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FRITZ OSTERWALDER 

Der Prinz über der Geschichte 
Die jansenistische Prinzenerziehung als Modell 

für die Erziehung des Bourgeois 

Mais aussy chaque ame 
en particulier est son royaume. 

Martin de Barcos an Antoine Le Maître, 
19. Juni 1638. 

Il ne la faut pas abandonner neantmoins, quand ce ne seroit que pour imiter 
S. Jean Baptiste, puis que dieu la peut sauver en la manière qu'il luy plaira, soit 
en la délivrant de ses liens, soit en les luy laissant, et les faisant devenir simple
ment extérieurs, y ayant plusieurs exemples de Roynes qu'il a santifiées dans 
la Cour et hors la Cours1. 

Mit diesen Worten tröstete und ermahnte der intransigente Führer der 
Jansenistischen Bewegung der zweiten Generation, Martin de Barcos, 1652 
die Äbtissin des Klosters Port-Royal, nachdem diese ihm, ihrem "directeur 
de conscience", mitteilte, unter ihren Schutzbefohlenen befinde sich auch 
eine Prinzessin2. 

Die Bekehrung und Erlösung von Prinzen und Prinzessinnen, Königen 
und Königinnen stellt ein grundlegendes Problem für den jansenistischen 
Augustinismus und seine Glaubenspraxis dar3. 

1 In: Lucien GOLDMANN (Hg.), Correspondance de Martin De Barcos, Paris 1956, 
S.142. 

2 Die Prinzessin war sehr wahrscheinlich Marie de Gonzague, Gemahlin des Kö
nigs von Polen, die zu den Freundinnen von Port-Royal gehörte (Lucien GOLDMANN, 
Der verborgene Gott. Studie über die tragische Weltanschauung in den Pensées Pas
cals und im Theater Racines, üb. aus dem Französischen, Frankfurt 1985, S. 236). 

3 Von "jansenistischer Theologie" zu sprechen, ist, vor allem was die ersten zwei 
Generationen von jansenistischen Schriftstellern betrifft, verfänglich, da es sich vor 
allem um Apologetik und Erbauungsliteratur handelt und explizit Distanz zu den 
zeitgenössischen theologischen Diskursen gesucht wird. 
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Weder Almosen und gute Werke, die Selbstaufopferung in der Welt, noch 
der Rückzug aus der Welt in die vollständige Einsamkeit, "la liberté de quit
ter tout"4, die einzigen durch die Jansenisten akzeptierten Glaubens- und 
Bußpraktiken, können zur Heiligung und Erlösung von Prinzessinnen und 
Prinzen führen, wie Barcos darlegt. Gute Werke und Almosen bedeuten für 
Mächtige kein Opfer, und der Rückzug aus der Welt in die Einsamkeit steht 
Prinzen und Prinzessinnen nicht offen, denn die Macht in der Welt, die 
weltliche Geschichte ist ihnen von Gott aufgetragen. 

Barcos verweist die hilfesuchende Mère Angélique, die in der Bekehrung 
der Königin einen Hinweis für ihre eigene Errettung sehen möchte, auf den 
Glaubenskampf der biblischen Königin Esther, gleichzeitig bereitet er aber 
auch seine Schutzbefohlene auf die Niederlage vor. Mais fay peur que vous 
ne luy soyez pas plus utile en effet, que S. Jean Baptiste Va esté a un Roy5. 

Im folgenden soll dargelegt werden, wie der Jansenismus im ausgehen
den 17. Jahrhundert - zeitgleich zum deutschen Pietismus - zu einer Art 
von pädagogisierter, repristinierter augustinischer Theologie führte. In ei
nem zweiten Schritt möchte ich zeigen, wie damit für die Prinzenerziehung 
ein grundsätzliches Problem entstand, das schließlich mittels des Konzepts 
des Geschichtstudiums gelöst wurde. Abschließend möchte ich kurz die 
These belegen, daß ein großer Teil der modernen pädagogischen Reflexion, 
die Bildung und Individualität gerade nicht als Funktion von Gesellschaft 
und Wissen versteht, sich wesentlich aus dem jansenistischen Diskurs über 
die Prinzenerziehung und an dem darin konzipierten Verhältnis zur Ge
schichte orientiert. 

1. Die Pädagogisierung der Theologie im jansenistischen 
August inismus 

Der doktrinäre Ausgangspunkt, Cornelius Jansens posthum, 1641, erschie
nenes Werk "Augustinus", richtete sich gegen jede Philosophie und Theolo
gie mit dem Ziel, apologetisch und glaubenspraktisch die Autorität der au-
gustinischen Tradition in der Gnadenlehre wiederherzustellen. 

Die Opposition gegen die zeitgenössische Theologie Luis de Molinas wie 
auch gegen jene des Neu-Thomismus findet ihren doktrinären Ursprung in 
der radikalen Opposition gegen ein statisches Konzept der Seele und des 
menschlichen Willens. Nach Jansenius ist durch die Erbsünde der freie 
Wille soweit zerstört, daß dem Menschen die Wahl zwischen Gut und Böse 

4 De Barcos (Anm. 1) S. 143. 
5 Ibid. S. 142. 



Die jansenistische Prinzenerziehung als Modell 557 

nicht mehr offen steht6, auch wenn er das Gute zu erkennen vermag. Durch 
sein eigenes Wirken tut er nur das Böse und muß der Verdammnis anheim 
fallen. Doch ungeachtet dessen bedarf die Erlösung aber der freien Ent
scheidung des Willens zur Wirkung der Gnade Christi. 

Dieses Spannungsfeld macht einen grundlegenden Wandel der Seele, 
eine Heilung des freien Willens notwendig. Gerade die Transformation der 
Seele ist aber in den thomistischen und molinistischen Konzepten nicht vor
gesehen. Die Seele ist nach der scholastischen Lehrmeinung und entspre
chend dem kirchlichen Dogma, wie am Konzil von Vienne 1311 festgelegt 
wurde, ihrem Wesen nach, 'per se et essentialiter' Teil des menschlichen 
Körpers und mit diesem substantiell verbunden und als solche auch nicht 
unsterblich. 'Anima unica forma corporis', die thomistische Formel von 
Vienne, legt die Seele als vereinheitlichende Form der materiellen Existenz 
des Menschen fest und wendet sich somit gegen einen anthropologischen 
Dualismus. 

In ihrem Wesen kann sie zwar durchaus akzidenzielle Veränderungen er
fahren, aber eine Transformation und sogar Heilung wird grundsätzlich 
ausgeschlossen7. 

