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VORWORT DES HERAUSGEBERS 

Das 17. deutsch-französische Historikerkolloquium des Deutschen Historischen In
stituts Paris fand vom 29. September bis zum 2. Oktober 1981 in Bad Homburg statt. 
Mit dem Thema »Deutschland und die Französische Revolution« wandte sich erst
mals eine Tagung des DHI Paris der großen Revolution von 1789 und ihren vielfälti
gen Einwirkungen und Reaktionen in Deutschland zu. Die Räume der Werner-
Reimers-Stiftung in Bad Homburg erwiesen sich dabei als ausgezeichnete internatio
nale Tagungsstätte. Dem Direktor der Werner-Reimers-Stiftung, Herrn Konrad von 
Krosigk, sei hiermit seitens der Veranstalter nochmals herzlich gedankt. Danken 
möchte ich auch Herrn Oberbürgermeister Assmann für den schönen Empfang der 
Kolloquiumsteilnehmer im ehemaligen Bad Homburger Fürstenbahnhof. Verbunden 
fühle ich mich Herrn Dr. Karl Hammer, dem stellvertretenden Direktor des DHI 
Paris, der mit mir zusammen dieses Kolloquium organisiert hat. Danken möchte ich 
schließlich Herrn Prof. Dr. Karl Ferdinand Werner, dem Direktor des DHI Paris, der 
meine Anregung zu diesem Kolloquium aufgriff und die Durchführung der Tagung 
im Rahmen der deutsch-französischen Kolloquien des DHI Paris ermöglichte. 

Der weltgeschichtliche Rang der französischen Revolution ist - bei allen Kontro
versen über ihre Interpretation - in Geschichtswissenschaft und Publizistik unbestrit
ten. In welchem Ausmaße dieser weltgeschichtliche Rang den deutschen Zeitgenossen 
alsbald bewußt war,1 kann man exemplarisch an der Entwicklung des Revolutionsbe
griffs im deutschen Sprachraum ablesen. Im Zeichen der Ereignisse von 1789 verdich
tete sich der Revolutionsbegriff zum Kollektivsingular.2 In Frankreich sprach man 
von La Révolution, in Deutschland entsprechend von der großen Revolution. Gentz 
ging 1792 noch weiter und charakterisierte sie ebenso wie von Schmettau 1793 als 
Totalrevolution; für Schlözer (1789) und von Knigge (1793) bedeutete sie eine 
Hauptrevolution. Andere Zeitgenossen wiß der konservative Kritiker Brandes (1792) 
und der Jakobiner Rebmann (1797) sprachen von Volksrevolution. Und ein anonymer 
Wiener Josef inist brachte 1794 einen Traktat heraus »Wie sollen sich Seelsorger und 
Priester bey bürgerlichen Revolutionen verhalten?« Der Begriff der bürgerlichen 
Revolution war bisher im Umkreis von Karl Marx erstmals belegt, ist aber ebenso wie 
der Begriff Arbeiterklasse eine Sprachschöpfung der Revolutionsära. Bei dem schon 
genannten Jakobiner Rebmann schließlich läßt sich 1798 auch der Begriff Weltrevolu
tion nachweisen.3 

1 Siehe hierzu den Eröffnungsvortrag des Kolloquiums von Rudolf VIERHAUS S. 1—15. 
2 Reinhart KOSELLECK, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff als geschichtliche Kategorie, in: Helmut 

REINALTER, Revolution und Gesellschaft. Zur Entwicklung des neuzeitlichen Revolutionsbegriffes, Inns
bruck 1980, S. 23-33. Vgl. auch Karl-Heinz BENDER, Revolutionen. Die Entstehung des politischen 
Revolutionsbegriffes in Frankreich zwischen Mittelalter und Aufklärung, München 1977. 

3 Im einzelnen hierzu : Jürgen Voss, Zur Entwicklung des Revolutionsbegriffs und der politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland am Ende des 18. Jahrhundert, in: Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde der 
Universität Mannheim 1983. 



VIII Jürgen Voss 

Ebenso intensiv wie in der politisch-sozialen Sprache hat sich in der zeitgenössi
schen deutschen Publizistik, Literatur und Philosophie das Echo der Französischen 
Revolution niedergeschlagen. Gooch, Stern und Droz haben hierzu schon umfassen
de Gesamtdarstellungen vorgelegt.4 Auszüge aus heute schwer erreichbaren zeitge
nössischen Texten, die sich mit der Französischen Revolution befassen, wurden 
von G. L. Fink/A. Fink-Langlois und J. Garber zusammengestellt.5 Wie soeben 
E. Schneider gezeigt hat,6 lassen sich aus bislang unbekannten oder wenig ausgewerte
ten zeitgenössischen Texten wichtige neue Ergebnisse erarbeiten.7 So kam z. B. 1790, 
als die deutsche öffentliche Meinung noch weitgehend für die Revolution eingenom
men war, ein »Vertrautes Gespräch zwischen einem benachbarten deutschen und 
französischen Schultheißen über die Revolution Frankreichs« heraus, in dem der 
neufränkischen Freiheit altdeutsche Libertät entgegengestellt wird,8 die Religion als 
Stütze der Staaten hervorgehoben und von der falschen Aufklärung abgegrenzt wird.9 

Clauers 1791 publizierter »Kreuzzug gegen die Franken« stellt demgegenüber ein 
kompaktes Bündel begründeter Argumente für die Sache der Revolution dar.10 

Die Frage, warum es in Deutschland zu keiner Revolution gekommen ist, ist schon 
von einem Zeitgenossen, und zwar keinem geringeren als dem Aufklärer und Revolu
tionsfreund Adolf von Knigge 1793 thematisiert worden.11 Nach einer Skizze der 
Situation in den deutschen Staaten bis 1789 referiert er die Reaktion der Fürsten auf die 
Französische Revolution und postuliert daß wir in Teutschland, bey sanftem und 

4 G. P. GOOCH, Germany and the French Revolution, London 1920 (Nd. 1955); H. STERN, Der Einfluß 
der französischen Revolution auf das deutsche Geistesleben, Stuttgart/Berlin 1928; Jacques DROZ, L'Alle
magne et la Révolution française, Paris 1949. Siehe ferner R. BRINKMANN (U. a.), Deutsche Literatur und 
französische Revolution, Göttingen 1974; J. ISLER, Das Gedankengut der Aufklärung und seine revolutio
näre Auswertung in Görres' Frühschriften (1795-1800), in: Hist. Jahrbuch XCVI (1976) S. 1-57; Jean 
GRANIER, Hegel et la Révolution française, in: Ann. Hist. Rév. Fr. 52 (1980) S. 1-28. 

5 Gonthier-Louis FINK/A. FINK-LANGLOIS (Hg.), L'Allemagne face au classicisme et à la révolution, 
Paris 1972. Jörn GARBER (Hg.), Revolutionäre Vernunft. Texte zur jakobinischen und liberalen Revolu
tionsrezeption in Deutschland 1789-1810, Kronberg 1974; DERS. (Hg.), Kritik der Revolution. Theorien 
des deutschen Frühkonservatismus 1790-1810, Kronberg 1976. Siehe auch die unten Anm. 32 genannte, 
von Walter Grab herausgegebene Reihe >Deutsche revolutionäre Demokraten^ 

6 Erich SCHNEIDER, Revolutionserlebnis und Frankreichbild zur Zeit des ersten Koalitionskrieges (1792-
1795), in: FRANCIA 8 (1981) S. 277-393. Zur bisher kaum beachteten zeitgenössischen Diskussion über 
Volksaufklärung und Französische Revolution siehe: Jürgen Voss, Der gemeine Mann und die Volksauf
klärung im späten 18. Jahrhundert, in: Hans MoMMSEN/Winfried SCHULZE (Hg.), Vom Elend der 
Handarbeit. Probleme historischer Unterschichtenforschung, Stuttgart 1981, S. 208-234, hier S. 227ff. 

7 Eine gute, oft verkannte Bibliographie zum zeitgenössischen deutschen Schrifttum ist das den heute 
irreführenden Titel tragende >Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts< von 
Samuel ERSCH (2. Aufl. Leipzig 1822-1837). Hier findet man neben den publizistischen Titeln vor allem 
auch das Sachschrifttum der Zeit wie z. B. Josef Karl KINDERMANN, Geographisches Handbuch von 
Frankreich nach der neuesten Verfassung und Gliederung des Reiches, 1791. 

8 Siehe zu diesem Problem auch Franz DUMONT, Liberté und Libertät. Dokumente deutsch-französi
scher Beziehungen im Jahre 1792/93, in: FRANCIA 6 (1979), S. 367-406. 

9 Vertrautes Gespräch . . . o.O. 1790 S. 8, 26. 
10 Vgl. Hans Werner ENGELS, Carl Clauer. Bemerkungen zum Leben und zu den Schriften eines 

deutschen Jakobiners, in: Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte 2 (1973) S. 101 ff. Der Beitrag 
findet sich auch in dem von Helmut REINALTER herausgegebenen Sammelband Jakobiner in Mitteleuropas 
Innsbruck 1977, S. 167ff. 

11 (Adolf von KNIGGE), Ueber die Ursachen, warum wir vorerst in Teutschland wohl keine gefährliche 
politische Haupt-Revolution zu erwarten haben, in: Schleswigsches Journal 1973 Bd. 2, S. 273-290. 
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weisem Betragen der Landes-Regierungen, vorerst vor allen, der französischen Revo-
lution ähnliche Begebenheiten sicher zu seyn hoffen dürfen.12 Er notiert dafür mehrere 
Gründe: 
1) In den mehresten teutschen Provinzen geht es nicht so schlimm her, ist der Druck des 

Despotismus nicht so groß wie etwa in Frankreich bis 1789.13 

2) Man hat Landstände,... Man darf den Landesherrn selbst bey seinen Gerichtshö
fen verklagen und dies läßt einen Schein von Freiheit übrig;.. .M 

3) Die unterschiedlichen Lebensbedingungen in den einzelnen Territorien und der 
daraus resultierende Mangel an Solidarität.15 

4) Der deutsche Föderalismus und seine gesellschaftlichen Auswirkungen.16 

5) Die Vorteile für die Bürger in Residenzstädten. 
6) Das Gefälle von Reichen zu Armen weniger ausgeprägt.17 

7) Die deutschen Unterschichten sind stärker religiös gebunden und weniger von 
schädlicher Aufklärung und Raisonniersucht befallen.18 

8) Aufgeklärte Fürsten im Reich und das für Fürsten abschreckende Beispiel, wozu 
übersteigerter Despotismus in Frankreich geführt habe.19 

Manche der von Knigge vorgebrachten Thesen werden auch heute noch durch die 
Forschung bestätigt. 

Wie Knigge arbeitete auch ein anderer Publizist nach der vergleichenden Methode, auf 
den hier näher einzugehen sich lohnen dürfte. Der braunschweigische Rat J.N. Bi
schof f veröffentlichte 1794 seine Rede »Neu-Frankreich und Alt-Teutschland«, wobei 
er die Revolution in drei Abschnitte gliedert und wohl als einer der ersten die Refor
mation als religiöse Revolution des 16ten Jahrhunderts der gegenwärtigen politischen 
gegenüberstellt.20 Der Bewegung von 1789 gegenüber ist er relativ aufgeschlossen: 

12 Ebda. S. 278 f. 
13 Ebda. S. 280. 
14 Ebda. S. 281. 
15 Ebda. S. 282 Angenommen aber auch, daß ein Volk in Teutschland so aufs Aeusserste getrieben würde, 

daß ein allgemeiner Geist der Rebellion es ergriffe, so fühlt vielleicht gerade dies Völkchen sich allein zu 
schwach zur Ausführung zu schreiten. Es ist aber von Nachbarn umgeben, die keine Ursache haben, mit ihm 
gemeinschaftliche Sache zu machen, die vielmehr ihren Fürsten lieben. 

16 Ebda. S. 283 Schwerlich aber kann bey uns auch nur der Fall eintreten, daß in einem Lande der größte 
Theil der Einwohner eine andre Ordnung der Dinge wünscht. Ich darf nämlich dreist behaupten, daß bey 
Weitem die größere Anzahl der denkenden und handelnden Menschen in Teutschland in den jetzigen 
Verfassungen ihren Vorth eil finden oder zu finden glauben. Wir haben nicht, wie ehemals Frankreich, nur 
Einen Mittelpunct, den ein kleiner Cirkel privilegirter Volks-Schinder umgiebt; sondern eine Menge Höfe, 
durch deren Bedürfnisse und Aufwand ein zahlloses Heer von Menschen seine Existenz fortführt. 

17 Ebda. S. 286 Es giebt in unserm Vaterlande nicht so viel allgemein gehasste, unermeßlich reiche Leute; 
das Verhältniß der Wohlhabenden gegen die Armen ist nicht so auffallend ungleich; Die Günstlinge der 
Fürsten sammeln selten Schätze. 

18 Ebda. S. 288 ...in Teutschland weniger schädliche Aufklärung, wie in Frankreich, weniger Raison-
nier-Sucht, weniger Lebhaftigkeit, Unternehmungs-Wagehals-Abentbeuer-Geist, mehr Phlegma und noch 
mehr vernünftige Religiosität, besonders in protestantischen Ländern. Es gibt nicht so viel müßigen Pöbel, 
der bey dergleichen Revolutionen immer als Werkzeug gebraucht wird. 

19 Ebda. S. 290. 
20 J .N. BISCHOFF, Neu-Frankreich und Alt-Teutschland, Helmstedt 1794, S. 15. Vgl. Michael N E U 

MÜLLER, Liberalismus und Revolution. Das Problem der Revolution in der deutschen liberalen Geschichts
schreibung des 19. Jahrhunderts, Düsseldorf 1973, S. 24, 45 f., wo dieser Vergleich in den Beginn des 
19. Jahrhunderts datiert wird und der Autor die These widerlegt, erst Engels habe diesen Vergleich 
angestellt. 
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Die Französische Revolution war gleichsam die Sturmglocke, welche alle Regenten 
und Völker Europens zu ernstlicher Prüfung und sorgfältiger Abwägung ihrer innern 
Verhältnisse, zu tiefer Untersuchung und vorsichtiger Verbesserung verjährter Miß
brauche, alle denkenden Köpfe zu neuen Erörterungen der Lehre von Staatsformen, 
vom sichersten und dauerhaftesten Gleichgewicht der verschiedenen Bestandtheile 
derselben aufrufte. Bey näherer Betrachtung zeigen sich drey Haupt-Epochen dieser 
großen Begebenheit, welche wir, den gegenwärtigen Absichten gemäß, etwas näher 
beleuchten wollen. 

Im Anfange war Frankreichs Angelegenheit die Sache der gesammten Menschheit, 
eine wichtige Lehre den Regenten, und ein herzerhebendes Schauspiel den Völkern. 
Wir sahen hier einen König, dessen übelerzogne, mißgeleitete Vorfahren die Glückse
ligkeit ihres Volkes von der ihrigen getrennt, nur in unumschränktem Despotismus von 
innen, in Eroberungen und falschem Schimmer von außen, ihre Größe gesucht hatten, 
seinem Volke freundlich die Hand bieten;... 

Auf der andern Seite zeigte sich uns ein Volk, das mit Dank und Liebe gegen seinen 
guten König erfüllt, der jungen Morgenröthe der Freyheit entgegenjauchzte, die 
weisesten und edelsten Männer aus seiner Mitte zu wählen eilte, welche die Beschwer
den und Wünsche jeder Provinz in den Schooß des gemeinschaftlichen Oberhauptes 
niederlegen, voll Unerschrockenheit und Vaterlandsliebe die drückenden Mißbräuche 
darstellen, und solchergestalt mit der Regierung zur Ausbesserung des Staatsgebäudes, 
nicht zur gänzlichen Niederreißung desselben, Hand anlegen sollten. .. .21 

Bischoff führt noch weitere Gründe für den Ausbruch der Revolution an und 
skizziert die Erwartungen des Jahres 1789 wie folgt: 

Denn nicht sowohl die Grundverfassung Frankreichs, als die allmählige Abwei
chung von derselben, die eingeschlichenen Mißbräuche, nebst dem überhand nehmen
den Sitten-Verderbniß, hatten das Unglück des Volkes herbey geführt. Der Menschen
freund mahlte sich im voraus das Bild eines glücklichen Staates, wo der besondere 
Vortheil der einzelnen Einwohner und ganzer Bürgerclassen, mit dem allgemeinen 
Staatswohl im schönsten Einklang steht, und durch kluge Vertheilung der drey fachen 
Staatsgewalt, die Ströme gegen einander kämpfender Leidenschaften im Gleichge
wicht erhalten und zum gemeinschaftlichen Ziele geleitet werden; wo ein zwar 
eingeschränkter, aber doch zur Erhaltung und Beförderung des Guten, zum Schutze 
der Gesetze und des Eigentums hinlänglich gerüsteter Monarch, Sicherheit und 
Ordnung Leben und Thätigkeit über das Ganze verbreitet, während daß ein aus den 
höhern Ständen gebildetes Oberhaus, nebst einem ehrwürdigen Gemeinderathe, die 
Grundgesetze des Reiches wahrt.71 

Hatte die erste Phase der Französischen Revolution noch sein Verständnis gefun
den, so zeigte er gegenüber der zweiten Phase eine verhaltenere Einstellung: 

Wenn der Anfang der Revolution den Regenten eine wichtige Belehrung ertheilte; so 
war dagegen die Mitte derselben für die Völker und ihre Sprecher nicht weniger 
unterrichtend. Erfahrne Staats- und Geschäftsmänner, praktische Philosophen, die den 
Geist und die Bildung des größern Theils der Völker, den Gang menschlicher Leiden
schaften, nicht erst von ehegestern oder blos aus Büchern kannten,... gaben ihre süßen 

21 BISCHOFF (wie Anm. 20) S. 5. 
22 Ebda. S. 7. 
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Hoffnungen auf, sobald es in Versailles von schönen Worten zu Handlungen gekom
men war... 

Die heftigsten Leidenschaften brausten nun ungestüm gegen einander, gedungne 
und ungedungne Flugblätter und Volksredner bliesen dazwischen und setzten das 
Meer des Pariser Pöbels in fürchterliche Bewegung, welche eine heimlich schleichende 
Cabale zu ihren eigennützigen Planen listig benutzte. Unter diesen Stürmen verloren 
die Kämpfer ihren Hauptzweck, die Rettung des Staats, das Beste des Volks, aus den 
Augen; die Stimme der Weisheit, Erfahrung und Vaterlandsliebe, welche mehrere 
würdige Mitglieder der ersten Nationalversammlung erhoben, verstummte vor dem 
Eigendünkel philosophischer Schwärmer, vor den Deklamationen bartloser Halbwis-
ser und den Dolchen der Verschwornen. (...) Endlich erschien die schon im voraus mit 
vielem Pomp angekündigte, von der gesammten Nation beschworne Constitution, mit 
den sogenannten Menschenrechten an ihrer Stirne, mit den süßtönenden Nahmen, 
Freyheit und Gleichheit, auf ihren Lippen. In Frankreich tanzte man frohlockend um 
dieß goldne Kalb, dem man schon so manches Eigenthum und Menschenleben zum 
Opfer gebracht hatte .. .23 

Seine Distanz gegenüber den Ereignissen in Frankreich nimmt zu, wenn er sich dem 
Übergang von Monarchie zur 1. Republik zuwendet: 

Wir sehen also die Französische Revolution am Ende ihres mittlem Zeitraums von 
dem einsichtsvollem Theile ihrer anfänglichen Bewundrer verlassen, und erblicken in 
ihrem Gefolge nur noch ein buntes Gemisch von gutdenkenden aber kurzsichtigen 
Weltbürgern, die noch immer von den glänzenden Versprechungen politischer Quack
salber sich täuschen lassen. (...) Lassen Sie uns nun in der dritten Hauptepoche der 
Revolution die Wirkungen und Früchte dieser von der Nation so theuer erkauften 
Staatsverfassung betrachten. Vielleicht waren die harten Beurtheuler derselben von 
ihrer Vorliebe für das Alte, von kleinmüthiger Furcht vor Neuerungen gemißleitet? 
vielleicht wurden die Vorwürfe, welche die kurzsichtige Theorie derselben aufgebür
det hatte, durch die Ausführungen widerlegt, indem es der zweiten (gesetzgebenden) 
Versammlung gelang, die Nation auf diejenige Höhe von Sittlichkeit zu erheben, 
welche solch eine Staatsverfassung erfordert? vielleicht wurde, wie bey jener religiösen 
Revolution des 16ten Jahrhunderts auch bey der gegenwärtigen politischen, die 
Menschen durch die wohltätigen Folgen wegen der blutigen Opfer ausgesöhnt, die sie 
gekostet hatte? Die Geschichte mag diese Zweifel beantworten.2* 

Und als er auf die Jakobinerherrschaft zu sprechen kommt, artikuliert er sich fast 
wie die exponierten Vertreter der gegenrevolutionären Propaganda: 

Die furchtbare Schaar der Jacobiner, welche sich über ganz Frankreich verbreitet 
hatte, trat nun mit ihren alles zerstörenden Planen immer frecher hervor. Sie wollten 
die königliche Würde, ja den König selbst vernichten und ihr System von Irreligion, 
von Gleichheit der Güter durchsetzen; aber noch lebte die Constitution, welche sie 
selbst beschworen hatten, noch hielt ein großer Theil des Volks Religion und Sittlichkeit 
in Ehren, noch hatte das Unglück und die Verwirrung nicht den höchsten Gipfel 
erreicht. Daher die häufigen Décrète, welche die junge Constitution stückweise 
zerrissen, daher die wütenden Ausfälle gegen Geistlichkeit und die Gottesfurcht, 

23 Ebda. S. 9-12. 
24 Ebda. S. 13, 15. 
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wodurch die Liebe zur Religion immer mehr erkaltete, daher die schaamlosen Be
schimpfungen, die lügenhaften Verläumdungen und wütenden Pöbelstürme gegen 
König und Minister, daher endlich der furchtbare Krieg, wozu sie mit so vielem 
Mutwillen einen großen Theil von Europa herausforderten. Hierdurch gelang es 
ihnen, ein Blutbad, welches alle vorhergehende an Grausamkeit übertrifft, zu veran
stalten, die schon dem Tode nahe Constitution vollends zu morden und den König 
nebst seiner unglücklichen Familie dem Kerker zu überliefern.2* 

Die Positionen von Knigge und Bischoff habe ich mit Absicht ausführlicher 
referiert, weil ersterer einen für die Zeit bemerkenswerten Reflexionsstand aufweist 
und der zweite Autor ein frühes Beispiel für die unterschiedliche Bewertung der 
einzelnen Phasen der Französischen Revolution durch deutsche Publizistik und 
Historiographie abgibt.26 Hinweisen möchte ich schließlich auf einen anonymen 
französischen Offizier, der in seiner Gefangenschaft Briefe über Deutschlands Kultur 
verfaßte, die dann 1797 in deutscher Fassung erschienen. Sein Buch enthält neben 
aufschlußreichen Ausführungen zum französischen Preußenbild und zur deutschen 
Aufklärung eine interessante Passage zum Problem Deutschland und die Französische 
Revolution: 

Der große Vorsprung, welchen wir in politischer Rücksicht, durch unsere Revolution 
vor den Deutschen gemacht haben, ist allerdings bedeutend; auch wird er uns von 
diesem Volke nicht sobald nachgetan werden können; allein Deutschland, welches 
seiner Natur nach nicht fähig ist, Sprünge zu machen, wird uns mit raschem, gleichem 
Schritt einholen, .. 27 

Diese Zeugnisse aus z. T. unbekannten Texten können illustrieren, welche Dimen
sion die publizistische Erörterung der französischen Revolution in Deutschland bei 
den Zeitgenossen angenommen hatte. 

Insgesamt gesehen sind die Bezüge Deutschlands zur Französischen Revolution 
bisher recht ungleichmäßig erforscht worden.28 Nachdem früher eher die diplomatie
geschichtliche Seite29 und die Reaktion der führenden Schriftsteller30 untersucht 
worden waren, widmete sich die Forschung der letzten 20 Jahre verstärkt den 
deutschen Jakobinern. Die Impulse gingen dabei von Heinrich Scheel (Ostberlin)31 

25 Ebda. S. 16. 
26 Vgl. zum Hintergrund NEUMÜLLER (wie Anm. 20) S. 37f. 
27 Deutschlands Kultur oder Briefe eines französischen Offiziers während seiner Kriegsgefangenschaft in 

Deutschland geschrieben, Leipzig 1797, S. 5. 
28 Vgl. Elisabeth FEHRENBACH, Deutschland und die Französische Revolution, in: Geschichte und 

Gesellschaft, Sonderheft 2 (1976) S. 232-253.Walter BUSSMANN, Europa von der französischen Revolution 
zu den nationalstaatlichen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1981 (= Handbuch der europäi
schen Geschichte, Bd. 5). Elisabeth FEHRENBACH, Vom Ancien Régime zum Wiener Kongreß, München 
1981 (= Oldenburgs Grundriß der Geschichte, Bd. 12). Helmut BERDING (Hg.), Deutschland zwischen 
Revolution und Restauration, Königstein 1981. Einen Überblick zu den derzeitig laufenden Forschungen 
bietet die seit Frühjahr 1982 von Helmut REINALTER in Innsbruck veröffentlichte Zeitschrift »Aufklärung-
Vormärz - Revolution«. 

29 Letzte Zusammenfassung von Seymour S. BIRO, The German Policy of Revolutionary France. A 
Study of French Diplomacy during the War of the First Coalition 1792-1797, 2 Bde. Cambridge 1957. 

30 Siehe Anm. 4. 
31 Heinrich SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner, Berlin (Ost) 1962, 19802. Heinrich SCHEEL (Hg.), Die 

Mainzer Republik. I Protokolle des Jakobinerklubs, Berlin (Ost) 1975, II Protokolle des Rheinisch
deutschen Nationalkonvents mit Quellen zu seiner Vorgeschichte, Berlin (Ost) 1981. 
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sowie dem in Israel wirkenden Walter Grab32 aus und fanden auch in der Germanistik 
ihren Niederschlag.33 Eine Zusammenfassung zentraler Forschungsartikel zum Jako
binismus in Mitteleuropa und eine umfassende Fachbibliographie zum Thema bein
haltet der von Helmut Reinalter herausgegebene Sammelband »Jakobiner in Mitteleu
ropa«.34 

Der Kolloquiumsband will eine Forschungsbilanz zum Gesamtthema präsentieren 
und darüber hinaus vor allem die Vielfalt der Aspekte deutsch-französischer Bezie
hungen während der Revolutionsära deutlich werden lassen. Denn die komplizierte 
historische Realität des Einwirkens der Französischen Revolution auf das Reich und 
seine Bewohner wird in den einzelnen Phasen und den regional unterschiedlichem 
Ausmaße besser vermittelbar, wenn man wie hier geschehen, territoriale Fallstudien 
vornimmt.35 

Die Tagung versuchte eine Integration von Diplomatie-36 und Landesgeschichte,37 

von Geistesgeschichte38 und Jakobinerforschung,39 von Wirtschafts-40 und Sozialge
schichte.41 Aber die Französische Revolution hatte im deutschen Kulturraum auch 
eine, auf mancher Ebene freilich begrenzte Nachwirkung.42 Welche Rezeption die 
Französische Revolution etwa in der deutschen Literatur nach 1800 über Georg 

32 Walter GRAB, Demokratische Strömungen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Zeit der ersten 
französischen Republik, 1966. Walter GRAB (Hg.), Deutsche revolutionäre Demokraten, 5 Bde. Stuttgart 
1971-1973. Seine zahlreichen Aufsätze zum deutschen Jakobinismus sind verzeichnet in: Julius H. 
ScHOEPs/Imanuel GEISS (Hg.), Revolution und Demokratie in Geschichte und Literatur. Festschrift 
Walter Grab, Duisburg 1979 S. 397ff. 

33 Inge STEPHAN, Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789-1800), Stuttgart 1976. Gert MATTEN-
KLorr/Klaus R. SCHERPE (Hg.), Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutschland: Jakobinismus, 
Kronberg 1975. - Evi RIETZSCHEL, Meinungsbildung und -differenzierung im Spiegel politisch-literari
scher Zeitschriften 1769/97, in: Weimarer Beiträge 26 (1980) Heft 3 S. 50-75. 

34 Innsbruck 1977. Eine Fortsetzung der interdisziplinären Diskussion bedeutet der von Otto BUSCH/ 
Walter GRAB herausgegebene Tagungsbericht: Die demokratische Bewegung in Mitteleuropa im ausgehen
den 18. und frühen 19. Jahrhundert, Berlin 1980. 

35 Siehe unten die Beiträge von (H. REINALTER S. 49ff.), H. MÖLLER (S. 65ff.), J. Voss (S. 98ff.), E. WEIS 
(S. 118ff.) und F. DUMONT (S. 132ff.). Andere regionale Fallstudien (Kurköln, Kurtrier, Württemberg, 
Hamburg) waren seitens der Kolloquiumsveranstalter anvisiert, mußten dann aber aus zeitökonomischen 
Gründen zurückgestellt werden. Verwiesen sei hier auf neuere Studien zu diesen Regionen von Axel KUHN, 
Jakobiner im Rheinland, Stuttgart 1976; Kyösti JULKU, Die revolutionäre Bewegung im Rheinland am Ende 
des 18. Jahrhunderts, 2 Bde. Helsinki 1965/69; Uwe Jens WANDEL, Verdacht auf Democratismus? Studien 
zur Geschichte von Stadt und Universität Tübingen im Zeitalter der französischen Revolution, Tübingen 
1981 sowie Walter GRAB, Demokratische Strömungen (wie Anm. 32). 

36 Siehe die Beiträge J. TULARD (S. 43 ff.), H. REINALTER (S. 49ff.) und H. MÖLLER (S. 65 ff.). 
37 Siehe Anm. 35. 
38 Siehe die Beiträge zur Publizistik von R. VIERHAUS (S. 1 ff.), J. DROZ (S. 149ff.) J. GARBER (S. 168ff.) 

und E. SCHNEIDER (S. 194 ff.) sowie die umfassende Studie zum Bild der Französischen Revolution in der 
deutschen Literatur von G.-L. FINK (S. 249ff.). 

39 Siehe die Beiträge zur Revolutionspropaganda von R. MARX (S. 16 ff.) und A. Ruiz (S. 82 ff.) und die 
territorial orientierten Referate von F. DUMONT, J. Voss, E. WEIS, H. REINALTER und H. MÖLLER so
wie G.-L. FINK. Vorgesehen war ein Vortrag über »Demokraten und Jakobiner in Deutschland. Eine 
Analyse der verschiedenen Gruppierungen, ihrer Zielsetzungen und Aktionen«, der aber wegen Erkran
kung des Referenten ausfallen mußte. Verwiesen sei deshalb auf die Literatur in Anm. 34. 

40 Siehe den Beitrag von R. DUFRAISSE (S. 214 ff.). 
41 Siehe die Beiträge von K. HAMMER (S. 26 ff.) und J. VIDALENC (S. 154 ff.). 
42 Wie sich diese Nachwirkung in der deutschen Geschichtsschreibung niederschlug, wurde von Walter 

Grab in der Schlußsitzung mit Nachdruck hervorgehoben. Siehe den Beitrag von W. GRAB (S. 301 ff.). 
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Büchner, Clara Viebig und Heinrich Mann fand, wäre noch im einzelnen zu untersu
chen. Weitere Forschungsanliegen hat R. Reichardt in der Schlußdiskussion zur 
Sprache gebracht.43 

In der Diskussion während des Kolloquiums wurde mehrfach darauf verwiesen, 
daß wir bisher nur wenig über die zeitgenössischen deutschen bildlichen Zeugnisse 
zur Französischen Revolution wissen. Es wäre also noch aufzuarbeiten, welchen 
Niederschlag die Französische Revolution in der deutschen Kunst im weitesten Sinne 
fand. Erste Anhaltspunkte findet man in den Katalogen der Ausstellungen von 1981 in 
Koblenz und Mainz, die Bildmaterial zum rheinischen Raum enthalten.44 Der Braun
schweiger Kunsthistoriker Harald Siebenmorgen hat sich dieser Frage angenommen 
und bereitet einen ersten systematischen Beitrag zum zeitgenössischen deutschen 
Bildmaterial über die Französische Revolution vor.45 

In einem zeitlich begrenzten Kolloquium können nicht alle Aspekte eines so 
weitgefächerten Themenkreises wie »Deutschland und die Französische Revolution« 
behandelt werden. Dennoch ist es in den einzelnen Beiträgen gelungen, eine Reihe 
neuer Forschungsergebnisse und Interpretationen vorzulegen. Ein doppeltes Register 
(Personen, geographische Bezeichnungen) soll helfen, diese Ergebnisse dem Leser 
besser zu erschließen. 

Die Beiträge des Kolloquiums sind in der Reihenfolge des Tagungsprogramms 
abgedruckt. An der Tagung haben teilgenommen: 
Prof. Dr. Helmut BERDING, Universität Gießen 
Prof. Dr. Otto DANN, Universität Köln 
M. Jean DELINIÈRE, Professeur à l'Université de Nancy 
M. François Georges DREYFUS, Directeur du Centre d'Etudes germaniques de 
Strasbourg 
M. Jacques DROZ, Professeur à l'Université de Paris I 
M. Roger DUFRAISSE, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes, IVe Section, 
Caen 
Dr. Franz DUMONT, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz 
RegAmtm Bernd EISE, Deutsches Historisches Institut Paris 
Prof. Dr. Elisabeth FEHRENBACH, Universität Saarbrücken 
M. Gonthier-Louis FINK, Professeur à l'Université de Strasbourg 
M. Etienne FRANÇOIS, Mission Historique Française en Allemagne, Göttingen 
Jörn GARBER, Universität Marburg 
M. Jacques GODECHOT, Professeur à l'Université de Toulouse-Le Mirail 
Prof. Dr. Walter GRAB, Universität Tel-Aviv 
Dr. Karl HAMMER, Deutsches Historisches Institut Paris 
Prof. Dr. Notker HAMMERSTEIN, Universität Frankfurt 
Dr. Gerd KRUMEICH, Deutsches Historisches Institut Paris 
M. Roland MARX, Professeur à l'Université de Strasbourg 

43 Siehe den Beitrag von R. REICHARDT (323 ff.). 
44 W. H. STEIN (Hg.), Untertan-Citoyen-Staatsbürger. Die Auswirkungen der französischen Revolu

tion auf den rheinisch-pfälzischen Raum, Ausstellung der Landesarchiwerwaltung Koblenz 1981. Deut
sche Jakobiner, Mainzer Republik und Cisrhenanen 1792-1798, Ausstellung der Stadt Mainz und des 
Bundesarchivs Koblenz, 3 Bde. Mainz 1981, hier Bd. III. 

45 Im Städel-Jahrbuch 1983. 
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Prof. Dr. Hansgeorg MOLITOR, Universität Düsseldorf 
MinRat Dr. Konrad PETERSEN, Bundesministerium für Forschung und Technologie, 
Bonn 
Dr. Rolf REICHARDT, Universitätsbibliothek Mainz 
Prof. Dr. Helmut REINALTER, Universität Innsbruck 
M. Alain Ruiz, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille 
Studiendirektor Dr. Erich SCHNEIDER, Kaiserslautern 
Prof. Dr. Stephan SKALWEIT, Universität Bonn 
M. Jean TULARD, Professeur à l'Université de Paris IV 
M. Jean VIDALENC, Professeur à l'Université de Rouen 
Prof. Dr. Rudolf VIERHAUS, Direktor am Max-Planck-Institut für Geschichte, 
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Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER, Direktor des Deutschen Historischen Instituts 
Paris 

Paris, im September 1982 Jürgen Voss 





RUDOLF VIERHAUS 

»SIE U N D N I C H T WIR« 

DEUTSCHE URTEILE ÜBER DEN AUSBRUCH DER FRANZÖSISCHEN 
REVOLUTION 

I 

Ach, du wärest es nicht, mein Vaterland, das der Freiheit 
Gipfel erstieg, Beispiel erstrahlte den Völkern umher, 
Frankreich war's! Du labtest dich nicht an der frohsten der Ehren, 
Brächest den heiligen Zweig dieser Unsterblichkeit nicht. 

So Klopstock 1790 in seiner La Rochefoucauld gewidmeten Ode »Sie und nicht wir«, 
die mit der Zeile beginnt 

Hätt3 ich hundert Stimmen, ich feierte Galliens Freiheit. 

Zwar gleiche der Palme, die Frankreich erworben habe, diejenige, welche das 
deutsche Vaterland sich brach, als es die von Despoten entweihte Religion reinigte und 
damit voranging auf der erhabenen Bahn-, aber das sei nun kein Trost mehr. 

Denn du wärest es nicht, das auch von dem Staube des Bürgers 
Freiheit erhob, .. .x 

Schon ein Jahr zuvor hatte der Dichter den Deutschen zugerufen Kennet euch selbst: 

Frankreich schuf sich frei. Des Jahrhunderts edelste Tat hub 
da sich zu dem Olympus empor ... 
O Schicksal! Das sind sie also, das sind sie, 
unsere Brüder; die Franken; und wir? 
Ach, ich frag' umsonst: ihr verstummet, Deutsche! Was zeiget 
Euer Schweigen? bejahrter Geduld 
Müden Kummer? Oder verkündet es nahe Verwandlung . . . ?2 

Die gerührte Begeisterung des Dichters, der, nahe der Vollendung des siebten 
Lebens Jahrzehnts, unter dem Eindruck der ausbrechenden Revolution in Frankreich 
in das Freiheitspathos seiner Jugend zurückfiel, seine enttäuschte schnelle Abkehr, als 
die Revolution radikal-gewaltsame Züge annahm und zum Eroberungskrieg über
ging, und sein Eingeständnis: Ach, des goldenen Traums Wonny ist dahin...? 

1 KLOPSTOCKS sämmtliche Werke. Stereotypische Ausgabe Bd. IV, Leipzig 1839, S. 320 f. 
2 Ebd. S.313f. 
3 »Mein Irrthum«. Ebd. S. 333ff. - S. auch die Oden »Die États Généraux« (ebd. S. 306f.), »Der 

Freiheitskrieg« (S. 323ff.), »Der Eroberungskrieg« (S. 335f.). - Vgl. auch: Eberhard Wilhelm SCHULZ, 
Klopstocks Alterslyrik, in: Euphorion 61 (1967), S. 295-317. 
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bezeugen zunächst Klopstocks politische Naivität. Sie sind jedoch auch Ausdruck von 
Erfahrungen und Stimmungsumschwüngen, denen die Mehrheit der deutschen Gebil
deten in jenen Jahren ausgesetzt war. Sie hatten den Ausbruch der Revolution im 
Nachbarland begrüßt, sahen sich dann jedoch mit einer Entwicklung konfrontiert, die 
sie enttäuschte und erschreckte, die allem zu widersprechen schien, was sie erwartet 
hatten, und auch ihr sich soeben regendes nationales Bewußtsein tief erschütterte. 

Dieser Vorgang ist oft beschrieben, allerdings kaum hinreichend erklärt worden.4 

Erklärungsbedürftig ist nicht in erster Linie die Abwendung von der Revolution, 
sondern die anfängliche Zustimmung. Sie ist nur zu begreifen, wenn man die 
politische Konstellation und die Bewußtseinslage der Gebildeten in Deutschland am 
Ausgang der 1780er Jahre genau analysiert.5 Zwar war diese Bewußtseinslage keines
wegs einheitlich und noch weniger stabil, sondern durch erhebliche Spannungen und 
Gefälle, durch hohe Sensibilität und Offenheit gekennzeichnet. Es lassen sich jedoch 
dominante Strukturen und tonangebende Tendenzen identifizieren, insbesondere 
solche antizipatorischen Charakters, die ein problematisches - zugleich kritisches und 
unrealistisches - Verhältnis zur sozialen und politischen Wirklichkeit entstehen 
ließen. 

II 

Seit dem Ende des Siebenjährigen Krieges, das den österreichisch-preußischen Dualis
mus als beherrschende Tatsache der deutschen Politik bestätigte, aber doch auch 
außenpolitische Entlastung Mitteleuropas zur Folge hatte, verstärkte sich in vielen 
deutschen Staaten die innenpolitische Aktivität der Regierungen; gleichzeitig entfalte
te sich die öffentliche Diskussion über Probleme der gesellschaftlichen Ordnung und 
der politischen Entwicklung. Zwischen Politik und Publizistik, Administration und 
öffentlicher Meinung entstand ein Verhältnis, das für beide Seiten neue Erfahrungen 
brachte und große Erwartungen weckte. Zunehmend bemühten sich Fürsten darum, 
ihre aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten, rationaler Planung, Prestigebedürfnis 
und der Rezeption zeitgenössischer Ideen resultierenden politischen Maßnahmen im 
eigenen Lande und auswärts bekannt zu machen und ihre wohlwollenden Gesinnun
gen öffentlich zu bekunden. So ließ Markgraf Karl Friedrich von Baden 1783, als ihm 
für die Aufhebung der Leibeigenschaft gedankt wurde, seine Antwort öffentlich 
bekannt machen, in der er beteuerte, seit er über seine Bestimmung nachzudenken 

4 Als wichtigste einschlägige Arbeiten sind zu nennen: Woldemar WENCK, Deutschland vor hundert 
Jahren. 2 Bde, Leipzig 1887, 1890. - Alfred STERN, Der Einfluß der Französischen Revolution auf das 
deutsche Geistesleben. Stuttgart, Berlin 1928. -Jacques DROZ, L'Allemagne et la Révolution Française. 
Paris 1949. - Kurt von RAUMER/Manfred BOTZENHART, Deutschland um 1800: Krise und Neugestaltung 
1789-1815. (Handbuch der Deutschen Geschichte, neu hg. von Leo JUST, Bd. 3/1, 1. Teil, 1. Abschn.) 
Wiesbaden 1980, insbesondere S. 24ff. 

5 Dazu: Clemens Theodor PERTHES, Das deutsche Staatsleben vor der Revolution. Eine Vorarbeit zum 
deutschen Staatsrecht. Hamburg u. Gotha 1845. - W. WENCK (wie Anm. 4), Bd. 1. - Walter H. BRUFORD, 
Germany in the Eighteenth Century. The Social Background of the Literary Revival. Cambridge 1935. -
Fritz VALJAVEC, Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland, 1770-1815. (1951) Mit einem 
Nachwort von Jörn GARBER (Athenäum/Droste Taschenbücher Geschichte) Kronberg/Ts. u. Düsseldorf 
1978. - Rudolf VIERHAUS, Politisches Bewußtsein in Deutschland vor 1789. In: Der Staat 6 (1967), S. 175-
196. 
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gewohnt sei, gelte es ihm als fester Grundsatz, daß das Wohl des Regenten mit dem 
Wohl des Landes innig vereinigt sei; deshalb könne er keinen Dank für das annehmen, 
was er zum Besten des Landes tue.6 Und bei der Ausarbeitung des »Allgemeinen 
Landrechts« in Preußen sind die im Entwurf fertiggestellten Teile der - keineswegs 
nur inländischen - fachkundigen Öffentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegt worden! 
Umgekehrt unterstützte die deutsche Aufklärungsgesellschaft, also das schreibende 
und lesende Publikum, die Regierungen bei ihren Maßnahmen vernünftiger Reform
politik, versuchte aber auch, sie zu solchen zu nötigen. War es doch tief* davon 
überzeugt, daß auf die Dauer gegen die »öffentliche Meinung« nicht regiert werden 
könne. Das öffentliche Urteil, behauptete Ludwig Wekhrlin 1784, habe heutzutage 
eine überwiegende Macht; in ihm spreche die Stimme der öffentlichen Vernunft, die 
von den Schriftstellern artikuliert werde und bereits unendlich viel Gutes bewirkt 
habe.7 

Solche Aussagen - sie ließen sich häufen! - dürfen, bei aller gebotenen Skepsis, als 
Anzeichen für einen Wandel sowohl in der Verhaltensweise der Regierenden als auch 
in der Wahrnehmungs- und Argumentierweise der Regierten verstanden und als 
Indizien für die Entstehung eines politischen Diskurses in Deutschland interpretiert 
werden. Sie lassen einen im einzelnen diffusen, durch Ungleichzeitigkeiten gekenn
zeichneten Prozeß erkennen, in dem sich gleichwohl die Elemente eines politischen 
Konsenses formierten und die Hoffnung auf weitergehende Verbesserungen im 
sozialen und politischen Leben zunahm.8 Als 1789 in Versailles die Generalstände 
zusammentraten und damit eine Revolution in Gang kam, die weit über die Dimensio
nen von Staatsveränderungen älteren Stils hinausging, da fanden sich die deutschen 
Gebildeten keineswegs mit dem Unvorstellbaren und schlechthin Inkommensurablen 
konfrontiert. Weder dachten sie so »unpolitisch« wie oft angenommen wird, noch 
fehlte ihnen die Kritikfähigkeit, ganz abgesehen davon, daß auch in Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten Spannungen, Unzufriedenheiten und Veränderungswünsche 
zugenommen und sich geäußert hatten. Rückblickend hat ein so kluger Beobachter 
wie August Wilhelm Rehberg erklärt, Deutschland sei vor dem Ausbruch der 
Revolution in Frankreich zu einer Veränderung seiner staatsrechtlichen Verfassung 
durch die innere Disharmonie ihrer Elemente wohl vorbereitet gewesen. Unzufrie
denheit mit den Mißverhältnissen des bürgerlichen Lebens, vielfältige Lektüre, das 
Interesse am öffentlichen Leben der Engländer und an der Unabhängigkeit der 
nordamerikanischen Kolonien hätten die Deutschen für bürgerliche Verhältnisse und 

6 Abgedruckt in SCHLÖZERS Staatsanzeigen, 5, 1783, S. 302 ff. 
7 Das graue Ungeheuer 2 (1784) S. 123. - Ebd., S. 190ff, auch: Jeder Schriftsteller ist geborener Advokat 

der Menschlichkeit... Jeder Eingriff in die Rechte der Menschlichkeit gehört also in sein Amt. Er ist das 
natürliche Organ der off entlichen Gerechtigkeit... In WEKHRLINS »Chronologen« (9,1781,328 ff) hatte es 
schon geheißen, es werde bald der Tag kommen, an dem ein öffentlicher Widerhall des Tadels, der die Sitten 
der Großen in Respekt erhält, ... das Motto der Nation sei. 

8 Dazu: Jürgen HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied/Berlin 1962. - Hans GERTH, Bürgerliche Intelligenz um 1800. Zur 
Soziologie des deutschen Frühliberalismus. Mit einem Vorwort u. einer ergänz. Bibliogr. hg. von Ulrich 
HERRMANN (Krit. Studien z. Gesch.wiss. 19) Göttingen 1976, S. 61 ff. - Hans Erich BÖDEKER, Thomas 
Abbt: Patriot, Bürger und bürgerliches Bewußtsein. In: Bürger und Bürgerhchkeit im Zeitalter der 
Aufklärung, hg. von R. VIERHAUS (Wolfenbütteler Stud. zur Aufkl. VII) Heidelberg 1981, S. 221-253. 



4 Rudolf Vierhaus 

für neue Ideen über das Staatsrecht sensibilisiert und bei ihnen ein unbestimmtes 
Streben nach Verbesserung, oft nur Veränderung des Bestehenden geweckt.9 

Gewiß hatte diese Gärung der Gemüter', wie Rehberg sagte, oft kein festes Ziel und 
konnte leicht in Gleichgültigkeit gegenüber der bestehenden Ordnung umschlagen, 
weil sie sich nur publizistisch, nicht aber auf institutionell gesicherten Wegen zu 
äußern vermochte. Als bloße Unzufriedenheit und dumpfes Verlangen nach Verände
rung aber kann sie nicht abgetan werden. In ihr trat das Bewußtsein der Diskrepanz 
zwischen den noch bestehenden und den schon antizipierten politisch-sozialen 
Verhältnissen zutage, das dadurch noch verstärkt wurde, daß partielle Reformen die 
Erwartung auf umfassende Verbesserungen auslösten. Wo ist ein Teil der Welt, oder 
ein großer Staat, oder ein Zweig der Geschäfte, der nicht reif werde zu großen 
bevorstehenden Veränderungen?, fragte Johannes Müller 1781.10 

Vieles drängte sich damals den politisch Interessierten auf, was sie einen weiterge
henden Wandel in den deutschen öffentlichen Verhältnissen erwarten ließ. Die erste 
polnische Teilung löste bei den kleinen Reichsständen einen tiefen Schock aus;11 die 
Tauschpolitik Josephs II. und die Bildung des Fürstenbundes von 1785 als Antwort 
darauf aktualisierten den Ruf nach einer Reform der Reichsverfassung, und in gleicher 
Richtung wirkten die Diskussion um die Zukunft der geistlichen Staaten und das 
Auftreten episkopalistischer nationalkirchlicher Tendenzen.12 Damit verknüpfte sich 
die andere Frage, wie Despotismus wirksam zu verhindern, regionale und ständische 
Freiheiten und der angeblich ursprüngliche freiheitssichernde Geist der deutschen 
Gesetze zu neuer Geltung zu bringen seien. Konnte dies durch die Reaktivierung und 
Reform der Reichsinstitutionen wie der landständischen Institution innerhalb der 
deutschen Staaten erreicht und damit zugleich dem sich verstärkt regenden nationalen 
Bewußtsein der Deutschen Genüge getan werden? Insbesondere in den kleineren 
Staaten erfuhren damals Reichspatriotismus und ständisches Denken noch einmal 
Auftrieb und fanden in zahlreichen historischen und juristischen Publikationen ihren 
Niederschlag.13 Daneben aber stützte das schulemachende Beispiel der Reformpolitik 
aufgeklärter Regierungen die gegenteilige Annahme, die absolute Monarchie unter 
einem aufgeklärten Herrscher biete eine optimale Chance, durch aufgeklärte Gesetz
gebung, Verwaltung und Erziehung eine effektive Modernisierung von Gesellschaft 
und Staat in Gang zu setzen und schließlich persönliche Herrschaft durch die 

9 August Wilhelm REHBERG, Die französische Revolution (1793), in: Sämmtliche Schriften, Bd. II, 
1832, S. 7ff. 

10 Johannes MÜLLER, Antrittsrede an dem Geburtsfeste des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, 
Herrn Friedrich des Zweyten, regierenden Landgrafen zu Hessen. Cassel 1781, S. 6. 

11 Vgl. K. O. Frhr. v. ARETIN, Tausch, Teilung und Länderschacher als Folgen des Gleichgewichtssy
stems der europäischen Großmächte. Die polnische Teilungen als europäisches Schicksal. In: Jb. f. d. 
Gesch. Mittel- u. Ostdeutschlands 30 (1981) S. 53-68. 

12 Vgl. dazu: Karl Otmar Frhr. von ARETIN, Heiliges Römisches Reich 1776-1806. Reichsverfassung 
und Staatssouveränität. (Veröff. d. Inst. f. Europ. Gesch. Mainz Bd. 38) Wiesbaden 1967. - DERS., Vom 
Deutschen Reich zum Deutschen Bund. (Deutsche Geschichte, hg. von J. LEUSCHNER, Bd. 7) Göttingen 
1980, S. 45 ff. 

13 Vgl. dazu: Rudolf VIERHAUS, Land, Staat und Reich in der politischen Vorstellungswelt deutscher 
Landstände im 18. Jahrhundert. In: Hist. Ztschr. 223, 76, S. 40-60. - DERS., Ständewesen und Staatsver
waltung in Deutschland im späteren 18. Jahrhundert. In: Dauer und Wandel der Geschichte, Festgabe für 
K. v. RAUMER, hg. von R. VIERHAUS und M. BOTZENHART, Münster 1966, S. 337-360. 
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Herrschaft des Gesetzes, Absolutismus durch Gesetzesstaatlichkeit zu überwinden. 
Die publizistischen Verfechter dieses Konzepts konnten auf eine Reihe von Fürsten 
und Regierungen hinweisen, deren Politik ihre Annahme berechtigt erscheinen ließ.14 

So sehr sich die Vorstellungen der Vertreter beider Positionen unterschieden, ihre 
aktuelle politische Kritik stimmte ein gutes Stück überein. Sie richtete sich gegen 
untätige und indolente Fürsten und Magistrate, gegen die Gleichgültigkeit der Privile
gierten, die egoistisch nur ihre Besitzstände verteidigten, gegen den Mangel an 
Patriotismus der Untertanen und die Willkür von Regierungen, welche Patriotismus 
nicht aufkommen ließ, gegen mangelhafte Justiz und unzulängliche Erziehung. Solche 
Kritik äußerte sich in einer seit den 70er Jahren rapide wachsenden Zahl von 
Zeitungen, Zeitschriften und Einzelpublikationen. Wenn infolge der territorialen 
Vielgliedrigkeit Deutschlands kein dominierender Mittelpunkt der Meinungsbildung 
und des politischen Geschehens existierte, so erreichten die an vielen Orten erschei
nenden Schriften und Periodika doch eine relativ große und weit gestreute Zahl von 
Lesern, und die in den einzelnen Staaten sehr unterschiedliche Handhabung der 
Zensur machte es möglich, daß die Kritik an Zuständen und Vorgängen in einem 
Staate von außen her leicht möglich war.15 

Das Bemerkenswerte dieser publizistisch-literarischen Diskussion war zum einen 
das breite Spektrum der Themen, zum anderen das Selbstbewußtsein der daran 
Beteiligten. Zwar nahmen Fragen der bürgerlichen Moral noch immer einen beträcht
lichen Raum ein, aber auch ihre Behandlung mit dem Ziel der bürgerlichen Selbstver-
gewisserung und der Stärkung des sozialen Selbstbewußtseins der gebildeten Mittel
schichten besaß deutlich politische Valenz. Das gilt noch mehr für das schnell sich 
erweiternde publizistische Angebot an historischen, statistischen (also staatswissen
schaftlichen), ökonomischen und geographischen Informationen, die als Material zur 
Aufklärung und Meinungsbildung dienen sollten und dem Leser das Gefühl vermittel
ten, er gewinne Einblick in Bereiche, die einst Sache allein der Regierenden gewesen 
waren, und habe als Wissender teil am gemeinen Wesen. Die Berichte über musterhaf
te neue Anstalten und Verbesserungen, über Mängel und Mißbräuche in den Teut-
schen Verfassungen sollten herrschende Denkgewohnheiten korrigieren, und das Lob 
unbekannter Verdienste besonders verehrungswürdiger Patrioten - das sind Formu
lierungen aus dem Vorwort zu Meiners und Spittlers 1787 zuerst erschienenem 
»Göttingischen Historischen Magazin«!16 - sollte andere Patrioten ermuntern. Eine 
unübersehbare Zahl von Schriften, Abhandlungen und Aufsätzen befaßte sich -

14 Dazu: Geraint PARRY, Enlightened Government and its Critics in Eighteenth Century Germany. In: 
The Historical Review 6 (1963) S. 178-192. 

15 Dazu: Martin WELKE, Zeitung und Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert. Betrachtungen zur Reichweite 
und Funktion der periodischen deutschen Tagespublizistik. In: Presse und Geschichte. Beiträge zur hist. 
Kommunikationsforschung. München 1977, S. 71-99. - Rolf ENGELSING, Der Bürger als Leser. Leserge
schichte in Deutschland 1500-4800. Stuttgart 1974. - Auch: Rudolf VIERHAUS, Patriotismus - Begriff und 
Realität einer moralisch-politischen Haltung. In: Deutsche patriotische und gemeinnützige Gesellschaften, 
hg. von R. VIERHAUS (Wolfenbütteler Forschungen Bd. 8) München 1980, S. £-29. - Auch: Franz 
SCHNEIDER, Pressefreiheit und politische Öffentlichkeit. Studien zur politischen Geschichte Deutschlands 
bis 1848. Neuwied/Berlin 1966. 

16 Göttingisches Historisches Magazin, hg. von C. MEINERS und L. Th. SPITTLER, Bd. 1, 1787, »Vor
erinnerung«. 
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raisonnierend und mit der Absicht politischer Bildung - mit Problemen der Gesetzge
bung und Gesetzeskodifikation, der öffentlichen Erziehung, der Reform des Adels 
und des Steuerwesens, der Lage der Bauern, der armen und herrenlosen Leute, der 
Dienstboten und Kinder.17 Auch in Deutschland ist bereits vor 1789 öffentlich über 
die Anerkennung von Menschenrechten, über Freiheit und Gleichheit als regulative 
Prinzipien, über die Legitimierung von Herrschaft und die Zustimmungsfähigkeit 
von Gesetzen diskutiert, Kritik an religiöser Intoleranz und an bäuerlicher Abhängig
keit geübt und politische Reform gefordert worden.18 Verstärkt wurden die deutschen 
Verhältnisse nun auch mit denen des Auslands, insbesondere Englands und Frank
reichs verglichen, dabei deutsche Defizite, Möglichkeiten und Errungenschaften 
abgewogen, aber auch die historischen Bedingungen der Unterschiede erörtert. 

Auch das Thema der politischen Revolution war 1789 in Deutschland nicht neu. 
Mit intensiver Anteilnahme waren der Unabhängigkeitskampf der englischen Kolo
nien in Nordamerika und die Gründung eines republikanischen Staatenbundes disku
tiert worden.19 1777 hatte Christian Wilhelm Dohm den Unabhängigkeitskrieg das 
größte Ereignis des siebenten Dezenniums unseres Jahrhunderts (und vielleicht beider 
Nachwelt des ganzen Säkulums), genannt, weil es große Veränderungen im europäi
schen Staatensystem, in Handel und Verkehr zur Folge haben und der Denkart der 
Völker neue Kühnheit, neues Leben dem Freiheitsgeist geben werde.20 1786 war in 
Ernst Ludwig Posselts »Aufklärungsmagazin« zu lesen, es gebe nun drei Millionen 
Menschen mehr in der Welt, die ihre Knie nicht vor Götzen beugten. Noch eine 
Revolution wie diese, und unser Jahrhundert wird als ein Riese hervorragen unter 
seinen Brüdern. Die neue amerikanische Freiheit werde getragen von der vollkomme
nen Gleichheit der geistlichen Rechte und von der vollkommenen Gleichheit der 
bürgerlichen Rechte, folglich gebe es in diesem Lande keinen herrschenden Stand, 
keinen Unterschied zwischen bürgerlicher und politischer Freiheit, wie er in Europa 
allerorten bestehe und wohl noch Jahrhunderte bestehen werde.21 Ein Jahr zuvor, 
1785, hatte Matthias Christian Sprengel eine »Geschichte der Revolution von Nord-
America« vorgelegt und die amerikanischen Lebensverhältnisse geradezu als Gegen
stück zu den europäischen dargestellt: Niemand werde wegen seiner Religion behin
dert, niemand brauche die veränderliche Willkür oder die Launen kleiner Tyrannen 
oder mächtiger Despoten zu fürchten, jeder steuerzahlende Bürger nehme persönlich 
an der Landesregierung und an den öffentlichen Verfügungen Anteil, die für alle 
gemacht werden . . . Hier kann kein Befehl eines entfernten, mit den individuellen 
Umständen der niederen Klassen unbekannten Monarchen oder Finanzministers dem 

17 Darüber wird der von der Göttinger Akademie der Wissenschaften betreute Index deutschsprachiger 
Zeitschriften von 1750-1800 eingehende Auskunft geben. 

18 Dazu u. a. : Jürgen SCHLUMBOHM, Freiheit. Die Anfänge der bürgerlichen Emanzipationsbewegung in 
Deutschland im Spiegel ihres Schlagwortes. (Geschichte und Gesellschaft Bd. 12) Düsseldorf 1975. 

19 Vgl. Horst DIPPEL, Germany and the American Revolution 1770-1800. A Sociohistorical Investiga
tion of Late Eighteenth-Century Political Thinking. Chapel Hill 1977. (Deutsch 1972). - DERS., Americana 
Germanica 1770-1800. Bibliographie deutscher Amerikaliteratur. (Amerikastudien. Eine Schriftenreihe, 
Bd. 42) Stuttgart 1976. 

20 Der Teutsche Merkur, hg. von Chr. M. WIELAND, 1,1773, S. 279. - Vgl. auch Johann Georg BUSCH, 
Grundriß einer Geschichte der merkwürdigsten Welthändel unserer Zeit. 3. Aufl. Hamburg 1796, S. 440. 

21 Wissenschaftliches Magazin für Aufklärung, 2, 1786, S. 296 ff. 
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Untertan so oft er will einen Teil seines Erwerbs rauben. Stehende Armeen, welche in 
Europa die Steuern so sehr vermehrt haben, sind hier unbekannt.22 

Die Beschäftigung des deutschen schreibenden und lesenden Publikums mit dem 
Thema Revolution kam nicht wieder zum Erliegen, sondern erhielt durch Unruhen, 
Verfassungsumstürze und Aufstände in Genf, Aachen, Lüttich, Brabant neue Antrie
be, ehe dann die Ereignisse in Frankreich alle vorhergehenden in den Schatten 
stellten.23 Daß sie von anderer Größenordnung waren, ergab sich schon aus der 
Bedeutung Frankreichs; ihr Charakter als Totalrevolution ist allerdings, wie auch 
sonst in Europa (und selbst in Frankreich) nicht sogleich erkannt worden.24 Trotz aller 
Sensibilisierung durch eine literarisch-theoretische Diskussion konnten die deutschen 
Gebildeten von der sozialen Dynamik, die in die Revolution einmündete, und von der 
politischen Radikalität, die sie entfaltete, nur schwer eine konkrete Vorstellung 
gewinnen. 

Nicht deshalb, weil sie schlecht informiert waren! Nachrichten aus Paris flössen 
reichlich, sowohl übernommene als auch solche von deutschen Besuchern und 
Korrespondenten. »Briefe aus Paris« von deutschen Augenzeugen der ersten Revolu
tionswochen und -monate erschienen sehr schnell gedruckt; genannt seien nur 
diejenigen Joachim Heinrich Campes, die bereits im Frühjahr 1790 vorlagen.25 Im 
gleichen Jahre schon brachte Friedrich Schulz seine vielgelesene »Geschichte der 
großen Revolution in Frankreich« heraus.26 Im übrigen waren die Zeitschriften voll 
von Berichten über die Vorgänge in Frankreich. Der l.Band des »Schwäbischen 
Archivs« brachte »Briefe aus Bordeaux«, deren Verfasser Karl Friedrich Reinhard 
war. Schon im Juli 1789 schrieb er: Die Stände haben volle Freiheit, ihre Entwürfe 
auszuführen und die beste Constitution zu gründen, die je ein Volk beglückt hat. Noch 
sei nicht abzusehen, ob es nicht einen Rückschlag gebe, für welchen Fall Schlimmstes 
zu erwarten sei; etliche Wochen später glaubte er nicht nur an den Erfolg der 
Revolution, sondern auch daran, daß der Same der revolutionären Grundsätze 
notwendig früher oder später in ganz Europa seine Früchte tragen muß.27 - Nein -
nicht Informationsmangel erklärt die relative politische Harmlosigkeit der deutschen 
Urteile über den Ausbruch der Revolution im Nachbarland. Ebenso wenig kann sie 
auf die Friedlichkeit deutscher Verhältnisse zurückgeführt werden; denn Unruhe und 
unterschiedliche Formen der Widersetzlichkeit, ja der Empörung, die ihre Ursachen 

22 Matthias Christian SPRENGEL, Geschichte der Revolution von Nord-America. Frankenthal 1785, 
S.63ff. 

23 Vgl. Johann Melchior HOSCHER, Beyträge zur neuesten Geschichte der Empörung deutscher Unter-
thanen wider ihre Landesherrschaft. Aus gerichtlichen Akten. Gießen 1790. - Dazu auch: Robert R. 
PALMER, The Age of Démocratie Revolution. A Political History of Europe and America, 1760-1800. 
V o l l , Princeton 1959. 

24 Dazu: Karl GRIEWANK, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Entstehung und Entwicklung. Aus dem 
Nachlaß hg. von Ingeborg HORN-STAIGER. (Krit. Studien zur Politikwiss.) Frankfurt 21969, S. 175 ff. 

25 Joachim Heinrich CAMPE, Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution geschrieben. Braunschweig 1790; 
Neudruck mit Erläuterungen, Dokumenten und einem Nachwort von Hans-Wolf JÄGER, Hildesheim 
1977. 

26 Friedrich SCHULZ, Geschichte der großen Revolution in Frankreich. Neue vermehrte Auflage, Berlin 
1790. Das Vorwon ist »Paris, September 1789« datiert. 

27 Schwäbisches Archiv, hg. von Ph. W. G. HAUSLEUTNER, 1 (1790) S. 484; der zweite Brief wurde im 
September/Oktober 1789 geschrieben, S. 516. 
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freilich durchweg in lokalen Unzuträglichkeiten hatten, meldeten sich 1789/90 an 
nicht wenigen Orten. 

Es sind vielmehr spezifische Erfahrungen und Denkstrukturen der deutschen 
Gebildeten gewesen, die ihr Urteil formiert haben. Sie alle standen unter dem 
Eindruck der kulturellen Entfaltung im Zeichen von Aufklärung und früher Klassik, 
d. h. der Entwicklung einer deutschen Literatursprache, der kritischen Auseinander
setzung mit der französischen Poetik und Rhetorik, der Entfaltung einer deutschen 
Dramatik, einer kritischen Philosophie, des Leistungs- und Geltungsanstiegs der 
Wissenschaft, schließlich der Expansion des Buchmarktes und der wachsenden 
Freiheit und Selbständigkeit der öffentlichen Diskussion. In diesem Prozeß hatte sich 
ihr Selbstbewußtsein gestärkt und ihre politische Wahrnehmungsfähigkeit geschärft.28 

Sie neigten dazu, ihre intellektuelle Emanzipationserfahrung auf die Gesellschaft als 
ganze zu übertragen und deren Entwicklung als Lernprozeß zu verstehen, in dem den 
Gebildeten, insbesondere den Schriftstellern, die entscheidende Funktion der Kritik, 
Belehrung und Erziehung zukomme. In dieser Annahme fanden sie sich bestärkt 
durch den steigenden Bedarf an gebildeten Personen vor allem im Staatsdienst und 
durch den tatsächlichen praktischen Einfluß, den sie als Beamte, Lehrer, Pfarrer etc. 
ausübten. Gewiß übersahen sie nicht die Diskrepanz, die zwischen kultureller 
Entwicklung und politisch-sozialer Wirklichkeit, zwischen Erwartung und tatsächli
chen Zuständen nach wie vor bestand. Auch sie gehörte ja zu ihren alltäglichen 
Erfahrungen! Sie glaubten jedoch, daß die Zeit auch für politisch-soziale Fortschritte 
in Deutschland und für eine nationale Erneuerung gekommen sei - nicht durch 
Revolution, sondern durch Aufklärung der Menschen und durch aufgeklärte Politik. 

Deshalb begrüßten viele von ihnen die Revolution mit ihren menschenrechtlichen 
und konstitutionell-liberalen Zielen als Werk der Philosophie. Ende Juli 1789 schrieb 
Georg Forster aus Mainz an seinen Schwiegervater Heyne in Göttingen : Schön ist es 
aber zu sehen, was die Philosophie in den Köpfen gereift und dann im Staate zu Stande 
gebracht hat, ohne daß man ein Beispiel hätte, daß je eine so gänzliche Veränderung so 
wenig Blut und Verwüstung gekostet hätte. Also ist es doch der sicherste Weg, die 
Menschen über ihren wahren Vorteil und über ihre Rechte aufzuklären!29 Noch 
deutlicher der junge Friedrich Gentz Ende 1790: Überhaupt bin ich noch nichts 
weniger als geneigt, an der guten Sache zu verzweifeln. Das Scheitern dieser Revolu
tion würde ich für einen der härtesten Unfälle halten, die je das menschliche Geschlecht 
betroffen haben. Sie ist der erste praktische Triumph der Philosophie, das erste Beispiel 
einer Regierungsform, die auf Prinzipien und auf ein zusammenhängendes konse
quentes System gegründet wird.30 

Eine solche ideengeschichtliche Interpretation, die schon bald durch den tatsächli
chen Fortgang der Revolution auf harte Proben gestellt wurde, zeigt die Stärke der 
Überzeugung der deutschen Gebildeten, ja aller Aufklärer des 18. Jahrhunderts an, 

28 Vgl. Rudolf VIERHAUS, Kultur und Gesellschaft im achtzehnten Jahrhundert. In: Studien zum 
achtzehnten Jahrhundert Bd. 1: Das achtzehnte Jahrhundert als Epoche. Nendeln 1978, S. 71-86. - Auch: 
Ebd. Bd. 2: Deutschlands kulturelle Entfaltung 1763-1790. München 1980. 

29 An Chr. G. Heyne, Mainz, 30. 7. 1789. - In: FORSTER, Sämtliche Schriften, hg. von dessen Tochter, 
Bd. 8, Leipzig 1843, S. 84 f. 

30 An Christian Garve, Berlin 5.12. 1790. Briefe von und an F.v. GENTZ hg. von Friedrich Carl 
WiTTicHEN, Bd. 1, München 1909, S. 177f. 
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daß es möglich sei, die gesellschaftliche und politische Ordnung nach den Einsichten 
der Vernunft und den Grundsätzen des rechtverstandenen Nutzens für alle Menschen 
zu reformieren. Diese Überzeugung bedurfte einer Bestätigung um so mehr - und 
glaubte sie in den Vorgängen in Frankreich zu finden - , nachdem in Deutschland der 
Prozeß der Aufklärung und ihres Eindringens in die Politik seit der Mitte der 80er 
Jahre Rückschläge erfuhr und das Programm und die Mentalität der Aufklärung ihre 
Überzeugungskraft zu verlieren begannen. 1785 wurde in Bayern der Illuminatenor
den verboten, 1788 schränkte in Preußen das Woellnersche Edikt die Kritik an 
Religion und Kirche ein und traf damit die empfindlichste Stelle des aufgeklärten 
Publikums: die Freiheit der Meinung und der Meinungsäußerung. Es machte sich nun 
aber auch schon, insbesondere unter den Jüngeren, der Überdruß gleichermaßen an 
der Schulmeisterei und den Plattitüden einer rechthaberisch gewordenen Aufklärung 
wie an der Bevormundung einer sich aufgeklärt gebenden Verwaltung geltend. 

In dieser Situation erschienen der Ausbruch der Revolution in Paris, das beginnen
de Werk einer neuen Verfassung, die Verkündung von Menschenrechten als Verfas
sungsbasis, die Beseitigung der Privilegiengesellschaft als Beweis für die Unwidersteh
lichkeit aufgeklärter Prinzipien. Konnte er nicht auch zum Anstoß werden für den 
Fortgang der Entwicklung in Deutschland, der um so leichter sein und ohne revolu
tionären Umsturz vor sich gehen würde, weil der Weg der politischen Reform an so 
vielen Stellen schon betreten worden war? Und mußten nicht jetzt auch die Regierun
gen vor dem gewarnt sein, was geschehen konnte, wenn sie sich den berechtigten 
Erwartungen der Regierten verschließen würden? 

III 

Für die schreibenden und lesenden, politisch sensibilisierten Deutschen ist die Revo
lution in Frankreich ein großes Ereignis gewesen, das sie fasziniert und in dem 
Bewußtsein beobachteten, daß es auch sie anging, daß es ein Lehrstück in realer 
Politik im allgemeinen und eine Nötigung zur Einsicht in deutsche Verhältnisse im 
besonderen sei. Schon die vergeblichen Versuche zur Reform der französischen 
Staatsfinanzen seit dem Regierungsantritt Ludwigs XVI. hatten sie aufmerksam 
verfolgt. Als Jacques Necker 1781 seinen »compte rendu, présenté au roi« veröffent
lichte, erregte dieses Vorgehen auch in Deutschland größtes Aufsehen. Nicht der 
Inhalt, sondern die Tatsache des Berichts sei das Unerhörte, heißt es in Wekhrlins 
»Chronologen«: Einen Punkt, der bisher unter die wichtigsten Staatsgeheimnisse 
gezählt wurde, der öffentlichen Einsicht darstellen; die Ressorts der Regierung dreist 
enthüllen; dasjenige Geheimnis, worauf man am eifersüchtigsten unter allen zu sein 
schien, ungestraft aufdecken: dies ist eine ganz neue Erscheinung in der Politik^ Die 
Wiederberufung Neckers 1788 wurdeals Sieg der öffentlichen Meinung gefeiert. Gibt 
es in der ganzen Geschichte ein Beispiel, fragte Schlözer, daß ein Hof, der noch dazu 
von langer Zeit her für despotisch gehalten wurde, eine solche Nachgiebigkeit für die 
opinion publique bewiesen hätte?*2 Als Klopstock von der Absicht der Einberufung 

31 Chronologen 7 (1780) S. 184 f. - Ein anderes Beispiel für die Aufmerksamkeit, die Necker erregte, ist 
Carl Friedrich v. Mosers Buch »Necker. In Briefen an Herrn Iselin in Basel«, 1782. 

32 Staatsanzeigen 12 (1788) S. 384. 
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der Generalstände hörte, pries er sich glücklich, daß er Dies erlebte, und korrigierte 
seine vorherige Ansicht, die größte Handlung dieses Jahrhunderts seien die Siege 
Friedrichs; nun denke er anders, denn Gallien krönet sich I Mit einem Bürgerkranze, 
wie keiner war?1 Am 10. Juni 1789 hieß es in den »Vorderösterreichischen Provinzial-
nachrichten« : Die Versammlung der Französischen Generalstände wird auch in den 
Annaien der Menschheit merkwürdig?'' 

Es ist weder möglich noch notwendig, hier die Fülle der Zeugnisse für die frühe 
Aufmerksamkeit auf das Geschehen in Versailles und Paris auszubreiten. Nur einige 
seien erwähnt, die für die Reaktion deutscher Gebildeter charakteristisch erscheinen. 
Ende September 1789 schrieb Christian Garve in Breslau an Christian Felix Weiße in 
Leipzig noch abwartend, aber gespannt: Was sagen und urteilen Sie von den Unruhen 
in Frankreich? Wird am Ende Elend oder Glück für die Nation herauskommen? Das 
Gebäude des Staats ist aus allen Fugen, und es wird große Weisheit oder großes Glück 
dazu gehören, wenn es in einer ganz neuen Form zugleich Solidität und Dauer 
bekommen soll. Die Epoche ist eine der wichtigsten, und sie wird wenigstens zur 
Aufklärung und zur Untersuchung der wichtigsten Gegenstände für die Menschheit 
Anlaß und Data geben?5 Einen Monat später bekundete Friedrich Stolberg seine 
Freude über die Vorgänge in Frankreich, obwohl mancher Gallicismus die herrliche 
Sache der Freiheit befleckt... Ich fühlte mich nie kosmopolitischer als jetzt?6 Noch ein 
Jahr später hielt es Wieland für eine Glückseligkeit, um welche uns die Nachwelt 
beneiden wird, daß wir Zeitgenossen und Zuschauer dieses größten und interessante
sten aller Dramen, die jemals auf dem Weltschauplatze gespielt wurden, gewesen 
sind?7 Als Zeitgenossen und Zuschauer haben die deutschen Gebildeten damals 
interessiert, aber (noch) nicht unmittelbar betroffen nach Frankreich geblickt, jedoch 
überzeugt, daß die Auswirkungen des dortigen Geschehens die ganze zivilisierte Welt 
erreichen und ein Zeichen setzen werden. Garve sah den Geist der Freiheit oder der 
Rebellion überall um sich greifen,38 und die »Staatsanzeigen« veröffentlichten schon 
1789 eine Zuschrift, in der es heißt: Frankreich ist ein großes Beispiel, was ein Volk 
vermag, wenn die Triebfedern der Regierung erschlaffen und nur gerade noch so viel 
Kraft übrigbleibt, es den Druck fühlen zu machen. Zwzr sichere Deutschlands 
Verfassung gegen solchen Druck und gegen den Aufstand, doch kann diese Begeben
heit immer die Aufmerksamkeit der Regenten auf sich ziehen; denn nur ein glückliches 
Volk liebt seinen Herrn und seine Verfassung?* Schlözer, der Herausgeber der 
»Staatsanzeigen« und unermüdliche Anprangerer von Despotismen aller Art, wurde 
direkter: Die Vorfälle unserer Tage in Frankreich sind kräftige Lektion für alle 

33 KLOPSTOCK (wie Anm. 1) Bd. 4, S. 306f. 
34 Freiburg i. Br., Nr. XLVI. 
35 Breslau 24. 9. 1789. Chr. GARVE, Briefe an Christian Felix Weiße und einige andere Freunde, hg. von 

MANSO und SCHNEIDER, Bd. 1, Breslau 1803, S. 377. 
36 An Halem, Berlin 27.10. 1789. - G. A. v. HALEMS Selbstbiographie, bearb. von L.W. Chr. v. 

HALEM, hg. von C. F. STRACKERJAN, Oldenburg 1840. Briefe S. 85. 
37 An Halem, Weimar 3.11. 1790. Ebd. S. 110. 
38 An Weiße, Breslau 14.11. 1789 (s. o. Anm. 35) S. 380. Zuvor hatte der Beobachter Garve gesagt: Ist 

die Revolution in Frankreich bisher noch nicht nützlich, so ist sie sicher lehrreich; und die Natur der Staaten 
und Verfassungen, der Einfluß des National-Charakters auf dieselben, die Schwierigkeiten großer Verbesse
rungen, und tausend verwandte Dinge, werden den Menschen mehr einleuchten oder sie mehr beschäftigen. 

39 Staatsanzeigen 13 (1789) S. 334 f. 
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Menschenbedrücker, in allen Weltgegenden, und unter allen Ständen.*0 Schon vertei
digte er auch die Revolution gegenüber denjenigen, die sie nach den Gewalttätigkeiten 
in ihrem Gefolge beurteilten. Wo läßt sich eine Revolution ohne Exzesse denken? 
Krebsschäden heilt man nicht mit Rosenwasser. Und wäre auch unschuldiges Blut 
dabei vergossen worden (doch unendlich weniger als das, was die völkerräuberische 
Despotie Louis XIV, in einem ungerechten Kriege, vergoß): so kömmt dieses Blut auf 
Euch, Despoten, und Eure infame Werkzeuge, die Ihr diese Revolution notwendig 
gemacht habt.*1 

Und Campe in seinen »Briefen aus Paris« : Die ehemaligen vernunftlosen Lasttiere 
waren Menschen geworden, hatten Rousseaus Contrât social gelesen; und ihre ver
blendeten Treiber ohne Beobachtungsgeist übersahen die Verwandlung oder bildeten 
sich unverständiger Weise ein, daß ein kultiviertes und erleuchtetes Volk sich eben so 
geduldig treiben, hudeln und mißhandeln lasse, als ein rohes, als eine von Dummheit 
und Aberglauben starrende Menschenherde, mit der die vorigen Regierungen es zu tun 
gehabt hatten. Zum Schrecken aller andern gekrönten, besternten und bebänderten 
Menschentreiber in Europa - von denen die Menschheit ihre wohltätigen Schutzgei
ster, die guten, gerechten und weisen Fürsten und Minister sehr wohl zu unterscheiden 
weiß [Campe meint hier ausdrücklich seinen Landesherrn, den Herzog Karl Wilhelm 
Ferdinand von Braunschweig!] - hat der Irrtum sich entdeckt. Der große Spiegel 
hängt; sehe hinein, wer nicht Lust hat, mit Frankreichs Despoten ein gleiches Schicksal 
zu erfahren! Campe fragt sich, ob es ratsam sei, diese Wahrheit öffentlich auszuspre
chen, und ob die Despoten und Despotendiener jetzt nicht völlig die Aufklärung 
erdrücken würden. Mit allem Selbstgefühl des aufgeklärten Schriftstellers antwortet 
er: Wohl der Menschheit, daß sie jetzt überall... kühnlich sagen darf: sie mögen es 
wagen, wenn sie das Herz haben! Denn auch in dieser Betrachtung ist die französische 
Staatsumwälzung wohltätig für das ganze Menschengeschlecht geworden, daß sie 
gezeigt hat: alle Anstalten des Despotismus zur Unterdrückung der Vernunft sind jetzt 
umsonst - was sage ich? - sie sind vielmehr gerade das wirksamste, gerade das 
unfehlbarste Beschleunigungsmittel, eine allgemeine Aufklärung zu verbreiten, den 
Despotismus zu stürzen und die Menschheit in die ihr geraubten Rechte um so viel 
schneller und gewisser wieder einzusetzen."* 

Das war weder ein bloß rhetorischer Schreckschuß im deutschen Blätterwald noch 
eine Revolutionsdrohung; aber es war doch eine Warnung und Mahnung an die 
Adresse der Regierenden. Posselt beschwor im Vorwort »An die Nation« seines 
»Archivs«, dessen erster Band 1790 erschien, die Fürsten: Was in unsern Tagen 
geschah ist Fingerzeig genug, Euch zu deuten, wer schwach und wer stark ist. Stark ist 
die ganze Masse des Volks, wenn sie vom Gefühl des Drucks, der lange auf ihr lastete, 
endlich aufgeschreckt, mit einemmal ihr angeborenes Recht heischt. - Wahrlich, es 
bedarf keines Sehergeistes; die Zeichen der Zeit reden laut genug für sich: die Völker 
haben aufgehört, unmündige zu sein, der Sieg des Menschenverstandes ist entschieden; 
fürder wird keine Tyrannei mehr sein. Wenn Posselt dann hinzufügt, daß keine 
Verfassung in ihrem Zuschnitt besser sei als die deutsche, wenn sie nur nicht verdorben 

40 Ebd. S. 466, Anm. 4. 
41 Ebd. S. 467f., Anm. 
4 U CAMPE (wie Anm. 25) S. 141 ff. 
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wird; wenn er betont, daß kein Volk seinen Fürsten mehr Ehrfurcht entgegenbringe 
als das deutsche, wenn nur gut regiert werde, dann erkennt man hier deutlich ein 
durch das Beispiel der Franzosen herausgefordertes nationales Bewußtsein.42 Ähnlich 
Schlözer 1791 : Kein Volk erscheine ihm reifer zur ruhigen Wiedereroberung verlore
ner Menschenrechte als das deutsche, und zwar wegen seiner viel gelästerten Staatsver
fassung. Langsam allerdings werde hier die Revolution geschehen. Die Aufklärung 
steigt, wie in Frankreich, von unten herauf: aber sie stößt auch oben an Aufklärung: wo 
gibt es mehr kultivierte Souverains als in Deutschland? Und dann mit kräftigem 
Selbstbewußtsein : Daß es allmählich, ohne Unfug, ohne Anarchie geschehe, wird nach 
allem Anschein, mehr ein Werk der Schriftstellerei, als der Kabinette sein. Fürsten 
werden Fürsten bleiben und alle deutsche Menschen freie Menschen werden.™ 

Es fehlte indes auch nicht - und beides konnte dicht beieinander stehen - an 
Stimmen, die eine nationale Enttäuschung angesichts der Ereignisse in Frankreich 
verraten. Schon 1789 klagte Friedrich Daniel Schubart: Mein Gott, was für eine 
armselige Figur machen wir krumme und sehr gebückte Deutsche - jetzt gegen die 
Franzosen!" Hatte man seit einigen Jahren in Deutschland zu glauben begonnen, dem 
kulturellen Aufschwung werde und müsse ein politischer aus eigener Kraft und aus 
eigenen geschichtlichen Voraussetzungen folgen, während Frankreich, die grande 
nation, in Stillstand und Verfall geraten sei; - hatte man gern ein angebliches Wort 
Diderots zitiert, wonach die Deutschen vorwärts, die Franzosen aber rückwärts 
gingen, so sah man nun die Franzosen sich mit einem Schlage an die Spitze der 
politischen Entwicklung setzen. Sie und nicht wir haben den Völkern das Beispiel der 
Freiheit gegeben - das war Klopstocks Klage. Der junge Friedrich Gentz dagegen 
forderte 1790 ungeduldig Christian Garve auf, der Welt zu zeigen, daß die Deutschen 
so gut wie andre Nationen wissen, was eine Gesellschaft, ein Volk, ein Regent, ein 
Gesetz, ein Recht, was Sklaverei, und was Freiheit ist.45 

IV 

War der Ausbruch der Revolution in Frankreich für das deutsche politisch interessier
te Publikum ein außerordentliches, aufregendes und beunruhigendes, bestätigendes 
und verunsicherndes Ereignis, das unmittelbar auch den Blick auf die deutschen 
Verhältnisse lenkte, so mußte der Fortgang des revolutionären Prozesses sie vor fast 
unlösbare Urteilsprobleme stellen. Wie ließen sich die hohen Erwartungen, die man 
zunächst an sie geknüpft hatte, angesichts der Radikalisierung der Revolution, ihrer 
Gewalttätigkeiten und ihrer militärischen Expansion aufrechterhalten und wie der 
revolutionäre Prozeß als notwendig, als Fortschritt, als Werk der Vernunft rechtferti
gen? Diese Frage verschärfte sich mit dem räumlichen Näherrücken der Revolution 
und der Reaktion deutscher Regierungen. Den deutschen Gebildeten, die weithin den 

42 Archiv für ältere und neuere, vorzüglich Teutsche Geschichte, Staatsklugheit und Erdkunde. Meinin
gen, Bd. 1, 1790, S. VII ff. 

