


LA RACE LATINE 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 

HERAUSGEGEBEN VOM 
DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUT 

IN PARIS 

BAND 15 

LUDWIG RÖHRSCHEID VERLAG • BONN 



LA RACE LATINE 

Politischer Romanismus 
im Frankreich des 19. Jahrhunderts 

von 

KÄTHE PANICK 

LUDWIG RÖHRSCHEID VERLAG • BONN 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 

Herausgeber: Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER 
Redaktion: Dr. Hartmut ATSMA, Deutsches Historisches Institut 

75016 Paris, 9, Rue Maspéro 

CIP-Kurztitelaurnahme der Deutschen Bibliothek 
Panick, Käthe: 
La Race Latine: polit. Romanismus im Frankreich 
d. 19. Jh./von Käthe Panick. — Bonn: Röhrscheid, 
1978. 

(Pariser Historische Studien; Bd. 15) 
ISBN 3-7928-0410-7 

Bayerisch 
Staatsbibliothek 

München 
ihokl 

ISSN 0479-5997 
ISBN 3-7928-0410^7 

©1978 by Ludwig Röhrscheid GmbH, Bonn, 
Alle Rechte vorbehalten 

Gesamtherstellung: SDV, Saarbrücker Druckerei und Verlag, Saarbrücken 



V O R W O R T 

Von der Philosophischen Fakultät der Universität Münster ist die vorliegende 
Untersuchung im Sommersemester 1976 als Dissertation angenommen worden. Sie 
wurde für den Druck leicht überarbeitet. 

Herr Professor Dr. H. Gollwitzer hat das Thema der Darstellung angeregt und 
ihr Entstehen durch Rat und Ermutigung gefördert. 

Von Herrn Professor P. Guiral und Herrn V. Nguen (Université de Provence, 
Centre d'Aix) habe ich wichtige Hinweise erhalten. 

Herr Professor Dr. K. F. Werner, Direktor des Deutschen Historischen Instituts 
in Paris, hat den Beitrag in die Reihe „Pariser Historische Studien" aufgenommen, 
Herr Dr. H. Atsma vom gleichen Institut hat unter Mithilfe von Frau U. Hugot 
diesen Band redigiert. 

Die Mitarbeiter der Bibliothèque Nationale in Paris, der Archives du ministère 
des affaires étrangères und der Universitätsbibliothek Münster haben mir die 
Beschaffung des Schrifttums ermöglicht. 

Ihnen allen und den vielen, die noch zu nennen wären, möchte ich für ihre Un
terstützung danken. 

Werne, im November 1977 Käthe Panick 
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Einleitung 

Für den politischen Romanismus, dessen Genese und Funktion behandelt wer
den sollen, bildet die Einheit des Romanentums die Basis. Die Idee von verschiede
nen europäischen Völkerfamilien, die im 19. Jahrhundert zur Entfaltung gelangt, 
beeinflußt das politische Denken bis in das 20. Jahrhundert hinein. Romanen, 
Germanen und Slawen, die wichtigsten Völkergruppen Europas, werden als kul
turhistorische und ethnische Gemeinschaften verstanden. Das Aufkommen des 
Gedankens einer Völkerfamilie, die auf der Nation aufbaut, steht in enger Verbin
dung mit dem Erwachen des Nationalbewußtseins. Das Erkennen der nationalen 
Eigenart bedeutet zugleich das Erkennen der verwandten und der nicht-verwand
ten Nationen. Die Vorstellung der Nation und der Völkerfamilie haben geistesge
schichtlich gemeinsame Ursprünge, vor allem die Romantik und die historisch-ge
netische und individualisierende Betrachtungsweise, die dem Historismus zugrun
de liegt und die auch die Ausbildung der neuen Wissenschaften der Anthropologie 
und Ethnologie fördert. Wie das Finden der nationalen Identität nur mit Hilfe des 
Vergleichs möglich ist, so hat die Abgrenzung der Romanen von den Germanen 
und Slawen ebenfalls die vergleichende Methode zur Voraussetzung. Aus geogra
phischen, historischen, kulturellen und politischen Gründen wird dabei die germa
nische Welt zur romanischen mehr in Beziehung gesetzt als die slawische. Der 
Slawismus, Germanismus und Romanismus sind zwar verwandte Phänomene, die 
in einem Verhältnis der Interdependenz zueinander stehen; politisch haben sie aber 
eine unterschiedliche Wirkung erreicht, sie haben daher in der Forschung auch 
keine gleichmäßige Behandlung erfahren. Einen Beitrag zur Geschichte der 
„Pan"-Bewegungen will die vorliegende Arbeit leisten. 

Während der Panslawismus l als die bekannteste dieser Erscheinungen erforscht 
worden ist, sind Monographien über den Pananglismus 2, den Pangermanismus 3 

1 Aus der Literatur zum Panslawismus seien genannt H. KOHN, Die Slawen und der We
sten. Die Geschichte des Panslawismus, Wien/München 1956. Übers, a. d. Engl.; M. B. 
PETROVICH, The Emergence of Russian Panslavism 1856—1870, New York 1956. 

2 Zur vorläufigen Orientierung über den Pananglismus sei verwiesen auf den demnächst 
erscheinenden Bd. II der „Geschichte des weltpolitischen Denkens" (Bd. I: Görtingen 1972) 
von Heinz GOLLWITZER. 

3 Zum politischen Germanismus vgl. H. GOLLWITZER, Zum politischen Germanismus des 
19. Jahrhunderts, in: Festschrift für Hermann Heimpel, Bd. I, Göttingen 1971, S. 282—356; 
zur Literaturlage zum Germanismus vgl. ebd., Anm. 1, S. 283; zum Germanismus vgl. auch 
K. v. SEE, Deutsche Germanen-Ideologie vom Humanismus bis zur Gegenwart, Frankfurt 
a. M. 1970. 
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und den Panromanismus, die sich in der öffentlichen Meinung und in der Politik in 
geringerem Maß manifestierten, noch nicht geschrieben worden. Über die im be-
grenzteren Raum wirksamen Bewegungen des Paniberismus und Panhispanismus, 
die vom Panromanismus umfaßt werden, liegen Untersuchungen vor; 1927 er
scheint die Hamburger Auslandsdiplomarbeit „Die paniberische Bewegung*' von 
Ernst Gerhard Jacob 4; Mark J. van Aken 5 veröffentlicht 1959 das Buch „Pan-
Hispanism. Its Origin and Development to 1866"; von 1898 an, dem Datum des 
Verlustes von Kuba, Puerto Rico und der Philippinen, verfolgt Fredrick B. Pike 6 

das Thema weiter in dem 1971 herausgegebenen Werk „Hispanismo, 
1898—1936. Spanish Conservatives and Liberais and Their Relations with Spa-
nish America". Zum Romanismus bemerkt Karl Epting 7 in dem Vorwort zu sei
nem 1952 publizierten Buch „Das französische Sendungsbewußtsein im 19. und 
20. Jahrhundert", daß ihm die Materialsammlung zu einem Abschnitt über die 
Zusammenhänge des Sendungsbewußtseins mit den Auffassungen von der ethni
schen Struktur des französischen Volkes und den natürlichen Grenzen seines 
Raumes durch Kriegseinwirkungen verlorengegangen sei; in diesem nicht geschrie
benen Kapitel wäre auch das „nicht sehr ergiebige Problem des modernen ideolo
gischen Latinismus" zur Sprache gekommen. Er konstatiert damit das Vorhanden
sein der Ideologie, mißt ihr aber kein großes Gewicht bei 8. Auf der französischen 
Seite ist die Forschungslage günstiger als auf der deutschen. Emile Témime (Uni
versité de Provence, Centre d'Aix) geht in seiner demnächst auf Spanisch in Ma
drid erscheinenden Thèse, in der er Spanienreisen von Franzosen in der Zeit 
von 1860 bis 1870 untersucht, auch auf die Bedeutung des politischen Romanismus 
für das Verhältnis der beiden Länder ein. 1958 veröffentlicht André Thérive 8a 

in der „Revue des Deux Mondes" einen Aufsatz mit dem Titel „L'idée 
latine"; er befaßt sich mit dem Fundament des Romanentums, das ein kulturhisto
risches, kein ethnisches sei. Der Romanismus gehe auf die Romantik und die 
romanische Sprachwissenschaft zurück; er stelle aber vor allem eine Reaktion auf 
den deutschen Nationalismus dar, dem der Gedanke einer Blutsgemeinschaft der 
Deutschen zugrunde liege. Thérive äußert sich pessimistisch gegenüber der politi
schen Wirksamkeit der Ideologie. Trotz der kritischen Einschätzung gilt seine 
Sympathie den Anhängern und Verteidigern des Romanismus. Er bezeichnet R. 

4 Die Hamburger Auslandsdiplomarbeit von E. G. JACOB, Die paniberische Bewegung, 
Hamburg 1927, konnte nicht eingesehen werden; sie ist durch Kriegseinwirkungen zerstört 
worden. 

5 M. J. VAN AKEN, Pan-Hispanism. Its Origin and Development to 1866, Berkeley/Los 
Angeles 1959. 

6 F. B. PIKE, Hispanismo, 1898—1936. Spanish Conservatives and Liberais and Their 
Relations with Spanish America, Notre Dame—London 1971. 

7 K. EPTING, Das französische Sendungsbewußtsein im 19. und 20. Jahrhundert, Heidel
berg 1952. 

8 Vgl. dazu S. 38, Anm. 103. 
83 A. THÉRIVE, L'idée latine, in: RDM 1958, 2 (Mars—Avril), S. 598—608. 
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Barthe als seinen Hauptvertreter. Ihm widmet der Journalist Paul Gâche 9 ein eige
nes Werk. Roger Barthe, agrégé de l'Université, 1911 geboren, Sohn von Emile 
Barthe, dem berühmten Bühnendichter in der langue d'oc, leitet sein Engagement 
für den Romanismus aus seiner Bindung an die Okzitanie ab 10. Er sieht gerade im 
Romanismus ein Mittel zur Wahrung ihrer kulturellen Selbständigkeit; die auf eine 
eigene romanische Kulturtradition zurückblickende Provinz kann in der Zugehö
rigkeit zu der romanischen Völkerfamilie eine Kompensation für ihre Schwäche 
gegenüber dem Pariser Zentralismus finden. Zur Ausbildung des literarischen 
Regionalismus der Okzitanie hat entscheidend der Félibrige beigetragen, eine 
Gruppe von Dichtern, die sich seit 1854 um Mistral n gesammelt haben mit dem 
Ziel der Wiederbelebung der okzitanischen Sprache und Literatur. Die Arbeit an 
der Aufgabe, die den Blick auf die romanischen Verwandten lenkt, läßt sie zu 
Anhängern des Romanismus werden. Barthe reiht sich in diese Tradition des Féli
brige ein, er versteht sich selber als einen bescheidenen Epigonen. In seinem 1951 
veröffentlichten Buch „L'idée latine", das 1962 die zweite Auflage erlebt, unter
sucht er nach einem Einleitungskapitel, in dem er auf die Romantik und das Na
tionalbewußtsein als Wurzeln für die Idee der Völkerfamilie hinweist, die Ideologie 
bei den Dichtern der Okzitanie im 19. Jahrhundert. Mit dem Werk von Barthe ist 
ein wichtiges Gebiet des kulturellen und politischen Romanismus in Frankreich 
erforscht, von dem Gesamtphänomen ist aber nur ein Teilaspekt erfaßt. Der okzi-
tanische Ausgangspunkt bringt zudem eine Verkürzung der Perspektive mit sich, 
die den Entwicklungsgang des Romanismus seit den 30er Jahren außer acht läßt. 

Bei der Aktualität, die die Ideologie für einen kleinen Kreis von Franzosen 
immer noch hat, könnte sie von den Anfängen in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts bis in die Gegenwart verfolgt werden. Aus diesem Zeitraum wird die 
Phase bis 1870/71 erforscht. Mit dem Französisch-Deutschen Krieg gelangt die 
politische Einheit des Zweiten Kaiserreiches zum Abschluß. Wenn die Ursachen 
des Krieges auch auf das Kaiserreich zurückgehen, so ist die moralisch-psychische 
Überwindung der Niederlage ein Problem der Dritten Republik. Der Krieg 
1870/71 ist nicht nur eine politische Zäsur; er wirkt zurück auf die lateinische 
Ideologie. Die durch den deutschen Sieg verursachte Krise des französischen und 
lateinischen Selbstgefühls führt zu einer Überprüfung des zentralen Terminus race 
latine. Der Einfluß der Naturwissenschaften, der sich in der Bezeichnung race 

9 P. GÂCHE, L'idée latine de Roger Barthe. Les peuples latins unis deviendront-ils la pre
mière force mondiale?, Rodez 1958. 

10 R. BARTHE, L'idée latine, Toulouse 21962 (11951), S. 8 f. Zum Romanismus von Barthe 
vgl. auch die Sammlung seiner zu dem Thema verfaßten Artikel: BARTHE, Une supernation 
nécessaire, Paris 1966. 

11 Zur provenzalischen Renaissance und zu Mistral vgl. bes. E. RlPERT, La renaissance 
provençale (1800—1860), Paris 1918; E. VAN JAN, Neuprovenzalische Literaturgeschichte 
1850—1950, Heidelberg 1959; R. LAFONT, Mistral ou l'illusion, Paris 1954. 
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niederschlägt, bewirkt, daß der Gruppe der Romanen auch eine biologisch-ethni
sche Grundlage gegeben wird. Der Begriff race latine ist zum Leitbegriff gewählt 
worden, da er in dem hier behandelten Zeitabschnitt zu den am meisten gebrauch
ten Termini gehört, in denen sich die lateinische Ideologie artikuliert; zudem trägt 
die kritische Auseinandersetzung mit ihm nach 1870/71 wesentlich zur Klärung 
der Basis der lateinischen Völkerfamilie bei. Die Vorstellung, daß die sprach- und 
kulturhistorische Verwandtschaft, nicht die biologische, das die Einheit der Roma
nen konstituierende Element ist, setzt sich aber erst im weiteren Verlauf des 19. 
Jahrhunderts durch. In diesem Klärungsprozeß, in dem der Historismus den Biolo
gismus zurückdrängt, spielen in der Argumentation die romanischen Sprachen eine 
wichtige Rolle, das Hauptkennzeichen der im panromanischen Denken zusam
mengeschlossenen Nationen. Gebiete wie der vorderasiatische und der nordafrika
nische Raum, die zum Römischen Reich gehörten, aber die römische Tradition 
nicht bewahrt haben, bilden keine Bestandteile der romanischen Welt. Nordafrika 
kann aber als Kolonialland Spaniens, Frankreichs und Italiens in sie einbezogen 
werden. Das Kriterium der romanischen Sprache macht einmal die von Rom be
siegten Völker Galliens, der iberischen Halbinsel und Dakiens zu Mitgliedern der 
lateinischen Völkerfamilie, zum anderen die jüngere Generation der Lateiner, die 
auf europäische Lateiner zurückgehenden Bewohner Mittel- und Südamerikas und 
Kanadas. Zu den romanischen Nationen können auf Grund der Französisch und 
Romanisch sprechenden Bevölkerungsteile auch Belgien und die Schweiz gezählt 
werden. Aus dem kulturhistorischen Ausgangspunkt ergibt sich, daß Griechenland 
wegen seines geistigen Einflusses auf Rom in die römische Tradition aufgenom
men, dem Fundament für die Einheit des Romanentums hinzugefügt wird. Bei der 
Betrachtung des Romanismus aus französischer Sicht entstehen verschiedene geo
graphische Schwerpunkte. Die am frühesten und am häufigsten erscheinende 
Gruppe romanischer Nationen umfaßt Frankreich, Italien, Spanien und Portugal; 
gewöhnlich werden nur die drei großen Nationen Frankreich, Spanien und Italien 
genannt. Die Latinität Portugals ist bekannt; sein politisches Gewicht auf der ibe
rischen Halbinsel und die paniberische Bewegung lassen es aber hinter Spanien 
zurücktreten. Bei einer Einbeziehung Rumäniens in den französischen Horizont 
rückt die iberische Halbinsel in den Hintergrund. Wird das spanische und portu
giesische Südamerika in die Reihe der lateinischen Nationen einbeschlossen, 
schwindet Rumänien aus dem Blickfeld. Die Gesamtheit der romanischen Natio
nen wird selten in einer Synopse erfaßt; der Panromanismus im wörtlichen Sinn 
kommt daher kaum zur Geltung. Neben der Zeitgrenze ist damit durch den geo
graphischen Standort Frankreich auch eine räumliche Begrenzung für die Untersu
chung des Panromanismus gegeben. Frankreich ist zwar von den romanischen 
Nationen die politisch, wirtschaftlich und kulturell bedeutendste. Mit der Behand
lung des Romanismus in Frankreich ist aber noch keine Aussage über die Entwick
lung dieser Ideologie in einem anderen romanischen Land gemacht. Es wäre der 
Gegenstand einer eigenen Arbeit, Genese und Funktion des politischen Romanis-
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mus in Portugal, Spanien, Italien, Rumänien oder in einer ehemaligen spanischen 
oder portugiesischen Kolonie Amerikas zu verfolgen. Wenn bedacht wird, daß 
Leopold v. Ranke 1824 ein Werk herausgibt, das den Titel trägt: „Geschichten der 
romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514", so ist es wahrschein
lich auch ein eigenständiges Thema, dem Romanismus in Deutschland nachzuge
hen, der sich im Zusammenhang mit dem Germanismus herausbildet. Für einen 
detaillierten Strukturvergleich zwischen dem Panromanismus, dem Pangermanis-
mus und dem Panslawismus fehlen daher noch viele Vorarbeiten 12. 

Die Frage nach der Entstehung der Vorstellung einer lateinischen Völkerfamilie, 
nach ihrer Politisierung und ihrer politischen Funktion wird mit Hilfe eines ver
schiedenartigen Quellenmaterials angegangen. Während seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts als Hauptquelle die politische Broschüre herangezogen wird, sind die 
unpolitischen Anfänge in sprach- und literaturhistorischen Werken, in der Histo
riographie und in Reiseberichten faßbar. Die Terminologie der französischen Quel
len, in denen z. B. überwiegend von den nations latines, kaum dagegen von den 
nations romanes gesprochen wird, unterscheidet sich vom deutschen Sprachge
brauch, nach dem „romanisch" häufiger verwandt wird als „lateinisch". Wie aber 
im Französischen latin synonym mit roman sein kann, so auch im Deutschen „la
teinisch" mit „romanisch". In der Arbeit werden daher beide Adjektive genutzt; 
der politische Romanismus ist mit der lateinischen Ideologie identisch. Die Zitate 
aus den Quellen sind in der Fassung des Originals wiedergegeben unter Beibehal
tung der alten Orthographie. Der politische Romanismus, der hier Objekt der 
Untersuchung ist, nicht der kulturelle, der nur als Grundlage für den politischen 
berücksichtigt wird, kann bei seiner größeren Verbreitung seit den 50er Jahren in 
Verbindung mit einer außenpolitischen Frage verfolgt werden. Dadurch ergibt sich 
für die Zeit des Zweiten Kaiserreiches eine Disposition, die für den vorhergehen
den Zeitraum, in dem die Entwicklung im Mittelpunkt steht, noch nicht durchge
führt werden kann. 

Der politische Romanismus gehört in den Bereich der politischen Ideologien. 
Ideologie wird in diesem Zusammenhang weniger als „falsches Bewußtsein" ver
standen — es bedeutet hier, daß sich hinter dem lateinischen Interesse bewußt 
oder unbewußt ein nationales Interesse verbirgt —, sondern als ein Aktionspro
gramm 13, das von einer bestimmten Deutung der Wirklichkeit ausgeht, neue poli
tische Zielvorstellungen schafft und vorhandene beeinflußt. Die allmähliche Politi
sierung des Zusammengehörigkeitsgefühls Frankreichs mit seinen lateinischen 
Verwandten, das ein Solidaritätsbewußtsein im Positiven und im Negativen zur 
Folge haben kann, geschieht nicht durch Politiker, sondern durch Publizisten. Die 

12 Für einen vergleichenden Überblick vgl. GOLLWITZER, Visionen vom Völkerkartell. 
„Pan"-Bewegungen als Alternativen zum Nationalismus, in: Die Welt, 19. Juni 1971. 

13 Vgl. E. SPRANGER, Wesen und Wert politischer Ideologien, in: VfZG 2 (1954), S. 
118—136. 
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Ebene der politischen Entscheidung wird nach der publizistischen erreicht. Das 
Verhältnis zwischen der öffentlichen Meinung und der Politik ist ein Gesichts
punkt bei der Untersuchung des Romanismus. Die neue Ideologie ist in ein innen
politisches und in ein außenpolitisches Bezugssystem eingespannt. Innenpolitisch 
ist das Verfassungsproblem das zentrale. Die Mentalität der Romanen, die am 
germanisch-angelsächsischen Gegenbild erkannt wird, die Prägung durch die Tra
dition des römischen Staates und der römisch-katholischen Kirche, wirft die Frage 
auf nach den Voraussetzungen, die die romanischen Nationen für eine liberale 
Verfassung mitbringen. Zwischen Konservativen, Liberalen und Demokraten be
steht insgesamt Übereinstimmung über die inhaltlichen Elemente der römischen 
Tradition. Der vorgegebene Liberalismus oder Konservativismus bewirkt aber eine 
unterschiedliche Wertung. Außenpolitisch ist die Denkkategorie der Völkerfamilie 
mit machtpolitischen Überlegungen verknüpft. Die Vorstellung einer romanischen, 
germanischen und slawischen Völkergruppe betrifft zunächst nur die europäische 
Politik, greift aber mit dem Angelsachsentum Nordamerikas, dem Lateinertum 
Südamerikas und dem Imperialismus der europäischen Mächte in die Weltpoli
tik 14 über. Die Völkerfamilie, die eine intermediäre Position einnimmt, steht zur 
Basis, zur Nation und zum Nationalstaat, in engerer, problemreicherer Beziehung 
als zu den übergeordneten Größen Europa und der Menschheit. Für die sich eman
zipierende Nation kann die Völkerfamilie ein Hilfsmittel sein; in diesem Sinn hat 
die lateinische Ideologie für die in nicht-lateinischer Umgebung wohnenden 
Rumänen, deren Nationalbewußtsein das Bewußtsein ihrer Latinität ist, Relevanz. 
Die Verbindung zwischen der Nation und der Völkerfamilie zeigt sich auch daran, 
daß sie sich in einer Zeit, als der Nationalismus traditionelle Staatsverbände auf
löst, als neue Integrationsebene anbietet. Es stellt sich daher die Frage nach der 
Effizienz des Romanismus als Integrationsideologie. 

14 Zur Entwicklung des weltpolitischen Denkens vgl. die Angabe S. 9, Anm. 2. 



A. Entstehung und Entwicklung der „lateinischen Ideologie" 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

I. Die Anfänge des lateinischen Denkens 

1. Das Bewußtsein von der Kontinuität der lateinischen Tradition 

Die Vorstellung einer lateinischen Völkerfamilie setzt ein historisches Bewußt
sein voraus, das die französische Geschichte und Gegenwart entscheidend durch 
die Tradition Roms geprägt sieht, ihr den Vorrang zuerkennt vor der keltischen 
Grundlage und der Einwirkung der fränkisch-germanischen Herrschaft. Für die 
Frage nach der Bedeutung der römischen Tradition kommt dem Verhältnis von 
Römertum und Germanentum ein größeres Gewicht zu als dem Verhältnis von 
Keltentum und Römertum. Die französische Völkerwanderungsforschung des 19. 
Jahrhunderts, die sich mit dem Problem der fränkischen Eroberung und ihren Fol
gen befaßt, läßt eine Tendenz zur Betonung der Kontinuität der römischen Tradi
tion erkennen. 

Diese Forschungsrichtung erhält einen starken Anstoß aus dem historisch-politi
schen Schrifttum des 18. Jahrhunderts, das sich mit dem politischen Germanismus, 
der sich in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert entwickelt hat *, auseinandersetzt. 
Ein Exponent der germanophilen Orientierung des 18. Jahrhunderts, Graf Bou-
lainvilliers, beruft sich in ständisch-aristokratischer Opposition gegen den Absolu
tismus auf die altfränkische Freiheit, die er als adliges Mitspracherecht, besonders 
bei der Einsetzung des Königs, versteht. Er deutet die fränkische Eroberung und 
Reichsgründung als eine Zäsur, die den Gallorömern ihren Besitz nimmt, sie als 
Leibeigene von den fränkischen Eroberern, die ausschließlich den Adel bilden, 
abhängig macht 2. Die provozierende These Boulainvilliers' von der politisch-ge-

1 Vgl. E. HöLZLE, Die Idee einer altgermanischen Freiheit vor Montesquieu, Mün
chen/Berlin 1925 (= HZ Beiheft Nr. 5), S. 47 ff.; D. DREWS, Das fränkisch-germanische 
Bewußtsein des französischen Adels im 18. Jahrhundert, Berlin 1940, S. 13 ff.; zur Entwick
lung des politischen Germanismus in Frankreich vgl. auch M. GöHRlNG, Weg und Sieg der 
modernen Staatsidee in Frankreich, Tübingen 1946, S. 68 ff.; vgl. ferner J. BARZUN, The 
French Race: Theories of its Origins and their Social and Political Implications prior to the 
Revolution, New York 1932. Trotz des Titels ist das Buch keine rassenbiologische Untersu
chung. Barzun behandelt vor allem die Diskussion über die Bedeutung der fränkisch-germa
nischen Eroberung für die Bildung der französischen Nation. 

2 DREWS, Fränkisch-germanisches Bewußtsein, S. 30 f.; HÖLZLE, Altgermanische Freiheit, 
S. 55—58. 
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seilschaftlichen Revolution im Gefolge der fränkischen Eroberung löst eine diffe
renzierende historische Forschung aus, die den von der Eroberung abgeleiteten 
sozial-ethnischen Gegensatz in Frage stellt. Diese Kritik setzt bei Abbé Dubos ein, 
einem Vertreter des niederen Klerus, der zur Widerlegung von Boulainvilliers die 
Eroberungstheorie zurückweist, die Franken als Föderierte betrachtet, die einseitig 
fränkisch-germanische Herkunft des Adels bestreitet und, historisch weiter ausho
lend, den Akzent auf die Kontinuität des römischen Rechtes im Merowingerreich 
setzt 3. Die um diese beiden Positionen kreisende Diskussion über die Wertung der 
fränkischen Eroberung, die stark vom standespolitischen Interesse des Adels und 
des Dritten Standes motiviert wird, dauert im 18. Jahrhundert an. Unmittelbar vor 
der Revolution nimmt Sieyès Boulainvilliers' Behauptung auf, wendet sie aber 
gegen den Adel, der jetzt von dem sich seiner Bedeutung bewußt gewordenen Drit
ten Stand, den Nachkommen der Gallorömer, in die fränkischen Wälder zurückge
schickt werden könne 4. Nach der Revolution wird die Polemik um die fränkische 
Eroberung wieder aktuell durch das 1814 erscheinende Werk von Montlosier, der 
als adliger Revolutionsgegner im Festhalten an einer ständischen Gesellschaft wie 
Boulainvilliers und seine Nachfolger die Attacke gegen den Absolutismus und 
gegen den Dritten Stand richtet, für dessen Aufstieg er in der Entstehung der mit
telalterlichen Stadtverfassungen ein Symptom sieht 5. In der Tradition des politi
schen Germanismus, in der Nachwirkung des Gedankens der altfränkischen Frei
heit und eines fränkisch-germanischen Adelsbewußtseins, das gegenüber dem 
Absolutismus und der Revolution einen reaktionären Charakter hat, steht der 
1853—55 herausgegebene „Essai sur l'inégalité des races humaines" von Gobi
neau. Über diese Tradition geht Gobineau hinaus, da er unter geschichtsphiloso-
phischem Gesichtspunkt, in rassisch-biologischer Deutung der Menschheitsge
schichte, in größeren Dimensionen denkt, den Einzelfall der fränkischen Eroberung 
in den Zusammenhang der germanischen Völkerwanderung und ihrer Bedeutung 
für das Imperium Romanum einordnet, die Überlegenheit der Germanen qualita
tiv, durch ihre im Vergleich zu den Bewohnern des Römischen Reiches größere 
Rassenreinheit begründet 6. Die germanophile Ausrichtung und die umfassendere 
Betrachtungsweise führen bei dem Nichthistoriker Gobineau, der eine Sonderstel
lung einnimmt, zu einer antilateinischen Tendenz, die an anderer Stelle näher un
tersucht werden soll 7. Dagegen kommt es in der Historiographie des frühen 19. 
Jahrhunderts, die aus der Boulainvilliers-Dubos-Kontroverse einen Impuls emp-

3 DREWS, Fränkisch-germanisches Bewußtsein, S. 46—48. 
4 E. Sieyès, Abhandlung über die Privilegien. Was ist der dritte Stand?, hg. v. R. H. FOER-

STER, Frankfurt a. M. 1968, S. 61 f. 
5 F. D. de Montlosier, De la monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos 

jours, 3 Bde., Paris 1814, hier: Bd. I, S. 163 ff. * 
6 A. de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, 2 Bde., Paris (Firmin Didot) 

1933, hier: Bd. II, S. 363 ff. 
7 Vgl. u. S. 41—43. 



Diskussion um die fränkische Eroberung seit dem 18. Jahrhundert 17 

fängt und dem politischen Germanismus mit Kritik begegnet, zu einer Betonung 

der Kontinuität der römischen Tradit ion Frankreichs. 

Sie findet im Geschichtswerk von Augustin Thierry einen stärkeren Ausdruck als 

bei Guizot. In liberaler Opposition, die sich gegen Montlosier und die wachsende 

Reaktion überhaupt richtet, deutet Guizot 1820 in politischer Publizistik die Revo

lution von 1789 als den Endpunkt des sozial-ethnischen Antagonismus, der die 

französische Geschichte durchziehe, als die Aufhebung des Gegensatzes zwischen 

Franken und Galliern, Grundherren und Bauern, Adligen und Nichtadligen, zwi

schen der race conquérante und der race conquise, zwischen dem siegreichen und 

dem besiegten Volk 8 . In den „Cours d'histoire moderne" , den ab 1828 an der 

Sorbonne gehaltenen Vorlesungen, wird, losgelöst von der Tagespolitik, die Erobe

rung der Franken nicht mehr als Katastrophe interpretiert. Guizot hebt vielmehr 

die Kontinuität des römischen Rechtes, das sich in den Stadtverfassungen nieder

schlage, hervor, die Nachwirkung der Idee der einheitlichen und zentralen Gewalt, 

den Einfluß der römischen Zivilisation, besonders des antiken Schönheitsideals 9. 

Neben der Fortdauer der römischen Kultur zählt Guizot das Christentum mit sei

nem moralischen Gesetz und seinem Gedanken der gegenseitigen Verpflichtung 

zusammen mit dem Germanentum, seinem Sinn für Freiheit und seinem Verlangen 

nach Unabhängigkeit und Individualität, zu den Elementen, die die moderne fran

zösische Zivilisation schufen 10. Guizot, der in den „Cours d'histoire moderne" die 

„Histoire de la civilisation en Europe" der „Histoire de la civilisation en France" 

vorangehen läßt, gelangt durch die von der Aufklärungstradition herrührende 

Dominanz des kulturgeschichtlichen Aspektes und durch den europäischen Rah

men zu einem ausgewogenen Urteil, das jedem der drei Faktoren Römertum, 

Christentum und Germanentum Bedeutung für die Bildung des modernen Europa 

zuerkennt. In Frankreich selber unterscheidet Guizot danach zwischen dem mehr 

vom Römertum geprägten Süden und dem mehr vom Germanentum geprägten 

Norden. Da Frankreich beide Elemente vereinigt, gewinnt es für Guizot exemplari

sche Bedeutung, ist es l'image la plus complète, la plus fidèle de la civilisation 

européenne dans son ensemble. La civilisation de l'Angleterre et de VAllemagne est 

8 F. G. Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère 
actuel, Paris 1820, S. 1 ff. — Zur französischen Historiographie im 19. Jahrhundert vgl. B. 
RÉIZOV, L'historiographie romantique française 1815—1830, Übers, a. d. Russ., Moskau 
o. J.; F. ENGEL-JANOSI, Four Studies in French Romantic Historical Writing, The John Hop
kins University Studies in Historical and Political Science, Baltimore 1955, Ser. LXXI, Nr. 2; 
BARZUN, Romantic Historiography as a Political Force in France, in: JHI 2 (1941), 
S. 318—329; P. STADLER, Geschichtsschreibung und historisches Denken in Frankreich 
1789—1871, Zürich 1958. 

9 Guizot, Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'empire romain, 4 Bde., 
Paris 1859, hier: Bd. II, S. 370—374. — Guizot, a.a.O., Bd. I, S. 285—300 beruft sich bei 
der Untersuchung der Kontinuität des römischen Rechtes auf Savigny und auf Raynouard; zu 
Raynouard vgl. u. S. 24 f. 

10 Guizot, a.a.O., Bd. I, S. 207 f.; Bd. II, S. 374—382. 
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surtout germanique; celle de VEspagne et de VItalie surtout romaine n . In der dif
ferenzierenden Sicht Guizots kann Frankreich nicht als lateinische Nation verstan
den werden, es nimmt vielmehr eine Mittelstellung ein zwischen dem germanischen 
Norden und dem romanischen Süden. 

Verglichen mit Guizot, verschiebt sich bei Augustin Thierry 12 der Akzent, da 
nicht der kulturgeschichtliche Gesichtspunkt vorherrscht, sondern der politische 
und sozialgeschichtliche, nicht im europäischen, sondern im nationalen Rahmen 
der französischen Geschichte das Völkerwanderungsproblem angegangen wird. 
Unter dem Einfluß der Zeitgeschichte, der Invasionen der Allüerten von 1814 und 
1815 nach Frankreich, und der Lektüre von Hume rückt das Problem der Erobe
rung in das Zentrum der Forschungen Thierrys 13. Von der normannischen Erobe
rung Englands 1066 wendet er sich einer analogen Situation zu, den germanischen 
Reichsgründungen auf dem Boden des Imperium Romanum, damit auch der frän
kischen Eroberung Galliens. Bei der Frage der Eroberung geht es Thierry nicht um 
das punktuelle politisch-militärische Ereignis, sondern um die politischen, rechtli
chen und sozial-wirtschaftlichen Umwälzungen in ihrem Gefolge. Soziale Kämpfe 
der Gegenwart deutet er als die anhaltenden Wirkungen der Eroberung, als den 
immer noch spürbaren Antagonismus von Siegern und Besiegten. Da seit der Dis
kussion des 18. Jahrhunderts mit der fränkischen Eroberung das Problem des Drit
ten Standes und seiner Entstehung verbunden ist, ergibt sich auch für Thierry in 
der Auseinandersetzung mit der Historiographie aus dem Thema der Eroberung 
das des Dritten Standes. Seinen Aufstieg in der révolution communale, in der 
Schaffung von Stadtverfassungen, mit denen sich vor ihm in aristokratischer Geg
nerschaft Montlosier befaßt hatte, verfolgt er auch in seinem Selbstverständnis als 
né roturier aus standespolitischem Eigeninteresse. 

Diese beiden Themen, die schon in der politischen Publizistik Thierrys auftau
chen, in der der Liberale historische Argumente für den politischen Tageskampf 
nützt, werden, als er sich von der Publizistik der Geschichtswissenschaft zuwendet, 
in ausführlichen Darstellungen aufgegriffen. 1825 veröffentlicht er die „Histoire de 
la conquête de l'Angleterre par les Normands", in der er die englische Geschichte 
von der Frühzeit an bis zum Beginn der Neuzeit unter Berücksichtigung Irlands 
und Schottlands unter dem Gesichtspunkt der Eroberung und ihrer Folgen behan
delt. 1840 publiziert er die „Récits des temps mérovingiens", in denen er in Anleh
nung an Gregor von Tours das 6. Jahrhundert als erste Phase der Vermischung 

11 Ebd., Bd. I, S. 32. 
12 Zu Aug. Thierry vgl. außer der in Anm. 8 genannten Literatur R. N. SMITHSON, 

Augustin Thierry, Social and Political Consciousness in the Evolution of a Historical 
Method, Genf 1973. 

13 Hierzu und zum Folgenden vgl. Aug. Thierry, Dix ans d'études historiques, in: Œuvres, 
Bd. III, Paris 1851, S. 289—575, hier: S. 289—296 (Préface). 
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und des Ausgleichs der Barbaren mit der gallorömischen Bevölkerung darstellt14. 
Den „Récits" schickt er die „Considérations sur l'histoire de France" voraus, einen 
kritischen Überblick über die Historiographie zur Geschichte der französischen 
Nation, den er von Hotman bis auf seine Zeit, auf Montlosier und Guizot führt, 
mit dem Schwerpunkt auf der Frage nach dem Charakter der fränkischen Erobe
rung. In Abgrenzung von Dubos, der in Abwehr von Boulainvilliers die Eroberung 
leugnete, hält Thierry an der Eroberung fest, wertet sie aber unter dem Einfluß der 
historischen Forschung seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr als Zäsur, sondern als 
force brutale, mais non totalement destructive 15. Damit ist die Kontinuität der 
römischen Tradition impliziert. Als Leistung von Dubos stellt Thierry heraus, daß 
er zum ersten Mal die Aufmerksamkeit auf den römischen Anteil an der Bildung 
der französischen Nation gelenkt hat1 6 . In seinem letzten Werk, dem 1853 er
scheinenden „Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers Etat" geht 
Thierry auf den Gedanken der Kontinuität näher ein. Aus dem spätantiken Kaiser
reich in der Prägung durch Konstantin gehe das hervor, 

ce qu'il y a de romain dans nos idées, nos mœurs et nos pratiques légales; là sont les 
origines premières de notre civilisation moderne. Cette ère de décadence et de ruine pour 
la société antique fut le berceau de la plupart des principes ou des éléments sociaux, qui, 
subsistant sous la domination des conquérants germains, et se combinant avec leurs 
traditions et leurs coutumes nationales, créèrent la société du moyen âge, et, de là, se 
transmirent jusqu'à nous 17. 

Den Einfluß des Christentums sieht Thierry vor allem in der neuen Herrschafts
legitimation, dem Gottesgnadenkönigtum, und in der allmählichen Abschaffung 
der Sklaverei. Die kirchlichen Einrichtungen, das römische Recht und die städti
sche Verwaltung blieben nach der fränkischen Eroberung bestehen. Die Tradition 
des Munizipalrechtes hatte Raynouard schon 1829 in der „Histoire du droit muni
cipal en France sous la domination romaine et sous les trois dynasties" untersucht. 
Dieser Aspekt der Kontinuität berührt Thierrys eigenen Forschungsgegenstand 18, 
den Aufstieg des Dritten Standes, den Kampf der Städte im Mittelalter um ihre 
Stadtverfassungen, in dem er die Wurzeln erkennt für die durch die Revolution 
hervorgebrachte Gesellschaftsordnung. Wenn Thierry auch wie Guizot die Konti
nuität betont, so gelangt er wegen seines besonderen Forschungsansatzes nicht zu 
einer solchen Synthese von Römertum, Christentum und Germanentum wie dieser, 

14 Thierry, Récits des temps mérovingiens précédés de Considérations sur l'histoire de 
France, in: Œuvres, Bd. IV, Paris 1851, S. 191—447, hier: S. 3 (Préface). 

15 Ders., Considérations sur l'histoire de France, in: Œuvres, Bd. IV, Paris 1851, 
S. 11—190, hier: S. 135. 

16 Ebd., S. 52. 
17 Thierry, Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers État, Œuvres, Bd. V, 

Paris 1853, S. 3. 
18 Ders., Considérations, S. 129 übt Kritik an Raynouard, der die Kontinuität so sehr 

betont habe, daß er das Revolutionäre im mittelalterlichen Kampf um die Stadtverfassungen 
nicht mehr erkenne. 
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er schätzt die germanischen Eroberer auch negativer ein. Der bei Guizot positiv 
beurteilte Sinn der Germanen für Unabhängigkeit erscheint bei ihm als Tendenz 
zum Mißbrauch der Kraft, als Abneigung gegen jede Regel und Bindung. Er kon
trastiert die Franken mit ihrer Vorliebe für das Land, ihrer Neigung zum Müßig
gang und ihrer Kriegslust mit den gallorömischen Stadtbewohnern und ihrem Sinn 
für Arbeit19. Mit seiner Blickrichtung auf den Dritten Stand stellt er fest, daß die 
römische Tradition die der größten Zahl, der nationalen Masse ist. Die Mehrheit 
der Nation sei ethnisch und kulturhistorisch, durch das Blut, durch die Gesetze, 
die Sprache und die Ideen, gallorömischer Herkunft 20. 

Da Augustin Thierry das Problem der Eroberung am Verhältnis von Germanen 
und Römern untersucht, kann er die Gallorömer als Einheit auffassen. Amédée 
Thierry dagegen läßt seine Darstellung der Geschichte der französischen Nation 
nicht erst wie sein älterer Bruder und wie Guizot mit dem Untergang des Römi
schen Reiches und der Auseinandersetzung von Germanen und Römern beginnen, 
sondern greift historisch weiter aus durch die Einbeziehung der Gallier. In der 
Tradition der keltophilen Strömung der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts 21 geht Am. 
Thierry in der 1828 veröffentlichten „Histoire des Gaulois", in der er Gallien von 
den frühesten Zeiten bis zur Eroberung durch Cäsar behandelt, von der gallischen 
Herkunft der Mehrheit der Franzosen aus, von der Kontinuität des gallischen 
Charakters im französischen Nationalcharakter 22. Er kennzeichnet das Wesen der 
Gallier durch Individualismus, persönliche Tapferkeit, Aufgeschlossenheit und 
Intelligenz, durch Mangel an Beharrlichkeit und Widerwillen gegen die Ideen der 
Disziplin und Ordnung, die er für Wesenszüge der races germaniques hält. Zu den 
von außen wirkenden Einflüssen, der römischen und germanischen Eroberung und 
ihren prägenden Folgen, fügt Am. Thierry als neuen Faktor bei der Betrachtung 
der Bildung der französischen Nation die Konstanz des ethnischen Elementes hin
zu. Mit der Bedeutung der römischen und fränkischen Eroberung befaßt er sich in 
der 1847 erscheinenden „Histoire de la Gaule sous l'administration romaine", in 
der er die Geschichte Galliens bis auf die germanischen Reichsgründungen weiter
verfolgt. Wenn die Barbaren auch die politische Einheit des Römischen Reiches 
zerbrochen hätten, so seien doch die lateinische Sprache, der Einfluß des antiken 
Geistes auf Literatur und Kunst, das römische Recht und die katholische Kirche 
bestehen geblieben 23. Im „Tableau de l'Empire romain" weist er auf die nachhal
tige Wirkung der außenpolitischen Leistung Roms hin, die in der nationalen Ge-

19 Ders., Tiers Etat, S. 5 f. 
20 Ders., Considérations, S. 130. 
21 Vgl. P. VANTIEGHEM, Ossian en France, 2 Bde., Paris 1917, hier: Bd. I, S. 192 ff. 
22 Am. Thierry, Histoire des Gaulois, 3 Bde., Paris 1828, hier: Bd. I, S. II ff. (Introduc

tion); Bd. III, S. 508—510. 
23 Ders., Histoire de la Gaule sous l'administration romaine, 3 Bde., Paris 1847, hier: Bd. 

I, S. 347. 
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schichte, den Sitten, dem Glauben und dem literarischen Geschmack zum Aus

druck komme 24. 

Unter dem Einfluß der beiden Thierry, Guizots und Sismondis 25 , der von 1821 

an seine „Histoire des Français" herausgibt, steht die „Histoire de France" von 

Michelet 26 , der ihre beiden ersten Bände 1833 publiziert. Im ersten Band, in dem 

Michelet die Völker behandelt, die ihren Beitrag zur Formung der französischen 

Nat ion geleistet haben, berücksichtigt er auch die Kelten, in deren Charakteristik 

er sich an Am. Thierry anlehnt 27. Diese Tradition und sein Bild von Deutschland, 

dem 1828 die erste Auslandsreise galt 28 , während er sich für England nicht begei

stern kann, bestimmen seine Beschreibung der race germanique. Schon in der „In

troduction à l'histoire universelle" von 1831 , in der eine gewisse Distanzierung zu 

Deutschland spürbar ist 29, charakterisiert er die Deutschen durch Hingabefähig

keit 30. In der „His to i re" spricht er den Germanen den Geist der Unabhängigkeit 

und der freien Persönlichkeit, der bei liberalen Germanophilen schon zum Topos 

geworden war, ab. Er halt vielmehr Fügsamkeit und Disziplinierbarkeit für ihre 

Wesensmerkmale 31; sie bilden die Grundlage für das aristokratische Prinzip, das 

die Germanen verkörperten und das in der Gegenwart England repräsentiere 3 2 . Es 

sei der Gegensatz zu der Idee der Gleichheit unter einem Monarchen, die einen Teil 

des römischen Erbes ausmache, das zudem die Verwaltungsorganisation, die städ

tische Verfassung und Kultur und die katholische Kirche mit ihrer Hierarchie und 

Universalität umfasse 3 3 . 

Stärker als auf Jules Michelet ist die Einwirkung der Keltenforschung von Am. 

Thierry auf Henri Mart in , der in der ab 1838 herausgegebenen dritten Auflage 

seiner „Histoire de France", in der er die französische Geschichte vom unabhängi

gen Gallien an darstellt, die Franzosen als fils des Gaulois par la naissance et par le 

caractère, fils des Romains par l'intelligence bezeichnet 34. Bei seiner keltophilen 
24 Ders., Tableau de l'Empire romain depuis la fondation de Rome jusqu'à la fin du gou

vernement impérial en Occident, Paris 1862, S. 2. 
25 Zu Sismondi vgl. STADLER, Geschichtsschreibung, S. 82 ff. Vgl. auch STADLER, Sismondi 

et l'Allemagne, in: Francia 4 (1976), S. 421—432. 
26 Zu Michelet vgl. außer der in Anm. 8 genannten Literatur O. A. HAAC, Les principes 

inspirateurs de Michelet, Paris 1951. 
27 J. Michelet, Histoire de France, 17 Bde., Paris 1833—1867, hier: Bd. I, S. 2. 
28 Zu Michelets Deutschlandbild vgl. W. KAEGI, Michelet und Deutschland, Basel 1936; 

H.—O. SIEBURG, Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des neunzehnten 
Jahrhunderts, 2 Bde., Wiesbaden 1954—1958, hier: Bd. 1, S. 174 ff. 

29 Michelet nennt Deutschland in der „Introduction à l'histoire universelle" in: Œuvres 
(Flammarion), Bd. XXXV, Paris 1897, S. 429, das Indien Europas; vgl. auch u. S. 122 
seinen Bündnisplan. 

30 Michelet, Introduction, S. 426 f. 
31 Ders., Histoire, Bd. I, S. 170. 
32 Vgl. u. S. 111. 
33 Michelet, Histoire, Bd. I, S. 110 f. 
34 H. Martin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789, 19 Bde., 

Bd. II—XIX, Paris 1838—1854, hier: Bd. I, Paris 1844, S. 4 (Préface). 
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Hal tung wertet er die römische Herrschaft über Gallien aber nicht nur positiv; in 

der ab 1855 erscheinenden vierten Auflage des Werkes betrachtet er die germani

sche Eroberung als gewaltsame Wiederbelebung Galliens, die die freie Persönlich

keit und die kriegerischen Tugenden wieder weckte, die unter der Monotonie des 

Despotismus geschwächt worden seien 3 5 . Er mißt insgesamt der römischen Erobe

rung und ihren Folgen ein größeres Gewicht bei als der germanischen; politisch 

werde Gallien zwar nicht mehr von Rom regiert, 
mais les traces de la domination romaine ne devaient jamais être effacées de notre sol. 
L'antiquité classique nous laissait en héritage une conception de la vie sociale, des for
mes de civilisation, surtout une éducation de l'esprit, qui ne périt jamais complètement 
et qui était destinée à r e n a î t r e un jour avec un prodigieux éclat. La Rome impériale 
avait imprimé au génie de la Gaule de profondes modifications qui n'étaient pas toutes 
également salutaires et qui devaient exercer sur notre caractère national bien autrement 
d'influence que la superficielle conquête des Germains 36. 

Da H. Mar t in die Kontinuität mehr im kulturhistorischen als im politisch-recht
lichen Gebiet verfolgt, kann er schon auf die Wiedergeburt römischer Kultur in der 
Renaissance verweisen, die er wie auch Michel et schon vor J. Burckhardts 1860 
veröffentlichter „Kultur der Renaissance in Italien" als Epoche begreift 37. 

In der Historiographie, die sich mit der Bedeutung der Völkerwanderung für 

Frankreich befaßt, zeigt sich deutlich eine Tendenz zur Betonung der Kontinuität 

der römischen Tradition unter der fränkischen Herrschaft. Aug. Thierry und 

Guizot werten in kritischer Auseinandersetzung mit der durch Boulainvilliers akti

vierten historischen Forschung und politischen Diskussion die Eroberung nicht als 

eine völlig revolutionierende Kraft, schwächen damit zugleich den germanischen 

Anteil an der Bildung der französischen Nat ion ab, gewinnen aber den Blick für 

die Fortdauer der römischen Tradit ion. Am. Thierry, der nicht wie sein Bruder und 

Guizot das Verhältnis zwischen Germanen und Römern als Ausgangspunkt 

nimmt, sondern dem französischen Nat ionalcharakter ältere Wurzeln gibt durch 

den Rückgang auf die vorrömische Zeit, auf das unabhängige Gallien, setzt bei der 

35 Ders., Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789, 17 Bde., Paris 
1855—1860, hier: Bd. I, S. 333. 

36 Ebd., Bd. I, S. 398. ~ - Hervorhebung im Original. 
37 In Bd. I der in Anm. 34 genannten „Histoire de France" sagt Martin auf S. 2 f. des 

Vorworts, das von 1837 datiert, bei einem Überblick über die französische Historiographie 
seit der Neuzeit im Zusammenhang mit dem Geschichtsschreiber Daniel: De même que 
Daniel procède exclusivement des Franks, les hommes de la Renaissance avaient tout attri
bué aux Grecs et aux Romains. — STADLER, Geschichtsschreibung, S. 158 f., führt für Mar
tins Verständnis der „Renaissance" als Epoche einen späteren Beleg an, eine Stelle aus dessen 
Schrift „De la France" von 1847. — Für frühe Belege aus französischen Quellen für den 
Begriff „Renaissance" als Epochenbezeichnung vgl. J. Voss, Das Mittelalter im historischen 
Denken Frankreichs. Untersuchungen zur Geschichte des Mittelalterbegriffes und der Mittel
alterbewertung von der zweiten Hälfte des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, München 
1972, S. 37—39. — Zur Entwicklung des Epochenbegriffes vgl. W. K. FERGUSON, The Re
naissance in Historical Thought, Cambridge/Massachusetts 1948. 
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Behandlung der Völkerwanderung den Akzent auch auf den Fortbestand der römi
schen Tradition. Dieses Kontinuitätsdenken, das sich in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ebenso in der Historiographie von Raynouard, Michelet und Martin 
findet, erhält nach 1870 seinen stärksten Ausdruck im Hauptwerk von Fustel de 
Coulanges 38. 

Obwohl sich die Autoren in der Reduzierung der Bedeutung der Franken für 
Frankreich einig sind, so urteilen sie über ihren Charakter selber doch unterschied
lich; dadurch erscheint der Individualismus mal als keltischer, mal als germani
scher Wesenszug. Übereinstimmung besteht aber wieder über den Inhalt des römi
schen Erbes. Politisch-rechtlich werden das Recht, die Verwaltungspraxis und die 
Idee einer starken Zentralgewalt dazu gezählt; kulturell umfaßt die römische Tra
dition das lateinische Fundament in den modernen Sprachen und das Schönheits
ideal, den exemplarischen Charakter antiker Kunst und Literatur; konfessionell 
und kirchlich-organisatorisch meint sie den Katholizismus. 

Die Historiker untersuchen die Auswirkungen der germanischen Invasion und 
Reichsgründung zwar nur für Frankreich, nicht für die romanischen Länder allge
mein. Sie schaffen aber durch die Betonung der Kontinuität und der Vorherrschaft 
der römischen Tradition vor der keltischen und der germanischen eine Vorausset
zung für das lateinische Denken, dem das Bewußtsein von der Dominanz dieser 
Tradition in Frankreich und den anderen romanischen Ländern, die sie erst zu 
romanischen macht, zugrunde liegt. 

2. Die Verwandtschaft der romanischen Sprachen 

Eine der kulturellen Komponenten des römischen Erbes, die Verwandtschaft der 
romanischen Sprachen, bildet eine Wurzel, aus der die Erkenntnis der Existenz 
einer romanischen Völkerfamilie, die sich von der germanischen und slawischen 
unterscheidet, wächst. Das Wissen um die Zusammengehörigkeit der romanischen 
Sprachen, um ihre gemeinsame Herkunft aus dem Lateinischen, hat eine lange 
Tradition 39. Dante hat in der nach 1300 geschriebenen Schrift „De vulgari elo-
quentia", in der er über die Beredsamkeit in der italienischen Vulgärsprache han
delt, auf Grund von Wortvergleichen festgestellt, das Spanisch, Provenzalisch, 
Französisch und Italienisch eine gemeinsame Basis haben, unter der er nicht das 
Latein versteht, das er für eine künstliche Gelehrtensprache hält. Renaissancephilo
logen, die den Sprachenvergleich für das Italienische, Spanische und Französische 
weiterverfolgen, erkennen das Latein als das Fundament der romanischen Spra-

38 Vgl. u. S. 255—257. 
39 Zu den Anfängen der romanischen Sprachwissenschaft vgl. C. TAGLIAVINI, Einführung 

in die romanische Philologie, Übers, a. d. Ital. v. R. MEISTERFELD U. U. PETERSEN, München 
1973, s. 4—7. 
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chen; italienische Humanisten entdecken im 15. Jahrhunder t auch schon den latei

nischen Grundstock des Rumänischen 4 0 . Dieses Wissen findet seinen Niederschlag 

in den Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts . In einer ab 1770 in der Schweiz her

ausgegebenen Enzyklopädie werden unter dem Stichwort Europe auch die Spra

chen berücksichtigt, als deren drei Hauptquellen le latin, le Teuton et Vesclavon 

genannt werden. Von den drei Sprachfamilien heißt es weiter: 

Du latin se sont formés l'italien, le françois, l'espagnol, le portugais et la langue que l'on 

parle dans la Walachie; du teuton sont venus l'allemand, le danois, le suédois, le hol-

landois, et Panglois en bonne partie; et de Fesclavon enfin dérivent le russien, le polo-

nois, le bohémien et le moravien 41. 

Auf dieser Tradit ion baut die moderne romanische Sprachwissenschaft auf, für 

die Raynouard, der sich nicht nur mit rechtshistorischen Fragen befaßt, sondern 

auch mit Sprach- und Literaturgeschichte, besondere Bedeutung gewinnt. Sein 

Studium provenzalischer Sprache und Literatur geht in seinen ab 1816 erscheinen

den „Choix des poésies originales des t roubadours" ein, in dem er in einem eige

nen Band die „Grammaire comparée des langues de l 'Europe lat ine" untersucht. 

Er vertritt die schnell überholte These, das Provenzalische sei ein Zwischenglied 

zwischen dem Latein und den langues néo-latines, zu denen er auch das Rumäni

sche zählt 4 2 . 

Der Provenzale Raynouard nimmt mit seiner Veröffentlichung einen zweiten 

Tradit ionsstrang auf, die Sprache und Dichtung der Troubadours , die in der Okzi-

tanie kontinuierlich Gegenstand der Forschung gewesen sind 4 3 . Sie finden in der 

Präromantik und ihrer Abkehr vom klassischen Ideal ein breiteres, über den regio

nalen Rahmen hinausgehendes Interesse, das die Romantik und ihre Vorliebe für 

das Mittelalter noch steigern. Die dadurch erfolgende Intensivierung der provenza-

lischen Studien erreicht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunder ts einen Höhe

punkt im Félibrige, der seinerseits ein Zentrum lateinischen Denkens darstellt 44. 

40 W. BAHNER, Zur Romanität des Rumänischen in der Geschichte der romanischen Philo
logie vom 15. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Romjb 8 (1957), S. 75—94. 

41 Encyclopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, mis en 
ordre par M. de Felice, Bd. XVII, Yverdon 1772, S. 713. — R. COLLISON, Encyclopaedias, 
Their History throughout the Ages, New York 1964, S. 133, sagt zu dieser Enzyklopädie, 
daß sie eine nicht autorisierte Revision der Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert dar
stellt, die der italienische Mönch Fortunato Bartholomeo de Felice vorgenommen hat. Der 
Artikel „Europe" in der „Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers", hg. v. D. DIDEROT und J. B. D'ALEMBERT, Bd. VI, Paris 1756, S. 211 f., enthält 
keine Bemerkungen zu den Sprachen. 

42 F. Raynouard zählt in dem „Choix des poésies originales des troubadours", 6 Bde., 
Paris 1816—1821, hier: Bd. I, S. 44, das Rumänische noch nicht zu den langues de l'Europe 
latine. In Bd. VI des „Choix", der „Grammaire comparée des langues de l'Europe latine", 
S. LXI—LXVIII, rechnet er jedoch la langue valaque ou moldave zu den romanischen Spra
chen. — Zu Rumänien vgl. u. S. 52—53. 

43 Ch. CAMPROUX, Histoire de la littérature occitane, Paris 1971, S. 134—145. 
44 Vgl. BARTHE, Idée, S. 48—51. 
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Das Interesse an der Troubadourdichtung teilen auch Fr. v. Schlegel, der schon 

1803 in der Nationalbibliothek in Paris provenzalische Handschriften erforscht 4 5 , 

und sein Bruder Aug. Wilh., der in seinen 1818 publizierten „Observations sur la 

langue et la littérature provençales" Raynouards These zurückweist 4 6 . Unter dem 

Einfluß dieser Tradit ionen wird Fr. Diez 4 7 , den besonders Raynouards Werk über 

die Troubadours angeregt hat, zum eigentlichen Begründer der romanischen 

Sprachwissenschaft. In seiner ab 1836 veröffentlichten „Grammat ik der romani

schen Sprachen" überträgt er die historisch-vergleichende Methode, die Bopp und 

J. Gr imm bei der Behandlung der indoeuropäischen und germanischen Sprachen 

entwickelt hatten, auf die romanischen Sprachen. Damit mündet das seit dem 

Mittelalter vorhandene, lebendig gebliebene Wissen um die sich in der Sprache 

manifestierende kulturhistorische Einheit der romanischen Länder unter der Ein

wirkung der Romantik in die neue Disziplin der romanischen Philologie ein, die 

sich als ein Zweig der Vergleichenden Sprachwissenschaft zusammen mit der 

germanischen und indoeuropäischen herausbildet. 

Mi t den sprachhistorischen Studien der Renaissance kommt auch die Frage nach 

der Entstehung der romanischen Volkssprachen auf. Flavio Biondo ist der Ansicht, 

daß die italienische Sprache dadurch entstanden sei, daß Goten und Wandalen das 

Latein korrumpiert hätten 4 8 . Das von Biondo im 16. Jahrhunder t zum ersten Mal 

angewandte Erklärungsprinzip, die Vermischung der Völker seit der Völkerwande

rungszeit für die Änderung des Lateins verantwortlich zu machen, wird bis zum 

19. Jahrhunder t beibehalten. Fichte betont in der vierten seiner „Reden an die 

deutsche Na t ion" den ursprünglichen Charakter der deutschen Sprache, die Kon

tinuität ihrer Entwicklung gegenüber den romanischen Sprachen 49. Dieses Argu

ment hat auch Gewicht für germanophile Franzosen und Schweizer wie M m e de 

Staël, Villers und Bonstetten, die über Kenntnisse germanischer Sprachen verfügen. 

Villers stellt in einem 1800 im „Spectateur du N o r d " durchgeführten Vergleich 

zwischen dem Französischen und dem Deutschen fest, daß das Deutsche als Mut

tersprache alle Mittel für eine sprachliche Bereicherung durch Wortbildungen 

habe, das Französische dagegen nicht, das auf dem toten Grundstock des Kelti

schen, Lateinischen und Griechischen ruhe 50. M m e de Staël gelangt 1813 in „De 

45 F. v. Schlegel (Hg.), Europa. Eine Zeitschrift, Bd. I, Teil 2, S. 67—71, Frankfurt a. M. 
1803, Nachdruck der Wiss. Buchgescllschaft Darmstadt 1963. 

46 A. W. v. Schlegel, Observations sur la langue et la littérature provençales, Neudruck 
der 1. Ausg. Paris 1818, hg. v. G. NARR, Tübingen 1971, S. 20 ff. 

47 Zu Diez vgl. E. R. CuRTlUS, Bonner Gedenkworte auf Friedrich Diez zum 15. März 
1944, in: RF 60 (1947), S. 389—410. 

4 8 BAHNER, Romanität, S. 76. 
49 H. MEIER, Über das Verhältnis der romanischen Sprachen zum Lateinischen, in: RF 54 

(1940), S. 165—201, hier: S. 165 f. 
50 Ch. de Villers, Considérations sur la prééminence des deux langues allemande et fran

çaise, in: Spectateur du Nord 14 (Avril 1800), S. 19—49. 
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l'Allemagne" zu einem entsprechenden Ergebnis, nimmt aber, über das Deutsche 
und Französische hinausgehend, auf die germanische und romanische Sprach
gruppe Bezug: 

Les dialectes germaniques ont pour origine une langue mère, dans laquelle ils puisent 
tous. Cette source commune renouvelle et multiplie les expressions d'une façon toujours 
conforme au génie des peuples. Les nations d'origine latine ne s'enrichissent pour ainsi 
dire que par l'extérieur; elles doivent avoir recours aux langues mortes, aux richesses 
pétrifiées pour étendre leur empire 51. 

Bonstetten leitet in seinem 1824 publizierten Buch „L'homme du Midi et 
l'homme du Nord ou l'influence du climat" aus der politischen Situation, aus den 
Eroberungen, die der Süden, Spanien und Italien, häufiger als der nordeuropäische 
Kontinent, Deutschland und Skandinavien, erfahren habe, Folgen für das Ge
schichtsbewußtsein und die Sprachen ab. Die Sprachen des Südens seien oft durch 
die Sprache der Eroberer verletzt worden, basierten auf einem toten Fundament, 
dagegen seien die germanischen Sprachen eng mit dem Nationalcharakter verbun
den geblieben 52. Wenn von deutscher Seite die Überlegenheit der germanischen 
Sprachen über die romanischen behauptet wird 53, so entspricht dieser selbstgewis
sen Einschätzung auf französischer Seite ein Pessimismus. Bonstetten schließt aus 
dem Charakter der Sprachen des Südens, daß sie ihre Entwicklung abgeschlossen 
hätten, die Sprachen des Nordens hingegen könnten mit ihren lebendigen Wurzeln 
noch große Entwicklungen erwarten 54. Während auch noch in der beginnenden 
Fachwissenschaft, bei Raynouard, das ethnische Prinzip als Ursache für die Deka
denz der lateinischen Sprache angenommen wird 55, geht Diez schon vom evolu-
tionistischen Erklärungsprinzip aus 56. Wie in der historischen Forschung zeigt sich 
damit auch in der romanischen Sprachwissenschaft eine Tendenz zur Verringerung 
der Bedeutung der Völkerwanderung und des germanischen Elementes. 

Wenngleich erst mit Diez die romanische Literaturwissenschaft anfängt, so hat 
die enge Verbindung von Sprache und Literatur schon bei Sismondi zu einer Glie
derung der europäischen Literatur nach Sprachgruppen geführt. Sismondi plante 
ursprünglich, nach der arabischen Literatur und der littérature romane die littéra
ture teutonique mit den Schwerpunkten England und Deutschland und schließlich 
die slawische Literatur, die polnische und russische, zu behandeln 57. Tatsächlich 

51 G. de Staël, De l'Allemagne, hg. v. J. DE PANGE/S. BALAYÉ, 5 Bde., Paris 1958—1960, 
hier: Bd. II, S. 97 f. 

52 Ch.-V. de Bonstetten, L'homme du Midi et Phomme du Nord ou l'influence du climat, 
Paris 1824, S. 70. 

53 GOLLWITZER, Germanismus, S. 288. 
54 Bonstetten, Homme du Midi, S. 71. 
55 Raynouard, a.a.O., Bd. I, S. 9—13. 
56 MEIER, a.a.O., S. 172. 
57 J.-Ch.-L. Simonde de Sismondi, De la littérature du midi de l'Europe, 4 Bde., Paris 

1813, hier: Bd. I, S. II f. (Avertissement), S. 10—12. — Zu Sismondi vgl. J.-R. de SALIS, 
Sismondi (1773—1842). La vie et Pœuvre d'un cosmopolite philosophe, Paris 1932. 
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gelangt nur der erste Teil zur Ausführung in dem 1813 veröffentlichten Werk „De 
la littérature du midi de l'Europe", das auf einer 1811 in Genf gehaltenen Vorle
sung aufbaut, in dem er die provenzalische Literaturgeschichte, im Zusammenhang 
damit auch die französische verfolgt, dann auf die italienische, spanische und 
portugiesische eingeht. Die Entstehung der romanischen Sprachen, mit der er sich 
vor der romanischen Literatur befaßt, erklärt er traditionsgemäß aus der Vermi
schung des Lateinischen mit den Sprachen der germanischen Eroberer 58. Unausge
sprochen liegt bei Sismondi der Gedanke, von der Verwandtschaft der Sprachen 
auf die Verwandtschaft der Völker zu schließen, zugrunde. Außer den zusammen
fassenden Bezeichnungen für die Sprachfamilien wie langues romanes, langues 
teutoniques und langues esclavonnes verwendet er daher auch schon ihre Entspre
chungen für die Völkerfamilien, wie nations romanes, nations teutoniques und 
peuples esclavons. Als neue Bezeichnung für die Völkerfamilie erscheint bei Sis
mondi auch schon der Begriff race 59, daneben behalt er aber die älteren allgemei
neren Benennungen wie peuples du Midi und peuples du Nord bei. Anders als 
Sismondi gibt der Literaturhistoriker Ampère der Literaturgeschichte des Nordens 
den Vorzug. In seiner Eröffnungsvorlesung von 1830 sagt er, daß er vor der Frage 
gestanden habe, zwischen der Literatur des Nordens und der des Südens zu wäh
len, . . . entre les peuples qui parlent des langues nées du latin, telles que le fran
çais, le provençal, Vitalien, Vespagnol, et ceux qui parlent divers idiomes dérivés 
des anciennes langues teutoniques, tels que l'allemand, l'anglais et les dialectes 
Scandinaves 60. Wie Sismondi identifiziert Ampère den Norden mit der germani
schen und den Süden mit der romanischen Sprachfamilie, teilt die Literaturzonen 
nach den kulturhistorischen Einheiten der Sprachgruppen ein. 

Das schon vorhandene Wissen von der Verwandtschaft der romanischen Spra
chen ist für das lateinische Denken eine Grundlage. Die Sprache, die die Romanen 
von den Germanen und Slawen unterscheidet, ist das älteste Indiz, das auf ihre 
historische Herkunft von Rom hinweist. Mit der Erkenntnis des Ausgangspunktes 
der sprachlichen Gemeinsamkeit ist die Voraussetzung geschaffen, andere ver
wandte Züge der romanischen Nationen zu entdecken. Während die Sprachver
wandtschaft für die romanische Philologie ein zentraler Gegenstand ist, bildet sie 
für das lateinische Denken nur einen Zugang zu dem Komplex der Verwandt
schaft. Sismondi und Ampère erfassen nach der Einheit der Sprache die der Litera
tur. In späteren Quellen werden Gemeinsamkeiten in der Mentalität, den Verfas-

58 Sismondi, a.a.O., Bd. I, S. 14—16. — Zu den romanischen Sprachen zählt Sismondi 
auch schon das Rumänische, das Walachische; er hält aber auch das Bulgarische für eine 
romanische Sprache. 

59 Ebd., Bd. I, S. III (Avertissement) z. B. ist im Zusammenhang mit der romanischen und 
der germanischen Literatur die Rede von den deux grandes races d'hommes, qui se partagent 
l'Europe civilisée, . . 

60 J.-J. Ampère, Littérature et voyages. Allemagne et Scandinavie, Paris 1833, S. 5. 
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sungsprinzipien und der Konfession aufgezeigt. Das am häufigsten genannte Kenn
zeichen des Romanentums bleibt aber die zuerst festgestellte Verwandtschaft, die 
der Sprachen. 

3. Die Entwicklung des Nord-Süd-Gegensatzes der Klimatheorie 
in der Präromantik 

Eine Vorbereitung für das Denken in Völkerfamilien ist die von der Klimatheo
rie herrührende Aufteilung Europas in den Norden und den Süden. Die Klimatheo
rie, die einen Erklärungsversuch für die Verschiedenheit und Vielfalt der Völker 
darstellt, wird von der Antike durch das Mittelalter tradiert. Im 18. Jahrhundert 
wird von der philosophischen Richtung der Sensualisten und Ideologen der Einfluß 
der materiellen Faktoren Klima und Bodengestalt auf die körperliche Beschaffen
heit, die seelischen und geistigen Anlagen der Völker berücksichtigt 61. Stärker als 
durch die Philosophen wird durch Montesquieus Werk „De l'esprit des lois", das 
1748 erscheint, die Klimalehre Diskussionsgegenstand. Montesquieu selber steht in 
der Tradition von Bodin 62, der sich in der „Methodus ad facilem historiarum 
cognitionem" und in den „Six livres de la République" mit der Einwirkung der 
äußeren Natur auf den Menschen befaßt hat. Er hat die Hemisphären nach Brei
tengraden aufgeteilt und danach nördliche, mittlere und südliche Völker unter
schieden. Die nördlichen Völker charakterisiert er durch körperliche Stärke, Mut, 
Freiheitsliebe, kriegerischen Geist und Grausamkeit, die südlichen durch die Über
legenheit des Geistes, die Wissenschaft und Religion fördere, die mittleren, zu 
denen auch die Franzosen gehörten, durch die Harmonie von Körper und Geist; 
sie herrschten nicht durch Gewalt oder Religion, sondern durch Gerechtigkeit, 
hätten die Gesetze und die Gerichtsbarkeit entwickelt und dadurch dauerhafte 
Reiche geschaffen 63. Wie für Bodin, so hat auch für Montesquieu die Klimalehre 
nicht die Bedeutung eines Milieudeterminismus. Das Klima ist ein Faktor unter 
anderen, den der Gesetzgeber für die Wirksamkeit des positiven Rechtes zu beach
ten hat. Montesquieu, der die Aufteilung Europas in Klimazonen von Bodin über
nimmt, schließt auch von der Prägung der Physiologie durch das Klima auf die 

61 Von Condillac z. B. werden das Klima und die Regierungsform als die Faktoren ge
nannt, die den Charakter eines Volkes prägen, aber nicht determinieren: Essai sur Porigine 
des connoissances humaines (1746), in: Œuvres philosophiques de Condillac, hg. v. G. LE 
ROY, Bd. I, Paris 1947, S. 3—118, hier: S. 98. Diderot und Cabanis betonen gegen Helvé-
tius, der das Schwergewicht auf die Regierungsform legt, den Einfluß des Klimas: Diderot, 
Fortlaufende Widerlegung von Helvétius' Werk „Vom Menschen" (1773—1774), in: Philos. 
Schriften, hg. von Th. LÜCKE, Bd. II, Berlin 1961, S. 5—193, hier: S. 51 f.; F. PiCAVET, Les 
Idéologues, Paris 1891, S. 254. 

62 A. GARDOT, De Bodin à Montesquieu, in: La pensée politique et constitutionelle de 
Montesquieu. Bicentenaire de l'Esprit des lois, 1748—1948, Toulouse 1952, S. 41—68. 

63 HOLZLE, Altgermanische Freiheit, S. 7. 



Klimatheorie bei Montesquieu 29 

Psychologie, stellt daher der Körperkraft der peuples du nord, ihrer Schwerfällig

keit, ihrem Mut , ihrer Aktivität, ihrer Offenheit und Freiheitsliebe die körperliche 

Schwäche der peuples du midi, ihre Sensibilität, Ängstlichkeit, Trägheit und ihr 

geringeres Bedürfnis nach Freiheit gegenüber 64. In dieser allgemeinen Charakteri

stik werden die Begriffe nord und midi noch nicht näher bestimmt. Die Germanen 

werden aber als die Völker Nordeuropas bezeichnet beim Vergleich mit den Tarta

ren, den Völkern Nordasiens; während Sklaverei und Despotismus Folgen der 

tartarisehen Eroberungen seien, hätten die Goten bei der Eroberung des Römi

schen Reiches die Monarchie und die Freiheit begründet. Montesquieu bezeichnet 

die Goten als la source de la liberté de l'Europe, c'est-à-dire de presque toute celle 

qui est aujourd'hui parmi les hommes. Er nennt den Norden Europas 

la fabrique des instruments qui brisent les fers forgés au midi. C'est là que se forment ces 
nations vaillantes qui sortent de leur pays pour détruire les tyrans et les esclaves et ap
prendre aux hommes que, la nature les ayant faits égaux, la raison n'a pu les rendre 
dépendants que pour leur bonheur 65. 

Die Verknüpfung der politischen Freiheit mit den Germanen taucht bei Montes

quieu nicht nur im Zusammenhang der Völkerwanderung auf, in der die Germa

nen als Gruppe zum ersten Mal historisch in Erscheinung traten, sondern auch 

gegenwartsbezogen in der Untersuchung der englischen Verfassung 66 , als deren 

Wurzel er die alte germanische Verfassung, wie Tacitus sie beschrieben hat, be

trachtet. In der Deutung der englischen Verfassung als Ausdruck der Freiheit, die 

aus der germanischen Grundlage hervorgegangen ist, zeigt sich die Resonanz, die 

im absolutistischen Frankreich die historisch-politische Literatur Englands gefun

den hat, die in der Entstehung der eigenen Institutionen nicht nur die angelsächsi

sche Freiheitsidee wirksam sieht, sondern in der Erkenntnis der Zusammengehö

rigkeit der Angelsachsen, Dänen und Normannen die nordische Freiheitsidee 67. 

Während Montesquieu sich in der Kritik an Dubos und Boulainvilliers, dem er 

mehr zuneigt 68 , mit dem politischen Germanismus französischer Prägung aus

einandersetzt, der die altfränkische Freiheit in den Vordergrund stellt 6 9 , kann er 

mit Hilfe der englischen Tradition zu der umfassenden Idee einer altgermanischen 

Freiheit vorstoßen. Aus der Freiheitsliebe der Germanen zieht Montesquieu nicht 

nur verfassungspolitische Folgerungen. Er leitet auch die Reformation daraus ab, 

64 Ch. de Montesquieu, De l'esprit des lois, in; Œuvres, hg. v. D. OSTER, Paris 1964, 
S. 528—795, hier: Buch XIV, Kap. 2, S. 613 f.; Buch XXI, Kap. 3, S. 659. 

65 Ebd., Buch XVII, Kap. 5, S. 631 f. 
66 Ebd., Buch XI, Kap. 6, S. 586—590. — Montesquieu ist sich bewußt, daß er nicht die 

Wirklichkeit der englischen Verfassung beschreibt. Ebd., S. 590 heißt es: Ce n'est point à 
moi, à examiner si les Anglais jouissent actuellement de cette liberté, ou non. Il me suffit de 
dire qu'elle est établie par leurs lois, et je n'en cherche pas davantage. 

67 HöLZLE, Altgermanische Freiheit, S. 59 ff. 
68 Montesquieu, a.a.O., Buch XXX, Kap. 23—25, S. 770—774; Buch XXX, Kap. 10, 

S. 758. 
69 HÖLZLE, Altgermanische Freiheit, S. 57 f. 
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die Entscheidung der Völker des Nordens für den Protestantismus, dem ein sicht
bares Oberhaupt fehle, während der Süden aus den entgegengesetzten Vorausset
zungen am Katholizismus festgehalten habe 70. Den Unterschied zwischen den 
peuples du nord und den peuples du midi in der physischen und psychischen Na
tur, in den Sitten, der Verfassung und der Konfession, den Montesquieu aus der 
Ursache des Klimas erklärt, konstatiert er nicht nur, sondern er wertet ihn auch, 
indem er dem Norden die moralische Überlegenheit zugesteht. Er fixiert den 
Norden Europas ausdrücklich auf die Völkergruppe der Germanen, am deutlich
sten im historischen Kontext der Völkerwanderung. Die Klima théorie leitet damit 
schon vom geographischen Denken über zu der Vorstellung der Völkerfamilie, 
deren Einheit nicht durch das von außen kommende Element des Klimas konstitu
iert wird, sondern durch ethnisch-kulturhistorische Faktoren. 

Die Literatur, die sich unter dem Impuls Montesquieus ausschließlich oder mit 
Vorliebe mit Nordeuropa befaßt, ist auch für die weitere Ausbildung des Nord-
Süd-Gegensatzes relevant, da die Klärung des Begriffes nord zugleich eine Klärung 
des Korrelats midi bedeutet. Dem Genfer Mallet 71 kommt in diesem Zusammen
hang eine wichtige Rolle zu. Mallet, dessen Mutter Französin ist, der mit Necker, 
Mme de Staëls Vater, befreundet ist, nimmt 1752 in Kopenhagen eine Professur 
für französische Literatur an. Sein Studium der nordischen Sprachen, Geschichte 
und Kultur geht in seine Geschichtswerke ein, von denen vor allem die 1755 veröf
fentlichte „Introduction à l'histoire de Dannemarc" und der 1756 folgende Band 
„Monumens" Bedeutung erlangen. In der „Introduction", in der es Mallet um eine 
Vorstellung des alten Nordeuropa geht, beschreibt er unter Berufung auf Tacitus 
Geschichte, Religion, Verfassung, Kriegswesen und Brauchtum des Nordens, zu 
dem er Dänemark, Skandinavien und Island zählt. In den „Monumens" gibt er 
durch Wiedergabe und Übersetzungen aus nordischer Poesie, besonders aus der 
Edda, das Quellenmaterial, das die nordische Mythologie dokumentieren soll. Die 
Begründung dieser Themenwahl weist auf sein kulturhistorisches und historisch
politisches Interesse hin. Da das gegenwärtige Europa auf die Verbindung alter 
und neuer Sitten in der Völkerwanderungszeit zurückgehe, sei es notwendig, das 
Altertum der Skandinavier kennenzulernen, die wie kein anderes Volk Europa 
revolutioniert hätten 72. Von einer gemeinsamen Wurzel der europäischen Völker 
ausgehend, bemerkt er einleitend, daß der Norden in der Völkerwanderung den 
Geist der Unabhängigkeit und Gleichheit und den Sinn für ein einfaches und krie
gerisches Leben den unterdrückten und verweichlichten Römern, die sich nur 

70 Montesquieu, a.a.O., Buch XXIV, Kap. V, S. 699. 
71 Zu Mallet vgl. TiEGHEM, Le préromantisme. Etudes d'histoire littéraire européenne, 3 

Bde., Paris 1948, hier: Bd. I, S. 109—130. 
72 Hierzu und zum Folgenden vgl. P. H. Mallet, Introduction à l'histoire de Dannemarc, 

où Ton traite de la religion, des loix, des mœurs et des usages des anciens Danois, Kopenha
gen 1755, S. 3—9 (Préface). 
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wenig davon bewahrt hätten, zurückgebracht habe. Mallet bestätigt und propa
giert die Ansicht Montesquieus, auf den er sich ausdrücklich bezieht, von der 
Bedeutung der Völkerwanderung für Europa und von der größeren Sittenreinheit 
der Nationen des Nordens. Unter seinem Einfluß zieht er auch die Klimatheorie als 
Erklärungsprinzip heran. Mallets eigene Leistung liegt darin, daß er eine Darstel
lung der nordischen Welt in französischer Sprache verfaßt, die das bisher nur 
wenig bekannte Wissen einem größeren Publikum zugänglich macht. Er erschließt 
seinen Zeitgenossen Neuland, da er zu der vorhandenen Kenntnis des griechischen 
und römischen Altertums eine Vorstellung von dem Altertum Nordeuropas hinzu
fügt. 

Zur Erweiterung und Füllung des Begriffes nord trägt ebenso das ab 1760 publi
zierte Werk des Schotten Macpherson 73 bei, der in Nachdichtungen gälischer 
Balladen, die er als Übersetzungen ausgibt und die die meisten seiner Zeitgenossen 
auch dafür halten, die Heldengestalt des Ossian bekanntmacht, die einen Ossian-
kult auslöst. Wie bei Montesquieu und bei Mallet wird hier wieder ein Bild von 
der sittlichen Höhe des Nordens gezeichnet, der durch Tapferkeit und Achtung vor 
der Frau besonders charakterisiert ist. Die Empfänglichkeit und Aufnahmebereit
schaft des Publikums für das neue Thema „Nordeuropa" ist groß, da in der geisti
gen Umorientierung der Präromantik mit der Kritik an der klassischen Literatur 
und ihren Regeln ein Interesse an einer mehr von der Natur inspirierten Poesie 
erwacht ist, die in der Dichtung weniger zivilisierter Völker vorzuliegen scheint 74. 
Der Disposition des Publikums kommen die Werke Mallets und Macphersons 
entgegen, die ihrerseits die romantische Tendenz verstärken. Dieser in der Präro
mantik wurzelnde Septentrionalismus 75, die geistig-kulturelle Strömung, die sich 
mit Vorliebe dem keltisch-germanischen Norden Europas zuwendet, fördert die 
Abgrenzung des Nordens vom Süden. Da eine Unterscheidung von Kelten und 
Germanen noch kaum bekannt ist — Mallet kennt sie auch nicht —, kann Ossian, 
obwohl er dem keltischen Kulturbereich angehört, in den germanischen miteinbe
zogen werden. Die von Mallet und Macpherson hervorgehobene moralische Über
legenheit des Nordens wird in Deutschland bei dem erwachenden Nationalbe
wußtsein als Charakteristikum der eigenen germanischen Vorfahren gewertet und 
gegen die Nationen des Südens, mit politischer Spitze gegen Frankreich, ausge-

73 Zu Macpherson, Ossian und dem Ossiankult, vgl. TIEGHEM, Préromantisme, Bd. I, 
S. 198 ff.; vgl. auch die Angabe S. 20, Anm. 21. 

74 TiEGHEiM, Préromanrismc , Bd. 1, S. 117 weist darauf hin, daß Mallet den kunstvollen 
Charakter der Edda schon erkannte; diese Feststellung blieb aber von seinen Zeitgenossen 
offensichtlich unbeachtet, denen die neue literarisch-ästhetische Tendenz den Blick dafür 
genommen hatte. 

75 Der Begriff „Septentrionalismus", der im Deutschen nicht geläufig ist, wird im An
schluß an Tieghem gebraucht. Er verwendet auch „la septentriomanie", mit negativem Vor
zeichen. 



32 Nord-Süd-Gegensatz der Klimatheorie in der Präromantik 

spiel t 7 6 . Neben dieser nationalen Interpretation wird der Norden allgemein, 

Großbritannien und Skandinavien, gegen den Süden abgesetzt. Wenn der Septen-

trionalismus des 18. Jahrhunderts in Deutschland in die germanische Ideologie des 

19. Jahrhunder ts einmündet, so trägt er in Frankreich dazu bei, den Begriff des 

Südens, einen Ansatz zu der lateinischen Ideologie, zu präzisieren. Er beeinflußt 

Mme de Staëls Buch „De la littérature considérée dans ses rapports avec les institu

tions sociales", in dem sie den Gedanken zweier entgegengesetzter Literatursyste

me, einer Literatur des Nordens und einer Literatur des Südens, entwickelt, für die 

nicht wie für Sismondi und Ampère 77 die Sprache das Kriterium bildet. Das 1800 

veröffentlichte Buch ist durch sein Thema, die Wechselwirkung zwischen der Reli

gion, den Sitten, den Gesetzen und der Literatur aufzuzeigen 78 , der erste Versuch 

einer Literatursoziologie. Da Montesquieu in „De l'esprit des lois" auf die Berück

sichtigung politischer, gesellschaftlicher, natürlicher, geistiger und religiöser Fakto

ren für die Wirksamkeit des positiven Rechtes hingewiesen, M m e de Staël Mon

tesquieu häufig gelesen hatte, könnte die Themenstellung durch ihn angeregt 

sein 79. In dem Werk „De la l i t térature", in dem M m e de Staël unter ihrem origi

nellen Aspekt die literarische Entwicklung von der griechisch-römischen Antike bis 

auf ihre Gegenwart verfolgt, kommt sie zunächst im Zusammenhang der Völker

wanderung auf den Nord-Süd-Gegensatz zu sprechen, wertet unter dem Einfluß 

der romantischen Tendenz das Christentum als vermittelndes und verbindendes 

Element zwischen den Völkern des Nordens und den Völkern des Südens 80. Einen 

neuen Inhalt erhält die Kontrastierung von Norden und Süden im Kapitel XI „De 

la Littérature du N o r d " , das auf die Behandlung der italienischen und spanischen 

Literatur folgt und die der englischen und deutschen Literatur einleitet. M m e de 

Staël beginnt das Kapitel mit den Sätzen: 

Il existe, ce me semble, deux littératures tout-à-fait distinctes, celle qui vient du midi et 
celle qui descend du nord, celle dont Homère est la première source, celle dont Ossian 
est l'origine. Les Grecs, les Latins, les Italiens, les Espagnols, et les Français du siècle de 
Louis XIV, appartiennent au genre de littérature que j'appellerai la littérature du midi. 
Les ouvrages anglais, les ouvrages allemands, et quelques écrits des Danois et des 
Suédois, doivent être classés dans la littérature du nord, dans celle qui a commencé par 
les Bardes Ecossais, les Fables Islandaises, et les Poésies Scandinaves 81. 

Wenn zwischen Ossian und Homer schon häufig Vergleiche angestellt wur
den 8 2 , so macht M m e de Staël sie in Erweiterung dieses Gesichtspunktes zu den 

76 TlEGHEM, Préromantisme, Bd. I, S. 164—167, 264; vgl. auch GOLLWITZER, Germanis
mus, S. 285. 

77 Vgl. o. S. 27. 
78 Staël, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, hg. v. 

P. VANTIEGHEM, 2 Bde., Genf/Paris 1959, hier: Bd. I, S. 17 (Discours préliminaire). 
79 TlEGHEM, Introduction zu „De la littérature", S. XVIII f. 
80 Staël, a.a.O., Bd. I, S. 130—139. 
81 Ebd., Bd. I, S. 178. 
8 2 TIEGHEM, Préromantisme, Bd. I, S. 271 ff. 
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Archetypen zweier entgegengesetzter Literatursysteme. Auf die berechtigte Kritik 
an ihrer Aussage über Ossian erklärt sie in der noch 1800 erfolgenden zweiten 
Auflage des Buches, daß sie den Barden als ältestes Beispiel ansehe für die typi
schen Kennzeichen der Literatur des Nordens 83. Diese Literatur, die sie nach 
ihrem persönlichen Geschmack der des Südens vorzieht, orientiere sich weniger an 
der antiken Tradition, sondern werde in ihrer Eigenart durch das Klima des Nor
dens, seine neblige Landschaft und die freiheitsliebende Natur seiner Bewohner 
geprägt, sei durch Melancholie, Empfindsamkeit und einen philosophischen Geist 
charakterisiert, den die Reformation gesteigert habe. In der Aufnahme des Nord-
Süd-Gegensatzes und unter der Einwirkung des Septentrionalismus gelangt Mme 
de Staël zu einer Aufteilung Europas in deux hémisphères de la littérature, in eine 
germanische und eine auf der griechisch-römischen Tradition aufbauende romani
sche Literaturzone. Die herkömmlichen geographischen Begriffe nord und midi, als 
zusammenfassende Bezeichnungen verwandt, werden durch die Art der Aufzäh
lung, in der die Italiener, Spanier und Franzosen den Engländern, Deutschen, 
Dänen und Schweden gegenübergestellt werden, auf den Kern der romanischen 
und germanischen Völker festgelegt, an dieser Stelle vielleicht das erste Mal. 

Wenn durch den Genfer Mallet die Schweiz schon für die Erschließung des 
Nordens die Rolle einer geistigen Vermittlerin für Frankreich, und nicht nur für 
Frankreich, spielte, so übernehmen Mme de Staël und ihr Freundeskreis diese 
Rolle für die weitere Klärung des Nord-Süd-Gegensatzes und für die besondere 
Form seiner Anwendung in der Entwicklung eines Deutschland- und eines Italien
bildes 84. In der Gruppe protestantischer Schweizer, die außer dem Berner Patrizier 
Bonstetten 85, der jedoch später nach Genf zieht, der französischen Schweiz ange
hören, hat Germaine Necker, in Paris geboren, väterlicherseits deutsche Vorfahren, 
Constant stammt aus einer französischen Hugenottenfamilie, auch die Vorfahren 
Sismondis, der selber glaubt, von einer italienischen Adelsfamilie abzustammen 86, 
sind französische Hugenotten. Diese Liberalen, die in der Aufklärungstradition 
verwurzelt sind, eine Vielfalt von Interessen kennen, Literatur, Sprache, Politik, 
Geschichte, Philosophie, Religion, Pädagogik, Nationalökonomie, nehmen zu
gleich den neuen Geist der Romantik auf und fördern ihn. Ihr aus der Herkunft 
und Bildung gewachsener Kosmopolitismus findet Anschauung und Nahrung 
durch Reisen, vor allem durch den politisch bedingten Zwangsaufenthalt im Aus
land in der Emigration. Mit Mme de Staël, dem inspirierenden Mittelpunkt des 

83 Staël, a.a.O., Bd. I, Anm. S. 178 f. 
84 Vgl. F. ERNST, La tradition médiatrice de la Suisse aux XVIIIe et XIXe siècles, in: Revue 

de littérature comparée 6 (1926), S. 549—607. — Ernst hat in dem Aufsatz die Entdeckung 
Englands, Deutschlands und des Renaissanceitalien durch Schweizer verfolgt. 

85 Zu Bonstetten vgl. M.-L. HERKING, Charles-Victor de Bonstetten, 1745—1832. Sa vie, 
ses ceuvres, Lausanne 1920. 

86 SALIS, Sismondi, S. 6—9. 
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internationalen Salons in Coppet, dem nach ihrer Rückkehr von der Deutschiand-
reise auch Aug. Wilh. v. Schlegel angehört, tritt Villers 87, der aus dem zweispra
chigen Lothringen stammt, für den die Emigration die Voraussetzung für das 
Deutschlanderlebnis schafft, in freundschaftlichen Kontakt und geistigen Aus
tausch. 

Wenn Mme de Staël 1800 in „De la littérature" die Begriffe nord und midi 
schon räumlich bestimmt hatte, so werden sie in den späteren Schriften von Con
stant und Bonstetten noch recht vage gebraucht. In Constants ab 1824 publizier
tem Werk „De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développe
ments", in dem er das Spannungsverhältnis von religiösem Gefühl und religiöser 
Form verfolgt, hat der Klimaunterschied bei der Ausbildung der Religion nur ge
ringe Bedeutung 88. Dagegen macht Bonstetten ihn zum Gegenstand des Buches, 
das er 1824 unter dem Titel „L'homme du Midi et l'homme du Nord ou l'influ
ence du climat" veröffentlicht. Der Begriff midi konzentriert sich bei ihm auf Ita
lien, das er mehrfach besuchte; Frankreich zählt er wie Montesquieu zur gemäßig
ten Zone, zum Übergangsgebiet zwischen Norden und Süden 89. Wenn ihm schon 
die Schweiz, deren verschiedene Regionen er durch seine Verwaltungstätigkeit 
kennengelernt hat, ein Bild von dem Gegensatz des Nordens und des Südens bot, 
so hat er seine Vorstellung vom Norden vertiefen können durch die Lektüre von 
Macpherson und Mallet, dessen Bekanntschaft er gemacht hat, durch persönliche 
Eindrücke auf Reisen nach England, Deutschland und in die Niederlande, vor 
allem durch die Erfahrungen eines längeren Dänemarkaufenthaltes. Damit ist, 
wenn auch die geographischen Bezeichnungen dominieren und zusammenfassende 
Wendungen wie races germaniques oder nations germaniques noch selten vor
kommen, der Sache nach der Gegensatz der nördlich-germanischen und der medi
terran-romanischen Wesensart Thema des Werkes. Wenn Bonstetten im Klima die 
Ursache für diese Andersartigkeit sieht, so will er doch keine monokausale Erklä
rung geben 90. In einer kritischen Bemerkung zu Montesquieu warnt er vor einer 
Überschätzung des direkten Einflusses des Klimas 91. Aus dem Unterschied des 
Klimas, der Natur und der Lebensbedingungen im Norden und im Süden entwik-
kelt er ein Charakterbild des nördlichen Menschen, der vom Verstand geprägt, 
introvertiert und träumerisch sei, dem er den südlichen Menschen mit seiner plasti
schen Phantasie, Extrovertiertheit und Empfänglichkeit für die Sinnenwelt gegen
überstellt. Wenn Bonstetten den Gegensatz der Mentalität in seinen Auswirkungen 

87 L. WiTTMER, Charles de Villers, 1765—1815. Un intermédiaire entre la France et l'Al
lemagne et un precuseur de Mme de Staël, Genf/Paris 1908. 

88 B. Constant de Rebecque, De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses 
développements, 5 Bde., Paris 1824—1831; hier: Bd. II, S. 97—112. 

89 Bonstetten, Homme du Midi, S. 53—57. 
90 Ebd., S. 15 f. 
91 Ebd., S. 28. 
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auf die einzelnen Lebensbereiche untersucht, verbindet auch er wieder mit dem 
Norden die politische Freiheit und den Protestantismus 92, bestärkt damit die 
vorhandenen Begriffe vom Norden und Süden, obwohl er selber in der Einleitung 
auf die fließenden Grenzen hingewiesen und eine solche Festlegung in Frage ge
stellt hatte. 

Wenn aus der Klimatheorie schon ein körperlicher, seelischer und geistiger 
Gegensatz zwischen den Bewohnern des Nordens und des Südens abgeleitet wird, 
so bewirken der traditionelle politische Germanismus und die neue geistig-kultu
relle Strömung des Septentrionalismus, daß die Vorstellung vom Norden und vom 
Süden inhaltlich noch bereichert und der Nord-Süd-Gegen s atz dadurch vertieft 
wird. Die aus der Klima théorie herrührenden allgemeinen Bezeichnungen der 
peuples du nord und der peuples du midi werden zwar beibehalten, meinen aber 
der Sache nach schon die germanische bzw. die romanische Völkerfamilie, eine 
Begriffsbestimmung, die in Mme de Staëls „De la littérature" am deutlichsten er
folgt Der Übergang, der sich von der durch das Klima geprägten Einheit zu der 
Einheit der Völkerfamilie vollzieht, zeigt sich daran, daß der neue Inhalt zunächst 
in einen überkommenen Begriff eingeht. Es zeichnet sich die Identifizierung der 
peuples du nord mit den Germanen, der peuples du midi mit den Romanen ab. 
Der enge Zusammenhang des Denkens in Völkerfamilien mit der Klimatheorie ist 
auch in späteren Quellen noch in der Terminologie faßbar; es können wechsel
weise die Begriffe peuples du midi und nations latines gebraucht werden. Der 
besonders von der Präromantik verstärkte Gegensatz zwischen dem Norden und 
dem Süden bereitet die Betrachtung des Verhältnisses zwischen Germanen und 
Romanen vor, das überwiegend als Antagonismus verstanden wird. Die Betonung 
der Unterscheidungen zwischen dem Norden und dem Süden in der politischen 
Freiheit, Konfession, Literatur, Sitte und Moral weist schon auf die wichtigsten 
Vergleichspunkte zwischen Germanen und Romanen hin. 

4. Das Rassendenken 

Ein Eingehen auf die Entwicklung des Rassendenkens in Frankreich erweist sich 
als notwendig, da sich in den Quellen für den hier behandelten Zeitraum der Be
griff la race latine als der wichtigste herausgestellt hat. Von den Termini, in denen 
sich die lateinische Ideologie ausdrückt, wie les nations latines, les peuples latins, 
les nations romanes, la race latine, les races latines, la latinité, Vidée latine, le génie 
latin, l'esprit latin, le latinisme, le panlatinisme, le panromanisme, sind die Be
zeichnungen les nations latines und la race latine die am häufigsten gebrauchten. 
Der für die Untersuchung zentrale Terminus ist la race latine. Er wird seit der 

92 Ebd., S. 34—41. 
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Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig, drängt den Begriff les nations latines, der 
1813 schon auftaucht93, etwas zurück. Er bezeichnet als kollektiver Singular die 
Gesamtheit der romanischen Länder; es kommt aber auch der Plural les races lati
nes vor, nach dem race für eine einzelne lateinische Nation steht. Die Autoren, die 
den Begriff verwenden, präzisieren ihn gewöhnlich nicht; sie kennzeichnen die race 
latine sowohl durch kulturhistorische Merkmale wie durch biologische, setzen, 
abhängig vom jeweiligen Kontext, den Akzent mehr auf die historische Tradition 
oder auf die ethnische Verwandtschaft, die ihre Grundlage in der Blutsgemein
schaft zwischen den römischen Kolonisten und den Kelten Galliens, Spaniens, Ita
liens und Dakiens hat. Erst die Diskussion um die lateinischen Nationen im Ge
folge des Krieges 1870/71 macht die Problematik des Begriffes race latine be
wußt 94. 

In dem Terminus haben das Substantiv und das Adjektiv nicht mehr den her
kömmlichen Sinn; sie sind vielmehr in ihrer neuen Bedeutung gebraucht, die eine 
Ausweitung der alten darstellt. Das Adjektiv latin, -ine, das traditionell in Wen
dungen auftritt, die dem Bereich der lateinischen Philologie angehören, behält den 
Bezug auf die römische Antike bei; unter der race latine können daher auch die 
alten Römer verstanden werden, ein in den Quellen ziemlich seltener Fall. Es 
gewinnt aber im 19. Jahrhundert eine neue zeitliche Dimension; es wird jetzt auch 
auf die modernen Nationen angewandt, für die das verbindende Element vor allem 
die vom Latein abgeleiteten Sprachen sind. Die Entwicklung von einer speziell 
philologischen Bedeutung zu einer allgemein kulturhistorischen machen ebenso die 
Begriffe le latinisme und la latinité durch. In den Quellen wird für die Zusammen
setzungen latin bei weitem bevorzugt vor néo-latin und roman. Das Adjektiv néo
latin, -ine, ein Neologismus, und das Adjektiv roman, -ane, das auch eine alte 
Bezeichnung des Provenzalischen ist und seit Raynouard und den Anfängen der 
romanischen Sprachwissenschaft 95 wieder häufiger gebraucht wird, bleiben insge
samt auf den philologischen Bereich beschränkt. Obwohl die Anwendung beider 
Adjektive eine genaue Unterscheidung zwischen den Romanen und den Römern 
der Antike ermöglicht, werden nicht sie herangezogen zur Bezeichnung der roma
nischen Völkerfamilie, sondern, gleichsam in einem Rückgang ad fontes, das Ad
jektiv latin. 

Eine vergleichbare Ausweitung der Bedeutung läßt sich bei la race feststellen. Im 
alten französischen Begriffsverständnis 96 kann das Wort „Gattung, Art, Sorte" 
meinen, es kann auch ohne biologischen Sinn als Kollektivbezeichnung verwandt 
werden und ist dann häufig pejorativ; überwiegend wird es aber in genealogischer 

93 Vgl. u. S. 68. 
94 Vgl. Kapitel C, S. 209—259. 
95 Vgl. Kapitel A 1 2, S. 24 f. 
96 Vgl. A. JOUANNA, L'idée de race en France au XVIème siècle et au début du XVIIème 

siècle (1498—1614), 3 Bde., Lille/Paris 1976, hier: Bd. III, Appendix Nr. 1, S. 1315—1324. 
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Bedeutung gebraucht, ist es synonym mit „Stamm, Haus , Familie, Herkunft" und 

schließt damit die Vererbung körperlicher, seelischer und geistiger Merkmale ein. 

Beide Bedeutungen gehen in das neue Verständnis von race als race d'hommes ein. 

Schon im 17. Jahrhunder t läßt sich für diese Anwendung ein Beleg finden 9 7 ; sie 

n immt im 18. Jahrhunder t weiter zu und schlägt sich auch im ersten Drittel des 19. 

Jahrhunder ts in Lexika nieder 98. Das Rassendenken umfaßt aber nicht nur die 

große Einheit der durch eine besondere Hautfarbe charakterisierten Menschen

rasse, sondern auch kleinere Einheiten wie Glieder dieser Rasse, Völkerfamilien, 

Völker, Nat ionen und ethnische Gruppen innerhalb einer Nat ion. In den Quellen 

ist daher nicht nur von der race blanche die Rede, sondern z. B. auch von der race 

celtique, race slave, race française und race bretonne. Der Bedeutungswandel von 

race läßt sich zwar in den einschlägigen Wörterbüchern und Lexika des 18. und 

19. Jahrhunder ts verfolgen, sie spiegeln aber nicht die Reichhaltigkeit der Quellen

sprache wider, sie registrieren daher auch nicht die race latine im Sinn der lateini

schen Völkerfamilie. Genausowenig berücksichtigen sie Termini der lateinischen 

Ideologie im Zusammenhang mit den Wörtern latin, -ine " , néo-latin, -ine und 

roman, -ane. Das Lexikon erweist sich nicht als ein geeignetes Arbeitsmittel, um 

mit Hilfe der Terminologie einen Zugang zum Phänomen des politischen Roma

nismus erreichen zu können. Für seine Rezeption in Lexika sind keine guten Vor

aussetzungen gegeben, weil er eine neue Ideologie ist und keine Massenbewegung 

hervorruft. Da er aber an Breitenwirkung gewinnt und keine ephemere Erschei

nung des vorigen Jahrhunder ts ist, sondern eine bis in die Gegenwart hinein leben

dige Ideologie, geht er in Lexika unseres Jahrhunderts ein 1 0° . 

97 L. POLIAKOV, Le Mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, 
Paris 1971, S. 138 f. — Poliakov weist auf einen Aufsatz hin, der im April 1684 im „Journal 
des Sçavans", S. 133—140, unter dem Titel „Nouvelle Division de la terre, par les différen
tes espèces ou races d'hommes qui l'habitent*' erschienen ist. Poliakov berücksichtigt nicht, 
daß der Aufsatz einen anonymen Verfasser hat. Nach ihm ist François Bernier, der berühmte 
Arzt und Asienreisende, der Autor. 

98 Vgl. z. B. den „Dictionnaire de l'Académie Française", 2 Bde., Paris 1835, Stichwort 
„Race", Bd. II, S. 553. — Nachdem die traditionellen Bedeutungen aufgeführt worden sind, 
heißt es: Race, se dit par extension, d'une multitude d'hommes qui sont originaires du même 
pays, et se ressemblent par les traits du visage, par la conformation extérieure. La race cau
casienne. La race mongole. La race malaise. Les habitants de ce royaume, de cette province 
sont une belle race d'hommes. — In der Auflage von 1798 ist dieser Passus noch nicht vor
handen. 

99 Eine Ausnahme bildet der „Dictionnaire général de la langue Française du commence
ment du XVIIe siècle jusqu'à nos jours", hg. v. A. HATZFELD, A. DARMESTETER, A. THOMAS, 2 
Bde., Paris o. J. (1890—1900). In Bd. II, S. 1383 wird unter dem Stichwort „Latin, -ine" die 
race latine erwähnt, sie meint aber nur die Völker des antiken Latium. Zu dem neuen Ge
brauch von latin wird vermerkt: Les nations latines, Français, Espagnols, Portugais, Italiens, 
Roumains, dont la langue et la première civilisation ont été empruntées aux Romains. 

100 Es heißt z. B. in dem „Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française", 
hg. v. P. ROBERT, 6 Bde., Paris 1951—1964, in Bd. IV, S. 210 f. unter dem Stichwort „Latin, 
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Die Begriffsgeschichte von race führt in ein noch in mancher Hinsicht uner

forschtes Gebiet. Der alte Begriffsgebrauch ist ein Aspekt in der Untersuchung der 

Rassenidee, die Ariette Jouanna 1 0 1 in ihrer Thèse „L'idée de race en France au 

XVI è m e siècle et au début du XVII è m e siècle (1498—1614)" vornimmt. Die Autorin 

bezeichnet als Elemente des Rassendenkens, das sich seit der Mitte des 16. Jahr

hunderts verbreitet, den Glauben an die naturgegebene Ungleichheit der Menschen 

und an die Erblichkeit der Ungleichheit, die durch das Milieu nicht wettgemacht 

werden könne. Die Rassenidee, ein Ausdruck kollektiver Mentali tät , ist ein Reflex 

der herrschenden Ständeordnung, erklärt und legitimiert sie. Im Frankreich des 16. 

Jahrhunder ts kommt das Rassendenken vorrangig zur Rechtfertigung der sozialen 

Hierarchie der aristokratischen Gesellschaft zur Anwendung. Die Verschiedenar

tigkeit der Völker wird noch mit der Klimatheorie begründet. Es läßt sich in der 

Einschätzung der „Wilden" Amerikas und der Juden aber schon eine Tendenz zu 

der Behauptung einer naturbedingten Inferiorität erkennen 102. 

Es wäre die Entwicklung dieses Ansatzes der modernen Rassentheorie, in der der 

Gedanke der natürlichen Ungleichheit von der Gesellschaftsordnung innerhalb 

einer Nat ion auf das Menschengeschlecht und seine Einheiten übertragen wird, bis 

zu Gobineaus „Essai" weiterzuverfolgen. Hier liegt eine nicht geringe Forschungs

lücke vor 103. Seit der Mit te des 18. Jahrhunder ts nimmt das anthropologische 

Denken zu 104. Die Naturwissenschaftler beginnen, gestützt auf das reiche An

schauungsmaterial der Reiseberichte, die Menschheit nach physischen und psychi-

-ine" auch: D'origine latine (et surtout par oppos. à „anglo-saxon" et à „germanique"). Im 
einzelnen werden angeführt die langues latines, nations latines, peuples latins, Amérique lati
ne, civilisation, culture latine, esprit, tempérament latin, individualisme latin. Es werden auch 
die Substantive Vn Latin und Les Latins genannt. 

101 Vgl. die Angabe S. 36, Anm. 96. 
102 JOUANNA, Idée de race, Bd. I, S. 376 f. 
103 Ältere Darstellungen zu der Frage reichen nicht mehr aus, sie brauchen auch eine ideo

logiekritische Überprüfung. Das gilt für: Th. SIMAR, Etude critique sur la formation de la 
doctrine des races au XVIIIe siècle et son expansion au XIXe siècle, Mémoires de l'Académie 
de Belgique, Classe des Lettres, Sér. 2, Bd. XVI, Brüssel 1922; L. SCHEMANN, Die Rasse in 
den Geisteswissenschaften. Studien zur Geschichte des Rassengedankens, 3 Bde., München 
1928—1931. — Die neueste Darstellung, die Arbeit von P. von ZUR MÜHLEN, Rassenideolo
gien. Geschichte und Hintergründe, Berlin 1977, macht bewußt, wie viele Einzelfragen in 
dem Komplex des Rassendenkens noch zu klären sind. — Die Akten des Kolloquiums, das 
vom 22. bis 24. März 1975 in Aix/Marseille von P. GuiRAL veranstaltet worden ist über 
„L'idée de race dans la pensée politique française (XVIIIème et XIXème siècles)" sind 1977 
veröffentlicht worden: P. GUIRAL/É. TÉMINE (Hg.), L'idée de race dans la pensée politique 
française contemporaine, Paris (Editions du CNRS) 1977. — Zu BARZUN, The French Race, 
New York 1932, vgl. S. 15, Anm. 1. 

KM Vgl. M. DUCHET, Anthropologie et Histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, 
Rousseau, Helvétius Diderot, Paris 1971; POLIAKOV, Les idées anthropologiques des philo
sophes du Siècle dis Lumières, in: Revue française d'Histoire d'Outre-Mer 58 (1971), Nr. 
212, S. 256—277. Zur allgemeinen Orientierung über die Entwicklung der Anthropologie 
vgl. W. E. MÜHLMANN, Geschichte der Anthropologie, Frankfurt a. M./Bonn 21968 (11948). 
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sehen Merkmalen zu klassifizieren. Das Rassendenken wird begünstigt durch die 
philosophische Richtung der Sensualisten und der Ideologen, ihre Ansicht von der 
Abhängigkeit der psychischen Reaktion und des Erkenntnisprozesses von der Phy
siologie. Die neue Disziplin der Phrenologie, die aus der Schädelform Folgerungen 
für die geistig-mentale Natur zieht, wirkt auf die jungen Wissenschaften der An
thropologie und der Ethnologie ein. Die großen Unterschiede, die zwischen den 
Menschenrassen konstatiert werden und die die Einheit des Menschengeschlechtes 
in Frage stellen, werden zunächst durch das Klima erklärt; sie werden aber im 
Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als ursprüngliche verstanden, die 
jeder Rasse von Anfang an inhärent sind und vom Klima nur modifiziert werden 
können. Die Rassentheorie löst damit als kausales Prinzip die Klimatheorie ab. Die 
Vererbung der körperlichen, seelischen und geistigen Kennzeichen, die die Kon
stanz des Rassencharakters sichert, läßt die Menschenrasse als eine erweiterte 
Familie erscheinen. Es fehlt nun eine Gesamtdarstellung, die, der Thèse von A. 
Jouanna über die Rassenidee des 16. Jahrhunderts vergleichbar, für das 18. und 
19. Jahrhundert das Rassendenken im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
biologischen Anthropologie, die hier nur skizziert worden ist, untersucht. 
Gesichtspunkte der Arbeit könnten sein: der Rassenbegriff in den Naturwissen
schaften, die Aufnahme ihrer Ergebnisse in die Geisteswissenschaften, die Aus
einandersetzung der Theologie mit den Fragen der Mono- und Polygenese, die 
politisch-gesellschaftliche Funktion des Rassendenkens, die Reaktion Konservati
ver und Liberaler auf die Vorstellung einer von Natur vorhandenen Rassenhierar
chie. Während diese Aspekte für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in der 
Literatur über Gobineau, Darwin und den Sozialdarwinismus 105 behandelt wer
den, finden sie für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts noch kaum Beachtung 106. 

Von der hier umschriebenen Forschungslücke ist die race latine mitbetroffen, da 
sie einen Teil im Komplex des Rassendenkens im Frankreich des 19. Jahrhunderts 
bildet, der jedoch von geringerem Gewicht ist als vergleichsweise die race noire 
oder die race juive. Auf den Zusammenhang mit dem allgemeinen Rassendenken 
kann daher nur hingewiesen werden. Da die Forschungslücke nicht allein für 
Frankreich besteht, ist in der in der Einleitung genannten Literatur zu den Pan-Be-
wegungen 107 auf die Entwicklung der Biologie bezeichnenderweise auch nicht 
näher eingegangen worden. Sie ist bisher nur in bezug auf den Anglosaxonismus 

105 Zu Gobineau vgl, M. BIDDISS, Father of Racist ldeology. The Social and Political 
Thought of Count Gobineau, London 1970; vgl. ferner die Angaben S. 41, Anm. 117; zum 
Sozialdarwinismus vgl. H. W. KOCH, Der Sozialdarwinismus. Seine Genese und sein Einfluß 
auf das imperialistische Denken, München 1973. 
106 Für diesen Zeitraum vgl. bes. J. BoiSSEL, Victor Courtet (1813—1867), premier théori

cien de la hiérarchie des races. Contribution à Phistoire de la philosophie politique du ro
mantisme, Paris 1972; vgl. ferner die Angabe zu POLIAKOV S. 37, Anm. 97. 

107 Vgl. o. S. 9 f. 
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genauer untersucht worden 108. Da in der vorliegenden Arbeit der politische 

Romanismus in seiner Entstehung und Funktion verfolgt werden soll, auch keine 

Begriffsgeschichte intendiert ist, wird die biologische Komponente im Verständnis 

der lateinischen Völkerfamilie und des Begriffes race latine nur in der Art und in 

dem Maße erfaßt werden können, wie es das historisch-politische Quellenmaterial 

erlaubt. 

Die Geschichtswissenschaft läßt sich ohnehin vom Rassendenken nicht beherr

schen. Z w a r gelangt Aug. Thierry 109, der nicht nur vom romantischen Geist durch 

Chateaubriand und Scott geprägt ist, sondern auch mit Fauriel, einem Anhänger 

der Ideologen in freundschaftlichem Kontakt steht, früh zu der Feststellung, daß 

nicht vom Klima die Eigenart eines Volkes abhängt, sondern von der Rasse: 
. . . la constitution physique et morale des peuples dépend bien plus de leur descendance 

et de la race primitive à laquelle ils appartiennent, que de l'influence du climat sous 
lequel le hasard les a placés 110. 

Von dieser Erklärung abgesehen, wird race von Aug. Thierry nicht näher defi

niert, aber häufig gebraucht. Er leitet von seinem Zentral thema, der Eroberung, 

nicht nur eine politisch-rechtliche und soziale Umwälzung ab, sondern auch einen 

ethnischen Antagonismus zwischen dem Eroberervolk und den Besiegten, den er 

aber in der Aufnahme der neuen Terminologie nicht als einen Gegensatz von 

Völkern, Normannen und Angelsachsen oder Franken und Gallorömern, bezeich

net, sondern als einen Antagonismus der races. Wenn das Geschichtsbild von 

Thierry durch die politisch und sozial bedingte, nicht von Na tu r gegebene Rassen

feindschaft bestimmt ist, dominiert in der „Histoire des Gaulo is" seines Bruders 

der Gedanke der Rassenkonstanz, den er am Beispiel der Gallier verfolgt. Ein 

Forschungsergebnis Am. Thierrys, die Unterscheidung zweier Gruppen von 

Galliern bei der Besiedlung Frankreichs, zu dem er mit Hilfe der historisch-philo

logischen Methode gelangt war , wird ihm 1829 durch einen Brief des in Paris 

lebenden englischen Naturforschers Edwards , der 1839 die „Société ethnologique" 

gründet, bestätigt i n . Edwards, der durch physiologische Beobachtungen an der 

Bevölkerung Frankreichs zu demselben Resultat gekommen war, drückt den 

Wunsch aus, daß sich die neue Allianz von Geschichtswissenschaft und Physiologie 

festigt. 

Unter den Historikern zeigt sich jedoch bald eine kritische Reaktion auf die 

biologische Größe race. In dem von kulturgeschichtlicher Betrachtung bestimmten 

108 R. HORSMAN, Origins of Racial Anglo-Saxonism in Great Britain before 1850, in: JHI 
37 (1976), S. 387—410. 

109 Zum Rassendenken der beiden Thierry vgl. M. SELIGER, Race-Thinking during the 
Restoration, in: JHI 19 (1958), S. 273—282. 

110 Thierry, Dix ans, S. 387. 
111 W. F. Edwards, Des caractères physiologiques des races humaines considérés dans 

leurs rapports avec l'histoire, in: Mémoires de la société ethnologique, Bd. I, Teil 2, Paris 
1841, S. 1—108. 
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Geschichtswerk Guizots 112 ist sie ohnehin nur von geringer Relevanz. Michelet, 

der Edwards persönlich kennt 113, behandelt zwar in dem ersten Band seiner 

„Histoire de France" die races, die Frankreich gebildet haben, stellt aber ausdrück

lich fest, daß diese ethnischen Elemente keine determinierende Bedeutung hatten: 

La France s'est faite elle-même de ces éléments dont tout autre mélange pouvait 

résulter 114. In der als Einleitung zu dieser „His to i re" verstandenen „Introduction 

à l'histoire universelle" von 1831 , die unter dem Eindruck der Julirevolution die 

Geschichte als fortschreitenden Triumph der Freiheit darstellt, sagt er von Skandi

navien und Italien, den Polen Europas, daß sie am meisten durch die fatalité de 

race et de climat geprägt seien 115. Diese Tendenz Michelets zur Abwehr der mate

riellen Faktoren Klima und Rasse wird in dem 1869 nach Abschluß der „His toi re" 

neu geschriebenen Vorwor t noch deutlicher. In ausdrücklicher Kritik an Aug. 

Thierry bemerkt er, daß er nicht nur den geistigen, sondern auch den materiellen 

Faktor zu wenig beachtet habe, da er nur die Rasse, nicht aber die geographisch

klimatischen Bedingungen berücksichtigt habe. Michelet billigt dem élément fatal 

de race nur für die Frühgeschichte eines Volkes Bedeutung zu, er wiederholt für 

Frankreich seine fragwürdige Formel: La France a fait la France . . . 116 . 

Wenn Michelet auch so entschieden auf Aug. Thierry reagiert, so hatte dieser bei 

seinem politischen Ausgangspunkt der Eroberung eine rassenbiologische Ge

schichtsauffassung im eigentlichen Sinn nicht vertreten. Eine anthropologisch-ma

terialistische Deutung der Geschichte im universalen Rahmen erfolgt nicht von der 

Fachwissenschaft, sondern von dem Außenseiter Gobineau 117. Während sich bei 

Thierry das Rassendenken nicht zu der Vorstellung einer Völkerfamilie ausweitet, 

auf den Antagonismus zweier Völker bezogen bleibt, während bei Michelet der 

Gedanke der Völkerfamilie nur geringes Gewicht hat, spielt bei Gobineau der 

Gegensatz zwischen der germanischen Rasse und den Römern eine wichtige Rolle. 

