen - war nach dieser Aufstellung Preußen mit einer Summe von 
über 4, 3 Millionen Livres, gefolgt vo n Rußlan d mi t ca. 2,3 Millionen Livres32. Diese 
Summen reichten aber bei weitem nicht aus, um die Ausgaben der Prinzen zu decken . 
Diese lagen weitaus höher, wie allein die Generalabrechnung der Militärverwaltung fü r 
die Armée Royale zeigt . Demnach fielen im Zeitraum vom 1.1.1791 bis zum 1.12.1792 
allein für diesen Bereich Gesamtausgaben von etwa 21 Millione n Livres an33. 

Die Folg e de r permanente n Geldno t de r Prinze n war , da ß ein e zielgerichtet e 
Durchführung ihre r zumeist ambitionierte n Projekte , vor allem im militärischen Be-
reich, unmöglich wurde . Existentielle Auswirkunge n hatt e da s Ausbleiben verspro -
chener Sold- und Unterhaltszahlungen fü r viel e einfache Emigranten , di e so nur mi t 
Mühe ihren täglichen Unterhalt sicherstellen konnten . 

Letztlich scheiterten alle politischen und militärischen Aktivitäten der um die Prin-
zen versammelte n Emigranten . Zwa r gelan g e s ihnen, ohn e da ß si e selbs t vie l daz u 
beitrugen, einer Allianz gegen das revolutionäre Frankreich beizutreten, jedoch ende-
te der Feldzug auch ohne ihr Zutun in einem Desaster34. Es zeigte sich, daß sowohl ih-
re politische als auch ihre militärische Führung nich t in der Lage war, die im Exil an-
stehenden Problem e i n angemessene r For m z u lösen . Di e zahlreiche n Projekt e de r 
Prinzen hatten deshalb einen rein illusionären Charakter. Auf sich allein gestellt und in 
Kenntnis der Stärke und des geringen Kampfwerts ihre r Armee waren die Emigranten 
daher sicherlich keine ernstzunehmende Gefah r fü r da s revolutionäre Frankreich. So 

ten-Soldaten schildert der deutsche Beobachter Bleibtreu: Die Waffenübungen  waren im  Allgemeinen 
noch zu keiner  Reife  gediehen; undressirte Pferde beschäftigten den  Reiter mehr,  als die Waffen.  Jeder, 
der 1792  die Ausgewanderten in  ihren Versuchen des Manövrirens gesehen, wird sich  erinnern, daß die-
selben für nichts  weiter als  Anfänger  in  der  Waffenkunst  galten, und man mit solchen Truppen gegen al-
te franz. Linientruppen  mit einiger Hoffnung auf Erfolg den Kampfplatz nicht  betreten konnte.  Leopol d 
BLEIBTREU, Da s Rheinlan d i m Zeitalter der Französischen Revolution . Augenzeugenberichte, hg . v. 
Wilhelm SCHMIDT-BLEIBTREU, ND Bon n 1988, S. 16. 

31 Letztere s berichtete St. Croix Außenminister de Lessart am 29.12.1791. AMRE. CD Trêves suppl. 4, 
S.49. 

32 AN . O 3,2612, Exercices 1791 et 1792. Remises faites par les puissances et autre particuliers, o. D. 
33 AN. O 3,2656, Armée Royale. Compte Générale des Recettes et Dépenses de M. de Crochard Trésorier 

Général de ladite Armée à un compte du 1.1.1791-1.12.1792,11.6.1794, S. 36ff. 
34 Sieh e hierzu BOFFA (wie Anm. 19), S. 322f. 
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trifft der Befund Molitors zu, daß nicht die militärische oder ökonomische Stärke das 
politische Gewicht der Emigranten in Frankreich ausmachte, sondern die Alternative, 
die sie zum Revolutionsregime darstellten. Sie boten sich nicht nur als Kristallisations -
punkt für alle gegenrevolutionären Bestrebungen an, sondern auf sie ließen sich auch 
alle Ängste vor Verschwörungen projizieren35. Ihre Projekte machten darüber hinaus 
Ludwig XVI. für weite Teile der französischen Öffentlichkei t verdächti g und gaben 
den Radikalen immer wieder neue Munition i n die Hand, um den König und seine 
Umgebung anzugreifen. 

Der französischen Öffentlichkeit waren die Aktivitäten der Emigranten schon früh 
bekannt. Aufmerksam und mit steigendem Argwohn wurden die Entwicklungen am 
Rhein beobachtet . Hierzu tru g die Agitation der Emigranten ebenso bei wie die Be-
richte vo n Gesandten , Reisende n ode r Emmissären . Gerad e i n den Grenzdeparte -
ments, aber sicherlich auch in der aufgeheizten revolutionären Stimmung in Paris wur-
den die meist übertriebenen Nachrichten zur Situation am Rhei n bereitwillig geglaubt. 
Sie erzeugten auf diese Weise Unruhe und sie schürten Ängste vor einem monarchi-
schen Komplott36. Anders als die Öffentlichkeit nahmen aber die Entscheidungsträger 
in der Regierung , in der Arme e und i n den Nationalversammlunge n die Aktivitäte n der 
Emigranten am Rhein zu keinem Zeitpunkt als reale Bedrohung wahr37. Dies läßt ver-
muten, da ß de r Begrif f Coblentz  ei n bewuß t kreierte s un d bereitwilli g genutzte s 
sprachliches Symbol war, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. 

Trotz alledem war es diese Gemengelage, die den Nährboden für die Etablierung 
des Begriffs Coblentz  i m politischen Sprachgebrauch der revolutionären Epoche bil-
dete. Anhand der Debatten in den ersten revolutionären Nationalversammlungen sol l 
diese Entwicklung nun kurz nachgezeichnet werden38. 

35 Hansgeor g MOLITOR, Vom Untertan zum Administré, Wiesbaden 1980 (Veröffentlichungen de s Insti-
tuts für europäische Geschichte Mainz, 99), S. 13. Zu r Rhetorik der Verschwörung und zu den Ängsten 
vor einem Komplott, die den politischen Diskurs im revolutionären Frankreich beherrschten und deren 
Folge eine »Rhetorik der Denunziation* war, siehe Lynn HUNT, Symbole der Macht. Macht der Sym-
bole. Die Französische Revolution und der Entwurf einer politischen Kultur, Frankfurt am Main 1989, 
S.54ff. 