43 Staatsanzeigen 16 (1791) S. 95, Anm. 
44 An seinen Sohn, Stuttgart 18. 8. 1789. - Schubarts Leben in Briefen, hg. von D. F. STRAUSS, Bonn 

21878, Bd. 2, S. 272. Im gleichen Brief heißt es etwas später: Mein Patriotismus hat seit einiger Zeit das 
Schwindfieber. Wir Deutsche sind in Wort und That nicht mehr die alten . . . 

45 An Garve. Berlin 8. 3. 1790. (s. o. Anm. 30) S. 158. 
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politischen Zielen und Errungenschaften der ersten Phase der Revolution mit humani
tärer Begeisterung und Fortschrittsidealismus zugestimmt hatten, drängten sich die 
Antinomien moderner Politik auf - und zwar nicht als Handelnden, sondern als 
Beobachtenden. Als Georg Forster im Frühsommer 1790 nach Lüttich kam und dort 
einen unerwartet hohen Grad der Politisierung in allen Bevölkerungsschichten fest
stellte, billigte er einerseits die Empörung gegen die Obrigkeit als Folge von Mißhand
lung, fürchtete aber andererseits die Aktion des Pöbels. Er erkannte, daß in der Welt 
sich nichts so zuträgt, wie es sich nach der a priori entworfenen Vernunftsregel 
zutragen sollte.46 Der wütigste Demokrat und der eigenmächtigste Despot führen 
heutigen Tages nur Eine Sprache; Beide sprechen von der Erhaltung und Rettung des 
Staats, von Recht und Gesetz; Beide berufen sich auf heilige, unverletzbare Verträ
ge . . . Mich dünkt, etwas Wahres und etwas Falsches liegt auf beiden Seiten zum 
Grunde; Beide haben Recht und Unrecht zugleich. Ein Staat kann nicht bestehen, 
wenn jeder sich Recht schaffen will. Ganz richtig: aber nicht minder richtig ist auch der 
Gegensatz der demokratischen Partei: ein Staat kann nicht bestehen, wenn kein 
Geringer Recht bekommt. Gegen den Landesherrn sich auflehnen, ist Empörung; die 
Herrschermacht mißbrauchen, ist unter allen Verbrechen das schwärzeste, da es in 
seinen Folgen dem Staate tödlich und gleichwohl selten ausdrücklich verpönt ist... 
Jeder unruhige Kopf kann die verletzten Rechte des Bürgers zum Vorwande nehmen, 
um einen Aufstand zu erregen und seine ehrgeizigen Absichten durchzusetzen; jeder 
Despot kann aber auch, unter der Larve der Wachsamkeit für die Erhaltung des Staats, 
die gegründeten Beschwerden des Volks von sich abweisen, und dessen gerechtestes 
Bestreben seine Vorrechte zu erhalten oder wieder zu erlangen, als einen Hochverrat 
oder einen Aufruhr ahnden .. ,47 Skeptisch sah Forster kommenden Kämpfen entge
gen : Von den Furien des Ehrgeizes und der Selbstsucht gegeißelt werden beide Parteien 
gegeneinander angehen, bis Bürgerblut geflossen ist.48 

Forster erkannte, als er dann Brüssel besuchte, noch etwas anderes: daß das, was 
politische Revolution hervorbringt, gänzlich unabhängig von dem jedesmaligen 
Grade der Einsicht des revoltierenden Volkes sei. Revolutionen brechen aus, wenn die 
Leidenschaften aufgeregt sind, - und sie haben nur dann Bestand, wenn sie Folge 
tyrannischer Unterdrückung sind, also eine materielle Veranlassung haben, nicht 
aber, wenn herrschsüchtige Menschen das Volk mit Täuschungen aufgewiegelt ha
ben.49 Der so schrieb, hat sich erst nach der Besetzung von Mainz durch die 
französische Revolutionsarmee zu den jakobinischen Zielen bekannt und dann auch 
die Gewaltsamkeiten der Revolution in Frankreich gerechtfertigt; aber er dachte doch 
schon, als er die »Ansichten« niederschrieb, politisch differenzierter und realistischer 
als die meisten deutschen Gebildeten. Vor allem begann er zu begreifen, daß — wie er 
selber es formulierte - ihrer aller Standpunkt überhaupt für die Politik des Tages viel 
zu hoch gewesen war. Wir übersahen dort zu viel, unser Horizont hatte sich zu sehr 
erweitert und die kleineren, näheren Gegenstände entzogen sich unseren Blicken. Hier 

46 Georg FORSTER, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland und Frankreich im 
April, Mai und Junius 1790. Bearb. von Gerhard STEINER, (Georg Forsters Werke, hg. von der Dt. Akad. d. 
Wiss. zu Berlin) Bd. 9, Berlin 1958, S. 118. 

47 Ebd. S. 124 f. 
48 Ebd. S. 133 f. 
49 Ebd. S. 161 f. 
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unten ist von allem, was uns dort so klar, so hellglänzend vor Augen schwebte, von den 
Rechten der Menschheit, der Entwicklung der Geisteskräfte, der sittlichen Vollendung, 
vor lauter Gewühl der Menschen und ihrer kleinen, eigennützigen Betriebsamkeit 
wenig oder gar nichts mehr zu sehen.™ 

Die Mehrzahl der deutschen Gebildeten indes kam nicht so dicht wie Forster in 
Berührung mit revolutionärer Unruhe. Sie hielten an der ihnen gewohnten ideenpoli
tischen Betrachtungsweise fest und auch an der Überzeugung, daß Deutschland eine 
politische Revolution weder brauche noch ertrage, daß es ein Land der geistigen, nicht 
der politischen Revolution sei. Noch im September 1792 schrieb sogar Forster an 
Johann Müller: Ich halte dafür, daß Deutschland noch lange nicht reif zu einer 
Änderung seiner Verfassung ist, und daß jeder unvorsichtige Versuch sie zu wege zu 
bringen Ahndung verdient.51 Diese - positiv oder negativ akzentuierte - Einschätzung 
der deutschen Situation hat auch das Urteil über den Fortgang der Revolution in 
Frankreich mitbestimmt, deren Dynamik sie irritierte und erschreckte. Versuchten 
die einen - so Kant - , Prinzip und weltgeschichtliche Bedeutung des Geschehens in 
Frankreich von seinem tatsächlichen Verlauf und seinen Begleiterscheinungen zu 
trennen; versuchten andere - so Schlözer-, längere Zeit den erreichten Fortschritt 
gegenüber den Opfern, die er gekostet hatte, zu rechtfertigen, so glaubten wieder 
andere - so Schiller - zu erkennen, daß die Menschen, zumal die Franzosen, dem 
Versuch, sich in die heiligen Menschenrechte einzusetzen,52 moralisch noch nicht 
gewachsen seien. Viele wandten sich - vor allem nach dem Sturz der Monarchie in 
Frankreich und der Hinrichtung Ludwigs XVI., unter dem Eindruck des Vorstoßes 
des Revolutionsheeres an den Rhein und der Jakobinerherrschaft in Paris - ganz von 
der Revolution ab. Solche, die sie immer abgelehnt hatten, sahen sich praktisch 
bestätigt; andere, die nach einer prinzipiellen Deutung des Geschehens verlangten - so 
Friedrich Gentz, Georg Brandes, August Wilhelm Rehberg - fanden in Edmund 
Burkes »Reflections« ihre Argumente. 

Nur eine kleine Gruppe hat auch die jakobinische Phase der Revolution verteidigt 
und radikale Veränderungen in demokratischem Sinne auch in Deutschland für 
notwendig angesehen. Diese sogenannten »deutschen Jakobiner« haben in den letzten 
Jahren intensive Beachtung gefunden,53 wobei die Geschichtswissenschaft der DDR 
voranging. Dabei ist allerdings durch einen oft unpräzisen Gebrauch des Jakobiner-
Begriffs viel Verwirrung gestiftet worden. Die Jakobiner-Forschung mit ihrer berech
tigten Kritik an einer Geschichtsschreibung, die die radikalen Kräfte in Deutschland 

50 Ebd. S. 132. 
51 Mainz, 10. 9. 1792. Briefe an Johannes von Müller, hg. von MAURER-CONSTANT, Bd. 6, Schaffhausen 

1840, S.310f. 
52 Brief an den Prinzen Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, Jena, 

13.7. 1793. »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«, und einem Vorwort hg. von Wolfhart 
HENCKMANN (Studientexte 1) München 1967, S. 20. 

53 Dazu: Walter GRAB, Norddeutsche Jakobiner. Demokratische Bestrebungen zur Zeit der Französi
schen Revolution. (Hamburger Studien z. neueren Gesch. 21) Hamburg 1966. - Heinrich SCHEEL, 
Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im deutschen Süden Ende des 
18. Jahrhundert (Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin. Sehr. d. Inst. f. dt. Gesch. 1/13) Berlin/DDR 21971. - Axel 
KUHN, Jakobiner im Rheinland. Der Kölner konstitutionelle Zirkel von 1789. (Stuttg. Beitr. z. Gesch. u. 
Pol. 10) Stuttgart 1976. - Helmut REINALTER, Der Jakobinismus in Mitteleuropa. Eine Einführung. (Urban 
Taschenbücher 326) Stuttgart 1981. - DERS. (Hg.), Jakobiner in Mitteleuropa. Innsbruck 1977. 
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lange verharmloste oder nicht einmal erwähnte, läßt nicht selten den Blick für 
historische Dimensionen vermissen - nicht zuletzt infolge unzureichender Kenntnis 
der deutschen Situation vor 1789/92, in der es durchaus radikale Forderungen und 
Erwartungen gab, die nicht erst aus Frankreich übernommen waren und nicht als 
»jakobinisch« bezeichnet werden sollten. So wenig wie im übrigen die Zustimmung 
zur Revolution in Frankreich immer auch ein Bekenntnis zur Revolution als politi
sches Mittel bedeutete, so wenig lassen radikale Forderungen auf die Bereitschaft zu 
revolutionärem Handeln schließen. In manchen Fällen war verbaler Radikalismus -
keineswegs nur unfreiwilliger - Ersatz für entsprechendes Tun. 

Hier bleibt festzustellen, daß viele der deutschen Gebildeten, die den Ausbruch der 
Revolution begrüßt hatten, eine doppelte Enttäuschung erlebten: Über die dérapage 
der als Triumph der Aufklärung idealisierten Revolution in Frankreich - und über 
Stillstand und Reaktion in Deutschland, über das Ausbleiben weiterer politischer 
Reformen, für die die Revolution im Nachbarland sozusagen Maßstäbe gesetzt und 
Impulse gegeben hatte. Diese deprimierende Erfahrung wurde überlagert von der 
ebenso resignierten wie empörten Ablehnung einer Revolution, die zu Terror und 
Krieg führte. Damit aber gerieten viele, die so reagierten, mehr als sie es wollten, in die 
antirevolutionäre Frontstellung der konservativen Kräfte hinein, die sich gegen 
Aufklärung und liberale politische Forderungen wandten und selbst das Stück Moder
nisierung, das schon geleistet war, rückgängig zu machen versuchten. Daß in dieser 
Situation weder eine wirksame nationale Abwehrfront gegen die Expansion des 
revolutionären Frankreich zustande kam, noch die innere Reformbewegung verstärkt 
weitergeführt wurde, hat jene tiefe politische Bewußtseins- und Systemkrise eintreten 
lassen, die durch die napoleonische Intervention auf die Spitze und zu einer Lösung 
getrieben wurde, welche alte Probleme nur zum Teil erledigte, aber viele neue schuf. 



ROLAND MARX 

STRASBOURG, C E N T R E DE LA P R O P A G A N D E 

R E V O L U T I O N N A I R E VERS L 'ALLEMAGNE 

Le titre de cette communication est un héritage1 et nous l'aurions volontiers assorti 
d'un point d'interrogation. Le conserver permet à tout le moins de rendre justice à une 
double tradition, idéologique et historiographique. Les contre-révolutionnaires alle
mands en 1790 et 1791, dans leurs journaux, le »Politisches Journal« de Hambourg, le 
»Journal von und für Deutschland« ou encore, dans le monde rhénan, les »Politische 
Gespräche der Toten«, comme dans leurs pamphlets ainsi »l'Appel sincère« de von 
Botzheim, désignent Strasbourg comme »le point de départ de (1') action subversive«.2 

Les historiens français et allemands ont admis l'authenticité au moins partielle des 
faits, ainsi J. Hansen dans sa grande œuvre publiée dans l'immédiate avant-guerre,3 

ainsi F. L'Huillier, selon lequel »Strasbourg (mais aussi Wissembourg et Landau) 
jouent, surtout à partir de 1792, un rôle capital dans la politique de la propagande« et 
qui s'efforce de le démontrer par quelques exemples;4 ainsi, avant eux, Albert Sorel, 
selon qui »Strasbourg était le foyer de la propagation des idées révolutionnaires«,5 

Philippe Sagnac qui exalte le rôle des Jacobins de Strasbourg, Wissembourg et Landau 
dans le Palatinat et relève que »l'histoire morale de l'Alsace révolutionnaire est 
intimement liée à celle du pays rhénan«;6 plus récemment, Heinrich Scheel, avec 
infiniment plus de nuances, s'il croit que »Baie a constitué le principal lieu d'exporta
tion de la propagande française en Allemagne du sud« en 1794-95, ajoute que 
»Strasbourg aussi a joué un rôle« V S'il paraît en effet évident que ce rôle n'a été ni 
unique, ni essentiel, il n'a jamais été sans importance, en particulier dans l'Allemagne 
rhénane et du sud, et il a parfois été irremplaçable. 

1. Que Strasbourg n'ait pas été »le« centre de la propagande révolutionnaire vers 
l'Allemagne est une évidence 

Les autres communications prévues au cours de notre Colloque n'auront pas manqué 
de le souligner. Le cheminement des idées, des impressions, des mots d'ordre a été 

1 Nous avons accepté de brosser rapidement cette brève mise au point qui se substitue à la communication 
initialement prévue d'un autre conférencier empêché. 

2 J. DROZ, L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949, p. 192 n. 3. 
3 J. HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolution 1780-

1801, 4 vol. Bonn 1931-1938. 
4 Dans: Deux Siècles d'Alsace française, Strasbourg 1948, Les Alsaciens et 1' Alsace rhénane jusqu'en 

1795, p. 250-262. 
5 L'Europe et la Révolution française, T. 3, Paris 1906, p. 97. 
6 Ph. SAGNAC, Le Rhin français pendant la Révolution et l'Empire, Paris 1917, p. 58 et 78 n. 2. 
7 Heinrich SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner, Berlin 1971, p. 152. 
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multiforme. Les voyageurs allemands en France, les Français en Allemagne sont 
porteurs d'informations et de jugements: Paris ou Lyon en ont inspirés davantage que 
la capitale de l'Alsace. Les journaux allemands s'instruisent dans les gazettes pari
siennes avant d'informer leurs lecteurs, à l'instar du »Mercure Allemand« que publie 
Wieland à Weimar ou des »Annonces d'Etat« dont Schlözer a fait, à Göttingen, »une 
véritable puissance« jusqu'à la fin de 1793. Les journaux de l'Allemagne rhénane ont 
été amplement cités dans le grand ouvrage de J. Hansen. Il se publie très vite un grand 
nombre de recueils de lettres et de mémoires d'enthousiastes »pèlerins« allemands qui, 
de Paris, tentent de communiquer leur enthousiasme révolutionnaire à leurs compa
triotes. Encore en 1795, la paix provisoirement revenue, on voit un Reichardt faire 
paraître à Altona une revue, »Frankreich«, écrite d'»après des lettres d'hommes 
allemands vivant à Paris«. Sans nous étendre sur ces faits, nous dirons, avec Jacques 
Droz qui les a relevés, que »l'on demeure frappé de la riche documentation dont 
l'Allemagne a profité au cours des années révolutionnaires«.8 A moins d'épouser les 
vues les plus fantaisistes de journalistes comme Benedikt von Schirach, éditeur du 
»Journal Politique de Hambourg«,9 propagateur en 1790 de mythe de l'existence d'un 
»club de propagande« français pour détruire l'ordre politique en Europe, et de situer 
ce club ou une filiale majeure d'un club parisien, à Strasbourg, on écartera sans hésiter 
l'hypothèse d'un rôle unique ou central de cette ville. Mais, avant de mesurer l'apport 
strasbourgeois, il convient de s'interroger sur l'existence de cette hypothèse et les 
raisons des dénonciations des contre-révolutionnaires allemands. 

2. L'importance même, en 1789, de la ville de Strasbourg 

Aux portes de l'Empire germanique, elle attire les regards et les soupçons. Très 
représentative des »grandes villes moyennes« françaises de l'époque, avec ses 50.000 
habitants, plus riche de son commerce que d'une industrie déclinante et en crise, 
commandant l'un des points de passage essentiels, entre Baie et Mayence, entre la 
France et l'Allemagne, engagée, avec beaucoup de déboires conjoncturels,10 dans le 
commerce fluvial rhénan, entrepôt actif immédiatement menacé quand la Révolution 
recule les barrières douanières des Vosges au Rhin, Strasbourg est aussi une place forte 
qui garantit la sécurité de l'Alsace française et dont ne s'empareront pas les Germano-
Autrichiens en 1793. Elle constitue la capitale administrative d'une province plus riche 
que bien d'autres en France, est le lieu de résidence de puissantes familles nobiliaires et 
princières, le siège d'un évêché catholique dont les limites vont au-delà du Rhin, dans 
le pays de Bade voisin. A ses vieux quartiers traditionnels se juxtaposent ou s'entremê
lent les témoignages architecturaux de l'art français des Lumières, sous la forme 
d'élégants hôtels particuliers, dont le prestigieux palais construit par les princes-
évêques de Rohan. La vie intellectuelle prérévolutionnaire y est des plus actives, les 
salons strasbourgeois ont reçu des hôtes illustres, ainsi Voltaire, les sociétés maçonni-

8 DROZ (voir n. 2) p. 38. 
9 J. HANSEN (voir n. 3) I, p. 640 pour ce »club de propagande«. 
10 F. L. FORD, Strasbourg in Transition 1648-1789, Harvard 1958, ch. 6. 



18 Roland Marx 

ques sont florissantes. L'Université protestante bénéficie d'un prestige exceptionnel, 
dont F. G. Dreyfus s'est fait l'historien au cours d'un Colloque à Strasbourg en 1970 
sur »Goethe et l'Alsace«:11 les étudiants étrangers sont relativement nombreux, par 
rapport au nombre global extrêmement faible en vérité, ils sont Anglais, Ecossais, 
Espagnols, Russes . . . et Allemands parmi lesquels des »hommes de qualité«, de 
Goethe et Herder en 1770 à Cobentzl, Metternich et tant d'autres. S'y ajoutaient, sans 
toujours s'immatriculer formellement, nombre de Wurtembergeois et de Badois, 
venus perfectionner leur français à proximité de leur résidence. Certains professeurs 
jouissent d'une renommée considérable, ainsi Koch, professeur de droit public. 
Strasbourg éclipse tous les autres centres urbains alsaciens, même si Colmar a connu 
un rôle judiciaire et administratif exceptionnel que la Révolution lui déniera, même si 
Mulhouse, toujours étrangère à la France avant 1798, fait déjà preuve d'une capacité 
économique majeure. 

La Révolution, dans ses premières années, comporte avantages et inconvénients 
pour la ville. Elle réduit cette capitale d'une province au rôle d'un centre administratif 
départemental, mais lui confère une emprise sans précédent sur les districts environ
nants. Elle compromet sa prospérité commerciale en suscitant un interminable et 
finalement vain débat sur les possibilités de préserver le commerce de la rive gauche 
dans le cadre d'un espace douanier ramené au lot commun. Elle provoque à terme plus 
ou moins proche le départ vers l'Allemagne d'une fraction de ses résidents nobles et 
cléricaux, à commencer par l'illustre cardinal de Rohan, réfugié dans sa résidence 
badoise d'Ettenheim; la constitution civile du clergé a d'ailleurs valu à l'évêché de 
Strasbourg le contrôle d'anciennes dépendances du diocèse de Spire au nord, mais la 
perte de toute juridiction sur les terres sises dans le département du Haut-Rhin. 
L'Université survit jusqu'en 1793, mais dès 1789 elle est fuie par les nobles et les 
étrangers et entre en agonie. Les événements valent pourtant à la cité un rayonnement 
nouveau, ses représentants s'expriment à Versailles et à Paris, sa vie politique interne 
dépasse les vieilles querelles de clocher et devient l'écho des grandes discutes natio
nales; les menaces étrangères valorisent son rôle défensif à la frontière et lui valent de 
connaître la venue de fonctionnaires et d'officers et soldats nouveaux. En 1792-93, elle 
devient le symbole de la défense de la nation et de la liberté sur les frontières de l'Est. 
Ses élites protestantes plus vite ralliées à la Révolution que les catholiques, elle paraît 
en mesure d'utiliser à fond les liens que la fraternité confessionnelle a toujours tissés 
avec l'Allemagne luthérienne. Offerte en exemple et attirante à tous les enthousiastes 
allemands de la Révolution Française, elle suggère par là-même la »contre-image« 
qu'en dressent les ennemis des doctrines révolutionnaires dans l'espace germanique. 
N'a-t-elle pas, en juin 1790, lors de la Fête de la Fédération »charmé, séduit, entraîné« 
un »nombre considérable« de spectateurs venus d'outre-Rhin?12 Strasbourg vit sous 
l'œil inquiet de ses voisins allemands.13 

11 F. G. DREYFUS, L'Université protestante de Strasbourg dans la seconde moite du XVIIIe siècle, dans: 
Goethe et Y Alsace, Strasbourg 1971, p. 84-97. 

12 E. SEINGUERLET, Strasbourg pendant la Révolution, Paris 1881, p. 52-53. 
13 Ce dont témoignent tant de rapports aux princes cités dans la grande anthologie de J. HANSEN (voir 

n.3). 
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3. La presse révolutionnaire strasbourgeoise 

a connu un essor considérable.14 Indigente avant 1789, elle révèle des talents et des 
enthousiasmes messianiques une fois le mouvement en marche. Rédigés le plus 
souvent en langue allemande, certains organes locaux sont de très haute tenue: les 
»Wöchentliche Nachrichten«, publiées à partir de janvier 1790, sont l'oeuvre d'André 
Ulrich, franc-maçon et protestant et connaissent une longévité de deux années 
pendant lesquelles, avec une ferme modération, elles instruisent leurs lecteurs de 
l'éminente valeur de l'œuvre en cours; »Geschichte der Gegenwärtigen Zeit«, lancé en 
octobre 1790 par J. Frédéric Simon et André Meyer, protestants luthériens, s'est voulu 
plus radical et, jusqu'en janvier 1793, incarne de plus en plus le courant jacobin; il fait 
une très large place, à partir de septembre 1792, aux informations parisiennes et 
européennes. Plus »à gauche«, l'Argos d'Euloge Schneider, auquel succédera son ami 
Butenschoen, ouvre ses »cent yeux« sur toutes les réalités de l'Europe et de la France et 
est un brûlot révolutionnaire. Le contraste est total avec la »Strassburgische Zeitung« 
éditée par Frédéric-Rodolphe Saltzmann, homme de modération et d'ordre, analyste 
remarquable des organes d'information français et allemand, franc-maçon et protes
tant, »illuminé«, qui survit à toutes les épreuves révolutionnaires et qu'on retrouvera 
journaliste local à l'époque napoléonienne. Ces organes de presse pouvaient déjà 
fournir à des lecteurs allemands une prose plus immédiatement assimilable que celle 
d'autres journaux rédigés en français; les liens anciens de certains journalistes avec une 
Allemagne dont, comme Schneider, ils étaient parfois originaires, permettent de 
penser que la diffusion en Allemagne de ces feuilles est un fait des plus plausibles et que 
des recherches dans les bibliothèques allemandes permettraient sans doute de vérifier. 
Dès avant la Révolution, des journalistes strasbourgeois s'étaient fixé l'objectif de 
servir de trait-d'union entre la France et l'Allemagne: entre 1782 et 1786, Rodolphe 
Saltzmann déjà, en compagnie de quelques érudits, avait publié les »Strassburgische 
Gelehrte und Kunst-Nachrichten« qui avaient en fait servi de tremplin à la culture 
française en Allemagne et en Suisse.15 La tradition est reprise par des »indigènes« 
comme par des immigrés: Frédéric-Christophe Cotta publie la »Politische Zeitung« 
destinée à encourager le peuple allemand à prendre les armes, et le même Cotta reprend 
la plume en 1796 dans sa »Fama rhénane« pour appuyer la cause de la liberté en 
Souabe. Les journaux strasbourgeois présentent volontiers à leurs lecteurs les réalités 
allemandes, telles qu'ils les voient, ainsi le »Courrier de Strasbourg« de J. C. Laveaux, 
en décembre 1791 - janvier 1792, dont les cinq premiers numéros se veulent un 
réquisitoire contre les autorités germaniques, la dénonciation de la faiblesse de 
l'Empire . . . et un appel à y aider les forces de la liberté! Le »Weltbote«, publié en 1793 
et 1794 par Butenschoen, Engelbach et Schweighaeuser fils, veut expressément porter 
la »bonne nouvelle« en Allemagne du sud. 

14 Nous renvoyons à nos Recherches sur la vie politique de l'Alsace prérévolutionnaire et révolution
naire, Strasbourg 1966, p. 73-93. 

15 F. L'HUILLIER, an. cit. note 4, p. 252-253. 
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4. Au rôle de la presse, il convient d'ajouter celui de l'imprimerie 

Les imprimeurs strasbourgeois sont réputés: Levrault père et fils, Heitz, Dannbach, 
André Ulrich; et, en l'an II, Strasbourg accueille la célèbre imprimerie des Deux-
Ponts, spécialisée dans la publication d'auteurs latins et grecs. Le rôle de redistribution 
de livres est ancien dans la capitale alsacienne, qui envoie en France des ouvrages reçus 
des correspondants allemands de ses imprimeurs, et en Allemagne les livres édités en 
France. La guerre surtout rend ce trafic difficile, mais, du même coup, libère les 
presses au profit de la publication d'innombrables pamphlets, brochures, journaux... 
et actes administratifs. L'imprimerie strasbourgeoise se trouve au cœur d'une guerre 
de pamphlets avec ses rivales de la rive droite. C'est en ce sens surtout, semble-t-il, 
qu'elle a pu faire naître en Allemagne la certitude que la capitale de l'Alsace était 
réellement devenue le cœur de la propagande française dans le monde germanique.16 

5. La vie associative a connu un élan considérable 

Entre 1790 et 1795, la capitale alsacienne aurait compté quelque huit sociétés révolu
tionnaires, de la »Société de la Révolution«, fondée le 15 janvier 1790 et qui, dès le 
11 février, prend le nom de »Société des Amis de la Constitution«, avant de se scinder 
en Feuillants et en Jacobins en février 1792, à la »Société populaire régénérée de la 
commune de Strasbourg« instituée le 17 janvier 1795 par le Représentant Bailly et 
dissoute dès le 27 août suivant.17 Elles ont été parfois affiliées à des sociétés-mères, et ce 
fut évidemment le cas pour les Jacobins. Ces sociétés se fixent toutes des buts 
pédagogiques et de propagande, veulent être des sociétés de pensée et des groupes de 
pression sur les autorités publiques. Elles ont accueilli des hôtes de passage, entendu 
leurs communications, elles leur ont communiqué l'ardeur de leur message. Ainsi, le 
17 août 1790, tout juste élu président de la Société des Amis de la Constitution, Xavier 
Levrault évoque avec force le rôle manifeste d'une société révolutionnaire strasbour
geoise:18 

. . . la Révolution française est le patrimoine du genre humain. Exposés de plus près 
aux regards d'une portion nombreuse de la grande famille européenne, nous recevons 
de la France, pour le transmettre à cette portion, le feu sacré qui brûle sur l'autel de la 
patrie; nous rendrons à nos voisins les conceptions, les sentiments de la liberté que nos 
ancêtres communs connaissaient, mais imparfaits dans les forêts de la Germanie ... 
Bientôt nous ne serons plus étrangers qu'aux tyrans et à leurs esclaves. 

Cet optimisme ne pouvait qu'entretenir le désir d'accepter au nombre des membres 
de la société des adhérents étrangers. Cotta, alors encore »rédacteur de la Gazette de 
Stuttgart« s'était porté candidat aux Amis de la Constitution dans une lettre du 15 juin 
1790:19 

16 E. SEINGUERLET (voir n. 12) p. 315-321. 
17 Nos Recherches (voir n. 10), p. 103-111, et F. C. HEITZ, Les Sociétés politiques de Strasbourg 

pendant les années 1790 à 1795, Strasbourg 1863. 
18 HEITZ (voir n. 17) p. 55. 
19 Ibid. p. 41-42. 
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. . . Moi aussi j'ai juré aujourd'hui d'être fidèle à la liberté jusqu'à la mort et j'ai juré 
amitié éternelle à vous, qui n'êtes séparés de moi que par les circonstances, mais 
auxquels je suis lié par l'identité de but et de façon de penser. C'est ce que j'atteste ici 
devant Dieu et vous supplie de m'adopter dans votre Société. Comme auteur de la 
Gazette de Stuttgart et du Journal de la littérature politique allemande, en qualité de 
professeur en droit naturel et public à l'Université de cette ville, et partout dans mes 
discours et dans mes écrits, je me suis montré défenseur des droits de l'homme et de 
citoyen et nomément à la nation française, et je mourrai dans ces sentiments. J'observe
rai religieusement ce dont vous voudrez me charger à cet égard ... 

L'hospitalité des sociétés révolutionnaires s'est largement exercée à l'égard des 
Allemands qui avaient rejoint Strasbourg dans les premières années de la Révolution et 
qui contribuèrent, nous y reviendrons, à déterminer bien des motions et actions. Des 
appels au secours ont été tôt entendus: le 10 décembre 1791, les Amis de la 
Constitution se voient donner lecture en langue allemande d'un appel aux Français 
rédigé par un Allemand: le flambeau de la liberté que vouz porteriez dans les pays 
avoisinants, allumerait la lutte des opprimés contre les oppresseurs:10 selon F. L'Huil-
lier,21 il faudrait rattacher à cet appel le lancement d'une souscription publique en vue 
d'aider un effort de guerre! Il est permis de penser que les nombreuses brochures 
publiées par les sociétés révolutionnaires ont été communiquées aux correspondants 
allemands et diffusées par les voies les plus variées. Ces sociétés constituent davantage 
que des lieux d'accueil fraternel: elles sont des modèles, et, en novembre 1792, c'est le 
statut du club strasbourgeois des Jacobins que Dorsch transporte à Mayence. Agita
teurs politiques déterminés, les Jacobins strasbourgeois d'origine alsacienne ou alle
mande ne désarment pas rapidement: on en retrouve plusieurs, fort actifs, en Souabe 
en 1798,22 en particulier le médecin Georges Christian Wedekind. Des textes ont été 
colportés, glissés parfois sous les portes, et de Strasbourg, par exemple, on a envoyé 
vers les pays rhénans en août 1791, un appel à la Révolution, »Letzter Ruf der 
freigewordenen Franken .. .«" 

6. Aux effort collectifs s'additionnent à l'occasion des initiatives individuelles 

Le maire Dietrich en a donné le premier l'exemple en 1791, lorsqu'il fit imprimer en 
allemand et diffuser dans plusieurs villes épiscopales allemandes une lettre »de la loge 
de Saint-Jean d'Ecosse du Contrat Social: il en espérait beaucoup au bénéfice des 
intérêts français et au prix d'une jonction entre les mouvements allemands et français.24 

L'influence considérable de Dietrich dans sa ville jusqu'au 10 août 1792 et la profon
deur de ses réflexions politiques,25 son rôle aussi dans les sociétés politiques locales ne 
pouvaient que contribuer à répandre à l'étranger la conviction que Strasbourg tendait 
bien à animer la propagande révolutionnaire Outre-Rhin. Dès décembre 1790, le 

20 Ibid. p. 168. 
21 F. L'HUILLIER (voir n. 4) p. 256. 
22 H. SCHEEL (voir n. 7) p. 383. 
23 J. HANSEN (voir n. 3) I, p. 438-439; voir aussi ibid. p. 679-680, 843-844. 
24 F. L'HUILLIER (voir n. 4) p. 254. 
25 Gabriel G. RAMON, Frédéric de Dietrich, Strasbourg 1919. 
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prince-archevêque de Mayence écrit à Cologne qu'un émissaire parisien, l'abbé 
Giraud, passerait par Strasbourg pour s'instruire auprès de Dietrich avant d'aller jeter 
le trouble en Allemagne.26 

7. L'attrait exercé par la capitale alsacienne sur une fraction des révolutionnaires 
allemands 

est attesté par le courant d'émigration ou de fuite dont bénéficie Strasbourg dans les 
premières années de la Révolution. Nombreux et de qualité sont les exilés qui se fixent 
en Alsace, mais souvent dans l'espoir de combattre ainsi plus efficacement en faveur de 
la liberté de leurs compatriotes. La formation d'un »centre« allemand marqué d'un vif 
esprit messianique a plus que tout contribué à forger le mythe de l'importance de 
Strasbourg dans la propagande révolutionnaire en direction de l'Allemagne. Il con
vient d'y insister quelque peu. Les immigrés sont le plus souvent des intellectuels, 
voire des théologiens ou des prêtres: ils sont parfois chassés par l'intolérance croissante 
qu'on leur manifeste, mais d'aucuns sont attirés par le désir de se »frotter« aux réalités 
révolutionnaires, d'autres par l'occasion d'occuper de hautes fonctions ecclésiastiques 
dans un Bas-Rhin qui a vu une majorité du clergé opter pour le refus de la constitution 
civile.27 Quelques noms sont particulièrement connus. Le Wurtembergeois Georges 
Kerner, ami de Reinhard, s'est frotté à la Révolution à Strasbourg, s'y enfuit en 1791 
et, parachevant en France ses études médicales, finit par s'établir à Paris d'où il 
correspond avec ses amis allemands avant de se fixer en 1795 à Hambourg. Il avait 
participé à Stuttgart à des pitreries dirigées contre le comte d'Artois et, en 1790, à la 
fondation d'un club révolutionnaire. Christian Schubart, publiciste souabe, rédacteur 
de la »Deutsche Chronik« publiée à Ulm, a participé le 14 juillet 1790 à la Fête de la 
Fédération à Strasbourg, mais, jusqu'à sa mort en 1791, rejette l'idée d'un mouvement 
révolutionnaire dans son propre pays. Frédéric-Christophe Cotta, déjà nommé, a fixé 
à Strasbourg dès 1790 le siège de son »Politisches Journal«, dont les Allemands 
soupçonnent une particulière influence sur les candidats à la Révolution dans le Sud-
Ouest de l'Empire. Georg Christian Wedekind, professeur de médecine à l'Université 
de Mayence, d'où il passe à Strasbourg en 1793 avant de rentrer en 1797. Anton Joseph 
Dorsch, professeur de philosophie à Mayence, passé à Strasbourg en 1791, nommé par 
l'évêque constitutionnel Brendel vicaire épiscopal, très vite membre des Amis de la 
Constitution, et dont nous savons le retour à Mayence en novembre 1792 et le 
militantisme révolutionnaire qu'il y développa. Euloge Schneider, le plus célèbre, 
franciscain, prédicateur en 1785 à la cour de Wurtemberg, passé par dispense spéciale 
dans le clergé séculier, Professeur à l'Université de Bonn en 1789, gagné aux idées 
révolutionnaires les plus radicales, admirateur de Rousseau, réfugié lui aussi à 
Strasbourg en 1791 avec les fonctions de professeur du séminaire et prédicateur; 
défroqué en 1793, alors rédacteur depuis plusieurs mois de l'Argos, il devient le chef 
des jacobins allemands à Strasbourg, occupe les redoutables fonctions d'Accusateur 
Public du Département du Bas-Rhin, avant de succomber aux intrigues et de trouver la 

26 J. HANSEN (voir n. 3) I, p. 749. 
27 Rod. REUSS, La Constitution Civile du Clergé et la crise religieuse en Alsace, 2 vol., Strasbourg 1922. 
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mort après jugement devant le Tribunal Révolutionnaire de Paris; il a représenté en 
Alsace un sommet de la pensée révolutionnaire la plus avancée.28 D'autres clercs 
catholiques encore, qui ne connurent pas tous la même évolution: Anton Dreser, 
ancien professeur de théologie à Bonn, devenu lui aussi professeur au séminaire de 
Strasbourg et qui, prêtre constitutionnel, demeure fidèle à sa foi et espère en une 
réconciliation des clergés catholiques; Frédéric-Christophe Schwind, originaire de 
Trêves, collègue de Dreser au séminaire de Strasbourg; et surtout Jean-Jacques 
Kämmerer, originaire du Palatinat, ancien Professeur à Heidelberg, supérieur du 
séminaire de Strasbourg, rédacteur des »Neueste Religionsbegebenheiten in Frank
reich«, très tôt critique à l'égard des enseignements théologiques et moraux tradition
nels, finalement converti au républicanisme et au rationalisme, défroqué, rallié au 
culte de la Raison: il repousse toute idée de tolérance à l'égard des religions révélées, 
mais borne son action à la lutte idéologique qu'il conduit jusqu'à sa mort en 1798, en 
particulier en s'associant à Cotta pour publier en 1796 la »Rheinische Fama«, puis en 
éditant la »Rheinische Chronik« l'un et l'autre pour atteindre depuis Strasbourg 
l'esprit de ses compatriotes. 

Rodolphe Reuss, dans sa »Constitution civile du Clergé«, a consacré des pages fort 
critiques à ce groupe des constitutionnels d'origine allemande, rendant un hommage 
contraint à des hommes qui »avaient une valeur sérieuse comme intellectuels ou 
comme hommes d'action«, mais vilipendant le lot aussi de »misérables aventuriers« et 
d'individus, tels les Anstett, Berghauer, Daum, Fahrlaender, Koller, Euloge Schnei
der »virtuellement prêts a toutes les apostasies,... (et qui révélèrent) les pires instincts 
et leur absence complète d'élévation morale«: exemple d'une historiographie alsa
cienne fort »bourgeoise« et le plus souvent à l'écoute des clameurs outragées d'un 
lointain passé contre-révolutionnaire!29 

Tous ces émigrés sont des propagandistes par vocation en direction de l'Allemagne 
et certains des hommes d'action. L'entrée de Custine à la tête des troupes françaises à 
Mayence, le 20 octobre 1792, révèle l'importance des »Strasbourgeois«.30 

Autour du grand révolutionnaire mayençais Georges Forster, une élite intellectuelle 
rhénane se retrouve dans une tout nouvelle »Société des amis de la liberté et de 
l'égalité« : Dorsch les rejoint rapidement, abandonnant son refuge alsacien, imité par 
Cotta, et aussi par le libraire André Meyer, secrétaire des Jacobins de Strasbourg. 
D'autre part, le strasbourgeois Frédéric Simon est désigné par le Conseil Exécutif 
Provisoire comme l'un des deux commissaires chargés d'organiser les territoires 
rhénans conquis. Dorsch et Wedekind siègent à la »Convention Nationale rhénane« 
élue en février 1793 et, associés à Forster, poussent à la revendication d'une réunion à 
la France. Leur volonté de s'intégrer au peuple des Francs paraît bien correspondre à 
un courant d'idées mis en honneur par des journalistes et politiques strasbourgeois 
quelques mois plus tôt: c'est autour du 1er novembre 1792 que le club des Jacobins de 
Strasbourg avait écrit au député Rühl en soulevant la question de l'annexion de 
Mayence; c'est le même mois, dans l'»Argos«, qu'Euloge Schneider s'était adressé aux 

28 R. JACQUEL, Euloge Schneider, A. H. R. F. 1931-1935. 
29 REUSS (voir n. 27) notamment p. 258-262. 
30 DROZ (voir n. 2), ch. 3 et F. G. DREYFUS, Sociétés et mentalités à Mayence dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle, Paris 1968, p. 558 s. 
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amis de la liberté à Spire, Mayence et Worms et ne leur avait laissé d'autre choix que de 
rester des »esclaves vaincus ou devenir des Francs«;31 l'hypothèse d'une frontière 
»naturelle« de la France fixée au Rhin apparaît également dans l'Argos en décembre 
1792. Il semble bien qu'entre Rhénans allemands partisans de la réunion à la France et 
Strasbourgeois acquis à l'idée, la symbiose soit devenue de plus en plus évidente. Elle 
se révèle durable, puisque jusqu'en l'an IV le »courant alsacien« passe pour favoriser, 
par l'intermédiare de nombreux agents de la République en Allemagne et en Suisse, 
toutes les propositions annexionnistes.32 

8. Strasbourg voit passer tous les généraux responsables 
des campagnes en Allemagne 

à commencer par Hoche ou Kléber, les Représentants en mission au temps de la 
Convention, tous les hommes politiques influents de l'Alsace, tel le Colmarien 
Reubell: que des ordres directs de ces responsables de l'action française aux frontières 
et en Allemagne soient formulés à partir de la capitale alsacienne est une nécessité qui 
vient amplifier les efforts locaux. Marchands, fournisseurs aux armées, agents diplo
matiques, espions contribuent à animer les relations entre les deux rives du Rhin. 
Même si bien des décisions relèvent de Paris, où la plupart des émigrés allemands 
illustres finissent par se fixer, cela également contribue à faire de Strasbourg, aux yeux 
des citoyens de l'Empire, un centre fondamental du rayonnement de la propagande 
française. Le dire revient-il à sous-estimer l'apport original des Strasbourgeois au 
contenu même de la »propagande«? Certainement pas. Mieux que d'autres, les 
Alsaciens sont à même de répondre à la propagande contre-révolutionnaire particuliè
rement active qui, dès 1789, se développe Outre-Rhin, de s'opposer aux écrits de 
revanche sur les traités de Westphalie qui tentent certains princes allemands, d'invo
quer contre les prétentions des princes le droit des peuples. La guerre des pamphlets 
est très tôt déchaînée,33 elle porte sur les prétentions des évêques de Spire et de Bâle, sur 
le problème des droits politiques des princes possessionnés, bientôt sur le destin de 
leurs biens, elle voit intervenir les autorités départementales comme les clubs et la 
presse. Paris est souvent alerté et informé des arguments échangés, un Professeur Koch 
contribue notablement à instruire le procès des princes possessionnés et des nostalgi
ques de l'Empire germanique. Concernés au premier chef par des polémiques sur le 
droit naturel, les traités, la tradition et la révolution, les Strasbourgeois ont à coup sûr 
contribué à donner forme au contenu de la propagande qui se déverse en sens inverse 
en direction de l'Allemagne. L'idée de garantir la sécurité de l'Alsace par des annexions 
en Allemagne fait partie du programme de Reubell, membre du Directoire entre mars 
1795 et mai 1799, et il n'est pas exclu, l'hypothèse est de F. L'Huillier,34 que le 
Colmarien se fasse ici l'interprète »d'intérêts ou de sentiments régionaux«. 

31 F. L'HUILLIER (voir n. 15) p. 253. 
32 Ibid., et H. SCHEEL (voir n. 7). 
33 F. C. HEITZ, La Contre-Révolution en Alsace de 1789 à 1793, Strasbourg 1865 et nos Recherches (voir 

n. 14) p. 93-102; ajouter notre, Révolution et les Classes sociales en Basse-Alsace, Paris 1974, p. 161-169. 
34 L'HUILLIER (voir n. 11) p. 261. 
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9. Strasbourg, l'un des centres de la propagande révolutionnaire en Allemagne? 
La réponse à cette question est positive 

A quelques réserves près. La première concernerait l'exclusivité en Alsace d'un tel 
rôle, alors que, de Landau à Wissembourg, à Colmar, d'autres patriotes, organisés ou 
non en clubs, prennent leurs responsabilités dans la grande tentative de conversion des 
esprits et des coeurs de leurs voisins d'Outre-Rhin. 

La seconde est qu'on en est réduit à l'addition d'un certain nombre de cas individuels 
pour apprécier la réalité et l'efficacité de l'influence des Strasbourgeois et de leurs 
hôtes, qu'il est difficile de ne pas percevoir l'action de propagandes venues de Paris, de 
Lorraine, ou qui cheminent par une grande variété de canaux. De toute manière, 
l'Allemagne rhénane paraît bien avoir été le champ d'action privilégié des propagan
distes venus de la capitale alsacienne. 

La troisième est que la notion de propagande est des plus floues. Si l'on veut tenir 
compte de tous les moyens par lesquels les vérités révolutionnaires sont parvenues en 
Allemagne, il est impossible, en parlant de Strasbourg, de ne pas évoquer les émigrés 
contre-révolutionnaires, nobles et clercs, dont les fulminations et les analyses attirent 
l'attention de leurs hôtes et peuvent avoir un effet inverse de celui escompté. D'autant 
plus, et cette quatrième réserve est intimement liée à la précédente, que les rationalistes 
allemands, les tenants de PAufklärung, souvent dubitatifs d'ailleurs quant à la qualité 
universelle des principes et des méthodes des Français, étaient parfaitement en mesure 
de séparer leur bon grain de l'ivraie! Par ailleurs, des moyens de propagande, en 
particulier l'image dans toutes ses formes, resteraient à étudier et à apprécier. 

Dirons-nous enfin que les idées ne triomphent que par l'adhésion des intérêts de 
telle ou telle classe sociale? L'enrichissement de certains bourgeois strasbourgeois 
grâce à la spéculation sur les biens nationaux ou aux fournitures aux armées, les 
espérances souvent vaines des classes populaires dans une plus grande justice sociale, 
les souffrances des victimes strasbourgeoises de l'inflation et de la crise de l'économie 
traditionnelle, les espérances dans l'ouverture de vastes marchés, les progrès vers 
l'égalité juridique et fiscale ont compté parmi les contradictions de l'expérience socio-
économique de Strasbourg à l'époque révolutionnaire. Les Allemands qui sont venus 
s'instruire dans cette ville des réalités du monde nouveau, les correspondants des 
négociants et hommes de lettres locaux, les paysans et les journaliers à l'écoute des 
programmes et des réalisations, ont-ils été sensibilisés à la propagande venue de 
Strasbourg dans un sens positif ou dans un sens négatif? Cette question à laquelle il est 
particulièrement difficile de répondre n'en a sans doute pas moins déterminé en partie 
la portée de la propagande révolutionnaire dans les pays rhénans; nous le croyons 
d'autant plus que tel fut le cas des paysanneries du Palatinat, alertées par les gains des 
paysans alsaciens et désireuses de les obtenir de leurs propres seigneurs et princes. La 
dimension sociale de la propagande doit être mesurée par des recherches nouvelles 
avant qu'on puisse raisonnablement formuler une conclusion valable sur le rôle de 
Strasbourg. 



KARL HAMMER 

D E U T S C H E R E V O L U T I O N S R E I S E N D E I N PARIS 

Die Frage nach deutschen Reisenden in das revolutionäre Paris berührt ein wichtiges 
Problem der Erörterung über »Deutschland und die Französische Revolution«. Die 
Anziehungskraft von Paris auf Ausländer, auf Deutsche ist nicht erst von den 
revolutionären Ereignissen hervorgerufen worden. Sie war nicht neuartig und bereits 
unter dem Ancien Régime beträchtlich. In einer Zeit, da die französische Kultur in 
Europa vorherrschte, allgemein gültig gewesen ist, war Paris Reiseziel unzähliger 
Deutscher. Seit langem zog die französische Hauptstadt Deutsche an. Die Beweg
gründe dürften die verschiedenartigsten gewesen sein. Abgesehen von jungen Herren 
auf der Kavalierstour führten Neugierde, Hoffnung auf geistige Anregung und 
Ausbildungsbedürfnis, Wissensdurst, Suche nach Entfaltungsmöglichkeit deutsche 
Gelehrte, Künstler, Schriftsteller aus der Enge und Kleinheit oft provinzieller Ver
hältnisse nach Paris, Abenteurer und Glücksuchende sind nicht auszuschließen, nicht 
zu vergessen aber die Erwerb, Fortbildung und womöglich feste Existenz suchenden 
deutschen Handwerker, die in großer und wohl vorwiegender Zahl nach Paris kamen. 
Für die meisten dieser Reisenden war Paris nur eine Episode ihres Lebens, manche 
haben sich jedoch für die Dauer niedergelassen und dem französischen Leben 
eingefügt. 

Zur Zeit der Revolution trat ein neues Reisemotiv zu den früheren, das politische. 
Die französische Hauptstadt wurde zur Stunde der Revolution zu einem »Wallfahrts
ort«, da das Schauspiel der sich dort vollziehenden Entwicklung nicht allein Frank
reich vielmehr die Welt und auch Deutschland in Atem hielt. In Paris waren nämlich 
Ereignisse ausgelöst worden, die für Frankreich, die Menschheit, den Reisenden 
selber ausschlaggebend sein konnten. Die erwartete oder unerwartete Wendung 
konnte in unruhig gewordener Zeit überraschend auf die Heimat überschlagen. Nicht 
alle Deutschen, die nach Paris fuhren, viele Intellektuelle und Künstler unter ihnen, 
waren sicherlich vollkommen makellos, reine Idealisten. Es gab auch solche, denen es 
geraten schien, zur Stunde die Grenze zu überschreiten, um aus einer sich bietenden 
Gelegenheit Nutzen zu ziehen, ausbaldowernde Agenten, Spitzel und Unterhändler, 
Geschäfte witternde Kaufleute. Wieder andere waren harmlose Reisende, nur 

1 Aus der weiten Literatur zu dem Thema sei nur hingewiesen auf: J. DROZ, L'Allemagne et la révolution 
française, Paris 1949; G.-L. FINK, L'Allemagne face au classicisme et à la révolution, Paris 1972; G. P. 
GOOCH, Germany and the French Revolution, London 1920; N. MARCEAU, L'Allemagne et la révolution 
française, Paris 1929; A. MATHIEZ, La révolution et les étrangers, cosmopolitisme et défense nationale, 
Paris 1918; R. STADELMANN, Deutschland und die westeuropäische Revolution, Lausheim 1948; A. STERN, 
Der Einfluß der französischen Revolution auf das deutsche Geistesleben, Stuttgart und Berlin 1928; 
H.TIEMANN, Hanseaten im revolutionären Paris, Hamburg 1973. 
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Schlachtenbummler, die sich aus Gründen der Neugierde auf die Fahrt begaben, 
womöglich den neuen Ideen sogar zugeneigt, um dem großen Erlebnis nicht fern zu 
sein, nahe an dem sich so weit bemerkbar machenden Krater zu stehen. Eine recht 
unterschiedliche Gesellschaft also und wohl den verschiedensten sozialen Schichten 
angehörig. Wie kamen sie nach Paris? Die einen bequem, behaglich in einer Postkut
sche reisend, die noch guten Straßen Frankreichs in Richtung nach Paris durchfah
rend, oder weniger kostspielig über den Seeweg; die anderen, reich an literarischen 
und philosophischen Kenntnissen weniger an Geld und Mitteln womöglich sogar zu 
Fuß. Hungrig alle! Alle wurden von ein und demselben Grunde angezogen: die 
Revolution!1 

Die meisten dieser Deutschen kamen nur zu Besuch in die Hauptstadt der Revolu
tion, zu einem Kurzaufenthalt, angezogen von dem Wetterleuchten einer neuen Zeit. 
Ihre Zahl ist schwer anzugeben. Die Vermutung liegt nahe, daß sie begrenzt gewesen 
ist, bedingt von den allgemeinen Umständen und dann der wirtschaftlich-finanziellen 
Lage. Übrigens reisten nicht nur Deutsche nach Paris, ebenso andere Ausländer: 
Amerikaner, Engländer, Italiener, Russen (vornehmlich aus den deutschsprachigen 
baltischen Provinzen), augenfällig viele Skandinavier, besonders Dänen (auch diese 
vorwiegend aus den deutschsprachigen Teilen der Monarchie). Einige deutsche 
Besucher sind längere Zeit geblieben, nur wenige haben die revolutionären Ereignisse 
bis zum Thermidor in Paris erlebt - überlebt, oft in sicherlich nicht einfachen 
Verhältnissen. Manche sind endgültig in Paris geblieben. Erst als der Sturm sich gelegt 
hatte, stieg der Strom der Reisenden und dann unaufhörlich an und erreichte unter 
dem Konsulat und dem Kaiserreich beträchtliche Ausmaße, von diesem soll hier nicht 
die Rede sein. 

Die meisten der deutschen Reisenden der Revolutionszeit in Paris dürften infolge 
der Teuerungen ziemlich bescheiden gelebt haben. Die mitgebrachten Mittel waren 
vermutlich rasch aufgebraucht, die finanzielle Verbindung zur Heimat hörte auf, 
zumal nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Der Ausbruch des 
Krieges hatte zur Folge, daß kaum noch Reisende nach Frankreich kamen. Selbst 
Deutsche, denen in der Heimat Vermögen zur Verfügung stand, hatten mit Schwierig
keiten zu kämpfen. Die finanziellen Verhältnisse im Gastland waren völlig zerrüttet, 
der Geldwechsel abgerissen. Die Deutschen in Paris waren auf spärliche Hilfe am Orte 
angewiesen. 

Da ein umfassendes Bild deutscher Paris-Reisender zur Zeit der Revolution an 
dieser Stelle schlechterdings unmöglich ist, sollen nur einige bekanntere und irgend
wie typische Fälle skizzenartig herausgestellt werden: also Reisende, deren Lebens
lauf aufschlußreich erscheint für den aktuellen Reisegrund, ihren direkten Kontakt 
mit den Vorgängen im revolutionären Paris und schließlich durch die Wirkung auf ihr 
weiteres Leben. Es handelt sich dabei um Paris-Reisende, die sich als zeitgenössische 
Schriftsteller in Deutschland einen Namen gemacht haben oder die sonstwie im 
deutschen Schrifttum ihrer Zeit Spuren hinterlassen haben. 

Ohne nun auf einen chronologischen Faden festgelegt zu sein, beginnen wir rein 
zeitlich mit Beobachtungen über in die Revolution reisende Deutsche. 

Noch in der Mitte des Juli 1789 machte sich ein deutscher Pädagoge auf die Reise, 
um Augenzeuge der Begebenheiten in Paris zu sein, von deren Ausgang er sich viel 
versprach. Es war der Schriftsteller Joachim Heinrich Campe aus Braunschweig, ein 
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nüchterner aber ungemein begeisterungsfähiger Mensch.2 Campe war typischer Ver
treter des jungen deutschen Bildungsbürgertums, Vorkämpfer für bürgerliche Frei
heit. In Braunschweig hatte er an der Reform des Schulwesens mitgearbeitet. Das 
Unterfangen war an lokalem Widerstand gescheitert; tiefe Verbitterung bei dem 
fortschrittlich gesonnenen Mann blieb nicht aus. Er räumte nicht kampflos das Feld. 
Über verlegerische Unternehmungen versuchte er seinen Plan neuer Erziehung auf 
anderer Ebene zu verwirklichen, wobei die braunschweigische Regierung zunächst 
dem Vorhaben mit großer Liberalität gegenüberstand. Wie andere Gleichgesinnte sah 
Campe mit den Ereignissen in Frankreich die Morgenröte einer neuen Freiheit 
aufgehen. 

Umgehend reiste der Verleger-Journalist als Reporter nach Frankreich. Seine 
Beobachtungen sollten zur Stunde einen Beitrag zur Kenntnis über die französischen 
Vorgänge leisten, die nicht ohne Folgen für die gesamte Menschheit sein konnten. Die 
Beobachtungen auf der Reise steigerten die Erwartungen: in Deutschland noch 
friedlich dahindämmernde Bevölkerung, sofort nach den Grenzen überall Gärung. 
Trotz aller Eile kam Campe um das Erlebnis des Falls der Bastille, die Pariser waren 
ihm zuvor gekommen. In Paris selber kostete er die Größe und Wunderbarkeit des 
erhebenden und festlichen Augenblicks weidlich aus, um ein seit Jahrhunderten 
unterdrücktes Volk zu sehen, das gerade sein schweres Sklavenjoch abgeschüttelt 
hatte.3 Täglich genoß er das wunderbare Schauspiel des Leichenbegängnisses des 
französischen Despotismus und schwelgte im kreisenden Wirbel freiheitlicher Empfin
dungen. Das Bild einer frei gewordenen Nation war der köstlichste Moment seines 
Lebens, überall fand er gleich die Wirkung des neuen Freiheitsgefühls auf die Verede
lung der menschlichen Gemüter und Sitten.* Den deutschen Lesern gab er eine 
gruselige Schilderung des eben gefallenen Bollwerks des Despotismus, erzählte von 
den leider verpaßten Tagen des Hochgefühls und des Freudentaumels der Nacht vom 
4. zum 5. August in Versailles, diesem Wettstreit zwischen Großmut, Patriotismus 
und höchstem Enthusiasmus, von dem verderbten Hof und dem eine Art irdischer 
Halbgott gewesenen und nun ziemlich teilnahmslosen König. Campe erklärte das 
Wunder der Befreiung mit dem Aufstand der Volksmenge, die den unerträglichen 
Druck der Despotie abgeschüttelt hätte, über Abscheulichkeiten der Umwälzung 
tröstete er sich rasch hinweg.5 Voll Zuversicht prophezeite er, daß die Freiheit in 
kurzem ganz Europa wie ein reiner Quell überfluten werde. In Frankreich hatte das 
wohltätige Licht der Aufklärung eben früher als in irgendeinem despotischen Land 
Europas geleuchtet, nun käme es darauf an, auch das eigene Volk über seine 
menschlichen und bürgerlichen Rechte aufzuklären, um seine Interessen zu kennen.6 

2 J. H. CAMPE, Briefe aus Paris während der französischen Revolution geschrieben, Berlin 1961 
(Neuauflage); L. FERTIG, Campes politische Erziehung, Darmstadt 1977; L. KIENTZ, J. H. Campe, et la 
révolution française, avec des lettres et documents inédits, Thèse Paris 1935; J. LEYSER, Joachim Heinrich 
Campe, Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung, Braunschweig 1896; B. SENGFELDER, Joachim 
Heinrich Campe und seine Beziehung zur französischen Revolution, Diss. Jena 1908. 

3 J. H. CAMPE, Briefe aus Paris geschrieben während der französischen Revolution, Berlin 1961, Br. vom 
3.8. 1789. 

4 Ebd. Br. vom 3. 8. und 4. 8. 1789. 
5 Ebd. Br. vom 10.8. 1789. 
6 Ebd. Br. vom 11.8. 1789. 
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Nach seiner Rückkehr hat Campe seine Ansichten verteidigt und trat mutig für die 
fortschrittlichen Errungenschaften der Revolution und bürgerliche Reformversuche 
ein. Seine Begeisterung hat zwar unter dem Eindruck der revolutionären Entwicklung 
nach und nach erheblich nachgelassen. Mit den Begebenheiten der späteren Revolu
tion, der Zeit der Gesetzlosigkeit ist er nicht fertig geworden, dennoch hat er die 
Achtung vor dem französischen Volke nicht verloren, obwohl es nach seiner Meinung 
gänzlich unfähig war, ein auf Vernunft und Weisheit und durch Tugenden und 
Gemeingeist befestigtes Gemeinwesen zu bilden.7 Er blieb trotz aller Enttäuschung 
und Zurückhaltung zeitlebens ein Verteidiger der Errungenschaften der Französi
schen Revolution gegen deren Verleumder in Deutschland. 

Campe ist im Sommer 1789 nicht allein nach Paris gefahren, in seiner Begleitung 
befanden sich zwei jüngere Landsleute, der eine von ihnen ein ehemaliger Schüler, 
Wilhelm von Humboldt.8 Humboldt ist wohl mit weniger Begeisterung als sein 
schwärmerischer Lehrer zu der großen Umwälzung gereist, er war eine kühlere 
Natur, dem selbst in der bewegten Pariser Umgebung die Selbstbildung im Vorder
grund stand. Wenn er später der Veröffentlichung Campes freundliches Lob spende
te, so nahm er doch gleichzeitig Abstand von dem Bericht des Reisegefährten, denn er 
wünschte bezeichnenderweise seinen Namen nicht genannt zu wissen.9 Warum? 

Wie wirkten auf Humboldt die aus der Nähe beobachteten revolutionären Ereignis
se? Seine Mitteilungen über die Paris-Eindrücke sind spärlich überliefert, doch zeigen 
sie Teilnahme, politisches Interesse. Humboldt besaß zwar keine politische Leiden
schaft wie Campe, trotzdem haben die revolutionären Vorgänge Bedeutung für sein 
politisches Denken gehabt. Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger innerer Zurückhal
tung kennzeichnet Humboldts Einstellung gegenüber dem Umsturz. 

Auch Humboldt staunte über die Auswirkungen der errungenen Freiheit auf die 
Menschen, denen er begegnete. Die Revolution habe sie gehoben und aufgeklärt, aber 
er fragte sich zugleich: was wird sie in der Folge tun?10 Der Abbau der gesellschaftli
chen Schranken konnte für ihn nicht Inhalt, sondern bloß Prämisse des Handelns sein. 
Die Revolution dünkte ihm wichtig durch die Beseitigung bestehender Hindernisse, 
über den Abbau der überkommenen sozialen Schranken das Prinzip der individuellen 
Selbstbildung auch im politischen Bereich zur Geltung zu bringen. Campe nahm in 
Paris sein eigenes aufklärerisches Glaubensbekenntnis wahr, der Ideologe fand seine 
Theorie verwirklicht. Humboldt bewegte sich in anderen Sphären. Nicht die Ver
wirklichung eines idealen Programms interessierte, er entdeckte vielmehr in der 
Revolution das Walten einer Idee, der Idee der Freiheit des sich selbst bestimmenden 
Menschen. Dieser Idealismus widersprach keiner wirklichkeitsbezogenen Orientie-

7 Ebd. Br. vom 10.9. 1789. 
8 Wilhelm von HUMBOLDT, Gesammelte Schriften, 17 Bände, Berlin 1903ff., Leipzig 1935ff.; Maurice 

BOUCHER, La révolution de 1789 vue par les écrivains allemands contemporains, Paris 1954; R. HAYM, 
Wilhelm von Humboldt, Berlin 1856; S. KAEHLER, Wilhelm von Humboldt und der Staat, Berlin 1922; 
E. KESSEL, Wilhelm von Humboldt, Idee und Wirklichkeit, Stuttgart 1967; A. LEITZMANN, Wilhelm von 
Humboldt, Halle 1919; R. LEROUX, Guillaume de Humboldt, la formation de sa pensée jusqu'en 1794, 
Paris 1932; U. MULACK, Das zeitgenössische Frankreich in der Politik Humboldts, Lübeck 1967; W. WEL-
ZIG, Wilhelm von Humboldt und Frankreich, Rev. lit. comparée, 4 (1964), S. 497-511. 

9 J. LEYSER, Joachim Heinrich Campe, Ein Lebensbild im Zeitalter der Aufklärung, Braunschweig 1896, 
Bd. 2, S. 294. 

10 Wilhelm von HUMBOLDT, Gesammelte Schriften (wie Anm. 8) Bd. XIV, S. 124. 
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rung, setzte sie vielmehr voraus. Sobald aber Humboldt von der inneren auf die äußere 
Seite, das Programm und die Politik der Revolution überging, änderte sich sein Urteil 
schlagartig, denn er sah hier von vornherein Elemente wirksam, die den kraftvollen 
Aufbruch der Nation zu einem neuen politischen Dasein im Kern bedrohten. Er 
unterschied zwischen reiner Idee und empirischer Wirklichkeit und so sprach er später 
auf der Rückreise nach Deutschland zu Forster von der pariserischen und nicht der 
paradiesischen Freiheit.11 Humboldts Einwand stellte das System der Menschenrechte 
in Frage. Er sah keine nützlichen sondern nur schädliche Folgen, da es die Idee der 
vorgeblichen Gleichheit nährte.12 Das geistige Element der großen Staatsumwälzung 
erschien ihm katastrophaler Irrtum. Humboldt wandte sich von der Revolution ab, 
wenn er auch deren weiteren Gang mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgte.13 Die 
unzulänglichen inneren Verhältnisse haben sein weiteres Bild vom zeitgenössischen 
Frankreich bestimmt. Deutschland war vor einer Krise zu bewahren, an der Frank
reich wie ein Sühneopfer für die ganze Menschheit leidet.H 

Campe und Wilhelm von Humboldt gehörten zu den ersten deutschen Revolu
tionsbesuchern, in der folgenden Zeit mehrte sich ihre Zahl. Die atemberaubende 
Entwicklung zog stetig neue Reisende an. Campe und Humboldt bildeten, trotz aller 
Gegensätzlichkeit ihrer Schlüsse, ein zusammengehöriges Vorspann. Wir lassen nun 
weitere, zusammengehörig oder einzeln, deutsche Reisende folgen, die sich seit der 
Mitte des Jahres 1790 in Paris zusammengefunden haben. Von diesen über lange Zeit 
in naher Verbindung stehenden Personen wie Oelsner, Reinhard, Kerner, Reichardt 
und anderen war Graf Schlabrendorff der reifste. 

Graf Gustav Schlabrendorff reiste genau ein Jahr nach der Erstürmung der Bastille 
nach Paris.15 Im Unterschied zu den meisten seiner Landsleute kam er als fertiger 
Mann in die Hauptstadt der Revolution; dem Weltmann hatte vorher ein bedeutendes 
Vermögen gestattet, seinen Bildungskreis und seine Kenntnisse jahrzehntelang auf 
weitläufigen Reisen zu erweitern, das Paris des Ancien Régime war ihm bekannt. Er 
kam aus England, wo er mehrere Jahre verbracht hatte. Überall hatten sich dem 
preußischen Edelmann die Türen der Gesellschaft geöffnet, nun wieder in Paris. 
Schlabrendorff war bereits über vierzig Jahre alt, überdurchschnittlich begabt, von 
träumerischer Natur besaß er große Anziehungskraft. Im Unterschied zu seinen 
Landsleuten war er der Revolution nicht nachgereist, noch hat er sich wirklich von ihr 
fesseln lassen. Dem Philantropen schien sie wie ein Versuch, die Menschen freier und 
glücklicher zu machen. An den revolutionären Vorgängen hat er keinen aktiven Anteil 
genommen. Er genoß geradezu den Vorteil, nach allen Seiten hin Ausschau zu halten, 
ohne sich direkt für eine Person oder eine Partei erklären zu müssen, obwohl er von 
verschiedenen Seiten aus dazu gedrängt worden ist. Ein solches Verhalten entsprach 

11 G. SCHLESIER, Erinnerungen an Wilhelm von Humboldt, Stuttgart 1843, Bd. 2 S. 93. 
12 Wilhelm von HUMBOLDT, Gesammelte Schriften (wie Anm. 8) Bd. XIV, S. 221. 
13 S. Wilhelm von HUMBOLDT, Grenzen der Staatswirksamkeit (1792), in: Gesammelte Schriften (wie 

Anm. 8) Bd. I, S. 101 ff. 
14 LEYSER (wie Anm. 9) S. 313, Br. Humboldts an Campe vom 8. 2. 1790. 
15 K. FAEHLER, Gustav von Schlabrendorff, Diss. Jena 1919; K. HAMMER, Graf Schlabrendorff, in: 

Francia 1 (1972), S. 402-413; E. PENZOLDT, Der Diogenes von Paris, Berlin 1948; K. A. VARNHAGEN VON 
ENSE, Graf Schlabrendorff (Nekrolog), Berlin 1824; H. ZSCHOKKE, Graf Gustav von Schlabrendorff, 
Aarau 1832. 
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seiner mehr kontemplativen Natur. Er hat sicherlich in Paris viele Männer, deren 
Name in aller Munde war, gekannt. Verschiedene Spuren weisen auf enge Berührung 
mit Sieyes, Grégoire und vor allem Condorcet, offensichtlich hat er nahe Beziehungen 
zu den Girondisten gepflegt, gelegentlich ist er sogar nicht ohne Einfluß gewesen, vor 
allem, wenn es galt, jüngeren deutschen Landsleuten zu helfen. In den Gang der 
politischen Ereignisse war der Beobachter und Zuschauer trotz reger Anteilnahme 
niemals verwickelt. Nur vorübergehend ist das der Fall gewesen. In der Zeit der 
Schreckensherrschaft wurde er nämlich verdächtigt und kam in Haft. Die Berichte 
über seine Gefangenschaft und eine angebliche Verurteilung zum Tode gehören dem 
Bereich der Fabel an. Die Haft mag ihn in seiner Lebensphilosophie bestärkt haben. 
Paris war für Schlabrendorff aber keine Durchgangsstation seines Lebens. Über 
Jahrzehnte noch war der überlebende Zeuge aus der Revolutionszeit für nach Paris 
kommende Deutsche eine bekannte und gesuchte Persönlichkeit. Sein Leben verlief 
trotz glücklicher Bedingungen wie im Sande. Eine nicht auf Tatkraft eingestellte 
Natur hatte sich nicht eigentlich entfaltet. Gigantische Pläne zu einer Darstellung der 
Revolution aus seiner einzigartigen Kenntnis der Vorgänge vor, in und hinter den 
Kulissen waren alle zur Unvollendung bestimmt. In späterem Alter überwogen mehr 
und mehr skurrile Züge, Schlabrendorff wurde zum rübezahlhaften Sonderling. 
Wenn auch Schlabrendorff literarisch nichts über sein Erleben der Revolution hinter
ließ, so hat der unbestechliche Beobachter über Gespräch und Mitteilung die 
Revolution auf viele und vor allem unbefangene junge Menschen über Jahrzehnte mit 
skeptischer Gelassenheit wirken lassen und insofern kommt ihm Bedeutung zu. 

Ungefähr zur selben Zeit wie Schlabrendorff, im Sommer 1790, ist sein schlesischer 
Landsmann Konrad Engelbert Oelsner nach Paris gekommen;16 zeitlebens gehörte er 
zum engsten Kreis des Grafen. Er war gleich diesem philosophischer Zuschauer der 
Revolution, doch sicherlich ein engagierterer. Oelsner stammte aus einer wohlhaben
den schlesischen Fabrikantenfamilie, längere Zeit verweilte er nach einem Studium auf 
Reisen. Ähnlich wie Schlabrendorff führte ihn die Anziehungskraft der revolutionä
ren Bewegung nach Paris, sicherlich ist er von diesem in die neue Welt eingeführt 
worden. Durch den Umgang vornehmlich mit Girondisten gewann Oelsner eine 
unmittelbare Kenntnis der revolutionären Vorgänge. Sieyes würdigte ihn vertrauten 
Umganges; der geschmeichelte, ansprechende junge Deutsche rechnete geradezu zum 
deutschen Hof des Verfassers des »Tiers Etat«. Oelsner war ein unermüdlicher 
Beobachter der Revolution an den allerverschiedensten Stellen und Orten, überall 
versuchte er sich über die Vorgänge zu unterrichten, auch über die Stimmung des 
Volkes. Seine Wahrnehmungen lieferten den Stoff zu Berichten und farbigen Schilde
rungen, die meist in deutschen Zeitschriften erschienen.17 Zeitweilig war er Kriegsbe
richterstatter in Dumouriez Hauptquartier. Die ihm zur Verfügung stehenden finan
ziellen Mittel waren bescheiden, er lebte von seiner Feder. Der Gefahr, in den 
Untergang der Gironde hineingezogen zu werden, entzog er sich durch die Flucht in 

16 Ein umfassendes Verzeichnis des Schrifttums von Oelsner bringt: Klaus DEINET, Konrad Engelbert 
Oelsner und die französische Revolution, München 1981 ; ferner: M. ADLER-BRESSE, Sieyes et l'Allemagne, 
Lille 1977; E. RICHTER, K. E. Oelsner und die französische Revolution, Leipzig 1911; A. STERN, K. E. 
Oelsner, Briefe, Tagebücher, Eine vergessene Quelle der Geschichte der französischen Revolution, Berlin 
1890. 

17 S. Verzeichnis bei DEINET (wie Anm. 16) S. 318-321. 
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die Schweiz, nach dem Ende der Schreckensherrschaft kehrte er nach Paris zurück, 
um wieder als Journalist tätig zu sein. Die Freundschaft mit Sieyes hätte es ihm 
möglich gemacht, in den französischen auswärtigen Dienst zu gehen, aus Unabhän
gigkeitsbedürfnis lehnte er ab. Der Augenzeuge legte noch während der Revolution 
eine lückenlose Analyse der selbst erlebten Vorgänge vor, die Aufsehen erregte. Mit 
dieser und anderen Schriften von oft hohem Rang wurde der hervorragend begabte 
politische Kopf zu einem der bedeutendsten zeitgenössischen politischen Schriftstel
ler, die in Deutschland zur Revolution Stellung nahmen. Die Revolution bedeutete für 
ihn einen außerordentlichen Fortschritt für die Entwicklung der Menschheit. So 
wenig er die Mängel des in Gang gebrachten Verfassungswerkes verkannte, erschien es 
ihm dennoch, im Gegensatz zu dem verhaßten Despotismus, als ein Ausdruck der 
Vernunft. Oelsner war Anhänger der Mäßigung, bekannte sich aber seit der Bedro
hung des neuen Frankreich durch Krieg freimütig zur Republik. Der junge Deutsche 
wurde nun zum französischen Patrioten im revolutionären Sinne des Wortes. Aber 
niemand brandmarkte die Terroristen, vor allem Marat und Robespierre, schwärzer 
als er. Nach dem Sturze der Gironde glaubte er zunächst, daß die Republik mit ihr zu 
Ende gegangen sei. Trotzdem blieb sein Vertrauen in die fortschrittlichen Wirkungen 
der Revolution unerschütterlich. Oelsner hat seine persönlichen Lebenshoffnungen 
mit den Inhalten der Französischen Revolution verbunden und ihre Krisen dann als 
Mithandelnder und Mitleidender durchstanden. Sein enthusiastischer Glaube an die 
geistige und moralische Bildbarkeit der Massen und die Möglichkeit der Bildung einer 
neuen bürgerlichen Gesellschaft ist aber seit dem Terror ins Wanken gekommen. Er 
wurde durch den Übergang der Revolution von der Theorie in die Praxis ernüchtert, 
erschüttert. Aus einem aufklärerischen Utopisten wurde nach und nach ein skepti
scher Liberaler. Warum übersetzte er seine Lebenserfahrungen nicht in die politische 
Praxis? Die Ereignisse in Frankreich erlebte er als Augenzeuge. Einen deutschen Weg 
in die Revolution hat er sich mehr oder weniger nur als Kopie des französischen 
Vorbildes vorstellen können, er träumte überall von Revolution - bis zu einer solchen 
in England. Als politischer Schriftsteller und gelegentlich auch als Agent versuchte er 
in diesem Sinne tätig zu werden. Erst spät ist er sich darüber klar geworden, daß die 
Revolution in anderen Ländern keine wirkliche Aussicht hatte. Der persönliche 
Lebensumstand war etwa der folgende: er versuchte bald auf dieser oder bald auf jener 
Seite festen Fuß zu fassen, was niemals gelang. Stets sah er Frankreich mit den Augen 
des Deutschen und Deutschland mit den Augen des Franzosen. Er überging die 
Wirklichkeiten und wurde so schließlich in beiden Ländern ein verbitterter Emigrant. 

Wie anders vollzog sich das Leben eines der frühen Gesinnungsgenossen Oelsners, 
das von Karl Friedrich Reinhard,18 der sich gleichfalls in jugendlichem Drange für die 
Umwälzungen in Frankreich begeisterte und dadurch in eigentümlich-denkwürdige 
Lebensverhältnisse geriet. Es ist merkwürdig zu verfolgen, wie ein Jüngling, dessen 
Leidenschaften die Liebe zur Freiheit, der Haß gegen jede Form der Unterdrückung 
war, eben dadurch und in gerader Linie der Entwicklung in eine Laufbahn geriet, die 
ihn eigentlich in beständigen Widerspruch mit den Idealen seiner Jugend bringen 

18 Karl Friedrich Reinhard, 1761-1837, Ein Leben für Frankreich und Deutschland, Gedenkschrift zum 
200. Geburtstag, Stuttgart 1961; W. LANG, Graf Reinhard, Ein deutsch-französisches Lebensbild, Bam
berg 1895. 
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mußte. Reinhard entstammte einem schwäbischen Pfarrhaus, seine Ausbildung be
stimmte ihn für einen Beruf, den vor ihm unzählige seiner Vorfahren ausgeübt hatten. 
Trotz berechtigter Aussichten auf ein braves Leben in der Heimat wollte der junge 
Theologe kein Genüge finden in dem, was er dort erreichen konnte. Den fortschritt
lich gesonnenen und schon in Konflikt mit seiner geistlichen Obrigkeit stehenden 
Vikar hielt nichts zurück, um Erfahrungen in der weiten Welt zu suchen.19 Eine 
Hauslehrerstelle führte in die Schweiz, die zweite nach Bordeaux;20 kurz danach brach 
die Revolution aus. Bald wandte er seine ganze Aufmerksamkeit der politischen 
Gärung in Frankreich zu. 

Reinhard war den Ereignissen nahe genug, um ihren Verlauf und ihre Verkettung 
von Beginn an verfolgen zu können. In Bordeaux schloß er sich einem Jakobinerklub 
an. Aus der Ferne schilderte er in deutschen Zeitschriften seinen Freunden in 
lebhaften Farben die Vorgänge in Frankreich.21 Zunächst sah er die Sache der Freiheit 
gut aufgehoben in den Händen eines aufgeklärten, reformfreudigen Fürsten. Mäßi
gung kennzeichnete sein Urteil, gelegentlich kam sogar Zurückhaltung zum Aus
druck. Niemals wird Reinhard zu einem schwärmerischen Parteigänger der Revolu
tion. Eine Ausweitung der Revolution auf Deutschland schien er damals weder für 
wünschenswert noch wahrscheinlich gehalten zu haben. Als einige seiner politischen 
Freunde, spätere Girondisten, Abgeordnetenmandate erhielten, entschloß er sich im 
Herbst 1791 nach Paris mitzugehen. In dem Maße, wie die Ereignisse sich beschleu
nigten, wurde er in ihren Wirbel hineingezogen, sein Schicksal verband sich mit der 
Revolution. Aber die Befreiung der Menschheit wurde von ihm nicht eigentlich als 
grandioses Schauspiel begeistert, trunken genossen, dem Nachfahren so vieler Gene
rationen von protestantischen Theologen stellte sich eine Gewissensfrage. Kurzum 
der kosmopolitisch gesonnene und bislang mit der Revolution nur sympathisierende 
Schwabe stellte sich in ihren Dienst, weil sie über Frankreich für die Sache der 
Menschheit wirkte. Reinhards abstrakter Glaube an einen Fortschritt wurde jedoch 
bald durch die Begegnung mit der innenpolitischen Praxis ins Wanken gebracht, ersah 
eine Krise der politischen Entwicklung voraus. Der Parteigänger der Girondisten 
ahnte, daß die revolutionäre Entwicklung in Gefahr kam, die Grenzen zu überschrei
ten. In Paris fand er rasch Anschluß an deutsche Landsleute, die wie er selbst, Zeugen 
der tiefgreifenden und für die Vervollkommnung der Menschheit nützlichen Verände
rungen sein wollten. Über Schlabrendorff gewann er in einem der führenden Männer 
dieser Phase der Revolution, in Sieyes, einen einflußreichen Förderer. Im diplomati
schen Frankreich mangelte es infolge der Revolution an jüngeren, gesinnungstreuen 
und verläßlichen Kräften, so wurde er in diesen berufen, um im Ausland für die Sache 
der Revolution, für Frankreich zu wirken. Sein Geschick war entschieden. Als Agent, 
als Diplomat war Reinhard an verschiedenen Stellen im Ausland tätig. Dem innerpoli
tischen Umschwung in Frankreich, dem seine girondistischen Freunde zum Opfer 
fielen, entging er durch vorsichtiges Verhalten im Hintergrund. Nach dem Thermidor 
diente er dann allen Regimen Frankreichs vom Direktorium bis zur Julimonarchie. 
Die diplomatische Laufbahn vollzog sich im Kielwasser von Talleyrand. Welche 

19 Das graue Ungeheuer, hg. von Ludwig WEKHRLIN, Einige Berichtigungen und Zusätze über das 
Theologische Stift in Tübingen, Bd. III (1784). 

20 A. LEROUX, La colonie germanique de Bordeaux, Bordeaux 1918. 
21 U. a. Thalia, Bd. III, Nr. 12 (1791); Minerva, April 1792. 
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politischen Umstände auch eintraten, sein Gewissen scheint in der Ausübung seiner 
Dienstpflichten kaum oder nur selten in Konflikt geraten zu sein, auch nicht an dem 
schicksalhaften Wendepunkt, der statt der versprochenen Freiheit neuen Despotis
mus, statt des Friedens Eroberungskriege bringen sollte. Oelsner verglich später den 
früheren Gesinnungsgenossen mit einem Reisenden, der es ungerührt verstanden 
habe, die Postkutschen zu wechseln.22 Die Erfahrungen und die Jahre mögen Rein
hards Glauben an den Fortschritt der Menschheit, dem einst der reine und hochherzi
ge Jüngling huldigte, beschränkt und modifiziert haben. 