Gobineau geht in seinem „Essai" davon aus, daß die ethnische Frage der Schlüssel 

ist zu allen anderen Fragen der Geschichte 118. Bei der naturgegebenen Ungleich

heit der Rassen, der schwarzen, gelben und weißen, sieht er die Reinerhaltung der 

112 Vgl. o. S. 17 f. 
113 Michelet, Ecrits de Jeunesse, Journal (1820—1823), Mémorial, Journal des idées, hg. 

v. P. VIALLANEIX, Paris 1959, Anm. S. 421. — Michelet weist in einer Eintragung im „Jour
nal des idées" vom 12. III. 1829 auf den Brief Edwards' hin. 

114 Ders., Histoire, Bd. I, S. 133. 
115 Ders., Introduction, S. 425. 
116 Ders., Histoire de France, Bd. I, Paris 1879, S. 7 (Préface de 1869). 
117 Zu Gobineau vgl. SCHEMANN, Gobineau. Eine Biographie, 2 Bde., Straßburg 

1913—1916; ders., Gobineaus Rassenwerk. Aktenstücke und Betrachtungen zur Geschichte 
und Kritik des „Essai sur l'inégalité des races humaines", Stuttgart 1910; E. J. YOUNG, 
Gobineau und der Rassismus. Eine Kritik der anthropologischen Geschichtstheorie, Meisen
heim am Glan 1968. 

118 Gobineau, Inégalité, Bd. I, S. VI (Dédicace). 
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Rasse als Sicherung ihrer physischen Existenz an. Er macht die Rassenmischung, 
die Degenerierung der höheren Rasse, für den Verfall von Kulturen und den Un
tergang von Reichen verantwortlich. Nach dem Wertmaßstab der Rassenreinheit 
rangieren an der Spitze der weißen Rasse die Arier, in dieser Gruppe dominieren 
die Germanen. Gobineau sieht die Germanen für das Römische Reich daher nicht 
als eine zerstörende, sondern als eine regenerierende Kraft an. Dagegen verkörpern 
die Römer genau das Gegenteil seiner Wertvorstellung einer reinen Rasse. Es habe 
nie eine römische Nation, eine römische Rasse gegeben 119. Die Herrschaft Roms 
habe die Rassenmischung noch verstärkt. Die Narbonensis, in der Kolonisten aus 
allen möglichen Teilen des Reiches mit der gallischen Bevölkerung verschmolzen, 
sei vielleicht die schlechteste Mischung im Imperium Romanum gewesen 12°. Das 
keltische Blut in Gallien sei zurückgedrängt worden durch den starken Einfluß 
Roms, das seinerseits durch seine afrikanischen und asiatischen Besitzungen viele 
semitische Elemente aufgenommen habe. Die einzige Klammer für die westlichen 
Reichsteile sei das Latein gewesen, das aber in keiner Weise ein Pendant zum Grie
chischen gebildet hätte. Aus dem Fehlen rassischer Homogenität erklärt Gobineau 
die geringe Stabilität der politischen Verhältnisse der Kaiserzeit und den Mangel 
an eigenständiger, schöpferischer Leistung. In Rom habe sich keine Erbmonarchie 
bilden können; es habe sich kein einheitlicher Gesetzesgeist und keine einheitliche 
Religion entwickelt; die Literatur sei nicht von Stadtrömern hervorgebracht wor
den 121. Gobineau, der von sich sagt, daß er weit davon entfernt sei, sich vor der 
Majestät des römischen Namens zu beugen, stellt auch die sonst gepriesenen 
Werke Roms, die regelmäßige Verwaltung und die Universalität seines Rechts in 
Frage i22. Nur in der Vermittlertätigkeit erkennt er die positive Bedeutung Roms. 
Die Germanen, die in das Reich eindrangen, hätten nicht die Kultur zerstört, son
dern das, was noch vorhanden war, gerettet. Im Gegensatz zum Staatsabsolutis
mus der Römer hätten sie die Rechte des Bürgers und die Rechte des Staates mit
einander in Einklang gebracht. Gobineau urteilt nicht nur negativ über die römi
sche Vergangenheit. Er nimmt an, daß sich in der Zukunft in den westlichen Na
tionen eine neue romanitê bilden wird, ein Zustand der Rassenmischung, der dem 
im Römischen Reich vergleichbar sei 123. Die größte Lebenskraft besäße infolge 
des germanischen Fundamentes ein Teil Nordwesteuropas, den er genau um
schreibt 124. Da das germanische Element inzwischen vielfach gemischt sei, in 

119 Ebd., Bd. II, S. 262. 
120 Ebd., Bd. II, S. 257. 
121 Ebd., Bd. II, S. 263 ff. 
122 Ebd., Bd. II, S. 276 ff. 
123 Ebd., Bd. II, S. 488. — Gobineau spricht allgemein von den nations occidentales, er 

denkt besonders an Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland. 
124 Ebd., Bd. II, S. 49 t. — Gobineau verfolgt eine Linie, die partant de Tornéo, enfermant 

le Danemark et le Hanovre, descendant le Rhin à une faible distance de sa rive droite jusqu'à 
Bâle, enveloppe l'Alsace et la haute Lorraine, serre le cours de la Seine, le suit jusqu'à son 
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England, das es am längsten relativ rein erhalten habe, zurückgehe, von Amerika 
keine Erneuerung kommen könne, ein Kraftreservoir wie zur Zeit der Völkerwan
derung nicht mehr vorhanden sei, rechnet Gobineau für die ferne Zukunft pessimi
stisch mit einer allgemeinen Dekadenz, mit einem Bevölkerungsrückgang, einer 
Angleichung der Rassen, einer allgemeinen Mittelmäßigkeit125. 

Die klare progermanische und antirömische Einstellung Gobineaus, der seine 
Familie auf einen normannischen Ursprung zurückführt 126, ist eine Folge seines 
Konservativismus, der ihn im aristokratischen Germanentum sein Ideal sehen läßt, 
und seines Biologismus. Die antirömische Position, die in späteren Schriften zu 
einer deutlich antiromanischen wird 127, gibt ihm unter den Zeitgenossen, die sich 
wie er mit Römern und Germanen befassen, eine Sonderstellung. Während im „Es
sai" das Rassendenken die Geschichtsinterpretation schon beherrscht, nimmt im 
gleichzeitigen historisch-politischen Schrifttum die Verwendung des Begriffs race 
latine erst zu. Er schillert zwischen einem biologischen und einem historischen 
Verständnis. 

embouchure, se prolonge jusqu'à la Grande-Bretagne et rejoint à l'ouest l'Islande. — Die 
Stadt Tornio liegr in Finnland, am Bottnischen Meerbusen. 

125 Ebd., Bd. II, S. 560 ff. 
126 SCHEMANN, Gobineau, Bd. I, S. 3 ff.; Bd. II, S. 523 ff. 
127 Vgl. u. S. 234—236. 



II. Die Entwicklung der lateinischen Ideologie durch den Vergleich mit 
dem Ausland 

Das lateinische Denken, das aus unpolitischen Wurzeln entsteht, wird schnell 
politisiert. Die Historiographie, der der Germanismus Boulainvilliers' einen Anstoß 
gibt, ist schon nicht ohne politische Implikationen. Durch den Vergleich Frank
reichs mit dem Ausland, der die Gemeinsamkeiten der Romanen und ihren Gegen
satz zu den Germanen und Slawen erkennen läßt, entwickelt sich einmal ein volles 
Bild vom Wesen des Romanentums; zum anderen wird die lateinische Völkerfami
lie eine neue Kategorie des politischen Denkens; sie wird unter innen- und außen
politischen Aspekten betrachtet. 

In dem Vergleich werden nur die aus historischen und politischen Gründen 
wichtigsten Nationen aus der Gruppe der Romanen, Germanen und Slawen zu 
Frankreich in Beziehung gesetzt. Portugal wird nicht berücksichtigt, wohl aber 
Rumänien, das im Romanismus einen entscheidenden Grund für seine Ausrichtung 
auf Frankreich hat. Bei den germanischen Nationen konzentriert sich der Vergleich 
auf Deutschland, England und die USA; von den slawischen Ländern treten nur 
Polen und Rußland in Erscheinung. Information über das Ausland vermitteln 
Franzosen, die es durch Reisen oder durch die Emigration während der Revolution 
und der Regierung Napoleons kennengelernt haben. Ein zweiter Informations
strang geht von den Ausländern aus, die nach Frankreich emigrieren, besonders 
nach der Revolution von 1848. Die in Paris lebenden Italiener und vor allem die 
Rumänen gewinnen freundschaftliche Kontakte zu Franzosen; sie bilden zusam
men mit ihnen einen zahlenmäßig kleinen, aber aktiven Kreis von Informanten. 

1. Der Vergleich mit den romanischen Ländern 

a. Italien 

Die Gruppe von Coppet um Mme de Staël ist nicht nur für die neuerschlossene 
Welt des Nordens empfänglich, sondern entdeckt auch Italien für Frankreich. 
Bonstetten, der sich auf seiner Romreise an Vergils Äneis orientiert, beschreibt das 
antike und zeitgenössische Rom und seine Umgebung 128. Mme de Staël, die 1804, 
als Bonstettens Buch erscheint, Italien besucht, gibt 1807 mit dem Roman „Co-

128 Bonstetten, Voyage sur la scène des six derniers livres de l'Enéide, Genf 1804; vgl. 
auch HERKING, Bonstetten, S. 301—303. 
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rinne ou l'Italie", in dem sie eine Liebesgeschichte mit einem Reisebericht ver

quickt, der romantischen Italienbegeisterung einen bedeutenden Impuls 129. In der 

spannungsreichen Beziehung zwischen Corinne und dem Engländer Nelvil kehrt 

der Nord-Süd-Gegensatz wieder 1 3° . 1807 beginnt Sismondi, der M m e de Staël 

zusammen mit Aug. Wilh. v. Schlegel auf ihrer Italienreise begleitet hat, mit der 

Herausgabe der „Histoire des républiques italiennes du moyen âge" 131, zu der ihn 

auch das Interesse an seinen vermeintlich italienischen Vorfahren angeregt hat. Die 

Geschichte der italienischen Stadtrepubliken, deren Aufstieg und Niedergang er bis 

ins 16. Jahrhunder t nachgeht, ist ihm ein Beispiel für die prägende Kraft, die die 

Regierungsform, nicht das Klima, nicht die Attribute einer Rasse, auf den Charak

ter eines Volkes ausgeübt hat 132. Wie Sismondi den Zeitgenossen durch die Syn-

opse in seiner Literaturgeschichte Südeuropas Neuland erschließt1 3 3 , so leistet er 

auch mit seiner materialreichen Darstellung für die politische Geschichte Italiens 

im Mittelalter und in der Renaissance Pionierarbeit. Sismondi gelangt von der 

Historiographie zur politischen Publizistik, als sich die französische Regierung 

nach der Julirevolution wegen der Erhebung in Italien und des militärischen Ein

greifens Österreichs ihrerseits vor die Frage einer Intervention gestellt sieht. In der 

Schrift „Des espérances et des besoins de l 'Italie" ergreift Sismondi liberal und 

italophil für die nationale Unabhängigkeit Italiens Partei 134. 

1849, als die Frage der französischen Intervention erneut auftaucht, weitet sich 

bei Edgar Quinet die liberale Italophilie schon zum Romanismus. Quinet, der über 

italienische Sprachkenntnisse verfügt, 1832 Italien bereist, 1841 durch Michelets 

Vermittlung am Collège de France einen Lehrstuhl für die „Sprachen und Literatu

ren Südeuropas" eingerichtet bekommt, hat einen hervorragenden Anteil an der 

Mobilisierung der öffentlichen Meinung zugunsten eines italienischen National

staates 135. Er veröffentlicht im Februar 1848 den ersten Teil des Werkes „Les 

Révolutions d'Italie", das er 1847 auf der Grundlage von Vorlesungen verfaßt hat. 

129 Vgl. C. PELLEGRINI, „Corinne" et son aspect politique, in: Madame de Staël et l'Euro
pe. Colloque de Coppet, 18—24 juillet 1966, organisé pour la célébration du deuxième cen
tenaire de la naissance de Madame de Staël (1766—1966), Paris 1970, S. 265—272. 

130 In Mme de Staëls „Corinne ou l'Italie", Paris (Garnier frères) 1925, S. 161, heißt es 
z.B. zur Erklärung einer Meinungsverschiedenheit, die zwischen Nelvil und Corinne in der 
Beurteilung der italienischen Malerei aufgetaucht war: . . . mais cette différence, comme 
toutes celles qui existaient entre eux, tenait à la diversité des nations, des climats et des reli
gions. 

131 Zur Entstehungsgeschichte, Analyse und Beurteilung der „Histoire des républiques 
italiennes" vgl. S Al is, Sismondi, S. 87 ff., 338 ff. 

,32 Simonde de Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen âge, 8 Bde., 
Zürich 1807—1809, Bd. I, S. 1 f. (Introduction). 

133 Vgl. o. S. 26 f. 
134 Simonde de Sismondi, Des espérances et des besoins de l'Italie, Paris 1832. 
135 J. GAY, Les deux Romes et Popinion française. Les rapports franco-italiens depuis 

1815, Paris 1931, S. 3 ff. 
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In den „Révolutions" gibt er einen Überblick über die Geistes-, besonders die Lite
raturgeschichte Italiens, die er in enger Verbindung mit der politischen Geschichte 
von der Spätantike bis zum Regierungsantritt Pius IX. verfolgt. Er drückt nicht nur 
Solidarität mit dem lateinischen Verwandten aus, sondern identifiziert Frankreich 
mit Italien: C'est sur nous-mêmes que nous étudions ici les lois de la vie et de la 
mort sociale dans le monde chrétien 136. Als eine entscheidende Ursache für den 
Niedergang Italiens sieht er in seiner antikatholischen, antijesuitischen Einstellung 
die Herrschaft der katholischen Kirche, das Fehlen der Reformation an 137. Wäh
rend er die Geschichte Englands als ein Beispiel für den Gewinn der Freiheit deu
tet, betrachtet er die Geschichte Italiens als ein Beispiel für den Verlust der Frei
heit. Die an der Geschichte Italiens gewonnene Erkenntnis eines Kausalzusammen
hanges von katholischer Religion und politischem Verfall überträgt Quinet in einer 
späteren Ausgabe seines Werkes auf die Gesamtheit der lateinischen Länder: . . . 
l'histoire de Vltalie, par la communauté de religion, semble renfermer le fond 
même de l'histoire des peuples latins 138. Da er das katholische Prinzip für unver
einbar mit der modernen Freiheit hält, plädiert er für die Aufhebung des Kirchen
staates und für die Bildung einer unitarischen, nicht föderativen, italienischen 
Republik 139. 

Diese Beurteilung des Papsttums kehrt in den Reden wieder, die Quinet als 
republikanischer Abgeordneter der Constituante und der Législative zur römischen 
Politik hält140 . Wegen der Flucht Pius IX. nach Gaeta, nach der Ausrufung der 
römischen Republik im Februar 1849, besteht die Gefahr einer österreichischen 
Intervention, der die französische Republik unter dem Präsidenten Louis Napoleon 
zur Wahrung des machtpolitischen Gleichgewichtes auf der Halbinsel durch die 
Entsendung eines Expeditionskorps begegnen will, das zugleich die diplomatische 
Vermittlung zwischen dem Papst und den Republikanern erleichtern soll. Die fran
zösische Intervention führt entgegen ihrer anfänglichen Zielsetzung zum Angriff 
auf Rom, das am 3. Juli kapituliert. Wenn es auch unter der Führung von Ledru-
Rollin, dem Chef der linken Republikaner, in Solidarität mit den römischen Repu
blikanern unter Mazzini im Juni zu einer Protestdemonstration gegen die französi
sche Expedition kommt, so billigt doch die in den Neuwahlen im Mai konservativ 
gewordene Kammermehrheit die Wiederherstellung der weltlichen Macht des 
Papstes 141. In den Kammerdebatten, in denen das Interventionsergebnis diskutiert 

136 E. Quinet, Les Révolutions d'Italie, Œuvres (Pagnerre), Bd. IV, Paris 1857, S. 13 f. 
(Introduction, datiert v. 20. Februar 1848). 

137 Ebd., S. 376 f., 472, 513. 
138 Ebd., S. 8 (Avertissement, datiert v. September 1857). 
139 Ebd., S. 493 ff. 
140 Die Reden Quinets zur römischen Expedition sind enthalten in: Œuvres (Hachette), 

Bd. XXVI, Paris o. J., S. 310—314, 321—332. 
141 Zur römischen Expedition vgl. L. GIRARD, La IIe République (1848—1851), Paris 
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wird, bezeichnet der Kultusminister Falloux die römische Republik als eine Chi
märe, die von Rom, der Hauptstadt der universalen, christlichen Republik, besiegt 
worden sei 142. Montalembert, führend im liberalen Katholizismus, halt konserva
tiv an der weltlichen Macht des Papstes fest. Jules Favre, der wie Quinet zum lin
ken Flügel der Republikaner gehört, kritisiert die Regierungspolitik, die zwar den 
Kirchenstaat gerettet, die römische Freiheit und die nationale Souveränität aber 
verspielt habe 143. Quinet wirft der französischen Republik vor, durch den Angriff 
auf die römische Republik gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen und letztlich 
nur Österreich in die Hände gespielt zu haben. 

Da er in der Nationalversammlung die Meinung der Minderheit vertritt, ver
sucht er, sich mehr Gehör zu verschaffen durch die Veröffentlichung der Broschüre 
„La croisade autrichienne, française, napolitaine, espagnole contre la république 
romaine". Er verbindet darin mit der liberal-demokratischen Solidarität die lateini
sche Solidarität und gewinnt durch eine weitere europäische Perspektive für seine 
Position zusätzliche Argumente. Das bei Quinet zu diesem Zeitpunkt schon ausge
prägte Denken in Völkerfamilien läßt ihn das Gleichgewicht in Europa nicht mehr 
als ein Gleichgewicht zwischen einzelnen Staaten oder Koalitionen von Staaten 
verstehen, sondern als eine Balance zwischen Völkergruppen. Das Erscheinen der 
race slave unter Rußlands Führung und der race germanique unter Preußens 
Führung bewirke eine Veränderung des europäischen Gleichgewichtes. Frankreich 
könne sich ein Gegengewicht schaffen, indem es dazu beitrage, die Nationen als 
Nationalstaaten zu konstituieren, die mit ihm wegen der Gemeinschaft des Blutes, 
der Verbindung vom Ursprung her und der Verwandtschaft der Sprachen in 
freundschaftlicher Beziehung stünden 144. Die Unterstützung der italienischen 
Nation, eines Mitgliedes der race romane> sei im französischen Eigeninteresse, sei 
eine der ersten Lebensbedingungen für Frankreich bei der neuen Bewegung der 
Rassen in Europa. Eine vom konfessionell-katholischen Denken bestimmte Au
ßenpolitik zu führen, die Rolle einer puissance papiste zu übernehmen, sei ein 
Anachronismus angesichts der neuen machtpolitischen Gefahr durch die Rassen: 

Aujourd'hui, au milieu de ces explosions de races d'hommes qui toutes se sont soustrai
tes à l'Eglise romaine, ramener la France à une politique de sectaires, c'est abandonner 

1968, S. 183—186; A. R. CALMAN, Ledru-Rollin après 1848 et les proscrits français en 
Angleterre, Paris 1921, S. 14 f. 

142 Discours de M. Falloux, in: Discussions sur les affaires de Rome, à l'assemblée législa
tive. Rapport de M. Thiers; Discours de MM, de Falloux, de Montalembert et de la Rosière, 
avec un appendice de M. de Valmy, publié par le comité électoral de la liberté religieuse, 
Paris 1849, S. 5—26; ebd., S. 81—110 auch die im Folgenden erwähnte Rede von Monta
lembert. 

143 J. Favre, Discours parlementaires, hg. v. Mme V^J. FAVRE, 4 Bde., Paris 1881, hier: 
Bd. I, S. 234—271. 

144 Quinet, La croisade autrichienne, française, napolitaine, espagnole contre la républi
que romaine, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. XI, Paris 1870, S. 253—297, hier: S. 260. 
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toute influence sur la race germanique et sur la race slave, c'est renoncer à agir comme 
membre de l'humanité, c'est prendre le chemin de l'Espagne, et se retirer des grandes 
affaires 145. 

Quinet, ein Anhänger der lateinischen Ideologie, der die Latinität ohne die 
Komponente der Katholizität bejaht, steht mit seiner Forderung nach einer latei
nisch-liberalen Außenpolitik gegenüber Italien zum Zeitpunkt der römischen 
Expedition 1849, als die Regierung eine katholisch-konservative Politik prakti
ziert, noch vereinzelt da. 1859 dagegen, als die Frage der französischen Interven
tion in Italien wieder aktuell wird, findet der politische Romanismus schon mehr 
Anhänger 146. 

Die vor Quinets Werk erschienene Italienliteratur, in der es selten zu einer von 
Italien ausgehenden Gegenüberstellung der Mentalität des Südens und des Nor
dens kommt, schafft die Voraussetzung für die Aufwertung Italiens im Urteil der 
Franzosen; sie beschreibt das Land und seine Bewohner mit Sympathie, vermittelt 
Informationen, mehr von der Größe der Vergangenheit als von den Problemen der 
Gegenwart. Sismondi trägt mit der „Histoire des républiques italiennes" zur Fül
lung der Renaissancevorstellung bei 147, die Stendhal in seinem Werk weiter
entwickelt, den die Kunst der italienischen Renaissance anzieht, deren Menschen
tum er durch geniale Begabung, Energie und Leidenschaftlichkeit charakteri
siert 148. Nachdem ein festes Bild von der Renaissance als einer eigenen Epoche 
entstanden ist, wird sie neben den historischen Stationen der Völkerwanderung 
und der Reformation ein weiterer Vergleichspunkt, der die Abgrenzung des ger
manischen Nordens vom romanischen Süden ermöglicht. In diesem Sinn gewinnt 
sie für H. Taine 149 Bedeutung. Die französische Italienliteratur der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts leistet somit eine Vorarbeit, auf der nach 1850 das lateinische 
Denken und das lateinische Solidaritätsgefühl Italien gegenüber aufbauen können. 

b. Spanien 

Italien vergleichbar, erfährt auch Spanien in der französischen Meinung eine 
Aufwertung, besonders durch die Romantik und durch die politischen Ereignisse, 
Napoleons Krieg auf der Halbinsel und die Intervention von 1823. Wenn schon 
eine Kenntnis der spanischen Literatur durch die französischen Übersetzungen der 

145 Ebd., S. 283. 
146 Vgl. Kapitel B II, S. 155—175. 
147 Zu Sismondi bemerkt STADLER, Geschichtsschreibung, S. 88, daß man ihn nur mit 

starken Einschränkungen als Vorläufer des sogenannten Renaissancismus betrachten kann. 
148 Zu Stendhals Italien- und Renaissancebild vgl. J. W. DITLEVSEN, Inspirations italiennes 

dans les œuvres de Chateaubriand, Stendhal, Barrés, Suarès, Fribourg 1962, S. 39 ff.; FERGU
SON, Renaissance, S. 129 ff. 

149 Zu Taine vgl. u. S. 247—252. 
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Werke von Bouterwek und Schlegel 15° und durch Sismondis „De la littérature du 

midi de l 'Europe" vorliegt, so wird das Land selber durch die Berichte französi

scher Spanienreisender bekannt, die nach 1823 zunehmen. Spanien wird wegen 

seines Klimas und seiner Landschaft, wegen des arabischen Einflusses und des 

scheinbaren Stillstandes seiner Entwicklung als ein exotisches Land angesehen 151, 

nicht als lateinischer Verwandter Frankreichs verstanden. Marquis de Custine, der 

Spanien vor den Karlistenkriegen besucht hat, empfindet es als Gegensatz zu 

Frankreich, meint, mit dem Übergang von Frankreich nach Spanien den Planeten 

gewechselt zu haben. Als katholischer Royalist schätzt er an den Spaniern die 

Loyalität gegenüber der Krone und der Kirche, die Achtung der Tradition, den 

Sinn für Würde, die Begeisterungsfähigkeit, die Rit ter l ichkeit1 5 2 . Der Demokra t 

Quinet, der 1843 Spanien bereist, setzt, enttäuscht von Deutschland, seine Hoff

nung auf das spanische Volk, das noch denke, es lohne sich, für etwas zu ster

ben 153. Wenn Spanien für Frankreich politisch und gesellschaftlich auch kein 

Modell darstellt, so kann es doch von Konservativen und Liberalen wegen seiner 

moralischen Quali täten, besonders wegen seiner Prinzipientreue, Frankreich als 

Spiegel vorgehalten werden. 

Die militärische Intervention Frankreichs 1823 in die Auseinandersetzung zwi

schen den spanischen Konservativen und Liberalen führt zur Bildung einer interna

tionalen liberalen Front; die spanischen Liberalen erhalten Unterstützung durch 

Gesinnungsgenossen verschiedener europäischer Länder, vor allem von Italienern 

und Franzosen 154, von denen später Armand Carrel als Herausgeber des linken 

„Na t iona l " besonders bekannt wird. Durch das Eingreifen der Hl. Allianz in Spa

nien erhalten Gerüchte Nahrung über ihre Interventionsabsichten 155 in den neu 

entstandenen Republiken Mittel- und Südamerikas. Auf dem Kongreß von Verona 

1822 hatte Frankreichs Vertreter Chateaubriand schon Andeutungen gemacht für 

einen Plan zur Wahrung der monarchischen Tradit ion in Amerika 156, den er als 

Außenminister während der Intervention in Spanien, an der er maßgebend beteiligt 

150 Zum französischen Spanienbild vgl. L.-F. HOFFMANN, Romantique Espagne. L'image 
de l'Espagne en France entre 1800 et 1850, Paris 1961, hier: S. 49 f. 

1 5 1 HOFFMANN, a.a.O., S. 77 ff. 
152 A. de Custine, L'Espagne sous Ferdinand VII, 4 Bde., Paris 1838, hier: Bd. I, S. 63 ff., 

201. 
153 Quinet, Mes vacances en Espagne, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. IX, Paris 1857, S. 

3—266, hier: S. 247. 
154 HOFFMANN, a.a.O., S. 24—26. 
155 In der Forschung ist es strittig, ob Interventionspläne der Hl. Allianz für Amerika tat

sächlich existierten oder ob es sich nur um Gerüchte handelte. I. C. NiCHOLS, Jr., The Euro
pean Pentarchy and the Congress of Verona 1822, Den Haag 1971, S. 151, Anm. 42 neigt 
der ersten Ansicht zu; M. KOSSOK, Im Schatten der Hl. Allianz. Deutschland und Lateiname
rika 1815—1830, Berlin O. 1964, S. 110 f. vertritt entschieden die zweite. 

156 NICHOLS, a.a.O., S. 149. 
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ist, weiterverfolgt. Die früheren spanischen Kolonien sollten für die Anerkennung 
ihrer Unabhängigkeit durch Spanien nicht die Verfassungsform der Republik, 
sondern die ihnen gemäße der konstitutionellen Monarchie unter spanischen 
Bourbonen einführen. Bei diesem Monarchieprojekt denkt Chateaubriand nicht 
nur an den Vorteil der jungen Staaten; er verspricht sich davon auch im nationalen 
Interesse gegen die Konkurrenz der USA und Englands eine Sicherung des politi
schen und wirtschaftlichen Einflusses Spaniens in Amerika, die auch Frankreich 
zugute käme 157. Chateaubriand, der 1791 als Emigrant Nordamerika bereist hatte, 
schneidet in dem 1827 veröffentlichten Buch „Voyage en Amérique" bei dem 
abschließenden Vergleich zwischen den Vereinigten Staaten und den spanischen 
Republiken die Verfassungsfrage noch einmal an. Die spanischen Kolonien hätten 
ihren Unabhängigkeitskampf nicht aus einem angeborenen Freiheitssinn begonnen, 
besäßen wegen ihrer politischen Tradition, wegen der Sozialstruktur und der ka
tholischen Erziehung nicht die Voraussetzung für politische und religiöse Freiheit, 
für eine demokratische Gesellschaft und für eine republikanische Verfassung wie 
die durch die englisch-protestantische Herkunft geprägten Bewohner der Vereinig
ten Staaten 158. Dieses Verfassungsproblem der südamerikanischen Republiken, 
das Chateaubriand in den 20er Jahren in panhispanischer Sicht angeht, wird in 
den 60er Jahren, als es erneut in Mexiko aktuell wird und Frankreichs Interven
tion erfolgt, in dem größeren Rahmen der lateinischen Ideologie diskutiert, so daß 
bei einem Verfassungsvergleich den Angelsachsen Nordamerikas die Lateiner 
Südamerikas gegenübergestellt werden 159. 

Nach der Intervention von 1823 spielen im französisch-spanischen Verhältnis 
der Bürgerkrieg auf der Halbinsel und die Verheiratung Isabellas und ihrer Schwe
ster eine wichtige Rolle 160. Bei der Kandidatensuche, die einen Machtkampf zwi
schen England und Frankreich um den Einfluß in Spanien bedeutet, bringt die 
Königin Victoria Leopold von Coburg ins Gespräch, Louis-Philippe und die fran
zösische Regierung französische, spanische und italienische Bourbonen. Im 
Zusammenhang mit dieser außenpolitischen Frage wird schon vereinzelt mit der 
lateinischen Völkerfamilie argumentiert. In einem Aufsatz in der „Revue Indé
pendante" von 1841 wird die dynastische Politik Frankreichs als unzeitgemäßes 
Mittel für eine Allianzbildung mit Spanien, die notwendig und nützlich sei, kriti-

157 F. R. de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, hg. v. M. LEVAILLANT, 4 Bde., Paris 
1947, hier: Bd. III, S. 227 ff., 245, 

158 Ders., Voyage en Amérique, in: Œuvres romanesques et voyages, hg. v. M. REGARD, 
Bd. I, Paris 1969, S. 595—972, hier: S. 866—886. 

159 Vgl. Kapitel B IV, S. 182—208. 
160 Zu den spanischen Heiraten vgl. die Gesamtdarstellungen der Julimonarchie: G. LE-

FEBVRE, La Monarchie de Juillet, 2 Bde., Paris 1937, hier: Bd. II, S. 180 f.; Ph. VIGIER, La 
Monarchie de Juillet, Paris 41972 (H962), S. 109; P. RENOUVIN, Le XIXe siècle, Bd. I: De 
1815 à 1871, Paris 1954 (= Bd. V der „Histoire des relations internationales"), S. 182 f.; F. 
PONTEIL, L'éveil des nationalités, Paris 1960, S. 414 ff. 
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siert. Frankreich solle die Politik Ludwigs XIV. und Napoleons in ihrer Zielset

zung, der Einigung Spaniens und Italiens mit Frankreich, wiederaufnehmen, aber 

nicht in ihren Mitteln, dem Familienpakt oder der Eroberung. Die Allianz mit 

Spanien wird nicht nur in ihrer historischen Tradit ion verfolgt, sondern auch 

schon unter dem Aspekt des Romanismus gesehen. Den Gemeinsamkeiten inner

halb einer Völkerfamilie wird eine solche Kohäsionskraft zugemessen, daß mit 

dem natürlichen Zusammenschluß verwandter Völker, der natürlichen Allianz der 

Slawen, Germanen und der races d'origine romane gerechnet wird: 

Il s'établit, entre les peuples de même race, des alliances naturelles, qui, sans les confon
dre précisément comme les provinces d'un même Etat, tendent cependant à former des 
groupes nationaux de plus en plus développés, de plus en plus vastes et complets. Ce 
nouveau travail est visible, palpable dans les races slaves et germaniques. Il n'est pas 
moins dans les races d'origine romane, sorties, d'une même souche, ayant parlé la même 
langue, et rapprochées par la conformité des mœurs, des caractères, et suivant les temps, 
de la religion ou de la philosophie, non moins que par le voisinage. Ces races sont celles 
qui peuplent la France, l'Espagne et l'Italie. Leur réunion, au moins par alliance, est un 
de ces faits tellement dans la nature des choses, qu'on peut le nommer providentiel 

161 

Guizot selber, der sich als Historiker der lateinischen Tradit ion bewußt ist 162, 

berücksichtigt als Außenminister in seinen Ausführungen das Frankreich und 

Spanien gemeinsame Lateinertum. In einer Finanzdebatte in der Deputiertenkam

mer nach der Orientkrise, am 2. März 1843, weist er grundsätzlich die Behaup

tung zurück, daß Frankreich in Europa an Terrain verliere. Er wehrt sich gegen 

den Vorwurf einer unbestimmten und unwirksamen Spanienpolitik, lehnt eine 

Intervention zur Stärkung des französischen Einflusses ab , betont aber die Not

wendigkeit einer engen Union mit Spanien. Z u ihren Voraussetzungen zählt er 

neben der historischen Tradition und der Geographie verschiedenartige Gemein

samkeiten zwischen Frankreich und Spanien: 
L'Espagne tient à la France par la parenté des races, par la langue, par toutes les affinités 
morales; l'Espagne est monarchique, catholique; elle a avec la France les liens les plus 
forts et les plus naturels. Nous pensons donc que l'intérêt des deux peuples, que leurs 
penchants, leurs tendances s'accordent à les rapprocher 163. 

In dem Sprachenmotiv wird am deutlichsten 164 die Frankreich und Spanien 

verbindende Latinität zum Ausdruck gebracht, die der Sache nach angesprochen 

ist, nicht terminologisch erscheint. Sie rangiert in der Aufzählung nicht an hervor-

161 L. Viardot, De la politique suivie à l'égard de l'Espagne, in: La Revue indépendante 1 
(Novembre-Décembre 1841), S. 221—236; hier: S. 221. 

162 Vgl. o. S. 17 f. 
163 Extrait du discours prononcé par M. Guizot, in: Discours prononcés par M. Guizot, 

ministre des affaires étrangères, de 1840 à 1846 sur les relations de la France et de l'Espagne, 
Paris 1846, S. 49. 

164 Die Wendung la parenté des races kann nicht eindeutig als Verwandtschaft der races 
latines verstanden werden. Sie kann inhaltlich auch das Keltentum meinen; race kann auch 
den alten Sinn von „Dynastie" haben, auf die Bourbonen bezogen. 
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ragender Stelle, wird unter anderen Motiven genutzt, um die Möglichkeit einer 
engen französisch-spanischen Beziehung zu beweisen. Guizots Spanienpolitik 165 

ist nicht von der lateinischen Ideologie geleitet, sondern vom französischen Macht
interesse, das auch die spanischen Heiraten 1846 bestimmt, die den Einfluß Frank
reichs in Madrid gegen die englische Konkurrenz sichern sollen, daher auch zum 
Bruch der Entente cordiale mit England führen. Das lateinische Zusammengehö
rigkeitsgefühl ist in den 40er Jahren aber schon so weit entwickelt, daß es bei 
außenpolitischen Aktionen Frankreichs gegenüber romanischen Ländern wie der 
dynastischen Politik gegenüber Spanien und der römischen Expedition zum Aus
druck kommt. Ein lateinisches Solidaritätsbewußtsein zeigt auch die gleichzeitige 
französische Rumänienliteratur, wenngleich die politischen Voraussetzungen an
dere sind, da Frankreich von sich aus traditionell eine aktive Außenpolitik gegen
über Spanien und Italien betreibt, den Donaufürstentümern gegenüber aber erst zu 
außenpolitischer Initiative aufgefordert werden muß. 

c. Rumänien 

Während in den später zu behandelnden Plänen für eine Allianz der Lateiner 166 

Frankreich, Italien, Spanien und Portugal mit Selbstverständlichkeit als Allianz
mitglieder genannt werden, fehlt Rumänien. Es nimmt im panlateinischen Denken 
Frankreichs eine Sonderstellung ein, aus geographisch-räumlichen, historischen 
und konfessionellen Gründen. Während Frankreich geographischen Zusammen
hang mit Italien und der iberischen Halbinsel besitzt, sich über Spanien und Portu
gal Südamerika für eine panlateinische Sicht erschließen kann, befindet es sich in 
Unwissenheit über die Existenz des weit entfernt auf dem Balkan wohnenden la
teinischen Verwandten. Der Unterschied in der Romanisierung, das im Vergleich 
mit den westlichen Provinzen des Imperium Romanum jüngere Datum der Erobe
rung Dakiens und die kürzere Dauer der römischen Herrschaft, steht der Einbezie
hung der Rumänen in ein panlateinisches Denken von französischer Seite auch im 
Wege. Zwar ist schon von italienischen Humanisten des 15. Jahrhunderts das la
teinische Fundament des Rumänischen entdeckt worden; die sprachhistorische 
Erkenntnis findet sich in spanischen und französischen Werken wieder 167; die 
moderne Vergleichende Sprachwissenschaft knüpft an diese Tradition an. Von der 

165 Speziell zur Außenpolitik Guizots vgl. S. MASTEI.LONH; La politica estera del Guizot 
(1840—1847), Florenz 1957, zur Spanienpolitik S. 91 ff.; ferner D. JOHNSON, Guizot. 
Aspects of French History 1787—1874, London 1963; hier: S. 300 ff. Vgl. ferner die Selbst
darstellung Guizots in: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, 8 Bde., Paris 
1858—1867, hier: Bde. VI—VIII. Guizot, a.a.O., Bd. VIII, S. 105 f. gibt als Begründung für 
das Interesse Frankreichs an einer engen Beziehung zu Spanien nur die Geschichte und die 
Geographie an. 

166 Zu den Allianzplänen vgl. Kapitel A III 2, S. 118—134. 
167 BAHNER, Romanität, S. 75—80. 
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Kontinuität innerhalb der philologischen Fachwissenschaft abgesehen, kann aber 

für das allgemeine Bewußtsein mehr von einer Entdeckung als von einer Wieder

entdeckung der Latinität der Rumänen gesprochen werden. Die Entfremdung, die 

zwischen dem östlichen Donauraum und Westeuropa nach den Kreuzzügen mit 

dem Beginn der Türkenherrschaft einsetzt, die für den größten Teil der Rumänen 

Tributpflicht gegenüber einer nicht als europäisch angesehenen Macht bedeutet, 

wird verstärkt durch ihre Zugehörigkeit zur or thodoxen Kirche, der die Katholizi-

tät aller anderen Lateiner 1 6 8 gegenübersteht. Französische Publizisten, für die im 

Zusammenhang mit der orientalischen Frage und der russischen Expansion zu

nächst die Rumänen der Donaufürstentümer Bedeutung gewinnen, noch nicht die 

Gesamtheit der rumänischen Nat ion 169, schaffen durch ihre Aufklärung über die 

lateinische Herkunft die entscheidende Voraussetzung für die Ausweitung des la

teinischen Denkens in Frankreich. Wenn die Rumänen auch dem politischen und 

geistigen Horizont der Franzosen entrückt sind, haben doch Reisende, Missionare 

und Diplomaten durch ihre Berichte über die Donaufürstentümer 1 7 0 dafür ge

sorgt, daß sie nicht völlig in Vergessenheit gerieten. Ein frühes Zeugnis für die 

römische Vergangenheit der Rumänen ist die Bemerkung von François de Pavie, 

der 1585 die Moldau bereist hat: 

Ce peuple autres fois a esté colonie de Romains et en retient encore quelque chose de la 
langue, laquelle est compozée d'italien, esclavon, grec, turquesc et plusieurs autres 171. 

Die nie gänzlich unterbrochenen Kontakte zwischen Franzosen und Rumänen 

und die spärlichen Informationen nehmen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun

derts zu durch Franzosen, die von Fanarioten als Lehrer und Sekretäre eingestellt 

werden. Die von der griechischen Verwaltung der Moldau und Walachei vollzo

gene Anpassung an den internationalen Brauch, Französisch als Verkehrssprache 

zu benutzen, ist eine Vorbedingung für die Aufnahme französischer Literatur, 

französischer Kultur überhaupt . Die französische Regierung ihrerseits n immt re

gelmäßige diplomatische Beziehungen zu den Fürstentümern ab 1795/96 auf durch 

die Errichtung von Konsulaten in Jassy und Bukarest, nachdem Österreich und 

Rußland schon mit Konsulatsgründungen vorangegangen waren 172. 

168 Zur „Katholizität aller anderen Lateiner" sei einschränkend bemerkt, daß die Franzö
sisch sprechenden Schweizer und ein Teil der Rätoromanen dem reformierten Bekenntnis 
angehören. 

169 Zur Geschichte der Rumänen vgl. N. IORGA, Histoire des Roumains et de la romanité 
Orientale, 9 Bde., Bukarest 1937—1944; R. W. SETON-WATSON, A History of the Roumani-
ans from Roman Times to the Completion of Unity, Cambridge 1934. 

170 Zu den französisch-rumänischen Kontakten vgl. lORGA, Histoire des relations entre !a 
France et les Roumains, Paris 1918, hier: S. 35 ff. 

171 lORGA (Hg.), Actes et fragments relatifs à l'histoire des Roumains, rassemblés dans les 
Dépôts de manuscrits de l'occident, 3 Bde., Bukarest 1895—1897, hier: S. 38. 

172 Zu den politischen Beziehungen Frankreichs zu den Donaufurstentümern vgl. G. LE-
BEL, La France et les principautés danubiennes (Du XVIe siècle à la chute de Napoléon Ier), 
Paris 1955, hier: S. 200. 
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Daß Frankreich für die Rumänen in kultureller Hinsicht ein Vorbild wird, liegt 

nicht nur an seiner politischen und geistigen Größe und Anziehungskraft, sondern 

auch an dem Bewußtsein einer Affinität, daß seine Grundlage in der Kenntnis der 

eigenen lateinischen Wurzeln hat. Das überlieferte historische Wissensgut von der 

lateinischen Herkunft der Rumänen, ihrer Abstammung von den Kolonisten, die 

Trajan nach seinem Sieg über Dekebalus in Dakien ansiedelte, gewinnt für die 

Rumänen Ende des 18. Jahrhunder ts politische Relevanz. Der starke Beitrag der 

Siebenbürger Schule zu der Entwicklung des Nationalbewußtseins 173 geht auch 

auf die um 1700 zwischen Katholiken und einem Teil der or thodoxen Rumänen 

Siebenbürgens geschlossene Union zurück. Sie ha t zur Folge, daß unierte rumäni

sche Priester durch die Finanzierung der österreichischen Regierung nach ihrer 

Ausbildung in Wien ihre Studien in Rom fortsetzen können, das ihnen gleichsam 

als der Anfang ihrer Geschichte begegnet, der sich für sie in der Trajanssäule 

konkretisiert. Die Latinität wird der Angelpunkt des rumänischen Nationalbe

wußtseins. Sie bildet das Fundament für die ethnische, kulturelle und politische 

Abgrenzung von der nicht-lateinischen Umwelt aus Ungarn, Deutschen, Russen 

und Türken. Deshalb wird sie auch zusammen mit dem aus ihr abgeleiteten Priori

tätsanspruch aus politischen Gründen von russischer und deutsch-ungarischer Seite 

bekämpf t 1 7 4 . Sie wird zur Voraussetzung für die Orientierung an Frankreich, dem 

bedeutendsten lateinischen Verwandten, der nach und nach das Gewicht, das die 

Rumänen ihm beimessen, erfaßt. 

Die für diesen Erkenntnisprozeß notwendige Information liefern Berichte von 

Franzosen, die die Moldau und Walachei bereist haben. Die Veröffentlichung der 

Schriften von Salaberry, Pertusier und von Laurençon, der als Royalist emigrier

te 175, steht in Zusammenhang mit den politischen Ereignissen in den Fürstentü

mern zu Anfang der 20er Jahre, dem Aufstand Ypsilantis und der weniger erfolg

reichen Erhebung Vladimirescus, die Laurençon selber miterlebt hat . Diese Auto

ren, die ihre Beobachtungen über die Verwaltung, Wirtschaft und Kultur der 

Moldau und Walachei wiedergeben, sprechen in dem einleitenden historischen Teil 

von der römischen Besiedlung nach Trajans Sieg und von einer ihrer Nachwirkun-

173 Yg| BAHNER, Das Sprach- und Geschichtsbewußtsein in der rumänischen Literatur von 
1 7 8 0 — 1 8 8 0 , Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse 
für Sprachen, Literatur und Kunst. Jg. 1967, Nr . 3 . P. ELIADE, De l'influence française sur 
l 'esprit public en Roumanie . Les origines. Etude sur l 'état de la société roumaine à l 'époque 
des règnes phanariotes , Paris 1898, S. 290 ff. — Allgemein zur Entwicklung der Latinitäts-
idee bei den Rumänen vgl. A. ARMIÏRUSTER, Romani ta tea Romàni lor , Istoria unei idei, Buka
rest (Editura Academici) 1972; vgl. demnächst auch die frz. Ausgabe. — Wegen niangelnder 
rumänischer Sprachkenntnisse konnte nur die Zusammenfassung in dt. Sprache, a .a .O. , 
S. 2 5 5 — 2 6 8 herangezogen werden. 

1 7 4 BAHNER, Romani tat, S. 84 f. 
175 Zu Laurençon vgl. ELIADE, Influence française, S. 270. — 
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gen, der Sprache der Rumänen, die sie als un latin corrompu bezeichnen 176. Bei 

dem zu diesem Zei tpunkt erst schwach entwickelten panlateinischen Denken in 

Frankreich werden aus der mit wenigen Worten konstatierten lateinischen Basis 

der Rumänen noch keine politischen Folgerungen gezogen. Wie gering Anfang der 

20er Jahre der französische Einfluß in der Moldau und Walachei ist, geht aus 

Pertusiers Bemerkung hervor, daß die gebildeten Schichten Neugriechisch, Italie

nisch und sogar Französisch sprächen 177 . Sie ist zugleich ein Zeichen dafür, daß 

die als Folge des erwachten Nationalbewußtseins seit dem Ausgang des 18. Jahr

hunderts einsetzenden sprachreformerischen Bestrebungen 1 7 8 ihr Ziel noch nicht 

erreicht haben, die rumänische Sprache wieder gesellschaftsfähig zu machen, sie 

wieder zur Nationalsprache werden zu lassen. 

Die kulturelle Entwicklung in Rumänien und die des panlateinischen Denkens in 

Frankreich spiegeln sich in den Reiseberichten von Saint-Marc Girardin und 

Thouvenel aus den 30er Jahren wider. Thouvenel, zur Zeit des Krimkrieges fran

zösischer Botschafter in Konstantinopel, sagt bei der Beschreibung seiner Donau

reise von der Ankunft in Bukarest: 
Un Français est fêté à Bukarest comme un ami, comme un compatriote, et souvent, en 
effet, dans un salon où la conversation se fait dans notre langue, où Ton parle de nous, 
de notre littérature, de Paris, ce grand foyer de lumière qui rayonne sur l'Europe, on se 
demande si vraiment la Valachie en est séparée par tant pays où les mœurs et les idées 
françaises exercent moins d'influence 179. 

Saint-Marc Girardin, Professor für französische Literatur an der Sorbonne, stellt 

zwar die in der M o d e , in der Sprache, in der Lektüre und im Theater offenkundige 

Ausrichtung auf Frankreich fest, bemerkt aber auch kritisch, daß es sich dabei um 

eine formale Übernahme handele, die die Denkgewohnheiten unverändert lasse 1 8 ° . 

Z u m ersten Mal in den französischen Reiseberichten über Rumänien wird von 

Thouvenel eine politische Verbindungslinie zwischen Frankreich und der Moldau 

und Walachei gezogen: Frankreich sollte seinen großen moralischen Einfluß in 

diesem Balkangebiet handelspolitisch nutzen, damit es nicht mehr im Örienthandel 

hinter England und Österreich rangiere. Z u m ersten Mal wird auch die Latinität 

176 Ch.-M. de Salaberry, Essais sur la Valachie et la Moldavie, théâtre de l'insurrection 
dite Ypsilanti, Paris 1821, S. 21; vgl. auch F.-G. Laurençon, Nouvelles observations sur la 
Valachie, sur ses productions, son commerce, les mœurs et coutumes des habitans, et sur son 
gouvernement, Paris 1822, S. 22. 

177 Ch. Pertusier, La Valachie, la Moldavie, et de l'influence politique des Grecs du Fanal, 
Paris 1822, S. 18. 

178 BAHNER, Sprachbewußtsein, S. 38 ff. 
179 E. Thouvenel, La Hongrie et la Valachie, Souvenirs de voyage et notices historiques, 

Paris 1840, S. 173. 
180 Saint-Marc Girardin, Souvenirs de voyages et d'études, 2 Bde., Paris 1852, hier: Bd. I, 

S. 280—283. — Saint-Marc Girardin veröffentlicht seine „Souvenirs" erst 1852; sein Bericht 
über „Le Danube jusqu'à la mer noire", a.a.O., Bd. I, S. 105—283, datiert vom Oktober 
1836. 
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der Rumänen, die sich für Thouvenel und Saint-Marc Girardin in den römischen 

Denkmälern, in Sitte und Brauchtum, in der Selbstbezeichnung der Walachen als 

Roumains und vor allem in der Sprache, dem wichtigsten Indiz, manifestiert 181, in 

Beziehung gesetzt zur Latinität der anderen Nat ionen; Thouvenel spricht von 

une colonie romaine qui a conservé son chachet; deux millions d'hommes, enfants per
dus de la famille dont, avec les Espagnols et les Italiens, nous sommes les membres les 
plus heureux 182. 

Saint-Marc Girardin begnügt sich nicht mit einer solch beschreibenden Formu

lierung, sondern gibt seiner Hoffnung Ausdruck, daß Gelehrte, Schriftsteller und 

Publizisten der Moldau und Walachei, die nicht mehr als türkisch oder slawisch 

gelten könnten, sondern als partie de la grande famille de l'Europe latine erkannt 

seien, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zuwenden 183. 

Das außenpolitische Problem der Fürstentümer, ihre unmittelbare Gefährdung 

durch die traditionelle Expansionspolitik Rußlands gegen die Türkei , bei Pertusier 

und Saint-Marc Girardin ein Teilaspekt, steht im Mittelpunkt bei Colson und 

Regnault. Colson 184 hat wie Laurençon als Emigrant die Fürstentümer kennenge

lernt; Regnault 185 dagegen urteilt nicht aus eigener Anschauung; als Mitarbeiter 

des »National«, der sich für das Nationali tätenprinzip einsetzt, hat er in Paris 

Kontakte zu Rumänen aufgenommen. Colson und Regnault fordern die europä

ischen Mächte auf, die Wirksamkeit der Rechte, die die Pforte der Moldau und 

Walachei zugesichert hat, zu garantieren, um dem russischen Einfluß einen Riegel 

vorzuschieben. Colson ruft besonders Frankreich als Verteidigerin der unterdrück

ten Nationen zu dieser Politik auf 186. Regnault, der die Latinität bei den Rumänen 

stärker als Colson betont, verlangt Frankreichs Hilfe für eine nation chrétienne 

d'origine latine, et à double titre sœur de la nation française 187, gebraucht somit 

für einen politischen Appell nicht nur das herkömmliche ideologische Motiv der 

gemeinsamen Religion, sondern auch das neue der lateinischen Verwandtschaft. 

Dieser publizistische Versuch, die Frankreich und Rumänien verbindende latei

nische Tradit ion als Motivation für ein französisches Solidaritätsgefühl den Rumä-

181 Thouvenel, a.a.O., S. 189 f.; Saint-Marc Girardin, a.a.O., Bd. I, S. 229. 
182 Thouvenel, a.a.O., S. 190. 
183 Saint-Marc Girardin, a.a.O., Bd. I, S. 230. 
184 EI.IADK, Influence française, S. 270. 
1K5 Der hier zugrunde gelegte Aufsatz „Les Principautés danubiennes. Romanie ou 

Moldo-Valachie", der in der „Revue Indépendante" 8 ^Mai-Juin 1843), S. 519—552, er
schien, ist nur mit „Rcgnauld" unterzeichnet. F.s ist strittig, ob der rumänische Student D. 
Bratianu unter diesem Pseudonym den Aufsatz verfaßt hat oder ob der Name des Publizisten 
Elias Regnault verschrieben worden ist. Aus sachlichen Gründen hält A. PETROAIE in seinem 
Aufsatz „L'activité philo-roumaine d'Elias Regnault". in: Mélanges de l'école roumaine en 
France 11 (1933), S. 1—45, hier: S. 6—8, Regnault für den Verfasser, ebenso lORGA, Rela
tions, S. 202. 

186 F. Colson, De l'état présent et de l'avenir des principautés de Moldavie et de Valachie, 
Paris 1839, S. 302—317. 

187 Regnault, a.a.O., S. 551. 
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nen gegenüber zu verwenden, steht zu Anfang der 40er Jahre noch vereinzelt da. 

Die Franzosen, die in der Folgezeit über die Donaufürstentümer schreiben, arbei

ten vielmehr bewußt daran, die Grundlage zu schaffen, auf der ein solches Denken 

aufbauen kann. Eine wichtige Vermittlerrolle übt Vaillant aus, der pionnier litté

raire de la France sur la rive gauche du Danube 188. Der Verfasser der ersten fran

zösisch geschriebenen Grammatik der rumänischen Sprache, der Begründer einer 

angesehenen Internatsschule in Bukarest, muß wegen seiner Unterstützung des 

rumänischen Nationalismus in den 40er Jahren die Walachei verlassen und kann 

nach seiner Rückkehr nach Paris nur noch publizistisch Vermittler sein. Er warnt 

nicht nur wie Colson und Regnault vor der russischen Machtpoli t ik gegenüber den 

Fürstentümern 189, sondern auch schon vor dem Panslawismus. In dem 1844 her

ausgegebenen Buch »La Românie« will er durch eine ausführliche Behandlung der 

Geschichte und der Sprache die Latinität der Rumänen beweisen, die selber Italien 

als ihre Mutter , Frankreich und Spanien als ihre Schwestern bezeichneten 190. Er 

verfolgt damit die politische Absicht, sie in den Kreis der europäischen Mächte 

wieder einzuführen und vom Slawentum und Panslawismus abzugrenzen. Resü

mierend sagt er: 

. . . j'ai rattaché les Romans à la France, leur histoire à celle des peuples de l'Europe, leur 
patrie au droit public des nations ; j'ai relevé leur nationalité et les ai arrachés au panscla-
visme.. ,191. 

Einen weiteren Aspekt, die Gesamtheit und Einheit der Rumänen, berücksichtigt 

Vaillant in einem der früheren Literatur unbekannten Maß . Er geht seiner Erfah

rung entsprechend von den Rumänen der türkischen Moldau und Walachei aus, 

bezieht dann die des ungarischen Siebenbürgen mit ein, weniger stark die der 

österreichischen Bukowina und des russischen Bessarabien. Aus der Kenntnis der 

Zusammengehörigkeit des politisch geteilten Volkes folgt der Gebrauch der umfas-

188 Zu Vaillant vgl. IORGA, Relations, S. 147 f., 171 —174, — Die Beurteilung als pionnier 
littéraire . . . geht auf A. d'Avril zurück, der in einem Artikel über „Des récentes études sur la 
langue roumaine", in: RDM 43 (Janvier-Février 1863), S. 1021 f., die grammatikalische 
Arbeit Vaillants würdigt. Er hatte 1836 in Bukarest eine „Grammaire vallaque à l'usage des 
Français" veröffentlicht, 1840 ebenda eine „Grammaire roumâne à l'usage des Français". 

189 Ygi v a i H a n t s Schrift „Episode de la question d 'Orient . Russie, Valachie, Moldav ie" , 
Paris 1842, die er anonym herausgegeben hat. 

190 J.-A. Vaillant, La Românie ou origine, langue, géographie, histoire, littérature, orogra
phie, statistique des peuples de la langue d'or, Ardialiens, Valaques et Moldaves, résumés 
sous le nom de Romans, 3 Bde., Paris 1844, hier: Bd. I, S. 11 f. (Avant-propos); Bd. III, S. 
157. — Unter der im Titel genannten langue d'or versteht Vaillant, a.a.O., Bd. III, S. 108 die 
langue d'Orient, die rumänische Sprache, die er der langue d'oc, d'oil ou d'oui, d'Occident 
ou d*Occitanie in eigenwilliger Etymologie gegenüberstellt. 

191 Ebd., Bd. II, S. 442. — Vaillant verwendet an dieser Stelle noch die alte Form le pau
se lavis me. 
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senden Begriffe la Românie 192 und les Romans; in seinen politischen Vorstellun

gen schält sich als Fernziel der alle Rumänen umschließende unabhängige Nat io

nalstaat heraus. 

Ein geeintes Rumänien kann nach der Ansicht von Hippolyte Desprez 193, der 

von der Russophobie Mickiewicz' beeinflußt ist, dessen Vorlesungen am Collège 

de France er hörte, au nom des intérêts de l'Europe latine gegen den russischen 

Vorstoß eine Barriere bilden, die Rolle eines zuverlässigen Wachtposten überneh

men 194. Der Gedanke der Barriere gewinnt größere Bedeutung bei Billecocq 195, 

der seit 1839 als Generalkonsul in Bukarest ist und daher wie Vaillant aus längerer 

Kenntnis der Donaufürstentümer urteilt. Verärgert über den immer noch vorhan

denen Informationsrückstand in Frankreich, nach dem z. B. in einem Schulatlas die 

Moldau und Walachei als russische Gebiete bezeichnet werden, will er erreichen, 

daß seine Landsleute die Latinität der Rumänen erkennen: 

Qu'on le sache donc bien une fois pour toutes, et pour ne plus l'oublier, il y a en Europe 
près de neuf millions de Valaques, ayant la même mère que nous, parlant un idiome 
latin, et se reconnaissant entre eux au nom de Roumouns, c'est-à-dire de Romains 196. 

Da er, bedingt durch seinen Beruf, mehr an den aktuellen politischen Problemen 

als an einer historischen Darstellung interessiert ist, kritisiert er in seinen nach der 

Februarrevolution erschienenen Schriften die Unwissenheit und Gleichgültigkeit 

der Julimonarchie gegenüber den Donaufürstentümern, macht auf die wirtschaft

lichen Möglichkeiten Frankreichs aufmerksam, greift besonders Guizot an, dem er 

seine Abberufung aus Bukarest 1846 wegen seiner antirussischen Politik nicht 

verziehen hat. Die Furcht vor der das europäische Gleichgewicht gefährdenden 

Offensivpolitik Rußlands und seine daraus folgende Charakteristik als n icht -euro

päischer, asiatischer, barbarischer Macht , ein Grundzug der Rumänienli teratur, 

n immt bei Billecocq eine zentrale Stellung ein. Bei der Aufforderung an die franzö

sische Republik, die Donaufürstentümer nicht zu vernachlässigen, wie es bisher die 

Monarchie tat, sondern sie durch die Verteidigung der Integrität der Türkei vor 

Rußland zu schützen, gebraucht er die Latinität als Frankreich verpflichtendes 

Motiv 197. Er spricht aber auch das französische Eigeninteresse an; nach seiner 

192 Statt der von Vaillant gebrauchten Schreibweise la Românie setzt sich in Frankreich la 
Roumanie durch; vgl. dazu IORGA, Relations, S. 173 f. 

193 Zu Desprez vgl. E. BIRKE, Das Nationalitätenproblem der Donaumonarchie in der 
Beurteilung der französischen slavophilen Publizistik (1840—1854), in: Jahrbücher für Kul
tur und Geschichte der Slaven, N. F. Bd. X (1934), S. 227—321, hier: 268 ff. 

194 H. Desprez, La Moldo-Valachie et le mouvement roumain, in: RDM 21 (Janvier-Mars 
1848), S. 105—133, hier: S. 133. 

195 Zu Billecocq, vgl. IORGA,, Relations, S. 162—169. 
196 A. Billecocq, L'Illustration, Journal Universel, Album Moldo-Valaque, Paris 1848, 

S. 2. 
197 Ders., Le nostre Prigioni! ou le Journal de Billecocq, diplomate français, 2 Bde., Paris 

1849, hier: Bd. II, S. 421. 
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Vorstellung sollen die Rumänen mit Frankreichs Hilfe eine politische und ideologi

sche Barriere bilden, die die Einfälle aus Asien abwehrt , 

. . . une sorte de Gibraltar français, formé d'un enclave de près de 8 000 000 d'âmes 

d'origine latine, auxquelles le sang romain a toujours suffi, aujourd'hui comme à toutes 

les époques pour se dresser et mourir devant toute irruption barbare! 198 

In der französischen Rumänienliteratur der 40er Jahre kommt der politische 

Romanismus in zweifacher Weise zum Ausdruck, einmal wird die Latinität zur 

Motivat ion französischer Außenpolitik verwandt, bildet sie eine neue Grundlage 

für Solidarität zwischen Nationen; zum anderen gibt sie der mit dem konventionel

len Gleichgewichtsdenken verknüpften Idee der Barriere einen neuen Gehalt; das 

herkömmliche Denken in der Einheit des Staates, die Vorstellung des machtpoliti

schen Gleichgewichtes zwischen Rußland und der Türkei , wird verbunden mit der 

neuen Kategorie der ethnisch—kulturhistorischen Einheit der Völkerfamilie. Diese 

Aspekte des politischen Romanismus aus der Rumänienli teratur der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts kehren verstärkt in der späteren Publizistik aus der Zeit des 

Krimkrieges wieder, zusammen mit der Grundhal tung französischer Rumanophi-

ler, der Russophobie, die sich durch das neue Phänomen des Panslawismus noch 

steigert. 

Die politische Situation der Donaufürstentümer, die Bedrohung durch Rußland 

und ihr zunehmendes Nationalbewußtsein, begünstigt die Politisierung des lateini

schen Denkens. Die Verteidigungsstellung und vor allem der nationale Emanzipa

tionsprozeß unterscheiden politisch die Rumänen von den lateinischen Nat ionen 

des Westens, die wie Italien auf eine Kontinuität als Kulturnation oder wie Frank

reich, Spanien und Portugal auf eine Tradit ion als Nationalstaaten zurückblicken 

können. Dieses Gefälle zwischen dem westlichen und östlichen Romanentum gibt 

Frankreich als der mächtigsten lateinischen Nat ion von vornherein den Rumänen 

gegenüber eine Führungsrolle, die es in diesem M a ß den westlichen Lateinern 

gegenüber nicht einnehmen kann. Daher appellieren nicht nur französische Publi

zisten an das lateinische Solidaritätsgefühl Frankreichs, sondern Rumänen wenden 

sich selber an Frankreich um politische Unterstützung. Durch die Februarrevolu

tion und ihre europäischen Auswirkungen erweitert sich der Kreis der Autoren 

durch die nach Paris emigrierenden Rumänen 199. Propaganda für die Regenera

tion der eigenen Nat ion setzt schon vor der Februarrevolution ein durch die 

Rumänen, die in Paris studieren; sie bilden eine so große und politisch interessierte 

Gruppe, daß sie sich 1846 im „Rumänischen Studentenverein" organisieren 2 0 0 . 

Durch die persönlichen und politischen Beziehungen, die sie anknüpfen, tragen sie 

dazu bei, den Stand der Informationen über die Donaufürstentümer zu verbessern, 

198 Ebd., Bd. II, S. 424. 
199 Zur rumänischen Emigration in Paris vgl. N. P. SMOCHINA, Sur les émigrés roumains à 

Paris de 1850 à 1856, in: Mélanges de l'école roumaine en France 1J (1933), S. 153—203. 
2 0 0 IORGA, Histoire, Bd. IX, S. 172 f. 
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die Zahl der Rumanophilen zu vergrößern, damit auch das lateinische Zusammen
gehörigkeitsbewußtsein zu intensivieren. Sie können die Patronage Lamartines, des 
angesehenen romantischen Dichters und liberalen Politikers, für die Vereinigung 
gewinnen. Die rumänischen Studenten, die als Angehörige einer geteilten Nation 
für liberale und revolutionäre Ideen empfänglich sind, am Collège de France die 
Vorlesungen von Quinet und Michelet hören, wählen zu ihrem Sprecher bei 
Quinet Demitru Brätianu, der mit Michelet schon seit 1846 korrespondiert201. 
Michelet und Quinet, für die sich das Problem der unterdrückten Nation am Bei
spiel Polen gestellt hatte, mit dem sie durch ihren Kollegen Mickiewicz vertraut 
gemacht wurden, sind in russophober Haltung auch aufgeschlossen für die rumä
nische Nation. Diese vor der Februarrevolution gewonnenen Kontakte kommen 
der rumänischen Emigration zugute. Die beiden Brüder Brätianu, Demitru und 
Ion, die in der Revolution in Paris auf den Barrikaden kämpfen, bei ihrer Rück
kehr nach Bukarest mit Gleichgesinnten Führer des Aufstandes werden 202, der in 
der Walachei zur Bildung einer provisorischen Regierung führt, kehren nach ihrer 
Kapitulation vor dem Einmarsch der Türken und der Russen im September 1848 
als Emigranten nach Paris zurück. Zusammen mit C. Rosetti und den Brüdern 
Golescu dominieren sie in der jüngeren, radikalen Gruppe der Emigranten, die 
schon die Union der Fürstentümer und ihre Unabhängigkeit anstreben, darüber 
hinausgehend den rumänischen Nationalstaat. Die konservativen, der Türkei 
gegenüber loyalen Rumänen dagegen schließen sich Heliade-Radulescu an, der die 
rumänische Literatursprache als Philologe, Übersetzer und Dichter fördert. Von 
den politischen Differenzen unter den Emigranten bleibt die lateinische Ideologie 
unberührt. Da ihr in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch jede Breitenwir
kung fehlt, vermag sie das Interesse der französischen Nationalversammlung an 
den Donaufürstentümern, das gering ist 203, nicht zu steigern. Die Emigranten, die 
sich auch an England um politische Hilfe wenden, stoßen indes im englischen Par
lament auf größere Resonanz wegen der Russophobie, die in England durch den 
machtpolitischen Gegensatz zu Rußland stärker entwickelt ist als in Frankreich 204. 

201 Zu dem Kontakt Brätianus zu Quinet vgl. ebd., Bd. IX, S. 174; zu den Beziehungen 
Brätianus zu Michelet vgl. ebd., Bd. IX, S. 248; ferner Michelet, Légendes démocratiques du 
Nord, hg. v. M. CADOT, Paris 1968, S. XX f. (Introduction zu „Principautés Danubiennes"). 

202 Zum Revolutionsversuch in der Moldau und Walachei und zu den Emigrantengruppen 
vgl. IORCA, Histoire, Bd. IX, S. 141 ff., 239 ff. 

203 Dem „Demokratischen rumänischen Komitee" in Paris gelingt es nur, den Protest der 
Rumänen gegen die Konvention von Balta-Liman durch Quinet der Kammer zu präsentieren, 
vgl. IORGA, Histoire, Bd. IX, S. 250. 

204 D. Brätianu kann durch seine guten Beziehungen zu dem russophoben Parlamentarier 
Lord Dudley Stuart erreichen, daß durch dessen Interpellation im März 1849 im englischen 
Parlament eine Debatte über die Fürstentümer zustandekommt, vgl. IORGA, Histoire, Bd. IX, 
S. 248 f. — Zur Russophobie in England vgl. D. GROH, Rußland und das Selbstverständnis 
Europas, Neuwied 1961, S. 162 ff. 
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Der Enttäuschung über die geringe Reaktion der Politiker Frankreichs gibt Helia-

de-RäduIcscu in den 1850 veröffentlichten „Souvenirs et impressions d'un pro

scrit44 wiederholt Ausdruck. Als er in Marseille die Einschiffung der französischen 

Soldaten für die Expedition gegen die römische Republik verfolgt 205 , macht er 

Frankreich den bitteren Vorwurf, daß seine Außenpolitik die Interessen Öster

reichs und Rußlands fördere, aber die seiner lateinischen Schwestern Italien und 

Rumänien vernachlässige: 

O Italie, ô Roumanie! vos vêtements sont partagés, et sur votre chemise on a jeté le sort. 
Vos tyrans vous ont déchirées et leurs satellites vous ont abreuvées de fiel. Votre sœur, 
la France, issue du même flanc de Latium, vous a oubliées en donnant la main au 
Tudesque et au Cosaque 206. 

Der Wunsch Radulescus nach einer lateinischen Außenpolitik hat in seinen 

Schriften keine zentrale Bedeutung. Er befaßt sich wie die anderen Emigranten 

primär mit den naheliegenden Problemen der Donaufürstentümer, der russischen 

Besatzung und dem russischen Protektorat überhaupt 207 . Der Wirksamkeit russi

scher Propaganda in Paris versucht Stephan Golescu zu begegnen. Gegen einen 

Artikel einer Pariser Zeitung mit prorussischer Tendenz 2 0 8 , in dem die Moldauer 

und Walachen als Slawen bezeichnet wurden, die in Rußland ihren natürlichen 

Beschützer fänden, protestiert er 1850 in einem Brief an die Chefredakteure aller 

Pariser Tageszeitungen, in dem er mit Nachdruck die lateinische Wurzel der 

Rumänen und ihre Feindschaft gegen Rußland be ton t 2 0 9 . Die Zurückweisung 

russischer Propaganda geschieht auch schon vereinzelt von französischer Seite, so 

durch Ubicini 2 1 0 , der 1848 für die provisorische Regierung der Walachei eine 

diplomatische Mission in Konstantinopel übernommen hat te und nach seiner 

Rückkehr nach Paris die rumänischen Emigranten unterstützt. 

205 Zur Expedition gegen die römische Republik vgl. o. S. 46 f. 
206 I. Heliade-Rädulescu, Souvenirs et impressions d'un proscrit, Paris 1850, S. 146. 
207 Vgl. ders., Le Protectorat du Czar ou la Roumanie et la Russie. Nouveaux documents 

sur la situation européenne, Paris 1850; ders., Mémoires sur Phistoire de la régénération 
roumaine ou sur les événements de 1848 accomplis en Valachie, Paris 1851. — Für den 
zwischen Emigranten und Franzosen zustandegekommenen Kontakt ist die Einleitung von S. 
Rhéal zu dem erstgenannten Werk ein Zeugnis. Rhéal hat selbst „La Roumanie renaissante, 
dédiée aux émigrés roumains", Paris 1850, verfaßt. 

208 Ch. CORBET, A l'ère des nationalismes. L'opinion française face à l'inconnue russe 
(1799—1894), Paris 1967, S. 182 f., weist darauf hin, daß sich die russische Regierung 
durch Subventionen für französische Zeitungen eine günstige Presse zu schaffen suchte; er 
nennt die „Assemblée nationale", gegen die Golescu sich richtet, nicht unter den subventio
nierten Zeitungen. 

209 St. Golescu, Lettre à Messieurs les Rédacteurs en chef de tous les journaux de la presse 
parisienne, au sujet de l'article inséré dans l'Assemblée nationale du 12 mars, sous la rubri
que de „Bucharest, le 17 février", Paris 1850, S. 5 f. 

210 Zu Ubicini vgl. IORGA, Relations, S. 219—223. J.-H.-A. Ubicini, Mémoire justificatif 
de la révolution roumaine du 11 (23) juin 1848, Paris 1849. 
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Die Latinitat der Rumänen ist somit um die Mitte des 19. Jahrhunderts trotz der 
Reiseberichte über die Donaufürstentümer noch eine so wenig bekannte Tatsache, 
daß eine prorussische Presse auf die Unkenntnis des französischen Lesepublikums 
bauen kann. Wenn auch die Rumänen in das lateinische Bewußtsein der Franzosen 
noch nicht integriert sind, hat sich doch durch französische Rumanophile und 
rumänische Emigranten in Paris ein Kreis von Publizisten gebildet, der die noch 
fehlende Aufklärungsarbeit über ihre lateinische Herkunft leisten kann. Er nimmt 
die bisher die Rumänienliteratur charakterisierenden Motive zur Zeit des Krim
krieges wieder auf211, der die Donaufürstentümer stärker, als die Emigranten es 
vermochten, in den Blickwinkel Frankreichs rückt. 

2. Der Vergleich mit den germanischen Ländern 

a. Deutschland 

Während in der französischen Literatur über die Donaufürstentümer die lateini
sche Verwandtschaft in der zweiseitigen Beziehung Frankreich-Rumänien erfaßt 
wird, in der Literatur über Italien und Spanien die Entdeckung der nationalen 
Eigenart und die Betonung des Unterschiedes zu Frankreich im Vordergrund ste
hen, wird in der Literatur über ein germanisches oder slawisches Land über den 
Nationenvergleich die Einheit der Gruppe der Romanen und der Wesensgegensatz 
zwischen ihnen und den Germanen und Slawen erkannt. 

Der Kosmopolitismus, der sich in Frankreich nach dem übersteigerten Überle
genheitsgefühl unter Napoleon und der Xenophobie nach 1814/15 allmählich 
wieder zeigt, begünstigt auch eine Germanophilie, jetzt im engeren Sinn, nur auf 
Deutschland bezogen, verstanden 212. Der entstehende kulturelle Germanismus 
setzt einen Abbau von Vorurteilen gegenüber Deutschland voraus, das im 17. Jahr
hundert von Frankreich noch geringgeachtet wird, erst in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts durch die Präromantik in seinen Horizont tritt213. Eine Ursache 
für das Fehlen einer geistigen Auseinandersetzung mit Deutschland liegt in der 
Sprachbarriere. Deutsche Sprachkenntnisse sind äußerst selten, da Englisch und 
Italienisch unter den modernen Fremdsprachen Deutsch vorgezogen werden. Noch 
am Ausgang des 18. Jahrhunderts wird die Meinung vertreten, die deutsche Spra-

211 Zum Krimkrieg vgl. Kapitel B I S. 135—154. 
212 Zum französischen Deutschlandbild im !9. Jahrhundert vgl. A. MONCI-IOUX, L'Alle

magne devant les lettres françaises de 1814 à 1835, Toulouse 1953. J.-M. CARRÉ, Les écri
vains français et le mirage allemand 1800—1940, Paris 1947; vgl. ferner die Angabe S. 21, 
Anm. 28; vgl. auch K. HKITMANN, Das französische Deutschlandbild in seiner Entwicklung, 
in: Sociologia internationalis 4 (1966), S. 73—101, 165—195. 

213 MONCHOUX, Allemagne, S. 9. 
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che sei keine Sprache für Poesie 2 1 4 . Eine Aufnahme deutscher Literatur in Frank

reich wird von deutscher Seite dadurch erschwert, daß sich der geistige Emanzipa

tionsprozeß Deutschlands gegen Frankreich vollzieht 215 . Für die Korrektur des 

französischen Deutschlandbildes spielt die Emigration 2 1 6 eine wichtige Rolle. Als 

Vorläufer von M m e de Staël kommt Charles de Villers in dem Prozeß der Mei

nungsbildung Bedeutung zu. Villers, ein vielseitig interessierter Offizier, läßt sich 

1796 als Emigrant in Lübeck nieder, wird Mitarbeiter der Emigrantenzeitung 

„Spectateur du N o r d " , gewinnt schnell Kontakt zu den deutschen Geistesgrößen 

seiner Zeit. Das Exilland wird für ihn zur zweiten Heimat; seine Deutschlandbe

geisterung ist so groß, daß M m e de Staël kritisch bemerkt, er könne Deutschland 

nicht mehr objektiv beurteilen 2 1 7 . Villers fordert seine emigrierten Landsleute auf, 

zwischen Frankreich und Deutschland eine geistige Vermittlertätigkeit auszuüben, 

durch Übersetzungen die literarischen Schätze Deutschlands Frankreich bekannt

zumachen 2 1 8 . Villers selbst, den Goethe als lanus bifrons bezeichnet 2 1 9 , versucht, 

Kants Philosophie in Frankreich einzuführen 2 2 0 , informiert über die deutsche Lite

ratur , publiziert 1809 den „Coup-d 'œi l sur Pétat actuel de la littérature ancienne et 

de Phistoire en Allemagne", kämpft gegen die Reduzierung der Universitäten im 

Königreich Westfalen 2 2 1 , widmet sein Haup twerk Luther und der Reformation. In 

seinen Schriften über Deutschland stößt Villers zu der Vorstellung einer germani

schen Völkerfamilie vor, verwendet dafür auch schon den Terminus race, der je

doch inhaltlich unbest immt bleibt, läßt das Erklärungsprinzip Klima allmählich 

zurücktreten. In einem 1798 im „Spectateur du N o r d " veröffentlichten Artikel 

214 H. TRONCHON, La fortune intellectuelle de Herder en France, La préparation, Paris 
1920, S. 84—86. — Zur Rezeption deutscher Kultur in Frankreich in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts vgl. auch J. Voss, Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französi
scher Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, in: Historische Forschung im 18. Jahrhun
dert. Hg. von K. HAMMER u. J. Voss, Bonn 1977 (Pariser Historische Studien, Bd. 13), S. 
334—363, hier: S. 334—342. 

215 MONCHOUX, Allemagne, S. 10, weist auf Schlegels „Vergleich der Phädra von Racine 
mit der von Euripides" (1807) hin, und, Allemagne, S. 28 ff., auf die 1813 erfolgende Über
setzung seiner „Vorlesung über dramatische Literatur", die das französische Überlegenheits-
gefühl verletzten. 

2i6 Ygi F BALDENSPERGER, Le mouvement des idées dans Pémigration française 
(1789—1815), 2 Bde., Paris 1925, hier: Bd. I, S. 63 ff. 

217 J. MISTLER (Hg.), Benjamin Constant et Mme de Staël, Lettres à un ami, cent onze 
lettres inédites à Claude Hochet, Neuchâtel 1949, S. 60. 

218 Villers, Idées sur la destination des hommes de lettres sortis de France et qui séjournent 
en Allemagne, in: Spectateur du Nord 7 (Juillet-Septembre 1798), S. 7—15. 

219 Goethe an Reinhardt: C'est un personnage important, par sa situation entre les Fran
çais et les Allemands, une sorte des Janus bifrons qui regarde à la fois de ça et de là, zit. nach 
CARRÉ, Mirage allemand, S. 6 f. 

220 y g i . Villers, Philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie trans-
scendentale, 2 Bde., Metz 1801 . 

221 WITTMER, Villers, S. 310—328. 
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über Kant begründet er seine Feststellung, der Norden habe mehr Talent für die 

Metaphysik und die exakten Wissenschaften, der Süden für die Poesie, mit dem 

Klima und seiner Einwirkung auf die Mental i tät 2 2 2 . Der Rassenbegriff kommt 

1804 in der Schrift auf, mit der Villers die 1802 vom Institut National gestellte 

Preisfrage „Quelle a été l'influence de la Réformation de Luther sur la situation 

politique des différents Etats de l 'Europe, et sur le progrès des lumières?" beant

wortet . Die Themenstellung und die 1805 erfolgende Prämiierung von Villers' 

Buch, das die Reformation feiert, sind Ausdruck einer Opposit ion gegen die Kir

chenpolitik Napoleons 2 2 3 . Villers, der aus einem katholischen Elternhaus s tammt, 

beurteilt die Reformation aus dem Geist der Aufklärung, untersucht sie in einer 

säkularisierten Betrachtungsweise, in der die dogmatischen Fragen an Gewicht 

verloren haben, als ein gesellschaftlich-politisches Phänomen. Er zählt die Entste

hung des Gleichgewichtssystems in der Zeit der Konfessionskriege und die Forde

rung nach Gewissensfreiheit und bürgerlicher Freiheit überhaupt zu den positiven 

politischen Folgen der Reformation, die Entwicklung der Wissenschaften durch die 

Denkfreiheit und die Förderung des Schulwesens zu ihren kulturellen Auswirkun

gen. Die Reihenfolge, in der er die protestantischen Staaten, Deutschland, Däne

mark, Schweden, Schweiz, Genf, Holland, England und die Vereinigten Staaten, 

und die nicht reformierten Staaten, Spanien, Frankreich, Italien, Polen und 

Rußland, behandelt, schließt schon die Gruppe der germanischen und romani

schen Völker mit ein. Bei der Betrachtung der Gruppe der protestantischen Nat io

nen stößt er in seiner vielbeachteten und — diskutierten Schrift zu dem Rassenbe

griff vor: 

Les nations protestantes, qu'on pourrait appeler de race germanique, ont entr'elles tant 
de traits de ressemblance dans les mœurs, le langage, le climat, qu'il faut bien se garder 
de prendre quelques conformités dans le caractère et le génie de leurs productions litté
raires, pour des effets immédiats de la grande révolution qui leur fut commune. L'esprit 
de chaque peuple, si profondément modifié par tant de générations, a sa tendance pro
pre, ses dispositions naturelles, qu'on ne peut attribuer à une circonstance unique et 
isolée. Sans doute, que l'unanimité avec laquelle les nations aujourd'hui protestantes ont 
adopté la réforme dès qu'elle s'est présentée, n'était qu'un résultat de cette conformité 
d'esprit entr'elles 224. 

Für die Verwendung des Terminus race für eine Völkerfamilie in einem histori

schen Kontext ist diese Stelle aus der Schrift Villers' von 1804 vermutlich ein frü-

222 Villers, Notice littéraire sur Mr. Kant, in: Spectateur du Nord 5 (Janvier-Mars 1798), 
S. 335—367y hier: S. 364 f. 

223 Vgl. WlTTMHK, Villers, S. 213 f. — Zu Villers' Reformationsbuch vgl. auch H. LEUBE, 
Deutschlandbild und Lutherauffassung in Frankreich, Stuttgart / Berlin 1941, S. 62 ff. 

224 v^illers, Essai sur l'esprit et l'influence de la réformation de Luther, Paris / Metz 1804, 
S. 298 f. — Von den Mitbewerbern Villers', die wie er die Reformation bejahen, arbeitet N . 
Ponce noch mit dem Nord-Süd-Gegensatz, Essai historique sur cette question proposée par 
l 'Institut nat ional : Quelle a été l'influence de la réformation de Luther . . ., Paris 1804, S. 
48 f. 



Protestantismus und Germanentum bei Ch. de Villers 65 

her Beleg. Race ist noch kein geläufiger Ausdruck, er wird mit einer Einschrän

kung gebraucht. Während bei Bodin und Montesquieu 2 2 5 infolge der Klimatheorie 

allgemein die peuples du nord als Träger der Reformation angesehen wurden, er

folgt bei Villers die Festlegung auf die race germanique, erklärt er die Annahme 

der Reformation unter dem Einfluß des Volksgeistbegriffes von Herder 2 2 6 aus 

einer dieser Völkergruppe gemeinsamen Geisteshaltung. 

Wenn Villers auch schon den Protestantismus mit dem Germanentum verbindet, 

so kommt es bei ihm noch nicht zu einer ausdrücklichen Beziehung des Katholi

zismus auf das Romanentum. Dieses Pendant findet sich früh bei Michelet in sei

nem 1827 herausgegebenen „Précis de Thistoire moderne" , einem Leitfaden, in 

dem er die neuere Geschichte von 1453 bis 1789 behandelt. In dem knappen, viel

gelesenen Abriß heißt es in dem Kapitel über die Reformation Luthers: 

L'Europe s'est trouvée, depuis la Réforme, divisée d'une manière qui coïncide avec les 

divisions des races. Les peuples de race romaine sont restés catholiques. Le protestan

tisme domine chez ceux de la race germanique, l'Eglise grecque chez les peuples 

slaves 227. 

Michelet ordnet in dieser verallgemeinernden, sachlich fragwürdigen Aussage 

jeder Völkerfamilie Europas eine Konfession zu, formuliert aber den Kausalzu
sammenhang von race und Konfession nicht so ausdrücklich wie Villers. Die 

Verbindung von Völkerfamilie und Konfession die bei der Betrachtung der Re

formation Luthers, eines Ereignisses des Nordens , zustandekommt, wird in der 

Folgezeit ein Grundzug der lateinischen Ideologie. Entsprechend wird in den ger

manischen Ländern mit dem Aufkommen der germanischen Ideologie der Konfes

sionsgegensatz mit dem Gegensatz von Germanen und Romanen verknüpft 228 . 

Villers gelangt nicht nur durch die Feststellung einer konfessionellen Gemein
samkeit zu der Vorstellung der germanischen Völkerfamilie, sondern auch durch 

die Ausweitung des Vergleichs zwischen Frankreich und Deutschland, so daß er 
Europa zwischen zwei Rassen geteilt sieht: 

La nature en posant une barrière immense entre les peuples du continent de l'Europe, 
semble surtout les avoir partagés en deux races distinctes, dont le tempérament et le 
caractère diffèrent à un très-haut point. La première, qu'on peut appeler la race gallique, 
occupe le sud et l'ouest de la grande chaine des Alpes et du bassin du Rhin. L'autre, la 
race germanique, s'étend à l'est et au nord de la même barrière. Ce qui d'un et d'autre 
côté, ne se rattache pas aujourd'hui à la culture intellectuelle de ces deux races princi
pales, mérite peu de considération 229. 

Dieser Wesensgegensatz zwischen der race gallique und der race germanique 
prägt auch ihre Literatur, die Villers, ähnlich wie M m e de Staël in „De la littéra-

225 Zu Bodin vgl. LtUBE, a.a.O.. S. 36; zu Montesquieu vgl. o. S. 29 f. 
226 TRONCHON, Herder, S. 216—227, bemerkt, daß Villers Herder wohl gekannt hat, aber 

von seinem Denken nicht sehr stark beeinflußt worden ist. 
227 Michelet, Précis de l'histoire moderne, Paris 21829 (11827), S. 101. 
228 GOLLWITZER, Germanismus, S. 312—317. 
229 Villers, Coup d'œil sur l'état actuel de la littérature ancienne et de l'histoire en Alle

magne, Amsterdam / Pans 1809, S. 3 f. 
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ture" , durch den Sinn für die Realität bzw. durch die Vorherrschaft der Ideen und 

der Meditat ion kennzeichnet. Während er die race germanique räumlich festlegt, 

ihr Gebiet durch die Grenzen der Adria, des Rheins, der Nordsee und des russi

schen Reiches absteckt, Skandinavien, aber auch Ungarn in sie einbezieht, bleibt 

die südwestliche race gallique ohne nähere Bestimmung. Bei Villers hat sich die 

Vorstellung einer Völkerfamilie schon herauskristallisiert, wenn sie auch an dieser 

Stelle für die Germanen noch fragmentarisch bleibt, durch seinen eigenen, sich auf 

Deutschland konzentrierenden Auslandsaufenthalt auf den Kontinent beschränkt 

ist, für die race gallique nicht präzisiert wird, für die race latine noch nicht auf

kommt 2 3 ° . 

Bei M m e de Staël dagegen, die einen weiteren Horizont hat, durch eine größere 

Auslandserfahrung auch bessere Vergleichsmöglichkeiten, ist der Gedanke der 

Völkerfamilie schon entwickelter und klarer vorhanden. M m e de Staël, die Villers 

1803 persönlich kennenlernt, für die er ein wichtiger Informant ist, nicht ohne 

Einfluß auf ihr Urteil über Deutschland und den Norden 2 3 t , behält trotz ihrer 

Sympathie für Deutschland eine kritische Distanz, hat dadurch auch in Frankreich 

mehr Resonanz mit ihrem Deutschlandbuch, als sie den Schriften Villers' beschie

den ist 2 3 2 , der in oft harter Kritik an Frankreich eindeutig für sein Exilland Partei 

ergreift. Zu ihrem Anteil an der beginnenden Aufwertung Deutschlands und 

230 Villers urteilt in seiner Korrespondenz wesentlich schärfer über Frankreich als in sei
nen Veröffentlichungen. In einem Brief an Johannes von Müller vom 10. VI. 1808, mit dem 
er eine Korrespondenz angefangen hatte wegen der Gefährdung der Universitäten im König
reich Westfalen, heißt es von den beiden races in einer Schwarz-Weiß-Malerei: 

Il existe sur le sol de l'Europe deux Races, antipodes l'une de l'autre. Les Alpes et le 
cours du Rhin les séparent: la race gallo-romaine et la race germanique. Ce sont deux 
mondes, ou plutôt deux pôles opposés. Dans l'un (depuis quelques siècles), toute culture 
s'établit à rebours; les pas qu'on fait sont en effet pour reculer, mais comme on en fait 
beaucoup, on s'imagine qu'on est avancé; — de là prétentions, insolence, pédantisme 
des fausses idées, etc. Dans l'autre, la culture a fait tous ses pas sur une bonne direction. 
Elle n'a pas dépravé l'homme, et s'il y a eu ça et là quelques erreurs, c'étaient les dévia
tions d'une bonne voie. Les Germains sont sur le chemin de la vraie lumière, les autres 
sont sur celui des ténèbres, où ils rencontrent tout au plus la lueur des réverbères de 
Satan . . ., 

zit. nach E. Ecc;[ i, Les Lettres de Charles de Villers à Jean de Muller, in: Revue de littéra
ture comparée 2 (1922), S. 96—112, 449—471, 612—621, hier: S. 451 f. — Wenn 
auch liier von race die Rede ist und zunächst die Völkerfamilie gemeint zu sein scheint, so 
wird doch durch den weiteren Text klar, daß race nur das Volk meint, die Deutschen und 
Franzosen. Interessant ist, daß hier nicht nur von der race gallique die Rede ist, sondern 
schon von der race gallo-romaine, neben dem keltischen Element auch das lateinische be
rücksichtigt wird in dem bei Villers insgesamt noch vagen Rassenbegriff. 

231 WITTMER, Villers, S. 150 ff. weist auf die Übereinstimmung von Feststellungen in Arti
keln Villers' und in Mme de Staëls „De la littérature" hin, z. B. Villers' Ansicht von der 
metaphysischen Begabung des Nordens, die er 1798 äußert, die 1800 in „De la littérature" 
wiederkehrt. — Vgl. auch WfTTMER, Villers, S. 364 ff. 

232 Ebd., S. 450--454. 
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Italiens bemerkt Mme de Staël selber: // y avait deux nations hors de mode en 

Europe, les Italiens et les Allemands, j'ai entrepris de leur rendre la réputation de 

sincérité et d'esprit. Je ne sais si j'y parviendrai 233 . Ihr Interesse am Norden und 

seiner Literatur, das dem durch die Revolution und durch Napoleon wieder vor

dringenden Klassizismus entgegensteht 234 , führt sie auf die Frage nach der deut

schen Literatur, die ihr weniger bekannt ist als die englische. Seit 1796 steht sie in 

einem literarischen Austausch mit Goethe, 1800 beginnt sie mit Deutschstunden, 

im Juni 1803 schreibt sie Villers, daß sie Deutschland gern kennenlernen möch

te 2 3 5 . Als sie im Oktober 1803 wegen der kritischen Hal tung ihrer Veröffentli

chungen von Napoleon mit der Ausweisung bestraft wird, wählt sie Deutschland 

als Land für ihr Exil. Ihrem ersten Deutschlandaufenthalt mit den Schwerpunkten 

in Weimar und Berlin 1803/04, bei dem schon der Plan für ein Deutschlandbuch 

entsteht, folgt eine zweite Reise 1807/08 nach München und Wien. Eigene Reise

eindrücke, Gespräche mit den Geistesgrößen ihrer Zeit, Lektüre, ständiger Kontakt 

mit deutschen Freunden, vor allem mit Aug. Wilh. v. Schlegel nach 1804, sind die 

Quellen für ihr Deutschlandbuch. Wegen der in „De l 'Allemagne" geäußerten Kri

tik an Frankreich urteilt die Zensur, daß ihr Werk nicht französisch sei 236 . Der 

erste Druck wird daher 1810 vernichtet; die erste Ausgabe kommt im Londoner 

Exil 1813 heraus, der 1814 die Pariser Ausgabe folgt. 

Durch „De l'Allemagne'1, in dem M m e de Staël Sitten, Literatur, Kunst, Philo

sophie und Religion behandelt, wird den Franzosen zum ersten Mal ein Bild des 

geistigen Deutschland präsentiert. M m e de Staël will das intellektuelle Deutsch

land, das sie hochschätzt, das den Franzosen fast unbekannt ist, erschließen 2 3 7 . Sie 

ist sich bewußt, daß sie damit herrschende Vorurteile und Konventionen ihrer 

Landsleute nicht respektiert. In ihrer patriotischen Einstellung hofft sie, daß das 

französische Geistesleben durch die Kenntnis deutscher Literatur und Philosophie, 

durch die Aufnahme neuer Ideen an Sterilität verliert, inspiriert und belebt wird. 

Da sie von dem Wesensgegensatz zwischen Deutschland und Frankreich aus

geht 2 3 8 , durch ihre Reisen und durch die Emigration auch England und Italien 

kennt, gelangt sie über den Vergleich zwischen den beiden Nationen Deutschland 

und Frankreich hinaus zu einem Vergleich der beiden Gruppen der nations germa-

233 Zit. nach Pri I.I-CRIM, Madame de Staël, S. 265. 
234 WtTTMER, Villers, S. 147 f. 
235 Ebd., S. 170 f. 
236 Staël, Allemagne, Bd. I, S. 5 f. (Préface). 
237 Vgl. ebd., Bd. I, S. 19—25 (Observations générales). 
238 Ebd., Bd. I, S. 19 heißt es: On pourrait dire avec raison que les Français et les Alle

mands sont aux deux extrémités de la chaîne morale, puisque les uns considèrent les objets 
extérieurs comme le mobile de toutes les idées, et les autres, les idées comme le mobile de 
toutes les impressions. Ebd., Bd. II, S. 20 sagt sie: . . . l'éternelle barrière du Rhin sépare deux 
régions intellectuelles qui, non moins que les deux contrées, sont étrangères l'une à Vautre. 
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niques und der nations latines. Die Kontrastierung der Völkerfamilien erfolgt am 

geschlossensten in den einleitenden „Observat ions générales": 

On peut rapporter Porigine des principales nations de l'Europe à trois grandes races 
différentes: la r a c e l a t i n e , l a r a c e g e r m a n i q u e , et la r a c e 
e s c l a v o n n e . Les Italiens, les Français, les Espagnols ont reçu des Romains leur 
civilisation et leur langage; les Allemands, les Suisses, les Anglais, les Suédois, les Danois 
et les Hollandais sont des peuples teutoniques; enfin, parmi les Esclavons, les Polonais et 
les Russes occupent le premier rang. Les nations dont la culture intellectuelle est d'ori
gine latine sont plus anciennement civilisées que les autres; elles ont pour la plupart hé
rité de l'habile sagacité des Romains dans le maniement des affaires de ce monde. Des 
institutions sociales, fondées sur la religion païenne ont précédé chez elles l'établissement 
du christianisme; et quand les peuples du nord sont venus les conquérir, ces peuples ont 
adopté, à beaucoup d'égards, les mœurs du pays dont ils étoient les vainqueurs. 
Ces observations doivent sans doute être modifiées d'après les climats, les gouverne
ments, et les faits de chaque histoire. La puissance ecclésiastique a laissé des traces inef
façables en Italie. Les longues guerres avec les Arabes ont fortifié les habitudes militaires 
et l'esprit entreprenant des Espagnols; mais en général cette partie de l'Europe, dont les 
langues dérivent du latin, et qui a été initiée de bonne heure dans la politique de Rome, 
porte le caractère d'une vieille civilisation qui dans l'origine étoit païenne. On y trouve 
moins de penchant pour les idées abstraites que dans les nations germaniques; on s'y 
entend mieux aux plaisirs et aux intérêts terrestres; et ces peuples, comme leurs institu
teurs, les Romains, savent seuls pratiquer l'art de domination 239. 

Am Beginn von „De l 'Allemagne" steht damit eine Gliederung Europas, nicht 

mehr, wie bisher, nach Sprach- und Literaturzonen, sondern explizit nach Völker

familien, die vielleicht hier das erste Mal erscheint. An die Stelle des Gegensatzes 

der geographisch-räumlichen Gruppen der peuples du nord und der peuples du 

midi ist die Aufteilung in die Einheiten der Romanen, Germanen und Slawen getre

ten. Das Kausalprinzip Klima ist zurückgetreten vor der race, die M m e de Staël für 

die Romanen mehr kulturhistorisch als ethnisch versteht, wenn sie auch mit race 

latine die alten Römer meint. Für das Romanentum nennt M m e de Staël die Kern

länder, Portugal wird nicht gesondert aufgeführt 240 . Den Kreis der germanischen 

Völker hat sie, verglichen mit ihrer Aufzählung in „De la l i t térature" von 1800 2 4 1 , 

erweitert, verglichen mit Villers' Vorstellung vom Germanentum, ist er genau 

begrenzt. Das Slawentum beschränkt sie noch auf seine beiden bekanntesten Na

tionen. M m e de Staël geht von einer europäischen Perspektive aus, engt aber bald, 

ihrer Themenstellung zufolge, den Blick auf die Romanen und Germanen ein. Sie 

charakterisiert das Romanentum durch das Erbe der antik-heidnischen Zivilisa

tion, erwähnt besonders die Sprache, leitet aus der heidnischen Wurzel die Abnei

gung gegen abstraktes Denken ab, die politische Begabung, Weitläufigkeit und 

Lebensklugheit. Im germanischen Gegenbild betont sie das spätere Datum der 

Zivilisierung, die Prägung durch die christlich-mittelalterliche Kultur, den Sinn für 

239 Ebd., Bd. I, S. 13—17. — Hervorhebung v. Vf. 
240 Ebd., Bd. I, S. 15 werden in den Lesarten A und B die Portugais noch genannt. 
241 Vgl. o. S. 32. 
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Unabhängigkeit und Treue, die Bonhomie, die Melancholie, die Begabung für 

spekulative Philosophie 242 . 

Diese allgemeine Kontrastierung von Romanen und Germanen, in die traditio

nelle Merkmale des Nordens und des Südens eingegangen sind, beeinflußt auch die 

spezielle Frage nach ihrer Literatur, die in „De l 'Allemagne" einen Teilaspekt bil

det, während sie in „De la l i t térature" der einzige Ausgangspunkt war, aus dem 

M m e de Staël den Gegensatz von Romanen und Germanen entwickelte. 1800 

hat te sie die beiden Literaturzonen durch die unterschiedlichen Quellen und M o 

delle, konkretisiert in Homer und Ossian, gekennzeichnet; 1810 unter der stärke

ren Einwirkung der Romantik, besonders in der Nachwirkung von Aug. Wilh. v. 

Schlegel 2 4 3 , erweitert sie die Charakteristik, stellt der Orientierung an der heidni

schen Antike und den griechisch-römischen Institutionen die Orientierung am 

christlichen Mittelalter und dem Rittertum gegenüber, spricht nicht mehr von der 

littérature du nord und der littérature du midi, sondern von poésie romantique 

und poésie classique 244 . Die französische Nat ion , die gebildetste der lateinischen 

Nationen, neige mit der Nachahmung der Griechen und Römer zur klassischen 

Dichtung, die englische, die berühmteste der germanischen Nationen, ziehe die 

romantische Dichtung v o r 2 4 5 . Wie schon die Entwicklungsmöglichkeiten der 

germanischen Sprachen höher eingeschätzt wurden als die der romanischen 2 4 6 , so 

glaubt M m e de Staël, daß auch die romantische Literatur entwicklungsfähiger sei 

als die klassische, da sie in der eigenen nationalen Vergangenheit ihren Nährboden 

habe 2 4 7 . Der Vergleich zwischen den Gruppen der Romanen und Germanen nach 

den Gesichtspunkten, die in den „Observations générales" genannt werden, nach 

der zivilisatorischen Herkunft, der geistigen und mentalen Disposition, taucht in 

der Darstellung noch verschiedentlich auf, wenn auch der Vergleich zwischen den 

beiden einzelnen Nat ionen Deutschland und Frankreich überwiegt. Bei dem Grup-

242 Staël, Allemagne, Bd. I, S. 17 f. 
243 Ebd., Bd. II, S. 127, Anm. 1. — Zu dem Einfluß Schlegels auf Mme de Staël vgl. P. de 

PANGE, August Wilhelm Schlegel und Frau von Staël. Nach unveröffentlichten Briefen. Deut
sche Ausgabe von W. GRABERT, Hamburg 51940(11938). De Pange versucht nachzuweisen, 
daß Mme de Staël sich in literarischen Fragen die Unabhängigkeit ihres Urteils bewahrt hat. 

244 Staël, Allemagne, Bd. II, S. 129—142, Kap. XI: De la poésie classique et de la poésie 
romantique. — Zum Aufkommen der Antithese von Klassik und Romantik vgl. E. BEHLER, 
Zum Begriff der europäischen Romantik, in dem Sammelband: Die europäische Romantik, 
Frankfurt a. M. 1972, S. 7—43. 

245 Staël, Allemagne, Bd. 11, S. 129 f. — Von den germanischen Ländern ist für Mme de 
Staël England anziehender als Deutschland. In der Tradition der französischen Anglophilie 
des 18. Jahrhunderts schätzt sie England wegen seiner politischen Freiheit. In den „Observa
tions générales", Bd. I, S. 17 f., heißt es z. B. von England: La dignité sociale que les Anglais 
doivent à leur constitution leur assure, il est vrai, parmi ces nations (d. h. les nations teutoni-
ques) une supériorité décidée. — Zu dem idealisierten Englandbild Mme de Staëls vgl. V. de 
P A N Œ , Le rêve anglais de Mme de Staël, in: Madame de Staël, S. 173—192. 

246 Vgl. o. S. 25 f. 
247 Staël, Allemagne, Bd. II, S. 136. 
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penvergleich werden die herkömmlichen Termini peuples du midi und peuples du 

nord verwandt, daneben treten die neuen Bezeichnungen der nations latines und 

der nations germaniques 2 4 8 . Der Terminus race für die Völkerfamilie, der im frü

hen 19. Jahrhunder t noch wenig geläufig ist, kommt im Text selber äußerst selten 

vor, ist in den „Observat ions générales" auch erst in ihrer endgültigen Fassung 

enthalten, noch nicht in den beiden ursprünglichen Lesarten 249 . Das Denken in 

den Einheiten der Romanen und Germanen drückt sich nicht nur in den Gruppen

bezeichnungen aus, sondern auch in der Form einer geordneten Aufzählung, die 

aber nicht die Gesamtheit der germanischen und romanischen Völker umfaßt, 

sondern sich gewöhnlich auf den eigenen Erfahrungsbereich M m e de Staëls, die 

Franzosen und Italiener einerseits, die Engländer und Deutschen andererseits be

schränkt 2 5 ° . 

Durch die Terminologie und die inhaltlichen Aussagen zum Romanentum spielt 

,,De l 'Allemagne" für die Bildung der Vorstellung einer lateinischen Völkerfamilie 

eine wichtige Rolle; darüber hinaus ist das Werk für die Latinitätsidee von Bedeu

tung, da es die Tradit ion einer Auseinandersetzung Frankreichs mit Deutschland 

begründet, das als germanisches Land als geistiger Gegenpol Frankreichs verstan

den wird, ihm eine Reibungsfläche bietet, damit zu einem Kristallisationspunkt 

lateinischen Denkens wird. Da der Liberalismus M m e de Staëls, die selber in offe

ner Opposit ion zu Napoleon steht, im Protestantismus und in der Aufklärung 

wurzelt, da sie wie Villers in der Reformation den Anfang der Freiheit, besonders 

248 Als ein Beispiel für das Nebeneinander der alten Bezeichnungen midi und der neuen 
nations latines sei hier Staël, Allemagne, Bd. IV, S. 89 f. zitiert: 

La philosophie spéculative a toujours trouvé beaucoup de partisans parmi les nations 
germaniques, et la philosophie expérimentale parmi les nations latines. Les Romains, 
très habiles dans les affaires de la vie, n'étoient point métaphysiciens; ils n'ont rien su 
à cet égard que par leurs rapports avec la Grèce, et les nations civilisées par eux ont héri
té, pour la plupart, de leurs connoissances clans la politique et de leur indifférence pour 
les études qui ne pouvoient s'appliquer aux affaires de ce monde. Cette disposition se 
montre en France dans sa plus grande force, les Italiens et les Espagnols y ont aussi par
ticipé; mais l'imagination du midi a quelquefois dévié de la raison pratique pour s'oc
cuper des théories purement abstraites . . . 

249 Ebd., Bd. I, S. 15. Die beiden Lesarten A und B haben die Formulierung: On peut divi
ser ÏEurope en trois grandes nations parfaitement distinctes . . . statt On peut rapporter 
l'origine des principales nations de Vliurope à trois grandes races différentes . . . 
-— Hervorhebung v. Vf. 

250 Als ein Beispiel sei Staël, Allemagne, Bd. I, S. 39 zitiert, eine kritische Bemerkung zum 
deutschen Selbstbewußtsein: 

En littérature, comme en politique, les Allemands ont trop de considération pour les 
étrangers et pas assez de préjugés nationaux. C'est une qualité dans les individus que 
l'abnégation de soi-même et l'estime des autres; mais le patriotisme des nations doit être 
égoïste. La fierté des Anglais sert puissamment à leur existence politique; la bonne opi
nion que les Français ont d'eux-mêmes a toujours beaucoup contribué à leur ascendant 
sur l'Europe; le noble orgueil des Espagnols les a rendus jadis les souverains d'une por
tion du monde. . . 
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der Geistesfreiheit sieht, den Beginn des geistigen Einflusses Deutschlands von der 

Reformation herleitet, im Deutschland ihrer Zeit das Bildungsgefälle zwischen dem 

protestantischen Norden und dem katholischen Süden konstatiert 2S1 , wird ihr 

Deutschlandbuch nicht nur die „Bibel der Romant iker" 2 5 2 , sondern zieht auch 

französische Liberale an. Die Strömungen der Romantik und des Liberalismus, die 

in Frankreich in den 20er Jahren zusammenfließen 2 5 3 , sichern „De l 'Allemagne" 

einen Erfolg, wie er keinem anderen Deutschlandbuch danach im Frankreich des 

19. Jahrhunder ts beschieden ist. Bei dieser Nachwirkung und bei der Entwicklung 

der deutsch-französischen Beziehungen bis 1870 ist die Tatsache gravierend, daß 

„De l 'Allemagne" den Franzosen ein Deutschlandbild bietet, das mit der Realität 

schon nicht mehr übereinstimmt 254 , Deutschland als eine unpolitische, geistig 

anregende Größe präsentiert wird zu einem Zeitpunkt , als die Politisierung der 

Nat ion durch die Herrschaft Napoleons und durch die Befreiungskriege eingesetzt 

hat. 

Während das geistig-kulturelle Deutschland auf Grund seiner Literatur, Philoso

phie, Religionswissenschaft, Musik und gotischen Architektur 2 5 5 schon in den 

20er Jahren mehr als bisher das Interesse der Franzosen findet, wird das politische 

Deutschland erst im Zusammenhang mit der Julirevolution, die der Verfassungs

bewegung und dem Nationalismus neuen Auftrieb gibt, als eigenständige Kraft 

erfaßt. In der französischen Deutschlandliteratur wird in Anbetracht der machtpo

litischen Verhältnisse in Europa eine Union Frankreichs mit Spanien und Italien 

vorgeschlagen, die aber in den 30er Jahren noch nicht als Union der Lateiner ver

standen wird, sondern in dem älteren geographisch—räumlichen Denken als Union 

Südeuropas. Edgar Quinet, der Herderübersetzer, der auch durch seine Germano

philie freundschaftlich mit Michelet verbunden ist 2 5 6 , hat sich früh für M m e de 

Staël und ihr Werk begeistert 2 5 7 unter dem Einfluß seiner Mut ter , die ihre Be

kanntschaft gemacht hatte und sie wegen ihrer Opposit ion gegen Napoleon hoch

schätzte. Quinet, der sich von 1826 bis 1829 das erste Mal in Deutschland auf

hält 2 5 8 , insgesamt, von Unterbrechungen abgesehen, über zehn Jahre dort bleibt, 

251 Ebd., Bd. I, S. 89 ff., 190 ff. 
2 5 2 MONCHOUX, Allemagne, S. 21 f. 
253 Ebd., S. 41. 
254 CARRÉ, Mirage allemand, S. 22 ff.; zur Kritik an Mme de Staëls Deutschlandbild vgl. 

auch MONCHOUX, Allemagne, S. 14 ff. 
2 5 5 MONCHOUX,, Allemagne, S. 61 ff., 271 ff. 
256 Der „germanisant" Victor Cousin hat die Bekanntschaft zwischen Michelet und Qui

net vermittelt, MONCHOUX, Allemagne, S. 83—86; die erste Auslandsreise Michelets geht 
nach Deutschland, wo er in Heidelberg Quinei wiedersieht. 

257 Quinet, Histoire de mes idées, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. X, Paris 1858, S. 89—270, 
hier: S. 124, 141, 181, 211. 

258 Zu Quinets Deutschlander fahrung vgl. MONCHOUX, Allemagne, S. 83 ff.; ferner 
MONCHOUX, L'aventure allemande d'Edgar Quinet, in: Revue de littérature comparée 34 
(1960), S. 81—107; SlEBURC, Deutschland, Bd. I, S. 190 ff. 
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1834 eine deutsche Pastorentochter heiratet, verliert seine Deutschlandbegeiste

rung mit der größeren Kenntnis des Landes. Zu seiner intellektuellen Enttäuschung 

kommt die politische, als er 1831 bei einem Besuch eine antifranzösische Stim

mung bemerkt 259 , die Reaktion auf die in Frankreich nach der Julirevolution laut

gewordene Forderung nach dem linken Rheinufer. Quinets Enttäuschung drückt 

sich in dem Aufsatz „De l'Allemagne et de la Révolut ion" aus, den er im Januar 

1832 2 6 0 in der „Revue des Deux Mondes'*, einem wichtigen Organ des kulturellen 

Germanismus 2 6 1 , veröffentlicht. 

Er geht davon aus, daß das Deutschlandbild der Franzosen unzeitgemäß ist, 

hinter der Wirklichkeit zurückbleibt: 

Si nous nous représentons l'Allemagne, c'est encore l'Allemagne de madame de Staël, 
l'Allemagne d'il y a cinquante ans, un pays d'extase, un rêve continuel, une science qui 
se cherche toujours, un enivrement de théorie, tout le génie d'un peuple noyé dans l'in
fini. . . ! 2b2 

Demgegenüber weist er auf den Fortschritt des deutschen Nationalbewußtseins 

hin, zeichnet ein Bild Deutschlands, das von der Kontemplation zur Aktion über

geht. Der Prozeß der nationalen Einigung sei im Gange, die sich unter Preußens 

Führung vollziehen werde. Der deutsche Nationalismus werde auch einmal den 

französischen Besitz von Elsaß-Lothringen in Frage stellen 263 . Frankreich fürchte 

zwar Rußland und die slawischen Völker, ignoriere aber die gefährliche Entwick

lung bei der benachbarten germanischen Rasse. In diesem Kontext taucht auch die 

Idee einer Union Frankreichs mit Spanien und Italien auf; das politische System 

Südeuropas unter Frankreichs Führung könne als Gegengewicht gegen die sich im 

Norden zusammenschließende Nat ion eingesetzt werden 264 . Den Gedanken einer 

Abdankung der französischen Macht vor der deutschen weist Quinet zurück; die 

zukünftige Aufgabe Frankreichs, des Proteus der modernen Freiheiten, liege in der 

moralischen Eroberung durch die Förderung der Verfassungsbewegungen. Mit 

dieser frühen pessimistischen Prognose für die deutsch-französischen Beziehungen, 

die sich durch den Krieg 1870/71 bestätigen sollte 265 , bildet Quinet eine Ausnah-
259 MONCHOUX, Edgar Quinet, S. 94. 
260 MONCHOUX, Allemagne, S. 49 f. weist darauf hin, daß Quinet den Aufsatz, der auch 

eine scharfe Kritik an der Außenpolitik der Julimonarchie darstellt, schon im Oktober 1831 
verfaßt hatte, ihn aber erst im Januar 1832 wegen des Widerstandes von Buloz, des Heraus
gebers der „Revue des Deux Mondes", veröffentlichen konnte, nachdem Änderungen von 
Buloz vorgenommen worden waren. Quinet hat darauf den unveränderten Text als Bro
schüre veröffentlicht. — Die Zitate erfolgen hier nach der Fassung der „Revue des Deux 
Mondes". 

2 6 1 MONCHOUX, Allemagne, S. 214 ff. 
262 Quinet, De l'Allemagne et de la Révolution, in: RDM 5 (Janvier-Mars 1832), S. 

12—45, hier: S. 18. 
263 Ebd., S. 32. 
264 Ebd. S. 33. 
265 Quinet greift selber in „Le siège de Paris et la défense nationale", Œuvres (Hachette), 

Bd. XXV, Paris o. J., S. 193—199, in einer Rede zum Gedächtnis der Proklamation der 
Republik am 22. 9, 1792 auf seine Prognosen von 1831 zurück. 
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me. Während er M m e de Staëls Deutschlandbild weiter zu revidieren sucht, die 

Wandlung Deutschlands vom Idealismus und Kosmopolitismus zum Nationalis

mus in kritischen Aufsätzen verfolgt2 6 6 , machen liberale „germanisants*' wie 

Lerminier und Hugo keine solche Änderung ihrer Meinung über Deutschland 

durch, behalten ihre deutschfreundliche Einstellung bei. Die südeuropäische Union 

erscheint bei ihnen im Zusammenhang mit Europaplänen, in deren Mit telpunkt 

eine Aufteilung Kontinentaleuropas zwischen einem französischen und einem deut

schen Bündnissystem steht 267 . Sie gehen dabei nicht von den vorhandenen ideolo

gischen Fronten aus, den beiden liberalen Westmächten England und Frankreich, 

die den konservativen Ostmächten gegenüberstehen, sondern von der machtpoliti

schen Situation unter Napoleon I., Frankreichs Kampf gegen die Flügelmächte 

England und Rußland. 

Der Rechtsgelehrte Eugène Lerminier 2 6 8 , der in Frankreich die deutschen 

Rechtsschulen bekanntmacht , steht in seinem 1835 herausgegebenen Buch „Au-

delà du Rhin" in der Tradit ion M m e de Staëls, geht aber zugleich über sie hinaus 

durch die Behandlung der deutschen Geschichte, Politik und Wissenschaft. Wie 

Quinet rechnet er mit der nationalen Einigung Deutschlands durch Preußen, das 

schon im Zollverein die Solidarität der materiellen Interessen fördere. Er hofft, daß 

die Einheit nicht auf Kosten der Freiheit Zustandekommen wird 2 6 9 . Er selber ver

bindet mit seinem Liberalismus eine nationalistische Zielsetzung, die Forderung 

nach dem friedlichen Gewinn des linken Rheinufers 270 . In dem Bündnis zwischen 

den beiden geistigen und moralischen Führungsmächten auf dem Kontinent solle 

Deutschland bei seiner Lage in Mitteleuropa, zwischen Frankreich und Rußland, 

die Abwehr Rußlands übernehmen. La France peut seule aider ïltjlie à se relever, 

266 P. GAUTIER hat die Deutschlandaufsätze Quinets in chronologischer Folge und mit 
einem Kommentar versehen, herausgegeben: Un Prophète, Edgar Quinet, Paris 1917. In den 
Gesamtausgaben erscheinen die Artikel gewöhnlich nicht in chronologischer Folge und 
haben einen abgeschwächten Text. Die von Quinet selber vorgenommene Zusammenstellung 
in „Allemagne et Italie", in: Œuvres (Pagnerre), Bd. VI, Paris 1857, S. 131—347, geht von 
sachlichen, nicht chronologischen Gesichtspunkten aus. 

267 Französische Liberale hatten sich schon nach dem Wiener Kongreß für ein Bündnis 
zwischen Frankreich und Deutschland eingesetzt, so Ch.-A. Scheffer in „Tableau politique de 
l'Allemagne", Paris 1816; er befürwortet die Allianz aus ideologischen Gründen, da beide 
Länder liberale Verfassungen wollen, und aus machtpolitischem Interesse, das sich besonders 
gegen England richtet, weniger gegen Rußland und Österreich. — Aug. Thierry hatte 1814 
zur Zeit des Wiener Kongresses zusammen mit Saint-Simon, dessen Sekretär er damals war, 
die Schrift „De la réorganisation de la société européenne", Paris 1814, verfaßt. Bei der 
europäischen Perspektive setzt er sich für eine Zusammenarbeit zwischen England und 
Frankreich ein, die durch Deutschland ergänzt werden soll. 

268 Zu Lerminier vgl. MONCHOUX, Allemagne, S. 151 f., 394 ff.; vgl. auch SIEBURG, 
Deutschland, Bd. I, S. 179 ff. 

269 E. Lerminier, Au-delà du Rhin, 2 Bde., Paris 1835, hier: Bd. I, S. 244-252. 
270 Ebd., Bd. I, S. 128—135. — Lerminier hofft auch auf die Vereinigung Belgiens mit 

Frankreich. 
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inspirer à VEspagne le désir et la force de rompre les liens du moyen-âge, empêcher 
le Portugal d'être outre mesure une dépendance de VAngleterre 271. 