36 Hans-Jürge n LÜSEBRINK , Rol f REICHARDT , Di e Bastille : zur Symbolgeschichte vo n Herrschaf t un d 
Freiheit, Frankfurt am Main 1990, S. 51 und S. 55f. weisen auf die »überdimensionale Wirkung« hin, die 
Gerüchte in einer Gesellschaft hatten, die von der mündlichen Kommunikation geprägt war. 

37 Di e Geringschätzung der Deputierten des revolutionären Frankreichs gegenüber den Emigranten und 
ihren Bemühungen zeig t sich beispielsweise in einer Äußerung Gohiers am 25.1.1792, in der er pro-
phezeite, daß man Koblenz und Worms das elende Schauspiel bieten werde, zur Kloake de s freie n Frank-
reichs zu werden. (J. MAVIDAL , M. E. LAURENT , E. CLAVEL (Hg.), Archives Parlementaires de 178 9 à 
1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques de chambres françaises. Imprimé par ordre de 
l'Assemblée nationale . Premièr e séri e (AP ) 37, S. 659, Annex zu r Sitzun g am 25.1.1792). Auc h de r 
Deputierte Henry-Larivière konstatierte am 12.3.1792 den beklagenswerten Zustand der Emigranten 
(AP 39, S. 597). Eine auch intellektuelle Geringschätzung der Emigranten zeigt die Äußerung Chabots 
am 4.6.1792. So war er der Ansicht, daß eine große Zahl von Briefen, die in deutscher Sprache verfaßt 
waren, wahrscheinlich nicht für die Coblentziens bestimm t seien, da diese der deutschen Sprache nicht 
mächtig seien (AP 44, S. 553). 

38 Di e Grundlage dieser Untersuchung bildet eine selektive Durchsicht der Parlamentsdebatten von 1789 
bis 1794. Quellengrundlage hierfür sind die AP, Bde. 8-98, Paris 1875-1994. Archivalische Quellen so-
wie weitere Quelleneditionen treten ergänzend hinzu. 

39 Zu r Diskussio n de r Emigrantenfrag e i n der verfassungsgebenden Nationalversammlun g sieh e Jean-
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Coblentz: Karriere eines politischen Schlagworte s 

Die Constituante y di e gegenüber den Emigranten einen eher moderaten Kurs steu -
erte, kannte den Städtenamen Koblen z lediglich als eine rein geographische Bezeich -
nung für die am Mittelrhein liegende Residenzstadt eines deutschen Kurfürsten39. Die s 
änderte sich geradezu schlagartig mit dem Zusammentreten de r zweiten Nationalver -
sammlung, der Législative, a m 1.10.1791 40. 

Schon am 20.10.1791 beschäftigte sich die Législative erstmals mit der Emigranten-
problematik. Diese Frage hatte durch eine immer größer werdende Zahl von Adresse n 
und Proklamatione n au s ganz Frankreich a n Aktualität gewonnen . Die Nationalver -
sammlung wurde hierin aufgefordert, endlic h Maßnahmen gegen die Emigranten zu er-
greifen41. Die folgende Debatte erfuhr ihre entscheidende Wendung durch die Rede Jac-
ques Pierre Brissot de Warvilles, der schon bald darauf zu m Wortführer de r Jakobiner 
und zu einer bestimmenden Persönlichkeit der späteren Girondisten werden sollte42. 

Mit der Rede Brissots begann die girondistische Kriegsagitation, denn aus der Ana-
lyse der Emigrantenfrage leitete er als erster die Forderung nach einem Krieg ab45. Bris-
sot kritisierte die moderate Haltung der Constituante  gegenübe r den Emigranten. Ih r 
Kardinalfehler se i es gewesen, keine Maßnahmen gege n die Prinzen al s Chefs  dieser 

Jacques CLÈRE , L'émigratio n dan s le s débats de l'Assemblée national e constituante, in: Les droits de 
l'homme et l a conquête des Libertés . Actes du Colloque de G renoble- Vizille 1986, hg. v . Michel VOVELLE, 
Grenoble 1988, S. 156-161. 

40 Zu r gesetzgebenden Nationalversammlung siehe C. J . MITCHELL , The French Legislative Assembly of 
1791, Leide n u.a . 1988 ; Patrick BRASART , Parole s d e l a Révolution . Le s assemblée s parlementaire s 
1789-1794, Paris 1988, S. 83-121, sowie allgemein Henry BERGASSE, Histoire de l'Assemblée des élec-
tions des 1789 aux élections de 1967, Paris 1967, S. 59ff. 

41 So  beispielsweise in einer Petition der Bürger von Blois, die am 20.10.1791 in der Versammlung verlesen 
wurde. AP 34, S. 297. 

42 Zu r Perso n Brissot s sieh e Suzanne d'HuART, Brissot . L a Gironde a u pouvoir , Paris 1986 ; Patric e 
GUENIFFREY, Brissot, in: Dictionnaire critique de la Révolution française, hg. v. François FURET, Mona 
OZOUF, Pari s 1992, S. 77-99 un d ehe r kritisch André GuÈs , Brissot l e belliciste, in : Ecrits Pari s 410 
(1981), S. 77-83. Unter der Einschränkung, daß im eigentlichen Sinne erst im Verlauf der Auseinander-
setzung mit den Montagnards im Jahr 1793 von der Herausbildung der Girondiste n gesprochen werden 
kann, bezeichne ich aus Gründe n der Vereinfachun g im folgenden auch schon die erste Gruppe um Bris-
sot in dieser Form. Es muß aber deutlich darauf hingewiesen werden, daß es sich bei dieser Zuordnung 
nur u m eine Orientierungshilfe handeln kann, da sich zum Teil auch die Ansichten der Mitglieder der je -
weiligen Strömungen stark voneinander unterschieden. Zu den Girondisten siehe François FURET, Mo-
na OZOUF (Hg.), La Gironde et les Girondins, Paris 1991; DIES. , Girondins, in: Dictionnaire critique de 
la Révolution française. Acteurs, hg. v. François FURET, DIES., Paris 1992, S. 355-373. 