Besonders in Schwaben hing die akademische Jugend den neuen Ideen an. Im 
Tübinger Stift, auf der Karlsschule in Stuttgart bekundete man heimlich oder sogar 
offen Begeisterung für die Revolution in Frankreich.23 Einen Stuttgarter Medizinstu
denten hielt es nicht mehr in der Heimat, er wollte an der großen Umwälzung in 
Frankreich selber teilhaben, so verließ er Württemberg und kam über Straßburg, wo 
er sich bereits im Jakobinerklub beteiligte, nach Paris, das Ziel seiner Sehnsucht. 
Georg Kerner war natürlich mittellos;24 Schlabrendorff, Reinhard halfen weiter. 
Kerner wollte aber nicht nur kontemplativer Beobachter der großen Ereignisse sein, 
die sich vor seinen Augen abspielten, er wollte in seinem jugendlichen Drange nach 
Tätigkeit selber dabei mithelfen. Bei den Kämpfen um die Tuilerien im August 1792 
setzte er sich für die Sache der Revolution ein. Er wurde und wohl sicherlich unter 
dem Einfluß seiner deutschen Landsleute überzeugter Girondist. Von seiner Begeiste
rung zeugen viele in deutschen Zeitschriften veröffentlichte Artikel.25 Der drohenden 
Verfolgung unter dem Terror entzog er sich durch die Flucht in die Schweiz, kehrte 
für kurze Zeit in die Heimat zurück, die er aber aus politischen Gründen verlassen 
mußte, um wiederum von Paris aus die Revolution zu verteidigen. Der Terror hat ihn 
wohl erschüttert, doch wandte er sich nicht von der Revolution ab. Unbefriedigte 
Sehnsucht nach Besserung der Menschheit ließen ihn von nun an ein ruhe- und 
rastloses Leben führen. Kerner war zu sehr Stegreifpolitiker, schnell fertig mit seinen 
Urteilen, ungezügelt, sodaß er zeitlebens dadurch in Schwierigkeiten geriet. Reinhard 
bemühte sich wohl, den Impetus des politisch Besessenen zu zähmen, die sicherlich 
große Begabung zu kanalisieren. Er nahm ihn auf diplomatische Missionen mit, 
vergebens. Der Zögling besaß keine Zurückhaltung, den der diplomatische Dienst 
fordert, noch nicht einmal als Agent oder Agitator erwies er sich geeignet. Die 
Probezeit endete mit schmerzlicher Enttäuschung. Dem überzeugten Republikaner 
bereitete es überhaupt Schwierigkeiten, sich mit den veränderten politischen Verhält
nissen abzufinden. Er entsagte der Politik, um in das bürgerliche Leben zurückzukeh
ren, ließ sich in Hamburg als Arzt nieder. Dort erlebte er später die französische 
Besetzung und leicht entzündbar begeisterte er sich nun für Napoleon, den er früher 

22 LANG (wie Anm. 18) S. 312. 
23 A. WOHLWILL, Weltbürgertum und Vaterlandsliebe in Schwaben, Hamburg 1975; H. SCHEEL, Süd

deutsche Jakobiner, Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im deutschen Süden Ende des 
18. Jahrhunderts, Berlin-Ost 1962; H. SCHEEL, Jakobinische Flugschriften aus dem deutschen Süden, 
Berlin-Ost 1965. 

24 A. WOHLWILL, Georg Kerner, Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der französischen Revolution, 
Hamburg 1886; G. K. Kerner, Jakobiner und Armenarzt, Reisebriefe, Berichte, Lebenszeugnisse. Hg. von 
H. VOEGT, Berlin-Ost 1978. 

25 G. KERNER, Briefe aus Paris, in: Klio (1795) Bd. I, S. 245-261, 310-379, 424-506, Briefe über 
Frankreich, die Niederlande und Deutschland, Altona 1797. 
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einmal gehaßt hatte, aber aus dem Bewunderer wurde bald beinahe ein deutscher 
Patriot. 

Reinhard und Kerner waren, als sie Berührung mit der Revolution suchten, noch 
junge, aufgeschlossene und prägsame Menschen, die nach Paris kamen, um der großen 
Umwälzung, von der sie sich soviel versprachen, nahe zu sein. Im Verlauf ihres 
Aufenthaltes versuchten sie über zahlreiche Berichte, die Eindrücke des Aufenthaltes 
ihren deutschen Landsleuten zu übermitteln und für die Verbreitung der revolutionä
ren Ideen zu werben. Dadurch wurden sie und erst jetzt einem breiteren Lesepubli
kum bekannt. 

Ungefähr gleichzeitig traf in Paris ein in Deutschland erfolgreicher politischer 
Schriftsteller ein, Johann Wilhelm Archenholtz.26 Der geborene Westpreuße war 
früher preußischer Offizier gewesen und als Verfasser von militärgeschichtlichen und 
Reisewerken bekannt, ebenso als Herausgeber einer Zeitschrift, die fortschrittlichen 
Auffassungen Raum gewährte. In Paris war er bereits im Ancien Régime gewesen; 
jetzt kam er, um als geschickter Herausgeber die großen politischen Neuigkeiten am 
Orte selber einzuheimsen. Bei der Beschäftigung mit den französischen Zuständen 
faßte er den Plan einer neuen Zeitschrift von europäischem Format, die sich insbeson
dere mit der Betrachtung Frankreichs beschäftigen sollte; sie kam auch zustande und 
war von außerordentlicher Wirkung. Archenholtz hat rasch Verbindung zu den 
bereits vor ihm nach Paris gekommenen deutschen Revolutionsfreunden aufgenom
men. Wieder einmal wirkte Schlabrendorff als Vermittler und aus dessen Kreisen 
sammelte er die zukünftigen Mitarbeiter. Die Beziehungen begrenzten sich nicht 
allein auf Deutsche, sie waren ebenso nahe zu den allerverschiedensten französischen 
politischen Gruppen, zumal zu den Girondisten und beträchtlich zu den Feuillanti-
sten. Die eigentliche politische Auffassung ging auf einen gemäßigten Konstitutiona
lismus. Einer Radikalisierung der Entwicklung sah er nicht ohne Sorge entgegen. Die 
Beurteilung der sich rasch vollziehenden Umwälzungen erfolgte also keineswegs mit 
überschäumender Begeisterung. Archenholtz verfolgte sie auf Schritt und Tritt mit 
erheblicher und größer werdender Kritik. Der weitgereiste Mann, der mehr politische 
Erfahrung als mancher junge, kaum der Universität entronnene Revolutionsfanatiker 
erworben hatte, begründete seine Kritik auch recht offen, ohne dabei Sympathien zu 
verleugnen. Die Verbindlichkeit der politischen Habenichtse, die nichts zu verlieren 
hatten, wurde verurteilt; die praktisch-politische Unerfahrenheit der Volksvertreter 
und deren Urteilslosigkeit auseinandergesetzt. Schon Campe war das heillose Durch
einander bei den parlamentarischen Auseinandersetzungen aufgefallen, die Arbeits
unfähigkeit, aber seine naive Begeisterung hatte ihn nur allzu kurzsichtig gemacht. 
Archenholtz sah tiefer, er sah in dem parlamentarischen Schauspiel oft Komödie, die 
einen schrecklichen Ausgang befürchten ließ.27 Es versteht sich, daß dieser Mann 
infolge seiner Kritik, unliebsamer Einstellungen bald verdächtig erschien. Die Exzesse 

26 F. RUOFF, Johann Wilhelm von Archenholtz, Ein deutscher Schriftsteller der Zeit der französischen 
Revolution und Napoleons, 1741-1812, Berlin 1915. 

27 Auf folgende Mitteilungen von Archenholtz in seiner Zeitschrift Minerva wird hingewiesen: Histori
sche Nachrichten vom neuen Frankreich, Bd. I (1792), S. 123-168, 325-370, 421-456, 503-543, Bd. II 
(1792), S. 1-46, 97-139, 193-228, 273-308, 367-403, Bd. III (1792), 111-178; Die Pariser Jakobiner, Bd. I 
(1793), S. 309-378; Politische Betrachtungen über die neuesten Vorfälle in Frankreich, Bd. III (1792), 
S. 389-396; Reise des Herausgebers nach Frankreich, Bd. IV (1792), S. 3-46. 
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der Straße wurden ihm zuwider, er kam mehr und mehr in eine schiefe Lage, bei 
Ausbruch des Krieges zog er es vor, Paris zu verlassen. Wieder in Deutschland, in 
Hamburg, diesem bedeutsamen Zentrum revolutionärer Auseinandersetzung, veröf
fentlichte er im Rückblick eine Art von politischem Glaubensbekenntnis.28 Die 
Grundlagen der Revolution wurden auch jetzt nicht verleugnet, aber der Verfasser 
hoffte auf Rückkehr zu stabilen Verhältnissen. Den in Frankreich zurückgebliebenen 
Deutschen überließ er bei großer Freiheit des Wortes in seiner Zeitschrift die Aufgabe, 
den Gang der weiteren Entwicklung darzustellen. Noch in späterer Zeit wurde hier 
wechselnd politischen Auffassungen und Stimmungen Raum gewährt. 

Kaum ein anderer Paris-Deutscher der Revolutionszeit ist Gegenstand so lebhafter 
Auseinandersetzung geworden wie Georg Forster.29 Er war der älteste Sohn und 
Gefährte eines berühmten Naturforschers und Reisenden. Bereits dem Jugendlichen 
drängten sich außergewöhnliche Eindrücke und Erkenntnisse auf; die in Begleitung 
des Vaters gemachte Weltreise begründete weltweiten Ruhm. Auf eine von allzu 
frühen Sorgen und durch die enge Bindung an den Vater belastete, aber von abenteuer
lichen Erlebnissen bewegte Jugend folgte ein gedrücktes Gelehrtendasein in be
schränkten Verhältnissen. Stets hatte er und wohl oft nicht schuldlos mit wirtschaftli
chen Sorgen zu kämpfen. Forster war kein eigentlicher Mann der Wissenschaft. Von 
Jugend auf an tätiges Leben gewöhnt und nur gelegentlich in den praktischen Betrieb 
des Wissens eingeschlossen, wurde er nach seiner Niederlassung in Deutschland in ein 
fremdes, ungewohntes Element versetzt. Den Lebensweg kennzeichnete frühe Unru
he, nirgendwo hielt es ihn lange. Sein Leben zeigte Streben, sich wieder aus dieser 
Welt herauszuringen und den Weg zu einer Tätigkeit zu finden, die seiner zum 
Handeln bestimmten Natur eine Laufbahn eröffnen konnte. Seit 1788 war er Biblio
thekar in Mainz, er resignierte bald. Im Frühjahr 1790 berührte er, begleitet von 
Alexander von Humboldt, für wenige Tage Paris, wo beide Augenzeugen der 
Vorbereitungen zum Föderationsfest wurden und sich sogar daran beteiligten.30 Das 
Erlebnis des Reisens, das seine Jugend geprägt hatte, sollte nur wiederholt werden und 
neue Impulse gefunden werden; die Revolution war kein Ziel. Bislang war die 
Umwälzung in Frankreich nur als Ausbruch einer neuen Zeit begrüßt worden, 
seitdem wurde die Aufmerksamkeit stärker als früher auf die Politik gerichtet. 

Der bislang unpolitische Forster begann nun, sich den zeitgenössischen Vorgängen 
zu widmen und erörterte sie in verschiedenen Zeitschriften. Die Revolution erschien 
ihm als ein Werk der Gerechtigkeit der Natur. Mit Sympathie verfolgte er sie über die 

28 Politisches Glaubensbekenntnis des Herausgebers in Rücksicht auf die französischen Angelegenhei
ten, in Minerva Bd. III (1793), S. 179-182. 

29 Zunächst die umfassende Bibliographie der Schriften und Veröffentlichungen von und über Georg 
Forster, Berlin-Ost 1971; ferner: R. G. BECKENHEIMER, Die Mainzer Klubisten, Mainz 1896; A. CHU-
QUET, Le revolutionäre Georg Forster, Paris o. D.; Marita GILLI; Georg Forster 1754-1794, L'œuvre d'un 
penseur allemand réaliste et révolutionnaire, Lille 1975; J. HASHAGEN, Das Rheinland und die französische 
Herrschaft, Bonn 1908; K. KLEIN, Georg Forster in Mainz 1788-1793, Berlin 1919; A. LEITZMANN, Georg 
und Thérèse Forster und die Brüder Humboldt, Bonn 1938; G. STEINER, Georg Forster, Stuttgart 1977; 
L. UHLIG, Georg Forster, Einheit und Mannigfaltigkeit in seiner geistigen Welt, Tübingen 1965; R. Wu-
THENOW, Vernunft und Republik, Studien zu Georg Forster, Homburg v. d. Höh 1970; DERS., Im Anblick 
des großen Rades, Darmstadt 1981. 

30 Georg FORSTER, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland und Frankreich im 
April, Mai und Junius 1790, Berlin 1791. 
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verschiedenen Phasen, durch Ausschreitungen ließ er sich nicht beirren. Seine Hal
tung war ausdrücklich die eines außenstehenden Beobachters, der keinesfalls in 
Deutschland das französische Beispiel nachzuahmen strebte. Für die Emigranten fand 
er wohl bittere Worte und sah in der kriegerischen Intervention der deutschen Mächte 
in Frankreich einen Irrtum. Als seine Prophezeiung eintraf, die Franzosen zum 
Angriff übergingen und der verachtete geistliche Kurstaat Mainz unter dem Überfall 
der Truppen des revolutionären Frankreichs zusammenbrach, verwandelte sich der 
bisherige Zuschauer der Ereignisse in einen Mithandelnden. Durch die Umstände 
veranlaßt, fühlte er sich aufgerufen, in das praktisch-politische Leben einzutreten, er 
wurde zunächst Mitglied des Mainzer Jakobinerklubs und bald in die Verwaltung des 
besetzten Landes berufen. Sein Leben war beinahe überraschend in eine Bahn gelenkt, 
die ihn zwangsläufig zu immer rigoroserem Radikalismus führen mußte. Als Vizeprä
sident der von den Franzosen eingesetzten provisorischen Verwaltung leitete er die 
revolutionäre Umwandlung in ein nach französischem Muster funktionierendes 
Gemeinwesen gegen Gleichgültigkeit und Widerstände und forderte schließlich zur 
Sicherung der innerlich ungefestigten und äußerlich umkämpften Mainzer Republik 
ihre Einverleibung in die Republik der Fränkischen Brüder. Diesem Ziel dienten, 
aggressiv und pathetisch, zahlreiche Reden, Artikel und Aufrufe. Als einer der 
Deputierten des rheinisch-deutschen Nationalkonventes ging Forster im März 1793 
nach Paris, um der bewunderten französischen Schwesterrepublik die Aufnahme der 
linksrheinischen Gebiete zwischen Landau und Bingen anzubieten. Den Anschluß an 
Frankreich vereitelte kurz darauf der erneute Vorstoß der Koalitionstruppen; der 
Rückweg nach Mainz war abgeschnitten. In Paris lebte Forster zurückgezogen in 
mißlicher Lage, verkehrte nur mit wenigen, darunter Schlabrendorff und Oelsner. 
Der Eindruck des Terrors mag ihn zur Vorsicht gemahnt haben, ließ ihn an der 
Revolution zeitweilig verzweifeln. Einige, in erzwungener Muße verfaßte Schriften 
bezeugen freilich, daß er auch unter dieser Anfechtung seine politische Entscheidung 
nicht verleugnete.31 Seine Auffassung ging im Unterschied zu der anderer dahin, daß 
die Revolution noch längst nicht am Ende wäre, Mittel des Schicksals, um eine 
Veränderung in der Menschheit hervorzurufen. Forster hat in Paris nur wenige 
Monate gelebt, er erlag bald einer schweren Krankheit. Den Konflikt zwischen 
politischem Schreiben und politischem Handeln entschied er zu Gunsten des Han
delns. Die allgemeinen und politischen Umstände ließen seine großen Hoffnungen 
nicht Wirklichkeit werden. Wilhelm von Humboldt äußerte mit dem Blick auf das 
Pariser Chaos kühl, Forster sei noch gerade rechtzeitig gestorben. Mit seinem Beitritt 
zum Mainzer Jakobinerklub hatte Forster im akademischen Deutschland nachhaltiges 
Aufsehen erregt. Fortan bestimmten Odium und Nimbus des Revolutionärs sein 
Andenken. 

Eine Sonderstellung unter den deutschen Paris-Reisenden der Revolutionszeit 
nimmt Forsters Reisebegleiter im Sommer 1790, Alexander von Humboldt, ein.32 

31 G. FORSTER, Pariserische Umrisse, in: Zeitschrift Friedenspräliminarien, Berlin 1794. 
32 H.BECK, Alexander von Humboldt, Wiesbaden 1959; DERS., Georg Forster und Alexander von 

Humboldt, Berlin 1960; K. BRUHNS, Alexander von Humboldt, Leipzig 1872; A. LEITZMANN, Georg und 
Thérèse Forster und die Brüder Humboldt, Bonn 1936; E. PODACH, Alexander von Humboldt und 
Condorcet, in: Kant-Studien, Bd. 50 (1959), S. 403-404; H. SCURLA, Alexander von Humboldt, Sein 
Leben und Wirken, Berlin-Ost 1955. 
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Forster war für den Lernenden das Vorbild und der Lehrer, der Weltmann, der weit 
gereist war. Die Reisenden erlebten in Paris etwas, das noch wie ein Nachspiel der 
Revolution erschien, die Begeisterung der Massen. Der jugendlich empfängliche 
Humboldt ließ sich davon mitreißen und meinte später, diese kurze Spanne seines 
Lebens werde ihm immer die lehrreichste und unvergeßlichste sein.33 Wie anders hatte 
sein Bruder Wilhelm ein Jahr zuvor die Revolution erlebt; Alexander konnte sich 
nicht vom Miterleben und Mitsehen losreißen. Alexander von Humboldt kam in 
diesen Tagen der Bejahung der Revolution näher und zwar als dem Ausdruck einer 
Notwendigkeit. Von nun an wurden die Ideen von 1789 bis an sein Lebensende die 
absolute Marke, an welcher der jeweilige politische Zustand gemessen wurde.34 Das 
Jahr 1789, genauer gesagt die Verkündung der Menschenrechte, war lebenslang die 
Grundlage von Humboldts politischen Ideen. Trotz aller Ausschreitungen der Revo
lution ließ er sich nicht den Blick für deren weltgeschichtliche Bedeutung trüben. Von 
offen eingestandener Sympathie für die Ideen von 1789 ließ er sich niemals abbringen 
und bezeichnete sich noch im Alter als trikoloren Lappen*5 handelte danach, ohne 
zwar politischer Kämpfer zu sein. Humboldt war seinem Wesen nach kein Revolutio
när. Seine politische Einstellung ist nur aus den Widersprüchen zu begreifen, die seine 
Zeit kennzeichneten. 

Alexander von Humboldt hat keine zeitgenössische politische Reportage über seine 
Eindrücke im revolutionären Paris gegeben, seine Reise war ohne politische Motivie
rung. Andere Deutsche, die Geschichte unmittelbar erleben wollten, haben unter der 
Wirkung des Erlebnisses eine solche sofort in die Öffentlichkeit gebracht. 

Zu ihnen zählt u. a. der oldenburgische Verwaltungsbeamte und Schriftsteller 
Anton von Halem,36 ein fortschrittlich gesonnener Mann, der sich im Spätsommer 
1790 nach Paris aufmachte, um die Revolution an ihrem Ursprungsorte zu beobach
ten. Halem hat einen kommentarartigen lebendigen Augenzeugenbericht seines Auf
enthaltes bald nach seiner Rückkehr in die Heimat geliefert. Er schrieb als beeindruck
ter, aber doch zurückhaltender Beobachter, auf jeden Fall weniger schwärmerisch wie 
Campe oder engagiert wie Oelsner, von ihm besonders charakteristischen Vorgängen, 
flocht in seinen Bericht anekdotische Erlebnisse ein. Sein Augenmerk galt vorzüglich 
den Wirkungen der Revolution auf das Volk. Er schied nach einigen Wochen von 
Paris voller Vertrauen auf die weitere Entwicklung, kein Schatten von Skepsis war 
aufgekommen. Das weitere Leben Halems verlief recht durchschnittlich, gegenüber 
der Revolution scheint er zunehmend unsicherer geworden zu sein, statt Begeisterung 
machte sich Beklommenheit bemerkbar. Der Kosmopolit wandelte sich später zum 
deutschen Patrioten. 

Einen bedeutenden Rang unter den Berichten persönlicher Eindrücke aus dem 

33 F. H. Jakobis Nachlass, hg. von R. ZOEPPRITZ, Leipzig 1869, Bd. I, S. 148, Br. von Humboldt an 
Jakobi, Hamburg 3.1. 1791. 

34 BRUHNS (wie Anm. 32) Bd. I, S. 104. 
35 BECK (wie Anm. 32) Bd. I, S. 70. 
36 Anton von HALEM, Blick auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs bei einer Reise 
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revolutionären Paris nehmen die »Vertrauten Briefe über Frankreich aus dem Jahre 
1792« ein, die anonym noch in diesem Jahre in Berlin erschienen. Hinter dem 
Anonymat verbarg sich eine im musikalischen Leben Deutschlands und darüber 
hinaus bekannte Persönlichkeit: Johann Friedrich Reichardt.37 Reichardt nahm eine 
angesehene Stellung im öffentlichen Leben Berlins ein. Schon in jungen Jahren war er 
königlicher Kapellmeister geworden, doch nicht angefochten. Seine Jugend war von 
der Berührung mit den aufgeklärten Kreisen in Königsberg um Kant geprägt worden, 
er galt als fortschrittlich eingestellt, hatte zudem mit Schwierigkeiten zu kämpfen, 
denn der Aufgabe ein Theatervölkchen zu lenken, wurde er nicht immer gerecht, der 
Wert seiner musikalischen Werke wurde angezweifelt. Schon vor der Revolution war 
er beruflich mehrmals in Paris gewesen; im Frühjahr 1792 reiste er von neuem dorthin, 
die Fahrt war ebenso geschäftlich wie politisch motiviert. Er befand sich nämlich als 
Opfer einer höfisch-beruflichen Intrige auf Urlaub, war entsprechend verbittert. 
Schriftstellerisch begabt, veröffentlichte er nach der Rückkehr seine politischen 
Reiseerinnerungen, mit der Verfasserschaft hielt er bald nicht mehr zurück. 

Seine freimütigen Äußerungen wurden ihm verübelt. Die Gegner hatten in politisch 
kritischer Lage ein leichtes Spiel, Reichardt wurde entlassen, dennoch blieb das 
königliche Wohlwollen erhalten, mit einer auskömmlichen Sinekure wurde der 
unerwünschten Ideen zugeneigte Mann aus der Hauptstadt in die Provinz abge
schoben. 

Lebendigkeit und Beobachtungsvermögen kennzeichnen Reichardts Schilderun
gen, die zu einem Moment der Radikalisierung der Revolution entstanden.38 Der mit 
den politischen Zuständen Frankreichs von früher her Vertraute bekannte ganz offen, 
daß die Revolution als solche unvermeidbar gewesen, denn das Land mußte sich 
politisch verändern, unter der Führung eines geschickten Herrschers wäre das viel
leicht ohne große Erschütterungen geschehen, jetzt sah er zwar eine Zeit tiefgehender 
Gärung voraus. Über den weiteren Gang der Entwicklung äußerte er sich zurückhal
tend, seine Auffassung ging dahin, daß eine längere Zeit vergehen würde, bis 
Frankreich zu innerer Ruhe käme. Reichardt war wohl längst nicht mehr der 
gutgläubige Rousseauist, der er einmal gewesen, und so war sein Bericht weit entfernt 
von der albernen Begeisterung Campes. Er beobachtete überall Auflösungserschei
nungen, von einer Veredelung des Volkes durch die neuen Ideen verspürte er wenig. 
Er war übrigens einer der seltenen Reisenden, der den wirtschaftlichen Zusammen
bruch des Landes feststellte, ein Auge für die herrschende Not besaß. Seine Urteile 
waren oft hart, die Porträts einzelner Revolutionsführer vortrefflich geraten, die 
Sympathien galten den Girondisten. Er warnte vor einem Eingriff von Außen in den 
Gang der Entwicklung, die eben ertragen werden müsse. Trotz aller Kritik blieb aber 
Reichardt Bewunderer des revolutionären Versuchs, den Fortschritt der Menschheit 
voranzubringen. Aus diesem Grunde hat auch sein Interesse an der Entwicklung in 
Frankreich in den folgenden Jahren nicht nachgelassen und von verschiedenen Orten 

37 W. SALMEN, Johann Friedrich Reichardt, Komponist, Schriftsteller, Kapellmeister und Verwaltungs
beamter der Goethezeit, Freiburg-Zürich 1963. 

38 J. F. REICHARDT, Vertraute Briefe über Frankreich, auf einer Reise im Jahre 1792 geschrieben, Berlin 
1792. 
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Deutschlands aus literarischen Niederschlag gefunden,39 zwar mit zunehmendem 
Abstand von der französischen Entwicklung - auch er wurde später guter deutscher 
Patriot. 

Welcher Maßstab ist an die Beurteilung der Begegnung deutscher Reisender mit der 
Französischen Revolution anzulegen? Man hat ihn zu messen an dem Vorsatz, der zur 
Reise führte, der Wirkung derselben auf die Person und schließlich über sie auf die 
deutsche Allgemeinheit. Es empfiehlt sich, mit der Anlegung des ersten Maßstabes zu 
beginnen, also die Menschen nach ihrem Wollen zu beurteilen, dann auf die anderen 
einzugehen. 

In der nächsten Nachbarschaft Deutschlands waren politische Ereignisse eingetre
ten, welche die Augen von Deutschen darauf richteten. Die Zustände in Frankreich 
reizten zu näherer Betrachtung, sicherlich war oft zeitgeschichtliche Neugierde im 
Spiel, darüber hinaus aber die Erwartung dessen, was weiter kommen würde? Das 
Schauspiel der Revolution war aus der Nähe zu verfolgen und nicht ohne Spannung. 
Der Ausbruch der Revolution in Frankreich konnte unter Umständen jeden Augen
blick seine Wirkung in verschiedenster Form auf die Nachbarländer ausüben, auch auf 
Deutschland, wo die fortschrittlich gesonnenen Kreise wenigstens zu Beginn von der 
Bewegung im Nachbarland mitgerissen waren. 

Die Reisenden, die sich aus Deutschland auf die Pilgerschaft in die Hauptstadt der 
Revolution aufmachten, kamen aus den verschiedensten Gegenden, aus kleineren und 
aus größeren Staaten, übrigens kaum aus denen der Habsburger oder aus Bayern; ihrer 
religiösen Herkunft nach stammten sie zumeist aus protestantischen Kreisen, wenige 
Katholiken waren darunter. 

Beträchtlich war die Zahl unter den Reisenden, die mit der Frische ihres Alters die 
Revolution auf sich wirken lassen wollten, zum erstenmal in ihrem Leben vor einer in 
Wandlung befindlichenWelt standen. Fern der Heimat machte sich trotz aller kosmo
politischen Gesinnung ein nationales Zusammengehörigkeitsgefühl bemerkbar, viel
leicht aus sprachlichen Gründen. Einige wollten in ihrer Begeisterung die Schranken 
ihrer Herkunft vergessen und gleich Franzosen werden. Gelang es? Einen Einfluß auf 
die Revolution haben sie nicht genommen. Der eine oder andere verbrannte, wie der 
das Licht suchende Schmetterling an der glühenden Flamme der Freiheit, noch andere 
lebten in der Zukunft zwischen Adoptivvaterland und Heimat. 

Wenige Reisende standen in reiferem Alter, verfügten über scharfsinnige, tiefer 
gehende Urteilskraft. Es fällt auf, daß gerade sie zu dem Zeitpunkt ihrer Reise oft in 
der Heimat mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, nicht allein wegen ihrer Gesin
nungen. Auf Grund ihrer Enttäuschungen waren sie verbittert und schon insofern für 
das revolutionäre Geschehen besonders aufgeschlossen, außerdem konnte es die 
eigenen Leidenschaften in Fluß halten. 

Nur wenige Reisende entstammten der herrschenden Oberschicht Deutschlands. 
Sie kamen meist aus verschiedenen Kreisen des mehr oder weniger wohlhabenden 
Bildungsbürgertums. Also aus Schichten, die sich im allgemeinen im Verlauf des 

39 Reichardt gab zwei Zeitschriften heraus, von denen die eine den Titel »Deutschland«, Berlin ab 1796, 
die andere den Titel »Frankreich«, Altona 1795-1805, führte; die zuletzt genannte brachte vor allem neben 
Aufsätzen zu den französischen Zuständen Auszüge aus französischen Denkschriften, Flugschriften und 
Reden. 
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letzten Jahrhunderts ohne besondere Hemmnisse entfaltet hatten, denen aber die 
Mitwirkung am staatlichen Leben versagt blieb, von der Politik waren sie ausgeschlos
sen und nur auf die rein gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereiche 
beschränkt. In Frankreich vollzog sich etwas, was man für das eigene Land oder -
wohl besser gesagt - die eigenen Länder ersehnte: bürgerliche Freiheit! Es waren 
Intellektuelle, die sich für die Niederlegung der Schranken der bisherigen gesellschaft
lichen Ordnung begeisterten, deren Gemüter sich bei dem Gedanken an eine Ver
schmelzung aller Stände zu einer einzigen Bürgermasse erregten. 

Ein Traum schien Wirklichkeit zu werden. Und so wollte man teilhaben an dem 
Erwachen der Menschheit an einem Orte zu einem neuen, schönen und edlen Leben. 
Das Schauspiel der Menschenbeglückung und Menschenveredelung mußte mitgenos
sen, daran mitgearbeitet werden. Oft beinahe Schwärmer? 

Bei den älteren Reisenden machte sich bei aller Zustimmung zu der großen 
Umwälzung mehr Urteilskraft bemerkbar als bei den jüngeren, natürlich ausgenom
men besonders begeisterungsfähige. Sie sahen tiefer, gelegentlich wurden sogar 
Gefahren für die weitere Entwicklung bemerkt, sie waren nicht ganz und gar blind. 
Der Traum konnte auch Blendwerk sein. Nahezu alle deutschen Reisenden bekunde
ten Sympathien oder wurden sogar im Verlauf der Entwicklung Anhänger der 
Girondisten. Den anderen politischen Strömungen stand man oft mit Skepsis gegen
über und vor allem dann, wenn sie sich radikaler und radikaler gebärdeten. 

Die deutschen Reisenden sind nicht simplifizierend durchwegs als Revolutionäre 
abzustempeln. In Wirklichkeit zeigen sie in ihren politischen Gedankengängen 
vielerlei Schwankungen und Abwandlungen, die als Zeugen einer sich verändernden 
Entwicklung gelten können. Der Blick auf das politische Spektrum der Reisenden ist 
verwirrend, den verschiedenen Richtungen kaum zu folgen. Kaum einer von ihnen 
kam zu Überlegungen über die wirtschaftlichen und sozialen Umstände, die zur 
Revolution führten, sie mit ausgelöst hatten. Der Blick für Not und Elend war den aus 
wohlgeordneten Verhältnissen kommenden Intellektuellen offenbar völlig verstellt, 
davon nahmen sie keine Notiz, höchstens von sie selber betreffenden Zuständen wie 
Unordnung und Verrottung - wie bei Revolutionen nun einmal üblich. 

Bei weitem die meisten Reisenden standen in Einklang mit der ersten Phase der 
Revolution, ihrem Selbstverständnis, das sich in der Erklärung der Menschenrechte 
manifestierte. Der Mensch als Bürger, als Staatsbürger, der selbst an der Macht des 
Staates Anteil nimmt, und sich als Glied in den Staat einfügt, die bürgerliche Freiheit, 
der man begegnete, entsprachen der eigentlichen Vorstellungswelt. Aber das Rad des 
Umschwunges drehte sich weiter. Die so fortschrittlich gesonnenen Geister, die von 
der ersten Phase der Revolution hingerissen waren, wurden von der späteren oder 
schon von ihrem Heraufkommen mit Angst erfüllt. Einige gaben sich mit Versuchen 
der Klärung von notwendigen Übeln ab. Im allgemeinen wurde der Terror aus 
moralischen Gründen abgelehnt. 

Verständnislosigkeit gegenüber dem unerwarteten, erschreckenden Fortschritt der 
revolutionären Bewegung machte sich breit. Zu Anfang war Frankreich das glückliche 
Land gewesen, wo die Freiheit ihren Einzug hielt und ein goldenes Zeitalter anbrach. 
Die Begeisterung legte sich, als man merkte, daß man sich in seinen Hoffnungen 
verrechnet hatte. Bei manchen Reisenden brach infolge dieses Fortganges der Revolu
tion die utopische Hoffnung auf friedliche Neuordnung einer neuen Gesellschaft 



42 Karl Hammer 

zusammen. Die Enttäuschung verzichtete, der weiteren Entwicklung zu folgen, 
andere unterhielten weiter Kontakte. 

Viele der von einer blutrünstigen und widerlich gewordenen Tragödie abgestoße
nen Zuschauer wandten sich nun von dem gräßlich gewordenen Schauspiel ab. Mit 
gewaltsamen Lösungen wollte sich keiner befreunden. Die Revolutionspilger kehrten 
in ihre Heimat zurück, nur wenige Lebensschicksale verflochten sich mit der Revolu
tion oder scheiterten an ihr. Révolutions- und Reisebegeisterung hielten nicht lange 
an, sie waren kurzlebig. Das Leben des Menschen ist eingebettet in die unberechenba
re Verkettung der Begebenheiten. Wirklich Revolutionär war eigentlich kein Deut
scher geworden! Die Lebensschicksale paßten sich in fernerer Zeit veränderten 
Umständen an. Je älter man wurde, desto länger scheint die Revolutionsbegeisterung 
zurückgelegen zu haben. In Frankreich hatte es sich gezeigt, daß das Volk nicht reif 
war, sich in Freiheit zu regieren, war es in Deutschland anders? 
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LA D I P L O M A T I E FRANÇAISE ET L 'ALLEMAGNE DE 1789 A 1799 

La politique de la France à l'égard de l'Allemagne entre 1789 et 1799 a été fondée sur un 
héritage, la haine de l'Autriche et sur une illusion, l'amitié de la Prusse. Toute la 
diplomatie révolutionnaire en a été obérée. 

LA POLITIQUE ALLEMANDE DE L'ANCIEN REGIME 

Rien n'est plus fort en diplomatie que la tradition. On ne peut comprendre la politique 
allemande de la Révolution si l'on n'a présent à l'esprit celle suivie par l'Ancien 
Régime. 

Face à l'Allemagne - ou plus exactement aux Allemagnes - la politique de la France a 
été de maintenir le morcellement du monde germanique pour des raisons évidentes de 
sécurité. Cette politique qui remonte aux traités de Westphalie a été parfaitement 
définie par Gérard de Rayneval: Cette partie de l'Europe (à savoir l'Allemagne) est un 
boulevard de la France et il importe autant au roi de la maintenir dans son état actuel 
qu'il lui importe de conserver ses propres domaines. C'est par cette raison que l'on a 
toujours regardé la garantie du traité de Westphalie comme un des plus beaux fleurons 
de la couronne.1 

La référence aux traités de Westphalie revient constamment dans les instructions 
données aux ambassadeurs. On lit par exemple: Ces traités consolidèrent la liberté des 
Etats allemands et donnèrent une force certaine à l'administration publique de l'empire 
germanique en balançant l'autorité du chef par le pouvoir des membres et en opposant 
des barrières fixes à son ambition.2 

D'un côté donc, à considérer la carte de l'Europe, une France où, depuis Richelieu, 
la féodalité a été battue en brèche et vaincue par l'absolutisme monarchique, de l'autre 
une Allemagne dépecée par de grands feudataires, d'une part une France en voie 
d'unification et de centralisation, de l'autre une Allemagne divisée. 

En fait, à regarder de plus près la situation de l'Allemagne, deux forces émergent, 
deux Etats ou deux groupes d'Etats rassemblés sous un même souverain, disons deux 
puissances, l'Autriche et la Prusse. Depuis le XVIe siècle et la rivalité qui opposa 
François Ier à Charles Quint, la France a peur de voir l'Autriche s'ériger en monarchie 
universelle. La lutte contre la Maison des Habsbourg, surtout à partir de Richelieu, a 
absorbé toutes ses énergies et l'a conduite pour faire pièce à l'Autriche en Allemagne à 
s'appuyer sur la Prusse dont la puissance n'a cessé de grandir et dont le prestige est 
devenu considérable au temps de Frédéric IL Alors que, pour la diplomatie française, 

1 Cité par Marcel DUNAN, L'Allemagne de la Révolution et de l'Empire I, Paris 1954, p. 3. 
2 Cité par Marcel DUNAN, L'Allemagne de la Révolution et de l'Empire I, Paris 1954, p. 3. 
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il n'y a ni Etat ni Nation autour des Habsbourg, la Prusse des Hohenzollern est, à leurs 
yeux, un Etat sinon une Nation, idée encore obscure. S'il est bon de soutenir la Prusse, 
c'est qu'un tel appui est sans danger, la Prusse étant faible, soulignent tous les rapports 
de diplomates, en raison de son absence de frontières naturelles qui en fait une terre 
d'invasion. Ce que ces diplomates ne perçoivent pas, c'est que cette absence de 
frontières naturelles peut conduire la Prusse à s'étendre indéfiniment. L'expansion
nisme de Frédéric II va déciller les yeux. Mirabeau remarque alors que la guerre est 
devenue l'industrie nationale de la Prusse. 

Les progrès territoriaux du Grand Frédéric et le cynisme de sa diplomatie ont 
conduit Versailles à esquisser à partir de 1756 un rapprochement avec Vienne. C'est le 
fameux renversement des alliances. Mais ce renversement eut des conséquences 
désastreuses. Versailles se laissa entraîner par Vienne dans la guerre malheureuse de 
Sept Ans qui provoqua la perte des colonies françaises. De ces désastres vivement 
ressentis il résulta dans l'ensemble du royaume contre l'Autriche, sangsue de l'Etat, 
rendue responsable de tout le mal, une haine violente dont le contre-coup devait 
atteindre plus tard Marie-Antoinette. Bernis jugeait la Guerre de Sept Ans extrava
gante et honteuse. Elle redonna à la Prusse tout son prestige. Une partie de la France, 
celle des Philosophes et des Encyclopédistes, n'avait pas admis l'alliance avec une cour 
catholique, traditionnelle et routinière à laquelle on opposait une Prusse protestante, 
progressiste, guidée par les lumières. En fait, l'opinion française était mal renseignée. 
A Frédéric II mort en 1786 venait de succéder Frédéric-Guillaume II qui prit le contre-
pied de son oncle, affecta de ne parler qu'allemand, détesta la frivolité française et fit 
baigner son royaume dans une atmosphère quasi piétiste. Restait qu'avec ses six 
millions d'habitants, son armée de 200000 soldats auréolée du prestige des victoires de 
Frédéric II et sa bureaucratie dressée à l'obéissance passive, la monarchie prussienne 
était une force avec laquelle il fallait compter. 

D'autant qu'à Vienne, la francophilie n'était guère répandue. Kaunitz, alors à 
l'apogée de son influence, imbu de sa supériorité et certain d'être un Machiavel 
consommé, était convaincu, en 1789, devant les désordres qui secouaient la France que 
ce pays, divisé par les factions politiques, allait devenir une nouvelle Pologne. Il rêvait 
de son démembrement. 

Bref, à Vienne comme à Paris, l'alliance franco-autrichienne paraissait à bout de 
souffle. 

LA RUPTURE AVEC L'AUTRICHE 

Comment en est-on arrivé à la rupture de 1792? Rupture qui fut la première avec 
l'Europe des monarchies, les autres nations ne suivant que plus tard, Allemagne 
exceptée, solidaire de l'Empereur. 

Vienne est apparue d'emblée comme la puissance contre-révolutionnaire par excel
lence, celle qu'il fallait abattre aux yeux de Paris. Une telle importance était due au 
renom de sa civilisation qui en faisait le phare de la culture germanique, à sa réputation 
de ville internationale, à la puissance de son Eglise qu'inspirait un renouveau spirituel 
qui se confondait avec la lutte contre le Jacobinisme, et enfin à la présence d'émigrés 
français. 
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Les réactions plus nuancées du reste de l'Allemagne où la destruction de la féodalité 
et la constitution de 1791 suscitèrent quelque approbation et même des réactions 
favorables, laissèrent Vienne en pointe et donnèrent l'illusion à la diplomatie française 
que la Hofburg se trouvait isolée et qu'il n'y aurait que l'Autriche à combattre. 
D'autant que nul n'ignorait que la Prusse excitait, du moins l'affirmait-on, les Turcs 
contre les Etats des Habsbourg, qu'elle poussait à la révolte les nobles hongrois et 
qu'elle avait peut-être une part dans la révolte des Pays-Bas autrichiens en 1790. 

Le moment n'était-il pas bien choisi pour en finir avec l'ennemi héréditaire? 
L'Autriche apparaissait comme l'ennemi de l'Ancien Régime. Le 22 mai 1790 la 
Constituante avait déclaré la paix à l'Europe; le 20 avril 1792, elle entrait dans la voie de 
la guerre. 

Les prétextes ne manquaient pas: affaire des princes possessionnés d'Alsace qui 
détenaient des domaines en terre française où les droits féodaux avaient été abolis; 
suites de la fuite manquée du roi etc. Chaque fois, l'Autriche se trouvait en première 
ligne. Successeur de Joseph II, Leopold II temporisait mais ne pouvait empêcher les 
notes d'intimidation, notamment celle du 21 décembre 1791 où Kaunitz avertissait la 
France que toute action sur la rive gauche du Rhin amènerait la riposte des autres 
souverains réunis en concert pour le maintien de la tranquillité publique et la sûreté et 
l'honneur des couronnes. Notes dont la brutalité pourrait étonner si Calonne et les 
émigrés n'avaient excité la cour de Vienne en lui montrant la prétendue facilité d'une 
intervention. 

La question des rassemblements d'émigrés mit le feu aux poudres. La Législative 
s'empara du prétexte le 20 octobre 1791. Le 29 novembre, l'assemblée décidait qu'une 
sommation serait adressée à l'Electeur de Trêves. Celui-ci céda, mais Kaunitz fit 
parvenir à Paris une nouvelle note d'intimidation qui ne pouvait appeler qu'une riposte 
française. Le 25 janvier 1792, Paris envoyait un ultimatum: l'Empereur devait déclarer 
avant le Ier mars qu'il renonçait à tout concert dirigé contre la France. La réponse 
autrichienne fut mesurée, mais désobligeante. A Paris Delessert fut écarté des Affaires 
étrangères au profit de Dumouriez, un adversaire acharné de Vienne en raison de ses 
origines. Au même moment survenait la mort de Leopold. Son fils François II lui 
succéda. Le ton changea, les modérés des deux camps ayant été ainsi écartés. La 
décision de la rupture vint de Paris. Le 18 avril 1792, au conseil des ministres, 
Dumouriez lance l'idée de la guerre. L'assemblée suit, le 20, et déclare les hostilités 
ouvertes avec le roi de Hongrie et de Bohème? 

L'ennemi est bien désigné: c'est l'adversaire depuis deux siècles de la monarchie 
française devenu celui de la Révolution. 

Aboutissement logique d'une longue tradition diplomatique. Mais croire que le 
reste de l'Allemagne, y compris la Prusse, ne suivra pas, relève de l'illusion. La 
Législative croit ménager la Prusse et ignore le rapprochement austro-prussien préparé 
par Leopold et facilité par l'influence de Bischoff-Werder sur Frédéric-Guillaume. Le 
27 juillet 1790, le traité de Reichenbach avait applani les différends entre Vienne et 
Berlin. A Pillnitz, le 27 août 1791, l'accord avait été scellé contre la Révolution 
française. 

3 André FUGIER, La Révolution française et l'Empire napoléonien (Histoire des relations internatio
nales), Paris 1961, p. 43. 
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Heureusement pour la France cet accord demeurait fragile, malgré les fastes du 
couronnement de François II et la rencontre des deux alliés à Mayence. L'affaire 
polonaise restait la pomme de discorde; c'est elle qui sauva la Révolution. 

Passons sur l'attitude prussienne à Valmy. La Prusse ne fut guère efficace ensuite. 
En septembre 1794, après la chute de Robespierre, elle nouait des contacts avec 
Barthélémy, ambassadeur de France en Suisse. Il devait en sortir le traité de Baie qui 
établissait paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le roi de 
Prusse tant considéré comme tel qu'en qualité d'électeur de Brandebourg et de co-Etat 
de l'Empire germanique. La Prusse reconnaissait l'occupation par les Français de la 
rive gauche du Rhin. La convention particulière du 17 mai 1795 prévoyait la neutrali
sation de l'Allemagne du Nord. Beau succès diplomatique.4 La France se réconciliait 
avec la Prusse et s'installait sur le Rhin, conformément au vieux rêve des frontières 
naturelles qu'avait déjà caressé Richelieu. 

LES TENTATIVES D'ALLIANCE AVEC LA PRUSSE 

Les diplomates souhaitaient aller plus loin: il fallait faire entrer la monarchie des 
Hohenzollern dans le camp français. Déjà, en ne poursuivant pas les Prussiens après 
Valmy, Dumouriez avait montré quelles illusions entretenait la France à l'égard de la 
Prusse. La rumeur s'était alors répandue de tractations secrètes entre les deux pays. 
Ces illusions se réveillent après la paix de Baie. Le consul de France en Prusse écrivait à 
Delacroix, ministre des relations extérieures, le 15 thermidor an IV: Avant l'année 
1756, la France était liée à la Prusse, et tout en contribuant à l'élévation de Frédéric et à 
l'affermissement de ses conquêtes, elle a suivi cette politique qui lui a fait dicter la paix 
de Westphalie. Mais captivée à cette époque par l'Autriche, ses intérêts furent toujours 
subordonnés à ceux de cette maison. Elle a déchu de sa gloire à l'extérieur et se ruina à 
l'intérieur. La Révolution a changé cet état de choses et répand sur la France un 
nouveau lustre. Ce ne sont plus les intrigues de cour qui dirigent ses destinées, c'est 
l'intérêt national que consulte sa politique dans toutes ses entreprises. Il est de l'intérêt 
de la République française d'opposer à l'ambition de la maison d'Autriche une 
puissance rivale capable de la contenir et incapable de nuire à la France, et ce ne peut 
être que la Prusse. Cette puissance se trouve placée dans une situation bien critique 
puisque, d'un côté, elle a pour voisine immédiate l'Autriche, son ancienne ennemie, et 
de l'autre la Russie, l'alliée de l'Autriche et ces deux puissances ne lui pardonnent pas 
d'avoir abandonné la coalition et fait la paix avec la République. Mais le sentiment de 
cette position ne peut lui manquer et doit la porter, pour sa propre sûreté, à resserrer ses 
liaisons avec la France; et il importe à la République que la Prusse ne soit jamais écrasée. 
Sa chute entraînerait la perte entière de l'Allemagne et dans quelques années la France 
se verrait de nouveau contrainte à livrer des combats à l'Autriche. Ainsi tout conseille le 
retour à l'ancien système de liaisons avec la Prusse et quelque versatile qu'ait été la 
politique de cette cour, la République peut l'enchaîner par la nécessité et l'intérêt en 
formant avec elle des liaisons de commerce qui sont les plus naturelles et en même temps 
les plus puissantes.5 

4 D E CLERCQ, Recueil des Traités de la France I, Paris 1864, p. 243. 
5 Archives nationales, A.F.B III 426 (document aimablement communiqué par M. Roger Dufraisse). 
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Document caractéristique qui illustre toute la politique allemande de la Révolution. 
La mission de Sieyès à Berlin en est une autre illustration.6 Sieyès s'intéressait 

beaucoup à l'Allemagne, bien qu'ignorant l'allemand, et avait été en relations avec 
d'éminentes personnalités comme le prince Henri de Prusse. C'est donc à lui que 
songe le Directoire, en 1798, pour maintenir la Prusse dans la neutralité au moment où 
l'on redoutait la formation d'une nouvelle coalition contre la France. Le mémoire qui 
lui sert d'instructions est parfaitement explicite: // s'agit de lier la Prusse à notre 
système par la conclusion d'un traité d'alliance défensive et offensive auquel puissent 
accéder ensuite la Suède et le Danemark, quelques puissances d'Allemagne, et qui 
devienne le garant véritable de la paix du continent contre les éternelles intrigues de 
l'Angleterre, les emportements de la Russie et les ressentiments de l'Autriche. C'est 
assez dire que si ce but important ne pouvait être obtenu, il s'agirait d'empêcher au 
moins que la cour de Prusse, séduite, entraînée, allât grossir le nombre de nos ennemis 
publics et secrets. 

Le choix de Sieyès, prêtre défroqué et conventionnel régicide, était-il heureux? Ne 
faisions-nous pas preuve d'une dangereuse illusion? Frédéric-Guillaume III était 
hostile à la France et si la Prusse resta neutre en définitive, ce ne fut pas grâce à Sieyès 
mais parce que le roi, pour des raisons égoïstes, était hostile à l'entrée en guerre de son 
pays. 

Dans cet échec un élément ne peut être négligé. Depuis l'installation de la France sur 
la rive gauche du Rhin, le problème des rapports entre la France et l'Allemagne avait 
pris un tour nouveau. Au Directoire Reubell, un Alsacien patriote, était convaincu 
que l'avenir de la France était sur le Rhin quand des généraux comme Bonaparte 
semblaient plutôt regarder vers l'Italie. Mais prenons y garde, Bonaparte n'a jamais 
songé à sacrifier la rive gauche du Rhin qu'il maintiendra plus tard dans son empire. 
Mais c'est en Italie que lui paraissait alors la clef de la lutte contre l'Autriche et cela, 
sans revenir sur la notion des frontières naturelles. 

Sieyès a d'ailleurs bien compris le problème. Il développe dans ses rapports deux des 
idées-forces de Napoléon: nécessité d'une confédération du Rhin et union économi
que du continent contre l'Angleterre. Il montre, revenu de son illusion prussienne, le 
danger de trop agrandir la Prusse, l'utilité de l'empêcher de s'étendre sur les côtes. Il 
importe, dit-il, de séparer la Prusse et l'Autriche par une troisième Allemagne, au 
besoin une quatrième, l'une au Nord, l'autre au Sud, formées d'Etats indépendants, 
les alliés les plus intéressants, les protégés de la République. 

Si l'idée n'est pas nouvelle, elle est pour la première fois exposée avec force, sous la 
Révolution, par une personnalité de tout premier plan. Avec ses Etats alliés, la 
République tiendra sous son influence les côtes occidentales de l'Allemagne, la portion 
du globe la plus importante pour nous, quand on songe que par ce moyen, le Directoire 
pourra à son gré fermer au commerce anglais tous les marchés, tous les ports du 
continent. 

Quand Sieyès obtient la certitude qu'il n'y a rien à espérer de la Prusse, il conseille de 
répandre des émissaires dans l'Allemagne du Sud et de gagner les gouvernements des 
Etats secondaires. C'est notre rôle de les soutenir, de les protéger et surtout de leur 

6 Marcelle ADLER-BRESSE, Sieyès et le monde allemand (thèse ronéotypée), Paris 1977. 
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révéler leur force et leur puissance en les unissant par un lien fédéral autre que celui du 
corps germanique.7 

Talleyrand, ministre des Relations extérieures, reste sourd. Sieyès lance un dernier 
cri d'alarme: Je ne puis trop le répéter: les Français s'opiniâtrent mal à propos à 
considérer la Prusse comme leur alliée naturelle dans tous les temps. 

Ainsi la diplomatie française a-t-elle reposé sur trois principes: 
- Guerre à l'Autriche 
- Recherche de l'alliance prussienne 
- Maintien de la présence française sur le Rhin. 

La Révolution a hérité d'une illusion: l'alliance prussienne. Elle a en revanche bien 
défini son adversaire: l'Autriche. Elle a assuré une conquête importante: la rive gauche 
du Rhin qui la mettait à l'abri d'une invasion venue de l'Est. On peut s'étonner 
toutefois que les diplomates de la Révolution, à l'inverse des généraux, n'aient pas 
innové en jouant par exemple, de façon systématique, la carte des petits Etats 
allemands. Sieyès découvre bien tardivement cet atout. Mais il faut tenir compte du 
caractère révulsif exercé sur les cours par les idées de la Révolution. Comment oublier 
aussi le contexte international? Aussi choisit-on de continuer la diplomatie de l'Ancien 
Régime. C'est à Napoléon que fut laissé le soin d'innover. 

7 Cité par Marcel DUNAN, L'Allemagne de la Révolution et de l'Empire II, Paris 1954, p. 94. 
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E I N W I R K U N G E N DER F R A N Z Ö S I S C H E N REVOLUTION 
AUF DIE I N N E N - U N D AUSSENPOLITIK DES KAISERHOFES IN 

WIEN 

I 

Obwohl der aufgeklärte Absolutismus im allgemeinen die Entfaltung des Bürgertums 
begünstigte, entwickelte sich in der Habsburgermonarchie kein politisch und wirt
schaftlich starkes Bürgertum, das in der Lage gewesen wäre, den absolutistischen Staat 
durch eine konstitutionelle Monarchie oder gar - wie in Frankreich während der 
Revolution - durch eine Republik zu ersetzen. Wenn man bedenkt, daß in Österreich 
die staatlich verordnete Aufklärung, die unter Joseph IL ihre stärkste Ausprägung 
erfuhr, im Vergleich zu anderen Ländern am wirksamsten war, so mag diese Tatsache 
überraschen. Die Entwicklung in Österreich stellt aber in diesem Zusammenhang 
einen Sonderfall dar: Die gesellschaftlichen Verhältnisse erzwangen hier Reformen, 
die in anderen Ländern von der Aufklärung in Gang gesetzt wurden. Die Reformen 
des aufgeklärten Absolutismus haben aber wesentlich dazu beigetragen, die mittleren 
und unteren Sozialschichten der Bevölkerung in der Habsburgermonarchie aus ihrer 
bisherigen politischen Inaktivität herauszuführen und sie zu einem stärkeren politi
schen Engagement anzuregen, das jedoch Joseph IL in der Folge zu beunruhigen 
begann, da die Kritik sich nicht nur gegen die Vorrechte des Adels und der Geistlich
keit, sondern gegen das politische System des Kaisers selbst richtete.1 

Die politisch aktiven Josephiner brachten zwar keine revolutionäre Gesinnung 
hervor, die die Grundlagen des Staates ernsthaft bedroht hätte, doch zeigten sie eine 
Überzeugung, die nicht zu unterschätzende Voraussetzung für die spätere Jakobiner
bewegung gewesen ist. Sie bekämpften nicht nur die Forderungen der Privilegierten, 
sondern verfaßten darüber hinaus auch eigene politische Konzepte. So trat z. B. Ignaz 
Martinovics in einem politischen Programm für die Wiedereinführung der aufgehobe
nen josephinischen Gesetze ein und sprach sich für die Säkularisierung der bischöfli
chen Kapitelgüter zugunsten der nützlichen Klassen aus.2 Joseph von Sonnenfels hatte 
sich für eine Beschränkung des Absolutismus durch die Festsetzung gesetzlich 
verankerter Regierungsgrundsätze stark gemacht und trat für die Reform des öster-

1 Vgl. dazu Helmut REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus und Revolution. Zur Geschichte des 
Jakobinertums und der frühdemokratischen Bestrebungen in der Habsburgermonarchie, Wien - Köln -
Graz 1980 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 68), S. 50ff.; DERS., 
Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie, in: Revolutionäre Bewegungen in Österreich, ed. Erich 
ZÖLLNER, Wien 1981 (Schriften des Instituts für Österreichkunde 38), S. 93ff.; Ernst WANGERMANN, Von 
Joseph II. zu den Jakobinerprozessen, Wien - Frankfurt - Zürich 1966, S. 17ff. 

2 Entwurf, wie man den Jesuitismus und die Illuminatengesellschaft auf eine unmerkliche Art unwirksam 
machen und endlich gar ausrotten könne, abgedruckt in: Kaiman BENDA (Ed.), A Magyar Jakobinusok 
Iratai, 1. Bd., Budapest 1952, Nr. 31e, S. 466f. 
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reichischen Polizeiwesens, für die Kodifikation des Strafrechts, Privatrechts und 
Verwaltungsrechts sowie für die Idee eines politischen Kodex ein.3 

Dieses politische Engagement wurde auch von Leopold II. bis zu einem gewissen 
Grad gefördert, dessen Politik jedoch- unter dem Einfluß der Französischen Revolu
tion - eine neue Dimension erhielt: In den durch seine Mitarbeiter mit Umgehung der 
Zensur in Umlauf gebrachten Schriften herrschte ein satirischer, manchmal bissiger 
Ton vor, und die Argumente gegen die adeligen Ansprüche enthielten nicht selten 
drohende Anspielungen auf die Französische Revolution. Die Forderungen der 
Bürger und Bauern auf Befreiung von den alten Feudallasten und auf Vertretung in 
den ständischen Körperschaften wurden von geschulten Juristen in Bittschriften 
aufgenommen, um die dann im ganzen Lande Aktionen zur Unterschriftensammlung 
organisiert wurden. Sicher mußten dabei die Mitarbeiter Leopold IL bis zu einem 
gewissen Grad von politischer Überzeugung erfüllt gewesen sein, um ihren Aufgaben 
nachzukommen, zumal es nicht einfach war, in jenen Ländern die geheimen Aufträge 
des Kaisers durchzuführen, in denen Adel und Geistlichkeit an Macht und Einfluß 
kaum eingebüßt hatten. Die Aufträge der Mitarbeiter des Kaisers waren natürlich von 
den Zielen der leopoldinischen Politik bestimmt, die die Josephiner und sozialen 
Mittelschichten aus der Gruppe des oppositionellen Adels und Klerus in das Lager des 
Kaisers bringen sollten. Der Verwirklichung dieses Zieles dienten u. a. die publizisti
sche Tätigkeit, die Ermunterung und Unterstützung der Nichtprivilegierten bei deren 
politischen Vorstellungen, verschiedene Dekrete zur Erleichterung der Einfuhr billi
ger Nahrungsmittel und die Kontrolle über die Polizei- und Gefängnisverwaltung.4 

Außenpolitisch arbeitete Leopold IL keineswegs zielbewußt gegen das revolutio
näre Frankreich. Die Bedrängnis seiner Schwester und seines Schwagers beeinflußten 
seine politischen Entscheidungen nicht wesentlich. Der Kaiser ließ sich in seiner 
Außenpolitik ausschließlich von den Interessen des Erzhauses leiten, so daß er zwar 
dafür sorgte, daß das revolutionäre Geschehen nicht auf Österreich übergriff, im 
übrigen übte er aber Zurückhaltung gegenüber den revolutionären Vorgängen in 
Frankreich. Zudem mußten als Voraussetzungen jeder Intervention vor allem die 
restlichen in Reichenbach noch nicht beigelegten Gegensätze zwischen Österreich 
und Preußen beseitigt werden. Dabei kam es jedoch nach einer Zusammenkunft der 
beiden Monarchen nur zu einer allgemein gehaltenen Erklärung, dem französischen 
Königshaus bei Unterstützung durch die anderen europäischen Mächte zu Hilfe zu 
kommen.5 Anfang 1792 mußten Leopold IL jedoch erkennen, daß die Revolution sich 
langsam zu verschärfen begann, so daß er nach der Gefangennahme des Königspaares 

3 Karl-Heinz OSTERLOH, Joseph von Sonnenfels und die österreichische Reformbewegung im Zeitalter 
des aufgeklärten Absolutismus, Lübeck - Hamburg 1970 (Historische Studien 409), S. 136 ff. 

4 REINALTER, Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (wie Anm. 1), S. 95. 
5 Zur leopoldinischen Außenpolitik vgl. Alfred Ritter von VIVENOT (Ed.), Die Politik des oesterr. 

Staatskanzlers Fürsten Kaunitz-Rietberg unter Kaiser Leopold IL bis zur französischen Kriegserklärung. 
Jänner 1790-April 1792, Wien 1873 (Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs 
während der französischen Revolutionskriege 1790-1801 1. Bd.); Willy REAL, Von Potsdam nach Basel. 
Studien zur Geschichte der Beziehungen Preußens zu den europäischen Mächten vom Regierungsantritt 
Friedrich Wilhelm IL bis zum Abschluß des Friedens von Basel 1786-1795, Basel - Stuttgart 1958 (Basler 
Beiträge zur Geschichtswissenschaft 70). 
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zu einer Aktion bereit schien. Als Frankreich an ihn demütigende Forderungen stellte, 
ergriff er die ersten, wenn auch sehr bescheidenen militärischen Gegenmaßnahmen, 
die in Belgien und an der Westgrenze noch defensiv waren. Noch im Jänner 1792 faßte 
die Wiener Staatskonferenz den Beschluß, das Konzert der Mächte zu aktivieren und 
mit Preußen gemeinsam gegen Frankreich vorzugehen. Schließlich wurde am 7. Fe
bruar 1792 in Fortsetzung der Julikonvention Bischoffwerders die österreichisch
preußische Defensivallianz geschlossen, in der sich u. a. beide Vertragspartner ver
pflichteten, ihren Besitz gegen Angriffe auswärtiger Mächte gemeinsam zu verteidi
gen. Dieses Bündnis mit Preußen blieb natürlich in Frankreich nicht ohne Widerhall. 

Nach dem Ausbruch des ersten Koalitionskrieges nahm die Opposition in den 
Ländern der Habsburgermonarchie gegen die Politik der Intervention in Frankreich 
zu, da die Französische Revolution von Beginn an in verschiedenen Bevölkerungs
kreisen, insbesondere bei sozialen Mittel- und Unterschichten, auf Sympathie gesto
ßen war. Die Nichtprivilegierten hatten rasch erkannt, daß sich die politischen und 
sozialen Ziele der französischen Revolutionäre mit ihren eigenen Vorstellungen 
deckten, wie aus verschiedenen Aussagen in den Verhörsprotokollen österreichischer 
Jakobiner hervorgeht. So antwortete zum Beispiel Strattmann, der Kustos der Hofbi
bliothek in Wien war, als ihn die Polizei vernahm: . . . der Beifall, den ich der 
französischen Constitution, der einzigen neuen festgesetzten, die in diesem Jahrhun
dert erschienen ist, gab, bezog sich im ganzen genommen in unsern Staaten sogar 
wirklich bestehet, und beinahe ganz nach den Grundsätzen entworfen ist, welche auf 
unsern erbländischen Universitäten bereits seit geraumer Zeit durch Schriften, Lehr
bücher und Vortrag gelehret werden? 

War schon unter Joseph IL die Kontrolle und Überwachung politisch gefährlicher 
Personen eine der Hauptaufgaben der Polizei, so wurden die darauf Bezug nehmen
den Bestimmungen unter Leopold IL noch genauer ausgearbeitet. Der Hauptgrund 
für den Ausbau des Überwachungssystems der Polizei lag darin, daß in den Berichten 
der Gesandten ständig auf eine Organisation hingewiesen wurde, die von Demokraten 
unter Leitung Mirabeaus und des Herzogs von Orléans geschaffen worden sei, um in 
alle Länder Europas Agenten zu schicken und die Ideen der Revolution im Volk 
populär zu machen. Diese Nachrichten gingen vor allem von französischen Emigran
ten aus, um die europäischen Monarchen zum aktiven Eingriff in Frankreich zu 
bewegen und die Revolution niederzuschlagen. 

Der erste offizielle Bericht über die Tätigkeit französischer Agenten traf bei der 
österreichischen Regierung im Juni 1790 aus Koblenz ein, wo sich das Hauptquartier 
der französischen Emigranten befand. Sein Verfasser war Graf Franz Georg Karl von 
Metternich-Winneburg. Zentren der französischen Emigration waren vor allem 
neben Koblenz und Turin, wo sich die politische und militärische Führung traf, 
Brüssel und London. In dem erwähnten Bericht wurde der Regierung mitgeteilt, daß 
die überwiegende Parthei der Demokraten in Paris einen club de propagande gegrün
det habe, um über Korrespondenzen und persönliche Beziehungen in anderen 
Ländern außerhalb Frankreichs Revolutionen und Aufstände in Gang zu setzen. In 
einem Schreiben von Kaunitz an Kollowrat wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

6 Verhörsprotokoll Strattmann, HHStA, VA 12, fol. 163; vgl. auch Wangermann (wie Anm. 1), S. 87. 
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daß einen ähnlich lautenden Bericht kurz darauf auch der österreichische Gesandte in 
Turin, Chiardini, nach Wien übersandte.7 

Als Antwort auf diese Meldungen wurden zunächst die Landeschefs über den Inhalt 
der Berichte informiert und gleichzeitig angewiesen, alle in ihre Provinzen einreisen
den oder sich dort bereits aufhaltenden Ausländer zu überwachen. Der Kaiser, der die 
Gerüchte über französische Agenten ernst nahm, erteilte dem Polizeiminister Pergen 
den Auftrag, alle Ausländer, darunter insbesondere Franzosen und Italiener, überwa
chen zu lassen, sofern sie sich nicht aus bekannten Gründen in der Monarchie 
aufhielten. Die sogenannten »neuralgischen Punkte«, wie Kaffeehäuser und Gaststät
ten, die von Fremden häufig frequentiert wurden, sollten von der Polizei genau 
kontrolliert und beobachtet werden. 

Die Auffassung bzw. Vermutung, daß die Partei der Demokraten in Frankreich 
Agenten ins Ausland sende, um dort die Revolution in Gang zu setzen, wirkte sich 
natürlich auch auf die Außenpolitik aus. Nachdem die Flucht der königlichen Familie 
gescheitert war und die Gefahr einer unbeschränkten Demokratie reale Formen 
annahm, gab Leopold IL - wie bereits erwähnt - seine zunächst zurückhaltende 
Politik gegenüber Frankreich auf. In Österreich wurden - besonders nach dem 
gescheiterten Fluchtversuch - die Ereignisse in Frankreich im Hinblick auf den 
Interventionskrieg stärker diskutiert. Mittelpunkt solcher Gespräche waren vor allem 
Kaffeehäuser und Gasthöfe, Diskussionspartner neben bürgerlichen Beamten auch 
Geistliche, Studenten und junge Schriftsteller, die eifrig die Freiheiten, Menschen
rechte und den Verlauf der Revolution debattierten.8 

Warum gerade in Österreich das Beamtentum für die Ideen der Französischen 
Revolution zu anfällig gewesen ist, hat seinen tieferen Grund in der politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung seit Maria Theresia, wobei die Beamten vor allem 
unter Joseph IL und Leopold IL politische und organisatorische Erfahrungen sam
meln konnten.9 Gerade die Beamten, die an den Reformen beider Kaiser mitgearbeitet 
hatten, waren nicht zuletzt durch den ihnen gewährten politischen Spielraum gewisser 
bürgerlicher Rechte und einer relativ geistigen Freiheit davon überzeugt, daß sich die 
Monarchie auch ohne Revolution und Gewalt in ein verfassungsmäßiges Staatswesen 
umwandeln ließe. So unterbreitete z. B. Andreas Riedel Kaiser Leopold IL einen 
Verfassungsentwurf mit einer Wahlordnung, mit dem er in die allgemein geführte 
Diskussion über Fragen des Konstitutionalismus eingreifen wollte.10 Ungefähr aus 
derselben Zeit stammt ein Verfassungsentwurf von Martinovics, der sich zwar auf 
Ungarn bezieht, der aber auch starke Parallelen zu den Vorstellungen der Wiener 
Demokraten aufweist, zu denen bekanntlich Martinovics enge Beziehungen hatte. 
Dieser Entwurf sah die Einrichtung eines unabhängigen, mit den Ländern der 
Monarchie durch Personalunion verbundenen Staates vor.11 

7 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 86. Zum Pergenschen Polizeisystem vgl. die 
gründliche Arbeit von Anna Hedwig BENNA, Die Polizeihof stelle. Maschingeschr. Diss., Wien 1941; 
DIES., Organisierung und Personalstand der Polizeihofstelle (1793 bis 1848), in: MÖStA 6 (1953), S. 197ff. 

8 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 88ff., S. 162ff. und S. 219ff. 
9 Ebda., S. 42ff.; vgl. auch Alfred KÖRNER, Die Wiener Jakobiner, Stuttgart 1972 (Deutsche revolutio

näre Demokraten 3), S. 1 ff. 
10 HHStA, VA 41, fol. 388 ff., Nr. 20; vgl. auch KÖRNER (wie Anm. 9), S. 19ff. 
11 Abgedruckt bei Fritz VALJAVEC, Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770-

1815, Wien 1951, S. 490ff. (Anhang III). 
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Riedel konzipierte neben dem schon erwähnten Verfassungsentwurf auch einen 
Aufruf zu einem antiaristokratischen Gleichheitsbund, den er in zahlreiche deutsche 
Städte versandte. Darin faßte er zur Verwirklichung seiner politischen Ziele einen 
gewaltsamen Umsturz ins Auge.12 Franz Hebenstreit von Streitenfeld verfaßte in 
lateinischen Hexametern ein Lehrgedicht »Homo hominibus«,13 in dem er die großen 
Eigentumsunterschiede für die menschliche Entfremdung verantwortlich machte, die 
Enteignung der Mächtigen und Besitzenden forderte und für ein Reich der Gleichheit, 
Harmonie und des Friedens eintrat. Georg Ruzsitska verfaßte im Jahre 1794 einen 
Aufruf an das Landvolk,14 in dem er von der bildhaften Darstellung äußerer sozialer 
Unterscheidungsmerkmale zur Ausdeutung grundsätzlicher sozialer Klassenwider
sprüche vordrang. Auch er rief über die Verherrlichung der Menschenrechte hinaus 
zum revolutionären Umsturz der Gesellschaft auf und trat gegen die Wiedereinfüh
rung der Robotdienste ein. 

II 

Unter Franz IL wurden die von seinen Vorgängern durchgeführten politischen 
Reformen jäh eingestellt. An ihre Stelle traten die Verschärfung der Polizei- und 
Zensurmaßnahmen und das harte Vorgehen gegen Anhänger der Revolution. Auch 
gegen Ausländer wurden erschwerende Vorschriften erlassen, da der Kaiser befürch
tete, daß französische Agenten die Bevölkerung für die Ideen der Französischen 
Revolution gewinnen könnten. Die bereits erlassenen Vorschriften wurden noch 
strenger gefaßt und betrafen in erster Linie die Uberwachungsbestimmungen für 
Fremde und Einreisende. So machte z. B. im Jänner der Landesgouverneur von Tirol, 
Maximilian Christoph von Waidmannsdorf, die Stände auf eine Hofverordnung 
aufmerksam, in der es u. a. hieß: Sr. k.k. Majestät allerhöchsten Befehle gemäß soll 
keinem französischen Auswanderer der Eintritt in die Erblande gestattet werden, 
wenn er nicht von der geheimen Hof- und Staatskanzley einen Paß aufzuweisen 
vermag. Daher ist jeder, der ohne dergleichen Paß an die Gränzen kömmt, zurück zu 
weisen, jener aber, der deme ungeachtet nach der gegenwärtigen Verordnung ohne 
einen solchen Paß sich eingeschlichen hätte, ohne weiteres wieder über die Gränze zu 
bringen . . ,15 Diejenigen unter ihnen, die einen Paß der geheimen Hof- und Staats
kanzlei hatten, mußten sich in der Hauptstadt der Provinz oder in Wien aufhalten. Im 
Hofdekret vom 9. Februar 1793 wurde nochmals auf die strenge Einhaltung der 
Zensurvorschriften hingewiesen und gleichzeitig angeregt, Zeitungsschreiber zu er
muntern, die unerfreulichen Folgen der Französischen Revolution in verständlicher 
Form darzustellen.16 Noch im gleichen Monat wurde eine weitere Hofverordnung, die 
das Verhalten gegenüber französischen Auswanderern betraf, den Fürstbischöfen von 

12 KÖRNER (wie Anm. 9), S. 30 ff. > 

13 HHStA, VA 14, fol. 299ff.; KÖRNER (wie Anm. 9), S. 53ff.; vgl. auch die Interpretation von 
Franzjosef SCHUH, Franz Hebenstreit 1747-1795. Mensch unter Menschen, Trier 1974 (Schriften aus dem 
Karl-Marx-Haus Trier 11); REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 371 ff. 

14 HHStA, VA 7, fol. 525f.; vgl. auch KÖRNER (wie Anm. 9), S. 42ff. 
15 HHStA, Staatsrat Nr. 335, Patente und Zirkulare Tirol (1. Quartal 1793); REINALTER, Aufgeklärter 

Absolutismus (wie Anm. 1), S. 146. 
16 Ebda., S. 146. 
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Trient und Brixen, den Kreisämtern, dem Militärkommando, dem Stadtmagistrat von 
Innsbruck und der Stadthauptmannschaft von Trient bekanntgegeben.17 Was die 
Lektüre französischer Zeitungen betraf, wie »Moniteur« und »Journal de Paris«, so 
durften diese nur mit Erlaubnis der Hof s teile gelesen werden. 

Unter Franz II. kam es aber - wie die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen - nicht 
nur innenpolitisch zu schärferen Maßnahmen, sondern auch außenpolitisch zu einer 
Änderung der diplomatischen Strategie.18 Die französische Außenpolitik wurde im
mer mehr von der Gironde beeinflußt, die bewußt den Krieg wollte und Kaunitz dazu 
veranlaßte, seine Haltung gegenüber Frankreich zu ändern.19 Am 7. Februar 1792 kam 
es bekanntlich mit Preußen zu einem Defensivbündnis, doch konnten sich Leo
pold IL und Kaunitz noch immer nicht für eine Intervention entschließen, weil sie 
genau wußten, daß als Voraussetzung für einen Krieg mit Frankreich zuerst die 
bindende Verpflichtung der Großmächte notwendig war.20 Unter Franz IL änderte 
sich dann diese vorsichtige Politik, zumal es Baron Spielmann gelang, den Kaiser 
hinter dem Rücken seines Vorgesetzten und im Einverständnis mit den preußischen 
Emissären Bischoffwerder und Schulenburg vom Vorteil eines Krieges gegen Frank
reich zu überzeugen. Dabei stellten sie, um den Kaiser für den Plan einer Intervention 
zu gewinnen, das Interesse der französischen Königsfamilie mit der Aussicht in den 
Vordergrund, daß damit auch territoriale Gewinne verbunden seien. Während Preu
ßen an einer neuen Teilung Polens, die durch die Vernichtung der neuen polnischen 
Verfassung mit Hilfe Rußlands vorzubereiten wäre, beteiligt werden sollte, waren für 
Österreich der Tausch der Niederlande mit Bayern und einige nicht näher genannte 
Kompensationen vorgesehen.21 Franz IL nahm diese Vorschläge Spielmanns an, was 
sofort den Rücktritt des Fürsten Kaunitz zur Folge hatte, da dieser die ernstesten 
Bedenken über die moralische Zulässigkeit und über die Zweckmäßigkeit dieser 
Politik erhob, die er einer Großmacht, wie Österreich, für unwürdig hielt.22 In den 
Überlegungen Spielmanns war natürlich Kaunitz miteingeschlossen, den er mit dem 
bayerischen Tauschprojekt, für das der Fürst früher einmal eingenommen war, 
gewinnen wollte, was ihm aber dann letztlich - aus den erwähnten Gründen - doch 
nicht gelang. 

Dieser plötzliche politische Kurswechsel, der entscheidend vom Krieg gegen 
Frankreich mitbestimmt war, Franz IL mußte sich schon aus finanziellen Gründen 
um die Gunst des Adels und der Geistlichkeit bemühen, hatte nicht nur die Hoffnun-

17 Ebda. 
18 Ebda., S. 142ff., bes. S. 147. 
19 Ebda., S. 147. Zur Außenpolitik Franz II. vgl. Alfred Ritter von VIVENOT, Die Politik des oesterr. 

Vice-Staatskanzlers Grafen Philipp von Cobenzl unter Kaiser Franz II. von der französischen Kriegserklä
rung und dem Rücktritt des Fürsten Kaunitz bis zur zweiten Theilung Polens. April 1792 - März 1793, 
Wien 1874 (Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs während der französischen 
Revolutionskriege 1790-1801 2. Bd.); Heinrich Ritter von ZEISSBERG, Quellen zur Geschichte der Politik 
Oesterreichs während der Revolutionskriege (1793-1797). Mit besonderer Berücksichtigung der Verhält
nisse Oesterreichs zu Frankreich und Preußen, Wien 1882 (Quellen zur Geschichte der deutschen 
Kaiserpolitik Oesterreichs während der französischen Revolutionskriege 1790-1801 3. Bd.). 

20 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 147; REAL, Von Potsdam nach Basel (wie 
Anm. 5), S.25ff. und S. 41 ff. 

21 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 147; WANGERMANN (wie Anm. 1), S. 127. 
22 ZEISSBERG (wie Anm. 19), S. 114ff. (Nr. 481); WANGERMANN (wie Anm. 1), S. 128. 
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gen der sozialen Mittel- und Unterschichten auf soziale Besserstellung zerstört, 
sondern gleichzeitig die politische Bewegungsfreiheit von Adel und Klerus wieder 
erweitert. Unter diesen geänderten Bedingungen mußten sich natürlich auch die 
politischen Überlegungen der ehemaligen Josephiner ändern : Während ein Teil die 
politischen Aktivitäten einstellte und sich der neuen franziszeischen Kampagne 
anschloß, die die patriotische Teilnahme am Krieg gegen Frankreich zum Ziel hatte, 
wandten sich nun mehrere ehemalige Josephiner gegen die Restaurationspolitik der 
neuen Regierung. Polizeiminister Graf Pergen, der Unruhen befürchtete, traf sofort 
Vorkehrungen, die besonders die strenge Überwachung der Sympathisanten der 
Französischen Revolution und aller Flüchtlinge aus Frankreich betrafen.23 Wie aus 
den Beschwerden der Polizei- und Sicherheitsbehörden hervorgeht, müssen diese 
Vorschriften jedoch sehr mangelhaft eingehalten worden sein, da am 13. August 1793 
die Grenzstationen durch ein neuerliches Dekret angewiesen wurden, bei der Paßkon
trolle genauer vorzugehen und Tabellen über die Einreisenden anzufertigen.24 Ebenso 
erhielten die Beamten an den Grenzübergängen die Weisung, dafür zu sorgen, daß 
keine verbotenen Bücher und Schriften nach Osterreich eingeführt werden. Natürlich 
genehmigte der österreichische Außenminister in zahlreichen Fällen ausnahmsweise 
die Ausstellung der von den Emigranten gewünschten Dokumente, doch mußte sich 
hier meistens der Vertreter der königlichen Prinzen in Wien, Herzog Jules de 
Polignac, als Fürsprecher seiner geflüchteten Landsleute einsetzen. In solchen Aus
nahmefällen mußten allerdings die verantwortlichen Stellen in Österreich Gewißheit 
über die Gesinnung und Haltung der Gesuchsteller und genaue Kenntnisse über den 
Aufenthaltsort, den Grenzübergang, die Reiseroute und das Ziel des Flüchtlings 
haben. Außerdem spielten dabei auch die finanziellen Voraussetzungen eine wichtige 
Rolle, da der Aufenthalt durch eigenes Kapital oder durch Gelderwerb bestritten 
werden mußte.25 

Mit Fortdauer der Revolution emigrierten viele Ausländer auch in östliche und 
südöstliche Gebiete der Monarchie, wo die Einwanderung sehr unkontrolliert vor 
sich gegangen sein muß, da zum Beispiel Saurau sich im Mai 1794 in einem Schreiben 
an die geheime Hof- und Staatskanzlei darüber beschwerte. Im September verfügte 
der Kaiser, daß keine weiteren Emigranten mehr dort einreisen dürfen.26 In der 
Literatur wird allgemein angenommen, daß dieses Verbot mit dem in der Zwischen
zeit begonnenen Jakobinerprozeß in Zusammenhang stand, da bekanntlich bereits am 
14. August 1794 der Führer der ungarischen Jakobiner, Martinovics, ein Geständnis 
abgelegt hatte.27 

Waren es zunächst in der Habsburgermonarchie nur Zusammenkünfte von demo
kratisch eingestellten Personen in verschiedenen Lokalen, so wandelten sich diese 
Treffen mit der Haltung der Regierung, oppositionellen Bewegungen nicht nachzuge-

23 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 183 ff. 
24 Ebda., S. 183; vgl. auch Maria PAWLIK, Emigranten der Französischen Revolution in Österreich 

(1789-1814), in: MIÖG 77 (1969), S. 78ff., bes. S. 112. 
25 PAWLIK (wie Anm. 24), S. 113; REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus und Revolution (wie Anm. 1), 

S. 184 f. 
26 HHStA, Polizei-Korrespondenz, Noten der Polizeihofstelle 29, 1793, 1794, fol. 126; PAWLIK (wie 

Anm. 24), S. 116; REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 184f. 
27 Ebda., S. 184f. 
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ben, zu jakobinischen Klubs, in denen an der Regierung und am Kaiser heftige Kritik 
geübt und die Revolutionsereignisse in Frankreich diskutiert wurden. Aufgrund 
neuerer Untersuchungen wissen wir, daß solche Zusammenkünfte nicht nur in Wien, 
sondern in mehreren Ländern der Habsburgermonarchie stattgefunden haben. Ge
nauere Details sind uns allerdings nur dort bekannt, wo die Polizei eingreifen mußte, 
wie in Ungarn, in Kärnten und Krain, in der Steiermark, in Oberösterreich, in Tirol, 
in Welschtirol und in Vorarlberg. Natürlich muß dabei zwischen sogenannten 
Sympathisanten der Französischen Revolution und den wirklich revolutionären 
Demokraten unterschieden werden.28 

Die Jakobiner wollten zunächst die Wiederaufnahme eines Reformprogramms 
josephinisch-leopoldinischer Prägung, wobei sie dann im Einflußfeld der Französi
schen Revolution und der innenpolitischen Entwicklung unter Franz II. in ihren 
gesellschaftstheoretischen Vorstellungen über dieses Reformprogramm hinausgin
gen. Hebenstreit, Riedel und Ruzsitska glaubten nicht mehr daran, durch Reformen 
eine Änderung der bestehenden Gesellschaftsordnung erreichen zu können. Sie riefen 
daher zum revolutionären Umsturz auf und wollten die Umwandlung der Habsbur
germonarchie in einen Rechts- und Verfassungsstaat.29 

Noch zahlreicher als in Wien waren die Anhänger der Französischen Revolution in 
Ungarn, wo sich unter den dort bestehenden politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnissen des ausgehenden 18. Jahrhunderts radikal-demokratische Ge
sellschaftsgruppen herausgebildet haben, die die Herrschaft der Habsburger abschüt
teln wollten. Auch hier hatte sich unter Joseph II. eine kritische Intelligenz entwik-
kelt, die für gesellschaftliche Reformen eintrat und nationale Forderungen erhob, die 
dann aber von Leopold II. und Franz II. enttäuscht wurde. War der Großteil dieser 
Opposition zunächst noch auf Reformen ausgerichtet, so wandelte sich die Auffas
sung unter dem Einfluß der Französischen Revolution unter Franz IL grundlegend: 
Die Oppositionellen traten nun für eine Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhält
nisse in Ungarn ein, und schon Anfang 1792 hieß es in verschiedenen Berichten, daß 
die Unzufriedenheit der Intelligenz zunehme und sich Universitätsprofessoren zu 
revolutionären Äußerungen hinreißen ließen. Die Radikalen traten aus den Freimau
rerlogen aus, bildeten selbständige Gruppen und Lesekabinette, wie in Pest und Buda, 
die in den Polizeiberichten auch als Klubs bezeichnet wurden. Ähnliche Gruppen 
trafen sich auch in Kaschau, Großwardein, Güns, Käsmark und Leutschau.30 

Die propagandistischen Methoden und verschiedenen Aktivitäten in den Klubs 

28 Vgl. dazu Helmut REINALTER, Die gesellschaftspolitischen Vorstellungen der österreichischen Jakobi
ner, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv 6 (1977), S. 41 ff. Zur 
Definitionsproblematik s. Walter GRAB, Zur Definition des mitteleuropäischen Jakobinismus, in: Die 
demokratische Bewegung in Mitteleuropa im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, ed. Otto BUSCH 
und Walter GRAB, Berlin 1980 (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 29), 
S. 3 ff.; Inge STEPHAN, Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789-1806), Stuttgart 1976 (Sammlung 
Metzler 150), S. 41 ff.; nun jüngst auch Helmut REINALTER, Der Jakobinismus in Mitteleuropa. Eine 
Einführung, Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz 1981 (Urban 326), S. 17ff. 

