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REINER MARCOWITZ 

VERGANGENHEIT IM WIDERSTREIT 
 

Die Restauration 1814/15–1830 

 
Seit den 1990er Jahren wird in der Bundesrepublik Deutschland kontrovers 
diskutiert, wie mit der DDR-Vergangenheit umgegangen werden soll1: Muss 
sie »erinnert« werden? Wenn ja, wie soll man diesen Abschnitt deutscher 
Geschichte moralisch wie politisch »aufarbeiten«? Wo gibt es individuelle, 
wo sogar kollektive Schuld? Interessanterweise empfahlen bereits frühzeitig 
Historiker und historisch Gebildete das Frankreich der Restauration als nach-
ahmenswertes Vorbild2: Hier – so ihr Argument – sei die Aussöhnung des 
Alten mit dem Neuen vorbildlich gelungen. Belege dafür wurden gleich 
mehrere geliefert: erstens die Charte constitutionnelle, die bis in die Begriff-
lichkeit hinein die monarchische Prärogative dokumentierte, gleichzeitig aber 
auch die Notwendigkeit von deren verfassungsmäßiger Einhegung 
konzedierte; zweitens eine Justiz, die nicht blindwütig Rache exekutierte, 
sondern nur einzelne Exempel statuierte; schließlich drittens eine Restitu-
tionspolitik, die »Entschädigung vor Rückgabe« praktizierte und damit ein-
mal mehr die normative Kraft des Faktischen akzeptierte. Kurzum: In weiser 
Erkenntnis habe die restaurierte Monarchie nach 1814/15 nicht versucht, das 
Rad der Geschichte zurückzudrehen; damit habe sie eine wichtige Voraus-
setzung für die gesellschaftliche Aussöhnung und den inneren Frieden in 
Frankreich geschaffen. 

So überzeugend diese Darstellung vordergründig scheint, so wenig hält sie 
einer näheren Untersuchung stand, wie im Folgenden gezeigt wird: Hierfür 
werden zunächst die Genese und die Strukturen der französischen Restau-
ration nach 1814/15 untersucht (I). Dann werden die Vor- und Nachteile des 
Umgangs mit der Vergangenheit während der Herrschaft Ludwigs XVIII. 

 
1  Eckhard JESSE, Umgang mit der Vergangenheit, in: Werner WEIDENFELD, Karl-
Rudolf KORTE (Hg.), Handbuch zur deutschen Einheit, Frankfurt a.M. 1993, S. 648–
655; Peter BENDER, Unsere Erbschaft. Was war die DDR – was bleibt von ihr?, 
Hamburg 1992; Jon ELSTER, Die Akten schließen. Nach dem Ende von Diktaturen, 
Frankfurt a.M. 2005; Martin SABROW u.a. (Hg.), Wohin treibt die DDR-Erinnerung? 
Dokumentation einer Debatte, Göttingen 2007. 
2  Rudolf VON THADDEN, Ein Restaurator des Friedens. Wie Ludwig XVIII. das Erbe 
Napoleons bewältigte, in: Marion DÖNHOFF u.a., Ein Manifest II. Weil das Land 
Versöhnung braucht, Reinbek b. Hamburg 1993, S. 77f.; Brigitte SAUZAY, Retour à 
Berlin. Ein deutsches Tagebuch, Berlin 1999, S. 168; ELSTER, Akten (wie Anm. 1), 
S. 39–60. 
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beleuchtet (II). Schließlich werden die Gründe für die strukturellen Defizite 
der »Vergangenheitsbewältigung« in der Epoche der Restauration in Frank-
reich analysiert (III). In einer Schlussbetrachtung werden die Ergebnisse der 
Untersuchung resümiert (IV). 

 
 
 

I 

Die Geschichte Frankreichs war gerade im 19. Jahrhundert – und das meint 
eben auch die Zeit nach 1814/15 – wie in keinem anderen Säkulum davor 
oder danach von blutigen Revolutionen und tief greifenden Systemwechseln 
geprägt3. Der ganze Zeitraum bildete einen mit der Grande Révolution zu-
sammenhängenden »cycle continu de révolutions et de coups d’État«4. 1830, 
1848, 1870/71 sind hierfür die herausragenden Beispiele. So gut kann es also 
um die innere Aussöhnungsleistung auch der Restauration nicht bestellt ge-
wesen sein. Doch selbst jene Anhänger der These vom Vorbildcharakter der 
französischen Restauration, die dies konzedieren, postulieren gleichzeitig 
gerne eine »gute« und eine »schlechte« Restauration, um zumindest den Kern 
ihrer Argumentation zu retten5: Die »gute« verkörpert durch Ludwig XVIII., 
den ersten Bourbonenherrscher nach 1814, dessen Regierungsstil und -zeit 
alles das ausgezeichnet habe, was bereits erwähnt wurde, also die Ver-
söhnung von Vergangenheit und Gegenwart sowie eine Vermittlung der aus 
dem Gegensatz von Revolution und Konterrevolution herrührenden ideo-
logischen Lager und innenpolitischen Gegensätze6. Zumindest Ludwig XVIII. 