43 Sieh e hierzu François FURET , Le s Girondins e t la guerre: les débuts de l'Assemblée législative , in: La 
Gironde et les Girondins , hg. v . DERS. , Mona Ozouf, Paris 1991, S. 189-205. Zur Kriegsdebatte sowie zu 
den Ursprüngen des ersten Revolutionskrieges sieh e Frank ATTAR , La Révolution française déclare la 
guerre à l'Europe, Brüssel 1992 ; T. C. W. BLANNING, Th e Origins of the French Revolutionary Wars, 
London/New York 1986; Elisabeth FEHRENBACH, Die Ideologisierung des Krieges und die Radikalisie-
rung der Französischen Revolution, in: Revolution und Krieg. Zur Dynamik historischen Wandels seit 
dem 18 . Jahrhundert , hg. v. Dieter LANGEWIESCHE, Paderborn 1989 , S. 57-66; Eckhard BUDDRUSS, Der 
Krieg von 1792 - ei n Krieg gegen die Revolution?, in: Widerstände gegen Revolutionen 178 9 bis 1989, 
hg. v . Matthias MIDDELL, Leipzig 1994 , S. 193-202; Helmut BOCK , Bürgerliche Revolution - Mi t oder 
ohne Krieg? Fonschritts alternativen 1792, in: Di e französische Revolution und Europa 1789-1799, hg. 
v. H. TIMMERMANN, Saarbrücken 1989, S. 65-86. Lesens wen ist immer noch Leopold von RANKE, Ur-
sprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792, Leipzig 1875. 

44 A P 34, S . 309-317 . 



Coblentz: Realität und symbolische Wirkung eines Emigrantenzentrums 17 3 

Revolte ergriffe n z u haben . E r fordert e nu n eine n Schla g gegen di e Prinzen, dere n 
Schuld bewiesen sei. Di e Zielorte für derartige Aktionen lagen für ihn auf der Hand: Es 
mußten die sogenannten Emigrantenherde a m Rhein und in den österreichischen Nie-
derlanden sein, zu denen auch Koblenz gehörte. Brissot behauptete, daß diese Orte ur-
sächlich für di e inneren Probleme und Krisenerscheinunge n Frankreichs verantwort -
lich seien . E r zeigt e sic h überzeugt , da ß di e angeblich e Rebellio n nac h eine m 
erfolgreichen Schla g sofort zusammenbrechen werde44: 

S'il eût existé une Assemblée toute  plébéienne, on  ne parlerait pas aujourd'hui de  Co-
blentz ni  de Worms. Cette cause  n'existe plus aujourd'hui: nous  ne devonspoint redou-
ter la même mollesse,  [...] Tous vos maux,  toutes  les  calamités qui  désolent  la  France, 
l'anarchie que  sèment  sans  cesse des mécontents, la  disparition de  votre numéraire,  la 
continuité des  émigrations; tout  part du  foyer de  rébellion établi  dans le Brabant, et  di-
rigé par les princes français. Eteignez  ce  foyer en  poursuivant ceux  qui le fomentent, en 
vous attachant opiniâtrement  a  eux, a eux seuls, et les calamités  disparaîtront4*. 

Diese Rede markiert den Beginn der ersten Phase der Verwendung des Begriffs Co-
blentz, di e sich auf den Oktober und November 179 1 terminiere n läßt. In dieser Phase 
bezeichnete Coblentz  nebe n Worms und Ettenheim einen von mehreren Sammlungs -
punkten de r Emigranten 46. De r Verwendun g diese r Begriff e wa r di e Annahm e in -
härent, daß es sich hierbei um Orte handelte, an denen es zu rebellischen Aktivitäte n 
gegen da s revolutionäre Frankreic h käme . Als Sit z de r Prinzen , di e zunehmend al s 
Häupter dieser Rebellion angegriffen wurden , rückte Koblenz aber mehr und mehr ins 
Zentrum de r Aufmerksamkeit. Beispielhaf t se i hier eine Bemerkung Vergniauds vom 
25.10.1791 genannt , der behauptete, daß sowieso alle Franzosen wüßten, daß sich in 
Worms, dem Sitz des Prinzen von Condé, und i n Koblenz eine Verschwörung gege n 
ihre Freiheit formiert habe:/ e réponds qu'une loi  sur les émigrations  n'apprendra  rien 
aux Français que ce qu 'ils savent  tous:  qu 'il s'est formé à  Worms et à Coblentz une  con-
spiration contre leur liberté 47. 

Als sicher wurden schon zu diesem frühen Zeitpunk t Verbindungen zwische n den 
äußeren und den inneren Feinden der Revolution angenommen, deren Folge eine un-
ruhige Stimmung in Frankreich sei . Ein e zunehmende Extension des Begriffs Coblentz 
war die Folge, die sich in vermuteten oder konstruierten Verbindungen zwischen den 
Emigranten in Koblenz und der königlichen Exekutive in Paris zeigte, wie sich dies be-
reits in einer Rede Vergniauds am 25.10.1791 abzeichnete: 

S'il n'existe  plus  aucune  espèce  de danger,  d'où viennent  ces  troubles  intérieurs  qui 
déchirent les  départements,  cet  embarras dans les affaires publiques ?pourquoi ce  cordon 
d'émigrants qui,  s'étendant  chaque  jour, cerne une partie de  nos frontières? Qu'on  m'-
explique ces  apparitions  alternatives  des  quelques hommes  de  Coblentz  aux  Tuilleries, 
et de quelques hommes  des  Tuilleries à Coblentz. Qu'ont  de  commun des  hommes qui 
ont fait serment  de  renverser la  Constitution, avec  un roi  qui a fait serment  à  la main-

45 AP34,S.310f . ' 
46 I n Worms hatte Condé mit der Aufstellung eigener Emigranteneinheiten begonnen. Ettenheim war der 

Stützpunkt der militärischen Aktivitäten Mirabeau-Tonneaus und Rohans. 
47 A P 34, S . 403. Zu r Person Vergniauds siehe Jean-Denis BREDIN, Vergniaud ou le génie de la parole, in: La 

Gironde et les Girondins, hg. v. François FURET , Mona OZOUF, Paris 1991, S. 367-387. 
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tenir La  raison permet-elle de  leur supposer d'autres projets que d'imprégner jusqu'aux 
murailles du  poison de  leurs séductions?4* 

Hierin spiegelt e sich nicht nur das Mißtrauen, vor allem der Radikalen, gegenübe r 
dem Hof wieder, sondern es deutete sich bereits an, daß das Verhältnis zu Koblenz zum 
Gradmesser für die Verfassungstreue Ludwig s XVI. werden würde. 