29 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 364ff.; DERS., Die gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen (wie Anm. 28); DERS., Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (wie Anm. 1), S. 99. 

30 Dazu grundlegend Kaiman BENDA, Die ungarischen Jakobiner, in: Maximilien Robespierre 1758— 
1794, ed. Walter MARKOV, Berlin/DDR 21961; DERS., A Magyar Jakobinusok Iratai (wie Anm. 2); 
REINALTER, Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (wie Anm. 1), S. 100. 
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hatten sich von jenen der Wiener Jakobiner kaum wesentlich unterschieden: Auch in 
den ungarischen Gruppen wurden - wie zum Beispiel in Güns - kritische Zeitungsar
tikel gelesen und die Ereignisse während der ersten Phase der Französischen Revolu
tion eifrig diskutiert. Als Lektüre standen der »Moniteur«, Flugschriften über die 
Revolution, Paines Rechte des Menschen und Rousseaus Gesellschaftsvertrag im 
Vordergrund. Die örtlichen Widerstände nahmen 1793 langsam einen einheitlichen 
Charakter an, der sich in verschiedenen Protestaktionen zeigte, die mit Nachdruck die 
Abwerfung des Habsburger-Jochs und die Einstellung des Krieges gegen Frankreich 
forderten. 

Im Mai 1793 nahm sich Martinovics, nachdem er vorher Konfident Leopolds II. 
und Franz II. gewesen war, der Organisation der ungarischen Oppositionellen an und 
faßte die Gründung revolutionärer Gesellschaften ins Auge, zumal seine Beziehungen 
zur geheimen Polizei unter Franz II. in eine Krise geraten waren. So rief er ein Jahr 
später zwei von ihm selbst geleitete Organisationen ins Leben, die »Gesellschaft der 
Reformatoren«, in der er die kleinadeligen Reformer zusammenfaßte, und die »Ge
sellschaft der Freiheit und Gleichheit«, die vorwiegend aus radikalen Demokraten 
bestand. Kaiman Benda hat die Ziele dieser beiden Gesellschaften prägnant zusam
mengefaßt und gleichzeitig die Absichten Martinovics klar herausgestellt: »Das 
Programm der Reformatoren spiegelt ungefähr die Bestrebungen der adeligen Patrio
ten - sein Ziel ist die Erkämpfung und Sicherung der nationalen Unabhängigkeit durch 
gewisse gemäßigte Reformen. Die Gesellschaft der Jakobiner (von deren Existenz die 
Reformatoren nichts wissen durften) sollte im erkämpften Nationalstaat die bürgerli
che Umgestaltung sichern, indem sie den Adel beiseite schob. Die erste Gesellschaft 
war nur als Mittel in den Händen der zweiten gedacht. Die erste Phase der in zwei 
Stufen durchzuführenden Revolution sollte auf dem Bündnis des Adels mit der 
demokratischen Intelligenz, die zweite dann auf dem Bündnis der Intelligenz mit der 
Bauernschaft beruhen.«31 Die Ziele beider Organisationen legte Martinovics in zwei 
getrennten Katechismen fest, die er im Mai 1794 verfaßte. Im Zentrum des »Katechis
mus der Reformatoren« stand die Frage einer Zusammenführung der Interessen 
adeligen Reformismus mit jenen des bürgerlichen Radikalismus, während er im 
zweiten Katechismus der »Gesellschaft der Freiheit und Gleichheit« die Ideen der 
radikalen Demokraten zusammenfaßte, ohne jedoch etwas Konkretes über die Frage 
des Zusammenhanges zwischen den beiden von ihm gegründeten Gesellschaften 
auszusagen. So beschränkten sich die darin gemachten Aussagen mehr auf allgemeine 
Richtlinien für ein Bündnis mit den Bauern und für eine Änderung der Eigentumsver
hältnisse.32 

Solche jakobinischen Bestrebungen blieben - wenn auch in abgeschwächter Form-
nicht nur auf Wien und Ungarn beschränkt, sondern traten, wie bereits kurz 
angedeutet, in mehreren Ländern der Habsburgermonarchie, wie in Böhmen, Kärn
ten und Krain, in der Steiermark, in Oberösterreich, Tirol, Welschtirol und in 
Vorarlberg in Erscheinung. Von einer jakobinischen »Verschwörung«, die die 

31 BENDA, Die ungarischen Jakobiner (wie Anm. 30), S. 425; DERS., A Magyar Jakobinusok Iratai (wie 
Anm. 2), S. 93ff.; REINALTER, Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (wie Anm. 1), S. 101. 

32 BENDA (wie Anm. 30), S. 426ff.; REINALTER, Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (wie 
Anm. 1), S. 101. 
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Grundlagen des Staates ernsthaft bedroht hätte, kann jedoch in diesem Zusammen
hang nicht gesprochen werden.33 

In Böhmen wurde nur in vereinzelt aufgefundenen Flugblättern und Flugschriften 
zum Aufstand gerufen. Daneben entdeckte die Polizei Revolutionslieder und ver
schiedene handgeschriebene Pasquille, die in der Bevölkerung anonym kursierten. 
Die wenigen Sympathisanten der Französischen Revolution, wie zum Beispiel Stuna, 
Blazek, Vesely und Opiz, blieben jedoch ohne größere gesellschaftliche Wirkung.34 

In der Steiermark, wo sich in Knittelfeld, Judenburg und Graz verschiedene 
Anhänger konstitutioneller Bestrebungen zusammenfanden, wurden unter den Bür
gern demokratische Vorstellungen entwickelt, um eine stärkere Vertretung im Land
tag zu erreichen.35 Ein Mitglied der sogenannten steirischen Komplizität, Thomas 
Schedel, verstand unter Demokraten Personen, die ohne weitere Beziehung die 
französische Verfassung nach den einmal erfolgten Umständen für Frankreich mehr 
oder weniger gut hielten und mir gelegentlich unter ihren Bekannten über die 
politischen Begebenheiten Frankreichs ihre verschiedenen Meinungen, dafür oder 
dagegen aufstellten, wie man etwa bei gelehrten Disputationen über verschiedene 
Materien zu reden pflegte, ohne nur den geringsten Gedanken zum Nachteil der 
hiesigen oder einer anderen Reichsverfassung dabei zu haben* Schien sich bei Schedel 
das Wesen einer demokratischen Gesinnung lediglich auf Beobachtungen, Anerken
nung oder teilweise Ablehnung der Vorgänge der Französischen Revolution zu 
beschränken, so beabsichtigten andere steirische Jakobiner bei einer Revolution in der 
Habsburgermonarchie selbst eine entscheidende Rolle zu spielen. Der Kreis in 
Knittelfeld trat für die französische Konstitution von 1791 ein, während Ausschrei
tungen unter dem Nationalkonvent und der Schreckensherrschaft auf Ablehnung 
stießen. Daneben gab es auch radikale Anhänger der Französischen Revolution aus 
dem geistlichen Stand, wie den steirischen Pfarrer Peter Basulko, der sich in seinen 
Reden gegen den Kaiser, die Monarchie und die bestehende Regierungsform wandte.37 

Auch in Kärnten und Krain gab es Demokraten, die den politischen Kurs der 
Regierung verurteilten und den Kaiser kritisierten. In Klagenfurt wirkte ein Jakobi
nerklub, dessen Wortführer Baron Franz de Paula Herbert war.38 Dieser Anhänger 
der Französischen Revolution wurde durch die Aussagen einiger Jakobiner, die in die 
Wiener Verschwörung verwickelt waren, denunziert, was die polizeiliche Überwa
chung und Beschlagnahmung seiner Korrespondenz zur Folge hatte. 

In Krain zeigten sich Wirkungen der Französischen Revolution besonders auf 

33 Ebda., S. 101. 
34 Ebda.; vgl. bes. Kvëta MEJDRICKÂ, Die Jakobiner in der tschechischen öffentlichen Meinung, in: 

Maximilien Robespierre (wie Anm. 30), S. 381 ff.; DIES., Wirkungen der Französischen Revolution in 
Böhmen, in: Jakobiner in Mitteleuropa, ed. Helmut REINALTER, Innsbruck 1977, S. 417ff. 

35 Über die sog. steirische Komplizität vgl. die maschingeschr. Diss. von Elisabeth FÜHRER, Jakobiner in 
der Steiermark, Wien 1965; Ergänzungen dazu bei REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), 
S. 291 ff. 

36 HHStA, VA 1, fol. 225; vgl. auch REINALTER, Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (wie 
Anm.l), S. 101 f. 

37 Über ihn Andreas POSCH, K. K. Stadtpfarrer und Jakobiner, in: Veröffentlichungen des Steiermärki-
schen Landesarchivs 2 (1960), Festschrift für F. Popelka, S. 335ff.; REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus 
(wie Anm. 1), S. 311 ff. 

38 Ebda., S. 272 ff. 
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gesellschaftspolitischer Ebene.39 Hier muß vor allem auf die Initiativen des Advokaten 
Joseph Luckmann verwiesen werden, der sich zu den Ideen der Französischen 
Revolution bekannte und für eine Änderung der rechtlichen, wirtschaftlichen, sozia
len und politischen Stellung der Bauern im Kampf gegen die Privilegierten eintrat. In 
einem Memorandum an Kaiser Leopold IL erhob er schwere Anschuldigungen gegen 
Mißbräuche der Grundherren in Krain und betonte, daß ursprünglich das Volk Land 
in Besitz genommen, dieses kultiviert und somit daran Eigentum erworben habe. Erst 
später hätten sich die Privilegierten mit der Herrschaft auch Eigentumsrechte an 
Grund und Boden angeeignet. So seien die jetzigen Eigentumsverhältnisse entstanden 
und würden von den Privilegierten mit allen Mitteln gegen die Rechte der Untertanen 
mißbraucht. Im Mittelpunkt der Krainer Jakobiner stand der mit einigen Wiener 
Demokraten befreundete Freiherr Siegfried von Taufferer, der einen Revolutionsplan 
für Kroatien und seine Nachbarländer entwarf, den er dem Wohlfahrtsausschuß in 
Paris übermitteln wollte.40 

Auch in Oberösterreich konnten die Ideen der Französischen Revolution Fuß 
fassen. So sprach zum Beispiel der Literat Franz Seraph Spaun sich offen für die 
Revolution in Frankreich aus und propagierte in Wien revolutionsfreundliche Ideen. 
Der Kreisschulkommissär Leibetseder in Freistadt hielt Reden gegen die Staatsverfas
sung und verteidigte gleichfalls die Revolution in Frankreich. Ihm wurde vor allem 
vorgeworfen, die Hinrichtung Ludwig XVI. gerechtfertigt, das revolutionäre Ge
schehen in Frankreich gelobt, den österreichischen Kaiser kritisiert und die Monar
chie als Staatsform in Frage gestellt zu haben.41 

In Innsbruck entwickelten die Mitglieder des Jakobinerklubs, darunter vorwiegend 
Studenten der Universität, politische Ziele, die über den regionalen Bereich hinaus
gingen, wie die Verbreitung allgemeiner demokratischer Grundsätze, wobei sie sich 
besonders auf Paines Rechte des Menschen und auf Rousseaus Gesellschaftsvertrag 
stützten.42 Über die Ziele des Klubs wissen wir durch ein Klubmitglied Bescheid, das 
die Freiheit von politischen und religiösen Vorurteilen als wesentlichen Bestandteil 
der Grundsätze des Innsbrucker Jakobinerklubs hervorhob. Als Verfassung strebten 
die Innsbrucker Jakobiner eine Republik in Osterreich an und faßten in Verbindung 
mit verschiedenen ausländischen Klubs die Umwandlung Italiens in ein demokrati
sches Staatswesen ins Auge.43 Ähnlich wie in Ungarn, stand auch in Tirol die nationale 
Frage im Vordergrund. In Rovereto wurde 1794 ein Jakobinerklub von der Polizei 
entdeckt, der die Ideen der Französischen Revolution verherrlichte, und auch in 

39 Vgl. dazu Dana ZWITTER-TEHOVNIK, Wirkungen der Französischen Revolution in Krain, Wien -
Salzburg 1975 (Veröffentlichungen des Historischen Instituts der Universität Salzburg 12); REINALTER, 
Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 272 ff. 

40 Dana ZWITTER-TEHOVNIK, Der Hochverräter Freiherr Siegfried von Taufferer. Maschingeschr. Hs., 
Salzburg 1971; DIES., Wirkungen der Französischen Revolution (wie Anm. 39), S. 154ff.; REINALTER, 
Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 282 ff. 

41 Ebda., S. 315ff.; vgl. auch Hans STURMBERGER, Der Weg zum Verfassungsstaat. Die politische 
Entwicklung in Oberösterreich von 1792 bis 1861, Wien 1962 (Österreich-Archiv), S. 13 ff. 

42 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 325 ff.; DERS., Aufklärung - Absolutismus -
Reaktion, Wien 1974, S. 210ff.; DERS., Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (wie Anm. 1), S. 103f. 

43 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 335ff.; DERS., Die gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen (wie Anm. 28), S. 76 f. 
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Trient und Meran wirkten einzelne Anhänger des Jakobinismus, die die Bauern zum 
Aufstand gegen die Privilegierten aufforderten. 

In Tirol hielt sich auch der aus Blumegg gebürtige Weltpriester Joseph Rendler auf, 
der nach seiner Ausweisung aus Österreich später als republikanischer Agitator für 
den deutschen Südwesten tätig war und im Jahre 1795 in Bregenz eine Schrift gegen 
den Stadtmagistrat und das kaiserliche Kreisamt verfaßte.44 Gesellschaftspolitische 
Vorstellungen entwickelte er vor allem in seiner Flugschrift »Erklär- und Erläuterun
gen der Rechte und Pflichten des Menschen«, die er wahrscheinlich schon 1792 verfaßt 
hatte, die aber nachweislich erst im September/Oktober 1794 im St. Blasischen und in 
St. Gallen Verbreitung fand.45 Darin ließ Rendler »Vorstellungen aus dem Geiste 
Montesquieus, wie sie der Deklaration der Menschenrechte vom 26. August 1789 
anhafteten, keinen Raum mehr. Er handhabte die volonté générale Rousseaus kom
promißlos und war sorgsam bemüht, jede Einschränkung des allgemeinen Willens 
auszuschließen, wie sie sich aus der Gewaltenteilung ergab. Je höher das Amt, desto 
größer die Gefahr, desto kürzer darum die Amtszeit. Dieser Grundsatz hatte auch 
dann Geltung, wenn der höchste Beamte den Titel König tragen sollte, so daß das 
monarchische Prinzip vollständig ausgehöhlt wurde.«46 Aus der Armut, in der er die 
Wurzel der Unsicherheit für den Bestand der gesetzlichen Ordnung erblickte, leitete 
er die Verpflichtung ab, alle sozialen Unterschichten zu unterstützen, was sich mit 
seinen zahlreichen Initiativen im Laufe seines bewegten Lebens deckte. Rendler, dem 
eine Beziehung zur französischen Gesandtschaft in Basel von den Quellen her nicht 
nachgewiesen werden kann, wirkte schließlich in den Jahren 1792-1795 auch als 
Verbreiter zahlreicher revolutionärer Lieder und Pamphlete, in denen die Ideen der 
Französischen Revolution verherrlicht wurden. 

Während ein Großteil der deutschen Jakobiner emigrierte oder unter Napoleon 
verstummte, wurden die österreichischen Jakobiner in Hochverratsprozessen abgeur
teilt.47 Der Kaiser war zunächst bestrebt, die Jakobiner den ordentlichen Gerichten zu 
entziehen und diese von einem Sondergerichtshof aburteilen und ihre Rädelsführer 
hinrichten zu lassen. Die Juristen, besonders Martini, weigerten sich jedoch unter 
Berufung auf die Abschaffung der Todesstrafe für Zivilpersonen durch Joseph IL, 
dieser Vorgangsweise, die einer Rechtsbeugung gleichgekommen wäre, zuzustim
men. Martini argumentierte auf der Grundlage des bestehenden Rechts und betonte, 
daß nur begangene Taten und nicht Gesinnungen bestraft werden dürften und eine 
Rechtsbeugung auch in Notsituationen nicht zugelassen werden könne. Der Prozeß 

44 Helmut REINALTER, Der Jakobinerpriester Joseph Rendler. Versuch einer Biographie, in: MIÖG 82 
(1974), S. 377ff.; DERS., Jakobiner in Vorarlberg, in: Montfort 32/1 (1980), S. 44ff. 

45 StA Schaffhausen, MB 2016; Heinrich SCHEEL, Jakobinische Flugschriften aus dem deutschen Süden 
Ende des 18. Jahrhunderts, Berlin/DDR 1965 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften 
des Instituts für Geschichte 1/14), S. 107ff. 

46 SCHEEL (wie Anm. 45), S. 16; REINALTER, Der Jakobinerpriester Joseph Rendler (wie Anm. 44), 
S. 400. 

47 Vgl. dazu REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 408ff., bes. S. 417ff.; Franzjosef 
SCHUH, Einige Beobachtungen über Rechtsstaat und Aufgeklärten Absolutismus im Österreich der 
Jakobiner-Prozesse, in: Revolution und Demokratie in Geschichte und Literatur. Zum 60. Geb. von 
Walter Grab, Duisburg 1979 (Duisburger Hochschulbeiträge 12), S. 171 ff.; DERS., Analyse von Verhörs
protokollen und Prozeßakten der Wiener Jakobiner-Prozesse 1794-1798, in: Die demokratische Bewegung 
in Mitteleuropa (wie Anm. 28), S. 115 ff. 
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und die Untersuchungshaft dauerten bis zum Urteilsspruch im Juli 1795 insgesamt ein 
Jahr. Das Wiener Kriminalgericht hielt die Anklagen der Untersuchungshofkommis
sion aufrecht und bestätigte die Urteilssprüche des Appellationsgerichts und der 
obersten Justizstelle in den Hauptpunkten, und auch das Militärgericht stimmte mit 
der von der Polizei erhobenen Anklage überein, die nach der Kriminalgerichtsord
nung von 1787 auf Majestätsbeleidigung und Hochverrat lautete. Das Militärgericht 
verurteilte Hebenstreit und Gilowsky zum Tod durch den Strang. Da Gilowsky 
bereits während der Voruntersuchung in seiner Zelle Selbstmord begangen hatte, 
wurde die Vollstreckung des Urteils an seinem Leichnam vorgenommen. Neben den 
sieben Hinrichtungen auf der Ofener Generalwiese 1795, darunter Martinovics, 
wurde auch Siegfried Taufferer zum Tode verurteilt. Die übrigen Jakobiner bekamen 
langjährige Kerker s traf en. 1802 wurden sie mit einer Ausnahme (Andreas Riedel) 
amnestiert.48 

III 

Diese innenpolitische Entwicklung der Habsburgermonarchie muß natürlich in einem 
engen Konnex zum ersten Koalitionskrieg gesehen werden, der bald nach den 
aggressiven Noten und der Kriegserklärung der Pariser Nationalversammlung an 
Österreich und Preußen ausbrach.49 An den mitteleuropäischen Höfen glaubte man 
allzugerne an einen militärischen Spaziergang der österreichisch-preußischen Trup
pen nach Paris. Ein törichtes Manifest der Verbündeten steigerte jedoch den Wider
standswillen der französischen Bevölkerung. Der Verlauf des Krieges zeigte immer 
stärker werdende Risse im Gefüge der Koalition, der nach der französischen Kriegser
klärung auch England, Spanien und Holland beigetreten waren. Als Preußen und 
Rußland im Jänner 1793 unter Übergehung Österreichs die zweite Polnische Teilung 
vereinbarten, wurde in Wien ein außenpolitischer Kurswechsel vollzogen, an dem 
Thugut maßgeblich beteiligt war. Kurz nach dem Regierungsantritt Franz IL stellte 
dieser seinen ehemaligen Erzieher Colloredo an die Spitze des Staatsrates und berief 
auch seinen früheren Geschichtslehrer, Johann Baptist von Schloißnigg, in dieses 
Gremium, während Baron Spielmann als Hof- und Staatsreferendar zum eigentlichen 
Leiter der auswärtigen Angelegenheiten in den ersten Regierungsjahren des jungen 
Kaisers wurde. Sie alle vertraten nach den josephinischen und leopoldinischen Refor
men unter dem Einfluß der Französischen Revolution eine antirevolutionäre Politik 
und wirkten nicht immer zum Vorteil und Nutzen der Monarchie. Wie Franz IL, der 
sich zunächst mit der Französischen Revolution und ihren Auswirkungen auseinan
dersetzen mußte, wollten auch sie deren Ursachen nicht ergründen, sondern aus 
ideologischen Gründen mit allen Mitteln bekämpfen, wobei die Hinrichtung des 
französischen Königs diese restaurative Politik noch verstärkte. Im Konzept dieser 
Politik hatten natürlich Polizei und Zensur eine wesentliche Funktion, und auch 
Polizeiminister Pergen wirkte ganz in Übereinstimmung mit der Politik der Ratgeber 

48 Alfred KÖRNER, Andreas Riedel. Ein politisches Schicksal im Zeitalter der Französischen Revolution. 
Phil. Diss., Köln 1969; DERS., Andreas Riedel (1748-1837). Zur Lebensgeschichte eines Wiener Demokra
ten, in: Jahrbuch des Vereines für Geschichte der Stadt Wien 17 (1971), S. 83ff. 

49 REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 221 ff.; VIVENOT (wie Anm. 19). 
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Franz IL In einem seiner Polizeiberichte bezeichnete er Denken und Wissenschaft als 
die eigentlichen Feinde des nationalen Glücks und der bürgerlichen Ordnung, als die 
Ursache des Revolutionsgeistes und als die Zerstörer monarchischer Ordnung.50 Die 
Folge dieser Politik war daher eine scharfe Zurückweisung der angeblich gefährlichen 
Grundsätze der Revolution, die von gewissenlosen Philosophen vertreten und verbrei
tet wurden. 

Die außenpolitische Konzeption änderte sich dann unter Thugut aufgrund der 
neuen politischen Situation, wobei dieser - wie schon vorher Kaunitz - die Feind
schaft gegen Preußen zum leitenden Grundsatz seiner Politik machte. Auf seinen Rat 
hin vermied es der Kaiser, fortan den Krieg gegen Frankreich mit allen Mitteln zu 
führen, da man die Kräfte des Staates für einen bevorstehenden Kampf mit Preußen zu 
schonen suchte. Die Beurteilung der österreichischen Politik während des ersten 
Koalitionskrieges und der Persönlichkeit Thuguts bildete den Gegenstand einer 
heftigen Auseinandersetzung zwischen Sybel und Vivenot einerseits und Sybel sowie 
Hüffer andererseits, mit der sich die erregte politische Stimmung zur Zeit der 
Ausscheidung Österreichs aus dem Deutschen Bund widerspiegelte. Während Sybel 
ganz unter dem Eindruck der Politik Preußens von 1864-1866 zu einem vernichten
den Urteil über das Vorgehen Österreichs und über Thugut gelangte, hat Vivenot 
versucht, die Schuld am Zerwürfnis der Mächte und am unglücklichen Ausgang des 
Krieges Preußen zuzuschreiben. Heute hat die neuere Forschung zu einem differen
zierteren Urteil über die Politik Thuguts gefunden. Thugut war aus der Schule des 
Fürsten Kaunitz hervorgegangen und hatte seine Fähigkeiten als österreichischer 
Resident in Konstantinopel bei den Verhandlungen, die zur Erwerbung der Bukowina 
führten, und dann als Vermittler zwischen Maria Theresia und Friedrich II. im 
bayerischen Erbfolgekrieg bewiesen. Grundsätzlich knüpfte er an die außenpolitische 
Richtung von Kaunitz an, ohne jedoch dessen Format erreichen zu können.51 Für ihn 
war das preußisch-österreichische Verhältnis, das sich nun zusehends zu verschlech
tern begann, entscheidend geworden, da nun das Mißtrauen, das kurz nach Valmy 
bestand, nach der zweiten Teilung Polens in offene Feindschaft überzugehen drohte. 
Was Thugut leistete, war das Ergebnis einer klaren politischen Konzeption, zu der 
zwei wesentliche Ziele gehörten: Die Ablehnung des preußischen Rivalen und der 
Kampf gegen die Revolution. Thugut blieb allerdings größtenteils mit seinen Bemü
hungen allein, »da der Kaiser eines eigenen zwingenden Willens entbehrte und Thugut 
im Kreise des hohen Adels, der in ihm nur den Emporkömmling sah, kaum einen 
Freund besaß.«52 

Nach einer vorübergehend günstigen Wendung im Krieg mußten im Oktober 1793 

50 REIN ALTER, Aufgeklärter Absolutismus (wie Anm. 1), S. 221 f. 
51 Vgl. dazu Karl und Mathilde UHLIRZ, Handbuch der Geschichte Österreichs und seiner Nachbarlän

der Böhmen und Ungarn II. Bd. 1. T., Graz - Wien - Leipzig 1930, S. 432ff.; Alfred Ritter von VIVENOT, 
Thugut und sein politisches System. Urkundliche Beiträge zur Geschichte der deutschen Politik des 
österreichischen Kaiserhauses während der Kriege gegen die französische Revolution, in: Archiv für 
österreichische Geschichte 42 (1870), S.363ff. und 43 (1870), S. 103ff.; Über Thugut vgl. auch Oskar 
FOLKERT, Johann Amadeus Franz de Paula Freiherr von Thugut (1736-1818), in: Gestalter der Geschicke 
Österreichs, ed. Hugo HANTSCH, Innsbruck - Wien - München 1962, S. 323ff.; Alfred von VIVENOT, 
Thugut, Clerfayt und Wurmser (1794/97), Wien 1869; REAL, Von Potsdam nach Basel (wie Anm. 5), 
S.64ff. 

52 REAL (wie Anm. 5), S. 65. 
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und im darauffolgenden Sommer 1794 die Österreicher große Niederlagen hinneh
men. Mit Preußen kam es zum endgültigen Bruch, als die polnische Frage wieder 
aktuell wurde. Am 5. April 1795 schloß schließlich Preußen mit Frankreich den 
Frieden von Basel, in dem den Franzosen das linke Rheinufer geopfert wurde. Die 
Auseinandersetzungen am Rhein mußte nun Österreich fast ganz allein, nur von den 
deutschen Südstaaten unterstützt, fortführen. Im Jahre 1796 fiel dann nach kurzem 
Erfolg der Österreicher die endgültige Entscheidung zugunsten Frankreichs. Am 
süddeutschen Kriegsschauplatz hielt wohl Erzherzog Karl der französischen Offensi
ve stand, doch schloß Bayern inzwischen mit Frankreich einen Waffenstillstand. 

Zum Hauptkriegsschauplatz wurde nun Italien, wo Napoleon die Sarden zum 
Ausscheiden aus der Koalition zwang und die Österreicher aus der Lombardei 
verdrängte. Angesichts dieser Situation und aufgrund der bereits erwähnten innenpo
litischen Probleme begann die Haltung der Verbündeten Österreichs unsicher zu 
werden, und so war es sicher unangebracht, daß Thugut erste Friedensfühler des 
Gegners zurückwies. Als Napoleons Truppen in die Ostalpenländer eindrangen, kam 
das Aufgebot der wehrfähigen Bevölkerung zu spät, um den Feind noch aufhalten zu 
können. Napoleon und Erzherzog Karl schlössen im April 1797 den Vorfrieden von 
Leoben, dem im Oktober der Frieden von Campo Formio folgte. 

So hatten die Französische Revolution und der erste Koalitionskrieg auch tiefe 
außenpolitische Spuren in Österreich hinterlassen, das u. a. auf Belgien und die 
Lombardei verzichten und der Abtretung des linken Rheinufers zustimmen mußte. 
Dafür bekam es die Stadt Venedig und einen Großteil des festländischen Territoriums 
der Republik, Istrien und Dalmatien.53 

Der politische Kurs unter Franz IL, der zunehmende Machteinfluß der Polizeihof
stelle und verschiedene abschreckende Maßnahmen der Regierung während und nach 
den Jakobinerprozessen schüchterten die Bevölkerung ein und hemmten so die 
weitere Entwicklung eines politischen Bewußtseins, das durch die josephinisch-
leopoldinischen Reformen und die Französische Revolution geweckt und gefördert 
wurde. So blieben letztlich die Bestrebungen der Jakobiner in der Habsburgermonar
chie ohne größere politische Wirkung. Nicht zu unterschätzen sind hingegen ihre 
gesellschaftstheoretischen Vorstellungen. Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie 
wollten die Wiederaufnahme eines Reformprogramms josephinisch-leopoldinischer 
Prägung, wobei dann unter dem Einfluß der Französischen Revolution und der 
innenpolitischen Entwicklung unter Franz IL die oppositionellen Bestrebungen über 
das Reformprogramm hinausgingen. Hebenstreit, Riedel und Ruzsitska glaubten 
nicht mehr daran, durch Reformen eine Änderung der bestehenden Gesellschaftsord
nung erreichen zu können. Ähnlich wie Riedel sah auch Hebenstreit in der Französi
schen Revolution eine große Handlung der Gerechtigkeit, da sie dem unterdrückten 
Teil der Bevölkerung die Möglichkeit bot, natürliche Menschenwürde zu erlangen, 

53 Hermann HÜFFER - Friedrich LUCKWALDT, Der Frieden von Campoformio. Urkunden und Akten
stücke zur Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich und Frankreich in den Jahren 1795-1797, 
Innsbruck 1907 (Quellen zur Geschichte des Zeitalters der Französischen Revolution 1. Bd./2. T.); Anton 
ERNSTBERGER, Österreich-Preußen von Basel bis Campoformio 1795-1797 1. T.: Der Westen. Krieg und 
Frieden mit Frankreich, Prag 1932 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 12); 
Manfried RAUCHENSTEINER, Kaiser Franz und Erzherzog Carl. Dynastie und Heerwesen in Österreich 
1796-1809, München 1972 (Österreich Archiv). 
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womit er in das 19. Jahrhundert und seine soziale Problematik hineinwirkte. Obwohl 
schon vor 1789 und dann nach der Französischen Revolution die konservative 
Gegenbewegung zur Aufklärung und später zu den revolutionären Ereignissen in 
Frankreich in ihren Grundstrukturen voll entwickelt war, müssen, um einer einseiti
gen ideologischen Betrachtungsweise zu entgehen, auch die Ansätze einer Gesell
schaftstheorie und verschiedener politischer Handlungskonzepte der Jakobiner in der 
Habsburgermonarchie entsprechend eingeschätzt und gewürdigt werden, die in einer 
Zeit, in der ein sich in Frankreich revolutionär vollziehender Gesellschaftswandel die 
Entstehung der modernen bürgerlichen Gesellschaftsprinzipien markiert, auf beacht
liche frühdemokratische Bestrebungen hinweisen, die erst in jüngster Zeit von der 
Geschichtsschreibung erkannt und fundiert aufgearbeitet wurden.54 

54 Sehr verdienstvoll sind in diesem Zusammenhang die von Walter GRAB herausgegebene Reihe 
»Deutsche revolutionäre Demokraten« (5 Bde.), und die Quellensammlung DERS. (Ed.), Freyheit oder 
Mordt und Todt. Revolutionsaufrufe deutscher Jakobiner, Berlin 1979 (Wagenbach 59); vgl. weiters die 
Monographie von Heinrich SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner, Berlin/DDR 21971 (Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Schriften des Zentralinstituts für Geschichte 1/13); DERS. (Ed.), Die Mainzer 
Republik l.Bd., Berlin/DDR 1975, 2. Bd., Berlin/DDR 1980. Einen repräsentativen Querschnitt bietet 
der Sammelband von Helmut REINALTER (Ed.), Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977; DERS., 
Jakobiner in Mitteleuropa, in: Deutsche Jakobiner. Mainzer Republik und Cisrhenanen 1792-1798, Bd. 1, 
Handbuch: Beiträge zur demokratischen Tradition in Deutschland, Mainz 1981, S. 133ff. 



HORST MÖLLER 

PRIMAT D E R A U S S E N P O L I T I K : 

P R E U S S E N U N D D I E F R A N Z Ö S I S C H E R E V O L U T I O N 1789-1795 

Das Volk von Lüttich sei bestürzt über den Anmarsch preußischer Truppen: Das 
berichtete am 23. November 1789 der preußische Gesandte Christian Wilhelm von 
Dohm nach Berlin.1 Die Befürchtung der Lütticher schien nur zu berechtigt, hatte 
doch das Reichskammergericht in Wetzlar bereits wenige Tage nach der Revolution in 
Lüttich am 27. August 1789 das Direktorium des niederrheinisch-westphälischen 
Kreises beauftragt, die vor dem 18. August bestehenden Verfassungs- und Machtver
hältnisse wieder herzustellen2 und zu diesem Zweck auch bewaffnete Macht gegen die 
Aufständischen einzusetzen. Der einzige in diesem Kreis vertretene deutsche Staat, 
der sofort Truppen gegen die Revolution in Lüttich aufbieten konnte, war Preußen. 

Würde Preußen seine ihm gemäß der Reichsverfassung obliegenden Pflichten 
erfüllen? Kein Zweifel: Von der Berliner Reaktion hing in diesen Wochen das 
Schicksal der Revolution in Lüttich ab. Aber die Pflichten als Reichsstand waren 
keineswegs das einzige Motiv, das Preußen hätte bewegen können, in Lüttich die 
Revolution niederzuschlagen: Ursache des Aufstands war ein seit Jahren schwelender 
Konflikt der Stände mit dem Fürstbischof, also ein nicht eben seltener, tief im Ancien 
Régime wurzelnder Konflikt. Wiederherstellung oder Wahrung ständischer Rechte 
gegenüber dem Absolutismus: Das war eher ein reaktionärer denn ein revolutionärer 
Akt. In Lüttich allerdings mit der Einschränkung, daß eine Wiederherstellung der 
alten Verfassung dem Mitte des 17. Jahrhunderts entmachteten »Dritten Stand« 
wieder zu politischem Einfluß verholfen hätte: Auch in dieser Hinsicht kann die 
Revolution in Lüttich als Nachahmung der Revolution in Frankreich angesehen 
werden. Hätte der preußische König den Beschluß des Reichskammergerichts be
folgt, so wäre dies im Sinne monarchischer Solidarität gewesen. 

Ständische Opposition gegen den Regenten, Etablierung des Dritten Standes als 
Faktor der Politik - das waren aber keineswegs die einzigen Übereinstimmungen mit 
den Vorgängen in Paris. Vielmehr gab es weitere signifikante Parallelen: Die Wieder-

1 Zit. bei Ilsegret DAMBACHER, Christian Wilhelm von Dohm - Ein Beitrag zur Geschichte des 
preußischen aufgeklärten Beamtentums und seiner Reformbestrebungen am Ausgang des 18. Jahrhunderts, 
Bern-Frankfurt/Main 1974, S. 291. Die Vf. konnten die im DZA Merseburg befindlichen Aktenbestände 
des ehem. GSTA Berlin auswerten. 

2 Vgl. zum Ganzen die Verteidigungsschrift von Christian Wilhelm von DOHM, Die Lütticher Revolu
tion im Jahre 1789 und das Benehmen Sr. Königl. Majestät von Preußen bey derselben, Berlin 1790 sowie 
die Darstellungen von Karl Theodor HEIGEL, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur 
Auflösung des alten Reiches, Bd. 1, Stuttgart 1899, S. 209 ff. und I. DAMBACHER, (Anm. 1), S. 270-330. 
Insgesamt zur Reichsexekution gegen Lüttich: Karl Otmar Freiherr von ARETIN, Heiliges Römisches Reich 
1776-1806, Bd. 1, Wiesbaden 1967, S. 218ff. 
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herstellung der früheren verfassungsmäßigen Rechte des Dritten Standes3 war ledig
lich eine schnell erreichte und schnell wieder verlassene Stufe, die verfassungspoliti
schen Ziele der Revolution in Lüttich bewegten sich ebenso wie in Frankreich in 
Richtung eines konstitutionellen Systems. Die politischen Diskussionen in der fran
zösischen Öffentlichkeit waren für die Lütticher äußerst hilfreich,4 die in Frankreich 
publizierten oppositionell-revolutionären Schriften wurden in Lüttich gleich nach 
Erscheinen nachgedruckt und schleunigst rezipiert.5 Das ideologische Rüstzeug 
stimmte also ebenfalls überein. 

Doch damit nicht genug: Die Mobilisierung des Volkes, auch der Bauern vor den 
Toren der Stadt Lüttich, der erwachende Patriotismus - das alles waren charakteristi
sche Merkmale des Revolutionsverlaufs, der sich - zumindest tendenziell vergleichbar 
- auch in Frankreich ergab. 

Natürlich hatte die Lütticher Revolution ihre Spezifik, doch steht ihre Eigenart hier 
nicht zur Debatte. Vielmehr geht es um die Reaktion Preußens auf diese Revolution. 
Tatsächlich waren die eingangs erwähnten Befürchtungen der Bevölkerung unbegrün
det, die einmarschierenden preußischen Truppen bezweckten den Schutz der Auf
ständischen, nicht ihre Unterdrückung. Preußen habe mit der militärischen Interven
tion zugunsten der Revolution seine liberalen Grundsätze befolgt: So lautete die 
Begründung des für die Außenpolitik zuständigen preußischen Staatsministers Hertz
berg.6 

Doch lag der wahre Grund des Einmarsches keineswegs in der Sympathie für die 
Ziele der Lütticher Revolutionäre, sondern war außenpolitischer Natur; die militäri
sche Intervention in Lüttich erfolgte n i c h t f ü r d i e R e v o l u t i o n des Dritten Standes 
gegen den Fürstbischof, sondern gegen Os t e r r e i ch . 

Im freilich anders gearteten niederländischen Aufstand nahm Preußen Partei ge
gen die Aufs t änd i schen und wiederum gegen Ös t e r r e i ch . In beiden Fällen 
war die außenpolitische Kehrtwendung gegen die Habsburger ausschlaggebend für 
die preußische Politik, sie nahm diese Widersprüchlichkeit und im Falle Lüttichs 
obendrein die Empörung der Reichsstände in Kauf. Diese Verärgerung der Reichs
stände war indes nicht nur Reaktion auf die preußische Pflichtverletzung gegenüber 
dem Reich, vielmehr befürchteten sie ein Übergreifen der Revolution auf andere 
Territorien des Reichsgebiets. 

Die preußische Politik in Lüttich lag in der Konsequenz der sich schon vor 1789 
abzeichnenden preußischen Aktivitäten. Dieses Lütticher Engagement Preußens 

3 Der belgische Historiker Henaux urteilte: »Man hat ja nicht eine neue Verfassung verkündigt: nur die 
alte wurde wieder hergestellt, indem man dem Volke die Wahl seiner Magistrate zurückgab und dem dritten 
Stand seine Vorrechte« (zit. bei HEIGEL, Deutsche Geschichte I, (Anm. 2), S. 211). 

4 C. W. v. DOHM, Die Lütticher Revolution, (Anm. 2), S. 15. 
5 Vgl. etwa Georg FORSTER, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und 

Frankreich, im April, Mai und Junius 1790, Neuausgabe Leipzig 1979, S. 209f., auch S. 175, 180f. 
6 Vgl. dazu Kurt von RAUMER, Deutschland um 1800: Krise und Neugestaltung. Von 1789 bis 1815 

(= Handbuch der deutschen Geschichte, hg. von Otto Brandt, Arnold Oskar Meyer und Leo Just, Bd. 3/ 
I), Wiesbaden 1959-1980, S. 73. 

Georg Forster berichtet, die Namen des Königs von Preußen, des Grafen v. Hertzberg, des Generals von 
Schlieffen und des Herrn von Dohm wurden nicht anders als mit einem Ausdruck der Verehrung und Liebe 
... genannt, FORSTER (Anm. 5), S. 179. 
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braucht hier nicht dargestellt zu werden, es ist aus den Berliner Direktiven an Dohm 
und aus seiner dann allerdings durch eigene Ziele modifizierten Politik nachweisbar. 

Hertzberg mahnte seinen Gesandten zur Vorsicht: Preußen müsse jeden Verdacht 
vermeiden, als ob die Union den Aufstand aufrührerischer Bewegungen begünstige. 
Am 14. September 1789 schrieb er Dohm: Da wir als Kreisdirektor und Chef der 
Union die Reichsconstitution handhaben müssen, so können wir uns anitzt für die 
Lüttichschen Stände allein nicht erklären, werden sie aber auch nicht unterdrücken 
lassen.7 Das diplomatische Geschick Dohms blieb indes erfolglos, der Zweck des 
schließlich doch erfolgenden Einmarsches war gegenüber den Reichsständen nicht zu 
kaschieren. Nach einigen Monaten schließlich erschien es der preußischen Regierung 
ratsam, ihre Truppen wieder aus Lüttich abzuziehen. 

Was trägt die preußische Reaktion auf die kleine Revolution in Lüttich bei zur 
Erklärung der preußischen Politik gegenüber der großen Revolution in Frankreich? 

Keine Frage, die weltpolitischen Wirkungen beider Revolutionen sind unvergleich
bar. Und doch: Die Vorgänge in Lüttich hatten für die Reichsstände schon deshalb 
großes Gewicht, weil diese Revolution innerhalb des Reichsgebiets stattfand: Lüttich 
lag den Reichsständen näher als Paris. Die Ereignisse in Frankreich schienen bezeich
nenderweise erst in dem Augenblick für die reichsständische Politik bedrohlich zu 
werden, als die Nationalversammlung in Paris am 4. August 1789 feudale Privilegien 
beseitigte und schließlich am 12. Juli 1790 die Zivilkonstitution des Klerus verabschie
dete. Die Geltung dieser Beschlüsse auch im Elsaß bedeutete einen völkerrechtswidri
gen Eingriff in die Rechte der dort vertretenen deutschen Reichsstände bzw. hatte eine 
Neuabgrenzung der Bistümer zur Folge. 

Lüttich kann als Probierstein betrachtet werden, an dem die Vielschichtigkeit 
preußischer Politik gegenüber der Revolution erkennbar wird. Ich nenne aus diesem 
Komplex die wesentlichsten Aspekte, auf die ich dann der Reihe nach eingehen werde: 

1. Die preußische Regierung betrachtete die Revolutionen der ausgehenden achtziger 
und frühen neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts vornehmlich im Zusammenhang 
außenpolitischer Konstellationen. 

2. Die preußische Politik gegenüber der Französischen Revolution erschöpfte sich 
nicht in den bilateralen diplomatischen und militärpolitischen Beziehungen, son
dern enthielt überdies eine bedeutsame geistes- und gesellschaftsgeschichtliche 
Komponente. 

3. Die Beurteilung der innenpolitischen Reaktionen auf die Französische Revolution 
muß vornehmlich von zwei Fragen ausgehen: 
a) Die eine Frage lautet: Gab es während der Zeit nach 1789 auf preußischem 

Territorium Revolten und in welchem historischen Kontext sind sie zu sehen, 
gewann Revolutionsfurcht Einfluß auf die preußische Politik? 

b) Die andere Frage lautet: Welchen Stellenwert hatten die zeitgenössischen Dis
kussionen über die Französische Revolution in der politischen Meinungsbildung 
Preußens zu Beginn der neunziger Jahre? 

4. All diese Fragen zu beantworten, würde ein umfangreiches Buch füllen, ich 
begnüge mich deshalb damit, die genannten Probleme in den Horizont eines 

7 Zit. bei I. DAMBACHER, (Anm. 1), S. 280. 



68 Horst Möller 

Leitmotivs zu stellen und zu fragen: Was änderte die Französische Revolution an 
den Grundzügen preußischer Politik in den Jahren 1789 bis 1795? 

1. Ich beginne mit dem ersten Aspekt, der Frage nach den außenpolitischen Konstel
lationen. 

Trotz des unsteten Charakters, der der Politik Friedrich Wilhelms II. immer 
wieder bescheinigt worden ist, läßt sich die Feststellung treffen: Die Politik Preußens 
gegenüber der Revolution in Frankreich war lange Jahre primär von außenpolitischem 
Kalkül bestimmt, nur mit einer kurzen Unterbrechung gewannen antirevolutionäre 
Motive monarchischer Solidarität Einfluß, als Friedrich Wilhelm II. ungefähr zwei 
Monate nach der gescheiterten Flucht des französischen Königs mit Leopold IL am 
27. August 1791 die Pillnitzer Erklärung unterzeichnete. Doch war auch der Ent
schluß, an der Seite Österreichs im Frühjahr 1792 in den Krieg gegen das revolutionäre 
Frankreich einzutreten, von außenpolitisch motivierten Rücksichten auf die deut
schen Reichsstände keineswegs frei. Preußens Kriegseintritt 1792 erfolgte mit größe
rem Mißvergnügen als je zuvor ein Kriegseintritt Preußens.8 Kein Wunder, denn 
dieser Schritt war im Sinne preußischer Politik durchaus inkonsequent, die im ganzen 
ineffektive Kriegführung ist nicht zuletzt auf diese Widerwilligkeit zurückzuführen. 

In welchem Maße die Maximen preußischer Außenpolitik nach 1789 noch in der 
Tradition des Ancien Régime wurzelten, ist bereits den ersten Reaktionen Hertzbergs 
auf die Revolution in Frankreich anzumerken. Die französisch-österreichische Al
lianz, der Einfluß Marie Antoinettes in Versailles waren der Ausgangspunkt aller 
diplomatischen Erwägungen, jede Änderung in dieser Konstellation war Preußen 
willkommen, sei es auch eine Änderung durch Revolution. 

Wie die preußische Reaktion auf den holländischen Aufstand 1787/88 und die 
Revolution in Lüttich 1789/90, so stand auch die preußische Frankreichpolitik 1789 
im Zeichen des diplomatischen Dreiecks Paris-Wien-Berlin, Österreich wiederum im 
Hintergrund aller preußischen Überlegungen. Die Berichte des preußischen Gesand
ten in Frankreich, August Friedrich Ferdinand von der Goltz, und die Direktiven 
Hertzbergs an ihn während der ersten Monate der Revolution9 stehen mutatis 
mutandis in deutlicher Analogie zu der diplomatischen Korrespondenz zwischen 
Hertzberg und Dohm in bezug auf Lüttich. Allerdings war die preußische Aktivität in 
Paris - die darauf hinauslief, Kontakte zu den einflußreichen Revolutionsparteien 
herzustellen und auf diesem Weg die französisch-preußischen Beziehungen zu verbes
sern - anders als in Lüttich von der Rücksicht auf Reichspflichten frei. 

In der Revolution sah Hertzberg die Möglichkeit, sowohl den österreichischen 
Einfluß auszuschalten, als auch Frankreichs außenpolitisches Gewicht zu vermin
dern. Die Bedrohung des europäischen Absolutismus durch das revolutionäre Prinzip 
der Volkssouveränität beeinflußte dieses außenpolitische Kalkül nicht. Die preußi
sche Reaktion auf die Revolution war vom Primat der Außenpolitik geleitet. Zu den 

8 Vgl. Willy REAL, Von Potsdam nach Basel, Stuttgart 1958. Vgl. zum Verhältnis Österreichs, Preußens 
und der deutschen Stände zur Französischen Revolution in der Anfangszeit: K. O. v. ARETIN, Heiliges 
Römisches Reich (Anm. 2), Bd. 1, S. 251 ff. 

9 Wilhelm LÜDTKE, Preußen und Frankreich vom Bastillesturm bis Reichenbach (1789-1790), in: 
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte (künftig abgek. zit. FBPG), Bd. 42, 
S. 230 ff. insbes. 236 ff. 
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Mitteln dieser Politik zählte auch die Begünstigung von Unruhen und Aufständen im 
gegnerischen Land. 

Nicht anders verhielt sich das vorrevolutionäre Frankreich, als es den amerikani
schen Unabhängigkeitskrieg gegen England unterstützte, nicht anders die französi
schen Revolutionsregierungen, die revolutionäre Aktivitäten im Reichsgebiet begrüß
ten oder stimulierten, nicht anders auch die kaiserliche deutsche Regierung, die Lenin 
nach der Februarrevolution 1917 nach Rußland reisen ließ. 

Schwächung Frankreichs und Auflösung gegnerischer Allianzen: Die hier durch die 
preußische Regierung praktizierten außenpolitischen Maximen reichten tief ins An
cien Régime zurück, der Ausbruch der Revolution hat an diesen Maximen im Prinzip 
nichts geändert. Vergleichsweise neu war lediglich der Kampf um die öffentliche 
Meinung: Seit den Tagen Friedrichs des Großen gehörte er zu den Mitteln der 
Außenpolitik. Hertzberg und Goltz versuchten sich in dieser Hinsicht auch in 
Frankreich, doch ohne Erfolg. Sie verkannten den sich in der Revolution entwickeln
den Patriotismus, sie maßen das revolutionäre Frankreich mit der Elle des Ancien 
Régime. Die preußische Politik in Paris war nicht etwa nur die Politik eines durch die 
Aufklärung beeinflußten früheren friderizianischen Ministers, sondern bis 1791 
ebenso die Politik König Friedrich Wilhelms IL, dem Hertzbergs Direktiven an Goltz 
häufig nicht weit genug gingen.10 

Die folgende Entwicklung, die zu einer Auflösung der französisch-österreichischen 
Allianz und schließlich am 20. April 1792 zur Kriegserklärung Frankreichs an Öster
reich führte, war bekanntlich nicht das Werk preußischer Politik und nicht das Werk 
des preußischen Gesandten, der immer wieder übertriebene Berichte über seinen 
Einfluß nach Berlin geschickt hatte. Doch braucht uns dies hier nicht zu beschäftigen. 

Entscheidend ist, in welchem Maße die preußische Politik gegenüber dem revolu
tionären Frankreich beeinflußt wurde durch den östlichen Schauplatz diplomatischer 
und kriegerischer Verwicklungen. Der Anteil an den polnischen Teilungen, die 
Befürchtung, Rußland könne sich mit Österreich auf Kosten Preußens verständigen, 
interessierte die preußische Außenpolitik dieser Jahre sehr viel stärker als der Krieg 
gegen Frankreich. Auch hier geht es nicht um die Einzelheiten, so wenig die übrigen 
Schauplätze des europäischen Staatensystems - beispielsweise in Südosteuropa - hier 
beleuchtet werden können. Die preußischen Interessen am Erwerb polnischer Gebie
te reichten weit in die friderizianische Zeit11 zurück, in der ersten polnischen Teilung 
wurde dieses Interesse erstmals gemeinsam mit den späteren Teilungsmächten Ruß
land und Österreich realisiert, die weiteren Teilungen von 1793 und 1795 stehen in 
dieser Tradition. 

Die verschiedenen Kurskorrekturen, zu der sich die preußische Außenpolitik 
gegenüber der Französischen Revolution bemüßigt fühlte, gingen jeweils mit einer 
Veränderung der Beziehungen Preußens zu Österreich einher. Doch handelte es sich 
im ersten Jahrfünft nach Ausbruch der Revolution immer nur um kurzfristige 
Verbesserungen: Ich erinnere an die Konvention von Reichenbach am 27. 7.1790, mit 

10 Ebd. S. 238. Vgl. auch Kurt HEIDRICH, Preußen im Kampfe gegen die Französische Revolution bis zur 
Zweiten Teilung Polens, Stuttgart-Berlin 1908, S. 9ff. 

11 Zur Traditionslinie dieser Politik vgl. Martin BROSZAT, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, 3. 
rev. u. erw. Ausgabe Frankfurt/M. 1973, S. 43 ff. 
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der die Gegnerschaft beider Staaten einstweilen beigelegt wurde, sowie die Pillnitzer 
Erklärung vom 27. August 1791, die ein gemeinsames Vorgehen gegen die Revolution 
zur Stützung der Monarchie in Frankreich einleitete. Die Volten, die die preußische 
Außenpolitik mit den folgenden Koalitionsbildungen, aber auch mit dem raschen 
Wechsel solcher Koalitionen schlug, charakterisierten keineswegs nur die unstete 
Politik Friedrich Wilhelms IL, sondern kennzeichnen die Koalitionspolitik des vor
revolutionären europäischen Staatensystems überhaupt. Vor allem aber änderte dieser 
Wechsel nichts an der fortdauernden Dominanz der territorialen Interessen in Polen, 
die nur zeitweise in den Hintergrund preußischer Politik gedrängt wurden. 

Wie schon Max Braubach betont hat, gedachten sowohl Österreich als auch 
Preußen schon bei Beginn des Krieges gegen Frankreich die kriegerischen Verwick
lungen für eigene Erwerbspläne zu nutzen.12 Der Koalitionskrieg gegen Frankreich 
war tatsächlich alles andere als ein Krieg antirevolutionärer Ideologie, wenngleich das 
berühmt-berüchtigte Manifest des preußischen Generalfeldmarschalls Herzog Karl 
Wilhelm Ferdinand von Braunschweig vom 25. Juli 1792 diesen Eindruck erwecken 
mußte und in Frankreich tatsächlich beitrug zur Mobilisierung der revolutionären 
Nation, die das Prinzip der Volkssouveränität zunehmend nach außen kehrte. 

Kriegsziele und Kriegführung der Alliierten blieben gleichermaßen dem Ancien 
Régime verhaftet, während sie sich in Frankreich mit der Radikalisierung der Revolu
tion im Innern ständig modernisierten. 

So lag der im Dezember 1793 erfolgte Rückzug der preußischen Truppen hinter den 
Rhein, das stärkere militärische Engagement in Polen nach dem zeitweiligen Erfolg 
der polnischen Erhebung gegen die Russen viel eher in der Konsequenz preußischer 
Außenpolitik als der Krieg gegen Frankreich. Und ebenso war der zwischen Frank
reich und Preußen am 17. 5. 1795 in Basel geschlossene Sonderfriede, der bei 
Zeitgenossen und Historikern gleichermaßen umstritten ist,13 ein Friede der außenpo
litischen Konsequenz. 

Kein Zweifel: Dieser Friede entsprang dem Egoismus preußischer Politik, der 
Verzicht auf die linke Rheinseite und die in Aussicht genommene Entschädigung auf 
Kosten der geistlichen Fürstentümer verletzte die Reichsverfassung. Kein Zweifel 
schließlich: Dieser Friedensschluß ließ von der in Pillnitz beschworenen monarchi
schen Solidarität nichts übrig. Und doch entsprach der Baseler Vertrag in stärkerem 
Maße der Tradition preußischer Außenpolitik als Reichenbach und Pillnitz. Vor allem 
aber: Mit dem Friedensschluß von 1795 entzog sich Preußen für Jahre der direkten 

12 Max BRAUBACH, Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress, in: Bruno GEBHARDT, 
Handbuch der deutschen Geschichte Bd. 3, 8. Aufl., hg. von Herbert GRUNDMANN, Stuttgart 1960, S. 9. 

13 Willy REAL, Der Friede von Basel, in: Baseler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Bd. 50/ 
51 (1950/51) sowie DERS., Von Potsdam nach Basel (Anm. 8). Zur zeitgenössischen Reaktion vgl. Ernst 
ENGELS, Friedrich Nicolais »Allgemeine Deutsche Bibliothek« und der Friede von Basel 1795, Phil. Diss. 
Bonn 1936 (gedruckt: Würzburg), sowie Otto TSCHIRCH, Geschichte der öffentlichen Meinung in Preußen 
vom Baseler Frieden bis zum Zusammenbruch des Staates (1795-1806) Bd. 1, Weimar 1933, S. 64-107. 

Instruktiv für die diplomatische Atmosphäre zwischen Wien und Berlin sind die Berichte des kaiserlichen 
Gesandten Graf v. Westphalen an den Reichsvizekanzler Fürsten von Colloredo über die preußische Politik 
im Jahr vor dem Friedensschluß; in: Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen 
Revolution 1780-1801, hg. von Joseph HANSEN, Bd. 3, 1794-1797, Bonn 1935, S. 70-75, vgl. auch ebd. 
S.75ff. den Brief Dohms. 



Preußen und die Französische Revolution 1789-1795 71 

Konfrontation mit der Französischen Revolution, war also auch von der neuartigen, 
die Politik revolutionierenden Wirkung der Koalitionskriege für einige Zeit nicht 
mehr betroffen. 

Von den traditionellen Maximen der Außenpolitik wich aber auch Österreich kaum 
ab: Als Österreich am 3.1.1795 den Vertrag mit Rußland schloß, der einen wesentli
chen Schritt zur dritten polnischen Teilung bedeutete, informierten beide Vertrags
partner Preußen davon erst im August.14 Als alle drei Mächte - Österreich, Rußland 
und Preußen - sich schließlich mit der Auflösung des polnischen Staates eines 
grandiosen Bruchs des Völkerrechts schuldig machten, desavouierten sie damit selbst 
das Prinzip monarchischer Legitimität im Kampf gegen das revolutionäre Prinzip der 
Volkssouveränität und begünstigten den Zerfall des überkommenen Staatensystems. 

Eine solche Außenpolitik konnten nur Könige betreiben, denen nicht bewußt war, 
wie fundamental die Französische Revolution das europäische Staatensystem und die 
einzelstaatliche Verfassungs- und Gesellschaftsordnung in Frage stellte. Die Schluß
folgerung ist eindeutig: Die preußische Außenpolitik gegenüber Frankreich wurde 
durch die Revolution zwar verschiedentlich irritiert, aber in ihren Zielen, Formen 
und Maximen nicht prinzipiel l verändert, sie blieb - wenn man so will -
gegenüber der revolutionären Herausforderung antiquiert. Diese relative Antiquiert
heit - nicht aber die Unzuverlässigkeit preußischer Außenpolitik, die nach dem Tode 
Friedrichs des Großen kaum größer war als vorher- ist das entscheidende Merkmal der 
Politik gegenüber der Französischen Revolution. Daran ändert die von vielen nachle
benden Historikern akzeptierte zeitgenössische Kritik nichts, die nach seinem Tode 
die Außenpolitik Friedrichs idealisierte. Stellvertretend nenne ich den Rückblick des 
schon erwähnten preußischen Diplomaten Graf Goltz im Jahre 1791 : Wie auffallend 
ist der Unterschied des unsicheren und kombinierten Ganges unserer Politik gegen das 
feste, bestimmte und nachdrückliche Benehmen, wodurch Preußen sich vordem bei 
allen Mächten in Ansehen und Achtung gesetzt hat.15 

2. Ich komme zur Behandlung des zweiten Aspekts, der Frage nach dem spezifischen 
Verhältnis Preußens zu Frankreich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ihre 
Beantwortung führt von der außen- zur innenpolitischen Dimension. 

Nach dem Maßstab der Diplomatie war - wie gesagt - das Verhältnis Preußens zu 
Frankreich am Vorabend der Revolution durchaus schlecht. Aber in zahlreichen 
aufgeklärten Grundsätzen stimmte die geistig-gesellschaftliche Oberschicht Preußens 
und Frankreichs überein, die literarischen und philosophischen Werke der französi
schen Aufklärung wurden in Deutschland schnell rezipiert, während der Regierungs
zeit Friedrichs des Großen beherrschten französische Gelehrte die Berliner Akade
mie, gesellschaftliche und sprachliche Kultur der Franzosen galten nach wie vor als 

14 D. Gray an Lord Grenville (Berlin 18. August 1795), abgedr. in: Ernst HERMANN, Geschichte des 
russischen Staates, Ergänzungsband: Diplomatische Correspondenzen aus der Revolutionszeit 1791-1797, 
Gotha 1866, S. 521. 

15 Zit. bei Reinhold KOSER, Die preußische Politik von 1786-1806, in: DERS., Zur preußischen und 
deutschen Geschichte, Berlin 1921, S. 202-268, hier S. 203. Natürlich gab es auch kritische Urteile über 
Friedrich den Großen, vgl. dazu Otto HINTZE, Die Hohenzollern und ihr Werk, 5. Aufl. Berlin 1915, 
S. 407. 
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vorbildlich:16 Und das noch dann, als der englische Einfluß, aber auch die Eigenstän
digkeit der deutschsprachigen Kultur wuchsen. 

Frankreich war für die Intellektuellen, und lange Zeit auch für den preußischen 
Hof, in ideeller Hinsicht das interessanteste Land Europas. Die Hugenotten und die 
nach Preußen immigrierten französischen Gelehrten spielten im kulturellen Leben 
Berlins und Potsdams eine unübersehbare Rolle.17 Zwar verringerte sich ihr unmittel
barer Einfluß, sofern er organisatorisch faßbare Form gewann, nach dem Tode 
Friedrichs des Großen, doch blieb der geistige Einfluß der Franzosen überragend. Das 
änderte die vor allem durch den Akademiepräsidenten Graf Hertzberg betriebene 
Öffnung der Akademie für deutsche Gelehrte18 nicht entscheidend. Deutsche und 
Franzosen blieben in ständigem geistigen Dialog - auch in Punkten, in denen sie nicht 
übereinstimmten. Das demonstrierte beispielsweise die engagierte öffentlich geführte 
Diskussion über Mirabeaus Kritik am friderizianischen Wirtschafts- und Herrschafts
system.19 

Diese engen ideellen Beziehungen gewannen insofern besonderes Gewicht, als 
zahlreiche Aufklärer zunächst in der Französischen Revolution die Verwirklichung 
ihrer Ziele sahen. Der eingangs zitierte Satz Hertzbergs, der Schutz für die Revolution 
in Lüttich entspreche den liberalen Grundsätzen preußischer Politik, hatte nicht nur 
propagandistische und legitimierende Funktion. Vielmehr verrät diese Bemerkung 
kaum minder das problematische Bemühen eines aufgeklärten Ministers, die Revolu
tionen des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts in eine nicht-revolutionäre Politik 
einzuordnen.20 

Die Möglichkeit geschmeidiger Reaktion bestand aber für einen Mann wie Hertz
berg nur, weil die Mehrzahl der preußischen - aber auch ein Großteil der außerpreußi
schen deutschen Aufklärer - einen fundamentalen gesellschaftlich-politischen Unter
schied zwischen dem vorrevolutionären Frankreich und dem zeitgenössischen Preu
ßen sahen. Exemplarisch spiegelt sich diese Differenzierung in dem Gespräch der 
Berliner Mittwochsgesellschaft über die Französische Revolution, das der Jurist Ernst 
Ferdinand Klein 1790 in verschlüsselter Form veröffentlichte. Dort heißt es über die 
gesellschaftlichen Mißstände im vorrevolutionären Frankreich: Wohl uns, daß wir in 
einem Staate leben, wo dergleichen Übel nicht einheimisch sind. Dieser Fall war leider 
in Frankreich. Die Geschichte der Bastille zeugt vom Despotismus der Großen. Die 
geduldigste Nation würde sich doch gegen den Druck, unter welchem die französische 

16 Vgl. dazu zuletzt Horst MÖLLER, Königliche und bürgerliche Aufklärung, in: Preußen - Beiträge zu 
einer politischen Kultur. Hg. von Manfred SCHLENKE (= Preußen - Versuch einer Bilanz Bd. 2), Reinbek 
bei Hamburg 1981, S. 120-135, insbes. 123ff., 129ff. sowie der Diskussionsbeitrag von Jacques DROZ, in: 
Das Preußenbild in der Geschichte, hg. von Otto BUSCH, Berlin-New York 1981, S. 98 über die positive 
Einschätzung Preußens in Frankreich während der Revolution. 

17 Zuletzt Pierre-Paul SAGAVE, Berlin und Frankreich 1685-1871, Berlin 1980. 
18 Adolf HARNACK, Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 

Bd. 1, 2. Hälfte Berlin 1900, S. 496 ff. 
19 Horst MÖLLER, Aufklärung in Preußen. Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich 

Nicolai, Berlin 1974, S. 354 ff. 
20 Vorlesung über die Revolutionen der Staaten, in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 

6. Oktober 1791, gehalten von dem königl. Preußischen Staatsminister Grafen von HERTZBERG, in: 
Révolutions-Almanach von 1793, Göttingen, S. 16-20, Auszug auch in: Die Französische Revolution im 
Spiegel der deutschen Literatur, hg. von Claus TRÄGER, Leipzig 1975, S. 883-886. 
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seufzete, endlich empört haben? Und ganz ähnlich formulierte noch Arnold Rüge 
1838 diese Einschätzung: »... hat der Staat das reformierende Prinzip wie Preußen, 
so gibt es keine Notwendigkeit, ja nicht einmal die Möglichkeit einer Revolution«.22 

Revolution in Frankreich ja, Revolution in Preußen nein: Auf diese Formel läßt sich 
die Haltung vieler Mitglieder der intellektuellen politisch nicht einflußlosen Ober
schicht Preußens bringen. Sympathien für die Französische Revolution hatten aber in 
diesem Fall nichts mit dem vorhin erwähnten außenpolitischen Kalkül zu tun, 
sondern ergaben sich aus der Einschätzung, in Frankreich sei die Revolution notwen
dig, um aufgeklärten Reformen zum Durchbruch zu verhelfen. 

Selbst die beiden an den Idealen der Aufklärung orientierten Kaiser Joseph IL und 
Leopold IL waren von solchen Überlegungen nicht weit entfernt und hielten einige 
der in Frankreich seit 1789 durchgeführten Reformen für nötig.23 

3a) Ich komme damit zum dritten Aspekt. Bevor ich die politisch-intellektuelle 
Diskussion über die Revolution skizziere, ist die Frage zu stellen, ob in Preußen 
Revolutionsfurcht bestimmenden Einfluß auf die staatliche Politik gewann. 

Gab es konkrete Anlässe für solche Revolutionsfurcht der preußischen Regierung? 
In den achtziger und neunziger Jahren gab es bekanntlich in einer Reihe europäischer 
Staaten revolutionäre Erschütterungen24 unterschiedlichen Ausmaßes, in vielen Terri
torien des Reiches stimulierte die Französische Revolution vorhandene soziale Unzu
friedenheit. In Preußen sind ebenfalls revolutionäre Einflüsse dieser Art anzutreffen,25 

vor allem in Schlesien, in geringerem Maße auch in den westfälischen Gebietsteilen 
Preußens, die den rheinischen Territorien, in denen es zu Unruhen kam, benachbart 
waren. Im ganzen aber ist festzustellen: Umfassendere revolutionäre Erschütterungen 
von mehr als lokaler Bedeutung gab es im Preußen dieser Jahre kaum. Preußen zählte 
zweifelsfrei zu den Staaten des alten Reiches, die am wenigsten mit einer Revolution 
im eigenen Land zu rechnen hatten. 

Die schlesischen Aufstände26 beunruhigten zweifellos die Berliner Regierung, 
zumal sich verschiedene Bevölkerungsschichten an ihnen beteiligten. Der mangelhafte 
Bauernschutz, die in einigen Gebieten stark empfundene Abhängigkeit vom adligen 
Grundbesitz, gelegentlich frühe Modernisierungsfolgen wie Proletarisierung — das 
alles führte seit den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts zu bäuerlichen Unruhen. 

Zu Beginn der neunziger Jahre traten Weber- und Gesellenaufstände hinzu, 

21 Ernst Ferdinand KLEIN, Freyheit und Eigenthum, abgehandelt in acht Gesprächen über die Beschlüsse 
der Französischen Nationalversammlung, Berlin-Stettin 1790, S. 120. 

22 Arnold RÜGE, in: Hallische Jahrbücher^für deutsche Wissenschaft und Kunst, (Juli 1838), Leipzig 
1838, Sp. 1437. 

23 Eberhard WEIS, Der Durchbruch des Bürgertums 1776-1847 (= Propyläen Geschichte Europas 
Bd. 4), Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1978, S. 194. 

24 Vgl. R. R. PALMER, The Age of the Démocratie Revolution. A Political History of Europe and 
America, 1760-1800, 2 vols., Princeton, N.J., 1964; Jacques GODECHOT, Les révolutions, 3e éd. Paris 
1970. 

25 Vgl. Ernst von MEIER, Französische Einflüsse auf die Staats- und Rechtsentwicklung Preußens im 
XIX. Jahrhundert, Bd. 2, Leipzig 1908, S. 190ff.; Martin PHILIPPSON, Geschichte des Preußischen 
Staatswesens vom Tode Friedrichs des Großen bis zu den Freiheitskriegen, Bd. 2, Leipzig 1882, S. 25 ff. 

26 Johannes ZIEKURSCH, Hundert Jahre schlesische Agrargeschichte. Vom Hubertusburger Frieden bis 
zum Abschluß der Bauernbefreiung, Breslau 1915, S. 199-241, insbes. S. 210ff., 226ff. 
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beispielsweise 1793 in Breslau. Zeitgenössische Schätzungen gehen zu Beginn der 
neunziger Jahre von nahezu 20000 Aufständischen aus.27 Selbst wenn diese hohe Zahl 
zutrifft, muß für ihre angemessene Einordnung berücksichtigt werden: 

Diese Aufstände waren nicht koordiniert und hatten immer lokale Unzufriedenheit 
zum Anlaß, sie richteten sich nicht gegen die preußische Monarchie, von der man sich 
sogar Hilfe erhoffte. Die Regierung setzte indes Militär ein. 

Vor allem aber reichten die bäuerlichen Unruhen in Schlesien, wie schon Ernst 
Ferdinand Klein 1788 in seinen »Annalen der Gesetzgebung in den preußischen 
Staaten« berichtete, in die Jahre vor 1789, ja bis 1780 zurück. Bestrafungen wegen 
Ungehorsam und Widerspenstigkeit gegen Grund- und Gerichtsobrigkeiten gab das 
königliche Publicandum vom 8. November 1786 ausdrücklich bekannt. Allerdings 
enthielt dieses Publicandum auch den Befehl an die Gutsbesitzer, die Bauern so viel als 
möglich zu schonen.29 

Vielerlei Gründe spielten mit: Tatsächliche Bedrückung der Bauern, aber auch 
Reformerwartungen, die nicht erfüllt wurden. In einer Kabinettsorder vom 15. März 
1798 findet sich der Hinweis auf Bauern aus dem schlesischen Rheinshayn,29 die 1794 
von der falschen Voraussetzung ausgingen, das Allgemeine Landrecht habe die 
Erbuntertänigkeit aufgehoben. Die Bauern weigerten sich deshalb, weiterhin ihre 
Dienste zu leisten. Weitere Beispiele dieser Art sind unschwer zu ergänzen. Auf
schlußreich für die Haltung der aufgeklärten Beamtenschicht Preußens in diesen 
Fragen ist die Einschätzung des damaligen Geheimen Kabinettsrats Karl Friedrich 
Beyme, der dem preußischen Großkanzler am 22. Oktober 1798 schrieb: Sollten aber 
die Gutsherrschaften etwas aufopfern, so ist es besser, daß dieses Opfer freiwillig 
gebracht oder von oben befohlen wird, als daß das Volk angetrieben durch den Geist 
der Zeit sich dereinst mehr nehme .. .30 

Diese auf Reform statt Revolution setzende Beurteilung Beymes ist für die Maxi
men der aufgeklärten Schicht in Verwaltung und Publizistik typisch,31 kaum weniger 
typisch sind aber Aufstände dieser Art für das Ancien Régime: Die Revolution in 
Frankreich verschärfte sie vielleicht, war aber nicht die Ursache. Eine bedrohliche 
revolutionäre Herausforderung für Staats- und Gesellschaftsordnung in Preußen 
waren die Aufstände keinesfalls. 

Natürlich kann es Revolutionsfurcht auch ohne weit um sich greifende Revolten 
geben. Anlaß solcher Befürchtungen konnte beispielsweise revolutionäre Propaganda 
sein, gleich, ob sie von revolutionsfreundlichen Gruppen im eigenen Staat oder vom 
revolutionären Nachbarland Frankreich ausgingen. 

Der Tatbestand von Paris ausgehender Revolutionspropaganda ist nicht überra-

27 Vgl. dazu K. von RAUMER, Deutschland um 1800 (Anm. 6), S. 76 f. 
28 Ernst Ferdinand KLEIN, Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preußischen 

Staaten, Bd. 1, 1788, S. XXXIX. 
29 Kabinettsorder vom 15. März 1798, in: Rudolf STADELMANN (Hg.), Preußens Könige in ihrer 

Thätigkeit für die Landescultur, Bd. 4 (= Publicationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven, Bd. 30), 
Leipzig 1887, Nr. 208. 

30 Ebd. Nr. 221. 
31 Horst MÖLLER, Wie aufgeklärt war Preußen?, in: Preußen im Rückblick, hg. von Hans-Jürgen PUHLE 

und Hans-Ulrich WEHLER (Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 6), Göttingen 1980, S. 176-201, 
insbes.S. 178-191. 
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sehend, versuchte doch - wie ich vorhin erwähnt habe - die preußische Regierung 
ebenfalls in Paris Einfluß zu erlangen. Auch haben französische Emigranten die 
Revolutionsfurcht der deutschen Fürsten zu schüren versucht. Von Interesse ist aber 
weniger, ob es die eine oder andere propagandistische Aktivität seitens französischer 
Revolutionäre gegeben hat, zumal sie in Preußen keine nennenswerte Wirkung 
erlangte. 

Wichtiger für unseren Zusammenhang ist aber, daß der preußische König ungefähr 
seit Spätsommer 1790 innenpolitische Abwehrmaßnahmen gegen die Revolution für 
nötig hielt32 - so etwa in Cleve, wo am 12. Oktober 1790 ein Dekret gegen revolutionä
re Propaganda erlassen wurde. Doch wiederum sind vor 1789 ähnliche Aktivitäten 
nachweisbar. Beispielsweise wurde immer wieder ein königliches Dekret erneuert -
zuletzt am 12. 7.1787 - , das die Aufreizung der Untertanen gegen die Obrigkeit unter 
Strafandrohung stellte und den Richtern befahl, sofort die Betreffenden anzuklagen.33 

Natürlich blieb auch Preußen nicht unbeeindruckt vom Beschluß der Kurfürsten 
bei der Vorbereitung der Wahlkapitulation in Frankfurt: Im September 1790 kamen 
sie zu dem Ergebnis, es sei notwendig, die Verbreitung aufrührerischer Journale zu 
verhindern da der Geist der Unruhe und des Widerstandes wider die Obrigkeiten in 
den jetzigen Zeiten und hiesigen Gegenden stark und allgemein zu werden anfängt? 

Im August 1791, als der Reichstag über die elsässische Frage beriet, bemerkte 
Friedrich Wilhelm IL, daß die Ansteckung des Geistes der Freiheit und des Ungehor
sams die ernsteste Aufmerksamkeit aller Regierungen verdiene? Diese Befürchtungen 
legen die Vermutung nahe, Revolutionsfurcht habe die außenpolitischen Entschei
dungen des Königs gegenüber dem revolutionären Frankreich beeinflußt. Zumindest 
für die Jahre 1791/92 ist diese Annahme nicht von der Hand zu weisen, die Konven
tion von Reichenbach, der Sturz Hertzbergs im Sommer 1791, der wachsende Einfluß 
des Rosenkreuzers Bischoffwerder36 - der seit 1791 faktisch Leiter der preußischen 
Außenpolitik wurde - das alles sind Indizien innenpolitischer Veränderungen mit 
außenpolitischer Dimension: Annäherung an Österreich, Wendung gegen das revolu
tionäre Frankreich zählten zu den Konsequenzen. 

So plausibel diese Interpretation erscheint, zur ausschließlichen Begründung der 
außenpolitischen Wende reicht sie nicht aus. Die reichspolitischen Zwänge, in denen 
Preußen schon seit der Affäre um Lüttich stand, müssen ebenso berücksichtigt 
werden wie die Kurzlebigkeit dieser außen- und kriegspolitischen Kehre. 

Die Untersuchung der innenpolitischen Einwirkungen auf die gegenrevolutionäre 
Außenpolitik führt schnell zu der Feststellung: Die ideologischen Weichenstellungen 

32 Wilhelm LÜDTKE, Preußen und die elsässische Frage in den Jahren 1789-1791, Diss. phil. Berlin 1931, 
S. 19f. 

33 Vgl. Wilhelm LÜDTKE, Friedrich Wilhelm II. und die revolutionäre Propaganda (1789-1791), in: 
FBPG, Bd. 44 (1932), S. 70-83. 

34 Zit. ebd. S. 74 f. 
35 Zit. ebd. S. 79. 
36 So spricht etwa Ewart in seinem Berliner Bericht vom 2. August 1791 an Lord Grenville vom Einfluß 

Bischoffwerders auf die Außenpolitik König Friedrich Wilhelms IL, abgedr. in: E. HERMANN (Hg.), 
Diplomatische Correspondenzen (Anm. 14), S. 70 f. Vgl. aber gegen die Überschätzung dieses Aspekts 
Horst MÖLLER, Die Gold- und Rosenkreuzer. Struktur, Zielsetzung und Wirkung einer antiaufkläreri
schen Geheimgesellschaft, in: Geheime Gesellschaften (= Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, Bd. V/ 
1), hg. von Peter Christian LUDZ, Heidelberg 1979, S. 153-202, insbes. 174ff. 
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für die antirevolutionären Maßnahmen erfolgten schon vor Ausbruch der Revolutio
nen von 1789. Wir sind damit bei den innerpolitischen Voraussetzungen der Revolu
tionsdiskussion in Preußen angelangt.37 

3b) Bewirkt die Aufklärung Revolutionen? so fragte Adam Bergk 1795 in der 
»Deutschen Monatsschrift«.38 Die so bündig auf den Punkt gebrachte Frage wurde seit 
1789 immer wieder gestellt, gerade auch in Preußen. Die Antworten waren denkbar 
unterschiedlich. In Ernst Ferdinand Kleins Dialog über »Freyheit und Eigenthum« 
konstatiert einer der Gesprächspartner, die Behauptung sei falsch, daß die Empörun
gen, welche jetzt wieder Mode werden, Folgen der Aufklärung sind? Kriton, der in 
dieser Schrift die Meinungen von Svarez, des Hauptautors des Allgemeinen Land
rechts von 1794, wiedergibt, kommt zu dem Schluß: Kurz, wenn alles aufgeklärt 
wäre, würde die Regierung in den Gesetzen die Stützen ihrer Macht, und das Volk in 
der Obrigkeit den Schutz der bürgerlichen Freyheit ehren? 

Dieses Diskussionsthema behandelte die Berliner Mittwochsgesellschaft nicht zu
fällig, behaupteten doch Gegner der preußischen Aufklärer - beispielsweise der 
ehemalige Leibarzt Friedrichs des Großen, Ritter von Zimmermann - die Aufklärung 
im allgemeinen und die Berliner Aufklärer im besonderen, begünstigten die Revolu
tion und wollten sie auch in Deutschland ausbreiten. Der ehemalige Jesuitenpater 
Stattler hatte einer in Preußen an Boden gewinnenden antiaufklärerischen Strömung 
Ausdruck verliehen, als er konstatierte: daß die ganze große Aufklärerpartei in 
Deutschland, der ganze Anhang, den Nicolai in derselben an Mitarbeitern der 
allgemeinen deutschen Bibliothek und an deren Lesern hat, für die Rolle der Gottes-
und Fürstenfeinde gewonnen worden sei.41 

Aber diese nach Beginn der Revolution ausbrechende Polemik war so neu nicht, 
hatte doch bereits der spätere Staatsminister Wöllner 1785 in seiner dem Thronfolger 
Friedrich Wilhelm übergebenen »Abhandlung über die Religion« die aufgeklärten 
Schriftsteller als sehr gefährliche Mitglieder des Staates bezeichnet und behauptet, 
einer Rotte von Religionsspöttern sei es gelungen, Berlin zum Hauptsitz des Unglau
bens von ganz Deutschland zu machen.42 

Nur scheinbar reduzierte sich Wöllners Attacke auf aufgeklärte Religionskritik. 
WöUners Programm, wie gegen die Aufklärer vorzugehen sei, enthielt tatsächlich eine 

37 Vgl. Jacques DROZ, L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949, S. 79-109; DERS., Deutsch
land und die Französische Revolution, Wiesbaden 1955; G. P. GOOCH, Germany and the French 
Revolution, London 1920, S. 367-411; Alfred STERN, Der Einfluß der Französischen Revolution auf das 
deutsche Geistesleben, Stuttgart-Berlin 1928; an neuerer Literatur: Klaus EPSTEIN, Die Ursprünge des 
Konservativismus in Deutschland, Frankfurt/M.-Berlin 1973. Fritz VALJAVEC, Die Entstehung der 
politischen Strömungen in Deutschland 1770-1815, München 1951; H. MÖLLER, Aufklärung in Preußen 
(Anm. 19), insbes. S. 575-591 sowie die Textsammlungen von C. TRÄGER (Anm. 20) und Jörn GARBER 
(Hg.), Kritik der Revolution. Theorien des deutschen Frühkonservatismus 1790-1810, Bd. 1 Dokumenta
tion, Kronberg/Ts. 1976. 

38 Abgedr. jetzt in: A. BERGK, J. L. EWALD, J. G. FICHTE U. a., Aufklärung und Gedankenfreiheit, hg. 
und eingel. von Zwi BATSCHA, Frankfurt/M. 1977, S. 206-213. 