Ähnlich äußert sich Victor Hugo in „Le Rhin" in der politischen Betrachtung, 
mit der er die Aufzeichnungen über seine romantische Rheinreise von 1838 ab
schließt, für die die Orientkrise und die durch sie ausgelöste Rheinkrise 272 den 
Anstoß zur Veröffentlichung geben. Wenn sich auch die Spannung zwischen 
Frankreich und Deutschland durch die in der französischen Presse erhobene Forde
rung nach dem linken Rheinufer nicht in einer militärischen Auseinandersetzung 
entlädt, so doch in einem publizistischen Kampf 273, in den auch Hugo eingreift. Er 
sieht in der Regelung der Rheingrenze, in der Zugehörigkeit des linken Rheinufers 
zu Frankreich, die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit zwischen Frankreich 
und Deutschland, durch die allein wirksamer Widerstand gegen die Kolosse Eng
land und Rußland, die an die Stelle Spaniens und der Türkei getreten seien, gelei
stet werden könne 274. Bei der Abgrenzung der Interessensphären weist er Deutsch
land das nördliche und östliche Europa zu, die Ostsee, die Adria und das Schwarze 
Meer, mit Schweden, Dänemark, Griechenland und den Donaufürstentümern im 
Gefolge, Frankreich das südliche und westliche Europa, das Mittelmeer und den 
Atlantik, mit Italien und Spanien als Stützen 275, ordnet damit wie Lerminier den 
mittel meerisch-atlantisch en Block Frankreich unter. In einer solchen Europakon
zeption, zu deren Vorläufer Hugo Karl den Großen, Ludwig XIV. und Napoleon 
rechnet, könne Deutschland die Verteidigung gegen Rußland, den Geist der Erobe
rung, übernehmen, Frankreich gegen England, den Geist des Handels, antreten. 
Wenn auch bei Hugo, Lerminier und Quinet noch von der Union Südeuropas die 
Rede ist, deren Weiterentwicklung zur Union der Lateiner in späteren Schriften 
verfolgt werden kann 276, so weist diese Vorform schon Aspekte auf, die bei den 
späteren, sich auf die Latinität gründenden Allianzprojekten wiederkehren, die 
Sicherung des Gleichgewichtes, für die Frankreich Verbündete sucht, und seine 
Führungsrolle in der Allianz, die sich, vom jeweiligen Feindbild abhängig, bei 
Lerminier und Hugo traditionell gegen England richtet, bei Quinets Zukunfts
vision gegen Deutschland. 

Die Vorform der lateinischen Union macht nicht die einzige Bedeutung der 
französischen Deutschlandliteratur für das lateinische Denken aus. Die reichste 

271 Ebd., Bd. II, S. 284. 
272 Zur Orientkrise und zur Rheinkrise vgl. LEFEBVRE, Monarchie, Bd. II, S. 168 ff.; PON-

TEIL, Nationalités, S. 405 ff.; vgl. auch D. ROGHÉ, Die französische Deutschland-Politik 
während der ersten zehn Jahre der Julimonarchie {1830—1840), Frankfurt a. M. 1971, S. 
212 ff. 

27:1 Vgl. CARRE, Mirage allemand, S. 72 ff. 
274 Hugo, Le Rhin, in: Œuvres politiques complètes. Œuvres diverses, hg. v. F. BouVFT, 

Paris 1964, S. 871—1035, hier: S. 1032—1035. 
275 Ebd., S. 1024 f. 
276 Vgl. Kapitel A III 2, S. 118—134. 
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Quelle für diesen Gegenstand bildet Mme de Staëls „De l'Allemagne", deren Aus
sagen zu den nations latines, die inhaltlich nicht auf die Politik, sondern auf die 
kulturhistorische Herkunft und die Mentalität zielen, sich am Gegenbild Deutsch
lands und der nations germaniques herausbilden. Sachlich und terminologisch geht 
sie von der Gliederung Europas in die drei Völkerfamüien aus, verwendet schon 
den Begriff race latine, hat von der race germanique eine umfassendere und klarere 
Vorstellung als Villers. Villers seinerseits stellt durch die ausdrückliche Zuordnung 
des Protestantismus zum Germanentum eine frühe Quelle für die konfessionelle 
Charakterisierung einer Völkerfamilie dar. In der französischen Deutschlandlitera
tur kommt auch ein lateinisches Dekadenzgefühl auf277. Wenn bei Villers, Bon-
stetten und Mme de Staël schon von den geringen Entwicklungsmöglichkeiten der 
französischen bzw. romanischen Sprachen und der klassischen Literatur die Rede 
war 278, der Pessimismus sich auf die ersten Entstehungsbereiche des lateinischen 
Denkens, auf Sprache und Literatur bezog, so steht hinter Quinets Warnung 1832 
bereits die Furcht vor einem machtpolitischen Niedergang Frankreichs. Das Deka-
kenzbewußtsein äußert sich deutlich bei Philarète Chasles, der am Collège de 
France eine Professur innehat, sich besonders mit der Literatur des Nordens, mit 
der englischen, deutschen und amerikanischen, befaßt. In dem 1854 publizierten 
Deutschlandbuch, in dem er in der Tradition Mme de Staëls die Sprache und Lite
ratur behandelt, heißt es einleitend: L'élément germanique est en progrès depuis 
deux siècles; l'élément romain périt de tous les côtés 279. Diese mit dem Blick auf 
die angelsächsische und deutsche Welt getroffene pessimistische Feststellung bleibt 
in der Deutschlandliteratur noch vereinzelt. Der kulturelle Germanismus entwik-
kelt sich weiter, hat in Renan unter dem Zweiten Kaiserreich einen bedeutenden 
Vertreter 280; die optimistische Einschätzung des politischen Verhältnisses zwi
schen Frankreich und Deutschland, die Hoffnung auf einen friedlichen Ausgleich, 
auch bei der Forderung nach der Rheingrenze, herrschen vor. 1859, zur Zeit der 
militärischen Unterstützung Frankreichs für Italien, wird die Warnung vor dem 
künftigen deutschen Nationalstaat wieder laut 281. Die warnenden Stimmen neh
men nach 1866 zu, ein breiter Meinungsumschwung erfolgt erst durch die Vorge
schichte und den Krieg 1870/71, dessen Ergebnis das lateinische Dekadenzgefühl 
steigert 282. 

277 Vgl. zum Dekadenzbewußtsein im Frankreich des 19. Jahrhunderts K. W. SwART, The 
Sense of Décadence in Nineteenth-CCentury France, Den Haag 1964. 

278 Vgl. o. S. 25 f. 
279 Ph. Chasles, Hrudes sur l'Allemagne ancienne et moderne, Paris 1854, S. 5. 
280 ZU Renan vgl. SM-ÏUÏU;, Deutschland, Bd. Il, S. 101 ff. 
281 Vgl. u. S. 171—173. 
282 Vgl. Kapitel C, S. 209—259. 
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b. England 

Während Deutschland in der französischen Literatur literarisch und wissen

schaftlich als Anreger, politisch als möglicher Bundesgenosse angesehen wird, bil

den bei der Betrachtung Englands 2 8 3 die Verfassung, die koloniale Machtstellung 

und die Wirtschaft die Angelpunkte. Im Gegensatz zu Deutschland hat die geistige 

Auseinandersetzung mit England, dem alten machtpolitischen Rivalen, auch eine 

längere Tradition. Das entscheidende Motiv der politischen Anglophilie des 18. 

Jahrhunder ts ist die englische Verfassung, die in einer idealisierenden, nicht reali

stischen Interpretation als erstrebenswertes Beispiel dem eigenen Absolutismus 

gegenübergestellt wird 284 . Die Anglophilie erhält durch die Erfahrungen der Fran

zösischen Revolution nach der englandfeindlichen Propaganda unter Napoleon in 

der Restauration neuen Auftrieb. In dieser Kontinuität wird in der Englandlitera

tur französischer Liberaler die Verfassungsfrage zu einem Ausgangspunkt für einen 

Vergleich, der, über den Gegensatz zwischen den beiden einzelnen Nat ionen hin

ausgehend, zum Gegensatz zwischen der Gruppe der germanischen und der roma

nischen Völker erweitert wird. Eine solche Ausweitung erfolgt schon in den 1818 

postum herausgegebenen „Considérations sur les principaux événemens de la 

Révolution Française" von M m e de Staël, deren Vorliebe England gilt 2 8 5 , das sie 

aus eigener Anschauung kennt, dessen Freiheit sie als Gegnerin Napoleons schät

zen lernt, vor allem in ihrem Exil 1813. Da sie ursprünglich das Werk als Biogra

phie ihres Vaters geplant hatte, der in England sein Verfassungsvorbild sah 286 , 

fügt sie dem letzten Buch einen Überblick über die Geschichte Englands als Recht

fertigung seiner Beurteilung der englischen Institutionen an. Dabei stellt sich die 

Frage nach der Ursache des Freiheitssinnes der Engländer, die mit historischen 

Gründen beantwortet wird, der Unabhängigkeit der Insel von der römischen Herr

schaft, dem Fehlen des römischen Rechtes und der Annahme der Reformation. 

Umgekehrt wird die geringere Freiheitsliebe Frankreichs und des Südens nicht 

historisch mit der römischen Tradit ion erklärt, sondern mit dem Klima, in einer 

Äußerung, die an Montesquieu erinnert: 

283 Zum französischen Englandbild im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts vgl. P. REBOUL, 
Le Mythe Anglais dans la Littérature Française sous la Restauration, Lille 1962; vgl. auch H. 
JÄCKEL, Der Engländer im Spiegel der französischen Literatur von der Romantik bis zum 
Weltkrieg, Breslau 1932. 

284 Vgl. RKBOUL, Mythe, S. 2 ff.; HÖLZLE, Altgermanische Freiheit, S. 102 ff. 
285 Vgl. S. 69, Anm. 245. — REBOUL, Mythe, S. 86—90 weist auf den Wandel in der Beur

teilung Englands bei Mme de Staël hin, die zunächst wenig Sympathie für das Land zeigte 
wegen ihrer Unzufriedenheit mit der Stellung der Frau in der englischen Gesellschaft. 

286 Staël, Considérations sur les principaux événemens de la Révolution Française, post
um hg. v, V. de BROGLIE und Aug. de STAËL, 3 Bde., Paris 1818, hier: Bd. II, S. 295 ff. 
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En France, la beauté du climat, le goût de la société, tout ce qui embellit la vie, a servi le 
pouvoir arbitraire, comme dans les pays du midi où les plaisirs de l'existence suffisent à 
l'homme 287. 

M m e de Staël betrachtet Frankreich zusammen mit Südeuropa wegen der Ten
denz zur Willkürherrschaft verfassungsmäßig als eine Einheit. 

Während sie den Verfassungsgegensatz noch nicht aus einem besonderen Ras

sencharakter ableitet, wird die spätere Englandliteratur zu einer Quelle für die 

Zuordnung bestimmter Verfassungsprinzipien zu den Völkerfamilien. In den 40er 

Jahren sind dafür die Englandbücher von Philarète Chasles 288 , der in seiner Zeit 

als der beste Kenner der englischen und der amerikanischen Literatur angesehen 

wird, ein gutes Beispiel. Chasles, 1798 geboren, ist der Sohn eines abgefallenen 

Priesters, der als Konventsmitglied für die Hinrichtung Ludwigs XVI. stimmte, 

1814 mit der beginnenden Restauration aus Angst vor Verfolgung nach England 

geht, auch nach der Rückkehr wegen seiner politischen Vergangenheit isoliert 

bleibt. Philarète, der die höhere Schule nicht bis zum Abitur besucht, wird 1816 als 

Buchdruckerlehrling bei einem jakobinischen Meister der Teilnahme an einer anti-

royalistischen Verschwörung verdächtigt, inhaftiert, nach einigen Wochen aber 

wieder freigelassen, da der Verdacht zu Unrecht besteht. Dieses Ereignis und das 

spannungsreiche Verhältnis zu seinem Vater, der ihn nach den Prinzipien Rous-

seaus erziehen will, veranlassen ihn zu einem Auslandsaufenthalt, der ihn im März 

1817 nach England führt, wo er bis zum November 1818 bleibt, sich durch die 

Korrektur von Druckbogen und als Kopist den Lebensunterhalt verdient, dabei 

zugleich seine englischen, griechischen und lateinischen Sprachkenntnisse erwei

tert. Der frühe Englandaufenthalt wird die Grundlage für seine Englandkenntnis 

und seine Angophilie. Nach der Rückkehr nach Frankreich kann er sich durch lite

raturkritische und -historische Arbeiten einen Namen machen, so daß 1841 für ihn 

am Collège de France der Lehrstuhl für „Sprachen und Literaturen germanischen 

Urspungs" geschaffen wird. Mit der gleichzeitigen Einrichtung eines Lehrstuhls für 

Edgar Quinet für die „Sprachen und Literaturen Südeuropas" und dem 1840 für 

Adam Mickiewicz geschaffenen Lehrstuhl für die „Slawische Sprache und Litera

tur" ist die von der Vergleichenden Sprach- und Literaturwissenschaft entwickelte 

287 Ebd., Bd. III, S. 178. — Die historischen Gründe zur Erklärung der Freiheitsliebe der 
Engländer führt Mme de Staël nicht selber an, sondern gibt sie als Meinung der Engländer 
wieder. Die römische Eroberung von England wird dabei ignoriert. 

288 Zu Chasles vgl. E. M. PHILLIPS, Philarète Chasles, critique et historien de la littérature 
anglaise, Paris 1933; REIÏOUL, Mythe, S. 267—277; C. PICHOIS, Philarète Chasles et la vie 
littéraire au temps du romantisme, 2 Bde., Paris 1965; zu seiner Lehrtätigkeit am Collège de 
France vgl. Ch. ANDLER, La Chaire de langues et littératures d'origine germanique au Collège 
de France, in: Revue de littérature comparée 7 (1927), S. 201—238. — Während für den 
hier interessierenden Aspekt die Arbeit von E. M. PHILLIPS hilfreich war, geht die biographi
sche Information auf PICHOIS, Chasles, Bd. I, S. 21 ff. zurück, der durch die Verwendung von 
Archivmaterial die bisherige Kenntnis des Lebenslaufes von Chasles korrigieren konnte, so 
daß danach z. B, der Englandaufenthalt, von einer Unterbrechung abgesehen, 21 Monate 
währte, nicht, wie bisher angenommen, 7 bis 8 Jahre. 
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Unterscheidung der drei Sprach- und Literaturgruppen der Slawen, Germanen und 

Romanen am Collège de France institutionalisiert2 Ö 9 . 

Da Chasles sich auch mit antiker, französischer, spanischer, deutscher und ame

rikanischer Literatur befaßt, in der Tradit ion des literatursoziologischen Aspektes 

von M m e de Staëls „De la l i t térature" die Berücksichtigung von Politik, Religion, 

und Gesellschaft für das Studium der Literatur als notwendig ansieht 2 9 0 , hat er bei 

einem solch weiten räumlichen und sachlichen Spektrum Voraussetzungen für eine 

vergleichende Betrachtung. In der 1841 der Sorbonne eingereichten sprachge

schichtlichen und -vergleichenden Doktorarbeit , dem „Essai sur les destinées et les 

sources des langues teutoniqucs et la t ines"2 9 1 , in der er das Rumänische noch nicht 

zu den neulateinischen Sprachen zählt ~92, betont er die trotz der gemeinsamen in

doeuropäischen Wurzeln tiefe Antipathie zwischen den langues teutoniques und 

den langues neu—latines. Der Gegensatz zwischen dem teutonisme und dem lati

nisme 2 9 3 wirkt sich nicht nur auf ihre Sprachen, sondern auch auf ihre Literaturen 

aus. Den das Leben bestimmenden Antagonismus zwischen der Fähigkeit zu lieben 

und der Fähigkeit zu denken, zwischen dem Glauben und dem Zweifel, zwischen 

der Notwendigkeit und dem freien Willen glaubt Chasles in dem Verhältnis zwi

schen den Literaturen Süd- und Nordeuropas wiederzufinden. Er stellt ihre 

Gleichwertigkeit und Andersartigkeit heraus, so daß den Latinismus das Ideal der 

schönen Form auszeichnet, das sich beispielhaft in der griechischen Kunst und 

Literatur verkörpert, die in diese kulturgeschichtliche Sicht einbezogen wird, die 

Eigenart des Teutonismus, die sich in den Dramen Shakespeares am besten reprä

sentiert, in der Beobachtung der menschlichen Na tur und der philosophischen 

Reflexion zum Ausdruck kommt 294 . Wenn die Unterscheidung der beiden Litera

turzonen schon den Einfluß von M m e de Staëls „De la l i t térature" ve r rä t 2 9 5 , so 

289 Mit der Begrenzung von Quinets Aufgabenbereich auf Südeuropa ist nur ein Teil der 
Romanitas erfaßt. Die französische Literatur ist aus seinem Gebiet ausgeklammert. — Eine 
klare Vorstellung von der Gesamtheit der slawischen Sprachen und Literaturen bestand zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht, da der Lehrstuhl für die „slawische Sprache und Literatur" (im 
Singular!) eingerichtet wurde, vgl. A. MAZON, Le Collège de France (1530—1930). Livre 
jubilaire composé à l'occasion de son quatrième centenaire, Paris 1932, S. 409—411. 

290 Ph. Chasles, Etudes sur l'antiquité précédées d'un essai sur les phases de l'histoire litté
raire et sur les influences intellectuelles des races, Paris 1847, S. 28. 

291 Der „Essai sur les destinées et les sources des langues teutoniques et latines" ist enthal
ten in Chasles, Antiquité, S. 137 ff. 

292 Chasles, Antiquité, S. 170, zahlt das Französische, Italienische, Portugiesische, Katala
nische, Romanische und Spanische zu den langues néo-latines. Unter dem Romanischen ver
steht er das Provenzalische, offensichtlich noch in der Tradition von Raynouard; zu Ray-
nouard vgl. o. S. 24. 

293 Die zusammenfassenden Bezeichnungen le teutonisme und le latinisme für die germa
nische und die romanische Wesensart kommen bei Chasles in sprach- und literaturverglei
chendem Kontext vor, vgl. Antiquité, S. III (Préface). 

294 Ders., Antiquité, S. IV—VI. 
2 9 5 Vgl. PICHOIS, Chasles, Bd. I, S. 116. 
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zeigt die Kennzeichnung des génie septentrional durch die Liebe zur Natur, Melan
cholie, Meditation, Kontemplation und durch die Achtung vor der Frau ebenfalls 
traditionelle Züge. Die Einwirkung Montesquieus 296 wird spürbar, im historisch
politischen Kontext, bei der Charakteristik der germanischen Völkerfamilie durch 
das Unabhängigkeitsstreben und bei der Interpretation der Reformation als Folge 
dieser Mentalität. 

Dem Protestantismus gegenüber bringt Chasles keine Vorurteile mit, da er von 
seinem Vater bewußt keine religiöse Erziehung erhalten hat, sich zwar später 
katholisch taufen läßt, aber kein überzeugter Katholik wird 297. Chasles deutet 
Luther als energisches und siegreiches Symbol für den Unabhängigkeitswillen des 
Nordens, der immer gegen Rom in Empörung blieb 298. Der Protestantismus ist 
einerseits die Folge der germanischen Freiheitsliebe, andererseits selber Ursache für 
den Fortschritt der Freiheit 2 " . Aus dem Geist der Skepsis und des Zweifels im 
Protestantismus erklärt Chasles die moderne Philosophie und die experimentie
rende Naturwissenschaft, speziell aus der Weiterwirkung der Reformation Lu
thers die Tradition der wissenschaftlichen und philosophischen Kritik Deutsch
lands. Über diese geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung hinausge
hend, hält er den Zweifel, das InfragesteUen der Tradition und Autorität auch für 
die Elemente, die die moderne Freiheit und die moderne Gesellschaft konstituiert 
haben. Bei einer solchen Einschätzung der Reformation wird das 16. Jahrhundert 
zum Wendepunkt, mit dem die Verlagerung des kulturellen und machtpolitischen 
Schwerpunktes vom Süden, von Spanien und Italien, zum Norden, nach Deutsch
land und England, einsetzt. Die Entwicklung der germanisch-protestantisch be
gründeten Freiheit verfolgt Chasles im einzelnen an der angelsächsischen Welt. Er 
leitet aus diesem Fundament mit dem Blick auf den französischen Absolutismus 
den Grundzug der englischen Verfassung ab, die Einschränkung der königlichen 
Macht durch die Rechte des Parlamentes und die Einrichtung des Geschworenenge
richtes. Zu den entscheidenden Stationen der modernen Freiheit zählt er die Herr
schaft Cromwells, die religiös den Calvinismus, politisch die Kolonial-, See- und 
Handelsmacht Englands stärkt, ferner die Gründung der nordamerikanischen 
Kolonien, ihren Unabhängigkeitskampf und seinen Einfluß auf die Französische 
Revolution. Er schneidet die Frage nach den Ursprüngen der modernen Demokra
tie an, die er mit der Tradition der germanischen Freiheitsidee und dem daraus 
hervorgehenden Protestantismus, im engeren Sinne dem Calvinismus, beantwortet. 

296 Vgl. ebd., Bd. I, S. 44 f. 
297 Ebd., Bd. I, S. 28. 
298 Chasles, Etudes sur le seizième siècle en France précédées d'une Histoire de la littéra

ture et de la langue françaises de 1470 à 1610, Paris 1848, S. 289 f. 
299 Hierzu und zum Folgenden vgl. ebd., S. 292—297; Chasles, Antiquité, S. 15—26; 

ders., Olivier Cromwell, sa vie privée, ses discours publics, sa correspondance particulière 
précédés d'un examen historique des biographes et historiens d'Olivier Cromwell, Paris 
1847, S. 337 f. 
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In seinen Aufsätzen zur Literatur und Geschichte Englands stellt Chasles dem 

Norden bewußt den Süden als Kontrast gegenüber. Sein 1847 herausgegebenes 

Buch über Cromwell leitet er mit einer Betrachtung der europäischen Geschichte 

ein, die er durch die Wechselwirkung zwischen dem Esprit du Midi und dem 

Esprit du Nord, dem principe méridional de Vautorité und dem principe de la li

berté sauvage du Nord charakterisiert sieht: 
La généalogie du principe Je l'autorité s'établit donc par la conquête de César, - Gré
goire VII et l'Italie, — l'inquisition et l'Espagne, la ligue, Richelieu et Louis XIV en 
France, - enfin, Napoléon. 
Au Nord, la descendance du principe d'indépendance s'établit par Arminius, - la féoda

lité hiérarchique, - Wycliffe en Angleterre, - Luther en Allemagne, Nassau en Hollande 

et dans les Pays-Bas, - le puritanisme de Cromwell en Angleterre; - enfin, Washington 

et l'indépendance américaine, résultat et couronnement de cette vieille généalogie de 

liberté 300. 

Chasles setzt damit den freiheitlichen, germanischen, protestantischen Norden 

gegen den autoritäten, römisch-lateinischen, katholischen Süden. In unmittelbarem 

Bezug auf die Geschichte des 17. Jahrhunder ts interpretiert er vereinfachend die 

Auseinandersetzung zwischen den katholischen Truppen Ludwigs XIV. und den 

calvinistischen Soldaten Wihelms III. als Konflikt zwischen dem esprit du Nord 

und dem génie Romain 3 0 1 ; er erklärt auch die Bildung der Tripleallianz 1668 aus 

dem Gegensatz der konfessionellen und politischen Prinzipien, dem Antagonismus 

zwischen dem Katholizismus und der monarchischen Idee, die Frankreich für 

Südeuropa repräsentiere, und dem Protestantismus und der demokratischen Idee, 

die England im Norden am besten verkörpere 3 0 2 ; er geht so weit, schon in Crom

well denjenigen zu sehen, der VEurope teutonique gegen l'Europe latine zusam

menschloß 3 0 3 . 

Wenn Chasles als Liberaler die Entwicklung der Freiheit im Aufstieg der germa

nisch-protestantischen Länder begrüßt, so bedauert er zugleich als Franzose, der 

die Prägung seiner Nat ion durch den römischen Geist hervorhebt 3 0 4 , diesen Pro

zeß, der den Niedergang der romanischen Länder bedeutet. Das lateinische Deka

denzgefühl, das er in seinem Deutschlandbuch in einer knappen Formulierung zum 

Ausdruck brachte 3 0 5 , bestimmt sein Urteil über die Fehlentwicklung der französi

schen Geschichte seit dem Absolutismus. Er macht aus der Sicht ex eventu Ludwig 

XIV. den Vorwurf, Katholizismus und Freiheit nicht vereinigt, sondern durch die 

Steigerung und Übertreibung der Autori tät in der Religion und Politik Frankreich 

mit den südlichen Regionen verbunden zu haben, die schon im Abstieg begriffen 

300 Ders., Cromwell, S. III f. (Introduction). 
301 Ders., Seizième siècle, S. 292. 
302 Ders., Le dix-huitième siècle en Angleterre, 2 Bde., Paris 1846, hier: Bd. I, S. 105 ff. 
303 Ders., Cromwell, S. V. 
304 Ders., Antiquité, S. 264: La vérité est que jamais le principe germanique n'a pu nous 

entamer, Romains nous sommes, et Romains nous resterons. 
305 Vgl. o. S. 75. 
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waren, das Prinzip der Vergangenheit, nicht das der Zukunft vertraten 3 0 6 . Damit 

wird letztlich die römische Tradit ion als Hindernis für den Fortschritt, als Ursache 

für den Niedergang der romanischen Völker angesehen. Für seine Gegenwart stellt 

Chasles fest, daß die nördlichen Völker das intellektuelle Protektorat gegenüber 

den südlichen innehaben; er denkt dabei zunächst an die deutsche Klassik und die 

englische Romantik, durch die der Norden seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 

tonangebend geworden sei. Darüber hinausgehend, ist er von der Überlegenheit 

des Nordens so sehr überzeugt, daß er die Kenntnis der nördlichen Sprachen für 

eine Karriere in der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, der Philosophie, 

Pädagogik und Medizin, für notwendig hält. Er schlägt daher vor, nach sicheren 

Grundlagen in den klassischen Sprachen mit dem Studium des Deutschen und 

Englischen zu beginnen, der beiden germanischen Sprachen, die im 19. Jahrhun

dert für die geistige und für die materielle Kultur die besten Instrumente bilde

ten 3 0 7 . Wenn Chasles England auch nicht ohne Kritik betrachtet, die Entwicklung 

der Literatur nach Scotts Tod und den Einfluß der Oxfordbewegung nicht ohne 

Skepsis verfolgt 3 0 8 , so dominiert doch seine optimistische Einschätzung der Zu

kunft Englands und Nordeuropas , die er, wie nach ihm Gobineau, auf das germa

nische Element gründet: Toute la partie septentrionale de l'Europe conserve, grâce 

à la sève teutonique, une puissance de vitalité, enlevée depuis longtemps aux ré

gions méridionales de la même zone 3Ü9. Das lateinische Inferioritätsgefühl relati

viert sich durch die Änderung der Perspektive, beim Verlassen der binneneuropä

ischen Sicht, bei der Frage nach der zukünftigen Stellung der europäischen Kultur 

in der Welt. Wenn Chasles auch pessimistisch mit dem Verlust der weltbestim

menden Stellung Europas rechnet, so ist doch sein Denken von dem germanisch

romanischen Antagonismus in Europa so beeinflußt, daß er ihn auf die jungen 

Völker projiziert, auf Amerika, der einzigen Erbin des angelsächsischen Geistes, 

und auf Rußland, dessen gefügiger slawischer Geist in der Schule der neurömi

schen Nationen lerne 3 1 ° . 

Für das lateinische Denken der 40er Jahre ist Chasles nicht nur sachlich, son

dern auch terminologisch eine reichhaltige Quelle. Termini, die die herkömmliche 

Vorstellung der geographischen Einheit ausdrücken, stehen neben solchen, die die 

neue Vorstellung der races formulieren. Neben le Nord und le Midi, les septentrio

naux und les méridionaux stehen les races septentrionales und les races méridiona

les, les races germaniques oder teutoniques und les races latines-*11, le génie ger-

306 Chasles, Dix-Huitième siècle, S. IV f. (Préface). 
307 Durs.,. Etudes sur la littérature et les mœurs de P Angleterre au XIXe Siècle, Paris 

1850, S. 5 ff. 
308 Ebd., S. V (Préface), S. 391. 
309 Ebd., S. 395. 
310 Chasles, Etudes sur les hommes et les mœurs au XIXe siècle. Portraits contemporains, 

scènes de voyage, souvenirs de jeunesse, Paris 1850, S. 351 i. 
311 Die Wendung les races latines kommt bei Chasles, Antiquité, S. 140 vor. 
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manique und le génie romain. Für die romanischen Sprachen ist der Ausdruck les 
langues latines oder les langues néo-latines gebräuchlich. Die Kontinuität des 
römischen Elementes wird auch in der Bezeichnung les nations néo-romaines deut
lich. Da Chasles sich besonders mit England befaßt, wird innerhalb der races teu-
toniques die race anglo-saxonne unterschieden. Der Begriff race selber wird von 
Chasles in diesen Jahren noch unreflektiert verwandt. Wenn er aber von der Wei
terwirkung des Freiheitssinnes der Germanen im Protestantismus und Liberalis
mus ausgeht, ist der Gedanke der Konstanz des Rassencharakters impliziert, ein 
biologischer Rassenbegriff zugrunde gelegt. Wenn Chasles sich auch mit dem 
Gegensatz zwischen den Germanen und Romanen in der Sprache und Literatur 
befaßt, so wird doch bei ihm dieser Gegensatz durch die historische Betrachtung, 
durch den Stellenwert, den die Reformation erhält, und durch die spezielle Berück
sichtigung Englands stärker als in den bisherigen Quellen ins Politische gewandt, 
so daß nicht allein wie schon bei Villers 312 eine besondere Konfession der Völker
familie zugeordnet wird, sondern aus der unterschiedlichen Mentalität der beiden 
Gruppen auch ihre unterschiedlichen Verfassungsprinzipien und -formen erklärt 
werden. Der Kausalzusammenhang zwischen dem freiheitlichen Charakter der 
nördlichen Völker und ihrem Protestantismus und Liberalismus findet für den 
Süden eine Entsprechung in dem Kausalzusammenhang zwischen dem römischen 
Geist, dem Geist der Autorität und Ordnung, den die südlichen Völker Europas 
geerbt haben, und ihrer Disposition für die katholische Kirche und die Monarchie, 
den geistlichen und weltlichen Nachfolgern der römischen Disziplin und Organisa
tion. Chasles begnügt sich nicht mit der Gegenüberstellung der Charaktere der 
beiden Gruppen, sondern wertet sie. Dabei hat der Rassencharakter eine kausale 
Funktion, er erklärt die politische und geistige Superiorität der germanisch-angel
sächsischen Welt, die Chasles in seiner Gegenwart konstatiert. 

Während die Freiheit bei den Angelsachsen in ihrem Rassencharakter verankert 
ist, stellt sich für die Romanen bei ihrer Fixierung auf das Prinzip der Autorität die 
Frage nach der Möglichkeit einer Liberalisierung durch eine Orientierung an der 
englischen Verfassung. Damit erhält die lateinische Ideologie im Rahmen der Eng
landliteratur innenpolitische, verfassungspolitische Relevanz für Frankreich. 

Mme de Staël hatte in ihren „Considérations" die Begrenzung der englischen 
Verfassung auf England bestritten, vor schlechten Kopien englischer Institutionen 
gewarnt, in politischem Wunschdenken die Aneignung des liberalen Verfassungs
geistes aber für möglich gehalten 313. Chasles ist von der Vorbildlichkeit der engli
schen Verfassung überzeugt, geht aber nicht im einzelnen auf das Problem der 
Übertragbarkeit englischer Einrichtungen ein. In den 50er Jahren läßt die Anglo-
philie zwar nach, die Kritik an England nimmt zu, von der Rechten und von der 

312 Vgl. o. S. 64 f. 
313 Staël, Considérations, Bd. III, S. 310 f. 
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Linken, wegen der zu großen bzw. der zu geringen Demokratisierung 3 1 4 . Die 

Diskussion um englische Verfassungsinstitutionen und ihre Übernahme nach 

Frankreich geht dennoch weiter. 1862 befaßt sich der liberale Jurist und National

ökonom Dupont-White , der 1870 Mitglied der Dezentral isat ionskommission 3 1 5 

ist, in einem Aufsatz in der „Revue des Deux Mondes'* mit der lokalen Selbstver

waltung in England und ihrer möglichen Einführung in Frankreich 316 . Wenn er 

auch gewöhnlich nur zwischen England und Frankreich vergleicht, so bezieht er 

doch über die race française hinaus die race latine allgemein mit ein. Die Ursache 

für die Selbstverwaltung der Engländer und den Zentral ismus der Franzosen sieht 

er nicht primär in der Tradition unterschiedlicher Verfassungen und Gesetze, 

sondern im unterschiedlichen Rassencharakter. Während der Individualismus der 

Angelsachsen zur politischen Freiheit führe, erleichtere die Soziabilität der Franzo

sen eine Disziplinierung durch einen starken, reglementierenden Staat. Mit dem 

Eingeständnis, daß den Franzosen und den anderen Lateinern der individualisti

sche Geist fehle, ist die Frage nach dem Sinn der Einführung der lokalen Selbst

verwaltung beantwortet , die in Frankreich die Eigeninitiative nicht fördern würde, 

sondern auf lokaler Ebene die Exekutive nur noch mächtiger werden ließe 3 1 7 . 

314 Da Rcbouls Werk mit den ersten Jahren der Julimonarchie endet, die romanistische 
Arbeit von H. Jäckel (vgl. die Angaben S. 76, Anm. 283) den politischen Hintergrund 
wenig berücksichtigt, fehlt eine Darstellung, die die Entwicklung des französischen England
bildes von 1830 an im Zusammenhang der politischen Beziehungen beider Länder verfolgt. 
Für das Nachlassen der Anglophilie und die Zunahme der Kritik an England sei auf Ch. de 
Rémusats „L'Angleterre au dix-huitième siècle. Etudes et portraits pour servir à l'histoire du 
gouvernement anglais depuis la fin du règne de Guillaume III", 2 Bde., Paris 1856, verwie
sen. Rémusat, a.a.O., S. II (Préface) sagt einleitend, daß es aus der Mode gekommen sei, über 
die Geschichte der englischen Regierung zu schreiben. Er selber ist noch ein Anhänger der 
liberalen anglophilen Tradition, hat aber das Bewußtsein, in seiner Zeit damit allein zu ste
hen: Pour moi, je suis un admirateur des institutions de ï'Angleterre et un partisan obstiné de 
Valliance anglaise. Je ne sais en parlant ainsi à qui je plairai. Fin Ausdruck linker Kritik ist A. 
Ledru-Rollins Werk „De la décadence de l'Angleterre", 2 Bde., Paris 1850. Demokraten wie 
Ledru-Rollin und Absolutisten bezeichnet Ch. de Montalembert in der Einleitung seines 
Buches „De l'avenir politique de l'Angleterre", Paris 1856, S. 2 f., als Gegner Englands. 

315 Zur Dezentralisationskommission, die im Februar 1870 zusammengetreten ist, vgl. É. 
Ollivier, L'Empire libéral, Bd. XII, Paris 1908, S. 536 ff. — Eine Darstellung, die die Ent
wicklung des Dezentralisationsproblems durch das 19. Jahrhundert verfolgt, fehlt. Von neue
ren Veröffentlichungen, die sich mit Aspekten der Dezentralisationsbestrebungen und des 
Regionalismus befassen, seien genannt: La décentralisation, VIe colloque d'Histoire organisé 
par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Aix-en-Provence, les 1er et 2 décembre 
1961, Publications des Annales de la Faculté des Lettres, Aix-civProvence, nouv. sér., n. 44, 
1964; TH. FLORY, Le mouvement régionaliste français, sources et développements, Paris 
1966. 

316 Ch. Dupont-White, L'administration locale en France et en Angleterre, in: RDM 38 
(Mars-Avril 1862), S. 289—326; Forts, in: RDM 40 (Juillet-Août 1862), S. 817—914. — 
Dieser zweite Teil ist überschrieben: „De l'esprit des races. L'esprit individualiste et l'esprit 
centraliste". 

317 Ebd., S. 913 f. 



84 Vergleich mit dem Ausland — England 

Wenn bei Chasles in den 40er Jahren der autoritäre Geist den Lateinern erst zuge
ordnet wird als Charakteristikum, so ist in den 60er Jahren die Vorstellung be
stimmter Rassenmerkmale so determinierend geworden, daß sie in ernsthaften 
Überlegungen zur Verwaltungsreform eine Rolle spielt, auf Liberalisierung hinzie
lende, institutionelle Reformen, die dem Rassencharakter nicht entsprechen, als 
zwecklos angesehen werden. Die Diskrepanz zwischen liberalem Wunschdenken 
und der Erkenntnis der Abhängigkeit von einem vorgegebenen Rassengeist kenn
zeichnet auch das 1867 herausgegebene Werk von H. de Ferron, die „Théorie du 
progrès", in der er unter dem Einfluß des Saint-Simonismus die Entwicklung des 
Fortschrittgedankens verfolgt, seine Hoffnung auf die Durchsetzung der demokra
tischen Gesellschaft gegenüber dem Cäsarismus und utopischen Sozialismus äu
ßert. Neben der optimistischen Beurteilung der Zukunft steht ein ausgeprägtes 
lateinisches Dekadenzgefühl. Beim Vergleich mit der germanisch-angelsächsischen 
Welt, mit Deutschland, England und den Vereinigten Staaten, sind der Bevölke
rungsrückgang und der geringe Erfolg in der Kolonisation Symptome für den 
Niedergang von Italien, Spanien und Frankreich. Die Beziehung der lateinischen 
Völker zu den germanischen deutet Ferron schon 1867 im Sinn des Sozialdarwi
nismus 318. Eine Ursache für die Überlegenheit des Nordens erkennt er in der 
Wahrung des freiheitlichen germanischen Geistes; dagegen habe die Fortsetzung des 
römischen Zentralismus den Niedergang der Lateiner mitverschuldet319. Das 
Wissen um den Einfluß dieser belastenden Tradition läßt ihn wie Dupont-White 
die Übernahme einzelner englischer Verfassungseinrichtungen ablehnen. Es führt 
ihn aber nicht zu einem vor der Gestaltung der Zukunft resignierenden Rassende
terminismus. Vielmehr glaubt er, daß der Geist dieser Institutionen, die Freiheit, 
auch bei den Lateinern heimisch werden kann. Die Freiheit allein werde den künst
lichen Charakter zerstören können, den die Lateiner durch die römische Tradition 
und die Zentralisation wie eine zweite Natur angenommen hätten 32°. Die Vorstel
lung eines bestimmten Charakters der races latines stellt Ferron nicht in Frage, er 
weist aber ausdrücklich einen Rassenfatalismus zurück 321, der jeden Reformwillen 
lähmen konnte. Mit der Abwehr des Fatalismus angesichts des römischen Erbes 
versucht Ferron schon, das lateinische Dekadenzbewußtsein abzubauen. 

Die Auseinandersetzung mit England führt einmal zu einem Vergleich zwischen 
Germanen und Romanen in ihrer Begabung zur politischen Freiheit, zum anderen 
zu einem Vergleich ihrer Stärke als imperialistische Mächte, der auch ein französi
sches und lateinisches Inferioritäts- und Dekadenzgefühl bewirkt. Quinet nimmt in 

318 H. de Ferron, Théorie du progrès, 2 Bde., Paris 1867, hier: Bd. II, S. 449. — SWART, 
Décadence, S. 96 weist darauf hin, daß Ferron zu den frühen Quellen zum sozialdarwinisti
schen Denken in Frankreich gehört. 

319 Ferron, a.a.O., Bd. II, S. 479 f. 
320 Ebd., Bd. II, S. 482. 
321 Ebd. heißt es: Prétendre que notre caractère étant tel qu'il est, il faut le garder, ainsi 

que les institutions qu'il a enfantées, c'est là du fatalisme pur. 



Lateinisches Inferioritätsgefühl angesichts der Macht Englands 85 

der Broschüre „1815 et 1840" zu der diplomatischen Isolation Frankreichs in der 

Orientkrise 1840, die bei den Franzosen die Erinnerung an 1815 wachruft, den 

Eindruck schafft, von den vier Alliierten noch nicht rehabilitiert worden zu sein, 

Stellung. In der Rolle eines patriotischen Warners seiner Nat ion stellt er pessimi

stisch den machtpolitischen Niedergang der Lateiner und die Unterlegenheit 

Frankreichs als Kolonialmacht gegenüber England und Rußland fest: 

Il est une réflexion qui devrait nous réveiller de notre stupeur. La famille des peuples à 
laquelle nous appartenons étroitement par le sang et l'origine comprend l'Espagne, 
ritalie, la France. De ces trois sœurs, les deux premières sont dans le tombeau. La 
France seule survit, qui, à son tour, commence à pâlir, pendant que la race slave et la 
germanique aspirent, de son vivant, à essayer sur leurs têtes la couronne de la civilisa
tion. Je vois la Russie marcher à la conquête du Bosphore, l'Angleterre à celle de la 
Haute-Asie, la France, par l'Algérie, à la conquête du désert. N'y a-t-il rien dans tout 
cela qui vous donne à penser? 322 

Das Unterlegenheitsgefühl und auch Feindseligkeit gegenüber England zeigen 

sich an der Schadenfreude, mit der der größte Teil der französischen Presse die 

Gefährdung der englischen Kolonialmacht in Indien durch den Sepoy-Aufstand 

1857 registriert. Der Ultramontane Louis Veuillot, der aus katholisch-konservati

ver Hal tung ein prinzipieller Englandgegner ist, versucht, den Schwächemoment 

Englands für eine Machtsteigerung der katholischen Romanen zu nutzen. In der 

von ihm herausgegebenen Zeitung „L'Univers" befaßt er sich am 9. IX. 1857 in 

zwei Leitartikeln mit dem Indienaufstand. Seine Feindschaft zu England begründet 

er damit, daß es mit der Revolution den H a ß auf die Monarchie und die Kirche 

gemeinsam hat. Für den Fall, daß England zur Niederschlagung des Aufstandes die 

Hilfe Frankreichs brauchen sollte, schlägt er vor, daß es dafür als Gegenleistung 

das Mittelmeer räumt, in dem es Frankreichs Expansion im Wege stehe; es solle 

die Ionischen Inseln an Griechenland, Malta an Frankreich, Gibraltar an Spanien 

abtreten, das seinerseits die Balearen an Frankreich abgeben könne für die zu 

erwartende Unterstützung in Nordafrika. Frankreich fördere damit sein nationales 

Interesse, zugleich aber auch das der katholischen Nationen, deren älteste Schwe

ster es sei. Neben diesem traditionellen Argument des katholischen Sendungsbe

wußtseins, das katholisch-universalem Denken angehört, führt Veuillot auch den 

Romanismus ins Feld, der für ihn nicht in der römisch-heidnischen Tradit ion, 

sondern in der katholischen wurzelt. Ein das Mittelmeer beherrschendes Frank

reich würde für das lateinische Europa eine Barriere gegen den Orient bilden und 

die Hl. Stätten wirksam schützen 3 2 3 . Gegen die von anglophiler Seite verlautende 

Kritik 324 an seinem Projekt verteidigt Veuillot am 14. IX. seine Position; Frank

reich verfolge mit den territorialen Kompensationen für seine Hilfe nicht nur das 

322 Quinet, 1815 et 1840, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. X, Paris 1858, S. 11—27, hier: S. 12. 
323 L'Univers, 10 septembre 1857. 
324 Vgl. P. GuiRAL, Prévost-Paradol, 1829—1870, Pensée et action d'un libéral sous le 

Second Empire, Paris 1955, S. 219—224. — Prévost-Paradol gehört in der Polemik zu den 
Verteidigern Englands. 
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nationale Eigeninteresse, sondern auch die Sicherheit und Ausbreitung der lateini
schen Kultur 325.Veuillots Forderung nach einer anti-englischen, französisch-latei
nischen Expansionspolitik bleibt auf dem Papier; der Indienaufstand ändert die 
kolonialen Machtverhältnisse nicht zugunsten der Lateiner. 

Der Vergleich mit England macht auch den Unterschied in der technisch-in
dustriellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Völkerfamilien deutlich. 
Chasles stellt in einem Aufsatz von 1836 fest, daß den Franzosen Ausdauer, Stand
festigkeit, Zielstrebigkeit, Eigeninitiative und damit auch Selbsthilfeorganisationen 
fehlen, daß Frankreich nicht die Mentalität besitzt, die für den Erfolg als Industrie
nation notwendig ist. Der Vergleich zwischen dem englischen und französischen 
Industriearbeiter wird schon ausgeweitet, wenn Chasles als Erklärung für die eng
lische Überlegenheit in Anlehnung an Montesquieu das Klima des Nordens an
führt; der Mensch des Nordens habe sich durch den Kampf gegen eine rauhe Natur 
an eine geregelte, vorausschauende, sparsame Lebensweise gewöhnt, die er wegen 
seiner Frömmigkeit - Chasles spielt auf den Protestantismus an - ertragen 
könne 326. In Äußerungen von Franzosen zur Londoner Weltausstellung von 1851, 
in denen die Beobachtungen von Chasles wiederkehren, die technisch-industrielle 
Unterlegenheit der Franzosen, die die Engländer jedoch in Fragen des Geschmacks 
überträfen, zugegeben, ein Aufholen des englischen Vorsprungs als möglich ange
sehen wird 327, konzentriert sich der Vergleich noch auf die beiden einzelnen Na
tionen England und Frankreich. 

Unter germanisch-romanischem Aspekt wird der Bereich der Wirtschaft von 
dem belgischen Nationalökonomen Emile de Laveleye, einem Mitarbeiter der „Re
vue des Deux Mondes" untersucht, der 1859 in Brüssel den Aufsatz „Du progrès 
des peuples anglo-saxons" veröffentlicht. Laveleye, der mit den Anglo-Saxons 
zunächst die Engländer, aber auch schon die Nordamerikaner meint, führt für ihre 
Überlegenheit gegenüber den Lateinern in der kolonialen Expansion, in der Pro
duktion und im Handel statistisches Material an. Er berührt sich mit Chasles in 
der schon stereotyp gewordenen Charakteristik der angelsächsischen Mentalität. 
Die Erklärung für die wirtschaftliche Superiorität der race anglo-saxonne gegen
über der race latine findet der kritische Katholik, der später zur protestantischen 
Kirche übertritt, in der Reformation, die er aus dem Individualismus der Germa
nen ableitet. Wenn er auch die Affinität zwischen dem Rassencharakter und der 

325 L'Univers, 14 septembre 1857. 
326 Chasles, Essai sur la situation et la tendance de la société française, Paris 1836, S. 15. 
327 Beispiele für diese Interpretation sind: M. Chevalier, L'exposition universelle de Lon

dres considérée sous les rapports philosophique, technique, commercial et administratif, au 
point de vue français, Paris 1851, S. 23 ff.; E. Texier, Lettres sur l'Angleterre (souvenirs de 
l'Exposition universelle), Paris 1851, S. 264 ff.; Ad. Blanqui, Lettres sur l'exposition univer
selle de Londres, Paris 1851, S. 177. — Zu der französischen Stellungnahme allgemein zur 
Weltausstellung vgl. U. HALTERN, Die Londoner Weltausstellung von 1851, Münster 1971, 
S. 230 ff. 
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Konfession im Auge behält, rückt er doch die Konfession und ihre Auswirkungen 

auf die Politik und Wirtschaft in den Mit te lpunkt seiner Überlegungen, weil er 

davon ausgeht, daß im Laufe der Geschichte der Einfluß der biologischen Größe 

Rasse zurückgegangen ist. Zu den Folgen des Protestantismus, die Wirtschaft, 

Handel und Reichtum begünstigen, zählt er neben der Ausbreitung der Volksbil

dung vor allem die Förderung einer liberalen Gesinnung: 

Le protestant, étant son maître dans la vie religieuse, est formé à être libre dans la vie 
civile. Le catholique, soumis dans l'une, s'efforce en vain de s'affranchir dans l'autre. 
Aussi, dans les pays catholiques, la cause de la liberté n'est-elle guère soutenue que par 
les hommes qui se sont soustraits à l'obéissance de l'Eglise 328. 

Die Reformation als Appell an den individuellen Verstand bringe allgemein 

Eigeninitiative und Selbstverantwortlichkeit mit sich, die wirtschaftlichem Unter

nehmergeist zugute komme; der autoritätsgebundene Katholik dagegen werde 

durch die Rolle des Priesters in seiner Eigenverantwortlichkeit geschwächt. Der 

Protestantismus habe zudem auf konkrete Weise zur Vermehrung des Reichtums 

beigetragen, durch die Einfachheit seines Kultes, der für eine sparsame Lebens

weise beispielgebend sei, die ihrerseits zur Kapitalanhäufung und zur Bildung von 

Investitionsmitteln führe. Während nach Laveleye der Protestanstismus die Frei

heit, die notwendige Voraussetzung des Fortschritts, fördert und ein Ethos schafft, 

das den Geist des Liberalismus und des Kapitalismus unterstützt, erzeugt der fort

schrit tshemmende Katholizismus eine Mentali tät , die einem autoritären, interve

nierenden Staat entgegenkommt und wirtschaftlichen Aufschwung verhindert 3 2 9 . 

In aufklärerisch-liberaler Hal tung weist Laveleye am Gegenbild des Protestan

tismus die für Politik und Wirtschaft negativen Einflüsse der katholischen Erzie

hung auf die lateinischen Völker nach, übt zugleich Kritik am Klerikalismus und 

Ultramontanismus der katholischen Kirche. Bei dem Gewicht, das die Konfession 

bei ihm erhält, wird Frankreich innerhalb der Lateiner stärker als bei Chasles von 

Spanien und Italien unterschieden. 

In der konfessionssoziologischen Betrachtung verfolgt Laveleye genauer als 

Chasles den Kausalzusammenhang zwischen der Konfession und der Verfassung, 

er geht auch dem Kausalzusammenhang zwischen der Konfession und der Wirt

schaft nach. Beim Protestantismus ist dabei der Calvinismus, nicht das Luthertum 

Gegenstand der Untersuchung, die in dem wissenschaftlich fortgeschrittenen Sta

dium bei Max Weber und Ernst Troeltsch, der seinerseits Laveleye erwähnt 3 3 0 , in 

328 É. de Laveleye, Du progrès des peuples anglo-saxons, Brüssel 1859, S. 40. 
329 Ebd., S. 32 f. 
330 M. WEBER, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: Gesammelte 

Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen 51963 (photomechan. gedr. Auflage), 
S. 17-206. E. TROELTSCH, Calvinismus und Luthertum, in: Gesammelte Schriften, Bd. IV, 
Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, hg. v. H. BARON, Tübingen 1925, 
S. 254—261; ders., Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen 
Welt, München 1911; in diesem Aufsatz bemerkt TROELTSCH, S. 64, daß Laveleye schon auf 
die grundlegende Bedeutung des Protestantismus für die Wirtschaft hingewiesen hat. 
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größerer Differenzierung vorgenommen wird. Bei Laveleye wird, anders als bei 

Chasles, die Konfession vom Rassencharakter losgelöster gesehen. Dadurch wird 

die historische Perspektive verkürzt, die Reformation und das 16. Jahrhunder t 

werden zum Angelpunkt, so daß der Katholizismus der Romanen weniger im 

Zusammenhang der römischen Tradit ion erscheint, sondern auf den Protestantis

mus bezogen und mit ihm verglichen wird. In der Englandliteratur vor Laveleye 

werden konfessionelle und politische Kennzeichen aus .dem jeweiligen Rassencha

rakter abgeleitet, der Protestantismus und der liberal-demokratische Geist dem 

Germanentum, der Katholizismus und der autoritäre Geist dem Romanentum als 

Wesensmerkmale zugeordnet. Das Denken in Völkerfamilien ist in den 40er Jah

ren schon so weit entwickelt, daß die Zeitgenossen nicht nur einen unterschiedli

chen politischen und wirtschaftlichen Erfolg der Engländer und Franzosen, son

dern der Angelsachsen und Romanen feststellen. Die Reaktion auf die Superiorität 

der Angelsachsen ist nicht nur ein französisches, sondern ein lateinisches Inferiori-

täts- und Dekadenzbewußtsein. Auf den Rassencharakter als kausale Größe wird 

die Überlegenheit der Angelsachsen bzw. die Unterlegenheit der Romanen zurück

geführt. Nicht erst in den 80er Jahren wird die Latinität als Ursache des Verfalls 

angesehen 3 3 1 . Seit den 50er Jahren wird der Rassenchaiakter eine das politische 

Denken so bestimmende Kraft, daß die Zweckmäßigkeit der Übernahme englischer 

Institutionen nach Frankreich mit dem Hinweis auf die Andersartigkeit der race 

latine verneint wird. 

c. Die Vereinigten Staaten von Nordamer ika 

Die Aspekte der lateinischen Ideologie, die sich in der französischen Englandlite

ratur finden, kehren in der Amerikaliteratur wieder. Die Demokratie der Vereinig

ten Staaten ist für die Franzosen wegen ihrer eigenen verfassungs- und gesell

schaftspolitischen Probleme von großem Interesse, besonders unmittelbar nach der 

Julirevolution 3 3 2 . Es findet seinen besten Ausdruck in Tocquevilles 1835 veröf

fentlichtem Werk „De la démocratie en Amérique" 3 3 3 . Wie Tocqueville zusam

men mit Beaumont in offizieller Mission zum Studium des Gefängniswesens seine 

331 So E. R. CURTIUS, Entstehung und Wandlung des Dekadenzproblems in Frankreich, in: 
Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik 15 (Nov.—Dez. 1921), 
S. 147—166, hier: S. 154 f. — SwART, Décadence, unterscheidet nicht besonders zwischen 
einem französischen und einem lateinischen Dekadenzbewußtsein. 

332 Zum französischen Amerikabild in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. R. 
RÉMOND, Les Etats-Unis devant l'opinion française, 1815—1852, 2 Bde., Paris 1962, hier: 
Bd. II, S. 653 ff, — Rémond weist in diesem Zusammenhang auch auf die Präsidentschaft 
Jacksons hin, die das französische Interesse an der amerikanischen Demokratie steigerte; die 
Präsidentschaft Jacksons nötigte zu einer Überprüfung des Amerikabildes, das stark von der 
Persönlichkeit Washingtons bestimmt war. 

333 Zur Einordnung von Tocquevilles Werk in die damalige französische Amerikaliteratur 
vgl. RÉMOND, Etats-Unis, Bd. I, S. 374 ff. 
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Amerikareise unternimmt, so hält sich der Ingenieur Michel Cheval ier 3 3 4 , ein 

Anhänger Saint-Simons, von 1833 bis 1835 nach dem Bruch mit Enfantin, dem 

Haup t der Saint-Simonisten, in Amerika auf mit dem Auftrag, sich über die Orga

nisation der öffentlichen Arbeiten, vor allem des Eisenbahnbaus, zu informieren. 

Seine „Lettres sur l 'Amérique du N o r d " , von denen einige schon im „Journal des 

Déba t s" vor der Buchpublikation 1836 erscheinen, können wegen ihrer besonde

ren Berücksichtigung der technisch-materiellen und wirtschaftlichen Fortschritte 

der demokratischen Gesellschaft Amerikas als Ergänzung zu Tocquevilles Darstel

lung aufgefaßt werden. 

In den „Lettres sur l 'Amérique du N o r d " kommt der politische Romanismus 

früh zum Ausdruck. Chevalier stellt häufig einen Vergleich an zwischen den Ein

zelnationen der Vereinigten Staaten und Frankreich und zwischen den Angelsach

sen der Alten und der Neuen Welt und Frankreich. Die Betonung der Verwandt

schaft der Angelsachsen führt ihn immer wieder auf den englischen Ursprung 

zurück. Auf die Unterlegenheit Frankreichs in einem industriellen Zeitalter auf 

Grund seiner geringen praktischen, mehr theoretisch-künstlerischen Begabung 

weist er in einem Vergleich der englischen Mentali tät mit der französischen gleich 

zu Beginn der „Let t res" hin: 
L'Angleterre brille par le génie des affaires, et par les vertus qui l'accompagnent, le 
sang-froid, l'économie, la précision, la méthode, la persévérance. Le lot de la France est 
bien plutôt le génie du goût et des arts, avec l'ardeur, l'abandon, la légèreté prodigue au 
moins de temps et de paroles, la mobilité d'humeur et l'irrégularité d'habitudes, qui di
stinguent les artistes . . . . Ici, une admirable énergie pour lutter contre la nature et 
métamorphoser l'aspect matériel du globe; là, une activité intellectuelle sans égale, et le 
don d'échauffer de sa pensée le cœur du genre humain. En Angleterre, des trésors 
d'industrie et des monceaux d'or; en France, des trésors d'idées, des puits de science, des 
torrents de verve 335. 

Der Vergleich mit der jungen, schnell aufsteigenden amerikanischen Nat ion 
bestärkt das Dekadenzgefühl des alten Frankreich 336 . Neben diesem Nationenver
gleich und dem Vergleich zwischen Amerika und Europa, bei dem in weltpoliti
scher Perspektive die zukünftige Machtposit ion Europas bereits fragwürdig 
wird 3 3 7 , vergleicht Chevalier auch schon den lateinischen Block mit dem germani
schen Block. Er stellt an den Anfang seines Amerikabuches eine kulturgeschichtli-

334 Zu M. Chevalier vgl. M. STEINERT, Michel Chevalier, L'évolution de sa pensée écono
mique, sociale et politique, 1830—1852, Saarbrücken 1956; J.-B. DUROSELLE, Michel Cheva
lier Saint-Simonien, in: RH 215 (1956), S. 233—266; zur Einordnung von Chevaliers „Let
tres" in die Amerikaliterarur vgl. RÉMOND, Etats-Unis, Bd. I, S. 366 ff. 

335 M. Chevalier, Lettres sur l'Amérique du Nord, 2 Bde., Paris 1836, hier: Bd. I, S. 4. 
336 Ebd., Bd. II, S. 274 f. 
337 Chevalier, Lettres, Bd. I, S. 154 stellt die Frage, ob sich die beiden jungen Kolosse, 

Amerika und Rußland, nicht bald die Herrschaft des Universums teilen werden. Zum Auf
kommen dieser bei Chevalier noch vorsichtig formulierten Prognose über die künftige Welt
machtstellung Amerikas und Rußlands vgl. u. S. 95, Anm. 358. 
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che Betrachtung, in der er zwischen der orientalischen und der okzidentalen Kultur 

unterscheidet, deren doppelte, römisch-germanische Wurzel er hervorhebt, so daß 

er einleitend von einer Gliederung Europas in den lateinisch-katholischen Süden 

und den germanisch-protestantischen Norden ausgeht, die er auf Amerika über

trägt: 

. . . il y a PEurope latine et l'Europe teutonique; la première comprend les peuples du 

Midi; la seconde, les peuples continentaux du Nord et l'Angleterre. Celle-ci est prote

stante, l'autre est catholique. L'une se sert d'idiomes où le latin domine, l'autre parle des 

langues germaines. Les deux rameaux, latin et germain, se sont reproduits dans le 

Nouveau Monde. L'Amérique du Sud est, comme l'Europe méridionale, catholique et 

latine. L'Amérique du Nord appartient à une population protestante et anglo-saxon

ne 338. 

Chevalier stellt fest, daß sich das Weltgleichgewicht zugunsten der Völker 

sächsischen Ursprungs verschoben hat , die Frankreich und Spanien machtpolitisch 

in Asien, Amerika und Europa übertroffen und zugleich auch neue politische und 

gesellschaftliche Institutionen ausgebildet haben. Er konstatiert nicht nur die Un

terlegenheit des groupe latin gegenüber dem groupe teutonique, sondern befürchtet 

schon bei der Berücksichtigung der race slave mit dem Blick auf die russische 

Asienpolitik, daß die Lateiner auch gegenüber den Slawen ins Hintertreffen gera

ten könnten. Eine solch pessimistische Beurteilung der Zukunft Frankreichs und 

der anderen Lateiner läßt ihn nicht resignieren. Er stellt den Mischcharakter 

Frankreichs heraus, das an der germanischen und lateinischen Na tu r teilhabe, das 

katholische und das protestantische Element, die Intellektualität der Deutschen 

und den eleganten Geschmack der Südländer in sich vereinige, dadurch zwischen 

Germanen und Romanen Vermittler sein könne, wie Österreich es zwischen 

Germanen und Slawen sei. Frankreich sei außerdem der Gipfel und der Beschützer 

der lateinischen Gruppe, nehme in ihr eine Schlüsselposition ein: La France est 

dépositaire des destinées des toutes les nations du groupe latin dans les deux con

tinents. Frankreich allein könne diese Familie von Völkern vor der zweifachen 

Gefahr der Germanen und der Slawen bewahren; es allein könne die Lateiner aus 

der Lethargie wecken, in die sie in Europa und Amerika gefallen seien, sie auf das 

Niveau der anderen Nationen heben und sie dazu befähigen, in der Welt wieder 

eine Rolle zu spielen. Die lateinische Politik Frankreichs, nach der es den anderen 

Lateinern seine gesellschaftlichen und technischen Errungenschaften vermitteln 

soll, ist nicht als selbstlose Hilfe zur Modernisierung der eigenen Völkerfamilie 

gedacht, sondern als ein Mittel, das Frankreich seine Größe zurückgeben soll. Das 

nationale Eigeninteresse wird besonders deutlich, wenn Chevalier Frankreich nicht 

nur für die Lateiner Europas und Amerikas die Erzieherrolle zuweist, sondern auch 

— nach der Eroberung Algeriens — für die Araber, so daß es den Kontakt zwi-

Hierzu und zum Folgenden vgl. Chevalier, Lettres, S. X-XV (Introduction). 
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sehen der Kultur des Okzidents und des Orients herstellen 339, zugleich aber auch 
über die Araber Einfluß im Mittelmeer und im Fernen Orient gewinnen kann, 
dadurch für die Auseinandersetzung mit dem englischen und russischen Imperia
lismus konkurrenzfähig wird. Chevalier ist sich bewußt, daß er ein anspruchsvolles 
Programm aufstellt, neigt daher einem Nahziel zu, einer reformfördernden Politik 
Frankreichs, die den europäischen Lateinern gelten soll. Die Suprematie der Fran
zosen dieser Gruppe gegenüber ist für ihn eine Selbstverständlichkeit: Nous som
mes notoirement les chefs de cette famille depuis Louis XIV. Die Voraussetzung 
für die Führungsaufgabe Frankreichs ist ein schnelles Aufholen des Rückstandes, 
den es gegenüber den Angelsachsen hat, wozu es unter den Lateinern die besten 
Fähigkeiten mitbringt. Die Leitfrage, die sich daraus für die Amerikareise Cheva
liers ergibt, formuliert er selber: Comment et sous quelle forme parviendrons-nous 
à nous approprier les innovations de la race anglaise? Cette question difficile et 
complexe a été ma principale préoccupation pendant mon séjour dans le Nou
veau-Monde. 

Die „Lettres" Chevaliers von 1836 bilden für die Verbindung verschiedener 
Aspekte der lateinischen Ideologie, der Gliederung Europas in die drei Völkerfami
lien, des lateinischen Inferioritäts- und Dekadenzgefühls und der Forderung nach 
einer lateinischen Politik Frankreichs, die primär nationalem Interesse dienen soll, 
eine frühe Quelle. Die ausdrückliche Einbeziehung Südamerikas in den Kreis der 
Lateiner erfolgt auch früh durch Chevalier. Wenn er Frankreich für geeignet hält, 
eine wohlwollende und fruchtbare Patronage über die Völker Südamerikas, die 
noch Unterstützung brauchten, auszuüben, äußert er schon einen Gedanken, den 
er später, während des Mexikokrieges Napoleons III. 340, wiederaufnehmen wird. 

Bei der Aufforderung an Frankreich, von den Angelsachsen zu lernen, ist Cheva
lier sich darüber im klaren, daß die Lateiner ausländische Institutionen nur abge
wandelt und ihrem eigenen Charakter assimiliert übernehmen können. Im Kontext 
seiner Reformvorschläge für Frankreich, zu denen praktische Ausrichtung der 
Erziehung, Schaffung von Kreditanstalten und Vermehrung der Kommunika
tionsmittel gehören, bemerkt er, daß politische und wirtschaftliche Institutionen in 
den Vereinigten Staaten schon eine andere Gestalt angenommen hätten als in 
England, obwohl beide Länder von englischer Rasse seien. Obwohl Chevalier von 
race anglaise spricht, so ist doch bei ihm der Gedanke eines bestimmten Rassen
charakters viel weniger ausgeprägt als bei Chasles, der später, in den 40er Jahren 
schreibt, daher auch terminologisch eine reichere Quelle bildet. Wenn Chevalier 
den Kausalzusammenhang zwischen dem Rassencharakter, der Konfession und der 

339 Mit dem Gedanken einer Friedenssicherung durch eine Verbindung von Orient und 
Okzident im Mittelmeerraum hat Chevalier sich schon als Chefredakteur des „Globe" 1832 
befaßt, vgl. Chevalier, La politique européenne. Articles extraits du Globe, Paris 1832, 
S. 101 ff. 

340 Vgl. Kapitel B IV, S. 182—208. 
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Verfassung noch nicht so durchdenkt wie Chasles und Laveleye 3 4 1 , so spielen 

doch bei ihm die Konfession und ihre Folgen für das politische Ethos und die 

Verfassung eine große Rolle bei der Frage nach den Ursachen für den Erfolg der 

Angelsachsen und nach der Möglichkeit der Übernahme ihrer politischen Institu

tionen durch die Lateiner. Er bezeichnet das religiöse Prinzip als den Kompaß im 

materiellen und politischen Aufstieg der Vereinigten Staaten; er leitet die Demo

kratie der USA aus ihrem Puritanismus ab: 

Le protestantisme est républicain. Le puritanisme est le self-governement absolu en reli
gion; il l'engendre en politique. Les Provinces-Unies étaient protestantes; les Etats-Unis 
sont protestants. Le catholicisme est essentiellement monarchique; dans les pays qui sont 
catholiques, au moins par le souvenir, par les habitudes et par l'éducation, sinon par la 
foi, une démocratie régulière est impraticable 342. 

Die Anarchie der südamerikanischen Republiken zeigt Chevalier die Problema

tik des Verhältnisses von Demokrat ie und Katholizismus. Für die europäischen 

Lateiner ergibt sich aus einer solchen Einschätzung der katholischen Tradit ion, 

daß das parlamentarische System bei ihnen nie die Bedeutung haben kann wie in 

den USA. Chevalier kritisiert die Anglomanie der Franzosen, die gegen ihren eige

nen Charakter verstoße und bei der Beispielhaftigkeit Frankreichs dazu geführt 

habe, daß die Völker Südeuropas sich ihrerseits damit abquälten, eine kalkulie

rende und parlamentarische Miene aufzusetzen 3 4 3 . Die historische Tradit ion der 

Lateiner empfindet Chevalier nur in einem begrenzten Maße als Belastung, da er 

selber kein Anhänger der Demokrat ie ist, wohl technisch-wirtschaftlich progressiv 

denkt, politisch aber für eine starke Regierung plädiert, daher auch später das 

Regime Napoleons III. akzeptieren kann. Die konservative Einstellung bestimmt 

auch seine Hal tung zum Katholizismus; er wünscht unter dem anhaltenden Einfluß 

des Saint-Simonismus der katholischen Kirche zwar eine größere Offenheit gegen

über der Naturwissenschaft, Industrie und Technik, schätzt aber an ihr die gesell-

schaftsstabilisierende Kraft, die sozialintegrative Wirkung ihrer Feste und die 

Prachtentfaltung an den Feiertagen 3 4 4 . Den Protestantismus hätten die Franzosen 

in ihrer Mehrhei t nicht angenommen, da er ihrem Wesen zu trocken und zu kalt 

sei 3 4 5 ; Frankreich und die Völker Südeuropas hätten in der irreligiösen Aufklä

rungsphilosophie aber keine gleichwertige liberale Geistestradition gefunden, 

besäßen deshalb kein stabiles Fundament für eine demokratische Republik 3 4 6 . 

Chevalier empfiehlt Frankreich die Beibehaltung der Monarchie und des Zentra-

341 Zu Chasles vgl. o. S. 77—82; zu Laveleye vgl. o. S. 86 f. 
342 Chevalier, Lettres, Bd. 11, S. 291. 
343 Ebd., Bd, II, S. 187. — Zur Kritik Chevaliers am parlamentarischen System vgl. STEI-

NERT, Chevalier, S. 209 ff. 
344 Chevalier, Lettres, Bd. II, S. 179, 282 ff. — Zu seiner religiösen Entwicklung vom 

Katholizismus zum Saint-Simonismus vgl. STEINERT, Chevalier, S. 199 ff. 
345 Chevalier, Lettres, Bd. I, S. 35; Bd. II, S. 288. 
346 Ebd., Bd. II, S. 188 ff. 
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lismus, den er jedoch abschwächen möchte 347. Da Protestantismus, Republika
nismus und Zerstückelung zusammengehörten, entspreche es dem Nationalgeist 
Frankreichs, nach den Prinzipien der Assoziation und Einheit zu handeln, die für 
den Katholizismus und die Monarchie charakteristisch seien 348. Diese Beurteilung 
des Katholizismus und seiner verfassungspolitischen Folgen läßt schon bei Cheva
lier die Konfession zur entscheidenden Komponente des Romanentums werden. 
Damit werden die Grenzen deutlich für die Übernahme politischer Institutionen 
der Angelsachsen, für den Lernprozeß Frankreichs und für seine Vermittlertätig
keit gegenüber den anderen Lateinern. 

Die Frage nach der Möglichkeit einer Orientierung an der republikanischen 
Verfassung Amerikas stellt sich verstärkt wieder mit der Februarrevolution und 
der Begründung der Zweiten Republik 349. Edouard Laboulaye, der 1849 Profes
sor am Collège de France für Vergleichende Rechtsgeschichte wird, sagt von sich 
selber, daß er sich wegen seiner Unzufriedenheit mit der Verfassung von 1848 der 
amerikanischen Geschichte, die Vorlesungsgegenstand wird, zugewandt habe, um 
ein belehrendes Beispiel für die eigenen nationalen Verfassungsprobleme zu finden 
und um an ihr die Bedingungen einer dauerhaften Freiheit zu studieren 35°. Labou
laye, der als Anhänger der Historischen Rechtsschule die Nachahmung von Ver
fassungsvorbildern ohnehin für problematisch hält, ist sich bewußt, daß der unter
schiedliche Rassencharakter eine Barriere bildet für die Übernahme angloamerika-
nischer Verfassungsinstitutionen. In seinem Versuch, die kontinuierliche Entwick
lung der amerikanischen Freiheit zu erklären, spielen der Unabhängigkeitssinn der 
Germanen und der konfessionssoziologische Gesichtspunkt wieder eine wichtige 
Rolle; Laboulaye betont die calvinistisch-republikanische Grundlage der Nord
amerikaner, der er, ohne die Lateiner ausdrücklich zu nennen, den Katholizismus 
und seine Affinität mit der monarchischen Verfassung gegenüberstellt 351. Philarète 
Chasles, der wie Laboulaye die Vereinigten Staaten aus eigener Anschauung nicht 
kennt, sich früh mit der Kritik amerikanischer Literatur befaßt 352, bezeichnet in 
seinen 1851 herausgegebenen „Etudes sur la littérature et les mœurs des An
glo-Américains au XIXe siècle" den Teutonismus, den erobernden, ausdauernden, 

347 Ebd., Bd. I, S. 184 f. 
348 Ebd., Bd. II, S. 306 f. 
349 Vgl. RÉMOND, Etats-Unis, Bd. II, S. 831 ff. — Chevalier befaßt sich in der durch die 

Februarrevolution ausgelösten Schrift „La liberté aux Etats-Unis", Paris 1849, nur indirekt 
mit dem angelsächsisch-lateinischen Gegensatz. 

350 E. Laboulaye, Histoire politique des Etats-Unis depuis les premiers essais de colonisa
tion jusqu'à l'adoption de la constitution fédérale, 1620—1789, 3 Bde., Paris 1855—1866, 
hier: Bd. I, S. II—XVII (Préface). — Die Kritik Laboulayes zielt vor allem auf das Einkam
mersystem, das die 48er Verfassung schuf. 

351 Ebd., Bd. I, S. 243—257. 
352 Vgl. Chasles, De la littérature dans l'Amérique du nord, in: RDM 3 (Juillet-Septembre 

1835), S. 169—202. 
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traditionsliebenden Charakter der Germanen, die brüderliche Gesinnung des Cal
vinismus und den auf dem ethnisch-konfessionellen Fundament erwachsenen Un
ternehmungsgeist als die drei Faktoren, die den Erfolg der Angloamerikaner erklä
ren und garantieren. Das Fehlen einer solchen Mentalität sei andererseits die Ursa
che für den Mißerfolg der spanischen Republiken und der französischen Kolonisa
tion in Kanada 353. Mit dem Blick auf die europäischen Lateiner und ihre Liberali
sierungsversuche nach angelsächsischem Beispiel bemerkt er zum Abschluß seiner 
„Etudes" mit großer Skepsis: 

Déjà le Midi de l'Europe s'est reconnu impuissant à porter le noble fardeau des institu
tions semi-démocratiques, semi-oligarchiques qui ont conduit l'Angleterre à une prospé
rité si haute. Quant à l'institution Anglo-Américaine, développement hardi du même 
germe, elle demande encore plus de vigueur morale et d'énergie d'action. Ces éléments 
indispensables, les possédons-nous en France? L'avenir le dira 354. 

Wenn die politisch-gesellschaftliche und technisch-industrielle Superiorität der 
Vereinigten Staaten schon zu einem lateinischen Inferioritätsgefühl führt, die Er
klärung der Superiorität durch den Rassencharakter in den Augen liberaler, pro
gressiver französischer Autoren die Chancen für das Aufholen des angelsächsi
schen Entwicklungsvorsprungs mindert, so bestärkt auch die territoriale Expan
sion der Nordamerikaner, der außenpolitische Aspekt in der Amerikaliteratur, die 
pessimistische Selbsteinschätzung der Lateiner. Das machtpolitische Problem, das 
die Vereinigten Staaten aufwerfen, löst eine Abwehrhaltung aus, die bei Konserva
tiven schon der demokratischen Ideologie gegenüber anzutreffen war, die sich jetzt 
auch bei Liberalen zeigt, die sich verfassungspolitisch an den USA orientieren 
wollen 355. 

Zu der frühen französischen Publizistik, die sich mit der Machtstellung Ameri
kas befaßt, gehört der 1814 herausgegebene „Aperçu des Etats-Unis" von Beau-
jour, der sich von 1805 bis 1810 als Diplomat in den USA aufgehalten hat3 5 6 . In 
seinem wenig amerikafreundlichen „Aperçu" appelliert er an Europa, besonders 
an Frankreich, aus wirtschaftlichem Interesse die Unabhängigkeit Südamerikas zu 
verhindern, weil es nach der Befreiung von Spanien und Portugal nur in die Ab
hängigkeit der Vereinigten Staaten gerate. Da das wirtschaftliche Zentrum das 
politische nach sich ziehe, verlagere sich durch die Dominanz der USA auf dem 
amerikanischen Kontinent das Schwergewicht endgültig vom Mittelmeer auf den 
Atlantik. Kulturell bedeute ein solcher Prozeß die Rückkehr zur Barbarei, da nicht 
mehr bei den alten Kulturnationen Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland, 
den Anrainern des Mittelmeeres, die Machtmitte läge 357. Europa müsse aber auch 

353 Chasles, Etudes sur la littérature et les mœurs des Anglo-Américains au XIXe siècle, 
Paris 1851, S. 426—433. 

354 Ebd., S. 507. 
355 RÊMOND, Etats Unis, Bd. II, S. 602—606. 
356 Zu Beaujour vgl. ebd., Bd. I, S. 316—318. 
357 F. de Beaujour, Aperçu des Etats-Unis au commencement du XIXe siècle, depuis 1800 

jusqu'en 1810, Paris 1814, S. 242—252. 
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für die Erfüllung seiner zivilisatorischen Mission die ihm von Na tu r gegebene 

Vorherrschaft erhalten. Während Beaujour der amerikanisch-atlantischen Gefahr 

gegenüber am europazentrisch-mittelmeerischen Konzept festhalten will, rechnet 

20 Jahre später Tocqueville schon in einer weltpolitischen Perspektive, die den 

ersten Teil seiner „Démocra t ie" abschließt, mit dem Verlust der weltbeherrschen

den Stellung Europas und der Weltmachtstellung der Russen und Angloamerika

ner 3 5 8 . Die Voraussetzung für eine solche Prognose über die Zukunft der Vereinig

ten Staaten ist ihre Präponderanz in Amerika, vor der Beaujour noch warnt , die 

Tocqueville bereits konstatiert. In dem damit angesprochenen Vergleich zwischen 

Nord- und Südamerika gebraucht Tocqueville entgegen seiner Gewohnheit im 

Amerikabuch den Terminus race 3 5 9 . Bei dem Vergleich der beiden maßgebenden 

races der Neuen Welt, der Engländer und der Spanier, ist die Unterlegenheit der 

Spanier für Tocqueville ausgemacht. Er n immt an, daß die Angloamerikaner den 

Raum zwischen dem Nordpol und den Tropen, zwischen dem Atlantik und dem 

Pazifik einnehmen werden. Er weist schon darauf hin, daß ein Konflikt mit dem 

mexikanischen Staat entstehen wird 3 6 ° , dessen Provinz Texas von Angloamerika

nern stark besiedelt wird. 

Die politische Entwicklung von Texas 3 6 \ das sich 1836 seine Unabhängigkeit 

von Mexiko erkämpft, von den USA, Frankreich und England anerkannt wird, 

358 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, hg. v. J.-P. MAYER, 2 Bde., Paris 
1951, hier: Bd. I, S. 430 f. — Zur Entstehung der Prognose vom Weltgegensatz Amerikas 
und Rußlands vgl. GOLLWITZER, Europabild und Europagedanke, München 21964, (11951), 
S. 182 ff.; B. FABIAN, Alexis de Tocquevilles Amerikabild, Heidelberg 1957, S. 82 ff. — Das 
Denken in ethnischen Kategorien läßt die Bezeichnung Anglo-Saxons für die Engländer 
aufkommen, die den germanischen Charakter der Engländer hervorhebt. Laveleye, der sich 
bewußt ist, daß die Engländer ethnisch vielfältiger gemischt sind, bemerkt in: „Du progrès 
des peuples anglo-saxons", Brüssel 1859, S. 7, daß der Name Anglo-Saxons erst kürzlich 
aufgekommen sei. Chevalier dagegen hat ihn in seinen „Lettres" von 1836, S. X auch schon 
auf die Nordamerikaner angewandt: L'Amérique du Nord appartient à une population pro
testante et anglo-saxonne. Er betont damit die englische Herkunft der Bewohner der Verei
nigten Staaten, die etwas abgeschwächter in der Bezeichnung les Anglo-Américains ausge
drückt wird, die Tocqueville 1835 in seiner „Démocratie" bereits geläufig verwendet. 

359 Tocqueville denkt, anders als Chevalier, nicht in den Einheiten einer germanischen und 
romanischen Völkerfamilie; er vergleicht zwischen den einzelnen Nationen, den Vereinigten 
Staaten, England und Frankreich, oder zwischen Amerika und Europa. Für den Vergleich 
zwischen Nord- und Südamerika gebraucht er den Rassenbegriff erst in der Schlußbetrach
tung des ersten Teils, vielleicht unter dem Einfluß des vorhergehenden Kapitels über die drei 
Rassen in den USA, die schwarze, rote und weiße Rasse. Er stellt beim Vergleich mit Süd
amerika fest, daß nicht die geographische Lage und die Gesetze, sondern die Sitten den Fort
bestand der demokratischen Republik garantieren (a.a.O., Bd. I, S. 319—323). Zu den die 
Sitten prägenden Elementen zählt auch er an erster Stelle den Puritanismus, das demokrati
sche und republikanische Christentum, a.a.O., Bd. I, S. 301. 

360 Ebd., Bd. I, S. 426 f. 
361 Zur französischen Texaspolitik von 1839—1846 vgl. St. SIEGEL, A Political History of 

the Texas Republic, 1836—1845, Austin/Texas 1956, S. 89 ff.; Ferner K. BOURNE, Britain 
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lenkt in Europa in verstärktem Maße die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis zwi

schen den Angloamerikanern und Spaniern, Gliedern der germanischen und latei

nischen Völkerfamilie. In Frankreich ha t sich zu diesem Zei tpunkt schon ein 

Meinungsumschwung zuungunsten der Vereinigten Staaten vollzogen, aus ideolo

gischen Gründen und durch eine Abkühlung der offiziellen französisch-amerikani

schen Beziehungen 3 6 2 . 

In dieser nicht mehr von der Amerikanophilie bestimmten Atmosphäre setzt sich 

die französische Regierung aus machtpolitischen und wirtschaftlichen Überlegun

gen für die Wahrung der Unabhängigkeit von Texas gegenüber Mexiko und be

sonders gegenüber den USA ein, in engem Zusammengehen mit England, das sel

ber in der Oregonfrage von der amerikanischen Expansion betroffen ist. Den 

Mißerfolg der antiamerikanischen Texaspolitik der beiden europäischen Mächte 

zeigt die Annexion von Texas durch die USA 1845 an. 

Außenminister Guizot verteidigt die französische Politik in einer Rede in der 

Pairskammer am 12. I. 1846. Er weist zunächst auf die wirtschaftlichen Vorteile 

eines unabhängigen Texas hin, das ein Absatzmarkt geworden wäre bei wachsen

der Bevölkerung und ein Baumwollieferant, der Frankreich von der Monopolstel

lung der Vereinigten Staaten befreit hätte. Entscheidender sind für Guizot die poli

tischen Interessen, das lokale und das allgemeine. Unter dem lokalen Interesse 

versteht er die Erhaltung eines unabhängigen Staates zwischen den USA und 

Mexiko. Wenn der Gedanke einer Barrierefunktion für Texas 3 6 3 , das die weitere 

Expansion der USA aufhalten soll, auch dem herkömmlichen Gleichgewichtsden

ken entspringt, so gibt Guizot ihm doch einen neuen Inhalt, da er nicht nur in den 

genau begrenzten staatlichen Einheiten der Vereinigten Staaten und Mexiko denkt, 

sondern auch in den größeren, Nord- und Südamerika und die Mutter länder 

umfassenden, ethnisch-kulturellen Einheiten der race anglaise und der race es

pagnole: 

Il y a en Amérique, en présence l'une de 1 autre, deux races distinctes, la race anglaise et 
la race espagnole, la race du nord et la race du midi: je n'exprime ni pour l'une ni pour 
l'autre aucune prédilection; nous avons avec l'une et l'autre des affinités naturelles, des 
rapports nécessaires; ce que j'affirme, c'est que nous avons intérêt à ce qu'aucune de ces 

and the Balance of Power in North America, 1815—1908, London 1967, S. 124, 150; zur 
Oregonfrage vgl. ebd., S. 120 ff. — Die Dissertation von G. DELALANDE, La Légation de 
France auprès de la République du Texas (1839—1846), Paris 1948, ist nicht sehr sorgfältig 
gearbeitet. 

362 Vgl. RÉMOND, Etats-Unis, Bd. II, S. 660 ff., 779 ff. — Der konservative Kurs der Juli
monarchie und die zunehmende Abgrenzung zwischen Liberalen und Demokraten, die die 
Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes in den USA kritisieren, bewirken eine Distanzie
rung zu der amerikanischen Republik. Die französisch-amerikanischen Beziehungen sind 
durch Verhandlungen über Entschädigungsforderungen der USA an Frankreich, die aus der 
Zeit der napoleonischen Blockade stammen, belastet. 

363 Die Auffassung von Texas als einer Barriere zwischen den Vereinigten Staaten und 
Mexiko findet sich auch bei Palmerston 1839, BOURNE, a.a.O., S. 77. 



Guizots Gedanke eines Rassengleichgewichts in Amerika 97 

deux races ne soit détruite et absorbée par l'autre; nous avons intérêt à ce que la race 

espagnole, la race méridionale catholique conserve dans le Nouveau-Monde son impor

tance, son action, qu'elle ne tombe pas sous le joug et ne soit pas dévorée par la race 

anglo-américaine 364. 

Obwohl Guizot eine Vorliebe für die Engländer oder für die Spanier abstreitet, so 

ist doch seine prospanische Einstellung vielleicht nicht nur als die Kehrseite der 

antiamerikanischen Barrierepolitik zu verstehen, sondern auch, wenn seine Äuße

rung zur französisch-spanischen Verwandtschaft in seiner Rede von 1843 mitbe

dacht wird 3 6 5 , als ein Ausdruck französisch-lateinischer Solidarität mit den Spani

ern Amerikas. Von einer lateinischen Politik Guizots kann aber nicht gesprochen 

werden. Sein eigentliches Interesse gilt nicht der Herstellung eines Rassengleichge

wichtes in der Neuen Welt, sondern eines Staatengleichgewichtes. In der Übertra

gung europäischen Gleichgewichtsdenkens auf Amerika will er mit der Schaffung 

und Wahrung unabhängiger Staaten, zu denen Texas gehören sollte, erreichen, daß 

eine Hegemonie der USA in Amerika verhindert wird. 

Guizots Vorstellung einer amerikanischen Gefahr und eines amerikanischen 

Gleichgewichtssystems, das das Wachstum der USA eifersüchtig überwachen soll, 

weist sein Amtsvorgänger Thiers in einer Rede in der Deputier tenkammer am 20. 

I. 1846 weit zurück. Wenn auch England die Ausdehnung der Union wegen seines 

eigenen nordamerikanischen Kolonialbesitzes zu Recht mit Mißtrauen verfolge, so 

sei der französische Antillenbesitz noch lange nicht bedroht. Unter der Berücksich

tigung des allgemeinen Gleichgewichts der Welt begrüßt Thiers den Aufstieg der 

USA, der Frankreich, dem wegen seiner revolutionären Tradit ion der europäische 

Kontinent verschlossen sei, als Bundesgenossen für England, das die amerikanische 

Konkurrenz fürchten müsse, wertvoller mache. In einem Denken, das konkret der 

Gegenwart zugewandt ist, auch bei dem Blick auf das europäisch-amerikanische 

Verhältnis sich vorrangig mit Frankreichs europäischen Allianzmöglichkeiten 

beschäftigt, hat die neue Kategorie der Rasse keinen Platz. Thiers n immt den Ras

senbegriff Guizots zwar auf, kann aber, da er selber traditionell von der Einheit 

des Staates ausgeht, zu Guizots Zukunftsperspektive eines Rassenkonfliktes nur 

spöttisch bemerken: 

364 Discours de Guizot, in: Discours prononcés par M. Guizot, ministre des affaires étran
gères, pendant la session des chambres de 1845—1846, Paris 1846, S. 20 f. — Guizot ver
teidigt seine Texaspolitik gegen den Vorwurf, das Wohlwollen der Vereinigten Staaten aufs 
Spiel gesetzt zu haben. Diese Kritik wird von dem Grafen Pelet de la Lozère vorgebracht, der 
die erste historische Gesamtdarstellung der Vereinigten Staaten verfaßt hat mit seinem „Pré
cis de l'histoire des Etats-Unis d'Amérique depuis leur colonisation jusqu'à ce jour*', Paris 
1845, mit dem er die von Tocqueville und Chevalier gegebene Information vervollständigen 
will. 

365 Vgl. o. S. 51 . 



98 Vergleich mit dem Ausland — USA 

C'est une haute prévoyance que celle qui se soucie aujourd'hui, en 1846, en présence de 
ce qui se passe entre l'Amérique et l'Angleterre, qui se soucie du danger de la race es
pagnole ménagée par la race anglo-américaine: vraiment je vous admire 366! 

In seiner Antwort auf Thicrs' Rede am folgenden Tag bekräftigt Guizot seine 
Ansicht, stellt, räumlich und zeitlich weiter ausgreifend als Thiers, das Interesse 
Frankreichs in der Weltpolitik an der Wahrung des Gleichgewichtes zwischen den 
drei expandierenden Mächten Rußland, England und den USA heraus. In seiner 
das unmittelbare französische Eigeninteresse betonenden Rede kommt er auf den 
Rassengegensatz nicht mehr zu sprechen 367. Obwohl das Rassendenken bei Gui
zot nur einen geringen Stellenwert hat, so ist doch von ihm im Zusammenhang der 
französischen Texaspolitik vor der Öffentlichkeit einer Kammer die Frage eines 
Rassenkampfes und eines Rassengleichgewichtes in der Neuen Welt angeschnitten 
worden. 

Wenn sich der Chronist der „Revue des Deux Mondes" auch der Kritik von 
Thiers anschließt 368, so teilen andere Publizisten, die sich mit der Annexion von 
Texas und dem anschließenden Mexikokrieg befassen, die Befürchtung von Guizot 
hinsichtlich der Expansion der USA 369. Michel Chevalier weist in einem Aufsatz 
über die Eroberung Mexikos durch die Spanier auf die Dekadenz der ehemaligen 
spanischen Kolonien hin und fragt sich, ob der Katholizismus, der sie bestimmende 
Faktor, genug Regenerationskraft habe, um sie vor der Herrschaft der protestanti
schen Rasse bewahren zu können. Das besondere französische Interesse an diesem 
Problem begründet Chevalier noch nicht mit der Latinität, sondern mit der katho
lischen Tradition und der Vorrangstellung Frankreichs unter den katholischen 
Ländern 370. Guillaume-Tell Poussin 371, der 1848/49 Gesandter der französischen 
Republik in Washington ist, veröffentlicht verschiedene Bücher über seinen Ameri
kaaufenthalt während der Restauration, darunter auch 1848 nach dem Mexiko
krieg das Werk „De la puissance américaine". In antienglischer Einstellung macht 
er die Herkunft der Amerikaner für ihre offensive Politik verantwortlich. Ihre 
Präponderanz verdanken sie seiner Ansicht nach der Menschenrasse, von der sie 
abstammen, ihrem besonderen Geist, und vor allem den religiösen und demokrati
schen Prinzipien, die früher die Emigranten der ersten Epoche kennzeichneten und 
und die noch heute den amerikanischen Charakter bestimmen 372. Poussin stellt 

366 Discours parlementaires de M. Thiers, hg. v. A. CALMON, 16 Bde., Paris 1879—1889, 
hier: Bd. VII, S. 17. 

367 Discours de Guizot, a.a.O., S. 1—18. 
368 V. de Mars, Chronique de la Quinzaine, in: RDM 13 (Janvier-Mars 1846), S. 360 f. 
369 Vgl. F. de Courmont, Des Etats-Unis, de la guerre du Mexique et de l'Ile de Cube, 

Paris 1847. — Courmont rechnet schon mit der Annexion Kubas durch die USA. 
370 Chevalier, La conquête du Mexique par Fernand Cortez d'après de nouveaux docu-

mens américains, in: RDM 11 (Juillet-Septembre 1845), S. 197—235, hier: S. 234 f. 
371 Zu Poussin vgl. RÉMOND, Etats Unis, Bd. I, S. 239—242. 
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fest, daß in Europa der Kampf zwischen den Rassen Nord- und Südeuropas auf die 

Unterlegenheit der Völker der südlichen Rasse hinausläuft, entsprechend in Ame

rika die Angloamerikaner die Franzosen und Spanier übertreffen 3 7 3 . Ein lateini

sches Inferioritätsbewußtsein angesichts der Mach t Amerikas wird klar faßbar bei 

Du Pasquier de Dommart in , einem im Vergleich zu den anderen Autoren wenig 

bekannten Publizisten. Dommart in , der sich nach seiner eigenen Aussage bei der 

mexikanischen Regierung um eine Konzession für ein Siedlungsunternehmen 

beworben hat, veröffentlicht 1852 die Broschüre „Les Etats-Unis et le Mexique, 

l'intérêt européen dans l 'Amérique du N o r d " , die ein Propagandamittel für sein 

Siedlungsprojekt ist, zugleich einem Antiamerikanismus und einem Romanismus 

deutlich Ausdruck verleiht. Dommart in sagt einleitend: 

L'observateur, qui suit sur la carte du globe le mouvement des peuples, est frappé de 
trois grands faits : l'état de stagnation de la race latine, qui avance lentement en Afrique 
sous le drapeau français, et recule sur tous les autres points ; le progrès maritime de la 
race anglo-saxonne, qui envahit l'Orient par les Indes et l'Amérique, et prend position à 
Gibraltar et dans la Méditerranée pour de là surveiller l'Occident ; la marche militaire 
enfin de la race slave, qui se porte au Midi sur la Perse, le Caucase et le Bosphore à la 
fois, l'œil ouvert du côté de l'Europe et la main dans ses grandes affaires. 
Cette situation respective des diverses races me préoccupait depuis longtemps en ma 
double qualité de Français et de catholique ; je sentais mon pays menacé pour l'avenir 
dans sa langue, dans sa tradition, dans ses intérêts, dans tout ce qui fait la vie des peu
ples. C'est sous l'impression de ce sentiment que j'entrepris un double voyage dans 
l'Amérique du Nord . . . 374 

Dommart ins Befürchtungen gelten den Angelsachsen Amerikas, vor deren 

Expansion er Europa, und besonders Frankreich, aus machtpolitischen und wirt

schaftlichen Überlegungen warnt . Er rechnet damit , daß die nördlichen Provinzen 

Mexikos, Chihuahua und Sonora, die den USA einen leichteren Zugang zum Pazi

fik bieten als der Weg durch das eigene Terri torium über die Rocky Mounta ins , 

das nächste Opfer ihres Eroberungswillens sein werden. Er appelliert daher an 

Europa, Mexiko vor einer neuen Invasion zu schützen durch die Besiedlung der 

nördlichen Grenzprovinzen, die dadurch als Barriere gegen einen weiteren Vorstoß 

der USA fungieren sollen. Da Dommart in von der Rassenvorstellung und vom 

Rassengegensatz ausgeht, da Mexiko durch das spanische Element die katholische 

und lateinische Rasse in Amerika repräsentiere, richtet er seinen Appell für die 

Besiedlung Mexikos vor allem an die europäischen Lateiner, die durch dasselbe 

Blut, dieselben Sitten und dieselbe Religion mit Mexiko verbunden seien 3 7 5 . Das 

372 ç _j Poussin, De la puissance américaine: origine, institutions, esprit politique, res
sources militaires, agricoles, commerciales et industrielles des Etats-Unis, 2 Bde., Paris 31848 
(11843), hier: Bd. I, S. 440. 

373 Ebd., Bd. I, S. 428 ff. 
374 M. H. du Pasquier de Dommartin, Les Etats-Unis et le Mexique, l'intérêt européen 

dans l'Amérique du Nord, Paris 1852, S. 5. 
375 Ebd., S. 6 f. 
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Bewußtsein der Dekadenz der Lateiner und ihrer Unterlegenheit gegenüber den 

Angelsachsen, auch schon gegenüber den Slawen, ist bei ihm ausgeprägt. Wenn er 

auch die Hoffnung für die europäischen Lateiner nicht ganz aufgibt, beurteilt er 

ihre Zukunft doch recht pessimistisch, so daß die Besiedlung Mexikos durch La

teiner ihm auch als eine Möglichkeit erscheint, den lateinischen Geist in der Neuen 

Welt fortsetzen zu können. 

Während Guizots Vorstellung, aus Texas eine Barriere zwischen den USA und 

Mexiko zu bilden, durch die politische Entwicklung überholt ist, weist Dommar

tins Idee, die lateinische Kolonie in Mexiko als Sperrgürtel gegen die Angloameri

kaner zu nutzen, bereits auf die französische Mexikoexpedit ion hin, bei der das 

lateinische Mexiko insgesamt als Barriere gegen die USA verstanden wird. Bei 

Dommart in ist das Rassendenken schon weit fortgeschritten. Obgleich er in der 

Beschreibung der Mentalität der Völkerfamilien traditionelle Kennzeichen ge

braucht, verwendet er sprachlich den Singular VAnglo-Saxon und le Latin, hat 

damit das Wesen des Kollektivs in einem Typus zusammengefaßt. Die Charakteri

stik des Angelsachsen, an dem er Gewinnstreben, Unternehmungsgeist und einen 

rauhen Individualismus hervorhebt, mündet in die Schlagworte ein: Commerce 

cosmopolite, self-government et libre examen. Damit kontrastiert der Lateiner: 

Il en est tout autrement du Latin. Doué par le ciel de facultés brillantes, d'un cœur 

humain et d'un esprit généralisateur, il poursuit de préférence l'art dans l'industrie, la 

société de son semblable dans le commerce, et l'unité morale des hommes dans la politi

que et dans la religion. Héritier tout à la fois des Athéniens et des Romains, sa mission, 

s'il n'y fait défaut, sera de réunir le monde dans le lien commun de l'idée, tandis que 

celle de l'Anglo-Saxon paraît être de l'enchaîner à ses intérêts propres 376. 

Während Chevalier in seinem Vergleich des englischen Charakters mit dem 

französischen eine kritische Hal tung zeigte, die Diskrepanz zwischen dem französi

schen Wesen und den von einem technisch-industriellen Zeitalter geforderten 

Charaktereigenschaften am englischen Gegenbild bewußt machte, betont Dom

martin in seiner Beschreibung des sozialen, selbstlosen, humanitären, der Welt der 

Kunst und der Ideen zugewandten Lateiners nur die Andersartigkeit, bemerkt aber 

keine Mangel, obwohl der Abstieg der Lateiner für ihn eine Tatsache ist. Er ha t 

damit die Frage nach der Ursache der Dekadenz umgangen und eine defensive 

Psychologie entwickelt, die in späteren Schriften zur lateinischen Ideologie dazu 

führt, den Charakter der Lateiner trotz ihrer im Vergleich mit den Angelsachsen 

festgestellten Inferiorität als überlegen darzustellen 3 7 7 . 

In den Stellungnahmen zur Texas- und zur Mexikofrage aus den 40er und be

ginnenden 50er Jahren tauchen schon die einzelnen Elemente auf, die in der Mexi

koexpedition Napoleons III. bestimmend sind: die durch die Sorge um das natio

nale Eigeninteresse begründete Furcht vor einer weiteren Expansion der USA, die 

Anwendung der neuen Kategorie der Völkerfamilie auf einen machtpolitischen 

376 Ebd., S. 45 f. 
377 Vgl. Kapitel B III, S. 176—181. 
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Konflikt zweier Staaten, durch die er als Rassenkonflikt interpretiert und damit 
räumlich ausgeweitet wird, der Gedanke einer Barrierebildung, die von Dommar
tin schon als Barriere der katholischen Lateiner gegen die protestantischen Anglo
amerikaner gedacht wird. An der Amerikaliteratur wird auch wieder die Ablösung 
geographisch-räumlichen Denkens durch das Rassendenken deutlich. Während der 
Südfranzose Beaujour noch 1814 die mittelmeerische Konzeption gegen die atlan
tische setzen wollte, stellen Tocqueville und Guizot in panenglischer und panhis
panischer Sicht mit dem Gegensatz der race anglaise und der race espagnole einen 
Teil der germanischen Völkerfamilie einem Teil der romanischen Völkerfamilie 
gegenüber. Chevalier geht schon früh, in den 30er Jahren, über diesen Teilaspekt 
hinaus, da er den Kreis der Lateiner von Europa auf Südamerika ausdehnt. 
Dommartins Appell an romanische Kolonisten für Mexiko zur Abwehr der Anglo
amerikaner ist der Ausdruck eines Solidartitätsbewußtseins eines europäischen 
Lateiners mit den amerikanischen Lateinern. Dommartins Aufruf zu einer Aktion 
der Lateiner beweist, daß die Gefahr, die von einem Vertreter der germanischen 
Völkerfamilie ausgeht, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Romanen fördert. 
Eine Parallele dazu zeigt sich im Panhispanismus, für dessen Entwicklung die 
Bedrohung durch die USA von entscheidender Bedeutung ist 378. Die Amerikalite
ratur hat mit der Englandliteratur außer dem außenpolitischen den innenpoliti
schen, verfassungspolitischen Gesichtspunkt gemeinsam und die Frage nach den 
Gründen des angelsächsischen Erfolges. Als Ursache für die Überlegenheit der 
Angloamerikaner werden die Rasse, die Konfession und die Verfassung genannt. 
Wenngleich die Zusammenhänge zwischen Germanentum, Protestantismus und 
Demokratie nicht so genau verfolgt werden wie in der Englandliteratur bei Chasles 
und Laveleye, so erhält doch auch hier die Konfession und ihre verfassungspoliti
sche Auswirkung ein Eigengewicht. Da die Angelsachsen Gegenstand der Literatur 
sind, nicht die Romanen, ist das Gegenbild der katholischen, monarchischen La
teiner weniger klar gezeichnet, bei Chevalier ist es noch am besten zu fassen. Das 
Gewicht, das dem Rassencharakter beigemessen wird, schränkt die Bedeutung der 
USA als Modell für die Lateiner ein, läßt die angloamerikanischen Institutionen 
nur eine geringe Orientierungshilfe geben. 

Die Amerika- und die Englandliteratur enthalten im Gegensatz zu der Literatur 
über Deutschland, das noch nicht als Konkurrent aufgefaßt wird, deutliche Äuße
rungen eines lateinischen Inferioritäts- und Dekadenzgefühls, das in Chevaliers 
„Lettres" früh zum Ausdruck kommt. England und die USA bieten durch die 
Technik, Industrie, Wirtschaft, territoriale Expansion und Stabilität der Verfas
sung sehr konkrete Vergleichspunkte, die die Lateiner ihre Unterlegenheit erken
nen lassen. Die Konfrontation mit dem angelsächsischen Glied der germanischen 
Völkerfamilie berührt die Lateiner viel empfindlicher als der Vergleich mit 

378 AKEN, Pan-Hispanism, S. 59—71. 
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Deutschland, bewirkt eine Erschütterung des Selbstbewußtseins der lateinischen 

Gruppe. Der Vergleich Frankreichs mit den germanischen Ländern zeigt, daß das 

Erfassen der Gesamtheit der Lateiner vom Standort und von der Blickrichtung 

abhängt. Während in der Deutschlandliteratur nur die europäischen Lateiner im 

Horizont der Autoren erscheinen, hat die Ausrichtung auf den Atlantik die Einbe

ziehung der amerikanischen Lateiner zur Folge. Dafür reduziert sich das Germa

nentum in der Amerikaliteratur fast ganz auf die Angelsachsen. Der Blick auf 

Nord- und Südamerika führt aber auch zu einem weltpolitischen Denken, das 

zugleich die Slawen mehr berücksichtigt, als die Englandliteratur es tat. 

3. Der Vergleich mit Rußland und dem Slawismus 

Unter der Julimonarchie wird die Russophobie, die seit Napoleons Rußlandfeld

zug und der zweimaligen Invasion russischer Truppen nach Frankreich vorhanden 

ist, durch die Niederschlagung des polnischen Aufstandes wiederbelebt, durch die 

polnische Emigration in Paris wachgehalten und durch die russische Politik gegen

über der Türkei neu genährt 179. Die Rußlandfurcht teilen alle parteipolitischen 

Lager, wenn sie auch gewöhnlich durch ideologische Motive bei Liberalen und 

Demokraten verstärkt wird, während Konservative Rußlandanhänger sein können 

und, gerade nach der Entfremdung zwischen Frankreich und England durch die 

Orientkrise, für eine französisch-russische Allianz plädieren 3 8 0 . Die Feindseligkeit 

gegenüber Rußland wird gesteigert durch das neue Phänomen des Panslawis-

mus 3 8 1 , als dessen Urheber es angesehen wird. Darstellungen des Slawismus sind 

für den politischen Romanismus eine ergiebigere Quelle als Reiseberichte, die nur 

das zaristische Rußland zum Gegenstand haben. Da der Slawismus in den 40er 

Jahren schon weiter entwickelt ist als der Germanismus und der Romanismus, 

379 Zum französischen Rußlandbild vgl. die Angabe zu CORBET, Inconnue russe, S. 61, 
Anm. 208 und die Angabe zu BIRKE, Nationalitätenproblem, S. 58, Anm. 193. Zur Russo
phobie während der Julimonarchie vgl. CORBET, Inconnue russe, S. 157 ff.; BIRKE, Nationali
tätenproblem, S. 227 ff. 

380 Ein Beispiel dafür ist das Buch „France et Russie. Avantages d'une alliance entre ces 
deux nations", das E. Quesnet und A. de Santeul 1843 in Paris veröffentlichen. Aus politi
schem Konservativismus und aus machtpolitischen Gründen treten die Autoren für eine Al
lianz mit Rußland ein. Das Verlangen Frankreichs nach dem linken Rheinufer mache eine 
Allianz mit Deutschland unmöglich, England sei als ständiger Rivale kein Partner für Frank
reich. Interessant ist in diesem Zusammenhang das vielgelesene Rußlandbuch des Marquis de 
Custine „La Russie en 1839", 4 Bde., Paris 1843. Custine, Legitimist und Katholik, sagt 
einleitend, daß er aus verfassungspolitischem Interesse nach Rußland ging, um Argumente 
gegen die Repräsentativregierung zu finden, aber als Anhänger des Verfassungssystems zu
rückkehrte (S. XXV, Avant-propos). 

381 Zum Panslawismus vgl. die in der Einleitung unter Anm. 1 genannte Literatur; vgl. 
auch CORBET, Inconnue Russe, S. 245 ff. 
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in Prag der erste Slawenkongreß abgehalten wird, stoßen die französischen 

zisten nicht wie bei der Auseinandersetzung mit den germanischen Ländern 

über den Nationenvergleich zum Vergleich der Völkerfamilien vor, sondern kön

nen sich unmittelbar mit der Gruppe der Slawen befassen. Der im Gegensatz zu 

den Germanen größere territoriale Zusammenhang der Slawen, ihre räumliche 

Distanz, der dadurch bedingte Informationsmangel und das Fehlen eigener Staat

lichkeit lassen die slawischen Völker auch leicht als Einheit erscheinen. Die Bedeu

tung der französischen Literatur über das Slawentum für die lateinische Ideologie 

liegt daher nicht wie bei der Literatur über die germanischen Völker im Herausar

beiten einzelner psychologischer, konfessioneller oder verfassungspolitischer Cha

rakteristika der Romanen und in ihrer Wertung, sondern in der Betonung ihrer 

Einheit, die zu der Einheit der Germanen, die bei der kontinentalen, auf Osteuropa 

ausgerichteten Sicht auf die Deutschen beschränkt werden, und der Einheit der 

Slawen als machtpolitische und geistige Größe in Beziehung gesetzt wird. 

Zu dem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kleinen Kreis französischer 

Slawophiler gehört Ernest Charrière 3 8 2 , der sich als Erzieher längere Zeit in Ruß

land aufhielt, durch Übersetzungen den Franzosen die russische Literatur erschlie

ßen will, sich auch als politischer Publizist betätigt. Dem 1841 herausgegebenen 

Buch „La politique de l 'histoire", in dem er sich ausführlich mit Rußland und dem 

Slawentum beschäftigt, liegt schon eine vom rassenbiologischen Denken bestimmte 

Geschichtsbetrachtung 3 8 3 zugrunde. Charrière lehnt eine ausschließlich philosophi

sche Interpretation der Geschichte ab, sowie eine Deutung, die die große Persön

lichkeit zum Subjekt der Geschichte macht. Nach seiner Auffassung bestimmen der 

Einfluß des Klimas, die Rasse und die Tradit ionen und Sitten eines Volkes den 

Ablaufseiner Geschichte. Von diesen drei Faktoren rückt er die Rasse in den Mit

telpunkt; als natürliche Tatsache, als ursprüngliche Tatsache, sei sie jeder Ge

schichte vorgegeben, sie bleibe unveränderlich, zeige ihre Wirksamkeit am besten 

in den primitiven Kulturen, sei daher für den größten Teil der Welt noch das be

st immende Element. Trotz der Bedeutung der Rasse für die Geschichte wehrt 

Charrière sich gegen einen Rassenfatalismus und versichert, daß er die Gesellschaf

ten nicht zu ihrer Wiege zurückkehren lassen wolle. Mit dem Blick auf die Slawen 

gibt er eine Definition von der Rasse, in der die Sprachenverwandtschaft als Indiz 

für die Blutsverwandtschaft genommen wird, die Beachtung der Physiognomie 

schon deutlich den Einfluß der Anthropologie verrät: 

L'existence d'une race est prouvée par la ressemblance de la physionomie physique et 
morale des peuples, l'identité de culte, de lois, de traditions et d'usages: enfin, et cette 
preuve est la plus décisive, par la communauté d'idiome et de langage 384. 

382 Zu Charrière vgl. CORBET, Inconnue russe, S. 188 f.; BIRKE, Nationalitätenproblem, 
S. 246 ff. 

383 Hierzu und zum Folgenden vgl. E. Charrière, La politique de l'histoire, 2 Bde., Paris 
1841, hier: Bd. II, S. I—XII. 

384 Ders., La chute de l'empire, Drame-épopée, précédé d'une introduction historique, ou 
considérations sur l'avenir de l'Europe, Paris 1836, S. XXII (Introduction). 
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Die Rassenkonzeption, die in so ausgeprägter Form in den bisherigen Quellen 
über das Ausland nicht zu finden war, wirkt auch auf das politische Programm 
Charrières ein, das er 1841 aus dem früheren Werk „La chute de l'empire" von 
1836 wiederaufnimmt. Dieses Drama über den Niedergang des Kaiserreiches 
Napoleons wird mit Betrachtungen über die Zukunft Europas eingeleitet, die von 
den europäischen Machtverhältnissen unter Napoleon beeinflußt sind. Da die 
Expansion Rußlands noch nicht beendet sei, seine Mission in der Wiederaufrich
tung der slawischen Völker bestehe, die überall unter die Herrschaft der okzidenta-
len und der asiatischen Rasse geraten seien, solle Europa wegen der gefährlichen 
Entwicklung Rußlands und der slawischen Rasse vorbeugend in zwei Interessen
zonen aufgeteilt werden 38s. Europa östlich der Oder fällt danach an Rußland, das 
die Slawen vereinigt, zugleich im Norden über Schweden, im Süden über die euro
päische Türkei herrscht. Westlich der Oder werden Deutschland und England, 
Spanien und Italien unter Frankreichs Führung zu einer Föderation zusammenge
faßt. Auf die Vorteile dieses Zusammenschlusses für die einzelnen Mitglieder, die 
Möglichkeit des geistigen und wirtschaftlichen Austausches und die größere Si
cherheit, weist Charrière hin, verfolgt aber besonders, auf Kosten Englands, das 
Interesse seiner Nation, die an der englischen Marine teilhaben könnte und den 
Zugang zu Indien gewänne. Nicht nur Europa wird unter die beiden Führungs
mächte Frankreich und Rußland aufgeteilt, sondern auch Asien, wobei die asiati
sche und arabische Türkei, Persien und Indien zur Interessensphäre der westlichen 
Union gehören. Die politische Zukunftsvision Charrières wird zwar von über
kommenen machtpolitischen Vorstellungen bestimmt, vor allem von französischen 
Hegemonialwünschen; bezeichnenderweise heißt der Leitspruch in „La politique 
de l'histoire": Franciser l'Europe, européaniser la France. Die Grundlage für den 
Zusammenschluß der fünf westlichen Mächte bildet indes das neue Element, das 
ethnische, das ihnen gemeinsame Keltentum. Die Unterscheidung zwischen der 
race germanique und der race latine innerhalb dieser Gruppe ist Charrière wohl 
geläufig, er hält den Antagonismus von Lateinern und Germanen für das bele
bende Prinzip der okzidentalen Kultur 386; der germanisch-romanische Dualismus 
relativiert sich aber durch die Einbeziehung der dritten Völkerfamilie, so daß der 
Einheit der race slave als Pendant die Einheit der race celte gegenübergestellt wird. 

Charrière nimmt unter den Slawophilen eine Sonderstellung ein durch sein ge
ringes Maß an Russophobie 387, das sich auf seine Beurteilung des Slawismus, der 

385 Ebd., S. XXX ff. 
386 Ebd., S. XXIV f.; Charrière, Politique, Bd. I, S. 133 f. 
387 Die Einstellung Charrières zu Rußland wird unterschiedlich beurteilt. BIRKE, Nationali

tätenproblem, S. 268, spricht von der Russophilie Charrières; CORBET, Inconnue russe, 
S. 189, äußert sich zu Recht vorsichtiger: „Le problème européen pour Charrière consiste à 
trouver un modus vivendi entre la Russie et l'Occident. Il ne s'agit pas de construire une 
Europe contre la Russie, mais de rendre l'Europe acceptable à la Russie." Charrière selber, 
Chute, S. LVI, Politique, Bd. II, S. 334 betont wiederholt die von Rußland ausgehende Ge-
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Rolle Polens und des Romanismus auswirkt. Während seine Kenntnis der slawi

schen Welt von seinem Auslandsaufenthalt herrührt , werden die Ansichten Cy-

prien Roberts 3 8 8 zum Slawismus nicht nur von der eigenen Anschauung bestimmt, 

sondern besonders von dem Einfluß Mickiewicz' , dessen Vorlesungen am Collège 

de France dem Polen- und Slawenproblem größere Publizität verleihen. Robert, der 

1845 Mickiewicz* Nachfolger wird, ist nachhaltig von seinem antirussischen Sla

wismus und polnischen Messianismus geprägt. Anders als Charrière ordnet er 

daher nicht die slawischen Völker der Mach t Rußlands unter; in der Arbeit „Les 

deux panslavismes", die er 1846 in der „Revue des Deux M o n d e s " veröffentlicht, 

1847 als Buch herausgibt, unterscheidet er zwischen dem russischen und dem sla

wischen Panslawismus, der Föderation der befreiten slawischen Völker, die unter 

Polens Führung und der Schutzherrschaft Europas ein Gegengewicht gegen den 

expansiven russischen Panslawismus bilden sollten. Da Robert zur Klärung seiner 

Aussagen über das wenig bekannte Slawentum gern auf den Vergleich mit dem 

Germanentum und Romanentum zurückgreift, bezieht er auch bei der Verteidi

gung seiner Idee eines liberalen föderativen Slawismus gegen den Vorwurf der 

Utopie den Germanismus und den Romanismus mit ein: 

Je sais que beaucoup d'hommes éminens hors des pays slaves traitent ces idées d'uto
pies ; on va jusqu'à regarder la coalition libre de diverses nations de race slavone comme 
tout aussi impossible que le serait la réunion de toutes les nations romanes ou germani
ques en un seul corps ; mais on peut répondre que, si de telles coalitions ne sont pas 
encore possibles dans l'ordre politique, elles deviennent peu à peu un fait dans l'ordre 
moral. L'Italie et l'Espagne marient chaque jour davantage leur génie et leurs idées au 
génie et aux idées de la France, et l'heure où notre pays serait sérieusement menacé dans 
son indépendance serait infailliblement l'heure qui verrait se décider d'une manière défi
nitive avec l ' u n i o n f r a n c o - l a t i n e u n e e s p è c e d e p a l a t i n i s m e 
(sic!). Quant à la centralisation de tous les états allemands en un seul, cette antique 
chimère entre de plus en plus dans le monde réel. Depuis la fondation du Zollverein, 
l'unité germanique fait des progrès rapides et peu rassurans, il faut l'avouer, pour la 
France. Si cette unité du germanisme ne peut déjà plus être appelée une utopie, pourquoi 
l'unité slave en serait-elle une? Il y a de bien plus grandes différences de mœurs et d'inté
rêts entre les Autrichiens et les Hollandais, qu'il n'y en a certes entre les Polonais, les 
Bohèmes et les Illyrierïs 389. 

fahr für Frankreich und Europa, weist in diesem Zusammenhang auch auf die zweite macht
politische Gefahr, die USA hin. 

388 Zu Robert vgl. CORBET, Inconnue russe, S. 247 f.; Birke, Nationalitätenproblem, 
S. 268 ff.; KOHN, Slawen, S. 51, 104. 

389 C. Robert, Les deux panslavismes, Situation actuelle des peuples slaves vis-à-vis de la 
Russie, Paris 1847, S. 59 f. (Hervorhebung vom Verf.). — Im Text steht das Wort palatinis
me, bei dem es sich offensichtlich um einen Druckfehler handelt, da es 1852 panromanisme 
heißt. In beiden Fällen ist das Wort kursiv gedruckt. An beiden Stellen gehen Bemerkungen 
zum Panhellenismus voraus, der seinerseits die Vorstellung Roberts vom Panslawismus ver
anschaulichen soll, obwohl er keine adäquate Vergleichsgröße bildet. — Zitiert wird „Les 
deux panslavismes4' nach der Buchausgabe, nicht nach dem Abdruck in der „Revue des Deux 
Mondes" 16 (Octobre-Décembre 1846), S. 452—483. 
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Das Phänomen des Panslawismus ruft bei Robert die Vorstellung eines Panlati-
nismus hervor. Der Sache entsprechend gebraucht er auch den Begriff le panlati
nisme, eine Analogiebildung zu le panslavisme 390, die vielleicht an dieser Stelle das 
erste Mal erscheint. Bei ihm kommt auch die Begriffsbildung le panromanisme vor, 
die er bei einer Wiederholung des antirussischen Projektes in dem jüngeren Buch 
„Le monde slave" von 1852 verwendet, aber auch da mit der gleichen vorsichtigen 
Einschränkung . . . une espèce de panromanisme 391. 

Wenn die Auseinandersetzung mit dem Panslawismus bei Robert terminologisch 
speziell für die lateinische Ideologie fruchtbar ist, so ist das unterschiedliche Ge
wicht, daß die Slawen, Germanen und Romanen in seiner Zusammenstellung er
halten, allgemein für das französische Denken in Völkerfamilien aufschlußreich. 
Den antirussischen Panslawismus stellt er auf eine Stufe mit dem auf die drei Na
tionen Frankreich, Italien und Spanien beschränkten panlatinisme und der unité 
germanique, die nur den deutschen Nationalstaat meint, so daß Einigungsbestre
bungen innerhalb einer Völkerfamilie von denen innerhalb eines Volkes nicht 
unterschieden werden. Dieser Vergleich verschiedenartiger Größen, den Robert 
unbewußt vornimmt, der aus französischer Perspektive bei der Gewöhnung an die 
Staatenvielfalt Deutschlands und bei seiner Organisation als Staatenbund verständ
lich ist, kehrt in späteren Plänen zu einer Allianz der Lateiner wieder. Bei Robert 
selber verändert sich durch die politische Entwicklung das Verhältnis der slawi
schen und romanischen Einheit zu der deutschen. Wenn er schon vor 1848 den 
zukünftigen deutschen Nationalstaat als wenig beruhigend für Frankreich ansah, 
so bestärkt die 48er Revolution die Deutschlandfurcht. Als Gegengewicht gegen 
Deutschland solle sich daher une grande unité latine ou celto-romane bilden; im 
Osten könne der Panslawismus den pangermanisme envahisseur et conquérant 
ausbalancieren 392. Das Denken in Völkerfamilien wirkt sich damit politisch auch 
auf Allianzvorstellungen aus. Gegen die von einer „Pan"-bewegung ausgehende 
machtpolitische Gefahr wird nicht der einzelne davon direkt betroffene National
staat mobilisiert, sondern es wird der Bedrohung entsprechend das Bündnis der 
Glieder einer Völkerfamilie, ein neuer Typus der Allianz, geschaffen. 