Daß e s in der Folge zu Auseinandersetzunge n u m die Extension des Begriffs Co-
blentz kam , ist ein Hinweis darauf, daß dem Begriff ei n hoher Stellenwert in der poli-
tischen Diskussion beigemessen wurde49. Die Gegner der girondistischen Kriegspoli -
tik, vo r alle m au s de m Lage r de r Feuillants, sowie di e Exekutiv e versuchten , ein e 
abweichende Bedeutung durchzusetzen. Si e übernahmen zwa r den neu eingeführte n 
Begriff Coblentz,  gabe n ihm abe r ein e andere inhaltlichen Füllung . Für si e war Co-
blentz lediglic h ein Ort, an dem sich Franzosen friedlich und unbewaffnet versammel -
ten, ohn e da ß si e feindliche Absichte n gegenübe r Frankreic h hegten . So stellt e de r 
Feuillant Koch am 22.10.1791 fest : 

77 est certain qu'il  n'a  jamais existé  d'armée  d'émigrés,  et  que nous  ne  connaissons 
plus de  rassemblements de  troupes ni  à Worms, ni à Coblentz  ni  dans les Pays-Bas. Le 
cbétifcamp d'Ettenheim  à  quelques Heus de Strasbourg, qui  a fait quelque  bruit,  méri-
te à peine qu  'on en parle. [...] Nous sommes  en  effet bien  éloignés  de craindre ces  émi-
grés*0. 

Dieser Ansicht schloß sich auch die Exekutive an, wie eine Stellungnahme Außen -
minister Montmorins zur außenpolitischen Lage Frankreichs am 31.10.1791 zeigte: A 
Coblentz, où ils [= die Emigranten] paraissent être  en plus grand nombre,  ils  sont sans 
armes31. Die unterschiedliche Interpretatio n des Begriffs Coblentz spiegelt also auch 
die politische n Auseinandersetzunge n i n de r Législative wieder. Di e Angriff e de r 
Girondisten richteten sich in erster Linie gegen die Prinzen, so daß deren Aufenthalts -
ort ihr besonderes Interesse finden mußte. Dagegen wollten die Feuillants Angriffe auf 
die Monarchie vermeide n un d versuchte n deshalb , die Mitglieder de r Königsfamili e 
aus der Schußlini e de r Kritik z u halten . Sie mußten deshal b die Existenz alle r feind -
lichen Aktivitäten der Emigranten gerade auch in Koblenz leugnen, zumal sie fürchte-
ten, daß jede Form von Gegenmaßnahmen ihre m Ziel zuwiderlaufen könnte , die Re-
volution als beendet anzusehen 52. 

Letztlich setzte sich aber die Einschätzung durch, daß Koblenz ein Ort de r Rebel-
lion sei. Wortbilde r wie die Ansammlungen von  Koblenz  konnte n nun genutzt werden, 
um di e Gegenrevolutio n z u lokalisieren , ja  di e Verwendung de s Begriff s Coblentz 
genügte für ein e Zuordnung zur Gegenrevolution . Dies war ein wichtiger Schrit t hi n 
zur Etablierun g de s Begriff s i m politische n Sprachgebrauc h de r Deputierte n i n de r 

48 A P 34, S. 402. Ähnliche Spekulationen hatte bereits einer seiner Vorredner, Condorcet, geäußert. Siehe 
hierzu AP 34, S. 397. 

49 Zu r Bedeutung semantischer Streitereien in der revolutionären Epoche , siehe Jean-Clément MARTIN, 
Contre-Révolution, Révolution et Nation en France. 1789-1799, Paris 1998, S. 10, und zum »Wörter -
krieg« Rol f REICHARDT , Da s Blut der Freiheit. Französische Revolutio n un d demokratische Kultur , 
Frankfurt am Mai n 1998, S. 220ff. 

50 A P 34, S . 347. 
51 A P 34, S . 555 . 
52 Sieh e hierz u François FURET , Denis RICHET , Di e Französisch e Revolution , N D Münche n 1981 , 

S.188-193. 
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Législative. Die Position, welche die Législative jetzt einnahm, verdeutlicht folgend e 
Wortmeldung des Deputierten Grangeneuve zur Lage in Koblenz: 

L'assemblée nationale a certainement caractérisé  de complots les rassemblements de 
Coblentz et  les projets des  princes émigrés, quoique ces  princes voulussent donner  pour 
prétexte à  leurs complots, le  désir de mettre le  roi en liberté. Le roi  lui-même a  déclaré 
hautement que  ceux-là  étaient  les  ennemis de  l'Etat, qui  sous prétexte de  le faire jouir 
d'une liberté  qu'il  avait  dans  toute  sa  plénitude, formaient  des  rassemblements sur  les 
frontières de  France™. 

Hieran zeigt sich, daß es der Kriegspartei, vor allem den Girondisten, gelungen war, 
die von ihr geprägte Interpretation von Coblentz durchzusetzen . So ist diese Entwick-
lung auc h ein Indikato r fü r de n parlamentarischen Siegeszu g der Gironde. Deutlich 
wurde dies im weiteren Verlauf de r Kriegsdebatte. Obwohl Coblentz  noc h keine do-
minierende Stellung inne hatte, häufte sich von nun an der Gebrauch in den parlamen-
tarischen Debatten . 