 
3  Guillaume de BERTIER DE SAUVIGNY, La Restauration, Paris 1955; André JARDIN, 
André-Jacques TUDESQ, La France des notables, 2 Bde., Paris 1973; Jean TULARD, 
Les révolutions de 1789 à 1851, Paris 1985 (dt.: Frankreich im Zeitalter der Revolu-
tionen 1789–1851, Stuttgart 1989); Gudrun GERSMANN, Hubertus KOHLE (Hg.), 
Frankreich 1815–1830. Trauma oder Utopie? Die Gesellschaft der Restauration und 
das Erbe der Revolution, Stuttgart 1993; Michael ERBE, Revolutionäre Erschütterung 
und europäisches Gleichgewicht. Internationale Beziehungen 1785–1830, Paderborn 
u.a. 2004, S. 101–110. 
4  TULARD, Révolutions (wie Anm. 3), S. 9. Vgl. Jean-Jacques CHEVALLIER, Histoire 
des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 1958, Paris 92001; 
Klaus DEINET, Die mimetische Revolution oder die französische Linke und die Re-
Inszenierung der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert (1848–1871), Stuttgart 
2001. 
5  THADDEN, Restaurator (wie Anm. 2), S. 78. 
6  Vgl. ergänzend zur in Anm. 3 angeführten Literatur Jacques BONIN, Paul DIDIER, 
Louis XVIII. Roi de deux peuples 1814–1816, Paris 1978; Hans-Ulrich THAMER, 
Ludwig XVIII. 1814–1824, in: Peter Claus HARTMANN (Hg.), Französische Könige 
und Kaiser der Neuzeit. Von Ludwig XII. bis Napoleon III. 1498–1870, München 
1994, S. 367–388. 
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scheint glaubwürdig jenen Anspruch der zeitgenössischen bourbonischen 
Propaganda verkörpert zu haben, der zufolge Napoleon I. nicht nur Usur-
pator, sondern auch Spalter der Nation gewesen sei, so dass nun die restau-
rierte Monarchie »sauvera l’Europe du malheur de croire qu’il n’y a plus 
désormais de milieu entre la révolte des peuples et la tyrannie des chefs«, wie 
eine probourbonische Denkschrift aus dem Frühjahr 1814 warb7. 

Als Ludwig XVIII. starb, folgte ihm sein Bruder, der Graf von Artois, auf 
dem Thron8. Karl X. erscheint als die spiegelbildliche Negativfigur zu seinem 
Vorgänger und die Personifizierung der »schlechten« Restauration. 
Tatsächlich war er immer ein prononcierter Parteigänger der Ultra-Royalisten 
gewesen, der im Gegensatz zu seinem Bruder die absolute Monarchie des 
Ancien Régime wiederherstellen wollte. Schon mit dem bewusst inszenierten 
Salbungsakt an der traditionellen Krönungsstätte der Bourbonen, der 
Kathedrale von Reims, am 29. Mai 1825, stellte der neue Monarch die Wei-
chen demonstrativ auf Reaktion: »Il a un système, qui est aux antipodes du 
parlementarisme: c’est celui de l’autorité royale à la manière de l’Ancien 
Régime«9. Zudem räumte sein Regime der seit 1789 in ihre Schranken ge-
wiesenen Kirche wieder größere öffentliche Bedeutung ein – die Schändung 
von Hostien wurde unter drakonische Strafe gestellt und die Zulassung von 
Frauenorden durch einfache königliche Ordonanz an Parlament und Pairs-
kammer vorbei ermöglicht. Schließlich setzte die Regierung die Ent-
schädigung der während der Revolution enteigneten Aristokraten durch und 
löste die Pariser Nationalgarde, das Symbol des politischen Mitspracherechts 
des Bürgertums, auf. Folglich ist Karl X. selbst für jene, die die Restauration 
als einen gelungenen Versuch gesellschaftlicher Aussöhnung betrachten, die 
bête noire, die durch ihre radikale Rückwärtsgewandtheit alte Gräben wieder 
aufgerissen und schließlich die Julirevolution von 1830 und damit den end-
gültigen Sturz der Bourbonen provoziert habe. So verbreitet dieses Schwarz-
Weiß-Schema ist, so sehr verkennt es, dass die erste Revolution während der 
Restauration schon in die Regierungszeit Ludwigs XVIII. fiel – gemeint ist 
die Rückkehr Napoleons im Frühjahr 1815 und seine Hundert-Tage-
Herrschaft10. Dieses intermède belegt, dass bereits das Regime Ludwigs 
XVIII. innenpolitisch sehr umstritten war.  