Obgleich sich Robert von Charrière durch seine politischen Ansichten unter
scheidet, so fällt doch auch bei ihm die Betonung des ethnischen Faktors bei der 
Behandlung der Slawen auf. Im Rassenbegriff Roberts steht zunächst mehr die 
kulturhistorische, dann die ethnische Komponente im Vordergrund. In seinem 

390 KOHN, Slawen, S. 12 weist daraufhin, daß „Panslawismus" 1826 zum ersten Mal von 
dem Slowaken Herkel in einer lateinischen Abhandlung über die slawische Philologie ge
braucht wurde. Bei Robert hat le panlatinisme von vornherein politische, nicht literarisch-
philologische Bedeutung. 

391 Robert, Le monde slave, son passé, son état présent et son avenir, 2 Bde., Paris 1852, 
hier: Bd. I, S. 143. 

392 Ebd., Bd. I, S. 98 f. 
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1844 veröffentlichten Buch über die Slawen der Türkei, mit denen er sich auf sei
nen Reisen besonders befaßt hat, geht er von der durch Rom und Byzanz begrün
deten zivilisatorisch-konfessionellen Gliederung Europas aus. Unter diesem Ge
sichtspunkt bezieht er auch die Griechen mit ein, er setzt dem griechisch-slawi
schen Osten den lateinisch-germanischen Westen gegenüber. Die Gliederung Euro
pas überträgt er auf die anderen Kontinente; so, wie die beiden Rassen Westeuro
pas, die Lateiner und die Germanen, in Amerika einen neuen Okzident geschaffen 
hätten, sei Asien die Domäne der griechischen und der slawischen Rasse. Er ver
gleicht Rußland als Mittelpunkt der griechisch-slawischen Welt mit der zentralen 
Stellung Frankreichs unter den Lateinern: 

. . . on n'empêchera jamais le Grec ou le Slave d'avoir du penchant pour le Moscovite, 
comme les Italiens, les Espagnols, les Belges, ont du penchant pour la France. Cette 
sympathie naît d'une civilisation et de croyances communes, et du vague souvenir d'une 
primitive alliance de races 393. 

In seinem Werk von 1852 dagegen kommt dem ethnischen Faktor mehr Ge
wicht zu. In einer eigenen Partie ethnographique untersucht er die Vorgeschichte 
der Slawen, die seiner Ansicht nach ihre ursprüngliche biologisch-ethnische Einheit 
besser bewahrt hätten als die keltische, germanische oder romanische Familie 394. 
Im Vergleich mit den bisherigen Quellen, die durch die Verwendung des Terminus 
race schon die Vorstellung von Blutsbindung und Vererbung assoziierten, ist der 
Rassenbegriff bei Robert wesentlich biologisierter durch die ausdrückliche An
nahme einer unité physique der Slawen, die in der Vorzeit zu suchen sei. Die in der 
Gegenwart an Sitte, Brauchtum und vor allem an der Sprache erkannte Zusam
mengehörigkeit der Völker dieser Familie wird damit nicht als Ergebnis eines hi
storischen Prozesses erklärt, sondern von der kulturhistorischen Verwandtschaft 
wird auf eine ursprünglich biologische geschlossen. Wenn Robert auch diese Fol
gerung ausdrücklich nur für die Slawen zieht, so zeichnet sich bei ihm und Char-
rière doch schon allgemein die Tendenz zu einer stärkeren Berücksichtigung des 
ethnischen Elementes ab, die nach 1850 auch für die race latine typisch wird, 
besonders in der größeren Beachtung des Frankreich, Spanien und Italien gemein
samen Keltentums, mit dem die beiden Slawophilen schon argumentieren. 

Für die Vorstellung vom Wesen der Slawen kommt Robert slawische Literatur 
zugute 395, über die er wie Charrière auch Herder kennenlernt,«dessen Charakteri
stik der Slawen sich in der Beschreibung des slawischen Geistes widerspiegelt. Die 
drei Völkerfamilien hält Robert in ihrer geistigen Eigenart für gleichwertige Grö
ßen: 

393 Robert, Les Slaves de Turquie. Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bulga
res. Leurs ressources, leurs tendances et leurs progrès politiques, 2 Bde., Paris 1844, hier: Bd. 
I, S. 96. 

394 Ders., Monde slave, Bd. II, S. 3 ff. 
395 Robert, Monde slave, Bd. II, S. 5 verweist selber auf Safafîk. — Für das Verhältnis 

Charrières und Roberts zu Herder vgl. BIRKE, Nationalitätenproblem, S. 247 ff., 273 f. 
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L'Europe est gouvernée intellectuellement par trois génies, souverains et nécessaires 

chacun dans sa sphère propre. Il y a l'esprit latin, l'antique et immortel esprit de Rome 
qui, depuis Romulus jusqu'à Napoléon, est incessamment initiateur, aventureux, univer

salisant dans ses doctrines et dans sa marche. Il y a l'esprit germanique, excentrique, 

sublime dans ses spéculations infinies, mais solitaire, égoïste, absolu. Il y a enfin l'esprit 
slave, qui est un esprit d'association, de fusion, un esprit d'entre deux : et à ce titre le 
rôle que le génie slave a dans la littérature et les sciences est essentiellement un rôle de 

conciliation entre tous les extrêmes 396. 

Die Kennzeichnung des slawischen Geistes als der vereinigenden Kraft und der 
maßvollen Mitte zwischen dem deutschen und dem lateinischen Extrem verrät die 
Slawophilie Roberts . Sie kann sich so steigern, daß die Slawen als unverbrauchte 

Kraft den Vorzug vor den Germanen und Romanen erhalten, von denen das alte 
Europa eine Erneuerung nicht mehr erwarten könne 3 9 7 . Durch die Einbeziehung 

der Slawen werden nicht mehr die Germanen als die junge, den Lateinern überle

gene Völkerfamilie verstanden, sondern das germanisch-romanische Spannungs

verhältnis schwächt sich ab angesichts der neu aufsteigenden Gruppe der Slawen. 

Adolphe Lèbre 3 9 8 , der wie Robert unter dem Einfluß von Mickiewicz steht, von 

dessen Vorlesung er 1843 in der „Revue des Deux M o n d e s " ein Résumé gibt, ist 

von der künftigen Größe des Slawentums so überzeugt, daß er dem romanisch
germanischen Dualismus gar keinen Platz mehr einräumt. Er sieht die europäische 

Geschichte als einen Ablauf dreier Phasen an, der römisch-antiken, christlich-ger

manischen und der slawischen. Die Völker des Südens hätten die Geschichte Euro

pas begonnen; die Germanen seien mit dem Christentum aufgetreten; die gegen

wärtige Epoche sei durch den Herrschaftsantritt der Slawen bestimmt 3 " . 

Diese Prognose der kommenden Vorherrschaft der Slawen in Europa, die sich 

auch schon durch die weltpolitische Perspektive der Amerikaliteratur ergab, wird 
aus ideologischen Motiven von Coeurderoy 4 0 0 begrüßt. Der Sozialist Ernest 

Cœurderoy, ein 48er, wendet sich enttäuscht und verzweifelt von der dekadenten 
lateinisch-germanischen Welt ab, die reich an Sozialrevolutionären Ideen sei, aber 

die Kraft zu ihrer Verwirklichung nicht mehr besäße, so daß ein gesellschaftspoliti

scher Neuanfang nur aus dem totalen Zusammenbruch hervorgehen könne. Er 

rechnet mit der Durchsetzung der russischen Herrschaft gegenüber den Slawen und 

ihrem Vorstoß nach Mittel- und Westeuropa. Er hofft, daß dieses Stadium der 

396 Robert, Monde slave, Bd. I, S. 36. 
397 Ebd., Bd. I, S. 1 f. 
398 Zu Lèbre vgl. CORBET, Inconnue russe, S. 245 f.; BIRKE, Nationalitätenproblem, 

S. 268 ff. 
399 A. Lèbre, Mouvement des peuples slaves. Leur passé, leurs tendances nouvelles. Cours 

de M. Mickiewicz, in: RDM 4 (Octobre-Décembre 1843), S. 951—993, hier: S. 993. — Die 
pessimistische Einschätzung der Zukunft West- und Mitteleuropas bei Robert und Lèbre 
entspricht der russischer Slawophiler, vgl. KOHN, Slawen, S. 126—132 (Hinweis auf Pogo-
din). 

400 Zu Cœurderoy, vgl. CORBET, Inconnue russe, S. 292—299; KOHN, Slawen, 
S. 105—110. 
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Eroberung, der Despotie und des Zentralismus durch die sozialistische Revolution 
abgelöst wird. In dieser Zukunftsvision gliedert er Europa in drei Einheiten, die 
skandinavische Einheit Nordeuropas, die lateinische Einheit Südeuropas, die Süd
frankreich, die iberische Halbinsel und Italien umfaßt, und die slawische Einheit 
der Mitte 401. Da er die Russen für das männliche Volk hält, die Franzosen für das 
weibliche, sei die Mischung der slawischen Rassen mit den fränkisch-lateinischen 
Rassen natürlich 402, durch die die slawische Einheit zum Zentrum der sozialisti
schen Revolution und Zivilisation werde. 

Mit dieser Position steht Cceurderoy, der 1854 zur Zeit des Krimkrieges sein 
Buch unter dem Titel „Hurrah!!! ou la révolution par les Cosaques" veröffentlicht, 
ziemlich isoliert da. Während des Krimkrieges befassen sich die französischen 
Publizisten in russophober Einstellung mit der Gegnerschaft zwischen den beiden 
Völkerfamilien, die durch die russische Politik gegenüber den Rumänen der Do
naufürstentümer Diskussionsgegenstand wird. Die französische Literatur, die 
Rußland und den Slawismus vor dem Krimkrieg behandelt, bringt für den politi
schen Romanismus die neuen Termini „Panlatinismus" und „Panromanismus" mit 
sich, sprachliche Reaktionen auf den „Panslawismus". In den Überlegungen zur 
Abwehr des Panslawismus spielt dagegen der Gedanke einer lateinischen Allianz 
noch keine Rolle, er wird aber wohl gegenüber dem deutschen Nationalismus 
geäußert. Die Ausweitung des Horizontes über die germanische Völkerfamilie 
hinaus durch die Slawen relativiert den Unterschied zu den Germanen. Aus diesem 
Grunde verringert sich das lateinische Dekadenzgefühl, gerät das Selbstwertgefühl 
der Lateiner nicht in eine solche Krise wie bei dem Vergleich mit der germanisch
angelsächsischen Welt, mit der geistig, politisch und wirtschaftlich die Berüh
rungspunkte und die Reibungsflächen zahlreicher sind. Allgemein ist die französi
sche Literatur zum Slawismus eine frühe Quelle für einen biologisch-ethnisch ver
standenen Rassenbegriff, der somit schon vor Gobineau im historisch-politischen 
Schrifttum erscheint. 

401 E. Coeurderoy, Hurrah!!! ou la révolution par les Cosaques, London 1854, S. 396 f. 
402 Ebd., S. 267 f. 



III. Die Entwicklung der lateinischen Ideologie im Zusammenhang mit 
der französischen Innen- und Außenpolitik 

1. Die innenpolitische Bedeutung der lateinischen Ideologie, die liberal-demokra
tische Interpretation der lateinischen Tradition 

Während die Entwicklung der lateinischen Ideologie bisher überwiegend in der 
Literatur über das Ausland verfolgt wurde, die eigene Völkerfamilie vom Ausland 
her betrachtet und mit dem Germanentum und Slawentum in Beziehung gesetzt 
wurde, wird sie jetzt in einem Standortwechsel von Frankreich aus erfaßt, im 
Kontext seiner außen- und innenpolitischen Fragen. 

Bei der Untersuchung der politisch-gesellschaftlichen Bedeutung der römischen 
Tradition stehen zwei ihrer Bestandteile im Vordergrund, der aus der heidnischen 
Antike, aus der Kaiserzeit herrührende Gedanke der starken Machtstellung des 
Staates und das mit dem weltlichen Element verbundene geistliche, die katholische 
Kirche und ihre hierarchische Struktur. Für den Ultramontanen Louis Veuillot hat 
die Universalität der katholischen Kirche bei weitem den Vorrang vor der Einheit 
des Romanentums, das nur einen Teil der katholischen Welt darstellt. Wenn Veuil
lot in seiner Polemik gegen England Frankreich zu einer lateinisch-katholischen 
Machtpolitik auffordert 403, hat er die Katholizität der Romanen nicht nur akzep
tiert, sondern versucht, ihren Einflußbereich zu vergrößern. Die mit der Bejahung 
der Katholizität gegebene Position eines konservativen Romanismus, den Veuillot 
vertritt, mit dem auch Chevalier sympathisiert, wenn er die monarchisch-katholi
sche Tradition der Lateiner letztlich annimmt 404, ist erst in den 60er Jahren voll 
ausgebildet 405. Die liberal-demokratische Interpretation der römischen Tradition 
ist dagegen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon gut faßbar. 

Die Diskrepanz zwischen der eigenen Vorstellung einer demokratischen Repu
blik und der Verfassungswirklichkeit, der Monarchie Louis-Philippes mit ihrem 
zensitären Wahlrecht und dem Cäsarismus Napoleons III., sind für Michelet und 
Quinet der Anstoß, sich mit der Verfassungstradition ihrer Nation zu befassen. 
Michelet und Quinet gelangen dabei, obwohl sie sich beide von Liberalen zu 
Demokraten entwickeln, durch die Gemeinsamkeit geistiger Einflüsse und Interes
sen verbunden sind, zu unterschiedlichen Interpretationen der lateinischen Tradi-

403 Vgl. o. S. 85 f. 
404 Vgl. o S. 92 f. 
405 Vgl. Kapitel B III, S. 176—181. 
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tion. In der vom liberalen Aufschwung der Julirevolution geprägten „Introduc
tion" von 1831 stellt Michelet dem aristokratischen Charakter der Germanen den 
demokratischen Geist Frankreichs gegenüber. Er kontrastiert in dem Vergleich der 
Nationen Deutschland mit Italien, Frankreich mit England, das als Antithese 
Frankreich erkläre. Während England, der personifizierte Stolz, durch das germa
nisch-aristokratische Element die Freiheit durch das Privileg verkörpere, versuche 
Frankreich, die Gleichheit in der Freiheit zu verwirklichen. Zu den Faktoren, die 
den demokratischen Geist entstehen ließen, zählt Michelet die Monarchie und die 
katholische Kirche, die Könige und die Priester, die gegen den germanischen Er
obereradel die Befreiung des Volkes gefördert hätten. Die Monarchie, die nationale 
Waffe gegen die Privilegien der Aristokratie, sei der verkürzte Weg zu einer Nivel
lierung gewesen, die die moderne Gleichheit vorbereitet habe 406. In die Ent
wicklung der Demokratie in Frankreich bezieht Michelet in der „Histoire de 
France" von 1833 ausdrücklich die römisch-antike Tradition ein, die an dieser 
Stelle als das Fundament des Gleichheitsdenkens verstanden wird: 

Ce grand nom d'Empire, cette idée de l'égalité sous un monarque, si opposée au principe 
aristocratique de la Germanie, Rome l'a déposée sur cette terre. Les Rois barbares vont 
en faire leur profit. Cultivée par l'Eglise, accueillie dans la tradition populaire, elle fera 
son chemin par Charlemagne et par saint Louis. Elle nous amènera peu à peu à l'anéan
tissement de l'aristocratie, à l'égalité, à l'équité des temps modernes 407. 

Michelet knüpft nicht an die römische Republik an, der die Provinz Gallien nur 
noch während der kurzen Zeit der letzten Krisenjahre unterstand, sondern an das 
kaiserliche Rom, dessen Prinzip der Gleichheit unter dem Thron ein Bestandteil 
des römischen Erbes sei, das Frankreich übernommen habe. Der demokratische 
Romanismus Michelets kommt in der 1846 am Collège de France gehaltenen 
Vorlesung ,,Le Peuple", in der er mit seinem Aufruf zur Überwindung der Klassen
gegensätze und zum Patriotismus die vorhandene Kritik an der Julimonarchie stei
gert, erneut zum Ausdruck. In einem abschließenden Vergleich Frankreichs mit 
England, Deutschland und Italien wehrt er ein Unterlegenheitsgefühl seiner Nation 
ab, die meine, sich nicht mit Englands Schiffen und Maschinen, Deutschlands Sy
stemen und Italiens Kunstwerken messen zu können 408. Zur Stärkung des natio
nalen Selbstbewußtseins erinnert er die Franzosen an ihre revolutionäre Leistung, 
das Evangelium der Gleichheit 1789 verkündet zu haben, dessen weitere Propagie
rung zugleich ihre Zukunftsaufgabe sei. Er versucht, das Selbstgefühl Frankreichs 
auch dadurch zu festigen, daß er ein klassisch-einheitliches Bild seiner Nation 
entwirft, die eine geradlinige, ununterbrochene Kontinuität besitze, ihre Mission 
folgerichtig aus der nationalen Vergangenheit ableite, die römisch-christliche und 
die demokratische Tradition fortgesetzt habe, die Deutschland und England fremd 

406 Michelet, Introduction, S. 453 f. 
407 Ders., Histoire, Bd. I, S. 110. 
408 Ders., Le Peuple, Brüssel 1846, S. 252. 
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geblieben sei 4 0 9 . Während beide Länder die römische Tradit ion mit dem germa

nischen Wesen nicht harmonisch zu vereinen vermochten, herrsche in Frankreich 

das römische Element eindeutig vor, da es das keltische durchdrungen habe und 

das germanische nicht zu spüren sei. Da Michelet die römische Tradit ion Frank

reichs voll bejaht, will er ihre Kenntnis, die die Schule vermitteln soll, auch für 

die Zukunft gesichert wissen; Frankreich gehe von Rom aus, es solle Rom lehren, 

seine Sprache, seine Geschichte, sein Rech t 4 1 0 . Bei diesem nationalpädagogischen 

Programm denkt er nicht an eine bloße Wissensvermittlung, sondern an die 

Entwicklung eines Kontinuitätsbewußtseins, das den Schüler Rom als Wurzel der 

eigenen nationalen Geschichte begreifen läßt: 
Ce but, il faudrait dès Pentrée, le montrer à Penfant, le faire partir de la France qui est 
lui, et par Rome, le mener à la France, encore à lui 4 i l . 

Der Historiker Michelet interpretiert bei seiner Geschichtsbetrachtung das römi

sche und christliche Element nicht inhaltlich als ein demokratisches, er geht auch 

nicht den einzelnen Traditionssträngen des demokratischen Gleichheitsprinzips, 

dessen Durchsetzung er selber wünscht, nach, sondern sieht die gesamte nationale 

Vergangenheit sich teleologisch auf dieses Prinzip seiner eigenen Gegenwart hin

bewegen, so daß das römische Kaisertum, die katholische Kirche und das französi

sche Königtum letztlich die Demokrat ie hervorgebracht haben, die zugleich durch 

diese Tradit ion ihre Legitimation erfährt. Bei einer solchen Geschichtsdeutung 

kann Michelet unter verändertem Aspekt, bei stärkerer Betonung der Freiheit als 

der Gleichheit, mit seinem demokratischen Romanismus liberale Kritik an der 

katholischen Kirche verbinden, den Protestantismus als das liberale Prinzip, den 

Katholizismus als das konservative bezeichnen 4 1 2 . Er räumt aber dem Gegensatz 

zwischen dem protestantisch-liberalen Germanentum und dem katholisch-monar

chischen Romanentum in seiner Geschichtsdarstellung keinen besonderen Platz 

ein. 

409 Ebd., S. 259. 
410 Ebd., S. 260. 
411 Ebd. 
412 Michelet, der von seinem Vater nicht getauft wird, selber mit 18 Jahren die Taufe 

nachholt, sich aber zu einem antiklerikalen Freigeist entwickelt, hält in seinem „Journal des 
idées" 1826 den Plan fest, die Geschichte der religiösen und politischen Revolutionen Frank
reichs und Englands zu schreiben. In den Überlegungen zu diesem Thema bezeichnet er den 
Protestantismus als das Neuerungen schaffende, den Katholizismus als das konservative 
Element. Er findet den Geist des Orients, den Geist der Einheit, der Autorität, der Gemein
schaft, des Regelmäßigen im Katholizismus wieder, den Geist des Okzidents, den Geist der 
Teilung, der freien Prüfung, der Individualität, des Akzidenteilen, das selber eine Regel sei, 
im Protestantismus, so daß er feststellt: Le catholicisme est le principe oriental et méridional 
le protestantisme est le principe occidental et septentrional, Journal des idées (Eintragung 
vom Februar 1826), in: Ecrits de Jeunesse, S. 238. Den liberalen Charakter der Reformation 
betont Michelet auch in seinem Quellenwcrk, den „Mémoires de Luther'* (1835), Œuvres 
(Flammarion), Bd. XXX, Paris 1894. 
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Anders verfährt sein Freund und Gesinnungsgenosse Quinet , für den gerade der 

Konfessionsgegensatz zwischen den beiden Völkerfamilien den Anstoß gibt für die 

Frage nach der Bedeutung der lateinischen Tradit ion. Quinet, der zwar katholisch 

getauft wird, in der Erziehung aber stark von seiner Mutter , einer liberalen Prote

stantin, beeinflußt ist 4 1 3 , eine Pastorentochter geheiratet hat, betont durch die 

Einwirkung Vicos 4 1 4 die zentrale Rolle der Religion für die Politik und Gesell

schaft, so daß .er schon 1839 in der Einleitung der in Lyon gehaltenen Vorlesung 

„Le génie des religions" von seiner Zielsetzung sagt, er wolle aus der Religion die 

politische und bürgerliche Welt erklären 4 1 S . 

Diese Einflüsse und sein antiklerikaler Liberalismus lassen ihn zu einem der 

innenpolitischen Probleme der Julimonarchie Stellung nehmen, die sich in den 40er 

Jahren verschärfen, zu der Frage einer kirchlich-katholischen oder staatlich-freigei

stigen Erziehung 4 1 6 . Die katholische Kirche bezieht bei ihrem Kampf gegen den an 

öffentlichen Gymnasien und an den Universitäten herrschenden Pluralismus der 

Weltanschauungen, für ein größeres Wirkungsfeld der eigenen Lehre und Moral , 

den noch verbotenen Jesuitenorden in den publizistischen Streit mit ein. Quinet , 

dessen Lehrtätigkeit am Collège de France zeitlich mit der Polemik zusammenfällt, 

hält 1843 mit seinem Kollegen Michelet eine Vorlesung über die Jesuiten. Da ihr 

Antijesuitismus den Beifall eines breiten Publikums findet 4 1 7 , Quinet in Vorlesun

gen über den Ultramontanismus und das Verhältnis des Christentums zur Revolu

tion 4 1 8 die Kirche angreift, versucht die Regierung zur Verhinderung einer weite-

413 Quinet, Histoire, S. 102, 200—203. 
414 Vgl. R. POWERS, Edgar Quinet, A Study in French Patriotism, Dallas 1957, S. 45—48. 
415 Quinet, Le génie des religions, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. I, Paris 1857, S. 7—395, 

hier: S. 7 (Avertissement der 1. Auflage von 1841). 
416 Zur Diskussion dieser Frage vgl. A. PROST, Histoire de l'enseignement en France 

1800—1967, Paris 1968, S. 162 ff.; A. LATRFIU.E, E. DELARUELLE, J.-R. PALANQUE, R. 

RÊMOND, Histoire du Catholicisme en France, 3 Bde., Paris 21963—64 (11957), hier: Bd. III, 
S. 325 ff.; POWERS, Quinet, S. 98 ff. — Bei dem Kampf um die Einflußsphären von Kirche 
und Staat geht es um die höhere Schule. Die dominierende Stellung der katholischen Kirche 
ist im Bereich der Volksschule anerkannt und durch das Gesetz Guizots von 1833 garantiert, 
das den Religionsunterricht in den Volksschulen sichert und den Geistlichen Anteil an der 
Schulaufsicht gibt. Für einen größeren Einfluß in der höheren Schule kämpft die katholische 
Kirche unter der Julimonarchie vergebens; das Gesetz Falloux von 1850 läßt der Universität 
weitgehend ihre Monopolstellung gegenüber den staatlichen höheren Schulen, billigt aber die 
Gründung von höheren Schulen ohne die Erlaubnis der Universität, so daß den Schulorden 
neue Einflußmöglichkeiten gegeben werden. 

4i7 POWERS, Quinet, S. 108 ff.; STADLER, Geschichtsschreibung, S. 180 weist darauf hin, 
daß die 1843 veröffentlichte Vorlesung „Des Jésuites" innerhalb von zwei Monaten viermal 
aufgelegt wurde. 

418 Dj e Vorlesung über die Jesuiten datiert von 1843; über „L'ultramontanisme ou 
Péglise romaine et la société moderne" liest Quinet 1844 (Veröffentlichung als Buch 1844); 
1845 liest er über „Le christianisme et la révolution française" (Veröffentlichung als Buch 
1845). 
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ren Politisierung 4 1 9 der wissenschaftlichen Institution des Collège de France ver

gebens, Quinet auf das eigentliche Gebiet seines Lehrstuhls, die Sprachen und Lite

raturen Südeuropas, festzulegen. Quinet, der sich dem Druck der Regierung nicht 

fügt, hält 1846 keine Vorlesungen mehr, n immt aber 1849 als linker Republikaner 

die kirchenpolitische Diskussion wieder auf, plädiert für die Trennung von Kirche 

und Staat und die Entkonfessionalisierung der Volksschule 4 2 0 , schneidet schon 

Fragen an, die eine breite laizistische Öffentlichkeit erst in der Dritten Republik 

beschäftigen. 

Bei einer solchen Gegnerschaft gegen die katholische Kirche und bei dem reli

gionssoziologischen Ausgangspunkt n immt die Reformation mit ihren gesellschaft

lichen und politischen Folgen in Quinets Vorlesungen einen wichtigen Platz ein. In 

seinen Ausführungen berührt er sich gedanklich eng mit Autoren wie Chasles und 

Chevalier 4 2 1 , die durch das Studium der angelsächsischen Welt auf das Thema der 

politischen Bedeutung der Reformation kommen; er unterscheidet sich von ihnen 

durch seinen Zugang zum Problem, durch die Betrachtung der eigenen Völker

familie und ihrer katholischen Vergangenheit, die ihn die Frage nach dem Verhältnis 

von Katholizismus und politischer Freiheit stellen läßt, die er auf Grund seiner 

extrem linken Position entschiedener verfolgt und radikaler beantwortet als die 

anderen Autoren. Er hebt einerseits die Mittelstellung Frankreichs 4 2 2 zwischen 

dem Süden, Spanien und Italien, und dem Norden , Deutschland und England, 

hervor, begründet damit Frankreichs Aufgabe, Mittler und Schiedsrichter zwischen 

den Lateinern und Germanen zu sein, berücksichtigt auch seine besondere kir

chenpolitische Entwicklung im Gallikanismus; andererseits bezieht er Frankreich 

ganz in den Kreis der katholischen Lateiner ein, wenn er bemerkt, daß es sich letzt

lich doch für die katholische Kirche entschieden habe, sich damit an die Vergan

genheit der romanischen Rasse angekettet, sich mit denselben Fesseln wie die 

Völker des Südens gebunden habe 4 2 3 . Wenn sich in der Wortwahl dieser Aussage 

die kritische Einstellung Quinets zur römisch-katholischen Tradit ion Frankreichs 

und der anderen Lateiner schon zeigt, so bringt er sie bei der Frage nach den Ursa

chen für die konfessionelle Entscheidung noch genauer zum Ausdruck. Die Refor

mation Luthers leitet er aus dem germanischen Wesen ab, wie es vor ihm noch 

vorsichtig Villers 4 2 4 tat und gleichzeitig mit ihm Chasles, so daß er Luthers Wider-

419 Mickiewicz wird schon 1844 abberufen von seinem Lehrstuhl, dessen Einrichtung 
ohnehin ein Politikum war, Michelet verliert seine Stelle im Januar 1848. 

420 Vgl. Quinet, L'enseignement du peuple (1849), in: Œuvres (Pagnerre), Bd. XI, Paris 
1870, S. 3—136. 

421 Zu Chasles vgl. o. S. 77—82; zu Chevalier vgl. o. S. 89—93. 
422 Quinet, Le christianisme et la révolution française, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. III, Paris 

1857, S. 9—275, hier: S. 15—17; ders., L'ultramontanisme ou l'église romaine et la société 
moderne, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. II, Paris 1857, S. 127—304, hier: S. 176 f. 

423 Ders., Christianisme, S. 201 f. 
424 Zu Villers vgl. o. S. 64 f. 
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stand gegen Rom als Erneuerung des Widerstandes des Germanen der Völkerwan

derungszeit gegen das Imperium Romanum deutet. Die Annahme der Reformation 

durch den Norden führt er auf den naturgegebenen Charakter der Germanen 

zurück: 

Pour bien marquer la grandeur et la nouveauté de la révolution religieuse, c'est une race 
nouvelle qui en donnera le signal. Dès le commencement, on verra que la scission est 
irrévocable, que le génie, la langue, le tempérament, la destinée d'une nouvelle famille 
d'hommes se dressent entre la vieille Eglise et la nouvelle, pour empêcher que la réconci
liation ne se fasse trop vite. Lorsque la Providence veut qu'une pensée entre dans le 
monde pour n'en plus jamais sortir, elle en fait l'âme d'une nouvelle race humaine; elle 
en dépose d'avance le germe dans les instincts les plus anciens. Voulez-vous abolir la 
réforme, brisez d'abord le moule dans lequel ont été jetés dès l'origine les peuples ger
maniques. Au lieu de la fantaisie d'un homme, c'est la pensée du Créateur qui fait explo
sion dans le monde civil 425. 

Trotz der biologischen Vorstellung von der Rasse gelangt Quinet nicht zu 
einer materialistischen Geschichtsauffassung, da er den Charakter der Rasse nicht 
als letzte kausale Größe ansieht, sondern ihn unter dem Einfluß romantischen 
Denkens und in der Nachwirkung der rationalistischen Gottesvorstellung von dem 
Willen der Providenz abhängig macht. Während er die Entstehung und Ausbrei
tung der Reformation im Charakter der germanischen Völker verankert, erklärt er 
die Beibehaltung des Katholizismus im Süden nicht aus einem biologisch verstan
denen Rassencharakter, sondern aus der Geschichte, aus der Einwirkung der römi
schen Herrschaft. Die Nat ionen Südeuropas hätten ihre Kirchen zwar oft erschüt
tert, aber sogar in ihrem Zorn sei noch ein unwandelbarer Grund von Gehorsam 
spürbar 4 2 6 . Dieses Motiv, die Fortdauer der Gehorsamsbindung an Rom, greift 
Quinet in späteren, nach 1851 im Exil entstandenen Werken wieder auf. Der 
Schrecken der französischen Nat ion vor der Reformation sei noch eine Folge ihrer 
Unterwerfung gegenüber der römischen Eroberung. Der Gehorsam, den der Sieg 
der Römer über Gallien zunächst erzwungen habe, sei im Laufe der Zeit freiwillig 
geleistet worden. Frankreich habe sich daher im 16. Jahrhunder t aus der Tradit ion 
der Abhängigkeit nicht lösen können, sondern wie eine römische Provinz gehan
delt, die es nicht wagte, sich von ihrem Mit te lpunkt zu trennen 4 2 7 . In dem Werk 
„La Révolution" von 1865, in dem Quinet sich mit der Französischen Revolution 
und ihren Ergebnissen befaßt, formuliert er den Gedanken der lateinischen Tradi
tion und der Kontinuität der Gehorsamsgesinnung knapp und einprägsam: 

Tout homme qui vient au monde, chez nous, porte le sceau de la tradition latine. Nous 
naissons serfs de Rome, prisonniers du monde antique, enchaînés au pied du Capitole, 
comme nos pères, les Gaulois. Voilà chez nous l'homme tel que l'histoire Ta fait. 
Qui voudrait sérieusement nous affranchir devrait donc considérer avant tout la diffi
culté où nous sommes de concevoir ou d'imaginer, dans le monde religieux, autre chose 

425 Quinet, Christianisme, S. 166. 
426 Ebd., S. 165. 
427 Quinet, Philosophie de l'histoire de France, in: Œuvres (Pagnerre), Bd. III, Paris 1857, 

S. 353—422, hier: S. 404. 
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que l'ancien. Il lui faudrait bien peser ce genre d'incapacité qui nous partageons avec 
l'Espagne, l'Italie et presque toute la race latine 428. 

Damit nennt Quinet explizit die Prägung durch die römische Geschichte als die 
Ursache, die die Romanen die Reformation ablehnen ließ. Als das entscheidende 
Merkmal der lateinischen Tradition bezeichnet er die Verhaltensweise des Gehor
sams, die sich nach der militärischen Unterwerfung durch die politische Zugehö
rigkeit zum kaiserlichen Rom ausgebildet und nach der Auflösung des Imperium 
Romanum auf das päpstliche Rom übertragen habe. Dem durch politische Ereig
nisse bedingten, historisch gewordenen, durch das „Milieu" geformten Charakter 
der Lateiner stellt Quinet den sich aus einer Erbanlage kontinuierlich entwickeln
den Charakter der Germanen gegenüber. Er gebraucht aber trotz dieser inhaltli
chen Unterscheidung der die Völkerfamilie konstituierenden Faktoren für die 
Germanen wie für die Romanen den Terminus race. Diese sachlich wichtige Diffe
renzierung zwischen der biologisch-ethnisch verstandenen race germanique und 
der historisch verstandenen race latine, die Quinet zwar selber nicht immer genau 
einhält, wird von ihm früh vorgenommen, kommt dagegen in anderen Quellen erst 
nach 1870 vor. 

Die lateinische Tradition mit ihren Auswirkungen auf die Mentalität der Roma
nen beurteilt Quinet nur negativ. Wenn ihn sein historischer Sinn und sein Konti
nuitätsbewußtsein die Geschichte als die Ursache für das Wesen der eigenen Völ
kerfamilie erkennen lassen, so bestimmt sein Liberalismus die Wertung dieser 
Tradition, die ihm als Ballast, als Fessel erscheint, die der Liberalisierung und 
Modernisierung der Romanen im Wege steht. Wenn die lateinische Tradition die 
konfessionelle Entscheidung zur Folge hatte, so wirkt sie auch im Katholizismus 
nach, dessen Vorbildcharakter für die absolute Monarchie, seinen nachteiligen 
verfassungspolitischen Einfluß, Quinet herausstellt: La monarchie absolue de 
Louis X7V avait pour condition la monarchie absolue du catholicisme romain. Les 
deux choses sont inséparables 429. Demgegenüber betont Quinet das Recht des 
Individuums, das die Reformation begründet habe, durch die neue gesellschaftliche 
und politische Institutionen entstanden seien. Die Aufzählung von Genf, den Nie
derlanden, England und Nordamerika 430 als Beispiele für die freiheitliche Ent
wicklung macht deutlich, daß Quinet wie die anderen Autoren den calvinistischen, 
nicht den lutherischen Protestantismus im Auge hat. Den Kausalzusammenhang 
von Konfession und Verfassung, Protestantismus und politischer Freiheit, den 
Quinet wie Chevalier, Chasles und Laveleye als gegeben ansieht, verfolgt er beim 

428 Ders., La Révolution précédée de la Critique de la Révolution, Œuvres (Hachette), Bd. 
XVIII, XIX, XX, Paris o. J., hier: Bd. XX, S. 381. — Die Einschränkung, die Quinet an die
ser Stelle macht, . . . presque toute la race latine, erklärt sich vor allem durch die Berücksich
tigung der orthodoxen Rumänen. 

429 Ders., Christianisme, S. 206. 
430 Ebd., S. 190 f. 
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Studium der Französischen Revolution, die er geistesgeschichtlich aus der großen 
religiösen Revolution des 16. Jahrhunderts herleitet, die im Keim alle moralischen 
und politischen Revolutionen der Zukunft einschließe 431. Da er, am angelsächsi
schen Beispiel orientiert, die religiöse Revolution als Voraussetzung der politischen 
betrachtet432, erklärt er die geringe Zahl dauerhafter Revolutionsergebnisse in 
Frankreich auch aus der lateinischen Tradition, dem Fehlen des Reformationser
folges. Er stellt fest, daß ein Volk nicht katholisch bleiben und zugleich die sich auf 
die Reformation gründenden politischen und gesellschaftlichen Neuerungen an
nehmen kann 433. Er konstatiert damit die Unfähigkeit der katholischen Lateiner 
und allgemein aller katholischen Länder, stabile liberale Verfassungsstaaten zu 
werden, folgert daraus pessimistisch den Niedergang der katholischen Staaten 434. 

Quinet interpretiert damit die lateinische Tradition als eine konservativ-antilibe
rale, fortschrittsfeindliche und hemmende, nicht als eine demokratische wie Miche-
let. Im Unterschied zu Autoren der England- und Amerikaliteratur verfolgen Qui
net und Michelet nicht vorrangig die Frage der den Lateinern angemessenen Ver
fassungsform, der Übernahme ausländischer Verfassungsinstitutionen oder das 
speziell Frankreich betreffende Problem der Zentralisation, die Michelet bezeich
nenderweise bei seiner Bejahung der römischen Tradition akzeptiert 43S, sie gehen 
vielmehr den Verfassungsprinzipien selber nach, wobei Michelet stärker die 
Gleichheit, Quinet die Freiheit betont. Während Quinet mehr in der Vorstellung 
der Völkerfamilie denkt, dadurch auch die angelsächsische Welt berücksichtigt, 
vergleicht Michelet noch die einzelnen Nationen untereinander, bewegt sich ande
rerseits im universalen menschheitlichen Rahmen. Entscheidend für die Differenz 
zwischen Michelet und Quinet in der Beurteilung der innenpolitischen, der verfas
sungspolitischen Bedeutung der lateinischen Tradition wird die Einbeziehung der 
Reformation bei Quinet, der Vergleich der Konfessionen und ihrer verschiedenen 
politischen Erziehung. Vor dem Hintergrund des Aufstiegs der protestantischen 
Angelsachsen wird die Geschichte Frankreichs und der anderen Lateiner problema
tisch, da sie auf Grund ihrer charakterlichen Prägung durch das römische Kaiser
tum und die römisch-katholische Kirche im Zeitalter der Reformation die Chance 
zu einer konfessionellen Umorientierung nicht nutzen konnten, so daß für sie eine 
Fehlentwicklung eingesetzt hat, die auch die Revolution von 1789 nicht wettzuma
chen vermochte, der eigenen Gegenwart nur ein unsicheres Fundament für politi
sche Liberalisierung zurückblieb, die romanische Welt verfassungs- und gesell-

431 Quinet, Philosophie, S. 395. 
432 Quinet, Révolution, Bd. XIX, S. 239; ders., Enseignement, S. 22. 
433 Ders., Révolution, Bd. XX, S. 389 f. 
434 Quinet, Enseignement, S. 11, sagt einleitend: Pendant dix ans j'avais travaillé sans 

relâche à démontrer deux choses: l'une, que tous les Etats catholiques périssent; l'autre que 
la liberté politique est irréalisable dans ces sortes d'Etats. 

435 Michelet, Histoire, Bd. II, S. 126—128. 
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schaftspolitisch im Nachteil ist. Die pessimistische Einschätzung der lateinischen 
Tradition verbindet Quinet mit Autoren der England- und Amerikaliteratur wie 
Chasles, Laveleye und Laboulaye, so daß im liberal-demokratischen Lager die la
teinische Basis, die römische Herrschaft mit ihren nachhaltigen Folgen, wohl von 
Michelet als Vorbereitung der Demokratie verstanden, überwiegend aber als 
Hindernis für den Fortschritt gedeutet wird. Der liberale Germanismus hat einen 
kritisch-pessimistischen Romanismus zur Folge. 

2. Die außenpolitische Bedeutung der lateinischen Ideologie, der Gedanke einer 
Allianz der lateinischen Nationen 

Die intermediäre Position der supranationalen Völkerfamilie wirft die Frage auf 
nach ihrem Verhältnis zu den größeren Einheiten Europa und der Menschheit, die 
Frage nach dem Verhältnis zur Basis, zum Nationalstaat und zum Nationalismus, 
und die Frage nach dem Verhältnis zu den gleichzeitigen supranationalen soziali
stischen Theorien. 

Quinet gehört zu denen, die früh den sozialistischen Theorien den Mangel an 
Patriotismus vorwerfen. Nicht nur die verfassungspolitische Situation Frankreichs 
und der anderen Lateiner löst bei ihm ein Dekadenzgefühl aus, sondern auch die 
außenpolitische Lage. In der Broschüre „1815 et 1840" hatte er im Vergleich mit 
dem englischen und russischen Imperialismus die machtpolitische Unterlegenheit 
Frankreichs und der anderen Lateiner konstatiert 436. Einen Grund für den Mißer
folg der französischen Außenpolitik sieht er mit dem Blick auf die Sozialisten in 
den herrschenden Ideologien, den kosmopolitischen Utopien, die ihrerseits wie
derum auf eine Enttäuschung über das eigene Vaterland zurückgingen 437. Von 
dem Spannungsverhältnis zwischen dem Sozialismus und dem Nationalismus ist 
auch die Kategorie der Völkerfamilie betroffen. Bei den Sozialisten, die sich in den 
30er und 40er Jahren an Saint-Simon und Fourier orientieren 438, herrschen die 
Prinzipien der Gleichheit und Brüderlichkeit vor; daher wird in humanitärem 
Denken der Pazifismus und die universale Assoziation der Individuen und der 
Völker propagiert. Diese Zielsetzung relativiert die Bedeutung der einzelnen Na
tion, die nur noch ein Durchgangsstadium darstellt zu der Einheit der Menschheit. 
Eine solche Geringschätzung der Nation bringt Victor Considérant, der nach Fou-
riers Tod Leiter seiner Schule wird, 1836 zum Ausdruck: 

Qu'est-ce que l'Europe? — Un composé de Nations. — Qu'est-ce qu'une Nation? — Un 
composé de Provinces; et, sans passer par plus de termes intermédiaires, une Province 

436 Vgl. o. S. 85. 
437 Quinet, 1815 et 1840, S. 12. 
438 Vgl. J. DROZ (Hg.), Histoire générale du socialisme, 2 Bde., Paris 1972, hier: Bd. I, S. 

331 ff. 
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est un composé d'agglomérations élémentaires que, dans notre langue, nous appelons 
Communes. La France, c'est un ensemble de quarante mille Communes 439. 

Der Historiker Henri Mart in setzt gegen eine solche mechanische Vorstellung 

von der Nat ion, die er als förmliche Negation der Nationali tät bezeichnet, bewußt 

die organische. In seinem 1847 veröffentlichten Buch „De la France, de son génie 

et de ses destinées", einer kritischen Auseinandersetzung mit der Innen- und Au

ßenpolitik der Julimonarchie, befaßt er sich einleitend mit der Frage, ob die Nat io

nalitäten nur Übergangsformen zur Menschheit bildeten, ob sie von der Mensch

heit so absorbiert würden, wie die Provinzen von den Nationalstaaten. Gerade der 

Nationalstaatsgedanke seiner eigenen Zeit, nach dem sich die Völker infolge des 

Ursprungs, der Sprache, der moralischen und physischen Verwandschaften und der 

natürlichen Gliederung des Bodens zusammenschlössen, bestätigt Mar t in die 

Stärke der Nat iona l i t ä t 4 4 0 . In seiner Vorlesung „Le Peuple" polemisiert auch 

Michelet indirekt gegen die Sozialisten. Er führt die Geschichte und die Klimatheo

rie ins Feld, um die bleibende Bedeutung der Nat ion und damit auch des Vaterlan

des beweisen zu können 4 4 1 . 

Die Kritik Michelets, Mart ins und Quinets zielt auf den humanitären Kosmopo

litismus der sozialistischen Theorien. In nationalen Krisensituationen aber, bei 

äußerer Bedrohung, ergreifen Sozialisten patriotisch für ihr Land Partei, wie es 

z. B. Considérant 1840 in der Orientkrise tut, Proudhon während der italienischen 

Einigung, Auguste Blanqui während der Belagerung von Paris 1 8 7 0 4 4 2 . Das 

ambivalente Verhältnis zwischen Sozialismus und Nationalismus wirkt sich auch 

auf die Idee der Völkerfamilie aus, so daß die Vorstellung einer romanischen Ein

heit bei Sozialisten wohl zu finden ist, wenngleich das historisch-individualisie-

rende Denken für den Gedanken der nationenübergreifenden Völkerfamilie einen 

besseren Nährboden bietet als das menschheitliche des Sozialismus. 

Während im 19. Jahrhunder t die konfessionelle Gemeinsamkeit Allianzen nicht 

mehr konstituiert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts die politischen Prinzi

pien des Konservativismus und des Liberalismus die Blockbildung noch bestim-

439 V. Considérant, Débâcle de la politique en France, Paris 1836, S. 97. 
440 Martin, De la France, de son génie et de ses destinées, Paris 1847, S. 1—6. — Die 

Polemik von Martin bleibt anonym. 
441 Michelet, Le Peuple, S. 237—247. 
442 Ygj Considérant , De la politique générale et du rôle de la France en Europe, suivi 

d 'une appréciation de la marche du gouvernement depuis Juillet 1830, Paris 1840. In diesem 
Buch rät er in antirussischer und antienglischer Einstellung von einer Allianz mit den beiden 
Mächten ab. Statt dessen schlägt er eine Politik vor, die die Ziele der Menschhei t mit den 
eigenen nationalen verbinden kann , eine Föderat ion der kontinentaleuropäischen Staaten 
unter Frankreichs Führung, deren Kern das französisch-deutsche Bündnis ist. Die Föderat ion 
soll auf die Err ichtung eines permanenten europäischen Kongresses hinarbeiten für die Schaf
fung und Sicherung des allgemeinen Friedens. — Z u Proudhon vgl. u. S. 172, zu Blanqui vgl. 
u. S. 222 f. 
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men 443, werden in der Julimonarchie Bündnisvorstellungen auch schon von der 
neuen Ideologie der Völkerfamilie geprägt. In den Überlegungen zu einer Allianz 
der romanischen Nationen wird die Frage nach dem Verhältnis der Völkerfamilie 
zu Europa und zum Nationalstaat beantwortet. 

Frankreich hat während der Julimonarchie kein vertraglich gesichertes politi
sches Bündnis mit einer anderen Macht. Die durch die Julirevolution bedingte 
Annäherung an England, die vielfachen Schwankungen unterworfen ist, hält bis zur 
Orientkrise 1840 an. Guizot versucht als Außenminister, die Entente cordiale mit 
England wiederherzustellen, die aber bei der Konkurrenz der Interessen an Spanien 
und am Mittelmeer über der Frage der spanischen Heiraten 1846 zerbricht, wo
durch die Hinwendung zu den konservativen Ostmächten mitverursacht wird. 
Dem Plan einer Zollunion mit Belgien 444, für die sich die französische Regierung 
seit dem Beginn der 30er Jahre interessierte, vor allem unter dem Eindruck des 
Deutschen Zollvereins, liegen auch politische Absichten zugrunde. Das Scheitern 
des Unionsprojektes 1843 geht daher nicht nur auf die Opposition französischer 
Industrieller zurück, sondern auch auf den politischen Widerstand Englands. 

Diese bündnispolitisch offene Situation der französischen Außenpolitik ist für 
Bündnisprojekte der Publizistik eine günstige Voraussetzung. Da durch lange Riva
lität und durch die geringe Stabilität der Entente cordiale das Verhältnis zu Eng
land belastet ist und die aus der Zeit Napoleons I. stammende Russophobie noch 
herrscht, lehnen die Publizisten England und Rußland als Bundesgenossen nicht 
nur ab, sondern richten ihre Projekte gegen sie, konzentrieren daher ihre konstruk
tiven Überlegungen auf ein um die beiden Flügelmächte England und Rußland 
reduziertes Europa. Sie fassen dabei häufig Frankreich, Spanien und Italien im 
herkömmlichen geographisch-räumlichen Denken als eine Einheit zur südeuropä
ischen Union zusammen. Diese Bündnisidee nimmt der Saint-Simonist Pierre Le
roux schon 1829 in seiner „Etude sur Napoléon" 445 auf, in der Tradition der 
Südeuropapolitik Napoleons. Er bezeichnet als Ziel seiner Außenpolitik die Ver
teidigung Frankreichs gegen den Norden und die Verwirklichung der vollständigen 
Einigung Südwesteuropas. Leroux akzeptiert die Zielsetzung, mißbilligt aber die 
Mittel, die dynastische Politik, die Ludwig XIV. dafür einsetzte, und die Erobe
rungspolitik, die Napoleon praktizierte. Frankreich solle vielmehr durch die fried
liche Verbreitung der Revolutionsprinzipien, durch die Ideen, Südwesteuropa als 
Bündnispartner zu gewinnen suchen. Gestärkt durch die ideologische Homogenität 
in seiner südlichen Nachbarschaft, schwinde die Furcht vor Rußland und England. 

443 Zur Blockbildung der Liberalen und Konservativen vgl. GOLLWITZER, Ideologische 
Blockbildung als Bestandteil internationaler Politik im 19. Jahrhundert, in: HZ 201 (1965), 
S. 306—333. 

444 Zum Plan einer Zollunion mit Belgien vgl. LEFEBVRE, Monarchie, Bd. II, S. 197—201. 
445 P. Leroux, Etude sur Napoléon, in: Œuvres de Pierre Leroux (1825—1850), Bd. I, 

Paris 1850, S. 305—323. 
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In der französischen Deutschlandliteratur 446 hatten Lerminier und Hugo bei ihrer 
Aufteilung Kontinentaleuropas Frankreich als Einflußsphären Südeuropa, Portu
gal, Spanien und Italien, eingeräumt. Quinet hatte der südeuropäischen Union 
unter Frankreichs Führung schon eine antideutsche Spitze gegeben. H. Martin geht 
in „De la France" nach der negativen Kritik an Frankreichs Außenpolitik und den 
Wiener Verträgen zu Reformvorschlägen über, nach denen er die kontinentaleuro
päische Föderation mit dem Kern der gallogermanischen Union in drei Gruppen 
teilt, Frankreich mit den beiden Halbinseln Spanien und Italien zu einer Einheit 
zusammenfaßt, Deutschland mit den skandinavischen Ländern und Holland, die 
unabhängig gewordenen Slawen mit den Griechen, Ungarn und Rumänen 447. Für 
die Einigung Frankreichs mit Portugal, Spanien und Italien geben diese Bündnis
planer gewöhnlich keine Gründe an; der geographische Zusammenhang und die 
historische Tradition, der bourbonische Familienpakt und die Herrschaft Napo
leons, von der Leroux und Hugo ausgehen, mögen allgemein für diese als selbst
verständlich empfundene Einheit eine Rolle spielen. Wenn auch die geographische 
Vorstellung, der Gedanke einer südeuropäischen Union noch vorherrscht unter der 
Julimonarchie, so tauchen doch auch schon Pläne auf, die die Union auf das histo
rische Fundament der lateinischen Tradition gründen. 

Ein Zwischenstadium bildet das Projekt des Publizisten Léon Faucher für eine 
Union du Midi, das er im Zusammenhang der geplanten französisch-belgischen 
Zollunion und als Reaktion auf den Deutschen Zollverein 1837 in der „Revue des 
Deux Mondes" entwickelt. Faucher, der ein Anhänger des Freihandels ist448, kriti
siert die Politik der Julimonarchie, die politisch durch das Fehlen eines Bündnisses 
und wirtschaftlich durch den Protektionismus isoliert sei. Da jede Nation wie ein 
Individuum den Zusammenschluß mit anderen brauche, die Solidarität unter den 
Rassen immer mehr zunehme, sei Frankreich jetzt berufen, das Haupt einer Fami
lie von Nationen zu sein. Faucher weist damit einleitend auf den neuen Integra
tionsfaktor Völkerfamilie hin, nimmt diesen Gedanken im einzelnen aber kaum 
wieder auf. Er schlägt eine Vereinigung zwischen Frankreich, Belgien, der Schweiz 
und Spanien zu einer Zollunion vor, durch die die Zollschranken zwischen den 
vier Ländern fallen und das Schutzzollsystem Dritten gegenüber abgebaut werden 
soll. Für die Auswahl der Bundesgenossen Frankreichs führt er neben wirtschaftli
chen Argumenten die gemeinsame politische Vergangenheit an, für die Schweiz 
und Belgien besonders die Revolutionszeit. Bei Spanien dagegen berücksichtigt er 
ausdrücklich die lebendige und enge Verwandschaft, die die spanische Rasse mit 

446 Vgl. o. S. 73 f. 
447 Martin, France, S. 333—335. 
448 Zu L. Faucher und zur Freihandelsbewegung in Frankreich vgl. L. Bosc, Zollallianzen 

und Zollunionen in ihrer Bedeutung für die Handelspolitik der Vergangenheit und Zukunft, 
Berlin 1907, S. 133 ff. 
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der französischen verbinde und die die Regierung stärken sollte 449. Während bei 
Faucher die neue Idee der Völkerfamilie erst schwach ausgebildet ist, bietet Miche-
lets „Introduction" von 1831 für eine ausdrücklich auf die Latinität sich grün
dende Allianz ein frühes Beispiel, vielleicht das erste. Michelet sieht es als Frank
reichs Mission an, das Prinzip der Gleichheit in der Freiheit zu verkünden; es sei 
bisher für neue religiöse, politische und gesellschaftliche Ideen der notwendige 
Popularisator gewesen, dem die anderen Völker durch ihre Nachahmung das Pon-
tifikat zubilligten. Da England und Rußland, die alten Kriegsgegner, diesen gei
stig-ideologischen Führungsanspruch Frankreichs nicht anerkennen, sind auch in 
Michelets Europakonzeption die beiden Randmächte ausgeklammert. Er macht 
keinen Vorschlag für ein französisch-deutsches Bündnis, sondern wendet sich ganz 
vom Norden ab, der eigenen Völkerfamilie zu. Es steht für ihn außer Zweifel, daß 
Frankreich sich mit seinen lateinischen Verwandten zusammenschließen wird: 

Son intime union sera, n'en doutons point, avec les peuples de langues latines, avec Plta-
lie et l'Espagne, ces deux îles qui ne peuvent s'entendre avec le monde moderne que par 
l'intermédiaire de la France 450. 

Er rechnet damit, daß Spanien für den Gedanken einer Union mit dem progres
siven Frankreich weniger empfänglich ist als das auf eine Liberalisierung besser 
vorbereitete Italien. Als verbindendes Element zwischen Frankreich und Italien 
führt er auch das ethnische an, das Keltentum, das er jedoch nicht bei Spanien 
erwähnt. Den bourbonischen Familienpakt und Napoleons Herrschaft interpretiert 
Michelet als Vorspiele einer Union der drei Länder, die eine Gemeinschaft des 
Willens und der Gedanken sein soll. Die dominierende Rolle in dieser Allianz spielt 
Frankreich wegen seiner machtpolitischen und geistigen Stärke: 

Chef de cette grande famille, la France rendra au génie latin quelque chose de la pré
pondérance matérielle qu'il eut dans l'Antiquité, de la suprématie spirituelle qu'il obtint 
au Moyen-âge 451. 

Michelet berücksichtigt auch schon die Südprovinzen Frankreichs, die durch 
seine außenpolitische Orientierung nach Spanien und Italien hin aufgewertet 
würden. In der von ihm skizzierten Vorstellung einer Allianz der drei romanischen 
Länder Frankreich, Italien und Spanien zeigen sich bereits Grundzüge, die in den 
späteren Allianzprojekten wiederkehren: die Begründung der Union unter den drei 
Ländern durch das Sprachenmotiv und das ethnische Motiv, der Führungsan
spruch Frankreichs, die unterschiedliche Einschätzung Spaniens und Italiens. 

Ein ausgearbeitetes Projekt einer Allianz der Lateiner wird 1843 unter einem 
Pseudonym von einem Außenseiter im historisch-politischen Schrifttum veröffent
licht, von Claude-François Lallemand 452, einem im In- und Ausland anerkannten 

449 L. Faucher, L'Union du Midi, Association commerciale de la France, avec la Belgique, 
l'Espagne et la Suisse, in: RDM 9 (Janvier-Mars 1837), S. 517—559, hier: S. 547. 

450 Michelet, Introduction, S. 470. 
451 Ebd., S. 470 f. 
452 Zu Lallemand vgl. BARTHE, Idée, S. 28—39. 
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Chirurgen. Er hat einen Lehrstuhl für Medizin an der Universität von Montpellier 
inne, ist zugleich am dortigen Krankenhaus Chefarzt. 1823 wird er seiner Ämter 
enthoben, da die Behörden ihn verdächtigen, mit spanischen Liberalen, die als 
französische Kriegsgefangene in Montpellier im Hospital liegen, sympathisiert zu 
haben. Seine aus liberalem Denken erwachsene Kritik an der Innen- und Außenpo
litik der Julimonarchie führt dazu, daß 1848 bei der Wiederauflage 453 sein Werk 
als Vorhersage der Februarrevolution verstanden wird. Lallemand äußert seine 
Kritik weniger negativ durch das Aufzeigen von Mißständen, als positiv, in der 
Form einer Utopie, in die seine politischen Wunschvorstellungen einfließen. Er 
kann sich für seine Kritik eine gewisse Freiheit herausnehmen, da er fingiert, durch 
den Genuß von Haschisch — sein Buch heißt „Le Hachych"— zu seinen tech
nisch-politischen Zukunftsvisionen inspiriert worden zu sein. Zu den politischen 
Zukunftsvorstellungen gehört auch der congrès ibergallitale, dessen letzten Erlaß 
vom 27. VII. 1943 der Autor in der Zeitgebundenheit seiner Utopie von 1843 in 
Marseille auf einem Plakat verkündet findet. Die Initiatoren dieses Kongresses sind 
die vier romanischen Länder Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, die Néola
tins, die als Erben der römischen Tradition, wie Rom selber, die Mission, den 
Fortschritt der Menschheit zu fördern, erfüllen sollen. Die Neulateiner definiert 
Lallemand ausdrücklich als eine kulturhistorische Gemeinschaft, als eine Sprach
gemeinschaft: Nous appelons ainsi tous ceux qui parlent une langue dérivée du 
latin, comme les Ibères, les Italiens et nous 454. Die Latinität bildet somit explizit 
das Fundament für die Föderation, nicht mehr die geographische Vorstellung 
Südeuropa, wenn auch eine zusammenfassende Bezeichnung wie alliance latine 
noch fehlt. 

Die Föderation der vier Lateiner nimmt nicht die römische Eroberungspolitik 
wieder auf, sie wird vielmehr aktiv im Zusammenhang der nationalen Einigung 
Deutschlands, die sich im Krieg gegen Österreich und Rußland vollziehen werde. 
In dieser Situation könne Frankreich seine Rolle des Verzichtes und der Hingabe 
an den Fortschritt der Menschheit wiederaufnehmen. In der Ausführung des Pro
jektes verquicken sich bei Lallemand die neuen Elemente der Völkerfamilie und 
des Nationalstaates mit traditionellem machtpolitischem Denken, das von der Zeit 
Napoleons I. geprägt ist. In dem Krieg für die deutsche Einigung bildet Frankreich 
eine Front in Italien zur Ablenkung Österreichs von Deutschland, so daß es da
durch die Nationalstaatsbildung Deutschlands erleichtert und die Italiens in Gang 
setzt. Portugal und Spanien schließen sich zusammen, nachdem sich beide Staaten 
liberalisiert haben, Portugal mit französischer Hilfe dem englischen Einfluß entzo-

453 Die hier benutzte Ausgabe datiert von 1848. BARTHE, Idée, S. 32, Anm. 1 erwähnt sie 
nicht, nach ihm stammt die zweite Auflage von 1847. Er verweist auch auf eine Neuauflage 
von „Le Hachych" in den „Annales de l'idée latine" 1960, 1961, 1962. 

454 C.-F. Lallemand, Le Hachych, Révolutions politiques et sociales de 1848 prédites en 
1843, Paris 1848, S. 73. 
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gen worden ist, Spanien durch französische Vermittlung Gibraltar von England 
zurückerhalten hat. Das Prinzip der natürlichen Grenzen wendet Lallemand auch 
auf Frankreich an, so daß er, über die Grenzen der romanischen Sprachengemein
schaft, des konstitutiven Prinzips, hinausgehend, in der Tradition der Revolutions
kriege seine Nation um das linke Rheinufer und Belgien territorial vergrößert. Im 
Zuge dieser Politik fügt er noch die Niederlande als Mitglied zu der Union. Sie 
geht eine politische und wirtschaftliche Allianz mit Deutschland ein, der sich 
Schweden und Dänemark anschließen, so daß der Kontinent eine Einheit bilden 
kann gegen die Europa drohenden Gefahren, gegen den Militärdespotismus Ruß
lands und das Handelsmonopol Englands. Der gefährlichere dieser beiden Gegner 
ist für Lallemand England. Die alte Rivalität, die sich schon in den Überlegungen 
zur französischen Portugal- und Spanienpolitik zeigte, bestimmt auch den Vor
schlag, die Föderation durch ein Schutzzollsystem vor der englischen Konkurrenz 
zu sichern. Lallemand toleriert dagegen die Expansion Rußlands, die Eroberung 
Konstantinopels, will aber als Liberaler die Unabhängigkeit Griechenlands ge
wahrt wissen. Frankreich und Deutschland sollen sich für die Befreiung Polens 
einsetzen; Deutschland soll für seine polnischen Gebiete in Südosteuropa, durch 
die Moldau, Walachei und Bulgarien entschädigt werden, wobei Lallemand sich 
bewußt ist, daß er den geographischen und politischen Notwendigkeiten den 
Vorzug gibt vor dem Prinzip der Sprachengemeinschaft und des Volkswillens 455. 
Er rechnet damit, daß es zwischen Rußland und England wegen ihres Imperialis
mus in Asien zu einem Konflikt kommen wird, der beiden Mächten den Anschluß 
an die kontinentaleuropäische Allianz als ratsam erscheinen läßt. Nicht nur die 
äußeren Gefahren begünstigen den Integrationsprozeß in der fédération lbergallia-
tale, deren Haupt Frankreich ist, sondern auch die Vereinheitlichung der eigenen 
Institutionen. Lallemand denkt an ein nach dem französischen Beispiel vereinheit
lichtes Münz,- Maß- und Gewichtssystem, an einen gemeinsamen Eisenbahnbau, 
gemeinsame Armee und Marine, an eine gemeinsame Entscheidung über Krieg und 
Frieden, an ein einheitliches Zivil- und Strafrecht, an eine Trennung von Kirche 
und Staat und an ein laizistisches Schulwesen. Die Einheit in der Vielheit symboli
siert das Motiv der Föderationsflagge, ein Regenbogen auf weißem Grund. Die 
phrygische Mütze und das Revolutionsmotto Liberté, égalité, fraternité auf der 
Föderationsflagge und den Nationalflaggen bringen die liberale und demokratische 
Tendenz der Unionspolitik zum Ausdruck. Als Sitz der Föderation bestimmt der 
aus Metz gebürtige Lallemand nicht Paris; er bestärkt nicht den Zentralismus, 
sondern wählt Marseille 456, das im Zentrum des Regenbogens liegt, die Mitte im 
geographisch-territorialen Zusammenhang der drei Länder am Mittelmeer aus
macht. 

455 Ebd., S. 201. 
456 Ebd., S. 179. 
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Bei dem Föderationsprojekt Lallemands fällt wie bei Michelet die hegemoniale 

Stellung Frankreichs gegenüber den anderen Lateinern auf, wenn auch alle roma

nischen Mitglieder von der Allianz politisch profitieren sollen. Es zeigt sich gleich 

bei den ersten Überlegungen zu einer Allianz der Lateiner das Spannungsverhältnis 

zwischen dem französischen Nationalismus und dem Romanismus. Während bei 

Lallemand die Idee des Staates insgesamt noch den Vorrang hat vor der der Völ

kerfamilie, n immt durch die 48er Revolution, die Nationalstaatsfragen verstärkt 

aufwirft, das Denken in der Vorstellung der Völkerfamilie zu. Edgar Quinet und 

Cyprien R o b e r t 4 5 7 waren in ihrer Betrachtung der Machtverhältnisse Europas 

schon nicht mehr von einzelnen Staaten ausgegangen, sondern von der Dreiteilung 

Europas in die slawische, germanische und romanische Einheit. Mit diesen neuen 

Machtgruppen befaßt sich auch Alexandre Thomas , der sich angesichts des Nat io

nalismus in Deutschland und im österreichischen Vielvölkerstaat die Frage stellt, 

ob das Gleichgewichtssystem mit seinen künstlichen Grenzen durch eine Gliede

rung Europas nach Völkerfamilien, nach dem natürlichen Gesetz der Arten abge

löst wird. Race germanique, race latiney race slave, race gauloise; formeraient ainsi 

de vastes sociétés fraternelles qui absorberaient les petits états issus du vieux sy

stème d'équilibre 4 5 8 . Die Gegenüberstellung des mechanischen Gleichgewichtsprin

zips und des natürlichen der races, das eine großflächige Aufteilung Europas 

ermöglicht, kehrt in späteren Projekten zu einer Allianz der Lateiner wieder 4 5 9 . 

Während die Nationali tätenkämpfe Thomas zu grundsätzlichen Überlegungen 

zur politischen Bedeutung der Völkerfamilie anregen, findet der Romanismus 

verbunden mit dem Republikanismus, der seinerseits durch die 48er Revolution 

Auftrieb erhält, eine erste Konkretisierung durch das im Juli 1851 in Paris gegrün

dete „Comité démocratique français-espagnol-italien". Trotz dieser Bezeichnung 

ist das Programm des Komitees, das am 17. VIII. 1851 im linken „ N a t i o n a l " 4 6 0 

publiziert wird, nur von Franzosen unterzeichnet, von Mitgliedern der Montagne, 

457 Zu Quinet vgl. o. S. 47 f.; zu Robert vgl. o. S. 105 f. 
458 A. Thomas, Les Révolutions et les Nationalités européennes, in: RDM 22 (Avril-Juin 

1848), S. 770—789, hier: S. 777. 
459 Vgl. Kapitel B II, S. 162—166. 
460 Le National, le 17 août 1851. — Der 1830 zum ersten Mal erscheinende „National", 

dessen alleiniger Herausgeber bald Armand Carrel wird (zu Carrel vgl. o. S. 49), unterstützt 
das Nationalitätenprinzip und den Republikanismus, behält diese Richtung auch nach dem 
Tod Carrels 1836 bei. Am Ende der Julimonarchie ist nicht mehr der „National", sondern 
die Ledru-Rollin nahestehende „Réforme" das Organ der linken Demokraten, vgl. R. MANE-
VY, La Presse française de Renandot à Rochefort, Paris 1958, S. 179 ff. Eine Ursache für die 
Veröffentlichung des Programms des „Comité démocratique français-espagnol-italien" im 
„National" mag neben der allgemeinen Tendenz des Blattes auch daran liegen, daß Lamen
nais Carrel persönlich kannte. 
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linken Republikanern. An ihrer Spitze steht Lamennais; zu den Unterzeichnern 4 6 1 

gehören Victor Schœlcher und Michel (de Bourges), der seit dem Londoner Exil 

Ledru-Rollins die Montagne führt. Lamennais 4 6 2 , der sich von einem konservati

ven Katholiken zu einem liberalen gewandelt hat, 1834 mit der Kirche bricht, wird 

ein engagierter Republikaner, der publizistisch für die Verwirklichung der Demo

kratie und die Lösung der sozialen Frage kämpft, ohne einer sozialistischen Schule 

anzugehören, 1848 in der Consti tuante und 1849 in der Législative zu den Mit

gliedern der linken Republikaner zählt. Im Gegensatz zu dem Republikanismus ist 

sein Romanismus vor der Komiteegründung weniger deutlich zu erkennen, er zeigt 

sich mehr in der Gestalt eines Antigermanismus. In der Einleitung zu der unvollen

deten, nach seinem Tod 1854 veröffentlichten Übersetzung von Dantes „Göttlicher 

Komödie" geht Lamennais auf die Völkerwanderung zurück 4 6 3 . Die für den libe

ralen Germanismus geläufig gewordenen Meinungen, daß die Germanen für das 

Römische Reich eine regenerierende Kraft gewesen seien und die Träger des Frei

heitsgedankens, akzeptiert er nicht. Die Barbaren, die nicht, wie Tacitus es ge

schrieben habe, ein Beispiel der Sittenreinheit bildeten, hätten keinen zivilisatori

schen Beitrag geleistet und besäßen kein dauerndes Ordnungsprinzip. Lamennais 

begrüßt nach dem Mittelalter die Epoche der Renaissance als die Ära der Emanzi

pation. In der Italophilie hat Lamennais eine gute Voraussetzung für die Gründung 

eines Komitees, das auf der Einheit der lateinischen Völkerfamilie aufbauen will. 

Das Komitee hat dennoch keine integrative Wirkung, sondern bedeutet gerade für 

die italienische Republikaner, die schon durch die französische Regierungspolitik, 

461 Das Programm ist unterzeichnet: Lamennais, Joly, Mathieu (de la Drôme), V. Schœl
cher, Baune, Bertholon, Lasteyras, Michel (de Bourges), représentai du peuple, membres de 
la Montagne. 

462 Bei Lamennais hat die Forschung ihr Interesse vorrangig auf sein Verhältnis zur katho
lischen Kirche gerichtet, so daß die Zeit nach dem Bruch mit der Kirche 1834 weniger aufge
arbeitet worden ist. Aus der reichen Literatur über Lamennais seien hier genannt F. DUINE, 
La Mennais. Sa vie, ses idées, ses ouvrages d'après les sources imprimées et les documents 
inédits, Paris 1922; C. CARCOPINO, Les doctrines sociales de Lamennais, Paris 1942; R. 
RÉMOND, Lamennais et la démocratie, Paris 1948; F. TuLOUP, Lamennais et son époque. Sa 
vie, son œuvre, son influence, son prophétisme, Paris 1961; L. LE GUILLOU, L'évolution de la 
pensée religieuse de Félicité Lamennais, Paris 1966; Le Guillou hat mit der Herausgabe der 
gesamten Korrespondenz Lamennais' begonnen, von der inzwischen drei Bände publiziert 
sind, für die Zeit von 1805 bis 1828. — Das Pariser Komitee wird in der hier aufgeführten 
Literatur nur von Duine erwähnt, a.a.O., S. 291 f. Zu Lamennais' Anteil an der Komitee
gründung bemerkt G. ZADEI, Il pensiero socio-politico di Lamennais, Neapel 1969, S. 237, 
daß Lamennais 1851 als erster das Manifest unterzeichnet hat, das wahrscheinlich auch von 
ihm redigiert worden sei. G. VERUCCI, Félicité Lamennais. Dal cattolicesimo autoritario al 
radicalismo demoeratico, Neapel 1963, S. 324, spricht von der „großen Rolle", die Lamen
nais bei der Organisation des Pariser Komitees gespielt hat, das deutlich von ihm geprägt sei. 

463 F. Lamennais, La divine comédie traduite et précédée d'une introduction sur la vie, la 
doctrine et les œuvres de Dante, postum hg. v. E. D. FORGUES, 2 Bde., Paris 1863, Bd. I, S. 
3 ff. (Introduction). 
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die Expedition gegen die römische Republik 1849 464, eine militärische und politi
sche Niederlage erfahren haben, eine weitere Schwächung. Mazzini, der nach der 
Kapitulation der römischen Republik ins Exil nach London geflogen ist, gründet 
dort 1850 mit den Emigranten Ledru-Rollin, Rüge und Darasz das „Europäische 
demokratische Zentralkomitee'* 465. Er steht auch an der Spitze des „Italienischen 
Nationalkomitees", das zusammen mit den anderen Nationalkomitees auf der 
nationalen Ebene republikanische Propagandaarbeit leistet, unterstützt von Zei
tungen, in Frankreich durch „Le Proscrit", der schnell durch „La Voix du Pros
crit" abgelöst wird. Das Europäische Zentralkomitee, das in seinem Manifest vom 
l .VI. 1851 466 mit Liberté-Association-Travail schlagwortartig seine Zielsetzung 
umreißt, für die einzelnen Nationen außenpolitisch die nationale Souveränität, 
innenpolitisch die demokratische Republik fordert, will die republikanischen Na
tionalstaaten auf der Grundlage der Gleichheit als Etats-Unis de VEurope konstitu
ieren. Diesem Programm entsprechend wird in den Adressen des Europäischen 
Komitees an die unterdrückten Nationen die republikanische Solidarität, das 
demokratisch-egalitäre Prinzip in der Anrede frères, in Wendungen wie alliance 
fraternelle des nationalités zum Ausdruck gebracht. Dem internationalen Republi
kanismus, der zunächst an die einzelne Nation appelliert, ist die Kategorie der 
Völkerfamilie nicht fremd. Allgemein werden die Völker als die Individuen der 
Menschheit, die Rassen als ihre Funktionäre bezeichnet. In dem Aufruf an die 
Polen vom 20. VA. 1851 467 wird dem zaristischen Panslawismus die Föderation 
der slawischen Völker gegenübergestellt; es taucht die Frage auf, ob Polen sich 
nicht mit Ungarn zusammenschließen könnte, da doch Frankreich und Italien im 
Schöße der griechisch-lateinischen Familie die Allianz organisierten und die Eini
gung der germanischen Welt sich ankündigte. Slawen, Lateiner und Germanen 
werden daran erinnert, daß es in der Gegenwart nicht mehr um ein partikulares 
Interesse gehe, sondern um das Prinzip der menschlichen Solidarität. Die Rumänen 
werden in der an sie gerichteten Adresse vom 26. VI. 1851 468 die avant-garde de 
la race gréco-latine genannt. Auf diese Adresse antwortet D. Brätianu, der selber 
Mitglied des Europäischen Komitees geworden ist, im September 1851 im Namen 
des „Demokratischen rumänischen Komitees". In demokratisch-humanitärer 
Grundanschauung ist die Zukunftsvision eines alle Rumänen umfassenden Natio
nalstaates nicht das letzte politische Ziel Brätianus. Unter Berücksichtigung der 
geographisch-politischen Nachbarschaft wünscht er den Zusammenschluß der 
freien Rumänen mit den freien Ungarn und Slawen zu einer Donauföderation. 

464 Vgl. o. S. 46 f. 
465 Zu Mazzini und dem Europäischen Zentralkomitee vgl. G. BOURGIN, Mazzini et le 

Comité central démocratique en 1851, in: Il Risorgimento Italiano, Rivista Storica 6 (1913), 
S. 353—371; vgl. auch CALMAN, Ledru-Rollin, S. 93—104. 

466 La Voix du Proscrit, 4 juin 1851. 
467 La Voix du Proscrit, 23 juillet 1851. 
468 La Voix du Proscrit, 28 juin 1851. 
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Darüber hinaus hofft er auf die Aktionsgemeinschaft der race, der Völkerfamilie, 

auf den Anschluß der Rumänen an die anderen Lateiner, die hier durch die Einbe

ziehung des spanischen und portugiesischen Südamerika vielleicht zum ersten Male 

in ihrer Gesamtheit genannt werden: 

Comme chaque peuple a des aptitudes qui lui sont propres et une mission spéciale à 
remplir dans le monde, et comme les peuples appartenant à la même race ont entre eux 
des affinités, des similitudes qu'ils n'ont pas avec les peuples de races différentes, afin que 
les forces de l'humanité ne se perdent pas en s'éparpillant et qu'elles ne se neutralisent 
pas par des mésalliances, il est de l'intérêt de tous que chaque nation réunisse toutes ses 
parties en un tout compact, s'organise fortement, développe indéfiniment son individu
alité et l'harmonise avec des autres nations de même race. Aussi, la pensée qui nous di
rige dans tous nos actes, nous, les Roumains, est de nous réunir tous en un seul tout 
indivisible et d'établir une communauté de pensée, et d'action entre nous, les Italiens, les 
Français, les Espagnols, les Portugais, et nos autres frères de sang du Nouveau-Monde et 
en même temps de former une grande association fraternelle avec les peuples que le 
hasard a placé à nos côtés pour rendre plus faciles nos rapports de peuple à peuple et 
pour accroître notre commune richesse 469. 

Wenngleich der Gedanke der Völkerfamilie in den Manifesten des Europäischen 
Komitees präsent ist, von den Lateinern ausdrücklich gesprochen wird, so reagiert 
Mazzini, der die Adressen mitentwirft, doch empfindlich auf die Bildung des latei
nischen Komitees, wie er es nennt 4 7 0 , durch Lamennais in Paris. In einem Brief 
vom 14. VII. 1851 4 7 1 an den im Pariser Exil lebenden Freund Pietro Giannone 
kritisiert Mazzini gerade das lateinische Fundament des Komitees, von dessen 
Gründung er in seinem Londoner Exil erfahren hat. Das Pariser Komitee, das bes
ser nicht gebildet worden wäre, habe einen auflösenden Charakter ; das lateinische 
Element sei in eine Verteidigungsstellung gegen das angelsächsische gebracht 
worden, während das Europäische Komitee gerade alle Rassen zu vereinigen su
che. Mazzini fürchtet, daß sich das Pariser Komitee zu einem Konkurrenzunter
nehmen für das Europäische entwickeln könnte . Er hält es daher für wünschens
wert, daß Lamennais bei der Abfassung des Programms auf das Europäische 
Komitee Bezug nimmt, dessen universale Mission er von der eigenen begrenzteren 
abhebt. Mazzini glaubt aber nicht, daß Lamennais zu dieser bewußten Beschrän
kung bereit sein wird, nicht aus prinzipiellen Erwägungen, sondern aus persönli
chen Motiven, aus Antipathie gegen Ledru-Rollin. Mazzini geht einerseits davon 
aus, daß das Pariser Komitee außer Aufrufen nichts zustandebringen wird, legt 
aber andererseits doch Wert darauf, daß das Europäische Komitee keinen Rivalen 
erhält. Er beauftragt Giannone, mit Lamennais zu sprechen; es sei wichtig, daß das 

469 Le National, 14 octobre 1851. 
470 Vgl. Mazzini, Scritti editi ed inediti, Bd. XLVI (Politica Bd. XVII), Imola 1926, S. XX 

(Introduzione). — (In diesem Band sind auch die oben erwähnten Manifeste abgedruckt: 
Manifest des Europäischen Zentralkomitees v. 1. VI. 1851: S. 73—80; Aufruf an die Polen 
v. 20. VII. 1851: S. 91—96; Aufruf an die Rumänen v. 26. VI. 1851: S. 83—87; Programm 
des Pariser Komitees: Appendice all'Introduzione, S. XCVII—CXV). 

471 Brief Mazzinis an Pietro Giannone v. 14. VII. 1851, in: Mazzini, Scritti editi ed inediti, 
Bd. XLV (Epistulario Bd. XXIV), Imola 1926, S. 320—326. 
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Pariser Komitee ein rein französisches bleibe und daß es die Mission des Europä
ischen nicht usurpiere. Mazzini erwägt als ein Gegenmittel, Spanien im Europä
ischen Komitee zu repräsentieren. Wenn die beiden romanischen Nationen Italien 
und Frankreich durch Mazzini und Ledru-Rollin darin schon vertreten sind, hätte 
Mazzini durch die Aufnahme Spaniens als Mitglied im Europäischen Komitee 
einen romanischen Kern geschaffen, dem lateinischen Komitee Lamennais' den 
spezifischen Charakter genommen. 

In dem am 17. VIII. im „National" veröffentlichten Programm des „Comité 
démocratique français-espagnol-italien" wird einleitend festgestellt, daß trotz der 
Verschiedenartigkeit der Rassen und Nationen die Menschheit eine Einheit bildet. 
Da gegenüber der Tyrannei, die ihre Stärke aus der Vereinigung der Unterdrücker 
gewinne, das einzelne Volk hilflos sei, der Zeitpunkt für eine allgemeine Konföde
ration aller Nationen noch nicht gekommen sei, könne eine Organistion wie das 
Komitee, das nach und nach alle Völker umfassen werde, damit beginnen, die 
Solidarität der Nationen zu verwirklichen. Die Auswahl dieser drei Nationen 
Frankreich, Spanien und Italien wird mit dem traditionellen Argument der geogra
phischen Lage und dem neuen Argument der Latinität, die kulturhistorisch, nicht 
ethnisch verstanden wird, begründet: 

A raison de leur position géographique et de leurs affinités d'origine, de culture, d'idées, 
de langue, d'intérêts, les nations latines, la France, l'Italie, l'Espagne, semblent être les 
élémens naturels de ce noyau central autour duquel viendront se grouper des élémens 
nouveaux, à mesure que le besoin d'unité se fera plus sentir, et que les circonstances en 
favoriseront la réalisation effective . . . 

Wenn unter den lateinischen Nationen Portugal nicht eigens genannt wird, heißt 
es nicht, daß es aus dem Kreis der Lateiner ausgeklammert wird. In dem Über
blick, den das Manifest nach der allgemeinen Darlegung der Zielsetzung über die 
Tradition der nationalen Unabhängigkeit und der demokratischen Freiheit in 
Frankreich, Italien und Spanien gibt, wird für die Zukunft mit der iberischen 
Republik gerechnet, mit der Union zwischen Portugal und Spanien, die durch 
einen gemeinsamen Ursprung und gemeinsame Interessen zu einem Zusammen
schluß bestimmt seien. Die Prinzipien, auf die sich die Allianz der drei Nationen 
stützen soll, werden in einzelnen Punkten untersucht, zunächst die Volkssouveräni
tät, dann die Religion, die als eine allgemein christliche aufgefaßt wird, konfessio
nelle Unterschiede nicht kennt und den Geist der Intoleranz der institutionalisier
ten Kirchen verurteilt, ferner die Familie und das Privateigentum. In diesen ideolo
gischen Grundzügen stimmt das Programm des Pariser Komitees mit dem des 
Europäischen Komitees überein. Das Pariser Programm enthält keine ausdrückli
che Spitze gegen die Angelsachsen, erwähnt weder die germanische noch die slawi
sche Völkerfamilie; die Latinität als Grundlage für den Mitgliederkreis impliziert 
aber die Abgrenzung gegenüber den Germanen und Slawen. Ein Hinweis auf das 
Europäische Komitee und eine Erklärung, nach der sich der Wirkungsbereich der 
neuen Vereinigung nur auf die romanischen Nationen beschränkt, wie Mazzini es 
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gewünscht hatte, fehlen. Das Programm hebt vielmehr hervor, daß die Konfödera

tion der lateinischen Nat ionen nicht exklusiv sei, sie sei der Beginn für eine größere 

Allianz, die alle europäischen Völker umfassen werde; darüber hinaus wird in 

humanitärem Kosmopolitismus das Ideal der menschlichen Familie verfolgt. Wenn 

Mazzini schon als europäischer Demokrat durch das lateinische Komitee in Paris, 

das sich nicht als eine dem Europäischen Komitee untergeordnete Instanz begreift, 

betroffen ist, so bedauert er auch als italienischer Demokra t dessen Bildung. Der 

Abschnitt über Italien enthält die Bemerkung, daß das Komitee sich als Organ der 

italienischen Patrioten versteht, die es für notwendig hielten, die italienische Revo

lution mit der französischen, dem Urheber und M o t o r der europäischen Revolu

tion, zu vereinen. Mazzini weiß, daß für diese Italienpolitik des Komitees nicht 

Lamennais verantwortlich ist, dessen Persönlichkeit er hochschätzt, von dessen 

Integrität er überzeugt ist. Er sieht den Schuldigen in Montanell i 4 7 2 , einen italieni

schen Republikaner, der 1849 in Florenz an der Spitze des Reformministeriums 

stand, nach der Flucht des Großherzogs zu den Triumvirn der kurzlebigen toskani-

schen Republik zählte, in seinem Pariser Exil in ein enges freundschaftliches Ver

hältnis zu Lamennais tritt. Wenn Mazzini sich auch sicher ist, daß nicht prinzipi

elle Gegensätze, sachliche Differenzen Montanell i motiviert haben, sondern Eitel

keit und Prestigebedürfnis, so beurteilt er doch den Dissens Montanellis als 

Schwächung der italienischen Demokratie . Das Pariser Komitee, das sich damit 

sowohl als Rivale des Europäischen Komitees wie des Italienischen Natinalkomi-

tees erweist, erfährt in „La Voix du Proscrit" eine deutliche Kritik. Die ideologi

sche Gemeinsamkeit in den Grundlinien wird zwar positiv vermerkt; die negative 

Kritik setzt bei dem konstituierenden Element des Pariser Komitees ein, bei der 

Völkerfamilie: 
. . . nous ne comprenons pas comment les signataires de ce document ont voulu borner 

la propagande démocratique aux nations d'origine latine; pourquoi la liberté et l'action 
commune seraient réservées aux Espagnols et aux Portugais, aux Français et aux 
Italiens. Cette politique nous semble assez malheureuse et, nous le disons sans hésiter, le 
Comité central démocratique européen a bien mieux compris sa mission, en appelant 
toute l'Europe démocratique sous le drapeau commun de la Révolution. Est-ce que l'Al
lemagne, la Hongrie, la Pologne n'ont pas de voix au conseil amphictionique de l'Eu
rope, des droits à la liberté et à la solidarité? Pourquoi séparer l'Europe en deux camps? 
La division mène à l'hostilité; et malheur à qui l'oublie! 

Abschließend wird gesagt, daß die europäische Demokrat ie die Spaltung der ita
lienischen Demokrat ie und die zwischen Nord- und Südeuropa gemachte Tren
nung nicht mitmachen werde: 

La Démocratie ne connaît ni la diversité d'origine, ni la séparation des frontières. Elle 

472 Vgl. Brief Mazzini s an Piero Cironi v. 18. VIII. 1851, in: Mazzini, Scritti editi ed inedi-
ti, Bd. XLVII (Epistolario Bd. XXV), Imola 1927, S. 25—27. — Auf die Aktivität Montanel
lis war Mazzini schon in dem Brief vom 14. VII. (vgl. S. 128, Anm. 471) zu sprechen gekom
men. — Zu Montanelli und der Revolution in der Toskana vgl. J. GODECHOT, Histoire de 
l'Italie moderne, 1770—1870, Paris 1971, S. 448 f. — Montanelli gehört zum engsten 
Freundeskreis von Lamennais. 
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voit du même œil la grande famille européenne, et range tous les peuples sous le lien 
sacré de la solidarité 473. 

Bei dem von London aus unternommenen Versuch, die europäische Demokratie 

zu organisieren, sind durch das Europäische Komitee und die Nationalkomitees 

auf der europäischen und der nationalen Ebene Institutionen geschaffen worden; 

das Zwischenglied der Völkerfamilie wird wohl als gedankliche Vorstellung be

rücksichtigt, aber nicht institutionell erfaßt. Gerade an dieser Lücke setzt das latei

nische Komitee ein. Wenn es trotzdem, von Mazzini als Konkurrent aufgefaßt 

wird, wenn Spannungen zwischen seinem Europäismus und dem Romanismus 

Lamennais ' bei aller Übereinstimmung im Republikanismus aufkommen, ist die 

Erklärung dafür in der besonderen Lage der europäischen Demokrat ie zu suchen, 

die sich in der Zeit zunehmender Reaktion auf dem Kontinent wegen ihrer Schwä

che eine Zersplit terung der Kräfte nicht erlauben kann. Die Situation einer unter

drückten und verfolgten Minori tät , deren Mitglieder zum Teil im Exil leben, ohne 

Anschauung der politischen Verhältnisse des Heimatlandes, bringt vielfache Span

nungen und Reibungen mit sich; zwischen dem exilierten Ledru-Rollin und der 

Pariser Montagne herrscht Animosität 4 7 4 ; zwischen den italienischen Republika

nern im Londoner und denen im Pariser Exil besteht keine Harmonie . Zu den 

persönlichen Querelen, die die Entstehung des Pariser Komitees mitverursachen, 

kommen die nationalen Gegensätze innerhalb des Romanentums; Mazzini will 

grundsätzlich die italienische Demokrat ie dem Führungsanspruch Frankreichs 

entziehen. Wenn auch das „Comité démocratique français-espagnol-italien" nur 

von kurzer Lebensdauer ist 4 7 5 , ohne politische Wirksamkeit , belastet durch per

sönliche Spannungen und nationale Rivalitäten, sich als lateinisches Komitee ver

steht, aber nur Franzosen umfaßt, so ist es doch trotz dieser Einschränkungen für 

473 La Voix du Proscrit, 20 août 1851. 
474 CALMAN, Ledru-Rollin, S. 23. — A. Thomas, Chronique de la Quinzaine (datiert v. 

31. VIII. 1851) in: RDM 11 (Juillet-Septembre 1851), S. 947, erwähnt in seinen kritischen 
Bemerkungen zum Pariser Komitee und der Reaktion des Zentralkomitees auf seine Grün
dung die lateinische Ideologie nicht; er geht wohl auf die Spannungen zwischen der französi
schen und der italienischen Demokratie ein, vor allem aber auf die Spannungen zwischen den 
französischen Demokraten in Paris und denen in London: 

La montagne de Paris et la montagne de Londres ne correspondent que pour échanger les 
témoignages de leurs aigres animosités. La montagne de Londres ne veut pas qu'on l'ou
blie et prétend que le lieu de son exil doit être le foyer de l'agitation universelle. La 
montagne de Paris, fatiguée de l'orgueil incapable des chefs qu'elle n'a jamais été très 
fâchée d'avoir perdus, ne se résigne pas à les subir de loin, quand il en coûtait déjà tant 
de les subir de près . . . 

475 Am 29. VIII. 1851 erscheint im „National" noch eine Erklärung des „Comité démo
cratique français-espagnol-italien" zu den Aussagen des Programms vom 17. VIII. über Ita
lien. 
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den politischen Romanismus von Bedeutung, da es den ersten französischen Ver
such darstellt, die neue Ideologie zu konkretisieren, den Gedanken einer Allianz 
der Lateiner zu realisieren. 

Die lateinische Ideologie hat damit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine 
beträchtliche Entwicklung zurückgelegt. In diesem Zeitraum wird die lateinische 
Völkerfamilie, eine Denkvorstellung, die sich aus dem Kontinuitätsbewußt
sein der Geschichtswissenschaft, der Kenntnis der Verwandtschaft der roma
nischen Sprachen, dem Nord-Süd-Gegensatz der Klimatheorie und der von bio
logisch-ethnischen Einheiten ausgehenden Anthropologie bildet, noch über
wiegend als eine kulturhistorische Gemeinschaft verstanden, deren Zusam
mengehörigkeit an erster Stelle durch die Sprache bewiesen wird. Der Einfluß der 
Naturwissenschaften zeigt sich an der seit den 40er Jahren häufigeren Verwendung 
des Terminus race; der Gedanke einer Blutsverwandtschaft, der Rückgang auf das 
Keltentum, erscheint aber noch selten. Die Anfangsphase des Romanismus macht 
es verständlich, daß zunächst der Frankreich benachbarte Teil des Romanentums 
erfaßt wird, Italien, Spanien und Portugal. Eine im eigentlichen Sinn pan-lateini-
sche Sicht kommt noch nicht auf, da das spanische und portugiesische Südamerika 
selten berücksichtigt und Rumänien nicht konstant in den Kreis der Lateiner ein
bezogen wird, aus Unkenntnis seiner Latinität oder aus praktischem geopoliti-
schem Denken. Die aus unpolitischen Wurzeln erwachsene Idee einer lateinischen 
Völkerfamilie geht vereinzelt in den 30er Jahren, verstärkt in den 40er Jahren in 
politische Überlegungen ein. Während die Orientkrise und die Rheinkrise 1840 
noch im nationalen Rahmen, als französisch-englisches und französisch-deutsches 
Spannungsverhältnis verstanden werden, bewirkt das im Gegensatz zu den Rumä
nen sichere Wissen von der Latinität Spaniens und Italiens, daß außenpolitische 
Aktionen der französischen Regierung gegenüber Spanien und Italien, die Verhei
ratung Isabellas und die römische Expedition, auch schon unter dem Aspekt des 
Romanismus gesehen werden. Bei dem nicht-romanischen Ausland wird der 
Romanismus mit aktuellen politischen Ereignissen kaum verbunden. Der Slawis
mus führt zu allgemeinen machtpolitischen Reflexionen. Der Vergleich Frankreichs 
mit Deutschland, das noch vorwiegend als unpolitische Größe beurteilt wird, löst 
früh Aussagen zu dem unterschiedlichen Charakter der drei Völkerfamilien Euro
pas aus und macht den Gegensatz der Mentalität und der Zivilisation zwischen 
Germanen und Romanen bewußt. Der Vergleich mit der germanisch-angelsächsi
schen Welt führt zu einer genaueren Charakteristik der Lateiner, die als katholi
sche, monarchische Nationen den protestantischen, liberalen, gegenübergestellt 
werden. Mit dieser Beschreibung verknüpft sich sofort die Kritik, für die das kon
fessionelle Wesensmerkmal besondere Bedeutung gewinnt. Die Prägung durch die 
lateinische Tradition wird dabei vor dem Gegenbild der erfolgreichen Angelsach
sen als Ursache gewertet für den machtpolitischen Niedergang der Romanen, für 
mangelnde Modernisierung, für ihren technisch-industriellen Rückstand und ihre 
Unfähigkeit, stabile liberale Verfassungen zu schaffen. Politisch relevante Charak-
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teristika der Lateiner kristallisieren sich nicht durch den Vergleich mit den Slawen 
oder den Deutschen heraus, sondern durch den Vergleich mit den Angelsachsen, 
der zugleich eine psychologische Wirkung hat, die Entstehung eines innen- und 
außenpolitisch motivierten lateinischen Inferioritätskomplexes verursacht. 

Wenn das dem Romanismus zugrundeliegende Zusammengehörigkeitsbewußt
sein auch diese negative Reaktion zur Folge hat, so fehlen doch seine positiven 
Auswirkungen nicht, die sich im Zusammenhang außenpolitischer Vorstellungen 
zeigen. Er erweist sich dabei als ein Solidaritätsprinzip, das sich einmal in der 
Motivation außenpolitischen Handelns äußert, in der Aufforderung an die franzö
sische Regierung, eine Außenpolitik zugunsten einer Nation wegen ihrer Latinität 
zu führen, wie Quinet es für Italien wünscht, die französischen Rumanophilen und 
die rumänischen Emigranten es für die rumänische Nation hoffen. Zum anderen 
wird die Latinität in Bündnisplänen das konstituierende Element, das das geogra
phisch-räumliche ersetzt bzw. ergänzt. Die Idee einer Allianz der Lateiner tritt als 
neuer Faktor zu überwiegend traditionellen, so daß sich die lateinische Einheit in 
ein Europa, das in französischer Sicht noch von der Mächtekonstellation der napo
leonischen Zeit bestimmt ist, einfügt. Die Verbindung alter und neuer Elemente 
wird auch deutlich in der Verknüpfung des Gleichgewichts- und Barrieredenkens 
mit der Latinität, so daß neben der staatlich-rechtlichen Abgrenzung die kultur
historisch-ethnische Andersartigkeit als zusätzliches Bollwerk eingesetzt wird. In 
diesem Sinn wird die Romanität der unter der Suzeränität der Türkei stehenden 
Donaufürstentümer von den Publizisten gegen die russische Expansion genutzt. 
Vereinzelt macht sich auch schon ein stärkerer Einfluß der Völkerfamilie auf das 
Gleichgewichtsdenken überhaupt bemerkbar, so daß nicht mehr von einer Balance 
zwischen den Staaten die Rede ist, sondern zwischen den Völkergruppen. 

Der politische Romanismus bestimmt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
in keiner Weise das politische Denken. Er verbindet sich mit überkommenen 
Denkvorstellungen, auf die er, wie beim Gleichgewichtsprinzip, modifizierend 
einwirken kann. Er erobert sich zwar schon die politische Rede; Guizot berück
sichtigt die Latinität als Frankreich und Spanien eigene Gemeinsamkeit; von einer 
lateinischen Außenpolitik kann aber keineswegs gesprochen werden. Der politische 
Romanismus existiert nicht auf der Ebene des politischen Handelns wohl dagegen 
in der Publizistik, in der politischen Broschüre und in den politischen Reflexionen 
des Reiseberichtes und der Geschichtsdarstellung. Wenn ihm auch hier noch jede 
Breitenwirkung fehlt, so wird er doch von bekannten und anerkannten Persönlich
keiten vertreten, wie Michelet, Quinet, Chevalier, Chasles, Robert und Lallemand. 
Da Michelet, Quinet, Chasles, Chevalier und Robert Professoren am Collège de 
France sind, ihre Vorlesungen gut besucht werden, besonders die von Michelet und 
Quinet, die Vorlesungen zum größten Teil als Bücher publiziert werden, Michelet, 
Quinet, Chasles und Robert zu den Mitarbeitern der renommierten „Revue des 
Deux Mondes" gehören, kann damit gerechnet werden, daß die lateinische Ideolo
gie durch diese Medien eine größere Publizität gewinnt. 
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Die Vertreter des politischen Romanismus, Angehörige der bürgerlichen Intelli
genz, stehen überwiegend im liberal-demokratischen Lager. Die neue politische 
Denkkategorie der Völkerfamilie ist bei den politisch Progressiven mehr beheima
tet als bei den Konservativen; es sei an Mme de Staël, Quinet, Michelet und Lalle-
mand erinnert. Es ist kein Zufall, daß das „Comité démocratique français-es
pagnol-italien"! 851 von linken Republikanern, die zugleich Anhänger des Nationa
litätenprinzips sind, und nicht von Konservativen gegründet wird. Von liberal
demokratischer Seite erfolgt auch schon eine Beurteilung der lateinischen Tradition 
in ihrer Bedeutung für die Verfassungsentwicklung der romanischen Länder, die 
bei Michelet und Quinet unterschiedlich ausfällt. Bei der Frage nach ihrem innen
politischen Gewicht wird sie stärker auf ihre inhaltlichen Bestandteile hin unter
sucht, von Quinet in sehr kritischer Weise; in ihrer außenpolitischen Funktion 
dagegen wird sie nicht als fragwürdig angesehen, sondern als Integrationsmittel 
eingesetzt, für das sich aber das in den Allianzplänen deutlich gewordene national
französische Interesse als Gegenkraft auswirken kann. 



B. Die lateinische Ideologie in der Publizistik und Politik des 
Zweiten Kaiserreiches 

Die Weiterentwicklung der lateinischen Ideologie in der politischen Einheit des 
Zweiten Kaiserreiches soll vor allem unter den Gesichtspunkten verfolgt werden, 
die sich aus dem Anfangsstadium der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergaben: 
der Begründung der Gemeinschaft der Lateiner, des vom lateinischen Denken er
faßten Raumes, der Bedeutung als Solidaritäts- und Gliederungsprinzip, der Trä
gerschicht, des Vordringens von der publizistischen auf die politische Ebene und 
der Breitenwirkung. Eine günstige Voraussetzung für die Zunahme des politischen 
Romanismus bildet die im Vergleich zur Julimonarchie gesteigerte außenpolitische 
Aktivität des Kaiserreiches 1. Wenn Napoleon III. auch Erfolge in der kolonialen 
Expansion in Afrika und Asien nachzuweisen hat, so schlagen sie in der außenpoli
tischen Bilanz für die Geltung des 1814/15 besiegten Frankreich in Europa weni
ger zu Buche als die Ergebnisse gegenüber den europäischen Mächten. Napoleon 
hat zwar in den ersten zehn Jahren seiner Herrschaft in den beiden großen Unter
nehmungen des Krimkrieges und des Italienkrieges militärische, politische und 
diplomatische Erfolge zu verzeichnen; entscheidend für sein Regime wird aber der 
Mißerfolg in der Deutschlandpolitik in den 60er Jahren, zu dem das Scheitern der 
Mexikoexpedition noch hinzukommt. Wenn an den drei Stationen der Donaufür
stentümer, die seit dem Krimkrieg Interessensgegenstand Napoleons sind, Italien 
und Mexiko die weiteren Entwicklungsphasen der lateinischen Ideologie unter
sucht werden sollen, sind damit die bedeutenden außenpolitischen Aktionen Napo
leons herausgegriffen, bei denen er eine Nation diplomatisch oder militärisch un
terstützt, die zu den romanischen gehört. Die Frage, ob Napoleon eine lateinische 
Außenpolitik, eine durch die Idee der lateinischen Völkerfamilie motivierte Politik 
führt, wird von Zeitgenossen bejaht. Ein Beispiel dafür bietet der hugenottische 
Aristokrat Agénor de Gasparin, der nach dem Krieg 1870/71 in einem Rückblick 
auf das Zweite Kaiserreich die Außenpolitik von der lateinischen Ideologie be
herrscht sieht, die seiner Ansicht nach in der konservativen Interpretation, die die 
Katholizität der Lateiner akzeptiert, wirksam wurde. Gasparin konstatiert den 

1 Aus der reichen Literatur zu Napoleon III. und dem Zweiten Kaiserreich seien hier 
genannt: É. Ollivier, L'Empire libéral, 18 Bde., Paris 1895—1918; P. de LAGORCE, Histoire 
du Second Empire, 7 Bde., Paris 1894—1905; R. ARNAUD, La deuxième République et le 
Second Empire, Paris 1929; P. GUÉRIOT, Napoléon III, 2 Bde., Paris 1933; O. AUBRY, Das 
Zweite Kaiserreich, Zürich/Leipzig 1938; P. RENOUVIN, La politique extérieure du Second 
Empire, Paris 1940; A. DANSETTF, Deuxième République et Second Empire, Paris 1942; J. M. 
THOMPSON, Louis Napoleon and the Second Empire, Oxford 1954; H. RIEDER, Napoleon III. 
Abenteurer und Imperator, Hamburg 1956; H. EULER, Napoleon III. in seiner Zeit, Bd. I, 
Der Aufstieg, Würzburg 1961; G. Roux, Napoléon III, Paris 1969. 
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konservativen Romanismus in der Außenpolitik Napoleons 111. und beurteilt ihn 
aus liberaler Gegnerschaft: 

Au travers du règne entier de Napoléon III apparaît une pensée particulièrement fatale et 
particulièrement funeste: grouper la race latine et la lancer à l'assaut de la race anglo-
germanique. Si cette pensée, qui appartient peut-être moins à l'empereur qu'à l'impéra
trice, s'emparait jamais des esprits, on verrait de bien autres calamités. Le monde latin 
d'un côté, le monde anglo-germanique de l'autre, on verrait s'enflammer les haines reli
gieuses, on verrait les peuples slaves entrer en ébullition, l'Europe changée en un vaste 
champ de bataille, et la liberté et l'avenir sombrer dans le chaos 2. 

Die Beantwortung der Frage, ob der konservative Romanismus die Außenpolitik 
Napoleons bestimmte und welchen Anteil Eugénie daran hatte, stößt auf Quellen
schwierigkeiten. Mündliche und schriftliche Äußerungen Napoleons, die einen 
gewissen sicheren Rückschluß auf Motive und Ziele seines politischen Handelns 
erlauben, sind äußerst rar. Napoleon umgeht in seinem autoritären Regierungsstil 
die jeweils zuständigen Instanzen, so daß über einzelne außenpolitisch relevante 
Vorgänge kaum Quellenmaterial vorliegt; außenpolitische Fragen werden nicht im 
Kreis der dafür kompetenten Fachminister beraten und entschieden, wofür die 
Mexikopolitik Beispiele liefert, sondern im Verein mit vertrauten, nicht-amtlichen 
Personen; für die Wahrung wichtiger diplomatischer Kontakte wird nicht der 
dafür maßgebende Botschafter eingesetzt, sondern ein von Napoleon direkt beauf
tragter Vertrauensmann. Napoleon hat nicht die Angewohnheit, sich über seinen 
Standort schriftlich Klarheit zu verschaffen in Form eines Memorandums. Wenn 
seine schwer durchschaubare Persönlichkeit, sein Regierungsstil und sein Regie
rungssystem sich in dieser Hinsicht auf den Quellenbestand nachteilig auswirken, 
so erlauben doch die vorhandenen Äußerungen offiziellen und offiziösen Charak
ters wie die Rede und die anonyme Broschüre, die Napoleon veröffentlichen läßt, 
vor allem während des Italienkrieges, um für seine Politik Propaganda zu machen 
und die Reaktion der öffentlichen Meinung auf geplante Vorhaben zu testen, 
Aussagen über das Vorhandensein der lateinischen Ideologie in seinen außenpoliti
schen Vorstellungen. Da der offiziösen Publizistik als Sprachrohr der Regierung 
nicht geringes Gewicht zukommt, hat die „Revue des races latines" als subventio
niertes Periodikum für die Themenstellung besondere Bedeutung. Ihr soll daher ein 
eigener Platz eingeräumt werden bei der Untersuchung der lateinischen Ideologie 
im Zweiten Kaiserreich, die sonst im Kontext der drei außenpolitischen Unter
nehmungen durchgeführt wird. 

I. Die Frage der Donaufürstentümer 

Der russisch-türkische Konflikt, der Anfang Juli 1853 zum Einmarsch russischer 
Truppen in die Donaufürstentümer führt, und seine Ausweitung durch die militäri
sche Intervention Englands und Frankreichs 1854 lassen die Fürstentümer ver-

2 A. de Gasparin, La France, nos fautes, nos périls, notre avenir, 2 Bde., Paris 1872, hier: 
Bd. I, S. 65 f; zu Gasparin vgl. u. S. 241-244. 
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stärkt in den französischen Gesichtskreis treten 3. Die Rumänen in Paris und die 
französischen Rumanophilen bringen durch Interesse und Sachkenntnis die Vor
aussetzungen für die Behandlung dieses Teilaspektes der komplexen orientalischen 
Frage mit. Wenn in der Öffentlichen Meinung Frankreichs insgesamt die Russo-
phobie schwächer ist als in der Englands, daher auch der Krimkrieg geringer un
terstützt wird als in England 4, so trifft das nicht für die Rumanophilen zu, unter 
denen die Demokraten in ihrem Republikanismus noch einen zusätzlichen Grund 
für die Feindschaft gegen das Zarenregime finden. Eine größere Rolle als in den 
40er Jahren spielt jetzt der Panslawismus, der weiter zu Unrecht als das Werk 
Rußlands gilt 5, nur als Propagandamittel des russischen Staates verstanden wird, 
mit dem er machtpolitische Ziele kaschieren will. Zu Beginn der 50er Jahre ist die 
lateinische Ideologie schon so weit entwickelt, daß die Frage der Donaufürstentü
mer in der Publizistik nicht mehr vereinzelt als ein Problem der Lateiner gesehen 
wird. 

Michelet ist nicht nur durch den Einfluß D. Brätianus für die Sache der Rumä
nen gewonnen worden 6, deren Publizität er fördert. Er hatte schon vor der Febru
arrevolution die Bekanntschaft einer rumänischen Familie gemacht, der in Wien 
lebenden Cantacuzinos 7, durch den Briefwechsel mit ihrer Gouvernante, seiner 
späteren zweiten Frau Athenais Mialaret. In Paris steht er in einem freundschaft
lichen Verhältnis zu der Familie Rosetti 8, die 1848 aus der Walachei nach Frank
reich geflohen war. Michelet schildert das Schicksal dieser Emigrantenfamilie teil
nahmsvoll in einer kleinen Schrift, in der er einleitend auf die lateinische Tradition 
der Rumänen hinweist 9. Die erste Form der Veröffentlichung ist ein Abdruck im 
gemäßigt republikanischen „Siècle", der im Juli 1853 erfolgt 10, zu einem Zeit
punkt, an dem die russischen Truppen wieder in den Donaufürstentümern stehen. 
In schneller Reaktion auf die russische Invasion lassen Exilrumänen am 14. Juli 
1853 in „La Presse" eine Protesterklärung erscheinen, in der sie die Illegalität der 
russischen Besatzung ihres Vaterlandes nachweisen und an die Schutzpflicht der 

3 Zu den französisch-rumänischen Beziehungen vor dem Krimkrieg vgl. Kapitel A II 1 c, 
S. 52-62. 

4 Vgl. L. M. CASE, French Opinion on War and Diplomacy during the Second Empire, 
Philadelphia 1954, S. 18 f., 22; K. MARTIN, The Triumph of Lord Palmerston, London 
21963, (11924), S. 110 ff. 

5 PETROV1CH, Panslavism, S. 30 f. weist darauf hin, daß die russische Regierung im Krim
krieg noch keine panslawistische Propaganda betrieben hat. 

6 Zu Michelet vgl. Kapitel A II 1 c, S. 60. — Auf dieses Kapitel sei auch für die weiter 
unten genannten Autoren verwiesen, Ubicini, Regnault, Desprez, Billecocq und Vaillant. 

7 Michelet, Journal, hg. v. P. VIALLANEIX, 2 Bde., Paris 1959—1962, hier: Bd. II 
(1849—1860), Anm. S. 647 f. 

8 Ebd., Bd. II, S. 214 (Eintragung v. 11. II. 1853), S. 215 (Eintragung v. 20 III. 1853). 
9 Michelet, Principautés Danubiennes. Madame Rosetti, 1848, Paris 1853, S. 3. 
10 Der Abdruck im „Siècle" erfolgt am 12., 13. und 14. VII. 1853. Michelet nimmt die 

Schrift in die „Légendes démocratiques du Nord" auf, die 1854 zum ersten Mal erscheinen. 
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Süzeränen Türkei appellieren. Daß die Latinität ihres Volkes immer noch nicht 

ausreichend bekannt ist bzw. bestritten wird, zeigt sich deutlich an dem Nach

druck, mit dem die Rumänen in der Erklärung ihre lateinische Herkunft und ihre 

Zusammengehörigkeit mit den Lateinern Westeuropas hervorheben: 

Les provinces danubiennes ont en Europe une position qui a besoin d'être définie. Elles 
sont habitées par une race particulière et homogène qui n'est ni slave, ni russe, ni turque. 
Cette race est latine; elle appartient aux familles de l'Europe occidentale; elle descend 
des colonies romaines établies dans la vallée du Danube. On s'est appliqué à jeter des 
ombres sur nos origines; il est nécessaire de les écarter . . . n . 

Diese Protesterklärung stellt der Publizist Armand Lévy 12, der zeitweilig Sekre
tär bei Mickiewicz war, an den Anfang seines Werkes „La Russie sur le Danube" . 
Lévy, ein sozialistischer Republikaner, der in Verbindung steht mit dem liberal 
eingestellten Prinzen Napoleon, fordert Frankreich als Führer des camp de la 
Révolution zum Eingreifen gegen le camp de VAutocrate auf. Aber stärker als das 
Motiv des Republikanismus verwendet er das des Romanismus, um Frankreichs 
Intervention zugunsten der Donaufürstentümer gegen den Panslawismus zu errei
chen: 

. . . cette nation qu'on immole, c'est notre sœur par le cœur et par la langue. Et les 

nations latines, en face du panslavisme russe, délaissent un peuple de leur race; la France 

détourne sa main du peuple fidèle, qui en face de l'esprit mongol représente son esprit 
sur le Danube 13. 

Anders als für die Publizistik haben für die französische Regierungspolitik die 

spezielle Frage der Fürstentümer und der Romanismus noch keine Bedeutung. 

Entscheidend für Napoleons Eingreifen wird seine außenpolitische Grundvorstel

lung, die volle Rehabilitierung Frankreichs durch die Revision der Wiener Verträ

ge, durch eine Neuordnung Europas, wofür das Kriegsbündnis mit England schon 
einen Anfang bilden kann. Hinzu kommen machtpolitische Überlegungen ange

sichts der russischen Stellung in Europa und, bedingt durch die Vorgeschichte des 
Krimkrieges, die Verteidigung des katholischen Interesses. Napoleon zählt in einer 

Rede zu Beginn der Sitzungsperiode am 2. III. 1854, vor der Kriegserklärung, 
überwiegend macht- und religionspolitische Motive auf: 

Nous y (d. h. à Constantinople) allons avec l'Angleterre pour défendre la cause de Sul
tan, et néanmoins pour protéger les droits des Chrétiens. Nous y allons pour défendre la « 
liberté des mers et notre juste influence dans la Méditerranée. Nous y allons avec l'Alle
magne pour l'aider à conserver le rang dont on semblait vouloir la faire descendre, pour 
assurer ses frontières contre la prépondérance d'un voisin trop puissant. Nous y allons 
enfin avec tous ceux qui veulent le triomphe du bon droit, de la justice et de la civilisa
tion 14. 

11 La Presse, 14 juillet 1853. 
12 Zu Lévy vgl. SMOCHINA, Emigrés, S. 167—171. 
13 A. Lévy, La Russie sur le Danube avec la protestation des Roumains contre l'invasion 

de leur patrie et la correspondance sur les principautés danubiennes entre Démétri Bratiano 
et Lord Dudley Stuart, Paris 1853, S. 15. 

14 Napoléon III, Discours d'ouverture de la session législative de 1854, in: œuvres de 
Napoléon III, Bd. III, Paris 1856, S. 379—386, hier: S. 385. — Für einen Überblick über die 
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In der Publizistik dagegen mehren sich durch den Krimkrieg die lateinischen 

Stimmen. Bolintineanu, Ubicini, Regnault und Quinet geben in ihren verschieden 

akzentuierten Gesamtdarstellungen der rumänischen Geschichte zunächst einmal 

die immer noch notwendige grundlegende Information. Sie beginnen ihre Werke 

mit dem Dakerkrieg Trajans und der römischen Ansiedlung, den Voraussetzungen 

für die Latinität der Rumänen, deren Kontinuität sie im Namen Roumanie, in der 

Sprache und in Sitte und Brauchtum verfolgen. Quinet, der in zweiter Ehe mit einer 

Moldauerin verheiratet ist, dadurch in seiner Sympathie für die Rumänen bestärkt 

wird, weist darauf hin, daß sie in ihrem Hilfegesuch an Frankreich nicht nur seinen 

Sinn für Gerechtigkeit und sein Interesse ansprechen, sondern auch sein lateini

sches Solidaritätsgefühl. Die Rumänen seien zwar die jüngste der romanischen 

Nationen, vom Westen vergessene Brüder, wollten jetzt aber ihren Platz in der 

Familie der lateinischen Volker, der sie ihre Zugehörigkeit durch ihre Sprache am 

besten beweisen könnten, wiedereinnehmen 15. Die aus aktuellem Anlaß verfaßten 

Schriften zur rumänischen Geschichte münden in Vorschläge zur Lösung der poli

tischen Probleme ein. Dabei werden die Fragen der inneren Verfassung der Für

stentümer, der Union oder des alle Rumänen umfassenden unabhängigen National

staates, des Rechtsverhältnisses zur Türkei und des Machtverhältnisses zu Rußland 

und den Slawen angeschnitten. Der schon von Desprez und Billecocq geäußerte 

Gedanke einer Barriere, die die Moldau und Walachei oder der rumänische Natio

nalstaat gegen das das europäische Gleichgewicht bedrohende slawische Rußland 

bilden sollen, kehrt wieder. Als eine entscheidene Voraussetzung für die Erfüllung 

der Barrierefunktion wird die ethnische und kulturelle Verschiedenheit der Rumä

nen von den Slawen genannt, so von Bolintineanu: 

Les Principautés moldo-valaques sont destinées à former cette barrière; leurs sympathies 
pour la Turquie, leurs antipathies contre les Russes, les aspirations du peuple roumain 
vers les idées françaises, la différence de race qui le sépare profondément des Slaves dont 
la Russie exploite les tendances, tout enfin les appelle à constituer un boulevard infran
chissable entre le Nord et l'Orient16. 

Ubicini zieht eine historische Parallele zu der Verteidigungsaufgabe Dakiens im 
römischen Imperium: 

Qui empêcherait de renouveler de nos jours cette politique en préparant les Principautés 
Danubiennes pour le rôle qui remplit la Dacie après Trajan? Les circonstances sont 

Politik Napoleons III. gegenüber den Donau fürstentümern vgl. P. HENRY, Napoléon III et les 
Balkans, in: Napoléon III et l'Europe, Napoleon III and Europe, hg. v. der Commission in
ternationale pour l'enseignement de l'histoire, Paris/Brüssel 1966, S. 13—37; C. lANCU, 
Napoléon III et la politique française à l'égard de la Roumanie, in: Revue d'histoire diploma
tique 88 (Janvier-Juin 1974), S. 59—85. — Zur politischen und diplomatischen Geschichte 
der Donau fürstentümer nach 1856 vgl. Th. W. RiKER, The Making of Roumania. A Study of 
an International Problem, 1856—1866, London 1931; W. G. EAST, The Union of Moldavia 
and Wallachia 1859. An Episode in Diplomatie History, Cambridge 1929. 