Bei Augustinus hingegen wird der 'homo interior' oder 'interior noster' 
zentral, indem sich in ihm beziehungsweise durch ihn ein wesentlicher 
Wandel des Menschen, die Erlösung, vollziehen kann8, die Seele wird dazu 
grundsätzlich von der Substanz des Körpers unterschieden und ihr entge
gengesetzt. 

Insofern ist der jansenistische Augustinismus in der Konfrontation mit 
der Scholastik zwar dogmengeschichtlich abgesichert. Die 'Rede von Gott' 
soll nicht irgendwelche rationalen Argumente über Gott und Welt zusam
menfügen wie in der herkömmlichen Theologie, sondern im augustinischen 
Sinne 'Seelenspeise' sein, die diese Transformation nährt und befördert. In 
dieser Ausschließlichkeit steht die augustinische Seelenlehre im Jansenis
mus in einem vollständig neuen Kontext. Er gibt auch die theologischen 
Hintergründe der Parteinahme des Jansenismus für Descartes und seinen 
Dualismus ab9. 

6 Das dritte Buch des zweiten Bandes von Jansens "Augustinus" behandelt aus
führlich den Zerfall des freien Willens, der dritte Band ist dann dessen Wiederherstel
lung in neuer Form durch die Gnade gewidmet (Cornelius JANSEN, Augustinus, Paris 
1641). 

7 Zum Konzil von Vienne und zur Formel 'anima forma corporis' Theodor SCHNEI
DER, Die Einheit des Menschen, Münster 1973. 

8 Christoph MARKSCHIES, Die platonische Metapher vom 'innern Menschen': eine 
Brücke zwischen antiker Philosophie und altchristlicher Theologie. In: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte, Bd. 105 (Vierte Folge XLIII) Heft 1 (1994) S. 1-17. 

9 S.M. NADLER, Arnauld and the cartesian Philosophy, Manchester 1989. 
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In diesem neuen Kontext wird das Konzept des seelischen Wandels und 
der Innerlichkeit soweit ausgebaut, daß in der Folge sowohl der cartesische 
Methodismus und sein Wahrheitskonzept oder später sogar Lockes Reflexi-
onsbegriff wie auch ein asketisches Bußkonzept Platz finden können. Von 
beiden Extremen her wird der Weg zur Pädagogisierung der Theologie er
öffnet™. 

Der Wandel der Seele, ihre Verschließung gegen die Versuchungen des 
Bösen der Welt und insbesondere gegen die Begierden der Materie und des 
Körpers, und ihre Öffnung für die Erlösung durch die Gnade Gottes, ist ein 
pädagogisch induzierter, aber erst durch das Mysterium der Erlösung abge
schlossener Vorgang. Sein Anfang und sein Verlauf sind bestimmt, während 
das Ende unsicher und vollständig der Gnade anheim gestellt bleibt. 

Die 'gracia medicinalis' ist fortschreitend und wird bereits von Jansenius 
als 'paedagogus' bezeichnet. Sie beginnt mit dem Gesetz, dem 'paedagogus 
ad gratiam per terrorem'. Der gefallene Mensch kann es zwar nie erfüllen, 
aber gerade daran erfährt er seine Verfallenheit. Darauf folgen die 'grace 
prévenante' (die das Böse verhütende Gnade), die 'grace subséquente' (die 
Gnade einer Folge), die 'grace de perséverence' (die Gnade des Andau-
erns)11, die die Wirkungen der Heilung quasi perenniert. 

Bei Jansenius wird der Wandel der Seele als eigentlicher Weg aus der Welt 
gedacht, dem die ersten Protagonisten der Bewegung auch wörtlich folgten, 
indem sie sich gegenüber der Welt abschirmten und nur dem äußern Ein-
fluß des 'directeur de conscience' und damit der Gnade aussetzen wollten. 
Erziehung wird in diesem Sinne beschrieben als Führung der Seele aus der 
Welt heraus. 

Jansenistische Autoren, die über Erziehung schreiben oder berichten, 
rechtfertigen damit im Allgemeinen ihre Tätigkeit als Glaubenspraxis und 
'direction de conscience'12. In deskritptiven Texten legen sie dar, wie sie eine 
Seele aus ihrer Gefangenschaft in der Welt zu Gott geführt haben, und prä-
skriptive Texte geben Anweisung zur frommen erzieherischen Handlung. 

Insofern unterscheiden sich die jansenistischen pädagogischen Texte vor
erst auch nicht von jenen anderer Strömungen, die gleichfalls über eine be
stimmte Erziehung Rechnung ablegen oder präskriptiver Natur sind. 

10 Der radikale Augustinismus spielte bereits in Luthers Theologie eine entschei
dende Rolle, und auch hier ist es wesentlich das Konzept des 'homo interior', das ei
nen Perspektivewechsel zur Folge hat. 

11 Zur jansenistischen Gnadentheologie vor allem Jean LAPORTE, La doctrine de la 
Grâce chez Arnauld, Paris 1922. 

12 Fritz OSTERWLADER, Die pädagogischen Konzepte des Jansenismus im ausgehen
den 17. Jahrhundert und ihre Begründung. In: Jahrbuch für Historische Bildungsfor
schung, Bd. 2, Weinheim, München 1995, S. 59 ff., S. 60-62 werden die wesentlichen 
jansenistischen pädagogischen Texte verzeichnet. 
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Hingegen erschien 1670, ein Jahr nachdem der Friede in der Kirche wie
der hergestellt wurde und Port-Royal noch einmal eine Chance zum Überle
ben erhielt, in Paris unter dem Verfassernamen De Chanteresne ein Werk 
"De l'Education d'un Prince", das sich eindeutig auf einer andern Ebene an
siedelte, indem es aus Distanz über Erziehung spricht. 

Es wird nicht mehr ein bestimmter Erziehungsvorgang untersucht, in
wiefern er 'immitant la conduite de Dieu sur les élus'13 sei, sondern es wird 
gefragt, inwiefern Erziehung äußere, d.h. sinnliche Induktion eines innern, 
d.h. seelischen Wandels überhaupt möglich sei und wie sie auf die Vollen
dung durch die Wirkung der Gnade Gottes ausgerichtet werden könne. 
Diese Frage wird noch schwieriger dadurch, daß gefragt wird, wie ein Prinz 
erzogen werden könne, der gerade nicht auf den Weg in die Einsamkeit, in 
die Abwendung von der Welt, geführt werden dürfe. 