 
7  Aufzeichnung vom 24.3.1814: État de la France. Archives du ministère des Affai-
res étrangères, Mémoires et documents France, 646: Bourbons 1814–1815, fol. 13r–
16r, hier fol. 13rf. 
8  Hans-Ulrich THAMER, Karl X. 1824–1830, in: HARTMANN (Hg.), Könige (wie 
Anm. 6), S. 389–401. 
9  CHEVALLIER, Histoire (wie Anm. 4), S. 189 (Hervorhebung im Original). Vgl. 
BERTIER DE SAUVIGNY, Restauration (wie Anm. 3), S. 367–443; TULARD, Révolutions 
(wie Anm. 3), S. 350–360. 
10  BERTIER DE SAUVIGNY, Restauration (wie Anm. 3), S. 97–116; TULARD, Révo-
lutions (wie Anm. 3), S. 319–323. 
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II 

Die instabile Herrschaft des ersten Königs während der französischen 
Restauration hing auch mit dem keineswegs durchgängig gelungenen Um-
gang Ludwigs XVIII. mit der Vergangenheit zusammen. Vielmehr war dieser 
von Beginn an inkonsequent und widersprüchlich und trug mit dazu bei, dass 
die restaurierte Monarchie vielen als illegitim erschien und eine vehemente 
Opposition provozierte. Das fing bereits damit an, dass die viel gerühmte 
Milde des zurückgekehrten Herrschers stark fremdbestimmt war: einerseits 
durch die alten Eliten, die sich im Senat konzentrierten und dort nach der 
Abdankung Napoleons I., aber noch vor der Rückkehr Ludwigs XVIII. aus 
dem Exil, einen ersten Verfassungsentwurf ausarbeiteten11. Dieser enthielt in 
Art. 25 bereits einen Generalpardon: »Aucun Français ne peut être recherché 
pour les positions ou les votes qu’il a pu émettre«. Überdies wurden in Art. 17 
die bestehenden Eigentumsverhältnisse festgeschrieben: »La peine de la 
confiscation des biens est abolie«. 

Diesen natürlich durchaus egoistischen fait accompli der Nutznießer des 
alten Systems akzeptierte der neue König bereits in seiner ersten Erklärung 
auf französischem Boden – in Saint-Ouen am 2. Mai 181412 – und er fand 
dann auch Eingang in die Präambel der neuen Charte13. Diese bekannte sich 
ebenfalls dazu, das Alte mit dem Neuen zu verbinden, den Anspruch auf 
Restauration der traditionellen und legitimen bourbonischen Monarchie mit 
der Anerkennung der eingetretenen Veränderungen. Das wurde in die schöne 
Formulierung gekleidet: 

En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient inter-
rompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu’on pût les 
effacer de l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. […] 
Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Français vivent en frères, et que 
jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que 
nous leur accordons aujourd’hui14. 

Art. 9 sicherte zusätzlich noch einmal die Unverletzlichkeit des Eigentums 
zu, auch der so genannten Nationalgüter – also des nach 1789 enteigneten 

 
11  Peter Claus HARTMANN, Französische Verfassungsgeschichte der Neuzeit (1450–
1980). Ein Überblick, Darmstadt 1985, S. 76–86; CHEVALLIER, Histoire (wie Anm. 4), 
S. 171–177; Volker SELLIN, Die geraubte Revolution. Der Sturz Napoleons und die 
Restauration in Europa, Göttingen 2001, S. 225–273; Markus J. PRUTSCH, Die Charte 
constitutionnelle Ludwigs XVIII. in der Krise von 1830. Verfassungsentwicklung und 
Verfassungsrevision in Frankreich 1814 bis 1830, Marburg 2006. 
12  Erklärung Ludwigs XVIII. von Saint-Ouen vom 2. Mai 1814, in: Michael ERBE 
(Hg.), Vom Konsulat zum Empire libéral. Ausgewählte Texte zur französischen Ver-
fassungsgeschichte, Darmstadt 1985, S. 144–146. 
13  Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, in: ibid., S. 146–165, hier S. 146–151. 
14  Ibid., S. 150. 
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aristokratischen Grundbesitzes15 – und Art. 11 verbot schließlich jegliche 
Nachforschungen über Meinungsäußerungen und Abstimmungen vor der 
Restauration: »Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu’à la restau-
ration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux 
citoyens«16. 

Diese versöhnlichen Formulierungen mögen sicher auch der persönlichen 
Einsicht des Monarchen entsprungen sein, indes stand der König hierbei 
nicht nur – wie gezeigt – unter einem starken inneren Druck, sondern sah sich 
auch massivem Drängen von Außen gegenüber: Die Regierungen der 
Siegermächte insistierten auf Vermittlung der gesellschaftlichen Gegensätze, 
weil sie einsahen, dass nur ein im Inneren befriedetes Frankreich stabil sein 
konnte und dass dies wiederum eine unabdingbare Voraussetzung für seine 
außenpolitische Berechenbarkeit und damit die Sicherheit des Friedens in 
Europa war17. Ob die Bourbonen dies gewährleisten konnten, war zunächst 
durchaus umstritten gewesen: Insbesondere Zar Alexander I. strebte die In-
thronisation seines Verbündeten, des ehemaligen französischen Marschalls 
und schwedischen Kronprinzen Jean-Baptiste Bernadotte an, da er, als Ver-
treter einer liberalen Politik, eher in der Lage zu sein schien, das Land auszu-
söhnen. Letztlich setzte sich zwar die britische Regierung mit ihrem ein-
deutigen Bekenntnis zur Restauration Ludwigs XVIII. durch. Doch noch im 
November 1815 erinnerten die Verbündeten den neuen Monarchen in einer 
als Lob verpackten Mahnung einvernehmlich daran, die innenpolitische Be-
ruhigung seines Landes durch eine Politik der Aussöhnung der verfeindeten 
Lager im Innern zu befördern: 

Ils [les gouvernements alliés] savent que Sa Majesté opposera à tous les ennemis du 
bien public et de la tranquillité de son royaume, sous quelque forme qu’ils puissent se 
présenter, son attachement aux lois constitutionnelles promulguées sous ses propres 
auspices, sa volonté bien prononcée d’être le père de tous ses sujets, sans distinction 
de classe, ni de religion18. 