15 Quinet, Les Roumains, in: œuvres (Pagnerre), Bd. VI, Paris 1857, S. 7—129, hier: 
S. 8 f. 

16 D. Bolintineanu, Les principautés roumaines, Paris 1854, S. 57. 
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demeurées les mêmes; il n'y a de changé que les noms et les temps. Quelle résistance 
n'opposerait pas aux envahissements du slavisme une masse compacte composée de huit 

millions d'individus, d'origine latine, si les autres nations de l'Occident reconnaissaient 

hautement la communauté de race et d'intérêts qui lient leur destinée à la sienne? 17 

Die Forderung nach einem alle Rumänen einschließenden, unabhängigen Na
tionalstaat wird besonders von den Republikanern Regnault und Quinet erhoben. 

Da Quinet von romantischem Denken beeinflußt ist, sieht er schon in der Tat

sache, daß die Rumänen ihre nationale Sprache bewahrten und ihr den Rang einer 
Schrift- und Literatursprache wiedergeben konnten, einen Beweis dafür, daß dort 

ein Volk, ein Bewußtsein, eine Person, ein Recht wohnt 18. Er geht, verglichen mit 

den anderen Autoren, von einem weiteren Horizont aus, appelliert nicht nur an 
Frankreich, sondern an die lateinische Völkerfamilie überhaupt für die Unterstüt

zung der rumänischen Nationali tät . Mit dem Blick auf den neuen Integrationsfak

tor der „Rasse" , der den alten der Konfession ablöse, wünscht er eine panlateini

sche Solidarität, nicht nur als Antwort auf die Herausforderung des Panslawismus, 

sondern auch auf die des deutschen „Pangermanismus": 

Il y a aujourd'hui dans le monde, en Europe, un effort visible des races humaines pour se 
reconnaître, se réunir, se concentrer. A mesure que le lien religieux s'affaiblit, celui des 
races se manifeste. Les premiers, les Slaves ont aspiré ouvertement par le panslavisme à 
la domination. Après eux, les Allemands, avec une ferveur au moins égale, ne cessent 
d'attirer à eux tout ce qu'ils peuvent rencontrer d'éléments germaniques disséminés dans 
l'univers. Quand cette tendance est si marquée et qu'elle va quelquefois jusqu'à la haine, 
n'est-il pas sage, n'est-il pas raisonnable pour les peuples latins de se rapprocher à leur 
tour, et si l'un d'eux a été éloigné, de lui tendre la main, de le faire rentrer dans l'alliance 
. . . ? 19 

Die Verfassungsfrage sieht Quinet auch unter dem Aspekt des Romanismus in 

der ihm gewohnten Weise. Der Demokra t hofft, daß die Rumänen den Gleich

heitsgrundsatz und die Menschenrechte einführen werden. Sie sollten die Selbstein

schätzung der Deutschen und der Angelsachsen nicht bestätigen, daß Recht und 

Freiheit nur ihre Sache seien, der lateinischen Rasse aber fremd bleiben müßten 20. 

Bei Regnault zeigt sich die Verknüpfung des herkömmlichen Gleichgewichts- und 

Barrieredenkens mit den neuen Ideen der Völkerfamilie und des Nationalstaates. 

Er fordert Frankreich auf, aus dem Erwachen der Nationali täten auf dem Balkan 

seinen Vorteil zu ziehen im Wettkampf mit Rußland, das im Panslawismus an die 

Nationali täten appelliere, aber die vom türkischen Joch befreiten Griechen und 

17 Ubicini, L'univers. Histoire et description de tous les peuples. Provinces danubiennes et 
roumaines. Bosnie, Servie, Herzégovine, Bulgarie, Slavonie, Illyrie, Croatie, Dalmatie, Mon
tenegro, Albanie par Chopin; Valachie, Moldavie, Bukovine, Transylvanie, Bessarabie par 
Ubicini, einbändige Ausgabe, Paris 1856, hier: Teil II, S. 217 f. 

18 Quinet, Roumains, S. 60. — Quinet befaßt sich S. 33 ff. ausführlich mit der Romanitât 
des Rumänischen und seiner literarischen Renaissance. 

19 Ebd., S. 121 f. 
20 Ebd., S. 107. 
21 E. Regnault, Histoire politique et sociale des principautés danubiennes, Paris 1855, S. 

IV (Introduction). 
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Slawen nur unter das moskowitische beugen wolle 21. Da er an die Regenerations

fähigkeit der Türkei nicht mehr glaubt, könne allein durch die Anwendung des 

Nationalitätenprinzips die orientalische Frage gelöst werden. Fin wirksames Ge

gengewicht gegen die russische Macht könne nicht mehr durch die Politik der 

Kabinette, sondern nur noch durch die Kraft unabhängiger Nationalstaaten wie 

Rumänien und Polen geschaffen werden 22. Dabei solle Frankreich die Chance 

nutzen, die ihm die romanischen Rumänen böten, die den Zusammenschluß von 

Nord- und Südslawen durchbrächen: 

. . . n'est-ce pas une bonne fortune que de rencontrer à l'embouchure du Danube, 10 

millions de Latins, formant la seule barrière possible entre les Slaves du Nord et ceux du 

Midi, empêchant seuls dans cette région karpathienne l'unité gréco-slave qui menace le 

monde, et devenant, si notre politique est intelligente, nos premiers auxiliaires? 23 

Die Anwendung des Nationalitätenprinzips hält auch Ion Brätianu für die ein

zige Lösung der orientalischen Frage, zugleich auch für die notwendige Vorbedin

gung der Zivilisierung. Z u der Aufgabe, das Nationali tätenprinzip, die Freiheit 

und die Zivilisierung auf dem Balkan zu fördern, ruft er besonders Frankreich auf, 

an dessen Eigeninteresse er appelliert, indem er ihm die Rolle eines Schiedsrichters 

unter den Balkanvölkern in Aussicht stellt. Brätianus Vorwurf, die lateinischen 

Nationen des Okzidents begegneten den Rumänen mit Gleichgültigkeit, die ihrer

seits aber aus dem Zusammengehörigkeitsgefühl Kraft gewonnen hätten, macht 

die für die Rumänen und ihr Nationalbewußtsein im Vergleich zu den westlichen 

Lateinern existentiellere Bedeutung der lateinischen Ideologie deutlich. Trotz des 

Vorwurfs wirbt Brätianu um die Hilfe Frankreichs, der angesehensten lateinischen 

Nat ion , bietet ihm die Rumänen als Haupts tütze für die gewünschte Balkanpolitik 

an: 
Et si ses sœurs de l'Occident l'ont oubliée, la Roumanie a toujours eu les yeux tournés 
vers elles, surtout depuis que la grande Révolution a fait de la France un soleil, et que 
l'Empire a mis en évidence toute sa valeur et toute sa puissance. Le désir constant des 
Roumains a été de vivre de la vie de la France, et ils n'ont jamais cessé de frapper à ses 
portes pour qu'ils soient acceptés et reconnus officiellement comme ses représentants, 
son avant-garde en Orient 24. 

In der Publizistik wird im Nationali tätenprinzip nicht nur ein Mittel zur Lösung 

der orientalischen Frage gesehen, sondern auch ein Mittel der Kriegsführung gegen 

Rußland 25. Der Gedanke, die Randvölker Rußlands zu mobilisieren zur Minde

rung seines Terri toriums und zur Schwächung seiner Macht , spielt auch auf der 

22 Ebd., S. 535—543. 
23 Ebd., S. VI f. 
24 I. C Brätianu, Mémoire sur l'Empire d'Autriche dans la question d'Orient, Paris 1855, 

in: Actes et documents relatifs à l'histoire de la régénération de la Roumanie, hg. v. G. PE-
TRESCU,.D. STURDZA, D. C. STURDZA, 10 Bde., Bukarest 1880—1901, hier: Bd. II, Nr. 462, 
S. 882 f. 

25 Ein Beispiel dafür ist die Broschüre des Barons Sirtema de Grovestins „Le réveil de l'Eu
rope occidentale, ou la Russie ne peut être contenue et refoulée que par les nationalités", 
Paris 1855, in der er dazu auffordert, die Randvölker Rußlands zu revolutionieren, die gegen 
seine Machtgelüste einen cordon sanitaire bilden sollen. 
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politischen Ebene eine Rolle; er wird von Palmerston 26 während des Krimkrieges 
ernsthaft erwogen und hat für Napoleon III. Bedeutung bei seiner Hoffnung auf 
eine Revision der Wiener Verträge, die durch ein Aufgreifen der polnischen Frage 
beginnen könnte 27. Die durch einen Nationalitätenkrieg notwendige Änderung 
der Kriegsführung und Ausweitung des Kriegsschauplatzes wird verhindert durch 
den militärischen Erfolg der Alliierten, den wachsenden Friedenswillen und die 
Einsicht der kriegsführenden Parteien in die Vorteile der Kriegsbeendigung. 

Die Forderung der Alliierten nach Aufhebung des russischen Protektorates über 
die Moldau und die Walachei macht die Donaufürstentümer zum Diskussionsge
genstand auf der Pariser Friedenskonferenz. Die französische Regierung hatte 
schon auf den Wiener Konferenzen im März 1855 durch ihren Vertreter Bourque-
ney die Vereinigung der Donaufürstentümer unter der Suzeränität der Türkei und 
ihre Konstituierung als Erbmonarchie unter einem ausländischen Fürsten vorge
schlagen. Zur Begründung der Union wird neben der geographischen Lage und der 
politischen Zweckmäßigkeit einer starken Barriere gegen Rußland auch das Na
tionalitätenprinzip angeführt, das beiden Provinzen gemeinsame Volkstum, die 
Identität der Sprache, der Sitten, der Gesetze und der Interessen und der Wunsch 
der Bevölkerung nach einer Union 28. Der Unionsplan erfüllt in den Kombinatio
nen Napoleons noch einen anderen Zweck; im März 1854 äußert er in einem ver
trauten Gespräch mit dem Herzog Ernst IL von Sachsen-Coburg-Gotha den Ge
danken, Österreich die Donaufürstentümer als Kompensation für italienischen 
Besitz anzubieten 29, ignoriert damit den rumänischen Nationalismus, berücksich
tigt aber den italienischen und schneidet die Frage der Revision der Wiener Ver
träge an. 

Wegen des bevorstehenden Pariser Kongresses befassen sich die französischen 
Publizisten mit der durch die Regierung aufgezeigten Organisationsmöglichkeit für 
die Fürstentümer. Edmond Texier, Mitarbeiter des „Siècle", formuliert in seinem 
„Appel au congrès en faveur des Roumains" klar ihre kulturelle und politische 
Aufgabe: 

Leur mission est de représenter en Orient, comme élément latin, la civilisation occiden
tale, et leur rôle politique est de séparer les Slaves du Midi des Slaves du Nord, et de les 
empêcher de devenir ainsi, au nom du panslavisme, une masse compacte dangereuse 
pour l'Europe 30. 

Die für die Rolle als politische und moralische Barriere beste Lösung eines alle 
Rumänen umschließenden unabhängigen Nationalstaates wird zwar als Fernziel 

26 Vgl. W. BAUMGART, Der Friede von Paris 1856, Studien zum Verhältnis von Kriegsfüh-
rung, Politik und Friedensbewahrung, München 1972, S. 31—36. 

27 Ebd., S. 48—51. 
28 Konferenz von Wien, Protokoll Nr. 6, 26. III. 1855, in: Actes, Bd. II, Nr. 403, 

S. 641—643. 
29 Ernst IL, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. Aus meinem Leben und aus meiner Zeit, 

3 Bde., Berlin 1888—1889, hier: Bd. II, S. 139 f. 
30 E. Texier, Appel au congrès en faveur des Roumains, Paris 1856, S. 5. 
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von den Publizisten beibehalten; sie schätzen aber die politische Lage so realistisch 

ein, daß sie den Unionsplan der Regierung diskutieren. Einheitlich in der Forde

rung nach der Union, unterscheiden sie sich in der Frage ihres Verhältnisses zur 

Türkei. Vaillant wünscht einen unabhängigen und neutralen lateinischen Staat im 

Donautal 31. Der Paleograph Bataillard, der seit der 48er Revolution in engem 

Kontakt mit rumänischen Emigranten steht, räumt diesem Plan keine Chance auf 

dem Kongreß ein und fordert daher eine Union unter der Suzeränität der Türkei 32. 

Der rumänische Dichter Bolliac hofft, daß ein europäischer Fürst von lateinischer 

Rasse die Erbmonarchie errichten wird 33. Vaillant, der in ethnischem Denken das 

keltische Element stark betont, denkt an einen Fürsten aus der race wailo-latine 34 , 

an einen englischen, französischen, piemontesischen oder belgischen Prinzen. Te-

xier richtet seinen Appell besonders an Frankreich, das die Rumänen wegen der 

Latinität als ihren natürlichen Beschützer ansähen. Er spricht zudem sein militäri

sches, und vor allem sein wirtschaftliches Eigeninteresse in einer Deutlichkeit an, 

wie es die anderen Autoren nicht tun, macht damit das Gefälle zwischen Frank

reich und den Fürstentümern bewußt: 

L'armée de l'Etat roumain sera l'armée de la France en Orient. Les portes de la mer 
Noire et du Danube deviendront les entrepôts du commerce français et les chantiers de 
notre marine. Les produits bruts de ces riches pays alimenteront avantageusement les 
fabriques de la France, qui trouveront en retour un grand écoulement dans ces mêmes 
pays. La Roumanie sera pour ainsi dire une colonie française 35. 

Die rumänischen Emigranten 3 6 versuchen ihrerseits, Einfluß auf den französi
schen Kaiser zu gewinnen. Die Demokraten unter ihnen stellen in Anpassung an 
das neue Regime ihren Republikanismus zurück gegenüber ihrem Nationalismus. 
Ion Brätianu 3 7 macht die Bekanntschaft des Prinzen Jérôme Bonaparte, durch 
dessen Vermittlung er dem Kaiser ein Memorandum überreichen kann, in dem er 
den Wunsch nach einem freien Rumänien ausdrückt 3 8 . Im April 1855 wendet sich 
Nicolas Golescu, 1848 Mitglied der provisorischen Regierung in der Walachei, in 
einer Denkschrift an Napoleon III., in der er für die Vereinigung der Moldau und 

31 Vaillant, L'Empire, c'est la paix, Paris 1856, S. 147. 
32 P. Bataillard, Premier point de la question d'Orient. Les principautés de Valachie et de 

Moldavie devant le Congrès, in: Actes, Bd. III, Nr. 517, S. 372—426, hier: S. 392—394. 
33 C. Bolliac, Mémoires pour servir à l'histoire de la Roumanie (Provinces danubiennes), 

Paris 1856, S. 107. 
34 Vaillant, a.a.O., S. 134, 142. 
35 Texier, a.a.O.,. S. 24. 
36 Außer dem S. 59 Anm. 199 genannten Aufsatz von Smochina wäre noch das Buch von 

N. CORIVAN, Din activitatea emigrantilor Romani in Apus (1853—1857), Scrisori §i memorii 
publicate eu un studiu introductiv, Bukarest 1931, heranzuziehen gewesen, das aber wegen 
mangelnder rumänischer Sprachkenntnisse nicht benutzt werden konnte. 

37 Ion Brätianu wird 1853 verdächtigt, an der Vorbereitung eines Attentates gegen Napo
leon teilgenommen zu haben. Für seine Freilassung, die 1856 durch die Begnadigung Napo
leons erfolgt, setzen sich Michelet und Lévy ein, vgl. SMOCHINA, Emigrés, S. 172—185. 

3 8 SETON-WATSON, History, S. 239. 
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der Walachei möglichst mit Bessarabien plädiert, für die Unabhängigkeit der 

Union von der Türkei und für die Regierung durch einen Prinzen aus dem Hause 

Bonaparte. Golescu nutzt in seinem Werben um die französische Unterstützung die 

Latinität, mit dem Akzent auf der ethnischen, römisch-keltischen Gemeinsamkeit: 

Le sang qui coule dans les veines des enfants de la France coule aussi dans celles des 
enfants de la Roumanie, car les origines romaines et celtiques des Français et des Rou
mains font d'eux un seul et même peuple. La France, dans sa grandeur, nous a pendant 
longtemps oubliés; mais nous, nous ne l'avons jamais perdue de vue, nous l'avons tou
jours aimée, nous l'avons toujours espérée, nous nous sommes toujours sentis vivre en 
elle . . . 39. 

Im Frühjahr 1856, vor und während des Pariser Kongresses, nehmen die Memo
randen zu, die von einzelnen Rumänen oder einer Gruppe von Exilrumänen an 
Napoleon III. oder an den Außenminister Walewski gerichtet werden. Um den 
Wunsch nach der Unabhängigkeit der Fürstentümer England und Frankreich 
annehmbar zu machen, wird in einem Fall auch mit der lateinischen Barriere 
argumentiert: 

Un Etat libre, de race Latine, aux portes de l'Orient, c'est un avant-poste de 5 millions, 
capable de se défendre contre tout agresseur, et de ménager ainsi le sang et les ressources 
de l'Occident. Quelle plus belle avant-garde pour l'Europe Anglo-Latine que ce peuple 
latin qui se trouve sur son chemin, au milieu des populations slaves et qui offre ses bras 
et son sang pour la défendre à l'avenir, ou au moins pour empêcher de nouvelles com
plications . . . Dans tout l'Orient il n'y a que le peuple Roumain qui ait la même origine 
et les mêmes idées que l'Occident; lui seul peut opposer une digue au panslavisme et 
aux révolutions qui pourraient bouleverser la Turquie, de même que l'Autriche 40. 

Über die Bedeutung der lateinischen Ideologie für die Kongreßmächte macht 
sich Nicolas Golescu keine Illusionen. In einem Memorandum vom März 1856 
geht er davon aus, daß die Machtverhältnisse in Europa das Interesse der West
mächte an den Donaufürstentümern erklären, nicht die Erinnerung an die vergan
gene Größe und die vergangenen Leiden der Rumänen, auch nicht die Sympathie 
mit einem verletzten, aber noch lebenskräftigen Glied der großen lateinischen 
Familie 4 1 . 

Auf dem Pariser Kongreß nimmt Außenminister Walewski am 8. III. 1856 

den in Wien vorgebrachten Unionsplan wieder auf. Er erhält eine gewisse Unter

stützung durch England, auch durch Rußland, s tößt aber auf den Widerstand 

Österreichs und der Türkei. Die Frage der Neuorganisation der Donaufürstentü

mer ist damit auf dem europäischen Kongreß wohl aufgeworfen, aber nicht gelöst. 

39 N. Golescu, Mémoire adressé à l'Empereur Napoléon III, datiert v. März 1856, in: 
Actes, Bd. VII, Nr. 2355, S. 1382—1389, hier: S. 1387. 

40 Mémoire relatif à la question politique et économique de la Moldo-Valachie, Paris, 
24. II. 1856, {an Walewski gerichtet), Äff. étr., Mém. et Doc. Turquie — Moldavie et Vala-
chie, Bd. 17, 1850—1857, fo. 97 f. — Das Mémoire ist von einer Gruppe von Rumänen 
unterzeichnet. 

41 N. Golescu, Mémoire sur les Principautés du Danube, présenté aux plénipotenthiies de 
France, d'Angleterre et de Sardaigne, au nom de ses compatriotes, Paris, 3. III. 1856, (an 
Napoleon gerichtet), in: Mém. et Doc. (wie vorige Anm.), fo. 131 f. 
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Im abschließenden Vertragswerk vom 30 . III. 1856 wird das russische Protektorat 

über die Moldau und die Walachei aufgehoben, die der Suzeränität der Pforte und 

der Kollektivgarantie der Signatarmächte unterstellt werden 4 2 . Die französische 

Politik ist immerhin so erfolgreich, daß sie den Rumänen das Recht auf eine Ab

stimmung über die Union vertraglich zusichern kann; sie versucht damit, dem zum 

ersten Mal auf einem internationalen Kongreß angewandten Nationalitätenprinzip 

weiterhin Geltung zu verschaffen. Daß Frankreich während des Pariser Kongresses 

besonders für die Vereinigung der Donaufürstentümer eintritt, stellt Cavour fest, 

der bei der Aktualität des Tauschprojektes 4 3 aus eigenstaatlichem Interesse die 

Diskussion des Unionsplanes aufmerksam verfolgt. Er vermutet, daß Napoleon die 

Union begünstigt aus Interesse an Italien oder aus Interesse für la malheureuse race 

roumaine. Cavour bemerkt auch die mangelnde Unterstützung des Planes durch 

England, so daß Napoleon wahrscheinlich als einziger auf dem Kongreß le prin

cipe des races et des nationalités vertreten werde 4 4 . Napoleon selber führt in 

einem Schreiben an Walewski vom 5. III. zur Begründung seiner Politik für die 

Fürstentümer das neue Nationali tätenprinzip und traditionelles Gleichgewichts

und Sicherheitsdenken an: 
Il est évident pour moi que les principautés veulent leur réunion et leur indépendance. 
Réunies, elles forment un pays aussi peuplé que la Bavière. Elles comptent pour quelque 
chose dans la balance de l'Europe. Divisées, elles ne sont rien. Formant un royaume à 
part, elles sont une véritable barrière contre la Russie, qui y regardera à deux fois avant 
de violer le territoire d'un souverain indépendant . . . Dans l'intérêt des populations, 
dans l'intérêt bien entendu de l'indépendance de l'Empire ottoman, dans l'intérêt du 
repos de l'Europe, il faut que les deux principautés soient réunies et indépendantes 45. 

Während das Nationalitätenprinzip als Motivat ion für die Initiative Napoleons 
zugunsten der Union der Donaufürstentümer zu erkennen ist, läßt sich bei ihm die 
lateinische Ideologie in der Zeit des Krimkrieges nicht fassen. Die Frage, ob die 
rumänischen Emigranten und über sie die lateinische Ideologie Napoleon beein
flussen konnten, muß offen bleiben. 

Da Napoleon auf dem Pariser Kongreß erst einen Teilerfolg errungen hat, setzt 

er konsequent seine Politik für die Union der Fürstentümer fort, die er in offiziellen 

und privaten Äußerungen mit dem Wunsch nach der Sicherung der Türkei durch 

42 Zur Frage der Donaufürstentümer auf dem Pariser Kongreß vgl. BAUMGART, Friede von 
Paris, S. 151 ff. 

43 Cavour an d'Azeglio, Paris, 26.11. 1856, in: Actes, Bd. IV, Nr. 1386, S. 1048. — 
Cavour informiert d'Azeglio, den sardinischen Gesandten in London, über den Tauschplan 
Napoleons, nach dem der Hzg. v. Modena in die Donau fürsten tu mer transferiert würde, die 
Hzgn. v. Parma nach Modena käme und Parma an Piémont. 

44 Cavour an d'Azeglio, Paris, 7. III. 1856, in: Actes, Bd. IV, Nr. 1392, S. 1054 f. 
45 A- Walewski, Les papiers inédits du Comte Walewski, hg. v. G. RAINDRF, in: La Revue 

de France 5,1 (1925), S. 485—510, hier: S. 506. — Napoleon spricht sich Walewski gegen
über schon für die Unabhängigkeit der Fürstentümer aus, für die die französische Regierung 
auf den Konferenzen aber nicht eintritt. 
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eine stabile Barriere vor der russischen Expansion begründet 46. Seine prorumäni
sche Politik wird von England nicht unterstützt, das im Gegensatz zu seiner Hal
tung auf den Pariser Konferenzen die Integrität der Türkei ohne Einschränkung 
gewahrt wissen will und in der Union keine wirksame Barriere sieht. Napoleon 
läßt in den Fürstentümern Propaganda machen für die Union, die die durch seine 
Vermittlung zurückgekehrten Emigranten fördern. Thouvenel, der persönlich, 
entgegen seiner früheren rumanophilen Haltung, aus Furcht vor einem Prestigever
lust Frankreichs an der Pforte die Unionspolitik mit Skepsis betrachtet47, setzt sich 
aber im Tauziehen mit seinem englischen Kollegen in Konstantinopel energisch für 
sie ein. Dennoch ist die Position Frankreichs an der Pforte nicht so stark, daß es 
die Manipulation der Wahlen in der Moldau 1857, durch die der Union eine 
Absage erteilt wird, verhindern kann. Der Druck auf die Pforte, den Frankreich in 
Zusammenarbeit mit Rußland, Preußen und Sardinien durch den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen nach den verfälschten Wahlen ausübt, wird verstärkt 
durch England, dessen Unterstützung für die Annullierung der Wahlen Napoleon 
in den Osborner Gesprächen 48 im August 1857 erreichen kann gegen den eigenen 
Verzicht auf die politische Union der Fürstentümer zugunsten einer nur admini
strativen. Nachdem die Neuwahlen den Unionisten die Mehrheit brachten und das 
Wahlergebnis in der Pariser Konvention 1858 im Prinzip von den Kongreßmäch
ten anerkannt worden ist, wird der rumänische Nationalismus eigenständig Träger 
der Entwicklung mit der Doppelwahl Cuzas 1859, die in Frankreich und Sardinien 
im Gegensatz zu England gut aufgenommen wird, das aber schließlich die Politik 
der vollendeten Tatsachen akzeptiert. 

Für seine Unionspolitik erntet Napoleon III. den Dank der Rumänen in vielfa
chen Sympathiebeweisen 49. Cuza bezeichnet ihn in seiner Wahlanzeige als den 
natürlichen Interpreten der Wünsche und Bestrebungen seines Landes und bittet 
ihn um weitere Protektion 50. Talleyrand-Périgord, der französische Vertreter in 
der zur Wahlüberwachung eingesetzten Europäischen Kommission, bestätigt 1858 
in einem über die routinemäßige diplomatische Korrespondenz hinausgehenden 
abschließenden Bericht an Walewski das Prestige Napoleons und Frankreichs in 
den Donaufurstentümern; als Ursachen für die Sympathieäußerungen führt er die 
lateinische Verwandtschaft und die Dankbarkeit der Rumänen an: 

46 Vgl. Walewski an Thouvenel, Paris 24. V. 1856, in: Actes, Bd. III, Nr. 535, S. 490; 
Auszug aus dem „Moniteur Universel" v. 5. II. 1857, in: Actes, Bd. III, Nr. 819, S. 1111 f.; 
Mémoire du prince Albert sur ses conversations avec l'Empereur Napoléon III, à Osborne, 6. 
VIII. 1857, in: Actes, Bd. V, Nr. 1663, S. 395—405. 

47 Vgl. L. THOUVENEL (Hg.), Thouvenel, Trois années de la question d'Orient, 
1856—1859, d'après les papiers inédits, Paris 1897, S. 38, 63, 99. 

48 Zu den Osborner Gesprächen vgl. die Angabe in Anm. 46. 
49 Ein Beispiel dafür ist der Bericht der „Etoile du Danube" über die kirchliche und weltli

che Feier des „Namenstags" Napoleons, in: Actes, Bd. III, Nr. 647, S. 757. 
50 Cuza an Napoleon III., Jassy, 24. I. 1859, in: Actes, Bd. VIII, Nr. 2500, S. 604 f. 
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Ce serait étrangement s'abuser que de ne voir dans ces manifestations qu'un hommage 
rendu à la grandeur du souverain; elles avaient deux raisons d'être autrement puissan
tes: l'affinité de race et la reconnaissance. Pour les Principautés danubiennes, la France 
est la grande nation latine par excellence, l'héritière directe et légitime de cette Rome 
dont elles se proclament avec fierté les filles déshéritées et c'est en invoquant leur hi
stoire, leur langue, leurs monuments et les nôtres qu'elles cherchent à se prévaloir d'une 
sorte de parenté avec la France. Mais l'Empereur n'est pas seulement, à leurs yeux, le 
plus grand des princes latins; il est celui dont le gouvernement s'est fait le premier l'écho 
et l'interprète des vœux nationaux . . . S1. 

Talleyrand ist selber ein Anhänger der Unionspolitik Napoleons, die nach seiner 
eigenen Anschauung dem Wunsch der Bevölkerung entspricht und die die Voraus
setzung schafft für die Aufgabe der Fürstentümer als Pufferstaat: 

Cette mission devrait suffire pour justifier et assurer le développement politique de qua

tre millions de latins, réservés, prédestinés, pour ainsi dire, à propager, aux confins de 

l'Orient, la civilisation toute occidentale, à laquelle les rattachent leur aptitude et leurs 

sympathies 52. 
Das lateinische Denken der Rumänen, das sich bisher gegenüber Frankreich als 

der für sie dominierenden Nat ion geäußert hat , wird auch deutlich in dem Emp

fang Benzis, des Vertreters Sardiniens in der Europäischen Kommission, der sich 

freut, von den Rumänen in Erinnerung an den gemeinsamen Ursprung als frère 

begrüßt zu werden 53. Ein Echo bleibt von Italien nicht aus; im November 1858 

senden Römer eine Sympathieerklärung an die Romains des Principautés Danu

biennes, in der sie an die alte Verwandtschaft und die Gemeinsamkeit der Gefühle 

erinnern, die Solidarität der Interessen feststellen und die Erneuerung der Kontakte 
wünschen 54. Die Frage der Donaufürstentümer ha t durch den Krimkrieg und den 

Pariser Frieden eine europäische Bedeutung erlangt. Nach dem Pariser Frieden 
bedanken sich Rumänen bei Quinet für seinen publizistischen Einsatz, der dazu 

beigetragen habe, ihnen die Sympathie Westeuropas zu gewinnen 55 . Das Faktum 

der Latinität der Rumänen ist in dem Prozeß des Bekanntwerdens durch die politi

schen Ereignisse und durch die publizistische Arbeit in das Bewußtsein der franzö

sischen Öffentlichkeit gedrungen. Regnault bemerkt 1858: 

Avant ces dernières années, par exemple, peu de personnes, en France, avaient des no
tions exactes sur les Principautés danubiennes. Mais la guerre a fait un commencement 
de lumière. Nos publicistes ont été frappés du hasard providentiel qui a placé une popu
lation d'origine latine entre les Slaves du Nord et les Slaves du Midi, comme digue au 

51 Rapport du baron de Talleyrand au comte Walewski sur les conditions politiques où il 
s'est trouvé placé, comme représentant de la France dans la Commission européenne pour les 
principautés, Paris, 5. V. 1858, in: Actes, Bd. VII, Nr. 2045, S. 164—170, hier: S. 166 f. 

52 Ebd., S. 169 f. 
53 Adresse des unionistes de la Moldavie au Chevalier de Benzi, commissaire de la Sar-

daigne, Jassy, 25. IV. 1857, in: Actes, Bd. IV, Nr. 1094, S. 431 f. 
54 Adresse des habitants de la ville de Rome aux Romains des Principautés Danubiennes, 

in: Actes, Bd. VII, Nr. 2118, S. 596 f. 
55 Deux lettres à Edgar Quinet, in: Actes, Bd. III, Nr. 768, S. 981—983. 
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torrent du panslavisme, comme une barrière aux entreprises de la Russie, dont elle vient 
rompre la formidable unité 56. 

Ion Brätianu sagt 1858 rückblickend, daß noch vor 50, ja noch vor 10 Jahren 

die nationale Existenz der Rumänen im übrigen Europa unbekannt war, daß sie 

auch noch als Slawen galten, während sie jetzt für die europäischen Nationen und 

vor allem für die lateinischen Rassen in Erscheinung getreten seien 57. Wenn Brä

tianu die Lateiner besonders erwähnt , geschieht es mit gutem Grund. Während 

1848/49 die rumänischen Emigranten bei englischen Politikern wegen der Russo-

phobie auf mehr Interesse stießen als bei französischen 58 , ist im Verlauf des Krim

krieges eine Änderung eingetreten, so daß wegen der Unionspolitik Napoleons und 

vermutlich auch wegen des Romanismus die Frage der Donaufürstentümer in 

Frankreich ein M a ß an Publizität erreicht, das ihr in England nicht beschieden 

ist 59. Noch 1857 sieht sich Ion Brätianu genötigt, in einer Antwort auf einen Arti

kel des „Globe" klarzustellen, daß der Wunsch der Rumänen nach der Union 

keine panslawistische Idee sei, sondern aus ihrer Feindseligkeit gegenüber Ruß

land, die das Lateinertum begründe, folge 6Ü. 

Da eine grundlegende Information über die Rumänen vor und während des 

Krimkrieges geschaffen worden ist, da Napoleon die Frage der Fürstentümer ange

schnitten hat und weiterverfolgt, n immt nach dem Pariser Kongreß der Romanis

mus in der Publizistik ab. Die Publizisten, zu denen wieder Vaillant und Ubicini 

gehören, denen sich Saint-Marc Girardin und Léon Plée im „Siècle" 61 anschlie

ßen, behandeln, nüchterner in ihren Betrachtungen durch den Widerstand gegen 

die Unionspolitik Frankreichs, Rechtsfragen, die Vereinbarkeit der Union der Für

stentümer mit der Suzeränität der Türkei, und die Stellungnahmen der Mächte zur 

Union; sie stellen verwundert Rußlands Unterstützung der französischen Politik 

fest, die sie als taktisches Manöver werten, versuchen, die Türkei wegen der 

Unionspolitik zu beruhigen, sind enttäuscht über Englands Abkehr von ihr. Da 

1859 der Italienkrieg beginnt, in der Moldau und Walachei mit der Wahl Cuzas 

eine selbständige Entwicklung eingesetzt hat, rücken allmählich die Donaufürsten

tümer aus dem Interessenfeld der französischen Publizistik. Es kommt hinzu, daß 

die Gruppe der Autoren sich verkleinert durch die Rückkehr der Exilrumänen in 

ihre Heimat. Ion Brätianu befaßt sich in Bukarest 1857 in einer Artikelserie mit 

56 Regnault, Mystères diplomatiques aux bords du Danube, Paris 1858, S. 1 f. 
57 I. Brätianu, Le bilan de la situation, in: Actes, Bd. VII, Nr. 2075, S. 352. 
58 Vgl. o. S. 60. 
5 9 SHTON-WATSON, History, S. 257. 
60 I. Brätianu, Lettre de Jean Bratiano au Journal „The Globe", de Londres, au sujet de 

l'union des Principautés, Paris, 23. IL 1857, in: Actes, Bd. III, Nr. 845, S. 1148—1151. 
61 Vaillant, Actes diplomatiques constatant l'autonomie politique de la Roumanie, Paris 

1857. — Ubicini, La Question des Principautés devant l'Europe, Paris 1858. — Saint-Marc 
Girardin, Les Principautés du Danube, in: Actes, Bd. VII, Nr. 2219, S. 901—920. — L. Plée, 
La Turquie et les Principautés (Art. im „Siècle" v. 21. V. 1857), in: Actes, Bd. VI, Nr. 1195, 
S. 631—634. 
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grundsätzlichen Überlegungen zur Bedeutung der Nationalität und der Völkerfa
milie 62. Wie die Historiker in den 40er Jahren 63, so stellt er sich die Frage, ob die 
Nationalitäten und Rassen für die Menschheit unerläßliche konstitutive Elemente 
oder nur Durchgangsstadien sind. Da Brätianu selber sich für einen rumänischen 
Nationalstaat einsetzt, hält er auch aus diesem Grund an der Konstanz der Natio
nalität und der Völkerfamilie fest und weist die Zukunftsvorstellung einer einheit
lichen, undifferenzierten, nivellierten Menschheit zurück. In seiner Argumentation 
verknüpft sich historisch-genetisches Denken mit naturwissenschaftlichem. Bei der 
historischen Betrachtung kommt er zu dem Ergebnis, daß sich im Laufe der Ge
schichte bis zu seiner Gegenwart die Nationalität immer stärker ausgeprägt hat. 
Unter dem Einfluß naturwissenschaftlichen Denkens sieht er in den Rassen, Völ
kerfamilien und Nationalitäten die natürlichen Abteilungen und Unterteilungen 
der menschlichen Gattung. Er gliedert die Menschheit in die großen Gruppen der 
weißen oder kaukasischen Rasse, der roten oder amerikanischen, der gelben oder 
mongolischen, schwarzen oder äthiopischen und der malaiischen Rasse; die kau
kasische Rasse teilt er in die slawische, teutonische und lateinische Familie ein, die 
lateinische Familie in die französische, italienische, spanische, portugiesische und 
rumänische Nation. An diese Klassifizierung hält Brätianu sich nicht immer; unter 
dem Druck des herrschenden Sprachgebrauchs verwendet er statt famille race. Zu 
den Unterscheidungsmerkmalen dieser Gruppierungen zählt er physische, intellek
tuelle und mentale. Er weist auch ausdrücklich auf physische Unterschiede zwi
schen der germanischen und lateinischen Völkerfamilie hin, die in den bisher 
behandelten Quellen nicht gemacht wurden, auf die rotblonde Haarfarbe des 
Teutonen oder Germanen und die braune des Lateiners und auf ihre unterschiedli
chen Gesichtsformen 64. Wenngleich mit dem „blonden Germanen" ein Topos der 
Ethnographie antiker Historiker aufgegriffen wird, so erhält dieses traditionelle 
Element doch neues Gewicht durch den naturwissenschaftlichen Rahmen. Von den 
vielen an der Bildung der französischen Nation beteiligten ethnischen Faktoren 
hebt Brätianu die Vorherrschaft des gallorömisehen hervor. Er berücksichtigt auch 
bei der Entstehung der rumänischen Nation die keltische Komponente, wie es 
schon N. Golescu getan hatte, so daß durch dieses Argument der ethnischen, kel
tisch-römischen Gemeinsamkeit die Solidarität mit Frankreich verstärkt angespro
chen werden kann. Wenn der ethnische Faktor von rumänischer Seite, nicht von 
französischer, besonders betont wird, so spiegelt sich darin auch die von den west
lichen Lateinern unterschiedene geopolitische Lage der Rumänen wider, die als 
Nation geteilt sind und eine Insel in einer nicht-lateinischen Umwelt bilden. 

Das politische und kulturelle Ungleichgewicht der französisch-rumänischen 

62 I. Brätianu, La nationalité, Série d'articles de Jean C. Bratiano. Publiés dans le „Româ-
nul" (oct.—déc. 1857), in: Actes, Bd. V, Nr. 1833, S. 761—777. 

63 Vgl. o.S. 118 f. 
64 Brätianu, a.a.O., S. 766. 
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Beziehung schwächt sich in den 60er Jahren etwas ab. Bücher rumänischer Dichter 

erscheinen in Frankreich; der Zugang zu dem neuen Lesepublikum wird ihnen er

leichtert durch Franzosen, die den Autor vorstellen. Philarète Chasles schreibt das 

Vorwor t zu einer Sammlung von Gedichten Bolintineanus, die dieser schon selber 

ins Französische übersetzt hat. Chasles bemerkt einleitend, daß die Rumänen in 

einem Ozean von Slawen die anhaltende Lebenskraft der lateinischen Rassen ver

körperten 65. Ubicini ha t 1855 eine Ausgabe von rumänischen Balladen und Volks

liedern, die der rumänische Dichter Vasile Alexandri gesammelt und übersetzt hat , 

eingeleitet und kommentiert 66. Alexandri, den Cuza 1859 kurz nach seiner Wahl 

in einer besonderen diplomatischen Mission nach Paris, London und Turin 

schickt, wird von Napoleon herzlich empfangen. Napoleon unterstützt Cuza durch 

eine Waffenlieferung und sendet eine Militärmission nach Bukarest. Cuza seiner

seits kommt Napoleon entgegen, indem er während des Italienkrieges durch eine 

Truppenkonzentrat ion an der ungarischen Grenze österreichische Heeresteile 

bindet 67. Nach dem Italienkrieg, im August 1859, sendet Cuza Napoleon einen 

Brief, in dem er ihm sein politisches Programm vorlegt. Er erwähnt dabei, daß mit 

französischen Bankiers und Unternehmern Verhandlungen über eine Anleihe und 

über die Prägung einer neuen Münze abgeschlossen seien. Nach französischem 

Beispiel sei das Dezimalsystem für Maße und Gewichte eingeführt worden. Cuza 

hofft, daß französische Fachleute und französisches Kapital für die Erschließung 

des Landes durch Straßen-, Kanal- und Eisenbahnbau gewonnen werden können. 

Um die Unterstützung Napoleons für eine wirtschaftliche und finanzielle Zusam

menarbeit zu erreichen, weist Cuza abschließend auf die wirtschaftlichen und 

kulturellen Möglichkeiten seines Landes hin. In dem vertrauensvollen Werben um 

Hilfe appelliert er an das lateinische Solidaritätsgefühl Frankreichs: 

La Roumanie que ses instincts comme son origine reportent vers la race Latine peut 
devenir un intermédiaire entre l'Orient et la civilisation d'Occident. Les richesses natu
relles et encore inexploitées, sa position géographique à laquelle le gouvernement de 
Votre Majesté a donné sa vraie valeur par la libre navigation du Danube, ses tendances, 
son état actuel, tout la convie à s'efforcer de servir de modèle aux autres populations 
orientales. Mais pour remplir ce rôle nous sentons combien nous est nécessaire l'appui 
constant, efficace de la Nation qui nous a toujours été le plus favorable et qui possède le 
plus d'affinités avec nous. Mon désir est d'augmenter ces points de contact entre la 
France et la Roumanie par le développement des intérêts communs . . . 68. 

Da Napoleon selber 1858 im Zusammenhang mit dem später zu behandelnden 

Italienkrieg von der race latine spricht 69 , mit der lateinischen Ideologie operiert, 

65 Bolintineanu, Brises d'Orient. Poésies roumaines (traduites par l'auteur lui-même), Paris 
1866, hier: S. XIV (Préface v. Ph. Chasles). 

66 Ballades et chants populaires de la Roumanie (principautés danubiennes), recueillis et 
traduits par V. Alexandri avec une introduction par M. A. Ubicini, Paris 1855. 

67 SETON-WATSON, History, S. 302 f. 
68 Cuza an Napoleon III., 26. VIII. 1859, Aff. étr., CP, Turquie/Bucharest, Bd. 19, Fé

vrier-Décembre 1S59, fo. 247 f. 
69 Vgl. u. S. 158. 
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läßt der Brief von 1859 den Schluß zu, daß Cuza ein Argument nutzt, für das 

Napoleon zu diesem Zei tpunkt empfänglich ist. Es läßt sich danach wohl vermu

ten, aber nicht sicher aussagen, daß die lateinische Ideologie Napoleon in seiner 

prorumänischen Politik beeinflußt hat 70. An dem Regime Cuzas, der sich durch 

seine Reformen die Gegnerschaft der Kirche und des Adels, durch seinen Staats

streich die Feindschaft der Liberalen zugezogen hat, übt auch die französische 

Regierung 1865 bei der wachsenden Opposit ion gegen ihn Kritik. Nach seinem 

Sturz im Februar 1866 nimmt Napoleon den früheren Plan der Union unter einem 

ausländischen Fürsten mit der Unterstützung 7 1 der Kandidatur Karls von Hohen-

zollern-Sigmaringen wieder auf. Die Abstammung Karls, dessen Großmutter väter

licherseits eine Mura t und dessen Großmut ter mütterlicherseits eine Beauharnais 

ist, mag für Napoleon auch ein Motiv für die Förderung des Hohenzollern sein, 

von der er sich für eigene politische Pläne in Italien und am Rhein das Entgegen

kommen Bismarcks verspricht, der die Kandidatur im Hinblick auf eine baldige 

Auseinandersetzung mit Österreich bejaht 72. Die Unterstützung einer deutschen 

Dynastie für Rumänien bringt nicht die Verwirklichung der politischen Kalkula

tionen Napoleons III. mit sich und erweist sich bei dem offenkundigen Verlust der 

Mittlerrolle durch Preußens Sieg 1866 als entscheidende Voraussetzung für den 

Rückgang des dominierenden politischen Einflusses, den Frankreich seit dem 

Krimkrieg und dem Pariser Frieden in den Donaufürstentümern gewinnen konnte. 

Der Französisch-Deutsche Krieg 1870/71 schafft einen Konflikt zwischen dem 

70 In der Sekundärliteratur, die sich mit den Fürstentümern befaßt, (vgl. die Angaben 
S. 138 f., Anm. 14), wird der Aspekt der lateinischen Ideologie z. T. berücksichtigt, aber nicht 
genauer verfolgt. HENRY, a.a.O., S. 33, erwähnt ihn gar nicht, er setzt den Akzent vorrangig 
auf das Nationalitätenprinzip. Dagegen schwächt ÏANCU, a.a.O., S. 84, die Bedeutung des 
Nationalitätenprinzips für Napoleons Politik sehr ab; zur lateinischen Ideologie bemerkt er 
in einer allgemeinen Behauptung nur: „Mais rien ne permet d'affirmer que Napoléon III dans 
ces régions eut une véritable politique latine". EAST, a.a.O., S. 62 ff., und RiKER, a.a.O., S. 
29, betonen wie Henry das Nationalitätenprinzip als Hauptmotor für Napoleons Unionspoli
tik. Riker beachtet aber auch die „französischen Intellektuellen", die durch Reisen die 
Rumänen kennenlernten, folgert aber in einer Vermischung von Keltentum und Lateinertum, 
daß die Rumänen als „lateinisches Volk" „gallische Sympathien" erwarten konnten. SE-
TON—WATSON, History, S. 240 f., vermutet die lateinische Ideologie unter den Motiven Na
poleons, geht aber nicht näher auf die Frage ein. 

71 Zur Geschichte der Kandidatur Karls v. Hohenzollern-Sigmaringen vgl. HENRY, L'abdi
cation du Prince Cuza et l'avènement de la dynastie de Hohenzollern au trône de Roumanie. 
Documents diplomatiques, Paris 1930. In der Forschung ist es strittig, von wem die Initiative 
für den Vorschlag der Kandidatur Karls ausgegangen ist. Henry geht auf Ollivier, Empire, 
Bd. VIII, Paris 1903, S. 71 ff., zurück, der vermutet, daß Mme Cornu, die frühere Spielkame
radin Napoleons, die mit Karls Großmutter Stephanie von Baden befreundet war, die Initia
tive ergriffen hat. M. EMERIT, Madame Cornu et Napoléon III d'après les lettres de l'Empe
reur et d'autres documents inédits, Paris 1937, S. 63x und RIKER, a.a.O., S. 527, teilen diese 
Vermutung. SETON-WATSON, History, S. 314, nimmt an, daß der Vorschlag von Ion Brätianu 
stammt, der am Sturz Cuzas beteiligt war. 

72 HENRY, Abdication, S. 65—71. 
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lateinischen Solidaritätsgefühl der rumänischen Nation und der Neutralitätspolitik 
der Regierung. Am 12. VII. 1870, nach der Verzichterklärung von Karls Bruder 
auf den spanischen Thron, kommt es in der rumänischen Kammer zu einer Inter
pellation, bei der der Romanismus als Solidaritätsprinzip fungiert in der Forderung 
nach einem rumänischen Kriegseintritt auf Frankreichs Seite, der mit der Rassen
sympathie begründet wird: 

Ist das Kabinett entschlossen, seine Pflicht zu thun, im Falle eines Konfliktes zwischen 
Frankreich und Preußen? Ist es entschlossen, die einzig mögliche Politik zu befolgen, die 
auf Rassensympathie beruht, oder wird es sich von persönlichen und egoistischen Rück
sichten und Interessen leiten lassen? 73 

In einer Kammersitzung nach Bekanntwerden der französischen Kriegserklärung 
kommt es zu einer erneuten Anfrage. Das Kabinett wandelt in seiner Antwort den 
Ausspruch des früheren Ministers Ion Bratianu ab, Rumäniens Sympathien seien 
da, wo die Brüder des orthodoxen Glaubens kämpften; es setzt an die Stelle der 
konfessionellen Solidarität mit Rußland die lateinische mit Frankreich; wo die la
teinische Rasse kämpfe, da sei auch Rumänien 74. Ein Mißtrauensvotum kann 
zwar durch diese Erklärung abgewandt werden, die Spaltung zwischen der lateini
schen Nation und ihrem deutschen Herrscherhaus bleibt indes bestehen. Geplante 
öffentliche Sympathiekundgebungen für Frankreich werden in Bukarest vom Poli-
zeipräfekten verhindert. Das lateinische Solidaritätsbewußtsein findet doch eine 
Möglichkeit, sich konkreten Ausdruck zu verschaffen, durch eine Form humanitä
rer Hilfe; in der liberalen Presse werden Subskriptionslisten für die französischen 
Verwundeten eröffnet 75. Die Haltung der rumänischen Bevölkerung wird in Paris 
mit Zufriedenheit aufgenommen. Karl I. dagegen, der seine persönliche Einstellung 
seinem lateinischen Volk gegenüber nicht äußern darf, empfindet es als ein Be
dürfnis, sein deutsches Solidaritätsbewußtsein in Briefen an den König von Preu
ßen und an seinen Vater zum Ausdruck zu bringen. Zu dem Verhalten der Kam
mer und ihrer Erklärung der Rassensympathie mit Frankreich bemerkt er kritisch 
mit dem Blick auf Spanien, das einen deutschen Thronkandidaten nicht ablehnte, 
und auf Italien, das 1866 preußische Hilfe annahm: 

Diese ewig wieder aufgewärmte Redensart fängt an, höchst abgeschmackt zu werden, da 
die lateinische Rasse selbst recht geteilte Gefühle hegt — sie Spanien, sie Italien! 76 

Der Romanismus der Rumänen ist aber nicht ohne politische Wirkung. Die 
Situation in der Kammer und im Ministerium, die Erfahrung einer Diskrepanz 
zwischen der öffentlichen Meinung und der Regierungspolitik, die profranzösische 
und antideutsche Stimmung bilden ein Motiv für Abdankungspläne Karls, in 
denen er durch einen republikanischen Putschversuch im August 1870 bestärkt 

73 Aus dem Leben König Karls von Rumänien, 4 Bde., Stuttgart 1894—1900, hier: Bd. II, 
S. 102. 

74 Ebd., S. 104. 
75 Ebd., S. 109, 113. 
76 Ebd., S. 106. 



Romanismus der Rumänen 1870/71 153 

wird. Auf die auch durch den romanisch-germanischen Gegensatz ungesicherte 
Stellung weist Fürst Karl Anton in einem Brief an seinen Sohn vom Oktober 1870 
hin: 

Schon die Überzeugung, daß Du entthront worden wärest, wenn Frankreich gesiegt 
hätte, muß Dir einen dégoût gegen Deine Stellung einflößen. Durch deutsche Siege auf
recht erhalten bleiben, ist noch keine Garantie für die Zukunft . . . 77. 

Der Romanismus kann zwar eine Änderung der Regierungspolitik nicht errei
chen, ist aber von einer solchen Kraft, daß er eine Ursache für eine Regierungskrise 
wird. In der Folgezeit wirken sich der Systemwechsel in Frankreich und seine mili
tärische Niederlage ungünstig auf den rumänischen Romanismus aus. Durch den 
publizistischen Einsatz von Franzosen und Rumänen und durch Napoleons 
Unionspolitik ist aber eine Grundlage dafür geschaffen worden, daß das Bewußt
sein der Latinität der Rumänen in Frankreich erhalten bleibt und politisch weiter 
aktiviert werden kann. Eine Gelegenheit bietet die Rechtslage der Rumänen im 
ungarischen Siebenbürgen, für die in den 90er Jahren von Bukarest eine rege Pro
paganda gemacht wird. Dabei wird versucht, vor allem das Interesse Frankreichs 
und Italiens für diese Frage zu wecken. 1911 schließen sich im Österreichischen 
Abgeordnetenhaus die rumänischen Vertreter der Bukowina mit den italienischen 
Vertretern zusammen zur „Unio Iatina" 78. 

Der Entwicklung der lateinischen Ideologie im Rahmen der Rumänienliteratur 
kommt zugute, daß nicht nur rumanophile Franzosen über Rumänien schreiben, 
sondern zugleich auch die nach Paris emigrierten Rumänen. Diese Zweiseitigkeit 
mehrt die Aussagen zum Romanismus und läßt die einzelnen Aspekte verstärkt 
hervortreten. Die ethnische Komponente erhält größeres Gewicht als bisher, be
dingt durch die Insellage der Rumänen und den zunehmenden Einfluß der Natur
wissenschaften; Ion Brätianu bildet das beste Beispiel dafür. Die politische Situa
tion der Rumänen bewirkt, daß der Romanismus mit dem Gleichgewichts- und 
Barrieredenken verknüpft, die ethnisch-kulturhistorische Andersartigkeit der 
Rumänen der russisch-slawischen Expansion als Hemmschuh entgegengesetzt 
wird. Wenn die Publizisten auch bei dieser Überlegung das europäische Interesse 
bedenken, so sprechen sie doch mehr das französische Eigeninteresse an, sein poli
tisches, wirtschaftliches, militärisches und zivilisatorisches. Der Romanismus, der 
in diesem Kontext erscheint, erweist sich als Solidaritätsprinzip. Die „Rasse" wird 
von Quinet und von den Rumänen 1870 ausdrücklich als neues Integrationsmittel 
bezeichnet, das an die Stelle des alten der Konfession getreten sei. Die lateinische 
Solidarität findet auf rumänischer Seite ihren stärksten politischen Ausdruck 1870 
in der Regierungskrise Karls I.; auf französischer Seite zeigt sie sich zunehmend in 

77 Ebd., S. 124. 
78 E. PROKOPOWITSCH, Die rumänische Nationalbewegung in der Bukowina und der 

Dako-Romanismus. Ein Beitrag zur Geschichte des Nationalitätenkampfes in Österreich-Un
garn, Köln/Graz 1965 (= Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, 
Bd. 3, S. 26, 59. 
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der Publizistik, über deren Einfluß auf die Politik aber keine sichere Aussage 
gemacht werden kann. Die prorumänische Tendenz der Politik Napoleons III. läßt 
sich in der französischen Initiative für eine Union der Fürstentümer erkennen, in 
dem diplomatischen Einsatz für dieses Ziel und in der Unterstützung Cuzas. Das 
Nationalitätenprinzip als Motivation ist bei Napoleon faßbar. Es kann vermutet 
werden, daß der Romanismus, der für die Zeit des Krimkrieges und des Pariser 
Friedens noch nicht nachweisbar ist, Ende der 50er Jahre ein zusätzliches Motiv 
für ihn bildet. Bei der Frage der Donaufürstentümer ist der Romanismus noch 
keine Angelegenheit der Politiker, sondern immer noch der Publizisten. Sie gehören 
unterschiedlichen politischen Lagern an; der loyale Vaillant und der im Exil le
bende Republikaner Quinet begegnen sich in der hier nur außenpolitisch relevan
ten lateinischen Ideologie. Namhafte liberal-demokratische Autoren — es sei an 
Quinet, Regnault, Lévy, Brätianu und Golescu erinnert —, die zugleich Verteidiger 
des Nationalitätenprinzips sind, machen auch in diesem Zusammenhang den ent
scheidenden Teil der Anhänger der lateinischen Ideologie aus. 



IL Der Italienkrieg und die römische Frage 

Italien bietet wie die Donaufürstentümer Napoleon III. ideologisch ein Betäti
gungsfeld für das Nationalitätenprinzip, machtpolitisch eine Möglichkeit für die 
Revision der Wiener Verträge. Napoleon, der selber 1831 an dem Aufstand im 
Kirchenstaat teilgenommen hat, berücksichtigt das italienische Problem schon in 
seinem Tauschprojekt 79, das aber die Union der Fürstentümer zur Voraussetzung 
hat, für die er keine ausreichende Unterstützung auf dem Pariser Kongreß findet. 
Für das weitere Verfolgen dieser Frage, die auf dem europäischen Kongreß in eng
lisch-französischem Zusammengehen am 8. IV. 1856 angeschnitten wird 80, ist für 
Napoleon das Orsi ni attentat vom Januar 1858 von Bedeutung81. Da er mit der 
Feindseligkeit Preußens Österreich gegenüber rechnet, auf die Neutralität Englands 
hofft und sich die wohlwollende Neutralität Rußlands gesichert hat, kann er die 
diplomatischen Vorbereitungen treffen. Im Juli 1858 konferiert er in einer gehei
men Besprechung in Plombières mit Cavour 82 über die französische Hilfe, die 
sardinische Gegenleistung, die Abtretung Nizzas und Savoyens, über einen mögli
chen Kriegsgrund für Österreich und über das Kriegsziel, die Vertreibung der 
Österreicher aus Italien und die Bildung einer italienischen Konföderation aus dem 
vergrößerten Piémont, dem neu zu schaffenden mittelitalienischen Königreich, 
dem Königreich Beider Sizilien und dem auf Rom und seine Umgebung begrenzten 
Staatsgebiet des Papstes, der für seine territorialen Verluste mit dem Vorsitz in der 
Konföderation entschädigt werden soll. Die Absprache zwischen Napoleon und 
Cavour wird im Januar 1859 durch eine Militärkonvention besiegelt; die franzö-
sisch-piemontesische Zusammenarbeit wird durch eine dynastische Bindung, durch 
die Ehe zwischen dem Prinzen Napoleon, des Kaisers Vetter, und Klothilde, einer 
Tochter Viktor Emanuels, bekräftigt. Der militärische Erfolg der beiden Alliierten 
bei Magenta und Solferino gibt dem italienischen Nationalismus Auftrieb. Schon 
nach dem Waffenstillstand von Villafranca, der vor dem Erreichen des Kriegsziels 

79 Vgl. o. S.142. 
8U Zur italienischen Frage auf dem Pariser Kongreß vgl. BAUMGART, Friede von Paris, S. 

194 ff.; zur englischen Italienpolitik ab 1856 vgl. W. F. PLATZ, Die Italienische Frage vom 
Pariser Friedenskongreß bis zur Gründung des Königreiches im Spiegel englischer Politik, 
1856—1861, Marburg 1960. 

81 Für eine ausführliche Darstellung der französischen Italienpolitik vgl. bes. Ollivier, 
Empire, Bde. III—IV; vgl. ferner GODECHOT, Italie, S. 481 ff. 

82 Cavour berichtet Viktor Emanuel in einem Brief, den er am 24. VII. 1858 aus Baden 
schreibt, über die Gespräche mit Napoleon. Cavours Bericht ist die einzige Quelle über die 
Unterredungen von Plombières, in: Actes, Bd. IX, Nr. 2773, S. 412—423. 
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abgeschlossen wird, greift Napoleon in die italienische Entwicklung nicht mehr 
bestimmend ein, behindert sie aber auch nicht. Er akzeptiert die Annexion der 
Fürstentümer Toskana, Modena und Parma und der päpstlichen Romagna durch 
Sardinien und erhält dafür 1860 Nizza und Savoyen. Nach dem erfolgreichen Zug 
Garibaldis 1860 verliert der Papst einen weiteren Teil des Kirchenstaates, Umbrien 
und die Marken, an Savoyen. Der von Napoleon anfangs befürwortete Födera
tionsplan ist durch die Einigungsbewegung überholt worden. Nach 1861 konzen
triert sich die französische Italienpolitik vor allem auf die römische Frage. 

Auf die Aussicht eines französisch-italienischen Krieges gegen Österreich ant
wortet die Öffentlichkeit mit Ablehnung. Napoleon stößt für sein geplantes Unter
nehmen auf die Opposition von Ministern und Militärs, auf den Widerstand der 
Bourgeoisie und der Katholiken 83. Mit Walewski, der in den traditionellen Kate
gorien der Außenpolitik denkt, den Italienkrieg als einen Krieg des Gleichgewichts 
und des Interesses, aber nicht des Prinzips verstanden wissen will 84, verbindet sich 
die konservative, katholische Kaiserin 85. Die Furcht, ein vergrößertes Piemont-
Sardinien oder ein geeintes Italien könnte machtpolitisch Frankreich gefährlich 
werden, ist ein Motiv für die Oppositionshaltung. Da die Bildung des italienischen 
Nationalstaates zugleich die Frage nach der weltlichen Macht des Papstes aufwirft 
— französische Truppen stehen seit 1849 in Rom —, haben die Katholiken Sorge, 
daß der Krieg für die Unabhängigkeit Italiens die Integrität des Kirchenstaates 
bedrohen könnte. Der Italienkrieg 1859 läßt damit die Prinzipiengegensätze, die 
die römische Expedition 1849 schon hervorgerufen hatte 86, wieder sichtbar wer
den. Der katholisch-konservativen Mehrheit der französischen Nation steht die 
liberal-demokratische Minderheit, zu der 1849 Quinet und Favre gehörten, gegen
über, die einem unitarischen italienischen Nationalstaat den Vorrang gibt vor der 
Wahrung des Kirchenstaates. Die Italienpolitik Napoleons ist, anders als seine Poli
tik für die Fürstentümer, durch eine starke innere Opposition belastet. Das Natio
nalitätenprinzip bestimmt zwar ideologisch die Balkan- wie die Italienpolitik. Aber 
die geographische Nähe läßt Frankreich auf politische Veränderungen der Halbin
sel wie die Nationalstaatsbildung empfindlicher reagieren als auf den vergleichba
ren Vorgang in der Moldau und Walachei. Der konfessionelle Unterschied zwi
schen Franzosen und Rumänen kann ein Solidaritätsgefühl mindern. Von der 
Konfessionsgemeinschaft Frankreichs mit Italien profitiert nicht die liberale Ita
lienpolitik Napoleons, sondern die konservative Opposition. Es bestehen zudem 
negative Vorurteile gegenüber den Italienern, die feige seien und zur Selbstregie-

83 Ollivier, Empire, Bd. III, S. 534 ff.; CASE, Opinion, S. 53 ff, 
84 Walewski, Papiers inédits, in: Revue de France 5,4 (1925), S. 82—96, hier: S. 85. 
85 N. N. BARKER, Distaff Diplomacy. The Fmpress Eugénie and the Foreign Policy of the 

Second Empire, Austin/Texas 1967, S. 28 ff. 
86 Zur römischen Expedition und der Stellungnahme Quinets und Favres dazu vgl. o. S. 

46—48. 
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rung unfähig, wohl begabt für das Betteln und die schönen Künste 87. Das macht
politisch konservative Denken Frankreichs gegenüber Italien, der konservative 
Katholizismus und der psychologische Faktor sind für die Italienpolitik Napoleons 
ungünstigere Voraussetzungen, als sie die Balkanpolitik hatte. Es stellt sich die 
Frage, ob diese veränderten Umstände auf das lateinische Solidaritätsgefühl ein
wirken. 

Im November 1858, als schon die ersten Gerüchte von einem möglichen Krieg 
gegen Österreich in der französischen Presse auftauchen, ist Außenminister Wa-
lewski noch immer nicht über die Abmachungen Napoleons von Plombières in
formiert 88, ein typisches Zeichen für den autoritären Regierungsstil Napoleons III. 
Als er Walewski Anfang Dezember erklärt, daß ein Krieg gegen Österreich in Ita
lien wünschenswert, ein allgemeiner Krieg aber zu vermeiden sei, äußert dieser 
seine Skepsis gegenüber der Verwirklichung der Zielsetzung; er befürchtet, daß bei 
der Intervention Frankreichs zugunsten Piemont-Sardiniens ein Konflikt mit Eng
land entsteht, rät daher dem Kaiser, eine günstige Gelegenheit für den Italienkrieg 
zu nutzen, sie aber nicht zu beschleunigen 89. Um die Bedenken des Außenmini
sters zu widerlegen, entwickelt Napoleon seine „Considérations politiques" in 
einem vom 20. XII. 1858 datierten Memorandum, das er, nach E. Ollivier, auch 
den anderen Ministern vorlas. Napoleon versucht nachzuweisen, daß der Zeit
punkt für den Italienkrieg geeignet ist, daß die Gefahr einer Ausweitung zu einem 
europäischen Krieg bei der vorausgesetzten Neutralität Englands, Deutschlands 
und Rußlands nicht besteht. Er sieht Frankreich in der Rolle der 1815 besiegten 
und seitdem außenpolitisch isolierten Macht. Eine große Nation sei aber wie ein 
Gestirn, das nicht ohne Satelliten leben könne. Neben der Suche nach einem Alli
ierten, dem außenpolitischen Motiv für den Italienkrieg, führt Napoleon ein in
nenpolitisches an, die Existenzsicherung des Kaiserreiches. Es habe die Kinder
krankheiten noch nicht überstanden; der Beweis seiner Stärke solle die Revision 
der Wiener Verträge sein. Die Chance zu einer großen politischen Revolution habe 
sich im Krimkrieg nicht verwirklicht, aber das auf der Krim verlorene Terrain 
könne in der Lombardei wiedergewonnen werden. Die Vorteile des Italienkrieges 
seien offenkundig. Wenn Frankreich die Macht des Papstes schütze, nur Savoyen 
und Nizza beanspruche, könne es Europa für sich gewinnen und mit den Staaten 

87 Ein negatives Urteil über die Italiener gibt Ch. de la Varenne in „Les Autrichiens et 
PItalie, Histoire anecdotique de l'occupation autrichienne depuis 1815", Paris 1858, S. 9, 
wieder: C'est un peuple mou, lâche et dégradé, impropre à se régir jamais de ses propres 
mains, et que Voccupation étrangère protège fort heureusement contre lui-même. Favre, 
Discours parlementaires, Bd. II, S. 85, sagt in einer Kammerrede vom 21. III. 1861: Lorsque 
la guerre de 1859 était près d'éclater, vous disiez: Les Italiens! misérable et triste nation, tout 
au plus propre pour la mendicité et les arts .. . 

88 CASE, Opinion, S. 53. 
89 Walewski, Papiers inédits, in: Revue de France 5,3 (1925), S. 281—305, hier: S. 

283—287. — Diese Note Walewskis isf vom 7. XII. 1858 datiert. Ihr Einleitungssatz läßt 
darauf schließen, daß Napoleon mit Walewski über seine Kriegspläne gesprochen hat. 
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Italiens als sicheren Verbündeten rechnen. Da sein Prestige in Europa dann gestie

gen sei, könne es auch auf die Nachbarn am Rhein, in der Schweiz und in Belgien 

als Bundesgenossen hoffen. Alors la France, sans tirer de nouveau un seul coup de 

canon, pourra obtenir tout ce qu'il est juste qu'elle obtienne, et abolir pour jamais 

les traités de 1815. Wenn auch dem Zweck des Briefes entsprechend der optimisti

sche Ton vorherrscht, so berücksichtigt Napoleon doch den Fall, daß ein erfolgrei

cher Italienkrieg Frankreichs Machtstellung in Europa nicht in dem erhofften M a ß 

ändern wird. In einer solchen Situation hät te es aber in Italien und Spanien zuver

lässige Alliierte, auf die es sich bei einem erneuten Kampf gegen die Mächte des 

Nordens verlassen könnte: 

Enfin, si même l'Europe n'était point satisfaite, la France, assise solidement sur les Alpes 
et les Pyrénées, et confiante dans l'alliance des grands peuples de race latine comme elle, 

l'Espagne et l'Italie, sera plus en état que jamais de lutter, s'il le fallait, avec les puissan

ces du Nord 90. 

Den Begriff der race latine verwendet Napoleon III. in dem Schreiben an Wa-

lewski von 1858. Napoleon bringt kein lateinisches Solidaritätsbewußtsein als 

Motiv für sein Eingreifen zugunsten Italiens zum Ausdruck, sondern spricht von 

der race latine im Zusammenhang mit Bündnisüberlegungen, bei denen er an Spa
nien und Italien als lateinische Verwandte Frankreichs denkt. Dieser schon aus der 

Publizistik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts bekannte Gedanke einer lateini

schen Allianz 9 1 wird von ihm als wünschenswerte Möglichkeit nach einem erfolg

reichen Italienkrieg erwähnt , aber nicht als Zielvorstellung für seine Intervention 

formuliert. 

Napoleon III. ist an dieser Stelle vermutlich eine Äußerung Napoleons I. gegen

wärtig 92 , die 1816 im „Mémor ia l " aufgezeichnet wurde: 

90 Napoléon III, Considérations politiques, 20. XII. 1858, Äff. étr., Mém. et Doc. France 
— Affaires d'Italie, Bd. 2119, 1857—1870, Nr. 3, fo. 18—25, hier: fo. 21. — Dieses 
Memorandum Napoleons ist nach A. PINGAUD, La politique extérieure du second Empire, in: 
RH 156 (1927), S. 41—68, hier: S. 43, Anm. 1, zum ersten Mal von G. ROTHAN publiziert 
worden: Souvenirs diplomatiques. L'entrevue de Stuttgart, in: RDM 91 (Janvier-Février 
1889), S. 70—101, hier: S. 81—84; von Rothan habe es Ollivier übernommen, Empire, Bd. 
III, S. 537—542. Rothan und Ollivier geben kein genaues Datum für das Schriftstück Napo
leons an. F. VALSECCHI, der es in seinem Werk „L'unificazione italiana e la politica europea 
dalla guerra di Crimea alla guerra di Lombardia, 1854—1859", Mailand 1939, S. 
336 f. abgedruckt hat, datiert es auf den 24. XII. 1858. Das Autograph Napoleons ist 
dagegen vom 20. XII. 1858 datiert. — Der von Rothan-Ollivier publizierte Text hat wenige 
Abweichungen vom Original. Der hier interessierende Passus zur race latine stimmt bei ihnen 
mit dem Original überein. — Walewski nimmt in einem Schreiben an Napoleon vom 28. 
XII. 1858 auf das Memorandum Bezug, geht aber auf die race latine nicht ein, Papiers iné
dits, in: Revue de France 5,3 (1925), S. 288. — Nach Ollivier, Empire, Bd. III, S. 542, hat 
Napoleon die Minister mit dem Memorandum nicht überzeugen können. 

91 Vgl. Kapitel A III 2, S. 118—134. 
92 Daß Napoleon III. die Äußerung Napoleons I. aus dem „Mémorial" kennt, zeigt ein 

Zjtat daraus, das La Guéronnière in der offiziösen Broschüre „L'Empereur Napoléon III et 
l'Italie" (vgl. S. 160, Anm, 96), S. 21 anführt. 
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Une de mes plus grandes pensées avait été l'agglomération, la concentration des mêmes 
peuples géographiques qu'ont dissous, morcelés, les révolutions et la politique. Ainsi 
Ton compte en Europe, bien qu'épars, plus de trente millions deFrançais,quinze millions 
d'Espagnols, quinze millions d'Italiens, trente millions d'Allemands. J'eusse voulu faire 
de chacun de ces peuples un seul et même corps de nation. C'est avec un tel cortège qu'il 
eût été beau de s'avancer dans la postérité et la bénédiction des siècles. Je me sentais 
digne de cette gloire 93. 

Napoleon I. erwartet von diesem Plan der Nationalstaatsbildung, die sich für 
Frankreich schon vollzogen habe, die er, in seiner Interpretation, für Spanien, Ita
lien und Deutschland unterschiedlich weit habe vorantreiben können, einen leich
teren Kultur fort seh ritt, durch den vielleicht auch der politische Traum eines euro
päischen Kongresses verwirklicht werden könnte. Neben diesem utopischen Zug 
hat der Plan einen konkreten, das Eigeninteresse Napoleons fördernden Aspekt. 
Bevor er zu den Schwierigkeiten der agglomération des Allemands übergeht, nach
dem er von der Nationalstaatsbildung Frankreichs, Spaniens und Italiens gespro
chen hat, bemerkt er: 

Tout le midi de l'Europe eût donc bientôt été compacte de localités, de vues, d'opinions, 

de sentiments et d'intérêts. Dans cet état de choses, que nous eût fait le poids de toutes 

les nations du Nord? quels efforts humains ne fussent pas venus se briser contre une telle 

barrière? 
Napoleon faßt danach Frankreich, Spanien und Italien als Einheit auf, die er in 

dem Begriff tout le midi de l'Europe zum Ausdruck bringt. O b über den damit 

bezeichneten geographischen Zusammenhang hinaus ein Bewußtsein der kultur

historischen Zusammengehörigkeit der drei Länder vorliegt, bleibt offen. Wenn 

auch die Begriffe le midi de l'Europe und les peubles de race latine deutlich ma

chen, daß die Begründung für diese Einheit sich geändert hat, so ist doch ihre 

machtpolitische Funktion geblieben. Napoleon I. will im Gleichgewichtsdenken die 
nations du Nord durch den midi de l'Europe ausbalancieren; Napoleon III. will in 

Erinnerung an die Kriege gegen Napoleon I. Frankreichs Macht gegenüber einer 
möglichen feindlichen Koalition des Nordens durch die Allianz mit den beiden 

lateinischen Schwestern stärken, nutzt die lateinische Verwandtschaft für das ei
gene französische Interesse. 

Wie Napoleon versucht, auf Walewski einzuwirken, so bemüht er sich auch, mit 

dem Mittel der anonymen Broschüre die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Am 

4. II. 1859 läßt er „L'Empereur Napoléon III et l 'Italie" erscheinen, dessen Verfas

ser A. de la Guéronnière ist 9 4 . Er schlägt gemäß den Abmachungen von Plombi

ères als Lösung für die italienische Frage eine Föderation unter dem Vorsitz des 

Papstes vor, die der Geographie und der Geschichte des Landes angemessen sei. Er 

unterscheidet zwischen dem revolutionären, subversiven Element in Italien und 

93 Napoléon Ier, Extraits du Mémorial de Sainte Hélène, in: Correspondance de Napoléon 
Ier publiée par ordre de l'empereur Napoléon III. Bd. XXXII: Œuvres de Napoléon Ier à 
Sainte-Hélène, Paris 1870, S. 304 f. — Die Eintragung ist datiert vom 11. XI. 1816. 

94 CASE, Opinion, S. 58 f. bemerkt, daß Napoleon die Schrift selbst korrigiert hat. 
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dem nationalen, das legitim sei und daher auch die Billigung Englands, Deutsch

lands und Frankreichs habe. Mit der Unterstützung der italienischen Nat ion wahre 

Frankreich die Tradit ion Napoleons I., der schon ein freies Italien gewollt habe. La 

Guéronnière beruft sich dafür auf eine Stelle aus dem oben erwähnten Plan Napo

leons I. 9 5 ; Napoleon III. wolle aber auch sein Vorbild übertreffen, da er die Na

tionalitäten befreien wolle, ohne sie zu unterwerfen. Die lateinische Ideologie hat 

in der offiziösen Broschüre keinen Platz. Das Nationali tätenprinzip steht unter den 

Motiven Frankreichs für eine proitalienische Politik an erster Stelle: 

. . . c'est la cause de la nationalité d'un peuple vivant, de l'équilibre de l'Europe er peut-
être de l'indépendance de la papauté que la France a toujours défendue 96. 

Die gewünschte Wirkung erreicht Napoleon mit der Schrift nicht; bei der Mehr

heit der Nat ion ist der geplante Italienkrieg unpopulär . Der Kaiser findet Unter

stützung am Hofe nur bei dem Prinzen Napoleon und bei der Prinzessin Mathilde. 

Anhänger seiner Außenpolitik sind seine innenpolitischen Gegner, die in sich aber 

nicht einig sind. Während z. B. der gemäßigt demokratische „Siècle" das Nat iona

litätenprinzip akzeptiert, das Frankreich in Italien vertritt, halten sich andere 

Republikaner zurück aus Furcht, ein außenpolitischer Erfolg Napoleons könnte 

sein innenpolitisches System stabilisieren 97. Quinet, der von dem Zusammenhang 

zwischen Demokrat ie und Nationalismus ausgeht, empfindet den Widerspruch 

zwischen dem Diktator in der Innenpolitik und dem Befreier unterdrückter Völker 

so stark, daß er zunächst an eine ernsthafte Absicht Napoleons, für Italien Krieg 

zu führen, nicht glauben kann 98. Henri Mart in teilt in seiner Korrespondenz mit 

Quinet dessen Skepsis nicht, da ihm der Cäsarismus Napoleons als ein Ianus bi-

frons erscheint 9 9 . 

Mart ins Einsatz für den italienischen Nat ionals taat ist vor allem eine Wirkung 

seines freundschaftlichen Kontaktes zu Daniele Manin 1 0° , dem Diktator von 

Venedig, der 1849 nach Frankreich in die Emigration gegangen war. Den rumäni

schen Emigranten vergleichbar, verzichtet er auf sein Verfassungsideal, die italieni

sche Republik; er ist bereit, für die Unabhängigkeit und Einigung Italiens mit der 

piemontesischen Monarchie zusammenzuarbeiten, kommt damit Cavours Politik, 

die Republikaner zu gewinnen, entgegen. Als Folge des Kompromisses bemüht 

Manin sich auch um die Hilfe französischer Republikaner wie Mart in für die Ita

lienpolitik des Hauses Savoyen. Von diesem italienischen Patrioten, der 1857 in 

Paris stirbt, verfaßt Mar t in eine Biographie, die er 1859 zu Beginn des Italienkrie-

95 Vgl. S. i58, Anm. 92. 
96 A. de la Guéronnière, L'empereur Napoléon III et l'Italie, Paris 1859, S. 63. 
97 CASE, Opinion, S. 73. 
98 Brief Quinets an H. Martin v. 12. III. 1859, zit. bei: H. MONIN, Les républicains fran

çais et l'unité italienne, in: Bulletin de la Société d'Histoire de la Revolution de 1848, 8 
(Mars-Avril 1911), Nr. 43, S. 11—20, hier: S. 13 f. 

99 Brief Martins an Quinet v. 13. IV. 1859, ebd., S. 15. 
100 Ollivier, Empire, Bd. III, S. 432 ff.; GODECHOT, Italie, S. 479. 
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ges publiziert. Einleitend bezeichnet er Manin als die kraftvollste und reinste 

Verkörperung des Nationalitätenprinzips und der brüderlichen Allianz der gallo-

lateinischen Völker 101. Mart in berücksichtigt nicht nur das Lateinertum, sondern 

auch das Frankreich, Italien und Spanien gemeinsame Keltentum, das er in seiner 

Forschung mit besonderer Vorliebe verfolgt. Der Republikaner Anatole de la For

ge, Mitarbeiter des „Siècle", dem Manin Material zur Verfügung gestellt hat für 

seine 1852 veröffentlichte „Histoire de la République de Venise sous M a n i n " 102, 

plädiert aus machtpolitischen Gründen für die französische Intervention in Italien; 

eine Stärkung der österreichischen Macht kompromitt iere den Einfluß Frankreichs 

auf die lateinische Rasse 103. 

La Forge hat das Vorwort geschrieben zu dem 1858 herausgegebenen Buch von 

Charles de la Varenne, „Les Autrichiens et l 'Italie", in dem der ehemalige Offizier 

in sardinischem Dienst, der sich 1859 während des Krieges in Italien als Journalist 

aufhält und dadurch mit Politikern in guten Kontakt kommt , den Rechtsanspruch 

Österreichs auf Lombardo-Venetien und seine Verwaltungspraxis kritisch unter

sucht. Er hofft auf ein unabhängiges, unter dem Hause Savoyen geeintes Italien mit 

einem auf Rom und die nächste Umgebung beschränkten Kirchenstaat. La Va

renne denkt noch in der Mächtekonstellation aus der Zeit Napoleons I. und der 

Wiener Verträge, in dem Antagonismus zwischen dem Norden und dem Süden, 

worunter er aber nicht mehr nur eine Staatenkoalition versteht. Er projiziert viel

mehr den Gegensatz der Völkerfamilien schon auf diese Zeit zurück. Er fordert 

Frankreich auf, den italienischen Nationalismus zu unterstützen gegen den Nor

den, gegen die Slawen und Germanen, die sich in den Wiener Verträgen die Su

prematie über den lateinischen Okzident angemaßt hätten. Ein wichtiges lateini

sches Element dürfe nicht untergehen, da dadurch die numerische Überlegenheit 

des Nordens gesteigert werde. Gegen die anhaltende Gefahr aus dem Norden 

fände Frankreich Bundesgenossen im Süden. Italien sei Frankreichs alliée naturelle 

de sang, de langage, de génie, de mœurs et de souvenirs 104 . Italien seinerseits 

erwarte die Befreiung von seiner Schwester. Das französisch-italienische Bündnis 

weitet La Varenne aus: 
Supposez une fédération de famille où la France formerait le centre, le corps de bataille; 
l'Italie libérée et l'Espagne avec le Portugal, les deux ailes; est-ce que le monde entier 
pourrait rien contre ce magnifique ensemble? — A nous seraient la plus belle et la plus 
savante armée, la plus forte marine de la terre 105. 

101 Martin, Daniel Manin, Paris 1859, S. V (Avant-propos). 
102 Manin distanziert sich in einem Brief an den „Siècle" v. 20. VI. 1853 von den Urteilen, 

die La Forge in der „Histoire de la République de Venise sous Manin", Paris 1852, gefällt 
hat, vgl. F. PLANÂT DE LA FAYE (Hg.), Documents et pièces authentiques laissés par Daniel 
Manin président de la république de Venise, 2 Bde., Paris 1860, hier: Bd. II, S. 421. 

103 A. de la Forge, La Guerre, c'est la Paix, Paris 1859, S. M. 
104 La Varenne, Autrichiens, S. 258. 
105 Ebd., S. 269. 
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In der Zukunftsvorstellung einer Allianz der Lateiner äußert sich der Romanis
mus in der Literatur, die sich mit der französischen Intervention und der italieni
schen Einigung befaßt, am stärksten. Henri Martin setzt sich 1861 mit dem politi
schen Widerstand gegen die Einigung auseinander, die in Frankreich die Befürch
tung der Undankbarkeit Italiens und seines Anschlusses an England hervorgerufen 
hat. Italien, durch den Ursprung, durch Sitten und Gefühl mit Frankreich verbun
den, sei als geeinte Nation kein gefährlicher Nachbar. Die Gemeinsamkeit der 
Interessen, die Gegnerschaft gegen Deutschland und der Mittelmeerhandel, förder
ten die Annäherung an Frankreich. Für die Zukunft rechnet Martin mit der Union 
der drei nations celto-iatines Frankreich, Italien und Spanien, die die von Frank
reich und Spanien schon begonnene Kolonisation des alten römischen Afrika ohne 
Rivalität fortsetzen würden 106. Zu den Publizisten, die ausführlich Allianzprojekte 
entwickeln, gehört auch La Varenne, der 1862 „La fédération latine par les unités 
française, italienne et ibérique" herausgibt. Die Verfasser der anderen Projekte 
sind kaum bekannt. Das Thema der lateinischen Allianz wird wie bei La Varenne 
schon im Titel angekündigt, z. B. „Le panlatinisme, confédération gallo-latine et 
celto-gauloise" 107. Verfasserkreis und Titel zeigen an, daß die lateinische Ideologie 
eine größere Verbreitung erfahren hat. 

Wenn die französische Hilfe für Italien und die Aussicht auf einen unabhängigen 
Nachbarstaat zu lateinischen Unionsplänen anregen, wie es bei La Varenne deut
lich wird, so bildet für die Projektemacher der Italienkrieg und die damit mögliche 
Revision der Wiener Verträge gewöhnlich nur den Anstoß für eine großzügige 
Neuordnung Europas nach dem neuen Gliederungsprinzip der Völkerfamilie. Sie 
schlagen eine Aufteilung in die drei Einheiten der race latine, race germanique und 
der race slave vor, durch die in sich homogene, untereinander annähernd gleich 
große Gruppen entständen, die das Gleichgewicht in Europa, Sicherheit und Frie
den garantierten 108. Die lateinische Union, die in diesen europäischen Rahmen 
eingeordnet ist, wird notwendig durch die außenpolitische Situation Frankreichs, 
das keinen festen Bundesgenossen während des Zweiten Kaiserreiches hat und 
sich in seiner Machtstellung bedroht fühlt. Die Union richtet sich daher in alter 
Tradition gegen England und Rußland, weiter gegen den russischen Panslawismus 
und die deutsche Nationalstaatsbildung, den deutschen „Pangermanismus". Sie 
antwortet auf eine mögliche Gefahr, die nicht mehr nur von einem einzelnen Staat 

io6 Martin, L'unité italienne et la France, Paris 1861, S. 25 f. 
107 p Vallerange, Le panlatinisme, confédération gallo-latine et celto-gauloise, Paris 1862. 

— Die Schrift ist gegen den Panslawismus gerichtet, dem der Panlatinismus entgegentreten 
soll. Vallerange, a.a.O., S. 24, beansprucht gegenüber Robert (vgl.O.S. 105 f.) die Priorität für 
den Gedanken einer union celto-latine, die une espèce de Panromanisnie sei. Er verkennt den 
Charakter der lateinischen Ideologie mit der Annahme, die Unionsidee auf einen Urheber 
zurückfuhren zu können. 

los Ygj j a z u F d'Hainault, L'avenir de l'Europe, Paris 1859, S. 41, 62. Vgl. auch die 
anonym erschienene Broschüre „Un congrès et non la guerre", Paris 1859, S. 35 f., 57 f. 
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oder einer Koalition von Staaten ausgeht, sondern von dem neuen Phänomen der 

Völkerfamilie. Dieser Art von Provokation fühlt sich die einzelne Nat ion nicht 

mehr gewachsen. Sie sucht bei der Insuffizienz der eigenen Kraft nach einer Kom

pensation, die sie im Zeitalter des Nationalismus nicht mehr in einer dynastischen 

oder konfessionellen Allianz findet, sondern im Bündnis mit der ethnisch und 

kulturhistorisch verwandten Völkerfamilie. In der Erkenntnis der eigenen Schwä

che sieht Krüdener die entscheidende Voraussetzung für das Zustandekommen 

einer Allianz der Lateiner: 

L'alliance entre les nations latines ne pourra se réaliser que lorsqu'elles reconnaîtront 
que chacune d'elles n'est qu'une nation incomplète et qu'elle ne pourra se compléter 
moralement et matériellement qu'en ne faisant qu'une seule famille avec les autres na
tions consanguines sorties comme elle des flancs de l'Empire romain et des entrailles de 
l'Eglise chrétienne 109. 

Dem Gedanken Krüdeners gibt La Varenne, der eine allgemeine Tendenz zum 
Zusammenschluß der größeren Stärke wegen beobachtet, eine positive Wendung: 

L'esprit d'association, que ce siècle a vu éclore et se développer si rapidement, se ren
contre aujourd'hui au fond de toute idée, aussi bien dans la spéculation politique que 
dans les entreprises industrielles. Tout le monde se sent pénétré de cette vérité que 
l'homme n'est puissant que par l'union, et que ses forces de tout genre, qui représentent 
individuellement bien peu de chose, atteignent l'infini en se combinant. De là cette ten
dance active et toute moderne des nations, que l'origine et les intérêts appareillent à se 
grouper dans un centre unique, politique, économique et industriel; . . . au fond du 
panslavisme, au fond de l'union Scandinave, de l'unité allemande et même de l'alliance 
anglo-germaine, toutes choses auxquelles personne ne songeait quarante ans en arrière, et 
qui deviennent peu à peu de formidables réalités, il y a l'idée latente de la force d'asso
ciation; il y a pour ces peuples l'instinct, qui ne s'endormira plus une fois éveillé, de 
devenir plus grands, plus puissants et plus riches par la mise en commun de leurs forces 
et de leurs ressources 110. 

Ergänzend weist H. Mart in auf die Notwendigkei t des geographischen Zusam
menhanges und der Interessengemeinschaft für die Wirksamkeit der Allianz aus 
Mitgliedern einer Völkerfamilie hin: 

Les affinités d'origine, de langue et de mœurs paraissent devoir influer désormais de 

plus en plus sur les alliances des nations; là où elles sont renforcées par les rapports d'in

térêt matériel et de site géographique, elles seront irrésistibles n i . 
Für die Zusammengehörigkeit der lateinischen Volker führt Vallerange nur eth

nische Gründe an; er glaubt an eine Frankreich, Italien und Spanien gemeinsame 
Blutsmischung von Galliern, Iberern und Römern. Argenson, der die races Europas 

nach den Kriterien Sprache und Religion gliedert, sieht die neulateinischen Spra

chen und die katholische Konfession als konstitutive Merkmale der Latinität 
an 112. La Varenne vereinigt ethnische und kulturhistorische Aspekte in seiner 
Charakteristik der Romanen: 

109 B. de Krüdener, La Sainte-Alliance et les nationalités, Paris 1859, S. 15. 
110 La Varenne, Autrichiens, S. 267; 
111 Martin, Unité italienne, S. 26. 
112 M. R. d'Argenson, Des nationalités européennes, Paris 1859, S. 9 ff. 
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Nous avons les mêmes traits, la même langue, diversement prononcée, la même religion, 
la même législation, les mêmes tendances philosophiques, politiques et littéraires, les 
mêmes mœurs, les mêmes goûts, la même manière de voir en presque toutes choses, et 
des intérêts politiques et commerciaux parfaitement semblables. — Et tout cela même 
nous différencie des autres peuples, nous rend antipathiques à eux, si peu pareils n \ 

Die lateinische Union umfaßt Frankreich, Italien, Spanien und Portugal; die 
Bündnisplaner rechnen jedoch mit der Vereinigung der beiden Staaten der iberi
schen Halbinsel, die Napoleon selber für wünschenswert hält 114. Rumänien, des
sen Latinität den meisten Autoren bekannt ist, kann bei dem Fehlen des geographi
schen Zusammenhangs für die Allianz nicht gut genutzt werden, so daß sie auf das 
westliche europäische Lateinertum beschränkt bleibt, dabei aber den französi
schen Teil Belgiens und der Schweiz miteinschließen kann. 

Frankreich, das die Initiative für die Allianzbildung ergreifen soll, n immt in allen 

Projekten eine dominierende Stellung ein. Einig sind sich die Publizisten darin, ihm 

wegen seiner politischen und kulturellen Bedeutung die Vorherrschaft in der Fö

deration zu geben, Paris zu ihrer Haupts tadt zu erklären. Daß für eine solche 

Konzeption Italien, das französische Waffenhilfe erhielt, eher zu gewinnen ist, als 

die selbstbewußte spanische Nat ion, wird von einigen Publizisten berücksich

tigt 11S. Sie weisen, auf Bevölkerungsstatistiken gestützt, auf die Vorteile der Fö

deration hin, die eine Verteidigungsgemeinschaft gegenüber Rußland und Mittel

europa und darüber hinaus eine Wirtschaftsgemeinschaft und Zollunion sein 

soll 116. Wenn auch die Union die Interessen Italiens und Spaniens fördert, so ist 

doch ihre Ausrichtung auf die politischen Wünsche Frankreichs unverkennbar, das 

das linke Rheinufer wiedergewinnen und die Idee Napoleons L, aus dem Mittel

meer einen lac français zu machen, verwirklichen will 117. Genauso zeigt sich an 

der vorherrschenden antienglischen Hal tung die spezifisch französische Orientie

rung der Projekte. England wird als ein besonderer Teil der germanischen Rasse 

angesehen, in der Nachwirkung der Politik Napoleons I. von der kontinentalen 

Politik ausgeschlossen, aus dem Mittelmeer verdrängt, auf die Rolle einer See- und 

Kolonialmacht verwiesen. Im Wettbewerb mit England grenzt die Union der La

teiner die kolonialen Interessensphären ab , teilt sich die nördliche Hälfte Afrikas 

113 La Varenne, La fédération latine par les unités française, italienne et ibérique, Paris 
1862, S. 12. 

114 Prinz Albert gibt in einem Memorandum über den Besuch, den er dem Kaiser in Bou
logne im September 1854 abstattete, ein Gespräch mit Napoleon III. wieder, in dem dieser 
sich für die Union Spaniens mit Portugal aussprach, vgl. Th. MARTIN, The Life of His Royal 
Highness the Prince Consort, 5 Bde., London 1879—1880, hier: Bd. III, S. 118 f. 

115 Hainault, Avenir, S. 36 ff.; Argenson, Nationalités, S. 27. 
116 La Varenne, Fédération latine, S. 43, schlägt eine Zollgemeinschaft und ein einheitli

ches Münzsystem vor; vgl. auch A. de Grandeffe, L'empire d'Occident reconstitué ou l'équi
libre européen assuré par l'union des races latines, Paris 1857, S. 127; Kriidener, Sainte-Al
liance, S. 32. 

117 La Varenne, Fédération latine, S. 23; Hainault, Avenir, S. 49; Grandeffe, Empire 
d'Occident, S. 43, 57. 
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zu und beansprucht Mittel- und Südamerika als Einflußbereich 118. In der ihrer 
Entstehungsursache wegen als Defensivallianz gedachten lateinischen Föderation 
erkennen die Publizisten ein Machtmittel, das Frankreich für eine expansive Politik 
in Europa und in den Kolonialgebieten einsetzen kann. Sie ordnen damit die Völ
kerfamilie dem eigenen Nationalstaat unter, komprimittieren selber ihre Idee der 
lateinischen Union. 

Zur Bekräftigung der Projekte wird darauf hingewiesen, daß die lateinische Al
lianz ihre Tradition hat. Ludwig XIV. habe sie durch seine dynastische Politik zu 
verwirklichen gesucht, Napoleon I. habe die Idee wiederaufgenommen. Die schon 
erwähnte Wirksamkeit der Tradition Napoleons I. in den Projekten zeigt sich auch 
daran, daß La Varenne zu Beginn seiner Schrift „La fédération latine" die Stelle 
aus dem „Mémorial" Une des mes plus grandes pensées . . . zitiert, die auch Valle-
range und Grandeffe verwenden 119. Die Publizisten interpretieren diese Äußerung 
Napoleons I. ganz im Sinne der lateinischen Ideologie, obwohl sie dafür kein Indiz 
bietet, können sich damit auf eine bedeutende Autorität stützen. Im Gegensatz zu 
Napoleon I. soll die lateinische Föderation aber nicht durch Zwang und Gewalt 
erreicht werden, sondern in Freiheit und auf diplomatischem Wege. Über die latei
nische Interpretation Napoleons hinaus wird die gesamte Vergangenheit unter dem 
Aspekt des romanisch-germanischen Gegensatzes betrachtet. Cénac-Moncaut 
behauptet, Karl der Große habe Frankreich, Spanien und Italien als Grundlagen 
seines Reiches angesehen. Während der Kreuzzüge sei der Antagonismus der Ras
sen des Nordens und der Rassen des Südens für kurze Zeit überbrückt worden; die 
Reformation und die Ablösung der romanischen Kolonialmächte durch Holland 
und England habe ihn aber wieder hervorgerufen, Frankreich habe als einzige la
teinische Nation durch Ludwig XIV., durch die Revolution und durch Napoleon 
die Stellung einer europäischen Großmacht wahren können. Den Krimkrieg, Spa
niens Krieg gegen Marokko und Frankreichs Italienkrieg wertet er als Zeichen 
dafür, daß ein Wiedererwachen der lateinischen Rasse 120, die Erneuerung ihrer 
Suprematie bevorsteht. Die Geschichtsinterpretation bringt ein Kontinuitäts
bewußtsein zum Ausdruck, das direkt an das Imperium Romanum anknüpft. 
Grandeffe nimmt in dem Titel seiner Schrift „L'empire d'Occident reconstitué ou 
l'équilibre européen assuré par l'union des races latines" den in der Spätantike für 
das weströmische Reich gebrauchten Begriff „Okzident" auf. Für La Varenne hat 
sich das Zentrum der Latinität von Rom auf Frankreich verlagert. Den Widerstand 
der Engländer und Deutschen gegen eine lateinische Union deutet er als die alte 

118 Hainault, Avenir, S. 67 ff.; Argenson, Nationalités, S. 30. 
119 Vallerange, Panlatinisme, S. 129; Grandeffe, Empire d'Occident, S. 30. 
120 J.Cénac-Moncaut, La France et l'Europe latine. Le Pape et l'Italie. Questions de droit 

supérieur, Paris 1860, S: 3. 
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Opposition der Barbaren gegen einen möglichen Wiederaufstieg der großen römi
schen Familie, die Napoleon für einen Augenblick erneut zur Herrin der Welt 
gemacht habe 121. 

Mit der Latinität wird in dieser Publizistik selten eine bestimmte Verfassungs
form verbunden; als ein konstitutives Merkmal erscheint aber der Katholizismus; 
in einem entsprechend schematischen Verfahren wird der Protestantismus dem 
Germanentum und die orthodoxe Konfession dem Slawentum zugeordnet. La 
Va renne konstatiert knapp: Le génie de la race latine est unitaire > catholique et 
guerrier 122. Der seriöse Argenson weist auf die Gefahren der katholischen Konfes
sion für die Lateiner hin, auf eine unpraktische, theoretische Erziehung und auf 
Trägheit und Untätigkeit als Folgen des Gehorsamsgeistes. Bei den protestanti
schen Angelsachsen stellt er ein religiös motiviertes Arbeitsethos fest; sie könnten 
Arbeit und Frömmigkeit, die äußere und die innere Welt miteinander vereinba
ren 123. Durch diese Haltung und durch den Bevölkerungsreichtum erwiesen sich 
die Angelsachsen den Franzosen als überlegen. Von der optimistischen Einschät
zung der Lateiner durch Cénac-Moncaut ist Argenson mit dieser kritischen Äuße
rung weit entfernt. Er hofft jedoch, daß für die Franzosen, wenn sie am angelsäch
sischen Beispiel lernten, noch nicht alles verloren ist. 

Der auf das westliche Lateinertum begrenzte Mitgliederkreis, die unterschiedli
che Beurteilung der Bündnisbereitschaft von Spanien und Italien, die Führungsrolle 
Frankreichs, die Interpretation des nourbonischen Familienpaktes und der Süd
europapolitik Napoleons I. als Vorstufen der lateinischen Allianz sind Charakteri
stika, die die Unionspläne vom Ende der 50er Jahre mit denen aus der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gemeinsam haben. Eine Änderung zu den ersten Projekten ist 
insofern eingetreten, als der Unionsgedanke eine wesentlich ausführlichere Behand
lung erfährt und die Grundlage der Latinität ein größeres Gewicht als bei Michelet 
und Lallemand erhält. Die ethnische Komponente, das keltische Element, wird 
stärker betont. Geändert hat sich ferner die Zielrichtung der lateinischen Union, 
die jetzt auch gegen den Panslawismus und gegen den „Pangermanismus" gerichtet 
ist. Klarer als bisher tritt der französische Nationalismus als Gegenkraft zum 
Romanismus hervor, die Union fungiert als Instrument für den Wiedergewinn der 
europäischen Machtposition Frankreichs und für den Ausbau seiner Stellung als 
imperialistischer Macht. 

Die Weiterentwicklung der politischen Wunschvorstellung einer Allianz der 
Lateiner kann im Kontext des Italienkrieges verfolgt werden. In diesem Zusam
menhang zeigen sich aber auch wieder Positionen, die der lateinischen Ideologie 
wenig förderlich sind. Nicht von sozialistischer Seite 124, sondern von liberal-de-

121 La Varenne, Autrichiens, S. 271. 
122 Ebd., S. 269. 
123 Argenson, Nationalités, S. 22. 
124 Vgl. o.S. 118 f. 
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mokratischer Seite, die in pazifistischer Gesinnung der Verfassungsfrage mehr 
Bedeutung beilegt als der Nationalstaatsbildung, den Nationalismus als Behinde
rung für den Liberalismus und den demokratischen Republikanismus ansieht, 
kommen kritische Stimmen /um Nationalitärcnprinzip und zur Völkerfamilie. 
Emile de Girardin, Publizist und Begründer der ersten Massenzeitung, der „Presse", 
ist ein Eklektiker mit eigenwilligen, widerspruchsvollen, wechselnden An
sichten. Wie der „Siècle" und der „Journal des Débats" hatte er Artikel Daniele 
Manins in „La Presse" aufgenommen 125; in seinen 1859 herausgegebenen Bro
schüren bestreitet er aber die Berechtigung des Nationalitätenprinzips 126 und löst 
dadurch eine Polemik aus. Andererseits ist er ein solcher Nationalist, daß er einen 
Krieg, der Frankreich das linke Rheinufer einbrächte, nicht ablehnen würde. Das 
Nationalitätenprinzip stellt er vor allem in der Schrift „Conquête et nationalité" in 
Frage. Die Nationalität, von der niemand einen klaren Begriff habe, sei ein Fak
tum, schaffe aber keinen Rechtsanspruch. Die nationale Unabhängigkeit habe 
keinen Wert ohne die individuelle Freiheit; sie allein könne das Nationalitätenpro
blem lösen. Der Kulturfortschritt, die Zunahme der aufgeklärten Regierungen, hebe 
die Ungleichheit von Siegern und Besiegten auf, so daß die Nationalität an Bedeu
tung verliere. In einem geeinigten Europa seien dann die einzelnen Staaten nur 
noch Verwaltungseinheiten, der Normandie oder Burgund vergleichbar, die in den 
französischen Staat eingegangen seien. Diese Position, die von einem Liberalismus 
ausgeht, wirtschaftlich den Freihandel bejaht, gekennzeichnet ist durch einen Fort
schrittsoptimismus, schließlich mit der Maxime „Ubi libertas, ibi patria" in einen 
Kosmopolitismus einmündet, mit der Forderung nach allgemeiner Abrüstung einen 
Einfluß des Pazifismus verrät, gibt mit der Formel l'individu avant la nation, l'hu
manité avant la société 127 der Nation keinen Eigenwert, läßt damit auch keinen 
Raum für ein Denken in Völkerfamilien, das auf der Nation aufbaut. 

Eine ausländische Stimme, die auch nur die beiden Pole Individuum und 
Menschheit gelten läßt, Nationalität und Freiheit als Gegensatz betrachtet, kommt 
von dem österreichischen Publizisten Ludwig Eckardt, einem 48er, der in die 
Schweiz emigrierte. Er nennt sich selber einen europäischen Demokraten, für den 
eine aus Republiken bestehende europäische Föderation das Ideal darstellt. Als 
europäischen Sonderbundsgeist bezeichnet er in seiner durch Napoleons Italien
krieg ausgelösten Broschüre das Kriege stiftende, die Entwicklung hemmende 

125 Ollivier, Empire, Bd. III, S. 437 . 
126 Ygi £ <je Girardin, La Guerre, Paris 1859; ders., L'empereur Napoléon III et l 'Euro

pe, Paris 1859; ders., Conquête et nationalité, Paris 1859. — Vgl. auch die Angabe in Anm. 
127. — In „Conquête et nationalité", S. 13—72, ist der Briefwechsel Girardins mit A. Gué-
roult, dem Herausgeber der „Opinion Nat ionale" , die die italienische Einigung unterstützt, 
abgedruckt. — La Forge zeigt sich in „La Guerre, c'est la Paix", Paris 1859, S. 28 f., auch 
überrascht von den Äußerungen Girardins. 

127 Girardin, L'équilibre européen, Paris 1859, S. 53. 
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Nationalitätenprinzip. Anders als Girardin befaßt er sich auch mit der slawischen, 
germanischen und romanischen Race, hält die Völkerfamilien aber nur für Durch
gangsstadien zum allgemeinen freien Menschenthum 128. 

Außer diesem linken Extrem ist auch der konservative Katholizismus kein gün
stiger Boden für die lateinische Ideologie. Der Prozeß der Einigung Italiens mobili
siert die katholische Meinung in einem stärkeren Maß als die Episode der römi
schen Republik. Die Furcht der Katholiken vor der Gefährdung der weltlichen 
Macht des Papstes durch den Italienkrieg wird schnell bestätigt. Die päpstliche 
Romagna schließt sich ,nach dem Abzug der österreichischen Truppen Sardinien 
an. Der Widerstand der Katholiken gegen eine Fortsetzung des Krieges, die Rück
sichtnahme auf die innenpolitische Situation, bildet für Napoleon vermutlich auch 
einen Grund 129 für die vorzeitige Kriegsbeendigung. Das Abstimmungsergebnis, 
nach dem sich die Mehrheit in der Romagna für den Anschluß an Sardinien aus
spricht, ruft Erklärungen der französischen Bischöfe hervor, die gegen die Berau
bung, die der Papst erfahren habe, protestieren 130. Napoleon dagegen macht in 
der am 22. XII. 1859 anonym publizierten Broschüre „Le Pape et le Congrès", die 
der Ghostwriter La Guéronnière wieder verfaßt hat1 3 1 , seine Absicht bekannt, die 
Romagna dem Papst nicht zu restituieren und den Kirchenstaat auf Rom und seine 
Umgebung zu reduzieren. Mit der französischen Anerkennung der Annexion der 
Romagna durch Sardinien hat sich die Opposition der Klerikalen gegen Napoleons 
Italienpolitik als erfolglos erwiesen. Er verliert durch seine Außenpolitik innenpoli
tisch ihre Unterstützung, gewinnt dafür die der Liberalen und gemäßigten Repu
blikaner 132. 

Im politischen Katholizismus vertritt Veuillot zu den Fragen des Nationalitäten
prinzips, des Kirchenstaates und der Verfassung Italiens das ultramontane Lager. 
Da er an der Regierungspolitik Kritik übt, verbietet Napoleon ihm im Januar 1860 
die Herausgabe von „L'Univers" 133, damit er seine Italienpolitik unangefochtener 
durchsetzen kann. In der Schrift „Le Pape et la diplomatie" von 1861, in der 
Veuillot sich besonders mit La Guéronnière auseinandersetzt, bedauert er, daß die 
von ihm schon lange gewünschte katholische Allianz mit Österreich, der sich an
dere katholische Nationen zur Befreiung der Nationalitäten hätten anschließen 

128 L. Eckardt, Nationalität oder Freiheit? Centralisation oder Föderation? Wenigenjena 
1859, S. 95. — Das Wort „Race" ist zu diesem Zeitpunkt in der deutschen Sprache noch ein 
Fremdwort. 

129 CASE, Opinion, S. 85—89 kommt zu dem Schluß, daß die Opposition der Katholiken 
für Napoleon ein Motiv für die schnelle Kriegsbeendigung gewesen ist. BARKER, Distaff Di-
plomacy, S. 40 äußert sich zurückhaltend gegenüber der Beweisführung von Case. 

130 CASE, Opinion, S. 104—108. 
131 Ebd., S. 110 f. — Napoleon dachte zu diesem Zeitpunkt an die Einberufung eines 

Kongresses für die Organisation Italiens, daher der Titel „Le Pape et le Congrès". 
132 CASE, Opinion, S. 137 ff. 
133 Ebd., S. 113. 
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können, nach dem Waffenstillstand von Villafranca nicht zustandegekommen ist. 
Er verurteilt das Nationalitätenprinzip nicht generell, gibt aber im Fall Italien dem 
Grundsatz der Unabhängigkeit des Papstes den Vorrang. Da er den Katholizismus 
für die religiöse Wahrheit hält, die deshalb auch die politische und gesellschaftliche 
Wahrheit verkörpere, hat er auch einen entsprechend weiten Begriff vom Prote
stantismus, der die Reformation mit der Gewissensfreiheit, die Französische Revo
lution mit ihren Prinzipien und ihre gegenwärtigen Folgen von Nationalismus und 
Sozialismus umfaßt. In dieser geschichtsphilosophischen Sicht wertet er den Ita
lienkrieg mit seinem Angriff auf die weltliche Macht des Papstes als den dernier 
acte de la révolte du Protestantisme contre l'Eglise de Dieu 134. Für Veuillot, der 
1857 zwar eine katholisch-lateinische Machtpolitik gegen England forderte 135, hat 
1859 der katholische Universalismus vor dem Romanismus, der nur einen Teil der 
katholischen Welt erfaßt, die Priorität, dem linken Extrem vergleichbar, das über 
die Nationen und Völkerfamilien hinweg auf ein geeintes Europa und eine einheit
liche Menschheit zielt. 

Im politischen Katholizismus sind die Stellungnahmen zur italienischen Frage 
unterschiedlich. Montalembert, der sich besonders mit dem Abfall der Romagna 
beschäftigt, sympathisiert zwar mit dem polnischen und rumänischen Nationalis
mus, denkt aber in der Konfliktsituation Italien wie 1849 konservativ. Er gibt der 
Tradition den Vorzug vor einem geeinten Italien mit Rom als Hauptstadt136. Erst 
bei linken Katholiken, die das Nationalitätenprinzip vorbehaltlos für Italien aner
kennen, erscheint der Begriff der race latine, wenn auch nur in kurzen Wendungen. 
Eugène Rendu 137, der Italien aus eigener Anschauung kennt, La Guéronnière den 
historischen Stoff geliefert hat für „Napoléon III et l'Italie", ist ein antijesuitischer 
Katholik, der die ultramontane Tendenz Veuillots im „Univers" ablehnt. In seiner 
kurz vor Villafranca gedruckten Schrift unterstützt er die französische Intervention 
und billigt Napoleons Föderationsplan. Wie Cénac-Moncaut stimmt auch ihn 
Napoleons Italienpolitik optimistisch für die Lateiner; er wertet sie als Vorberei
tung der Regeneration der lateinischen Rasse angesichts des nördlichen und prote
stantischen Europa 138. Kompromißloser als Rendu, der noch an dem reduzierten 
Kirchenstaat festhält, äußert sich Arnaud de l'Ariège, Präsident des „Cercle de la 
démocratie catholique", der durch den Rückgang auf die Urkirche die katholische 
Tradition mit den modernen demokratischen Forderungen in Einklang bringen 

134 L. Veuillot, Le Pape et la Diplomatie, in: Mélanges religieux, historiques, politiques et 
littéraires, 3e Sér., Bd. I (1861—1867), Paris 1876, S. 1—83, hier: S. 62. 

135 Vgl. o. S. 85 f. 
136 Montalembert, Pie IX et la France en 1849 et en 1859, Fribourg 1859, S. 30. Zu 

Montalemberts Haltung 1849 vgl. o. S. 47. — Zu Montalembert und dem unten erwähnten 
Arnaud de l'Ariège vgl. M. VAUSSARD, L'attitude des catholiques français en face du „Risor-
gimento" italien, in: Civitas, Nr. 11—12 (Novembre-Décembre 1961), S. 115—126. 

137 Zu Rendu vgl. GAY, Deux Romes, S. 37 ff.; CASE, Opinion, S. 58. 
138 E. Rendu, L'Autriche dans la confédération italienne, Paris 1859, S. 108. 
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will. Arnaud, der 1849 als republikanischer Abgeordneter wie Favre und Quinet 

die römische Expedition verurteilt hat, übersetzt 1857 die „Mémoires sur l 'Italie" 

des nach Paris emigrierten republikanischen Politikers Montanell i 139. Er will 

damit die Meinung, Italien sei eine tote Nat ion, widerlegen: 

Cette Italie qu'on a crue morte pendant des siècles, si bien que ses grands hommes dé
couragés, cessant d'être Italiens s'étaient faits cosmopolites, cette Italie que M. de La
martine avait appelé la terre des morts, et M. de Metternich une expression géographi
que, cette Italie qui ne vivait plus que des souvenirs de sa grandeur passée . . . , s'est ré
veillée tout à coup. La mère de la race latine a compris enfin que trop longtemps la place 
d'un grand peuple était restée vide dans le monde, et que l'Europe s'agiterait en vain 
tant qu'il n'y aurait pas une Italie 140. 

1860 greift er in die Polemik ein, die La Guéronnières Broschüre ausgelöst hat. 

Er setzt sich mit Monta lember t und besonders mit Dupanloup, dem Bischof von 

Orléans, auseinander, der La Guéronnières Behauptungen, der Papst sei zivilisa

tionsfeindlich und ein Hindernis für den italienischen Nationalismus, zurückgewie

sen hatte 141. Arnaud vertritt als antiklerikaler Katholik einen solch radikalen 

Standpunkt wie der Freidenker Quinet; er hält das Papsttum für eine antinationale 

Institution, schlägt daher die Reduzierung des Kirchenstaates auf die Vatikanstadt 

vor 142. 

Wie in der Publizistik des Katholizismus, so findet sich die lateinische Ideologie 

auch in der politischen Rede in Verbindung mit einer entschieden liberal-demokra

tischen Position. Napoleon hatte im November 1860 den Kammern das Recht 

zugestanden, eine Adresse als Antwort auf seine Eröffnungsrede zu formulieren; 

zudem sollten die Kammerreden im „Moni teur Universel" veröffentlicht werden. 

In den Kammerdiskussionen wird der Einsatz für die Unabhängigkeit Italiens von 

der österreichischen Herrschaft von den Rednern anerkannt. Streitpunkte bilden 

die Organisation Italiens als Föderation oder unitarischer Nationalstaat , der Kir

chenstaat und die Einschätzung der politischen Bedeutung eines geeinten Italien für 

Frankreich. Die kleine linke Minori tä t führt für die Zielvorstellung eines geeinten 

Italien mit Rom als Haupts tad t liberale Prinzipien an und das französische Inter

esse an einem starken Nachbarn , wobei zum Teil schon die Gefahr der deutschen 

Einigung mitbedacht wird. In diesem Kontext wird die Annahme, daß Italiens 

Orientierung an Frankreich in der Zukunft anhält , auch mit dem Hinweis auf die 

Latinität begründet. Prinz Napoleon, das H a u p t der „italianissimes", zählt bei der 

Diskussion der Adresse in seiner Rede im Senat vom 1. III. 1861 zu den Gemein-

139 Zu Montanelli vgl. o. S. 130. 
140 F. Arnaud de l'Ariège (Ubers.), Mémoires sur l'Italie par Joseph Montanelli, 2 Bde., 

Paris 1857, hier: Bd. I, S. I (Introduction). 
141 Vgl. F. Dupanloup, La brochure „Le pape et le Congrès". Lettre à un catholique, Paris 

1859. 
142 Vgl. Arnaud de l'Ariège, La papauté temporelle et la nationalité italienne, Paris 1860; 

ders., L'indépendance du Pape et les droits des peuples, Paris 1860. 
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samkeiten zwischen Frankreich und Italien die Rasse und die Religion 143. Der 

Abgeordnete Koenigswarter nennt in seiner Rede im Corps législatif am 11 . III. 1861 

neben konformen Interessen den gemeinsamen Ursprung und die Religion als ver

bindende Elemente 144. Jules Favre, der in einer Rede vom 12. IV. 1860 die franzö

sische Regierung zur weiteren Unterstützung des italienischen Unabhängigkeits

kampfes auffordert und den Rückzug der französischen Truppen aus Rom ver

langt, betont die Notwendigkeit eines starken Nachbarstaates für Frankreich. Er 

ordnet ihn in die Zukunftsvision einer Mittelmeerallianz ein, die sich aber noch 

auf den geographischen Zusammenhang, nicht auf die Latinität stützt: 

Pour moi, quand je jette les yeux sur la carte de l'Europe, et que j'aperçois ce vaste 
triangle dont la Méditerranée est le centre, dont les côtés sont l'Italie et l'Espagne, dont 
la France est le sommet, avec leurs douze cents lieues de rivage commandant à l'Océan 
et à l'Adriatique, il me semble que ces trois pays, unis non par un lien de domination, 
mais par une fédération intelligente, développant par leur accord les richesses infinies de 
leur admirable sol, confondant les trésors de leur génie artistique, industriel, militaire, 
scientifique et navigateur, sont destinés non à courber l'Europe sous leur joug, mais à 
faire briller sur elle une ère de civilisation et de prospérité dont nul ne peut soupçonner 
l'éclat. (Vive sensation) 14S. 

In seiner Rede vom 2 1 . III. 1861 , in der er vor allem auf die römische Frage 

eingeht, wie Quinet 1849 einen Kreuzzugsgeist im 19. Jahrhunder t für unzeitge

mäß erklärt, argumentiert er mit der lateinischen Ideologie. Mi t französischer Hilfe 

könne Piémont Italien repräsentieren, die Interessen der lateinischen Rasse vertei

digen, die die der Zivilisation und der Freiheit seien 146. Kritische Stellungnahmen 

zur lateinischen Ideologie kommen im Zusammenhang der italienischen Frage 

schon auf. Der konservative und klerikale Abgeordnete Plichon greift die Regie

rungspolitik in seiner Rede vom 12. III. 1861 an. Die Sicherung der bestehenden 

Machtverhältnisse steht bei Plichon, der von den positiven Gegebenheiten und den 

aktuellen Interessen ausgehen will, im Vordergrund. Er sieht in der Einigung Ita

liens, die für Deutschland ein Beispiel werden könnte, eine Gefahr für Frankreich, 

plädiert daher für ein Bündnis mit Österreich. Wie er in traditionellem Denken die 

Machtinteressen Frankreichs in den Mit telpunkt stellt, deshalb das Nationali tä

tenprinzip ablehnt, so setzt er auch bei den anderen lateinischen Nationen den 

Vorrang des Eigeninteresses voraus, das vom Romanismus nicht überbrückt wer

den könne: 

Je sais que les propagateurs de la politique des races et des nationalités font entrevoir à 
la France, comme compensation aux périls que j'ai signalés, le contrepoids de l'alliance 
des peuples issus de race latine. Ce n'est pas sur le fondement d'une semblable croyance 
que j'oserais donner à mon pays le conseil de s'engager dans une aussi redoutable aven-

143 La question italienne sous l'Empire. Discours du Prince Napoléon au Sénat, Paris o.J., 
S. 112. 

144 Le Moniteur Universel, 12 mars 1861. 
145 Favre, Discours parlementaires, Bd. II, S. 10. 
146 Le Moniteur Universel, 22 mars 1861. 
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ture. Une semblable alliance me paraît être une illusion; car rien dans l'état des faits 
n'autorise une semblable espérance. Les Portugais, les Espagnols et les Italiens ne recon
naissent point entre eux et nous une identité de race ni une solidarité d'intérêts, et je 
doute qu'ils soient disposés à courir les chances et les hasards de notre politique . . . 

Portugal sei an England gebunden, Spanien habe ein starkes Selbstbewußtsein 
und eine frische Erinnerung an Napoleons Krieg auf der Halbinsel, die undankba
ren Italiener würden sich England anschließen. Eine lateinische Bündnispolitik hält 
er für eine politische Unklugheit: 

Ce serait donc une profonde imprudence que de compter sur l'alliance des peuples issus 

de la race latine, pour rétablir en notre faveur l'équilibre des forces, détruit par la politi

que des nationalités. La France commettrait une faute impardonnable en favorisant cette 

politique. Je vais plus loin, je dis que c'est pour elle un devoir de la combattre 

à outrance 147. 