Das Werk konnte schnell dem Jansenismus zugeordnet werden, obwohl 
es weder der Rechenschaftsablegung diente noch frei von theologischen 
Überlegungen war. Seine Fragestellung paßte offensichtüch zur Tatsache, 
daß die jansenistische Führung sich für den Frieden in der Kirche ausge
sprochen hatte, um ihren Einfluß nicht zuletzt auch am Hof besser ausbau
en zu können. Die Tatsache, daß der des radikalen Asketismus und Quietis-
mus beschuldigte Jansenismus ein Konzept für die Erziehung von zukünfti
gen Machthabern vorlegte, bestätigte ohne jede Zweideutigkeit den An
spruch auf weltlichen Einfluß in einer Zeit wo die Erziehung des Dauphins 
aktuell wurde. 

Es wurde angenommen, daß das Werk aus den nachgelassenen Papieren 
Blaise Pascals stammte14, nachdem im gleichen Jahr ein Auszug aus dessen 
nachgelassener Apologie, die "Pensées", erschienen war. Die zweite Aufla
ge mit Änderungen und Zusätzen von 1671 ließ an der Zuordnung Zweifel 
aufkommen. Sehr bald wurde das Werk Pierre Nicole, dem neben Arnauld 
bekanntesten Exponenten der Bewegung, zugeschrieben, was sich denn 
auch in den späteren Ausgaben bestätigte15. 

13 So beschreibt Saint Cyran seine eigenen Erziehungsbestrebungen, die letzlich in 
der Gründung der Schulen von Port-Royal mündeten (Nicholas FONTAINE, Mémoires 
pour servir à l'Histoire de Port-Royal, Vol I, Cologne 1738, S. 192). 

14 Über die frühe Auseinandersetzung und Identifizierung des Werkes mit dem 
Jansenismus in der anonymen Einleitung zu Abbé de FONTENAY, Lettres sur l'Educa
tion des Princes, Edimbourg (Paris) 1746, S. xl. 

15 Das Werk "De l'Education d'un Prince" von 1670 enthält verschiedene Texte, 
die argumentativ aufeinander bezogen sind: Die drei Teile des Titelessais; Reflexio
nen über Seneca; Diskurs über die natürlichen Gottesbeweise; Diskurs über die Not
wendigkeit der bewußten Lebensführung; Diskurs über die Größe (zusätzlich drei 
Diskurse über die gleiche Thematik aus dem Nachlaß Blaise Pascals); Diskurs über 
die Gefahren der menschlichen Unterhaltungen; Über das christliche Studium. Diese 
Texte wurden in den folgenden Ausgaben umgestellt und ergänzt durch den Essai 
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2. Das Paradox der Erziehung: 
Der Prinz in und über der Geschichte1 6 

Nicole beschreibt Erziehung durch vier ineinander gefügte Konzepte. Für 
alle wird die Figur verwendet, die von Pascal als 'antithèse'17, von Voltaire 
in seiner beißenden Kritik als 'paralogisme éloquent'18 und von Lucien 
Goldmann in seiner Analyse als 'tragische Weltanschauung' und 'Para
dox'19 bezeichnet wird. 

Das erste Paradox fixiert die Ebene, auf der die Erziehungsziele lokali
siert sind. Das Ziel der Erziehung besteht im richtigen Gebrauch der Wahr
heit durch den Prinzen. Die wahren Ideen haben einen doppelten Nutzen, 
einen niedrigen und einen hohen, und die Erziehung soll zum hohen Nut
zen führen20. Dieser liegt nicht darin, daß der Zögling den Inhalt der Wahr
heit kennt, sondern darin, daß er dadurch auf seinen eigenen Geist gelenkt 
wird. Dementsprechend heißt es zugespitzt: Il n'est pas nécessaire que celui 
qui est chargé de l'instruction d'un Prince lui montre tout, il suffit qu'il lui montre 
l'usage de tout2*. 

Hier liegt für Nicole der Anknüpfungspunkt an Descartes und dessen 
Methodismus, doch der Skeptizismus selbst ist nicht ein erkenntnis-metho-
disches Verfahren, sondern wird grundsätzlich gewendet. Wissen um des 
Inhaltes willen ist unnütz oder sogar schädlich, que tout cela n'est qu'une eu-

"Über die christliche Weltordnung". Erst die dritte Auflage von 1679 läßt den Überti
tel weg, der fortan nur noch einem einzigen Text des zweiten Bandes der "Essais" zu
gehört. Dieser Anlage folgt auch die Gesamtausgabe von Pierre Nicoles Werken, als 
deren zweiter Band die Essaisammlung 1732 in Paris erschien (Zur Geschichte der 
Ausgabe: E. D. JAMES, Pierre Nicole, Jansenist and Humanist. A Study of his Thought, 
Den Haag 1972, S. 180). 

16 Im ersten Teil dieses Abschnitts folge ich der ausführlichen Darstellung in mei
nem Aufsatz zum pädagogischen Jansenismus (Anm. 13). 

17 Die "Pensées" von Blaise Pascal werden wie üblich, in der Numerierung von Le
on BRUNSCHVICG in der Ausgabe der Classiques Hachettes zitiert (Fr. Br. 27). 

is François M. A. VOLTAIRE, Mélanges, Paris 1961, S. 104. 
19 Lucien GOLDMANN, Der verborgene Gott. Studie über die Tragische Weltanschau

ung in den "Pensées" Pascals und im Theater Racines (1955). Üb. aus dem Französi
schen, Frankfurt 1985, S. 290 ff. Die Paradoxie ist ursprünglich eine rhetorische Figur. 
Als solche wird sie auch im 17. Jh. an den höheren Schulen gelehrt. Im Jansenismus 
wird das Paradox ontologisch gewendet, es beschreibt die Koexistenz der sich aus
schließenden Gegensätze. Entscheidend ist, daß sich diese Gegensätze gerade nicht 
auflösen und nebeneinander bestehen bleiben und der Mensch darin leben muß. 

20 Pierre Nicoles Schriften werden nach der Pariser Gesamtausgabe zitiert. "De 
l'Education d'un Prince" macht den zweiten Band aus, "Essais de Morale" Bd. 2, Pa
ris 1732, S. 269. 

2i Ibid. S. 270. 
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riosité assez vaine./.. ./Car il vaut mieux ignorer ces choses, que d'ignorer qu'elles 
sont vaines22. 