Das hier und auch in den ersten Regierungsmaßnahmen Ludwigs XVIII. 
dominierende »pardonner et oublier« knüpfte an eine jahrhundertealte, ja 

 
15  Vgl. ibid., S. 152. 
16  Ibid. 
17  Pierre RAIN, L’Europe et la restauration des Bourbons 1814–1818, Paris 1908; 
E. J. KNAPTON, Some aspects of the Bourbon Restoration of 1814, in: Journal of 
Modern History 6 (1934), S. 405–424; BERTIER DE SAUVIGNY, Restauration (wie 
Anm. 3), S. 33–45; Reiner MARCOWITZ, Großmacht auf Bewährung. Die Inter-
dependenz französischer Innen- und Außenpolitik und ihre Auswirkungen auf Frank-
reichs Stellung im Europäischen Konzert 1814/15–1851/52, Stuttgart 2001, S. 26–28. 
18  Erklärung der Alliierten anlässlich der Mitteilung ihrer neuen Quadrupelallianz 
vom 20.11.1815 an den französischen König zit. n. Guillaume de BERTIER DE 

SAUVIGNY, La Sainte-Alliance, Paris 1972, S. 109f., hier S. 110. 



116 Reiner Marcowitz  

bereits in der Antike bekannte Formel an19: Schon im alten Griechenland 
wurden zwischenstaatliche, vor allem aber die damals verbreiteten inneren 
Konflikte – die staseis, also die Bürgerkriege innerhalb einer Polis, – mit dem 
Gebot zum Beschweigen und Verzeihen der vergangenen Taten auf allen 
Seiten beendet. In mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Friedensverträgen 
avancierten dann abolitio, oblivio oder remissio des Geschehenen zu festen 
Topoi. Alle diese Beschwörungen entwickelten offensichtlich auch immer 
ihre beabsichtigte heilsame, weil aussöhnende Wirkung. Natürlich konnte 
Vergessen nicht dekretiert, gleichwohl aber das öffentliche Erinnern 
sanktioniert werden: Es macht eben doch einen Unterschied, ob die öffent-
liche Erinnerung gefördert oder unterdrückt wird und ob man den Bezug auf 
die Vergangenheit im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs mehrheitlich für 
legitim oder verpönt erachtet. 

 
 
 

III 

Während der französischen Restauration nach 1814/15 wirkte der alte Zauber 
trotz seiner klassischen Beschwörungsformeln des »oubli« und »pardon« 
nicht mehr. Vielmehr blieb die Vergangenheit präsent, zumal die ersten 
Regierungsmaßnahmen Ludwigs XVIII. kein politisches Lager wirklich be-
friedigten20: Die Ultras betrachteten die Charte als schwächliche Konzession 
an die Revolution und zeigten sich enttäuscht, dass Ludwig XVIII. sie zu-
nächst nicht in wichtige Ämter einsetzte, um das innenpolitische Klima nicht 
noch weiter aufzuheizen. Ehemalige Revolutionäre und Napoleon-Anhänger 
düpierte hingegen die Datierung der Verfassung »im 19. Jahr« der Regierung 
Ludwigs XVIII.21, da diese Formel bewusst eine Kontinuität zu dem ihnen 
verhassten Ancien Regime herstellte. Dafür sprach auch die Einführung des 
Lilienbanners, während die Trikolore, die für zahlreiche französische Siege in 
den Revolutionskriegen stand, verboten wurde. Empörung löste zudem die 
Tatsache aus, dass der König 12 000 Offiziere der ehemaligen kaiserlichen 
Armee auf Halbsold setzte und über 10 000 entließ, während er gleichzeitig 
eine neue royalistische Garde aufbaute und damit an eine weitere vor-
revolutionäre Tradition anknüpfte. Schließlich provozierte die Forderung der 

 
19  Jörg FISCH, Krieg und Frieden im Friedensvertrag, Stuttgart 1997; Christian 
MEIER, Erinnern – Verdrängen – Vergessen, in: DERS., Das Verschwinden der Gegen-
wart. Über Geschichte und Politik, München 2001, S. 70–95; ELSTER, Akten (wie 
Anm. 1), S. 19–38. 
20  BERTIER DE SAUVIGNY, Restauration (wie Anm. 3), S. 77–88; MARCOWITZ, Groß-
macht (wie Anm. 17), S. 40f.; CHEVALLIER, Histoire (wie Anm. 4), S. 178–181. 
21  Vgl. ERBE, Konsulat (wie Anm. 12), S. 146. 
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ehemaligen adligen émigrés nach Entschädigung und Kompensation für tat-
sächlich oder vermeintlich ertragenes Unrecht Ängste und Ressentiments in 
der Bevölkerung. Dazu trug auch die königliche Entscheidung bei, den 
Katholizismus wieder zur Staatsreligion zu erklären, zumal damit eine 
Institution erneut an Bedeutung gewann, die weit kompromissloser und 
rigoroser als der Monarch die Revolution ablehnte und die Konterrevolution 
predigte. 