Die Anwendung des Nationalitätenprinzips in unmittelbarer Nachbarschaft läßt 

auch den Sozialisten Proudhon machtpolitisch konservativ denken und der lateini

schen Ideologie eine Absage erteilen. Er richtet in einem Zeitungsartikel von 1862 

seinen Vorwurf ausdrücklich gegen die französischen Demokraten , die die Eini

gung Italiens unterstützten, die Gemeinsamkeit der Interessen herausstellten, die 

Italiener als Brüder bezeichneten, ihre Revolution als die eigene empfänden, neben 

der demokratischen Solidarität auch die lateinische ansprächen. Gegen die Beto

nung der lateinischen Gemeinschaft durch die Demokraten setzt Proudhon das 

Axiom, daß in der Politik die Nachbarn die Feinde sind. Zwischen benachbarten 

Staaten sei der Antagonismus am größten; die Staaten, die sich am wenigsten für 

eine Union eigneten, seien die, die sich am meisten glichen 148. In der nüchternen 

Einschätzung Proudhons besteht für die Bildung einer lateinischen Union keine 

Möglichkeit. Die Italienfrage läßt auch Thiers, der mit italienischen Patrioten 

korrespondiert 149, durch seine Italophilie und seinen Liberalismus Voraussetzun

gen für den Romanismus mitbrächte, in seinen Kammerreden vom April 1865, 

nach der Septemberkonvention, außenpolitisch konservative Prinzipien vertreten. 

Die Konvention vom 15. IX. 1864, nach der Italien das dem Papst verbliebene 

Terri torium garantieren, Frankreich seine Truppen innerhalb von zwei Jahren aus 

Rom abziehen soll, wird von dem größten Teil der Öffentlichkeit mit Ausnahme 

der Legitimisten, der Klerikalen und der extremen Linken gebil l igt1 5 0 . In seinen 

Reden zur römischen Frage am 14. und am 15. IV. 1865 1 5 1 befürwortet Thiers, 

147 Le Moniteur Universel, 13 mars 1861. — CASE, Opinion, S. 155 f., bemerkt, daß der 
Abgeordnete Plichon bei den Wahlen 1863 wegen seiner Regierungskritik den Rang eines 
Regierungskandidaten für den Corps législatif verloren hat. 

148 P.-J. Proudhon, Mazzini et l'unité italienne, in: Œuvres complètes,Bd. XVI, Paris 1868, 
S. 128—147, hier: S. 133. 

149 Vgl. R. CiAMPlNl, Thiers et le „Risorgimento" (D'après des documents inédits), Florenz 
1948, S. 22 ff. 

150 CASE, Opinion, S. 162. 
151 Thiers, Discours parlementaires, Bd. X, S. 53—133, 135—171. 
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obwohl er kein Klerikaler ist, mißtrauisch gegenüber dem italienischen Nationa
lismus, die Fortdauer des französischen Truppenschutzes für den Papst aus innen
politischen Rücksichten auf die katholische Mehrheit und aus Sorge um die tradi
tionelle Stellung Frankreichs als Zentrum der katholischen Nationen. Thiers, der 
sich innenpolitisch zu einem progressiven Kurs bekennt, akzeptiert außenpolitisch 
das revolutionäre Nationalitätenprinzip nicht, sondern hält an der traditionellen 
französischen Machtpolitik, die die Entstehung großer Staaten an den eigenen 
Grenzen nicht zulasse, fest. Als ein weiteres machtpolitisches Argument gegen die 
Einigung Italiens führt er an, daß sie die Deutschlands nach sich ziehen werde. 
Solche Befürchtungen lassen kein lateinisches Solidaritätsgefühl mit Italien auf
kommen. Wie Plichon empfiehlt Thiers daher eine Allianz mit Österreich. 

Wenn Italien auch von der Vermittlung Napoleons für die Abtretung Venetiens 
1866 profitiert, bringt doch die römische Frage wieder Mißstimmung in die fran
zösisch-italienische Beziehung. Nach dem Truppenabzug aus Rom Ende 1866 
versucht Garibaldi erneut, Rom als Hauptstadt zu erobern. Die Untätigkeit der 
piemontesischen Regierung und die Kenntnis der katholischen Meinung in Frank
reich bewirken, daß Napoleon 1867 die Truppen zurückkehren läßt, die nach 
ihrem Sieg über Garibaldi bei Rom stationiert bleiben bis zum Ende des Zweiten 
Kaiserreiches. Zur römischen Frage nimmt Quinet 1867 Stellung, nicht wie Thiers 
in realistischer Abschätzung des politischen Vorteils für Frankreich, sondern wie 
1849 in antikatholischer Interpretation der lateinischen Tradition. Er verurteilt 
Frankreich, das nicht im Namen der zivilisierten Welt, sondern der katholischen 
Welt spreche, eine für das 19. Jahrhundert überholte Politik mache. Im Bewußtsein 
der Dekadenz seiner Nation weist er warnend auf Spanien hin, das dem Katholi
zismus seinen Abstieg zuzuschreiben habe, und auf Österreich, das durch ihn nach 
Sadowa geführt worden sei; er stellt die Frage, ob Frankreich ihm sein Mexiko
unternehmen verdankt. Die katholische Politik entfremde Frankreich Italien und 
die anderen Lateiner 152. Wie Quinet sieht auch Favre die römische Frage antikle
rikal als ein Hindernis für die Annäherung der Lateiner an. Nach dem Abzug der 
französischen Okkupationsarmee für den Krieg gegen Deutschland marschieren 
die Italiener am 20. IX. 1870 in Rom ein. Während die Nationalversammlung mit 
ihrer konservativen Mehrheit am 22. VII. 1871 die Petition der Bischöfe für eine 
diplomatische Intervention zugunsten der Wiederherstellung der weltlichen Macht 
des Papstes annimmt, setzt sich Favre als Außenminister von diesem Kurs ab. Er 
begrüßt das Ende der weltlichen Herrschaft des Papstes als Befreiung für das 
Papsttum und für die Religion und als eine Erleichterung für das Zustandekom
men der Union der lateinischen Rassen, die für Frankreich nach der Niederlage 
eine Hilfe sein könnte 153. 

152 Quinet, France et Italie, in: Œuvres (Hachette), Bd. XXIV, Paris o.J., S. 223—240, 
hier: S. 238 f. 

153 Favre, R o m e et la Républ ique Française, Paris 1 8 7 1 , S. 2 9 8 f. 
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Der Gedanke der Union der Lateiner, die vorherrschende Ausdrucksform der 
lateinischen Ideologie im Zusammenhang der italienischen Einigung, ist das 
Thema der Projekte, findet sich in der politischen Rede und in den „Considéra
tions politiques" Napoleons vor dem Italienkrieg. Wenn Napoleon auch an die 
Möglichkeit einer auf die Latinität sich gründenden Allianz mit Italien und Spa
nien denkt, so interveniert er doch nach seinen eigenen Aussagen nicht zugunsten 
Italiens, um es als Mitglied für eine geplante lateinische Allianz zu gewinnen. Von 
einer lateinischen Politik, einer durch die lateinische Verwandtschaft motivierten 
und auf die Union der Lateiner zielenden Politik, kann beim Italienkrieg nicht 
gesprochen werden. Die Zeitgenossen haben jedoch Napoleons Einsatz für Italien 
als lateinische Politik verstanden. Rothan, Legationssekretär in Turin 1864, Geg
ner der Italienpolitik, sagt von Napoleon, daß er der Hl. Allianz die Union der 
lateinischen Rassen entgegensetzen wollte 154. L. Eckardt vermutet, daß Napoleon 
das Protektorat aller Romanen anstrebt 155. Cénac-Moncaut urteilt: 

Continuateur de la politique de Charlemagne, de Louis XIV, il entreprenait la régénéra
tion de la race latine. Il allait organiser les peuples catholiques du midi afin de les oppo
ser aux Germains protestants du nord 156. 

Viel-Castel, der in Hofnähe lebt, glaubt den wenig mitteilsamen Kaiser zu ver
stehen, der die Lateiner für einen möglichen Kampf gegen England vereinigen 
wolle. In der Tagebucheintragung vom 16. XII. 1859 schreibt er: 

L'Empereur veut rendre à l'élément Latin la force de cohésion, la vigueur morale qu'il a 
perdue; il veut de Cadix et de Venise aux frontières de la Belgique et à la barrière du 
Rhin, réunir tous les peuples dans une même communauté d'intérêts; opposer à l'élé
ment Saxon, l'élément Latin, comme dans le Nord l'élément Slave est opposé à l'élément 
Germanique 157. 

Diese Interpretationen sind aussagekräftiger für das lateinische Denken der 
Zeitgenossen als für die Motive und Ziele Napoleons III. in der Zeit 1858/59. 
Immerhin hat zu diesem Zeitpunkt der Romanismus bei Napoleon seinen Nieder
schlag gefunden. Die größere Breitenwirkung des Romanismus zeigt sich auch 
daran, daß er häufiger in der politischen Rede auftaucht und in politischer Publizi
stik geringerer Qualität wie der Projektliteratur zu finden ist. Zudem werden im 
Zusammenhang der italienischen Frage — vielleicht das erste Mal — kritische 
Stimmen zur lateinischen Ideologie laut. Wenn sich damit auch bei einem Über
blick über ihre Entwicklung seit den 30er Jahren eine zunehmende Verbreitung 
feststellen läßt, so sind doch, insgesamt gesehen, der jltalienkrieg und die römische 
Frage kein sonderlich ergiebiges Gebiet für sie. Die reichste Quelle für die lateini
sche Ideologie bildet die Projektliteratur, in der in die Zukunft geplant, die kon-

154 G. Rothan, Souvenirs diplomatiques. La France et l'Italie, in: RDM 66 (Novembre-
Décembre 1884), S. 298—321, 503—543, hier: S. 300. 

155 Eckardt, Nationalität, S. 74 f. 
156 Cénac-Moncaut, Europe latine, S. 16. 
157 Mémoires du Comte Horace de Viel-Castel sur le règne de Napoléon III 

(1851—1864), hg. v. L. LÉOUZON LE Duc, 6 Bde., Paris 1883—84, hier: Bd. V, S. 243. 
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krete französisch-italienische Situation aber kaum diskutiert wird. Da die Einigung 
Italiens Befürchtungen für die politische Unabhängigkeit des Papstes und für die 
französische Macht und Sicherheit auslöst, läßt sie den ideologischen Gegensatz 
zwischen dem konservativen und dem liberal-demokratischen Lager viel ausge
prägter hervortreten, als es die Frage der Donaufürstentümer tat. Wenn die lateini
sche Ideologie schon bisher ihre größte Anhängerschaft unter den Liberalen und 
Demokraten hatte, wird gerade bei dem Prozeß der italienischen Einigung bestä
tigt, daß die innenpolitisch liberal-demokratische Haltung, verbunden mit der 
vorbehaltlosen Unterstützung des Nationalitätenprinzips, eine günstige Ausgangs
basis für den Romanismus bietet. Die Vertreter der lateinischen Ideologie sind in 
diesem Fall ausschließlich auf liberal-demokratischer Seite zu finden, besonders bei 
der politisch und kirchlich extremen Linken; es sei an Arnaud de PAriège, Quinet 
und Favre erinnert. Schon für gemäßigte Liberale wie Montalembert und Thiers 
erfolgt in der Konfliktsituation Italien schnell die Entscheidung zugunsten des 
konservativen Prinzips. La Rochejaquelein, ein katholischer Legitimist, der auf die 
in seinem Buchtitel gestellte Frage „L'unité de l'Italie est-elle un danger pour la 
France?" mit einem eindeutigen Ja antwortet, bemerkt abschließend, es sei seine 
Pflicht, zunächst Franzose zu sein, nicht Italiener 158. Die konservative Opposition 
kritisiert, über eine solche Distanzierung zu Italien hinausgehend, den Romanis
mus, hält die Allianz der Lateiner für illusorisch, will sich Österreich anschließen. 
Das durch die italienische Einigung sich bedroht fühlende Interesse steht einem 
lateinischen Solidaritätsgefühl im Wege. Die Gefährdung des Eigeninteresses einer 
romanischen Nation durch eine andere romanische Nation bewirkt eine Abgren
zung, die der Romanismus nicht überwinden kann. Die Abhängigkeit des lateini
schen Solidaritätsbewußtseins von der politischen Beziehung zweier romanischer 
Staaten wird an dem französisch-italienischen Verhältnis während des Zweiten 
Kaiserreiches deutlich. Für die Italiener ihrerseits bestehen für ein lateinisches 
Verbundenheitsgefühl mit Frankreich keine guten Voraussetzungen. Wenn die 
Rumänen Napoleon wegen seiner Unionspolitik mit Dankbarkeit begegneten, die 
sich auf das lateinische Denken positiv auswirkte, so hat die Italienpolitik Napo
leons wegen der vorzeitigen Kriegsbeendigung und der Fortdauer der Truppen
stationierung in Rom bei den Italienern Ärger und Enttäuschung verursacht. Da 
das französisch-italienische Verhältnis in der Dritten Republik durch die Interes
senkollision in Tunesien und durch den Dreibund bis zum Kriegseintritt Italiens 
1915 auf Seiten der Ententemächte relativ gespannt bleibt, fehlen günstige Bedin
gungen für eine Zunahme des lateinischen Solidaritätsgefühls. 

158 H.-Aug. de la Rochejaquelein, L'unité de l'Italie est-elle un danger pour la France?, 
Paris 1862, S. 60. 



III. Die „Revue des races latines" 

Mit der „Revue des races latines" wird zum ersten Mal eine Zeitschrift veröf
fentlicht, die sich selber als organe des intérêts latins in Europa und Amerika ver
steht. Die Publikation eines lateinischen Periodikums zeigt die zunehmende Brei
tenwirkung der lateinischen Ideologie an und die Bedeutung, die Napoleon III. ihr 
beimißt, da der Herausgeber der Revue, Gabriel Hugelmann, für sein Unterneh
men eine gewisse Subvention durch die Regierung erhält159. Hugelmann, 1848 
wegen revolutionärer Reden verhaftet, kann aus dem Gefängnis von Algier fliehen, 
sich in Spanien als Journalist eine Existenz aufbauen, mit Politikern und Finanziers 
nützliche Beziehungen anknüpfen, die ihm die Rückkehr nach Frankreich erleich
tern. Nach seiner Begnadigung durch Napoleon 1856 wird er ein offizieller Pro
pagandist des Zweiten Kaiserreiches. Hugelmann, der Typus eines Berufs Journali
sten, der auf seinen materiellen Vorteil bedacht ist, mit der Vorliebe für den Wirt
schaftsjournalismus sein Privatinteresse zu verbinden versteht, gelingt es nach 
1870 durch seine journalistische Begabung und seinen Opportunismus, der Sekre
tär Thiers' zu werden. 

Das Periodikum, das er seit dem Frühjahr 1857 herausgibt, das alle zwei Mo
nate erscheint und. bis zum April 1864 160 besteht, weist keine namhaften Mitar
beiter auf. In seinem Untertitel führt es Religion, Geschichte, Literatur, Naturwis
senschaften, Künste, Industrie, Finanzen und Handel als die Gebiete auf, die unter
sucht werden sollen; es nennt die Politik als eigenen Bereich nicht, ist aber allein 
schon durch die Stellung Hugelmanns bei der französischen Regierung von politi
scher Bedeutung. Die Zeitschrift, die als „Revue espagnole et portugaise" beginnt, 
will zu einer größeren Annäherung zwischen Frankreich und der iberischen Halb
insel beitragen, ein französisches Uberlegenheitsgefühl ihr gegenüber durch ver
mehrte Information abbauen 161. Von vornherein werden die ehemaligen Kolonien 
Spaniens und Portugals in Amerika miteinbezogen; im zweiten Band wird der 
behandelte Raum genau im Titel angegeben „Revue espagnole, portugaise, brési-

159 Zu Hugelmann vgl. É. TÉMIMK, Un journaliste d'affaires: Gabriel Hugelmann, propa
gandiste au service de Napoléon III et homme de confiance de Thiers, in: Revue d'histoire 
moderne et contemporaine 18 (1971), S. 610—629, hier: S. 620. 

160 Die in der Bibliothèque Nationale/Paris vorhandene Ausgabe der „Revue des races 
latines", nach der hier zitiert wird, schließt mit den Bänden 43/44, die für den Zeitraum 
Januar bis April 1864 erscheinen, ab. Nach TÉMIME dagegen, Hugelmann, S. 618, endet die 
Revue schon 1863. 

161 Vgl. Revue espagnole et portugaise, später „Revue des races latines*', hg. v. G. Hugel
mann, 44 Bde., Paris 1857—1864, hier: Bd. I, S. 5 ff. 
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Henne et hispano-américaine". Die westlich-atlantische Orientierung, die aus dem 
spanisch-portugiesischen Ausgangspunkt folgt, läßt den europäischen Kontinent 
mit seinen Slawen und Germanen zurücktreten, bringt aber sofort die USA ins 
Blickfeld, auf die sich die Angriffe der Revue konzentrieren, die sich gleich zu 
ihrem Gegner erklärt 162. Da die USA, ein Teil der angelsächsischen Rasse, den 
merkantilen Geist ausgeprägter als England besäßen, es auch an Zukunftsmöglich
keiten überträfen, bilden sie, nicht England, den eigentlichen Gegenpol zu den la
teinischen Rassen. Die Vereinigten Staaten sind weniger der machtpolitische Rivale 
der Romanen als die Verkörperung der Prinzipien, die dem Romanentum wesens
fremd und entgegengesetzt sind. Der Antiamerikanismus läßt Hugelmann den dif
famierenden Begriff le yankéisme gebrauchen. Er meint damit Wesenszüge der 
Amerikaner, die im kritischen oder negativen Amerikabild schon eine Tradition 
haben 163, wie den Materialismus und Egoismus, die Kunst- und Literaturfeind-
lichkeit. Seine Amerikakritik überhöht er mit einer theologischen Deutung: Si le 
yankéisme triomphe, l'enfer aura vaincu 164. Dadurch ist der zentrale Punkt der 
ideologischen Auseinandersetzung der Revue mit dem Angelsachsentum berührt, 
der Konfessionsgegensatz, die Spannung zwischen dem Katholizismus und dem 
Protestantismus. In einer Schwarz-Weiß-Malerei stellt Hugelmann die beiden 
Konfessionen mit ihren politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einander 
gegenüber. Die Reformation, die Revolte Luthers, erfüllt eine Sündenbockfunk-
tion, wird in der Vergangenheit für die Religionskriege, in der Gegenwart für die 
religiöse Indifferenz und Skepsis verantwortlich gemacht, bedeutet religiös Viel
heit, politisch die Revolution, moralisch Individualismus, Egoismus und Materia
lismus, kulturell eine Zivilisation ohne Bestand. Den Kontrast dazu bildet die 
Einheit des Katholizismus, sein maßvoller Fortschritt, seine soziale Haltung, seine 
Hingabefähigkeit, seine kulturelle Leistung 165. Die Idealisierung des katholischen 
Prinzips bestimmt maßgebend die principes latins. Hugelmann versteht darunter: 

. . . le catholicisme, la monarchie, une autorité forte, une liberté modérée, la prédomi
nance de l'esprit sur la matière, des idées et des sentiments sur les besoins et les appétits, 
tout ce qui constitue, enfin, la civilisation latine et la distingue des civilisations saxonne, 
slave et germanique 166. 

Wenn gerade in der französischen England- und Amerikaliteratur der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 167 die katholische Konfession und die monarchische 
Verfassung als Charakteristika des Romanentums erkannt wurden, die Prägung 
durch die katholische Tradition in liberaler Sicht aber kritisch beurteilt, als fort-

162 Revue, Bd. II, S. 181. 
163 Der „Yankee", der den Amerikaner der Nordstaaten meint, bildet schon seit dem 

zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts die Verkörperung aller in französischer Sicht negativen 
Charakteristika der Amerikaner, vgl. RÉMOND, Etats-Unis, Bd. II, S. 725—728. 

lM- Revue, Bd. III, S. 8. 
165 Revue, Bd. II, S. 496 f.; Bd. VIII, S. 5 ff., 333 ff. 
166 Revue, Bd. XXII, S. 162. 
167 Vgl. Kapitel A II 2 b und c, S. 76—102. 
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schrittshemmend angesehen wurde — es sei an Chasles, Laveleye und besonders 
an Quinet168 erinnert —, so zeigt sich bei Hugelmann eine Position, die die katho
lische und monarchische Tradition der Lateiner in konservativer Grundhaltung 
voll akzeptiert. Dieser konservative Romanismus ist in den bisher untersuchten 
Quellen so explizit nicht vertreten gewesen, wie Hugelmann ihm in seiner Revue 
Ausdruck gibt. 

Er kennzeichnet die Einstellung zum Angelsachsentum. Auf liberal-demokrati
scher Seite hatte der Vergleich mit der angelsächsischen Welt, die wegen ihrer 
Verfassungsstabilität, ihrer kolonialen Expansion, technisch-industriellen Entwick
lung und ihres Reichtums für überlegen gehalten wurde, früh ein lateinisches Infe-
rioritäts- und Dekadenzbewußtsein ausgelöst. Der konservative Standpunkt der 
Revue bedingt dagegen ein konträres Verhalten, das eine Unterlegenheit der 
Romanen und eine Orientierung am angelsächsischen Beispiel zurückweist. Das 
lateinische Inferioritätsgefühl wird vielmehr durch die Betonung des Eigenwertes 
der Lateiner und durch die bewußte Abwertung des protestantisch-liberalen Angel-
sachsentums abgewehrt. In psychologisch konstruktiver Absicht setzt Hugelmann 
gegen die pessimistische Selbsteinschätzung der Lateiner, daß der angelsächsischen 
Rasse die Zukunft gehöre, die sichere Behauptung: Pour nous, Vavenir appartient 
aux races latines, en Amérique comme en Europe 169. Von seiner Zielsetzung sagt 
er: 

Nous avons toujours eu l'intention de devenir le champion des races et des idées latines, 
contre les races et les idées qui cherchent, aux dépens des premières, à s'emparer au
jourd'hui de la direction matérielle et morale de l'univers. — Nous avons toujours eu 
cette intention, parce que nous sommes catholiques et parce que les races et les idées 
latines nous semblent seules capables d'exercer pour longtemps encore la tutelle exclu
sive que le Catholicisme doit imposer à l'humanité 17°. 

Die Herrschaft der Angelsachsen bedeute nur Unterdrückung und Chaos. In 
dem Kampf zwischen dem Geist Gottes, der sich in den lateinischen Ideen äußere, 
und dem entgegengesetzten Geist, der sich in den angelsächsischen Ideen verkörpe
re, die zu Unrecht als liberale bezeichnet würden, sei es die Mission der Zeitschrift, 
sie zu demaskieren und zu beweisen, daß die lateinischen als einzige den Fort
schritt in der Menschheit sicherten 171. Der optimistische Ton, den die Revue 
anschlägt, kann jedoch Skepsis und Pessimismus gegenüber der realen Situation 
der Lateiner nicht immer überspielen. Die Revue weist auf Leistungen der Lateiner 
in der Kunst, Literatur und Wissenschaft hin, wird aber zurückhaltend, wenn es 
um Handel und Industrie geht172. Bei ihrer Leitlinie kann sie positive Urteile über 
Nordamerika nicht tolerieren; sie kritisiert daher ausdrücklich Tocqueville, Beau-
mont und vor allem M. Chevalier, die sie als Panegyriker der materialistischen, 

168 Zu Quinet vgl. o. S. 113—118. 
169 Revue, Bd. II, S. 181. 
170 Revue, Bd. VIII, S. 5. 
171 Revue, Bd. XIX, S. 5. 
172 Revue, Bd. VIII, S. 14 ff.; Bd. XXXVI, S. 559 ff. 
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prahlerischen, gewalttätigen Zivilisation, die die wahrhafte Antithese zur lateini
schen sei, bezeichnet173. Die dezidiert antiangelsächsische Einstellung der Revue 
hat zur Folge, daß sie für eine Allianz der Lateiner eintritt, sie auffordert, sich 
untereinander nicht zu bekämpfen, um nicht dem Feind in die Hände zu spie
len 174. Detaillierte Überlegungen zur Organisation der Allianz bringt die Zeit
schrift nicht, hat aber mit den Projekten 175 gemeinsam, Frankreich, tête et bras 
des races latines depuis Clovis 176, die Führungsrolle zu geben. Das entscheidende 
verbindende Element für die Lateiner ist in der Konzeption der Latinität, die Hu-
gelmann vertritt, nicht so sehr die römisch-antike, sondern die römisch-katholische 
Tradition. Eine ethnisch-biologische Grundlage läßt er für das Lateinertum nicht 
gelten: .. .les races latines ne sont point celles qui ont le même sang dans les vei
nes, mais la même foi dans l'âme 177. An dem Begriff race nimmt er dennoch kei
nen Anstoß. Der endgültige Titel des Periodikums, der seit dem achten Band vom 
Mai/Juni 1858 erscheint, lautet „Revue des races latines". Damit decken sich das 
von Anfang an vorhandene lateinische Programm der Revue und ihre Benennung. 
Von nun an umfaßt die Berichterstattung das gesamte europäische und amerikani
sche Lateinertum, die Rumänen miteingeschlossen, wenn auch dem Beginn ent
sprechend der Schwerpunkt weiter bei der westlichen Latinität liegt. Während das 
Lateinertum bisher gewöhnlich nur fragmentarisch erfaßt, auf Frankreich, Italien, 
Spanien und Portugal begrenzt wurde, ist die „Revue des races latines" durch ihre 
Synopse ein Organ des Panlatinismus. Ihr stark entwickeltes lateinisches Zusam
mengehörigkeitsgefühl kommt in den verwandten Termini zum Ausdruck. Der 
Begriff/<z latinité wird für das Kollektiv der lateinischen Nationen gebraucht; über 
die „Situation de la latinité" wird resümierend berichtet. Die Grundzüge, die das 
Lateinertum repräsentiert, werden principes latins und idée latine 178 genannt. 
Neben der geographischen Benennung VAmérique centrale und VAmérique du sud 
und der historischen VAmérique espagnole taucht auch schon der Terminus l'Amé
rique latine 179 auf, ein Symptom des panlateinischen Denkens, das das panhispa
nische umschließt. Wenn die französische Kolonisation in Nordafrika auch jünge
ren Datums ist als die spanische und portugiesische in Amerika, so wird sie doch 
als Leistung einer lateinischen Nation in der Revue mitbehandelt. Das Adjektiv 
latin hat in der Zeitschrift zwar überwiegend den Sinn von roman ; das Wort kann 

173 Revue, Bd. XXIV, S. 497 ff. 
174 Revue, Bd. II, S. 503; Bd. XIV, S. 375. 
175 Vgl. o. S. 162-166. 
176 Revue, Bd. XIX, S. 6. 
177 Revue, Bd. XIX, S. 7. 
178 BARTHE, Idée, S. 159 nimmt an, daß der Féliber Roque-Ferrier, der im letzten Drittel 

des 19. Jahrhunderts schreibt, als erster den Terminus idée latine verwandte. Hugelmann ist 
aber der Begriff idée latine, den er synonym mit principes latins gebraucht, schon geläufig, 
vgl z. B. Revue, Bd. XXII (Septembre-Octobre 1860), S. 162. 

179 Vgl. z. B. die Gliederung in der Inhaltsangabe von Bd. XXIX (Novembre-Décembre 
1861). 
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aber auch die Zugehörigkeit zur lateinisch-katholischen Kirche bezeichnen. Da
durch ist eine Ausweitung über den Kreis der katholisch-romanischen Länder 
hinaus möglich; die Polen werden als Latins du Nord angesprochen; Belgien und 
Österreich werden zusammen mit den romanischen Nationen im Titel aufgeführt, 
der ab 1862 lautet: „Revue des races latines, française, belge, algérienne, espagno
le, portugaise, italienne, autrichienne, roumaine, brésilienne et hispano-américai
ne". 

Von den aktuellen politischen Problemen dieses geographischen Raumes werden 
vorrangig die französischen diskutiert. Die Revue hat früh ein Interesse an der 
Provinz gezeigt, durch Korrespondenzen für regelmäßige Kontakte gesorgt. Sie 
geht das Problem der Dezentralisation an, entwickelt aber keine präzisen Vorstel
lungen 180. Zum literarischen Regionalismus in der Provence bemerkt sie dagegen 
grundsätzlich, daß die Nationalitäten zur Einheit tendierten; sie sagt abschätzig 
von der provenzalischen Renaissance, daß sie eine künstliche und ephemere Rege
neration eines früher berühmten Idioms sei 181. In der Außenpolitik wird der Bau 
des Suezkanals als ein Werk der lateinischen Rasse gewertet 182. An den Kanalbau 
knüpft sich die Hoffnung, daß er den lateinischen Rassen die Vorherrschaft zur See 
zurückgibt; er führt aber auch zu der Forderung nach einem lateinischen Mittel
meer: La Méditerranée doit être un lac latin et chrétien 183. Im Gegensatz zu der 
Tendenz einer expansiven lateinischen Mittelmeerpolitik steht die katholisch-kon
servative Haltung gegenüber der Einigung Italiens und der Reduzierung des Kir
chenstaates 184. Die Revue geht in diesem Fall nicht konform mit der kaiserlichen 
Politik; sie wünscht, daß Frankreich seine Rolle als katholische Macht mit der des 
ersten lateinischen Volkes vereinbart, plädiert, wie es Thiers und Veuillot18S taten, 
für eine Annäherung an Österreich, da Frankreich natürliche Allianzen nur mit 
den Mächten eingehen könne, bei denen der Katholizismus, die Monarchie und 
das allgemeine Interesse herrschten; Österreich könne nach Frankreich den ersten 
Platz im lateinischen Konzert beanspruchen 186. Der Konservativismus der Revue 
prägt auch ihre Einstellung zu Mexiko. Schon 1859 hält Hugelmann wegen der 
Verfassungsprobleme der spanischen Republiken eine diplomatische Intervention 
Frankreichs für notwendig 187. Er weist auf die machtpolitische und ideologische 
Bedrohung durch die expandierende nordamerikanische Republik hin, mit deren 
Auflösung er während des Sezessionskrieges rechnet. Hugelmann, der nach eigenen 
Aussagen in Verbindung steht mit konservativen mexikanischen Emigranten, kann 

180 Revue, Bd. XXIV, S. 208 f.; Bd. XXVIII, S. 508 ff. 
181 Revue, Bd. XXXIV, S. 343. 
182 Revue, Bd. XI, S. 321 ff. 
183 Revue, Bd. XXI, S. 513. 
184 Revue, Bd. XIV, S. 5 ff.; Bd. XXII, S. 508. 
185 Zu Thiers vgl. o. S. 173; zu Veuillot vgl. o. S. 168 f. 
186 Revue, Bd. XVIII, S. 5 ff., 486 ff. 
187 Revue, Bd. XVI, S. 27. 
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die Mexikopolitik Napoleons 188 unterstützen, zieht zunächst aber bei seinem 
Romanismus einen bourbonischen Kandidaten für die mexikanische Monarchie 
dem Habsburger Maximilian vor 189. Die Mexikoexpedition ist das letzte große 
außenpolitische Unternehmen, das die Revue kommentiert. Im Frühjahr 1864 
erscheint sie zum letzten Mal. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Voraussetzun
gen für eine lateinische Union verschlechtert; das Verhältnis Frankreichs zu Italien 
ist gespannt; die Beziehung zu Spanien, die die Revue fördern wollte, ist durch das 
Mexikounternehmen belastet, das sich seinerseits schon als Mißerfolg erweist. 

Die Subventionierung einer „Revue des races latines" ist nach der Aussage 
Napoleons in dem Memorandum von 1858 190 eine weitere Bestätigung für das 
Vorhandensein des Romanismus in seinem politischen Denken; sie bestärkt die 
Vermutung, daß seine prorumänische Politik nach 1856 auch durch ihn motiviert 
wird 191. Sie ist zugleich ein Zeichen für das Interesse des Kaisers an der Propagie
rung des Romanismus, die aber in den 50er Jahren noch in relativ indirekter Weise 
erfolgt. Die offiziösen Broschüren La Guéronnières, deren Abfassung Napoleon 
persönlich überwacht192, die für seine politischen Absichten gegenüber Italien 
bedeutsam sind, enthalten keine Aussagen zur lateinischen Ideologie. Hugelmanns 
Periodikum ist nicht ein solches Sprachrohr für Napoleon wie die Publizistik La 
Guéronnières. Hugelmann selber ist trotz seiner insgesamt geringen Prinzipientreue 
ein Anhänger der lateinischen Ideologie 193. Die Subventionierung erlaubt ihm 
einen gewissen Spielraum. Während des Italienkrieges und der italienischen Eini
gung macht die Revue die liberale Politik Napoleons nicht mit, sondern teilt den 
Standpunkt der konservativen Mehrheit. Das besondere Kennzeichen der Zeit
schrift, die betont konfessionelle, antiprotestantische, katholisch-konservative 
Haltung, gibt nicht die persönliche Einstellung Napoleons wieder. Die Polemik 
gegen die Vereinigten Staaten findet indes grundsätzlich eine Entsprechung in 
Napoleons Antiamerikanismus, der während des Sezessionskrieges und des Mexi
kokrieges zum Ausdruck kommt. Übereinstimmung besteht auch in dem Gedan
ken der lateinischen Union, die wie bei Napoleon 1858 unter Frankreichs Führung 
stehen soll, so daß sich die lateinische Politik hier wieder als eine im eigentlichen 
Sinn französische Politik erweist. In diesen Allianzvorstellungen stimmt die „Revue 
des races latines" zugleich mit den bisher untersuchten Quellen überein. Sie unter
scheidet sich aber von ihnen durch die Weiterentwicklung der Terminologie, durch 
ihren Panromanismus und ihren konservativen Romanismus, der während der 
Mexikoexpedition mehr Anhänger findet. 

188 Vgl. Kapitel B IV, S. 182—208. 
189 Revue, Bd. XXX, S. 596 ff.; Bd. XXXII, S. 286 ff. 
190 Vgl. o. S. 158. 
191 Vgl. o. S. 151. 
192 Vgl. S. 159, Anm. 94. 
193 TÉMIME, Hugelmann, S. 619, Anm. 1. 



IV. Der Mexikokrieg 

In dem von 1861 bis 1867 währenden Mexikounternehmen 194 fördert die Poli
tik Napoleons III. nicht wie bei den Donaufürstentümern und Italien die National
staatsbildung einer romanischen Nation Europas, sondern sie will, im zeitgenössi
schen Sprachgebrauch ausgedrückt, die „Regeneration" eines unabhängigen Na
tionalstaates Lateinamerikas einleiten. In diesem Fall geht nicht, wie bei den ande
ren Aktionen, die diplomatische und militärische Initiative von Napoleon aus. 
Frankreich arbeitet zunächst mit England und Spanien zusammen und beginnt erst 
im Frühjahr 1862 im militärischen Alleingang seinen Mexikokrieg. In der An
fangsphase der Expedition ist das Lateinertum durch die drei Nationen Frankreich, 
Spanien und Mexiko repräsentiert. Die Expedition, die das Lateinertum in eine 
Frontstellung gegen das Angelsachsentum bringt, das die USA verkörpern, reiht 
sich in ihrem machtpolitischen Aspekt in die Linie der französischen Amerikapoli
tik ein, die Guizot 1846 im Zusammenhang der Texasfrage vertreten hat1 9 5 . Das 
Mexikounternehmen, das zeitlich mit der Expedition gegen Kotschinchina parallel 
läuft, hat zugleich einen imperialistischen Charakter. In Anknüpfung an die spani
sche Tradition soll Mexiko wieder eine koloniale Funktion übernehmen, für die 
französische Industrie ein Rohstofflieferant und Absatzmarkt werden; Frankreich 
verfolgt zudem zeitweilig den Plan, sich den silberreichen Nordwestteil abtreten zu 
lassen 196. 

Mexiko, das sich nach dem Unabhängigkeitskampf für kurze Zeit als Monar
chie, dann als Republik konstituiert, ist durch seine politischen Verhältnisse, die 
soziale und kirchliche Frage und den Druck der USA auf die Grenzen belastet. Die 
innen- und außenpolitische Situation steigert die Spannungen zwischen den anti
klerikalen, föderalistischen Liberalen, die sich an den USA orientieren, und den 
klerikalen, zentralistischen Konservativen 197. Die von den Liberalen 1857 verkün-

194 Zur Mexikoexpedition vgl. Ch. SCHEFER, La grande pensée de Napoléon III. Les origi
nes de l'expédition du Mexique (1858—1862), Paris 1939; C. H. BOCK, Prélude to Tragedy. 
The Negotiation and Breakdown of the Tripartite Convention of London, October 31, 1861, 
Philadelphia 1966; D. DAWSON, The Mexican Adventure, London 1935; A. J. HANNA and K. 
A. HANNA, Napoleon III and Mexico, Chapel Hill 1971; E. C. CORTI, Maximilian and Char
lotte von Mexiko, 2 Bde., Zürich/Leipzig 1924; zur französischen Historiographie zur Expe
dition vgl. G. MARTINIERE, L'expédition mexicaine de Napoléon III dans l'historiographie 
française, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 21 (1974), S. 142—173. 

195 Vgl. o. S. 96—98. 
196 HANNA, Mexico, S. 167 ff. 
197 Vgl. hierzu und zum Folgenden H. F. CLINE, The United States and Mexico, Cam-

bridge/Mass., 31963, (11953), S. 41 ff. 
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dete Verfassung, die das Gleichheitsprinzip verwirklichen will, löst einen Bürger
krieg aus mit schnell wechselnden Regimen. Juârez, der das liberale Programm 
durch die Verstaatlichung des Kirchenbesitzes und die Verkündigung der religiösen 
Toleranz erweitert, kann 1861 nach seinem Sieg über die Konservativen seinen 
provisorischen Regierungssitz in Vera Cruz verlassen und Mexiko einnehmen. Von 
dem Bürgerkrieg sind besonders England, Spanien und Frankreich betroffen. Die 
Sicherheit für Besitz und Leben ihrer Staatsangehörigen ist nicht mehr garantiert; 
die ohnehin schon erschwerten Schuldenzahlungen werden durch ein einseitiges 
Moratorium der Regierung Juârez im Juni 1861 ausgesetzt. Die von England aus
gehenden Verhandlungen mit Frankreich und Spanien für eine Expedition nach 
Mexiko führen zu der am 31. X. 1861 abgeschlossenen Londoner Konvention, in 
der als einziger Zweck der Schutz der Staatsangehörigen in Mexiko und die Erfül
lung der von der mexikanischen Regierung eingegangenen Verpflichtungen ge
nannt wird 198. Über dieses rechtliche Ziel will die englische Regierung nicht hin
ausgehen; sie versucht auch, die beiden Vertragspartner darauf festzulegen. Frank
reich und Spanien aber planen eine Intervention, durch die der Sturz der Regierung 
Juârez und die Begründung einer Monarchie erreicht werden soll. Wenn auch 
Spanien, in dessen Mexikounternehmen antiamerikanisches, panhispanisches 
Denken wirksam wird 199, in der Verfassungsänderung mit Frankreich einig ist, so 
ist es nicht bereit, einen von Frankreich vorgeschlagenen Thronkandidaten zu 
akzeptieren und damit seine ehemalige Kolonie als Einflußgebiet an Frankreich zu 
verlieren. Als Gegengewicht gegen die verfassungspolitischen Ziele Spaniens und 
Frankreichs hatte England versucht, auch die USA für die Konvention zu gewin
nen 200. Die Vereinigten Staaten hatten schon 1859 die Regierung Juârez in Vera 
Cruz anerkannt und in dem gleichen Jahre den McLane-Ocampo-Vertrag ausge
handelt. Der Vertrag, der nicht rechtskräftig wurde, räumte den USA gegen Geld
zahlungen an die Regierung Juârez Handelsvorteile in Mexiko, unter anderem 
auch das Transitrecht ein. Aus Eigeninteresse und in Verfolgung der Monroe-Dok
trin behält sich die USA eine eigenständige Mexikopolitik vor, so daß die Londo
ner Konvention auf die drei europäischen Mächte beschränkt bleibt. Die Flotten
expedition kommt 1861/62 zwar zustande, aber die unterschiedlichen nationalen 
Ziele führen schnell zu Meinungsverschiedenheiten. Die französische Regierung 
schraubt ihre Ansprüche bewußt hoch durch den Einschluß der Forderungen des 
Schweizer Bankiers Jecker, der 1862 französischer Staatsbürger geworden war. In 
der zeitgenössischen und in der historischen Diskussion der Motive Napoleons für 

198 Den Text der Londoner Konvention hat BOCK, Tripartite Convention, Appendix L, 
S. 517—520, in seinen Quellenanhang aufgenommen. 

199 Vgl. BOCK, Tripartite Convention, Appendix N, S. 525—531, hier: S. 530. — In die
ser Instruktion von Collantes für Prim vom 17. XI. 1861 wird auch auf die „Sympathien der 
Rasse" hingewiesen, die den Wunsch Spaniens nach einer stabilen Regierung für Mexiko 
begründen. 

200 Ebd., S. 152 ff. 
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den Mexikokrieg haben die Jeckerforderungen eine große Rolle gespielt, weil 
vermutet wurde, daß Napoleons Halbbruder, Herzog v. Morny, der Präsident des 
Corps législatif, von Jecker an seinen Finanzgeschäften beteiligt worden ist 201. Da 
das Desinteresse Frankreichs an Verhandlungen mit der Regierung Juârez deutlich 
wird, der progressiv eingestellte spanische Oberbefehlshaber General Prim dem 
englischen Standpunkt zuneigt 202, kommt es zwischen den drei Mächten zum 
Bruch. Die Londoner Konvention wird aufgehoben, im April 1862 ziehen England 
und Spanien ihre Truppen aus Mexiko zurück. Im Vertrauen auf einen schnellen 
Sieg und auf den günstigen Augenblick — die Kräfte der USA sind durch den Se
zessionskrieg gebunden — beginnt Frankreich, sein politisches Programm zu ver
wirklichen. Der erste Rückschlag erfolgt durch die Niederlage vor Puebla am 5. V. 
1862. 

Die Entscheidung Napoleons für die Intervention zugunsten einer Monarchie in 
Mexiko in unmittelbarer Nachbarschaft der nordamerikanischen Republik, die 
nicht nur Mexiko, sondern zugleich auch die USA betrifft, hat eine längere Vorge
schichte. Napoleon ist 1837 bei seinem Zwangsaufenthalt in den Vereinigten Staa
ten nicht zu einem günstigen Urteil über Nord- und Südamerika gelangt 203. In 
seiner Apologie Napoleons L, in den 1839 in Brüssel herausgegebenen „Idées 
napoléoniennes", lehnt er eine Orientierung Frankreichs an der amerikanischen 
Verfassung wegen der unterschiedlichen Gesellschaftsstruktur ab. Amerika habe 
noch keine feste Gesellschaftsordnung; es sei mit dem Vorrang der Industrie und 
des Handels vor der Landwirtschaft ein umgekehrtes Europa 204. Er verweist in 
diesem Zusammenhang auf Tocqueville, dessen Amerikabuch er kannte. Bei der 
Beurteilung der Zukunftsmöglichkeiten der USA lehnt er sich wohl auch an ihn an; 
er stellt in den „Idées" fest, daß nur zwei Staaten, Amerika und Rußland, ihre 
Mission gut erfüllen, jeder nach seinem Prinzip, Amerika durch Freiheit, Rußland 
durch den Willen eines einzelnen 205. Napoleon, der sich nach dem 2. Dezember 
durch sein Regime in einem ideologischen Gegensatz zu den USA befindet, geht 
nicht nur auf ihr Verfassungsprinzip ein, sondern auch auf ihre Machtposition auf 

201 Zur Diskussion der Forderungen Jeckers vgl. ebd., Appendix C, S. 475—484. Die 
Mehrzahl der Historiker vermutet, daß Morny von Jecker beteiligt worden ist und wertet die 
Jeckerforderungen als wichtige Ursache für Napoleons Mexikokrieg. Bock selber, der sorg
fältig gearbeitet hat und abwägend urteilt, kommt zu dem Ergebnis, daß die Abhängigkeit 
Mornys von Jecker eine offene Frage ist. Genausowenig kann bewiesen werden, daß der 
damalige französische Botschafter in Mexiko, Dubois de Saligny, Mornys Interessen vertre
ten sollte. Nach Bocks Meinung ist der Einschluß der Jeckerforderungen ein Druckmittel, das 
Napoleon gegen Juârez gebrauchte, um das Verbleiben der französischen Truppen in Mexiko 
legitimieren zu können. 

202 Ebd., S. 293 ff. 
203 EULER, Aufstieg, S. 323. 
204 Louis-Napoléon, Des idées napoléoniennes, in: Œuvres, Bd. I, Paris 1856, 

S. 15—233, hier: S. 98. 
205 Ebd., S. 24 f. — Zur Prognose der Weltmachtstellung Amerikas und Rußlands vgl. 

Tocqueville, Démocratie, Bd. I, S. 430 f. 
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dem amerikanischen Kontinent. Seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts werden 
Pläne für den Bau eines Kanals, der den Atlantik mit dem Pazifik verbinden soll, 
erneut diskutiert. Für das Projekt eines Landdurchstichs in Nikaragua kann der 
Außenminister dieser Republik, Castellon, bei seiner Europareise 1844 die franzö
sische Regierung nicht gewinnen. Er kann aber die Aufmerksamkeit Louis-Napo
leons darauf lenken, der in Harn gefangensitzt und sich in der Hoffnung auf Frei
lassung nach Amerika mit dem Plan des Nikaraguakanals befaßt, eine Broschüre 
dazu nach seiner Flucht von Harn 1846 in London veröffentlicht 206. Dieses Nika
raguaprojekt Napoleons, das ein frühes Interesse für Mittelamerika beweist, ist 
von Zeitgenossen und von der späteren Forschung als ein Anfang der Gedanken
kette, die zum Mexikokrieg führt, gedeutet worden 207. Eugénie interpretiert es in 
einem Gespräch aus dem Jahre 1904 auch unter dem Aspekt des Romanismus: 
. . . dès 1846, le captif de Harn rêvait de constituer, dans VAmérique centrale, un 

solide empire latin, qui eût barré la route aux ambitions des Etats-Unis 208. Die 
Schrift bietet dafür keinen Anhaltspunkt. Napoleon geht bei seiner Vorliebe für die 
Naturwissenschaften ausführlich auf die technischen Probleme ein. Er setzt sich 
daher mit den verschiedenen Projekten für einen Durchstich durch die mittelame
rikanische Landenge auseinander. Napoleon betont den wirtschaftlichen Nutzen, 
den der Kanalbau allen Nationen bringen würde. Die Engländer, die er für das 
Unternehmen interessieren will 209, spricht er vornehmlich an, wenn er das Gleich
gewicht in der Neuen Welt berücksichtigt, auf den politischen Vorteil hinweist, 
den ein starkes Mittelamerika England gegen das Vordringen der USA bietet: 

L'Angleterre ne peut que se réjouir de voir 1*Amérique centrale devenir un Etat florissant 
et considérable qui rétablira Péquilibre du pouvoir en créant dans l'Amérique espagnole 
un nouveau centre d'activité industrielle assez puissant pour faire naître un grand senti
ment de nationalité et pour empêcher, en soutenant le Mexique, de nouveaux empiéte
ments du côté du nord 210. 

Zu dem Zeitpunkt, als Napoleon seine Schrift publiziert, hat die Annexion von 
Texas die Befürchtungen englischer und französischer Politiker wegen einer weite
ren Ausdehnung der USA gerade bestätigt; der erfolgreiche Mexikokrieg bestärkt 
sie, der McLane-Ocampo-Vertrag gibt ihnen weiteren Auftrieb 211. Angesichts der 
politischen und wirtschaftlichen Bedrohung durch die USA und der labilen inneren 

206 Vgl. dazu J. KÜHN, Napoleon III. und der Nicaraguakanal, in: HZ 208 (1969), 
295—319. 

207 Vgl. SCHEFER, Grande pensée, S. 19 f.; DAWSON, Adventure, S. 42 ff.; BOCK, Triparti te 
Convention, S. 44 f. 

208 M. Paléologue, Les entretiens de l'impératrice Eugénie, Paris 1928, S. 102. 
209 Nach KUHN, a.a.O., S. 301 ff. hatte Napoleon auch versucht, die Intervention der 

englischen Regierung bei der französischen für seine Freilassung nach Mittelamerika zu errei
chen. 

210 Louis-Napoléon, Le canal de Nicaragua, in: Œuvres, Bd. II, Paris 1856, S. 461—543, 
hier: S. 484. 

211 BOCK, Triparti te Convention, S. 39, 54 ff. 
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Verhältnisse Mexikos wird die Wiederherstellung der Monarchie als ein Mittel zur 
Stabilisierung des jungen Staates angesehen. Das Monarchieprojekt kommt nicht 
erst in den 50er Jahren auf; Chateaubriand hatte es in den 20er Jahren schon für 
die ehemaligen spanischen Kolonien verfolgt und sich davon die Beibehaltung des 
französisch-spanischen Einflusses gegenüber der amerikanisch-englischen Konkur
renz versprochen 212. In der Tradition solcher Gedankengänge versuchen Franzo
sen und Mexikaner seit der Mitte der 50er Jahre, Napoleon III. für eine konserva
tive Interventionspolitik in Mexiko zu gewinnen. Bei den Bemühungen, die Mei
nungsbildung des französischen Kaisers zu beeinflussen, zählt das lateinische Soli
daritätsbewußtsein zu den Motiven, die angeführt werden, um ihn von der Not
wendigkeit der Intervention zu überzeugen. 

Der französische Botschafter in Mexiko, de Gabriac, setzt sich in seiner Korres
pondenz mit Walewski 1856/57 für die Wiedereinführung der Monarchie ein 
wegen der Gefahr, die in Amerika dem Gleichgewicht, dem Katholizismus und der 
Wirtschaft durch die angelsächsische Rasse drohe. England habe nur ein materiel
les Interesse an Mexiko, Frankreich dagegen auch ein politisches und religiöses 213. 
Um zu beweisen, daß die monarchische Restauration dem Wunsch der Bevölke
rung entspricht, gibt Gabriac eine Unterhaltung mit einem konservativen mexika
nischen Adligen spanischer Herkunft wieder, der seinen Appell an Napoleon, den 
chef de la race latine en Europe, richtet, der den Untergang dieser Rasse in Ame
rika nicht dulden könne, der zugleich auch der Untergang des Katholizismus, des 
monarchischen Prinzips und des Gleichgewichtes in der Neuen Welt bedeute. 
Mexiko könne nur von Frankreich Hilfe erwarten; es könne weder England, das 
eine Unterdrückungspolitik und eine protestantische Politik betreibe, vertrauen, 
noch Spanien, das zu schwach sei 214. Im Auftrage Gabriacs reist der Marquis de 
Radepont, der als Militärattache der französischen Botschaft in Washington 1847 
den Mexikokrieg miterlebt hat, sich als Privatmann später in Mexiko niederläßt, 
mit den Konservativen sympathisiert, nach Frankreich und überreicht im Oktober 
1856 Walewski seinen „Projet pour la régénération du Mexique". Radepont ver
gleicht, da der Krimkrieg noch nicht lange zurückliegt, die Expansion der USA mit 
der Rußlands; Mexiko sei die Türkei der Neuen Welt. Gegen den machtpolitischen 
Ehrgeiz der angelsächsischen Rasse und ihre republikanische Ideologie solle ein 
monarchisches Mexiko eine unüberschreitbare Barriere bilden. Ein ausländischer 
Fürst solle mit der moralischen Hilfe Englands und Frankreichs die Monarchie in 
Mexiko begründen, die den Instinkten der Bevölkerung gemäß sei. Ein regenerier
tes Mexiko sichere den Kolonialbesitz der europäischen Mächte und mache sie 
wirtschaftlich von der Monopolstellung der USA als Baumwollieferant unabhän-

212 Vgl. o. S. 50. 
213 Gabriac an Walewski, 7. X. 1856, Äff. étr., CP, Mexique, Bd. 46, Août 1856 — Mars 

1857, fo. 122 ff. 
214 Gabriac an Walewski, 17. IX. 1857, Äff. étr., CP, Mexique, Bd. 47, Avril-Décembre 

1857, fo. 240 ff. 
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gig. Da Radepont sich auch an England um Hilfe wendet, operiert er kaum mit der 

lateinischen Ideologie. In pessimistischer Zukunftseinschätzung taucht aber die 

Vision eines Rassenkrieges auf, nach der die populations Espagnoles ou de race 

latine in Amerika von der angelsächsischen Rasse das Schicksal zu erwarten hät

ten, das diese den Indianern bereitet habe 2 1 5 . Radepont , der die englische Regie

rung für sein Monarchieprojekt nicht gewinnen kann, trägt in Paris im November 

1856 Napoleon seine Ansichten vor, er kann auch beim Kaiser Interesse für seinen 

Monarchieplan finden 2 1 6 . Nach Radepont setzen Mexikaner die Versuche, Napo

leon zu beeinflussen, fort. José Maria Gutierrez de Estrada 2 1 7 , 1834 Außenmini

ster Mexikos, Vertreter eines extrem klerikalen und konservativen Standpunktes, 

hatte nach dem Verlust von Texas die Rückkehr zur Monarchie empfohlen und 

war deshalb mit dem Exil bestraft worden. Als überzeugter Monarchis t begibt er 

sich in eigener Initiative wie auch 1854 in offiziellem Auftrag des konservativen 

Präsidenten Santa Ana in Europa auf Kandidatensuche, im Juni 1857 überreicht er 

Napoleon in einer Audienz eine Denkschrift 218 , in der er vermutlich auch mit der 

lateinischen Ideologie argumentiert hat. Estrada hatte 1850 den mexikanischen 

Botschaftssekretär beim Vatikan, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar 2 1 9 , für seine 

Ideen begeistern können. Als Mexikaner von adliger spanischer Herkunft hatte er 

guten Kontakt zu aristokratischen Familien Spaniens, auch zu dem Haus der Grä

fin von Monti jo, Eugénies Mutter . Kurz nach seiner Versetzung nach Paris wird 

Hidalgo von Eugénie im Herbst 1857 nach Biarritz eingeladen. Da er nach dem 

Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Spanien und Mexiko einen 

Krieg befürchtet, hofft er auf das Zus tandekommen eines französisch-spanischen 

215 Radepont, Projet pour la régénération du Mexique, Äff. étr., CP, Mexique, Bd. 46, fo. 
101 ff. — Radepont denkt auch an eine Zusammenarbeit des monarchisch regenerierten 
Mexiko mit Brasilien, durch die der Anarchie in den anderen zentralamerikanischen Repu
bliken entgegengewirkt werden könnte. A. und K. HANNA, Mexico, S. 18, gehen bei der 
Paraphrase von Radeponts Projekt über den Quellentext hinaus, wenn sie nach Radeponts 
Vorschlag einer mexikanisch-brasilianischen Kooperation bemerken: „Thus would be for-
med a Latin bloc with Rome as its spiritual head and Paris as its cultural and economic 
arbiter". 

216 BOCK, Tripartite Convention, S. 30 f. — A. und K. HANNA, Mexico, S. XVI (Prologue) 
bezeichnen Radepont als den „principal architect of Napoleon III's „deepest thought". Ob 
von Radepont der entscheidende Anstoß für Napoleons Mexikokonzept ausgegangen ist, 
kann nicht bewiesen werden. 

217 Zu Estrada vgl. CORTI, Maximilian, Bd. I, S. 29 ff.; DAWSON, Adventure, S. 81 ff.; 
BOCK, Tripartite Convention, S. 25 ff. 

218 BOCK, Tripartite Convention, S. 31. — Die Denkschrift ist in den zeitlich entsprechen
den Bänden der „Correspondance Politique, Mexique'* nicht auffindbar. — Da Estrada in 
anderen Schriften im Rassengegensatz denkt (vgl. Méjico en 1840 y en 1847, Paris 1848; 
ders., Le Mexique et l'archiduc Ferdinand Maximilien d'Autriche, Paris 1862), ist anzuneh
men, daß er in dem Memorandum für Napoleon auch mit der lateinischen Ideologie argu
mentiert hat. 

219 Zu Hidalgo vgl. CORTI, Maximilian, Bd. I, S. 43 f.; DAWSON, Adventure, S. 85 ff.; 
BOCK, Tripartite Convention, S. 27 ff. 
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Bündnisses 220. Die Gelegenheit der Einladung nutzt er für ein politisches Ge
spräch 221, in dem er Eugénie von der Notwendigkeit einer monarchischen Verfas
sung für Mexiko zu überzeugen sucht. Er führt der katholischen Spanierin, der 
Kaiserin der Franzosen, die Gefahren vor Augen, die dem Katholizismus, der spa
nischen Kultur und der race latine in Amerika drohen. Er weist auf die wirtschaft
lichen Vorteile hin, die ein stabilisiertes Mexiko für Frankreich haben könnte. 
Dieses antiamerikanische, katholisch-konservative, lateinische Programm findet 
schnell die Zustimmung der Kaiserin, die schon 1853 angesichts der Gefährdung 
Kubas durch die USA geäußert hatte, daß Europa eine Liga gegen die Vereinigten 
Staaten bilden müsse 222. Es findet auch Resonanz bei Thouvenel, der 1860 als 
Außenminister Walewski ablöst. Hidalgo bezeichnet Thouvenel gegenüber, der 
früh die Verwandtschaft zwischen den östlichen und den westlichen Lateinern 
Europas festgestellt hatte 223, die Anhänger von Juärez als Demagogen, die Mexiko 
an die USA ausliefern wollten, deren Rasse durch die Erziehung und durch das 
politische System der unversöhnliche Feind der lateinischen Rasse und ihrer katho
lischen Konfession sei 224. Für Thouvenel selber ist die Zusammengehörigkeit von 
lateinischer Rasse und monarchischer Verfassung ausgemacht. In einem Brief vom 
September 1861 an Flahault, den französischen Botschafter in London, stellt er die 
rhetorische Frage, ob für die lateinischen Rassen eine starke und vernünftige Re
gierung außerhalb der monarchischen Verfassung möglich ist 225. Wenn er fort
fährt, daß man ihm versichere, alle ehrenwerten und vernünftigen Leute Mexikos 
seien für eine Monarchie, beweist er, welch einen gefährlichen Einfluß Franzosen 
und Mexikaner ausgeübt haben, die durch ihre Propaganda den Eindruck einer 
starken monarchischen Partei in Mexiko wecken konnten. Diese Beurteilung der 
innenpolitischen Lage Mexikos liegt auch dem im September 1861 auf dem 
Sommersitz in Biarritz zwischen Napoleon, Eugénie und Hidalgo stattfindenden 
Gespräch zugrunde, in dem die Entscheidung für die Thronkandidatur Maximi
lians fällt 226. 

220 Vgl. BOCK, Tripartite Convention, Appendix U, S. 572. 
221 Über das Gespräch in Biarritz hat Hidalgo in seinen „Notes secrètes" (1865) berichtet. 

Das Manuskript, das im Staatsarchiv Wien liegt, konnte nicht eingesehen werden. Die Wie
dergabe der Biarritzunterhaltung erfolgt nach CORTI, Maximilian, Bd. I, S. 79 f. Zu der 
Schrift Hidalgos vgl. die kritischen Anmerkungen CORTIS, Maximilian, Bd. I, S. 44, Anm. 1. 

222 BOCK, Tripartite Convention, S. 44. 
223 Vgl. o. S. 55 f. 
224 Hidalgo an Thouvenel, 12. V. 1860, Äff. étr., CP, Mexique, Bd. 53, Mars-Décembre 

1860, fo. 263 f. 
225 L. THOUVENEL (Hg.), Le secret de l'empereur. Correspondance confidentielle et inédite 

échangée entre M. Thouvenel, le duc de Gramont et le général comte de Flahault, 
1860—1863, 2 Bde., Paris 1889, hier: Bd. II, S. 168. 

226 Für den Verlauf des Gespräches vgl. bes. BOCK, Tripartite Convention, S. 155 ff.; 
CORTI, Maximilian, Bd. I, S. 100 ff. — Es ist offen, wer der Initiator für den Vorschlag war, 
Napoleon oder die mexikanischen Emigranten, vgl. SCHEFER, Grande pensée, S. 86 f.; 
DAWSON, Adventure, S. 99; BOCK, Tripartite Convention, S. 127. 
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Die Sympathie Napoleons für das Monarchieprojekt läßt sich am Ende der 60er 

Jahre klar erkennen. Sein frühes, lebendig gebliebenes Interesse an Mexiko kommt 

den Berichten und Plänen der aus eigener Anschauung urteilenden Franzosen und 

Mexikaner entgegen. Eugénie, die für die Argumentat ion Hidalgos empfänglich ist, 

seit dem Italienkrieg auf die Außenpolitik einzuwirken sucht, übt ihrerseits auf 

Napoleon einen Einfluß aus, der bei keinem außenpolitischen Unternehmen so 

stark ist wie beim Mexikokrieg 227 , für den sie die Verantwortung nicht leug

net 228 . Ob sich für Napoleon durch die seit der Mitte der 50er Jahre einsetzenden 

Beeinflussungsversuche das mexikanisch-amerikanische Verhältnis so darstellt, wie 

Eugénie und Hidalgo es sehen, nicht nur als ein machtpolitischer, sondern auch als 

ein durch den Unterschied in der Verfassungstradition, Konfession und Völkerfa

milie bedingter ideologischer Gegensatz, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es 

kann wohl vermutet werden, unter Berücksichtigung der Note an Walewski vom 

Dezember 1858 2 2 9 und der Förderung einer „Revue des races latines" 2 3 ° , daß der 

Romanismus in der Reihe von Motiven, die die Entscheidung Napoleons für die 

Intervention bestimmen, auch eine Rolle spielt. Napoleon selber nennt in einem 

Brief an Flahault vom Oktober 1861 , kurz vor dem Abschluß der Londoner Kon

vention, nur traditionelle Motive: 

Non seulement ce pays (d. h. le Mexique) doué de tous les avantages de la nature, a at
tiré beaucoup de nos capitaux et de nos compatriotes dont Pexistence se trouve sans 
cesse menacée, mais par sa régénération, il formerait une barrière infranchissable aux 
empiétements de l'Amérique du Nord, il offrirait un débouché important au commerce 
anglais, espagnol et français en exploitant ses propres richesses, enfin il rendrait de 
grands services à nos fabriques en étendant ses cultures de coton. L'examen de ses divers 
avantages comme le spectacle d'un des plus beaux pays du monde livré à l'anarchie et 
menacé d'une ruine prochaine sont les raisons qui m'ont toujours vivement intéressé au 
sort du Mexique 231. 

Neben dem machtpolitischen Motiv, dem herkömmlichen Gleichgewichtsden

ken, das einer weiteren amerikanischen Invasion zuvorkommen will durch die 

Barriere Mexiko, führt Napoleon das wirtschaftliche an; das monarchisch regene

rierte Mexiko könnte für die europäischen Länder ein Absatzmarkt und für Frank

reich ein Baumwollieferant werden. Während in den Vorüberlegungen zur Mexi

koexpedition Aussagen zur lateinischen Ideologie bei Napoleon III. nicht faßbar 

sind, werden seine Äußerungen im Verlauf der Expedition für die Beantwortung 

der Frage nach dem Romanismus aufschlußreicher. 

Die Konzeption, die nach den Jahren der Vorgeschichte in dem Mexikounter

nehmen zum Tragen kommt , ist durch das Nahziel der monarchischen Restaura-

227 BARKER, Distaff Diplomacy, S. 87; BOCK, Tripartite Convention, S. 157 ff. 
228 Paléologue, Eugénie, S. 101 ff. 
229 Vgl. o. S. 158. 
230 Vgl. Kapirel B III, S. 176—181. 
231 Zit. nach CoRTi, Maximilian, Bd. I, Quellenanhang S. 3. 
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tion, die sich auf lange Sicht als innerer und äußerer Stabilisierungsfaktor erweisen 
soll, eine konservative oder, vom republikanischen Standpunkt aus gesehen, eine 
reaktionäre. Durch das innenpolitisch konservative Ziel unterscheidet sich die 
Mexikopolitik Napoleons von seiner Rumänien- und Italienpolitik, die durch das 
Nationalitätenprinzip unter außenpolitisch progressivem Vorzeichen stehen. Diese 
ideologische Änderung, der Wechsel von einem liberalen zu einem konservativen 
Prinzip, wirkt zurück auf die lateinische Ideologie. Während sie bisher überwie
gend von Liberalen und Demokraten vertreten wurde, ist sie schon in der geistigen 
Vorbereitung des Unternehmens eine Angelegenheit der Konservativen, die sie in 
einen selbstverständlichen, nicht mehr reflektierten Zusammenhang mit der Mon
archie und dem Katholizismus bringen. Die gerade am Gegenbild der angelsächsi
schen Welt entstandene Vorstellung eines monarchisch-katholischen Lateinertums 
wird im Mexikokrieg politisch aktiviert. 

Der konservative Romanismus kennzeichnet jetzt allgemein die Publizistik, die 
die Politik Napoleons unterstützt. Er ist nicht mehr nur ein Charakteristikum der 
„Revue des races latines". Hugelmann, der auf eine Annäherung zwischen Frank
reich und Spanien gehofft hatte 232, bestärkt Napoleon im Mai 1862 während des 
militärischen Mißerfolges in Mexiko in seiner lateinischen Mission. Dem Kaiser 
Frankreichs komme die Aufgabe der Wiederherstellung der lateinischen Gesell
schaften zu. Ein weiteres Vordringen der USA in Mittelamerika bedeute eine Nie
derlage für die Politik und Religion des lateinischen Europa. Napoleon solle für die 
lateinischen Prinzipien, für den Handel und Kolonialbesitz der europäischen Latei
ner in Mexiko intervenieren. Aus praktischen und prinzipiellen Gründen sei eine 
Allianz zwischen den lateinischen Rassen der Alten und der Neuen Welt notwen
dig 233. Eine respektable eigenständige publizistische Hilfe erhält Napoleon durch 
den Senator Michel Chevalier. Der Freihändler Chevalier, der mit Cobden den 
Abschluß des 1860 zwischen Frankreich und England zustandegekommenen 
Handelsvertrages über eine Verringerung der Schutzzölle vorbereitet hat, ist poli
tisch konservativ eingestellt. Über die Zukunft Mexikos, das er bei seinem Ameri
kaaufenthalt kennengelernt hat, urteilt er schon 1851 pessimistisch. Der Artikel 
„Mexique", den er für die „Encyclopédie du XIXe siècle" verfaßt hat, schließt mit 
der Bemerkung, daß Mexiko von außen durch die USA bedroht sei, von innen bei 
der geringen weißen Minorität durch einen Rassenkrieg; zudem sei es allgemein 
von dem Schicksal abhängig, das die Völker lateinischen Ursprungs erwarte, deren 
Stern im Vergleich mit der germanisch-protestantischen Kultur und sogar im Ver
gleich mit der slawischen Rasse sinke 234. Bei solch einem lateinischen Dekadenz
bewußtsein ist das Mexikounternehmen für Chevalier ein hoffnungsvolles Zeichen. 

232 Revue, Bd. XXIX, S. 172; Bd. XXX, S. 598 f. 
233 Ebd., Bd. XXXII (Mai-Juin 1862), S. 288—305. Hugelmann gibt einen Brief wieder, 

den er nach seinen Angaben Napoleon schon 1858 schickte, um ihn zu einer lateinischen 
Politik gegenüber Amerika aufzufordern. 

234 Chevalier, Le Mexique, Extrait de l'Encyclopédie du XIXe siècle, Paris 1851, S. 38 f. 
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Daß Napoleon über die Zielsetzung der Londoner Konvention hinausgehen will, 
wird der französischen Öffentlichkeit erst allmählich klar, als Ende 1861 Gerüchte 
von einer Monarchiegründung in Mexiko auftauchen 235. Als es deshalb am 13. 
III. 1862 in der Kammer zu einer Anfrage kommt, weist der Regierungssprecher 
Billault diese Gerüchte als nicht seriös zurück 236. Bei der Unkenntnis der Pläne 
Napoleons für Mexiko sind die Publizisten auf Vermutungen über seine Ziele 
angewiesen. In einem Aufsatz, der in der „Revue des Deux Mondes" in der ersten 
Aprilhälfte 1862 erscheint, geht Chevalier davon aus, daß Napoleon den Sturz des 
Juârezregimes beabsichtigt. Wie viele seiner Zeitgenossen läßt er die Republik für 
die USA gelten, hält sie aber in Mexiko für verfehlt. Im Gegensatz zu Hidalgo und 
Hugelmann sieht er in einem Zusammengehen mit Spanien keinen Vorteil für 
Frankreich, da gegen die alte Kolonialmacht in Mexiko noch Haß lebendig sei. 
Wie Hugelmann 237 kritisiert er die Wahl Maximilians wegen der gegensätzlichen 
Mentalität der Germanen und Lateiner 238. Als das besondere französische Inter
esse an der Expedition bezeichnet er das lateinisch-katholische: 

Il y a dans la civilisation occidentale ou chrétienne une branche bien distincte qu'on 
définit par la dénomination de races latines. Elle a son siège en France, en Italie, dans la 
péninsule hispano-portugaise et dans les contrées que les nations française, italienne, 
espagnole, portugaise, ont peuplées de leurs rejetons. Elle est caractérisée par la prépon
dérance numérique ou même par la domination exclusive du culte catholique. Elle n'est 
pas tout le catholicisme, mais elle en est plus particulièrement la sève et l'éclat. Sans 
rabaisser personne, on peut dire que la France est depuis longtemps l'âme de ce groupe, 
non seulement l'âme, mais le bras. Sans elle, sans son énergie et son initiative, le groupe 
des nations latines serait réduit dans le monde à ne plus faire qu'une figure subalterne, et 
il y a longtemps qu'il eût été complètement éclipsé. Elle ne forme pas seulement la 
sommité du groupe latin, elle en est la protectrice depuis Louis XIV 239. 

Bei einem Vergleich des Kolonialbesitzes, des Bevölkerungswachstums und des 
Reichtums der katholischen Lateiner mit dem der protestantischen Germanen und 
orthodoxen Slawen kann er nur den Abstieg der katholischen Nationen konstatie
ren. Ihr Niedergang einerseits und die französische Expedition andererseits regen 
ihn dazu an, eine lateinische Bündnispolitik zu empfehlen, die zugleich Frankreichs 
Macht mehren soll. Frankreich solle die Macht der anderen Lateiner zu wahren 
und zu steigern suchen. Es sei in seinem Interesse, in Spanien, Italien, Portugal und 
Belgien starke Nachbarn zu haben, wie es im Interesse der Gruppe sei, in Frank
reich eine starke Spitze zu finden. Als Organ der lateinischen Rassen Europas und 

235 F. E. LALLY, French Opposition to the Mexican Policy of the Second Empire, Balti
more 1931, S. 33. 

236 Le Moniteur Universel, 14 mars 1862. 
237 Vgl. o. S. 181. 
238 j ) e r Wesensgegensatz von Germanen und Romanen wird auch von dem Abbé 

E. Domenech gegen Maximilian geltend gemacht in seiner Broschüre „L'empire au Mexique 
et la candidature d'un prince bonaparte au trône mexicain", Paris 1862, S. 130. 

239 Chevalier, L'Expédition du Mexique, in: RDM 38 (Mars-Avril 1862), S. 513—561, 
879—918, hier: S. 916. 
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der ganzen Welt habe es auch eine vorteilhafte Ausgangsposition für ein Bündnis 
mit England. Der grundsätzlichen Bejahung der Politik Napoleons und der Forde
rung nach einer lateinischen Außenpolitik Frankreichs stehen schon 1862 kritische 
Äußerungen zum Mexikokrieg gegenüber. Favre hatte in seiner Rede am 
13. III. 1862 im Zusammenhang mit den Monarchiegerüchten das ursprüngliche 
Ziel der Expedition, die Wiedergutmachungsforderungen, akzeptiert, die Interven
tion in die Innenpolitik Mexikos aber entschieden abgelehnt 240. Eine heftige Kritik 
übt Quinet im Juli 1862 in einer im Brüsseler Exil herausgegebenen Broschüre, die 
während des Zweiten Kaiserreiches in Frankreich nicht erscheinen durfte. Quinet 
unterscheidet zwischen den Vorwänden für den Mexikokrieg und den wahren 
Gründen. Tatsächlich wolle Napoleon den Cäsarismus in Amerika einführen, vor 
allem wolle er die Vereinigten Staaten treffen, die er als prinzipielles Gegenbild zu 
seinem System nicht tolerieren könne. Die Expedition sei ungerecht, unvernünftig, 
auf Illusionen aufgebaut. Mexiko und die Vereinigten Staaten wollten ihre Verfas
sungen bewahren, nicht wie Frankreich am 2. XII. 1851 Décembrisê werden 241. 
Die Deutung des Mexikounternehmens als eines lateinischen, die der Regierung 
nahestehende Zeitschriften wie die „Revue des races latines" vornehmen, weist 
Quinet zurück, obwohl er selber früh ein Vertreter der lateinischen Ideologie 
geworden ist. Von einem ethnischen und kulturhistorischen Begriff ausgehend, 
stellt er fest, daß kein Volk, das lateinisches Blut in seinen Adern und lateinische 
Wörter in seiner Sprache hat, vor einem Angriff sicher ist 242. Die Vereinigten Staa
ten würden bedroht, weil sie keine Lateiner seien, die Mexikaner erlebten eine 
Invasion, weil sie Lateiner seien. Der Republikaner Quinet akzeptiert die 
lateinische Ideologie in liberal-demokratischer Interpretation, lehnt sie aber in der 
konservativen ab. 

Eine andere kritische Stimme greift nicht den konservativen Inhalt der latei
nischen Ideologie an, sondern stellt durch eine positive Beurteilung des Angelsach-
sentums das Feindbild der Anhänger der Intervention in Frage. Der hugenottische 
Aristokrat Agénor de Gasparin, der durch seinen Liberalismus und Protestantis
mus der germanischen Welt zuneigt, befaßt sich in seinen Büchern über die USA 
und den Sezessionskrieg, in denen er als Abolitionist die Nordstaaten verteidigt 243, 
auch mit der mexikanischen Frage. Da er aus ideologischen Gründen mit den Ver
einigten Staaten sympathisiert, ist er nicht nur ein Gegner der monarchischen 
Restauration in Mexiko, sondern auch frei von machtpolitischen Befürchtungen 
wegen ihrer Expansion. Er gibt daher zu bedenken, ob die Einbeziehung Mexikos 
in die USA nach der Aufhebung der Sklaverei nicht die beste Lösung ist, ein Fort-

240 Le Moniteur Universel, 18 mars 1862. 
241 Quinet, L'Expédition du Mexique, in: Œuvres (Hachette), Bd. XXIV, Paris o. J., 

S. 81—131, hier: S. 116. 
242 Ebd., S. 96 f. 
243 Yg| d a z u bes_ Gasparin, Un grand peuple qui se relève. Les Etats-Unis en 1861, Paris 

1861. 
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schritt für die Freiheit, das Evangelium und die Zivilisation 2 4 4 . Deutlicher wird 

seine Vorstellung von den Angelsachsen, wenn er versucht, der Tendenz der fran

zösischen und englischen Meinung zu begegnen, die die Südstaaten begünstigt 2 4 5 , 

einen Bruch der Union für wünschenswert hält aus Furcht vor ihrer Macht . Eine 

starke nordamerikanische Republik repräsentiere für Frankreich das maritime 

Gleichgewicht, für England das Rassengleichgewicht. Das Verhältnis von Roma

nen und Germanen versteht Gasparin nicht als einen Antagonismus, sondern bei 

dem Unterschied der politischen Prinzipien als eine Ergänzung, bei der die race 

individualiste ein notwendiges Gegengewicht zur race centralisée bildet: 

Appartenant moi-même à la race latine, je n'entends contester en aucune manière les 
services qu'elle a rendus et qu'elle rendra encore à la civilisation. Elle personnifie en elle 
certaines choses, très grandes aussi et très importantes, l'unité, l'ordre, l'administration, 
la puissance militaire, la tradition, enfin cet éclat raffiné de la littérature et des arts qui 
se rattache aux antiques origines. Mais à quoi bon nous le dissimuler, notre tendance, si 
rien ne venait la contre-balancer ici-bas, conduirait à la centralisation excessive, à la 
suppression de l'individu. Nous avons besoin, pour notre propre bien, de rencontrer 
devant nous cette tendance si différente que représentent l'Allemagne, l'Angleterre et les 
Etats-Unis. Les races germaniques sont nécessaires aux races latines 246. 

Die konziliante Position Gasparins wird möglich durch die kritische Einschät

zung der eigenen Völkerfamilie, eine Folge des Liberalismus, der den überzeugten 

Protestanten mit dem Freidenker Quinet verbindet. 

Die Publizistik erhält nach diesen ersten bejahenden und ablehnenden Stellung

nahmen zum Mexikounternehmen einen wichtigen Anstoß durch Napoleon III. 

Die Planung des Kaisers beruht mehr auf einem Wunschdenken, das durch den 

Mangel an Information gesteigert wird, als auf einer realistischen Beurteilung der 

politischen Möglichkeiten. Napoleon sieht sich daher in seinen Erwartungen ge

täuscht, als es Anfang April 1862 in Mexiko zwischen den Vertretern der drei 

Mächte zum Abbruch der Verhandlungen kommt. Er muß erkennen, daß nicht nur 

England, sondern auch Spanien sein Monarchieprojekt zurückweist. Da er in Prim 

persönlich den Hauptschuldigen für den Mißerfolg vermutet 2 4 7 , versucht er, die 

Hilfe der spanischen Regierung für die Thronkandida tur Maximilians zu gewin

nen. Zu diesem Zweck erscheint am 25 . IV. 1862 in der der Regierung naheste

henden „Epoca" ein Brief Hidalgos an Arrangoiz 2 4 8 , einen im spanischen Exil 

lebenden Mexikaner spanischer Herkunft, der mit dem Außenminister Collantes 

verwandt ist. Z u den Motiven, die Hidalgo anführt, gehört auch die lateinische 

Ideologie. In der mexikanischen Frage seien Frankreich und Spanien besonders 

angesprochen, die die lateinische Rasse und den Katholizismus in Amerika retten 

244 Gasparin, L'Amérique devant l'Europe. Principes et intérêts, Paris 1862, S. 400. 
245 Vgl. dazu L. M. CASE, W. F. SPENCER, The United States and France: Civil War 

Diplomacy, Philadelphia 1970, S. 38 ff. 
246 Gasparin, a.a.O., S. 404 f. 
247 BOCK, Tripartite Convention, S. 436 f. 
248 Zu Arrangoiz vgl. DAWSON, Adventure, S. 269 ff. 
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könnten. Spanien solle zur Errichtung einer Monarchie in Mexiko beitragen; es 
profitiere wirtschaftlich davon und sähe den Triumph der lateinischen Rasse, des 
Katholizismus und der Sprache von Cervantes. Seine Interessen würden von 
Maximilian gut vertreten. Eine eigene spanische Kandidatur sei für Mexiko nicht 
opportun. Hidalgo lenkt Spanien geschickt auf einen Ausgleich hin; es könne 
damit rechnen, daß sich nach dem Beispiel des monarchisch regenerierten Mexiko 
bald mehr Monarchien in Lateinamerika bilden würden, in denen es seine Bour-
bonen einsetzen könnte 249. Dieser offiziöse Brief Hidalgos bestärkt die Vermu
tung, daß der Romanismus eine Komponente in Napoleons ideologischem Ver
ständnis des Mexikokrieges bildet. Wie Napoleon in der Note an Walewski die 
lateinische Allianz für eine französische Politik nutzen wollte, so verwendet er 
auch jetzt den Appell an das lateinische Solidaritätsbewußtsein, um für seine eige
nen Ziele in Mexiko Spaniens Unterstützung zu erreichen. Sein Wunsch nach spa
nischer Hilfe erfüllt sich nicht; im Mai 1862 wird von der Regierung Spaniens das 
Vorgehen Prims in Mexiko anerkannt. Frankreich und Spanien, die sich in der 
Verfassungsfrage einig sind, vertreten unterschiedliche Ansichten zur Person des 
Thronkandidaten, durch den sich jede Nation ihren Einfluß sichern will. Die zum 
ersten Mal gegebene Möglichkeit einer Kooperation zweier lateinischer Nationen 
Europas für eine lateinische Nation Amerikas verwirklicht sich nicht. Hidalgo 
greift das Problem der französisch-spanischen Zusammenarbeit, für die er sich 
persönlich einsetzt, 1863 noch einmal auf. In einer indirekten, einseitigen Kritik an 
Prim bedauert er, daß sie nicht zustandegekommen ist. Die lateinische Rasse habe 
angesichts der Fortschritte der angelsächsischen und der slawischen Rasse im 
Mexikokrieg eine Chance verspielt 250. In der mexikanischen Frage ist das natio
nale Machtinteresse, das zwischen Frankreich und Spanien trotz ihrer Überein
stimmung in der konservativen Prinzipienpolitik die Rivalität auslöst, stärker als 
die nationenübergreifende Ideologie des Romanismus. 

Das Verhältnis, das zwischen dem französischen Nationalismus und dem 
Romanismus in der französisch-spanischen Beziehung besteht, kehrt in der franzö
sisch-mexikanischen wieder. Napoleon gibt General Forey, der nach der Nieder
lage von Puebla den Oberbefehlshaber Lorencez ablöst, vor seiner Abreise in 
einem vom 3. VII. 1862 datierten Brief Instruktionen für sein Verhalten in Mexiko 
mit. Den Mexikanern solle keine Regierungsform aufgezwungen werden; sympa
thisierten sie mit der Monarchie, sei diese Tendenz zu fördern, Maximilian könne 
dann als französischer Kandidat bezeichnet werden. Der zweite Teil des Briefes 
gibt Forey Motive an die Hand, mit denen er das Mexikounternehmen verteidigen 
kann. Die in den Archiven am Quai d'Orsay vorhandene Fassung des Briefes ist 

249 BOCK, Triparti te Convention, Appendix U, S. 571—578. 
250 J. M. Hidalgo (Übers.), La question du Mexique devant les cortès d'Espagne. Discours 

prononcés au sénat et au congrès par MM. Bermudez de Castro, Concha, Mon, et Rios y 
Rosas, Paris 1863, S. 8—11 (Introduction). 
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für den Zweck der Veröffentlichung überarbeitet worden. Sie weist Korrekturen 

von zwei Handschriften auf, eine davon ist die Napoleons 251 . Die korrigierte 

Fassung des Briefes, die im Vergleich zum Original in den Äußerungen über die 

Vereinigten Staaten, Spanien und über die Abhängigkeit Maximilians von Frank

reich entschärft ist, wird 1863 in zwei amtlichen Organen, in der Ausgabe des 

„Moni t eu r " vom 16. Januar und in den Gelbbüchern, den „Documents diplomati

ques 1 8 6 2 " publiziert. Der hier interessierende zweite Teil lautet in der offiziellen 

Version: 
Il ne manquera pas de gens qui vous {d. h. Forey) demanderont pourquoi nous allons 
dépenser des hommes et de l'argent pour fonder un Gouvernement régulier au Mexique. 
Dans l'état actuel de la civilisation du monde, la prospérité de l'Amérique n'est pas in
différente à l'Europe; car c'est elle qui alimente nos fabriques et fait vivre notre com
merce. Nous avons intérêt à ce que la république des Etats-Unis soit puissante et pros
père, mais nous n'en avons-aucun à ce qu'elle s'empare de tout le golfe du Mexique, 
domine de là les Antilles ainsi que l'Amérique du Sud, et soit la seule dispensatrice des 
produits du Nouveau Monde. Nous voyons aujourd'hui, par une triste expérience, com
bien est précaire le sort d'une industrie qui est réduite à chercher sa matière première sur 
un marché unique, dont elle subit toutes les vicissitudes. 
Si, au contraire, le Mexique conserve son indépendance et maintient l'intégrité de son 
territoire, si un Gouvernement stable s'y constitue avec l'assistance de la France, nous 
aurons rendu à la r a c e l a t i n e , de l'autre côté de l'Océan, sa force et son prestige; 
nous aurons garanti leur sécurité à nos colonies des Antilles et à celles de l'Espagne; 
nous aurons établi notre influence bienfaisante au centre de l'Amérique; et cette in
fluence en créant des débouchés immenses à notre commerce, nous procurera les matiè
res indispensables à notre industrie. Le Mexique, ainsi régénéré, nous sera toujours 
favorable, non seulement par reconnaissance, mais aussi parce que ses intérêts se
ront d'accord avec les nôtres, et qu'il trouvera un point d'appui dans ses bons rapports 
avec les puissances européennes... 252 

In dieser Begründung des Mexikounternehmens kommt der Antiamerikanismus 
Napoleons zum Ausdruck. Er will eine weitere Expansion der USA verhindern, 
weniger aus machtpolitischen Erwägungen, die er im Flahauhbrief an erster Stelle 
nannte, als aus wirtschaftlichen. Er berücksichtigt die aktuelle Situation, die 
Abhängigkeit der französischen Textilindustrie vom amerikanischen Baumwollex
port . Schon Ende 1861 machte sich der durch die Blockade der Nordstaaten und 
das Embargo der Südstaaten verursachte Rohstoffmangel in der französischen 
Textilindustrie bemerkbar 253 . Den im ersten Abschnitt aufgezeigten nachteiligen 

251 Lettre de l'Empereur à M. le Général Forey, Fontainebleau, 3. VIL 1862, Aff. étr., 
Mém. et Doc. Mexique, Bd. 10, 1861—1867, Nr. 9, fo. 52 ff. — Durch einen Schriftver
gleich konnte die eine Handschrift als die Napoleons erkannt werden. Es ist offen, von wel
cher Hand die Korrekturen stammen, die nicht Napoleons Schriftzüge tragen. In die veröf
fentlichte Fassung sind die wenigen Korrekturen von Napoleons Hand eingegangen und die 
zahlreichen von der anderen Hand. 

252 L'Empereur au Général Forey, in: Affaires étrangères. Documents diplomatiques 1862 
(Livre jaune), Paris 1863, S. 190 f.; Hervorhebung v. Vf. — 1m „Moniteur Universel" wird 
der Foreybrief am 16. I. 1863 in der Beilage publiziert, zusammen mit anderen Aktenstücken 
zur Außenpolitik des Jahres 1862. 

253 CASE/SPENCER, United States, S. 161—165. 
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Folgen einer größeren Ausdehnung der USA stehen in dem Abschnitt 5/, au con
traire . . . die positiven Auswirkungen eines stabilisierten Mexiko gegenüber. In der 
stilisierten Aufzählung der Auswirkungen kommt dem französischen Macht- und 
Wirtschaftsinteresse mehr Bedeutung zu als dem lateinischen Interesse, wenn auch 
die Erneuerung der Kraft und des Ansehens der lateinischen Rasse Amerikas vor 
der Sicherung des französischen und spanischen Kolonialbesitzes und dem Gewinn 
einer französischen Einflußsphäre in Mittelamerika mit den darausfolgenden 
handeis- und wirtschaftspolitischen Vorteilen rangiert. Die Wendung . . .nous 
aurons rendu à la race latine, de Vautre côté de l'Océan, sa force et son prestige ist 
nicht die ursprüngliche. Die erste Lesart lautet vielmehr . . .nous aurons posé une 
digue infranchissable aux empiétements des Etats-Unis. Napoleon hat bei der 
Überarbeitung des Briefes für die Publikation diese negative Formulierung, die 
antiamerikanische Spitze, gestrichen und sie durch eine positive prolateinische 
ersetzt. Die inhaltliche Vorstellung, das machtpolitische Gleichgewichtsdenken, 
wird im Kern beibehalten, aber weniger direkt ausgedrückt. Durch die Einführung 
der race latine wird der Konflikt zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten 
ausgeweitet zu einem Konflikt zwischen der lateinischen Völkerfamilie Europas 
und Amerikas und den USA, die ihrerseits aber nicht als race anglo-saxonne be
zeichnet werden. Der Gedanke eines Rassengleichgewichtes klingt damit nur an, er 
ist nicht expressis verbis ausgedrückt. Das Machtverhältnis zwischen Mexiko und 
den Vereinigten Staaten berührt nicht mehr nur das allgemein europäische und das 
speziell französische Interesse, sondern auch das lateinische. Die eigenhändige 
Korrektur Napoleons in einem für die Veröffentlichung bestimmten Schriftstück 
macht deutlich, welches Gewicht er der lateinischen Ideologie beilegt. Sie bestärkt 
weiter die Vermutung, daß sie für ihn schon in seinen Vorüberlegungen zum 
Mexikokrieg eine Rolle spielte. Wie weit Napoleon mit dem Lateinertum die 
monarchische Verfassung und die katholische Konfession assoziiert, bleibt offen. 
Das verfassungspolitische Ziel der Intervention und die Unterstützung einer „Re
vue des races latines*' legen den Schluß nahe, daß Napoleon ein Anhänger des 
konservativen Romanismus ist. 

Während bisher die Publizistik als Trägerin der lateinischen Ideologie versuchte, 
die französische Regierung für eine lateinische Politik zu gewinnen, gibt jetzt die 
Erklärung Napoleons der Öffentlichkeit Anlaß, zur offiziellen lateinischen Inter
pretation des Mexikounternehmens Stellung zu nehmen. Eine frühe Äußerung von 
diplomatischer Seite erfolgt von dem Botschafter der Vereinigten Staaten in Bel
gien, der die in den Gelbbüchern publizierte Version an Außenminister Seward 
schickt, auf die race latine aufmerksam macht und bemerkt, daß er diese Art Ge
spräch ad nauseam in Pariser Salons gehört habe 254. In die Publizistik wird der 
Brief in verschiedener Form aufgenommen. Chevalier stellt KS63 in dem Buch „Le 
Mexique ancien et moderne" bei einer globalen Betrachtung des Anteils der Völ-

254 HANNA, Mexico, S. 80 f. 
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kerfamilien am Kolonialbesitz in panlateinischem Bewußtsein die Abhängigkeit der 
Größe Frankreichs von den Zukunftschancen der katholischen Staaten im allge
meinen und der lateinischen Rassen im besonderen fest. Dem Motiv der latei
nischen Ideologie käme daher für das Mexikounternehmen entscheidende Bedeu
tung zu. Chevalier verweist in einer Anmerkung auf den Foreybrief, in dem es mit 
großem Nachdruck genannt werde 255. Der kommentarlose Abdruck des Forey-
briefes bei einem regierungsfreundlichen Publizisten wie Muraour, der selber nicht 
mit der lateinischen Ideologie operiert, hat einen gewissen propagandistischen 
Effekt 256. In der anonymen Broschüre „La France, le Mexique et les Etats confé
dérés" erhält der Foreybrief eine größere Wirksamkeit, da der Schreiber sich für 
seine Argumentation zur Verteidigung des Mexikokrieges an ihm orientiert 257. Er 
weist auf die Notwendigkeit des französischen Widerstandes gegen die Absorption 
Südamerikas durch Nordamerika und die damit gegebene Schwächung der lateini
schen Rassen hin. Dem Foreybrief zufolge wird der Mexikokrieg in den gesamten 
Rahmen der französischen Amerikapolitik eingeordnet. Während Napoleon aber 
gegen die Vereinigten Staaten insgesamt Front gemacht hatte, ergreift der Autor 
Partei für die Südstaaten gegen die Nordstaaten. Diese Haltung entspricht nicht 
nur einer Strömung in der öffentlichen Meinung; Gasparin z. B. versuchte, sie zu 
bekämpfen. Napoleon selber vertritt zwar nicht offiziell die Sache der Südstaaten, 
sympathisiert aber mit ihnen 258. In der amerikanischen Presse wird daher der 
Anonymus als offiziöser Publizist verstanden und mit M. Chevalier identifi
ziert 259. Bei einer solchen Einschätzung kommt die Übersetzung der Broschüre ins 
Englische 260 einer Information über das antiamerikanische, prolateinische Pro
gramm Napoleons gleich. Weniger loyal zeigt sich der anonyme Verfasser der 
Broschüre „La France, le Mexique et les Etats confédérés contre les Etats-Unis". Er 
plädiert auch für die Unabhängigkeit der Südstaaten, akzeptiert auch die Propa
ganda für das Lateinertum 261. In liberaler Gesinnung hält er aber die Errichtung 
einer Monarchie statt der Wahrung der Republik für ein falsches Mittel zum 
Schutz der Lateiner und kritisiert, da er den Katholizismus als rückständig ansieht, 
den konservativen Romanismus von Chevalier 262. Schärfer urteilt Prévost-Para-

255 Chevalier, Le Mexique ancien et moderne, Paris 1863, S. 505, Anm. 1. 
256 E. Muraour, Le Mexique, Paris 1863, S. 329 ff. 
257 Anonymus, La France, le Mexique et les Etats confédérés, Paris 1863; S. 9 zitiert der 

Verfasser aus dem Foreybrief den Abschnitt Dans l'état actuel.. .produits du Nouveau 
Monde. 

258 CASE/SPENCER, United States, S. 597—599. 
259 HANNA, Mexico, S. 60, Anm. 3. 
260 Auszüge aus der englischen Übersetzung der Broschüre geben A. und K. HANNA, 

Mexico, S. 61 ff. 
261 Anonymus, La France, le Mexique et les Etats confédérés contre les Etats-Unis, Paris 

1863, S. 6ff. 
262 Ebd., S. 15 f. — Der Verfasser geht auf Chevaliers „Le Mexique ancien et moderne" 

(vgl. Anm. 255) zurück. 
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dol, der im Juni 1870 als Gesandter nach Washington geht 2 6 3 , in dem Organ der 

liberalen Orleanisten, der Wochenzeitung „Le Courrier du Dimanche" . Er warnt 

vor einer Anerkennung der Südstaaten und vor einem Krieg der USA gegen Frank

reich. Die Schlagworte von der Regeneration der lateinischen Rasse — in einem 

Lande, das mehr indianisch als lateinisch sei — und von dem Schutze des Katholi

zismus gegen den angelsächsischen Einfluß könnten die Vereinigten Staaten nicht 

dazu bewegen, in unmittelbarer Nachbarschaft eine Monarchiegründung zu tole

rieren 2 6 4 . Die liberale Einstellung veranlaßt Prévost-Paradol zu der kritischen 

Bemerkung zur lateinischen Rasse, zu dem Hinweis auf die Fragwürdigkeit einer 

lateinischen Propaganda angesichts der Minori tä t von Mexikanern spanischer 

Herkunft. 

Nicht nur in der in Paris erscheinenden politischen Publizistik liegen Stellung

nahmen zur offiziellen lateinischen Deutung des Mexikokrieges vor, sondern 

auch aus der Provinz, Der amerikanische Historiker Case hat für die Untersuchung 

der Öffentlichen Meinung zur Außenpolitik des Zweiten Kaiserreiches die Berichte 

der procureurs généraux, die an der Spitze der höheren Gerichtshöfe Frankreichs 

stehen, als Quellenmaterial erschlossen. Die Berichte sind von der französischen 

Regierung, zum Teil unter genauer Angabe der Fragestellung, angefordert und 

sorgfältig gelesen worden 2 6 5 . Im Bewußtsein der öffentlichen Meinung, die den 

Mexikokrieg genau so wenig wollte wie den Krimkrieg oder den Italienkrieg, tritt 

der von 1861 bis 1867 währende Kampf in Mittelamerika, der mit dem Krieg in 

Kotschinchina parallel läuft, zeitweilig zurück vor den kontinentaleuropäischen 

Ereignissen, der Fortdauer der römischen Frage, dem polnischen Aufstand, dem 

deutsch-dänischen und dem preußisch-österreichischen Krieg. Wegen dieser politi

schen Situation in Europa und den Komplikationen in Mexiko findet sich in den 

Berichten der procureurs généraux konstant die Kritik, daß das Mexikounterneh

men kostspielig ist, weit entfernt sich abspielt, Frankreich keinen Nutzen bringt, in 

seiner Zielsetzung nicht einsichtig ist. Damit ist kein günstiger Boden vorhanden 

für die Aufnahme der Erklärung Napoleons und der regierungsfreundlichen Publi

zistik. Eine schnelle Resonanz auf den Foreybrief zeigt sich in dem Bericht des 

procureur général aus Colmar. Am 24. I. 1863 schreibt er, der Brief des Kaisers an 

General Forey sei zufriedenstellend aufgenommen worden 2 6 6 . Da im Frühjahr 

1863 den französischen Truppen in Mexiko trotz des Wechsels im Oberbefehl ein 

263 Zur Ernennung Prévost-Paradols zum Gesandten in Washington vgl. GUIRAL, 
Prévost-Paradol, S. 686—691. 

264 L.-A. Prévost-Paradol, Quelques pages d'histoire contemporaine. Lettres politiques, 4 
Bde., Paris 1862—1867, hier: Bd. II, S. 197—208, (Art. im „Courrier du Dimanche" v. 23. 
VIII. 1863). — Die „Lettres politiques" sind eine Zusammenstellung von Artikeln, die Pré
vost-Paradol für den „Courrier du Dimanche" verfaßt hat. — Zu Prévost-Paradols Haltung 
zum Mexikokrieg vgl. auch GUIRAL, Prévost-Paradol, S. 381—384. 

265 CASE, French Opinion on the United States and Mexico, 1860—1867. Extracts from 
the Reports of the Procureurs généraux, New York 1936, S. XI ff. (Introduction). 

266 Ebd., Nr. 460, S. 327 f. 
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entscheidender Vorstoß noch nicht geglückt ist, konstatiert Neveu-Lemaire, der 

procureur général von Nancy, in seinem Bericht vom 12. IV. 1863, daß die Bevöl

kerung ungeduldig wird, einen baldigen Sieg der Truppen wünscht, damit die 

Niederlage vom Vorjahr wettgemacht und ein ehrenwerter Frieden abgeschlossen 

werden könne. Z u r allgemeinen Beurteilung des Krieges sagt er: 
. . . l'expédition, je dois le dire en toute sincérité, n'est pas devenue plus populaire. Que 
la France doive fonder son influence dans le nouveau-monde, y ouvrir un vaste débou
ché à son commerce et à son industrie, qu'elle établisse au Mexique un centre pour les 
nations latines, de même que la race Saxonne l'a fait aux Etats-Unis, ce point de vue 
spécial et élevé échappe aux masses. Ce qui les touche et les émeut sont les difficultés 
inattendues, l'insalubrité du climat, et les dépenses considérables qu'entraîne nécessai
rement une lutte lente et opiniâtre, la plus glorieuse sans contredit pour ceux qui la sou
tiennent, mais la moins en harmonie avec les impatiences du génie français . . . 267 

Über dieses Unverständnis für Napoleons grande pensée, wie loyale Zeitgenos
sen seine Mexikokonzept ion nennen, kann die nationale Begeisterung, die die 
Einnahme von Puebla und der Einmarsch in die Haupts tad t im Juni 1863 aus
lösen, nicht hinwegtäuschen. Bei Neveu-Lemaire heißt es im Bericht vom 8. Juli 
1863: 

Lorsque la guerre éclate sur les Alpes ou sur le Rhin, ou même sur la Vistule, l'intérêt 
direct et immédiat qui est en jeu surexcite les imaginations populaires, et Ton comprend 
sur le champ quels avantages peut en retirer la France, même en redoutant l'issue d'une 
conflagration générale; mais quels que soient les horizons politiques ou commerciaux 
ouverts aux races latines dans le Nouveau Monde, on ne s'est jamais bien rendu compte 
du but de l'expédition, et cette ignorance du but a paralysé l'essor de l'opinion dès l'ori
gine . . . 268 

Am 5. I. 1864 bringt Neveu-Lemaire den Wunsch der Bevölkerung nach baldi
ger Beendigung des Krieges wieder zum Ausdruck. Er sieht es als erstrebenswert 
an, wenn der angelsächsischen Rasse ein Damm entgegengesetzt und dem französi
schen Handel Vorteile gewonnen werden könnten, bleibt aber skeptisch gegenüber 
der Verwirklichung dieser Ziele 269 . Die im April 1864 erfolgende Abfahrt von 
Maximilian und Charlotte nach Mexiko stimmt wieder etwas zuversichtlicher für 
den Erfolg der Expedition. Der procureur général von Colmar schreibt am 27 . IV. 
1864: 

. . . on commence à voir dans le rétablissement d'une monarchie au Mexique, le présage 
d'une véritable civilisation à l'avantage de la France et de l'Europe que la race latine va 
répandre dans cette partie de l'Amérique. On y voit, pour l'avenir, une monarchie qui 
trouvera son point d'appui, quoiqu'il arrive, du côté des confédérés du Sud et contri
buera à arrêter le développement purement matérialiste de l'élément anglo-saxon et 
protestant. . . 270 

Diese positive Aussage zum Lateinertum, in der es als ein kultureller und konfes
sioneller Gegensatz zum Angelsachsentum aufgefaßt wird, dem Tenor der „Revue 

267 Ebd., Nr. 484, S. 336 f. 
268 Ebd., Nr. 504, S. 344. 
269 Ebd., Nr. 536, S. 358 f. 
270 Ebd., Nr. 546, S. 363. 
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des races latines" vergleichbar, steht in den Berichten der procureurs généraux für 
die Zeit des Mexikokrieges vereinzelt da. Die beiden negativen Äußerungen von 
Neveu-Lemaire machen deutlich, daß kein Informationsmangel über die Zielset
zung Napoleons vorliegt, sondern daß sie nicht rezipiert wird. Noch im Oktober 
1866 wird von dem Unverständnis für das eigentliche Ziel, das Gleichgewicht der 
Rassen in der Welt gegen das Vordringen der Angloamerikaner aufrechtzuerhal
ten, gesprochen 271. Die große Masse, die den Mexikokrieg unter den praktisch-
konkreten Gesichtspunkten der Entfernung, des Verlustes an Menschen und Geld 
und des unmittelbaren Nutzens für Frankreich sieht, wird von der Argumentation 
des Kaisers im Brief an Forey überhaupt nicht erreicht. Davon ist auch die neue 
Ideologie des Romanismus betroffen, der, ohnehin auf Geschichtskenntnis und 
Traditionsbewußtsein aufbauend, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts nur von 
geringer Breitenwirkung ist. Im weiteren Verlauf des Mexikokrieges wird er mit 
der Zunahme der Kritik auch mehr in Frage gestellt. In der Publizistik setzt sich 
1864 Malespine direkt mit dem Foreybrief auseinander. Nach dem Abdruck des 
Dokumentes in der Broschüre wird die Kernfrage gestellt, ob Napoleons Zielset
zung zu verwirklichen ist 272. Malespine stellt weiter die Frage, ob Mexiko die 
Voraussetzungen für eine Großmacht hat, damit es die Barrierefunktion gegen die 
USA erfüllen kann, ob eine stabile Regierung von lateinischer Rasse geschaffen 
werden kann, wenn 7/8 der Bevölkerung Indianer sind. Malespine berücksichtigt 
wie Prévost-Paradol den ethnischen Faktor, die Verteilung der Rassen in Mexiko, 
die quantitativ kleine Trägerschicht der lateinischen Ideologie. Die zentrale Kritik 
von Malespine kehrt in den Kammerdebatten wieder. Im Corps législatif hatten 12 
Abgeordnete an der vorsichtigen Formulierung des Paragraphen der Adresse zu 
den Expeditionen in China, Kotschinchina und Mexiko Anstoß genommen und für 
den Punkt Mexiko einen Abänderungsantrag eingebracht, in dem sie eine sofortige 
Beendigung des kostspieligen Unternehmens forderten. Dieses Amendement vertei
digt Adolphe Guéroult, der Begründer der „Opinion Nationale", die liberal-demo
kratische Grundsätze vertritt, in der Sitzung am 25. I. 1864. Er unterscheidet zwi
schen den scheinbaren Ursachen des Mexikokrieges, den Übergriffen gegenüber 
französischen Staatsangehörigen, und den eigentlichen Ursachen, für die er die 
Abschnitte aus dem Foreybrief // ne manquera pas de gens . . . bis zu . . . dans ses 
bons rapports avec les puissances européennes zitiert 273. In seiner Stellungnahme 
gibt er zu, daß der Gedanke, eine Barriere der Invasion der Angelsachsen entge
genzusetzen, erhaben ist. Kritisch bemerkt er aber, die Idee, die lateinischen und 
katholischen Rassen gegenüber den angelsächsischen und protestantischen Rassen 
wieder zu Ansehen zu bringen, sei gewiß eine bedeutende politische Idee. Es frage 
sich nur, ob diese Idee auch so praktikabel wie bedeutend sei. Die Motive Napole-

271 Ebd., Nr. 662, S. 411 f. 
272 A. Malespine, Solution de la question mexicaine, Paris 1864, S. 12 ff. 
273 Le Moniteur Universel, 26 janvier 1864. 
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ons im Foreybrief und das des Katholizismus, das die regierungsfreundliche Publi
zistik betont, verbinden sich bei Guéroult, wenn er als Ursachen des Mexikounter
nehmens den Wunsch nach Unabhängigkeit der französischen Industrie von der 
Baumwollproduktion der USA und die Idee des politischen und des religiösen 
Gleichgewichtes ansieht. Den Vorwurf der verfehlten Expedition, den Guéroult, 
der Mexiko als Konsul selber kennengelernt hat, erhebt, weist Beauverger zurück. 
Er gibt sich optimistisch und drückt in Anlehnung an den Foreybrief die Hoffnung 
aus, daß Mexiko der lateinischen Rasse ihren Einfluß in Amerika zurückgeben 
kann 274. Am 25. I. 1864 wird der Antrag der Oppositionellen mit 222 gegen 15 
Stimmen abgelehnt. Thiers, der den Antrag unterstützt, meldet sich noch am 26. I. 
1864 gegen Beauverger zu Wort. Zu Beginn seiner Kritik der Regierungspolitik 
unterscheidet er in einem historischen Rückblick zwischen den Nordamerikanern, 
die durch ihre englische Herkunft in Sitten und Meinungen schon wahre Republi
kaner seien, und den Südamerikanern: . . . ces populations méridionales qu'on 
appelle avec complaisance la race latine, ces populations, lorsqu'elles se sont sépa
rées de la métropole, n'étaient guère préparées à la république 275. Wie Thiers 
nicht ohne Ironie aus dem Sprachgebrauch die race latine übernimmt, so auch die 
race saxonne als Bezeichnung für die Vereinigten Staaten. Der Regierungssprecher 
Rouher, der in seiner Rede am 27. I. 1864 die Politik Napoleons verteidigt, betont 
das Handelsinteresse Frankreichs an Südamerika, nicht an den USA: . . . ils repré
sentent, pour me servir du langage employé hier dans cette enceinte, la race anglo-
saxonne, et je parle ici de nos rapports commerciaux avec les peuples de la race 
latine 276. Die Mexikodebatte der Kammer 1864 läßt erkennen, daß die Publika
tion des Foreybriefes ein Propagandamittel für die lateinische Ideologie geworden 
ist. Für Guéroult und Beauverger bildet er den Ausgangspunkt für Äußerungen zur 
race latine. Bei Thiers, der selber nicht in der Einheit der Völkerfamilie denkt, hat 
die Verwendung der race latine wie bei Rouher nur formalen Charakter; sie bedeu
tet nicht eine Aneignung der lateinischen Ideologie, sie ist aber wohl ein Symptom 
für die Stärke des Sprachgebrauchs, dem beide Redner ein Zugeständnis machen. 
Nach der Mexikodebatte ist der Herrschaftsantritt Maximilians in Mexiko 1864 
ein weiterer Knotenpunkt für Aussagen zur lateinischen Ideologie. Die Zukunfts
aussichten Maximilians beurteilt Palmerston bei seiner Geringschätzung der Mexi
kaner pessimistisch: 

Wenn man das Bahrtuch aufhebt, das auf der Brust dieses abgelebten Volkes lastet, 
zweifelt man nicht daran, daß es bestimmt ist, von der anglo-saxonischen Rasse ver
schlungen zu werden, vor welcher es früher oder später verschwinden wird, wie die 
Rothäute vor den Weißen . . . 277 

274 Ebd. 
275 Le Moniteur Universel, 27 janvier 1864. 
276 Le Moniteur Universel, 28 janvier 1864. 
277 Zit. nach CORTI, Maximilian, Bd. I, S. 302. 
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Ein vor Maximilians Ankunft vom französischen Botschafter in Mexiko unter
stützter publizistischer Versuch zur Förderung der monarchischen Idee, in dem 
Napoleon III. als Erneuerer der lateinischen Rasse in Europa und Amerika gefeiert 
wird 278, kann den Kreis der Anhänger des neuen Kaisers nicht vergrößern. Über 
die Schwierigkeiten für die Regierung spricht Charlotte in ihrem ersten Brief an 
Eugénie, auf den diese am 30. VII. 1864 antwortet. Eugénie weist auf die Notwen
digkeit eines strengen Regimentes für die Mexikaner hin und macht die für die 
Lateiner wenig schmeichelhafte Bemerkung . . . l'adage qui dit qu'il faut une main 
de fer dans un gant de velours, n'a jamais trouvé meilleure application que pour 
les peuples de race latine, et particulièrement le Mexique 279. Genauso enttäu
schend wie die politischen Verhältnisse sind die kirchlichen für Charlotte, die bei 
den Mexikanern nur einen konventionellen Katholizismus feststellen kann, dem 
noch pagane Züge anhaften. Da sie von Mexiko ausgeht, hat für sie nicht die 
Gesamtheit der Lateiner, sondern nur ihr spanischer Zweig unmittelbare Bedeu
tung. Charlotte, die das Konkordatsprojekt Maximilians Eugénie in einem Brief 
mitschickt, kann sich mit dem Gedanken einer katholischen Staatskirche zunächst 
nicht anfreunden. Die Berücksichtigung der Verhältnisse Mexikos, die politische 
Funktion des Katholizismus für die Erhaltung der spanischen Rasse in Ameri
ka 280, macht sie aber einer starken Stellung der katholischen Kirche geneigter. Bei 
den Angelsachsen der USA bleibt die lateinische Propaganda nicht ohne Reso
nanz 281. In Mittel- und Südamerika findet das Kaiserreich Maximilians entgegen 
der Behauptung, für die Lateiner sei die Monarchie die angemessene Verfassung, 
nur in Guatemala, Ekuador und Paraguay besonderen Anklang. In Guatemala 
fördert der französische Generalkonsul die monarchischen Tendenzen gegen den 
Einfluß seines republikanischen Kollegen aus den Vereinigten Staaten diplomatisch 
und publizistisch, er verwendet dabei auch das Argument der lateinischen Ideolo
gie 282. Der sich abzeichnende Mißerfolg Maximilians, der nach dem Ausgang des 
Sezessionskrieges spürbare Druck Sewards auf die französische Regierung und die 
politische Situation auf dem Kontinent 283 bewirken, daß Napoleon in seiner Rede 
am 22. 1. 1866 den Truppenrückzug aus Mexiko ankündigt. Das damit eingestan
dene Scheitern der grande pensée wird durch die Erschießung Maximilians am 19. 
VI. 1867 offenkundig. 1868 veröffentlicht der konservative Abbé Domenech, 
unter Maximilian Chef des Pressebüros, eine „Histoire du Mexique". Am-Ab-

278 HANNA, Mexico, S. 132. 
279 CORTI, Maximilian, Bd. II, Quellenanhang S. 12. 
280 Ebd., Bd. II, Quellenanhang S. 22. 
281 A. und K. HANNA, Mexico, S. 209 ff., gehen auf Eroberungspläne von Nordstaatlern 

ein, die versuchten, am Ende des Bürgerkrieges Südstaatler für einen Kampf gegen Maximi
lian zu gewinnen, dem eine antilateinische Tendenz nicht fehlte. 

282 Ebd., S. 182 ff. 
283 LALLY, Opposition, S. 147 ff., der sich ausführlich mit der Opposition in der Kammer 

gegen den Mexikokrieg befaßt, kommt zu dem Ergebnis, daß sie für Napoleon keinen Grund 
für die Aufgabe des Unternehmens bildete. 
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Schluß des ersten Bandes, der die mexikanische Geschichte bis zum Ende der spa

nischen Kolonialzeit behandelt, gibt er einen pessimistischen Ausblick auf die wei

tere Entwicklung des unabhängigen Mexiko als Republik und Kaiserreich, der sich 

zu einem Ausdruck lateinischen Dekadenzgefühls ausweitet, das aber schnell wie

der abgewehrt wird: 

La race latine a cela de malheureux qu'elle est plus portée vers la conquête que vers la 
colonisation, vers le despotisme que vers la liberté; elle a Pesprit plutôt chevaleresque 
que positif, elle est la race du passé et non celle de l'avenir, mais elle est assez puissante, 
assez virile pour ne point se laisser dominer par les races saxonnes qui semblent vouloir 
diriger la civilisation moderne au point de vue politique, industriel et commercial; espé
rons qu'elle se régénérera au Mexique comme ailleurs, et ne se laissera pas enlever le 
sceptre qu'elle a su conserver depuis tant de siècles 284. 

Das Mexikounternehmen bleibt auch nach seinem offiziellen Abschluß Diskus
sionsgegenstand der Publizisten und Kammerredner. In der Budgetdebatte am 9. 
VII. 1867 wird der auf Sadowa folgende außenpolitische Rückschlag Anlaß für 
eine Systemkritik. Thiers und Favre erheben den Vorwurf des persönlichen Regi
ments, des Mangels an Möglichkeiten der Regierungskontrolle und der unzurei
chenden Information. Thiers, der sich mit der lateinischen Ideologie auseinander
setzt, kontrastiert in rhetorisch wirksamer Weise Wunsch und Wirklichkeit: 

Mais cette grande pensée qu'on admirait tant, qui faisait qu'on se recriait si fort sur la 
beauté de l'entreprise, cette pensée de la race latine à réorganiser, à opposer aux inva
sions de la race anglo-saxonne, cette pensée, qu'est-elle devenue? Quoi! la race latine 
réorganisée, opposée victorieusement aux empiétements de la race anglo-saxonne! La 
race latine! vous voyez dans quel état elle est aujourd'hui! Excitée au plus haut point, 
elle se livre à des crimes odieux; et cette race anglo-saxonne qu'on voulait arrêter, elle 
est triomphante, le gouvernement lui-même est réduit à faire des vœux pour qu'elle 
déborde bientôt dans ce Mexique d'où il voulait l'exclure, et aille y venger ce que nous 
ne pouvons plus venger nous-mêmes, les malheurs de nos concitoyens! (Mouvements 
divers. — Très bien! à la gauche de l'orateur.) 285 

In der gleichen Diskussion konstatiert auch Favre den Mißerfolg der lateinischen 
Politik. Er bezeichnet die théorie du triomphe des races latines sur la race anglo-
saxonne als unvernünftig und ungerecht 2 8 6 . In seiner Rede vom 25 . VII. 1868 
gesteht er Napoleons Plan eines lateinischen Kaiserreiches in Amerika eine gewisse 
Größe zu. Stärker aber ist der Vorwurf, die Konzeption sei eine Chimäre und eine 
persönliche Idee, die vom Land nicht kontrolliert und gebilligt werden konnte 287 . 

Länger als in der Kammer ist der Mexikokrieg und sein ideologischer Hinter
grund in der Publizistik und in der Historiographie eine umstri t tene Angelegenheit. 
In den nach dem Scheitern der Expedition erscheinenden historisch-politischen 
Schriften eines Kératry, Considérant, Détroyat, Lefêvre und Gaulot und in den 
Gesamtdarstellungen des Zweiten Kaiserreiches, die nach 1870 von Hamel , Mar-

284 Domenech, Histoire du Mexique, 3 Bde., Paris 1868, hier: Bd. I, S. 314. 
285 Le Moniteur Universel, 10 juillet 1867. 
286 Ebd. 
287 Favre, Discours parlementaires, Bd. III, S. 576. 
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tin," La Gorce und Ollivier veröffentlicht werden, wird das Unternehmen einheit

lich, in der Sprache mehr oder weniger scharf, verurteilt, das Motiv des Romanis

mus dagegen wird unterschiedlich gewertet. Da die französische Öffentlichkeit mit 

dem Alleingang Frankreichs im April 1862 vor eine Politik der vollendeten Tat

sachen gestellt wurde, ein Spiel hinter den Kulissen nur vermuten konnte, setzt mit 

dem Mißerfolg der Expedition verstärkt die Frage nach ihrer Vorgeschichte ein, 

die durch den Zugang zum Archivmaterial nach 1870 immer voller beantwortet 

werden kann. Der Romanismus rangiert unter den von jedem Autor verschieden 

akzentuierten Motiven, dem Einfluß der mexikanischen Emigranten und Eugénies, 

dem Geldinteresse Mornys und Jeckers, dem politischen und wirtschaftlichen Inter

esse Napoleons an Amerika. Das in der regierungsfreundlichen Publizistik wäh

rend des Krieges mit dem Romanismus verbundene Motiv des Katholizismus tritt 

in den Betrachtungen ex eventu zurück. Da sich mit dem Scheitern der Expedition 

die Frage nach den Verantwortlichen stellt, wird auf den Foreybrief, der erwähnt 

oder zitiert wird, auch in der unkorrigierten Fassung, Wert gelegt 2 8 8 . In der Beur

teilung der Konzeption Napoleons als einer nicht praktikablen begegnen sich linke 

und rechte Kritiker. Der schon von den Oppositionellen Guéroult und Favre in der 

Kammer erhobene Vorwurf, daß die Idee Napoleons zwar erhaben, aber nicht zu 

verwirklichen sei, kehrt in den nach 1870 publizierten Memoiren von Randon 

wieder, der von 1859 bis 1866 Kriegsminister war: 

. . • arrêter au nouveau monde l'expansion de la race anglo-saxonne, du protestantisme 
et de la forme républicaine; réveiller dans l'Amérique centrale les races latines de leur 
sommeil, ou les soustraire à leurs agitations périodiques; enfin, chez ces nations catholi
ques, sœurs de la France par l'origine et sauvées par elle de l'anarchie, ouvrir des dé
bouchés pour notre commerce et un immense marché pour notre industrie . . . , ces idées 

288 y o n j e n 0 b e n genannten Autoren nehmen einige auf den Foreybrief ausdrücklich 
Bezug: E. de Kératry, L'empereur Maximilien, son élévation et sa chute. D'après des docu
ments inédits, Brüssel/London 1867, S. 14, zitiert aus der offiziellen Version des Foreybriefes 
den Abschnitt Si, au contraire.. .sa force et son prestige. Der Hauptakzent liegt auf der 
Wendung . . .nous aurons rendu à la race latine, de l'autre côté de l'Océan, sa force et son 
prestige. — (L. Détroyat) gibt in seiner anonym erschienenen Schrift „L'intervention fran
çaise au Mexique, précédée d'une préface de Clément Duvernois, Paris 1868, S. 167 ff. den 
Foreybrief auch in der publizierten Fassung wieder. — Bei H. Martin heißt es in der „Hi
stoire de France depuis 1789 jusqu'à nos jours", 8 Bde., Paris 1878—1885, hier: Bd. VI, S. 
292 f.: Napoléon III avait conféré le commandement en chef au général Forey; il lui avait 
adressé une lettre où il avouait le fameux projet sur le protectorat de „la race latine" en 
Amérique, avec l'intention d'empêcher les Etats-Unis de s'emparer du golfe du Mexique et la 
résolution d'établir notre influence dans l'Amérique centrale (3 juillet Î862). C'était là une 
étrange et bien alarmante diversion à nos grands et fondamentaux intérêts d'Europe! — P. 
Gaulot druckt in „La vérité sur l'expédition du Mexique d'après les documents inédits de 
Ernest Louet, payeur en Chef du corps expéditionnaire, 3 Bde., Paris 1889—1890, hier: Bd. 
I, S. 90 ff. den Foreybrief in einer Version ab, die, von geringen Abweichungen abgesehen, 
der ersten Lesart des Originals entspricht. — G. Niox zitiert in „Expédition du Mexique 
1861—1867", Paris 1874, S. 212 ff., den Brief auch in der Fassung ohne race latine, stimmt 
aber sonst nicht ganz mit der Version von Gaulot überein. 
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étaient grandes assurément et elles n'avaient qu'un seul défaut, mais grave; elles étaient 
impraticables 289. 