Wie kann aber der Zögling dazu gebracht werden, die richtigen Ideen zu 
lernen, seinen Geist daran zu stärken und gleichzeitig deren Nutzlosigkeit 
und Unsicherheit einzusehen? Darauf antwortet die zweite Paradoxie, die 
den Erziehungsvorgang nach dem Muster des Verhältnisses von 'solitaire', 
des sich in die Einsamkeit zurückziehenden Büßers und 'directeur de con
science' beschreibt. L'esprit des enfants est presque tout rempli de ténèbres, & il 
n'entrevoit que de petits rayons de lumière2^. Diese wenigen Lichtstrahlen, die 
nach dem Sündenfall dem kranken freien Willen noch gebliebene Fähigkeit 
Gut und Böse zu unterscheiden, sind der Ausgangspunkt. Die Wissenschaf
ten und der eigene Geist selbst werden fortschreitend diesen wenigen Licht
strahlen ausgesetzt. In diesem Vorgang sollen sich die Lichtstrahlen selbst 
ausbreiten, so daß ihnen komplexere Ideen vorgelegt werden können. Er
ziehung wird dementsprechend an einem innern Status des Zöglings und 
nicht an den Wissenschaften selbst orientiert. Der Vorgang ist fortschrei
tend, er erfaßt zuerst die Tätigkeit der Sinne wenn sie sinnliche, d.h. evi
dente empirische Wahrheiten erfassen und gelangt schließlich zum Geist 
des Zöglings selbst, der sich auf sich selbst wendet. 

Dieser Vorgang des Selbstbezugs der Wahrheit, der ihren hohen Nutzen 
ausmacht, soll allerdings so vor sich gehen, daß er nicht wahrgenommen 
werden kann, dadurch sollen aus dem Prozeß der höhern Wahrheit die 
Sinne ausgeschlossen werden. Cette manière d'instruire est insensible, le profit 
que l'on en tire est aussi en quelque sorte insensible24. 

Wie kann aber Erziehung für Sinne und Geist unmerklich vor sich gehen, 
wenn sie diese betrifft? Der Prinz muß lernen, die sinnliche 'civilité', die 
Ordnung der Welt, Macht und Herrschaft, mit 'vertu' und mit 'charité' zu 
führen; die Moral ist die Wissenschaft der Menschen, 'la science des hom
mes'25. Aber auch diese Wissenschaft muß so gelernt werden, daß der hohe 
Nutzen erreicht wird, ohne daß Sinne und Geist es merken, ohne daß sie die 
Moral selbst wahrnehmen. 

Wenn sich der Prinz für seine Aufgabe als Herrscher mit dieser Wissen
schaft der Welt zuwendet, gerät er ausschließlich in eine Umgebung von 
lauschern und Getäuschten, von menschlicher Lüge und Unsicherheit, von 
Eitelkeit sinnlicher Wahrheit. 

Aber mit der Erkenntnis der Verfallenheit des eigenen Geistes in der Welt 
und in der Pflicht als Herrscher führt der Erzieher den Prinzen gleichzeitig 

22 Ibid. S. 270. 
23 Ibid. S. 293. 
24 Ibid. S. 273. 
25 Ibid. S. 276-279. 
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aus dieser Welt heraus, wie einen jansenistischen 'solitaire'. Ziel ist aller
dings die innere Einsamkeit, in der den Sinnen des Zöglings aus der Welt 
keine Reizung und kein Genuß gegeben wird, und der Prinz sich im Stu
dium sich vollständig auf sich selbst wendet26. 

Im Gegensatz zum Bekehrungskonzept des frühen Jansenismus ist diese 
Einsamkeit nun aber nicht die Abgeschiedenheit eines irdischen Ortes, son
dern vielmehr die absolute Innerlichkeit, wo Wahrheit ohne jegliche sinnli
che Wahrnehmung, jenseits der weltlichen Erfahrung entsteht. In dieser in-
nern Einsamkeit erkennt der Prinz erst sich selbst und die andern Menschen 
dans leurs défauts & dans leurs passions27, d.h. in seiner Sündhaftigkeit und 
Verfallenheit, um damit die Regeln des Regierens der Welt kennenlernen 
kann. 

Wie kann aber in der innern Einsamkeit, ausgehend von dürftigen und 
trügerischen sinnlichen Erfahrungen die Wahrheit der Regierung der Welt 
gelernt oder gelehrt werden? Diese Frage löst sich im vierten, umfassenden 
Paradox. 

In der innern Einsamkeit lernt der Prinz unter der Leitung des Erziehers 
'l'usage de tout', die christliche Religion, den Glauben an den Erlöser Chri
stus. Das Lernen der Wahrheit der Religion profiliert die drei vorangehen
den Paradoxien. Die Religion läßt sich dementsprechend nicht durch die 
Vernunft lernen wie die metaphysischen Wahrheiten, sie unterliegt nicht 
vernünftigen Urteilen. Ce n'est pas qu'il faille soumettre la Religion à leur exa
men28, schreibt Nicole, aber trotzdem ist der Rückzug in die innere Welt und 
die vollständige Auslieferung an einen Erlöser letzlich das Ziel des Weges, 
auf den der Erzieher den Prinzen geführt hat. 

Die Instanz des Glaubens - Pascal bezeichnet sie als 'coeur' - lernt weder 
der Vernunft noch den Sinnen merkbar. Il faut les faire entrer dans les preuves 
de la Religion, sans qu'ils les considèrent presque comme des preuves2**, wird in 
Fortführung des zweiten Paradoxes ausgeführt. 

Die 'preuves sensibles' für die Wahrheit der Religion bilden eine dreistu
fige, methodische Abfolge. Die ersten zwei bestehen in der Erfahrung der 
kontingenten Verbindung des eigenen Geistes mit der Materie und der End
lichkeit der materiellen Existenz. Der Mensch erlebt sich darin gleichzeitig 
als endliches materielles und unendliches geistiges Wesen und die Welt als 
jenseits ihrer Materialität bedingt. Aber diese Beweise führen an sich nicht 
viel weiter als die Metaphysik. Ces sortes de preuves ne conduisent qu à connoî-

26 ibid. S. 290. 
27 Ibid. S. 276. 
28 Ibid. S. 318. 
29 Ibid. S. 318. 
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Ire un Dieu, & qu elles ne nous mènent pas à Jesus-Christ notre unique libéra
t e u r . 

Daraus kann aber die entscheidende Erfahrung entstehen, de remarquer en 
toutes choses dans eux mêmes & dans les autres, l'effroyable corruption du coeur de 
l'homme, son injustice, sa vanité, sa stupidité, sa brutalité, sa misère. 

Die Erfahrung der totalen Verfallenheit des Menschen und seiner Welt im
pliziert die Erfahrung, daß in dieser Welt etwas Unerfahrbares sein muß, 
das die Welt und den Geist trotzdem lebendig erhält. Oder mit dem bei Ni
cole paraphrasierten Pascal: Ce qui y paraît ne marque ni une exclusion totale, ni 
une présence manifeste de divinité, mais la présence d'un Dieu qui se cachet. 