Diese innergesellschaftlichen Frustrationen und Gegensätze ebneten 
Napoleon im Frühjahr 1815, wenn auch nur für kurze Zeit, noch einmal den 
Weg nach Paris und in die Tuilerien. Nach den Cent-Jours und seiner zweiten 
Restauration verstrickte sich Ludwig XVIII. endgültig in die vielleicht – das 
sei hier konzediert – »unvermeidlichen« Widersprüche des Versuchs, ge-
sellschaftliche Aussöhnung und politischen Systemwechsel gleichzeitig über-
zeugend zu praktizieren22: Zwar wurde die Charte constitutionnelle bei-
behalten, doch dieses Mal wurden Gefolgsleute Napoleons hingerichtet und 
die Verwaltung gesäubert, indem – nach unterschiedlichen Schätzungen – 
50 000–80 000 Funktionäre, also ein Viertel bis ein Drittel aller Amtsinhaber, 
entlassen wurden23. Ja, der royalistische Aufstand, der bereits während der 
Hundert Tage in Süd- und Westfrankreich begonnen hatte, entlud sich nun im 
»weißen Terror« der Königstreuen gegen Bonapartisten und Jakobiner. Er 
forderte vor allem im Süden mindestens 2000 Tote und erinnerte spiegelbild-
lich an die Terreur der Revolution. Damit wurde endgültig offenbar, was im 
Jahr zuvor noch durch die gemeinsame Erleichterung über das Kriegsende 
verdeckt worden war: In der Zeit der Restauration standen sich »deux 
peuples«, »zwei Frankreich«, gegenüber: das eine königlich, wenn nicht – in 
seiner radikalen Spielart – »ultra-royalistisch«, streng aristokratisch und 
theokratisch gesonnen, ganz dem Geist des Ancien Régime verhaftet; das 
andere überwiegend bürgerlich und aufgeklärt-liberal mit Wurzeln in der Zeit 
der Revolution. Diese ideologische Spaltung des Landes war umso gravie-
render, als der König nun nicht mehr jene Integrationsfigur war wie zu 
Beginn der ersten Restauration im Jahr zuvor: Er galt vielen als diskreditiert, 
weil er sozusagen im »Packwagen der Alliierten« nach Paris zurückgekehrt 
war und damit seine Wiedereinsetzung für alle noch weitaus deutlicher sicht-
bar als 1814 der Unterstützung durch die Siegermächte verdankte. 

Das böse zeitgenössische Wort vom »Packwagen der Alliierten« zeigte 
überdies, dass die Französische Revolution auch in puncto politischer Kultur 
Irreversibles geschaffen hatte: Seit 1789 basierte gesellschaftliches Handeln 

 
22  BERTIER DE SAUVIGNY, Restauration (wie Anm. 3), S. 119–121; TULARD, Révo-
lutions (wie Anm. 3), S. 327–329; MARCOWITZ, Großmacht (wie Anm. 17), S. 39–41; 
ELSTER, Akten (wie Anm. 1), S. 44–50. 
23  Ibid., S. 49. 
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in Frankreich auf dem »Prinzip der Diskussion«24. Nunmehr existierte eine 
politische Öffentlichkeit, die sich ihrer Macht bewusst war und daher nach 
politischer Mitsprache verlangte – im Bereich der politischen Kultur Frank-
reichs sicher eine der wesentlichsten »bewusstseinsprägenden Nachwir-
kungen des Zäsurereignisses Revolution«25. Mit der Charte constitutionnelle 
setzte Ludwig XVIII. diesem Anspruch zwar Grenzen – in Form des Zensus-
wahlrechts und geringer Befugnisse des Parlaments. Doch er wusste, dass er 
die öffentliche Meinung nicht ignorieren durfte, wollte er nicht eine neue 
Revolution riskieren. Für die Zeit nach 1815 und den Umgang mit der Ver-
gangenheit von Revolution, Königsmord und Empire bedeutete das: Die 
Restauration prägten andauernde und erbitterte Diskussionen über die Ver-
gangenheit, die die französische Gesellschaft tief spalteten, ja zeitweise 
geradezu einer masochistischen Selbstzerfleischung ähnelten. Die Ver-
gangenheit war immer präsent und dadurch auch andauernde Gegenwart: 