Im Dezember 179 1 began n die zweite Phase der Verwendung des Begriffs. Coblentz 
gewann nicht nur eine exponierte und dominierende Stellung in den Argumentations-
mustern der Kriegspartei, sondern es entwickelte sich auch zum dominierenden Sym-
bol für die Gegenrevolution. Andere Begriffe, wie zum Beispiel Worms, die bisher al-
ternativ verwendet werden konnten, wurden verdrängt. Diese Zuspitzung des Begriffs 
findet sic h zuerst in den Debatten des Jakobinerklubs, in dem die Kriegsfrage weitau s 
radikaler diskutier t wurde al s in der Nationalversammlung. Auc h hie r war es erneu t 
Brissot, der die Bedeutung von Coblentz ausweitete . In seiner Rede am 15.12.1791 er-
klärte er den Krieg zum Allheilmittel, mit dem sich alle Probleme Frankreichs und der 
Revolution quasi von alleine lösen ließen. Die Nation müsse demnach endlich die Be-
leidigungen rächen, die ihr die Emigranten zumuteten. Anderenfalls würde Frankreich 
zum verachteten Spielball der anderen europäischen Mächte. Man müsse die Räuber-
höhlen zerstören , da durch die Strohfackeln aus  Koblenz i n Frankreich die Brände der 
Rebellion angezünde t würden. Er schloß mit der Aufforderung, da ß man nur Koblenz 
zerstören müsse , wenn ma n alle Aristokraten, Unzufriedenen un d eidverweigernde n 
Priester, kurz, all e Feinde der Revolution , mi t eine m Schlag auslöschen wolle . Hab e 
man Koblenz erst zerstört, dann werde sich sowohl die äußere als auch die innere La-
ge des Landes quasi von selbst beruhigen: Détruisez Coblentz. Coblentz  détruit, tout 
est tranquille au  dehors,  tout  est  tranquille au  dedans34. Endlich könne dann auch das 
Mißtrauen zwischen der Exekutive und der Legislative, d. h. zwischen dem König und 
der Nationalversammlung überwunden werden, das durch die vermutete Korrespon -

53 A P 35, S. 353f., Grangeneuve a m 24.11.1791 . 
54 AN . AD XV 41, Jacques Pierre BRISSOT, Discours sur la nécessité de déclarer la guerre aux princes alle-

mands qui protègent les émigrés, prononcé, le 15 décembre, à la Société des ami s de l a Constitution, séan-
te aux Jacobins, à Paris et imprimé par son ordre, Paris 1791. S. 5f. Auch Billaud-Varenne forderte am 
19.12.1791 : // est instant  de pulvériser Coblentz,  le  foyer d'où  partent tontes  ces calamités,  qui entraventy 
qui atténuent  insensiblement  la  constitution.  AN . A D XV 41, Jacques Nicola s BILLAUD-VARENNE , 
Discours sur cette question: Comment doit-on faire la guerre, au cas qu'il faille la déclarer?, prononcé, 
le 19 décembre, à la Société des amis de la Constitution, séante aux Jacobins , et imprimé par son ordre, 
Paris 1791, S. 20. 
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denz des Hofes mi t Koblenz entstanden sei. Alles Glück Frankreichs hänge demnac h 
also von der Zerstörung von Koblenz ab55. 

Auch in der Législative stilisierte Brissot Coblentz  a m 29.12.1791 zum Hauptübe l 
aller innerfranzösische n Problem e un d Fehlentwicklungen . Allheilmitte l i n diese m 
monokausalen Argumentationsmuster konnt e nur ein Krieg sein, dessen Ziel die Zer-
störung, zumindestens aber die Ausschaltung von Koblenz sein mußte: 

Il a faut pour  assurer  la tranquillité intérieure,  car  les mécontents  ne  s'appuient que 
sur Coblentz, n'invoquent  que  Coblentz,  ne  sont insolents que parce que Coblentz  exi-
ste. C'est le centre où aboutissent toutes  les relations des fanatiques et  des priviligiés; c'est 
donc à Coblentz qu  'il faut voler,  s'il on veut détruire  et  la noblesse et le fanatisme. Il  la 
faut, cette  guerre, pour rétablir  nos  finances; car  c'est Coblentz qui  nous  jette dans  des 
dépenses extraordinaires, qui  absorbe la précieuse ressource de nos assignats*6. 

Der Begriff stand nun nicht mehr allein für den Sammlungsort der äußeren Revolu-
tionsfeinde, sonder n gal t darüber hinau s al s Ursache de r innenpolitisc h schwierige n 
Lage Frankreichs. Die Bedeutung des Begriffs löst e sich zunehmend von den Realitä -
ten am Rhein. Seine Bildhaftigkeit erlaubte es, zahlreiche innerfranzösische Schwierig -
keiten unter ihm zu subsumieren, auch wenn keine direkten Verbindungslinien meh r 
zu de n Emigranten i n Koblenz bestanden . Allein di e Existenz vo n Coblentz  reicht e 
jetzt aus, um die Ursache eines Problems auf einfache Weise zu erklären. Da die Stadt 
unbestritten als das Zentrum galt , in dem alle Stränge der äußeren und der inneren Ver-
schwörungen zusammenliefen , konnt e sie auch für alle Probleme Frankreichs verant -
wortlich gemacht werden. Diese rhetorische Heraushebung von Coblentz gin g einher 
mit der Radikalisierung der Kriegsagitation . 

Erneut ga b e s abe r auc h Auseinandersetzunge n u m di e inhaltlich e Füllun g de s 
Begriffs. Robespierr e wa r eine r de r wenigen, de r sic h de r Kriegspoliti k de r Gironde 
widersetzte. In einer Antwort au f Brissot versuchte er am 2.1.1792 i m Jakobinerklub, 
dessen Argumentationssystem z u erschüttern . Hierbe i setzt e er sich auch explizi t mi t 
dem von den Girondisten häufig verwandten Begriff Coblentz  auseinander . Für Robes-
pierre waren die Emigranten demnach nur ein Vorwand der inneren Revolutionsfeinde , 
um Frankreich i n einen äußeren Krieg zu verwickeln. Im Folgenden versuchte er , den 
Hof al s Drahtziehe r dieser Intrige zu entlarven. In diesem Zusammenhang warf er seinen 
Zuhörern ihre Fixierung auf Coblentz  vor . So lägen nach der Auffassung de r Kriegsbe-
fürworter di e Wurzeln aller Übel in Koblenz und nich t in Paris. Ironisch fragte e r des-
halb, ob es demnach keine Verbindungen zwischen Koblenz und einem anderen, nicht 
weit von dieser Versammlung entfernten Ort, den Tuillerien, gäbe. Er fuhr fort : 

Apprenez donc  qu 'au jugement de tous les Français éclairés, le véritable Coblentz  est 
en France, que celui  de l'évêque de  Trêves n'est que  l'un des  ressorts d'une conspiration 
profonde tramée  contre  la liberté, dont le  foyer, dont  le  centre,  dont les  chefs  sont au mi-
lieu de nous. Si vous ignorez  tout  cela,  vous êtez  étranger  à tout ce  qui se  passe dans ce 
pays-d?7. 