Im religiösen Paradox des Gottes, der in der Welt anwesend ist durch 
seine Abwesenheit, wird Erziehung von Nicole letztlich konzeptualisiert. 
Erziehung geht in diesem Paradox schließlich auf, sie führt den Menschen 
über die Wissenschaften und über die Wissenschaft des Menschen unmerk
lich zum Erleben seiner eigenen Verfallenheit und damit zur Offenbarung 
s e i n e r E r l ö s b a r k e i t . Ce remède ne peut donc se trouver par la raison, sondern se 
découvre tout-à-coup32. 

Diese innere Wandlung, die Transformation, beziehungsweise die Perfek
tion der Seele des Prinzen geht in der Auseinandersetzung mit der sinnlich 
erfahrbaren Welt oder vielmehr mit einer Selbstwahrnehmung jenseits der 
Erfahrung vor sich, in der er sich von der empirischen Welt distanziert, der 
er ausgeliefert ist und in der er herrschen soll. Damit wird die empirische 
Welt und ihre Ordnung zur doppelten Herausforderung für den pädagogi
schen Weg des 'solitaire' zu Gott. Der Erziehungsprozeß geht aus von sinn
lich wahrnehmbaren Gegenständen, von sinnlicher Erfahrung und zielt 
darauf, den Prinzen zum christlichen Herrscher in der Welt zu machen. 
Diese weltliche Herausforderung steht ganz im Gegensatz zur jansenisti-
schen Intransigenz eines Martin de Barcos oder einer Jacqueline Pascal, die 
jegliche Auseinandersetzung in weltlichen Verhältnissen ablehnen. 

Nun ist allerdings die sinnliche Erfahrung für diesen Erziehungsvorgang 
nicht beliebig. Nicht jeder Gegenstand, nicht jede Wahrheit hat den gleichen 
'höheren Nutzen', der schließlich zur Erlösung und gleichzeitig zur Fähig
keit der christlichen Machtausübung führt. 

Nicole sieht dafür zwei besondere Fächer vor, Geographie und Ge
schichte. Dabei versteht er unter Geographie Erdgeschichte im weitesten 
Sinne. Sie liefert ihm jene Gottesbeweise, die er im Teil des Werkes über die 
Prinzenerziehung mit dem Titel "Discours contenant en abrégé les preuves 

30 Ibid. S. 324. 
31 BRUNSCHVICG (Anm. 17) Fr.Br. 556. 
32 NICOLE (Anm. 20) S. 319. 
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naturelles de l'existence de Dieu & de l'immortalité de l'ame" als einzig gül
tige anerkennt. Es sind preuves populaires et plus sensibles33, die von der sinnli
chen Erfahrung, den Naturgesetzen und dem augustinischen menschlichen 
Dualismus ausgehen und sich dabei streng von den üblichen metaphysi
schen Beweisen unterscheiden. 

Im Zentrum der Erziehung der Prinzen, die in die interioristische Ein
samkeit und gleichzeitig zur Fähigkeit der christlichen Regierung geführt 
werden, steht allerdings die richtige weltliche Ordnung, die von einem 
christlichen König errichtet wird. Die Geschichte dient ihrer pädagogischen 
Vermittlung, ohne daß die Sinne es merken. 

Die richtige, christliche gesellschaftliche Ordnung ist offensichtlich eines 
der großen Anliegen, dem sich der Jansenismus in der Ausprägung, wie ihn 
Pierre Nicole vertritt, mit dem wiederhergestellten Kirchenfrieden zuwen
det. Die entwickelten Konzepte einer 'richtigen' sozialen Ordnung, die auf 
Gottes Willen und nicht auf Selbstlegitimation von Macht zurückgeführt 
wird, bilden dann auch im 18. Jahrhundert die politische Attraktivität des 
Jansenismus in der Auseinandersetzung mit dem sich festigenden Verwal
tungsstaat und dem Absolutismus. Nicoles Schrift über die Prinzenerzie
hung kann auch diesbezüglich als große Innovation bezeichnet werden. 

Wie bedeutsam das Konzept der richtigen Ordnung für die Entwicklung 
von Nicoles eigenem Denken, seiner Pädagogik und insbesondere auch sei
ner künftigen Theologie ist, kann darin gesehen werden, daß vor allem die 
Abschnitte im Prinzenbuch, die diesem Thema gelten, in den verschiedenen 
Ausgaben immer wieder umgestellt und umgeschrieben und vor allem 
durch einen zusätzlichen großen Abschnitt erweitert wurden. Gleichfalls 
gibt Nicole dieser Thematik zusätzliches Gewicht, indem er zwei Diskurse 
von Blaise Pascal, des seit den 'Provinciales' und der Veröffentlichung der 
'Pensées' die Sache des Jansenismus an der Öffentlichkeit vertretenden Au
tors, an prominenter Stelle in den Band aufnimmt. Dies dient ebenso dazu, 
die Soziallehre innerhalb der jansenistischen Bewegung gegenüber der as
ketischen Intransigenz zu legitimieren. 

Mit seinen Konzepten zur Legitimität von gesellschaftlicher Macht und 
zur richtigen gesellschaftlichen Ordnung greift Nicole aber auch in eine der 
großen Debatten des 17. Jahrhunderts ein. Das Problem, wie es Hugo Groti-
us in "De Jure Belli et Paris" von 1625 und Thomas Hobbes in "De Cives" 
von 1642 zu diskutieren begannen, war in Port-Royal präsent und kann ge
radezu als Ausgangspunkt des Traktates über die Prinzenerziehung be
trachtet werden34. 

33 Ibid. S. 26-27. 
34 Beide Bücher entstanden in Paris. Die Diskussion war in Port-Royal bekannt 

und beschäftige auch weitgehend die Schichten der freien Berufe, die sich auf den 
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Nicoles Konzept der gesellschaftlichen Ordnung und Macht geht, wie 
alle jansenistischen Überlegungen vom Sündenfall und der Erbsünde aus. 
Wenn die Menschen im Stand der Unschuld geblieben wären, lebten sie in 
vollständiger Gleichheit, gesellschaftliche Ordnung ergäbe sich von selbst, 
Macht zur Errichtung und Aufrechterhaltung der Ordnung wäre überflüs
sig und nicht gefragt. Hingegen kann die Menschheit im Sündenstand, in 
dem das Böse den Willen bestimmt, nicht in Gleichheit und ohne Ord
nungsmacht leben35. 

Macht und gesellschaftliche Größe sind dadurch aber nicht generell legi
timiert. Sowohl menschliche Sinnlichkeit und Begierde wie auch die 
menschliche Vernunft machen den gesellschaftlichen Umgang damit zum 
grundsätzlichen Problem. Die menschliche Begierde und Sinnlichkeit stre
ben vor allem nach Macht, was nur zu Streit und Bürgerkrieg führt, die Ver
nunft bestreitet ihre Notwendigkeit und maßt sich an, selbst Ordnung zu 
schaffen, womit sie Aufruhr und Auflehnung hervorruft. 