Den unrealistischen Charakter der Planung drückt auch Gaulot aus, wenn er 
vom Traum eines lateinischen Kaiserreiches in Amerika spricht 290. Der allgemeine 
Vorwurf der nicht realisierbaren Idee wird bei dem Republikaner Lefêvre, einem 
Anhänger von Juârez, der ihm für seine Publikation Aktenmaterial zur Verfügung 
gestellt hatte, etwas präzisiert. Der materialistische Geist des 19. Jahrhunderts 
stände einer ideologischen Auseinandersetzung zwischen Lateinern und Angelsach
sen entgegen 291. Der Republikaner Hamel dagegen greift die Sache selber an, 
wenn er sie als berühmte und lächerliche Theorie der lateinischen Rassen bezeich
net 292. Diesem Einzelfall einer pauschalen Ablehnung stehen Äußerungen von 
Liberalen und Demokraten gegenüber, die unabhängig von dem Mißerfolg in 
Mexiko am Romanismus festhalten, seine konservative Interpretation aber zurück
weisen. H. Martin, der während der italienischen Einigung selber eine Kooperation 
der Lateiner wünschte und mit der Möglichkeit einer lateinischen Allianz rechne
te 293, ist jetzt, nachdem das erste Mal lateinische Politik versucht worden ist, 
zurückhaltend geworden. Mit ausdrücklichem Bezug auf Chevalier bemerkt er, 
daß die lateinische Ideologie einen wahren Kern habe; für den Mexikokrieg seien 
aber die verkehrten Folgerungen aus ihr gezogen worden 294. Considérant und 
Duvernois kritisieren besonders den Versuch der Verfassungsänderung in Mexiko; 
nach Duvernois' Meinung war die richtige Idee die eines Protektorates über die 
lateinamerikanischen Republiken, die falsche Idee die einer monarchischen Grün
dung in einem republikanischen Land 295. Für die Anhänger eines liberalen Roma
nismus läßt sich die prinzipielle Solidarität mit den Vereinigten Staaten nicht ohne 
Widersprüche mit der Forderung nach einer lateinischen Machtpolitik in Amerika 
verbinden. Unter diesem Aspekt ist für sie die Amerikapolitik Napoleons nicht 
ohne Anziehungskraft. Considérant macht der französischen Regierung den 
Vorwurf, in Amerika für das Lateinertum schon eine Chance verspielt zu haben. 

289 Mémoires du maréchal Randon, 2 Bde., Paris 1875—1877 (postume Ausgabe), hier: 
Bd. II, S. 59 f. 

290 Gaulot, Expédition du Mexique, Bd. I, S. 36; genauso spricht T. Delord in seiner „Hi
stoire du Second Empire (1848—1869), 6 Bde., Paris 1869—1875, hier: Bd. III, S. 290 von 
den rêveries sur les races latines. 

291 E. Lefêvre, Documents officiels recueillis dans la secrétairerie privée de Maximilien. 
Histoire de l'intervention française au Mexique, 2 Bde., Brüssel/London 1869, hier: Bd, I, 
S. 75. 

292 E. Hamel, Histoire illustrée du Second Empire, précédée des événements de 1848 à 
1852, 3 Teile in 2 Bdn., Paris 1873—74, hier: Bd. II, S. 207. 

293 Vgl. o. S. 162. 
294 Martin, Histoire de France, Bd. VI, S. 293; Delord, Second Empire, Bd. III, S. 349, 

geht auch ausdrücklich auf Chevalier zurück, dessen Aussagen zur lateinischen Politik Frank
reichs im Mexikokrieg er als offizielle Interpretation versteht. 

295 (Détroyat), Intervention française, S. III f. (Préface); Considérant, Mexique. Quatre 
Lettres aus Maréchal Bazaine, Brüssel 1868, S. 84, 118. 
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Der Sozialist, der selber eine Koloniegründung in Texas versucht hatte, erinnert 
daran, daß bereits die unabhängige Republik Texas als neutrale Macht eine Bar
riere zwischen den Angelsachsen und den Lateinern hätte bilden können 296. Kéra-
try und Duvernois befassen sich nicht mit der Vergangenheit. Sie gehen von der 
weltpolitischen Perspektive aus, befürworten angesichts der drohenden Welt
machtstellung Rußlands und Amerikas eine die Expansion der USA hindernde 
Politik 297. 

Wie die Urteile über die lateinische Ideologie vielfältig sind, so wird auch die 
Frage nach ihrer Herkunft unterschiedlich beantwortet. Ollivier meint nicht ohne 
Tendenz 298, daß Napoleon die These von der Erneuerung des Einflusses der latei
nischen Rassen und des Gegengewichtes gegen die Vereinigten Staaten von den 
Emigranten übernommen habe, um einem prekären Unternehmen eine gewisse 
Größe geben zu können. Für ihn persönlich habe sie keine Bedeutung gehabt; sein 
wahres Motiv für den Mexikokrieg sei der Wunsch gewesen, die italienische Eini
gung zu vollenden, für das Thronangebot an den Habsburger Venedig als Kom
pensation zu erhalten 2 " . Dieses Urteil Olliviers ist fragwürdig; die einseitige 
Motivation trifft sachlich nicht zu. Der bisherige Gang der Untersuchung seit dem 
Italienkrieg hat deutlich gemacht, daß die lateinische Ideologie und der Antiameri
kanismus im Denken Napoleons Elemente sind, die von Ollivier unterbewertet 
werden. Wenn auch die mexikanischen Emigranten den vermutlich größten Ein
fluß auf Napoleon ausübten, so übersieht doch die Begrenzung auf diese Gruppe, 
daß der Romanismus und der Antiamerikanismus keineswegs auf die Mexikaner 
beschränkt sind, sondern ein politisches Gedankengut bilden, daß Napoleon mit 
seinen Zeitgenossen teilt. H. Martin berücksichtigt auch die Empfänglichkeit 
Napoleons für die Klagen der Mexikaner, fügt aber hinzu, daß er schon seit lan
gem den Traum genährt habe, in der Neuen Welt zu intervenieren und dort die 
lateinische Rasse der angelsächsischen entgegenzusetzen 30°. Schon im Nikaragua
projekt von Harn glauben unmittelbar am Mexikounternehmen Beteiligte wie 
Eugénie und aus der Distanz urteilende Historiker den Anfang einer lateinischen 
Politik Napoleons gegenüber Amerika zu erkennen 301. In der Geschichtsschrei
bung des 20. Jahrhunderts, die sich mit dem Zweiten Kaiserreich befaßt, wird das 
Motiv des Romanismus im Zusammenhang des Mexikokrieges genannt, aber 

296 Considérant, Mexique, S. 85 ff.; zu dem ersten Koloniegründungsversuch Considé
rants in Texas vgl. seine Schrift „Au Texas", Paris 1854. 

297 Kératry, Empereur Maximilien, S. 16; (Détroyat), Intervention française, S. II (Pré
face). 

298 Ollivier, Empire, Bd. V, S. 236 ff., tendiert dahin, Napoleon zu entlasten. Er steht der 
lateinischen Ideologie skeptisch gegenüber. — Den Foreybrief erwähnt er nicht. 

299 Ebd., S. 259 f. — Nach BOCK, Tripartite Convention, S. 159 f., hat der Kompensa
tionsgedanke in den Überlegungen Napoleons eine Rolle gespielt. 

300 Martin, Histoire de France, Bd. VI, S. 287. 
301 Zu Eugénies Darstellung vgl. o. S. 185 ; zu den Historikern vgl. die Bemerkungen zu La 

Gorce und Dansette in der folgenden Anm. 
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kaum noch mit dem Zitat des Foreybriefes belegt 3 0 2 . In der neueren Forschung 

machen A. und K. Hanna in ihrem Buch „Napoleon III. and Mexico" auf die 

beiden Fassungen des Foreybriefes aufmerksam 3U3. In der Historiographie unseres 

Jahrhunder ts wird, da der zeitliche Abstand größer geworden ist, ein politisches 

Denken in Völkerfamilien an Aktualität verloren hat, die lateinische Politik Napo

leons mehr konstatiert als diskutiert. 

Die lateinische Ideologie, die bisher in politischer Publizistik und politischer 

Rede ihren Niederschlag gefunden hat, geht mit der Mexikoexpedit ion zum ersten 

Mal in eine offizielle Regierungserklärung ein. Wenn auch die Note an Walewski 

von 1858 und die Unterstützung einer „Revue des races latines" vermuten ließen, 

daß die lateinische Ideologie schon für Napoleons Rumänienpolit ik der 60er Jahre 

mitbestimmend war , so kann doch erst in bezug auf das Mexikounternehmen mit 

Sicherheit von einer lateinischen Politik gesprochen werden. Der Romanismus ist 

im Komplex der Motive Napoleons III. für die Mexikoexpedit ion eine Kompo

nente, nicht die Dominante . Er tritt im Zusammenhang mit dem Gleichgewichts

denken auf. Nach den Selbstaussagen im Brief an Flahault und an Forey steht das 

machtpolitische und wirtschaftliche Interesse Frankreichs an Mexiko im Vorder

grund. Der im Foreybrief und in Hidalgos Brief deutlich erkennbare Vorrang des 

nationalen Interesses vor dem lateinischen zeigt an, daß Napoleon den Romanis

mus in seinem Charakter als Integrationsideologie nicht entwickelt, ihn vielmehr 

— es sei besonders an Hidalgos Brief erinnert — für die Durchsetzung französi

scher Interessen Spanien und Mexiko gegenüber nutzt, so daß sich die lateinische 

302 SCHEFER, Grande pensée, S. 244 ff., zitiert den Foreybrief in der nicht-korrigierten 
Fassung, also ohne race latine. Die lateinische Ideologie berücksichtigt er unter den Motiven 
für den Mexikokrieg nicht. — Von den Verfassern der Gesamtdarstellungen des Zweiten 
Kaiserreiches (vgl. für die im Folgenden genannten Autoren die Angaben S. 135, Anm. 1) 
erwähnt LA GORCE, a.a.O., Bd. IV, S. 13 ff. den Foreybrief nicht; er führt aber den Gedan
ken einer lateinischen Politik gegenüber Mexiko schon auf das Nikaraguaprojekt zurück. 
ARNAUD, a.a.O., S. 218 betont den ideologischen Gegensatz, er spricht von der Idee eines 
zentralisierten, lateinischen und katholischen Kaiserreiches, das den Puritanern und Demo
kraten Nordamerikas entgegengesetzt werden sollte. Bei GUÉRIOT, a.a.O., S. 52, ist allgemein 
von der Absicht, ein großes lateinisches Kaiserreich zu schaffen, die Rede. AUBRY, a.a.O., S. 
385, spricht wie Arnaud von der Gründung einer katholischen und romanischen Monarchie, 
die gegen die protestantischen und angelsächsischen Vereinigten Staaten einen Wall bilden 
sollte. DANSETTE, a.a.O., S. 214 ff., sagt im Anschluß an das Nikaraguaprojekt: „Créer une 
nation latine pour contenir la nation anglo-saxonne des Ftats-Unis, ce sont les idées mêmes 
qui, quinze ans plus tard, conduisirent Napoléon III à l'aventure mexicaine". Er führt in dem 
Zusammenhang den Foreybrief an. THOMPSON, a.a.O., S. 214 ff., erwähnt den Foreybrief 
nicht, geht auch nicht auf die lateinische Ideologie ein. RIEDER, a.a.O., S. 217 f., zitiert aus 
dem Foreybrief den Abschnitt S/, au contraire . . . und den Schlußabschnitt in der publizierten 
Fassung in deutscher Übersetzung, äußert sich aber nicht zu der lateinischen Ideologie. Roux, 
a.a.O., S. 309, bemerkt, daß Napoleon den Gedanken einer Neuordnung der lateinischen 
Republiken Amerikas als Gegengewicht gegen die Macht der angelsächsischen Rasse verfolgt 
hat. 
3 0 3 HANNA, Mexico, S. 80. 
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Politik als eine vornehmlich französische erweist. In diesem Verständnis der latei
nischen Politik stimmt das erste Beispiel der Anwendung der Ideologie in der Poli
tik mit den Wunschvorstellungen der Projekte für eine Allianz der Lateiner über
ein. 

Der Mexikokrieg führt auch zum ersten Mal zu einer Konfrontation von libera
len und konservativen Anhängern der lateinischen Ideologie. Während der Roma
nismus bisher überwiegend eine Angelegenheit der Liberalen und Demokraten 
war, im Italienkrieg ausschließlich ihre Sache, ist jetzt in den 60er Jahren der erste 
Ansatz zu einer lateinischen Politik zugleich der einer konservativen. Das Regie
rungssystem Napoleons III. und seine konservative Interventionspolitik lassen den 
Schluß zu, daß er selber den Romanismus in konservativer Ausprägung vertritt. 
Sein konservatives Programm für die Neue Welt hat bei der machtpolitischen und 
ideologischen Fehleinschätzung der mexikanisch-amerikanischen Situation, bei der 
verfassungspolitischen Lage in Mexiko, der Machtstellung der USA, ihrem Repu
blikanismus und ihrer in der Monroeerklärung formulierten Abwehr einer europä
ischen Interventionspolitik, keine Chance für eine Realisierung. Mit dem Scheitern 
des Mexikounternehmens ist auch der erste Versuch einer lateinischen Politik 
gescheitert. Die lateinische Ideologie insgesamt wird aber nicht diskreditiert, wohl 
ihre konservative Interpretation. Im Mexikokrieg erfolgt auch eine verstärkte 
Auseinandersetzung mit dem Romanismus, bedingt durch die Erklärung Napo
leons im Foreybrief. Wie die Berichte der procureurs généraux deutlich machen, ist 
die lateinische Ideologie aber trotz der kaiserlichen Propaganda ohne jede Mas
senwirkung. Sie bleibt auf die bürgerliche Intelligenzschicht beschränkt. 

Durch die Außenpolitik Napoleons III. gegenüber den Donaufürsten tu mern, 
Italien und Mexiko ist im Verlauf des Zweiten Kaiserreiches die gesamte latei
nische Völkerfamilie Europas und Amerikas in Erscheinung getreten. Dadurch sind 
zugleich als Gegenpole die Slawen und die Germanen in ihrem angelsächsischen 
Zweig ins Blickfeld gerückt. Durch den Krieg von 1870/71 wird der deutsche 
Zweig der germanischen Völkerfamilie der Bezugspunkt für die Lateiner. 



C. Die lateinische Ideologie in der Diskussion 
über den Krieg 1870/71 

Während Frankreich noch politisch und militärisch in Mittelamerika engagiert 
ist, gerät seine Vormachtstellung in Kontinentaleuropa durch das Ergebnis des 
preußisch-österreichischen Krieges 1866 ins Wanken. Napoleon läßt sich zwar von 
Österreich die Abtretung Venetiens garantieren; er kann damit ein Ziel, das er 
1859 nicht erreichte, verwirklichen. Auf Kompensationen von Preußen für seine 
Neutralität hofft er aber vergebens. Zu der durch Sadowa geschaffenen Situation 
nimmt der provisorische Außenminister La Valette in dem Zirkularerlaß vom 16. 
IX. 1866 an die französischen Vertreter im Ausland Stellung. Das am 17. IX. im 
„Moniteur" veröffentlichte Zirkular soll der französischen Öffentlichkeit ein 
Gefühl der Zuversicht geben. Es wird zwar auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
daß Frankreich seine Heeresorganisation verbessern muß; die positive Beurteilung 
des Kriegsergebnisses herrscht aber vor. Die Sicherheit Frankreichs in Europa sei 
durch das vergrößerte Preußen nicht bedroht. Das neue Prinzip, das in Europa 
herrsche, sei die Freiheit der Allianzen; durch Sadowa seien die Wiener Verträge 
aufgehoben, die Koalition des Nordens sei aufgelöst worden. Die französische 
Politik erkenne das Nationalitätenprinzip an, die Tendenz der Völker, sich in 
grandes agglomérations zusammenzuschließen 1. Diese Einschätzung der eigenen 
Außenpolitik kehrt in der Thronrede vom 15. IL 1867 2 wieder. Napoleon geht 
wohl auf ein neues Heeresgesetz ein, das die Schlagkraft der französischen Armee 
steigern soll. Bei der Betrachtung der politischen Veränderung in Deutschland und 
Italien schlägt er aber einen beruhigenden Ton an. Die Nationalstaatsbildung der 
beiden Länder sei das Ergebnis eines natürlichen Prozesses, den Napoleon I. schon 
vorausgesehen und der sich jetzt erfüllt habe. Aus dem „Memorial" zitiert er den 
Wunschtraum Napoleons L: Une de mes plus grandes pensées a été l'agglomé
ration . . A Wie Napoleon L faßt er die Entstehung der Nationalstaaten als Vorbe
reitung für eine europäische Konföderation auf, die nach der Hegemonie die ein
zige Form des Gleichgewichtes bilden könne. 

Mit dieser optimistischen offiziellen Interpretation stimmt die Meinung der 
französischen Öffentlichkeit nicht überein. Die entscheidend durch Mme de Staëls 
„De l'Allemagne" ausgelöste Germanophilie französischer Liberaler geht im zwei-

1 Le Moniteur Universel, 17 septembre 1866. 
2 Napoléon III, Discours d'ouverture de la session de 1867, in: Œuvres, Bd. V, Paris 

1869, S. 278—286. 
3 Vgl. S. 159, Anm. 93. 
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ten Drittel des 19. Jahrhunderts weiter4. Französischen Gelehrten gilt die wissen
schaftliche Leistung Deutschlands, vor allem die Einführung der historisch-kri
tischen Methode, als vorbildlich. Auf die Stärke Deutschlands in den historischen 
und philologischen Studien weist E. Renan in einem einleitenden Brief5 an die 
Herausgeber der „Revue germanique" hin, die 1858 zum ersten Mal erscheint. Die 
Zeitschrift, die zu ihren Mitarbeitern Ph. Chasles, E. Laboulaye, É. Littré, P. 
Mérimée und H. Taine zählt, will über die wissenschaftliche Entwicklung Deutsch
lands informieren, versteht sich selber als ein Instrument für den geistigen Aus
tausch zwischen den wesensmäßig verschiedenen Völkern 6. Im Vergleich zu der 
Kontinuität der Auseinandersetzung mit dem intellektuellen Deutschland ist die 
Auseinandersetzung mit dem politischen Deutschland schwerpunktmäßig erfolgt, 
besonders im Zusammenhang der Rheinkrise von 1840 und der Revolution von 
1848/49 7. Wenn das deutsche Nationalgefühl bereits seit 1859, seit der französi
schen Hilfe für Italien gegen Österreich, verstärkt auf Frankreich mit Mißtrauen 
und Feindseligkeit reagiert 8, so wird Deutschland von Frankreich zu diesem Zeit
punkt noch nicht als politischer Gegensatz empfunden. Vor 1866 wird zwar schon 
vereinzelt vor einem deutschen Nationalstaat gewarnt. In der französischen Presse 
zeichnet sich in den Jahren 1863—1866 ein negatives Bild von Bismarck und der 
preußischen Politik ab 9. Aber erst der preußische Sieg 1866 bewirkt, daß Deutsch
land als politische Größe, die Frankreich gefährlich werden kann, voll ins Bewußt
sein tritt. Zu den Gegnern Preußens 10 zählen die Konservativen, die Legitimisten, 
Orleanisten und rechten Bonapartisten, die aus machtpolitischen Gründen und aus 
ideologischen, der Ablehnung des Nationalitätenprinzips, eine Einigung Deutsch
lands befürchten. Das liberal-demokratische Lager ist gespalten. In seinem Preu-

4 Zum französischen Deutschlandbild vgl. die S. 162, Anm. 212 aufgeführte Literatur. 
Für die Auseinandersetzung mit Deutschland nach 1870 vgl. C. DIGEON, La crise alle
mande de la pensée française (1870—1914), Paris 1959; W. DRINGENBERG, Die Wandlung 
des französischen Deutschlandbildes im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, Kiel 
1941; B. GÖDDE BAUMANNS, Deutsche Geschichte in französischer Sicht. Die französi
sche Historiographie von 1871 bis 1918 über die Geschichte Deutschlands und der deutsch
französischen Beziehungen in der Neuzeit, Wiesbaden 1971. 

5 E. Renan, Lettre aux directeurs de la Revue germanique sur les études philologiques et 
orientales en Allemagne, in: Revue germanique 1 (1858), S. 21—27. 

6 Vgl. dazu den einleitenden Aufsatz der Herausgeber Ch. Dollfus und A. Nefftzer, De 
l'esprit français et de l'esprit allemand, in : Revue germanique 1 (1858), S. 1—20; zur „Revue 
germanique" vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 42 f. 

7 Vgl. R. BUCHNER, Die deutsch-französische Tragödie 1848—1864. Politische Beziehun
gen und psychologisches Verhältnis, Würzburg 1965, S. 17 ff. 

8 Ebd., S. 107 ff. 
9 K. MALETTKE, Die Beurteilung der Außen- und Innenpolitik Bismarcks von 1862—1866 

in den großen Pariser Zeitungen, Lübeck/Hamburg 1966, S. 231. 
10 Zur Beurteilung des preußisch-österreichischen Konflikts durch die öffentliche Meinung 

Frankreichs vgl. A. ARMENGAUD, L'opinion publique en France et la crise nationale alle
mande en 1866, Paris 1962. 
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ßenbild kehren Gesichtspunkte wieder, die bei Liberalen wie Lerminier und 
Hugo 1X in den 30er Jahren schon zu finden waren, die an ein französisch-deut
sches Bündnis gegen die russische und englische Gefahr gedacht und auf das Span
nungsverhältnis zwischen dem deutschen Liberalismus und Nationalismus bei 
einer Einigung durch Preußen hingewiesen hatten. Die prussophilen Liberalen und 
Demokraten versprechen sich von einer Machtsteigerung Preußens einen größeren 
Schutz Frankreichs vor Rußland und dem Panslawismus. Als konsequente Anhän
ger des Nationalitätenprinzips begrüßen sie auch die Vervollständigung der italie
nischen Einigung durch den preußischen Sieg. Sie sehen im protestantischen Preu
ßen die liberale Macht, verglichen mit dem klerikalen Österreich. Ein Teil der 
Liberalen und Demokraten teilt dagegen mit den Konservativen die Sorge um die 
künftige Stellung Frankreichs. Er fürchtet auch, daß die Vorherrschaft Preußens in 
Deutschland den liberalen Geist nicht fördern wird. Das sich hier schon zeigende 
Thema der deux Allemagnes 12, das in diesem Zusammenhang den politischen 
Gegensatz zwischen der liberalen deutschen Nation und dem auf Vergrößerung der 
Macht bedachten preußischen Staat meint, wird 1870 in der Auseinandersetzung 
mit Deutschland von differenzierenden Autoren mit verschiedener Akzentuierung 
vermehrt behandelt. 

In den Stellungnahmen zu Deutschland 1866/67 wird die völlig veränderte Si
tuation beim östlichen Nachbarn bewußt gemacht. E. Forcade spricht in der 
„Chronique" der „Revue des Deux Mondes" vom 14. VII. 1866 von der nouvelle 
Allemagne 13. La Guéronnière bemerkt am 28. VII. zu Sadowa, zur Herrschaft 
über Deutschland, die Preußen errungen habe, daß sich eine politische Revolution 
in Deutschland vollzogen habe und eine radikale Verschiebung der internationalen 
Kräfte in Europa 14. Im Mittelpunkt der Erörterungen 1866/67 stehen die Fragen 
nach der künftigen Entwicklung der deutschen Einigung, nach ihrem Hinausgrei
fen über den Norddeutschen Bund trotz des bestehenden Nord-Süd-Gegensatzes 
und der Gewöhnung an den Föderalismus, nach den Rückwirkungen der Einigung 
auf Frankreich, seinen Kompensations- und Bündnismöglichkeiten. Da eine neue 
außenpolitische Situation entstanden ist, die im bisherigen französisch-deutschen 
Verhältnis ohne Beispiel ist, Frankreich zudem unmittelbar betrifft, konzentrieren 
sich die damit zusammenhängenden macht- und prinzipienpolitischen Überlegun
gen auf die Beziehung der beiden Nationen Frankreich und Deutschland. Das 
Problem des europäischen Gleichgewichtes wird wohl berücksichtigt. Die im Ver-

11 Vgl. o. S. 73 f. 
12 Vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 157—164; GÖDDE-BAUMANNS, Deutsche Geschichte, 

S. 18, Anm. 54. — Der Begriff der deux Allemagnes kommt bei Caro auf, der einen Aufsatz 
in der RDM 96 (Novembre-Décembre 1871), S. 5—20, betitelt: „Les deux Allemagnes. 
Madame de Staël et Henri Heine'*. 

13 E. Forcade, Chronique de la Quinzaine, in: RDM 64 (Juillet-Août 1866), S. 519. 
14 É. de Girardin, Le Succès. Questions de l'année 1866, Paris 1867, S. 228. — Girardin 

gibt in dem Buch S. 208 ff. eine Polemik mit A. de la Guéronnière wieder. 
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gleich zum europäischen Denken jüngere Kategorie der Völkerfamilie erscheint 

dagegen in diesem Kontext sehr selten. Der Positivist É. Littré betitelt einen Auf

satz von 1867 „Pangermanisme et panslavisme" 15, versteht dabei aber dem schon 

beobachteten Sprachgebrauch 16 entsprechend unter pangermanisme die nationale 

Einigung Deutschlands. An Gemeinsamkeiten zwischen dem Panslawismus und 

dem „Pangermanismus" stellt er fest, daß sie beide von der Idee der Nationali tät 

inspiriert sind, sich beide auf eine Mili tärmacht stützen können, die russische und 

die preußische. Er fürchtet, daß der „Pangermanismus" einen russischen Pansla

wismus nach sich ziehen kann. Trotz des Denkens in Pan-Bewegungen n immt 

Littré nicht Bezug auf den Panromanismus, sondern nur auf Frankreich. Anders 

verhält es sich bei Forcade und Quinet. Forcade, der einen liberalen deutschen 

Nationalstaat mit föderativem Charakter akzeptiert hatte, empfindet ein Deutsch

land unter der Hegemonie Preußens mit seinem privilegierten Adel und seiner mili

tärischen Gesinnung als eine Provokation für das Sicherheitsbedürfnis Frankreichs, 

die es nicht gleichgültig lassen dürfe. Da seine Ostgrenze keine natürliche Grenze 

sei, dürfe es sich in diesem Raum seine traditionellen Einflußmöglichkeiten durch 

einen kompakten Staat wie das vergrößerte Preußen nicht versperren lassen. For

cade wehrt sich ausdrücklich dagegen, Frankreich als lateinische Nation außenpo

litisch auf die lateinische Sphäre zu beschränken und ihm keine Einwirkung auf 

den germanischen Nachbarn zu erlauben: 

Il n'est pas permis ici d'ailleurs de nous paralyser et de nous enchaîner au nom du prin
cipe des nationalités. Ce serait garrotter la France jusqu'à l'étouffer que de la traiter en 
nation latine, et de vouloir, au nom de sa nationalité, la condamner à un perpétuel tête-
à-tête avec PItalie, l'Espagne et même le Mexique. La France, grâce à Dieu, n'est point 
assez latine pour cela; elle doit au contraire ses meilleures conquêtes et la démonstration 
victorieuse de sa puissance d'assimilation sur les autres peuples à son perpétuel contact 
avec les tribus germaniques . . . 17 

Verglichen mit Forcade, urteilt Quinet schon resignierter, wenn er die machtpo
litischen Folgen des preußischen Sieges für die Stellung Frankreichs unter den La
teinern bedenkt. Quinet, der schon früh warnend auf die Stärke des deutschen 
Nationalbewußtseins hingewiesen hatte, greift in „France et Allemagne" von 1867 
auf seine Prognosen von 1831 zurück, in denen er die Einigung Deutschlands 
durch Preußen vorausgesagt hatte 18. Wenn Sadowa seine Beurteilung der natio
nalstaatlichen Entwicklung Deutschlands bestätigt, so stellt er jetzt skeptisch die 
Frage nach der Zukunft des Liberalismus in Deutschland. Bei seiner Einschätzung 
der Reformation als Wurzel der politischen Freiheit hofft er, daß der Protestantis

mus Preußens eine gewisse Garantie für die Freiheit bildet, der militärische Geist 

15 É. Littré, Pangermanisme et panslavisme, in: La philosophie positive 1 (1867), 
S. 468—476. 

16 Vgl. o. S. 106. 
17 E. Forcade, Chronique de la Quinzaine (datiert v. 31. VII. 1866), in: RDM 64 

(Juillet-Août 1866), S. 766. 
18 Vgl. o. S. 72. 
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nicht dominieren wird, wie es bei den lateinischen Rassen leicht geschehe. Als 
französischer Patriot wünscht Quinet, daß der moralische Aufschwung Deutsch
lands, den es durch die nationale Gesinnung genommen habe, nicht einen Abstieg 
Frankreichs einleitet, sondern der eigenen Erhebung dient, den Liberalismus als 
Gegengewicht zum Nationalgeist der Deutschen begünstigt. Er schlägt aber der 
französischen Regierung auch die Bildung einer Nationalgarde vor, der Landwehr 
Preußens vergleichbar. Der Pessimismus gegenüber der Zukunft, der sich in diesem 
Reformplan schon ausdrückt, ist letztlich vorherrschend bei Quinet. Von der 
Führungsrolle Frankreichs unter den Lateinern ausgehend, fürchtet er, daß bei der 
gegenwärtigen Lage ein nur zeitweiliger Rückgang der französischen Macht den 
Sturz der ganzen lateinischen Rasse nach sich ziehen wird. Frankreich könne zwar 
trotz Sadowa seinen Vorrang unter den Lateinern vorläufig noch wahren. Auf 
lange Sicht würden sich aber die anderen romanischen Nationen an dem neuen 
Machtmittelpunkt Deutschland orientieren, sei die Latinität bei fehlender poli
tischer Stärke Frankreichs kein Bindemittel. Der durch die Betrachtung des germa
nisch-romanischen Verhältnisses auf dem europäischen Kontinent entstandene 
Pessimismus wird gesteigert durch den Blick auf Amerika, der zu der Vision der 
Ablösung der lateinischen Rasse durch die germanische führt: 

Comme, dans le nouveau monde, la race germanique pèse sur l'Amérique du Sud, il en 
serait de même de l'ancien. L'Angleterre et l'Allemagne unifiée pèseraient sur la France, 
l'Italie et l'Espagne, comme les Anglo-Saxons des Etats-Unis pèsent sur l'Amérique 
méridionale. Alors, il serait vrai de dire que le jour de la race germanique est arrivé 19. 

Wenn bisher die angelsächsische Welt durch ihre Verfassung, Technik, Industrie, 
Wirtschaft und durch ihren Kolonialbesitz ein lateinisches Dekadenzbewußtsein 
verursachte, so bildet jetzt die machtpolitische Änderung bei dem kontinentalen 
Zweig der germanischen Völkerfamilie ein neues Motiv für das lateinische Deka
denzgefühl, das Quinet schon 1866 formuliert, das in breitem Maße erst durch die 
französische Niederlage 1870 zum Ausdruck gebracht wird. 

Das Kriegsergebnis von 1866 führt auch zu einer weiteren Klärung der Vorstel
lung von der Nationalität, die nach 1870/71 dem Terminus race latine zugute 
kommt. Wenn schon von den Historikern seit den 30er Jahren eine monokausale 
Erklärung für das Wesen der Nationalität abgelehnt, der biologische Faktor Rasse 
als ein konstituierendes Element unter anderen angesehen wurde 20, so wird jetzt 
in den 60er Jahren das Wesen der Nationalität fragwürdig durch die politische 
Diskussion um das Nationalitätenprinzip. Prévost-Paradol veröffentlicht im „Cour
rier du Dimanche" am 27. I. 1861, zur Zeit der italienischen Einigung, einen 
Artikel über das Nationalitätenprinzip, das er als zeitgenössische Epidemie, als 
ethnologisches Delirium bezeichnet. Wenn Frankreich auch wegen seiner jahrhun
dertealten Einheit, anders als Österreich, durch das Prinzip in seiner nationalen 

19 Quinet, France et Allemagne, in: Œuvres (Hachette), Bd. XXIV, Paris o. J., 
S. 181—221, hier: S. 213. 

20 Vgl. o. S. 40 L 
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Existenz nicht gefährdet sei, so könne es doch nicht ohne Kompensationen hin

nehmen, daß es den Schutzgürtel von Staaten zweiter Ordnung wie Italien und 

Deutschland durch Nationalstaatsbildungen verliere. Der liberale Prévost-Paradol, 

ein Gegner des Nationalitätenprinzips, sobald es Frankreichs Interesse tangiert, 

gibt in seiner Umschreibung der Nat ional i tä t der historischen Schicksalsgemein

schaft die Priorität vor dem biologisch-ethnischen Fundament: 

Qu'est-ce, en effet, que les races, sinon les matériaux mêmes dont les grandes nations se 
composent? La politique, la guerre, une longue paix, la jouissance en commun des biens 
de la vie, une solidarité soutenue à travers la bonne et la mauvaise fortune, unissent 
parfois ces races et les confondent au point d'effacer toute diversité dans leurs langues, 
dans leurs opinions et dans leurs mœurs, et de constituer avec leurs débris un grand 
corps dont aucun fragment ne peut plus se détacher sans un déchirement douloureux, 
création artificielle, si l'on veut, mais sublime, et dont notre propre pays offre le plus 
parfait exemple 21. 

Die deutsche Einigung gibt auch Thiers, der sie ebenso wie die italienische 
bekämpft, den Anstoß zur Auseinandersetzung mit dem Nationali tätenprinzip. In 
der Kammerrede vom 14. III. 1867, der Antwort auf Napoleons Thronrede vom 
15. IL, unterscheidet der ehemalige Außenminister zwischen den Prinzipien für die 
Innen- und denen für die Außenpolitik. Wenn er wie Prévost-Paradol als liberaler 
Orleanist innenpolitisch den Grundsatz der Zus t immung des Volkes akzeptiert, 
lehnt er seine Anwendung auf die Außenpolitik als nationales Selbstbestimmungs
recht ab. Nach der ihm zugrundeliegenden Theorie der Nationali täten, die bedeu
te, daß sich Staaten aus einer einzigen Rasse bildeten, aus Völkern, die denselben 
Ursprung hätten und dieselbe Sprache sprächen, habe kein Staat ein Existenzrecht. 
Bei einem historischen Rückblick auf das Ende des Römischen Reiches, die Völ
kerwanderung und die frühmittelalterlichen Staatengründungen, in denen aus den 
Galliern, Burgundern und Franken die Franzosen hervorgegangen seien, aus den 
Goten, Wandalen und Mauren die Spanier, kommt er zu dem Ergebnis, daß die 
verschiedenen ethnischen Elemente nur den Grundstock lieferten für die modernen 
Nat ionen, die die Zeit geschaffen habe: 

. . . notre nationalité, c'est ce que le temps a fait de nous, en nous forçant à vivre pen
dant des siècles les uns avec les autres, en nous inspirant les mêmes goûts, en nous fai
sant traverser les mêmes vicissitudes, en nous donnant pendant des siècles les mêmes 
joies et les mêmes douleurs. Voilà ce qui constitue la nationalité, et celle-là est la seule 
véritable, la seule universellement reconnaissable par les hommes 21. 

Das außenpolitisch konservative Denken von Thiers und Prévost-Paradol, die 
aus patriotischer Sorge um Frankreichs Rang und Sicherheit an der Wahrung der 
bestehenden Zustände interessiert sind, begünstigt die Betonung des historisch 
Gewordenen gegenüber dem von N a t u r gegebenen biologischen Element. Die in 
der Historiographie schon vorhandene Tendenz, der prägenden Kraft der Ge-

21 Prévost-Paradol, Lettres politiques, Bd. I, 5. 106 f., (Art. im „Courrier du Dimanche" 
v. 27. I. 1861). — Zu Prévost-Paradols Haltung zum Nationalitätenproblem vgl. auch 
GuiRAL, Prévost-Paradol, S. 283—288. 

22 Thiers, Discours parlementaires, Bd. XI, S. 40 f. 
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schichte den Vorrang zu geben vor einem Rassendeterminismus, zeigt sich damit 
auch in der politischen Publizistik. Mit dieser Wertung ist bei dem engen Zusam
menhang zwischen der Nation und der Völkerfamilie schon das Ergebnis der kriti
schen Überprüfung des Begriffes race latine angedeutet, die im Kontext des Krieges 
1870/71 erfolgt. 

Die nationale Einigung Deutschlands bleibt nicht auf den norddeutschen Raum 
beschränkt; Preußen greift durch den Abschluß der geheimen Schutz- und Trutz
bündnisse mit den süddeutschen Staaten 1866, der im Frühjahr 1867 der franzö
sischen Regierung bekannt wird, über die Mainlinie hinaus. Die radikale politische 
Veränderung an der französischen Ostgrenze durch die Nationalstaatsbildung 
unter Preußens Führung und der Versuch der französischen Regierung, diesen 
Prozeß zu hindern, führen 1870 zum Französisch-Deutschen Krieg. Napoleon 
kann wegen der bisherigen Machtposition Frankreichs, aus Gründen des nationa
len Prestiges, aus innenpolitischen und dynastischen Rücksichten die Machtstel
lung, die Preußen in Deutschland und Europa gewonnen hat, nicht widerstandslos 
hinnehmen. Ihm gelingt es aber nicht, einen angemessenen Ausgleich für die Kräf
teverschiebung auf dem Kontinent zu finden. Kompensationen durch Territorial
gewinne erreicht er nicht. In der Luxemburgischen Frage 1867 erfährt er erneut 
einen Rückschlag23. Ein mit Österreich und Italien gegen Preußen geplantes 
Bündnis kommt nicht zustande 24. In der seit 1866 gespannten französisch-preußi
schen Beziehung wird die Kandidatur eines Hohenzollern für den spanischen 
Thron, die Bismarck unterstützt im Hinblick auf die Position Preußens und des 
Norddeutschen Bundes in Deutschland und in Europa 25, der Anlaß für den 
Kriegsausbruch. Die französische Regierung, die sich durch die Kandidatur provo
ziert sieht, reagiert in einer nicht voraussehbaren Weise darauf. Der Außenmini
ster, Herzog von Gramont, stellt in einer scharfen, drohenden Rede im Corps légis
latif am 6. VII. 1870 klar, daß Frankreich nicht verpflichtet ist, zu seinem Schaden 
eine Änderung des europäischen Gleichgewichtes und eine Gefährdung seiner In
teressen und seiner Ehre zu dulden. Die aggressive Rede, die eine diplomatische 
Lösung des Konfliktes erschwert, führt zwar am 12. VII. zum Verzicht Leopolds 
von Hohenzollern-Sigmaringen auf den spanischen Thron. Die französische Regie
rung verspielt aber den damit gewonnenen diplomatischen Vorteil Bismarck ge
genüber schnell wieder durch die Forderung nach Garantien für die Zukunft. Die 
Garantieforderung, die Absage des preußischen Königs und die Emser Depesche 

23 Als Quelle dazu vgl. H. ONCKEN, Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863 bis 
1870 und der Ursprung des Krieges von 1870/71, 3 Bde., Stuttgart/Berlin 1926, hier: Bd. 
II, S. 213 ff. 

24 Text des Vertragsentwurfs ebd., Bd. III, Nr. 698, S. 185 ff. 
25 Hierzu und zum Folgenden vgl. E. KOLB, Der Kriegsausbruch 1870. Politische Ent-

Scheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870, Göttingen 1970, 
S. 24 ff.; vgl. auch J. DiTTRiCH, Bismarck, Frankreich und die spanische Thronkandidatur der 
Hohenzollern. Die „Kriegsschuldfrage" von 1870, München 1962, S. 36 ff. 
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bilden die den Krieg unmittelbar auslösenden Momente. Frankreich, das ent
täuscht ist über die Mißachtung seines Führungsanspruchs auf dem Kontinent und 
sich in seiner nationalen Ehre gedemütigt fühlt, erklärt Preußen den Krieg am 19. 
VII. 

Der Krieg, der Frankreich nicht nur mit Preußen, sondern mit der gesamten 
deutschen Nation konfrontiert, Deutschland den letzten Anstoß zur politischen 
Einigung gibt, führt in Frankreich, das ihn siegesgewiß beginnt, aber schnell Nie
derlagen erleidet, am 4. IX. zum Sturz des Kaisertums. Die Regierung der Nationa
len Verteidigung mit J. Favre als Außenminister und L. Gambetta als Innen- und 
Kriegsminister kann bei der Fortsetzung des Krieges einen entscheidenden Sieg 
nicht erringen. Das seit September belagerte Paris kapituliert im Januar; am 28. I. 
1871 wird der Waffenstillstand geschlossen. Die im Februar gewählte Nationalver
sammlung, die am 13. II. in Bordeaux zusammentritt, hat eine konservative, frie
densbereite Mehrheit. Der von ihr gewählte Regierungschef Thiers beginnt die 
Friedensverhandlungen mit Bismarck. Die im Frankfurter Frieden vom Mai 1871 
festgelegte Abtretung Elsaß-Lothringens wirkt sich für das deutsch-französische 
Verhältnis nach 1871 als starke Belastung aus. Das nationale Selbtbewußtsein ist 
durch die Kriegsniederlage, den Territorialverlust und die Erfahrung des Bürger
krieges im Aufstand der Pariser Kommune in eine schwere Krise geraten. 

Die öffentliche Meinung sieht insgesamt nach 1866 in den in Deutschland einge
tretenen Veränderungen keinen Kriegsgrund26. Die Spannung im französisch
deutschen Verhältnis bleibt ihr bewußt. 1868 spricht Guizot von einer anhaltenden 
Unruhe in Europa, deren Ursache Preußen sei, der Napoleon aber auch nicht 
durch eine entschlossene Außenpolitik entgegenwirke27. Ernster beurteilt Pré-
vost-Paradol die Situation in dem 1868 veröffentlichten Werk „La France nouvel
le", in dem er den Ursachen und Symptomen der Dekadenz Frankreichs nachgeht, 
die er für unaufhaltsam hält, wenn nicht Reformen durchgeführt würden, die ein 
neues Frankreich schaffen könnten. Die Lage Frankreichs vergleicht er mit dem 
Niedergang Roms, Athens, Polens und der Türkei 28. Der Rückgang auf Rom er
folgt nicht aus dem Bewußtsein lateinischer Verwandtschaft. Rom ist wie die ande
ren Staaten und Reiche ein Exemplum, an dem der Prozeß der Dekadenz verfolgt 
werden kann. Die Hauptursache für die Dekadenz Frankreichs sieht Prevost-Para-
dol in der Verfassungsentwicklung seit 1789; das Interesse des Liberalen gilt daher 
den Verfassungsinstitutionen, die er kritisch untersucht und für die er Reformvor
schläge macht. Er läßt aber die Machtposition Frankreichs nicht außer acht. In 
dem Kapitel, das er „De l'avenir" überschreibt, befaßt er sich mit den Folgen der 

26 Vgl. E. M. CARROLL, French Public Opinion and Foreign Affairs 1870—1914, Ham-
den/Connecticut 1964 (Reprint), (11931), S. 23. 

27 Guizot, La France et la Prusse responsable devant l'Europe, in: RDM 77 (Octobre-
Novembre 1868), S. 257—286. 

28 Prévost-Paradol, La France nouvelle, Paris 1868, S. 341 ff.; zu „La France nouvelle" 
vgl. GUIRAL, Prévost-Paradol, S. 489 ff. 
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Nationalstaatsbildung Deutschlands für Frankreichs Machtstellung. Er spielt ver
schiedene Hypothesen durch; er denkt an eine Einigung Deutschlands, die sich im 
Frieden vollziehen könne oder im Krieg gegen Frankreich. Für den letzten Fall 
rechnet er nicht nur mit einem Sieg Frankreichs, er stellt auch schon die Frage: 
Vaincrons-nous la Prusse? 29. Die Frage als solche verdeutlicht die von Grund auf 
veränderte Situation Frankreichs, das während der Revolution und unter Napo
leon gegen eine Koalition kämpfte, im Krimkrieg und im Italienkrieg zu den Sie
germächten zählte, nach Sadowa aber nicht mehr die Gewißheit hat, Preußen zu 
besiegen. Prevost-Paradol gelangt zu dem Ergebnis, daß die Einigung Deutschlands 
in jedem Fall, komme sie durch eine militärische Auseinandersetzung nach der 
Niederlage Frankreichs zustande oder im Frieden, einen nicht wiedergutzuma
chenden Abstieg von der Machthöhe, die seine Nation innehat, bedeutet. Frank
reichs Geltung in Europa und der Welt 30 werde der von Athen im Römischen 
Reich vergleichbar sein; es werde ein geistiges Zentrum bleiben, auch bei dem 
Verlust des Gewichtes an Macht. In der Zukunftsvision Prévost-Paradols ist Eu
ropa durch das geeinte Deutschland und durch Rußland beherrscht, die außereu
ropäische Welt durch England und die USA, deren Imperialismus von Deutschland 
und Rußland keine Konkurrenz drohe. Das Denken in der Kategorie des Staates 
dominiert bei Prévost-Paradol; England und die USA, die angelsächsische Rasse, 
begreift er aber wegen ihrer Rasse und Sprache, ihrer Sitten und Gesetze als Ein
heit 31. Die lateinische Völkerfamilie tritt demgegenüber nicht in Erscheinung. Die 
patriotische Sorge um die eigene Nation führt zu einer Verengung, die die Gruppe 
der Lateiner nicht mehr berücksichtigt. Der nationale Ausgangspunkt der Betrach
tung, die Dekadenz Frankreichs, nicht der Lateiner, läßt Prévost-Paradol als Mittel 
zur Wahrung der Stellung Frankreichs in Europa und der Welt auch eine Lösung 
vorschlagen, die nur den Interessen Frankreichs dient. Es müsse für eine Erhöhung 
der Geburtenrate sorgen und sein koloniales Gebiet in Nordafrika über Algerien 
hinaus nach Tunesien und Marokko ausdehnen — die spanischen Stützpunkte 
werden ignoriert — und zu einem empire méditerranéen ausbauen 32. In der Ver
breiterung des nationalen Fundamentes durch die Intensivierung der Kolonisation 
Nordafrikas, in der Steigerung der imperialistischen Politik erkennt Prévost-Para
dol die letzte Chance für die Wahrung der Größe Frankreichs. Eine solch pessimi
stische Einschätzung der Zukunft bleibt vereinzelt. In den Julitagen 1870 ist die 
Öffentliche Meinung, die auf die militärische Leistungsfähigkeit Frankreichs ver
traut, ein das Verhalten der Regierung mitbestimmender Faktor, aber nicht in 
einem solchen Maße kriegstreibend, daß sie für die aggressive Kammerrede Gra-

29 Prévost-Paradol, France, S. 377. 
30 Zum weltpolitischen Denken Prévost-Paradols vgl. GOLLWITZER, Weltpolitisches 

Denken, Bd. I, S. 483 ff. 
31 Prévost-Paradol, France, S. 397. 
32 Ebd., S. 415 ff. 
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monts und die Kriegserklärung ausschließlich verantwortlich ist 33. Ein Teil der 
liberal-demokratischen Presse mißbilligt Gramonts Rede vom 6. VII. 34. Seine 
Erklärung in der Kammer am 15. VII., durch die er ihre Zustimmung zur Kriegs
politik erreichen will, zu der sich die Regierung am 14. VII. entschlossen hat, wird 
von linken Oppositionellen, besonders von Thiers, Gambetta und Favre, angegrif
fen, die die Rechtsgrundlage Frankreichs für eine Kriegserklärung gegen Preußen 
in Frage stellen 35. Nach der Kriegserklärung, mit dem Beginn des Kampfes gegen 
den äußeren Feind, nimmt aber die Spannung zwischen den innenpolitischen 
Gegnern ab. 

Der Französisch-Deutsche Krieg hat damit einen Rückhalt in der öffentlichen 
Meinung, wie der Krimkrieg, der Italien- und der Mexikokrieg sie nicht hatten. 
Frankreich, das den Donaufürstentümern diplomatisch half, dem liberalen Italien 
und dem konservativen Mexiko militärisch, unterstützte mit dieser Politik eine 
romanische Nation, richtete sich zugleich aber auch gegen eine slawische bzw. 
germanische Nation. Der Konfrontation Frankreichs mit Deutschland fehlt der 
positive prolateinische Aspekt, er hat nur den negativen antigermanischen. Die 
geänderte Position wirkt auf die lateinische Ideologie zurück. Der Krieg 1870 wird 
unter ideologischen und machtpolitischen Gesichtspunkten betrachtet. In der 
„Chronique" der „Revue des Deux Mondes" vom 31. VII. wird die Kriegsschuld 
einseitig Preußen gegeben, dessen Situation seit Sadowa eine Provokation für 
Frankreich gewesen sei. Deutschland habe das Recht, sich einen Nationalstaat 
nach eigenem Wunsch zu schaffen. Frankreich wehre sich aber gegen eine Politik, 
die auf Vorherrschaft ziele 36. Zum machtpolitischen Gegensatz kommt der ideo
logische. Die „Opinion Nationale", die eine demokratische Richtung vertritt, ver
steht in überkommenem politischem und zivilisatorischem Sendungsbewußtsein 
den Krieg als eine Auseinandersetzung zwischen der französischen Idee und der 
preußischen. In dem Artikel „La guerre" vom 17. VII. heißt es, ein Sieg Preußens 
bedeute wilden Individualismus, Gewaltherrschaft und das Auslöschen der Prinzi
pien von 1789 37. Guéroult, der Herausgeber der Zeitung, betont in dem Artikel 
„Le bon dieu prussien" vom 30. VIIL, daß Frankreich für die Kultur und für die 
Demokratie, für die Ehre und für die Moral 38 kämpft. Neben der Verfassung ist 
auch der Protestantismus Preußens Gegenstand der Kritik der antikleralen „Opi
nion Nationale"; der Mitarbeiter L. de PArdèche spricht am 2. IX. ironisch von 

33 CARROLL, French Public Opinion, S. 25 ff. — Carrolls Darstellung richtet sich bewußt 
gegen die Ansicht, daß die öffentliche Meinung der kriegsentscheidende Faktor war. 

34 CARROLL, French Public Opinion on War with Prussia in 1870, in: AHR 31 (1926), 
S. 679—700, hier: S. 688, Anm. 52. 

35 Corps législatif, séance du 15 juillet 1870, in: Annales du Sénat et du Corps législatif, 
Bd. VI (1870), Paris 1870, S. 67 ff. 

36 Ch. de Mazade, Chronique de la Quinzaine, in: RDM 88 (Juillet-Août 1870), S. 740 ff. 
37 L'Opinion Nationale, 17 juillet 1870. 
38 L'Opinion Nationale, 30 août 1870. 
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dem protestantisme jésuitique und von der infaillibilité royale et papale der Ho-
henzollern 39. Während für liberal-demokratische Franzosen Preußen der konser
vative Gegner ist, betrachtet es die katholische Rechte als die Verkörperung des 
Aufklärungsgeistes. Veuillot leitet einen Artikel in „L'Univers" vom 14. VIII. mit 
dem Satz ein: La Prusse est le péché de l'Europe 40. Für den orthodoxen Katholi
ken Veuillot ist Preußen gekennzeichnet durch den Protestantismus, die Apostasie, 
und durch das atheistische Aufklärungsdenken eines Friedrich IL, an dessen Hof 
sich Voltaire aufhielt. Veuillot macht nicht nur gegen den konfessionellen und 
weltanschaulichen äußeren Feind Front, sondern auch gegen den inneren. Der 
ideologische Gegensatz in der eigenen Nation läßt ihn zwischen den beiden Frank
reich unterscheiden, zwischen dem Frankreich Voltaires und dem christlichen 
Frankreich41. Antiklerikalen Liberalen wie Quinet und Renan wirft er vor, durch 
ihren Antikatholizismus das einzige Hindernis für den prussianisme beseitigt zu 
haben 42. Veuillots Mißtrauen richtet sich gegen einzelne nicht-katholische Grup
pen in Frankreich wie Protestanten und Freimaurer, deren Patriotismus er bei ihrer 
natürlichen Konnivenz für Preußen in Frage stellt 43. Mit der Gleichsetzung von 
antikatholisch, protestantisch, preußisch und antifranzösisch 44 faßt er den Krieg 
als den Kampf des katholischen Frankreich gegen das protestantische Preußen auf, 
deutet er ihn als Konfessionskrieg. So versteht auch Plantier, der Bischof von 
Nîmes, den Französisch-Deutschen Krieg. In einem Rundschreiben vom 31. VIL, 
in dem er zum Gebet für den Sieg der französischen Truppen aufruft, bittet er Gott 
um Erfolg für die katholische Nation und ihre Kirche gegen das dissidente Preu
ßen 45. 

Der Französisch-Deutsche Krieg wird unter ideologischen Gesichtspunkten nicht 
nur als Gegensatz des liberalen und des konservativen Prinzips und als Gegensatz 
des Katholizismus und des Protestantismus verstanden, sondern auch als Gegen
satz der Völkerfami lien, der Romanen und der Germanen. Der faktisch auf die 
beiden Nationen Frankreich und Deutschland sich konzentrierende Konflikt er
fährt durch das lateinische bzw. das germanische Solidaritätsgefühl geistig eine 
Ausweitung. Da die Völkerfamilie als race bezeichnet wird, mit dem Begriff race 
latine kulturhistorische und biologisch-ethnische Inhalte verbunden werden, folgt 
daraus für die Interpretation des Nationalkrieges als Krieg der races, daß der 
Gegensatz von Romanen und Germanen als ein kulturhistorischer und als ein 

39 L'Opinion Nationale, 2 septembre 1870. 
40 Veuillot, Paris pendant les deux sièges, Œuvres, Bd. XIII, Paris 1927, S. 21, Art. v. 14. 

VIII. 1870. — Der Band ist eine Sammlung von Artikeln, die während des Krieges und 
während der Kommune in ,,L'Univers" erschienen sind. Die erste Auflage erfolgte 1871. 

41 Ebd., S. 22. 
42 Ebd., S. 103 ff. (Art. v. 20. IX. 1870). 
43 Ebd., S. 145 f. (Art. v. 13. X. 1870). 
44 Ebd., S. 74 f. (Art. v. 11. IX. 1870). 
45 C.-H.-Aug. Piantier, Œuvres, Bd. XVI, Paris 1884, S. 272 f. 
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biologischer aufgefaßt wird. Stärker als bisher wird jetzt die biologische Kompo
nente betont; die Kriegssituation und die Tatsache, daß es sich nicht mehr um 
einen begrenzten Kabinettskrieg, sondern um einen Nationalkrieg handelt, begün
stigen die Idee eines Rassenkrieges. Da race nicht nur die Völkerfamilie, sondern 
auch die Nation meinen kann, wird der Rassenkrieg auch als Auseinandersetzung 
zwischen der race française und der race germanique gedeutet. In den Quellen sind 
die Übergänge zwischen diesem Verständnis und dem hier interessierenden als 
Kampf der Völkerfamilien, der race latine und der race germanique, fließend. Bei 
der race germanique wird im Zusammenhang des Krieges 1870/71 selten an die 
Gesamtheit der germanischen Völkerfamilie gedacht, sondern fast nur an Deutsch
land, dessen staatliche Vielheit den Eindruck einer Gruppe, nicht einer Einheit 
aufkommen läßt. In diesem engen Sinn war schon der Begriff pangermanisme 
angewandt worden. Der Gedanke des Rassenkrieges taucht früh auf. Gambetta 
verlangt mit anderen linken Oppositionellen in seiner Rede am 15. VII. in der 
Kammer die Herausgabe authentischer Dokumente zur Überprüfung der Kriegs
entscheidung der Regierung, die Frankreich in einen Krieg stürze, der die Frage 
nach der Vorherrschaft der germanischen oder der französischen Rasse aufwerfen 
könne 46. Der Chronist der „Revue des Deux Mondes" weist in der Chronik vom 
31. VIII. daraufhin, daß ein Kennzeichen des Krieges die Entwicklung der Rassen
animositäten ist 47. 

In den Quellen, die sich mit dem romanisch-germanischen Antagonismus befas
sen, erscheint der Gedanke der lateinischen Allianz sehr selten. Während er zur 
Zeit des Italienkrieges, bedingt durch die politische Situation, das französisch-pie-
montesische Kriegsbündnis, in der Projektliteratur häufig zu finden war 48, beim 
Mexikounternehmen von konservativen Franzosen vertreten wurde 49, hat er im 
Französisch-Deutschen Krieg keine Grundlage, da Frankreich ohne Alliierte 
kämpft, auch nach dem 4. IX. keinen Bündnispartner findet 50. Napoleon versucht 
vergebens, Italien, dessen Beziehung zu Frankreich durch die römische Frage bela
stet ist, als Bundesgenossen zu gewinnen. Italien erklärt sich für die bewaffnete 
Neutralität, an deren Wahrung die preußische Regierung interessiert ist. Von deut
scher Seite wird versucht, Italien von einem Bündnis mit Frankreich abzuhalten. 
Der erste seiner drei Briefe „Agli Italiani", den Theodor Mommsen am 23. VII. 
schreibt, wird am 10. VIII. in der Mailänder Zeitung „La Perseveranza" veröffent
licht, die seit Kriegsbeginn eine deutschlandfeindliche Sprache spricht. Mommsen 
bemüht sich, die Italiener mit dem Hinweis auf ihr Interesse so zu beeinflussen, 

46 Annales, S. 92. 
47 Mazade, Chronique de la Quinzaine, in: RDM 89 (Septembre-Octobre 1870), S. 191. 
48 Vgl. o. S. 162-166. 
49 Vgl. o. S. 191. 
50 Vgl. dazu die Aufzeichnungen Thiers' über seine diplomatische Mission bei der engli

schen, österreichischen, russischen und italienischen Regierung, Notes et souvenirs de M. 
Thiers, 1870—1873: Voyage diplomatique, hg. v. F. DOSNE, Paris 1901. 
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daß sie dem französischen Werben standhalten können. Deutschland verlange 

keine Gebietsabtretungen von Italien, wie Frankreich es getan habe, es habe keine 

Truppen in Rom stationiert. 1866 habe Italien von dem Bündnis mit Preußen pro

fitiert. Als weiteres Argument führt Mommsen an, daß Italien durch eine Allianz 

mit Frankreich den Französisch-Deutschen Krieg ausweite zu einem Krieg zwi

schen der lateinischen und der deutschen Rasse 51. Dagegen hofft der Italienkor

respondent der „Liberté", daß Italien sich bei der Aufgabe der Neutrali tät auf 

Frankreichs, nicht auf Preußens Seite stellen wird, sowohl wegen seiner Interessen 

als auch wegen der Rassensympathie, an die die Anhänger der französischen Al

lianz appellierten 52. Die Hoffnung des Korrespondenten, der mit seiner Bemer

kung auf das Vorhandensein eines lateinischen Solidaritätsgefühls in Italien für 

Frankreich hindeutet, wie es auch Mommsen mit der Warnung vor dem Rassen

krieg tat, erfüllt sich nicht. Ein Mitarbeiter der „Liberté" gibt am 17. VIII., nach 

den ersten Niederlagen Frankreichs, in einem „L'I tal ie" betitelten Artikel seiner 

Enttäuschung Ausdruck, daß Italien an seiner Neutrali tät festhält, Frankreich nicht 

zu Hilfe eilen kann, obwohl es wisse, daß die Erniedrigung Frankreichs den Ab

stieg der lateinischen Rassen in Europa bedeute. Enttäuscht zeigt sich der Autor 

auch über das mangelnde Solidaritätsbewußtsein der anderen Lateiner, der Belgier 

und Spanier, die Frankreich, dem Repräsentanten der lateinischen Rasse, den 

Kampf allein überließen, der aber ihr Schicksal mitentscheide: 
Les races latines présentent au monde le spectacle affligeant de leurs défiances et de leurs 
discordes. La Belgique craint pour son indépendance et ne cache plus son hostilité; l'Es
pagne énervée par des luttes intestines, porte la lourde responsabilité de la guerre enga
gée; l'Italie, impuissante, peut devenir demain la nation lige de la Prusse qui étend ses 
convoitises jusqu'à Trieste. La France seule est debout et en armes. Cette fois encore, la 
cause qu'elle défend est celle de l'Europe civilisée. La France vaincue, les races latines 
tombent dans l'ilotisme et dans la servitude dégradante qui naît de l'impuissance; victo
rieuse, elle dicte la paix au monde et rétablit l'équilibre de cette balance dans laquelle 
pèse aujourd'hui si lourdement l'épée de la Prusse. . . 53 

Im Augenblick der Gefahr für Frankreich hat der Romanismus immerhin eine 
solche Stärke, daß mit einer Unterstützung durch die Lateiner ernsthaft gerechnet 
wird. Seine größte Wirkung in der Öffentlichkeit hat er in Rumänien 54 , ist aber 
auch da nicht von einer solchen Kraft, daß er die Regierungsentscheidung beein
flussen kann, zu konkreter Hilfe führt, zur militärischen Intervention. 

Das Bewußtsein lateinischer Solidarität, zugleich auch das Bewußtsein von der 

Führungsrolle Frankreichs unter den Lateinern, von seiner repräsentativen Bedeu

tung, kommen mehr zum Ausdruck in dem Gedanken des Rassenkrieges und im 

51 Th. Mommsen, Agli Italiani, Florenz 1870, S. 4. — L. M. HARTMANN, Theodor 
Mommsen, Gotha 1908, S. 115 sagt, Mommsen habe im Auftrag der preußischen Regierung 
geschrieben. Die Richtigkeit seiner Aussage, Mommsens Briefe seien offiziös, konnte nicht 
überprüft werden. 

52 La Liberté, 28 juillet 1870. 
53 La Liberté, 17 août 1870. 
54 Vgl. o. S. 152 f. 
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lateinischen Dekadenzgefühl und seiner Abwehr. Der romanisch-germanische 

Antagonismus ist für den Kommunisten Auguste Blanqui ein wichtiger Aspekt in 

seinem Verständnis des Krieges. Blanqui gibt vom September bis Dezember 1870, 

zur Zeit der Belagerung von Paris, das radikale Blatt „La Patrie en danger** heraus, 

in dem er zu einem bedingungslosen Frieden oder zur Fortsetzung des Krieges 

aufruft. In einem Leitartikel vom 12. IX. geht er davon aus, daß die heranrücken

den Preußen die Stadt Paris zerstören, Berlin an ihre Stelle setzen und die latei

nische Rasse durch die germanische ablösen wollen. Er vergleicht nicht, er identifi

ziert die Preußen mit den Germanen der Völkerwanderungszeit und mit neusee

ländischen Kannibalen. Dem sich auf die kulturelle Leistung gründenden Überle

genheit sgefühl der Lateiner stellt er das sich auf die Mora l und Religion stützende 

Überlegenheitsgefühl der Germanen gegenüber, deren Bewußtsein der Auserwählt-

heit er mit der Bemerkung über den längeren Darm verhöhnt: 

Ce sont les hordes du cinquième siècle, débordées une seconde fois sur la Gaule, pour 
engloutir la civilisation moderne, comme elles ont dévoré la civilisation Gréco-Romaine, 
son aïeule. 
N'entendez-vous pas leur hurlement sauvage: „Périsse la race latine!" Ils entonnent le 
chant de la tribu zélandaisc autour de son festin cannibale: „Heureux qui brise de son 
tomahawk les têtes de la tribu ennemie et qui se repaît de sa chair et de son sang!" C'est 
Berlin qui doit être la ville sainte de l'avenir, le rayonnement qui éclaire le monde. Paris, 
c'est la Babylone usurpatrice et corrompue, la grande prostituée que l'envoyé de Dieu, la 
Bible à la rr^ain, va balayer de la face de la terre. Ignorez-vous que Dieu a marqué la race 
germaine du sceau de la prédestination? Elle a un mètre de tripes de plus que la nôtre 55. 

Am 18. X. teilt Blanqui den Lesern in einem Leitartikel mit, daß Garibaldi mit 

seinen Soldaten am Kampf Frankreichs teilnimmt, in dem es um den Fortschritt 

oder die Unbeweglichkeit, die menschliche Würde oder die Servilität, um die latei

nische oder die germanische Rasse gehe. In dieser Antithese verbindet Blanqui mit 

der lateinischen Ideologie die liberal-demokratische. Den Gedanken des Rassen

krieges n immt er in dem Artikel ausführlicher und in plastischer, haßerfüllter 

Sprache wieder auf: 
Les Teutons ont franchi le Rhin et menacent une fois encore la civilisation. Les races du 
Midi ont tressailli au bruit des pas de ces bandes féroces, sorties des forêts du Nord pour 
asservir la Méditerranée aux hobereaux. L'Italie se souvient et accourt dans sa plus illu
stre personnification. L'Espagne s'ébranle au delà des Pyrénées. Le monde entier s'agite 
au spectacle de cette lutte suprême entre une nationalité farouche et étroite et l'idée de la 
fraternité humaine. Ils courent nos plaines fertiles, ces hommes aux longues tripes, aux 
pieds plats, aux mains de singes, qui se prétendent l'élite du genre humain, qui n'en ont 
jamais été que le fléau, et qui viennent pour nous refouler mille ans en arrière, dans les 
brouillards ténébreux de la Baltique. Oh! vous, la grande race de la Méditerranée, la 
race aux formes fines et délicates, l'idéal de notre espèce, vous qui avez couvé, fait éclore 
et triompher toutes les grandes pensées, toutes les généreuses aspirations; debout pour le 
dernier combat, debout pour exterminer les hordes bestiales de la nuit, les tribus zélan-
daises qui viennent s'accroupir et digérer sur les ruines de l'humanité! 56 

La Patrie en danger, 12 septembre 1870. 
La Patrie en danger, 18 octobre 1870. 
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Bei Blanqui verknüpfen sich in der Gegenüberstellung der Lateiner und Germa
nen traditionelle und neue Elemente. Er nimmt den Nord-Süd-Gegensatz wieder 
auf 57, assoziiert mit dem Norden die Vorstellung von Wald und Nebel, mit dem 
Süden die Fruchtbarkeit der Natur. In der Beschreibung der physischen Gestalt der 
bandes féroces des Nordens, die er als häßlich und affenähnlich darstellt, und der 
der Südländer, deren feinen Körperbau er betont, wirkt der Einfluß der Anthropo
logie nach. Blanqui fügt dem Gegensatz im körperlichen Erscheinungsbild den 
Gegensatz der Verfassungen hinzu; dem monarchisch-aristokratischen Norden mit 
seinem engen Nationalismus steht der Süden mit der demokratischen Idee der 
menschlichen Brüderlichkeit gegenüber. Zudem besitzt der Süden eine alte Kultur, 
der der Norden nichts Vergleichbares entgegensetzen kann. Das Bewußtsein histo
rischer Kontinuität und lateinischer Tradition wird besonders deutlich in dem 
Rückgang auf eine bestimmte historische Situation, die Völkerwanderung, die hier 
wieder erfolgt. Die Gleichsetzung und der Vergleich der deutschen Invasion von 
1870 mit der der Germanen des 5. Jahrhunderts in das römische Gallien kommen 
in der zeitgenössischen französischen Literatur zum Krieg 1870/71 häufig vor, 
mehr als der Vergleich mit der letzten Invasion, die Frankreich erlebte, der der alli
ierten Mächte 1814 und 1815. Die Vorstellung von der Wiederkehr eines histori
schen Ereignisses, des Einbruchs der Germanen in die römisch-lateinische Welt, 
kann ein lateinisches Dekadenzgefühl auslösen. Die Erinnerung an das römische 
Gallien, das in seiner politischen und gesellschaftlichen Organisation, seinem 
materiellen Reichtum und seiner Kultur die Germanen weit übertroffen hat, kann 
aber auch, wie hier bei Blanqui, ein französisch-lateinisches Überlegenheitsgefühl 
schaffen, das angesichts der Niederlage als Kompensation wirkt, und es kann im 
Sinne einer Limesideologie dem anhaltenden Kampf gegen die „Barbaren" die 
moralische Legitimation geben, die Kultur zu verteidigen. 

Der bei Blanqui ausgedrückte Gedanke, den Französisch-Deutschen Krieg als 
einen lateinisch-germanischen zu verstehen, findet auf deutscher Seite seine Ent
sprechung. In der „Allgemeinen Zeitung" z. B., die in Augsburg herausgegeben 
wird, stellt der Verfasser eines „Nemesis" betitelten Leitartikels vom 9. VIII. dem 
durch den Despotismus demoralisierten Frankreich Deutschland als die sittlich 
freie, jugendlich aufsteigende Nation gegenüber, die sich ihrer höchsten Friedens
aufgabe bewußt sei. Den französisch-deutschen Gegensatz erweitert er zu dem la
teinisch-germanischen: Die lateinische Welt sinkt, die germanische steigt nach 
langer Pause wieder empor. Schon seit langen Zeiten hat sie durch die Macht ihrer 
reformatorischen Idee das Abendland beherrscht 58. Das germanische Superiori-
tätsgefühl, das hier auf die Reformation zurückgreift, wird in einem Leitartikel, 
der am 25. VIII. in der „Allgemeinen Zeitung" unter der Überschrift „Auf den 
catalaunischen Feldern" erscheint, polemischer formuliert. Wenn Blanqui die 

57 Vgl. Kapitel A I 3, S. 28—35. 
58 Augsburger „Allgemeine Zeitung", 9. August 1870. 
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Deutschen mit den Germanen der Völkerwanderungszeit gleichsetzte, so vergleicht 
der deutsche Autor den Deutsch-Französischen Krieg mit dem Abwehrkampf 
gegen die Hunnen. Wie im 5. Jahrhundert der große Kampf zwischen der Kultur 
des Abendlandes und der Barbarei der asiatischen Horden auf den Katalaunischen 
Feldern ausgefochten worden sei, so werde 1870 der Entscheidungskampf zwi
schen der Gesittung und der Verwilderung von Moral und Staat gekämpft. Der 
Unterschied läge darin, daß in der Vergangenheit die Barbarei von Osten gekom
men sei und am kelto-romanischen Element zerschellte, während heute das roma
nische Element von seiner Höhe jäh herabgestürzt werde, und Deutschland, das 
Herz Europas und heute noch das Land der Sittenreinheit und des festen politi
schen und geistigen Kerns wie zur Zeit des Tacitus, für die höchsten Güter der 
Erde auftrete und den Moloch von Lug und Trug niederwerfe, durch den Frank
reich moralisch, geistig und politisch verkommen sei. Für den Autor, der in stol
zem Germanismus auf seine erste Quelle, die „Germania" des Tacitus zurückgeht, 
besteht eine Kontinuität zwischen dem Charakter der Germanen, wie Tacitus ihn 
beschrieben hat, und der deutschen Nation seiner Zeit. Er greift nicht nur die 
Herrschaft Napoleons III. an. Es müsse vielmehr das ganze französische Wesen, 
die ganze romanische Richtung für immer zusammenbrechen 59. Diese Aussage, 
das antifranzösische und antilateinische Kriegsziel, wird von dem Historiker A. 
Geffroy, Professor an der Sorbonne, in einem Zeitschriften au fsatz, in dem er sich 
mit der pauschalen Verurteilung Frankreichs in Artikeln der „Allgemeinen Zei
tung" auseinandersetzt, nicht nur als Paraphrase, sondern auch in den originalen 
deutschen Wendungen wiedergegeben 60. Noch provozierender als der anonyme 
Artikelschreiber äußert sich ein deutscher Oberst in einem Brief an Emile de Gi-
rardin. Girardin hatte nach 1866 einerseits an seinem Europäismus und Pazifismus 
festgehalten, andererseits aber gefordert, daß Frankreich die Einigung Deutsch
lands nur gegen Kompensationen, die ihm Sicherheit durch natürliche Grenzen 
gäben, akzeptieren sollte 61. In den Julitagen 1870 gehört die von ihm gegründete 
Zeitung „La Liberté" zu den kriegstreibenden Blättern 62. Der nach dem deutschen 
Sieg bei Gravelotte geschriebene Brief des Obersten v. Holstein, der vom 19. VIII. 
datiert ist, wird in der „Liberté" am 25. VIII. abgedruckt. Einleitend schlägt Hol
stein Girardin vor, darum zu wetten, daß er mit seinem Regiment vor dem 15. IX. 
am Pariser Haus Girardins vorbeimarschieren wird. Zur Begründung dieser für 

59 Augsburger „Allgemeine Zeitung", 25. August 1870. 
60 A. Geffroy, Les manifestes des professeurs allemands, in: Revue des cours littéraires de 

la France et de l'étranger 7 (1870), S. 732-735. — In die französisch-deutsche Polemik greift 
Geffroy auch mit der Kritik an Mommsens „Agli Italiani" ein in dem Aufsatz „Un Mani
feste prussien4' in: RDM 90 {Novembre-Décembre 1870), S. 122—137; auf Mommsens 
Argument des Rassenkrieges geht er nicht ein. 

61 Vgl. Girardin, La guerre fatale prévue et annoncée en 1868 par É. de Girardin, Paris 
1870. 

62 Vgl. M. Reclus, É. de Girardin. Le créateur de la presse moderne, Paris 1934, S. 213 f. 
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einen Franzosen nach der schweren Niederlage herausfordernden Siegesgewißheit 

führt Holstein verschiedene Gründe an, technische und moralisch-prinzipielle, die 

Überlegenheit der deutschen Artillerie, die moralische Unterstützung Europas, das 

Streben nach der Einigung Deutschlands, nicht nach Annexionen, das disziplinierte 

Heer, dessen einfache Soldaten eine bessere Ausbildung hätten als ein französischer 

Offizier, und den Kampf für die Kultur, das heiße für die Emanzipation des Men

schen durch die Bildung. Im Anschluß an diesen an fünfter Stelle genannten Grund 

für die Siegessicherheit fahrt Holstein fort: 

Comment un homme comme vous n'a-t-il pas vu que l'avenir appartient aux races sep
tentrionales ou protestantes? Voyez les Etats-Unis pour l'Amérique. Que sont à côté 
d'eux les petits Etats des races latines? Des républiquettes toujours en guerre civile, sans 
force morale, sans autre culte que la superstition de leurs ancêtres les inquisiteurs. En 
Europe, les deux Péninsules et la France ne sont-elles pas en décadence? En vain nous 
donnerions un roi à l'Espagne; votre voisine la catholique doit vous apprendre ce qu'est 
ce pays. L'Italie dégénérée à l'ombre des mêmes préjugés; le catholicisme idiotifié (est-ce 
bon français?). La France décline depuis qu'elle a sacrifié sa sûreté à l'arbitrage d'un 
homme qui a toujours menti tant avec nous qu'avec vous 63. 

Aus der Sicht des liberalen Deutschen, der spöttisch von den républiquettes 

spricht, ist der Katholizismus die Ursache für den politischen Niedergang der La

teiner in Amerika und Europa, für ihre wenig stabilen Verfassungen und für ihr 

geringes Bildungsniveau. Mi t Frankreich gehe es bergab, seitdem es sich Napoleon 

anvertraut habe aus Furcht vor der sozialen Revolution. Wie unter Napoleon I. 

werde es auch dieses Mal wieder territoriale Verluste erleiden. Die militärische 

Niederlage Frankreichs, die sich für Holstein selbstverständlich in die schon vor

handene Vorstellung von der Dekadenz der Lateiner einfügt, ist für ihn eine wei

tere Bestätigung für ihre Inferiorität gegenüber den races septentrionales ou prote

stantes. Abschließend betont er noch einmal die größere Schulbildung der breiten 

Masse 6 4 im Lande der Reformation, dessen Mission in Europa er mit der der USA 

in Amerika vergleicht. Der Brief Holsteins, der in der halboffiziösen Zeitung „La 

France" schon am 2 3 . VIII. gedruckt wird 65 , auf den die „Opinion Nat iona le" am 

2. IX. in dem Artikel „La barbarie lettrée aux portes de Paris" Bezug nimmt 66 , 

wird am 25 . VIII. im „Univers" wiedergegeben. Für Veuillot ist Holstein mit sei

nem protestantisch-aufgeklärten Liberalismus eine Verkörperung des ideologischen 

Gegners, auf den er auch in der eigenen Nat ion stößt. Die Meinung, daß die 

Zukunft den nördlichen oder protestantischen Rassen gehöre, sei seit langem von 

der „Revue des Deux M o n d e s " propagiert worden und von den Autoren, die den 

63 La Liberté, 25 août 1870. 
64 Auch von französischer Seite wird die bessere Schulbildung der Deutschen und das 

größere Analphabetentum der Franzosen betont, vgl. G. Monod, Allemands et Français. 
Souvenirs de Campagne Mctz-Sedan-La Loire, Paris 1872, S. 69 f; vgl. auch unten S. 240 die 
Meinung Coquerels. 

65 La France, 23 août 1870. 
66 L'Opinion Nationale, 2 septembre 1870. 
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Katholizismus angriffen 67. Veuillots Beobachtung trifft zu. Es sei an Autoren wie 
Chasles, Laveleye und Quinet 68 erinnert, die den Protestantismus als Ursache für 
den Aufstieg der germanischen Welt und den Katholizismus als Ursache für die 
Dekadenz der lateinischen erkannten. Die Gemeinsamkeit des Liberalismus be
wirkt, daß der Deutsche und die Franzosen im Urteil über das Germanentum und 
das Romanentum übereinstimmen, daß die germanische und die lateinische Tradi
tion einheitlich interpretiert werden, unabhängig von der nationalen Zugehörig
keit. 

Die in deutschen und französischen Quellen vorhandene Auffassung des Natio
nalkrieges als eines Krieges der Völkerfamilien führt zu der Betonung der Unter
schiede in der physischen Erscheinung, Verfassung, Konfession, Kulturtradition 
und Moral. Mit der Charakteristik der beiden Gruppen geht die Wertung eng 
zusammen. Das in den deutschen Quellen ausgedrückte Bewußtsein germanischer 
Superiorität und lateinischer Inferiorität ist für die französische Publizistik bei 
ihrer Polemik gegen die deutsche ein zentrales Thema. Die Deutung des Krieges als 
Krieg der Völkerfamilien, der races, schließt auch die biologische Betrachtungs
weise mit ein, die die Überlegenheit bzw. die Unterlegenheit auf ein natürliches 
Fundament gründen will. Mit diesem Aspekt befaßt sich der Literatur- und Kunst
kritiker Paul de Saint-Victor 69 in einer Sammlung von Aufsätzen, die er während 
des Krieges und des Aufstandes der Kommune geschrieben hat. Er hat sie „Barba
res et Bandits. La Prusse et la Commune" betitelt, greift mit dem Begriff der Bar
baren das Uberlegenheitsgefühl des Gegners schon an. Die Deutschen seien stolz 
darauf, fünfzehn Jahrhunderte zurückgegangen und wieder wilde Germanen ge
worden zu sein. Saint-Victor, der wie Geffroy zum Beleg der antilateinischen Aus
richtung des Kampfes und des germanischen Führungsanspruches auch aus dem 
Artikel der „Allgemeinen Zeitung" vom 25. VIII. zitiert 70, weist darauf hin, daß 
Deutschlands kulturelle Blüte im Vergleich zu der Frankreichs spät einsetzte und 
nur von kurzer Dauer war; seine gegenwärtige Literatur und Philosophie berech
tige nicht dazu, sich als überlegene Rasse anzusehen 71. Mit dieser kritischen Hal
tung vereinigt er eine ausgesprochen kämpferische. In der aktuellen politischen 
Situation komme Darwins Selektionstheorie zur Anwendung. Der „Kampf ums 
Dasein" habe begonnen. Preußen, das Frankreich und die anderen romanischen 
Nationen nicht nur besiegen, sondern vernichten wolle, habe zwar das erste Mal 
gesiegt. Aus der sozialdarwinistischen Interpretation des Krieges folgt für Saint-
Victor aber kein Rassenfatalismus. Frankreich solle den preußischen Sieg nicht als 

67 Veuillot, Deux sièges, S. 49 ff. (Art. v. 25. VIII. 1870). 
68 Zu Chasles vgl. o. S. 77—82; zu Laveleye vgl. o. S. 86 f.; zu Quinet vgl. o S. 113—117. 
69 Zu der Stellungnahme Saint- Victors zum Krieg und zu Deutschland vgl. DIGEON, Crise 

allemande, S. 94 ff.; vgl. ferner M. MOHRT, Les intellectuels devant la défaite de 1870, Paris 
1942, S. 116 ff. 

70 P. de Saint-Victor, Barbares et Bandits. La Prusse et la Commune, Paris 1871, S. 178. 
71 Ebd., S. 132 f. 
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unwiderruflich hinnehmen. Im unerbittlichen Haß auf den Feind habe es eine 
Voraussetzung für die Revanche 72. Während Saint-Victor den Gedanken des 
Rassenkrieges prinzipiell nicht in Frage stellt, weist Renan ihn bewußt zurück. 
Renan, ein Vertreter des kulturellen und politischen Germanismus, der, nach 1870 
zurückblickend, von Deutschland sagt, er meine, das Beste, das er habe, ihm zu 
verdanken 73, setzt sich in einem Aufsatz, der in der „Revue des Deux Mondes*' im 
September 1870 erscheint, mit dem Krieg auseinander in einer Haltung, die nicht 
den Besiegten zum Haß aufruft, sondern dem Sieger zur Mäßigung rät. Renan 
bedauert die Verfeindung der beiden für den Fortschritt der Kultur wichtigsten 
Mächte. Er sieht zudem seine politische Idealvorstellung zerstört, das Bündnis 
zwischen dem liberalen, geeinten Deutschland, Frankreich und England, das in 
Europa das Gleichgewicht garantiert und Europa selber die zentrale Stellung in der 
Weltpolitik gesichert hätte. Gegenüber den jungen, leidenschaftlichen Rassen des 
Nordens, den Preußen und Russen, hätten Frankreich und bis zu einem gewissen 
Grad auch England ihr Ziel schon erreicht. Gegen eine Vorherrschaft Deutsch
lands wehrt sich Renan, gesteht ihm aber das Recht auf die Nationalstaatsbildung 
zu. Das Nationalitätenprinzip reduziere nicht die Zahl der Kriege. Die Furcht, daß 
es die Kriege der Völker in Vernichtungskämpfe der Rassen ausarten läßt, findet 
Renan bestätigt durch die Deutung des Krieges von deutscher Seite, nach der die 
germanische Rasse als die stärkere im Lebenskampf die schwächeren Rassen, die 
Lateiner und Slawen, notwendigerweise besiegen und sich unterordnen wird. 
Gegen die sozialdarwinistische Auffassung wendet Renan vor allem ein, daß in der 
Tierwelt das Prinzip der Föderation unbekannt sei, das in der menschlichen Gesell
schaft dafür sorge, daß die Rechte aller gewahrt würden 74. Wie bisher in der 
Geschichte eine Mächtekoalition das Hegemoniestreben eines Staates bekämpft 
habe, so müsse sich auch Preußen, wenn es einen Führungsanspruch in Europa 
stelle, auf eine solche Gegnerschaft gefaßt machen. Wie Renan, der Laie in den 
Naturwissenschaften, biologisches Denken nicht auf das politische übertragen 
wissen will, so lehnt auch der Fachmann, der Anthropologe Quatrefages, die 
Anwendung der Anthropologie auf die Politik grundsätzlich ab, da sie eine Quelle 
von Irrtümern und daher gefährlich sei. In dieser Ansicht, die er in der Einleitung 
zu seinem Buch „La race prussienne" vertritt, bestärkt ihn die Auffassung des 
Krieges als eines Rassenkrieges. Bei dem Versuch einer Begriffsabgrenzung verbin
det er mit der race im Gegensatz zu den Begriffen peuple, nation und état die Vor
stellung des Ursprünglichen und Fatalen. Von zwei verschiedenen Rassen glaube 
jede, sie habe ein Geburtsrecht auf Überlegenheit. Quatrefages geht unzutreffend 
davon aus, daß die Idee des Rassenantagonismus nur von der deutschen Seite 

72 Ebd., S. 282 f. 
73 Renan, La réforme intellectuelle et morale de la France, in: Œuvres, hg. v. H. PsiCHARi, 

Bd. I, Paris 1947, S. 327 (Préface). 
74 Renan, La guerre entre la France et l'Allemagne, in: RDM 89 (Septembre-Octobre 

1870), S. 264—283, hier: S. 282 f. 
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aufgebracht und geschickt propagiert worden ist. Sie habe erklärt, im Namen des 
Pangermanismus über die lateinischen Rassen herrschen zu wollen. Da Frankreich 
der erhabenste Ausdruck dieser Rassen sei, habe sie sich auf dieses Land gestürzt in 
der Absicht, ihm für immer seine Macht zu nehmen 75. Zu einem, verglichen mit 
Quatrefages und Renan, genau entgegengesetzten Ergebnis gelangt der Verfasser 
eines Artikels in dem republikanischen „Electeur libre" vom 29. XI. bei seiner 
Untersuchung des Verhältnisses der Politik zur Naturwissenschaft. In dem Aufsatz, 
den er „Politique scientifique. Guerre fratricide" betitelt, verlangt er, daß die Poli
tik eine Naturwissenschaft sein, die Ergebnisse der Rassenforschung anwenden 
soll. Die Behauptung, der gegenwärtige Krieg sei ein Rassenkrieg, die germanische 
Rasse sei der lateinischen überlegen, könne einer Prüfung nicht standhalten. Da 
man unter den races latines nicht alle Nachfolger der früheren Bewohner des 
Imperium Romanum verstehe, Griechenland, Teile Asiens, Afrikas und Englands 
ausgeschlossen blieben, nur Italien, Spanien, Frankreich und Rumänien erfaßt 
würden, weil sie Sprachen von lateinischer Struktur sprächen, könne gar nicht von 
races latines, sondern nur von langues latines die Rede sein. Der Autor gelangt 
damit zu einer Begriffsklärung, bei der an die Stelle des ethnischen Faktors der 
Rasse der kulturhistorische der Sprache gesetzt wird. Er berücksichtigt wohl das 
ethnische Element, gelangt aber auch dabei zu einer Widerlegung des behaupteten 
Rassenantagonismus. Außer den Juden, Sarazenen und Phönikiern gehöre die 
Bevölkerung Frankreichs wie die Römer und die Germanen zum arischen Zweig 
der weißen Rasse. Diese vom Ursprung her gegebene Verwandtschaft von Roma
nen und Germanen stehe der Meinung von ihrer permanenten und systematischen 
Feindschaft entgegen. Der Französisch-Deutsche Krieg sei ein brudermörderischer 
Kampf. Bismarck mache ein Kainspolitik. Den Antagonismus von Romanen und 
Germanen, den der Autor durch Argumente der Geschichte und Anthropologie zu 
bekämpfen sucht, will er auch durch einen humanitären Republikanismus ab
schwächen. Er hofft, daß in der Zukunft die republikanische Gesinnung Franzosen 
und Deutsche verbinden wird, das Ideal der brüderlichen Menschheit den Rassen
gegensatz überwinden kann 76. Eine versöhnliche Haltung zeigt ebenso Loyson, 
der ehemalige Karmeliter Père Hyacinthe, aus dem Gedanken der christlichen 
Brüderlichkeit. Loyson, der wegen seiner kritischen Meinungen 1869 exkommuni
ziert wird, ein Gegner des Infallibilitätsdogmas ist, mît den Altkatholiken in Ver
bindung steht, begrüßt die Aufhebung des Kirchenstaates, wie Favre es getan hat
te 77, als Auferstehung der lateinischen Rassen. In einem Vortrag in London im 
Dezember 1870 kritisiert er Frankreich, sich der deutschen Einigung entgegenge
stellt zu haben; er macht Deutschland den Vorwurf, seiner wahren Bestimmung, 
eine friedliche, liberale, intellektuelle Macht zu sein, untreu geworden zu sein. Er 

75 A. de Quatrefages, La race prussienne, Paris 1871, S. 3 ff. 
76 L'Electeur libre, 29 novembre 1870. 
77 Vgl. o. S. 173. 
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geht ausführlich auf die ideologischen Aspekte des Krieges ein, auf seine Deutung 
als Konfessions- und als Rassenkrieg. Unter race versteht er eine vergrößerte 
menschliche Familie, bei der ein physischer und moralischer Typus Generationen 
hindurch konstant bleibt. Die Rassen verkörperten unterschiedliche, gleichwertige 
Prinzipien, die Lateiner die Idee der Cité, der städtischen Verfassung und Kultur, 
die freiheitsliebenden Germanen die Idee der Familie. Frankreich sei durch sein 
römisches und germanisches Element das Verbindungsglied zwischen den Latei
nern und den Germanen, die sich nicht mehr als Gegner, sondern als Brüder in der 
christlichen Familie betrachten sollten. Die Lateiner seien zwar an einem Tiefpunkt 
angelangt, aber deshalb noch nicht verbraucht 78. 

Andere Autoren setzen den Akzent weniger auf den biologischen Aspekt des 
Rassenkrieges als auf den psychologischen; sie befassen sich mehr mit der Deka
denz der Lateiner. Dieser Gedanke wird zwar von deutscher Seite in der Kriegssi
tuation mit Triumphgefühl ausgespielt, aber nicht von außen an die französische 
Publizistik herangetragen. Er hat in Frankreich selber seine Tradition, es sei an die 
frühen pessimistischen Äußerungen von M. Chevalier aus den 30er Jahren erin
nert 79. Wegen der Niederlage und des Bürgerkrieges findet er 1870/71 verstärkt 
Ausdruck 80. Bei Flaubert81 lösen das Kriegsergebnis und die Erfahrung einer 
Einquartierung von preußischen Soldaten im eigenen Wohnsitz in der Provinz eine 
Weltuntergangsstimmung aus. Er hat den Eindruck einer Rückkehr der barbari
schen Zeiten, des Zusammenbruches einer Kultur, des Endes der lateinischen Welt: 

J'en veux à mon époque de m'avoir donné les sentiments d'une brute du douzième siè
cle! Quelle barbarie! quelle reculade! Je n'étais guère progressiste et humanitaire cepen
dant! n'importe, j'avais des illusions! Et je ne croyais pas voir arriver la Fin du monde. 
Car c'est cela; nous assistons à la fin du monde latin . . . 8 2 

Das lateinische Dekadenzgefühl sitzt so tief, daß Louis Rambaud sein vor 1870 
geschriebenes, 1872 veröffentlichtes Buch „Le Testament d'un Latin" nennt. Eine 
einleitende Bemerkung zu einer Rezension des Werkes macht deutlich, daß das 
lateinische Dekadenzbewußtsein allgemein verbreitet ist: // est de mode au
jourd'hui de dire et d'écrire partout que les races latines sont arrivées au dernier 
terme de leur existence, et que nous venons de donner une preuve lamentable de 
leur épuisement . . . 83. Rambaud geht in seinem Buch auf den Gegensatz zwischen 
den Romanen und Germanen unter verschiedenen Gesichtspunkten ein. Er ver
gleicht ihr Erscheinungsbild und ihre Mentalität miteinander, stellt den charman-

78 Ch. Loyson, France et Allemagne, in: Revue des cours littéraires de la France et de 
l'étranger 7 (1870), S. 812—818. 

79 Vgl. o. S. 90 f. 
8 0 Vgl. SWART, Décadence, S. 123 ff. 
81 Zu Flauberts Reaktion auf den Krieg vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 164 ff.; MOHRT, 

Intellectuels, S. 38 ff. 
82 Correspondance de Gustave Flaubert, 4 Bde., Paris 1887—1893, hier: Bd. IV 

(1869—1880), S. 44, (Brief an Mme Régnier, Dieppe, 11. III. 1871). 
83 La semaine littéraire, in: Revue politique 2 (Janvier-Juin 1872), S. 808. 
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ten, anmutigen, feinen Lateinern, die Frauen ähnlich seien, ohne Energie und Wil
len, als Kontrast die Amerikaner gegenüber, die schweren Kolosse, die ruhig, 
unempfindlich und zäh seien, zwar ohne Anmut und Esprit, aber im Besitz männli
cher Tugenden 84. Die angelsächsische Welt erscheint auch durch ihre Fähigkeit 
zur politischen Freiheit als positives Gegenbild. Die Ursache der französischen 
Verfassungsentwicklung, die Rambaud bei seiner liberal-demokratischen Einstel
lung enttäuscht, sieht er nicht in der Konfession, sondern im Charakter der race 
latine, die er mehr ethnisch-biologisch als kulturhistorisch versteht 85. Frankreich 
selber biete ein Beispiel für den Zusammenhang von ethnischer Herkunft und poli
tischer Freiheit; der Norden habe wegen der germanischen Grundlage einen größe
ren Freiheitssinn als der mehr römisch beeinflußte Süden. Den Wesensgegensatz 
zwischen den Lateinern und den Angelsachsen macht Rambaud auch verantwort
lich für ihren unterschiedlichen Erfolg in der Kolonialverwaltung; die französi
schen Kolonien seien benachteiligt durch ihre geringe Selbständigkeit. In der inne
ren Verwaltung Frankreichs wirke sich der Rassencharakter negativ im Zentralis
mus aus 86, der seinerseits die Dekadenz steigere, die in der Verfassung ihren letz
ten Ausdruck im Cäsarismus finde. Rambaud, der den Symptomen der Dekadenz 
in den verschiedenen Bereichen nachgeht, dessen Dekadenzgefühl durch die innere 
Situation Frankreichs, vor allem die verfassungspolitische, verursacht und durch 
die äußere Niederlage verstärkt wird, glaubt nicht mehr an eine Regenerationsfä
higkeit der Lateiner. Den Reformversuch in Mexiko bezeichnet er als eine erha
bene Dummheit. Die peuples morts — er überschreibt so sein letztes Kapitel — 
gingen zwar nicht physisch zugrunde, lebten aber, wie Rom, Griechenland und die 
Türkei beispielsweise, im Vergleich zu ihrer früheren Größe ohne Bedeutung wei
ter 87. 

Ein solch tiefer Pessimismus für die Zukunft der eigenen Nation und Völkerfa
milie wird nicht ohne Widerspruch hingenommen. Quinet 88, der selber früh und 
häufig ein lateinisches Dekadenzbewußtsein zum Ausdruck brachte, zuletzt nach 
Sadowa, äußert es nach 1870/71 nicht mit größerer Intensität, sondern bekämpft 
es in der Nachkriegszeit, als es um den moralischen Wiederaufbau Frankreichs 
geht, auf das entschiedenste. In seinem Werk „La République. Conditions de la 
régénération de la France" gehört der Kampf gegen den Pessimismus zu den Re
formen, die Quinet für die Restauration seines Landes vorschlägt; er rangiert nach 
den Reformplänen für das Heer und für das Erziehunassvstem und nach seiner 
Forderung der Geistesfreiheit: Ce n'est pas la France qui est morte. Toi seul es 

84 L. Rambaud, Le Testament d'un Latin, Paris 1872, S. 253. 
85 Ebd., S. 221—229. 
86 Ebd., S. 265—269. 
87 Ebd., S. 312—317. 
88 Zu Quinet vgl. DiGEON, Crise allemande, S. 138 ff. 
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mort, qui colportes avec indifférence cette nouvelle sur la place publique 89. Die 
Auseinandersetzung mit der germanischen Rasse gehe nach 1871 weiter im Gei
stig-Intellektuellen. Da es keinen Ulanen gebe, der nicht glaube, in sich die germa
nische Rasse zu tragen, stelle sich die Frage, was Frankreich dem entgegensetzen 
könne. Der Geist des Gehorsams und der Disziplin reiche für den französischen 
Soldaten angesichts einer Ideologie auf der deutschen Seite, die ein solches Überle
genheitsgefühl schaffe, nicht aus. Frankreich solle darauf mit seinem nationalen 
Geist und mit dem der lateinischen Rasse antworten. Das Selbstbewußtsein, Fran
zose und Romane zu sein, hält Quinet nicht für eine ausreichende ideologische 
Rüstung. Er verstärkt sie durch den republikanischen Geist, durch das Bewußtsein, 
für die Sache der befreiten Menschheit zu kämpfen. Die Deutschen sprächen nur 
vom deutschen Volk, die Franzosen sollten im Namen aller sprechen. Die Deut
schen würden wieder Barbaren, die Franzosen sollten die Soldaten der Kultur 
werden 90. Das Motiv des französischen und des lateinischen Geistes wird über
höht durch die traditionelle Idee der menschheitlichen republikanischen und kultu
rellen Mission Frankreichs. Diese ideologische Ausstattung der eigenen Nation gibt 
ihr nicht nur das nötige Selbstbewußtsein zurück, sie gibt ihr auch gegenüber dem 
sich abschließenden deutschen Nationalismus eine Anziehungskraft für andere 
Nationen. Quinet, der aus dem Exil zurückgekehrt ist, zu der republikanischen 
Minorität der Nationalversammlung in Bordeaux gehört, auf die Durchsetzung 
seines Verfassungsideals hofft, bekämpft gerade mit dem Argument der Republik 
das Dekadenzgefühl, die Behauptung, Frankreich sei eine tote Nation. Er nimmt 
das biologisch-organologische Denken auf, wendet es aber ins Positive. Frankreich 
sei durch die Republik erst in das Mannesalter eingetreten, es habe daher noch 
eine große Zukunft vor sich 91. Das bei Quinet stark verfassungspolitisch motiviert 
gewesene lateinische Dekadenzgefühl nimmt wegen der Zukunftsaussichten, die 
Frankreich jetzt hat, ab. Die lateinischen Rassen meinten, sie gingen unter; sie 
hätten aber nur Ballast über Bord geworfen. Außenpolitisch wird er auch 
zuversichtlicher; in dem Schlußkapitel über die germanischen und lateinischen 
Rassen sagt er den Deutschen keinen Sieg von Dauer voraus; sie verfolgten in ihrer 
Teutomanie und ihrem engen Rassenegoismus mit dem Haß auf die Lateiner und 
dem Vernichtungswillen nur negative Ziele 92. 

Während Quinet die Lateiner in psychologisch konstruktiver Argumentation auf 
die Zukunft hinweist, befinden sich andere Autoren noch unmittelbarer in der 
Polemik gegen die Behauptung der Superiorität der Germanen und der Inferiorität 
der Lateiner. Sie gelangen dabei in ihrem Willen, ein lateinisches Dekadenzgefühl 
abzubauen, zu einer kritischen Untersuchung des Begriffes race latine. Anders als 

89 Quinet, La République, Conditions de la régénération de la France, Œuvres (Hachette), 
Bd. XXVI, Paris o. J., S. 143. 

90 Ebd., S. 85. 
91 Ebd., S. 278 f. 
92 Ebd., S. 269—271. 
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Quinet, der früh vor dem politischen Deutschland gewarnt hatte, ist Michelet 9 3 

germanophil geblieben. Sadowa beurteilt er als Liberaler; er begrüßt den Sieg der 

schönen protestantischen Kultur über die katholische Barbarei 94. Der Krieg 1870 

erschüttert sein Deutschlandbild; Michelet richtet seinen Haß mehr gegen Preußen 

als gegen Deutschland. In der zur Zeit der Belagerung von Paris in Florenz verfaß

ten Schrift „La France devant l 'Europe", die im Januar 1871 erscheint, in der er 

zur Fortsetzung des Krieges gegen Deutschland aufruft, gesteht er ihm noch das 

Recht auf die nationale Einigung zu, verurteilt aber, daß sie sich durch Gewalt und 

Krieg vollzieht. Das Bild Preußens malt er nur schwarz; seine Dominanz in 

Deutschland bedauert er wegen der deutschen Liberalen; den Sieg über Frankreich 

erklärt er nur durch seine kriegsvorbereitende Spionage und militärtechnische 

Überlegenheit. In starker Russophobie befürchtet er machtpolitisch, daß der preu

ßische Staat, der überwiegend slawisch, nicht deutsch sei, eine russische Avant

garde bildet, durch seinen Sieg nur Rußland in die Hände spielt, ihm den Weg 

nach Westen öffnet. Die Einbeziehung Rußlands ermöglicht es Michelet, das 

Motiv der germanischen Superiorität nicht nur von lateinischer Seite anzugreifen, 

sondern es durch die Slawen zu relativieren. Wenn Preußen, um Deutschland zu 

gewinnen, behaupte, die germanischen Rassen seien jung, die lateinischen alt und 

verbraucht, so sagten die Russen ihrerseits, mit den Lateinern und Germanen ginge 

es zu Ende, sie seien die junge Rasse 95 . Michelet lehnt generell die Übertragung 

des organologischen Denkens von einem Individuum auf ein Kollektiv wie eine 

Nat ion oder Völkerfamilie ab, die wohl Aufstieg und Abstieg erfahre, aber nicht 

den Tod, vielmehr unbegrenzte Kräfte der Erneuerung besäße. In diesem Zusam

menhang geht er in einer Anmerkung auf die sottise, tant répétée, des „races lati

nes" ein: 
Ceux qui parlent des idiomes dérivés du latin, ne sont nullement des Latins pour cela. 
Les Français, en majorité immense, sont des Celtes (avec peu d'éléments romains). Les 
Espagnols sont des Ibères et des Maures, avec peu d'éléments romains. La langue ainsi 

trompe beaucoup, n'indique nullement la race . . . 96 

Den Rückschluß von einer sprachlichen Verwandtschaft auf eine ethnische, der 

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts häufig vorgenommen wurde, weist Mi

chelet für die Lateiner als falsch zurück. Er veranschlagt bei Franzosen und Spani

ern das römische Element gering, ignoriert bei beiden, in diesem Kontext wohl 

nicht zufällig, das germanische. Z u dem Ergebnis Michelets, die lateinische Völker

familie nicht als eine ethnische anzusehen, das der Verfasser des Artikels im „Elec

teur l ibre" schon konstatiert hatte, gelangt auch Plantier, bei der Auseinanderset

zung mit der Dekadenz der Lateiner. In einem Rundschreiben an den Klerus seiner 

Diözese vom 14. X. 1871 deutet der Bischof von Nîmes die Niederlage, die Inva-

93 Zu Michelet vgl. DiGEON, Crise allemande, S. 129 ff.; MOHRT, Intellectuels, S. 105 ff. 
94 Michelet, La France devant l'Europe, in: Œuvres, (Flammarion), Bd. XXXVII, Paris 

1898, S. 492—618, hier: S. 515. 
95 Ebd., S. 591 ff. 
96 Ebd., S. 592, Anm. 1. 
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sion und die Kommune theologisch-moralisch als Strafe Gottes für den Atheismus 
und Rationalismus seiner Nation. In dem Bemühen um ihre moralische Restaura
tion nach der Erkenntnis der Schuld und der Annahme der Strafe geht er ausführ
lich auf die Meinung ein, Frankreichs Niederlagen seien Zeichen eines unüber-
windbaren Niederganges der lateinischen Rasse und Kultur und des Aufstiegs der 
germanischen Rasse und Kultur 97. Er geht die Frage der races direkt an und stellt 
fest, daß es sich dabei um eine Fiktion handelt. Für das 4. und 5. Jahrhundert 
könnte der Begriff noch angewandt werden bei einer relativ geringen Blutsmi
schung, aber nicht mehr für spätere Zeiten. Die race latine sei bei den vielen ver
schiedenen Bevölkerungselementen weder in Italien noch in Frankreich zu finden. 
Genausowenig sei die race germanique Deutschlands aus ein und derselben Wur
zel hervorgegangen. Die Gruppen der lateinischen Rasse und der germanischen 
Rasse seien nur poetische Chimären. Wenn Plantier auch die ethnische Gemein
schaft bestreitet, so erkennt er die Sprachengemeinschaft doch an. Die beiden 
sprachlich getrennten Gruppen bezeichnet er als famille latine und famille germa-
nique.Da keine Blutsverwandtschaft bestehe, sei der letzte Krieg keine Kollision 
der Rassen gewesen, sondern ein Kampf der Völker. Wie Plantier mit naturwissen
schaftlichen Gründen die race latine in Frage stellt, so geht er mit historischen 
Beispielen das lateinische Dekadenzgefühl an. Durch den Vergleich mit Phasen der 
Vorherrschaft und des Abstiegs aus der eigenen Geschichte und der anderer Völker 
relativiert er die Bedeutung der letzten Niederlage, nimmt er ihr den Charakter des 
Endgültigen. Das lateinische Inferioritätsgefühl versucht er dadurch abzuschwä
chen, daß er betont, nur Frankreich, das allein gekämpft habe, sei 1870/71 besiegt 
worden, nicht die Gesamtheit der Lateiner; er setzt damit das Faktum des Kampfes 
der einzelnen Nation gegen das Bewußtsein ihrer Solidarität mit der Völkerfamilie. 

Während Plantier und Michelet die ethnische Auffassung der race zurückweisen, 
bei der historischen nur den Aspekt der Sprache betrachten, geht der Neukantianer 
Renouvier 98, Mitherausgeber der Zeitschrift ,,La critique philosophique", einen 
Schritt weiter in der positiven Wesensbestimmung. In einem Aufsatz in seiner Zeit
schrift über den germanischen Geist und den lateinischen gesteht er den Deutschen 
in liberaler und antiklerikaler Einstellung eine Überlegenheit an moralischen Qua
litäten zu. Kritisch betrachtet er aber die spekulative Begabung als eine Gefahr für 
ihre Philosophie. Für die geistige Zukunft der Lateiner sei es ein hoffnungsvolles 
Zeichen, daß sie bei ihrer Charaktereigenart vom Fatalismus und Pantheismus 
weniger bedroht seien. Renouvier betont einleitend in seinem Aufsatz, daß für ihn 
Nationalitäten und Rassen nicht durch naturgegebene, erbliche intellektuelle und 
moralische Charakteristika gekennzeichnet sind. Gegen diese biologische Auffas
sung setzt er bewußt die historische: 

97 Plantier, Œuvres, Bd. XVI, S. 362 ff. 
98 Zu Renouvier vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 106 ff. 
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Tous les faits réels qui constatent la persistance de telle ou telle nation dans un carac
tère donné s'expliquent, premièrement, dans l'origine et dans le cours de l'histoire, par 
l'éducation que cette nation a tirée des circonstances qu'elle a traversées, par le travail 
que la liberté de ses membres successifs a fait sur les impressions et les idées -de tout 
genre qui l'ont abordée; secondement, par la transmission des habitudes ou manières 
d'être ou de sentir, librement contractées, ensuite fortifiées et fatalisées de plus en plus 
par l'action des institutions domestiques, civiles, politiques et religieuses. Ces lois posi
tives de l'ordre psychologique et moral rendent compte de tout ce qu'on a coutume de 
rapporter à la race " . 

Wenn Thiers und Prévost-Paradol aus der Ablehnung des Nationalitätenprinzips 
die Nationali tät nicht als eine natürliche, biologisch bestimmte Größe, sondern als 
eine durch die Geschichte bedingte und geprägte Gemeinschaft definierten, so er
folgt jetzt im gleichen Sinn die Klärung des Begriffs race latine aus der Abwehr 
eines lateinischen Dekadenzgefühls. Das Verständnis der race latine als einer durch 
die historische Tradit ion geformten läßt keinen Rassendeterminismus aufkommen, 
kann dadurch das Dekadenz- und Inferioritätsgefühl entscheidend abbauen. 
Während der biologische Determinismus einen Fatalismus begünstigt, kommt die 
Vorstellung einer historisch gewordenen Völkerfamilie, die durch ihre Entste
hungsursache, die Geschichte, nicht die Na tur , vom menschlichen Willen abhängig 
ist, der Reformbereitschaft nach der Niederlage entgegen. Für Renouvier ergibt 
sich als Konsequenz seiner Begriffsumschreibung terminologisch schon die ein
schränkende Wendung „die sogenannten lateinischen Rassen", les races dites lati
nes, die er aber noch zusammen mit dem überkommenen Terminus les races lati
nes gebraucht. 

Die Auffassung von der lateinischen Rasse als einer historischen, nicht ethni

schen, wird bestätigt von naturwissenschaftlicher Seite durch den Dilettanten in 

der biologischen Anthropologie, Gobineau. Als Generalrat des Départements Oise 

erfüllt er die vielfachen Organisationsaufgaben während des Krieges in verantwor

tungsbewußtem Patriotismus 1 0° . In der 1879 verfaßten Schrift „Ethnographie de 

la France" bringt er aber das negative Urteil über seine Nat ion und die Lateiner 

insgesamt, das die Niederlage bekräftigt hat, scharf zum Ausdruck. Die „Ethno

graphie" , die ein Fragment bleibt und erst nach seinem Tod veröffentlicht wird 101, 

n immt Grundgedanken des „Essai" wieder auf 102, die naturgegebene Ungleichheit 

der Rassen, die Überlegenheit des germanischen Zweiges der arischen Rasse, die 

99 Ch. Renouvier, L'esprit germanique et l'esprit latin, in: La critique philosophique, poli
tique, scientifique, littéraire 1 (1872), S. 161—169, hier: S. 161. 

100 Vgl. SCHEMANN, Gobineau, Bd. II, S. 211 ff.; zu Gobineaus Reaktion auf den Krieg 
vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 92 ff.; MOHRT, Intellectuels, S. 156 ff. 

101 Die „Ethnographie de la France" Gobineaus, deren Manuskript sich im Straßburger 
Archiv befindet, liegt nicht in einer frz. Ausgabe vor. Daher ist hier die Übersetzung von J. 
Schwabe, Die Bedeutung der Rasse im Leben der Völker, Einführung zu der unvollendet 
hinterlassenen „Rassenkundc Frankreichs" des Grafen J. A. Gobineau, München 1926, 
zugrunde gelegt worden. — Zur „Ethnographie" vgl. SCHEMANN, Gobineau, Bd. II, S. 530 ff. 

102 Vgl. o. S. 41—43. 



Gobineaus Stellungnahme zur „lateinischen Rasse" 235 

Degenerierung der Rassen durch Blutsmischungen mit nicht-weißen und im enge
ren Sinn mit nicht-germanischen Rassen. Gobineau geht dem für ihn zentralen 
Problem der Rassenmischung in Europa und besonders in Frankreich nach. Bei 
einem Vergleich mit Skandinavien und mit Deutschland gelangt er wie im „Essai" 
zu dem Resultat, daß England die am meisten germanische, rassisch einheitlichste 
und dadurch erfolgreichste Nation Europas ist. Seit dem 18. Jahrhundert sei aber 
eine Störung festzustellen, die bis in die Gegenwart anhalte, sein innenpolitisches 
Gleichgewicht gefährde; sie gehe auf die Zunahme nicht-germanischer Elemente 
zurück, zu denen vor allem die französischen Einwanderer seit den Konfessions
kriegen und seit der Revolution zählten. Die Hochschätzung des Germanentums 
bewirkt, daß Gobineau innerhalb der lateinischen Welt die wirtschaftliche Aktivi
tät Norditaliens durch die germanische Grundlage erklärt und für sein eigenes 
Land den Verlust von Elsaß-Lothringen als Verlust germanischen Gebietes bedau
ert 103. Er gibt ein genau umrissenes Bild von der physischen Erscheinung und den 
sittlichen Merkmalen der Germanen, die er durch hohen Wuchs, gute Körperpro
portion, Kraft, rotblondes Haar, blaue oder graue Augen, durch die Idee des per
sönlichen Rechts, den Vorrang der Religion und durch schöpferischen Ehrgeiz 
kennzeichnet. Dagegen bleibt die Frage nach dem Wesen der lateinischen Rasse 
zunächst noch offen. Der biologisch-ethnische Ansatz hat zur Folge, daß Gobineau 
sich mehr mit dem Fundament des Lateinertums befaßt, mit den Lateinern der 
Antike, unter denen er die Gesamtheit der Bewohner des Imperium Romanum 
versteht, als mit den gegenwärtigen romanischen Völkern Europas und Amerikas. 
An zwei Einzelbeispielen untersucht er Blutsmischungen der Lateiner 104. Ein römi
scher Veteran, der sich als Kolonist in der Narbonensis niedergelassen habe und 
eine Gallierin heirate, sei eigentlich ein Syrer, habe unter seinen Vorfahren Nege
rinnen, während seine Frau bei der Rassenmischung, die die Kelten bildeten, auch 
Blut der gelben Rasse in ihren Adern habe. Ein Südamerikaner, der sich seiner 
Zugehörigkeit zur lateinischen Rasse rühme, habe in seiner Ahnenreihe gewöhn
lich überwiegend Indianer, dann Iberer, Kelten, Angehörige der verschiedenen 
Rassen des Römischen Reiches und Sarazenen. Aus der schon in der Antike man
nigfachen Blutsmischung folgert Gobineau, daß es eine lateinische Rasse mit einem 
einheitlichen Ursprung nie gegeben hat, der Begriff „lateinische Rasse" ein Wider
spruch in sich ist: 

. . . so hat es niemals etwas gegeben, was man eine lateinische Rasse nennen konnte, es 
sei denn das gänzliche Gegenteil, die völlige Abwesenheit jedes entscheidenden Merk
mals, das irgend eine Menschengruppe dazu berechtigen könnte, sich von der anderen 
abzusondern, eine getrennte Einheit für sich zu bilden und sich Rasse zu nennen. Mithin 
dürfte das Wort Rasse von Rechts wegen nie mit dem bestimmenden Beiwort lateinisch 
verkoppelt werden. Da indessen allgemeiner Brauch oder besser Mißbrauch die beiden 
Wörter heute verbindet, und sogar die Politik auf diesen wesenlosen Schein einige ihrer 

103 Gobineau, Rassenkunde, S. 61 ff. 
104 Ebd., S. 21 f., 54 f. 
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Theoreme aufgebaut hat; da man den Wunsch nach Vereinigung der lateinischen Rassen 
ausgesprochen und sogar ein sogenanntes Prinzip daraus gemacht hat, ist es nicht mög
lich, diesen geheiligten Ausdruck „Lateinische Rasse" zu vermeiden. Man muß nur über 
die Bedeutung der beiden also verknüpften Wörter einig sein. Sie bedeuten ausnahms
weise, daß, wenn man sie auf irgend eine Nation oder eine Gruppe von Nationen 
anwendet, man eben damit andeuten wolle, es sei von jeder Vorstellung einer Rasse ganz 
und gar abzusehen, da es eine lateinische Rasse ja nicht gibt oder nie gegeben hat. 
So stellt sich denn der germanischen Rasse, der wirklich vorhandenen, sich gleichblei
benden, deutlich bestimmten, die lateinische Rasse gegenüber, die nicht wirkliche, äu
ßerst veränderliche, die immer unbestimmt bleibt und wie gesagt das Widerspiel einer 
wahrhaften Rasse ist 105. 

Das Fehlen des Rassencharakters hat auch seine Auswirkung auf die Sprache. 
Wie im „Essai" kritisiert Gobineau, daß die lateinische Sprache keine eigenstän
dige ist wie das Griechische, das Sanskrit, das Deutsche, Illyrische oder Baskische. 
Genauso macht er den Römern ihren Mangel an Originalität in der Kunst, Litera
tur und Philosophie zum Vorwurf. Das negative Urteil bestimmt auch die Be
schreibung der eigentlichen Ethnographie des römischen Gallien, die Gobineau 
voller Ironie vornimmt 106. Die Lateiner Galliens seien redelustig gewesen, aber 
gedanklich oberflächlich, rhetorisch geschult, aber wenig originell, reich und 
materialistisch, eine gleichmacherische Gesellschaft, in der die Freigelassenen arri
vierten, die reinrassigen Geschlechter ausstarben und in der die Moralbegriffe 
pervertiert worden seien. Mit dem Anspruch der Lateiner, die höchste Stufe der 
Kultur zu vertreten, setzt Gobineau sich besonders auseinander; vor den Barbaren 
der Völkerwanderung habe nicht die lateinische Rasse die Kulturgüter gerettet, 
sondern die christliche Kirche, die ihrerseits auch die Moral hochhielt, während 
die korrupten, genußsüchtigen Lateiner sich kulturell-sittlich nur als zerstörende 
Kraft erwiesen hätten. 