55 BRISSOT, (wie Anm. 54), S. 6. 
56 AP 36, S. 607. 
57 AN. AD XV 38, Maximilien ROBESPIERRE, Discours de Maximilien Robespierre sur la guerre, pronon-

cé, l e 2 janvier, à la Société des amis de la Constitution, séante aux Jacobins, et imprimé par son ordre, Pa-
ris 1792, S. 29. Zum rhetorischen Schlagabtausch zwischen Brissot und Robespierre im Jakobinerklub 
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Seine Schlußfolgerung au s dieser Argumentation war, daß sich Frankreich nicht in 
außenpolitische Abenteuer stürzen dürfe, solange von den Tuillerien die Gefahr eine r 
Gegenrevolution ausgehe . 

Auch Robespierre versuchte also, den Bedeutungsschwerpunkt des Begriffs zu ver-
ändern. Er nutzt e Coblentz  zwa r al s Synonym fü r di e Gegenrevolution, lokalisiert e 
diese jedoch nicht am Rhein, sondern am Hof Ludwig s XVI. Neben der Kritik an der 
Politik der Kriegspartei erfolgte hier erstmals eine Übertragung des Begriffs Coblentz 
auf rein innerfranzösische Gegebenheiten . Eine derartige inhaltliche Füllung blieb al-
lerdings vorerst die Ausnahme. 

Die dritte Phase der Verwendung von Coblentz  is t eine Übergangsphase. Seit dem 
März 1792 tauchte der Begriff zunehmend in inhaldichen Umfeldern auf , die nur noch 
einen indirekte n Bezu g z u de n Geschehnisse n a m Rhei n hatten . Nich t nu r i n de r 
Législative und i m Jakobinerklub, sondern auc h i n der außerparlamentarischen Öf -
fentlichkeit hatt e sich der Begriff z u diesem Zeitpunkt mi t dem BedeutungsVerständ -
nis durchgesetzt , Sammelpunk t de r Feind e de s revolutionäre n Frankreich s z u sein . 
Dies hatt e beispielhaf t bereit s ein e Adress e de r Munizipalitä t de r Stad t Navarrein s 
vom 18.1.1792 gezeigt , die am 26.1.1792 in der Nationalversammlung verlesen wur-
de. I n diese r wurd e vo n de r Emigratio n nac h Spanie n berichtet . Auc h di e dortige n 
französischen Flüchtling e erwartete n demnac h nu r ei n Signal , um di e französisch e 
Nordgrenze anzugreifen . Di e spanische n Grenzstädte , i n dene n si e sich aufhielten , 
wurden durch die Verwendung von Coblentz  deutlic h charakterisiert : 

Pampelune, Fontarabie,  Saint-Sébastien, Bilbao seront bientôt à  l'instar de Worms et 
de Coblentz. Si  le mouvement de  ces émigrés  est moins  violent que  celui de ceux qui sont 
à Trêves, leurs trames, quoique sourdes,  n'en sont  pas moins dangereuse 58. 

Prägend fü r dies e Phase war abe r ein beginnender Bedeutungswechsel , de r durc h 
die sich verstärkenden Angriff e de r Radikalen auf den Hof un d bal d gegen den Mon-
archen selbst hervorgerufen wurde . Diese Attacken wurden begründet mit behaupte-
ten oder realen Kontakten zwischen den Tuillerien und Koblenz . Gensonné konstru-
ierte am 23.5.1792 einen Zusammenhang zwischen dem Hof und den Emigranten, in 
denen er die Inkarnation der Feinde Frankreichs sah: 

Enfin, comment  pourrait-on  douter  de  l'influence que  cette cabale a su conserver à la 
cour, lorsqu 'on voit  attachées  au service du château, des personnes dont  les  plus proches 
parents servent  actuellement  à  Coblentz 59. 

Und Aubert-Dubaye t stellt e a m 6.3.179 2 fest , da ß di e Natio n wisse n müsse , si 
Louis XVI veut être  le roi des Français  ou celui de Coblentz60. Ei n Entweder-Oder war 
nach der Auffassung Vergniauds in dieser Frage nicht möglich: 

On lui  [= Ludwig XVI.] démontrerait que  le  système de  neutralité  qu'on  semble 
vouloir lui  faire adopter  entre  Coblentz  et  la France, serait une trahison insigne dans le 

siehe Michel WINOCK, L'échec au ro i 1791-1792, Paris 1991, S. 148ff . und ATTAR (wie Anm. 43), S. 118ff. 
Einführend zur Person Robespierres, siehe Patrice GUENIFFREY, Robespierre, in: Dictionnair e critique 
de la Révolution française, hg. v. François FURET, Mona OZOUF, Paris 1992, S. 247-271. 

58 AP 37, S. 665. 
59 AP44,S.35. 
60 AP 39, S. 415. 
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roi des Français, qu'il ne  lui rapporterait  d'autre  gloire  qu'une profonde  horreur  de  la 
part de  la nation, et  un mépris éclatant de  la part des  conspirateurs61. 

Auch innenpolitisch e Gegne r ließe n sich jetzt al s revolutionsfeindlich brandmar -
ken, indem sie in irgendeiner Form mit Koblenz in Verbindung gebracht wurden. Go-
hier verwandte Coblentz  i n dieser Form als innenpolitische Kampfvokabel , al s er be-
stimmte revolutionäre Gruppierungen, hie r sowohl die Feuillants als auch bestimmt e 
Gruppierungen de r Jakobiner meinend , angrif f un d ihne n vorwarf : Aucun d'eux  ne 
veut sincèrement  la  liberté; tous s'accordent avec les conjurés de Coblentz, pour  sacrifier 
à des espérances folles ce  bienfait déjà  si chèrement acquis 62. 

Die Allgemeingültigkeit des Begriffs reichte für die Zuordnung der Betreffenden i n 
das Lage r de r Revolutionsfeind e aus . Er gewan n dami t zunehmen d ein e Ausgren -
zungsfunktion. Dies e Unterscheidung manifestierte sic h beispielhaft i n der von Con -
dorcet anläßlic h der Kriegserklärung gege n den König von Ungarn un d Böhme n a m 
20.4.1792 vorgeschlagenen Adresse an die französische Nation. In dieser hieß es, daß 
die Nation nu r noc h diejenigen Bürge r umfassen könne , die sich der Freiheit würdi g 
erwiesen. Diesen gute n Bürgern setzt e e r die Feiglinge und Memmen  gegenüber , die 
sich in Koblenz aufhielten. Telle est la paix qui  vous est  offerte; non, vous ne l'acceptera 
jamais; les  tâches sont à Coblentz,  et  la France ne renferme plus  dans  son sein que des 
hommes dignes  de la liberté6*. Folge dieser Entwicklung war, daß das durch den Begriff 
Coblentz symbolisiert e sogenannt e Hauptübe l zunehmen d vo m Rhei n a n die Sein e 
verlagert wurde. 