39 E. F. KLEIN, Freyheit und Eigenthum (Anm. 21), S. 174. 
40 Ebd. S. 181. 
41 Friedrich NICOLAI, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781,12 

Bde. Berlin-Stettin 1783-1796, Bd. 9, Vorrede S. X, Anm. 
42 H. MÖLLER, Die Gold- und Rosenkreuzer (Anm. 36), S. 174 f. 
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genuin politische Komponente, und es gelang ihm schließlich, mit Hilfe des Ordens 
der Gold- und Rosenkreuzer Einfluß auf den Nachfolger Friedrichs des Großen zu 
gewinnen: Wöllner setzte diese Geheimgesellschaft bewußt als politischen Interessen
verband zur Erlangung der Macht in Preußen ein und hatte damit kurzfristig Erfolg.43 

Die vielzitierten Edikte des Jahres 1788, das Religionsedikt44 und das Zensuredikt, 
waren nicht so sehr durch ihren Wortlaut als vielmehr durch die Art ihrer Anwendung 
den Aufklärern gefährlich. Die spätere Maßregelung Kants, das zeitweilige Verbot der 
»Berlinischen Monatsschrift« und der »Allgemeinen Deutschen Bibliothek« fallen 
zwar in die Zeit nach Ausbruch der Revolution, doch wurden sie durch eine 
Rechtsgrundlage legitimiert, die bereits Mitte der achtziger Jahre entstanden war.45 

Mit anderen Worten: Wir gelangen bei der Untersuchung dieses Problems zum 
gleichen Ergebnis wie bei den anderen behandelten Themen: Die Französische 
Revolution hat antiaufklärerische, auch antirevolutionäre Maßnahmen verschärft, 
nicht aber ausgelöst. Die als Rückschritt empfundene Innenpolitik des Königs und 
seiner Minister war nicht erst Reaktion auf 1789, sondern ging in erheblichem Ausmaß 
der Revolution voraus. 

Eine Einschränkung ist am Platze: Die Beurteilung der Regierungszeit Friedrich 
Wilhelms II. leidet m. E. bis heute an einer eklatanten Einseitigkeit. Um bei den 
genannten Beispielen zu bleiben: es geht nicht an, nur die Maßregelung Kants zu 
erwähnen, ohne auch die Tatsache zu nennen, daß der Königsberger Professor 
weiterhin gerade seine pol i t ischen Ansichten vertreten konnte und zeitweise 
unverschlüsselt die Französische Revolution rechtfertigte.46 Es geht nicht an, nur das 
Verbot der »Allgemeinen Deutschen Bibliothek« vom 17. April 1794 und nicht auch 
die Aufhebung dieses Verbots am 23. März 1795 zu erwähnen. Und schließlich das 
bedeutendste innenpolitische Problem dieser Jahre: Zwar wurden einige politisch 
außerordentlich gravierende Veränderungen am noch friderizianischen Entwurf des 
Allgemeinen Gesetzbuches vorgenommen, doch bleibt die dann 1794 endlich inkraft 
getretene Fassung des Allgemeinen Landrechts - trotz der Abstriche an verfassungs
rechtlich relevanten Passagen - , eine der bedeutendsten Gesetzeskodifikationen des 
18. Jahrhunderts, die das nach wie vor vorhandene Reformpotential dieses Staates 
belegt.47 

Und schließlich Wöllner: So reaktionär viele seiner Ansichten waren, zu seinen 
politischen Aktivitäten zählen auch Pläne oder Erfolge von vorausweisendem Cha
rakter. Das gilt - jenseits seiner reaktionären Zielsetzung - für die politische Funktio-

43 Ebd. S. 176 ff. 
44 Vgl. ebd. sowie Fritz VALJAVEC, Das Woellnersche Religionsedikt und seine geschichtliche Bedeu

tung, in: Historisches Jahrbuch Bd. 72 (1953), S. 386-400. 
45 Vgl. H. MÖLLER, Aufklärung in Preußen, (Anm. 19), S. 210-214. 
46 Ebd. S. 585ff. sowie spezieller Peter BURG, Kant und die Französische Revolution, Berlin 1974. 
47 Vgl. zum Allgemeinen Landrecht: Hermann CONRAD, Die geistigen Grundlagen des Allgemeinen 

Landrechts für die preußischen Staaten von 1794, Köln-Opladen 1958; Günter BIRTSCH, Zum konstitutio
nellen Charakter des preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794, in: Politische Ideologien und 
nationalstaatliche Ordnung (Festschrift Theodor Schieder zum 60. Geburtstag), hg. von Kurt KLUXEN und 
Wolfgang J. MOMMSEN, München-Wien 1968, S. 97-115; Uwe-Jens HEUER, Allgemeines Landrecht und 
Klassenkampf, Berlin (Ost) 1960; Reinhart KOSELLECK, Preußen zwischen Reform und Revolution, 
2. Aufl. Stuttgart 1975; H. MÖLLER, Aufklärung in Preußen (Anm. 19), S. 518-529; DERS., Wie aufgeklärt 
war Preußen? (Anm. 31), S. 195ff. 
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nalisierung des Ordens, der Züge eines politischen Vereins trug, das gilt mehr noch für 
WöUners Plan einer progressiven Einkommensteuer, das gilt sogar für manche 
Passagen des Religionsedikts, in dem ja erstmals das in Preußen praktizierte Maß 
religiöser Toleranz gesetzlich verankert wurde.48 

Weiter: Wird etwa die Kriegserklärung an Frankreich auf den rosenkreuzerischen 
Einfluß Bischoffwerders zurückgeführt und mit den antirevolutionären und antiauf
klärerischen Zielen der Höflinge oder des Königs selbst erklärt, dann muß auch in 
Anschlag gebracht werden, daß Wöllner selbst gegen die Kriegserklärung an das 
revolutionäre Frankreich war und alle einflußreichen Schichten Preußens, auch die 
antirevolutionären, bald den Rückzug Preußens aus diesem Krieg wünschten. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Nichts läge mir ferner, als Friedrich Wil
helm IL oder seinen rosenkreuzerischen Ministern Aufgeklärtheit zu attestieren -
Nicolai würde sich im Grabe umdrehen. Nein, aufgeklärt im Sinne der Königsberger, 
der Berliner oder der Breslauer Aufklärer waren der König und seine Berater ganz 
sicher nicht. Mir geht es um anderes: Nüchterne Betrachtung der politischen Wei
chenstellungen dieser Jahre beweist immer wieder, wie wenig sich die antiaufkläreri
schen Kreise in Preußen bis zur Mitte der neunziger Jahre durchsetzen konnten. Die 
aufgeklärte friderizianische Beamtenschicht erwies sich als erstaunlich resistent.49 In 
Verbindung mit der aufgeklärten Publizistik kam dieser Führungsschicht preußischer 
Beamter eine Schlüsselrolle in der Auseinandersetzung mit der Revolution zu. 

Kein Zweifel, die aufgeklärte Reformpolitik dieser Jahre hatte in Preußen empfind
liche Rückschläge hinzunehmen, die Revolution im Nachbarland hat diese Rück
schläge verschärft, aber sie war nicht deren Ursache. Dabei ist bemerkenswert: Die 
Rezeption der Revolution, vor allem ihrer liberalen Anfangsphase, ließ vielerlei 
Übereinstimmungen mit den revolutionären Zielen und zugleich ihre überwiegende 
Ablehnung in Preußen selbst erkennen. Diese Ambivalenz birgt indes den Schlüssel 
zum Verständnis der preußischen Politik gegenüber der Revolution. Die Revolution 
wurde mit den Maximen der Aufklärung gemessen, man konnte sie nicht vorbehaltlos 
bekämpfen, weil man dann einen Teil der eigenen Ziele desavouiert hätte, man konnte 
sie aber auch nicht vorbehaltlos bejahen, weil damit die Desavouierung der eigenen 
Reformpolitik verbunden gewesen wäre. Der Ausweg lag eben darin, die Revolution 
in Frankreich für notwendig, aber in Preußen für überflüssig zu halten.50 

So bezeichnete Graf Hertzberg in einem seiner Akademievorträge über die Revolu
tionen der Staaten am 6. Oktober 1791 die Französische Revolution als die außeror
dentlichste Revolution, die die Geschichte aufweise. In ihr wolle die französische 
Nation, aufgeklärt und angetrieben von den neuern Philosophen, die bestmöglichste 
Konstitution gründen und sogar die englische übertreffen ..., indem sie Monarchie und 
Republik vereinigt... und der Nation die gesetzgebende Macht und dem König die 
ausübende Macht zusichert, doch so, daß dieser den Stellvertretern der Nation 

48 Vgl. Anm. 44 sowie Otto HINTZE, Die Epochen des evangelischen Kirchenregiments in Preußen, in: 
DERS., Gesammelte Abhandlungen, Bd. 3, hg. von Gerhard OESTREICH, 2. Aufl., Göttingen 1967, S. 56-
96, insbes. S. 83 f. 

49 Vgl. M. PHILIPPSON, Geschichte des preußischen Staatswesens, Bd. 1 (Anm. 25), S. 218ff., 230ff., 
239ff., 324ff., 335ff., 340ff., 348ff, 

50 Zur Differenz Deutschland - Frankreich in diesem Zusammenhang: H. MÖLLER, Wie aufgeklärt war 
Preußen? (Anm. 31), S. 189ff. 
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untergeordnet bleibt. Hertzberg verbindet dann in der verklausulierten Form des 
Diplomaten Kritik an den Gewalttätigkeiten der Revolution mit Kritik am Ancien 
Régime. Er hofft, die Revolution werde die Mißbräuche der französischen Monarchie, 
die vielleicht mehr aristokratisch als despotisch war, ... bessern und ... mildern. Der 
Außenpolitiker Hertzberg wünscht nicht zuletzt Mäßigung der Revolution gegen
über den benachbarten Ländern. Er kommt zu dem Schluß, es sei nicht zu fürchten, 
daß andere europäische Nationen dem Beispiele und Muster der Französischen Revolu
tion so bald nachfolgen möchten, weil alle Augenzeugen ihrer Übereilung und ihrer 
großen schädlichen Folgen gewesen sind. Alle gegenwärtigen Regierungsformen Euro
pens, und sonderlich die monarchische, sind gemäßigt geworden, sie zeichnen sich 
durch Ordnung und durch innere Kraft aus und nähern sich allmählich der Sanftmut 
der republikanischen Regierung, die in manchen Ländern weit härter ist als die 
monarchische? 

Diese gewundene Stellungnahme eines aufgeklärten Ministers zur Revolution 
demonstriert anschaulich die schwierige Situation der Aufklärer zu Zeiten Friedrich 
Wilhelms IL, sie belegt aber ebenso die schon erwähnte sachliche Problematik, sie 
belegt den Zugzwang, in den die Aufklärer durch die Revolution geraten waren und 
aus dem erst die Terrorphase der Revolution befreite. 

Auch in Preußen sind seit 1789 unterschiedliche, ja gegensätzliche Stimmen zur 
Französischen Revolution zu vernehmen, hier wie andernorts wandelte sich die 
Einschätzung der Revolution: Zwischen begeisterter Bejahung, Skepsis und Ableh
nung findet sich ein breites Spektrum.52 Die Forschungen der letzten Jahre und 
Jahrzehnte haben immer wieder den Hinweis Kurt von Raumers53 bestätigt, daß bei 
den meisten Autoren, die sich zur Revolution in Frankreich äußerten, Ablehnung und 
Zustimmung in Gemengelage auftraten und dies auch schon, bevor die Radikalisie
rung der Revolution viele ihrer Parteigänger abstieß. 

Jede Richtung ist also in Preußen vertreten. Und doch muß immer wieder betont 
werden:54 Die radikale Revolutionsbejahung blieb in Preußen Ausnahme, repräsenta
tiv sind die gemäßigt skeptischen Beurteilungen, die allerdings einhellig - und auch das 
muß hervorgehoben werden - von einer kritischen bis negativen Beurteilung der 
gesellschaftlich-politischen Situation des vorrevolutionären Frankreich ausgingen. 

Trotzdem ist meines Erachtens die These unrichtig, die sich inzwischen in der 
wissenschaftlichen Literatur weitgehend durchgesetzt hat und die da lautet: Deutsch
land habe kein selbstbewußtes, starkes Bürgertum gehabt und sei deswegen nicht 
revolutionär geworden. Über die anderen deutschen Territorien, in denen die gesell
schaftlichen und politischen Strukturen außerordentlich voneinander abwichen, will 
ich mich hier nicht äußern. Aber in bezug auf Preußen scheint mir diese These 

51 Graf HERTZBERG, Vorlesungen (Anm. 20), S. 883-886. 
52 Vgl. Anm. 37. 
53 Kurt von RAUMER, Deutschland um 1800 (Anm. 6), S. 37. 
54 Diese Feststellung leugnet nicht die Existenz radikaler Strömungen, wie Ingrid MITTENZWEI U. a. in 

ihrem wichtigen Buch, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, Berlin (Ost) 1979, S. 242, gegen H. MÖL
LER, Aufklärung in Preußen (Anm. 19) eingewandt hat. Nur waren radikale Revolutionsanhänger bzw. 
radikale Aufklärer in Preußen eine verschwindende Minderheit. Beispiele für diese Gruppierung zuletzt bei 
Walter GRAB, Preußische Demokraten im Zeitalter der Französischen Revolution und im Vormärz, in: 
Preußen-Beiträge (Anm. 16), S. 162-180. 
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empirisch kaum erweisbar. Erweisbar ist hingegen, in welchem Maße die intellektuell
politische Führungsschicht im Laufe des 18. Jahrhunderts trotz autokratischer Regie
rungsweise Friedrichs des Großen zum Mitträger dieses Staates geworden war.55 

Unter den preußischen Aufklärern waren relativ wenig freie Schriftsteller, aber sehr 
viele Publizisten, die zugleich staatliche Ämter innehatten. Die Zahl der Theologen, 
Offiziere, Professoren war groß, der Anteil des Adels überproportional. Diese soziale 
Struktur, die Bindung zahlreicher Angehöriger der kulturellen Oberschicht an diesen 
Staat, mit dem sie aufgestiegen war und der mit den Beamten dieser Schicht - die zu 
einem beträchtlichen Teil der naturrechtlichen Schule Christian Wolffs entstammten56 

- staatliche Reform- und Modernisierungspolitik betrieben hatte, zählte zu den 
wesentlichen Ursachen des reformistischen und antirevolutionären Charakters der in 
Kultur und Verwaltung führenden Schicht Preußens. Diese Schicht war es, die einen 
großen Teil der rosenkreuzerischen und antiaufklärerischen Ziele des Königs und 
seiner Umgebung blockierte. Die Mehrzahl dieser aufgeklärten Führungsschicht war 
andererseits nicht bereit, ihrem ehemaligen Mitstreiter Immanuel Kant bei seiner 
geschichtsphilosophisch begründeten - allerdings keineswegs immer eindeutigen -
Begeisterung für die Revolution zu folgen: Dazu war diese Gruppierung zu sehr in 
politische Verantwortung eingebunden, dazu war diese Gruppe viel zu pragmatisch. 

4. Ich komme abschließend zum vierten Aspekt, bei dem ich mich mit wenigen 
zusammenschließenden Bemerkungen begnüge: 

Was hat die Französische Revolution, das zweifellos wirkungsmächtigste politische 
Ereignis in der neueren europäischen Geschichte zwischen Reformation und Erstem 
Weltkrieg während der Jahre 1789 und 1795 in der preußischen Politik tatsächlich 
verändert? 

Die Beleuchtung der verschiedenen Dimensionen unseres Themas hat immer 
wieder gezeigt: Ein Großteil der politischen Entwicklungen dieser Jahre, sei es in der 
Außenpolitik, sei es in der Innenpolitik, war in stärkstem Maße Fortführung der vor 
der Revolution begonnenen Politik. Die wirtschafts- und finanzpolitischen Refor
men, auf die ich hier nicht eingehen kann, waren Reaktion auf die sich gegen Ende der 
Regierungszeit Friedrichs des Großen breitmachende Unzufriedenheit und gehören 
in die vorrevolutionäre Zeit. 

Die preußische Politik, insbesondere die Außenpolitik, war zweifellos zu Reaktio
nen auf die Revolution von 1789 gezwungen, aber der Stil, in dem die preußischen 
Politiker reagierten, war vorrevolutionär, die Ziele, die sie verfolgten, waren ebenfalls 
vorrevolutionär. 

Die Konzentrierung der Forschung auf die Revolutionsdeutungen einzelner 
Schriftsteller, oder einzelner Persönlichkeiten überhaupt, hat in den letzten Jahren 
vielerlei interessante und wichtige Entdeckungen zutage gefördert. Aber diese Ergeb-

55 Anm. 50 und 19 sowie Rudolf VIERHAUS, Deutschland im 18. Jahrhundert: soziales Gefüge, politische 
Verfassung, geistige Bewegung, zuletzt in: Franklin KOPITZSCH (Hg.), Aufklärung, Absolutismus und 
Bürgertum in Deutschland, München 1976, S. 173-191, und den Forschungsbericht des Herausgebers. 

56 Vgl. Marcel THOMANN, Die Bedeutung der Rechtsphilosophie Christian Wolffs in der juristischen und 
politischen Praxis des 18. Jahrhunderts, in: Humanismus und Naturrecht in Berlin-Brandenburg-Preußen, 
hg. von Hans THIEME U. a., Berlin-New York, 1979, S. 121-132 sowie die anschließende Diskussion, 
S.155-169. 
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nisse haben gelegentlich auch zu irrigen Schlußfolgerungen verleitet. Von Kant oder 
Gentz oder Bahrdt auf die politische Situation Preußens zu schließen, ist eben nur in 
begrenztem Maße möglich. Ebenso ist Rankes Mahnung57 zu bedenken, bei der 
Analyse des europäischen Staatensystems der Revolutionszeit, ihrer Koalitionsbil
dungen und ihrer Kriegführung dürfe nicht allein von Frankreich bzw. seiner 
Revolution ausgegangen werden. Vielmehr müsse immer das Wechselverhältnis der 
Staaten berücksichtigt werden. Und das bedeutet für unser Thema eben auch die 
Berücksichtigung der Polen-Frage, bedeutet auch die Analyse der innenpolitischen 
Voraussetzungen. So notwendig die Einbeziehung der gleichzeitig wirkenden Fakto
ren in der Auseinandersetzung der alten europäischen Staaten mit der Revolution ist, 
so notwendig ist überdies die angemessene Berücksichtigung der Komplexität der 
historischen Tiefendimension. In bezug auf Preußen läuft diese Reflexion, wie ich zu 
zeigen versuchte, auf die Relativier ung der Epochenscheide 1789 hinaus. Wie 
entscheidend diese Zäsur für die europäische Geschichte war,58 ist der preußischen 
Politik erst eineinhalb bis zwei Jahrzehnte später anzumerken, und dann unter völlig 
veränderten politischen Voraussetzungen. 

In der Auseinandersetzung mit der Revolution in Frankreich bewies Preußen 
zugleich Stärke und Schwäche. Es zählte zu den am wenigsten revolutionsgefährdeten 
Ländern, aber es vermochte so wenig wie die übrigen Staaten des Ancien Régime dem 
ersten Ansturm Napoleons zu widerstehen. Modernität und Antiquiertheit kenn
zeichneten das Preußen im letzten Jahrhundertdrittel. Erst als das die Revolution 
beerbende napoleonische Empire das europäische Staatensystem durcheinanderschüt
telte und die Staaten des alten Reiches einem unwiderstehlichen Modernisierungs
druck aussetzte,59 erwies sich endgültig, daß die Modernität Preußens nicht ausreich
te, solchem Gegner zu widerstehen, dann erst setzte sich das hellsichtige Bewußtsein 
von der epochalen Wende, das eine Reihe von Intellektuellen schon früh umtrieb, in 
der preußischen Politik durch - dann erst veränderte die Fernwirkung der Revolution 
die preußische Politik. 

57 Leopold von RANKE, Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792, Leipzig 1875, S. 6. 
58 Vgl. in anderen Zusammenhängen zuletzt die eingehende Diskussion des Problems bei Rolf 

REICHARDT und Eberhard SCHMITT, Die Französische Revolution - Umbruch oder Kontinuität?, in: 
Zeitschrift für Historische Forschung, Bd. 7 (1980), S. 257-320. 

59 Vgl. stellvertretend Eberhard WEIS, Montgelas, 1759-1799. Zwischen Revolution und Reform, 
München 1971; Elisabeth FEHRENBACH, Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht. Die Einfüh
rung des Code Napoléon in den Rheinbundstaaten, 2. Aufl. Göttingen 1978, DIES., Vom Ancien régime 
zum Wiener Kongress, München-Wien 1981 ; Helmut BERDING, Napoleonische Herrschafts- und Gesell
schaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1913, Göttingen 1973. 
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A G E N T S DE LA P R O P A G A N D E R E V O L U T I O N N A I R E 

E N A L L E M A G N E DE 1789 A 1792: 

LES VOYAGEURS ET LEURS RECITS SUR LA F R A N C E 

Vers le 20 septembre 1790, alors que les princes allemands commençaient à se 
rassembler à Francfort pour l'élection du nouvel empereur Leopold II, un organe 
catholique de très large audience, le »Journal von und für Deutschland«, publia la 
traduction d'un tract qui circulait en français et où il était dit: »En 1789 a éclaté au sein 
du royaume le plus florissant de ce continent une peste morale qui semble menacer 
tous les autres (...) Si les princes s'assoupissent dans l'insouciance au bord de l'abîme, 
leur chute est inévitable«. Cette mise en garde à l'adresse des potentats du Saint Empire 
et d'ailleurs était accompagnée de l'inquiétante nouvelle: »En grand nombre, des 
espions parcourent secrètement vos Etats et propagent leur doctrine. Liberté et 
égalité: tels sont les talismans de ces misérables«.1 

Au vrai, cette révélation sensationnelle n'était pas tout à fait nouvelle. Dès le mois de 
juillet de cette année 1790, en effet, le même journal avait dénoncé le péril révolution
naire venu de France dans un article pressant qu'avait repris en août une des feuilles les 
plus lues de l'époque, le »Politisches Journal« dirigé à Hambourg dans un esprit plus 
que conservateur par Gottlob Benedikt von Schirach.2 Cet article était la traduction 
plus ou moins complète d'une brochure anonyme en français qui faisait état d'un 
»Club de la propagande« siégeant à Paris et comptant de 600 à 660 personnes partagées 
en six sections, dont la quatrième travaillait à installer partout dans les pays étrangers 
des comités secrets de correspondants et la cinquième à espionner les opérations des 
gouvernements.3 La brochure avait pour titre: »Dénonciation à toutes les puissances 
de l'Europe d'un plan de conjuration contre la tranquillité générale par une association 
formée à Paris sous le nom de Club de la propagande.« Etait annexée à la traduction de 
cette brochure celle d'un discours prononcé au dit club par Adrien Duport le 21 mai 
1790.4 

1 Journal von und für Deutschland 7 (1790), p. 278. Cf. Joseph HANSEN, Quellen zur Geschichte des 
Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution 1780-1801, 4 vol., Bonn 1931-1938,1.1, pp. 682-
684. 

2 Journal von und für Deutschland 7 (1790), pp. 3 sq; Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten 
und anderen Sachen, août 1790, II, pp. 833 sq. Cf. les larges extraits reproduits par HANSEN (voir n. 1) 1.1, 
pp. 638 sq. 

3 Politisches Journal, août 1790, II, pp. 836 sq. Cf. HANSEN, (voir n. 1) 1.1, p. 640; Woldemar WENCK, 
Deutschland vor hundert Jahren, 2 vol., Leipzig 1887-1890, t. 2, p. 40; Karl Theodor HEIGEL, Deutsche 
Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Auflösung des alten Reichs, 1.1, Stuttgart 1899, p. 308. 

4 Le titre exact de ce texte, qui circula séparément avec une liste des membres du club, est: Discours 
prononcé au Comité de propagande par M. Duport le 21 mai 1790. Les traductions de ce texte et de la 
brochure précédemment citée parurent également ensemble sous le titre: An alle Mächte Europens. 
Nachricht von einem Verschwörungsplan gegen die allgemeine Ruhe, nebst einer Rede gehalten (von 
M. D.) im Club de la propagande am 21. Mai 1790. Cf. HEIGEL (voir n. 3) 1.1, pp. 307-308. 
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On sait aujourd'hui de la façon la plus sûre que ce discours qui prévoyait tout un 
programme de révolution dans les Etats monarchiques n'était qu'un faux fabriqué par 
un émigré français, le fameux comte d'Antraigues, dont le but était d'alarmer les 
princes d'Europe pour les mobiliser contre la France nouvelle. Pareillement, il est 
maintenant bien établi que le »Club (ou Comité) de la propagande«, qui, de Paris, 
avait soi-disant entrepris de porter la subversion à l'étranger, n'a jamais existé.5 De 
même qu'il n'y eut à aucun moment de 1789 à l'époque du Directoire un plan concerté 
d'expansion révolutionnaire de la France,6 de même il n'y eut pas un instant d'orga
nisme officiel travaillant à promouvoir une telle expansion par une vaste propagande 
habilement orchestrée.7 Il n'empêche que le mythe de celle-ci fut pour beaucoup de 
contemporains une réalité et qu'on ne saurait de ce fait l'ignorer, si l'on veut aborder 
convenablement l'étude d'ensemble d'une question importante qui - on peut s'en 
étonner - n'a encore jamais été entreprise et dont les lignes qui suivent voudraient 
tracer l'ébauche, à savoir l'étude de l'influence que les récits de voyages en France 
exercèrent sur l'opinion publique allemande de 1789 à 1792.8 

Remarquons tout de suite que les limites définies par ces dates ne sont pas 
arbitraires. En effet, c'est durant cette période, et surtout à partir de 1790, que la 
question de la propagande révolutionnaire se posa en Allemagne avec le plus d'acuité 
du fait de sa nouveauté. De plus, il convient de souligner que la guerre qui commença 
au printemps 1792 entre la France et la coalition austro-prussienne pour entraîner 
bientôt les autres Etats du Saint Empire, marqua, du point de vue qui nous intéresse, 
une césure d'autant plus nette qu'elle fut accentuée par les progrès intérieurs de la 
Révolution dans un sens de plus en plus radical. Désormais, pour les étrangers, l'heure 
n'était plus aux visites en France, où l'on s'acheminait vers la Terreur, et c'est ainsi que 
tarirent, avant de reprendre de plus belle à l'époque thermidorienne et surtout 
directoriale, les récits que le pays des nouveaux Francs avait inspirés jusque-là aux 
voyageurs. Récits écrits - livres, articles, lettres privées et autres - , mais aussi récits 
oraux, dont plus d'un témoignage contemporain, on le verra, atteste l'importance. Il 
va de soi que, pour être complète, l'étude de ces récits et de leur réception par le public 
allemand devrait englober ceux des voyageurs de toutes les nationalités qui passèrent 
ou séjournèrent outre-Rhin en revenant de France. Il faudrait, en particulier, tenir 
compte des Français eux-mêmes, à commencer par cette espèce si spéciale de voya
geurs que furent les émigrés, dont l'importante et, à première vue, si paradoxale 
contribution à l'expansion idéologique de la France révolutionnaire a été analysée par 

5 Joseph FELDMANN, Le discours de Duport et la propagande révolutionnaire en Suisse, dans: Annales 
historiques de la Révolution française, 138 (1955), pp. 55-58; du même, Propaganda und Diplomatie. Eine 
Studie über die Beziehungen Frankreichs zu den eidgenössischen Orten vom Beginn der Französischen 
Revolution bis zum Sturz der Girondins, Zürich 1957, pp. 51-56. 

6 Jacques GODECHOT, La Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde 1789-
1799, 2 vol., Paris 1956,1.1, pp. 65-98. 

7 Ibid. pp. 99-100. 
8 Quelques aspects de la question sont abordés dans mon étude »Deutsche Reisebeschreibungen über 

Frankreich im Zeitalter der Französischen Revolution 1789-1799. Ein Überblick«, in: »Reiseberichte als 
Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung« (9. 
Wolfenbütteler Symposion der Herzog August Bibliothek). Hrsg. von Antoni MACZAK et Hans J. TEUTE-
BERG, Wolfenbüttel 1981 (= Wolfenbütteler Forschungen, 21), S. 229-251. 
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Jacques Godechot dans son livre »La Grande Nation«.9 Une telle extension du champ 
d'investigations serait justifiée et même nécessaire, mais elle ferait déborder beaucoup 
trop largement le cadre limité imposé à cette étude. Aussi n'y peut-il être question que 
des récits de voyageurs allemands qui sont suffisamment nombreux et fournis pour 
être envisagés à part. 

Si l'on se replace dans l'optique de l'époque en question, il apparaît d'emblée à 
l'évidence qu'il n'est guère possible d'étudier la réception de ces récits indépendam
ment du mythe de la propagande forgé et répandu, comme cela a été rappelé plus haut, 
par la réaction dès 1790. En effet, il faut constater que la véritable psychose créée par ce 
mythe rendait a priori suspect aux yeux des contre-révolutionnaires un voyageur venu 
ou revenu de France, tout comme étaient suspects en d'autres temps à leurs coreligion
naires les protestants qui se rendaient à Rome. De même que l'intolérance faisait 
craindre alors qu'ils revinssent dans leurs pays convertis en dangereux cryptocatholi
ques, de même, à l'époque de la Révolution, les Allemands qui lui étaient hostiles 
redoutaient une contamination de leurs compatriotes par ceux d'entre eux qui avaient 
été en contact direct avec les nouvelles réalités françaises. De là à les considérer comme 
des agents de cette propagande prétendument organisée depuis Paris, il n'y avait qu'un 
pas qui fut d'autant plus facilement franchi dans les milieux bien-pensants que bon 
nombre de voyageurs qui vinrent en France de 1789 à 1792, on va le voir, ne faisaient 
point mystère, dans leurs écrits et leurs conversations, de leurs sympathies pour les 
principes révolutionnaires. Le 23 septembre 1790, une gazette paraissant à Neuwied 
annonçait: »On se chuchote à l'oreille - ce sont nos fous de la liberté - que les Français 
ont envoyé en Allemagne de nombreux missionnaires pour dresser sur l'autel, chez 
nous aussi, la marionnette de la liberté et pour prêcher leur doctrine d'abord en secret, 
puis à grands coups de vociférations«,10 et, le lendemain, la même gazette communi
quait une lettre de Paris, selon laquelle le Club de la propagande avait commencé au 
début de juillet à émettre des »radiations«, c'est-à-dire à envoyer des émissaires. Il était 
précisé qu'il se trouvait parmi eux des Allemands et le bon public était mis en garde 
contre cette »engeance de serpents«.11 Ainsi était réalisé, entre soi-disants propagan
distes révolutionnaires dépêchés de Paris et voyageurs allemands arrivant de France, 
un amalgame grossier qui devait faire naître automatiquement la suspicion contre ces 
derniers et qui servit de justification aux attaques dont les plus en vue parmi eux furent 
l'objet après leur retour. 

La place manque ici pour rappeler dans le détail la violente campagne de presse 
déclenchée par la réaction et menée, en particulier, par la »Wiener Zeitschrift« de 
Leopold Aloys Hoffmann, contre le pédagogue Joachim Heinrich Campe qui publia, 
à la suite du voyage qu'il fit à Paris au mois d'août 1789, des lettres, où il évoquait avec 
un enthousiasme naïf la fin de l'Ancien régime en France. Le paisible »conseiller 
d'éducation« (Edukationsrat) de Brunswick fut présenté au public - jeu de mots facile 
- comme un dangereux »conseiller de révolution« (Revolutionsrat),12 et si les choses 

9 GODECHOT (voir n. 6), 1.1, pp. 111-118. 
10 HANSEN (voir n. 1), 1.1, p. 644 (n. 1). 
11 Ibid. 
12 Louis KIENTZ, J. H. Campe et la Révolution française avec des lettres et des documents inédits, Paris 

1939, pp. 40 sq; Ludwig FERTIG, Campes politische Erziehung, Darmstadt 1977, pp. 42-51; Joachim 
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n'allèrent pas aussi loin pour le fonctionnaire oldenbourgeois Gerhard Anton von 
Halem, celui-ci n'en fut pas moins très sérieusement suspecté à cause de son livre 
»Regards sur une partie de l'Allemagne, de la Suisse et de la France lors d'un voyage en 
France en l'an 1790«, où la Révolution était également présentée sous un jour 
favorable.13 De même le maître de chapelle à la cour de Berlin, Johann Friedrich 
Reichardt: ses »Lettres intimes sur la France écrites au cours d'un voyage en 1792« lui 
valurent, non moins que les propos qu'il tenait, une réputation de »jacobin« qui lui fit 
perdre sa place.14 Autre exemple: celui de Friedrich Schulz qui était en 1793 professeur 
à Mitau. Lui aussi fut dénoncé comme »jacobin«. Il avait fait sensation en publiant une 
»Histoire de la grande Révolution en France«, dont il avait daté la préface de Paris 
même le 5 septembre 1789.15 Avait suivi en 1791 son livre »Sur Paris et les Parisiens«, 
où il brossait un tableau très vivant de la capitale française telle qu'il l'avait vue à l'heure 
révolutionnaire.16 

Non moins intéressant est, toujours dans le même contexte, le cas de Georg Forster 
qui vint à Paris au mois de juillet 1790 en compagnie d'Alexander von Humboldt avec 
lequel il assista dans l'enthousiasme aux préparatifs de la fête de la Fédération.17 

Revenu à Mayence et bien avant de s'y distinguer comme leader du mouvement 
jacobin rhénan - c'était au début de l'année 1792-, il fut accusé par cet autre 
réactionnaire venimeux que fut le docteur Johann Georg Zimmermann, vraisembla
blement sur la base d'une dénonciation du trop fameux Kotzebue, de faire partie d'un 
réseau de propagande animé depuis Strasbourg, où il était passé, par le maire Dietrich 
et dans lequel, soi-disant, Mayence servait de plaque tournante pour les courriers qui 
faisaient la liaison avec les »Jacobins« de Brunswick - c'est-à-dire Campe et ses amis, 
bien sûr-, de Hambourg, de Berlin et de Vienne.18 Plus tragiques dans leurs 
conséquences immédiates furent, quelque temps plus tard, les calomnies du même 
genre répandues sur Wilhelm Ludwig Wehkrlin à la suite du voyage qu'il fit en France, 
à Strasbourg et peut-être aussi à Paris, au printemps 1792 afin de recruter des 
correspondants pour la gazette qu'il lança peu après à Ansbach. Bien que celle-ci, les 
»Anspachische Blätter«, n'ait absolument rien eu d'un organe révolutionnaire, 

Heinrich CAMPE, Briefe aus Paris während der Französischen Revolution geschrieben, hrsg. von Helmut 
KÖNIG, Berlin/DDR 1961, préface, pp. 37sq. 

13 Karsten WITTE, Reise in die Revolution. G. A. von Halem und Frankreich im Jahre 1790, Stuttgart 
1971 (Texte Metzler 21), pp. 45 sq. Dans une lettre de Paris à Halem, K. E. Oelsner évoquait le 10 mai 1792 
»l'odeur d'hérésie politique, conséquence de votre récit de voyage«, et exprimait l'espoir qu'elle n'attirerait 
pas de »désagréments« à son ami en Allemagne (Briefe des nachmaligen Königlich Preußischen Legations-
raths Karl Ernst (!)Oelsner von Paris aus geschrieben in den Jahren 1790 bis 1792). Hrsg. von MERZDORF, 
Berlin 1858, pp. 65-66. 

14 Johann Friedrich REICHARDT, Vertraute Briefe aus Paris 1792, hrsg. und eingeleitet von Rolf WEBER, 
Berlin/DDR 1980, préface, pp. 20 sq. Pour plus de détails voir la monographie de Walter SALMEN, Johann 
Friedrich Reichardt. Komponist, Schriftsteller, Kapellmeister und Verwaltungsbeamter der Goethezeit, 
Freiburg im Breisgau/Zürich 1963. 

15 Allgemeine deutsche Biographie, t. 32, Leipzig 1891, pp. 742-744, ici p. 744. Cf. Alfred STERN, Der 
Einfluß der Französischen Revolution auf das deutsche Geistesleben, Stuttgart/Berlin 1928, pp. 17-18. Sur 
les deux éditions de la »Geschichte der großen Revolution in Frankreich« voir infra note 34. 

16 Sur ce livre »Über Paris und die Pariser« et les articles de revues qui le préparèrent voir infra note 35. 
17 Cf. infra note 40. 
18 Günter MÜHLPFORDT, Deutsche Präjakobiner. Karl Friedrich Bahrdt und die beiden Forster, dans: 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Berlin/DDR, 1980, n° 10, pp. 970-989, ici pp. 981-983. 
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Wehkrlin fut dénoncé comme espion des »jacobins« français, maltraité par la populace 
ameutée contre lui et arrêté par la police. C'était à la fin d'octobre 1792, au moment où 
la hantise de la subversion faisait place dans l'Empire à une peur panique de l'invasion 
française qui avait commencé du côté de Spire, Worms et Mayence. Le 24 novembre 
suivant, Wehkrlin mourut des suites des sévices physiques et moraux qu'il avait 
subis.19 

On le voit: avoir été en France et montrer des sympathies pour la Révolution 
suffisait pour être considéré par la réaction comme un agent de la »propagande« et être 
traité en conséquence. Dans une de ses lettres de Paris, Halem eut beau s'attacher en 
novembre 1790 à détromper le public allemand sur l'existence de cette propagande,20 et 
Johann Heinrich Merck, l'ami du jeune Goethe à Darmstadt, pouvait bien écrire lui 
aussi de Paris le 23 janvier 1791 : »La propagande est une idiotie qui n'a jamais existé 
que dans les journaux«.21 Pareils démentis étaient de nature à convaincre des esprits 
sensés, mais non des gens aveuglés par la peur de la Révolution. C'est ainsi que le 
fonctionnaire hanovrien Ernst Brandes, conservateur intelligent et observateur pers
picace, se montra capable en 1792 de démystifier le phénomène de la propagande en 
l'analysant lucidement dans son livre »De certaines conséquences de la Révolution 
française dans ses rapports avec l'Allemagne«.22 Mais pour un Brandes, que de 
Schirach, de Zimmermann, de Kotzebue et de Hoffmann qui agitaient l'épouvantail 
avec d'autant plus de frénésie qu'ils en étaient eux-mêmes terrorisés! Un homme de 
leur acabit, Christoph Girtanner, médecin et franc-maçon renégat, qui avait fait un 
voyage en France au début de la Révolution et avait assidûment fréquenté à Paris les 
clubs et les loges, n'affirmait-il pas avoir eu connaissance d'un »certain club de la 
Propagande«, »vraie société d'apôtres jacobins«, qui aurait été fondé par Condorcet et 
Sieyès, au sein de la maçonnerie même, dès 1786 ?22a 

»La propagande n'est pas, comme on le croyait, une chimère«, affirmait le 30 
novembre 1790 un journal de Neuwied en adjurant les princes allemands de sortir 
enfin de leur léthargie et de se défendre contre les émissaires venus de France.23 Dans la 

19 Otto TSCHIRCH, Geschichte der öffentlichen Meinung in Preußen vom Baseler Frieden bis zum 
Zusammenbruch des Staates (1795-1806), 2 vol., Weimar 1933-1934, 1.1, pp. 200-203; Jacques DROZ, 
L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949, pp. 118-119; Sturm und Drang. Erläuterungen zur 
deutschen Literatur, hrsg. vom Kollektiv für Literaturgeschichte im volkseigenen Verlag Volk und Wissen, 
5° éd., Berlin/DDR 1978, p. 505. 

20 Gerhard Anton von HALEM, Blicke auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs bey 
einer Reise vom Jahre 1790, 2 vol., Hambourg 1791, t. 2, pp. 158-159. 

21 Hermann BRÄUNING-OKTAVIO, Johann Heinrich Merck und die Französische Revolution (2. Teil), 
dans: Weimarer Beiträge, 1957, n° 3, pp. 471-486, ici p. 476. - Le jeune médecin Justus Erich Bolmann qui 
vint à Paris en 1792 écrivait de Mayence le 6 septembre 1791 à propos des intrigues des émigrés français 
auprès des princes allemands: »La propagande est plus que probablement une de leurs habiles inventions, 
car nulle part on n'a encore des preuves de l'existence de cette secte. La vraie propagande, ce sont les mesures 
insensées et despotiques par lesquelles bien des grands personnages excitent les esprits et les soulèvent contre 
eux« (Justus Erich BOLLMANN. Ein Lebensbild aus zwei Weltteilen. Hrsg. von Friedrich KAPP, Berlin 1880, 
P-23). 

22 Ernst BRANDES, Über einige bisherige Folgen der Französischen Revolution in Rücksicht auf 
Deutschland, Hannover 1792, pp. 118-121. 

**• Christoph GIRTANNER, Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die Französische 
Revolution, Berlin 1791-1797, t. 3, pp. 418-423. Cf. Augustin BARRUEL, Mémoires pour servir à l'histoire 
du jacobinisme, 4 vol., Hambourg 1798-1803, t. 2, pp. 308-311. 

23 HANSEN (voir n. 1), 1.1, pp. 471-473. 
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foule d'assertions semblables répandues à l'époque par les publicistes contre-révolu
tionnaires, celle-ci ne mériterait pas d'être spécialement relevée, si, sans le vouloir, son 
auteur n'avait pas exprimé là de façon lapidaire une vérité incontestable. En effet, la 
propagande révolutionnaire ne fut pas une chimère, mais bel et bien une réalité, pas au 
sens où les réactionnaires l'entendaient alors, évidemment, mais au sens que Jacques 
Godechot a parfaitement défini en écrivant dans son livre »La Grande Nation«: 
»Quand on parle de propagande à l'époque révolutionnaire, il ne faut pas se représen
ter une vaste organisation gouvernementale dépendant, comme de nos jours, d'un 
»ministère« baptisé modestement »de l'information« dans les pays démocratiques et 
portant plus cyniquement le titre de »ministère de la propagande« dans les pays 
totalitaires. Si, à partir de 1792, le gouvernement français a (...) entretenu quelques 
officines de »propagande« et affecté à la propagande un certain budget, on peut dire 
que jusque-là la propagande avait été strictement individuelle et spontanée, parfois 
même inconsciente«. Et Godechot de préciser qu'elle fut d'abord »le fait des 
hommes«, à commencer par les étrangers qui vivaient en France ou qui la visitèrent à 
partir de 1789.24 Parmi ceux-ci, les plus nombreux furent sans conteste les Allemands,25 

et ce qu'il s'agit d'étudier, c'est l'influence qu'ils purent exercer sur leurs compatriotes 
justement comme agents de cette propagande »individuelle et spontanée, parfois 
même inconsciente«. 

La question - il faut le souligner d'emblée - ne saurait être analysée sans qu'ait été 
d'abord clairement prise la mesure du formidable besoin d'information que la 
Révolution Française, dès ses débuts, suscita en Allemagne et dont naquit un type 
nouveau de voyageur.26 Non que les Allemands qui vinrent en France entre 1789 et 
1792 n'aient plus appartenu aux catégories habituelles de gens qui, depuis toujours, se 
déplacent, c'est-à-dire commerçants, diplomates, intellectuels en quête de nouveaux 
horizons, etc. Mais, par-delà les motifs traditionnels de ces voyageurs, le phénomène 
nouveau est la curiosité brûlante que leur inspire l'actualité révolutionnaire en France. 
C'est elle, et souvent uniquement elle, qui les pousse. Ainsi, dèsj l'annonce des 
premiers grands événements de 89, le commerçant hambourgeois Conrad Johann 
Mathiessen accourt-il sur les bords de la Seine à seule fin de les suivre, ce qui l'amène à 
se faire admettre dans tous les clubs politiques qui fleurissent alors à Paris.27 Campe, en 
y venant lui aussi à la nouvelle que la Bastille est prise, précise bien dans ses lettres qu'il 
n'a d'autre but que d'être un »témoin oculaire«, un spectateur de la »grande pièce«, sur 
laquelle »les braves Parisiens (...) ont levé le rideau«.28 »La raison principale de mon 
voyage à Paris«, écrit pour sa part le Königsbergeois Johann Benjamin Jachmann à son 

24 GODECHOT (voir n. 6), 1.1, p. 99. 
25 Albert MATHIEZ, La Révolution et les étrangers. Cosmopolitisme et défense nationale, Paris 1918, 

chap. 1; STERN (voir n. 15), pp. 17-42; DROZ (voir n. 19), pp. 50-78; J.P. GOOCH, Germany and the 
French Revolution, Londres 1920, pp. 317-352. Cf. aussi l'étude particulière de Hermann TIEMANN, 
Hanseaten im revolutionären Paris 1789 bis 1803, dans: H. TIEMANN, Essays, Vortrage und Aufsätze aus 
vier Jahrzehnten. Maximilian Gesellschaft e. V. Hamburg, Jahresgabe 1973, p. 165-199. 

26 Voir à ce sujet Ruiz, Deutsche Reisebeschreibungen . . . (voir n. 8) ainsi que l'étude de Karl HAMMER 
dans le livre présent. 

27 Heinrich SIEVEKING, Georg Heinrich Sieveking. Lebensbild eines Hamburgischen Kaufmanns aus 
dem Zeitalter der Französischen Revolution, Berlin 1913, p. 461 ; TIEMANN (voir n. 25), p. 115; DROZ (voir 
n. 19), p. 139. 

28 CAMPE (voir n. 12), pp. 63, 97. 
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maître Kant dans une lettre datée du 14 octobre 1790, »était d'être en ce lieu à Pépoque 
capitale de son histoire (...). C'est ainsi que j'ai donc été témoin de la grande fête de la 
Fédération des Français, tout comme je me suis efforcé par ailleurs d'être, avec mes 
yeux et mes oreilles, témoin de chaque événement remarquable qui s'est produit 
pendant mon séjour à Paris«.29 Quant à Reichardt, il précise en février 1792 dans ses 
»Lettres intimes de Paris« : »Le seul but de notre voyage - Reichardt était accompagné 
de son beau-fils - est de nous renseigner de toutes les manières possibles sur l'état 
d'esprit et les opinions du peuple ainsi que sur la situation politique actuelle du pays«.30 

Observer sur place les effets de la Révolution: voilà quel était le but de ces voyageurs 
d'un genre nouveau, dont la curiosité n'avait d'égale que l'avidité avec laquelle leurs 
compatriotes restés chez eux attendaient d'être renseignés sur les nouvelles réalités 
françaises et leur évolution. 

Sur ce point, on dispose d'un témoignage particulièrement intéressant: celui du 
publiciste prussien Johann Wilhelm von Archenholz qui vint au cours de l'été 1791 à 
Paris, d'où il lança à l'intention du public d'outre-Rhin une revue d'actualités 
essentiellement consacrée aux événements de France. Dans cette revue, la »Minerva«, 
qui devint rapidement le périodique politique le plus lu d'Allemagne et où ne 
manquaient pas les correspondances de voyageurs ou d'Allemands séjournant en 
France comme Oelsner et Reinhard,31 Archenholz constatait: »La Révolution fran
çaise évince tout le reste par le puissant intérêt qu'elle suscite, les meilleurs poèmes 
restent non lus, on ne se saisit plus que des journaux et des écrits qui apaisent la fringale 
de politique.«32 Au premier rang de ces écrits figuraient les récits de voyage en France 
comme le prouve leur immense succès. Ainsi, en 1790, les lettres écrites de Paris par 
Campe: parues en livre après avoir été publiées dans le »Braunschweigisches Journal«, 
elles eurent un extraordinaire retentissement dans l'Allemagne tout entière.33 De même 
1'»Histoire de la grande Révolution en France« par Friedrich Schulz. De la fin de 
l'année 1789 aux premiers mois de l'année suivante, deux éditions successives : Schiller 
raconte que les libraires se battaient pour ce livre et que le public le dévorait.34 En même 
temps, Schulz multipliait dans des revues aussi célèbres que le »Teutscher Merkur« de 
Wieland ou le »Neues teutsches Museum« les articles sur la capitale française et 
préparait ainsi son autre livre à succès »Sur Paris et les Parisiens« qui parut en 1791.35 

Sans atteindre pareils records, la relation du voyage de Halem en France n'en fut pas 
moins très remarquée, lorsque, tirée à 1500 exemplaires, elle sortit à Hambourg pour 
la foire de printemps 1791, après que Halem en ait donné une sorte d'ébauche dans le 
»Teutscher Merkur« au mois de décembre précédent.36 Ce livre fit, comme ceux de 

29 KANT, Schriften (Akademie-Ausgabe), 1.11; Correspondance (t. 2), Berlin 1900, pp. 201-202. 
30 REICHARDT (voir n. 14), p. 60. 
31 Klaus DEINET, Konrad Engelbert Oelsner und die Französische Revolution. Geschichtserfahrung und 

Geschichtsdeutung eines deutschen Girondisten, München/Wien 1981 (Ancien Régime, Aufklärung und 
Revolution 3), p. 318; Wilhelm LANG, Graf Reinhard. Ein deutsch-französisches Lebensbild, Bamberg 
1896, pp. 76-79. 

32 Cité par HEIGEL (voir n. 3), 1.1, p. 275. 
33 Quatre éditions parurent jusqu'en 1792. Cf. CAMPE (voir n. 12), préface, pp. 35 sq. 
34 STERN (voir n. 15), p. 18; WITTE (voir n. 13), p. 25. 
35 Voir la liste de ces articles dans : Johann Georg MEUSEL, Das gelehrte Teutschland, 5° éd., Lemgo 1796-

1834, t. 7, p. 368. 
36 WITTE (voir n. 13), pp. 17, 32-34. 
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Campe et de Schulz, l'objet de comptes rendus dans les principales revues critiques 
d'Allemagne et nourrit bien des commentaires dans correspondances et conversations 
privées.37 Comment aurait-il pu en être autrement quand, à l'intérêt intrinsèque que ce 
genre d'ouvrages présentait pour des lecteurs affamés de nouvelles de France, s'ajou
tait la publicité faite autour d'eux par les milieux conservateurs et réactionnaires qui, 
en attaquant leurs auteurs comme ils le firent, obtinrent en fait l'effet opposé à celui 
qu'ils recherchaient. Sans doute y eut-il une évolution dans l'attitude du public vis-à-
vis de ce type de littérature à mesure que la marche de la Révolution inquiétait ou 
décevait un nombre croissant d'Allemands. C'est ainsi qu'en 1792, au moment où 
s'ouvrait la guerre, les »Lettres intimes« écrites de Paris par Reichardt eurent 
incontestablement un écho beaucoup moins large que les best-sellers de Campe et de 
Schulz en 1790.38 Cependant l'influence des récits de voyageurs sur l'opinion publique 
allemande ne saurait se mesurer seulement à la fortune de ceux qui parurent en 
librairie. En effet, pour un récit publié sous une forme ou sous une autre, combien 
d'impressions et de réflexions confiées à des lettres privées pendant ou après le voyage 
en France et, au retour en Allemagne, combien de propos sur les choses vues et 
entendues de l'autre côté du Rhin! 

Choses vues et entendues, c'est-à-dire des témoignages concrets sur la France 
révolutionnaire: voilà, en un mot, ce que les voyageurs transmirent chez eux en jouant 
par là à leur manière le rôle important auquel pourvoient de nos jours auprès d'un 
public saturé par les mass media les reporters dépêchés par les journaux, par la radio ou 
la télévision vers les points chauds du monde. Que sont en effet les relations que les 
Schulz, Campe, Halem ou Reichardt ont laissées de leur voyage en France sinon des 
reportages d'actualité au sens moderne du terme? Et cet article que Schubart publia 
dans sa célèbre »Chronik« et où il décrit la fête de la Fédération à laquelle il vint assister 
en personne à Strasbourg en juin 1790?39 Et, pour reprendre le titre même que Georg 
Forster donna en 1792 à ce chapitre de ses »Souvenirs de l'année 1790«, l'évocation de 
1'»enthousiasme des Français sur le Champ de mars et de la Fédération«, où il se trouva 
lui-même en juillet de cette année-là avec Alexander von Humboldt?40 Des reportages 
sur de grands événements comme cette mémorable fête du 14 juillet 1790 ou comme la 
prise de la Bastille que Schulz relate dans un morceau de bravoure de son premier livre 
sur la France;41 des portraits de figures plus ou moins marquantes du drame révolu
tionnaire vues en chair et en os - qu'on songe par exemple aux pages saisissantes de vie, 
où Reichardt présente Robespierre au club des Jacobins et croque Pétion, Gensonné, 
Bazire et d'autres encore;42 des scènes tirées de la vie quotidienne des Français, les 
débats de l'Assemblée nationale, l'activité fiévreuse des clubs, l'animation des théâ
tres, les manifestations patriotiques, la physionomie des lieux publics etc. : impossible 

37 Ibid. pp. 45-48. 
38 REICHARDT (voir n. 14), pp. 20, 26. 
39 Christian Friedrich Daniel SCHUBART, Chronik, n° 48, 15 juin 1790. L'article est reproduit par 

Wilfried F. SCHOELLER, Schubart. Leben und Meinungen eines schwäbischen Rebellen. Berlin 1979 
(Wagenbachs Taschenbücherei 54), pp. 172-173. 

40 Georg FORSTER, Werke in vier Bänden, hrsg. von Gerhard STEINER, Leipzig s. d., t. 3, pp. 456-465, 
ici pp. 172-173. 

41 SCHULZ, Geschichte der großen Revolution in Frankreich. Neue verm. Aufl. Berlin 1790, pp. 109 sq. 
42 REICHARDT (voir n. 14), pp. 118-119, 139-140, 165, 170, 196-197, 202-203. 
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de feuilleter ici dans le détail le riche album d'images que les récits de voyageurs ont 
offert aux Allemands. Ainsi la Révolution perdit-elle pour ceux-ci son caractère de 
mythe lointain et abstrait pour prendre mouvement et couleurs et devenir ainsi une 
réalité familière aux yeux de leur imagination. 

A ce propos, il convient de noter que les voyageurs hostiles - car il y en eut aussi, 
évidemment - contribuèrent tout comme les autres à cette diffusion d'images con
crètes de la Révolution sans lesquelles - il faut insister - jamais le phénomène de 
propagande spontanée qu'il s'agit d'analyser n'aurait pu se produire. A la différence de 
Campe, Wilhelm von Humboldt qui l'accompagnait à Paris en août 1789 trouva 
repoussant le spectacle de la capitale française encore remuée par les grands événe
ments de juillet. »Que ferais-je dans ce Paris sale, au milieu de ce monstrueux 
grouillement humain. Je ne suis que depuis deux jours ici et j'en suis déjà presque 
dégoûté«, écrivait-il à sa future épouse le 4 août,43 dont la nuit mémorable, hautement 
célébrée par Campe,44 ne l'enthousiasma guère.45 De même, le récit que Kotzebue a fait 
de sa »Fuite à Paris durant l'hiver 1790« n'est qu'une suite insupportable de remarques 
méprisantes et haineuses sur les Français et leur révolution.46 Mais ce mauvais 
pamphlet n'en plonge pas moins le lecteur dans le bain des réalités parisiennes, il le 
conduit en particulier sur les ruines de la Bastille où Kotzebue ne put s'empêcher de 
verser une larme sur le souvenir des victimes du despotisme qui souffrirent en ce lieu,47 

il le promène longuement au Palais Royal, ce cœur palpitant du Paris révolutionnaire, 
au milieu de son habituelle cohue de badauds, de filous et de filles publiques 
auxquelles, soit dit au passage, Kotzebue s'intéressa apparemment davantage qu'à 
l'actualité politique. Bref, lui aussi contribua à rendre présents en Allemagne des 
aspects du quotidien révolutionnaire en France. 

Cette présence, des souvenirs rapportés dans les valises des voyageurs vinrent 
souvent la matérialiser pour le cercle de leurs parents, amis et connaissances en 
Allemagne. Et d'abord, évidemment, des produits d'imprimerie du genre de ces 
»innombrables livres, brochures, revues et gazettes«, dont Reichardt fit provision à 
Paris pour mieux étudier la lutte des partis en France.48 Ensuite des gravures et images à 
bon marché, mais aussi des objets d'art comme ces »bustes très naturels et ressem
blants de La Fayette et de Mirabeau sculptés par Houdon« que Goethe vit encore en 
1792 à Düsseldorf chez certaines gens qui étaient allées à Paris.49 Egalement et surtout 
des symboles révolutionnaires. Evoquant dans ses »Mémoires« l'exaltation qu'il avait, 
enfant, éprouvée en écoutant les récits de sa sœur aînée au retour d'un voyage qu'elle 
avait fait avec leur mère à Strasbourg au début de la Révolution, Varnhagen von Ense 
écrit: »L'enthousiasme pour la liberté (qui régnait là-bas) ne lui avait pas échappé, elle 
avait vu les joyeuses fêtes à la gloire de la nouvelle divinité, elle en avait eu les symboles 

43 Cité par FERTIG (voir n. 12), pp. 38-39. 
44 CAMPE (voir n. 12), pp. 171-179. 
45 Cité par FERTIG (voir n. 12), p. 39. 
46 August von KOTZEBUE, Meine Flucht nach Paris im Winter 1790. Für bekannte und unbekannte 

Freunde geschrieben, Leipzig 1791. 
47 Ibid. pp. 227-228. 
48 REICHARDT (voir n. 14), p. 228. 
49 Johann Wolfgang von GOETHE, Kampagne in Frankreich, dans: dtv-Gesamtausgabe, t. 27, Munich 

1962, p. 121. 
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devant les yeux et elle portait elle-même une écharpe de ruban tricolore, dont elle 
n'était pas peu fière«.50 C'est le même Varnhagen, dont le père, médecin réputé qui alla 
momentanément vivre à Strasbourg avec sa famille, se promenait à Düsseldorf dans 
l'uniforme de garde national qu'il s'était fait tailler à Paris.51 Pour Campe, trop de 
souvenirs émouvants s'attachaient à la cocarde qu'il avait arborée dès qu'il avait foulé 
le sol français pour qu'il ait pu s'en défaire en retournant chez lui.52 Quant à Reichardt 
qui acheta avec son beau-fils à l'entrée du club des Jacobins les indispensables »bonnets 
de la liberté« en drap rouge vendus par un enfant,53 il est caractéristique qu'il ait fait 
orner la page de titre de ses »Lettres intimes de Paris« d'une superbe cocarde en 
couleur d'autant plus frappante qu'elle est la seule illustration de son livre.54 Mais il y 
avait encore mieux dans ses bagages lorsqu'il rentra en Allemagne. N'avait-il pas 
acheté aux enchères des objets ayant appartenu à Mirabeau lui-même, son idole? Deux 
pierres, dont l'une, montée en chevalière, qui portaient encore des traces de cire 
prouvant que le grand tribun s'en était servi pour cacheter, son épée de deuil ainsi 
qu'une collection de médailles commémoratives de la liberté américaine et française.55 

De plus, avec son beau-fils, Reichardt n'avait pas quitté la place de la Bastille sans 
prendre dans les décombres tout un tas de morceaux de pierre »pour faire le bonheur 
d'amis enthousiastes de la liberté«.56 Avant eux, Halem avait lui aussi ramassé au même 
endroit une relique semblable qui lui donnait l'impression de porter désormais »un 
talisman contre toute oppression«.57 

Si l'on a de la peine à mesurer exactement l'action que de tels objets rapportés de 
France purent exercer en Allemagne dans le sens de la propagande révolutionnaire 
spontanée,58 on est en revanche assez à l'aise pour apprécier l'impact que les récits des 
voyageurs relatifs aux réalités françaises eurent, de 1789 à 1792, sur l'opinion publique 
d'outre-Rhin, car on dispose à ce sujet de témoignages contemporains très significatifs 
dans leur concordance, qu'il s'agisse de récits oraux ou de récits écrits.59 

Ecoutons d'abord Goethe. Revenant de Valmy après cette désastreuse campagne 
des Prussiens qui avait fait de lui un voyageur en France pas comme les autres, il fut 
frappé de constater à Düsseldorf en novembre 1792 - la date est à remarquer -qu' »un 
certain goût de la liberté et des aspirations démocratiques s'(y) étaient répandues dans 
les hautes classes de la société«, où des bustes de Mirabeau et de La Fayette, on l'a vu, 
étaient adorés comme des idoles. Cet état d'esprit, selon Goethe, s'expliquait par 

50 Karl August VARNHAGEN VON ENSE, Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens, bearbeitet und eingeleitet 
von Karl LEUTNER, Berlin 1950, p. 29. 

51 DROZ (voir n. 19), p. 34. 
52 CAMPE (voir n. 12), pp. 122-123. 
53 REICHARDT (voir n. 14), p. 169. 
54 Vertraute Briefe über Frankreich. Auf einer Reise im Jahr 1792 geschrieben, Berlin, bei Johann 

Friedrich Unger 1792, 2 vol. 
55 REICHARDT (voir n. 14), p. 150. 
56 Ibid. pp. 191-192. 
57 HALEM (voir n. 20), t. 2, p. 18. 
58 II faut croire qu'en de nombreux Etats du Saint Empire, les autorités redoutaient l'effet de propagande 

que pouvaient avoir les cocardes tricolores, puisqu'elles en interdirent généralement le port aux voyageurs. 
Cf. en particulier le témoignage de HALEM à Mannheim (voir n. 20), 1.1, p. 35. 

59 En dehors des remarques qui suivent, cf. supra celles sur le retentissement des récits de voyage en 
France auprès du public allemand (voir n. 33 et suiv.) 
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l'influence des voyageurs qui étaient allés en France. »Certains«, écrit-il, »avaient 
même été à Paris, ils avaient entendu parler les hommes importants, ils les avaient vus 
agir et, à la manière allemande, ils avaient été malheureusement incités à l'imitation«.60 

Observant la vogue semblable des idées françaises dans le Palatinat, le comédien et 
auteur dramatique August Wilhelm Iffland en imputait lui aussi la faute aux voya
geurs. »Je voudrais«, écrivait-il de Mannheim dans une lettre que publièrent les 
fameuses »Staatsanzeigen« de Schlözer à Göttingen, »que vous viviez dans certaines 
régions d'Allemagne, que vous voyiez l'ardeur avec laquelle les voyageurs, pour la 
plupart, et surtout les beaux esprits revenant de France, prêchent et glorifient la 
Révolution (...), haranguent partout hommes, femmes et enfants et appellent, la 
bouche écumante, à la révolte«.61 En 1791, le journal »Der Anzeiger« déplorant les 
sympathies des Allemands pour la Révolution, les mettait directement en relation avec 
la propagande de »nos voyageurs cosmopolites (qui), de Paris, se surpassaient eux-
mêmes - ce qui veut beaucoup dire - dans leurs déclamations«.62 Etaient visés par cette 
allusion, on s'en doute, surtout Campe et Schulz, lequel avait fait à Schiller une 
impression fort mitigée, lorsque, encore tout plein de son séjour à Paris, il lui avait 
rendu visite à Iéna le 30 octobre 1789. »Schulz«, nota Schiller, »s'y entend pour 
raconter agréablement des choses particulières sur les troubles de Paris. Fasse le ciel 
que tout ce qu'il dit soit vrai. Je crains qu'il s'exerce maintenant à dire des mensonges 
aux gens jusqu'à ce qu'il y croit lui-même et les fasse imprimer ensuite«.63 L'auteur des 
»Brigands«, qui montrait une singulière réserve vis-à-vis des événements de France, 
craignait de toute évidence que ces »mensonges« donnent de la Révolution une image 
trop favorable, dont on pouvait redouter l'influence sur les Allemands. 

Disposant deux années plus tard d'un recul que Schiller ne pouvait avoir encore lors 
de sa rencontre avec Schulz, PHanovrien Ernst Brandes a été formel sur la question. 
Dans son livre »De certaines conséquences de la Révolution française dans ses rapports 
avec l'Allemagne«, il compte les récits de voyage au nombre des facteurs qui ont 
favorisé dans son pays le progrès des idées françaises. Déjà avant la Révolution, 
observe-t-il, les auteurs de tels récits avaient »considérablement contribué à attiser les 
sentiments démocratiques« en décrivant des peuples lointains prétendument meilleurs 
et en donnant, entre autres, des petits Etats suisses et de leur constitution pseudo
républicaine une image idyllique.64 Dès lors, comment les relations de voyage en 
France depuis 1789 auraient-elles pu ne pas agir dans le même sens plus fortement 
encore? »Les nouvelles écrites et orales émanant des voyageurs portent à leur comble 
les sympathies révolutionnaires«, écrit Brandes.65 La durée généralement brève de leur 
séjour en France, leur vision du pays le plus souvent limitée à Paris et à quelques 
grandes villes, l'effet contagieux de la vivacité propre à la nation française, le bonheur 
apparent de celle-ci éclatant dans des manifestations théâtrales, l'appartenance de la 
plupart des voyageurs au Tiers Etat par qui et pour qui la Révolution avait été faite en 
France, le silence forcé de ses adversaires dans le pays - »l'étranger qui passe 

60 GOETHE (voir n. 49), p. 121. 
61 Cité par WENCK (voir n. 3), t. 2, p. 33. 
62 Ibid. p. 31. 
63 Cité par STERN (voir n. 15), p. 18. 
64 BRANDES (voir n. 22), pp. 56-57. 
65 Ibid. p. 106. 
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rapidement, remarque Brandes, (...) n'est témoin que du triomphe des vainqueurs«: 
telles étaient, selon cet observateur perspicace, les raisons expliquant l'image positive 
de la Révolution généralement transmise par les voyageurs et l'effet de propagande 
qui en résultait.66 

Effet de propagande, et d'abord, tout simplement, parce qu'en diffusant des images 
authentiquement vécues des réalités françaises depuis 1789, les voyageurs ont apporté 
dans l'ensemble un correctif à la vision effrayante de la Révolution que la réaction 
s'employait à accréditer auprès du public. Telle était d'ailleurs l'intention déclarée de 
certains Allemands venus en France. »Ce serait grave«, remarquait Halem, alors qu'il 
était en route vers Paris, »si voir les choses de plus près ne devait pas rectifier un tant 
soit peu les divers jugements« portés sur elles,67 entendant par-là les jugements formés 
sur la base de ces »nouvelles plates et partiales donnés par les journaux«, dont il se 
plaignait dans le »Teutscher Merkur« de Wieland.68 De même Reichardt qui, dans ses 
lettres de février et de mars 1792, ne cesse de démentir les affirmations mensongères 
des gazettes allemandes quant à l'insécurité régnant en France pour les étrangers.69 De 
même Merck, lorsque, dans cette lettre de Paris du 23 janvier 1791 où il qualifiait, on 
s'en souvient, la propagande d'»idiotie« n'existant que dans les journaux, il s'empres
sait d'écrire à son correspondant: »Que vous dire de tout de qui m'entoure en ce 
moment? Tout ce que nous souhaitions depuis le début est vrai; tout le reste est inventé 
et peint avec des couleurs de commande«.70 Déjà, en août 1789, Campe remarquait 
avec indignation: »En général, divers journalistes et gazetiers étrangers procèdent dans 
leur jugement sur la grande Révolution française aux effets si bienfaisants pour 
l'humanité entière de façon si injuste qu'on se demande si on doit les accuser de 
malhonnêteté intentionnelle ou d'une ignorance totale de l'histoire. Tantôt ils inven
tent des lettres de Paris remplies de cruautés et de bestialités (...), tantôt ils se 
lamentent pitoyablement sur les flots de sang qu'ils prétendent avoir vu verser à Paris 
(...). Comme si jamais un bouleversement aussi total d'un grand Etat avait pu se 
produire sans qu'on ait versé au moins dix fois plus de sang humain que n'en a coûté la 
Révolution française«.71 

Il n'est pas exagéré de dire que réfuter ainsi la propagande contre-révolutionnaire 
équivalait déjà à faire de la propagande inverse dans la mesure où l'objectivité que ces 
voyageurs croyaient, sincèrement ou non, servir pour le plus grand bien du public, 
tendait en fait à remplacer une image négative de la Révolution par son contraire. 
Après avoir lu le livre de Halem sur la France, l'historien conservateur de Göttingen 
Spittler, qui avait déjà vilipendé ceux de Campe et de Schulz, déclarait n'y avoir trouvé 
qu'»un nouvel exemple prouvant que pour voir, entendre et juger avec justesse, il 
fallait encore bien plus qu'avoir été sur les lieux«.72 Cette remarque, bien que dictée par 
une hostilité politique non déguisée, n'était pas dépourvue de vérité et a valeur 
générale dans la mesure où »toutes les relations de voyage ne sont rien que des 

66 Ibid. pp. 106-108. 
67 HALEM (voir n. 20), 1.1, p. 241. 
68 WITTE (voir n. 13), pp. 33, 46. 
69 REICHARDT (voir n. 14), pp. 98, 99-100, 104, 107, 108. 
70 BRÄUNING-OKTAVIO (voir n. 21), p. 480. 
71 CAMPE (voir n. 12), pp. 238-240. 
72 Cité par WITTE (voir n. 13), p. 46. 
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professions de foi et non des axiomes«, comme Merck l'écrivait de Paris à Wieland le 
13 février 1791 ? En ce qui concerne ces voyageurs que l'on a appelés les »pèlerins de la 
liberté«, comment leur vision des choses de la France aurait-elle pu effectivement ne 
pas être partiale, quand leur voyage était déjà au départ, sans équivoque aucune, une 
manifestation de leur adhésion au nouvel évangile des droits de l'Homme? Tous ne le 
déclaraient pas avec autant d'emphase que Campe qui qualifiait son voyage justement 
de »pèlerinage (...) sur la tombe du despotisme français« ou qui disait encore avoir 
voulu assister à Paris à »l'enterrement du despotisme français«.74 Mais tous furent 
guidés par des convictions idéologiques identiques vers la »terre promise de la Liberté 
et de l'Egalité«, dont l'évocation devait forcément tourner sous leur plume ou dans 
leur bouche en propagande plus ou moins ouverte pour ces principes. 

Si l'on se penche sur les idées-forces de cette propagande spontanée consciemment 
voulue ou non, il faut bien constater qu'elles n'avaient rien d'original par rapport aux 
vues qui, dès le début des grands événements de France en 1789, avaient prévalu dans 
les secteurs de l'opinion publique allemande favorables à la Révolution. Caractère 
exceptionnel de cet »événement tel qu'on en a encore jamais vu dans toute l'histoire«, 
ainsi que l'écrivait Campe;75 nécessité et exemplarité de ce bouleversement rendu 
inéluctable, en un siècle de Lumières, par un despotisme intolérable et d'autres abus 
tout aussi indignes de l'humanité; régénération du peuple français sous le signe des 
principes nouveaux, dont la victoire providentielle était celle du genre humain et 
marquait pour lui, dans son difficile cheminement vers l'âge d'or, un progrès décisif, et 
cela quels qu'aient pu être les excès inévitables et tout relatifs qui l'avaient accompa
gnée: telles sont les idées maîtresses qui sous-tendent les récits des »pèlerins de la 
liberté«, dont l'action essentielle fut de concourir puissamment à en faire des lieux 
communs et à les consacrer de cette autorité propre aux témoignages de ceux qui ont vu 
et entendu. 

Ceci est particulièrement vrai pour la nouvelle image de la France et des Français 
réputés jusque-là en Allemagne frivoles, vaniteux et immoraux. »La transformation de 
ce peuple est incroyable«, écrivait de Paris, en janvier 1791, Johann Heinrich Merck.76 

Il confirmait ainsi tout à fait les observations de Campe qui, en août 1789, s'était 
demandé avec étonnement: »Est-ce réellement vrai (...) que je suis à Paris? Que les 
nouveaux Grecs et les nouveaux Romains que je vois ici autour et à côté de moi étaient 
réellement il y a quelques semaines . . . des Français?«77 Ou encore: »Sont-ce vraiment 
les hommes que nous avions en Allemagne coutume de nous imaginer sous le nom de 
Français?«78 Un Kotzebue put bien, en 1791, remâcher tant et plus les vieux clichés 
dans son livre sur son hiver à Paris, mais ce n'étaient pas ses remarques haineuses sur 
les Français qui pouvaient s'opposer à l'avènement du mythe de la »Grande Nation« 
que les Campe, Schulz, Halem, Schubart, Forster et Reichardt contribuèrent à lancer 
en Allemagne d'une façon que l'on peut, certainement sans exagération, qualifier de 
décisive. Sans doute Reichardt racontait-il dans ses »Lettres intimes de Paris« com-

73 BRÄUNING-OKTAVIO (voir n. 21), p. 480. 
74 CAMPE (voir n. 12), pp. 71, 105, 115, 116. 
75 Ibid. p. 138. 
76 BRÄUNING-OKTAVIO (voir n. 21), p. 474. 
77 CAMPE (voir n. 12), p. 113. 
78 Ibid. p. 125. 
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ment, à l'inverse de Campe, il eut la preuve sur les routes de France que »la nouvelle 
constitution n'avait pas transformé chaque postillon et chaque commis français (...) 
en patriote incorruptible et en noble cœur«.79 Mais ce n'est pas pour autant qu'il 
voulait faire douter les Allemands de la régénération nationale de leurs voisins d'outre-
Rhin depuis 1789. A preuve, entre bien d'autres, les passages de ses lettres, où il 
évoque la naissance du soldat-citoyen en France et prédit sa victoire,80 ce qui, en mars 
1792, à la veille de la déclaration de guerre donc, prenait, on en conviendra, toutes les 
allures d'une propagande ouverte pour les armées de la Révolution comme le 
belliqueux ministère brissotin qui gouvernait alors la France ne pouvait en rêver de 
meilleure. 

A la lumière d'une telle constatation et des remarques qui précèdent, une conclusion 
s'impose. La voici: il était parfaitement ridicule de la part des réactionnaires de 
dénoncer les voyageurs en question comme des agents à la solde des révolutionnaires 
français, mais non de craindre l'influence de leurs récits et de leurs propos, car aucun 
doute n'est permis: leur contenu était politiquement dangereux. Non que des hommes 
comme Campe, Schulz, Halem, Forster, Reichardt etc. aient cherché à soulever les 
Allemands contre leurs princes. Au contraire, un Campe, dans la préface de ses 
»Lettres de Paris« et en maints endroits de celles-ci, affichait ses sentiments de fidèle 
sujet et assurait que, dans les Etats du duc de Brunswick, son maître, une révolution 
n'était pas nécessaire comme en France.81 De même, comme on a très justement dit, 
Halem fut assurément un homme de progrès convaincu, mais non un agitateur.82 

»Finalement«, écrivait-il en conclusion à son livre sur la France avec un humour 
résigné qui faisait de son langage tout sauf celui d'un révolutionnaire décidé, »per
sonne n'est libre à part Dieu, et pour nous, pauvres mortels, quel que soit le 
gouvernement sous lequel nous vivons, comme dit Franklin, il n'est que la mort et les 
impôts qui soient sûrs«.83 Pareillement Reichardt approuvait certes - et avec quelle 
chaleur! - la Révolution en France, mais, tout comme Forster, ce n'est pas pour autant 
qu'il prônait un bouleversement semblable en Allemagne, où il considérait une 
révolution comme impossible et ne la souhaitait même pas du tout à cause de 
l'immaturité des Allemands pour la Liberté.84 Il n'empêche que leurs récits sur les 
nouvelles réalités françaises étaient objectivement dangereux du fait qu'ils ne pou
vaient qu'inciter leurs compatriotes à une comparaison avec la situation du Saint 
Empire qui vivait toujours sous le féodalisme et l'absolutisme princier et où conti
nuaient à fleurir des abus identiques et parfois même pires que ceux qui avaient 
provoqué la chute de l'Ancien régime en France. 

Cette analogie entre la situation de l'Allemagne et celle de la France d'avant 1789 
faisait apparaître les changements radicaux qui s'y étaient produits depuis cette date 
comme un sérieux avertissement pour les princes. »Le grand miroir est là, s'écriait 
Campe, qu'il le regarde, celui qui ne veut pas connaître les mêmes vicissitudes que le 

79 REICHARDT (voir n. 14), p. 49. 
80 Ibid. pp. 64-65, 104, 105, 164. 
81 CAMPE (voir n. 12), pp. 254 sq. 
82 WITTE (voir nr 13), p. 19. 
83 HALEM (voir n. 20), t. 2, p. 328. 
84 REICHARDT (voir n. 14), p. 20. 
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Roi très chrétien«.85 Tous les »pèlerins de la liberté« n'exhortaient pas avec la même 
hardiesse »ceux qui, grands ou petits, opprimaient, tourmentaient et exploitaient les 
hommes dans tous les coins du monde« à méditer l'exemple.86 Mais en fait leurs récits 
contenaient tous implicitement une semblable mise en garde, même s'ils n'avaient pas 
été toujours forcément remplis à dessein de sous-entendus relatifs à l'Allemagne. Et 
puis à présenter avec l'instance d'un Campe ou d'un Halem par exemple la Révolution 
française comme le couronnement de l'œuvre des »Philosophes«,87 ne propageait-on 
pas l'idée dangereuse qu'en Allemagne, où les Lumières avaient également fait de 
grands progrès au cours du siècle, les choses pourraient se passer de même? 

A considérer dans cette optique les récits des Allemands qui visitèrent la France de 
1789 à 1792, on comprend fort bien la réaction de ceux de leurs compatriotes qui 
tenaient plus ou moins farouchement au maintien de l'ordre établi dans leur pays. Mais 
peut-on pour autant considérer avec ces derniers que les voyageurs en question furent 
effectivement de redoutables agents de subversion? La réponse nuancée qu'appelle 
cette question servira de conclusion à ces lignes. 

Qui dit propagande révolutionnaire véritable, dit action sur les masses populaires 
sans lesquelles aucune révolution digne de ce nom ne peut se faire. Or, dans le cas 
présent, il n'est que trop clair qu'outre-Rhin, les masses ne purent être touchées 
largement, et encore moins en profondeur, par des relations de voyage qui s'adres
saient à un public intellectuellement évolué. Campe déclarait bien dans le 
»Braunschweigisches Journal« à propos de ses lettres de Paris: »Je n'ai pas écrit pour la 
postérité, mais pour mes contemporains et plus exactement pour la partie non cultivée 
de mes contemporains«.88 Mais il ne faut pas se leurrer: seuls les récits oraux pouvaient 
avoir un impact réel sur la foule généralement analphabète des paysans et des artisans 
et, sur ce point, - en particulier sur l'influence que purent exercer dans ces secteurs-là 
des gens comme les compagnons revenant de leur tour en France, - il n'existe guère de 
renseignements. D'ailleurs, en trouverait-on qu'ils ne mèneraient sûrement pas à des 
observations fondamentalement différentes de celles qu'impose un examen objectif du 
contenu des récits de voyage écrits et de leur réception dans les milieux intellectuels ou 
tout au moins suffisamment instruits pour y avoir directement accès par la lecture. 
Tout comme les propos tenus par les voyageurs dans ces sphères du public allemand, 
les textes qu'ils publièrent contribuèrent très largement à nourrir et à amplifier les 
sympathies pour la Révolution là où elles existaient déjà, mais - tant il est vrai qu'on ne 
prêche bien que les convertis - beaucoup moins à en susciter là où ce n'était pas le cas. 
C'est dire qu'ils ne purent transformer vraiment l'état des esprits que dans une faible 
mesure et encore moins aider à une véritable éducation politique des Allemands. En 
effet, les impressions subjectives y dominent en général beaucoup trop largement la 
réflexion véritable sur la Révolution, dont ne sont trop souvent retenus que des aspects 
momentanés d'ordre purement anecdotique.89 

85 CAMPE (voir n. 12), p. 42. Cf. aussi p. 210. 
86 Ibid. p. 115. 
87 Ibid. p. 187; HALEM (voir n. 20), t. 2, p. 312. Cf. Witte (voir n. 13), p. 44. 
88 Cité par KIENTZ (voir n. 12), p. 20. 
89 Cf. à ce sujet les remarques de Gonthier-Louis FINK, Die Revolution als Herausforderung in Literatur 

und Publizistik, dans: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, hrsg. von H. A. GLASER, t. 5, Hambourg 
1980, pp. 110-129, ici p. 112. 
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Il convient donc, à ce qu'il semble, de ne pas exagérer, en dehors de l'importance du 
phénomène sur le plan émotionnel, l'influence de la propagande révolutionnaire, dont 
les voyageurs allemands furent, par leurs récits sur la France, les agents spontanés de 
1789 à 1792. Il n'en reste pas moins qu'elle constitue, autant en elle-même que par les 
réactions positives et négatives qu'elle provoqua, une manifestation aussi originale que 
spectaculaire de l'immense intérêt soulevé outre-Rhin par la Révolution française et 
une expression frappante de cet »esprit du siècle, remueur du monde«, comme un 
grand témoin de l'époque, Friedrich Hölderlin, l'appela dans un de ses poèmes.89 C'est 
à ce titre qu'elle mérite attention. 

( Bayerische^) 
! Staatsbibliothek I 
l München J 

90 Friedrich HÖLDERLIN, Poèmes. Traduction et préface de Geneviève Bianquis. Paris 1943, pp. 146-
147: Der Zeitgeist (l'esprit du siècle). 



JÜRGEN Voss 

BADEN U N D DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION 

Im Verhältnis der Markgrafschaft Baden zur Französischen Revolution müssen m. E. 
fünf Bereiche besonders hervorgehoben werden: 
1. Im Gegensatz zu Preußen und den Kernlanden Österreichs war das kleine Territo

rium Baden unmittelbarer Nachbar der Großmacht Frankreich und dieser militä
risch auf keinen Fall gewachsen. 

2. Gleichzeitig aber zählte die Markgrafschaft neben dem Preußen Friedrichs II. und 
dem Österreich Josephs II. zu jenen Territorien, in denen der aufgeklärte Absolu
tismus am weitesten vorangeschritten war. 

3. Baden verlor an das revolutionäre Frankreich seit 1789 seine linksrheinischen 
Besitzungen, zunächst im Elsaß und in Luxemburg, später auch in Sponheim. 

4. Baden beherbergte während der Revolutionsära zeitweise fast 10000 Emigranten, 
also mehr als Preußen und Österreich zusammen. 

5. Und auf badischen Boden ist es unter dem Einfluß der französischen Revolution 
mehrfach (1789,1794,1798 und 1799) zu revolutionären Bestrebungen gekommen. 

Nach einigen einführenden Bemerkungen über die Lage um 1789 sollen hier in drei 
chronologischen Abschnitten (1789 - Herbst 1792; Herbst 1792 - Basler Friede 1795; 
1795 - Rastatter Kongreß 1797/1799) die Bezüge zwischen Baden und dem revolutio
nären Frankreich untersucht werden. 