Entsprechend diesem Konzept von gesellschaftlicher Macht und Ord
nung spricht sich Nicole explizit für die erbliche Macht und gegen Volks
wahl oder Machtverteilung nach Meriten aus. Durch Erbschaft ist aber 
Macht nicht legitimiert. 

Einzig und allein der Auftrag Gottes zur Ordnung kann der menschli
chen Macht, der Ordnung in der Gesellschaft Legitimität verleihen. La gran
deur est une participation de Vautorité & de la puissance de Dieu sur les hommes, & 
que c'est de Dieu même que les Grands la tiennent.36 Mächtige müssen ihren Wil
len vollständig dem Willen Gottes unterordnen. 

Dementsprechend ist der Status des Machtträgers und der Umgang mit 
der gesellschaftlichen Ordnung die größte Herausforderung für den Men
schen. Nicole vergleicht ihn ex contrario gerdezu mit den Klöstern. Wäh
rend deren Einrichtung den Weg zu Gott erleichtern soll, sind der Hof und 
die gesellschaftliche Macht so eingerichtet, daß die Mächtigen den Weg 
zum Teufel besonders leicht finden. 

Die gleiche Macht und gleiche Größe sind dementsprechend gleichzeitig 
un pur ministère qui a pour fin l'honneur de Dieu & l'avantage des hommes?7, wie 
auch un des plus grands artifices du diable pour engager les hommes dans le vice & 
dans le désordre^. Damit ist es die christliche Aufgabe des Prinzen und Herr
schers, in der äußern Welt ein Leben der Versuchung zu führen, das sich 
kaum von dem des Bösen unterscheidet, während er gleichzeitig in seinem 

Jansenismus hin orientierten. Dazu und zur Vorstellung der Sozialordnung bei Ni
cole und ihrer Einordnung siehe JAMES (Anm. 16) S. 148 -161. 

35 NICOLE (Anm. 20) S. 149. 
36 ibid. S. 180. 
37 Ibid. S. 183. 
38 Ibid. S. 189. 
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Innern sich gänzlich Gott unterordnet. Im 'ordre extérieur' ist er mehr als 
die Beherrschten, er ist ihr Herr und Meister, und im 'ordre intérieur' muß 
er sich nicht nur Gott, sondern allen andern Menschen unterordnen39. 

Erst diese totale innere Unterordnung bei gleichzeitiger äußerer Versu
chung und Größe legitimiert Macht und Ordnung und dementsprechend 
sind christliche Herrscher des trophées de la grace de Jesus Christ4®, Belege für 
die Notwendigkeit und die Tatsache der Erlösung innerhalb der Welt. 

Diese Position ermöglicht nicht nur einen distanzierten Diskurs gegen
über existierender Macht und insbesondere gegenüber dem sich etablieren
den Absolutismus, sondern sie macht gleichzeitig legitimierte Macht zu ei
nem Gegenstand der Erziehung. In der Auseinandersetzung mit der Macht 
lernt der Mensch nicht nur in der Welt die vollständige Verfallenheit gegen
über dem Bösen und die Tatsache der Erlösung kennen, sondern zu Macht 
und Größe muß erzogen werden, auch wer dynastisch von Geburt aus dazu 
bestimmt ist. 

Und dieser Erziehung zur Macht und zur Aufrechterhaltung der Ord
nung in der Welt dient die Geschichte, die Auseinandersetzung mit allem, 
was die menschliche Ordnung bestimmt. Dabei beschränkt sich Nicole kei
neswegs auf die Heilsgeschichte, selbst die Universalgeschichte ist dafür zu 
eingeschränkt und wird ausgeweitet um das, was 'histoire du jour'41 ge
nannt wird42, was die großen sozialen Auseinandersetzungen umschreiben 
soll. Diese lenkt die Aufmerksamkeit der Sinne auf alles, was groß und au
genfällig ist, les grandes armées, les grandes batailles, des grandes carnages, les 
grandes cruautez, des grandes mortalitez, des grandes proprietez, des grandes infor
tunes, des grandes richesses, des grandes conquerans, des grands capitains43. 

Diese extremen Größen machen die weltliche Geschichte aus und fesseln 
durch ihre Augenfälligkeit die Neugier des Prinzen, sie zeigen gleicherma
ßen die Begehrlichkeiten der Menschen wie auch die Notwendigkeit einer 
christlichen Ordnung und Macht, sie führen den Prinzen in die augenfällige 
Erfahrung des Bösen wie auch der Errettung. Der hohe Nutzen dieser ge
schichtlichen Wahrheit, zu dem der Erzieher den Prinzen im Studium der 

39 Ibid. S. 212. 
40 Ibid. S. 223. 
« Ibid. S. 300. 
42 Der Bezug der großen Abschnit te über Größe u n d christliche O r d n u n g zu d e n 

kurzen Abschnit ten über das Studienfach Geschichte zeigt erst Nicoles Innovation. In 
C laude FLEURY, Traité d u Choix et d e la Méthode des Etudes von 1686, der al lerdings 
bereits 1675, also fast gleizeitig zu Nicoles Text, ents tand, findet sich ebenso ein Ab
schnitt über das S tud ium de r Geschichte, de r aber k a u m auf d ie moralisch-historio-
graphischen Innovat ionen h i n w e i s t die Pascale MORMICHE in seinem späteren Ge
schichtsunterr icht für d e n Dauph in belegt (Pascale MORMICHE, Fleury, Précepteur d e 
Louis XVet l 'histoire d e France. In d iesem Band.). 

43 N I C O L E ( A n m . 20) S. 300. 



Die jansenistische Prinzenerziehung als Modell 567 

Geschichte führt, ist die Bedeutung der Zwecke und Absichten, die die Gro
ßen handeln lassen. Damit soll er selbst auf sein eigenes Inneres gelenkt 
werden. 

Der Stand konzentriert die Mächtigen auf das Böse und die Sünde, Erzie
hung und das Studium der Geschichte im Gegenteil führen sie von der Er
fahrung und der sinnlichen Wahrnehmung der Größe unmerklich auf ihre 
eigene Interiorität, in ihre innerweltliche Einsamkeit und innerliche Misere, 
ohne daß sie allerdings damit ihren Stand und seine Versuchungen verlas
sen könnten. Damit entsteht für sie ebenso das Gefühl der Machtlosigkeit 
wie auch jenes der Macht der Erlösung. 