Zunächst ganz körperlich durch die ehemaligen Soldaten und Offiziere, 
teilweise Invaliden, die in ein System, die restaurierte Monarchie, zurück-
kehrten, für das sie nicht gekämpft hatten und das sie entließ oder auf demi-
solde setzte26. Hinzu kam die ehemalige »brumairianische Elite«27, die sich 
nunmehr deklassiert und diskreditiert, ja teilweise depossediert fühlte. 
Schließlich die émigrés, die vielleicht subjektiv berechtigte Ansprüche auf 
Wiedergutmachung – ideell wie materiell – erhoben, doch objektiv inner-
gesellschaftlichen Hass und Zwist provozierten, weil sie als die Personi-
fizierung einer ungerechten Siegerjustiz galten. Präsent war die Vergangen-
heit im öffentlichen Diskurs aber auch durch die Vielzahl von Bilderbögen, 
Karikaturen und Journalen, die die Zensur nie gänzlich unterbinden konnte – 
selbst nach ihrer Verschärfung in den 1820er Jahren nicht28. 
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BACKOUCHE, La monarchie parlementaire 1815–1848 de Louis XVIII à Louis-
Philippe, Paris 2000. 
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Deutung der Französischen Revolution, in: GG 15 (1989), S. 115–143. Vgl. Gudrun 
GERSMANN, Hubertus KOHLE, Die Gesellschaft der Restauration und das Erbe der 
Französischen Revolution – zur Problemlage, in: DIES. (Hg.), Frankreich 1815–1830 
(wie Anm. 3), S. 7–14. 
26  BERTIER DE SAUVIGNY, Restauration (wie Anm. 3), S. 236–267. 
27  Werner GIESSELMANN, Die brumairianische Elite. Kontinuität und Wandel der 
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1977. 
28  Christine PIETTE, Die Vermittlung der revolutionären Tradition im Frankreich der 
Restauration, in: GERSMANN, KOHLE (Hg.), Frankreich 1815–1830 (wie Anm. 3), 
S. 81–96; Ruth JAKOBY, Wer hat Angst vor alten Büchern? Polizei, Presse und Politik 
in der Restauration, in: ibid., S. 111–124. 
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In diesem Zusammenhang ist der Skandalerfolg besonders illustrativ, den 
das 1818/19 entstandene Monumentalgemälde von Théodore Géricault über 
den Untergang des französischen Kriegsschiffs »Medusa« vor der west-
afrikanischen Küste auslöste29. Ein »Skandalerfolg«, weil es nicht die 
sinkende Fregatte zeigte, sondern jenes Floß, auf dem 15 Mann der Be-
satzung überlebt hatten – 15 von ehemals 150. Die übrigen waren gestorben – 
aufgrund der Entbehrungen, aber auch wegen der grausigen Überlebens-
kämpfe bis hin zu kannibalistischen Szenen, die sich auf dem Floß abgespielt 
hatten. Am Ende waren nur jene davongekommen, die die physische und 
psychische Stärke besaßen, ein solches Erlebnis durchzustehen, vielleicht 
auch über eine gehörige Portion Skrupellosigkeit verfügten, um sich gegen-
über ihren Leidensgenossen durchzusetzen, oder einfach nur Glück gehabt 
hatten. 

Aber nicht nur dieser völlige Zusammenbruch menschlicher Ordnung und 
zivilisatorischer Werte erschütterte die Pariser Salons, sondern auch die 
Ursache des vorangegangenen Schiffbruchs: Die »Medusa« war nämlich am 
2. Juli 1816 wegen ihres unfähigen Kapitäns, Hugues Duroy Vicomte de 
Chaumareys, auf eine gefährliche Sandbank aufgelaufen und dann binnen 
kurzem zerbrochen, wie schon der 1817 veröffentlichte Bericht zweier Über-
lebender so überzeugend – und publikumswirksam – bezeugt hatte, dass er 
bereits ein Jahr später in zweiter erweiterter Auflage erschien und ins 
Deutsche und Englische übersetzt wurde30. Da die Disziplin an Bord von 
Beginn der Reise an gestört war – nicht zuletzt aufgrund der fehlenden 
Autorität des Kapitäns –, kam es im Angesicht der Katastrophe zum völligen 
Chaos, in dem jeder nur an sein eigenes Überleben coûte que coûte dachte. 
Schuld an allem, so die vorherrschende Deutung des Geschehens, die für 
unser Thema besonders relevant ist, war letztlich die Tatsache, dass nach der 
Rückkehr der Bourbonen Ämter nicht aufgrund von Erfahrung und Fähigkeit, 
sondern gemäß erwiesener Königstreue vergeben wurden. So auch im Fall 
der Schiffsführung der »Medusa«: Der Vicomte de Chaumareys hatte den 
Oberbefehl erhalten, obwohl er noch nie eine Fregatte kommandiert hatte, 
indes als ein überzeugter Monarchist galt. Unter den ihm unterstellten 
Offizieren gab es hingegen sehr erfahrene Seeleute, die allerdings – im 
Gegensatz zu Chaumareys – mit dem Makel behaftet waren, dass sie bereits 
unter Napoleon gedient hatten. Vor diesem Hintergrund avancierte die 
»Medusa« rasch zur verstörenden Allegorie auf das Staatsschiff Frankreich, 
die alle jene bestätigte – und derer gab es eben viele –, die auch an seiner 

 
29  Jean-Baptiste SAVIGNY, Alexandre CORRÉARD, Der Schiffbruch der Fregatte 
Medusa, Berlin 2005. 
30  Jean-Baptiste SAVIGNY, Alexandre CORRÉARD, Naufrage de la frégate »La Mé-
duse« faisant partie de l’expédition du Sénégal en 1816, Paris 1817. Vgl. DIES., 
Schiffbruch (wie Anm. 29), S. 172–174. 
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Spitze eine unfähige Führung unterstellten und deshalb den Untergang ihres 
Landes prophezeiten. 