Die Markgrafschaft Baden bestand 1789 aus einem für das alte Reich typischen 
Kleinterritorium mit Streubesitz zwischen dem Hochrhein bei Basel und Luxemburg. 
Die badischen Kerngebiete setzten sich zusammen aus der Herrschaft Rötteln im 
Süden um Lörrach, der Markgrafschaft Hachberg um Emmendingen, der Herrschaft 
Mahlberg um Lahr (das selbst nicht badisch war) sowie den seit 1771 vereinigten 
Markgrafschaften Baden-Durlach und Baden-Baden, die als einziger Landesteil ein 
vergleichsweise geschlossenes Herrschaftsgebiet am mittleren Oberrhein darstellten. 
Die Außenbesitzungen lagen im Elsaß (das kleine Amt Beinheim gegenüber von 
Rastatt mit 1458 Einwohnern), in der Pfalz (Rhodt), im Hunsrück (Grafschaft 
Sponheim mit 34 Gemeinden) und in Luxemburg (Herrschaft Rodemacher und 
Hespringen mit 30 Dörfern).1 Angesichts der vorwiegend agrarischen Wirtschaft und 

1 Erwin HÖLZLE, Der deutsche Südwesten am Ende des alten Reiches, Stuttgart 1938, S. 36-40. Baden 
war damals in 19 Oberämter und Ämter untergliedert. Siehe auch: Karl OBSER, Badische Politik in den 
Jahren 1782-1792, in: Zeitschrift für Geschichte und Politik 1888, S. 906. F. von WEECH, Badische 
Geschichte, Karlsruhe 1890, S. 441. - In diesem Beitrag werden folgende Abkürzungen wiederholt 
Anwendung finden: A.E. = Archives du Ministère des Affaires Extérieures; GLA = Generallandesarchiv 
Karlsruhe; HJb = Historisches Jahrbuch; HZ = Historische Zeitschrift; ZGO = Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins; ZBLG = Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte. 
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dem Fehlen größerer Städte in der Markgrafschaft befand sich diese im ökonomischen 
Einzugsgebiet auswärtiger Großstädte wie Straßburg und Basel. Neben der 1715 nach 
Versailler Vorbild neugeschaffenen Residenz Karlsruhe (7275 E./1800) gab es mit den 
ehemaligen Residenzstädten Pforzheim (5022 E./1800), Durlach (3874 E./1790), 
Baden-Baden (2023 E./1805), Rastatt (3040 E./1805) sowie Ettlingen (2105 E./1800), 
Lörrach (ca. 2000 E./1800) und Müllheim (1930 E./1805) kleinere Mittelpunkte. Nur 
in Pforzheim konnte etwas Industrie von Bedeutung ausgebaut werden; sonst waren 
die badischen Städte kleine Verwaltungszentren, in denen Ackerbürger einen nicht 
geringen Bevölkerungsanteil ausmachten.2 Die badische Bevölkerung setzte sich um 
1789 wesentlich aus Bauern, städtischem Kleinbürgertum sowie der Beamtenschaft 
(inklusive Pfarrer und Lehrer) zusammen. Zu einem kräftigen Bürgertum, das wie in 
Frankreich politische Machtansprüche stellen konnte, fehlten damals in Baden die 
ökonomischen Voraussetzungen. Einen landsässigen Adel von größerer politischer 
Bedeutung hat es in Baden nie gegeben; die Landstände sind im 17. Jahrhundert 
erloschen.3 Den lutheranischen Landesteilen von Baden-Durlach stand das katholi
sche, bis 1771 selbständige Baden-Baden gegenüber, was den Hof auch in Hinblick 
auf Wien zu einer behutsamen Kirchen- und Schulpolitik veranlaßte.4 Machtpolitisch 
stellte Baden 1789 keine Gefahr für seine Nachbarn dar. Die Armee der Markgraf
schaft bestand in Friedenszeiten aus 1816 Mann und konnte in Kriegszeiten durch die 
Aufstellung einer Landmiliz von mehreren 1000 Bauern für Verteidigungszwecke 
verstärkt werden.5 Dieser untergeordnete machtpolitische Stellenwert Badens spiegelt 
sich auch in der Zahl der in Karlsruhe residierenden diplomatischen Vertreter wider: 
nur das Reich, Preußen und Hannover hatten in Karlsruhe einen ständigen Gesand
ten, die französischen Interessen wurden z. B. vom französischen Vertreter beim 
schwäbischen Reichskreis mitwahrgenommen.6 

Markgraf Karl Friedrich (1746-1811) schuf mit seiner umsichtigen, reformfreudi
gen Politik mit die Voraussetzungen dafür, daß Baden die Spannungen der Revolu-

2 Erich KEYSER (Hg.), Badisches Städtebuch, Stuttgart 1959, S. 64, 87-89, 96, 137, 187, 299, 322, 350. 
Vgl. auch Eduard VEHSE, Der württembergische und badische Hof, Karlsruhe 1921, S. 271. Eine neuere 
Gesamtdarstellung der badischen Geschichte der Neuzeit steht noch aus. Die letzte umfassende Arbeit zum 
18. Jahrhundert stammt von Helen P. LIEBEL, Enlightened bureaucracy versus enlightened despotism in 
Baden 1750-1792, Philadelphia 1965. 

3 Wilhelm WINDELBAND, Die Verwaltung der Markgrafschaft Baden zur Zeit Karl Friedrichs, Leipzig 
1916, S. 39. Heinrich SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen 
im deutschen Süden Ende des 18. Jahrhunderts, Vaduz 19802, S. 51. Vgl. auch Albrecht STROBEL, 
Agrarverfassung im Übergang. Studien zur Agrargeschichte des badischen Breisgaus vom Beginn des 16. bis 
zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Freiburg/München 1972; Alfred STRAUB, Das badische Oberland im 
18. Jahrhundert, Husum 1977. 

4 WINDELBAND (wie Anm. 3) S. 3-5, 124 ff. 
5 Karl Friedrich und seine Zeit. Ausstellungskatalog, Baden-Baden 1981, S. 144. 
6 Otto Friedrich WINTER, Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder, Bd. III 1764-1815, 

Graz/Köln 1965, S. 63, 185, 321. Baden seinerseits hatte Vertretungen in Wien beim Kaiser, in Frankfurt 
beim oberrheinischen Kreis, in Regensburg beim Reichstag, in Stuttgart beim schwäbischen Kreis, in 
Versailles, Den Haag, Berlin und Petersburg. Diese untergeordnete machtpolitische Position hinderte 
nicht, daß von Baden aus, wie etwa bei der Bildung des Fürstenbundes, bestimmte diplomatische Initiativen 
ausgingen. 
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tionsära innenpolitisch überstand.7 Er ist daher schon früh zu den typischen Vertre
tern des aufgeklärten Absolutismus gezählt worden,8 wobei man allerdings auch 
hinzufügen muß, daß Karl Friedrich bei aller Reformfreudigkeit eine konservative 
Natur blieb und konstitutionellen Intentionen eines Leopold II. oder gesellschaftli
chen Veränderungen fern stand; auf ihn paßt eher das Bild eines Landesvaters.9 

Bis 1789 hob sich freilich der Markgraf mit seiner Innenpolitik von den anderen 
süddeutschen Fürsten ab. Es gab in Baden keine Ämterkäuflichkeit wie in Bayern oder 
Frankreich; vielmehr verstand es Karl Friedrich, sich stets mit qualifizierten Ministern 
zu umgeben und in seiner Verwaltung meist geeignete Mitarbeiter einzusetzen, was 
dann bei der territorialen Erweiterung des Landes in napoleonischer Zeit eine wichtige 
Voraussetzung für den Staatsausbau war. Badische Landeskinder wurden nicht als 
Söldner verkauft wie in Hessen-Kassel. Durch eine überlegte Finanzpolitik und eine 
vergleichsweise sparsame Hofhaltung sowie vielfältige Maßnahmen zur Förderung 
von Gewerbe, Handel und Landwirtschaft sollten die wirtschaftlichen Verhältnisse 
verbessert werden, zumal einzelne Gebiete wie das Amt Emmendingen in Hinblick 
auf die Leistungsfähigkeit der herkömmlichen Wirtschaftsordnung übervölkert wa
ren.10 1767 modernisierte der Markgraf die Strafordnung, schaffte die Tortur und die 
Todesstrafe ab. Die Verwirklichung der Toleranzidee, d. h. der religiösen sowie 
geistigen Freiheit verstand sich nach der Angliederung des katholischen Baden-Baden 
auch als eine Existenzfrage des badischen Staates. Karl Friedrich stand im engen 
Kontakt mit französischen Physiokraten und ließ mehrere physiokratische Versuchs
güter anlegen, die sich aber nicht behaupten konnten. Der Verbesserung der wirt
schaftlichen Verhältnisse dienten Studienreisen von Landeskindern nach England, die 
Verpflichtung der Bauern zur Feuerversicherung und schließlich die 1783 vollzogene 

7 Eine neuere kritische Biographie Karl Friedrichs fehlt immer noch. Neben den älteren biographischen 
Darstellungen von F. v. WEECH (Baden unter den Großherzögen Carl Friedrich, Carl Ludwig 1738-1830, 
Freiburg 1863), C. F. NEBENIUS (Karl Friedrich von Baden, Karlsruhe 1868) und Arthur KLEINSCHMIDT 
(Karl Friedrich von Baden, Heidelberg 1878) siehe auch Willy ANDREAS, Badische Politik unter Karl 
Friedrich, in: ZGO N. F. 26 (1911), S. 415-442; Gustav HAEBLER, Ein Staat wird aufgebaut. Badische 
Geschichte 1789-1811, Baden-Baden 1948; Lothar GALL, Gründung und politische Entwicklung des 
Großherzogtums bis 1848, in: Badische Geschichte, Stuttgart 1980, S. 11-36. Grundlegende Quellen
sammlung: K. ERDMANNSDÖRFFER/K. OBSER (Hgg.), Karl Friedrich von Baden. Politische Korrespon
denz, 6 Bde., Karlsruhe 1888-1915. Zusammen mit seiner Gemahlin Karoline Luise erfuhr Karl Friedrich 
schon die Anerkennung seiner Zeitgenossen. Vgl. Jürgen Voss, Voltaire und der Badische Hof, in: 
P. BROCKMEIER/R. DESNE/J. Voss, Voltaire und Deutschland, Stuttgart 1979, S. 41 f. Jan LAUTS, Karoline 
Luise von Baden, Karlruhe 1980. 

8 Vgl. WINDELBAND (wie Anm. 3) S. 23-26; LIEBEL (wie Anm. 2) S. 5ff.; Ingrid MITTENZWEI, Der 

aufgeklärte Absolutismus in den deutschen Territorialstaaten, in: Geschichtsunterricht und Staatsbürger
kunde 14 (1972) S. 1112-1121 ; Eberhard WEIS, Aufgeklärter Absolutismus in den mittleren und kleineren 
Staaten, in: ZBLG 42 (1979) S. 31-46. Voss (wie Anm. 7) S. 41, 51. Zur allgemeinen Diskussion: K. O. von 
ARETIN (Hg.), Der aufgeklärte Absolutismus, Köln 1975, S. 41; Betty BEHRENS, Enlightened Despotism, 
in: Historical Journal 18 (1975) S. 402ff.; Gottfried NIEDHART, Aufgeklärter Absolutismus oder Rationali
sierung der Herrschaft, in: Zeitschrift für Historische Forschung 6 (1979) S. 199-211. Albert SOBOUL, 
Reforme ou Révolution? Sur la fonction historique de l'absolutisme éclairé, in: A. SOBOUL, Comprendre la 
révolution, Paris 1981, S. 9 ff. 

9 WINDELBAND (wie Anm. 3) S. 26; GALL (wie Anm. 7) S. 13. 
10 Theodor LUDWIG, Der badische Bauer im 18. Jahrhundert, Straßburg 1896, S. 89-95; Eberhard 

GOTHEIN, Johann Georg Schlosser als badischer Beamter, Heidelberg 1899, S. 25-31; HAEBLER (wie 
Anm. 7) S. 10-13; LIEBEL (wie Anm. 2) S. 32ff. 
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Aufhebung der Leibeigenschaft.11 Daß sich der Karlsruher Hof trotz seiner bescheide
nen Mittel um eine Verbesserung der allgemeinen Volksbildung bemühte, viele 
Verbindungen zu deutschen und französischen Kulturträgern pflegte - Voltaires 
Werke wurden im badischen Kehl gedruckt - daran sei hier nur erinnert.12 Durch die 
unter Karl Friedrich erfolgte Rationalisierung und Modernisierung des Staates gelang 
Baden bis 1789 zu einer materiellen Aufwärtsentwicklung.13 

Der Markgraf unterhielt zu Frankreich vielseitige Kontakte, hatte mit Butré und 
Dupont de Nemours, seinem zeitweiligen Botschafter in Paris, französische Mitarbei
ter aus dem Kreis der Physiokraten. Die innenpolitische Situation beim französischen 
Nachbarn charakterisierte Karl Friedrich in seinen während der 70er Jahre redigierten 
Papieren: 

Ich gedenke von Frankreich nur so viel, dass es von Tage zu Tage seinem Verderben 
näher kommt undjemehr einem grossen Kolossen ähneln wird, dessen Nervensystem so 
geschwächt ist, dass alle Funktionen des Körpers nachlassen und es die ungeheuren 
Glieder nicht mehr zu tragen vermögend ist? 

Die seit dem Frühjahr 1787 in Frankreich eintretende Entwicklung bezeichnete der 
badische Geschäftsträger in Paris, Dupont de Nemours, bereits als révolution^5 und 
der badische Minister will Ende 1787 observer avec un oeil philosophique la grande 
révolution, qui se prépare en France .. ? 

Ich leite damit über zum 2. Abschnitt: Die Einwirkungen der französischen Revolu
tion in Baden vom Juli 1789 bis zur Kanonade von Valmy 1792. 

Der 14. Juli 1789 in Paris sowie die nachfolgenden revolutionären Veränderungen 
in Straßburg und dem übrigen Elsaß ließen die Bewohner am rechten Rheinufer 
aufhorchen. Die badische Regierung erließ umgehend Sicherheitsmaßnahmen und 
sandte Truppenabteilungen nach Rötteln, Badenweiler, Hachberg und vor allem nach 
Kehl. Dennoch ist es in den Straßburg vorgelagerten Gebieten geistlicher Territorien 
sowie ehemaligen baden-badischen Orten zu revolutionären Aktionen der Bauern 

11 F. L. BRUNN, Briefe über Karlsruhe, Berlin 1791, S. 77ff.; LUDWIG (wie Anm. 10) S. 146ff.; HAEBLER 
(wie Anm. 7) S. 8-12; SCHEEL (wie Anm. 3) S. 52-54; GALL (wie Anm. 7) S. 13. Von französischer Seite ist 
diese Politik Karl Friedrichs durch Alfred RAMBAUD, La domination française en Allemagne. Les Français 
sur le Rhin (1792-1804), Paris 1919, S. 85-87, gewürdigt worden. 

12 HAEBLER (wie Anm. 7) S. 91 ; Voss (wie Anm. 7) S. 42 ff. ; GALL (wie Anm. 7) S. 13. So entwarf Herder 
auf Anregung Karl Friedrichs 1788 das Projekt »eines patriotischen Instituts für den allgemeinen Geist 
Deutschlands«, siehe ANDREAS, Badische Politik (wie Anm. 7) S. 429f. In Durlach wurden 1779 nochmals 
trotz des Scheiterns der Pläne von 1756 und 1761 die Errichtung einer badischen Landesuniversität erörtert; 
R. SILLIB, Über den Plan der Errichtung einer Universität in Durlach im Jahre 1779, in: ZGO 72 (1918) 
S. 270-277. Dagegen gelang es, die Hofbibliothek auszubauen und der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, die Gemäldegalerie zu errichten und verschiedene literarische und gelehrte Vereinigungen zu 
gründen. Siehe Voss (wie Anm. 7) S. 43. Mit Schlosser und Posselt besaß Baden zwei Publizisten von 
überregionaler Bedeutung. In Karlsruhe (1784) sowie in Pforzheim (1785), Baden-Baden (1789), Müllheim 
(1789) und Rastatt (1798) lassen sich Lesegesellschaften nachweisen, die aber in nahezu jeder badischen 
Stadt vorhanden gewesen sein sollen. Marlies PRÜSENER, Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert, Frankfurt 
1972. 

13 GALL (wie Anm. 7) S. 13. 
14 Karl OBSER (Hg.), Aus Karl Friedrichs hinterlassenen Papieren, in: ZGO N.F. 26 (1911) S. 462. 
15 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 275. 
16 Ebda. S. 283. 
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gekommen. Das Vorbild der elsässischen Revolution, Mißstände in den geistlichen 
Territorien und schließlich die von Straßburg eingeschleuste Revolutionspropaganda 
haben die Unruhen ausgelöst.17 Im August rebellierte die Gemeinde Neusatz bei Bühl, 
verjagte den Schultheiß und veranlaßte auch den Amtsassessor zur Flucht. Karl 
Friedrich erschien persönlich an der Spitze von 400 Soldaten in Bühl, ließ die 
Rädelsführer ins Pforzheimer Zuchthaus abführen, die unfähigen Beamten suspendie
ren und sagte eine Überprüfung der Beschwerden zu. Auf diese Weise wurden auch 
Unruhen in anderen Orten wie Kehl, Staufenberg sowie der Abtei Schwarzach 
überwunden.18 Andernorts kam der Markgraf weiteren Unruhen durch die Gewäh
rung von Bittschriften und die Zusage, Mißstände abzustellen, zuvor. Dies gilt für 
Baden-Baden und umliegende Gemeinden sowie für das Amt Mahlberg. Im Landes
teil Baden-Durlach blieb es mit Ausnahme von Pforzheim ganz ruhig;19 in den Basel 
vorgelagerten Oberlanden kam es zwar zu keinen revolutionären Aktionen, doch fand 
die dortige Bevölkerung - die Pfarrer eingeschlossen - Wohlgefallen an den fränki
schen Freiheiten. Nur die Hochschätzung ihres aufgeklärten Landesherren und die 
Einsicht in die Notwendigkeit staatlicher Ordnung hielt sie 1789 von revolutionären 
Aktionen fern.20 

Kritischer sah es bei den badischen Nachbarn, vor allem in geistlichen Territorien 
aus. Das Volk wollte nicht mehr länger das Joch der Mönche tragen und rebellierte 
gegen die Klöster Frauenalb, Schuttern, Ettenheimmünster und im Räume Oberkirch 
(Oppenauer Tal) gegen den Straßburger Bischof. Eine Reihe der vorgebrachten 
Beschwerden war wirklich berechtigt. Die österreichische Verwaltung in Freiburg 
zauderte, Bischof Rohan wurde mit der Situation nicht fertig und bat um badische 
Hilfe. Sie wurde gewährt und dämmte damit auch in den nichtbadischen Gebieten der 
Ortenau die revolutionären Bestrebungen ein.21 Am 7. September erließ Karl Fried
rich einen prävenierenden Aufruf an seine Untertanen gegen revolutionäre Zusam
menkünfte und die Verbreitung revolutionärer Propaganda.22 

Ende September konnte der badische Hof einen großen Teil der ausgesandten 

17 Ebda. S. 337, 340 sowie Bd. VI S. 11. Ferner: Konstantin SCHÄFER, Am Rande der großen Revolution 
1789-1792, in: Alemanisches Jahrbuch 1962/63, S. 310-386; Adolf SCHMITTHENNER, Das Tagebuch meines 
Urgroßvaters (1790-1799), Freiburg 1908. Grundlegende Einzelstudie: Karl OBSER, Baden und die 
revolutionäre Bewegung auf dem rechten Rheinufer im Jahre 1789, in: ZGO N.F. 4 (1889) S. 212-247. 
Siehe auch KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 103ff.; WEECH, Bad. Gesch. (wie Anm. 1) S. 441 ff.; GOTHEIN, 
Schlosser (wie Anm. 10) S. 94; HAEBLER (wie Anm. 7) S. 13ff.; SCHEEL (wie Anm. 3) S. 56f. Zur Revolu
tionspropaganda: SCHÄFER S. 315f.; Walter GRAB, Eulogius Schneider. Ein Weltbürger zwischen Mönchs
zelle und Guillotine, in: Gen MATTENKLOTT/Klaus R. SCHERPE (Hgg.), Demokratisch-revolutionäre 
Literatur in Deutschland: Jakobinismus, Kronberg 1975, S. 77, 79 sowie hier im Band den Beitrag von 
Roland MARX, Strasbourg centre de la propagande révolutionnaire, S. 16 ff. 

18 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 15; OBSER, 1789 (wie Anm. 17) S. 216-223; Erwin DITTLER, Die 
Jahre der französischen Revolution und der napoleonischen Kriege (1789-1816), in: Kurt KLEIN (Hg.), 
Land um Rhein und Schwarzwald, Kehl 1978, S. 112-126, hier S. 113. 

19 SCHÄFER (wie Anm. 17) S. 343; OBSER, 1789 (wie Anm. 17) S. 221. 
20 SCHMITTHENNER (wie Anm. 17) S. 57, 60. 
21 SCHÄFER (wie Anm. 17) S. 343f.; OBSER, 1789 (wie Anm. 17) S. 224-232; Hermann BAIER, Die 

revolutionäre Bewegung in der Landvogtei Ortenau im Jahre 1789, in: ZGO 62 (1908) S. 300-327; Johannes 
BEINERT, Geschichte des badischen Hanauer Landes, Kehl 1909, S. 306f.; DITTLER, Franz. Rev. (wie 
Anm. 18) S. 113. 

22 Text bei SCHÄFER (wie Anm. 17) S. 351-354. 
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Truppen wieder zurückziehen.23 Die von Karl Friedrich während mehrerer Jahre 
geleistete innenpolitische Reformpolitik dürfte außerdem mit dazu beigetragen ha
ben, daß die revolutionäre Propaganda 1789 in den exponierten badischen Gebieten 
kein über den Sommer hinauswährendes Echo fand.24 Dies erlaubte Karlsruhe, sich 
zunächst auf die Position eines Beobachters der französischen Entwicklung einzustel
len.25 Erwähnt werden muß hier auch, daß sich der Schriftsteller und badische Beamte 
Schlosser26 entschieden als Gegner der Französischen Revolution artikulierte während 
mit Posselt ein anderer zeitweiliger badischer Beamte und Schriftsteller ihr aufge
schlossen gegenüberstand und in den 90er Jahren zum Historiographen der zeitgenös
sischen Veränderung avancierte.27 

Auch wenn Karlsruhe bestrebt war, sich aus den innerfranzösischen Verhältnissen 
herauszuhalten, so ist das Grenzland Baden durch die Entscheidung der französischen 
Nationalversammlung, die Feudalrechte aufzuheben, stärker mit der Entwicklung des 
revolutionären Frankreich in Berührung gekommen. Betroffen waren neben Baden 
von dieser Entscheidung auch andere Reichsfürsten wie der Herzog von Württem
berg, der Landgraf von Hessen-Darmstadt, der Bischof von Speyer, der Erzbischof 
von Trier. Sie hatten alle Besitzungen im elsäßisch-lothringischen Raum, der durch 
die Friedensverträge des 17. Jahrhunderts völkerrechtlich zu Frankreich kam.28 Die 
badischen Besitzungen unter französischer Oberhoheit betrafen das kleine Amt 
Beinheim im Unterelsaß sowie die Herrschaft Rodemachern in Luxemburg.29 

Die französische Krone bot den deutschen Fürsten Geldentschädigungen an. 
Allerdings waren sie zu keiner einheitlichen Politik in dieser Frage fähig. Speyer 
wollte von Verhandlungen nichts wissen und erwartete eine Intervention des Kaisers 
und des Reiches. Weltliche Territorien schlugen Verhandlungen nicht aus, setzten 
aber aus machtpolitischen Gründen auf gemeinsame Vereinbarungen mit Frankreich. 
Solche Verhandlungen wurden auch von Baden geführt, doch war man sich am 
Karlsruher Hof über den politischen Weg nicht einig. Schlosser, der mehrere Gutach
ten zur Frage der in Frankreich liegenden badischen Besitzungen erstellte, sah diese 
Gebiete als verloren und wenig ertragreich an. Er wollte dahingehend mit Frankreich 
zu einem separaten Vergleich kommen, daß Baden durch an seiner Landesgrenze 

23 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 341; SCHÄFER (wie Anm. 7) S. 238; OBSER, 1789 (wie Anm. 17) 
S. 243. 

24 LUDWIG (wie Anm. 10) S. 184. 
25 SCHÄFER (wie Anm. 17) S. 356. Diese Haltung auch bei dem Karlsruher Geheimrat Meier, der in 

seinem Tagebuch festhielt, man habe kein Recht und gar keinen Beruf, sich in das Innere der französischen 
Angelegenheiten einzumischen. Vg. KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 107. 

26 GOTHEIN, Schlosser (wie Anm. 10) S. 87, 94. Ernst BEUTLER, Johann Georg Schlosser, in: Essays um 
Goethe, Bremen 1957, S. 102-110. G. von Edelsheim stellte 1791 in einem Brief Schlosser aber in die Nähe 
der Revolutionsfreunde, siehe Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 34 f. 

27 Siegmund Friedrich GEHRES, Kleine Chronik von Durlach, Bd. II, Mannheim 1827, S. 231-272 
Lebensbeschreibimg von Posselt. Siehe hier S. 241 ff.; BINDER in: ADB 26 (1888) S. 461-464. Zu Posselts 
journalistischer Tätigkeit: Paul HocKs/Peter SCHMIDT, Literarische und politische Zeitschriften 1789-
1805, Stuttgart 1975, S. 43, 65f.; siehe auch Posselts Schrift >Über die französische Republik<, Tübingen 
1794. 

28 Sydney Seymour BIRO, The German Policy of Revolutionary France, 2 Bde., Cambridge/Mass. 1957, 
hier Bd. IS. 40 f. 

29 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 105; OBSER, Badische Politik (wie Anm. 1) S. 907; WEECH, Bad. 

Gesch. (wie Anm. 1) S. 443. 
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liegende Gebiete des Bistums Straßburg entschädigt werde. Schlosser hielt nichts 
davon, den Regensburger Reichstag bzw. das Reich einzuschalten, sondern plädierte 
für den Alleingang, also ein Separatabkommen.30 Dies widerstrebte dem Minister 
W. v. Edelsheim und auch dem Markgrafen, der sich nicht von den anderen weltlichen 
Fürsten isoliert sehen wollte. Auf die von Frankreich zeitweise angebotene Geldent
schädigung sowie territoriale Entschädigungsangebote im Sinne Schlossers ließ man 
sich in Karlsruhe mit Rücksicht auf die anderen betroffenen Territorien nicht ein.31 Da 
bis zum Ausbruch des 1. Koalitionskrieges keine Lösung erreicht werden konnte, 
blieb diese Frage offen bis zu den Friedensverhandlungen in der 2. Hälfte der 90er 
Jahre. 

Problematischer als die Frage der linksrheinischen Besitzungen wurden im Verhält
nis Badens zum revolutionären Frankreich spätestens ab 1792 die in der Markgraf
schaft und benachbarten Territorien sich niederlassenden Emigranten. Problematisch 
wurde die Sache deshalb, weil der Straßburger Bischof Rohan sich im rechtsrheini
schen Teil seines Territoriums in Ettenheim niederließ und seine neue Residenz zu 
einem Zentrum der Gegenrevolution machte, wo ab 1792 auch das Condésche Corps 
stationiert wurde.32 Karl Friedrich wollte mit dem revolutionären Frankreich jeden 
Konflikt meiden; Rohan und Condé ging es aber darum, das revolutionäre Frankreich 
früher oder später niederzuringen; dies führte dann unweigerlich zu einem gespannten 
Verhältnis zwischen Bischof Rohan und dem Karlsruher Hof.33 

Bis zum Sommer 1790 war die Zahl der Emigranten in Baden überschaubar. Aber 
die Einführung der Zivilverfassung für den Klerus (12. 7. 1790) und die mißglückte 
Flucht Ludwigs XVI. im Juni 1791 verursachten einen größeren Zustrom von Kleri
kern - meist aus dem Elsaß und Lothringen - sowie Adligen ins badische Gebiet. Der 
Markgraf gewährte dem Hochadel in seiner Residenzstadt Asyl. In Karlsruhe sowie in 
den in der Rheinebene liegenden badischen Städten waren dann 1792 die Gasthöfe und 
Herbergen mit Emigranten überfüllt.34 Aber die Bevölkerung des Landes, vor allem 
die Bauern und Beamten des Oberlandes, waren den französischen Aristokraten und 
Klerikern feindlich gesonnen.35 Man sah in ihnen Müßiggänger und nutzlose Provoka-

30 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 340-452. Zu Schlosser ebda. S. 360-362; GOTHEIN, Schlosser (wie 
Anm. 10) S. 95-98. Vgl. auch OBSER, Bad. Politik (wie Anm. 1) S. 909; WEECH, Bad. Gesch. (wie Anm. 1) 
S. 443. Schlossers Gutachten zu Beinheim in: A. E. Paris, Corr. Bade Bd. 4 fol. 5. Karl Friedrich freilich 
war gegen ein Separatabkommen. Siehe Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 24. 

31 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 353ff.; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 105; OBSER, Bad. Politik 
(wie Anm. 1) S. 909; BIRO (wie Anm. 28) Bd. I S. 44. 

32 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S.332f., Bd. VI S.50; SCHÄFER (wie Anm. 17) S. 366ff. Eine 
Gesamtdarstellung über die Emigranten am Oberrhein fehlt. Siehe im einzelnen: Franz HEMPELMANN, Die 
Emigranten und die französische Revolution, Heidelberg 1935, S. 8-12; Jean VIDALENC, Les émigrés 
français 1789-1825, Caen 1963, S. 81, 164-166; Erwin DITTLER, Emigrantentruppen in der Herrschaft 
Ettenheim unter Louis René Edouard, Prinz von Rohan-Guémenée, Fürst und Bischof von Straßburg, im 
Jahre 1791, in: Die Ortenau 55 (1975/76) S. 112-149, hier S. 116-138; ferner: KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) 
S. 106f.; OBSER, Bad.Politik (wie Anm. 1) S. 911 f., 915f.; WEECH, Bad. Gesch. (wie Anm. 1) S. 444; BIRO 
(wie Anm. 28) Bd. I S. 43. 

33 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 333. 
34 Ebda. Bd. I S. 333, 390f., Bd. VI S. 21. Vgl. auch HEMPELMANN (wie Anm. 32) S. 8-12. 
35 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 405, 407f., 411, 413, 422f., 448. Vgl. OBSER, Bad. Politik (wie 

Anm. 1) S. 911, 915; DITTLER, Emigrantentruppen (wie Anm. 32) S. 116. 
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teure, die das gute Verhältnis zum benachbarten Elsaß in Gefahr brächten.36 Das 
Treiben einzelner Emigranten, vor allem die Übergriffe der Condéschen Truppe, 
haben den Boden dafür bereitet, daß sich deutsche Revolutionsfreunde 1794, 1796 
und 1798 Hoffnungen auf einen revolutionären Umsturz machen konnten. 

Bis zur Wende von Valmy und dem Vordringen Custines zum Rhein Ende 1792 
konnte die badische Politik auf die Herausforderung der Französischen Revolution 
maßvoll reagieren. Man befürchtete zwar seit 1791 Übergriffe bewaffneter französi
scher Revolutionäre auf das rechte Rheinufer, traf Absprachen mit der vorderöster
reichischen Regierung und wollte Kehl durch Truppen des schwäbischen Kreises 
sichern.37 Die französische Kriegserklärung an Österreich vom 20. April 1792 führte 
am Oberrhein zu einer Truppenkonzentration, auch auf badischem Boden, um das 
Land vor eventuellen Einfällen zu decken. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Besetzung der ehemaligen Festung Kehl durch die Österreicher zu sehen, eine 
Maßnahme, die den Markgrafen diplomatisch in die Klemme brachte.38 Doch zu einer 
Politik der ausdrücklichen Neutralität, die Schlosser anstrebte, war der badische Hof 
in seiner exponierten Lage zwischen Frankreich und Österreich in dieser Phase nicht 
bereit.39 Das Land wurde in die Revolutionskriege hineingezogen. Ich leite damit über 
zum 3. Teil: Die Situation in Baden von der Kanonade von Valmy bis zum Basler 
Frieden 1795. 

Der Rückzug der preußisch-österreichischen Truppen aus Frankreich, das Vor
dringen Custines in die Pfalz und die Einnahme von Mainz am 2. Oktober führten in 
Baden zu panikartigen Fluchtbewegungen, von denen Hof und Hauptstadt nicht 
verschont blieben. Das badische Archiv wurde sicherheitshalber nach Ulm verlagert.40 

Während die nördlichen Landesteile eine französische Invasion befürchten mußten, 
litt das badische Oberland unter den Lasten und Ausschreitungen des hier stationier
ten österreichischen Militärs, wie wir auch in einem Schreiben des französischen 
Geschäftsträgers in Basel lesen: 

Les paysans du margraviat de Bade, heureux sous l'administration du prince leur 
souverain, mais cruellement maltraités aujourd'hui par les Autrichiens, soupirent après 
les Francais et les attendent comme leurs libérateurs .. ? 

In der von Custine besetzten Grafschaft Sponheim mußten die Gemeinden die 
französische Verfassung annehmen, die badischen Beamten absetzen und im Zeichen 
der neuen Herrschaft Freiheitsbäume aufstellen. Andererseits ließ die Nähe der 

36 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 395; SCHMITTHENNER (wie Anm. 17) S. 56-58; SCHÄFER (wie 
Anm. 17) S. 379; DITTLER, Emigrantentruppen (wie Anm. 32) S. 118-121. 

37 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 419, 434, Bd. VI S. 56; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 108; OBSER, 
Bad. Politik (wie Anm. 1) S. 913; Richard BREITLING, Kehl und die süddeutschen Kriegsvorbereitungen im 
Jahre 1792, in: ZGO 82 (1930) S. 107-137, hier S. 112f. 

38 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 460-493. 
39 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 438, 444; GOTHEIN, Schlosser (wie Anm. 10) S. 104f. Schlosser ist 

auf eigene Faust über seinen Colmarer Freund Gottlieb Pfeffel in Paris diplomatisch für eine badische 
Neutralität aktiv geworden. Vgl. auch A. E. Paris, Corr. Bade, Bd. 4 fol. 30-33v. 

40 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 452, 508; Bd. II S. 7f., Bd. VI S.64; vgl. KLEINSCHMIDT (wie 
Anm. 7) S. 110. 

41 Jean KAULEK (Hg.), Les papiers de Barthélémy, Ambassadeur de France en Suisse 1792-1797, 5 Bde., 
Paris 1886-1894, hier Bd. IS. 366. Vgl. dagegen Quellentext in Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. I S. 447. Zum 
Hintergrund: KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 110. 
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französischen Revolutionstruppen auch in Baden selbst in einigen Kreisen den 
Wunsch nach einer Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung 
wach werden. Hierzu zählte auch Karl Friedrichs aus dem Elsaß stammender Leibarzt 
Johann Ludwig Leuchsenring, der umgehend entlassen wurde.42 Die Befreiung des 
linken Rheinufers im April 1793 führte in der Grafschaft Sponheim zur Wiedereinset
zung der badischen Beamten und einem scharfen Vorgehen gegenüber den dortigen 
Sympathisanten der Revolution.43 

Das erfolgreiche Vordringen Wurmsers im Unterelsaß und die Hoffnung auf 
territoriale Erwerbungen bewog im Oktober 1793 Karl Friedrich auf dem Wege eines 
englischen Subsidienvertrages, ein Kontingent von 754 Mann in den Niederlanden 
einsetzen zu lassen.44 Trotz der französischen Beschießung von Kehl und der damit 
verbundenen weitgehenden Zerstörung der Festungsstadt45 zogen die Österreicher -
offenbar beeindruckt von den Erfolgen Wurmsers im Unterelsaß - ihre Truppen am 
Oberrhein ab und ließen zum Schutz des Gebietes eine aus Bauern rekrutierte 
Landmiliz von 10000 Mann aufstellen.46 Der Markgraf sah dadurch sein Land 
militärisch entblößt; seine Beamten im Oberland hatten freilich schon ohne Weisung 
aus Karlsruhe vorgesorgt und Verteidigungspläne für den Fall eines französischen 
Rheinüberganges präpariert.47 Die Niederlage und der Rückzug der österreichischen 
Truppen unter Wurmser aus dem Unterelsaß ab Dezember 1793 führten zur erneuten 
Besetzung der Pfalz durch die französischen Revolutionstruppen. Sie bewirkten aber 
auch eine Massenflucht aus jenen Gebieten, die vorübergehend von den Österreichern 
besetzt waren. Tausende von Elsässern flohen in nahegelegene badische Orte vor den 
Repressalien der Jakobiner und mußten versorgt werden.48 

Karl Friedrich wollte seine in englischem Sold stehenden Truppen ins eigene, 
militärisch bedrohte Land zurückziehen, was aber von englischer Seite abgelehnt 
wurde. Seiner Anfang 1794 ausgesprochenen Bitte an den Kaiser um militärischen 
Schutz am Oberrhein wurde nur zögernd entsprochen. Viele Einwohner des badi
schen Oberlandes befürchteten Anfang 1794, das französische Revolutionsheer werde 
den Rhein bei Hüningen überqueren und flohen deshalb entweder in Richtung 

43 Ebda. S. 111; RAMBAUD (wie Anm. 11) S. 110. 
43 Ebda. S. 111; RAMBAUD (wie Anm. 11) S. 87. 
44 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 51-86; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 112; WEECH, Bad. Gesch. 

(wie Anm. 1) S. 447; DITTLER, Franz. Rev. (wie Anm. 18) S. 116. 
45 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 112; BEINERT (wie Anm. 21) S. 314-316; Heinrich ZIRKEL, Der letzte 

Feldzug der schwäbischen Kreisarmee 1793-1796, ZBLG 35 (1972) S. 840-868, hier S. 846; DITTLER, franz. 
Rev. (wie Anm. 18) S. 116. 

46 KAULEK (wie Anm. 41) Bd. III S.92; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 112; Wilhelm WENDLAND, 

Versuche einer allgemeinen Volksbewaffnung in Süddeutschland während der Jahre 1791-1794, Berlin 
1901, Nd. 1965 S. 82 ff. 

47 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 96-99, 101-105, 107; KAULEK (wie Anm. 41) Bd. III S. 63 Brief 
Bachers an Deforgues 19. 9.1793 (Le Margrave) Il jettera les haut cris contre les Autrichiens qu'il taxera de 
manquer les moyens ou de volonté pour mettre des Etats à l'abri d'une invasion et peut-être d'une ruine 
totale. Vgl. auch Heinz Günther BORCK, Der schwäbische Reichskreis im Zeitalter der französischen 
Revolutionskriege (1792-1806), Stuttgart 1970, S. 85. 

48 Rodolphe REUSS, La grande fuite de décembre 1793, Strasbourg 1924, S. 1 ff.; VIDALENC (wie 
Anm. 32) S. 96-103. In den Arbeiten zur badischen Geschichte wird diesem Problem kaum Rechnung 
getragen. 
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Schwaben, zumeist aber nach Basel und umliegende schweizerische Orte.49 Mit dem 
Vordringen der französischen Heere in der Pfalz ging die Grafschaft Sponheim erneut 
und dieses Mal definitiv verloren. Die badischen Beamten flohen, die Einkünfte aus 
diesem Gebiet (jährlich etwa 140000 Gulden) mußten in Karlsruhe nun abgeschrieben 
werden.50 

Die Spannung im Lande wuchs angesichts der anhaltenden militärischen Bedro
hung durch Frankreich. Zwar standen mittlerweile wieder österreichische Truppen 
am Oberrhein, doch sie benahmen sich in nichthabsburgischen Gebieten so, daß 
französische Revolutionspropagandisten leichtes Spiel hatten.51 Karl Friedrich ent
schloß sich jetzt zur Aufstellung der Landmiliz, fand aber dafür nicht bei allen seinen 
Untertanen die notwendige Bereitschaft.52 Nach dem militärischen Rückzug Preußens 
und angesichts der in Wien fehlenden Bereitschaft zu Friedensverhandlungen, unter
nahm Karl Friedrich Ende Juli 1794 zusammen mit Landgraf Wilhelm IX. von 
Hessen-Kassel die Initiative, um eine Fürstenvereinigung zum Schutz des Reiches zu 
gründen. Die Wilhelmsbader Konferenz dieser beiden Fürsten sollte einen entspre
chenden Bund von Reichsfürsten in die Wege leiten. Doch scheiterte der Plan 
schließlich an den Partikularinteressen der einzelnen Territorien.53 Das in die öster
reichische Armee eingegliederte Condésche Corps nahm bei Rastatt Quartier. Dies 
führte wie schon früher zu permanenten Reibereien mit der badischen Bevölkerung, 
weil sich die Emigranten gegenüber den Bauern wie die Herren im Lande aufspielten.54 

Ein gewisser de l'Abbé nahm sich sogar heraus, im Juni 1794, als die Aufenthaltsbe
dingungen für Emigranten verschärft und einige auch ausgewiesen wurden, eigen
mächtig Aufenthaltszertifikate auszustellen. Der Markgraf schritt bei Condé dagegen 
energisch ein.55 

Diese Haltung lag im eigenen Interesse Karl Friedrichs, denn im Sommer 1794 gärte 
es in Baden. Französische Revolutionspropaganda strömte von Basel aus ein und fand 
auf Grund der großen Abneigung gegen die österreichischen Truppeneinquartierun-

49 Polit. Korr . (wie A n m . 7) Bd. II S. 108, U l f . , 114, 120. S C H M I T T H E N N E R (wie A n m . 17) S. 86. Dies 
wird auch von französischer Seite bestätigt: KAULEK (wie Anm. 41) Bd. III S. 326 (Schreiben vom 6 . 1 . 
1794). 

50 K L E I N S C H M I D T (wie A n m . 7) S. 114. 
51 K A U L E K (wie A n m . 41) Bd. II S. 507. Polit. Korr . (wie Anm. 7) Bd. II S. 124 Briefe von Reitzensteins, 

der auf österreichische Annexionsgelüste am Oberrhe in hinweist. 
52 Polit. Korr . (wie A n m . 7) Bd. II S. 131, 137, 142f., 145f.; K L E I N S C H M I D T (wie A n m . 7) S. 114; 

S C H M I T T H E N N E R (wie A n m . 17) S. 91 betont , daß die österreichische Regierung dazu gedrängt habe. Vgl. 
auch K A U L E K (wie Anm. 41) Bd. IV S. 446; T H I B A U L T DE PUISACT, Journal d 'un fourrier de l 'armée de 
Condé , Paris 1882, schildert (S. 31), wie er sonntags die Bauern für die Landmiliz üben sieht. 

53 Polit. Korr . (wie A n m . 7) Bd. II S. 157-308, bes. S. 188 f. Z u m Hinte rgrund siehe Karl O t m a r von 
A R E T I N , Heiliges Römisches Reich 1776-1806, Bd. I, Wiesbaden 1967, S. 303-317. Z u m antirevolutionä
ren Schutzcharakter dieser geplanten Fürstenvereinigung siehe S C H E E L (wie A n m . 3) S. 58. 

54 Polit. Korr . (wie A n m . 7) Bd. II S. 218, Bd. VI S. 80; C o m t e de R I B E S (Hg.) , Journal d 'émigrat ion du 
prince de C O N D É 1789-1795, Paris 1924, S. 486 f. ...plusieurs villages, n?ayant point reçu d'ordres du 
Margrave, ne voulaient pas nous recevoir; il fallut des négociations sans fin, attendu que dans l'Empire les 
paysans sont les maîtres des armées; c'est ce que je n'avais jamais vu dans la guerre de Sept ans, mais l'esprit 
démocratique infectait tellement les cabinets des grands et des petits souverains, qu'il fallait faire presque des 
bassesses à la tète de plusieurs milliers de soldats, pour obtenir de quelques centaines de paysans qu'ils 
voulussent bien avoir la bonté de ne pas les laisser coucher dehors . . . Vgl. auch KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) 
S. 114. 

55 G L A Karlsruhe 173/323 Memorandum zu den Emigranten in Baden und der Lage im Sommer 1794. 
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gen gewisse Erfolge. Ja, mancherorts kam es zu Unruhen und Revolten.56 Selbst die 
unmittelbare Umgebung der Hauptstadt war nicht frei von revolutionären Bestrebun
gen. Kleinschmidt spricht von Gerüchten über einen revolutionären Club, der 1794 in 
Durlach und Umgebung mit seinen 5000 Anhängern auf das Erscheinen der Franzo
sen wartete.57 Zwar waren diese Gerüchte wohl übertrieben, doch muß 1794 in diesem 
Raum eine Revolutionspartei bestanden haben, denn nach dem Zeugnis des Markgra
fen Wilhelm ließ Karl Friedrich 1794 eine antirevolutionäre geheime Gesellschaft 
einrichten, die dazu dienen sollte, die bestehende Ordnung zu festigen, vor allem 
Religion und Vaterlandsliebe zu stützen und gegen die Anarchie wachsam zu sein.58 

Diese Gesellschaft ist wohl im Zusammenhang mit Karl Friedrichs während der 
Wilhelmsbader Konferenz gezeigten Bereitschaft zur Unterstützung des antirevolu
tionären Publikationsorgans »Eudämonia« (1795-1798) zu sehen.59 

Der Separatfrieden Preußens am 5. 4.1795 in Basel klärte für Baden und die anderen 
süddeutschen Territorien insofern die Situation, als sie nun ganz zwischen die Mühlen 
der französischen und österreichischen Machtinteressen gerieten.60 Daß die französi
sche Nationalversammlung durch einen Beschluß von Anfang 1795 einem größeren 
Teil der Ende 1793/Anfang 1795 geflohenen elsässischen Emigranten die Rückkehr 
eröffnete, erwies sich für Baden in erster Linie als eine versorgungspolitische Erleich
terung, vor allem für die von diesen Flüchtlingen überschwemmten Städte und Dörfer 
zwischen Bühl und Karlsruhe.61 Ich leite damit über zum 4. Teil meines Vortrags. 

Die jetzt einsetzende Phase zwischen dem Basler Frieden und dem Rastatter 
Kongreß wurde außenpolitisch entscheidend zunächst für den Fortbestand und dann 
für die erhebliche territoriale Erweiterung Badens. Diese Phase wurde aber ebenso 
innenpolitisch entscheidend für die Polarisierung zwischen etablierter Herrschafts
ordnung und den verstärkt wirkenden revolutionären Strömungen im Lande, ihrer 
beider Abhängigkeit von den jeweiligen Zielen des Pariser Direktoriums und seiner 
militärischen Führer am Oberrhein, die verschiedentlich auch eigene Ziele verfolgten. 
Eine Synthese, die dieser Vielschichtigkeit der Probleme gerecht wird, liegt nicht vor. 
Die älteren landesgeschichtlichen Arbeiten sowie diplomatiegeschichtliche Studien 
von Schnabel bis hin zu von Aretin haben der Frage der deutschen Revolutionäre nicht 
genug Rechnung getragen.62 Und Scheel, der die bisher umfassendste Darstellung zu 
den süddeutschen Jakobinern vorlegte, ist in der Bewertung außen- und machtpoliti
scher Fragen nicht frei von ideologischen Prämissen und hat offenbar die einschlägi-

56 KAULEK (wie Anm. 41) Bd. IV S. 171 f., 198, 434. Vgl. SCHEEL (wie Anm. 3) S. 56f. Im Oberland war 

u. a. auch der aus Österreich stammende Jakobinerpriester Joseph Rendler als Agitator tätig. Vgl. Helmut 
REINALTER, Der Jakobinerpriester Joseph Rendler, in: MIÖG 82 (1974) S. 392, 395. 

57 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 113. 
58 Karl OBSER (Hg.), Denkwürdigkeiten des Markgrafen Wilhelm von Baden, Heidelberg 1906, S. 3. 
59 Gustav KRÜGER, Die Eudämonisten, in: HZ 143 (1931) S. 467-500, hier S. 481 f. Vgl. auch Max 

BRAUBACH, Die »Eudämonia« (1795-1798), in: HJb 47 (1927) S. 309-339. 
60 von ARETIN (wie Anm. 53) S. 318-333. 
61 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 115. Vgl. im einzelnen auch unten S. 117. 
62 Dies gilt für die Arbeiten von KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7), WEECH, Bad. Gesch. (wie Anm. 1), BIRO 

(wie Anm. 28), von ARETIN (wie Anm. 53) aber auch von Franz SCHNABEL, Sigismund von Reitzenstein, 
der Begründer des badischen Staates, Heidelberg 1927. 
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gen Archive im Elsaß, in Paris und in der Schweiz nicht ausgewertet. Und gerade dort 
liegen noch Materialien - wie ich hier exemplarisch zeigen kann, die wohl in der Frage 
der revolutionären Bewegungen am Oberrhein noch manches klären lassen.63 

Die badische Politik seit dem Basler Frieden konnte angesichts der exponierten 
Lage des Landes nur den Weg einer Gratwanderung einschlagen. Der Markgraf, jetzt 
67 Jahre alt, und sein Minister Edelsheim dachten und handelten weitgehend in den 
Kategorien des alten Reiches und seiner Verfassung. Erst durch den im Oktober 1795 
zum Sonderbevollmächtigten in Paris berufenen von Reitzenstein wurde die badische 
Außenpolitik auf eine Richtung gelotet, die der strategischen Lage des Landes und den 
politischen Gegebenheiten der späten 90er Jahre eher angemessen war. Reitzenstein 
ging von der simplen These aus Baden liegt unter den Kanonen Strasburgs. Der 
preußische Separatfriede habe das linke Rheinufer als französische Grenze stabilisiert, 
Baden könne sich als unmittelbarer Nachbar Frankreichs nur in Anlehnung an diese 
Macht behaupten.64 

Blicken wir auf den Gang der Ereignisse. Baden lag zwar im Sommer 1795 wie die 
meisten anderen Reichsteile mit Frankreich noch im Kriegszustand, aber die Voraus
setzungen für eine diplomatische Annäherung waren dank der Fürsprache Harden
bergs und der für Karl Friedrich oft wohlwollenden Berichte der französischen 
Gesandtschaft in Basel zunächst nicht ungünstig.65 Deshalb war es Karl Friedrich bei 
allem menschlichen Verständnis für die zahlreichen in Karlsruhe lebenden hochadli
gen Emigranten auch peinlich, daß nach dem Tode des Dauphin der damals in 
Pforzheim residierende Comte de PArtois sich Ludwig XVIII. nannte und seine 
Thronbesteigung notifizierte.66 Die Einnahme von Mannheim durch die Franzosen 
am 20.9. 1795 veranlaßte Karl Friedrich wie auch andere Fürsten am Rhein zur 
Flucht.67 Die ablehnende Haltung des Wiener Hofes zu Friedensverhandlungen und 
das Vorbild des preußischen sowie hessen-kasseler Sonderfriedens bewog die Karlsru
her Regierung schließlich den 30jährigen von Reitzenstein, den bisherigen Landvogt 
von Rötteln, mit Separatverhandlungen mit Frankreich zu betrauen.68 

Die Aufgabe erwies sich als äußerst schwierig, einmal, weil in Paris inzwischen die 
Stimmung gegen Baden ins Negative umgeschlagen war und Pläne zirkulierten, das 

63 So fehlen in seinem Literaturverzeichnis Arbeiten wie jene von SCHNABEL (wie Anm. 62) und BIRO 
(wie Anm. 28). Neue Archivfunde siehe S. 111 und S. 128 (Beitrag WEIS). 

64 SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 32; HAEBLER (wie Anm. 7) S. 16. 
65 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S.91, 93; KAULEK (wie Anm. 41) Bd. V S.311 (2.6. 1795) Le 

margrave de Baden est certainement très digne de la bienveillance et de la protection du gouvernement 
français par ses principes et par sa conduite. Ebda. S. 386 (27. 7. 1795) . . . que le margrave de Baden ... 
entame une négociation directe avec la France, lorsque son pays est inondé et dévasté par les troupes 
autrichiennes. Ses sentiments personnels pour la France et ceux du peuple qu'il gouverne sont suffisamment 
connu. 

66 OBSER, Denkwürdigkeiten (wie Anm. 58) S. 6, wo eine Reihe dieser Emigranten aufgeführt werden. 
Vgl. auch KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 116. 

67 OBSER, Denkwürdigkeiten (wie Anm. 58) S. 6; Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 95; KLEIN
SCHMIDT (wie Anm. 7) S. 116. 

68 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 96-103; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 116f.; WEECH, Bad. 
Gesch. (wie Anm. 1) S. 449; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 12f., 22. Überlegungen über einen Separatfrieden 
wurden in Karlsruhe seit März 1795 geführt, doch hielt man sich auf Grund der Warnungen des Kaisers und 
anderer Fürsten zurück. Vgl. Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 313, 317-325, 345-358. 
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Land des Markgrafen Württemberg einzuverleiben.69 Zum anderen zögerte der Karls
ruher Hof mit Rücksicht auf den Kaiser den Abschluß des Waffenstillstandes hinaus. 
1795/96 gab es im Pariser Direktorium im Hinblick auf die den süddeutschen Staaten 
gegenüber einzuschlagende Politik verschiedene Strömungen. Sieyès hatte schon 1795 
das Projekt des Rheinbundes, einer Konföderation von Frankreich assoziierten 
deutschen Staaten, lanciert und wurde dabei vom deutschen Revolutionsfreund 
Oelsner unterstützt.70 Eine entsprechende publizistische Schrift ist im Juli 1796 nach 
dem Vordringen Moreaus erschienen.71 Dieser Weg der französischen Politik hätte 
eine Kooperation mit einigen ausgewählten Fürsten bedeutet. Eine andere Gruppe 
von Politikern des Direktoriums, vor allem der Elsässer Reubell, traten zeitweise 
zumindest für die Republikanisierung des deutschen Südwestens ein. Die manchmal 
ambivalent scheinende Haltung Frankreichs gegenüber den süddeutschen Fürsten 
bzw. süddeutschen Revolutionären muß daher auch aus der jeweiligen Pariser Macht
konstellation gesehen werden. Das Verhältnis des direktorialen Frankreich zum 
deutschen Südwesten war also recht vielschichtig, ja, man kann in der französischen 
Unterstützung deutscher Revolutionäre auch ein innenpolitisches Druckmittel auf die 
die Verhandlungen hinauszögernden Fürsten sehen.72 Die deutschen Revolutionäre 
konnten ihrerseits ohne französische Unterstützung auf keinen Erfolg rechnen. 

Aber zwischen dem April 1796 und dem badischen Waffenstillstand mit Moreau am 
20. 7. 1796 hat es in den badischen Oberlanden eine zeitweilig von Frankreich 
unterstützte revolutionäre Bewegung gegeben. Die tragende Figur französischerseits 
bildete der etwas Zwielichte Marquis de Poterat, der von Basel aus systematisch 
revolutionäre Propaganda betrieb und in den deutschen Revolutionsfreunden List 
(aus Durlach), Jägerschmidt (aus Kandern) und Hoyer (aus Müllheim) engagierte 
Republikaner fand.73 Die Belastungen der vorangegangenen Kriegszüge, die Aus
schreitungen der österreichischen Soldaten und des Condéschen Corps haben viel 
Unzufriedenheit erzeugt und manche Kreise - dabei eher bemittelte Schichten -
revolutionsbereit gemacht.74 Da die Karlsruher Regierung die Warnungen aus dem 
Oberland zunächst nicht ernst nahm, gab es erst aufgrund vorderösterreichischer 
Hinweise im Juni prävenierende Maßnahmen.75 Wie ernst es den deutschen Revolutio
nären war, ersieht man auch daraus, daß sie den Marquis de Poterat als Doppelagenten 
entlarvten, der mit den Emigranten konspirierte. Poterat wurde abberufen und dann 
auf Befehl des Direktoriums im Juni verhaftet.76 

69 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 330-334, 340-342, 345-353. Vgl. KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) 
S. 117; WEECH, Bad. Gesch. (wie Anm. 1) S. 450; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 23-26. Die Erbprinzessin 
Amalie trat gegen einen Separatfrieden ein, siehe Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 103. 

70 SCHEEL (wie Anm. 3) S. 251-255. 
71 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 118. 
72 SCHEEL (wie Anm. 3) S. 241-252. 
73 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 375, Bd. VI S. 105-108 (Briefe Poterats); Heinrich SCHEEL (Hg.), 

Jakobinische Flugschriften aus dem deutschen Süden Ende des 18. Jahrhunderts, Berlin (Ost) 1965, S. 123-
128; zum Hintergrund: Karl OBSER, Der Marquis von Poterat und die revolutionäre Propaganda am 
Oberrhein im Jahre 1796, in: ZGO N.F. 7 (1892) S. 385-413; SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 195-268. 

74 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 444. Dies wird auch durch von Reitzenstein belegt. Vgl. OBSER, 
1796 (wie Anm. 73) S. 395, 397; SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 201. 

75 OBSER, 1796 (wie Anm. 73) S. 396-398. 
76 Ebda. S. 400 f. 
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Die Pläne der deutschen Revolutionäre für eine deutsche Republik waren so weit 
gediehen, daß sie sich schon Gedanken über die Zusammensetzung der zukünftigen 
deutschen republikanischen Regierung machten. Nach einem bisher in der Forschung 
unbekannten Dokument aus dem Archiv des Pariser Außenministeriums sollten 
neben den bekannten badischen Revolutionären List, Jägerschmidt und Hoyer, der 
Journalist Cotta (in Straßburg), Herrenberger aus Schlettstadt, Dr. Linck (Heidel
berg), Professor Hilscher (Leipzig), Mathias Mieg (Basel) sowie die Franzosen Mairan 
(Beifort), Topineau und Agathe Sergent (Paris) daran beteiligt werden.77 Mehrere der 
hier genannten findet man nicht in Scheels Jakobinerbuch. Einige Anzeichen sprechen 
dafür, daß die deutsche revolutionäre Bewegung ab dem Frühsommer 1796 dem 
Direktorium nicht mehr ins Konzept paßte. Entweder aus militärpolitischen Grün
den, oder weil List und seine Freunde eine zu eigenständige Position entwickelten. 
Denn seit Ende Juni, wohl auch im Zusammenhang mit dem geplanten Vormarsch 
Moreaus, hörte die Unterstützung aus Paris auf. Moreau konnte keine revolutionären 
Umtriebe hinter dem Rücken der Armee gebrauchen.78 Dieser Wandel spricht auch 
aus den Briefen Lists vom Anfang Juli an den französischen Außenminister Delacroix, 
Briefe, die nie beantwortet wurden.79 

Nachdem Moreau am 24. 6. den Rhein überquert hatte und das österreichische 
Militär sich zurückziehen mußte, sahen List und Jägerschmidt noch gewisse Chancen 
für ihre Revolutionspläne, die sie im Räume Lörrach ab Mitte Juli umzusetzen 
versuchten. Doch wurde dieses Vorhaben durch den Abschluß des badisch-französi
schen Waffenstillstandes (22. 7.) abgeblockt.80 Einige Mitläufer der Revolutionsführer 
wurden verhaftet, List und Jägerschmidt entkamen in die Schweiz.81 Das Direktorium 
legte zunächst am Oberrhein auf innenpolitische Ruhe Wert.82 Ökonomisch waren 
dem Direktorium die Kontributionen besiegter Nachbarn wichtiger als eine schwache 
südwestdeutsche Republik, die, wie ein Brief von List vom 11. Juli 1796 zeigt, auf 
französische Lebensmittellieferungen angewiesen gewesen wäre.83 

Im Pariser Außenministerium hatte man sich 1796 offenbar eingehender über die 
Zukunft des deutschen Südwestens Gedanken gemacht. Ein Memorandum »Réfle
xions sur la question quel sera le sort de la Souabe à la paix générale« spielt alle für 
Frankreich positiven Möglichkeiten durch. Man wollte dort eine Pufferzone schaffen, 
die dem Zugriff anderer Großmächte entzogen sein soll. Das Gutachten optierte 
schließlich gegen die Revolutionierung und für die Vergrößerung bestimmter Für
stentümer wegen der façon dépenser des habitants... qui sont pas faits du tout à un tel 

77 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 114 Brief Lists; A. E. Paris, Corr. Allemagne Bd. 673 fol. 54v. 
Über Hilscher wird demnächst Alain Ruiz einen Artikel publizieren. 

78 SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 215-222. 
79 In diesen Briefen bittet List auch um Lebensmittellieferungen für die zu errichtende deutsche 

Republik. Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 110, 112, 114f. Zum Hintergrund SCHEEL, Jakobiner (wie 
Anm. 3) S. 218-222. 

80 OBSER, 1796 (wie Anm. 73) S. 403-405; SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 222f.; Ursmar ENGEL
MANN (Hg.), Tagebuch von Ignaz SPECKLE, Abt von St. Peter im Schwarzwald, Bd. 11795-1802, Stuttgart 
1965, S. 52 f. 

81 OBSER, 1796 (wie Anm. 73) S. 407. 
82 OBSER, 1796 (wie Anm. 73) S. 407; SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 253. 
83 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 114. 
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bouleversement? Diese Einschätzung der Mentalität im deutschen Südwesten wird 
von ganz anderer Seite unbeabsichtigt bestätigt, nämlich von dem Emigranten Romain 
in seinen detaillierten Beobachtungen über die Schwarzwaldbewohner.85 

Der militärische Vorstoß Moreaus bei Kehl über den Rhein am 24. 6. 1796 
veränderte in mehrfacher Hinsicht die politische Lage nicht nur für das Projekt der 
deutschen Revolutionäre.86 Der badische Hof floh nach Ansbach, hinterließ aber 
Vollmachten für Waffenstillstandsverhandlungen.87 Am Oberrhein, vor allem in 
habsburgischen Landesteilen, flohen Einwohner in die Schweiz, während die Bewoh
ner des badischen Oberlandes sich mit dem französischen Militär zu arrangieren 
suchten und manche Kokarden ansteckten, was damals übrigens auch in Freiburg 
vorgekommen ist.88 Nachdem Württemberg am 17. Juli zu einem Waffenstillstands
abkommen mit Frankreich gelangt war, konnte Reitzenstein kurz darauf auch für 
Baden einen Waffenstillstand erreichen (25. 7.), der freilich dem Lande schwere 
Belastungen (Kontributionen) auferlegte.89 Während sich Reitzenstein mit Instruktio
nen versehen nach Paris zu Friedensverhandlungen begab,90 erhoben sich im Schutze 
der französischen Besatzung in mehreren Städten des Unterlandes kritische Forderun
gen zur Reduzierung des Militärs, Verringerung der Hofausgaben, Entlassung nicht-
badischer Offiziere, eine Strömung, die freilich ohne Folgen blieb.91 

Bei seinen Friedensverhandlungen in Paris mußte Reitzenstein davon ausgehen, daß 
seit dem Basler Frieden von französischer Seite der Rhein als definitive Grenze 
angesehen wird und somit die linksrheinischen badischen Besitzungen abgeschrieben 
werden müssen. Wichtig war es deshalb für Baden, von Frankreich dafür Entschädi
gungen garantiert zu bekommen. Man dachte in Karlsruhe vor allem an zu säkularisie
renden rechtsrheinischen Besitz der Bistümer Basel, Straßburg und Speyer sowie an 
Klosterbesitz.92 Dabei kam Reitzenstein entgegen, daß bestimmte Kreise des Direkto
riums, Barthélémy an der Spitze, im Sommer 1796 Österreich aus dem deutschen 
Südwesten verdrängt sehen wollten und eben diesen Südwesten als strategisches 
Vorfeld ansahen,93 das zu stärken sei. Dies nutzte der badische Verhandlungspartner, 
um seine Entschädigungsansprüche zu artikulieren. Da Württemberg seinen Separat
frieden mit Frankreich schneller ausgehandelt hatte und völkerrechtlich weitgehenden 
Klauseln zustimmte, war andererseits der Spielraum für Baden recht gering. 

84 A. E. Paris, Corr. Allemagne Bd. 673 fol. 218-221 v. 
85 Comte de ROMAIN, Souvenirs d'un officier royaliste, 3 Bde Paris 1824/29, Bd. II S. 276 f. 
86 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 119; ZIRKEL (wie Anm. 45) S. 847f. 
87 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 379, 398f.; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 119. 
88 SCHMITTHENNER (wie Anm. 17) S. 110, 115f.; SPECKLE (wie Anm. 80) S. 49, 52, 62. 
89 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 395-421; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 120f.; SCHNABEL (wie 

Anm. 62) S. 27f.; HAEBLER (wie Anm. 7) S. 17. Im badischen Oberland ist es dennoch auch zu Übergriffen 
des französischen Militärs gekommen, als sich die badische Verwaltung weigerte, über die im Vertrag 
vorgesehenen Bestimmungen hinaus Bauholz für die französische Marine zu liefern. Siehe dazu Polit. Korr. 
(wie Anm. 7) Bd. II S. 452; A. E. Paris, Corr. Bade Bd. 4 fol. 60-64, sowie SCHMITTHENNER (wie Anm. 17) 
S. 119f. 

90 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 425-475; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 28-32. 
91 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 123; HAEBLER (wie Anm. 7) S. 19; SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) 

S.198-200. 
92 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 425-437, 450, 453, 457f.; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 28f. 
93 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S.460f. Gutachten Barthélemys vom 17.8. 1796. Siehe auch 

HAEBLER (wie Anm. 7) S. 17. 
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Der badische Separatfrieden wurde dann am 2. 8. 1796 von Reitzenstein in Paris 
unterzeichnet, mußte aber noch vom Markgrafen ratifiziert werden. Der Vertrag 
forderte das rechte Rheinufer als Grenze und enthielt in seinen Geheimartikeln 
französische Zusicherungen über badische Entschädigungen.94 Während der badische 
Minister G. v. Edelsheim Anfang September die Notwendigkeit der Ratifizierung 
eingestand, zögerte Karl Friedrich trotz aller Mahnungen Reitzensteins die Unter
zeichnung hinaus, zunächst aus staatsrechtlichen Gründen, dann aufgrund der sich 
wandelnden machtpolitischen Konstellation, denn den Österreichern gelang es, im 
Herbst 1796 die Franzosen wieder über den Rhein zurückzudrängen.95 Die badische 
Bevölkerung litt dabei sowohl unter dem verheerenden Rückzug der französischen 
Truppen96 als auch unter dem Einmarsch der Österreicher, die Baden wie Feindesland 
behandelten.97 Währenddessen drängte Reitzenstein in Paris mehrfach nach der 
ausstehenden Ratifikation des Separatfriedens und kritisierte vor allem den preußi
schen Rat, die Ratifikation zu verzögern.98 Jetzt verweigerte Karl Friedrich die 
Ratifizierung und berief Reitzenstein aus Paris ab (28.11. 1796).99 Doch dieser blieb. 
Und dieser Ungehorsam wurde ihm von Franz Schnabel nicht zu Unrecht als 
Verdienst angerechnet.100 Freilich war die Stimmung für Baden nicht freundlich, vor 
allem der Elsässer Reubell erschien Reitzenstein als notre plus puissant ennemi.m 

Wiederholt forderte er den Geheimen Rat in Karlsruhe auf, sich zu entscheiden, zu 
wählen zwischen Österreich und Frankreich, wobei Reitzenstein persönlich, wie wir 
schon sahen, seit 1795 für Frankreich optiert hatte.102 Als am 17. April 1797 noch 
immer keine Entscheidung aus Karlsruhe vorlag, reichte Reitzenstein seine Bitte um 
Entlassung ein.103 

Doch ist dieser Entschluß durch zwei Ereignisse aufgehoben worden: Die Franzo
sen überschritten am 20. 4. erneut den Rhein und fast gleichzeitig erfuhr man in 
Karlsruhe vom französisch-österreichischen Präliminarfrieden von Leoben. Damit 
hat sich die Situation für den Markgrafen völkerrechtlich geändert. Reitzenstein wird 

94 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 463-506, bes. S. 502-506 f., hier macht von Reizenstein Karl 
Friedrich deutlich, daß innerhalb des Direktoriums zwei andere Pläne Anhänger hatten: Einmal die 
Schaffung einer deutschen Republik und zum anderen die Vergrößerung Württembergs zu Lasten der 
anderen süddeutschen Territorien. Bei Nichtannahme bestünde auch die Gefahr eines Abbruchs der 
Verhandlungen. Zum Hintergrund siehe: KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 123-131; SCHNABEL (wie 
Anm. 62) S. 30-39; HAEBLER (wie Anm. 7) S. 17f.; BIRO (wie Anm. 28) Bd. I S. 639-646. 

95 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 507, 509; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 131 f.; SCHNABEL (wie 
Anm. 62) S. 39-42. Innerhalb der markgräflichen Familie waren vor allem der Erbprinz und seine Gemahlin 
Gegner des Separatfriedens, siehe Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 127. 

96 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 534; SCHMITTHENNER (wie Anm. 17) S. 129-133; SPECKLE (wie 
Anm. 80) S. 60 ff. Vgl. auch KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 131 f. 

97 SCHMITTHENNER (wie Anm. 17) S. 138; Gustav STEINER (Hg.), Korrespondenz des Peter OCHS, 3 
Bde. Basel 1927-1937, hier Bd. II S. 42; vgl. KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 132; von ARETIN (wie 
Anm. 53) Bd. IS. 341. 

98 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 514f., 519-526, 535. 
99 Ebda. Bd. II S. 541, 543, 559; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 42. 
100 SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 43. 
101 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 571 ; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 133; HAEBLER (wie Anm. 7) 

S. 19f. 
102 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 573-575. 
103 Ebda. Bd. II S. 581 f.; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 43. 
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angewiesen, die von badischer Seite beanstandeten Artikel des Separatfriedens neu zu 
verhandeln und etwas günstigere Bedingungen zu erreichen.104 Entsprechende Sondie
rungen zogen sich den ganzen Sommer hin.105 Am 5. November 1797 schließlich 
wurde der badisch-französische Separatfrieden ratifiziert, nachdem Österreich wenig 
vorher in Campio Formio mit Frankreich Frieden geschlossen hatte.106 Gleichzeitig 
wurde die ehemalige badische Residenzstadt Rastatt - wie schon 1714 - von den 
Franzosen als Tagungsort für einen allgemeinen Friedenskongreß vorgeschlagen. Der 
vom November 1797 bis April 1799 tagende Kongreß kam zu keiner Friedensrege
lung.107 

Aber vor dem Hintergrund des Kongresses haben sich am Oberrhein 1798 und 1799 
nochmals revolutionäre Bewegungen artikuliert, auf die hier abschließend noch 
eingegangen werden muß, zumal kurz vorher das Projekt einer cisrhenanischen 
Republik an der französischen Politik der natürlichen Grenzen gescheitert war.108 

Die permanenten Kriegslasten der letzten Jahre sowie der in Rastatt einsetzende 
Länderschacher hatte die Unzufriedenheit weiter Bevölkerungskreise verstärkt, frei
lich bedeutete dies noch nicht unbedingt, daß die breiten Massen gleich jeden 
Umsturzversuch mitmachten.109 Parallel zur Errichtung der Helvetischen Republik 
seit dem 17. Januar 1798 wollten die bereits 1796 aktiven Revolutionäre List und 
Jägerschmidt sowohl im badischen Unterland und anliegenden Gebieten als auch im 
Südschwarzwald mit Hilfe der in Straßburg bzw. Basel lebenden deutschen Republi
kaner die Sache der Revolution vorantreiben. Dabei wurde im Unterland unter dem 
Schutze des auf eigene Faust Politik treibenden französischen Generals Augereau der 
kühne Plan gefaßt, die Revolution durch die Sprengung des Rastatter Kongresses 
einzuleiten. Trotz intensiver Revolutionspropaganda zwischen Lahr und Rastatt 
scheiterte das Vorhaben, da Augereau seine militärische Zusage zurückzog und die 
bereitstehenden Bauern dann auseinanderliefen. Außerdem hatte die etablierte Ord
nung inzwischen ihre Gegenmaßnahmen ergriffen und im Oberland einige Revolutio
näre verhaften können.110 

Aber die Republikanisierung Schwabens ist dennoch nicht aufgegeben worden, 
auch nicht von bestimmten französischen Kreisen. So empfiehlt im September der in 
Basel tätige Agent Theremin Talleyrand diesen Schritt und macht konkrete Vorschlä
ge.111 Nachdem Jourdan am 1. März 1799 erneut den Rhein überquert hatte, schien 

104 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 581-583; KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 133; WEECH, Bad. 
Gesch. (wie Anm. 1) S. 454; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 43 f. 

105 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. II S. 589-607. 
106 KLEINSCHMIDT (wie Anm. 7) S. 135; SCHNABEL (wie Anm. 62) S. 44. 
107 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. III S. 3-256; SCHNABEL (wie Anm. 62) S.47ff.; von ARETIN (wie 

Anm. 53) Bd. I S. 345-348. 
108 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. III S. 6, 16, 19, 81-94, Bd. VI S. 137-145; SCHEEL, Flugschriften (wie 

Anm. 73) S. 128. Siehe dazu Karl OBSER, Die revolutionäre Propaganda am Oberrhein im Jahre 1798, in: 
ZGO N.F. 24 (1909) S. 199-258, hier S. 205, 209; SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 375-411; siehe auch 
Marcelle ADLER-BRESSE, Sieyes et le monde allemand, Bd. I, Paris/Lille 1977, S. LXXVII. 

109 SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 377. 
110 Die im Oberland verhafteten Revolutionäre kamen mit einjähriger Haft vergleichsweise gut davon. 

Siehe etwa die Strafmaßnahmen in der Habsburger Monarchie, die von Helmut REINALTER in diesem Band 
S. 61 behandelt werden. Zum Hintergrund hier: OBSER, 1798 (wie Anm. 108) S. 206-243; SCHEEL, 
Jakobiner (wie Anm. 3) S. 385-398, 401-403. 

111 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 138f. 
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sich am Oberrhein in den Augen deutscher und schweizerischer Republikaner 
nochmals die Chance für eine süddeutsche Republik zu ergeben, zumal schon seit 
Januar erneut revolutionäre Bewegungen im Gange waren.112 Auch der französische 
Agent Theremin forderte im März die Republikanisierung Süddeutschlands und 
dachte dabei aus strategischen und ökonomischen Gründen an eine Vereinigung mit 
der Helvetischen Republik, ein Staatswesen, das seiner Meinung nach Frankreich 
nicht gefährlich werden könne.113 Die Vorbereitung zur Revolutionierung lief dieses 
Mal gründlicher. So wurde in Basel Anfang März der »Entwurf einer republikani
schen Verfassungsurkunde, wie sie für Deutschland taugen möchte ...« gedruckt und 
in großer Zahl auf deutschem Boden verbreitet. Als Verfasser wurde von Zeitgenossen 
der bekannte Revolutionär Ernst Alexander Jägerschmidt genannt.114 Gleichzeitig 
stellte ein Basler Graveur einen Münzstempel mit der Inschrift Das souveräne 
badische Volk her.115 Dies verursachte am Karlsruher Hof große Unruhe, so daß man 
sich bei der französischen Kongreßdelegation über die französische Begünstigung 
revolutionärer Umtriebe beschwerte.116 Als jedoch seit Ende März die Österreicher die 
Franzosen wieder an den Rhein zurückdrängten, war in Rastatt die süddeutsche 
Revolutionsgefahr kein Thema mehr, zumal das Pariser Direktorium der Revolutio
nierung des deutschen Südens mehrheitlich ablehnend gegenüberstand.117 Die deut
schen Revolutionäre fanden sich wie in den Jahren zuvor nur auf sich selbst gestellt 
und mußten daher ihr Vorhaben ruhen lassen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die kleine Markgrafschaft Baden hat als unmittelbarer Nachbar Frankreichs die 
Einflüsse der Revolution in vielfältiger Form erfahren. Machtpolitisch ein Spielball 
der Großmächte hat sich letzthin die Politik von Reitzenstein, d. h. die Anlehnung an 
Frankreich behauptet und bezahlt gemacht. Aus der kleinen Markgrafschaft ist in 
napoleonischer Zeit mit französischer Unterstützung ein territorial nahezu vervier
fachter geschlossener Mittelstaat geworden. Reitzenstein übernahm die französische 
These von den natürlichen Grenzen und hat sie schließlich für Baden durchgesetzt, 
was auch im französischen Interesse lag. Schon 1798/99 sprach ein Gutachten des 
Pariser Außenministeriums von einem halbmondförmigen Staat Baden entlang des 
Oberrheins als die für Frankreich günstigste Lösung.118 Die wirtschaftlichen Einbu-

112 Ebda. Bd. III S. 177-190. Vgl. SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 452; ADLER-BRESSE (wie 
Anm. 108) Bd. I S. LXXIX. 

113 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 141-145; Alfred RUFER, Das Projekt für eine bis zum Main 
reichende Helvetische Republik aus dem Jahre 1799, in: Politische Rundschau Heft 9-10 (1946) S. 311-323; 
SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 469, 474, 479. 

114 Text bei SCHEEL, Flugschriften (wie Anm. 73) S. 123-182; Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. III S. 180-
182; SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) hebt mit Recht S. 486 f. hervor, daß das Ziel eine Republik war, die 
alle Deutschen umfassen und von Frankreich unabhängig sein sollte. 

115 Abgebildet bei SCHEEL, Flugschriften (wie Anm. 7) S. 183; Polit. Korr. (wie Am. 7) Bd. III S. 180, 
188-190 (hier badische Beschwerden bei der Helvetischen Republik). 

116 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. III S. 184f. 
117 SCHEEL, Jakobiner (wie Anm. 3) S. 509ff. 
118 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. III S. 153 f. 
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ßen, die das Land als langjähriger Kriegsschauplatz hat hinnehmen müssen, wurden 
auf diesem Wege kompensiert. Die Französische Revolution hat also indirekt den 
badischen Staat des 19. Jahrhunderts geschaffen und dies auch innenpolitisch nach den 
Reformen von 1803-1807.119 Dabei kam dem Lande zugute, daß es wie andere 
süddeutsche Staaten bessere Führungskräfte besaß als die deutschen Großmächte.120 

Das Übergreifen der Revolution auf badisches Gebiet blieb 1789 ephemer. Aber seit 
1794, so vor allem 1796, 1798 und 1799 wurden von deutschen Revolutionären am 
Oberrhein Versuche in die Wege geleitet, das politische und gesellschaftliche System 
zu ändern. Dabei zeigte sich, daß ohne die revolutionäre Schutzmacht Frankreich 
solche Bestrebungen keinen Erfolg versprachen. Wie Knigge schon 1793 analysierte, 
fehlten in dem territorial zersplitterten Reich, trotz vieler Mißstände, die sozio-
ökonomischen, innenpolitischen und geistigen Voraussetzungen, die in Frankreich die 
Revolution bewirkten und zum Erfolg kommen ließen.121 Die meisten oberrheini
schen Revolutionäre wie List, Jägerschmidt, Fahrländer und der später noch bekann
tere Schulmeister zählten nicht zu den unbemittelten Schichten, aber auch nicht zum 
Handelsbürgertum wie etwa die Girondisten. Es waren im Berufsleben erfolgreiche 
und aktive Bürger, aber mehr Kleinbürger als Bourgeois, ebenso wie der Kreis ihrer 
Anhänger etwa im badischen Oberland und hier besonders in der Winzer-Gemeinde 
Auggen.122 Aber ihre Zahl war zu gering, um durchschlagskräftig zu sein. 

Eingewirkt hat die Französische Revolution seit 1790/91 auf das badische Grenz
land schließlich auch im Zustrom der zahlreichen Emigranten. Eine eingehende 
Untersuchung zu den Emigranten auf badischem Boden mit genaueren statistischen 
Angaben sowie Aussagen über ihre soziale Zusammensetzung und ihre Herkunft liegt 
noch nicht vor.123 Während in Klöstern wie St. Blasien den meist aus dem Elsaß und 
Lothringen stammenden Klerikern Gastfreundschaft gewährt wurde, wollten die 
Pfarrer in den Dörfern der Rheinebene ihre Pfründe nicht mit den geflohenen 
französischen Klerikern teilen.124 Größer war wohl die Zahl der nach Baden geflohe
nen Adligen. Im Oberland suchten elsässische Adlige wie die Reinachs und Montjoies 
Zuflucht.125 Neben Baden-Baden, Rastatt und anderen Städten des Unterlandes muß 
Karlsruhe als Zentrum der Emigranten angesehen werden, die vor allem von der 
Erbprinzessin Amalie protegiert wurden.126 Und wie ihr Schwager Markgraf Wilhelm 

1,9 Eberhard WEIS, Der Einfluß der Französischen Revolution und des Empire auf die Reformen in den 
süddeutschen Staaten, in: FRANCIA 1 (1973) S. 569-583, hier S. 572. 

120 von ARETIN (wie Anm. 53) Bd. I S. 439. 
121 (Adolf von KNIGGE), Über die Ursachen, warum wir vorerst in Teutschland wohl keine gefährliche 

politische Haupt-Revolution zu erwarten haben, in: Schleswigsches Journal 1793 Bd. 2 S. 273-290. 
122 Neben OBSER, 1796 (wie Anm. 73) S. 395, OBSER, 1798 (wie Anm. 108) S. 217; SCHEEL, Jakobiner 

(wie Anm. 3) S. 384, 398, 497f. Siehe auch die Aufsatzsammlung von Erwin DITTLER, Jakobiner am 
Oberrhein, Kehl 1976. 

123 Betrachtungen eines Oberbeamten am Rhein über die französischen Emigranten in Deutschland, 
o. O. 1798, S. V, wonach Deutschland von allen europäischen Ländern am meisten Emigranten beher
bergte. 

124 SCHÄFER (wie Anm. 17) S. 366, 375. Wolfgang MÜLLER, Briefe und Akten des Fürstabtes Martin 
Gerbert von St. Blasien, Bd. II, Karlsruhe 1962, S. 246f., 251, 276. 

125 Fritz SCHÜLIN, Französische Emigranten im Oberamt Rötteln (1790/1791), in: Das Markgräflerland 
N.F. 4 (1973) S. 202. 

126 Polit. Korr. (wie Anm. 7) Bd. VI S. 86, 103; CONDÉ (wie Anm. 54) S. 184, 484; AYRVOIX DE 
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notierte, fand Karl Friedrich, der vielen Geldzuschüsse gab, dafür nur wenig Dank.127 

Einige Male sah der Markgraf sich aus politischen Gründen gezwungen, Aufenthalts
beschränkungen bzw. Verbote für Emigranten auszusprechen. Das galt ab 1797/98 
während des Kongresses für die Umgebung von Rastatt und das galt generell während 
der Separatfriedensverhandlungen 1795.128 Es gab seitens der Bevölkerung wiederholt 
Klagen über die Emigranten bis hin zum Vorwurf, sie würden die Jugend verderben.129 

Berechtigt waren diese Klagen auf jeden Fall über das Condésche Corps, das den 
Markgrafen auch vor außenpolitische Probleme stellte und sich regelmäßig Übergriffe 
erlaubte und deshalb bei Bauern aber auch beim Klerus verhaßt war.130 Die Zusam
menstöße mit oberrheinischen Bauern bzw. auch Überfälle von Bauern auf Mitglieder 
des Condéschen Corps werden auch in Emigrantenmemoiren mehrfach bezeugt.131 

Die französischen Adligen benahmen sich wie zu Hause vor 1789, die badischen 
Bauern aber waren keinen Adelsdespotismus gewohnt und verweigerten z. B. Ein
quartierung, Fourrage etc., wenn keine entsprechende Anweisung des Markgrafen 
vorlag.132 

Verwiesen werden muß abschließend auf eine dritte Gruppe von Emigranten, die 
von der badischen Bevölkerung akzeptiert und unterstützt wurde. Ende 1793/94 
flohen tausende von Elsässern vor den ins Unterelsaß zurückkehrenden Jakobinern 
aus Furcht vor Repressalien über den Rhein. Baden beherbergte 1794 nahezu 10000 
Emigranten, von denen die Elsässer den größten Anteil ausmachten. Hier wurde von 
der badischen Bevölkerung Nachbarschaftshilfe gewährt. In vielen Dörfern befanden 
sich über 100 dieser Flüchtlinge.133 Für die badischen Bauern waren dies keine 
hochnäsigen Adligen, sondern ihresgleichen. Denn neben Pfarrern und Bürgern 
setzten sich diese Emigranten in der Hauptsache aus Bauern, Handwerkern und 
Tagelöhnern zusammen.134 Leute, für die eigentlich die Revolution gemacht worden 
war. Auch dieser Tatbestand, der sich durch zahlreiche Archivalien statistisch erhär
ten läßt, sollte sowohl ins deutsche als auch ins französische Geschichtsbild Eingang 
finden. 