Die vierte und letzte Phase der Verwendung des Begriffs Coblentz  began n im Som-
mer 1792 , zu einem Zeitpunkt also , als die Emigranten das Erzstift Trie r bereits größ-
tenteils wiede r verlasse n hatten . E s bestan d nu n ei n allgemeine r Konsen s übe r di e 
Grundbedeutung von Coblentz^ TAX  der aber Erweiterungen und Varianten hinzukom-
men konnten. Dieses Verständnis, das anerkannt und unwidersprochen blieb, verdeut-
lichte Vergniaud am 13.3.1793 . Er zeigte der Convention  a n diesem Tag einen Vorfal l 
an, der sich in der Pariser Sektion Poissonnière ereignet hatte . Den Freiwillige n wa r 
dort eine rotblaue Fahne überreicht worden, deren weiße Schmuckbänder zwei Lilien 
und zweima l den Buchstaben »L « trugen. Dies bewertete Vergniaud eindeutig als ge-
genrevolutionären Akt , i n dessen Zusammenhang sei n mittlerweil e seh r allgemeine s 
Verständnis von Coblentz deutlic h wird: C'est-à-dire un  drapeau de Coblentz, un dra-
peau de la servitude, un  drapeau de royalisme, un  drapeau de la contre-révolution 64. 

Mit dem Zusammentreten der Convention hatte der Begriff Coblentz  allerding s sei-
nen Zenit überschritten. Die Häufigkeit der Verwendung ließ nun stark nach. Allein im 
Verlauf de s Prozesses gege n Ludwi g XV L und i n der Auseinandersetzung zwische n 
Girondisten und Montagnards bediente man sich nochmals an zentraler argumentati -
ver Stelle seines symbolischen Charakters. Der Gebrauch war nun verbunden mit zwei 
immer wiederkehrenden Vorwürfen, die in einer Vielzahl von sprachlichen Bildern va-
riiert wurden : 

61 A P 46, S. 82, Vergniaud am 3.7.1792. 
62 AP50,S.45,Gohiera m 16.9.1792 . 
63 A P 42, S. 213. 
64 A P 60, S. 164. 
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1. Der Vorwurf früherer Kontakt e zu den Emigranten von Koblenz. 
2. Behauptete Ähnlichkeiten in Sprache und Handlungsweise mit den Verschwörern 

von Koblenz. 
Coblentz wurd e von nun an ausschließlich in innerfranzösischen Auseinanderset -

zungen verwandt un d gal t al s Gegensatzvokabel zu r revolutionären Nation . Bezüg e 
zur Emigratio n wurde n behaupte t ode r konstruiert , ohn e da ß di e real e Emigratio n 
noch eine größere Bedeutung spielte. Coblentz wa r endgültig zum Etikett geworden , 
mit dem sich Revolutionsfeinde au f einfache Weise ausgrenzen ließen. Der Begriff wa r 
zur Denunziationsvokabe l geworden , u m politisch e Gegne r verba l au s de r revolu -
tionären Gemeinschaft auszuschließen 65. Aufgrund seine r Multifunktionalität konnt e 
er zunehmend au f alles und jeden angewandt werden und diente zur Stigmatisierun g 
aller wirklichen und angeblichen Revolutionsgegner. Aufgrund seine r breiten Akzep-
tanz und seines hohen Wiedererkennungswertes eignete sich Coblentz  i n idealer Wei-
se als polemische Kampfvokabel i m innenpolitischen Tagesgeschäft . 

Dies mußten sogar die Väter des Begriffs, die Girondisten, am eigenen Leibe erfah-
ren. Im Frühjahr 179 3 warfen ihne n die Montagnards unter der argumentativen Ver -
wendung von Coblentz  vor , sie hätten bereits seit 1792 die Sprache der Feinde Frank-
reichs gesprochen. Vor allem die Reden Brissots aus dieser Zeit hätten angeblich de n 
discours de Coblentz  geähnelt 66. Robespierre ging soweit, daß die Äußerungen Bris -
sots im Geist und im Stil... ressemblent en  tout, [...], au langage des Cours étrangères 
et des ministres hypocrites,  et  au discours de Coblentz67. Dies e Vorwürfe glichen in der 
Form denen, die im Verlauf de s Königprozesses bereit s gegen Ludwig XVI. erhoben 
worden waren 68. Robespierr e zo g hierau s a m 28.5.1793 di e Schlußfolgerung : Ils ne 
cessent de conspirer avec les  ennemis  intérieurs  et  extérieurs de la République69. Erneu t 
zeigte sich Coblentz als geeigneter Begriff, um eine Person oder eine politische Grup-
pierung zu kompromittieren und zu diffamieren . 

Koblenz: eine Gefahr für das revolutionäre Frankreich? 

Zusammenfassend läß t sich feststellen, daß die Genese des Begriffs Coblentz  kla r peri-
odisiert werden kann . Es lassen sich - wi e dargestellt - vie r Phasen der Verwendun g 
und der inhaltlichen Extension unterscheiden. Coblentz  wa r in erster Linie ein Begriff 

65 Z u dieser »spirale d'exclusions*, die die Revolution bis 1795 prägte, siehe MARTIN (wie Anm. 49), S. 13, 
S.30f.undS.146ff. 

66 Ein e tiefergehende Darstellun g des Konfliktes zwische n den Girondisten und den Montagnards kann 
hier nicht geleistet werden. Siehe hierzu deshalb Gérard MAINTENANT , Les Jacobins, Paris 1984 (Que 
sais-je? 2170), S. 96ff ; Hélène TIERCHANT, Hommes de la Gironde ou la liberté éclairée, Bordeaux 1993, 
S. 69ff. sowie Albert SOBOUL (Hg.), Girondins et Montagnards. Actes du Colloque, Sorbonne 14 . dé-
cembre 1975, Paris 1980. 