Schließlich lebte die Vergangenheit auch immer wieder im politischen Dis-
kurs auf: Natürlich vor allem da, wo sie expressis verbis behandelt wurde – 
wie 1825 bei der Debatte über die »milliard des émigrés«, d.h. die Ent-
schädigung jener, deren Güter in der Revolution enteignet und als National-
güter verkauft worden waren31. Da die Finanzierung größtenteils über 
Rentenwerte erfolgte, also nur in geringem Maße zu Lasten des Staats-
haushalts ging, und sich die gesamte Summe überdies lediglich auf 630 
Millionen Francs belief, war die erregte öffentliche Debatte vor allem ein 
psychologischer Ausweis der inneren Zerrissenheit der französischen Gesell-
schaft. In den unterschiedlichen Antworten auf die Entschädigungsfrage 
artikulierten sich die verschiedenen historisch bedingten Konfliktlinien und 
geschichtspolitisch aufgeladenen Diskurse der Zeit: Erstens gab es die ge-
sellschaftliche Konfrontation zwischen anciens propriétaires und acquéreurs, 
zwischen alten und neuen Grundbesitzern; zweitens kam eine Flut von 
Broschüren und Pamphleten hoch, in denen das Für und Wider der 
Emigrantengesetze der Revolution untersucht und je nach politischer Position 
des Verfassers für legitim oder illegitim erklärt wurde; drittens wurden zahl-
reiche Parlamentsdebatten zum Problem »Rückgabe oder Entschädigung« 
geführt, deren Argumentation sich letztlich immer auch um die Einschätzung 
der Revolution und ihre Einordnung in die nationale Vergangenheit drehte32. 

Bezeichnenderweise war die Vergangenheit aber auch in ganz anderen 
politischen Zusammenhängen präsent, wie sich 1822/23 in den Debatten der 
Abgeordnetenkammer über eine mögliche Intervention französischer Truppen 
in Spanien zeigte, wo der absolutistisch regierende König Ferdinand VII. 
durch einen Putsch fortschrittlicher Militärs bedroht wurde33. Beispielsweise 
provozierte der damalige ultraroyalistische Ministerpräsident Jean-Baptiste 
de Villèle die Empörung der liberalen Opposition, als er in einer Parlaments-
debatte am 6. Februar 1823 bemerkte, die Regierung habe nur die Wahl 
zwischen einer Bekämpfung der Revolution jenseits der Pyrenäen oder einer 
Verteidigung Frankreichs an seiner Nordgrenze. Dies drückte zwar lediglich 
die zutreffende Sorge vor einer Revolutionierung Frankreichs durch die 
spanischen Ereignisse und einem dann folgenden neuen Krieg mit den 
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übrigen europäischen Großmächten aus, doch glaubten sich die Kritiker einer 
Spanien-Invasion nun in ihrem Verdacht bestätigt, die französische Regierung 
unterwerfe sich dem Druck der einstigen Gegner und Siegermächte der 
Revolutionskriege. 

Der liberale Abgeordnete Jacques-Antoine Manuel wiederum provozierte 
drei Tage später einen Eklat, als er ebenfalls im Parlament das gängige 
Argument der Kriegsbefürworter, man rette so das bedrohte Leben 
Ferdinands VII., mit dem Hinweis parierte, Ludwig XVI. habe seines gerade 
nach der Intervention der antirevolutionären Koalitionsmächte verloren. Das 
klang zumindest für die Ultra-Royalisten wie eine Rechtfertigung des 
Königsmords von 1793 und trug Manuel sogar den – verfassungswidrigen – 
Ausschluss aus der Kammer ein, obwohl er sich gegen die ihm unterstellte 
Wertung entschieden verwahrte. Einmal mehr zeigte sich hier die Zerrissen-
heit einer um die Vergangenheit geradezu zentrierten und sich gleichzeitig 
über sie zerstreitenden und zerspaltenden Gesellschaft: Vergangenheit und 
Gegenwart schienen ihr nicht mehr getrennt voneinander und wurden dem-
entsprechend auch nicht mehr unabhängig voneinander bewertet. Vielmehr 
prägte die historische Erinnerung immer auch die Beurteilung des Gegen-
wärtigen, selbst da, wo es eine solche Verbindung logisch-sachlich gar nicht 
gab.  