L A N D O S L E (Hg.) , Souvenirs du chevalier d'HESPEL D ' H O C R A N , volontaire à l 'armée de C o n d é 1796-1797, 
Paris 1927, S. 28 ; O B S E R , Bad. Politik (wie Anm. 1) S. 915f. 

127 O B S E R , Denkwürdigkei ten (wie Anm. 58) S. 6 Liste von Emigranten. 
128 Polit . Korr . (wie A n m . 7) Bd. III S. 29, 132, Bd. VI S. 103. Im Friedensvertrag war auch ein 

entsprechender Passus eingefügt. Siehe K L E I N S C H M I D T (wie Anm. 7) S. 135. 
129 Polit . Korr . (wie A n m . 7) Bd. III S. 241 ; S C H M I T T H E N N E R (wie Anm. 17) S. 56, 78. 
130 Polit . Korr . (wie A n m . 7) Bd. II S. 336, 360; S C H M I T T H E N N E R (wie A n m . 17) S. 64 ,102 ; SPECKLE (wie 

Anm. 80) S. 25 (April 1796) Unerträglich ist es aber, daß das ungezogene Conderische Korps, welches nichts 
tut, immer die besten Standorte hat; daß nutzlos Blut für Leute fließen soll, die selber nichts tun als ihren 
Lüsten pflegen ... Ähnlich S. 38. Z u m Hin te rgrund: K L E I N S C H M I D T (wie A n m . 7) S. 114; O B S E R , Bad. 
Politik (wie A n m . 1) S. 912. 

131 C O N D É (wie A n m . 54) S. 331 ; T H I B A U L T D E P U I S A C T (wie A n m . 52) S. 31 , 55f., 86, 99, 101, 110; 

Joseph de P R A D E L DE LAMASE, No tes intimes d 'un émigré, Paris 1913, S. 133; René B I T T A R D DE P O R T E S , 
His toire de l 'armé de Condé sous la Révolution 1791-1801, Paris 1896, S. 20. 

132 C O N D É (wie A n m . 54) S. 486. 
133 T H I B A U L T DE P U I S A C T (wie A n m . 52) S. 32. Vgl. auch Betrachtungen (wie A n m . 123) S. 68 ff. zu den 

elsässischen Flüchtlingen. 
134 G L A Karlsruhe 173/323 zum Obe ramt Rastatt und 134/272 zum Obe ramt Yburg. Siehe auch R E U S S 

(wie A n m . 48) S. 15; V I D A L E N C (wie Anm. 32) S. 98-102. 
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PFALZ-BAYERN, Z W E I B R Ü C K E N U N D D I E F R A N Z Ö S I S C H E 

R E V O L U T I O N 

Das Kurfürstentum Pfalz-Bayern, wie es nach dem Aussterben der altbayerischen 
Linie des Hauses Witteisbach 1777 unter Karl Theodor vereinigt worden war, war, 
nach Österreich und Preußen, der drittgrößte Gebietskomplex des Reiches. Es war 
eine Personalunion von Fürstentümern mit unterschiedlichen Verfassungen - einige 
mit Ständen, einige ohne solche - ferner mit jeweils eigenen Finanzen und getrennten 
Wirtschaftsgebieten. Das Kurfürstentum bestand vornehmlich aus den Herzogtü
mern Jülich und Berg am Niederrhein, der Kurpfalz, der Oberpfalz, Neuburg, 
Sulzbach und schließlich dem alten Herzogtum Bayern.1 Hiervon unabhängig und nur 
durch Hausverträge mit Pfalzbayern verbunden war das Herzogtum Zweibrücken, 
dessen Fürst von Frankreich, Preußen, Österreich, Rußland und England umworben 
wurde, da er der mutmaßliche Erbe Pfalzbayerns war.2 Kurfürst Karl Theodor hatte 
zwar zahlreiche illegitime Kinder, aber er besaß keine legitimen Nachkommen. So 
geizten die Großmächte nicht mit hohen Subsidien an seinen von ihm gehaßten 
voraussichtlichen Nachfolger Karl August von Zweibrücken, um diesen in ihr 
jeweiliges außenpolitisches System zu bringen. Diese Subsidien ermöglichten es Karl 
August von Zweibrücken, sich und seiner Hauptmätresse auf dem Karlsberg bei 
Homburg ein Prunkschloß zu erbauen, das das vierzehnfache einer normalen Jahres
einnahme des Herzogtums Zweibrücken kostete.3 Es wurde schon acht Jahre nach 
seiner Fertigstellung, 1793, von den Franzosen bis auf die Grundmauern zerstört. 
Nur seine wertvolle Gemäldesammlung war zuvor nach Mannheim verbracht 
worden. 

1 Davon besaß Jülich-Berg sehr starke und selbstbewußte Stände. Auch die Stände des Herzogtums 
Neuburg waren noch durchaus handlungsfähig und tagten stets im Plenum. Die Kurpfalz und die 
Oberpfalz einschließlich Sulzbachs hatten keine Stände. Im Herzogtum Ober- und Niederbayern war die 
Landschaft seit 1669 nicht mehr einberufen worden; an ihrer Stelle amtierte seitdem ein sechzehnköpfiger 
Ausschuß, die Landschaftsverordnung. 

2 E. WEIS, Montgelas 1759-1799. Zwischen Revolution und Reform, München 1971, hier besonders 
S. 66-102, 161-179 u. ö.; Rokoko und Revolution, Lebenserinnerungen des Joh. Chr. von MANNLICH, 
1741-1822, hg. von F. MATTHAESIUS, Stuttgart 1966 (Auszug aus dem in der Bayer. Staatsbibliothek 
befindlichen Original); H. RALL, Pfalzbayerns Probleme im Urteil der Zweibrückener Reformer, Zs. für 
bayer. Landesgeschichte 18 (1955) 408-434; DERS., Die Hausverträge der Witteisbacher: Grundlagen der 
Erbfälle von 1777 und 1799, in: Krone und Verfassung, König Max I. Joseph und der neue Staat, Beiträge 
zur bayerischen Geschichte und Kunst, hg. von H. GLASER (Witteisbach und Bayern III/l), München 
1980, 13-48; H. AMMERICH, Landesherr und Landesverwaltung, Beiträge zur Regierung von Pfalz-
Zweibrücken am Ende des Alten Reiches, Saarbrücken 1981. 

3 E. WEIS, Montgelas (Anm. 2), 163ff.; W. WEBER, Die Rotunde auf Schloß Karlsberg, in: Krone und 
Verfassung . . . (wie Anm. 2), S. 366-370. 
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Bei Ausbruch der Französischen Revolution befand sich Pfalzbayern bereits in 
mehrfacher Hinsicht in einer Krise.4 Karl Theodors Pläne, seine Erblande im Tausch 
gegen die Österreichischen Niederlande an Kaiser Joseph II. abzutreten, waren trotz 
österreichischer und russischer Unterstützung gescheitert, als Herzog Karl August 
von Zweibrücken die agnatische Zustimmung zu dem Tausch verweigerte, wobei ihm 
Friedrich II. von Preußen den Rücken stärkte.5 Der Fürstenbund verdankte dieser 
Konstellation seine Entstehung. Karl Theodor wurde wegen seiner Tauschpläne, 
seiner Verschwendungen zugunsten seiner illegitimen Kinder und seiner repressiven 
Politik in Altbayern so offenkundig abgelehnt, daß er den renitenten Bewohnern der 
Landeshauptstadt wiederholt drohte, seine Residenz wieder nach Mannheim zu 
verlegen, was sich für München wirtschaftlich sehr schlimm ausgewirkt hätte. Seit 
Herbst 1788 weilte der Kurfürst mit seinem Hof tatsächlich für dreiviertel Jahre in 
Mannheim. Karl Theodor hatte ferner 1784/85 den Illuminatenorden entdeckt und 
verboten.6 Er ließ eine Anzahl von dessen Mitgliedern aus dem Staatsdienst entfernen 
und stellte die Zensur in Bayern auf eine neue Grundlage. Bisher hatte das Zensurkol
legium fast ausschließlich aus Beamten und Geistlichen bestanden, die Aufklärer und 
größtenteils heimlich Illuminaten gewesen waren. Sie hatten aufklärerische Literatur 
planmäßig gefördert und fast nur die Schriften von Exjesuiten verboten, was Karl 
Theodor bis 1784 offenbar nicht aufgefallen war.7 Nach dem Verbot dieses Geheim
bundes wurde mit der Zensur Ernst gemacht, und zwar in einer Weise, daß sogar 
Schillers Abfall der Niederlande und Kants Schriften verboten wurden, was ihre 
Verbreitung jedoch kaum hinderte. Zu diesem Zündstoff trat noch weiterer dadurch, 
daß Karl Theodor auch noch in Konflikt mit dem altbayerischen Ständeausschuß, der 
Landschaftsverordnung, geriet. Das Eigenartige an der Situation in Bayern ist, daß es 
von 1776 bis 1785 in Gestalt der Illuminaten einen Geheimbund gegeben hatte, den 
man als vorrevolutionär und fast jakobinisch bezeichnen könnte, daß dieser Bund 
aber, soviel wir bis heute wissen, durch den Ausbruch der Französischen Revolution 
nicht reaktiviert wurde und tatsächlich seit 1786 erloschen war. Dagegen belebte die 
Französische Revolution die Opposition der Stände in Altbayern. Ferner kam es 
wiederholt zu lokalen Unruhen, insbesondere von Handwerkern, und schließlich 
entstanden in den Jahren von 1793 bis 1803 eine erhebliche Zahl von oppositionellen 
Flugschriften verschiedenster Richtung, die bereits 1940 Fritz Zimmermann8 und 

4 Moderne Gesamtdarstellung: L. HAMMERMAYER, Das Ende des alten Bayern. Die Zeit der Kurfürsten 
Max III. Joseph (1745-1777) und Karl Theodor (1777-1799), in: M. SPINDLER (Hg.), Handbuch der 
bayerischen Geschichte II, München 1969, verbess. Nachdruck 1977, S. 983-1102. 

5 H. MITTELBERGER, Joh. Christian von Hofenfels, 1744-1787, München 1934; K. O. Freiherr von 
ARETIN, Bayerns Weg zum souveränen Staat. Landstände und konstitutionelle Monarchie 1714-1818, 
München 1976, S. 64-119; E. WEIS, Montgelas (Anm. 2), S. 81-102. 

6 R. van DÜLMEN, Der Geheimbund der Illuminaten. Darstellung, Analyse, Dokumentation, Stuttgart 
1975; E. WEIS, Montgelas (Anm. 2), 33-81; L. HAMMERMAYER, Illuminaten in Bayern. Zu Geschichte, 
Fortwirken und Legende des Geheimbundes, in: Krone und Verfassung . . . (Anm. 2), 1980 S. 146-173, 
beide Arbeiten mit Hinweisen auf weitere neue Lit. 

7 E. WEIS, Montgelas (Anm. 2), S. 16-33; W. FICHTL, Aufklärung und Zensur, in: Krone und Verfas
sung (Anm. 2) S. 174-185. 

8 F. ZIMMERMANN, Bayerische Verfassungsgeschichte vom Ausgang der Landschaft bis zur Verfassungs
urkunde von 1818. Erster Teil. Vorgeschichte und Entstehung der Konstituion von 1808, München 1940, 
besonders 49-84. 
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nach ihm auf viel breiterer Grundlage Heinrich Scheel behandelt hat. Scheel hat auch 
die wichtigsten von ihnen 1965 in ihren Hauptteilen ediert.9 

Seit Ausbruch der Revolutionskriege 1792 befand sich Pfalzbayern in einer äußerst 
kritischen Lage. Die Gebiete an Nieder- und Mittelrhein sowie Zweibrücken befan
den sich im militärischen Vorfeld und Aufmarschgebiet Frankreichs, Altbayern in 
dem Österreichs. Diese Situation machte eine vorsichtige Politik erforderlich.10 Karl 
Theodor verbot zum Beispiel den französischen Emigranten in seinen Staaten jede 
politische Betätigung. Militärisch war Pfalzbayern schwach; es verfügte zunächst nur 
über 12000, später 15000 Mann, meist Söldner. Die Generalität war zu zahlreich und 
veraltet. Die Stände Altbayerns und seit 1796 Herzog Max Joseph von Zweibrücken, 
der Erbe Bayerns, drängten auf Neutralität gegenüber Frankreich, wenn möglich 
sogar ein Bündnis mit ihm. 

Auch die Bevölkerung Altbayerns war eher österreichfeindlich und frankreich
freundlich. Aber die österreichischen Truppen standen in Bayern, und dies zwang 
Kurfürst Karl Theodor, der Politik Österreichs zu folgen. 

Zu dem Konflikt Karl Theodors und auch seines Nachfolgers Max Joseph mit der 
altbayerischen Ständevertretung, der Landschaftsverordnung, sei hier zusammenfas
send folgendes gesagt:11 Dieser Ausschuß, der sich durch Kooptation ergänzte, 
bestand aus 8 Adligen, 4 Prälaten und den 4 Bürgermeistern der größten Städte. Die 
Revolution und auch schon die französische Pré-Révolution ermutigten die Land
schaftsverordnung, sich als Vertreter des Gesamtlandes dem Kurfürsten entgegenzu
stellen, obwohl sie nicht einmal ein Mandat von ihren eigenen Standesgenossen, 
geschweige denn von der übrigen Bevölkerung hatte. Den Höhepunkt ihres Einflusses 
stellte das Jahr 1796 dar. Die Landschaftsverordnung schloß als Vertreter Bayerns mit 
General Moreau, der mit einer französischen Armee im Lande stand, den für Bayern 
sehr ungünstigen und kostspieligen Waffenstillstand von Pfaffenhof en ab. Der Kur
fürst war nach Sachsen geflohen. Da in der folgenden Zeit die Österreicher wieder 
siegreich waren, brauchte Karl Theodor den Waffenstillstand nicht zu ratifizieren.12 

Dies war der Beginn des Verfalls der Landschaftsverordnung. Karl Theodor und seit 
1799 die viel stärkere Regierung von Max Joseph und Montgelas konnten den 
Ständeausschuß mit diskreten Hinweisen gefügig machen: Sie machten dem Ausschuß 
klar, nur die Regierung könnte ihn schützen vor der Gesamtheit der Landstände, die 
einen Landtag verlangte, auf dem sie den Ausschuß abwählen wollte. Ferner drohte 
die Regierung der Landschaftsverordnung damit, sie werde die Steuergleichheit 
herstellen und sie werde den Zustand beenden, daß die Ständeverordnung so wie 

9 H. SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im deutschen 
Süden Ende des 18. Jahrhunderts, Berlin (Ost) 1962; H. SCHEEL (Hg.), Jakobinische Flugschriften aus dem 
deutschen Süden Ende des 18. Jahrhunderts, Berlin (Ost) 1965. 

10 Zur Politik Karl Theodors: L. HAMMERMAYER, Das Ende des alten Bayern (Anm. 4); E. WEIS, 
Montgelas (Anm. 2); K. O. Frhr. von ARETIN, Bayerns Weg . . . (Anm. 5); P. FUCHS, Artikel »Karl 
Theodor«, NDB Bd. 11 (1977) S. 252-258. 

11 Dargestellt bei O. STEINWACHS, Der Ausgang der landschaftlichen Verordnung in Bayern, Oberbaye
risches Archiv Bd. 55 (1910), S. 60-138, 294-332; Bd. 56 (1912) S. 37-58; Bd. 57 (1913) S. 38-117. Kürzer 
bei F. ZIMMERMANN (Anm. 8); L. HAMMERMAYER, Das Ende des alten Bayern (Anm. 4), besonders 
S. 1082-1089; L. MAENNER, Bayern vor und in der Französischen Revolution, Stuttgart 1927. 

12 O. STEINWACHS (Anm. 8) und L. HAMMERMAYER (Anm. 4). 
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bisher Steuern bewilligen konnte, die nicht sie, sondern ihre Bauern und Bürger 
aufzubringen hatten. Und Montgelas schüchterte außerdem die Stände damit ein, daß 
er ihnen andeuten ließ, die Regierung könne ihnen ihre Bauern auf den Hals hetzen, so 
wie es Joseph IL gegenüber widerspenstigen Adligen seiner Erblande getan hatte. 
Nach dem Ende des alten Reiches hob Bayern 1807 seine Ständeverfassung auf, 
wie es schon vorher Württemberg getan hatte, und beschlagnahmte die Landschafts
kasse. 

Wir wissen wenig darüber, wie die Bevölkerung Altbayerns auf die Französische 
Revolution reagierte. Die Flugschriften13 ebenso wie zufällig überlieferte geheime 
Korrespondenzen - beispielsweise die des jungen Montgelas14 - zeigen, daß große 
Teile der intellektuellen Führungsschicht, so wie überall in Deutschland, bis etwa 
1792/93 von den Vorgängen in Frankreich fasziniert und begeistert waren. Dies traf 
gleichermaßen zu für viele Beamte und Geistliche sowohl aus dem Adel wie aus dem 
Bürgertum. Erst der Terror, die Hinrichtung des Königs und der Königin und nicht 
zuletzt der von der französischen Republik ausgehende, ins Reich getragene Erobe
rungskrieg führten zu Enttäuschung, wobei sich jedoch die Mehrheit der jüngeren 
Intellektuellen darüber einig war, daß Reformen, wie vor allem die Abschaffung der 
Privilegien, unerläßlich seien; man erhoffte sie von Karl Theodors Nachfolger Max 
Joseph, der durch seine Mitarbeiter bereits vier Jahre vor seinem Thronantritt mit der 
bayerischen Opposition in engem Kontakt stand. Zu den prominentesten Vertretern 
der bayerischen Opposition gehörten auch Mitglieder der angesehensten Adelsfami
lien, der Preysing, Törring, Seinsheim, Aretin usw. Erst recht die Mehrzahl der 
bürgerlichen Beamten, die unter Montgelas später zuerst die Säkularisation und dann 
die Reformen durchführten, zählten zu jener heimlichen bayerischen Opposition, die 
bereits vor Karl Theodors Tod mit den Zweibrückenern zusammenarbeitete.15 Ein 
erheblicher Teil dieser Persönlichkeiten war früher Illuminaten gewesen, doch gerade 
besonders wichtige, wie Max Graf Preysing,16 das einzige reformwillige Mitglied der 
Landschaftsverordnung, und Zentner,17 später der wichtigste Mitarbeiter von Mont
gelas, hatten anscheinend nie dem Geheimbund angehört. 

Schwieriger sind Aussagen über die Haltung der übrigen Bevölkerung. Revolutio
näre Broschüren, Flugschriften und Handzettel, Verse und Bilder wurden sogar auf 
dem Lande in anscheinend größerer Zahl verbreitet. Auf Jahrmärkten wurden Kup
ferstiche über die Enthauptung Ludwigs XVI. feilgeboten, wobei man bei behördli
chen Kontrollen immer sagen konnte, daß dies nicht zur Nachahmung, sondern zur 
Abschreckung dienen sollte. Die Gedichte und Sprüche, von denen eine Anzahl bei 

13 Vgl. Anm. 8 und 9 (ZIMMERMANN und SCHEEL). Hierzu auch E. WEIS in einem 1982 in der Festschrift 
für Andreas Kraus erscheinenden Aufsatz »Kontinuität und Diskontinuität zwischen den Ständen des 
18. Jahrhunderts und den frühkonstitutionellen Parlamenten aufgrund der Verfassungen von 1818/1819 in 
Bayern und Württemberg«. 

14 E. WEIS, Montgelas (Anm. 2) S. 217-261. 
15 E. WEIS, Montgelas (Anm. 2). 
16 STEINWACHS (Anm. 11) OA 55 S. 294-332; OA 57 S. 72-84; WEIS, Montgelas (Anm. 2) S. 264f., 355 

u. ö. 
17 F. DOBMANN, Georg Friedrich Freiherr von Zentner als bayerischer Staatsmann in den Jahren 1799-

1821, Kalimünz 1962. 
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Scheel veröffentlicht sind, sprechen dagegen teilweise eine eindeutige Sprache.18 In den 
neunziger Jahren hielten sich, wie auch die Berichte im Archiv des französischen 
Außenministeriums am Quai d'Orsay zeigen, zahlreiche französische Agenten und 
Agitatoren, oft Elsässer, zum Teil aber auch Einheimische, in Süddeutschland auf. In 
Paris befinden sich zum Beispiel lange Berichte eines Franzosen namens Gaume und 
eines Deutschen mit dem Decknamen Frei.19 Nach Bayern kam die revolutionäre 
Infiltration vor allem über Franken und Schwaben, hier insbesondere über die 
Reichsstadt Nürnberg.20 »Studenten der Landesuniversität Ingolstadt, kurfürstliche 
Beamte, auch Welt- und Ordensgeistliche, wie in der Malteserkommende Altötting, 
besonders aber eine ansehnliche Minderheit des wohlhabenderen Bürgertums -
Händler, Gastwirte, Handwerker - zeigten sich den neuen Lehren aufgeschlossen, 
nicht nur in München, sondern auch in den Landstädten und Märkten. Revolutionäre 
Propaganda verband sich mit weitverbreiteter Unzufriedenheit über den wirtschaftli
chen Niedergang; 1794/95 kam es zu Unruhen bei Ratswahlen in München, Amberg, 
Ingolstadt, Kraiburg am Inn und Reichenhall; im Gebiet Altötting/Burghausen war 
1792/94 ein lose organisierter revolutionärer Kreis tätig, und im August 1795 entsand
te Karl Theodor eine Kommission nach Donauwörth zur Untersuchung jakobini
scher Winkelzusammenkünfte<«.21 Die Strafen, sofern überhaupt solche verhängt 
wurden, waren jedoch in der Regel sehr milde. 

Es handelte sich bei den genannten Kreisen immer nur um Minderheiten. Vor allem 
die Landbevölkerung, die damals noch über 80% der Altbayern ausmachte, blieb 
unbeteiligt. Im Bürgertum waren es vor allem Handwerker, von denen stellenweise 
Unruhen ausgingen. In München gab es solche Unruhen 1788, 1790/91 und - am 
schwersten - 1794/95.22 Aber bezeichnenderweise hatten sie fast ausschließlich nach 
rückwärts gewandte Ziele: Sie wendeten sich gegen Versuche des absoluten Landes
herrn, die Monopole der Zünfte zu lockern und den Handel zu liberalisieren. Nur 

18 SCHEEL, Jakobinische Flugschriften (Anm. 9) z. B. Nr. 26, 27. Erstaunlich ist die Radikalität der von 
Scheel unter Nr. 32 bis 40 abgedruckten Gedichte, die alle erst aus dem Jahr 1800 stammen und sich nicht 
mehr gegen Karl Theodor sondern bereits gegen Max Joseph richten. Diese Feststellung würde bestehen 
bleiben, selbst wenn einige dieser Gedichte bzw. Flugschriften, wie ich es für möglich halte, im Elsaß, in der 
Schweiz oder im linksrheinischen Deutschland entstanden und gedruckt sein sollten und gewissermaßen 
Importe darstellten. Diese z. T. radikalen Gedichte ebenso wie die in der Regel gemäßigteren und 
differenzierten ausführlichen Flugschriften, die oft Verfassungs- und andere Reformvorschläge enthalten, 
waren auch schon früher bekannt, vgl. K. Th. HEIGEL, Die Jakobiner in München, in: DERS., AUS drei 
Jahrhunderten, Wien 1881, S. 159-207; A. FOURNIER, Illuminaten und Patrioten, in: DERS., Studien und 
Skizzen (I), Prag, Leipzig 1885, S. 213-252; R. Graf Du MOULIN-ECKART, Bayerische Zustände und die 
französische Propaganda im Jahre 1796, in: Forschungen zur Kultur- und Literaturgeschichte Bayerns 
Bd. 2, München 1894, S. 168-211; DERS., Bayern unter dem Ministerium Montgelas, Bd. I (1799-1800) 
(mehr nicht erschienen), München 1895, S. 399-414; L. MAENNER, Bayern vor und in der Französischen 
Revolution, Stuttgart 1927 (behandelt v. a. die Zeit bis 1796), hier über Kupferstiche zur Verurteilung und 
Hinrichtung Ludwigs XVI., S. 157. 

19 Hierzu mit Hinweisen auf die frühere Lit. S.GRAF (unten Anm. 41) S. 127f. Originale solcher 
Berichte fand ich in Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, Correspondance politique Bavière 
Bd. 178(1794-1800). 

20 H. SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner (Anm. 9) S. 438-697 und H. SCHEEL, Jakobinische Flugschriften 
(Anm. 9) in der Einleitung des Herausgebers S. 31-50. 

21 HAMMERMAYER (Anm. 4) S. 1055. 
22 HAMMERMAYER (Anm. 4) S. 1056; MAENNER (Anm. 18) S. 174 f. 
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1795 trat noch die Empörung der Bürgerschaft über die Teuerung hinzu, nachdem 
Getreide in größerem Umfang durch Händler für den Export aufgekauft worden war. 
Die Bürger holten den Kanzler Freiherrn von Hertling aus seinem Haus und zwangen 
ihn, mit ihnen zum Kurfürsten zu gehen. Hertling mußte den Kurfürsten aus einer 
Schaustellung von Gauklern holen. Karl Theodor, der Fürst, der in seiner Pfälzer Zeit 
das Mannheimer Theater, die Mannheimer Hofkapelle und die kurpfälzische Akade
mie der Wissenschaften gegründet hatte, der einige von Schillers Dramen uraufführen 
ließ und mit Voltaire korrespondiert hatte, verbrachte jetzt seine Abende vielfach mit 
Kartenspiel und Gauklervorführungen. Der Kurfürst trug der Bitte der Bürger 
Rechnung und verhängte eine Ausfuhrsperre für Getreide. Er lehnte gleichzeitig ein 
Angebot der Österreicher ab, ihm mit Truppen zu helfen, die Unruhen mit Gewalt 
niederzuschlagen. Überhaupt taktierte Karl Theodor in dieser Zeit im ganzen vorsich
tig und nicht ungeschickt. Von einem politischen Willen zum Umsturz kann bei den 
lokalen Erhebungen dieser Art, auch wenn sie sich gegen einzelne verhaßte Beamte 
richteten, keine Rede sein. Der Kurfürst setzte übrigens Beamte, die unkorrekter 
Amtsführung überführt wurden, ab. Unter Karl Theodors Nachfolger Max Joseph 
kam es 1802 und 1803 in München und Straubing aus verschiedenen Gründen zu 
Unruhen. In Straubing erhoben sich 1802 beispielsweise Handwerksgesellen, als die 
Polizei sie an einem von der Regierung abgeschafften Feiertag, dem Josephstag 
(19. März), aus den Wirtshäusern holen wollte. Sie schlugen die Polizei und dann auch 
rasch herangeholte Militäreinheiten in die Flucht. Man kämpfte hier nicht gegen 
feudale Unterdrückung, sondern um die Beibehaltung eines populären Feiertages. 
Ähnliche Vorgänge ereigneten sich im Zusammenhang mit verbotenen Prozessionen 
an Werktagen in München. In der Hauptstadt kam es aber auch zu Unruhen von 
Handwerksgesellen, die mit sozialen Spannungen und Konflikten innerhalb der 
Zünfte zusammenhingen. Kurfürst Max Joseph trat selbst als Vermittler und Schlich
ter auf. 

Das linksrheinische Gebiet war seit dem Ausbruch der Französischen Revolution 
stärker in Bewegung geraten als Altbayern. Ich habe 1975 in einem Aufsatz23 berichtet 
über Archivforschungen, die ich zu lokalen Erhebungen in den kleinen Fürstentü
mern links des Rheins, im pfälzischen, im Saar- und Moselraum für die Jahre 1789 bis 
1792, also bis zum Ausbruch des Krieges, in Angriff genommen hatte, besonders 
hinsichtlich der linksrheinischen Ämter, der Kurpfalz und des Herzogtums Zwei
brücken. Natürlich fanden die Ereignisse in Frankreich, besonders die Revolution der 
französischen Bauern seit dem Sommer 1789, hier einen stärkeren Widerhall als im 
Inneren Deutschlands. Bis 1790 waren die Grenzen zu Frankreich noch völlig offen, 
auf beiden Seiten der Grenzen wohnten deutschsprachige Bevölkerungen, die familiär 
und wirtschaftlich miteinander verbunden waren. Neuigkeiten verbreiteten sich mit 
Windeseile. Zweibrücken hatte überdies große Grundherrschaften im Elsaß, Frank
reich übte die Souveränität im pfälzischen Landau aus. Dies bedingte einen häufigen 

23 E. WEIS, Révoltes paysannes et citadines dans les Etats allemands sur la rive gauche du Rhin, de 1789 à 
1792, Francia 3 (1975), München 1976, S. 346-358. Während der Tagung in Bad Homburg habe ich 
erfahren, daß Herr Dr. Franz Dumont, Mainz, teilweise die Anregung meines damaligen Aufsatzes 
verwertend, aber in viel weiterem Rahmen die Volkserhebungen in den Gebieten links des Mittelrheines 
untersucht und in einer größeren Arbeit behandeln wird. Vgl. seinen Aufsatz über Mainz in diesem Band. 
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Austausch nicht nur von Nachrichten, sondern auch von Menschen. Dennoch glaube 
ich, folgendes feststellen zu können: In der großen Mehrzahl der Fälle richtete sich die 
Opposition nicht gegen die Fürsten, sondern gegen lokale Mißstände, oft gegen 
einzelne Bürgermeister und Beamte. Die Fürsten trugen den Klagen in der Regel nach 
einigen Verhandlungen Rechnung, worauf die Unruhen sofort aufhörten. Oft handel
te es sich auch um innerstädtische oder innerdörfliche Konflikte, bei denen die 
Landesherren bzw. ihre Beamten vielfach als Schiedsrichter auftreten konnten. Es 
waren also in der Regel Unruhen aus ganz konkreten Anlässen, die durch Abstellung 
der Beschwerden rasch beigelegt werden konnten, das heißt es bestand eine völlig 
andere Situation als in Frankreich. Die Furcht vor Übergriffen aus Frankreich ließ die 
anfänglichen Sympathien für die Französische Revolution rasch erkalten. Man schloß 
sich sogar fester an die eigenen Fürsten an. Hierzu trug auch die extreme Unbeliebt
heit der Revolutionsanhänger bei, die aus den deutschen Gebieten geflohen waren und 
beim ersten Einrücken französischer Truppen in das linksrheinische Gebiet zurückka
men und versuchten, unter dem Schutz der französischen Bajonette die jeweiligen 
Gebiete zu revolutionieren. Sie wurden von der Bevölkerung, auch noch 1793 und 
1794, unter der französischen Besatzung, nahezu geschlossen abgelehnt. Man warf 
ihnen vor, da ernten zu wollen, wo sie nicht gesät hatten und betrachtete sie, teilweise 
zu Recht, als Abenteurer und Opportunisten. Auch fürchtete die deutsche Bevölke
rung seit 1791, zur Annahme der Assignaten gezwungen zu werden. Erst als sich seit 
1795 zeigte, daß das linke Rheinufer auf die Dauer bei Frankreich blieb, arrangierte 
man sich und nahm die französischen Reformen sogar im ganzen positiv auf. Hierzu 
trug auch die Tatsache bei, daß Frankreich nach anfänglicher Ausbeutung und 
Ausplünderung der Bevölkerung der linksrheinischen Gebiete seit 1795/96 begann, 
eine effektive und geordnete Verwaltung einzurichten, die nach dem Chaos des 
Anfangs von der Bevölkerung als rettend empfunden wurde. Das Gesagte bezieht sich 
vor allem auf die Gebiete, die Frankreich am nächsten gelegen waren. In einigen 
deutschen Territorien, die von den französischen Grenzen weiter entfernt waren, war 
teilweise der jakobinische Einfluß größer, so zum Beispiel in Hamburg, in Mainz, in 
Württemberg, in Sachsen, obwohl auch hier überall die sogenannten Jakobiner nur 
schwache, wenn auch aktive Minderheiten blieben.24 

24 W. GRAB, Demokratische Strömungen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Zeit der ersten 
französischen Republik, Hamburg 1966; W. GRAB, Norddeutsche Jakobiner. Demokratische Bestrebun
gen zur Zeit der Französischen Revolution, Hamburg 1967; F.-G. DREYFUS, Sociétés et mentalités à 
Mayence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris 1968; T. C. W. BLANNING, Reform und Revolution 
in Mainz 1743-1803, London 1974; C.TRÄGER, Mainz zwischen Rot und Schwarz. Die Mainzer 
Revolution 1792-1793 in Schriften, Reden und Briefen, Berlin (Ost) 1963; H. SCHEEL (Hg.), Die Mainzer 
Republik I: Protokolle des Jakobinerklubs, Berlin (Ost) 1975; A. KUHN (Hg.), Linksrheinische deutsche 
Jakobiner. Aufrufe, Reden, Protokolle, Briefe und Schriften 1794-1801, Stuttgart 1978; vgl. F. DUMONT in 
diesem Band; W. DOTZAUER, Freimaurergesellschaften am Rhein. Aufgeklärte Sozietäten auf dem linken 
Rheinufer vom Ausgang des Ancien Régime bis zum Ende der Napoleonischen Herrschaft, Wiesbaden 
1977; P. STULZ und A. OPITZ, Volksbewegungen in Kursachsen zur Zeit der Französischen Revolution, 
Berlin (Ost) 1956. Für Österreich: D. SILAGI, Jakobiner in der Habsburgermonarchie. Ein Beitrag zur 
Geschichte des aufgeklärten Absolutismus in Österreich, München 1962; E. WANGERMANN, Von Jo
seph IL zu den Jakobinerprozessen, Wien 1966; H. REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus und Revolu
tion, Wien 1980; Mitteleuropa: H. REINALTER (Hg.), Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977; DERS., 
Die Jakobiner in der Habsburgermonarchie, in: Revolutionäre Bewegungen in Österreich, Wien 1981, 
S. 93-109; O. BUSCH, W. GRAB U. a. (Hg.), Die demokratische Bewegung in Mitteleuropa im ausgehenden 
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Ein eigenartiges Phänomen ist es, daß die Frage einer Revolutionierung Bayerns nur 
ein einziges Mal wirklich aktuell hätte werden können, nämlich 1800/1801, also 
bereits, nachdem die Französische Revolution durch den Staatsstreich Bonapartes und 
die konsularische Verfassung erklärtermaßen abgeschlossen war. Erstaunlich auch, 
weil diese Möglichkeit erst akut wurde, nachdem der beim Volke zuletzt höchst 
unbeliebte Kurfürst Karl Theodor, bei dessen Tod es in den Straßen Münchens 
regelrechte Freudenfeste gegeben hatte, abgelöst worden war durch den populären 
und frankreichfreundlichen Max Joseph von Zweibrücken. 

Obwohl der französische Oberkommandierende General Moreau bereits 1796, als 
er noch eine Armee des französischen Direktoriums nach Süddeutschland geführt 
hatte, die badischen, württembergischen und bayerischen Revolutionsfreunde ent
täuscht hatte,25 erhofften die bayerischen Kreise, die im Gegensatz zum Kurfürsten 
und zu Österreich standen, weiterhin Unterstützung von Frankreich. Als Karl 
Theodor 1798 der sich anbahnenden Koalition gegen Frankreich beitreten zu wollen 
schien, alarmierte dies die geheime Opposition. Jetzt setzte die große Flugschriften
welle ein, die bis mindestens 1801, teilweise bis 1803, anhielt. Eine selbständige Schrift 
programmatischen Charakters unter dem Titel »Über Süddeutschland«,26 erschien im 
Druck, ohne Orts- und Verfasserangabe 1799. Sie war in Gestalt eines Memorandums 
abgefaßt, das - wie der Untertitel mitteilt - im Oktober 1798 dem französischen 
Direktorium vorgelegt und zur Beherzigung empfohlen worden war.27 Scheel ist der 
Meinung, daß damals Verbindungen zwischen bayerischen, oberrheinischen und 
schwäbischen Jakobinern bestanden, und glaubt dies auch aus den Flugschriften 
beweisen zu können. Er meint ferner, diese Intellektuellen hätten die Rolle unter
schätzt, die das Volk bei einer revolutionären Umwälzung zu spielen hat.28 Die Bayern 
wollten die geplante süddeutsche Republik nicht, wie ihre württembergischen und 
badischen Gesinnungsfreunde, mit der Schweiz verbinden, sondern sie wollten sie auf 
Kosten des »Nationalfeindes« Österreich nach Südosten erweitern.29 

Auch 1800 setzten wieder bayerische Kreise, die an eine gewaltsame Veränderung 
der bestehenden Verhältnisse dachten - ob es dieselben Personen waren wie 1796 und 
1798/99 wissen wir nicht - auf eine neue französische Armee, die Moreau, nunmehr 
im Auftrag des konsularischen Frankreich, nach Bayern geführt hatte. Die Naivität, 
aber auch der Eifer der revolutionären Gruppe sind erstaunlich und bisher ebenso 
wenig erklärt wie ihre Zusammensetzung, ihre Beziehung zu den in diesen Jahren 
erschienenen Flugblättern, die Rolle ihres angeblichen Führers Utzschneider und die 
auffallende Milde und Gelassenheit, die Kurfürst Max Joseph und seine Regierung an 
den Tag legten, obwohl ihnen die Details und die Namen offenbar mitgeteilt worden 

18. und frühen 19. Jahrhundert. Ein Tagungsbericht, Berlin 1980. In den drei letztgenannten Arbeiten 
weitere Lit., darunter auch Hinweise auf die Edition und die Arbeiten von K. BENDA ZU den ungarischen 
Jakobinern. 

25 Vgl. hierzu die in Anm. 18 angegebenen Arbeiten, besonders R. GRAF D U MOULIN ECKART, 
Bayerische Zustände und die französische Propaganda im Jahre 1796; MAENNER 179-184; ferner die 
Anm. 11 angegebene Lit. 

26 W. SCHEEL (Hg.), Jakobinische Flugschriften (Anm. 9) S. 224-230. 
27 Ebd. S. 32. 
28 Ebd. S. 33. 
29 Ebd. S. 33. 
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waren. Ebenfalls unbekannt ist, ob es stimmt, daß, wie ein Flugblatt vonseiten der 
Revolutionsfreunde behauptete, dabei ehemalige Illuminaten eine Rolle gespielt und 
sich etwa auf die Tradition des seit 1786 erloschenen Geheimbundes berufen haben.30 

Auch wissen wir nicht, ob diese kleine Gruppe von Intellektuellen Kontakte und 
Resonanz in der Bevölkerung hatte. Fragen über Fragen, die auch die Literatur, 
angefangen von Karl Theodor von Heigel 1881 bis zu Heinrich Scheel nicht lösen 
kann, obwohl gerade Scheel die bisher umfassendste Zusammenstellung des Materials 
- vergleichend für ganz Süddeutschland - vorgelegt hat.31 

Die Vorgänge sind in wenigen Sätzen geschildert: Kurz nach dem Einzug der 
Franzosen in München im August 1800 sandte eine in der Landeshauptstadt aktive 
Gesellschaft von Bewunderern der Französischen Revolution, zu der viele bekannte 
Namen aus dem Adel und der Bürokratie gehört haben sollen, eine Delegation zu dem 
französischen General Decaen und bat um die Unterstützung der französischen 
Armee bei einer geplanten Erhebung gegen den Kurfürsten und seine Regierung. Man 
werde die Fahne der bayerischen Freiheit in München und dem ganzen von der 
französischen Armee besetzten Teil Bayerns entrollen, erklärte sie. Wie Decaen später 
an Moreau schrieb, war das Ziel dieser Gruppe, eine Republik zu gründen, die 
Bayern, Schwaben und Franken umfaßte. Decaen bezeichnet die Verschwörer als 
lauter durch Bildung, gesellschaftliches Ansehen und durch persönliche Verdienste 
ausgezeichnete Männer, die sämtlich eigenen Grund und Boden besaßen? Decaen 
entgegnete ihnen nach seinen Aufzeichnungen, er glaube nicht, daß dies den Zielen 
der französischen Politik in Deutschland entspreche, die vielmehr zu einem baldigen 
Frieden mit Österreich und Bayern gelangen wolle. Er sehe zwar, daß die Beseitigung 
der Mißbräuche, der Feudalrechte und Privilegien, die Herstellung der Glaubensfrei
heit usw. sehr wichtige Ziele seien, er glaube aber, daß man diese besser gemeinsam 
mit der bayerischen Regierung auf dem Wege von Reformen als durch eine Revolution 
erreichen könne. Bei einer Revolution wisse man nie, was als Ergebnis herauskomme. 
Auch halte er die Bayern allein für zu schwach, gegen den Willen ihrer mächtigeren 
Nachbarn Preußen und Österreich eine Revolution erfolgreich durchzuführen. Als 
die Delegation nicht lockerließ und ein zweites Mal bei Decaen auftauchte, verwies er 
sie an seinen Oberkommandierenden Moreau. Dieser erklärte den Abgesandten bei 
einer Unterredung, sein Auftrag laute, Bayern militärisch zu schlagen, aber nicht, es 
zu revolutionieren. Außerdem warnte er vor dem Abgleiten einer eventuellen Revolu
tion in Anarchie. Eine zweite Unterredung ergab das gleiche. Um Zweifel Moreaus an 
der Fähigkeit der Revolutionäre zu zerstreuen, übergaben diese dem General Listen 
ihrer Führer und Mitglieder. Als sie ein drittes Mal bei Moreau vorsprechen wollten, 
empfing er sie nicht mehr. Angeblich ließ er ihnen sagen, wenn sie ihn wieder 
belästigten, ließe er sie die Treppe hinabwerfen.33 Die Berichte über die Gespräche mit 
Moreau stammen aus vertraulichen Informationen, die zwei Berater Moreaus, die 

30 HEIGEL (Anm. 18) S. 205 f. - Zu dem Problem der Fortwirkung des Illuminatenordens wichtig: 
L. HAMMERMAYER, Illuminaten in Bayern. Zu Geschichte, Fortwirken und Legende des Geheimbundes, 
in: Krone und Verfassung . . . (Anm. 2) S. 146-173. 

31 Vgl. die in Anm. 9, 11 und 18 angegebene Lit. 
32 Zitiert bei A. FOURNIER (Anm. 18) S. 225. 
33 HEIGEL (Anm. 18) 166-207; SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner (Anm. 9), 672-697. 
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echte Jakobiner gewesen waren, die aber trotzdem das bayerische Revolutionsprojekt 
ablehnten, vertraulich dem Galeriedirektor Mannlich machten. Dieser hielt die 
Mitteilungen nicht nur später in seinen Memoiren fest, sondern übermittelte sie 
Kurfürst Max Joseph, der jedoch bereits über die Vorgänge informiert war.34 Auch 
Decaen und Moreau machten bayerischen Behörden davon Mitteilung. Moreau 
erklärte dem Kommandanten der Münchner Bürgerwehr: Mein Gott, man weiß nicht, 
was man will! Eine Republik kostet viel Blut, wir haben sie!iS Die Verschwörer 
machten ihrer Enttäuschung über die Franzosen alsbald in Flugschriften Luft, so wie 
sie schon in den vorhergehenden Jahren höchstwahrscheinlich für eine Reihe von 
Flugschriften verantwortlich waren, die zum Teil Pläne für eine süddeutsche Republik 
enthielten.36 Als vermutliche Hauptverfasser dieser Flugschriften und Mitglieder der 
revolutionären Vereinigung werden uns drei damals in Bayern prominente Persön
lichkeiten genannt, Joseph Freiherr von Hazzi und Johann Christoph Freiherr von 
Aretin, beide hohe Beamte, die auch nach dieser Affäre noch Jahrzehnte im Amt 
blieben, sowie als Führer der gesamten Verschwörergruppe der Bauernsohn und 
bedeutende Wirtschafts- und Finanzpolitiker Joseph Utzschneider. Utzschneider war 
zu dieser Zeit Geheimer Referendar, das entspricht etwa einem Staatssekretär. Er war 
unter anderem für die Verhandlungen der Regierung mit der Landschaft zuständig. Er 
war einst das erste Mitglied des Illuminatenordens gewesen, das die Existenz und die 
Ziele des Ordens den kurfürstlichen Behörden gemeldet hatte.37 Hierdurch zog er sich 
damals den Haß der Illuminaten zu. Jetzt, als Geheimer Referendar, schlug er eine 
schnellere Gangart an als der Regierung Montgelas taktisch klug erschien, um die 
Landschaftsverordnung auszuschalten und durch einen Landtag mit Repräsentanz der 
Bauern zu erweitern, ferner um die Steuerprivilegien abzuschaffen.38 Obwohl die 
Regierung selbst bald die Steuergleichheit herstellte und die Ständevertretung ent
machtete, zog sie vorübergehend, um die Stände zu beruhigen, Utzschneider aus dem 
Verkehr. Er wurde 1801 mit vollem Gehalt pensioniert und für einige Jahre in 
wichtigen wirtschaftlichen Funktionen verwendet. Seit 1807 bekleidete er wieder 
bedeutende Staatsstellungen, vor allem die des Finanzreferendärs. Gleichzeitig war er 
Gesellschafter der berühmten optischen Anstalt Fraunhofers und Reichenbachs. 
Diese belieferte Europa mit den ersten leistungsfähigen Fernrohren, mit deren Hilfe 
übrigens Fraunhofer seine Spektralanalyse durchführen konnte. Später war Utz
schneider Bürgermeister von München und Abgeordneter der ersten Landtage nach 
1818. Ob die vorübergehende Entfernung Utzschneiders von seinem Posten als 
Referendar 1801 nur mit seiner Landschaftspolitik oder auch mit der Tatsache 
zusammenhing, daß er dem Kurfürsten als Führer einer republikanischen Verschwö-

34 HEIGEL (wie Anm. 33), besonders S. 171-193. 
35 HEIGEL ebd. S. 193; SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner (Anm. 9) 672-681. 
36 Scheel (Hg.), Jakobinische Flugschriften (Anm. 9), S. 224-327; ZIMMERMANN (Anm. 8), 49-84. 
37 Vgl. Anm. 6, ferner Ilse MACKENTHUN, Joseph von Utzschneider, Staatswirtschaftl. Diss. München 

1958. 
38 HEIGEL, wie Anm. 33; STEINWACHS (wie Anm. 11) OA 57 S. 49-73; ZIMMERMANN (wie Anm. 8) 

S. 49-104. Vgl. hierzu auch den Anfang meines 1982 in der Festschrift für Andreas Kraus, München, 
erscheinenden Aufsatzes »Kontinuität und Diskontinuität zwischen den Ständen des 18. Jahrhunderts und 
den frühkonstitutionellen Parlamenten aufgrund der Verfassungen von 1818/1819 in Bayern und Württem
berg.« 
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rung gemeldet worden war, wissen wir nicht. Jedenfalls hat Utzschneider gleichzeitig 
mit seiner angeblichen Tätigkeit als Republikaner unablässig Denk- und Flugschriften 
veröffentlicht, die eine Reform der bestehenden Ständeverfassung durch die Regie
rung des Kurfürsten anregten. Er selbst hat später ziemlich überzeugende Beweise 
vorgelegt, daß sich seine gesamte Aktivität in dieser Zeit in der Ausarbeitung der 
Reformvorschläge und wichtiger Maßnahmen der staatlichen Finanzpolitik erschöpf
te.39 Er müßte also ein Doppelleben geführt haben, gleichzeitig als führendes Mitglied 
der Montgelas'schen Reformbürokratie und als Haupt einer revolutionären Geheim
gesellschaft, deren Ziel die Errichtung einer Republik war. Damit wäre jedoch schwer 
zu vereinbaren, daß er das Vertrauen des Kurfürsten und des Ministers Montgelas 
behielt, obwohl diese von den Franzosen über seine angebliche revolutionäre Tätig
keit informiert worden waren.40 Montgelas bezeichnet Utzschneider in seinen für den 
König 1817 verfaßten Memoiren zur Innenpolitik als hochbefähigt und tadelt an ihm 
nur die Ungeduld, mit der er gelegentlich zu früh und zu unüberlegt handelte.41 Das 
Rätsel Utzschneider und die gleichzeitige Frage, welche Chancen die angebliche 
revolutionäre Geheimgesellschaft von 1800 in München hatte, wird nur gelöst werden 
können, falls zusätzliche, bisher unbekannte Akten gefunden werden.42 

Eine abschließende Deutung der zahlreichen, 1796 bis 1801, teilweise bis 1803 in 
Bayern entstandenen und bekannten Flugschriften fehlt noch, eine Deutung, die um 
so schwieriger ist, als die meisten Autoren bisher nicht identifiziert sind. Einen 
interessanten neueren Versuch zur Interpretation hat 1978 Sieglinde Graf gegeben.43 

Sie glaubt, in den von Scheel zitierten Flugblättern - von denen sie die auf einfache 
Ausweitung der Landschaftsverordnung zielenden von vornherein ausscheidet - zwei 

39 HEIGEL (Anm. 18) S. 188. 
40 Wie Anm. 33. 
41 Insbesondere kritisiert Montgelas in seinem »Compte rendu au Roi« von 1817 (vgl. WEIS, Montgelas, 

S. 151), daß Utzschneider bereits ein Dekret zur Einberufung von Generalständen vorbereitet hatte, dessen 
Unterzeichnung durch den Kurfürsten Montgelas im letzten Moment verhindert hatte: G. LAUBMANN und 
M. DOEBERL (Hg.), Denkwürdigkeiten des Grafen Maximilian Joseph v. Montgelas über die innere 
Staatsverwaltung Bayerns (1799-1817), München 1908, S. 65. 

42 Nachdem dieser Beitrag bereits gesetzt war, haben mich neue Archivfunde in die Lage versetzt, die 
wichtigsten Mitglieder der revolutionären Vereinigung in München von 1800 zu identifizieren (Paris, 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères; München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv: Ministerium des 
Äußeren - MA, Staatsrat, Montgelas-Nachlaß). Die Führer waren Elsässer und Rheinländer aus den 
linksrheinischen Gebieten, also damals französische Staatsbürger, sowie Österreicher, die sich fast alle als 
Handelsleute in München aufhielten. Sie wurden ausgewiesen. Von bayerischer Seite scheint die wichtigste 
Persönlichkeit der Verleger und Publizist Andreas Strobl gewesen zu sein. Ferner werden genannt der 
Geologe und Leiter der General-Bergwerks-, Salinen- und Münzadministration Mathias von Flurl, der 
Bankier Dall'Armi und andere Münchner Geschäftsleute, sowie eine Reihe mittlerer und unterer Beamten 
und Rentiers. Nur einen ehemaligen Illuminaten (abgesehen von Utzschneider) konnte ich feststellen. 
Utzschneider und Hatzi stehen ebenfalls auf einer in Paris liegenden, auf bayerische Polizeiquellen 
zurückgehenden Liste der Mitglieder der »ultrarevolutionären Partei« in München; sie wurden auch 
offenbar durch die Münchner Polizei observiert, aber später nicht mehr als Verschwörer betrachtet. Der 
Name Aretin erscheint auf keiner Liste. Utzschneider bekannte sich sogar in einer Staatsratssitzung als ein 
(zumindest theoretischer) Bewunderer der republikanischen Regierungsform, aber er behielt das Vertrauen 
des Kurfürsten und des Ministers Montgelas. Seine Entlassung als Referendar im nächsten Jahr scheint eher 
auf seine ungeschickte Politik gegenüber der Landschaftsverordnung zurückzuführen gewesen zu sein. 

43 S. GRAF, Bayerische Jakobiner? Kritische Untersuchung sog. »jakobinischer Flugschriften« aus 
Bayern Ende des 18. Jahrhunderts, Zeitschr. für bayer. Landesgeschichte 41 (1978), S. 117-171. 
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verschiedene Konzeptionen zu erkennen: Erstens in einigen wenigen Flugblättern 
eine rein utopische direkte Demokratie aller Grundbesitzer, die auf eine hypotheti
sche republikanische Urverfassung im Naturzustand und zugleich auf Vorstellungen 
des alten Rechts rekurriert und die einen Staat mit Zwangsmitteln für überflüssig hält. 
Zweitens die große Mehrzahl der Flugschriften fordere eine Verfassung mit Erweite
rung des politischen Rechts durch Mitsprache eines größeren Kreises der Bevölkerung 
- keineswegs unbedingt der Mehrheit - und durch Abschaffung der feudalen Privile
gien sowie Verankerung von Menschen- und Bürgerrechten, also Grundrechten. Das 
Repräsentationsorgan der Nation muß vor allem um den Bauernstand erweitert 
werden. Diese Flugschriften gehen von einem Gesellschafts- und einem Herrschafts
vertrag aus, wobei sie stärker in der Tradition der deutschen Staatslehre des 17. und 
18. Jahrhunderts als in der Rousseaus stehen. Ihren Bedingungen kann eine konstitu
tionelle Monarchie ohne weiteres entsprechen. Die Monarchie, sofern sie die für 
notwendig erachteten Reformen durchführt, ist durchaus vereinbar mit dieser Theo
rie. Der Ausdruck Republik kann damals im Sinne von res publica durchaus auch ein 
Gemeinwesen bezeichnen, an dessen Spitze ein Monarch steht.44 Interessant ist auch, 
daß zur Wahrnehmung des aktiven Bürger- und Wahlrechts fast überall Grundbesitz, 
wenigstens im Untereigentum, vorausgesetzt wird. 

In der Tat lassen sich fast alle ausführlicheren Flugschriften, die in den Jahren 1796 
bis 1803 - dies ist die große Zeit der Flugschriftenliteratur in Bayern - als eher 
reformistisch denn als revolutionär charakterisieren. Die Ziele der meisten von ihnen 
waren mit einer konstitutionellen Monarchie vereinbar. Viele gehen noch nicht einmal 
soweit, sondern wollen nur Steuergleichheit und Ersetzung der oligarchischen Land
schaftsverordnung durch Landtage, auf denen auch die Bauern Standschaft haben 
sollen. Auch Scheel selbst bezeichnet von all den von ihm veröffentlichten ausführ
licheren Flugschriften nur fünf als eigentlich jakobinisch-republikanisch.45 

Zusammenfassend möchte ich feststellen: Die Französische Revolution brachte 
eine gewisse Bewegung in die inneren Verhältnisse Bayerns. Sie aktivierte die ständi
sche Opposition, sie trug sicher dazu bei, daß einige der üblichen Handwerkerunru
hen, die es schon immer gegeben hatte, heftigere Formen annahmen, obgleich sie sich 
nach wie vor eher gegen Modernisierungsversuche der absoluten Monarchie richteten. 
Sie begünstigte das Erscheinen von über 60 großen Flugschriften und sie inspirierte 
einige kleine Kreise zu Umsturzplänen, die sie mit Hilfe der französischen Truppen 
hofften durchführen zu können, von denen aber die meisten anscheinend nicht mehr 
bezwecken wollten als die Einführung einer geschriebenen Verfassung mit einer mehr 
oder weniger breiten Volksvertretung und einer konstitutionellen Monarchie. Aber 
eine große Breitenwirkung hatte die Französische Revolution in Bayern offensichtlich 
nicht. Hier bestand, wie in den meisten anderen deutschen Territorien, keine revolu
tionäre Situation. Dies ist durch mehrere Faktoren zu erklären: Das Eigenleben der 
deutschen Staaten und das Fehlen einer zentralen Hauptstadt, die, wie in Frankreich, 

44 Vgl. W. GRAB, Zur Definition des mitteleuropäischen Jakobinismus, in: O. BUSCH, W. GRAB (Hg.), 
Die demokratische Bewegung in Mitteleuropa, 1980 (Anm. 24) S. 15. 

45 SCHEEL (Hg.), Jakobinische Flugschriften (Anm. 9) S. 36-43. Es handelt sich um die Nummern 30,32, 
33, 34 und 39. 
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der Revolution zum Durchbruch hätte verhelfen können. Ferner die relativ ausgegli
chene agrarische Struktur Altbayerns sowie die Tatsache, daß die französischen 
Generäle 1796 ebenso wie 1800 der Bitte kleiner Kreise um Beihilfe zur Revolutionie
rung eine klare Absage erteilten. Die bayerischen Revolutionsfreunde hatten weder 
die inneren Veränderungen in Frankreich noch die außenpolitische Konzeption des 
Direktoriums und des Konsulats zur Kenntnis genommen. Ganz abgesehen von der 
innenpolitischen Lage Frankreichs wünschten nämlich weder das Direktorium noch 
Bonaparte eine einheitliche deutsche - oder auch nur süddeutsche - oder eine 
gesamtitalienische Republik als Nachbarn. Sie betrachteten ferner die bayerischen 
Jakobiner als eine aussichtslose Minderheit und zogen es vor, die französische Politik 
auf die damals relativ populären Dynastien und ihre leistungsfähigen Regierungen in 
Bayern wie auch in Württemberg und Baden zu stützen. Weitere Gründe die man hier 
anführen könnte sind: Das Bürgertum in Deutschland war zwar durchaus vorhanden. 
Aber es war - außer vielleicht in den Hansestädten, Frankfurt und Sachsen - nicht 
vergleichbar wohlhabend und einflußreich wie das französische. Es war auch wirt
schaftlich stark von den Höfen abhängig. Der Adel war in Deutschland, abgesehen 
von der Donaumonarchie, gleichfalls auf den Dienst der Fürsten angewiesen. Er besaß 
nicht die Macht und auch nicht die Neigung zu einer Adelsrevolte wie der französi
schen von 1787/88, die eigentlich die Revolution eingeleitet hatte. Und schließlich 
wurden in Bayern seit 1799 durch eine »Revolution von oben« die wichtigsten 
Reformen durchgeführt, welche die Kritiker verlangt hatten, wie zum Beispiel die 
Herstellung der Gleichheit vor dem Gesetz, der Gleichheit der Besteuerung, des 
gleichen Zugangs aller zu den Staatsämtern, Säkularisation, Gleichberechtigung der 
Konfessionen, Emanzipation der Juden, Gewerbefreiheit, Beginn der Bauernbefrei
ung, Aufhebung der Binnenzölle, Modernisierung der Wirtschaft und des Bildungs
wesens. Nach dem Vorbild Frankreichs wurde eine moderne, leistungsfähige, zentra
lisierte Verwaltung eingerichtet, ein humaneres Strafrecht erlassen und zumindest 
versucht, ein neues einheitliches Zivilrecht unter Verwendung wesentlicher Elemente 
des Code Napoléon zu schaffen, ein Versuch, der allerdings durch das Ende der 
napoleonischen Ära abgebrochen wurde. Nur eine gewählte Volksvertretung konnte 
in der napoleonischen Zeit fast nirgends in Europa verwirklicht werden; sie wurde in 
den drei süddeutschen Staaten, wenn auch zunächst noch in sehr verbesserungsbe
dürftiger Form, durch die Verfassungen von 1818 und 1819 eingeführt. 

Die eigentliche historische Wirkung der Französischen Revolution auf Bayern wie 
auch auf Deutschland allgemein scheint mir nicht in den wenigen lokalen Erhebungen, 
Jakobinerzirkeln und Traktaten der Zeit von 1789 bis 1799 zu liegen, sondern 
vielmehr in den Reformen, die in der napoleonischen Zeit - unter dem Druck oder 
durcrrdie Vermittlung des imperialen Frankreich - durchgeführt wurden.46 Viele der 

46 Neuere deutsche Gesamtdarstellungen hierzu: E. WEIS, Propyläen Geschichte Europas Bd. 4: Der 
Durchbruch des Bürgertums, 1776-1847, Berlin 1978; K. von RAUMER, M. BOTZENHART, Deutsche 
Geschichte im 19. Jahrhundert. Deutschland um 1800: Krise und Neugestaltung. Von 1789 bis 1815 
(Handbuch der Deutschen Geschichte hg. von Brandt-Meyer-Just Bd. 3/1, 1. Teil), Wiesbaden 1980; 
Elisabeth FEHRENBACH, Vom Ancien Régime zum Wiener Kongreß (Oldenbourg Grundriß der Geschichte 
Bd. 12), München 1981; ferner der Sammelband H. BERDING, H.-P. ULLMANN (Hg.), Deutschland 
zwischen Revolution und Restauration, Königstein/Ts. 1981. 
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wichtigsten Errungenschaften der Französischen Revolution wurden in Deutschland 
eingeführt zur Zeit des Empire; das Reformwerk wurde in Süddeutschland hinsicht
lich einer Volksvertretung erweitert durch die Verfassungen von 1814 bis 1820, die 
stark an die französische Charte von 1814 angelehnt waren, und die ergänzt und 
modernisiert wurden durch die Gesetzgebung von 1848. 



FRANZ DUMONT 

MAINZ U N D DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION 

In der historischen Diskussion um Deutschlands Verhältnis zur Französischen Revo
lution besitzt der Name Mainz von jeher einen eigenen Klang. Im Frankreich der 
Dritten Republik hielt man die Mainzer oft für besonders francophil oder erbaute sich 
am berühmten siège de Mayence; der preußisch-deutsche Historiker Treitschke 
wiederum nannte Mainz »die am eifrigsten französisch gesinnte Stadt des Rheinlan
des«, und heute spricht die offiziöse Mainzer Selbstdarstellung von der »Stadt mit der 
Jakobinermütze«.1 Vor allem die Ereignisse von 1792/93 sind zum Mythos geworden, 
für sie gibt es sogar eine Art »revolutionären Katechismus«. Umso dringender ist eine 
nüchterne Analyse, die nicht vorschnell Partei ergreift oder Unbequemes ausblendet, 
sondern die das ganze Jahrzehnt von 1789 bis 1799/1801 im Blick behält und möglichst 
mehrere Ebenen des historischen Geschehens berücksichtigt. Das soll hier versucht 
werden, indem wir das Verhältnis von Mainz und seiner linksrheinischen Umgebung 
zur Französischen Revolution zunächst in seinen einzelnen Etappen schildern und 
dann auf wichtige Einzelfragen eingehen; abschließend soll dann die »Franzosenzeit« 
in ihrer Bedeutung für die Mainzer Geschichte gewertet werden. 

I 
Die erste Etappe in den Beziehungen zwischen Mainz und dem revolutionären 
Frankreich bilden die Jahre 1789 bis 1792, gewissermaßen die »Vorbereitungsphase« 
des Folgenden. Trotz des traditionell großen französischen Einflusses auf den Rhein 
schlugen sich die inneren Erschütterungen Frankreichs von 1788/89 hier zunächst 
kaum nieder. Viel zu sehr waren die Untertanen im gewohnten Denken befangen und 
die Fürsten mit den spezifischen Problemen ihrer Territorien oder des Reichs beschäf
tigt, als daß sie die Tragweite der Vorrevolution und der ersten Versailler Beschlüsse 
erkannt hätten. Dies zeigt schon ein Blick in die rheinische Presse, die sich mehr mit 
Krieg und Kabinettspolitik in Osteuropa als mit der Constituante befaßte.2 Das 
änderte sich allerdings nach den spektakulären Vorfällen vom Juni/Juli 1789. Jetzt 
traten die Pariser Ereignisse stärker ins öffentliche Bewußtsein, wobei der Bankrott 
des Absolutismus fast einhellig begrüßt wurde. Selbst hochgestellte Persönlichkeiten 
hielten den 14. Juli für den schönsten Tag seit dem Untergang der römischen Weltherr
schaft.3 Viele Politiker begrüßten die innere Schwächung der benachbarten Groß-

1 Anton Maria KEIM, Mainz, Frankfurt am Main 21978, S. 12. - Heinrich von TREITSCHKE, Deutsche 
Geschichte im 19. Jh., 2. Teil, Leipzig 91922, S. 380. - Vgl. Frantz FUNCK-BRENTANO, La France sur le 
Rhin, Paris 1919. - Philippe SAGNAC, Le Rhin français pendant la Révolution et PEmpire, Paris 1917. 

2 Vgl. Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen 
Revolution 1780-1801, Bd. 1, Bonn 1931, Einleitung S. 22-37. - Franz DUMONT, La Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen en Allemagne, in: AHRF 50 (1978), S. 220-245, bes. S. 221 f. 

3 So Joh. v. Müller am 14. 8. 1789, zitiert nach HANSEN (wie Anm. 2), Nr. 144, S. 383. 
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macht, weil sie den eigenen Spielraum zu erweitern schien. Solcher Optimismus 
verflog freilich rasch, als die Bauernrevolten des Sommers 1789 vom Elsaß auf die 
Pfalz überzugreifen drohten. Zugleich setzte aus Straßburg und Landau eine massive 
Propagandakampagne ein, die anfangs Formen und Inhalte der Revolution rechtfer
tigte, die aber schon bald alle Völker zum Aufstand aufrief.4 Neben Baden und 
Vorderösterreich waren Kurpfalz und Kurmainz bevorzugte Ziele dieser Infiltra
tionskampagne. Deshalb bemühten sich die rheinischen Fürsten und Reichskreise um 
eine schärfere Überwachung der Grenzen, suchten aber vor allem durch Diskussions
verbote und eine verstärkte Zensur die Ausbreitung des Freiheitsschwindels zu 
verhindern.5 Beides blieb jedoch letztlich erfolglos, denn die Politisierung der Unter
tanen und ihre Orientierung am französischen Vorbild nahm zu. Außerdem kam es 
seit Sommer 1789 im Linksrheinischen zu zahlreichen Unruhen, die bei den Fürsten 
Panik auslösten. Dies allerdings zu Unrecht, denn die Aufstände waren zwar im 
Zeitpunkt des Ausbrechens sowie in ihrem Verlauf deutlich von Frankreich beein
flußt, hatten aber meist eine ganz andere Zielrichtung. Die Unruhen im zweibrücki-
schen Bergzabern, im hessen-darmstädtischen Bärenthal, in Nassau-Saarbrücken, 
Dürkheim oder St. Ingbert hatten lokale und vorrevolutionäre Ursachen. Allein der 
Aufstand im Fürstbistum Speyer ging an die Substanz des Ancien Régime und richtete 
sich gegen den autokratisch regierenden Landesherrn selbst.6 Das war die Ausnahme, 
denn die anderen Erhebungen hatten trotz der Übernahme revolutionärer Aktions
formen und Symbole eindeutig eine altständische Tendenz; allerdings waren sie auch 
Ausdruck der seit Sommer 1789 sprunghaft gestiegenen Bereitschaft vieler Untertanen 
zu eigenmächtigem und gewaltsamem Handeln, was wiederum zu einer gewissen 
»Überreaktion« der Regierungen führte. All das ist recht gut bei der Mainzer 
Knotenrevolution vom September 1790 zu verfolgen.7 Sie entwickelte sich aus einer 
der durchaus üblichen Schlägereien zwischen Gesellen und Studenten zu einem 
regelrechten Aufstand der Handwerker gegen die in Ansätzen merkantilistische 
Wirtschaftspolitik der Regierung, die ihrerseits nur durch weitgehende, später jedoch 
nicht eingehaltene Versprechungen sowie durch den Einsatz fremden Militärs der 
Situation Herr werden konnte. Obwohl die Handwerker die Tricolore mitführten 
und sich Patrioten nannten, wollten sie nichts anderes als die Wiederherstellung der 
alten Zunftordnung. So war der Knotenaufstand auch kein Vorspiel zur Mainzer 
Republik, zumal es so gut wie keine personelle Kontinuität zwischen den Aufrührern 
von 1790 und den Jakobinern von 1792 gab. Gleichwohl erschütterte diese Erhebung 

4 Besonders weit verbreitet waren die »Straßburgische Zeitung« und die »Geschichte der gegenwärtigen 
Zeit« (hg. von J. F. Simon und A. Meyer in Straßburg); große Beachtung fand auch die - wohl von 
Condorcet verfaßte - Flugschrift »Die Franken an alle europäischen Völker« (1790). 

5 Warnungspatent des Ober- und des Kurrheinischen Kreises v. 9.11. bzw. 9.12.1789, in: HANSEN (wie 
Anm. 2), Nr. 197 u. 214, S. 471-474 u. 501-505. 

6 Vgl. Jakob WILLE, August Graf von Limburg-Styrum. Fürstbischof von Speier, Heidelberg 1913, S. 92 
u. 115 f. - Franz Xaver REMLING, Die Rheinpfalz in der Revolutionszeit von 1792-1798, Bd. 1, Speyer 
1865, S. 136-139. - Ludwig EID, Reichsgräfin Marianne von der Leyen, geb. v. Dalberg. Leben, Staat, 
Wirken. Hrsg. v. Wolfgang KRÄMER, Saarbrücken 1937, S. 131, S. 245-255. - Hess. Staatsarchiv Darm
stadt, Abt. D 21, Konvolut 23, Fasz. 3 (Akten über die Empörung der Untertanen in der Schultheißerei 
Bärenthal und 6 anderen Orten). 

7 Vgl. HANSEN (wie Anm. 2) Nr. 306-308, S. 671-678. - Timothy C. BLANNING, Reform and Revolu
tion in Mainz 1743-1803, Cambridge 1974, S. 255-260. 
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die Autorität des Kurfürsten, der nun alle öffentlichen Diskussionen über Religion 
und Politik verbot. Ein harter Kurs machte sich auch bald in der Mainzer Kulturpoli
tik bemerkbar, die bis dahin als besonders fortschrittlich galt. Gerade die indirekten 
Rückwirkungen der Französischen Revolution zeigten die engen Grenzen der »ka
tholischen Aufklärung« : Zunehmend sahen sich liberale Intellektuelle Angriffen der 
Orthodoxie ausgesetzt; ein schon lange schwelender Konflikt wurde jetzt manifest 
und beschleunigt. Symptomatisch war die Ausschaltung des Kantianers Dorsch, der 
1791 nach Straßburg emigrierte und von dort aus revolutionäres Gedankengut nach 
Mainz einschleuste.8 Seine in Mainz verbliebenen Kollegen waren keineswegs alle 
Revolutionsanhänger, doch breitete sich auch bei ihnen zunehmende Enttäuschung 
über die Persönlichkeit und Politik des Kurfürsten aus. All das begünstigte die 
Rezeption der Revolution, die in der politisierten Lesegesellschaft, in aufgeklärten 
Freundeskreisen und studentischen Lesezirkeln ohnehin viel Sympathie genoß. Den
noch war an den Ausbruch einer Revolution in Mainz nicht zu denken, denn weder 
politisch noch kulturell oder ökonomisch bestand hier 1791/92 eine wirklich revolu
tionäre Situation. 

So wurden außenpolitische Konfliktstoffe zwischen den westlichen Reichsständen 
und dem revolutionären Frankreich, voran die Emigranten- und Elsässische Frage, 
entscheidend. Außer Kurtrier war Kurmainz der bevorzugte Aufenthalt der Emigran
ten, was sich auch hier negativ auf das Image der Aristokratie überhaupt auswirkte. 
Der enge Kontakt zum französischen Hochadel isolierte den Mainzer Kurfürst von 
vielen benachbarten Mitständen und von dem auf Ausgleich bedachten Leopold IL 
Erthal fühlte sich jedoch geehrt und verpflichtet, an die Spitze einer Gegenrevolution 
zu treten. Dabei hätte ihn das Desaster seiner Teilnahme an der Lütticher Exekution 
schon darüber belehren müssen, daß Kurmainz mit einer solchen Rolle militärisch 
und politisch überfordert war.9 Erthals mangelnde Einsicht versperrte auch den Weg 
zu einer friedlichen Lösung der Elsässischen Frage, die aus den Beschränkungen 
reichsständischer Rechte durch Beschlüsse der Constituante entstanden war. Wäh
rend die betroffenen weltlichen Stände einem finanziellen Ausgleich zuneigten, 
vertraten Erthal und der Speyerer Fürstbischof Limburg-Styrum den prinzipiellen 
Standpunkt von der Unvereinbarkeit des Reichsrechts mit der revolutionären Staats
souveränität. Das mußte Kurmainz den Franzosen als Feind erscheinen lassen, wobei 
ein militanter Antiklerikalismus und ein latenter Expansionsdrang in Richtung Rhein 
gewiß mitspielten. »Mainz« und »Erthal« wurden Synonyme für die Gegenrevolu
tion, was sich im Juli 1792 zu bestätigen schien, als der Kurfürst in seiner Residenz 
jenen Fürstenkongreß abhielt, der die monarchische Intervention in Frankreich 
vorbereiten sollte.10 

8 Vgl. Helmut MATHY, Anton Joseph Dorsch (1758-1819). Leben und Werk eines rheinischen Jakobi
ners, in: Mainzer Zeitschrift 62 (1967), S. 1-55, bes. S. 15f. - Franz DUMONT, Unbekannte Quellen zum 
Mainzer Jakobinerklub, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 5 (1979), S. 179-228, hier: 
S. 193 f. 

9 Vgl. HANSEN (wie Anm. 2) Nr. 263, 277 u. 280, 294, S.600f., 627-629, 657-659 u. ö. - Liselotte 
VEZIN, Die Politik des Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl von Erthal vom Beginn der Französischen 
Revolution bis zum Falle von Mainz, Diss. phil. Bonn 1932, S. 21-27. - BLANNING (wie Anm. 7), S. 251— 
254. 

10 Vgl. Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen 
Revolution 1780-1801, Bd. 2, Bonn 1933, Nr. 145, S. 289-293. 
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So war der Zusammenstoß zwischen Frankreich und Kurmainz grundgelegt, 
allerdings keineswegs zwangsläufig. Denn das Ausgreifen der Revolution an den 
Rhein resultierte in erster Linie aus der Initiative des französischen Generals Custine, 
der Ende September 1792 einen Überraschungsangriff auf die ungedeckte Flanke der 
deutschen Alliierten führte.11 Am 21. Oktober kapitulierte die völlig unterbesetzte 
Festung Mainz kampflos. Damit begann die sog. »Mainzer Republik«, die zweite 
Phase oder - wie viele meinen - der Höhepunkt in den Beziehungen zwischen der 
Stadt und dem revolutionären Frankreich.12 Die nächsten sechs Monate standen für 
Rheinhessen und die Pfalz im Zeichen des Versuchs der Besatzungsmacht und ihrer 
deutschen Anhänger, die Einheimischen für eine Revolution und für die Reunion mit 
der Republik zu gewinnen. Wie in Belgien und Savoy en versuchte man dies zunächst 
durch die Proklamierung des uneingeschränkten Selbstbestimmungsrechts: Die Be
wohner der besetzten Gebiete sollten ohne Druck von außen völlig frei über ihre 
künftige Staatsform entscheiden können; allerdings erwartete Frankreich davon ein 
klares Votum für die Einführung seiner eigenen Staatsordnung. Wichtig für dieses 
Befreiungsangebot war außerdem, daß es nach dem 10. August gemacht wurde und 
schon von daher weniger liberal-konstitutionelle als radikale und demokratische Züge 
trug. Auch am Rhein entstanden nun Jakobinerklubs, die ebenso Instrumente franzö
sischer Expansionspolitik wie Ausdruck der Revolutionsbereitschaft von Einheimi
schen waren. Historische Bedeutung erlangte der Mainzer Klub, dessen ca. 500 
Mitglieder aus allen Schichten kamen, dessen Führung aber bei Professoren und 
Beamten lag. Seine Größe und Wirksamkeit beruhten auf dem Rückhalt bei der 
Besatzungsmacht sowie auf einer günstigen lokalen Konstellation: Die Kulturpolitik 
des Kurfürsten hatte zur Entstehung einer kleinen, aber zunehmend systemkritischen 
aufgeklärten Elite geführt; in der Zunftbürgerschaft gab es enorme Widerstände gegen 
die bisherige Wirtschafts- und Personalpolitik, und viele Beamte beklagten die sehr 
begrenzten Möglichkeiten des geistlichen Kleinstaates; hinzu kam natürlich der 
jahrelange Einfluß der französischen Propaganda. Während der äußerst kleine Speye
rer Klub nur kurz - im Februar/März 1793 - aktiv war, nahm der rund 60 Mitglieder 
zählende Wormser Klub regen Anteil an der Revolutionierung. Er bestand größten
teils aus geistig aufgeschlossenen Beamten, Geistlichen und Kaufleuten, die bislang 
aus politischen oder konfessionellen Gründen in der streng lutherischen Reichsstadt 
diskriminiert waren. Auch in vielen Dörfern gab es bald Jakobiner, die zwar nicht 

11 Vgl. Arthur CHUQUET, L'expédition de Custine (= Les guerres de la Révolution, 3e série, vol. 6) Paris 
1892, S. 33-108. 

12 Vgl. HANSEN (wie Anm. 10) bes. Nr. 249, S. 53(^542 sowie Nr. 225, 230, 238, 243, 278, 298 (S. 468-
470, 478, 510f., 517f., 607f., 654ff. u. ö . ) - Arthur CHUQUET, Mayence (= Les guerres de la Révolution, 3e 

série, vol. 7) Paris 1892. - Karl Georg BOCKENHEIMER, Die Mainzer Klubisten der Jahre 1792 und 1793, 
Mainz 1896. - Heinrich SCHEEL (Hg.), Die Mainzer Republik, 2 Bde., Berlin (Ost) 1975/81. - DERS., Der 
historische Ort der Mainzer Republik, in: Deutsche Jakobiner. Mainzer Republik und Cisrhenanen 1792-
1798, Bd. 1, Mainz 1981, S. 17-24. - Roger DUFRAISSE, L'historiographie française et la République de 
Mayence, in: ibid. S. 97-108. - Franz DUMONT, Die Mainzer Republik von 1792/93, in: ibid. S. 25-36. -
DERS., Die Mainzer Republik von 1792/93. Studien zur Revolutionierung in Rheinhessen und der Pfalz. 
(Sonderheft 9 der Alzeyer Geschichtsblätter) Alzey 1982. - Klaus TERVOOREN, Die Mainzer Republik 
1792/93. Bedingungen, Leistungen und Grenzen eines bürgerlich-revolutionären Experiments in Deutsch
land. Frankfurt am Main/Bern 1982. 
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organisiert waren, die aber ebenso eifrig für Freiheit und Gleichheit agitierten.13 In 
Stadt und Land bedienten sich die Jakobiner des ganzen Arsenals revolutionärer 
Propaganda, wie der Pflanzung von Freiheitsbäumen, der Sammlung von Unter
schriften für die fränkische Konstitution, einer umfangreichen Publizistik und in 
Mainz sogar eines „National-Bürger-Theaters«,14 Entscheidend für den Erfolg ihrer 
Bemühungen blieb freilich die Besatzungsmacht, die sich in neuen Zivilverwaltungen 
zuverlässige Organe ihrer Revolutionierungs- und Arrondierungspolitik schuf. Denn 
den Franzosen ging es nicht allein um Befreiung, sondern auch um Ausdehnung bis 
zur Natürlichen Grenze des Rheins. Dabei wandten sie sogar eine Art Doppelstrategie 
an: Einige Reichsstände sollten vernichtet, andere-wie Kurpfalz und Zweibrücken-
durch schonende Behandlung gewonnen und als Hebel zur Umgestaltung des Reiches 
benutzt werden.15 Daraus ergab sich ein unübersehbarer Widerspruch zwischen 
revolutionärem Befreiungsanspruch und traditioneller Deutschlandpolitik, wie er 
sich vor allem in der französischen Haltung zur Bergzaberner Revolution zeigte:16 

Dieses zweibrückische Oberamt befand sich seit Anfang November 1792 im Aufstand 
gegen seinen Herzog, der als neutraler Reichsstand und mehr noch als präsumptiver 
Erbe der Witteisbacher Ländermasse auch vom revolutionären Frankreich als bon allié 
behandelt wurde. Während nun der Pariser Botschafter in Zweibrücken die Aufrührer 
in Bergzabern deutlich zu bremsen suchte, erhielten diese aus den französischen 
Nachbarstädten Weißenburg und Landau massive Unterstützung. Noch prekärer 
wurde die Situation, als die Bergzaberner am 10. November 1792 die Reunion bean
tragten; den entsprechenden Beschluß schob der Pariser Konvent immer wieder auf, 
bis die Lage durch die überraschende Besetzung des Herzogtums im Februar 1793 
geklärt war. So hatten die Argumente von Militärs und Diplomaten, hatten die 
nationalen Interessen des Eroberers schon damals Vorrang vor den Selbständigkeits
bestrebungen der Befreiten. Unter anderen Vorzeichen zeigte sich dieser Widerspruch 
auch im eigentlichen Besatzungsgebiet am Rhein: Dessen Bewohner erwiesen sich 
weniger revolutionär als erwartet, denn neben den Jakobinern artikulierten sich 
zunehmend konstitutionelle und konservative Kräfte. Deshalb gab Frankreich das 
Selbstbestimmungsprinzip auf und zwang den Befreiten mit dem Gesetz vom 15. De
zember 1792 die »passende« Staatsform auf, indem es vor den geplanten Urwahlen 
einen Eid auf die Demokratie verlangte. Pariser Konvents- und Regierungskommissa
re kamen an den Rhein und bereiteten die Wahl von Ortsverwaltungen und Abgeord
neten vor. Diese Wahlen fanden im Februar/März statt, vielerorts jedoch unter 
Androhung oder Anwendung von Gewalt seitens der Franzosen und Jakobiner. Der 
Widerstand von Zunftbürgern, Geistlichen, Beamten und Bauern gegen den Eid war 

13 Franz DUMONT, Jakobiner auf dem Land, in: Deutsche Jakobiner (wie Anm. 12), S. 139-148. 
14 Gerhard STEINER, Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater (= Deutsche revolutionäre Demokraten, 

hg. v. Walter GRAB, Bd. 4), Stuttgart 1973. - Hans-Werner ENGELS, Gedichte und Lieder deutscher 
Jakobiner, (ibid. Bd. 1) Stuttgart 1971, S. 60-73. - Axel KUHN, »Und ewig soll am Vater Rhein die 
Freiheits-Eiche blühn!« - Die deutschen Revolutionsfreunde beim Feiern beobachtet, in: Deutsche 
Jakobiner (wie Anm. 12), S. 177-192. - Klaus R. SCHERPE, Literatur als Politik in der Mainzer Republik, 
in: ibid. S. 193-198. 

15 Vgl. Franz DUMONT, Liberté und Libertät. Dokumente deutsch-französischer Beziehungen im Jahre 
1792-93, in: Francia 6 (1978) S. 367-406. 