Die Geschichte zeigt dem Prinzen gleichermaßen die Gewalt des Bösen 
wie auch die Wirkung der göttlichen Gnade in seiner eigenen Aufgabe. Von 
hier aus löst Nicole das grundlegende Problem der jansenistischen Theolo
gie. Wenn der Mensch mit der Erbsünde ganz dem Bösen verfallen ist, so 
könnte angenommen werden, daß damit auch seine Sünde außerhalb seiner 
eigenen Verantwortung liegt. Die Aufgabe des Prinzen, zu der er erzogen 
werden soll, besteht darin, sich in die innere Ordnung der Gnade einzufü
gen indem er ein christlicher Herrscher ist. Jeder Schritt kann gleicherma
ßen zum Heil oder zur Verdammnis führen, ohne daß dies für Menschen er
kennbar ist. 

Le jugement des cœurs n'appartient qu'a Dieu seul, et c'est un crime a la creature 
de le vouloir usurper envers qui que ce soit, schrieb Barcos zum Trost seiner 
selbst wie auch der einsamen, an sich selbst und ihrer Erlösung verzwei
felnden Mère Angélique44. 

Trotzdem wird Erziehung im letzten der vier Paradoxe, vom Ende, der 
Heilung der Seele und der christlichen Macht und Größe in der Welt her ge
dacht. Dieses Ende besteht darin, daß der erlöste freie Wille des Herrschers 
nur noch das Gute denkt, nur noch das Gute will und nur noch das Gute 
veranlaßt, indem er auch über seine Sinne herrscht und sich gänzlich zum 
Instrument der Gnade macht und sich selbst von einem innern Standpunkt 
außerhalb der Geschichte in der Geschichte selbst vesteht und damit selbst 
zum äußerlich sichtbaren Zeichen der Erlösung wird. 

Dem Königreich der Welt steht mit dem Studium der Geschichte nicht 
nur das Königreich Gottes, die augustinische 'civitas Dei' in ihrer Ewigkeit 
gegenüber, sondern mit der innern Vollendung der Seele durch Erziehung 
tritt die 'civitas Dei' mitten in die Welt oder vielmehr ist sie im Individuum 

44
 GOLDMANN (wie Anm. 1) S. 102. Mißerfolg, das Verpassen oder Nichterreichen 

des Zieles, würde die Intention des Erziehers wie auch jene des Zöglings in Frage stel
len, doch Erfolg gehört einzig zur Gewißheit des Glaubens und wird nie erreicht 
durch die Kraft der Erkenntnis. Je priray Dieu de tout mon cœur de vous donner cette grace 
et de vous tenir dans cette Sainte ignorance de vous mesme. 
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des erlösten Herrschers, in seiner Innerlichkeit, über der Geschichte in der 
Welt gegenwärtig. 

3. Bedeutung und Wirkung 

Unmittelbar war Nicoles Konzept keine große Wirkung beschieden. Weder 
wurden die Jansenisten mit der Prinzenerziehung betraut noch erlangten 
sie mehr Einfluß am Hof. In der kurzen Zeit des Kirchenfriedens kam es 
nicht einmal zur Wiedereröffnung der bereits 1660 verbotenen 'petites éco
les', die weitgehend den guten Ruf des Jansenismus im Bürgertum begrün-
deten45. 

Im Jansenismus selbst trugen die Konzepte dazu bei, die Verwirrung und 
Zerstrittenheit noch zu vergrößern. Nicht nur wurde mit dem Text für radi
kale Asketen wie Martin De Barcos eindeutig dokumentiert, daß die Strö
mung um Arnauld und Nicole sich anschickte, die Unterschrift unter das 
Formular, das den Kirchenfrieden ermöglichte aber letztlich Jansens 'Augu
stinus' desavouierte, nicht nur taktisch behandelte, sondern sich tatsächlich 
auf die Geschäfte der Welt einlassen wollte. Dazu kam, daß das Konzept 
der Wirkung der Gotteserkenntnis in der Welt, das Nicole zum Ausgangs
punkt des Geschichtsstudiums machte, als Streit über die 'grâce générale', 
die Gnade, die allgemein wirke und sogar Heiden ohne Kenntnis Christi 
zukomme, zum größten inner-jansenistischen theologischen Streit führte, 
der trotz der bald wieder einsetzenden, dritten Verfolgungswelle erbittert 
weiter geführt wurde. 

Hingegen entwickelte Nicoles Schrift über die Prinzenerziehung und ins
besondere das Konzept von Geschichte als pädagogisches Medium zur In
nerlichkeit eine große und langandauernde Wirkung in der Entwicklung 
des pädagogischen Diskurses. 

Zum einen eröffnete "De l'Education d'un Prince" eine neue Literaturgat
tung, die letztlich für die Pädagogik bestimmend wurde. Es wird nicht über 
die Erziehung eines bestimmten Prinzen gesprochen, noch werden einfach 
Anweisungen erteilt, Erziehung wird vielmehr ein Thema an sich. Bereits 
1678 erscheint in Paris anonym "L'art de former le coeur & l'esprit d'un 
prince". Alsbald wird nach diesem Muster aber auch die allgemeine Erzie
hungsproblematik behandelt, 1679 erschien anonym in Amsterdam "De 
l'Education des Enfans, & particulièrement de celles des Princes, où il est 
démontré de quelle importance sont les sept premières années de la vie"46. 

45 Zu den Schulen der Jansenisten, F. DELFORGE, Les Petites Ecoles de Port-Royal 
1637-1660, Paris 1985. 

46 D E FONTENAY, A n o n y m (Anm. 14) S. XXXXJ. 
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Beide Werke stehen sehr wahrscheinlich noch im Umfeld der jansenisti-
schen Strömung. Bald folgen auch Werke, die sich das Modell zu eigen ma
chen, aber inhaltlich kaum mit dem Jansenismus in Berührung stehen. 

Dabei wird der direkte Nexus zur Theologie immer mehr aufgebrochen 
und damit entsteht eine sich verselbständigende Ordnung der Pädagogik. 
Gleichzeitig wird damit aber auch die Stelle, die bei Nicole Ziel und absolu
tes Ende von Erziehung und Geschichte markierte, die Erlösung frei. Das 
Konzept, das in seinem Ursprung fest im jansenistischen Augustinismus 
wurzelte, verlor mit seiner Abtrennung von der Theologie eigentlich seine 
Geschlossenheit, aber gerade das machte es letztlich so attraktiv. 