Vor diesem Hintergrund konnte das in der Charte constitutionnelle an-
gemahnte, aber auch versprochene Beschweigen nicht funktionieren. 
Vielleicht – diese These sei hier aufgestellt – konnte es einfach nicht »mehr« 
funktionieren, wie auch andere Beispiele aus dieser und späterer Zeit be-
legen34: Zwar findet sich das Gebot des Vergessens zumindest in Einzelfällen 
noch bis ins frühe 20. Jahrhundert – zuletzt anlässlich des Friedensvertrages 
mit der Türkei in Lausanne 1923 –, aber von gelebter Praxis war es da längst 
zur leeren rhetorischen Floskel geworden, die keine kollektive Wirkung mehr 
entfalten konnte. Was über Jahrhunderte wohl tatsächlich zur inneren Aus-
söhnung beigetragen hatte, kollidierte nun mit der neuen Struktur ge-
sellschaftlichen Lebens: Schon das 19. Jahrhundert markierte hier in vielerlei 
Hinsicht einen Umbruch hin zu einer zunehmenden Demokratisierung, nicht 
unbedingt des politischen Systems im engeren Sinne – wenngleich sich hier-
für zumindest in Westeuropa natürlich auch Beispiele finden ließen – wohl 
aber im Hinblick auf eine größere Öffentlichkeit und Publizität, die jenes von 
oben verordnete Vergeben und Vergessen früherer Jahrhunderte obsolet 
machte. Auch in dieser Hinsicht markieren die Revolutionskriege eine 
Scheidelinie: einerseits zwischen den Kabinettskriegen des frühneuzeitlichen 
Mächtesystems und den großen Volkskriegen des anbrechenden Zeitalters der 
Nationalstaaten, andererseits zwischen der Vorherrschaft der aus der Epoche 
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des Absolutismus stammenden leichter steuerbaren Autokratien und den sich 
zunehmend durchsetzenden Verfassungsstaaten, deren aktive und plurale 
politische Öffentlichkeit sich autoritären Redeverboten und Schweigegeboten 
entzog. 

Insofern verwundert es auch nicht, dass schon die erste Restauration 
Ludwigs XVIII. zu keinem Zeitpunkt wirklich gefestigt war, sondern durch 
eine linke und rechte Fundamentalopposition bedrängt wurde, der es nicht 
um eine Reform des Bestehenden, sondern um einen Systemsturz ging35. Auf 
der Rechten waren dies die Ultra-Royalisten – vor allem adlige Grundbesitzer 
und ehemalige Emigranten –, die bereits während der ersten Restauration 
eine Rückkehr Frankreichs zu vorrevolutionären Zuständen, womöglich dem 
mittelalterlichen, patriarchalischen Königtum verlangt hatten. Auf der Linken 
standen ihnen die Konstitutionellen oder Liberalen gegenüber, die aus dem 
fortschrittlichen Teil von Aristokratie und Bürgertum stammten und für eine 
noch weiter gehende Parlamentarisierung Frankreichs nach britischem Vor-
bild eintraten. Beiden gemeinsam war die Beschwörung der Vergangenheit – 
wenngleich jeweils unterschiedlich interpretiert –, um das aktuelle ge-
sellschaftliche und politische System zu diskreditieren, wofür Parlament und 
Presse eine ausreichende Bühne boten. 

 
 
 

IV 

Fassen wir noch einmal zusammen: Hier ging es nicht um ein persönliches 
Wert- oder Unwerturteil – Ludwig XVIII. hat durch seinen moderaten Kurs 
sicher mehr zur Aussöhnung der französischen Gesellschaft in der Zeit der 
Restauration beigetragen als sein ultrakonservativer Bruder Karl X., doch 
auch ihm ist es nicht gelungen, den ursprünglich postulierten »oubli« und 
»pardon« tatsächlich in gesellschaftliche Praxis zu überführen. Hätte es eine 
Alternative gegeben? Der Königsweg zwischen Erinnerung und Vergessen 
gleicht dem Segeln zwischen Scylla und Charybdis – zu viel Erinnerung 
lähmt, ja kann zur Selbstzerstörung führen, zu wenig vermag vordergründig 
heilsam zu wirken, produziert jedoch auch neue Ungerechtigkeit und bleibt 
deshalb moralisch unbefriedigend. Gefragt ist also »eine subtile Mischung 
aus Erinnern und Vergessen«36. Im Falle der französischen Restauration nach 
1814/15 kam erschwerend hinzu, dass der mit der Revolution von 1789 ein-
getretene Riss in der französischen Gesellschaft zu tief war, als dass er 
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binnen einer Generation hätte verarbeitet werden können. Es bedurfte derer 
mindestens zwei, drei, bis sich Ende der 1870er die III. Republik endgültig in 
Frankreich konstituierte, vielleicht gelang die innergesellschaftliche Aus-
söhnung aber auch erst im 20. Jahrhundert, ja sogar erst in der V. Republik, 
die mit den Zweihundertjahr-Feiern 1989 auch das Ende der Revolution 
postulierte37. Doch manche gehen ja sogar so weit zu behaupten, dass selbst 
aktuelle innerfranzösische Auseinandersetzungen noch durch die alte grande 
querelle geprägt seien. Für die geschichtswissenschaftliche Erkenntnis 
relevanter ist die Feststellung, dass unter den Bedingungen einer seit 1789 
zunehmend offeneren Gesellschaft alte Mechanismen der Vergangenheits-
bewältigung offensichtlich nicht mehr funktionierten, ja nicht mehr 
funktionieren konnten. Insofern kann der französische Fall von Anfang des 
19. Jahrhunderts zwar kein Vorbild sein – auch nicht für das vereinigte 
Deutschland unserer Tage –, doch zumindest ist er ein Vorbote jener neuen 
Entwicklung, die den betroffenen Gesellschaften die ebenso schwierige wie 
belastende und nie gänzlich befriedigende Gratwanderung zwischen not-
wendigem Erinnern und legitimem Vergessen abverlangt. 
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