67 AP 61, S. 540, Robespierre am 10.4.1793. 
68 So  beispielsweise Dartigoëyte am 3.1.1793. AP 56, S. 171. 
69 A P 65, S. 495. Ähnliche Vorwürfe wiederholte Saint-Just am 8.7.1793, AP 68, S. 427. Saint-Just speku-

lierte, daß die Girondisten schon damals sowohl gegen die Republikaner als auc h für eine Absetzung des 
Königs gearbeitet hätten. Ihr Zie l sei es gewesen, einem Usurpator die Krone Frankreichs zu übergeben. 
Er erinnerte daran, daß der Herzog von York im Sommer 1792 hierfür im Gespräch gewesen sei. Auch 
die Anklageschrift gegen die Girondisten, die Amar der Convention a m 3.10.179 3 vortrug, enthielt die-
se Vorwürfe, die in ähnlicher Form Couthon am 2.8.179 3 auch gegen Carra erhob. AP 70, S . 133f. 
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der späteren Girondisten in der Législative, Sie führten ih n in die öffentliche Diskus -
sion ein und auch wichtige Bedeutungsveränderungen ginge n letztlich von ihnen aus. 
Nach der Ausschaltung der Gironde ist der Begriff nur noch vereinzelt zu finden. 

Die zeitweilig e rhetorisch e Heraushebun g un d Bedeutungszuspitzung vo n Co-
blentz gin g einher mit der Radikalisierung der Kriegsdebatte. Sie verlief parallel zu den 
sich verstärkenden Angriffe n au f die Prinzen, den Hof und schließlic h Ludwi g XVI. 
selbst. Coblentz  wa r ein zum großen Tei l rhetorische s Bil d in der sehr bildreiche n 
Sprache der Zeit. So ist in diesem Begriff ein weiteres Beispiel für den Befund zu sehen, 
daß in dieser Zeit politische Auseinandersetzungen mit politisch-sprachlichen Bilder n 
und Symbole n geführ t wurden , die in vielen Teilen den direkten Bezu g zur Realität 
verloren hatten 70. Nach dem Zerfall de r Emigrantenarmee im Winter 1792/9 3 über -
nahmen ander e Namen , wie der des britischen Premierminister s Pitt , diese zentral e 
denunziatorische Funktion 71. 

Der Begrif f Coblentz  wa r zeitweise ein Symbol für die Gegenrevolution und eine 
scharfe rhetorische Waffe in den innenpolitischen Auseinandersetzungen der Zeit, mit 
der ein Vorgehen gegen die wirklichen oder angeblichen Revolutionsgegner jedwede r 
Couleur legitimier t werde n konnte . Der Verweis auf die Emigrantenkolonie i n Ko-
blenz und später allein die Verwendung des Begriffs Coblentz  konnt e und wurde in 
den politischen Debatten Frankreichs in den Jahren 178 9 bis 1794 gezielt genutzt , um 
innen- und außenpolitische Strategie n zu begründen und umzusetzen. Möglic h war 
dies, wei l Coblenz  eine n hohe n Wiedererkennungswer t un d eine n emotionale n 
Appellcharakter hatte , de r die Ängste un d kollektiven Zwangsvorstellunge n eine r 
breiten Öffentlichkei t ansprach 72. Das Wissen um seine Bedeutung blieb erhalten, so 
daß es j ederzeit reaktiviert werden konnte, wie zahlreiche Beispiele auch aus der jüngs-
ten Zeit zeigen73. 

Résumé françai s 

Coblence devient le centre politique et le centre d'organisation de s activités diploma -
tiques et militaires des émigrés français avec l'arrivée des frères de Louis XVI pendant 
Pété 1791. Dès lors, Paris associe Pidée d'être menacé par les émigrés français ave c le 
nom de la ville de Coblence. Après l'affaiblissemen t d u pouvoir potentie l d'émigré s 
concentrés à Coblence, la ville est devenue pour tous, amis et ennemis, le centre le plus 

70 Sieh e hierzu LÜSEBRINK , REICHARDT (wie Anm. 36), S. 260f. 
71 S o bezeichnete beispielsweise Ducos Pitt aml.2.1793 al s den Gegner Frankreichs schlechthin. AP 58, 

S. 115. Eine vergleichbare Funktion erfüllt e sei t 179 3 das Symbol Vendée. Siehe hierzu Reichard t (wi e 
Anm. 49), S. 52f und Jean-Clément MARTIN, La Vendée de la Mémoire, Paris 1989 . Zu m stetigen Wech-
sel und zur Modifikation von Symbolen und Bildern in der politischen revolutionären Kultur, aber auch 
zu ihrer Bedeutung in der revolutionären Öffentlichkeit , sieh e H U NT (wi e Anm. 35), S. 96, S. 69ff. und 
S.78ff. 

72 Sieh e hierzu LÜSEBRINK, REICHARDT (wie Anm. 36), S . 34 und 47f . 
73 Beispiel e hierfü r finde n sic h be i Christian HENKE , Coblentz : Symbo l fü r die Gegenrevolution. Die 

französische Emigratio n nac h Koblen z und Kurtrier 1789-1794 , Stuttgart 2000 (Beihefte de r Francia 
Bd.47)S.13f. 
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important de l'émigration pendan t l a Révolution française . Coblenc e es t devenue le 
symbole d'une menace Contre-Révolutionnaire venue de l'étranger. Le nom de la ville 
est alors une notion politique à l'aide de laquelle on stigmatise verbalement tous les ad-
versaires de la Révolution et qu'on retrouve aujourd'hui encor e dans certains discours 
politiques. 

Le sujet est , ici, abordé de deux manières différentes. L a première partie se concen-
tre sur la signification de Coblence, lieu de rassemblement de la Contre-Révolution de 
juin 1791 jusqu'à août 1792, comme site d'implantation de s émigrés. 

La deuxième partie porte également sur le développement du terme Coblentz pou r 
cette ville dans le cadre des débats des Assemblées constituante et législative et de ceux 
de la Convention entr e 1789 jusqu'à 1794. L'étude a pour but de reproduire la genèse 
des faits qui ont concouru à la création du terme entré dans la discussion publique, ter-
me qui était à l'origine de la symbolique durable attribuée à la ville de Coblentz pou r 
des actions contre-révolutionnaires, de quelle nature qu'elles soient. 