Gobineau übt zwar Kritik an den Lateinern der Antike, gibt aber zu verstehen, 
daß seine Vorwürfe nicht nur den Lateinern der Vergangenheit, sondern ebenso 
denen seiner eigenen Gegenwart gelten 107. Die parteiische Darstellung ihrer Ge
sellschaft, Bildung und Moral ist bei ihm eine Folge seiner Enttäuschung und sei
nes Pessimismus, die von einer solchen Stärke sind, daß er kein lateinisches Deka
denzgefühl mehr zum Ausdruck bringt, das noch Solidarität mit der eigenen Völ
kerfamilie impliziert, sondern nur noch feindselige Distanz. Seine volle Ablehnung 
des Lateinertums ist auch die Folge seiner Anthropologie, die ihn die Rassenrein
heit als Wert erkennen und die germanische Welt, die den konservativen Aristo
kraten zugleich politisch anzieht, als Ideal sehen läßt. Der Antiromanismus isoliert 
Gobineau unter den Autoren, die sich nach 1870 mit dem Romanismus befassen. 
Ein liberaler Anhänger der lateinischen Ideologie wie Quinet, der sich zur lateini
schen Tradition immer kritisch geäußert hat, bekämpft der nationalen Psychologie 

105 Ebd., S. 57 f. 
106 Ebd., S. 117. 
107 Ebd., S. H8 f. 
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wegen nach dem Krieg jeden Pessimismus; sogar ein konservativer, ultramontaner 
Katholik wie Plantier, der kein Anhänger der lateinischen Ideologie ist, nimmt zu 
der Behauptung der Inferiorität der Lateiner Stellung und versucht, sie zu widerle
gen. Gobineau leistet wohl einen positiven Beitrag zur Diskussion der race latine 
durch die ausführlich vorgenommene negative Begriffsbestimmung. Während sich 
für Autoren wie Michelet, Plantier und Renouvier dadurch die Möglichkeit einer 
Abwehr des Rassendeterminismus ergibt, hindert die biologische Geschichtsauffas
sung Gobineau an einer konstruktiven Kritik, die aber von Historikern und Philo
logen erfolgen kann. Quinet hatte schon 1865 in „La Révolution" die race latine 
als eine historische verstanden 108. Der Fachhistoriker Fustel de Coulanges gelangt 
seinerseits zu diesem Ergebnis in den Vorlesungen über die Anfänge der französi
schen Kultur, die er seit dem April 1870 vor der Kaiserin Eugénie hält. Er hebt in 
den „Leçons" die Offenheit der Situation für Gallien hervor, dessen nationale 
Unabhängigkeit im 1. Jahrhundert v. Chr. durch zwei verschiedene Gegner, die 
Germanen und die Römer, bedroht gewesen sei. Er verfolgt die Hypothese einer 
germanischen Eroberung, die für Gallien die Herrschaft des Stammes und des 
Prinzips der Freiheit mit sich gebracht hätte, die zu diesem Zeitpunkt aber eine 
Anarchie, ein Fehlen jeder Herrschaft bedeutet hätte 109. Die römische Herrschaft 
hätte in einem entgegengesetzten Sinn die Verfassung Galliens geändert, eine re
gelmäßige Verwaltung eingeführt, städtische Verfassung und Kultur und das Prin
zip der Disziplin. Der tatsächlich erfolgende Sieg der Römer, den Fustel de Cou
langes, der dem Römertum den Vorzug gibt vor dem Germanen- und Keltentum, 
nicht bedauert, habe Gallien materiell und moralisch umgewandelt, es römisch 
gemacht, das es bis heute in seiner Sprache und Kunst, in seinem Geschmack, sei
nen Denkgewohnheiten und seiner Regierungs weise geblieben sei. Die Franzosen 
seien deshalb nicht von lateinischer Rasse; die kleine römische Minorität habe sie 
nicht biologisch zu Römern gemacht. Nach der Ablehnung des biologischen Be
griffes gelangt Fustel de Coulanges zur Formulierung des historischen, des esprit 

latin: 
Le sang romain ne s'est donc pas infusé dans le nôtre. Mais l'esprit romain s'est infusé 
en nous. Nous ne sommes pas de r a c e l a t i n e , mais nous sommes d ' e s p r i t 
l a t i n 110. 

In der Nachkriegsdiskussion nimmt der Romanist Gaston Paris eine positive 
Begriffsbestimmung vor. Zusammen mit Paul Meyer gibt er die „Romania" her
aus, die 1872 zum ersten Mal erscheint. Die Zeitschrift, die in ihren Beiträgen die 
Gesamtheit der romanischen Sprachen und Literaturen von ihren ältesten Zeugnis
sen bis zur Epoche der Renaissance behandeln will, knüpft schon mit ihrem pro
grammatischen Titel „Romania", einer spätantiken Begriffsbildung, die das Impe-

108 Vgl. o. S. 115 f. 
109 N.-D. Fustel de Coulanges, Leçons à l'Impératrice sur les origines de la civilisation 

française, hg. v. P. FABRE, Paris 1930, S. 81 ff. 
110 Ebd., S. 119. — Hervorhebung v. Vf. 
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rium Romanum und seine Kultur im Gegensatz zur barbarischen Welt bezeichnet, 
bewußt an die römische Tradition an und grenzt sich vom Germanentum ab. In 
dem einleitenden Aufsatz von G. Paris über die Begriffe „Romani, Romania, lin-
gua Romana, Romancium" fehlen daher auch nicht Bemerkungen zur Überlegen
heit des lateinischen Elementes; die Kultur Europas sei wesentlich eine Tochter der 
römischen Kultur; keine der germanischen Sprachen habe in Europa eine so domi
nante Stellung wie das Französische, das zusammen mit dem Italienischen Zeichen 
und Organ einer verfeinerten Kultur sei. Auf die Gegenwart des Romanentums 
nimmt Paris stärker Bezug mit der klaren Absage an die ethnische Auffassung: 

La Romania, ou l'union des nations romanes, n'a pas pour base une communauté de 
race. Quand on parle des races latines on emploie une expression qui manque absolu
ment de justesse: il n'y a pas de races latines. La langue et la civilisation romaines ont 
été adoptées, plus ou moins volontairement par les races les plus diverses, Ligures, Ibè
res, Celtes, Uly riens, etc. C'est donc sur le sacrifice de la nationalité propre et originelle 
que repose l'unité des peuples romans i n . 

Während er die Einheit der Romanen explizit auf die historische Prägung durch 
das Römische Reich gründet, die das Christentum nach der Völkerwanderung 
fortgesetzt habe, führt er sie bei den Slawen und Germanen nur auf die Blutsmi
schung zurück: Chez ces peuples, la nationalité est exclusivement le produit du 
sang; la Romania est un produit tout historique 112. Den Gegensatz zwischen dem 
biologischen Charakter des Germanentums und des Slawentums, den tribus 
agrandies, und dem historischen des Romanentums versucht Paris durch den Ge
gensatz zwischen dem Nationalitätenprinzip, das nur auf der physiologischen Basis 
ruhe, und dem Prinzip der Unabhängigkeit der Völker, das auf die Geschichte, die 
Interessengemeinschaft und die Teilhabe an derselben Kultur zurückgehe, zu ver
deutlichen. Dieses Prinzip sei progressiv und zivilisatorisch, das Nationalitäten
prinzip dagegen durch die Fatalität der Rasse konservativ und sogar exklusiv. Das 
Romanentum vereinige seinerseits mit dem Geist der Traditon den des Fortschritts; 
ihm komme durch seine Eigenart eine besondere Rolle zu, nämlich die Verschmel
zung der Rassen durch die Kultur zu repräsentieren. Damit sei auch ein Funda
ment für eine Allianz der Lateiner gegeben, die trotz ihrer nationalen Individualität 
zu einer vernünftigen Sympathie und zu gemeinsamer Aktion gelangen könnten. 

Die Reflexion über den Begriff race latine, die vor 1870 vereinzelt, durch den 
Krieg vermehrt einsetzt, weist die Unhaltbarkeit des Begriffes nach, der seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig geworden ist. Wenn das lateinische Denken 
sich in seinen Anfängen ausschließlich auf das Bewußtsein historischer Kontinuität 
stützte, so hat die Auseinandersetzung mit der Anthropologie den Ausgangspunkt 
bestätigt, die Auffassung von der lateinischen Völkerfamilie als einer durch die 
Geschichte gewordenen, nicht durch die Natur gegebenen Einheit bestärkt und 

111 G. Paris, Romani, Romania, lingua Romana, Romancium, in: Romania 1 (1872), S. 
1—22, hier: S. 20 f. 

112 Ebd., S. 21. 
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vertieft. Die Klärung der Grundlagen des Romanentums, die nur langsam an Breite 
gewinnt, bringt aber noch nicht eine neue Begriffsbildung mit sich, die an die Stelle 
der race latine tritt. 

Wenn auch die Absetzung von naturwissenschaftlichen Vorstellungen erfolgt, 
einem Rassenfatalismus der Boden entzogen wird, so ist doch die historische Tra
dition in sich nicht unproblematisch. Das zeigt sich bei der Frage nach den gei
stig-moralischen Ursachen der Niederlage, die abhängig vom ideologischen Stand
ort, zu entgegengesetzten Antworten und damit auch zu entgegengesetzten Re
formvorschlägen führt. In katholisch-konservativer Meinung ist der Krieg die 
Strafe Gottes für die französische Nation, die ihren Glauben verloren hat. Dupan-
loup, der Bischof von Orléans, geht in einem Rundschreiben an seinen Klerus vom 
September 1870 nicht ausführlich auf den Niedergang der lateinischen Rassen ein,-
wohl aber auf den Niedergang des katholischen Glaubens und der katholischen 
Moral. Frankreich habe seine Größe verloren, nicht, weil es katholisch sei, sondern 
weil es zu wenig katholisch sei. Das katholische Frankreich habe seine große Mis
sion verkannt und manchmal sogar verraten. Es sei nicht mehr das Salz der Erde 
und das Licht der Welt113. Auch für Veuillot besteht ein Kausalzusammenhang 
zwischen dem Rückgang des katholischen Glaubens und dem Krieg. Er leitet aus 
dem Mangel an katholischer Frömmigkeit die antipäpstliche Italienpolitik Frank
reichs ab, die in der Eroberung des Kirchenstaates durch die italienischen Truppen 
ihren Höhepunkt erreicht habe. Für ihn besteht eine ursächliche Beziehung zwi
schen dem Einmarsch der italienischen Truppen in Rom im September 1870 und 
der gleichzeitigen Einkesselung von Paris durch die deutschen Truppen. Preußen 
habe nicht in Weißenburg gesiegt, sondern in Rom; dort habe es über den Glauben 
und die Ehre Frankreichs triumphiert. Für den erfolgreichen Kampf gegen den 
protestantisch-aufklärerischen äußeren und inneren Gegner sei die Belebung des 
katholischen Glaubens das einzige Mittel. Frankreich müsse wieder die Festung 
Christi, der Leuchtturm des Evangeliums, der Soldat des heiligen Krieges wer
den 114. 

Das liberal-antiklerikale Lager sieht gerade im Katholizismus Frankreichs die 
Ursache für seinen Niedergang und für das Kriegsergebnis. Nicht in der Restaura
tion des katholischen Geistes erkennt es daher die Möglichkeit einer Reform, 
sondern in seiner Bekämpfung. Zu den Reformplänen dieser Richtung gehört 
daher die Trennung von Kirche und Staat und die Begründung eines laizistischen 
Schulwesens. Der republikanische, antiklerikale calvinistische Theologe Coquerel, 
der bei den Protestanten eine solche Außenseiterposition hat wie bei den Katholi
ken Loyson, befaßt sich in seinen Aufsätzen und Reden aus der Zeit der Belage
rung von Paris mit den Zukunftschancen Frankreichs. Er unterscheidet zwischen 
den deux Allemagnes, dem liberalen, geistig-intellektuellen und dem intoleranten, 

us Dupanloup, Nouvelles œuvres choisies, Bd. VII, Paris 1874, S. 148. 
114 Veuillot, Deux sièges, S. 5—7 (Préface); vgl. auch S. 22 (Art. v. 14. VIII. 1870). 



240 Romanismus in der Diskussion über den Krieg 1870/71 

despotischen, preußisch-aristokratischen 115. Da dieses das gelehrte und philoso

phische Deutschland absorbieren werde, könne Frankreich seinen Platz in der 

europäischen Geisteswelt einnehmen, aber nur, wenn es republikanische Institu

tionen entwickle und das Erziehungssystem ändere. Das Hauptübel sei die katho

lische oder klerikale Ausbildung, die durch die Bindung an die Autorität selbstän

diges Denken und kritisches Urteilen hindere, Aberglauben und Unglauben verur

sache, für die im Vergleich zu den Deutschen bestehende Unterlegenheit Frank

reichs in der Masse der Nat ion an Moral und Wissen verantwortlich sei 116. 

Frankreich müsse an die Stelle der autoritären, klerikalen, katholischen oder jesui

tischen Methode die liberale, laizistische, philosophische und individualistische 

setzen, wenn es nicht ein zweites Spanien werden wolle. Die lateinische Rasse 

könne sich nur wieder erheben, wenn sie sich vom Katholizismus abwende und 

einem liberalen Christentum, das bei Coquerel im einzelnen unbestimmt bleibt, 

zuwende 117. Im Gegensatz zu Coquerel beurteilt der Belgier Laveleye, seit 1863 

Professor für Nat ionalökonomie in Lüttich, die Aussichten für eine Reform der 

lateinischen Lander durch eine Trennung von Kirche und Staat mit Skepsis. Lave

leye nimmt in einem Aufsatz in der „Revue de Belgique" von 1875 über „Le 

protestantisme et le catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la prospérité 

des peuples", der als Einzelschrift wegen seines Antiklerikalismus schon 1876 die 

2 3 . Auflage erreicht, Grundgedanken seiner Arbeit von 1859 118 in größerer Klä

rung wieder auf. Er geht aus von der Behauptung der Dekadenz der lateinischen 

Rassen, die er wie schon 1859 nicht mit ihrer Blutsmischung, sondern mit ihrer 

Geschichte, speziell ihrer Konfession begründet: 

On parle beaucoup aujourd'hui de la décadence des races latines. Elles déclinent rapi
dement, dit-on, et l'avenir appartient à la race germanique ainsi qu'à la race slave. Je ne 
crois pas que les Latins soient condamnés au déclin en raison du sang qui coule dans 
leurs veines, c'est à dire par suite d'une cause fatale, car un peuple ne peut changer de 
nature, ni modifier sa constitution physique; mais ce qui semble résulter de l'histoire et 
surtout des événements contemporains, c'est que les peuples catholiques progressent 
beaucoup moins vite que les nations ayant cessé de l'être et que relativement à ces der
nières, ils paraissent reculer 119. 

Für das verschiedene Schicksal der Völker seien im Anfang wohl die Rasse und 
das Milieu die Ursache. Bei den heutigen Nat ionen Europas könne aber wegen der 
vielfachen Blutsmischungen und der gemeinsamen arischen Herkunft nicht mit 
wissenschaftlicher Sicherheit die Rasse für gesellschaftliche Gegebenheiten verant
wortlich gemacht werden. Laveleye belegt mit mehreren Beispielen, daß nicht die 

115 A. Coquerel (fils), Libres paroles d'un assiégé. Ecrits et discours d'un républicain pro
testant pendant le siège de Paris, Paris 1871, S. 123, 147 f. 

116 Ebd., S. 121 f., 208 ff. 
117 Ebd., S. 129 f. 
118 Vgl. o.S. 86 f. 
119 Laveleye, Le protestantisme et le catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la 

prospérité des peuples, Brüssel 1875, S. 3. 



Reformfähigkeit der katholischen Lateiner 241 

Rasse, sondern die Konfession der Grund für den unterschiedlichen Fortschritt der 
Völker bildet. Erst seit dem 16. Jahrhundert mache Frankreich verfassungspoli
tisch eine andere Entwicklung durch als England; es habe bis dahin, wie auch 
Spanien und Italien, lokale und provinziale Freiheiten, die den englischen ver
gleichbar seien, gehabt. In der Schweiz seien protestantisch-romanische Kantone in 
der Bildung, Literatur und Kunst, im Handel und in der Industrie progressiver als 
katholisch-germanische. In Frankreich selber seien die protestantischen Lateiner 
fortschrittlicher als die katholischen. Die Vorherrschaft hätten gegenwärtig die 
Schismatiker und Häretiker inne, die orthodoxen Russen und die protestantischen 
germanisch-angelsächsischen Nationen, nicht mehr die katholischen Länder wie 
Frankreich, Österreich, Spanien, Italien und Südamerika 120. Die protestantischen 
Länder hätten durch die weltlichen Auswirkungen der Reformation eine Überle
genheit in der Volksbildung, der Moral, in freiheitlichen Institutionen und reprä
sentativen Verfassungen gegenüber den katholischen Ländern gewonnen. Da diese 
durch die katholische Erziehung keine Grundlage für eine Selbstregierung und für 
Toleranz besäßen, sei die despotische Regierung die ihrem Wesen entsprechende, 
müßten ihre Versuche, durch Revolutionen die absolutistischen Systeme abzu
schütteln, erfolglos bleiben, könnten Republiken bei ihnen nur von kurzer Dauer 
sein. In bezug auf die konkrete Situation Frankreichs hält Laveleye den Ultramon
tanismus für die Ursache der außenpolitischen Niederlagen; er belastet Eugénie, 
die die katholischen Nationen Amerikas und Europas habe stärken wollen, mit der 
Verantwortung für den Mexikokrieg und den Krieg gegen Preußen. Wegen der 
Macht der monarchisch-klerikalen Partei in der Nachkriegszeit und wegen der 
grundsätzlichen Überlegung, daß der einzelne Katholik bei der mächtigen Stellung 
des Klerus als Sakramentenspender im Konfliktfali der Forderung der übernationa
len Kirche den Vorrang vor den Forderungen seiner Nation gibt, sieht Laveleye in 
der Trennung von Kirche und Staat für Frankreich und für die anderen katholi
schen Länder kein wirkungsvolles Mittel, um einen liberalen Geist zu schaffen. Bei 
Laveleye kommt zwar kein Rassenfatalismus auf, ihn stimmt aber die Konfession 
der Lateiner pessimistisch für ihre Zukunft. 

Die Unfähigkeit der Lateiner zum politischen Liberalismus führt der Hugenotte 
Agénor de Gasparin nicht nur auf den römischen Katholizismus zurück, sondern 
auch auf einen anderen Bestandteil der lateinischen Tradition, den Zentralismus, 
der nach 1870 von Linken und Rechten verstärkt angegriffen wird m . Gaspa
rin 122 befaßt sich ausführlich damit in seinem 1872, ein Jahr nach seinem Tod 
herausgegebenen zweibändigen Werk „La France, nos fautes, nos périls, notre 
avenir", das dem Titel entsprechend eine Analyse der Ursachen für den Kriegs-

120 Ebd., S. 9 ff. 
121 Vgl. A. J. TUDESQ, La décentralisation et la droite en France au XIXe siècle, in: La 

décentralisation, S. 55—68; P. GuiRAL, La décentralisation et la gauche en France, in: La 
décentralisation, S. 69—88. 

122 Zu Gasparin vgl. DiGEON, Crise allemande, S. 90 f.; MOHRT, Intellectuels, S. 171 ff. 
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ausbruch und die Niederlage und eine Erörterung der Reformmöglichkeiten dar
stellt. Gasparin, der sich selber als alten Liberalen und alten Christen bezeich
net 123, in der Julimonarchie zeitweilig Kabinettschef eines Innenministers war, 
konfessionell gebundener ist als Coquerel, in moralischer Strenge urteilt, fühlt sich 
wegen seiner politischen Ansichten und seines kritischen Patriotismus isoliert. 
Während des Sezessionskrieges hat er sich für die Wahrung der Union eingesetzt; 
1870 gehört er zu den wenigen, die die Kriegserklärung verurteilen 124. In der 
Auseinandersetzung mit den Interpretationen des Krieges 1870/71 als Konfes
sionskrieg und als Rassenkrieg wehrt er den Verdacht der Ultramontanen, die 
französischen Protestanten sympathisierten mit den deutschen Protestanten da
durch ab, daß er seinerseits den Patriotismus der Ultramontanen in Frage stellt 125. 
Die Idee des Rassenkrieges, die den Franzosen Gasparin in die Reihen der Roma
nen mit der Frontstellung gegen die Germanen einordnen müßte, hat für ihn gerin
geres Gewicht als sein Protestantismus und Liberalismus, die vor dem Krieg seine 
Germanophilie bestimmten 126, die er sich durch den Krieg auch nicht nehmen 
lassen will. An der Vorliebe für die Länder der Bibel, die er offen eingesteht, hält er 
trotz des Krieges und seines Ergebnisses fest. Sie gilt in erster Hinsicht den germa
nischen Ländern mit langer liberaler Tradition, England, den USA, der Schweiz 
und den Niederlanden; Deutschland schließt er in den Kreis der germanisch-prote
stantischen Nationen mit ein, hebt aber in einem abwägenden Urteil positiv seinen 
wissenschaftlichen Geist hervor, die Wahrheitsliebe, die Herzlichkeit, die individu
elle und lokale Freiheit, kritisiert dagegen den offiziellen Protestantismus, den 
Militarismus und die Bürokratisierung. Da seine Grundanschauungen trotz der 
nationalen Niederlage unverändert geblieben sind, betrachtet er die Rassenkonzep
tion nur als eine fatale politische Ideologie. In der Vorstellung des Antagonismus 
zwischen dem protestantischen Germanentum und dem katholischen Romanen-
tum, die er mehr Eugénie und den Klerikalen als Napoleon III. zuschreibt, erkennt 
er nicht nur die Ursache der verfehlten Mexikoexpedition und der Gefahr eines 
Krieges mit den USA, sondern er vermutet darin auch ein Motiv für den französi
schen Krieg gegen Deutschland 127. Der Romanismus ist für Gasparin nicht als 
Motivation politischen Handelns von besonderem Interesse; die lateinische Tradi
tion spielt vielmehr eine zentrale Rolle in der Untersuchung der Gründe für Frank
reichs Niederlage. Die Kriegsschuld weist er Frankreich zu; er entlastet Deutsch
land von dem Vorwurf der Barbarei für seine Kriegsführung; er erklärt seinen Sieg 
durch die moralische Überlegenheit, unter der er die religiöse Bindung versteht, 
ferner das Bewußtsein, für die gute Sache zu kämpfen, das größere Maß an Wissen 

123 Gasparin, La France, nos fautes, nos périls, notre avenir, 2 Bde., Paris 1872, hier: Bd. 
I S 8 
' 124 Ebd., Bd. I, S. 2 ff. 

125 Ebd., Bd. I, S. 61 ff. 
126 Vgl. o. S. 192 f. 
127 Gasparin, France Bd. I, S. 169 f. 
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und Bildung, an Energie und Aufrichtigkeit. Damit kontrastiert die moralische 
Unterlegenheit Frankreichs, der Unglauben und der Aberglauben, die Lüge, Kor
ruption, Trunkenheit, Unbeständigkeit, Eitelkeit, Oberflächlichkeit und der revolu
tionäre Geist, der das Gegenteil des liberalen Geistes sei 128. Die moralische Unter
legenheit, die er im zweiten Band seines Werkes näher untersucht, führt er auf die 
Unfähigkeit zur Freiheit und zur Ordnung zurück, die er ihrerseits aus der lateini
schen Tradition erklärt. Er überschreibt einen Abschnitt „L'unité, maladie lati
ne" 129. Trotz dieser Wertung wird das Bild der lateinischen Tradition nicht in 
einer Schwarz-Weiß-Manier gemalt. Dem latinisme, der lateinischen Tradition und 
ihren Auswirkungen, verdanke Europa fast seine ganze ruhmvolle Vergangenheit. 
Die lateinische Welt, besonders ihr Repräsentant Frankreich, habe die literarische 
und philosophische Leistung des Mittelalters geschaffen, die Einheit politisch, reli
giös und literarisch verwirklicht. Im Negativen bedeute die Einheit Unterdrückung 
der Individualität; ihre politische Erscheinungsform, die durch den königlichen, 
revolutionären und kaiserlichen Absolutismus entstandene Zentralisation, gebe der 
Nation in Kriegszeiten Stärke, töte aber die Freiheit: Le latinisme enfante ce résul
tat terrible, l'incapacité d'être libre 130. Der génie latin, der von der Antike her die 
Freiheit des Individuums dem Staat gegenüber nie gekannt habe, der zudem durch 
Rousseaus Theorie der Volkssouveränität, der Theorie vom Staatsdespotismus, 
verstärkt worden sei, werde durch zwei Schulen der Passivität, den Katholizismus 
und die Armee mit ihrer Reglementierung, vervollkommnet. Der Inhalt der doc
trine du monde latin, des genauen Gegenstückes zur liberalen Doktrin, besteht 
nach Gasparin aus dem Prinzip der Einheit, das sich in einem Staat manifestiert, 
der das Individuum absorbiert und durch seine Zentralisation persönliche und 
lokale Freiheiten ausschließt, und in einer Masse, die keinen Nonkonformismus 
duldet131. Das lateinische Dekadenzgefühl des liberalen Calvinisten nimmt zu bei 
der speziellen Betrachtung des römischen Katholizismus, an dem Frankreich be
sonders kranke, da es die Einheit mehr als jedes andere Land praktiziert, dem ni
vellierenden Einfluß des Katholizismus damit den Weg geebnet habe, der sich in 
der jüngsten Vergangenheit durch den Syllabus und das Unfehlbarkeitsdogma als 
konzentrierter Ausdruck des lateinischen Geistes erwiesen habe 132. Da die histori
sche Entscheidung Frankreichs gegen die Reformation, für die Renaissance und 
den Katholizismus gefallen sei, die lateinische Tradition aber mit der Freiheit nicht 
zu vereinen sei, die Völker der Bibel die der Freiheit, die katholischen Völker die 
der Knechtschaft seien, habe der Nationalcharakter für immer seine Gestalt erhal
ten. Die Argumentation Gasparins müßte zwar in logischer Konsequenz zu einem 
Geschichtsdeterminismus führen, als Patriot kann er aber die Hoffnung, daß die 

128 Ebd., Bd. I, S. 314 ff. 
129 Ebd., Bd. II, S. 51. 
130 Ebd., Bd. II, S. 54. 
131 Ebd., Bd. II, S. 61 f. 
132 Ebd., Bd. II, S. 162 ff. 
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maladie latine zu heilen ist, trotz aller Skepsis nicht aufgeben. In seinem „Pro
gramme de relèvement" 133 schlägt er daher auch in engem Bezug zu seiner Dia
gnose als Mittel der Therapie die Trennung von Kirche und Staat vor, die Reform 
des Schulwesens, die Dezentralisation, die Einführung des parlamentarischen Sy
stems auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts und die Reduzierung der 
Bürokratie. 

Die Niederlage des Hauptvertreters des Romanentums, die schon bei Gobineau, 
einem Anhänger des konservativen Germanismus, keine Hinwendung zur eigenen 
Völkerfamilie bewirkt hatte, läßt auch den liberalen Germanismus eines Laveleye 
und Gasparin unberührt. Da diese Autoren aber Vertreter eines kritischen Roma
nismus, nicht eines Antiromanismus sind, haben sie die Voraussetzung für eine 
Diskussion von Reformen für die Lateiner. Eine mittlere Position zwischen dem 
konservativen Gobineau nimmt der liberal-konservative Renan 134 ein, der vom 
„Essai" Gobineaus beeinflußt ist135, sich mehr mit dem germanischen Ideal be
faßt, nach dem er Frankreich reformieren möchte, als mit der Kritik an der lateini
schen Tradition. In einer kritischen Besprechung der „Mémoires" von Guizot, die 
er 1859 in der „Revue des Deux Mondes" veröffentlicht, bezeichnet er den Indivi
dualismus als den entscheidenden politischen Beitrag der germanischen Rasse, dem 
die idées romaines, die starke Souveränität des Staates und die Zentralisation, 
gegenüberstünden 136. In dem Aufsatz über die konstitutionelle Monarchie in 
Frankreich von 1869, die zusammen mit der Dezentralisation und der allmähli
chen Trennung von Kirche und Staat Renans Verfassungsideal darstellt137, orien
tiert sich der gemäßigte Liberale, der Gegner der egalitären Demokratie und des 
Sozialismus, nicht an den USA, sondern an England, das sich, anders als Frank
reich, ohne Bruch mit der Vergangenheit liberalisiere. In dem Reformprogramm 
für den Wiederaufbau Frankreichs, in der 1871 publizierten Schrift „La réforme 
intellectuelle et morale de la France", knüpft Renan an seine Vorstellungen der 
Vorkriegszeit an, wendet sich jetzt aber nach der Niederlage mehr dem aristokrati
schen, militärisch erfolgreichen Preußen zu als England. Er bedauert den Rückgang 
des germanischen Elementes in England, in dem der keltische Geist wieder durch
breche, und seinen Verlust für Frankreich, das damit zugleich seinen militärischen 
Geist verloren habe. Das Frankreich des Mittelalters, eine germanische Schöpfung, 
sei durch den kriegerischen germanischen Adel über dem gallorömischen Funda-

133 Ebd., Bd. II, S. 255 ff. 
134 Zum Deutschlandbild Renans während des Krieges und nach dem Krieg vgl. DlGEON, 

Crise allemande, S. 179 ff.; MOHRT, Intellectuels, S. 124 ff.; SIEBURG, Deutschland, Bd. II, S. 
331 ff. 

135 SCHEMANN, Gobineaus Rassenwerk, S. 42 ff. 
136 Renan, Philosophie de l'histoire contemporaine, in: Œuvres, Bd. I, S. 29—68, hier: S. 

35 f. 
137 Renan, La monarchie constitutionelle en France, in: Œuvres, Bd. I, S. 477—521, hier: 

S. 514. 
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ment groß geworden. Da Frankreich seine Germanen vertrieben habe — die Revo
lution von 1789 sei die letzte Phase des Kampfes gewesen —, habe es sich selber 
seiner kriegerischen Gesinnung und seiner militärischen Tugenden beraubt und 
eine roture zurückbehalten, die ohne Verständnis für das Privileg des Geistes und 
des Schwertes sei 138. Die Demokratie, die gallorömische Basis, macht Renan als 
eigentliche Ursache für die Niederlage verantwortlich, da sie mit ihrem allgemei
nen Wahlrecht und ihrer Gleichmacherei die politische und militärische Schwä
chung Frankreichs bewirkt habe 139. Renan gelangt damit durch seine vorgegebene 
antidemokratische Einstellung bei der Frage nach den Ursachen der Niederlage zu 
einem anderen Ergebnis als Laveleye und Gasparin. Seine politische Haltung läßt 
ihn auf die germanische Tradition zurückgehen, auf die fränkische Eroberung, von 
der er in Anlehnung an Boulainvilliers den Gegensatz zwischen den aristokrati
schen Germanen und den demokratischen Gallorömern herleitet. Der nivellieren
den Demokratie seiner Zeit stellt er Preußen gegenüber, das als Land des Ancien 
régime vor dem industriellen, wirtschaftlichen, sozialistischen und revolutionären 
Materialismus bewahrt worden sei, der die männliche Kraft der anderen Völker, 
Renan denkt besonders an Frankreich und England, bezwungen habe. Wenn vor 
1870 Deutschland, das Land der Reformation, schon wegen seiner wissenschaftli
chen Leistung von ihm gepriesen wurde, so wird jetzt Preußen wegen seiner poli
tisch-gesellschaftlichen Verfassung beispielgebend. Nach der Diagnose des „Mal" 
empfiehlt er daher im zweiten Teil der „Réforme", den „Remèdes", die Wiederher
stellung der aristokratischen Gesellschaft und des Königtums, das zugleich für ihn 
die natürliche Verfassung Frankreichs ist 140. Trotz dieses konservativen Pro
gramms gehört Renan, der antiklerikal am Grundsatz der Trennung von Kirche 
und Staat festhält141, nicht einer der rechten Parteien an. Er bedenkt realistisch die 
Stärke der republikanischen Idee in Frankreich und berücksichtigt sie in besonde
ren Reformvorschlägen 142, wenn seine Vorliebe auch der Monarchie gilt. Für die 
Zukunft fürchtet er machtpolitisch die sich auf das militärische und monarchische 
Prinzip gründende Vorherrschaft Deutschlands und Rußlands gegenüber England 
und Frankreich, die den kommerziellen und industriellen Interessen den Vorrang 
gegeben hätten. Er fürchtet auch für die Sicherheit Frankreichs und der anderen 
Lateiner, wenn ihnen eine Monarchie und ein vom Adel geführtes Heer fehlen 
werden: 

138 Renan, La réforme intellectuelle et morale de la France, in: Œuvres, Bd. I, S. 
333—407, hier: S. 347 f. 

139 Ebd., S. 360—367. 
140 Ebd., S. 373—380. 
141 Ebd., S. 399. 
142 Ebd., S. 384 ff. — Renan befaßt sich besonders mit dem Wahlrecht und mit der Zen

tralisation. 
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S'il est vrai, comme il semble, que la royauté et l'organisation nobiliaire de l'armée sont 
perdues chez les peuples latins, il faut dire que les peuples latins appellent une nouvelle 
invasion germanique et la subiront 143. 

Während Renan, der sich zu einem Republikaner entwickelt, zunächst an die 
monarchische Tradition anknüpfen will, dämpft ihre Stärke den anfangs vorhan
denen verfassungspolitischen Optimismus des Republikaners Quinet, der sie dif
famierend als Byzantinismus bezeichnet. Der byzantinisme à trois têtes, das Legi
timitätsdenken, der Orleanismus und der Bonapartismus, den er in seinen politi
schen Reden der Nachkriegszeit auf das entschiedenste bekämpft, veranlaßt ihn 
von neuem zu kritischen Bemerkungen zum Romanen tum: Il y a au fond de la race 
latine une tradition commune qui la ramène aux premiers ancêtres: atavisme impé
rial, césarien. C'est par là que cette race périrait, si elle pouvait périr 144. Die feste 
Hoffnung auf die Durchsetzung der Republik nach dem Zusammenbruch des 
Kaiserreiches, die Quinet 1875 noch erlebt 145, läßt bei ihm trotz der großen 
monarchischen Opposition das lateinische Dekadenzgefühl nicht so mächtig Wie
deraufleben, wie er es vor 1870 empfunden hatte. Gobineau dagegen stimmt ge
rade das Vorhandensein der. Republik pessimistisch. In der unvollendet gebliebe
nen, postum herausgegebenen Schrift „Ce qui est arrivé à la France en 1870" 
geht er bei der Frage nach den Ursachen der Niederlage zurück auf die Revolution 
von 1789, die er nicht als Erneuerung versteht, sondern als eine weitere Station auf 
dem Weg zur Staatsallmacht146. Die Revolution wiederum erklärt er durch die 
Rassenmischung, durch den Charakter der Gallorömer, die für ihn das demokrati
sche Element verkörpern, das sich letztlich gegen die fränkisch-germanischen 
Eroberer durchgesetzt habe. Als Revolutionsgegner bezeichnet Gobineau, der wie 
Renan auf Boulainvilliers anspielt, bei seinem Ideal eines aristokratischen Germa
nentums die Gallorömer verächtlich als Plebs, die er mit dem Träger einer anstek-
kenden Krankheit vergleicht, die 1789 zum Ausbruch gekommen sei: Le cours du 
temps a amené des conditions de plus en plus favorables pour l'incubation des 
miasmes qu'une plèbe gallo-romaine portait nécessairement dans son sein 147. Die 
demokratisch-republikanische Tradition verfolgt er in der auch postum publizier
ten Schrift „La Troisième République française et ce qu'elle vaut*', die er als Geg
ner des Zentralismus den Provinzen widmet, weiter zurück bis auf die römische 
Republik. Die traditionelle Idee Roms sei die der Republik, der es seinen Ruhm, 
seinen Aufstieg und seine Eroberungen verdanke, die in der Kaiserzeit weitergelebt 
und sich in Frankreich in der Fortsetzung des esprit latin wieder konkretisiert 

143 Ebd., S. 383. 
144 Quinet, L'esprit nouveau, Œuvres (Hachette), Bd. XXVII, Paris o. J., S. 207 f. 
145 Die entscheidende Abstimmung in der Nationalversammlung für die Republik gegen 

die Monarchie findet im Januar 1875 statt. Quinet stirbt im März 1875. 
146 Gobineau, Ce qui est arrivé à la France en 1870, in: Nachgelassene Schriften des Gra

fen Gobineau, hg. v. L. SCHEMANN, Prosaschriften II, Straßburg 1918, S. 77—210, hier: S. 
85—88. 

147 Ebd., S. 106. 
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habe 148. Gobineau, der, anders als Renan, die republikanische Tradition direkt in 
der römischen Vergangenheit verankert, gibt, verglichen mit Quinet, ein Beispiel 
für die verschiedenartige Interpretierbarkeit der lateinischen Tradition. Da er sie 
für eine Verfassungsform, die er ablehnt, verantwortlich macht, distanziert er sich 
noch weiter von ihr. Sein konservativer Germanismus hat in einem demokratisch 
verstandenen Romanismus einen Gegenpol gefunden. 

Die bisher untersuchten Quellen gehören einem Schrifttum an, das mehr politi
schen als historischen Charakter hat. Die Autoren gehen auf die Geschichte zurück 
in engem Zusammenhang mit der aktuellen politischen Situation. Besonders die 
Frage nach den Ursachen der Niederlage und nach den Reformmöglichkeiten lenkt 
den Blick auf die nationale Vergangenheit. Für Liberale und Demokraten wie 
Coquerel, Laveleye und Gasparin ist dabei das Zeitalter der Reformation der 
Knotenpunkt, für Konservative wie Renan und Gobineau das frühe Mittelalter, die 
fränkische Reichsgründung mit dem darausfolgenden sozial-ethnischen Gegensatz. 
Wenn auch die Beibehaltung der katholischen Konfession und die Durchsetzung 
des gallorömischen Elementes auf Kosten des germanischen als Fehlentwicklungen 
bedauert werden, so dominiert doch nicht das Bewußtsein eines Geschichtsdeter
minismus, vor dem jeder Reformwille kapituliert. Wie die kritische Untersuchung 
der biologischen Auffassung der race latine einem Fatalismus entgegenwirkte, so 
läßt die kritische Betrachtung der lateinischen Tradition insgesamt auch keinen 
unüberwindbaren Pessimismus aufkommen. 

Bei Hippolyte Taine ist er jedoch von einer außerordentlichen Stärke. Bei Tai-
ne 149, Professor an der Ecole des Beaux-Arts, bringen der Krieg und vor allem der 
Aufstand der Kommune eine Abkehr von der Kunsttheorie und der Kunst- und 
Literaturgeschichte mit sich und eine Hinwendung zur Politik und Geschichts
schreibung. Die Frage nach den Ursachen für den inneren und äußeren Krieg 
Frankreichs führt ihn schnell von der Zeitgeschichte weg auf den Absolutismus des 
Ancien régime, die Revolution und die Herrschaft Napoleons I. Entsprechend der 
Fragestellung betitelt er sein Werk „Les Origines de la France contemporaine", 
dessen erster Band 1876 erscheint, das er bis zu seinem Todesjahr 1893 für das 
Ancien régime und die Revolution, aber nicht mehr für die Regierung Napoleons 
zum vollen Abschluß bringen kann. In den „Origines" erweist sich Taine, der am 
englischen Verfassungsbeispiel orientiert ist, als Gegner der Revolution, die nach 
rationalen Grundsätzen entworfene Verfassungsmodelle ohne Berücksichtigung 
der historischen Tradition in die Wirklichkeit umgesetzt habe. Die Verfassung von 
1791 bezeichnet er als Meisterstück des spekulativen Verstandes und der prakti-

148 Gobineau, La Troisième République française et ce qu'elle vaut, Nachgelassene Schrif
ten des Grafen Gobineau, hg. v. L. SCHEMANN, Prosaschriften I, Straßburg 1907, hier: S. 
41—43. 

149 Zu Taine vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 215 ff.;MüHRT, Intellectuels, S. 95 ff. 
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sehen Unvernunft150. Da Taine sich nicht von einem liberalen Empiregegner zu 
einem Anhänger der Dritten Republik wandelt, enttäuscht seine Revolutionskritik 
die Erwartungen liberal-demokratischer Zeitgenossen 151. Bei Taine ändert das 
Zeitgeschehen den Forschungsgegenstand, nicht die politische Meinung. In den 
„Origines" kehren der liberale Germanismus und der kritische Romanismus wie
der, Anschauungen, die er in der Vorkriegszeit vertreten hatte. 

Den ab 1865 herausgegebenen Vorlesungen an der Ecole des Beaux-Arts, der 
„Philosophie de Part", hat Taine die unter dem Einfluß der Naturwissenschaften 
in dem Wunsch nach Gesetzmäßigkeit und Systematisierung in der „Histoire de la 
littérature anglaise" von 1863/64 entwickelten Erklärungsprinzipien, la race, le 
milieu und le moment 152, zugrunde gelegt. Er stellt die Malerei der italienischen 
Renaissance der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts gegenüber, setzt 
bewußt die Repräsentanten der Lateiner und der Germanen zueinander in Bezie
hung 153. Bevor er speziell auf die Niederländer eingeht, ordnet er sie in den allge
meinen Rahmen der race, des Germanentums ein, das er in ständigem Vergleich 
mit dem Romanentum charakterisiert. Das konventionell gewordene Bild der 
Germanen findet sich bei Taine wieder, die typische Kennzeichnung ihrer Eigenart 
durch die helle Haut- und Haarfarbe, die Blauäugigkeit, die gröberen körperlichen 
Bedürfnisse und die geringere Sinnlichkeit, die Langsamkeit und Schwerfälligkeit 
der Bewegungen und Reaktionen, die er mit der Sensualität, Gewandtheit und 
Ausdrucksfähigkeit der Lateiner kontrastiert, mit Eigenschaften, die, ins Negative 
gewandt, genußfreudiges Epikureertum, Dilettantismus und Sinn für Rhetorik 
bedeuteten. Der Germane gebe dem Gehalt, der Sache, den Vorrang vor der Form, 
schätze die innere Wahrheit mehr als den äußeren Dekor. Bei der schwächeren 
Sinnlichkeit, der Vorherrschaft des Verstandes und der Durchhaltekraft sei er der 
erfolgreichere Arbeiter, könne daher wie der Deutsche bedeutende wissenschaftli
che Leistungen aufweisen, könne wie der englische Fabrikarbeiter eine größere 
Tagesproduktion erreichen; in seinem Privatleben habe er stabilere Ehe- und Fami
lienverhältnisse. Taine leitet mit dem Blick auf das englische Beispiel und in Kritik 
an Frankreich für die Politik aus dem germanischen Wesen die evolutionäre Me
thode ab, die unzureichende Institutionen reformiere, ohne sie zu zerbrechen. Er 
verbindet mit dem Germanentum das parlamentarische System und den genossen-

150 H. Taine, Les Origines de la France contemporaine, Teil I: L'ancien régime, 2 Bde., 
Paris (Hachette) 22 1899; Teil II: La Révolution, 6 Bde., Paris (Hachette) 22 1899; Teil III: Le 
régime moderne, 3 Bde., Paris (Hachette) 23 1901; hier: La Révolution, Bd. II, S. 44 ff. 

151 Vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 229—233. 
152 Taine, Histoire de la littérature anglaise, Paris (Hachette) 1921, S. XV ff., (Introduc

tion). — Zum Aufkommen der Rassenidee bei Taine vgl. S. JEUNE, Taine interprète de La 
Fontaine, Paris 1968, S. 93 ff. — Jeune weist darauf hin, daß der Rassengedanke bei Taine 
zum ersten Mal in der überarbeiteten Fassung seiner Dissertation, in dem 1860 publizierten 
Werk „La Fontaine et ses Fables", erschienen ist. 

153 Taine, Philosophie de l'art, 2 Bde., Paris 1881, hier: Bd. I, S. 255 ff. 
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schaftlichen Geist, die freiwillige Assoziation 154. Den Wesensgegensatz zwischen 
Romanen und Germanen verfolgt er in der Tradition von Mme de Staël 155 in 
ihren Literaturen; die germanischen Literaturen bezeichnet er als romantische; die 
Literaturen der lateinischen Völker seien klassisch, gingen auf die griechische Poe
sie, die römische Beredsamkeit, die italienische Renaissance und das Zeitalter 
Ludwigs XIV. zurück. Der Gegensatz zwischen der Form und der Sache bestimme 
auch die konfessionelle Entscheidung. Die lateinischen Volker seien katholisch 
geblieben; sie seien von dem Pomp des Kultes, der Ordnung der Hierarchie und der 
Einheit der katholischen Kirche beeindruckt. Die germanischen Nationen seien 
protestantisch geworden, hätten dem äußeren Kult den inneren vorgezogen, die 
persönliche Überzeugung der offiziellen Autorität der Kirche übergeordnet. 

Wenn Taines Vorliebe politisch den freiheitsliebenden Germanen gilt, so ist 
ästhetisch das Schönheitsideal der Lateiner für ihn nicht ohne Reiz. In der Tradi
tion der romantischen Renaissancebegeisterung 156 gilt sein besonderes Interesse 
der Kunst der italienischen Renaissance. Italien sei das am wenigsten germanisierte 
Land 157, habe seine lateinischen Traditionen und Erinnerungen ununterbrochen 
bewahren, dadurch als erstes Land Europas zur römischen Antike zurückkehren 
können. Die italienische Renaissance, die den Kult der Schönheit und der Kraft 
miteinander vereine, befasse sich in ihrer Malerei mit dem natürlichen und dem 
idealen menschlichen Körper, mit Gestalten, die eine stolzere, stärkere, heiterere, 
aktivere, eine besser gelungene menschliche Natur ahnen ließen, als die gegenwär
tige es sei 158. Für Taine hat sich seit der Epoche der Renaissance ein Entwick
lungsrückgang, eine Dekadenz vollzogen 159. Die Malerei der italienischen Renais
sance macht er auch wieder abhängig vom Charakter der race. In den verschiede
nen Lebensäußerungen der Italiener und der anderen Lateiner sieht er eine Idee 
wirksam, die er im Vergleich mit dem germanischen Wesen charakterisiert durch: 

. . . le talent et le goût de l'ordonnance, partant de la régularité, de la forme harmo
nieuse et correcte; elle est moins flexible et pénétrante que l'imagination germanique; 
elle s'attache moins au fond qu'au dehors; elle préfère la décoration extérieure à la vie 
intime; elle est plus idolâtrique et moins religieuse, plus pittoresque et moins philoso
phique, plus limitée et plus belle. Elle comprend mieux l'homme que la nature; elle 
comprend mieux l'homme en société que l'homme barbare . . . 16° 

Diese klassisch-lateinische Idee, deren Königreich die Form sei, habe ihren voll
kommensten Ausdruck in Frankreich und Italien gefunden. Frankreich habe in der 

154 Ebd., Bd. I, S. 271 f. 
155 Vgl. o. S.69. 
156 Ygi 0 $ 4g . z u T a m e s Beitrag zur Interpretation der Renaissance vgl. FERGUSON, 

Renaissance, S. 245 ff., 270 ff. 
157 Taine, Philosophie, Bd. I, S. 142 f. 
158 Ebd., Bd. I, S. 132 f. 
159 Z u m Verfallsproblem bei Taine vgl, R. STADELMANN, Taine und das Problem des ge

schichtlichen Verfalls, in: H Z 167 (1943), S. 1 1 6 — 1 3 5 . 
160 Taine, Philosophie, Bd. I, S. 136. 
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Methode des logischen Denkens und der Kunst der Unterhaltung die ordonnance 

des idées pures verwirklicht, Italien in der Musik und der Malerei die ordonnance 

des formes sensibles 161. 

Die Grenzen des in der „Philosophie de l 'ar t" in seinem Wesen bestimmten klas

sischen Geistes und das Extrem des Formalismus, in das er entarten kann, zeigt 

Taine in den „Orig ines" auf. Im „Régime moderne" , dem dritten Teil der „Origi

nes" , behandelt er den Charakter Napoleons und die Institutionen seines innenpo

litischen Systems, die wegen ihrer Fortdauer eine Ursache für die Schwäche Frank

reichs 1870/71 bildeten. Für Taine ist Napoleon durch die Kraft des Verstandes 

und der Leidenschaft in seiner Zeit eine so außerordentliche Persönlichkeit, daß er 

ihn als einen Menschen der italienischen Renaissance empfindet und ihn den grand 

survivant du XV e siècle n e n n t 1 6 2 . Wie in der „Philosophie de l 'ar t" stellt Taine 

auch hier wieder einen allgemeinen Rückgang der Schärfe und Geschmeidigkeit 

des Verstandes und der Stärke des Gefühls seit dem Zeitalter der Renaissance fest. 

Napoleon sei als Geistesverwandter von Dante und Michelangelo ein Anachronis

mus in seiner Epoche: 

On le reconnaît pour ce qu'il est, pour un frère de Dante et de Michel-Ange; effective
ment, par les contours arrêtés de sa vision, par l'intensité, la cohérence et la logique in
terne de son rêve, par la profondeur de sa méditation, par la grandeur surhumaine de ses 
conceptions, il est leur pareil et leur égal; son génie a la même taille et la même struc
ture; il est un des trois esprits souverains de la Renaissance italienne. — Seulement, les 
deux premiers opéraient sur le papier ou le marbre; c'est sur l'homme vivant, sur la 
chair sensible et souffrante que celui-ci a travaillé 163. 

Für den Kunsthistoriker und Ästheten Taine, für den die italienische Renais
sance das Ideal eines körperlich und geistig kraftvollen und schönen Menschen
tums darstellt, gewinnt Napoleon in der Interpretation als Renaissancemensch 
Größe und Anziehungskraft. Den positiven Eindruck hebt Taine aber wieder auf 
durch den einschränkenden Satz Seulement . . . , durch das kritisch-moralische 
Urteil, nach dem Napoleon seine hervorragende schöpferische Begabung am ver
kehrten Objekt betätigt hat. Die Diskrepanz, die sich hier zwischen dem Talent 
und seinem Wirkungsbereich zeigt, verfolgt Taine weiter bei Napoleon. Wenn er 
ihn durch die Deutung als Renaissancemenschen schon in die lateinische Tradit ion 
einreiht, so verbindet er ihn noch enger, unmittelbarer mit ihr bei der Unter
suchung seiner Herrschaft und seines Herrscherideals. Die Zentralisation, die unter 

161 Ebd., Bd. I, S. 137. 
162 Taine, Origines, Le régime moderne, Bd. I, S. 64. — Die Deutung Napoleons als eines 

Menschen der italienischen Renaissance ist Taine eigen. Bei anderen Autoren wird nur all
gemein die italienische Herkunft Napoleons betont, wird er als Mensch des Südens verstan
den. Napoleon wird von ihnen aber auch als Verkörperung römisch-antiken Herrschaftsgei
stes begriffen. Quinet z. B., Les Révolutions d'Italie, S. 482, sagt von Napoleon, daß er ein 
Geist des Südens sei, ein feudaler Cäsar. Chasles, Etudes sur l'Allemagne ancienne et moder
ne, S. 5, bezeichnet ihn als l'homme du Midi par excellence, als denjenigen, der das römische 
Element zuletzt in Frankreich repräsentiert habe. 

163 Taine, Origines, Le régime moderne, Bd. I, S. 61. 
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dem Absolutismus eingesetzt habe, von der Revolution gefördert worden sei, die 
die intermediären Körperschaften aufgelöst habe, so daß die Individuen als gleiche, 
isolierte Atome zurückgeblieben seien, kulminiere bei Napoleon. Mit der Durch
setzung der Staatsallmacht habe Napoleon Frankreich zu einer Kaserne gemacht, 
wie man sie sich schöner, symmetrischer und dekorativer nicht denken könne 164. 
Die Politik, die den ästhetischen Eindruck eines einheitlich organisierten Frank
reich hervorbringt, die eine schöne Form schafft, hinter der sich politische Unfrei
heit verbirgt, führt Taine auf das römische Vorbild Napoleons zurück. Napoleon 
habe sich nicht an der germanisch-protestantischen Auffassung der Freiheit, die 
das Individuum respektiere, orientiert, sondern am römischen Cäsarismus: 

En vertu de cet instinct qui est despotique, en vertu de cette éducation qui est classique 
et latine, il conçoit l'association humaine, non pas à la façon moderne, germanique et 
chrétienne, comme un concert d'initiatives émanées d'en bas, mais à la façon antique, 
païenne et romaine, comme une hiérarchie d'autorités imposées d'en haut165. 

Napoleon habe in der Nachfolge der Revolution und in der Fortsetzung der 
Tradition des kaiserlichen Rom eine Gesellschaft geschaffen, die das Werk des 
Verstandes und dennoch solide sei; unter diesen beiden Gesichtspunkten sei das 
neue Frankreich das Meisterwerk des klassischen Geistes 166. 

Mit dieser ironisch-bitteren Bemerkung weist Taine auf die negativen Folgen des 
klassisch-lateinischen Geistes hin. Das Ideal der schönen regelmäßigen Form, der 
nach rationalen Prinzipien gestalteten Ordnung, ist mit der politischen Freiheit, die 
der liberale Germanophile als individuelle Freiheit und als Eigeninitiative versteht, 
die in lokalen und regionalen Institutionen ihr Wirkungsfeld findet, unvereinbar. 
Dem römischen Vorbild Napoleons geht Taine weiter nach; er führt darauf das 
außenpolitische Ziel des grand Italien zurück, Italien und das Mittelmeer zu ge
winnen 167. Stärker ordnet er Napoleon als Reorganisator nach der Revolution mit 
seinem innenpolitischen System in die römische Tradition ein. Er vergleicht ihn 
persönlich mit Diokletian, dem Restaurator und Neuerer. Insgesamt vergleicht er 
seine Herrschaft in ihrer Gesetzgebung und Rechtssprechung, in dem hierarchischen 
Gesellschaftsaufbau und dem Staatskirchentum mit der Spätantike 168, mit dem 
Werk Diokletians, Konstantins und Theodosius', das ein so kolossales und ma
thematisches Gebäude gewesen sei, das nicht völlig hätte untergehen können. 
Durch die vergangene Größe Roms, nicht durch eine Zukunftsvision inspiriert, 

164 Taine, Origines, La Révolution, Bd. VI, S. 431. 
165 Taine, Origines, Le régime moderne, Bd. I, S. 213. 
166 Ebd., Bd. I, S. 220. — Zur Bedeutung des esprit classique als kausaler Größe in den 

„Origines" vgl. Taines Selbstaussage, H. Taine, Sa vie et sa correspondance, 4 Bde., Paris 
1902—1907, hier: Bd. IV, S. 124 (Brief an Monod v. 6. VII. 1881): Au fond, elle (d. h. la 
France) a été démolie et rebâtie d'après un principe faux, dans un esprit étroit et superficiel, 
qui est l'esprit classique. Et depuis la première phrase jusqu'à la dernière de mon livre, cet 
esprit est mon objet unique et principal. 

167 Ebd., Bd. I, S. 227, Anm. 2. 
168 Ebd., Bd. I, S. 222 ff. 
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habe Napoleon, der Diokletian von Ajaccio, der Konstantin des Konkordats, der 
Justinian des Code civil, der Theodosius der Tuilerien und von Saint-Cloud, 
Frankreich wiederaufgebaut. Das heiße nicht, daß Napoleon kopiere oder ein Pla
giator sei; er stelle vielmehr einen Fall von Atavismus dar. Die Konzeption sei 
Napoleon eingegeben durch die Form seiner Intelligenz und die Tradition seiner 
Rasse: En fait de conceptions sociales et politiques comme en fait de littérature et 
d'œuvres d'art, son goût spontané est ultra-classique 169. Napoleon habe die goti
sche Unordnung Frankreichs nicht ertragen können; er habe die Vereinheitlichung 
der Gesetze, der Verwaltung und des Territoriums vorgenommen, ausgerichtet auf 
die majestätische Einfachheit der klassischen Ordnung, mit den Augen eines latei
nischen Architekten, der in der römischen Schule ausgebildet worden sei. 

Mit der Deutung Napoleons als voller Ausdruck des lateinischen Wesens, als 
Verkörperung des klassisch-lateinischen Geistes gelangt Taine zu einer Ursachen
analyse, die der Gasparins vergleichbar ist, der für das Problem der starken Zen
tralgewalt und des zentralisierten Staatsaufbaus den Charakter der race latine 
verantwortlich macht. Für Taine dagegen konzentriert es sich in der Person und 
Herrschaft Napoleons, von der aus es bis für die eigene Gegenwart der Dritten 
Republik bestimmend geworden ist. Während bisher durch den historisch-politi
schen Kontext als inhaltliche Bestandteile der römischen Tradition die Zentralge
walt, der Geist der Autorität und der Disziplin und die Gehorsamsgesinnung be
tont wurden, fügt Taine durch die ästhetische Betrachtung ein neues Element hin
zu. Bei ihm nimmt die Epoche der Renaissance einen Raum ein, den sie in den 
bisher untersuchten Quellen nicht gehabt hat. Den im Zusammenhang mit der 
Renaissance entwickelten Begriff des klassischen Geistes, mit dem Taine das her
vorragende Wesensmerkmal der Lateiner zu erfassen sucht, laßt ihn gerade die 
formalen Qualitäten erkennen. Er kann daher nicht nur negativ urteilen wie Gas-
parin, der von der maladie latine spricht. Er unterscheidet zwischen der schönen 
Form und dem unschönen Inhalt, dem Eindruck der Ordnung und Regelmäßigkeit 
und der Tatsache der Unfreiheit. Trotz des Differenzierens, des Aufdeckens der 
Diskrepanz, gelangt Taine zu dem gleichen Ergebnis wie Gasparin und die anderen 
Vertreter eines kritischen Romanismus, die als Anhänger eines liberalen Germa
nismus die römische Tradition für Frankreich und die anderen Lateiner als Hin
dernis für die Liberalisierung ansehen, als ein Verhängnis, aus dem Taine, pes
simistischer als sie, keinen Ausweg mehr aufzeigt. 

Wenn Taine in seinen vielgelesenen „Origines" die Deutung der lateinischen 
Tradition durch die Einbeziehung der italienischen Renaissance bereichert, so führt 
die Auseinandersetzung zwischen dem Romanismus und dem Germanismus in der 
Fachhistorie auf die Anfänge des lateinischen Denkens zurück 170. Da der Ein
marsch der Deutschen nach Frankreich als historische Parallele zum Einfall der 

169 Ebd., Bd. I, S. 229. 
170 Vgl. Kapitel AI 1, S.. 15-23. 
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Germanen in das römische Gallien verstanden wird, steht die Völkerwanderung 
und die fränkische Reichsgründung im Mittelpunkt der historischen Diskussion, in 
die auch die Limesideologie wieder hineinspielt. François Combes, Professor für 
Geschichte an der Universität Bordeaux, der ursprünglich 1870/71 eine Vorlesung 
über Ludwig XIV. halten wollte, ändert sein Thema; die politische Erfahrung des 
Krieges beeinflußt seine historische Fragestellung, so daß er über die germanischen 
Invasionen in Frankreich liest. Da Bordeaux während des Winters 1870/71 Sitz 
der Regierung der Nationalen Verteidigung wird, im Februar 1871 die National
versammlung empfängt, hält Combes seine Vorlesung vor einem zahlreichen Pu
blikum, das nicht nur aus französischen Studenten besteht, sondern aus historisch 
interessierten Laien des In- und Auslandes 171. In der Eröffnungsvorlesung weist er 
an historischen Beispielen nach, daß die Invasionen durch das Klima und die 
Bodenbeschaffenheit bedingt sind, die armen Völker in die Gebiete der reichen 
einbrechen. Nach dieser historischen Gesetzmäßigkeit habe sich auch die germani
sche Völkerwanderung vollzogen: On est Barbare de naissance. An dem naturge
gebenen Zustand könnten Wissen und Bildung nichts ändern. Wenn Combes mit 
einer solchen Bemerkung schon eine Verbindungslinie zwischen dem Krieg von 
1870 und der germanischen Völkerwanderung zieht, so zeigt sich insgesamt in der 
Themenstellung und Durchführung ein ausgeprägtes Kontinuitätsbewußtsein, bei 
dem Deutschland die Rolle der Barbaren der Völkerwanderung wiederaufgenom
men hat, Frankreich die der römischen Provinz Gallien, des Vorpostens der westli
chen lateinischen Welt. Was Germanien für das Römische Reich gewesen sei, sei es 
immer noch für den Westen und den Süden; diese Bedeutung habe es noch für 
Frankreich, die Vorhut und das Bollwerk der lateinischen Rassen 172. Der kämpfe
rische Romanismus in Gestalt der Limesideologie findet auch Ausdruck in der 
„Histoire d'Allemagne" von Jules Zeller, dem letzten französischen Rektor der 
Straßburger Akademie. Der Mittelalterhistoriker stellt in sieben Bänden, deren 
letzter 1891 erscheint, die deutsche Geschichte von der Vorgeschichte bis zur 
Reformation dar. Seine deutschlandfeindliche Einstellung prägt das Verständnis 
des Romanismus und bewirkt die Auseinandersetzung mit dem Germanismus in 
seinem Werk. Die antigermanische Tendenz des ersten, vor 1870 geschriebenen, 
1872 publizierten Bandes, die nach seinen Aussagen eine Reaktion auf die deut
sche Historiographie bildet, auf die kleindeutsche Schule, verstärkt sich noch in 
dem von den Kriegsereignissen beeinflußten Vorwort. Nach Zeller ist Deutschland 
von zwei entgegengesetzten Strömungen geprägt, dem reinen Teutonismus, dem 
eigenen germanischen Element, und dem von außen kommenden, durch Frank
reich und Italien vermittelten römischen Einfluß, den es selber verächtlich als welsch 

171 F. Combes, Histoire des invasions germaniques en France depuis l'origine de la mon
archie jusqu'à nos jours, Paris 1873, S. VII. — Combes weist an dieser Stelle auf sein „fast 
kosmopolitisches Publikum" hin. — Das Buch ist die Veröffentlichung seiner Vorlesungen. 

172 Combes, Les invasions germaniques en France, Leçon d'ouverture, Bordeaux 1870, 
S. 7. 
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bezeichnet oder Romanismus nennt173. Von vornherein ist eine Wertung dieser 
beiden Tendenzen, deren Widerspiel Zeller verfolgt, gegeben. Das Ergebnis des 
Teutonismus ist eine Negativbilanz, das des Romanismus eine Positivbilanz. Die 
Hauptauswirkungen des Teutonismus sind danach die von Raub und Zerstörung 
begleiteten Invasionen, die sich von der Völkerwanderung an über die Frankreich-
und Italienpolitik des Mittelalters bis zum jüngsten Beispiel von 1870 fortgesetzt 
haben; die Deutschen seien le peuple-invasion 174. Im Gegensatz zu der brutalen 
Machtpolitik des Teutonismus sei der Romanismus friedlich und zivilisatorisch; er 
habe die Treuga Dei, die Städtefreiheit, den Handelsgeist der Hanse, die Gotik und 
die Minnelyrik hervorgebracht175. Allein das kosmospolitische 18. Jahrhundert 
habe ein gewisses Gleichgewicht zwischen den konträren Strömungen geschaffen. 
In der Gegenwart herrsche der Teutonismus, verkörpert in der Kriegspolitik Bis
marcks, der sich auf das gelehrte Deutschland stützen könne, ein gewisses Ge
gengewicht in West- und Süddeutschland finde, in Gebieten, die der französisch-la
teinischen Kultur benachbart seien. Die parteiische Haltung läßt Zeller Interpreta
tionen historischer Ereignisse, die für den Germanismus positive Bedeutung haben, 
ins Gegenteil verkehren. So sagt er schon in der Einleitung von der Reformation, 
daß sie nicht die Gedankenfreiheit gebracht habe, die vielmehr auf die italienische 
und französische Renaissance zurückginge; sie habe aber negative Folgen gehabt, 
die Einheit des Christentums aufgehoben und die Religionskriege ausgelöst. Die 
Meinung von der moralischen Überlegenheit der Germanen, die Tacitus in seiner 
„Germania" vertrat, weist er als unhaltbar zurück 176. Die Völkerwanderung, 
neben der Reformation eine wichtige Station im Geschichtsverständnis des Ger
manismus, habe nur eine zerstörende Wirkung gehabt. Sie sei ohne regenerierende 
Kraft gewesen; die Blutsmischung mit den Barbaren habe die Gallorömer wohl 
kräftiger, aber auch gröber gemacht. Mit den Angriffen auf den Germanismus geht 
die Verteidigung des Romanismus einher. Mit den Kimbern und Teutonen habe 
der lange Kampf zwischen der teutonischen Rasse und den gallo-lateinischen Ras
sen angefangen, der bis heute nicht beendet sei, der Kampf zwischen der Barbarei 
und der Kultur 177. Die Eroberung Galliens durch Cäsar, der den Rhein als Grenze 
gegen die Barbaren bestimmt habe, heißt er letztlich, obwohl er die Niederlage 
Vercingetorix' bedauert, gut. Er sieht darin bei der unveränderten Grenzsituation 
ein Beispiel für die künftige Allianz der Lateiner gegen die Deutschen: 

En prenant possession de la rive gauche de ce fleuve pour Rome, et en le défendant avec 
les Gaulois contre les barbares du Nord, il (d. h. César) a le premier fondé et cimenté, 

173 J. Zeller, Histoire d'Allemagne, 7 Bde., Paris 1872—1891, hier: Bd. I, S. II (Avant-
propos). 

174 Ebd., Bd. I, S. IV. 
175 Ebd., Bd. I, S. IX f. 
176 Ebd., Bd. I, S. 76 ff. 
177 Ebd., Bd. I, S. 53 ff. 
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pour plusieurs siècles, l'union de l'Italie et de la Gaule dans la civilisation, et pour l'ave

nir, si elles savent le comprendre, l'alliance des races gallo-latines contre l'Allemagne 

toujours agressive et hostile au Midi 178. 

Die Polemik Zellers bleibt nicht unwidersprochen. Gegenüber der Kritik, die 

ihm auch vorwirft, durch patriotische Leidenschaft der wissenschaftlichen Objek

tivität geschadet zu haben, erhärtet er im Vorwor t des zweiten Bandes von 1873 

nur seine Ansicht von der fehlenden politischen und zivilisatorischen Leistung der 

Germanen 179. Die antigermanische Tendenz Zellers findet die ausdrückliche Billi

gung von Fustel de Coulanges. In einem Aufsatz in der „Revue des Deux M o n d e s " 

von 1872 18° macht er dem liberalen Germanismus in Frankreich, der die alten 

Germanen als Verkörperung der Tugend und Reinheit, des Desinteresses, der Kraft 

und der Freiheit ansehe, die Orientierung am Ausland, an England, den USA und 

Deutschland, zum Vorwurf, durch die er in eine Art permanenten Bürgerkrieg 

gegenüber der eigenen nationalen Vergangenheit geraten sei. Angesichts einer pa

triotischen Historiographie in Deutschland, die Regierungsmittel und Kriegswaffe 

sei, die das Wor t Vaterland im wahren Sinne verstehe, als terra patrum, die sie 

heilig halte, könne die französische Wissenschaft nicht mehr objektiv bleiben, solle 

sich auch nicht dem liberalen Ausland zuwenden, sondern müsse ihrerseits zum 

Schwert und zum Schild greifen, um die Grenzen des nationalen Bewußtseins zu 

verteidigen. 

Dieser Grundsatzerklärung folgt Fustel de Coulanges 1 8 1 in seinem nach 1870 

entstandenen Geschichtswerk nur bedingt. Er nimmt Thesen, die er vor dem Krieg 

in mehr antigermanischer als proromanischer Einstellung vertreten hatte, nach 

1870 verstärkt wieder auf. Schon in den „Leçons" hatte er die politische 

Bedeutung der Völkerwanderung und der fränkischen Reichsgründung gering 

veranschlagt und erklärt, daß das Lehnswesen keine originale Institution der 

Germanen sei, die sie in Gallien eingeführt hätten 182. In einem. Aufsatz in der 

„Revue des Deux M o n d e s " von 1872 1 8 3 zieht er gegen den liberalen Germanis

mus zu Felde und gegen den konservativ-aristokratischen, dessen Repräsentant im 

18. Jahrhunder t Boulainvilliers war. Der Ursprung der französischen Gesellschaft 

gehe nicht auf den brutalen Akt einer germanischen Eroberung zurück, der die 

178 Ebd., Bd. I, S. 72 f. 
179 Ebd., Bd. II (Avant-propos). 
180 Fustel de Coulanges, De la manière d'écrire l'histoire en France et en Allemagne depuis 

cinquante ans, in: RDM 101 (Septembre-Octobre 1872), S. 241—251. 
181 Zu Fustel de Coulanges vgl. DIGEON, Crise allemande, S. 235 ff. — Die Arbeit von J. 

HERRICK, The Historical Thought of Fustel de Coulanges, Washington 1954, war mir nicht 
zugänglich. 

182 Fustel de Coulanges, Leçons, S. 143 ff. 
183 Ders., L'invasion germanique au cinquième siècle. Son caractère et ses effets, in: RDM 

99 (Mai—Juin 1872), S. 241—268. 
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gallorömische Bevölkerung enteignet und unfrei gemacht und eine ausschließlich 
germanische Adelsschicht geschaffen habe. Die allmählich eindringenden Germa
nen hätten die Gallorömer weder unterjocht noch befreit, weder ein Feudalsystem 
noch freiheitliche Institutionen eingeführt. Das Thema der germanischen Invasion 
und ihrer Folgen, das er 1875 in einer Monographie behandelt 184, untersucht er 
ausführlicher in der „Histoire des institutions politiques de l'ancienne France", 
von deren sechs Bänden nur noch der dritte, „La monarchie franque", zu Lebzei
ten des Autors erscheint. In der „Histoire" baut Fustel de Coulanges das ideale 
Bild der Germanen weiter ab. Das römische Gallien der Spätantike sei zwar in 
seiner wirtschaftlichen und politischen Stärke im Rückgang begriffen, seine Gesell
schaft sei aber keineswegs völlig korrumpiert gewesen I85. Die Germanen ihrerseits 
seien nicht als ein Volk in ungebrochener Jugendkraft aufgetreten, sondern als eine 
durch innere und äußere Kämpfe geschwächte Rasse186. Im Frankenreich seien keine 
Institutionen der politischen Freiheit entstanden; die Monarchie der Merowinger-
zeit sei keine Wahlmonarchie gewesen; sie sei weder durch nationale Versammlun
gen noch durch einen Geburtsadel eingeschränkt worden; sie sei zu drei Vierteln 
die Fortsetzung der Regierung gewesen, die die Römer Gallien gegeben hätten 187. 
Die Invasionen hätten keine politische und soziale Revolution mit sich gebracht, 
die Gallier nicht zu Sklaven gemacht188. Eine neue Verfassung habe sich erst am 
Ende des 7. Jahrhunderts mit dem Lehnswesen herausgebildet, das auf römische 
und germanische Wurzeln zurückgehe 189. Fustel de Coulanges schwächt nicht nur 
die politische und gesellschaftliche Bedeutung der Völkerwanderung und des Fran
kenreiches ab. Die im Vergleich zu den Gallorömern geringe Zahl der Germanen 
habe biologisch wenig Folgen gehabt, auf die Sprache kaum eingewirkt, die Glau
bensentwicklung nicht verändert, die Sitten nicht geprägt Die Reduzierung des 
germanischen Anteils an der Bildung der französischen Nation bedeutet zugleich 
eine Hervorhebung des gallorÖmisehen Elementes, der Kontinuität des Einflusses 
von Rom, dem Gallien die Institutionen und Sitten, die Sprache, die Künste, den 
Glauben und die Denkgewohnheiten verdanke 190. 

Die „Histoire" von Fustel de Coulanges, die sich von der zeitgenössischen fran
zösischen Forschung zur Spätantike und zum frühen Mittelalter durch ihren Anti-
germanismus unterscheidet 191

5 steht in der langen Tradition historischer Diskus
sion über die Invasion der Germanen und ihre Auswirkungen, die zugleich eine 

184 Ders., L'Empire romain. Les Germains. La royauté mérovingienne, Paris 1875. 
185 Ders., Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, hg. v. C. JULLIAN, 6 

Bde., Paris 1888—1908, Nachdruck Brüssel 1964, hier: Bd. II, S. 208 ff. 
186 Ebd., Bd. II, S. 297 ff. 
187 Ebd., Bd. III, S. 42 ff., 650 f. 
188 Ebd., Bd. II, S. 531 ff. 
189 Ebd., Bd. V, S. 63 ff. 
190 Ebd., Bd. I, S. 137; vgl. auch Bd. II, S. 553 ff. 
191 DIGEON, Crise allemande, S. 243—248. 
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politische Auseinandersetzung war über die Verfassung, über den Adel, den Drit
ten Stand und die monarchische Gewalt. Mit der doppelten Frontstellung gegen 
den liberalen und den konservativen Germanismus ist für Fustel de Coulanges die 
verfassungspolitische und standespolitische Frage in den Hintergrund getreten. 
Seine Historiographie ist deshalb nicht ohne politische Bedeutung. Die Invasion 
bildet für ihn keine Zäsur, sie ist nicht der Beginn eines neuen Geistes 192. Er 
schraubt ihre Bedeutung auf das Maß zurück, das jede Invasion hat; er spricht 
dem Germanentum einen eigenen Beitrag zur europäischen Kultur ab. Von der 
parteiischen Schwarz-Weiß-Malerei eines Zeller ist Fustel de Coulanges aber weit 
entfernt; die Abwertung des germanischen Elementes impliziert bei ihm die Auf
wertung des lateinischen; das vom germanischen Einfluß nicht geprägte Frankreich 
bleibt der lateinischen Welt zugeordnet. Der Angriff auf den Germanenmythos zur 
Zeit des deutschen Triumphes läßt nicht den Eindruck der Kontinuität germa
nisch-deutscher Größe zu. Die Desillusionierung in der Darstellung der germani
schen Vorfahren des deutschen Siegers kann das nationale Selbstbewußtsein stär
ken. Die Geschichtsschreibung Fustel de Coulanges', die das Germanentum kri
tisch untersucht, nicht das Romanentum verteidigt, leistet ihren Beitrag zur mora
lischen Restauration Frankreichs, das germanophile Autoren wie Renan und 
Gasparin in kritischer Einstellung zum Romanentum gerade nach dem germani
schen Vorbild regenerieren wollen. 

Die unterschiedlichen Positionen eines kritischen Romanismus, eines Antiroma-
nismus und eines Antigermanismus, der eine proromanische Haltung einbeschließt, 
kommen nicht erst im Zusammenhang des Krieges 1870/71 auf. Bei keinem der 
Autoren bildet der Krieg für seine Anschauung des Romanismus bzw. des Germa
nismus eine Zäsur. Sie werden vielmehr durch das Kriegsergebnis in ihren vorge
gebenen Ideologien bestärkt. Auch die Klärung des Begriffes race latine setzt schon 
vor dem Krieg ein. Mit dem seit der Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig geworde
nen Terminus race latine wird der Gedanke einer Blutsbindung verknüpft. Der 
neue Begriff umfaßt ethnische und kulturhistorische Komponenten. Erst durch die 
sozialdarwinistische Interpretation des Deutsch-Französischen Krieges erhält er 
eine eindeutige Fixierung. Das rein biologisch gewordene Verständnis löst die Kri
tik aus, die als Reaktion die race latine als eine historische, nicht biologische be
stimmt. Der enge Zusammenhang zwischen der Nation und der Völkerfamilie 
wird auch im Kontext des Krieges 1870/71 wieder deutlich, bei der Definition der 
nation, in der wie bei der race latine die ethnische Komponente zurückgedrängt 
wird. Sie wird 1870 nicht mehr wie noch bei Thiers und Prévost-Paradol in bezug 
auf eine Nationalstaatsbildung vorgenommen, sondern erfolgt bei der Diskussion 
der Abtretung Elsaß-Lothringens, eines Teils der nationalen Einheit. Wenn von 
deutscher Seite die Herkunft der Elsässer, ihre Rasse, und ihre Sprache angeführt 

192 Fustel de Coulanges, Histoire, Bd. II, S. 558. 
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werden 193, so wehrt Fustel de Coulanges den Gebietsanspruch damit ab, daß er 
die Rasse und die Sprache als Kriterien für die Nationalität zurückweist, die er 
seinerseits definiert als une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souve
nirs et d'espérances 194. Genauso kritisiert Renan die Rassenpolitik, die nur zu 
Ausrottungskriegen, zu guerres „zoologiques" führen könne. Er fügt zur Rasse 
und Sprache als Kennzeichen der Nationalität die Geschichte und Religion und vor 
allem den Willen hinzu 195, nennt mit dem voluntaristisehen Prinzip schon den 
Aspekt, den er 1882 in seinem Vortrag „Qu'est-ce qu'une nation?" besonders 
akzentuieren wird 196. Wenn auch bei der Bestimmung der race latine und der 
nation die psychologische bzw. die politische Funktion nicht übersehen werden 
kann, so zeichnet sich doch schon die grundsätzliche Tendenz ab, den Einfluß der 
Naturwissenschaften auf die Politik zurückzuweisen, dem Biologismus Grenzen zu 
setzen. 

Die Klärung der race latine, die der Krieg 1870/71 entscheidend fördert, voll
zieht sich zwar zugunsten der Geschichte, gegen die Anthropologie. Die vorherr
schend negative Wertung der Geschichtstradition ändert sich dadurch aber nicht. 
Das schon vorhandene Bewußtsein der Dekadenz der Lateiner wird durch die 
Erfahrung des äußeren und inneren Krieges intensiviert, der auf das innenpoliti
sche Problem zurücklenkt, die Verfassungsentwicklung. Wenn sich die Autoren 
mit verschiedenen Symptomen der Dekadenz befassen, Quinet z. B. den Verlust an 
Macht, an außenpolitischer Geltung und den geringen Erfolg in der Kolonialpoli
tik feststellt, Laveleye auf den Rückstand im Handel und in der Wirtschaft auf
merksam macht, Rambaud den Bevölkerungsrückgang beachtet197, so werden 
diese Dekadenzerscheinungen einheitlich auf die Verfassungsfrage zurückgeführt, 
auf die mangelnde Liberalisierung, die wiederum durch die lateinische Tradition 
erklärt wird, die nach Gasparin die Unfähigkeit, frei zu sein, bedeutet. Wenn 
Gasparin und Taine in ihrer Diagnose der Krankheit der Lateiner direkt die römi
sche Herrschaftstradition, die Zentralisation der Staatsmacht, untersuchen, setzen 
Autoren wie Coquerel, Laveleye und Quinet in seinen Schriften vor 1870 den 
Hauptakzent auf die Tradition der römisch-katholischen Kirche. Die Prägung 
durch die lateinische Tradition wird nicht als ein Ruhmestitel, der nationales 
Selbstgefühl gibt, verstanden, sondern als Ballast empfunden. Die Reaktion auf ein 
solches Geschichtsverständnis ist kein Aufbegehren gegen eine erdrückende Ver-

193 Ygj R B U C H N E R , Die elsässische Frage und das deutsch-französische Verhältnis im 19. 
Jahrhunder t , in: Ein Leben aus freier Mit te , Festschrift für Ulrich N o a c k , Berlin 1 9 6 1 , S. 
57—109, hier: S. 80—91. 

194 Fustel de Coulanges, L'Alsace est-elle allemande ou française? Réponse à M. Momm-
sen, Professeur à Berlin, in: Questions historiques revues et complétées d'après les notes de 
l'auteur par Camille JULLIAN, Paris 1893, S. 505—512, hier: S. 509. 

195 Renan, Nouvelle lettre à M. Strauss, in: Œuvres, Bd. I, S. 449—462, hier: S. 455 f. 
196 Renan, Qu'est-ce qu'une nation?, in: Œuvres, Bd. I, S. 887—906. 
197 Zu Quinet, vgl, o. S. 84 f.; zu Laveleye vgl. o. S. 86 f.; Rambaud, Testament, S. 264 ff. 
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gangenheit, führt nicht, wie schon beim Nationalitätenprinzip, zum Voluntaris
mus, sondern äußert sich in einem tiefen Pessimismus, der sich aber wegen des 
Patriotismus nicht zu einem Fatalismus steigert. 

Der Romanismus ist wie bisher eine Angelegenheit der Liberalen und Demokra
ten, nicht der Konservativen. Veuillot bleibt ein katholischer Konservativer, er 
wird auch bei dem publizistischen Kampf gegen Deutschland kein Verteidiger des 
katholischen Romanentums; der Konservativismus eines Renan und Gobineau ist 
progermanisch ausgerichtet. Mit dem bisher gewonnenen Bild des Romanismus 
stimmen auch der Gedanke der lateinischen Allianz überein und die Vorstellung, 
einen Konflikt zwischen zwei Staaten oder zwei Nationen als Auseinandersetzung 
der Völkerfamilien, der „Rassen", zu verstehen, die sich bei Guizot schon in der 
Texasfrage zeigte 198, die den Mexikokrieg zu einem lateinisch-angelsächsischen 
Kampf machte, die aber erst im Französisch-Deutschen Krieg sozialdarwinistisch 
interpretiert wird. Einen neuen Aspekt des Romanismus, der speziell Taine eigen 
ist, bildet der Rückgang auf die italienische Renaissance, indirekt damit auf die 
römisch-heidnische Antike. Ein direkter Rückgang auf Rom, der erst durch die 
politische Konstellation von 1870 möglich ist, erfolgt durch die Identifizierung 
Frankreichs mit dem römischen Gallien, durch die es die Rolle eines Vorpostens 
der Lateiner übernimmt, die sich mehr als eine der Verteidigung dienende Limes
ideologie auswirkt, als daß sie die Vorstellung des Endes der antiken Welt assozi
iert. Diese spezifische Form des lateinischen Dekadenzbewußtseins ist bei Flaubert 
faßbar, wenn er von la fin du monde latin spricht. Sie nimmt in den 80er und 90er 
Jahren zu, als sich das Dekadenzgefühl noch stärker entwickelt. 

198 Vgl. o. S. 96-98. 



Schlußbetrachtung 

Das Bewußtsein von der Einheit der romanischen Völkerfamilie hat für jede 
romanische Nation ein Geschichtsverständnis zur Voraussetzung, das unter den 
verschiedenen nationalen Traditionen der römischen den Vorrang gibt. Das bedeu
tet für Frankreich, daß es sich mehr vom Römertum geprägt sieht als vom Kelten-
tum oder Germanentum. Diese Geschichtsinterpretation ist nicht vorgegeben. Ihre 
Entwickung läßt sich nicht vor der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Histo
riographie verfolgen, die sich in der Auseinandersetzung mit dem überkommenen 
politischen Germanismus der fränkischen Eroberung und Reichsgründung zuwen
det. Die Historiker betrachten die Invasion der Franken nicht als den Anfang einer 
politisch-sozialen Umwälzung im römischen Gallien, wie Boulainvilliers es im 18. 
Jahrhundert getan hatte. Sie werten sie nicht als eine Zäsur, sondern betonen wie 
Boulainvilliers' Gegenspieler Abbé Dubos die Kontinuität des römischen Rechtes, 
der Verwaltungspraxis und des Gedankens einer starker Zentralgewalt. Damit 
wird die Bedeutung der fränkisch-germanischen Herrschaft für die Bildung der 
französischen Nation abgeschwächt; als ihr Fundament erweist sich die ältere 
römische Tradition, nicht die jüngere germanische. Durch das Kontinuitätsbe
wußtsein leistet die Geschichtswissenschaft einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung 
des lateinischen Denkens, das in der Sprachwissenschaft eine unmittelbare Wurzel 
hat. Die Verwandtschaft der romanischen Sprachen, eine durch Sprachenvergleich 
von der Renaissancephilologie gewonnene Erkenntnis, die den Grundstock für die 
moderne romanische Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts liefert, ist das älte
ste Indiz, das die romanische Völkergruppe auf ihren gemeinsamen römischen 
Ursprung zurückweist. Das neue Denken in der Kategorie der Völkerfamilie orien
tiert sich an der Sprache, die das erste konstitutive Merkmal der Romanen dar
stellt, sie zu einer Einheit macht, die mit der der Germanen und Slawen nicht zu 
verwechseln ist. Die vielfachen Unterschiede, die zwischen Germanen und Roma
nen im 19. Jahrhundert festgestellt werden, finden sich in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts schon im Nord-Süd-Gegensatz der Klimatheorie. Nach dieser 
Theorie, die seit der Antike als kausales Prinzip angewandt wird zur Erklärung der 
Verschiedenartigkeit der Völker, im 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit 
Montesquieus „De l'esprit des lois" (1748) vermehrt diskutiert wird, besteht ein 
Kontrast zwischen den Völkern Nord- und Südeuropas in der physischen Erschei
nung und Mentalität, in den Sitten, in den Gesetzen und in der Konfession. Das in 
der Präromantik einsetzende Interesse an der Dichtung der Kelten und Germanen 
Nordeuropas, zwischen denen noch nicht unterschieden wird, hat eine reichere 
Information über diesen Raum zur Folge, die zu weiteren Vergleichen anregt und 
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den Nord-Süd-Gegensatz vertieft. Die peuples du nord werden unter dem Einfluß 
des liberalen Germanismus idealisierend gekennzeichnet durch gesunde, unver
brauchte Kraft, durch Achtung vor der Frau, durch Freiheitsliebe und Unab
hängigkeitssinn, die auch ihre Entscheidung für den Protestantismus begründet 
haben. Demgegenüber sind die peuples du midi autoritätsgebunden und daher 
auch der katholischen Kirche treu geblieben. Wie die Bezeichnungen peuples du 
nord und peuples du midi deutlich machen, geht die Gruppierung auf die geogra
phische Breite und die Klimazone zurück. Der Übergang von der räumlich-geogra
phisch bestimmten Einheit zur kulturhistorisch-ethnisch verstandenen ist aber 
bereits faßbar. Mme de Stäel identifiziert in literaturhistorischem und -soziologi
schem Kontext, in „De la littérature considérée dans ses rapports avec les institu
tions sociales" (1800), den Norden schon mit den germanischen Völkern und den 
Süden mit den romanischen. Der vorbereitende Charkter des Nord-Süd-Gegensat
zes der Klimatheorie für den germanisch-romanischen Antagonismus zeigt sich an 
der Terminologie späterer Quellen; für die Begriffe le nord und les peuples du nord 
wird als Synonym der Ausdruck les nations germaniques verwandt, für le midi und 
les peuples du midi als Synonym(teil) les nations latines. Von allen Termini der 
lateinischen Ideologie sind die Begriffe les nations latines und la race latine, die 
Bezeichnung für das Kollektiv der Lateiner, die am häufigsten gebrauchten. Der 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig werdende Ausdruck la race latine ist 
ein Symptom für den Einfluß des naturwissenschaftlich-biologischen Denkens, das 
sich nicht nur auf die Menschenrassen richtet, sondern auch auf die kleinere Ein
heit der Völkerfamilie. Da eine wissenschaftliche Untersuchung des Rassendenkens 
in Frankreich im 18. und 19. Jahrhundert noch aussteht, ist auf den Zusammen
hang der Vorstellung einer lateinischen Rasse mit der Entwicklung der biologi
schen Anthropologie und mit der allgemeinen Rassenidee nur hingewiessen wor
den. Während die Geschichtswissenschaft und die Sprachwissenschaft, die die 
römische Tradition als eine politisch-rechtliche, kirchliche und kulturelle begreifen, 
der lateinischen Völkerfamilie ein historisches Fundament geben, erhält sie durch 
die Anthropologie ein biologisch-ethnisches. Dementsprechend werden auch die 
Germanen und die Slawen als historische und biologische Größen verstanden. 

Die Denkmethode, die es ermöglicht, die Romanen als eigenständige Gruppe zu 
sehen, die sich von den Germanen und Slawen unterscheidet, ist der Vergleich, der 
daher auch im Nachvollzug der Entwicklung des Romanismus angewandt worden 
ist. Der Vergleich Frankreichs mit romanischen, germanischen und slawischen 
Ländern führt zu verschiedenen Ergebnissen. Da die Latinität Spaniens und Italiens 
bekannt ist, wird mit ihr schon in den 40er Jahren im Zusammenhang mit aktuel
len politischen Ereignissen, der Verheiratung Isabellas 1846 und der römischen 
Expedition 1849, argumentiert. Anders verhält es sich dagegen mit Rumänien, das 
ein Beispiel dafür bietet, welcher Erkenntnisprozeß zu leisten ist, bis alle Glieder 
einer Völkerfamilie als ihr zugehörig erfaßt sind. Die Latinität der Rumänen müs
sen die Franzosen, von Fachwissenschaftlern abgesehen, zunächst einmal entdek-
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ken. Die Publizistik über die Rumänen muß daher erst eine grundlegende Informa
tion über ihre lateinische Herkunft liefern, bevor sie an die Öffentlichkeit und an 
die Regierung einen Appell zu lateinischer Solidarität richten kann. Durch den 
Vergleich mit der germanischen Welt, dem traditionellen Gegenspieler, gewinnt 
der Romanismus mehr Aspekte als durch den Vergleich mit der eigenen Völkerfa
milie. Die geistige Auseinandersetzung mit Deutschland, das noch kaum als poli
tisch gefährlich erscheint, macht, besonders durch Mme de Staëls Buch „De l'Al
lemagne" (1813), den kulturellen und mentalen Gegensatz zwischen Germanen 
und Romanen bewußt. Der Vergleich mit den Angelsachsen, vor allem mit dem 
alten, nahen Gegner England, hinsichtlich der Verfassung, der territorialen Expan
sion, der Wirtschaft, Technik und Industrie hat hingegen ein beunruhigendes Re
sultat zur Folge, die Feststellung der Superiorität der Angelsachsen in der Innen-
und der Außenpolitik, die ein lateinisches Inferioritäts- und Dekadenzbewußtsein 
bewirkt. Eine solch negative Selbsteinschätzung bringt der Vergleich Frankreichs 
mit Rußland und dem Slawismus nicht mit sich für die Lateiner. Im Mittelpunkt 
dieses Vergleichs stehen Überlegungen zu den künftigen Machtverhältnissen zwi
schen dem Panslawismus, dem „Pangermanismus", unter dem gewöhnlich die 
deutsche Einigungsbewegung verstanden wird, und dem Panromanismus. Da der 
Panslawismus um die Jahrhundertmitte schon weiter entwickelt ist als der Panro
manismus, zieht terminologisch le panslavisme die Analogiebildungen le panlati-
nisme (1847) und le panromanisme (1852) nach sich. 

Wichtige Erscheinungsformen des Romanismus, das lateinische Inferioritäts-
und Dekadenzgefühl, die innenpolitisch relevante Interpretation der römischen 
Tradition durch Liberale und Demokraten, der außenpolitisch wirksame Gedanke 
einer Allianz der Lateiner, sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon 
ausgebildet. In diesem Zeitraum ist die neue politische Ideologie nur eine Angele
genheit der Publizisten, sie taucht aber wohl schon in der politischen Rede auf. 
Nach der Jahrhundertmitte nimmt sie aber an Breitenwirkung so zu, daß sie sich 
auch die Ebene der politischen Entscheidung erobert. Die Frage, ob Napoleon III. 
eine lateinische Außenpolitik getrieben hat, eine Politik, die durch das Solidaritäts
bewußtsein Frankreichs mit seinen lateinischen Verwandten motiviert wird, 
konnte daher als Leitfrage für die Untersuchung des Zweiten Kaiserreiches gestellt 
werden. In der Politik Napleons III. gegenüber den Donaufürstentümern, deren 
Einigungsbestrebungen er diplomatisch seit dem Krimkrieg und dem Pariser Frie
den unterstützt, die er unter der Regierung Cuzas technisch, wirtschaftlich und 
finanziell fördert, läßt sich der Romanismus als Motiv nur vermuten. Im Zusam
menhang mit dem französisch-piemontesischen Krieg gegen Österreich macht eine 
Bemerkung des Kaisers in einem selbstverfaßten Memorandum vom Dezember 
1858 klar, daß ihm das Denken in der Einheit der Völkerfamilie nicht fremd ist. 
Die Subventionierung der „Revue des races latines", eines Periodikums, das sich 
ausschließlich mit den lateinischen Völkern befaßt und für eine konservative latei
nische Politik eintritt, ist ein Indiz für das Interesse Napoleons an der lateinischen 
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Ideologie und an ihrer Propagierung. Im Mexikokrieg begründet er sein Eingreifen 
explizit auch damit, daß er der race latine auf der anderen Seite des Ozeans ihre 
Stärke und ihr Ansehen zurückgeben will. Dieser Aussage kommt besonderes 
Gewicht zu, da Napoleon sie eigenhändig in ein Dokument einfügt, das seine 
Motive für die Intervention der Öffentlichkeit erklären soll und daher 1863 publi
ziert wird. Während bisher die Forderung einer lateinischen Politik von den Publi
zisten an die Regierung herangetragen worden ist, werden sie im Mexikokrieg zum 
ersten Mal mit lateinischer Politik von der Regierung konfrontiert. Die spärlichen 
Selbstaussagen Napoleons III. erlauben es nicht, seine Außenpolitik insge
samt als lateinische Politik zu bezeichnen, wie Zeitgenossen es getan haben. Nur 
bei der Mexikoexpedition kann von einer offiziell als „lateinisch" ideologisierten 
Außenpolitik gesprochen werden. Dazu muß aber einschränkend gesagt werden, 
daß das nationale machtpolitische und wirtschaftliche Interesse Frankreichs an 
Mexiko unter den Motiven für die Intervention vor dem ideologischen, dem 
Romanismus, rangiert. Die erste Anwendung der neuen Integrationsideologie in 
der Politik fördert nicht die Integration der Lateiner. Der Vorrang des französi
schen Nationalismus vor dem Romanismus wird nicht nur Mexiko gegenüber 
deutlich, sondern auch gegenüber Spanien, das, als lateinische Macht von Napo
leon apostrophiert, auf seinen bourbonischen Kandidaten für Mexiko zugunsten 
des französischen verzichten soll. Auch am Beispiel Italien, dessen Nationalstaats
bildung sich im Gegensatz zu den Donaufürstentümern in unmittelbarer Nachbar
schaft Frankreichs vollzieht und die Frage des Kirchenstaates aufwirft, zeigt sich, 
daß das französische Macht- und Sicherheitsinteresse und sein katholisch-konser
vatives Interesse bei weitem stärker sind als das lateinische Solidaritätsbewußtsein. 
Anhänger des Romanismus, die den Prozeß der italienischen Einigung von 1859 
bis 1870 mit Sympathie verfolgen, sind daher nur unter antiklerikalen Republika
nern und linken Katholiken zu finden, die zugleich konsequente Verfechter des 
Nationalitätenprinzips sind. Die Bevorzugung des nationalen Interesses vor dem 
der Völkerfamilie, das in konkreten politischen Situationen zutage tritt, kehrt in 
den Zielvorstellungen wieder, die die Projektemacher mit der Allianz der Lateiner 
verbinden. 

Während des Französisch-Deutschen Krieges spielt der Romanismus in den 
Meinungen der Publizisten eine Rolle, nicht jedoch als Motivation der politisch 
Handelnden. Der Krieg zwischen den beiden Nationen wird unter verschiedenen 
ideologischen Aspekten gesehen, er wird auch als Kampf zwischen der romani
schen und der germanischen Völkerfamilie interpretiert und unter dem zunehmen
den Einfluß des Biologismus sozialdarwinistisch als Rassenkrieg gedeutet. Die 
Vorstellung von der Dekadenz der race latine, die der Kriegsausgang intensiviert, 
erhält durch das biologische Denken einen fatalistischen Charakter. Nachdem 
1870/71 die negativen Folgen der biologischen Auffassung der lateinischen Völ
kerfamilie bewußt geworden sind, setzt die Reaktion darauf ein in Gestalt einer 
kritischen Überprüfung des Terminus race latine. Die geschichtliche Prägung durch 
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Rom wird dabei als die eigentliche Basis der Romanen erkannt, nicht die rö
misch-keltische Blutsgemeinschaft. Das damit gewonnene historische Verständnis 
des Fundamentes der romanischen Einheit bleibt in der Folgezeit erhalten. Germa
nen und Slawen dagegen werden weiterhin als biologische Größen betrachtet. 

In der Diskussion um die race latine setzt sich zwar der Historismus gegenüber 
dem Biologismus durch. Die historische Tradition und ihre Beurteilung werfen 
aber ihrerseits Probleme auf. Für die neue politische Ideologie sind politisch Pro
gressive, Liberale und Demokraten, offener als Konservative. Es ist bezeichnend, 
daß der erste Versuch, eine Allianz der Lateiner zu realisieren, das „Comité démo
cratique français-espagnol-italien", von Mitgliedern der Montagne ausgeht. Der 
Romanismus ist für den untersuchten Zeitraum überwiegend eine Ideologie der 
Linken. Die Superiorität der germanischen Völkerfamilie, die die Zeitgenossen bei 
den Angelsachsen auf verschiedenen Gebieten erkennen, bei den Deutschen durch 
den Sieg 1870/71 bestätigt finden, löst ein französisches und lateinisches Inferiori-
tätsgefühl aus. Liberale und Demokraten, die sich verfassungspolitisch an den 
Angelsachsen orientieren, führen in jedem Fall, handle es sich um die militärische 
Niederlage 1871, um die koloniale Expansion Englands oder um sein größeres 
Handelsvolumen, die Unterlegenheit der Romanen auf das für sie ungelöste Pro
blem der politischen Freiheit zurück. Es stellt sich daher vorrangig die Frage nach 
der Verfassung, besonders nach dem Zentralismus, nach Möglichkeiten der Ver
fassungsreform und nach der politischen Mentalität der Romanen, ihrer Fähigkeit 
zur Eigenverantwortlichkeit. Zur Erklärung der gegenwärtigen Probleme gehen 
Liberale und Demokraten in der Ursachenanalyse einen Schritt weiter, in die Ver
gangenheit hinein. Sie sehen als Grund für den Freiheitsgeist der Angelsachsen und 
seine vielfältigen positiven Auswirkungen letztlich das Unabhängigkeitsstreben der 
race germanique und den daraus abgeleiteten Protestantismus an. Entsprechend 
erhält die römische Tradition eine kausale Funktion. Die Tradition des monarchi
schen, zentralisierten Staates, die im Absolutismus Ludwigs XIV. zum vollen 
Ausdruck gelangt, und die Tradition der autoritären, römisch-katholischen Kirche 
werden verantwortlich gemacht für die Prägung des Charakters der Romanen, für 
ihre Gewöhnung an einen Geist der Disziplin und des Gehorsams, für ihre man
gelnde Fähigkeit zur Eigeninitiative und selbständigen Entscheidung. Das 16. und 
17. Jahrhundert werden damit zu einem historischen Wendepunkt, der den Be
ginn des Aufstiegs der race germanique und des Abstiegs der race latine markiert. 
Die historische Perspektive bewirkt ein lateinisches Dekadenzbewußtsein, das sich 
mit dem lateinischen Inferioritätskomplex verbindet. Die liberal-demokratische 
Interpretation der römischen Tradition als einer Tradition der politischen Unfrei
heit, als Ballast, der den Fortschritt hindert, stimmt für die Zukunft pessimistisch. 

Für einige Autoren ist in der Ursachenfrage nicht die Tradition des römischen 
Staates, sondern die der katholischen Kirche von größerem Gewicht; sie fordern 
daher nach 1871 antiklerikal die Trennung von Kirche und Staat. Der konfessions
soziologische Erklärungsversuch, der gewöhnlich über die katholischen Lateiner 
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hinausgeht und die katholischen Nationen insgesamt umfaßt, den katholisch-pro
testantischen Gegensatz mehr betont als den lateinisch-germanischen, hat in jüng
ster Zeit eine Wiederaufnahme gefunden in dem Ende 1976 erschienenen Buch „Le 
mal français" von Alain Peyrefitte *, das mit seinem Thema, dem Problem des 
Zentralismus, und seiner Ursachenbehandlung die hier dargestellte Tradition des 
19. Jahrhunderts fortsetzt. Vor dem Hintergrund der germanisch-protestantischen 
Welt ist die Tradition des kaiserlichen Rom für Liberale und Demokraten nur eine 
Belastung, die den engagierten Republikaner Quinet in die Nähe eines Antihisto-
rismus bringt. Der liberale Germanismus hat eine Entsprechung in einem kritisch
pessimistischen Romanismus. Der Zusammenhang zwischen dem Germanismus 
und dem Romanismus zeigt sich ebenso auf konservativer Seite, bei Gobineau, für 
den der konservative Germanismus ein negatives, das heißt für ihn ein demokrati
sches Verständnis der römischen Tradition und damit einen Antiromanismus zur 
Folge hat. Gobineau nimmt eine Sonderstellung unter den Konservativen ein, die 
die römische Tradition als monarchische verstehen und akzeptieren, wie sie auch 
die Katholizität annehmen. Der konservative Romanismus kommt im Krieg gegen 
Mexiko, das Ziel monarchischer Restaurationspolitik ist, zum Tragen. In der 
Diskussion der lateinischen Politik stehen sich konservative und liberale Anhänger 
des Romanismus zum ersten Mal gegenüber. Auch für die Rechte bildet die römi
sche Tradition keinen Grund für ein gesteigertes Selbstbewußtsein; die aufstei
gende race germanique ist für sie genauso der Bezugspunkt wie für die Linke. Die 
Verherrlichung des monarchisch-katholischen Lateinertums in der „Revue des 
races latines" täuscht nicht darüber hinweg, daß sich der konservative Romanis
mus in der Defensive befindet. Wenn für Liberale und Demokraten durch die kriti
sche Distanz und die Orientierung am germanischen Ausland das Verhältnis zur 
historischen Tradition der eigenen Völkerfamilie gebrochen ist, läßt die Annahme 
der Vergangenheit die Konservativen auch nicht zu sicheren, überzeugten Propa
gandisten des Romanismus werden. 

Im außenpolitischen Rahmen wirkt die lateinische Ideologie positiver als im 
innenpolitisch-verfassungspolitischen. In dem Gedanken einer Machtsteigerung der 
Lateiner können die innenpolitischen Gegner übereinstimmen. In einer Zeit, in der 
die Gemeinsamkeit der Konfession oder der Dynastie ein Bündnis nicht mehr 
konstituiert, in der der Konservativismus und der Liberalismus als Bindemittel an 
Kraft verloren haben, bietet sich mit der Vorstellung der kulturhistorisch-ethnisch 
geeinten Völkerfamilie ein neues Integrationsprinzip. Das Bewußtsein lateinischer 
Solidarität, das auch als Säkularisierung des Bewußtseins konfessioneller Solida
rität verstanden wird, hat verschiedene außenpolitische Ausdrucksformen. Die 
Latinität wird eine Motivation außenpolitischen Handelns; die Publizisten appel
lieren an die französische Regierung, eine Nation wegen ihrer Latinität zu unter
stützen. Sie nutzen die Gemeinschaft ihrer Völkerfamilie auch für Allianzpläne, die 

1 A. PEYREFITTE, Le mal français, Paris 1976. 
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der politischen Phantasie Spielraum lassen, zumal Frankreich keinen festen Bun
desgenossen hat. Europa wird zur Sicherung des Gleichgewichtes in die drei 
Machtgruppen der Romanen, Germanen und Slawen eingeteilt. Das traditionelle 
mechanische Gleichgewichtsprinzip wird verbunden mit der „natürlichen" Einheit 
der „Rasse". Die Stabilisierung der europäischen Machtverhältnisse soll nicht 
mehr durch zweckbedingte Koalitionen von temporärer Bedeutung erfolgen, son
dern durch Allianzen, die wegen ihres konstant bleibenden Fundamentes von 
Dauer sind. In dieser Vorstellung, die auf die Friedenssicherung in Europa zielt, 
stehen die drei Völkerfamilien gleichgewichtig nebeneinander. Nicht dagegen bei 
dem Gedanken der Barriere, der gegen das Übergewicht einer Macht errichtet 
werden soll. Durch die Idee der Völkerfamilie wird der räumlich begrenzte Kon
flikt zweier Staaten oder Nationen im Denken ausgeweitet. Die Donaufürstentü
mer sollen nicht nur als rechtlich-staatliche Einheit eine Barriere gegen den russi
schen Panslawismus bilden, sondern in der Zugehörigkeit zur lateinischen Völker-
famrlie, in dem Bewußtsein ihrer kulturhistorischen und ethnischen Eigenart, eine 
zusätzliche Hilfe für die Erfüllung der Barrierefunktion finden. Die drei Völkerfa
milien sind, wenn die Europaideologie zurücktritt, machtpolitisch Rivalen. Die 
Allianz der Lateiner ist dann auch eine Reaktion auf den Panslawismus und auf 
den „Pangermanismus". Beide Pan-Bewegungen wirken auf den Panromanismus 
als Furchtphänomene, sie bringen die lateinische Welt in eine Verteidigungsstellung 
gegenüber dem Panslawismus und dem „Pangermanismus". Die Projekte für eine 
lateinische Allianz haben nicht nur einen defensiven Charakter, sondern auch 
einen expansiven. Frankreich versucht, mit den größeren Machtmitteln der lateini
schen Allianz das linke Rheinufer zu gewinnen. Neben der nationalistischen Ziel
setzung verfolgt es imperialistische Pläne, eine französisch-lateinische Vorherrschaft 
im Mittelmeer, die Einflußsicherung in Mittel- und Südamerika und die Vorherr
schaft über die nördliche Hälfte Afrikas. Allein der Führungsanspruch Frankreichs 
gegenüber den anderen Lateinern gibt ihm schon eine dominierende Position. Die 
machtpolitischen Wunschvorstellungen, die von der Erinnerung an die Hege
monie unter Napoleon I. bestimmt sind, lassen den wenig integrativen Charakter 
des französischen Romanismus erkennen. Die geringe Wirksamkeit der supranatio
nalen Ideologie in den Projekten und in der politischen Realität geht auf die Stärke 
des nationalen Egoismus zurück. Für diejenigen, die eindringlich die Bildung 
der Allianz der Lateiner vorschlagen, ist der Nationalstaat mit seiner begrenzten 
Kraft schon in eine Krise geraten. Der Panslawismus und der „Pangermanismus" 
sind zwar Angstphänomene; sie erzeugen aber nicht eine solche Drucksituation, 
daß die Regierung für den Zusammenschluß der Lateiner aktiv werden würde. 

Nur im Hinblick auf die wenig konkret faßbare Wirkung der lateinischen Ideo
logie ist Epting zuzustimmen, wenn er von dem „nicht sehr ergiebigen Problem des 
modernen ideologischen Latinismus"2 spricht. Reiches Quellenmaterial liegt nicht 

2 Vgl. o. S. 10. 
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vor für die Untersuchung des Romanismus. Er ist nicht von solcher Stärke, daß er 
dauernde Institutionen schafft; das lateinische Komitee Lamennais* ist eine ephe
mere Erscheinung. Er löst keine Massenbewegung aus, gewinnt aber seit der Jahr
hundertmitte an Breitenwirkung, findet in Broschüren minderer gedanklicher und 
stilistischer Qualität seinen Niederschlag. Er erreicht auch die politisch Handeln
den, beeinflußt Napoleon III. und Eugénie in ihrer Entscheidung für die Interven
tion in Mexiko, dem ersten Beispiel lateinischer Politik, die aber scheitert. Als 
Solidaritätsprinzip ist der Romanismus außenpolitisch von geringer Bedeutung, da 
seine größte Gegenkraft der Nationalismus ist, der im 19. Jahrhundert auch andere 
supranationale Ideologien, wie die Europaideologie, an einer Realisierung hindert. 
Da der Romanismus mehr ein Phänomen der öffentlichen Meinung ist als eine 
Ideologie, die politisches Handeln prägt, läßt sich seine Tiefenwirkung nicht gut 
abschätzen. Der lateinische Inferioritätskomplex und das lateinische Dekadenzbe
wußtsein, der psychologische Faktor, sind Ausdruck einer allgemein pessimisti
schen Beurteilung der Gegenwart und der Zukunft. Das Geschichtsverständnis der 
Liberalen und Demokraten weist auf die Probleme des Historismus hin. Die Dis
kussion um die race latine macht den Einfluß des Biologismus deutlich. Wichtiger 
als die Verbindung mit dem Historismus und dem Biologismus, Erscheinungen, die 
für die Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts von Relevanz sind, ist der Zusam
menhang des Romanismus mit dem Liberalismus und dem Konservativismus, 
durch den das für Frankreich seit 1789 zentrale Problem, die Schaffung einer stabi
len freiheitlichen Verfassung, angesprochen wird. Der Romanismus ist nicht von 
solch eigenständiger Große wie der Liberalismus, Konservativismus oder Nationa
lismus, im Verein mit diesen Ideologien zielt er aber auf die Hauptfragen der fran
zösischen Innen- und Außenpolitik. 

Der Romanismus, der sich in der Auseinandersetzung mit dem Germanismus 
entwickelt, in der die Völkerwanderung, die Reformation, die Renaissance und der 
Absolutismus die wichtigsten historischen Stationen sind, hat Gemeinsamkeiten 
mit dem Germanismus und dem Slawismus. Die drei Pan-Bewegungen gehen aus 
unpolitischen Anfängen hervor. Das historisch-individualisierende und genetische 
Denken liegt ihnen wie dem Nationalbewußtsein zugrunde. Bei den Sprach- und 
Literaturhistorikern findet der Gedanke einer Völkerfamilie zunächst seinen Aus
druck. Die Politisierung der Idee erfolgt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Die ersten Organisationsversuche kommen um die Mitte des Jahrhunderts zustan
de. 1848 tritt der Slawenkongreß in Prag zusammen; 1851 gründet Lamennais in 
Paris das lateinische Komitee; 1859 vereinigen sich Liberale und Demokraten in 
Nürnberg in der „Allgemeinen Germanischen Gesellschaft" 3. Die drei Organisa-

3 GOLLWITZER, Germanismus, S. 342—349. — Die „Allgemeine Germanische Gesell
schaft", die dem Bereich der Trivialpolitik angehört, liegt nicht auf einer Ebene mit dem la
teinischen Komitee Lamennais', das aus bekannten Politikern besteht. Die Gesellschaft kann 
erst recht nicht mit dem Slawenkongreß in Prag verglichen werden. 
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tionen sind ungleichgewichtig, eine Folge der unterschiedlichen Bedeutung des 
Slawismus, Germanismus und Romanismus. Gemeinsam ist ihnen aber, daß die 
neue Ideologie zu diesem Zeitpunkt ihre größte Anhängerschaft unter den politisch 
Progressiven, nicht unter den Konservativen hat. Sie ist aber nicht auf Liberale und 
Demokraten beschränkt; die slawische, germanische und römische Tradition er
fährt eine liberale und eine konservative Interpretation. Als außenpolitische Denk
vorstellung wirkt die Idee der Völkerfamilie expansiv. Die Vereinigung der Glieder 
einer Familie dient der nationalen Machtstellung, sei es, daß Frankreich einen 
Führungsanspruch stellt gegenüber den anderen Romanen, Deutschland gegenüber 
den Germanen Kontinentaleuropas oder Rußland gegenüber den slawischen 
Verwandten. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Nationalismus und der su
pranationalen Ideologie, das für den Romanismus besteht, existiert genauso für 
den Germanismus und den Slawismus. Das im Vergleich zum französischen 
Romanismus größere Gewicht des Panslawismus mag darauf zurückgehen, daß im 
Slawentum die Bildung von Nationalstaaten noch nicht so weit fortgeschritten ist 
wie im Romanentum, die Pan-Bewegung daher verstärkt eine emanzipatorische 
Funktion erfüllen kann. 

Bei einem Überblick über die wichtigsten Ausdrucksformen des Romanismus 
nach 1870/71 läßt sich feststellen, daß das lateinische Dekadenzgefühl sich noch 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts steigert 4. Vor dem Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges setzt aber durch die Stabilisierung der Dritten Republik, durch die 
Aufhebung der außenpolitischen Isolation und durch kolonialpolitische Erfolge 
eine moralische Konsolidierung ein 5. Hinzu kommt, daß der Nationalismus, der 
bisher überwiegend von der Linken vertreten wurde, seit der Jahrhundertwende 
eine Angelegenheit der Rechten wird. Bei dem von der Entstehung her gegebenen 
Zusammenhang zwischen der nationalen und supranationalen Ideologie findet der 
Romanismus in der Folgezeit seinen stärksten Ausdruck bei den Konservativen. 
Der Repräsentant der bedeutendsten rechten Gruppierung, der 1899 gegründeten 
„Action Française", Charles Maurras, ist ein Anhänger des konservativen Roma
nismus 6. Für Maurras ist Fustel de Coulanges eine wichtige Autorität wegen sei
nes Antigermanismus. Der Gedanke der lateinischen Allianz, die Maurras als Ver
einigung der konservativen Kräfte verstanden wissen will, verwirklicht sich nach 
dem kurzlebigen lateinischen Komitee Lamennais', das nur aus Franzosen bestand, 
in den „Fêtes Latines", die 1878 in Montpellier gefeiert werden 7. Im Rahmen der 

4 Allgemein zum Dekadenzbewußtsein am Ausgang des 19. Jahrhunderts vgl. SWART, 
Décadence, S. 139 ff. 

5 Vgl. F BALDENSPERGER, L'avant-guerre dans la littérature française 1900—1914, Paris 
1919. 

6 Zum Romanismus von Maurras vgl. DECREMPS, Maurras et l'idée latine, in: Annales de 
l'idée latine, 1961, S. 69—76. 

7 Zur Entwicklung der lateinischen Ideologie im Zusammenhang mit der literarischen 
Renaissance der Okzitanie vgl. BARTHE, Idée, S. 48 ff. 
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Renaissance der okzitanischen Sprache und Literatur, die die Verwandtschaft der 
romanischen Völker bewußt macht, nehmen Dichter und Philologen, durch den 
südfranzösischen Ausgangspunkt bestimmt, zunächst Kontakte mit Katalanen auf. 
Die Gedenkfeier zum 500. Todestag von Petrarca, die 1874 in Avignon veranstal
tet wird, steht im Zeichen der französisch-italienischen Freundschaft. Nach dieser 
Entwicklung der zweiseitigen Beziehungen innerhalb des Romanentums verwirk
licht sich das pan-romanische Denken in den „Fêtes Latines" von Montpellier 
1878. An dem dichterischen Wettbewerb, der mit einem Volksfest verbunden ist, 
nehmen Franzosen, Spanier, Italiener, Rumänen und Südamerikaner teil. Mistral, 
das Haupt des Félibrige, trägt bei dem Fest sein Gedicht „A la race latine" vor. 
Den Preis erhält der Rumäne Alexandri für sein Gedicht über die Lateiner. Die 
lateinische Ideologie findet ihren dichterischen Ausdruck auch auf den Festen von 
Forcalquier und Gap 1882, an denen ein Vertreter der Frankokanadier teilnimmt. 
Es ist kein Zufall, daß die Einheit des Romanentums zum ersten Mal in dem Mit
gliederkreis dieser südfranzösischen Feste sichtbar wird. Die älteste Wurzel des 
lateinischen Denkens, die Kenntnis der Verwandtschaft der romanischen Sprachen, 
bringt seine erste Konkretisierung hervor. Nach den „Fêtes Latines" ist die Errich
tung einer Statue des Genius Latinus im Garten des Palais Royal, die am 14. VII. 
1921 unter Anwesenheit des Präsidenten Millerand eingeweiht wird, ein neues 
Zeichen für das lateinische Solidaritätsbewußtsein. Die Statue, an deren Finanzie
rung sich die lateinischen Nationen Europas und die meisten lateinischen Nationen 
Amerikas beteiligen, zeigt, daß sich das historische, nicht das biologische Ver
ständnis der Grundlage des Lateinertums weiter durchgesetzt hat; sie ist nicht der 
race latine gewidmet, sondern dem Ingenium Latinum. Nach dem Zweiten Welt
krieg vollzieht sich eine größere Konkretisierung der lateinischen Ideologie als 
nach dem Ersten. 1948 wird in Paris auf französische Initiative hin die „Union 
Latine" gegründet, die von der Regierung anerkannt wird. Die „Union Latine", die 
sich als regionale Organisation der UNO versteht, daher auch in ihren Satzungen 
die Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen betont, will nach 
ihren Statuten nicht die politischen, wohl aber die kulturellen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kontakte zwischen den lateinischen Ländern Europas und Ame
rikas intensivieren, grundsätzlich die Prinzipien, auf denen die lateinische Kultur 
ruht, ihre Lebensweisen und Denkformen verteidigen 8. Der Gedanke der Allianz 
der lateinischen Nationen, der seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts auf
kommt, realisiert sich zwar im 20. Jahrhundert in der „Union Latine"; Aktivität 
und Wirksamkeit der supranationalen Organisation sind aber wenig spürbar. In 
der Gegenwart hat der Romanismus in Frankreich seine Anhänger vor allem unter 
denen, die, ausgehend von dem literarischen Regionalismus des 19. Jahrhunderts, 
Gegner des Zentralismus sind. 

8 Vgl. L'Union Latine, Paris 1951, S. 11. 
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