Die Seele, der gegen jede äußere Bedingtheit abschließbare menschliche 
Innenraum, der paulinische 'homo interior', der Ort der heiligen Handlung 
der Erlösung wurde damit selbst zum heiligen Ort gemacht. Der entzauber
ten Welt der Moderne steht somit ein verzaubertes Individuum, sakrale In
nerlichkeit oder vielmehr, wie sich John Locke, ein begeisterter Übersetzter 
von Nicoles Essais47, ausdrückt, ein dunkler Innenraum gegenüber. 

In dieser Entwicklung war Nicoles Konzept der Erziehung des Prinzen 
durch die Geschichte zu einem Großen über der Geschichte ebenso erfolg
reich. Bereits 1700 wird es polemisch gegen das wohl erfolgreichste Prin
zen-Erziehungsbuch, "Les Aventures de Télémaque" von Fénelon von Ni
colas Geudeville aufgeführt. Statt mit erfundenen, unsinnigen Geschichten 
wäre der Prinz besser an der wirkUchen Geschichte erzogen worden. Nur 
so hätte er gelernt, daß es nicht auf seinen Hof, den Inbegriff an Falschheit 
und Lüge, sondern auf seine eigene Gesinnung ankäme, nur so hätte die Er
ziehung beigetragen, um die Schrecken der Macht zu mildern4^. 

Vollständig aus dem theologisch-dogmatischen Zusammenhang heraus
gelöst und damit erst zum bürgerlichen Erziehungsmodell par excellence 
wurde Nicoles Erziehungskonzept für einen Prinzen erst durch Jean-Jac
ques Rousseau49. 

47 Das Verhältnis von Locke zu Nicole ist bis heute nicht erforscht und wird auch 
in der umfangreichen Literatur kaum beachtet. Locke übersetzte ausgewählte Essais 
- darunter jenen über den Gottesbeweis und die Unsterblichkeit der Seele aus dem 
Prinzenerziehungsbuch - handschriftlich und widmete das Manuskript der Frau sei
nes Gönners, der Countess of Shaftesbury. (John Locke, Discourses translated from 
Nicole's Essays, Bristol 1991. In Lockes Erziehungsschriften sind die Einflüsse und 
auch Abgrenzungen gegen Nicoles Konzept unübersehbar, auch das Konzept des In
nenraums der Seele, das für ihn entscheidend wird, steht fest in der augustinischen 
Tradition. 

48 Nicolas GUEUDEVILLE, Critique générale des Aventures de Télémaque, Vol. I., Co
logne 1700, S. 12. 

49 Rousseau beschreibt in den "Confessions" wie er sich für seine ersten Erzie
hungsaufgaben durch die Lektüre der jansenistischen Literatur vorbereitete (J.-J. 
ROUSSEAU, Les Confessions. Oeuvres Complètes, 1.1, Paris 1959, S. 229-230,242). Zu 
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Emile, der Bürger, wird erzogen nicht in Funktion zu Gesellschaft oder 
Beruf, sondern nur in Funktion zu sich selbst, l'entier absolu qui n'a de rapport 
qu'à lui même50, alles was er lernt wird auf sein Verhältnis zu sich selbst, den 
höhern Nutzen der Wahrheit, wie es bei Nicole heißt, reflektiert. Dazu wird 
er vorerst vollständig aus der Gesellschaft herausgenommen und in Ein
samkeit allein mit seinem Mentor, dem 'directeur de conscience', gelassen. 
Seine Rückkehr in die Gesellschaft als gesellschaftlich handelnder, natürlich 
guter Mensch wird vorbereitet durch das Glaubensbekenntnis des Vikars, 
das gänzlich Nicoles 'preuves sensibles' für die Existenz Gottes und die Un
sterblichkeit der Seele in der Natur entspricht, und selbstverständlich durch 
ausgiebige Geschichtsstudien. Was Emile in der Geschichte lernt, ist das 
gleiche wie der jansenistische Prinz: Wohin die Leidenschaften die Men
schen in der Gesellschaft führen und wie notwendig eine gerechte Ordnung 
ist. Und den Maßstab dieser Ordnung erhält er zwar auch nicht aus der Ge
schichte, doch auch nicht aus der Erlösung, immerhin aber durch eine 'céle
ste voix', einen 'instinct divin'51, der jetzt in diesem auf sich selbst bezoge
nen Individuum, in seiner Innerlichkeit erwacht. 

Das moralische Subjekt, das durch das Studium der Geschichte moralisch 
erzogen wird, ist absolut, in der vollständigen Einsamkeit der Erziehung 
gegeben. Es folgt keinem Zweck außer sich, sondern bezieht sich nur auf 
sich selbst und kann damit auch in einer pluralen und deshalb als dekadent 
bezeichneten Welt als absolut moralisches Wesen leben und handeln52. 
Emile ist somit in Regel und Ordnung der letzte jansenistische und der erste 
gänzlich pädagogisch-bürgerliche 'solitaire de Port-Royal'. Im Studium der 
Geschichte wird aus dem Bürger ein Prinz, er ist von Geburt oder von Natur 
aus bestimmt zur Herrschaft über ein Königreich, seine Innerlichkeit. Um 
die Macht darin auszuüben und über Gesellschaft und Geschichte zu ste
hen, in der er notwendigerweise zu leben hat, muß er aber erzogen werden. 

Résumé français 

Le salut des princes pose un problème de fond pour l'augustinisme jansé
niste, car les devoirs du prince dans l'histoire ne semblent pas lui permettre 
de se retirer de l'histoire, ni de pratiquer la foi des "solitaires de Port-Royal". 

diesem schwierigen Verhältnis: M. COTTRET, Les jansénistes jugés de Jean-Jacques. 
Chronique de Port-Royal, 1990, S. 81-102. 

50 Jean-Jacques ROUSSEAU, Emile, in: Œuvres Complètes, t. 4, Paris 1969, S. 249. 
si Ibid. S. 600. 
52 Dieser edukative Historismus jansenistischer - und auch pietistischer - Prove

nienz hat über Wilhelm von Humboldt wesentlich die deutschen Bildungsvorstellun
gen des 19. Jahrhunderts geprägt. 
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Ce problème fut ouvertement discuté dans les cercles jansénistes en s'ap
puyant sur des cas particuliers. Pierre Nicole, et avec lui le grand Arnauld, 
chef théologique du jansénisme de la troisième génération, résout le problè
me de la conversion des princes dans un discours pédagogico-théologique, 
dont les prémisses ont surtout porté leurs fruits dans les concepts qui ont 
servi à l'éducation des individus issus de la bourgeoisie. Depuis l'éducation 
'gentry' de Locke jusqu'à l"'Emile" de Rousseau, le concept que Nicole se 
fait du prince placé "au-dessus de l'histoire" continue d'exercer son in
fluence. 