16 Vgl. ibid. Nr. 3-6, S. 392-398 bzw. S. 373-378. - REMLING (wie Anm. 6), S. 136-161. 
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wegen des Zwanges zu politischer Stellungnahme und der Nähe deutscher Truppen 
sehr hartnäckig, die Wahlbeteiligung blieb durchweg gering.17 Der in Mainz tagende 
Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent besaß deshalb keine wirklich demokratische 
Legitimation* beschloß aber am 18. März die Unabhängigkeit des linken Rheinufers 
»zwischen Landau und Bingen« und drei Tage später dessen Anschluß an Frankreich. 
Dieser in Paris am 30. März gebilligte Reunionsantrag kam jedoch nicht mehr zur 
Ausführung, weil Mainz inzwischen von Deutschen eingeschlossen war. Während 
der nun folgenden Belagerung erstarb das bisher so rege politische Leben der Stadt, 
zumal die eingeschlossenen radikalen Jakobiner durch rigorose Maßnahmen ihre 
demokratischen Prinzipien selbst desavouierten.18 Nach vier Monaten, am 23. Juli 
1793, kapitulierten die Franzosen. Nur wenige Jakobiner entkamen mit ihnen, die 
meisten wurden von Mitbürgern gelyncht oder verbüßten in Koblenz, Erfurt oder 
Königstein eine lange und harte Haft. 

Im Juli 1793 beginnt nun die mehr als vierjährige »Zwischenzeit«, die vom Abzug 
der Franzosen aus Mainz und ihrer Rückkehr im Dezember 1797 begrenzt wird. 
Charakteristisch für diese viereinhalb Jahre waren eine große politische Instabilität, 
rasch wechselnde Verwaltungsorganisationen, besonders aber die Dominanz des 
Militärischen, blieb doch das Linksrheinische in all diesen Jahren Kriegsschauplatz.19 

Während die Stadt Mainz trotz zweier Belagerungen (1795 und 1796) in deutscher 
Hand blieb, wechselten die Dörfer und Kleinstädte mehrfach den Besitzer. An eine 
politische Aufbauarbeit war deshalb kaum zu denken. Selbst in Mainz gelang die 
Restauration des Ancien Régime nur unvollkommen, war doch die alte Ordnung zu 
sehr in Frage gestellt, ihr Führungspersonal durch Säuberungen ausgezehrt und die 
wichtigste Funktion der Stadt - die einer Residenz - faktisch beendet. Zudem 
hinterließen die Ereignisse von 1792/93 und die anschließende Klubistenverfolgung 
eine tiefe Spaltung der Bürgerschaft in zwei miteinander verfeindete Lager. Auch auf 
dem Land war eine solche politische Frontenbildung das Erbe der Mainzer Republik: 
Sah sich die Mehrheit in ihrer konservativen oder gar reaktionären Haltung bestätigt, 
so gab es hier doch weiterhin revolutionsfreundliche Minderheiten. Das 1794 von den 
Fürsten verfolgte Projekt einer Volksbewaffnung in Anlehnung an die levée en masse 
scheiterte nicht zuletzt deshalb, weil sich zu viele linksrheinische Dörfer als Patrioten
nester erwiesen.20 Freilich sahen die meisten Bauern die Revolution jetzt unter dem 

17 Von den ca. 800 Orten des Gebietes »zwischen Landau und Bingen« leisteten rund 140 den Eid; die 
meisten übrigen waren wegen ihrer Zugehörigkeit zur neutralen Kurpfalz von der Munizipalisierung 
ausgeklammert. In Mainz lag die Wahlbeteiligung bei 8, in Worms und Speyer bei 30 Prozent, auf dem 
Lande schwankte sie zwischen 5 und 95 Prozent; dabei müssen allerdings stets die vorausgegangenen 
Repressionen berücksichtigt werden. 

18 Vgl. Franz DUMONT, Das Ende der Mainzer Republik in der Belagerung, in: Mainzer Zeitschrift 75 
(1980), S. 159-186, bes. S. 166-174. 

19 Vgl. REMLING (wie Anm. 6) Bd. 2 passim. - Max SPRINGER, Die Franzosenherrschaft in der Pfalz 
1792-1814 (Département Donnersberg), Berlin/Leipzig 1926, S. 60-143. - Ludwig KÄSS, Die Organisation 
der allgemeinen Staatsverwaltung auf dem linken Rheinufer durch die Franzosen während der Besetzung 
1792 bis zum Frieden von Lunéville (1801), Mainz 1929, S. 82-133. -Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur 
Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution, Bd. 3, Bonn 1935. - Franz PETRI/ 
Georg DROEGE (Hg.), Rheinische Geschichte Bd. 2, Düsseldorf 1976, S. 327-341. 

20 Umfrage der Oberrheinischen Reichsritterschaft von Februar/März 1794 unter ihren in Rheinhessen 
und der Pfalz begüterten Mitgliedern (Hess. Staatsarchiv Darmstadt, Abt. F 2, Konv. 17, Fasz. 7). 
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Gesichtspunkt der Besatzungspraxis der Franzosen. Zwar war diese bei Österreichern 
und Preußen auch nicht besser, doch machte sich die Kluft zwischen Anspruch und 
Auftreten gerade bei der grande nation negativ bemerkbar. Zudem sprachen die 
Franzosen nur noch von den pays conquis, deren Ausnützung, ja Ausbeutung Leitlinie 
ihrer Militärs und Zivilkommissare war. Und dies nicht erst nach der Jakobinerdikta
tur, sondern bereits auf deren Höhepunkt. Die entsprechenden Konventsdekrete und 
Instruktionen für die Generäle, vor allem aber der in der Pfalz so berüchtigte 
»Plünderwinter« von 1793/94 sind beredte Zeugen dafür.21 Militärische Überlegen
heit, nicht politische Überzeugungskraft garantierten den Franzosen die Botmäßig
keit von Beamten und Untertanen. In ihrer Armee arbeiteten freilich jetzt auch wieder 
Einheimische, voran die 1793 oder 1795 nach Frankreich emigrierten Mainzer Jakobi
ner. Für die meisten von ihnen wurde die Begegnung mit der französischen Realität zu 
einer Ent-Täuschung, zu einer Art »Görres-Erlebnis«, denn sie beendete die Illusion, 
die Revolution könne einen neuen Menschen hervorbringen.22 Dabei machte es wenig 
Unterschied, ob diese Klubisten die Jakobinerdiktatur oder erst die Herrschaft des 
Direktoriums miterlebten. Bis auf wenige Ausnahmen - wie Adam Lux - paßten sie 
sich den Wechselfällen der Revolution an, standen allerdings der bourgeoisen Repu
blik ebenso skeptisch gegenüber wie der Terreur. Renommierte Mainzer Jakobiner 
wie Dorsch, Blau, Hofmann und Böhmer machten sich zu Propagandisten der 
Ausdehnung Frankreichs bis zu den Natürlichen Grenzen, um die Reunion von 
Mainz voranzutreiben.23 Dieser Anschluß war natürlich auch der Wunsch jener vielen, 
allerdings weniger bekannten Jakobiner, die - oft am Rande des Existenzminimums -
bei der französischen Armee arbeiteten; ihre ganz aufs Ökonomische ausgerichtete 
Tätigkeit führte zu zahlreichen Konflikten mit den Einheimischen, die in der Mehr
zahl ein rasches Kriegsende und nur selten die Rückkehr zum Ancien Régime 
wünschten. Solche Hoffnungen wurden ohnehin mehr und mehr illusorisch, seitdem 
sich Preußen 1795 aus der Koalition zurückgezogen hatte und Österreich nach 
Napoleons Siegen in Italien Ende 1797 in die Abtrennung des linken Rheinufers 
einwilligen mußte. 

Mit dem (verspäteten) Vollzug der Geheimartikel von Campo Formio im Dezem
ber 1797 setzt die letzte Etappe in den Beziehungen zwischen Mainz und der 
Französischen Revolution ein. In dieser Phase des »provisorischen Departements« 
beginnt die schrittweise Eingliederung der Stadt und ihres Hinterlandes ins (nach-) 
revolutionäre Frankreich. Die Mainzer Geschichte wurde damit für die nächsten 16 
Jahre Teil der französischen, ihre Determinanten kamen in Paris zustande. Trotz 
zahlreicher Hindernisse und Widerstände machte die Angleichung ans innere Frank
reich seit Beginn des neuen Jahrhunderts rasche Fortschritte. Mit der de-facto-

21 Vgl. REMLING (wie Anm. 6) Bd. 2. - SPRINGER (wie Anm. 19), S. 67-76. 
22 Charakteristisch dafür ist eine Äußerung des 1795 nach Paris emigrierten Mainzers J. A. Becker (1769-

1850): Mit Ideen, wie sie das Unglück und die Einsamkeit in den besseren Menschen schafft, kam ich aus 
meinem Kerker in die Republik. Bei meinem ersten Eintritt empörte mich die Wirklichkeit, aber hier konnte 
ich mich lange Zeit gar nicht aus meinem Staunen erholen ... Trotz meiner vielen Erfahrungen mußte ich 
von neuem anfangen, die Menschen kennenzulernen. Es war noch nicht in dem Kreise meiner Erfahrungen, 
daß in einer Republik die Menschen so schlecht als in der unbeschränktesten Monarchie sein könnten ... 
(zitiert nach HANSEN [wie Anm. 19] Nr. 169, S. 556). 

23 Ibid, S. 585-591 u.ö. 
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Reunion von 1797/98 wurden aber auch die meisten jener tiefgreifenden Veränderun
gen in Recht, Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft vollzogen, die bereits 1792/93 
projektiert worden waren.24 Allerdings gibt es zwischen Mainzer Republik und 
»Franzosenzeit« (bis 1814) gravierende Unterschiede: Wie das übrige linke Rheinufer 
wurde auch das neugeschaffene Département du Mont Tonnerre nicht sofort eine 
partie intégrante der Republik, sondern unterlag für vier Jahre einer Sonderbehand
lung. Sie bestand in einer engen Bindung an Paris, wahrgenommen durch einen 
Regierungskommissar, vor allem aber darin, daß wichtige französische Gesetze und 
Verfassungsbestimmungen hier nicht eingeführt wurden.25 Auch die im Frühjahr 1798 
für die Reunion gesammelten Unterschriften hatten eine andere Qualität als das 
Anschlußersuchen des Mainzer Konvents von 1793:26 Sollte damals die Zustimmung 
der Einheimischen als Äußerung revolutionärer Legitimität politisch ausschlaggebend 
sein, so hatten die Reunionsadressen jetzt nur noch die französische Verhandlungspo
sition in Rastatt zu stärken, nicht aber zu präjudizieren. Die erwähnten Strukturver
änderungen erfolgten auch formal nicht aufgrund von Abstimmungen (oder gar 
revolutionärer Gewalt), sondern auf dem Verordnungsweg. Die »Revolution« wurde 
von oben vollzogen, also ähnlich wie später im rechtsrheinischen Deutschland, 
allerdings mit dem bemerkenswerten Unterschied, daß das Ancien Régime im Links
rheinischen zwischen 1798 und 1814 vollständig beseitigt wurde. Das geschah durch 
die Abschaffung der Privilegien, die weitgehend entschädigungslose Aufhebung der 
Feudallasten, die Einführung der Gewerbefreiheit, ein energisches Zurückdrängen 
des kirchlichen Einflusses, durch die neue französische Justiz und Verwaltung sowie 
durch die 1802 einsetzende Versteigerung des umfangreichen Adels- und Kirchenbe
sitzes. Gesellschaftlich gaben zunächst Militärs und Beamte den Ton an; unter den 
zivilen Funktionären des neuen Regimes fanden sich neben Franzosen natürlich viele 
Jakobiner von 1792/93. Sie hatten sich bei ihrer endgültigen Rückkehr 1797/98 nicht 
mehr organisiert, seitdem aber publizistisch für eine laizistische und eher kleinbürger
lich-demokratische Republik engagiert.27 Diese Richtung erfuhr im Sommer 1799 ja 
noch einmal eine kurzfristige Aufwertung, bekam aber mit dem 18. Brumaire völlig 
den Boden entzogen. Die meisten ehemaligen Jakobiner zogen sich aber nicht zurück, 
sondern behielten auch im neuen Präfektursystem Napoleons ihre Posten. Zugleich 
bildete sich auch im Donnersbergdepartement die napoleonische Notabeingesell
schaft heraus; zu ihr gehörten außer Beamten, Juristen, Ärzten und Intellektuellen 
zunehmend reiche Kaufleute - eine Gruppe, die 1792/93 noch abseits gestanden hatte, 
nun aber zu den eifrigsten Hütern der revolutionären Errungenschaften und später der 

24 Vgl. SPRINGER (wie Anm. 19), S. 144-238. - Joseph HANSEN (Hg.), Quellen zur Geschichte des 
Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution, Bd. 4, Bonn 1938, Einleitung S. 3-9. - PETRI/ 
DROEGE (wie Anm. 19), S. 333-336. 

25 Vor allem wurde die Wählbarkeit von Beamten und Richtern suspendiert; vgl. KÄSS (wie Anm. 19), 
S.134-163. 

26 HANSEN (wie Anm. 24) Nr. 126, S. 772-810. 
27 Während Mathias Metternich noch eine kurze Zeit seine »Politischen Unterhaltungen am linken 

Rheinufer« herausgab, redigierten die ehemaligen Jakobiner Schlemmer und Lehne ihren »Beobachter vom 
Donnersberg« bis Ende 1800. Anders als am Mittel- und Niederrhein, wo die Cisrhenanen aktiv waren, 
entstanden im Donnersbergdepartement 1798 nur in Alzey, Neustadt, Speyer und Zweibrücken sog. 
Volksgesellschaften', die Jakobinerklubs von Mainz und Worms wurden dagegen nicht wiedergegründet. 
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rheinischen Institutionen wurde.28 Auch die kirchentreuen Einheimischen fanden 
durch das Konkordat und die Organischen Artikel zum napoleonischen Staat. Als das 
linke Rheinufer dann 1801 mit dem Vertrag von Lunéville endgültig abgetreten und 
1802 ganz dem inneren Frankreich gleichgestellt wurde, war Mainz auf dem besten 
Wege, Geist und Gestalt einer normalen französischen Departementshauptstadt 
anzunehmen. Es zeichnete sich nämlich eine Entwicklung ab, wie sie das Elsaß 
spätestens seit der Revolution genommen hatte. Daß es in Mainz anders kam, hing mit 
dem Verlauf des napoleonischen Zeitalters zusammen, das wir hier nicht zu behandeln 
haben. 

II 

Nach der Gesamtentwicklung des Verhältnisses von Mainz zur Französischen Revo
lution sollen nun einige Aspekte des Themas näher behandelt werden, Aspekte, die 
zugleich Kontroversen und Desiderate der Forschung aufzeigen. 

1. Schon unsere Verlaufsschilderung ließ erkennen, daß das revolutionäre Frank
reich den Mainzern und ihren Nachbarn in recht verschiedener Weise begegnete: 
zunächst als eine theoretische Größe, die für einige Vorbild, für die meisten aber 
Schreckbild war; dann als Besatzungsmacht mit einem überraschenden Befreiungsan
gebot, anschließend als kriegführende Partei, die revolutionäre Propaganda und 
rücksichtslose Ausnützung miteinander koppelte, endlich - nach 1797 - als neue 
Obrigkeit, deren Anerkennung vielen schwerfiel, weil man sich zugleich mit massiven 
Strukturveränderungen abfinden mußte. Nie aber kam die Französische Revolution 
als wirkliche »Revolution« an den Rhein, sondern veränderte schon bei ihrem Export 
ihr Wesen. Der »revolutionäre Funke« sprang nicht einfach über, denn in Mainz gab 
es ebensowenig wie im übrigen Deutschland eine revolutionäre Situation - weder 1789 
noch 1792/93, ganz zu schweigen von den späteren Kriegsjahren. Das Mainzer Ancien 
Régime wurde nicht von innen heraus zerstört, sondern von außen, durch die 
benachbarte Großmacht, die Eroberung mit Systemveränderung verband. Daß Deut
sche dabei mitwirkten, ändert nichts an dem Befund: Es gab in Mainz zwar erstaunlich 
viele Revolutionäre, aber keine Revolution. Zudem sollte sich ja selbst die Umwäl
zung von 1792/93 weniger durch spontane Gewalt als in geregelten Bahnen, gewisser
maßen »legal« vollziehen, weshalb uns der Begriff »Revolutionierung« für diesen 
Vorgang angebrachter erscheint. Erst recht war die nach 1797 durchgeführte Integra
tion in die Republik keine Revolution - wenn sie sich auch entsprechender Schlagwor
te und Symbole bediente. Überhaupt erscheint die Fragestellung, warum es um 1800 
in Mainz wie in ganz Deutschland zu keiner Revolution kam, im Grunde verfehlt. 
Denn damit wird die französische Entwicklung zum alleinigen Maßstab erhoben, 
obwohl sie doch — aufs Ganze gesehen - eher die Ausnahme darstellt. Denn wie das 
Reich weisen auch die meisten anderen europäischen Länder für diese Epoche 
gegenüber Frankreich ein »Defizit« an Revolutionen auf. Beruht die hier kritisierte 

28 Diese Verschiebung läßt sich recht gut im Mainzer Gemeinderat von 1798 ff. verfolgen, wo der 
großbürgerliche Handelsstand - 1792/93 noch überwiegend konstitutionell gesinnt - mehr und mehr 
Positionen besetzte. Vgl. auch Roger DUFRAISSE, Grands notables du premier Empire, t. III: Sarre, Mont-
Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roer, Paris 1978. 



Mainz und die Französische Revolution 141 

Fragestellung nicht vielleicht auf der neuerdings wieder sehr umstrittenen These vom 
»deutschen Sonderweg« ?29 

2. Doch zurück nach Mainz: Die Geschichte dieser Stadt bietet reiches Anschau
ungsmaterial für die Wirkungen der Französischen Revolution nach außen. Besonde
re Aufmerksamkeit verdienen dabei die fünf Jahre von 1792 bis 1797, als Mainz 
Objekt der expansion révolutionnaire war. In dieser sozusagen »französischen« 
Perspektive stellt Mainz jedoch keineswegs einen Sonderfall dar, wie das vom 
deutschen Standpunkt aus scheinen mag. Schon 1792/93 entfalteten die Franzosen 
hier dasselbe Instrumentarium ideologischer Beeinflussung wie in allen anderen 
Besatzungsgebieten. Klubs, Zivilverwaltungen, Propagandakampagnen, Abstim
mungen, Nationalkonvente und Reunionsbitten gab es damals überall zwischen 
Nizza und Brüssel.30 Natürlich wurden sie von Einheimischen mitgetragen, doch wäre 
es falsch, darüber ihre Funktion für die französischen Ausdehnungsbestrebungen zu 
vergessen. Dieses Instrumentarium veränderte sich allerdings im Laufe des Krieges, 
trat doch die ideologische Durchdringung bald hinter ökonomischen und militäri
schen Interessen zurück. Nun waren rasch wechselnde Armeeverwaltungen die 
bevorzugten Organe der Expansion; daneben betrieb Frankreich freilich noch immer 
eine intensive Reunions- und Revolutionspropaganda, die ja von den emigrierten 
Mainzer Jakobinern mitgetragen und -geprägt wurde. Selbstverständnis und Kalkül 
geboten es auch der »bourgeoisen« Republik 1795 ff. um die Zustimmung der 
Mainzer, Pfälzer etc. zum Anschluß an Frankreich zu werben. Das erklärt das Pariser 
Drängen auf die erwähnten Reunionsadressen von 1798. Selbst bei diesen darf 
allerdings über der Legitimationsfunktion nicht vergessen werden, daß sie auch der 
Überzeugung einer revolutionsfreundlichen Minorität von Einheimischen entspra
chen. 

3. So lassen die Beziehungen zwischen Mainz und Frankreich die Wandlungen und 
Konstanten in der französischen Außen- bzw. Besatzungspolitik des Revolutionszeit
alters gut erkennen. Das Problem wurde natürlich erst 1792 akut, war aber durch den 
Universalismus der Revolution, den Eroberungsverzicht der Constituante vom 
22. Mai 1790 und durch das Eigengewicht französischer Großmachtinteressen in 
seinen Spannungen schon vorgeprägt. Auch in Mainz lösen zwischen 1792 und 1797 
mehrere Phasen einander ab: Zunächst dominierte die Befreiungseuphorie der jungen 
Republik, die in Erwartung einer allgemeinen Revolutionsbereitschaft eine liberale 
und schonende Besatzungspolitik betrieb. Als ihre Hoffnungen auf spontane Auf
stands- und Anschlußbewegungen der »Befreiten« enttäuscht wurden, schwenkten 
die Franzosen auf den Zwang zur Freiheit um, behielten allerdings das Schutzverspre
chen für ausländische Revolutionäre bei (19. November bzw. 15. Dezember 1792). 
Erst mit den Niederlagen in Belgien und am Rhein wurde diese Konzeption aufgege
ben, und von nun an gewannen die spezifisch französischen Interessen immer mehr 
Vorrang - festgeschrieben im Einmischungsverzicht vom 13. April 1793. Der von den 

29 Vgl. Karl Otmar Freiherr von ARETIN, Vom Deutschen Reich zum Deutschen Bund (= Deutsche 
Geschichte, hg. v. Joachim Leuschner f, Bd. 7) Göttingen 1980, S. 70. - David BLACKBOURN/Geoff ELEY, 
Mythen deutscher Geschichtsschreibung, Frankfurt am Main/Berlin (West) 1980, S. 11 f. u. 71, 76. 

30 Vgl. Jacques GODECHOT, La grande nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 
1789 à 1799, 2 Bde., Paris 1956. 
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Montagnards beherrschte Konvent gab am 15. September sogar alle idées philanthro
piques bei der Kriegführung auf und kehrte zu den droits ordinaires de la guerre 
zurück. Praktiziert wurde diese neue Linie erstmals im pfälzischen »Plünderwinter« 
von 1793/94, und sie wurde - wenn auch etwas abgemildert - bis zur Reunion von 
1797/98 beibehalten. Die Thermidorianer setzten daher in der Kriegführung weniger 
die universalistisch-liberale Konzeption der Gironde als die rigoros-nationalistische 
der Montagnards fort. So brachten die nächsten Jahre auch keinen entscheidenden 
Wandel mehr, umstritten waren nur noch der Radius einer territorialen Arrondierung 
Frankreichs und der Nutzen revolutionärer Selbständigkeitsbestrebungen. Da die 
Mainzer Jakobiner auch 1797/98 für eine direkte Reunion eintraten, gab es zwischen 
ihnen und Paris keine Spannungen wie mit den Cisrhenanen vom Mittel- und 
Niederrhein. Daraus ergibt sich, daß die französische Besatzungspolitik auch im 
Revolutionszeitalter eine gewisse Autonomie besaß. Vor allem erscheint es nicht 
sinnvoll, ihre Wandlungen zu eng an die einzelnen Revolutionsphasen zu koppeln. 
Frankreichs Expansionspläne folgten viel eher dem Kriegsverlauf als innenpolitischen 
Wechselfällen.31 Eroberung und Befreiung waren schon seit 1792 keine Alternativen, 
sondern - subjektiv wie objektiv - die beiden Seiten der durchaus ambivalenten 
Kriegsziele. Allerdings brachten es Wechselwirkungen zwischen Illusionen des Er
oberers und der Besetzten sowie die zunehmende Nationalisierung der Revolution 
mit sich, daß die spezifisch französischen Interessen immer mehr in den Vordergrund 
rückten. Jedenfalls ist nachdrücklich zu betonen, daß die Ziele und Methoden der 
französischen Expansionspolitik die wichtigsten Determinanten in der Mainzer Ge
schichte von 1792 bis 1797 waren. 

4. Wie gebannt blickt dagegen ein Teil der heutigen Jakobinerforschung auf das 
Mainz von 1792/93, in der Annahme, hier habe es damals so etwas wie das Aufflackern 
einer deutschen Revolution gegeben. Sicher hat man die Signalwirkung der Mainzer 
Ereignisse für die Revolutionsanhänger im ganzen Reich nicht zu unterschätzen: In 
Norddeutschland wurden Flugschriften gegen das Ancien Régime verfaßt, Freiheits
aufrufe verteilt und Jakobinerklubs gegründet; an wichtigen Universitäten wie Göt
tingen oder Tübingen kam es zu Sympathiebekundungen für die Neufranken und in 
Nürnberg zirkulierte ein Vater Unser für Custine.32 Erst recht kam es in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Mainzer Republik zu revolutionären Aktivitäten: In dem von 
Franzosen nicht besetzten Rechtsrheinischen versammelten sich mehr oder minder 
heimlich die Patrioten, agierten gegen Fürst und Amtmann, verweigerten mit dem 
Hinweis auf Freiheit und Gleichheit die Abgaben und pflanzten Freiheitsbäume.33 

Allerdings blieben all diese Nachahmungen zu schwach und isoliert, um eine gesamt
deutsche Bewegung auszulösen. So war die Mainzer Republik zwar ein Signal für die 

31 Vgl. dagegen Walter GRAB, Eroberung oder Befreiung? Deutsche Jakobiner und die Franzosenherr
schaft im Rheinland 1792-99, in: Archiv für Sozialgeschichte, 10 (1970), S. 7-94. 

32 Vgl. DERS., Die Revolutionspropaganda der deutschen Jakobiner, in: Helmut REINALTER (Hg.), 
Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977, S. 77-108, bes. S. 90-95. - Anton ERNSTBERGER, Nürnberg im 
Widerschein der Französischen Revolution 1789-96, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 21 
(1958), S. 409-471. - Uwe Jens WANDEL, Verdacht von Democratismus? Studien zur Geschichte von Stadt 
und Universität Tübingen im Zeitalter der Französischen Revolution, Tübingen 1981, S. 47-68. 

33 Umfangreiches Quellenmaterial zu diesen Vorgängen gedenke ich demnächst in einer eigenen Studie 
auszuwerten. 
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deutschen Revolutionsanhänger, aber keineswegs das Fanal zu einer deutschen Revo
lution. Im Gegenteil: Sie stärkte sogar den entstehenden Konservativismus, für dessen 
Vertreter sie mehr und mehr zu einem gern gebrauchten Bezugspunkt und Argument 
wurde. Der große publizistische Widerhall der Mainzer Republik im Rechtsrheini
schen läßt drei Schwerpunkte erkennen:34 Erstens sahen sich die Revolutionsgegnerin 
ihrem Verdacht gegenüber allen Aufklärern, Freimaurern und Illuminaten bestätigt. 
Sie übertrugen jetzt ihre Verschwörungstheorie ganz gezielt auf Mainz bzw. auf einige 
prominente Jakobiner. Die kampflose Übergabe der Stadt schien ihnen nur aufgrund 
eines Verrats möglich, und die Anfangserfolge des Klubs galten als Beleg dafür, daß 
der von Paris gesteuerte Propagandaorden hier erfolgreiche Infiltrationsarbeit gelei
stet habe. Zum Zweiten wurden politische Grundbegriffe wie Freiheit und Gleichheit 
nun schärfer abgegrenzt, zwar nicht besser definiert, aber doch als typisch deutsche 
Werte interpretiert und vereinnahmt. Drittens erfolgte die Abwehr revolutionären 
Gedankenguts jetzt zunehmend mit nationalistischen Argumenten. Geschickt griffen 
die Gegenrevolutionäre auf den noch diffusen, gleichwohl schon virulenten deutschen 
Nationalismus zurück. Die Zusammenarbeit von Jakobinern und Franzosen erleich
terte es, revolutionäre Gesinnung als französische Anhänglichkeit oder als undeutsch 
einzustufen. Das Verhalten der Franzosen schien alte Vorurteile zu bestätigen, man 
sprach wieder vom Erbfeind und entlarvte die alten Franzosen hinter der neufränki
schen Maske; ein Chauvinismus klang an, der erst von den Befreiungskriegen über
troffen wurde.35 Die Mainzer Jakobiner waren zwar die ersten Deutschen, die 
Patriotismus in aller Öffentlichkeit freiheitlich interpretierten, sie trugen aber- gewiß 
unfreiwillig - zur Stärkung des später so wirksamen »rechten« Patriotismus bei, der 
Revolution und Demokratie mit dem Deutschtum für unvereinbar erklärte. 

5. Seit etwa einem Jahrzehnt hat sich der Terminus »deutsche Jakobiner« eingebür
gert, ein Begriff, der freilich viele Unscharfen aufweist.36 Wenn es aber unter den 
deutschen Anhängern der Französischen Revolution eine Gruppe gibt, die man 
uneingeschränkt als »Jakobiner« bezeichnen kann, so sind dies die Mainzer Klubisten 
von 1792/93. Schon ihre Bezeichnung Freunde der Freiheit und Gleichheit zeigt die 
enge Anlehnung an die französischen Sociétés populaires, mit denen sie teilweise 

34 Sehr aufschlußreich dafür sind Zeitschriften wie der »Revolutionsalmanach« (hg. v. August Ottokar 
Reichart), Schlözers »Staatsanzeigen« und die »Politischen Gespräche im Reiche der Toten« von Tonder in 
Neuwied. Vgl. Erich SCHNEIDER, Die Mainzer Republik im Urteil von Reiseschriftstellern, in: Deutsche 
Jakobiner (wie Anm. 12), S. 199-204. - DERS., Revolutionserlebnis und Frankreichbild zur Zeit des ersten 
Koalitionskrieges (1792-1795), in: Francia 8 (1980), S. 277-393. 

35 So hieß es Ende 1792 in einer Frankfurter Flugschrift über die von den Jakobinern angestrebte 
Reunion: Es wäre nichts Sonderbareres in der Welt als eine solche Verbrüderung. Unser (sc. deutscher) 
Charakter ist offen, ehrlich und bieder, der eurige ist versteckt, betrügerisch und falsch. Wir denken eher als 
wir handeln und ihr handelt eher als ihr denkt - Wir sind keusch, züchtig, gerecht, ihr seid unkeusch, 
schamlos und ungerecht. Wir sind mäßig und arbeitsam, ihr seid unmäßig und nicht selten faul... (Heinrich 
Theodor STILLER, An die Franken und ihre Repräsentanten in Deutschland, Frankfurt am Main 1793). 

36 Vgl. Helmut REINALTER, Probleme und Schwerpunkte der Jakobinismusforschung, in: DERS. (Hg.), 
Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977, S. 7-19. - Heinrich SCHEEL, Deutsche Jakobiner, in: ibid., 
S. 23-31. - Walter GRAB, Deutsche revolutionäre Demokraten, in: ibid., S. 47-75. - Jörn GARBER 
(Nachwort zu) Revolution und Vernunft. Kronberg/Ts. 1974, S. 171-236, bes. S. 178-185 u. 194 f. - Axel 
KUHN, Der schwierige Weg zu den deutschen demokratischen Traditionen, in: Neue Politische Literatur 18 
(1973), S. 430-452. 
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verschwistert waren, und deren Organisation ihnen zum Vorbild wurde. »Jakobi
nisch« war das Programm der Mainzer Klubisten insofern, als es radikal mit dem 
Ancien Régime brach und eine auf konsequent angewandter Rechtsgleichheit beru
hende Demokratie forderte. Wenn die Mainzer Jakobiner dabei für die Fränkische 
Konstitution eintraten, dann meinten sie - wie ihre französischen Freunde - nur jene 
Teile der Verfassung von 1791, die auch nach dem Sturz des Königs und der 
Aufhebung des Wahlzensus noch Gültigkeit besaßen. Ihr ideologischer Bezugspunkt 
war die sog. »Zweite Revolution« vom August 1792, nicht die erste von 1789/91. 
»Jakobinisch« war auch ihr Gesellschaftsentwurf, der den arbeitsamen und bescheide
nen, aber selbstbewußten Mittelstand zum Leitbild machte; hinzu kam das Bemühen 
um eine religion civile im Dienste des Staates. Ihr avantgardistisches Bewußtsein, 
gekoppelt mit einer Verklärung des »Volkes«, d. h. der unteren Schichten, das 
(theoretische) Bekenntnis zu revolutionärer Gewalt sowie die Kompromißlosigkeit 
gegenüber allen Gemäßigten verlieh ihrem Handeln ähnliche Züge wie dem der 
Pariser Jakobiner. Wie diese hatten auch sie Rousseau rezipiert, waren aber noch 
stärker von Kant und dessen autonomer Ethik geprägt. Sie deswegen nur als »Kantia
ner« zu bezeichnen, würde allerdings den spezifischen Unterschied zu den anderen, 
politisch nicht (so) engagierten Anhängern dieser Philosophie verwischen. Als (deut
sche) Aufklärer glaubten sie an die Perfektibilität des Menschen und an die Möglich
keit einer allein auf Vernunft gegründeten Staats- und Gesellschaftsordnung. »Aufklä
rerisch« war auch ihre Frontstellung gegen die Kirchen sowie der lehrhafte Zug in der 
Propaganda, ein Zug, der bei den französischen Jakobinern 1792 nicht mehr in 
gleichem Maße auftrat. Diese hatten zudem inzwischen eine mehrjährige politische 
Praxis, die den meisten Mainzer Jakobinern fehlte, weil sie sich bislang nur theoretisch 
mit der Gestaltung von Staat und Gesellschaft hatten befassen können. Der entschei
dende Unterschied zwischen den französischen und Mainzer Jakobinern lag jedoch 
darin, daß sich die demokratische Bewegung am Rhein nicht in Girondisten und 
Montagnards aufspaltete. Dazu gab es hier weder konkrete Anlässe noch persönliche 
oder programmatische Ansatzpunkte. Der Kosmopolitismus vieler Mainzer Jakobi
ner zeigte eine gewisse Nähe zur Gironde, das Verhalten manch radikaler Klubisten 
während der Belagerung von 1793 eine gewisse Affinität zur Montagne. Insgesamt 
aber vertraten die Mainzer Jakobiner jenes Gedankengut, das den französischen 
Jakobinern vor ihrer Spaltung vom Herbst 1792 gemeinsam war.37 

6. Im Mittelpunkt der heutigen Diskussion um die Mainzer Republik steht der 
Jakobinerklub, der immer wieder über- oder unterschätzt wird.38 Das liegt zunächst 
an seiner Größe und Zusammensetzung: Natürlich stellten die rund 500 Klubmitglie
der nur eine Minderheit der 20-25000 Mainzer dar und waren in ihrer sozialen 
Struktur auch nicht für die Stadt repräsentativ. Der Klub bildete deshalb keine 
»Volksbewegung« mit einer »echten Massenbasis«, denn eine zahlenmäßig so starke 

37 Vgl. Roger DUFRAISSE, Tendances girondines et tendances montagnardes chez les Jacobins de la rive 
gauche du Rhin (1792-1795), in: Actes du Colloque Girondins et Montagnards (14.12. 1975), Paris 1980, 
S. 219-240. 

38 Vgl. SCHEEL, Mainzer Republik I (wie Anm. 12), S. 18-31, bes. S. 19f. u. 22. - BLANNING (wie 
Anm. 7) S. 267-302. - DERS., German Jacobins, in: The Historical Journal 23, 4 (1980), S. 985-1002, bes. 
S. 995. 
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und breite Schichten mobilisierende Bewegung vermochten die Jakobiner nicht zu 
schaffen, ganz abgesehen von der Dominanz ihrer intellektuellen Führungsgruppe» 
Trotzdem war der Klub historisch keine quantité négligeable. Dagegen spricht schon, 
daß seine Mitglieder sechs Prozent der eintrittsberechtigten Mainzer ausmachten. 
Dieser Grad an politischer Organisation ist für die kurze Zeit des Bestehens, für die 
spezielle Mainzer Situation von 1792/93, ja selbst für französische Klubs und heutige 
Parteien recht hoch. Zudem deckte der Klub ja nur einen Teil des politischen 
Spektrums ab. Ebensowenig ist er aber als Organ einer Clique auswärtiger Intellektu
eller zu bezeichnen. Denn trotz deren großen Anteil an der Führungsgruppe besaß der 
Klub doch auch bei einheimischen Handwerkern, (kleinen) Kaufleuten und Beamten 
einen gewissen Rückhalt. Viele seiner Mitglieder waren zwar »Fremde«, doch darf 
man dabei die demographische Struktur von Mainz mit ihrem hohen Anteil an 
Zuwanderern ebenso wenig übersehen wie die oft rasche soziale und berufliche 
Integration von Auswärtigen. Aber auch qualitativ darf der Mainzer Klub nicht 
unterschätzt werden : Wenn das Prädikat »historisch bedeutend« auch fi*r früh- bzw. 
vorzeitige oder einmalige Erscheinungen gilt, dann sicher gerade für den Mainzer 
Jakobinerklub. Denn er stellte im Deutschland des späten Ancien Régime ein absolu
tes Novum dar, weil mit ihm zum erstenmal aus einer politischen Strömung eine 
politische Bewegung wurde. Zudem trat er als erste Gruppe öffentlich für die 
Errichtung einer bürgerlich-demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung auf 
deutschem Boden ein. 

Deshalb kommt ihm auch ein Platz in der deutschen Parteiengeschichte zu, zeigt er 
doch entsprechende funktionale Ansätze:39 Im Gegensatz zu Freimaurern und Illumi
naten verstand sich der Klub als öffentliches Organ und wollte gezielt die sich bildende 
öffentliche Meinung beeinflussen. Er hatte nicht bloß gesellige oder kulturelle Ziele, 
sondern politische; es ging ihm um die Gestaltung von Staat und Gesellschaft. Diese 
Vorstellungen bildeten beim Mainzer Klub ein präzises, ein konkretes und kohärentes 
Programm. Es war natürlich stark vom französischen Vorbild beeinflußt, wie auch 
Organisation und Adressatenkreis, die wiederum Gemeinsamkeiten mit heutigen 
Parteien aufweisen, gab es doch eine Art »innerparteilicher Demokratie« und das 
Bestreben, Mitglieder aus möglichst vielen Schichten anzuwerben. Die nicht zu 
leugnenden Unterschiede bestanden im Fehlen eines bereits etablierten parlamentari
schen Bezugssystems, im Charakter des Klubs als Staatspartei, die die meist kollekti
vistisch aufgefaßte volonté générale für ein Legislativorgan vorformen sollte. Außer
dem verbot es die von der Französischen Revolution übernommene Verbandsprüde
rie dem Klub, sich als »Partei« im Sinne organisierter Einzelinteressen zu verstehen. 
So kann der Mainzer Jakobinerklub zwar nicht als Frühform (die später auftretende 
Merkmale schon keimhaft in sich geborgen hätte), wohl aber als Vor form moderner 
Parteien gelten. 

Schon immer fanden die Mitglieder des Mainzer Klubs die Aufmerksamkeit von 
Historikern; dabei ging es jedoch meist nur um die prominenten, voran um Georg 

39 Vgl. dagegen Otto DANN, Die Anfänge politischer Vereinsbildung in Deutschland, in: Soziale 
Bewegung und politische Verfassung (Werner Conze zum 31. Dezember 1975, hg. v. U. ENGELHARDT, 
V. SELLIN U. H. STUKE) Stuttgart 1976, S. 197-232 - Karl Georg FABER, WO steht die rheinische Jakobiner
forschung heute? in: Rheinische Viertel)ahresblätter 42 (1978), S. 503-515. 
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Forster.40 Viel sinnvoller aber wäre es, jene vielen Jakobiner zu erforschen, die wenig 
bekannt, deren Biographien aber umso typischer sind. Freilich stößt man dabei bald 
auf ein Phänomen, das manchem Forscher peinlich zu sein scheint: auf den politischen 
Gesinnungswandel. Bisweilen gleichen dann Lebensläufe deutscher Jakobiner Mo
mentaufnahmen, die nur das passende - in diesem Fall das revolutionäre Engagement 
- erfassen, die Vor- und Nachgeschichte aber ausblenden. Oft kommen gerade die 
späteren Jahre zu kurz, in denen sich die meisten Jakobiner politisch mäßigten, den 
Herrschaftswechseln anpaßten oder gar ins konservative Lager übergingen. Dann 
begnügt man sich mit der Floskel, das Leben dieses Revolutionärs habe »eine andere 
Wendung genommen«.41 Daß ein großer Teil der Mainzer Jakobiner später loyale 
napoleonische und hessische bzw. bayerische Staatsdiener wurden, erfährt man 
allenfalls nebenbei. Sicherlich bildeten diese Beamten im frühen Vormärz ein kriti
sches Element, jedoch weniger als Radikale denn als gemäßigte Liberale und Verfech
ter der rheinischen Institutionen, wie sie die napoleonische Zeit festgeschrieben hatte. 
So sind auch echte personelle Kontinuitäten zwischen 1792/93 und 1832/48 nur selten 
nachzuweisen. Die Verbindung »von Mainz nach Hambach« erscheint bei näherer 
Prüfung eher als eine im Nachhinein rekonstruierte Tradition und weniger als 
wirkliche historische Kontinuität. 

III 

Damit sind wir bei den Spuren der Französischen Revolution in Mainz, Rheinhessen 
und der Pfalz. Diese Wirkungen traten natürlich nur langsam ein und waren von 
Etappe zu Etappe verschieden. Am wenigsten wirkte sich die Vorbereitungsphase, am 
stärksten die »Franzosenzeit« von 1798 bis 1814 aus - dies schon aufgrund ihrer 
Dauer, Stabilität und Intensität. Dagegen hatte die Mainzer Republik regional nur 
vorbereitenden Charakter; in ihr wurde das Ende des Ancien Régime zwar propagiert 
und proklamiert, aber nicht realisiert. Dies geschah erst nach 1797. Erst dann kam es 
zu einer deutlichen »Verbürgerlichung« der Gesellschaft; sie zeigte sich im Ver
schwinden des Adels, im wesentlich einfacheren Lebenszuschnitt der Oberschicht, im 
Absinken der kulturellen Leistungsfähigkeit, im Aufstieg der Mittelschichten und in 
der Herausbildung einer aus Beamten, Geschäftsleuten und Gutsbesitzern bestehen
den »Notabeingesellschaft«.42 Auch die rasche Säkularisierung, das Einpendeln der 
Konfessionsanteile in den Städten und das Zunehmen des Indifferentismus auch auf 
dem Lande waren sichere Symptome dafür. Der Verkauf von Nationalgütern leitete 
seit 1802 einen sozialen und ökonomischen Umschichtungsprozeß ein, dessen Bedeu-

40 Eine Ausnahme davon macht Helmut MATHY, dessen zahlreiche Biographien über Mainzer Jakobiner 
in seinem Werk: Die Universität Mainz, Mainz 1977, S. 388-390 nachgewiesen sind. 

41 Axel KUHN, Linksrheinische deutsche Jakobiner (= Deutsche revolutionäre Demokraten Bd. 2) 
Stuttgart 1978, S. 316. - Vgl. Franz DUMONT, Mainzer Republik und Donnersbergdepartement. Gemein
samkeiten und Unterschiede. Zugleich ein Beitrag zum Problem der historischen Kontinuität, in: Ge
schichtliche Landeskunde 22 (1982), S. 45-75. 

42 Vgl. Roger DUFRAISSE, Les notables de la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne, in: Revue 
d'Histoire Moderne et Contemporaine 1970, S. 758-776. - DERS., Das napoleonische Deutschland. Stand 
und Probleme der Forschung unter besonderer Berücksichtigung der linksrheinischen Gebiete, in: Ge
schichte und Gesellschaft 6 (1980), S. 468-483. 
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tung wohl noch nicht ganz gewürdigt ist.43 Für Mainz war der Verlust der Residenz
funktion, verbunden mit einem Bevölkerungsrückgang, die einschneidendste Folge 
der Revolution. Die Stadt büßte ihre bisherige Zentralstellung im Mittelrheingebiet, ja 
im ganzen Reich ein, wofür die Funktion als Departementshauptstadt keinen gleich
wertigen Ersatz bot. Die Provinzialisierung von Mainz bahnte sich an. Diese Ent
wicklung war allerdings schon durch die Mainzer Republik grundgelegt, denn 
seitdem blieben Hof und Adel der Stadt fern. Auch für andere Lebensbereiche kann 
das Jahr 1792/93 als der »Anfang vom Ende« angesehen werden. Diese vorbereitende 
und damit vertiefende Wirkung der Mainzer Republik zeigte sich auch bei der 
Durchdringung mit den neuen politischen Ideen. Das Donnersbergdepartement war 
darin 1798 weit fortgeschrittener als das übrige linke Rheinufer, denn von den 57000 
Unterschriften für die linksrheinischen Reunionsadressen kamen fast zwei Drittel aus 
diesem Departement, obwohl es keineswegs das bevölkerungsreichste war.44 Die 
Vorprägung durch die Mainzer Republik machte sich auch beim einheimischen 
Führungspersonal in-Justiz und Verwaltung bemerkbar, das eine recht hohe Konti
nuität von 1792 über 1798 bis 1814, ja über 1816 hinaus aufweist. 

So ist zusammenfassend festzustellen: Die entscheidende Etappe in der Begegnung 
der Stadt Mainz und ihrer Umgebung mit der Französischen Revolution war die 1797/ 
98 beginnende »Franzosenzeit«, denn sie hinterließ auf regionaler Ebene die meisten 
Spuren. Überregional betrachtet besitzt allerdings die Mainzer Republik wegen ihrer 
revolutionären und demokratischen Elemente sowie als Modellfall französischer 
Expansionspolitik die größere Bedeutung. Sie bewirkte außerdem, daß Mainz in 
konkreter »Revolutionserfahrung« einen gewissen Vorsprung besaß - gegenüber dem 
rechtsrheinischen wie dem übrigen linksrheinischen Deutschland. In Bezug auf die 
Wirkungen der Französischen Revolution nach außen war Mainz die Regel, weil hier 
dieselben Ziele und Methoden der expansion révolutionnaire wie in den anderen von 
Frankreich besetzten Gebieten verfolgt wurden. Aus deutscher Sicht erscheint das 
damalige Schicksal der Stadt und ihres Umlandes dagegen als Ausnahme, weil die 
Ideen und Praktiken der Revolution hier so früh und intensiv wie sonst nirgends im 
Reich rezipiert wurden.45 In der Mainzer Geschichte stellt die Einwirkung der 
Französischen Revolution - vor allem seit 1797 - sogar einen verhältnismäßig 
größeren Bruch dar, als ihn zumindest die Ereignisse von 1789/91 in Frankreich 
bewirkten. Denn das Ancien Régime war am Rhein sozusagen authentischer erhalten: 
Die territoriale Zerrissenheit, die Vielfalt der Regierungsformen und die oft extreme 
Herrschaftszersplitterung hatten eine Entwicklung zum souveränen Staat über Ansät
ze nicht hinaus kommen lassen; die Grundherrschaft war zwar in ihrer Bedeutung 
verblaßt, aber noch nicht durch einen modernen Agrarkapitalismus ausgehöhlt 

43 Die grundlegende Studie von Rudolph WERNER (Die Nationalgüter im Departement Donnersberg. 
Ihre Verwaltung und Veräußerung bis zur Wiederkehr der deutschen Herrschaft auf dem linken Rheinufer, 
Phil. Diss. Heidelberg 1922/masch.) ist in manchem ergänzungsbedürftig und bezieht sich in ihren 
Einzelangaben ohnehin nur auf den später pfälzischen Teil des Departements. 

44 Vgl. HANSEN (wie Anm. 24) Nr. 126, S. 815. 
45 Dabei sind allerdings das Fürstbistum Lüttich, die österreichischen Niederlande sowie Aachen nicht 

berücksichtigt; zu Aachen vgl. Roger DUFRAISSE, De la Révolution à la Patrie: La Rive gauche du Rhin à 
l'époque française (1792-1814), in: Actes du Colloque Patriotisme et Nationalisme en Europe à Pépoque de 
la Révolution française et de Napoléon, Moskau 1970, Paris 1973, S. 103-246, hier: S. 113-116. 
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worden, und die Kirchen hatten noch enormen Einfluß auf die Mentalität vor allem 
der Landbevölkerung. So kontrastierte der an den Rhein exportierte revolutionäre 
Gesellschaftsentwurf mehr als in Frankreich mit der Realität, und seine (teilweise) 
Durchsetzung bewirkte hier im Grunde tiefgreifendere Veränderungen als im Mutter
land der Revolution. Das ging - besonders vor 1801 - gewiß nicht ohne Widerstände 
ab, hinterließ aber nachhaltige Spuren. Als das linke Rheinufer dann 1814/16 wieder 
deutsch wurde, wollte die Mehrheit seiner Bewohner nicht mehr zum Ancien Régime 
zurück. Zu sehr hatte gerade die napoleonische Zeit ihre soziale und ökonomische 
Lage, vor allem aber ihr politisches Bewußtsein verändert. So führte das Ausgreifen 
des revolutionären Frankreich an den Rhein zunächst (1792/93) zu einer spürbaren 
Erschütterung, dann - ab 1798 - zur gründlichen Beseitigung der alten Staats- und 
Gesellschaftsordnung, und damit zu einer deutlichen Zäsur in der rheinischen Ge
schichte. Daß dieser Bruch nicht Folge einer spontanen Revolution von Einheimi
schen war, sondern Ergebnis der jahrelangen Zugehörigkeit zum straff regierten 
Frankreich Napoleons, das sollte man bei aller Aufmerksamkeit, die heute der 
Mainzer Republik geschenkt wird, stets im Blick behalten. 



JACQUES DROZ 

LES ANTI-JACOBINS EN ALLEMAGNE 

(AUTOUR DE LA REVUE »EUDAEMONIA«) 

L'on a longtemps présenté la lutte menée contre la Révolution Française en Allemagne 
comme l'œuvre d'un certain nombre de publicistes originaires du Hanovre - Brandes 
et Rehberg qui étaient des admirateurs des idées constitutionnelles britanniques et qui 
mirent à la portée de leurs compatriotes la pensée de Burke: dans l'oeuvre des 
assemblées révolutionnaires ils ne virent qu'une rupture avec les traditions historiques 
de la France et l'ambition de construire sur des bases rationnelles, en invoquant les 
idées abstraites de liberté et d'égalité, un Etat dont les lois devaient s'étendre à 
l'ensemble des pays européens. Ce fut également en opposition avec les tendances 
fondamentales de la Révolution Française que Frédéric de Gentz devait soutenir la 
thèse de l'équilibre empirique entre les enseignements de l'histoire et les nécessaires 
transformations sociales : doctrine qui devait plus tard séduire Metternich et faire de 
Gentz le principal inspirateur de son fameux système. C'est dans cette optique qu'il 
faut également examiner la philosophie politique de l'historien d'Osnabriick, Justus 
Moser, qui a fait reposer sa critique de la Révolution Française sur la doctrine du 
»double contrat« et dont la dévotion aux institutions, même les plus irrationnelles, de 
son pays natal ont fait de lui comme l'a montré Meinecke, l'un des ancêtres de 
l'historicisme européen.1 

Parce qu'elle s'attaquait moins aux lumières qu'à l'interprétation qu'en avait faite les 
révolutionnaires français, cette forme d'opposition parut inopérante à tous ceux qui, 
depuis deux décennies au moins, voyaient dans PAufklärung la cause profonde de 
l'ébranlement des valeurs sociales. C'est en effet en opposition avec les pratiques du 
despotisme éclairé qu'apparaît au cours des années 70, sous l'impulsion de l'Eglise, les 
premières manifestations d'une pensée qui se veut conservatrice sur le plan politique 
comme sur le plan religieux et qui fait appel aux valeurs irrationnelles et sentimentales 
voire même aux aspirations mystiques, opposant aux méfaits de la fausse Aufklärung 
les vertus traditionnelles du peuple germanique, son attachement à la religion et aux 
princes qui le gouvernent, sa méfiance à l'égard des innovations. Cette attitude est celle 
de Hermann Goldhagen, ancien jésuite, dans son »Religionsjournal«; elle inspira 
l'ample littérature que les Jésuites d'Augsbourg publient contre la »démence« du 
monde actuel, en étroite relation avec le séminaire de Lucerne, qu'anime Weissenbach. 
Ces idées trouvent également un écho, bien avant 1789, chez certaines loges maçonni
ques, en particulier les Roses-Croix qui, depuis le congrès de Wilhelmsbad en 1782 
avaient adopté une attitude fondamentalement hostile à l'Illuminisme: c'est dans 
l'entourage rosi-crucien de Frédéric-Guillaume II de Prusse que sont recrutés les 

1 Cf. Klaus EPSTEIN, The Genesis of German Conservatism, Princeton 1966, avec importantes indica
tions bibliographiques concernant l'ensemble du sujet traité ici. 
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ministres Wöllner et Bischoffswerder qui, par leurs édits sur la pratique religieuse et la 
censure, tentent de briser l'influence des lumières en leur opposant l'idée d'une alliance 
mystique et conservatrice de tous ceux - catholiques et protestants - qui demeurent 
attachés à l'ordre établi. 

C'est dans ces milieux que va naître l'idée d'un complot illuministe, dénoncé bien 
avant 1789 par Johann August Starck, prédicateur à la cour de Darmstadt, suspect dans 
les milieux éclairés de crypto-catholicisme. Ce fut pourtant la Révolution qui devait 
fournir à la légende illuministe son essor: les violences et les excès qui la marquèrent 
dès ses débuts fournirent un argument de choix: comment les Français, qui avaient 
marché jusqu'alors à la tête de la civilisation, ont-ils pu se livrer à de telles atrocités? 
Comment s'est-il trouvé dans le peuple allemand, chez qui le loyalisme et la crainte de 
Dieu sont des vertus traditionnelles/des hommes capables de pactiser avec les Jacobins 
athés et régicides? Ces choses ne pouvaient s'expliquer que par une conjuration 
ourdie dans les ténèbres, dont l'âme est l'Ordre des Illuminés de Bavière, fondé par 
Weishaupt, interdit en 1788, mais reconstitué subrepticement et qui envoit des 
émissaires dans tous les pays d'Europe pour les lier aux principes révolutionnaires.2 

D'où cette conclusion que ce ne sont pas les Français qui ont eu pour but de 
révolutionner le monde, mais que cet honneur revient aux Allemands. L'on peut lire 
dans une des revues attachées à ce courant de pensée: »D'où vient que l'éternel refrain 
de la liberté et de l'égalité universelles, de la suppression des rois et des tyrans, de 
l'oppression du clergé, des mesures nécessaires pour anéantir la religion catholique et 
de lui substituer une religion philosophique, d'où vient que tout cela concorde avec ce 
qu'on trouve dans les écrits originaux des »Illuminés«, s'il n'y a pas eu à l'origine entente 
entre les deux sectes? D'où vient que le jacobinisme a partout, et jusque dans les 
contrées les plus reculées, des partisans, et comment expliquer que ceux-ci, aussi loin 
que peuvent remonter les recherches, ont eu quelque rapport avec les Illuminés?« La 
démonstration de cette thèse est confirmée par les écrits du baron von Knigge, ancien 
disciple de Weishaupt, qui a assisté au premier anniversaire de la fête de la Bastille 
célébrée par les Jacobins de Hambourg et dont les pamphlets visent à saper le principe 
du Droit divin sur lesquels les trônes se sont jusqu'alors appuyés.3 Quant au 
philosophe Fichte, il est censé divulguer le jacobinisme et l'athéisme aux étudiants 
d'Iéna au cours de ses conférences du dimanche; il est considéré comme étant en 
Allemagne le plus dangereux représentant de l'esprit d'insubordination et le prophète 
le plus influent de la Déesse Raison.4 

Les préoccupations qu'affichent ceux que leurs adversaires désignent sous le nom 
d'obscurantistes sont le fait principalement de pasteurs protestants et de fonction
naires civils ou religieux de petites principautés allemandes qui se sentent particulière
ment menacés par le souffle révolutionnaire: Christian von Grolmann, directeur du 
consistoire à Giessen, le conseiller de légation à Francfort Philip Riese, Gottfried 
Koestler, professeur à l'université de Göttingen, Anton von Goechhausen, fonction-

2 Cf. LE FORESTIER, Les Illuminés de Bavière et la Francmaçonnerie, Paris 1914. 
3 Cf. J. POPP, Weltanschauung und Hauptwerke des Freiherrn von Knigge, Leipzig 1931, et Karl 

SPRENGLER, Die publizistische Tätigkeit des Freiherrn von Knigge während der französischen Revolution, 
Bonn 1931. 

4 Cf. X. LÉON, Fichte et son temps, I, Paris 1922. 
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naire à Eisenach du duc de Saxe-Weimar.5 Leur pensée s'est exprimée dans de 
nombreuses revues: Le »Politische Journal« de von Schirach, la »Wiener Zeitschrift«, 
publié jusqu'en 1792 par un ancien maçon repenti, Leopold Aloys Hoffmann, qui 
quitta sa chaire de Vienne pour mener le bon combat contre l'action dissolvante des 
lumières, et surtout l'»Eudaemonia«, dont la création semble avoir étendu à l'initiative 
de Louis X de Hesse-Cassel et de Charles-Frédéric de Bade, publié de 1795 à 1798 
dans différentes villes allemandes - Leipzig, Francfort et Nuremberg - et qui groupe 
sous la direction de Georg Zimmermann - un ancien médecin de Frédéric II - toute 
une équipe d'»érudits patriotes«, dont le but était de démontrer les liens entre la 
philosophie de 1'Aufklärung et l'action des jacobins, tant français qu'allemand, de 
ramener par conséquent les Allemands au sentiment de leur »germanicité«, ce qui dans 
leur bouche signifie »fidélité, loyauté, attachement à l'ordre donné et à la personne de 
leur souverain«, de réveiller »les traditions de sujétion et d'obéissance, dans un Etat où 
chaque classe voit sa place fixée par la nature et respecte par suite l'inégalité sociale 
voulue par Dieu«. Les »eudémonistes« étaient en relation avec les loges rosi-cru-
ciennes; mais ils n'hésitaient pas à recourir à la plume des ex-jésuites: car leur but est de 
constituer, au-delà des confessions religieuses, un front conservateur. A leurs yeux, il 
ne suffit pas, bien qu'ils en fassent ample usage, de reprendre les formules du 
luthérianisme politique, qui place l'autorité religieuse et civile entre les mains du 
Prince et qui fait de l'obéissance à l'autorité constituée le devoir indiscutable du 
chrétien. Les eudémonistes sont convaincus qu'il est indispensable, dans l'esprit du 
piétisme, de faire revivre les traditions de ferveur religieuse et les aspirations mystiques 
qui ont été celles de maints cercles constitués, depuis deux siècles, aux limites de 
l'orthodoxie et du piétisme. Comment des âmes éprises de religiosité sentimentale et 
ayant le sens du mystère ne réagiraient-elles pas vigoureusement contre une attitude 
qui vise à tout soumettre au contrôle de la raison, jusqu'aux croyances séculaires des 
nations? Comment ne verraient-elles pas dans l'idéologie révolutionnaire un désir 
satanique d'exalter la nature humaine, une tendance orgueilleuse à surestimer la 
puissance de l'esprit, une recherche perverse de la jouissance et du luxe - il faut noter 
au passage le caractère anti-capitaliste de la pensée des eudémonistes - , une conception 
de la liberté qui définit celle-ci d'une façon toute extérieure et mécanique? Bref, c'est 
dans la résistance du lien religieux que se trouve la garantie de l'échec de la propagande 
révolutionnaire. D'où les sentiments irénistes qui les animent: »Une attitude tolé
rante, amicale, sans haine acrimonieuse, doit unir les religions qui sont actuellement 
pratiquées dans le Reich«, lit-on dans l'»Eudaemonia« en 1795; et cela est d'autant plus 
indispensables qu'elles ont affaire à des ennemis communs, qui veulent anéantir les 
enseignements fondamentaux sur lesquels ces religions sont d'accord«. Selon le vieux 
rêve de Zinzendorf, la conviction s'exprime ici que finalement la régénération du 
monde sera l'oeuvre d'une association de penseurs et de philanthropes qui, au-delà des 
confessions existantes, puiseront aux sources d'une religion primitive. A cette associa
tion, les revues »obscurantistes«, tant protestantes que catholiques, découvrent un 
ancêtre commun dans l'Ordre de Jésus, dont la dispersion est considérée comme une 
catastrophe pour l'Europe.6 

5 Cf. J. DROZ, L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949. 
6 Cf. M. BRAUBACH, Die Eudaemonia, in: Historisches Jahrbuch 47 (1927); F. VALJAVEC, Die Entste

hung der politischen Strömungen in Deutschland 1770-1805, München 1951. 
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L'on ne s'étonnera pas en conséquence de l'écho que rencontra dans ces milieux la 
pensée de Lavater, cet adepte de l'Eglise intérieure et invisible, qui avait écrit: »Nous 
vivons dans un temps où, moins que jamais, l'homme doit parler du catholicisme et du 
protestantisme comme de deux choses contradictoires, où les âmes sincères des deux 
parties doivent au contraire s'unir pour sauvegarder l'essentiel du christianisme: la foi 
au Christ, source de la charité chrétienne«. L'on pourrait multiplier les exemples dans 
l'Allemagne des années 80 et 90, qui révèlent le souci des âmes pieuses de retrouver les 
éléments d'une foi commune, d'un christianisme »biblique, et non dogmatique«: 
tentative qui a été celle de Sailer, alors professeur à l'Université de Dillingen, 
correspondant de Lavater, dont l'hostilité à tout confessionnalisme inquiétera les 
autorités catholiques elles-mêmes. L'exemple le plus illustre de ces cénacles de piété, 
rayonnant de foi mystique, a été celui du château d'Emkendorf en Holstein, où la 
famille des Reventlow, mue par l'esprit de prosélytisme militant, cherche à constituer 
un triple barrage contre les maîtres rationnalistes de l'université de Kiel, contre la 
presse libérale de Hambourg et contre la politique »éclairée« du gouvernement de 
Copenhague;7 c'est dans ce milieu, qu'illustre l'œuvre littéraire de Matthias Claudius, 
que se produit en 1800 la conversion au catholicisme de Frédéric Stolberg, suivie de 
son entrée dans le cercle pieux qu'avait fondé à Munster en Westphalie Amélie de 
Gallitzin.8 Or Stolberg et Claudius avaient l'un et l'autre participé à la rédaction de 
l'»Eudaemonia«. Cet exemple montre, dans un groupement qui est entièrement 
dévoué à la conservation sociale et à l'irénisme religieux, que l'Eglise romaine 
constitue peut-être une meilleure digue que l'Eglise réformée contre les deux périls 
conjugués de l'irréligion et de l'anarchie politique. 

Dans quelle mesure le mouvement »eudémoniste«, en cherchant à arrêter l'évolu
tion des esprits vers le libéralisme politique et religieux, peut-il être considéré comme 
ouvrant la voie au romantisme politique? Ce problème a fait naître de nombreux 
polémiques dans la critique littéraire. Du moins faut-il reconnaître que l'on retrouve 
chez de nombreux écrivains anti-révolutionnaires des thèmes proches du romantisme, 
cette notion en particulier que l'Etat doit reposer sur les relations affectives et 
hiérarchiques d'homme à homme, sur la loi de l'amour, force suprême de la nature et 
garantie de toute stabilité des systèmes politiques. C'est ici qu'il faut faire intervenir la 
personnalité de Carl von Eckartshausen - sur lequel la thèse d'Antoine Faivre a attiré 
notre attention - , conseiller de cour à Munich où il dirige les services de la censure, 
ancien illuminé repenti, qui entretient une abondante correspondance avec les milieux 
mystiques et occultistes de son temps, en particulier avec les Suisses Kirchberger et 
Lavater et qui, sans verser lui-même dans les erreurs de l'alchimie et de la thaumatur
gie, poursuit des études savantes sur la théorie des nombres, le sommeil magnétique et 
la métempsychose ascendante.9 Or dans plusieurs pamphlets publiés à Munich dans les 
débuts de la Révolution Française, en particulier dans son livre »Sur le danger qui 
menace d'anéantir les trônes, l'Etat et le christianisme«, il a mis en évidence l'alliance 
nécessaire du spirituel et du temporel qui suppose l'élaboration d'une religion 

7 Cf. O. BRANDT, Geistesleben und Politik in Schleswig-Holstein um die Wende des 18. Jahrhunderts, 
Kiel 1922. 

8 P. BRACHIN, Le Cercle de Munster et la pensée religieuse de F. L. Stolberg, Paris 1952. 
9 Cf. A. FAIVRE, Eckartshausen et la Théosophie chrétienne, Paris 1969. 
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»mystérieuse« et »intérieure«, connue par un petit nombre d'initiés et dont les dévots, 
répartis dans le monde entier, sauront enseigner les liens qui unissent les hommes à 
Dieu, à l'Etat et à leurs frères. L'amour apparaîtra ici comme la force suprême de la 
nature, comme celle qui enchaîne tous les êtres et assure à l'Etat sa permanence 
fondamentale. »Le gouvernement de l'Amour éternel«, écrit-il, »est le seul et vrai 
modèle de tous les gouvernements. Aucune constitution n'est destinée à se maintenir 
qui ne se rapproche des lois naturelles. Or quelle est l'essence de ces lois? C'est 
l'amour. C'est lui qui bannit de nos cœurs la haine, les mauvaises pensées, qui nous 
commande la soumission, l'obéissance, le respect de nos devoirs, qui nous oblige à être 
satisfaits de notre état, qui nous fait savoir que l'indiscipline et la révolte sont des 
chemins qui conduisent inéluctablement au déclin de l'humanité. C'est lui qui fait 
apparaître la Couronne comme le Centre (Mittelpunkt) de l'Etat, la source de toute 
autorité, le ressort par conséquent de toutes relations d'homme à homme«. C'est à des 
conclusions semblables que parvient un autre collaborateur de P»Eudaemonia«, le 
philosophe Jung-Stilling, lui aussi adonné aux sciences occultés et dont les écrits 
politiques, comme ceux d'Eckartshausen, laissent une large place aux élans du coeur et 
à la philosophie de l'Amour, ne donnant le choix à ses contemporains qu'entre les 
convulsions révolutionnaires et le retour à cet esprit de soumission et d'obéissance 
dont Dieu fait une obligation aux fidèles. 

Ces écrits, bien connus de Novalis et qui figuraient dans sa bibliothèque, permettent 
de pénétrer au cœur du romantisme politique, dont le »parti de la réaction piétiste«, au 
dire d'E. Spenlé, a été l'annonciateur. Qu'enseignait en effet Novalis, dans son essai 
»Foi et Amour«, écrit à l'occasion de l'avènement de Frédéric-Guillaume III, si ce 
n'est la dévotion à la personne du souverain, la confiance dans le couple royal, 
l'absurdité de toute constitution écrite, la volonté par contre de rendre l'Etat, au 
moyen de la personne »aimée« du souverain, »visible« à ses sujets? Quel était le sens 
»d'Europe et Chrétienté«, écrit en 1789, que de définir un catholicisme »idéal«, 
susceptible de restaurer, à l'aide de l'Ordre des Jésuites, cette unité de la foi qui a été 
brisée par la Réforme, après avoir été le grand rêve de la chrétienté médiévale, de 
construire un »nouveau christianisme« qui ferait renaître la sainte loi de l'amour et 
l'âge d'or de la paix perpétuelle?10 

Aussi peut-on se rallier à la conclusion qu'émettait A. Viatte, l'historien des sociétés 
secrètes: »Dans ces sectes inconnues, méprisées, on peut voir dormir longtemps 
d'avance les tendances dont l'avènement surprendra le monde, à l'instar d'une 
révolution. Des sources ignorées ont besoin qu'on les filtre avant de plaire au grand 
public; mais souvent les meilleurs écrivains ne dédaignent pas de se prêter à cette 
besogne. Celles que nous avons mises à jour ne sont pas les moindres des multiples 
courants qui s'unissent pour former le Romantisme«.11 

10 Cf. E. SPENLÉ, Novalis, Paris 1902, et R. SAMUEL, Die politische Staats- und Geschichtsauffassung 
Friedrich von Hardenbergs, Frankfurt 1925. 

11 Cf. A. VIATTE, Les sources occultes du Romantisme, I, Paris 1928. 
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LES EMIGRES FRANÇAIS DANS LES PAYS ALLEMANDS 
P E N D A N T LA REVOLUTION 

L'émigration française resta toujours un phénomène numériquement limité et elle 
garda ce caractère pendant les années de la crise révolutionnaire, sans atteindre jamais 
l'ampleur d'un mouvement de masse. Les deux groupes d'émigrés les plus importants, 
celui des originaires du Bas-Rhin et de la Moselle d'une part, celui des Bouches-du-
Rhône, du Vaucluse et du Var de l'autre ne totalisent en effet respectivement 
qu'environ vingt trois milles et douze milles émigrés. Mais la population totale de ces 
départements était estimée en 1799 à 798137 pour les deux premiers et à 748136 
pour les trois derniers. Dans les deux cas, une certaine confusion contribuait à 
fausser les chiffres en raison de la présence parmi les habitants recensés de personnes 
natives des autres domaines de princes dont les territoires se trouvaient incorporés à la 
République, le pape ou divers princes de l'Empire. La notion même d'émigration 
n'était pas sans ambiguïté: il y avait toujours eu des Français cherchant sinon fortune 
tout au moins du travail hors des frontières du royaume, aussi bien dans les professions 
intellectuelles que dans les métiers qualifiés. La mode de Versailles avait depuis 
longtemps attiré vers les diverses villes de l'Empire, et parfois même de l'Europe 
orientale, des précepteurs, des ingénieurs, des peintres, comédiens, architectes, 
ébénistes et décorateurs français. L'émigration pour des raisons politiques ou simple
ment par suite des circonstances de la guerre allait bien souvent gonfler, parfois 
temporairement, des colonies préexistantes dans les villes de l'Empire. Le cardinal de 
Rohan se trouvait sur ses terres aussi bien dans sa résidence strasbourgeoise que dans 
son palais de Saverne ou dans son château d'Ensisheim enclavé dans les terres de Bade, 
tandis que plusieurs villages vosgiens relevaient de la principauté de Salm, de la 
noblesse d'Empire. Des habitudes avaient persisté en dépit de changements politiques. 
Des familles nobles continuaient à servir dans les gardes wallones en Espagne, comme 
au temps de Charles Quint, bien que la Flandre, l'Artois et la Franche Comté fussent 
passées dans le domaine des rois de la maison de Bourbon de Versailles dont une 
branche cadette régnait à Madrid depuis plusieurs décennies. Plus récemment intégrée 
aux domaines de Louis XV, la Lorraine avait continué de garder des liens avec les états 
des Habsbourg: si la noblesse lorraine envoyait encore des jeunes chercher fortune à la 
cour de Vienne auprès de quelque oncle ou parrain, les gens du peuple continuaient 
d'aller servir dans les régiments wallons à encadrement francophone, à la grand 
indignation de l'abbé Grégoire, représentant de la Meurthe à la Convention, voyant 
des compatriotes servir comme Vavaient fait leurs pères dans les régiments des Pays-
Bas plutôt que dans ceux de la République. 

Les premiers départs s'étaient effectués au hasard dès que les frères du roi avaient 
franchi la frontière peu après le 14 Juillet 1789, comme l'avait fait quelques années plus 
tôt le ministre Calonne après sa disgrâce. Beaucoup allaient bientôt se retrouver soit 
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aux Pays-Bas autour du duc de Bourbon à Bruxelles, soit en Rhénanie autour des 
comtes de Provence et d'Artois à Coblence, dont le nom devait symboliser l'émigra
tion pour l'opinion républicaine, enfin à Worms près du prince de Condé, le seul qui 
eût une certaine expérience militaire, et la volonté de se battre. Aux premiers émigrés, 
à leurs compagnons des deux sexes et domestiques, s'ajoutaient chaque mois de 
nouveaux venus, arrivant du reste dans des conditions bien différentes: si les prêtres 
réfractaires étaient obligés de quitter le territoire de la République, les autres citoyens 
étaient invités à y rester, au nom des impératifs de la raison d'état et de la nécessité de ne 
pas affaiblir le potentiel défensif d'une nation inquiète pour sa sécurité bien avant la 
déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie selon le seul terme diplomatique
ment possible, puisque l'empereur n'était pas couronné, le dernier titulaire du titre 
étant disparu le 1er mars 1792 et la déclaration de guerre de la France étant intervenue le 
20 avril. Après les nobles, de toute importance comme de toutes ressources, des 
vieillards aisés aux fils de famille besogneux, aînés joueurs ou cadets mal rentes, après 
les ecclésiastiques de tout rang, après les officiers de tous grades, tous accompagnés 
d'un entourage plus ou moins nombreux, des vagues ultérieures allaient se jeter dans 
les rangs de l'émigration ancienne qui leur fit parfois si mauvais accueil que certain 
préférèrent même, comme le général du génie d'Arçon, revenir en France. D'autres, 
plus marqués par leurs options politiques au début de la Révolution vécurent à l'écart 
des premiers arrivés dans les mêmes villes; Lafayette fut même emprisonné par 
l'Autriche, Carnot resta libre plusieurs années à Genève, puis à Augsbourg et enfin à 
Nuremberg de 1797 à 1799. Certains émigrés cherchaient simplement à se mettre à 
l'abri des incertitudes et des retombées des luttes internes, telle la mère de Guizot se 
dépêchant, après l'exécution de son mari comme fédéraliste, de quitter Nîmes pour 
Genève comme l'avaient fait tant de protestants languedociens après la révocation de 
l'édit de Nantes. 

Les émigrés, une fois hors de France, vécurent dans des conditions très variables, 
selon leurs relations, l'importance des sommes qu'ils avaient pu emporter, ou qu'il 
était possible de leur faire parvenir, ou de leur ingéniosité à trouver de nouvelles 
ressources ; la situation était en plus soumise à des variations imprévisibles en raison de 
l'avance des armées révolutionnaires obligeant à changer de lieu de refuge, ainsi 
beaucoup de ceux qui s'étaient d'abord établis en Rhénanie durent se replier vers 
l'Allemagne méridionale, ou au contraire vers le Nord-Est au hasard des circons
tances, et des relations établies soit en France soit en exil. 

Même l'émigration militaire s'était effectuée dans des conditions variables selon les 
individus. Certains officiers avaient suivi leur colonel, tel le duc de Deux Ponts, 
colonel du régiment de Flandre accompagné du marquis de Toustain, un Beauceron 
qui rejoignit l'armée des Princes à Coblence. D'autres manœuvrèrent pour faciliter 
leur projet : le vicomte de Clermont Tonnerre s'arrangea ainsi auprès des bureaux pour 
faire transférer son régiment, le Royal Guyenne, de Moulins au centre de la France à 
Saint Mihiel en Lorraine, d'où il passa la frontière sans problème. 

I 
Avant le début de la guerre, l'émigration par les frontières du Nord et de l'Est fut 
renforcée en Rhénanie par des Français d'abord passés en Grande-Bretagne, en Savoie, 
au Piémont ou en Espagne, voire plus loin, tel le chevalier de Chateaubriand revenu 
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d'Amérique pour se joindre aux émigrés de l'armée des Princes. Le bruit fait autour de 
la cour de Coblence avait en effet dépassé les limites de l'Europe. Le prince électeur 
archevêque de Trêves avait en effet mis son château de Schönbornlust à la disposition 
des frères du roi de France avant qu'ils ne se replient sur la ville même de Coblence, 
menant joyeuse vie, jouant gros jeu, ce qui dilapidait les capitaux emportés de France, 
mais l'impécuniosité de certains leur faisait apprécier les menues faveurs de l'électeur 
dispensant du péage du pont volant les hommes porteur de la cocarde blanche. La 
petite cour de Coblence vit en tous cas les journées les plus folles de l'émigration, au 
grand scandale de la population indignée par les prodigalités et les gaspillages de 
l'entourage des Princes. Malgré la désinvolture des moeurs militaires, il y avait moins 
de propos désobligeants au sujet des unités du prince de Condé vivant à l'écart autour 
de Worms. Cette émigration militaire s'était organisée de façon très disparate. L'armée 
des Princes comprenait, en dehors de quelques contingents structurés, des individus 
s'amalgamant à des formations plus ou moins hétéroclites. La coalition de Norman
die, constituée d'abord à Bruxelles autour de notables rouennais, avait créé une sorte 
de caisse commune qui lui permit de s'équiper et de s'entretenir avec moins d'aléas que 
plusieurs autres. Celle d'Auvergne, constituée à Coblence dès juin 1791 avait admis 
dans ses rangs en outre des membres honoraires demeurés au pays, en raison de leur 
âge. La crainte de voir les ressources disparaître trop vite avait conduit des Auvergnats 
et leurs amis, aussi bien des nobles bourguignons ou lyonnais, de Bouille de Divonne, 
de la Verpillière, que des chevaliers de Malte ayant une commanderie en Auvergne, ou 
un autre marin, le chevalier de Blumenstein, à s'établir hors de Coblence, au faubourg 
du Thal, où la vie était moins onéreuse, pour l'essentiel, car il était habité, à en croire le 
comte d'Espinchal par un grand nombre de jolies personnes de tournure leste et 
d'humeur enjouée. 

Il y eut même des exemples d'indélicatesse au détriment de compagnons au point 
qu'il y eut près de deux cents expulsions pour vol dans les cantonnements autour de 
Coblence. Certains des soldats qui avaient rejoint l'émigration, tout comme quelques 
officiers, avaient un simple comportement de déserteurs. La confusion était grande sur 
les listes des membres des diverses coalitions provinciales regroupant des originaires 
de provinces diverses, souvent revêtus de l'uniforme du corps auquel ils avaient été 
rattachés parfois trente ans plus tôt, celles des nouvelles formations aux uniformes 
rutilants, telle la légion de Mirabeau, et les listes d'émigrés établies par les autorités 
révolutionnaires. On y trouvait par exemple le maréchal Wurmser signalé comme tel 
aussi bien dans le Bas que dans le Haut-Rhin où il avait effectivement des propriétés, 
mais qui était depuis de longues années, avec l'accord du roi de France, au service de 
l'Empereur. Un ancien maire d'Altkirch, considéré également comme émigré, se 
trouvait à la fois officier retraité du régiment suisse de Reinach au service de la France 
et membre de la noblesse d'Empire. Un autre émigré, bien que né à Staffeiden dans la 
province d'Alsace était en raison de l'origine de son père, considéré comme un 
bourgeois natif de Stanz, dans le canton suisse dyUnterwaiden. La famille d'Andlau 
dans le Bas-Rhin était à la fois propriétaire en Alsace et »bourgeoise« de Bâle ainsi que 
membre de la noblesse d'Empire; l'un de ses membres présidait même la noblesse de 
Brisgau. Il est inutile d'insister sur les fantaisies qui font inscrire des de la Roche 
Aymon avec cinq orthographes différentes, ou qui font figurer sur une liste complé
mentaire du département de la Côte d'Or Louis Capet, exerçant la profession de 
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dernier des tyrans, bien qu'il se fût arrêté à Varennes, mais ce subterfuge permettait de 
considérer les forêts royales, soumises à l'administration centrale, comme bien 
d'émigré, relevant du directoire de département, et d'affermer les coupes de bois dont 
les Dijonnais avaient besoin. 

Les émigrés se partagèrent en trois corps pour participer à l'offensive des alliés 
contre un pays qui était en principe dirigé par Louis XVI. Le corps le plus important, 
surnommé armée des Princes, était la plus nombreuse, et aussi la plus imbue des 
anciens privilèges: même le chevalier de Chateaubriand s'étonnait de voir que les sept 
compagnies nobles de Bretagne avaient une autre tenue que l'unique compagnie 
formée de roturiers. L'état-major, pléthorique, comptait outre les princes, deux 
maréchaux, 16 lieutenants généraux et quatre officiers de marine du même rang, 128 
maréchaux de camp et marins de même rang, 57 officiers d'état major et 390 aides de 
camp, mais seulement trois officiers de santé et vingt deux officiers d'administration. Il 
y avait, sur le papier 6804 fantassins et 7831 cavaliers. Seules avaient une certaine 
cohésion les unités passées en groupe dans l'armée des émigrés, le plus souvent des 
régiments étrangers, Dillon, Berwick, Wittgenstein entre autres. Les compagnies 
formées d'anciens officiers comprenaient 1938 hommes d'infanterie et 969 de cavale
rie. Les compagnies de gentilshommes n'ayant que peu ou pas servi représentaient 855 
fantassins et 1200 cavaliers. Le corps de Condé, au sud, ne comptait que 3862 
fantassins et 1489 cavaliers et celui du duc de Bourbon au nord 3077 fantassins et 1153 
cavaliers. Ils souffrirent autant que l'armée des Princes d'une insuffisance des services 
de santé ou d'intendance, et plus encore de l'absence d'artillerie. La participation des 
émigrés aux opérations se réduisit souvent à des marches fastidieuses et à des sièges 
traînant en longueur suivis de contestations pour l'organisation d'une nouvelle 
administration dans les territoires conquis : si les émigrés ne souhaitaient que mettre en 
place des royalistes déterminés, ou considéré comme tels, certains officiers autrichiens 
songeaient visiblement à une prise de gages pour le jour de la paix et peut-être à une 
reprise de territoires, lorrains ou autres, qui avaient autrefois appartenu à leur 
souverain, et les soldats de l'armée française étaient, jusqu'au 10 août 1792, ceux du roi 
dont les prédécesseurs avaient ôté ces cantons à l'Empire. Le seul résultat de ces 
querelles internes fut d'augmenter le nombre des émigrés lors de la retraite générale des 
envahisseurs de la France après la bataille de Valmy le 20 septembre. Nombre de 
personnes compromises dans les nouvelles administrations pendant l'occupation 
jugèrent plus prudent de se replier avec leurs protecteurs pour échapper aux tribunaux 
révolutionnaires. 

Le retour des vaincus dans les pays de la rive gauche du Rhin fut très délicat; les 
économies s'étaient épuisées dans les frais de séjour en Rhénanie ou dans l'euphorie 
des succès des premières semaines de la campagne. Certes, les émigrés risquaient 
moins de faire monter les prix par leurs dépenses inconsidérées, puisque les Princes 
renonçaient à entretenir tant de courtisans, et les soldats de Condé furent les seuls à 
continuer d'être payés. Ces circonstances éclairent d'un jour nouveau les pancartes 
apposées à l'entrée de certaines localités pour en interdire l'accès aux mendiants et aux 
émigrés. Cette retraite devait se renouveler après l'échec des coalisés lors de la 
campagne de 1793 qui allait voir les Français reprendre tous les Pays-Bas et même en 
outre toute la rive gauche du Rhin. Les émigrés durent passer le fleuve entraînant avec 
eux les civils compromis ou réquisitionnés, comme ces paysans contraints d'évacuer 
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leurs villages et d'assurer les charrois pour les envahisseurs en retraite lors des batailles 
entre Wissembourg et Landau. Les campagnes suivantes allaient amener de nouveaux 
déplacements des émigrés soit vers le sud, jusqu'aux confins de l'Autriche et de la 
Bavière, soit vers le nord jusqu'à Hambourg ou vers l'est à travers les états saxons. 

L'armée de Condé, restée la seule organisée, devait ainsi opérer d'abord aux côtés de 
l'armée autrichienne, puis toujours dans les mêmes conditions stratégiques, passer à la 
solde de la Grande-Bretagne, puis à celle de la Russie qui cantonna un moment en 
Volhynie, avant de revenir vers l'ouest. Finalement, un unique bataillon devenu celui 
des chasseurs britanniques, s'embarqua à Trieste pour gagner Malte. Les autres avaient 
été licenciés à Klagenfurt avec six mois de solde portés à douze pour les hommes de 
plus de quarante ans comme indemnité de licenciement. Pendant ces huit années où 
elle avait sillonné les pays de l'Allemagne méridionale, l'armée de Condé avait connu 
bien des transformations et des recomplètements, assez hétérogènes puisqu'à côté 
d'anciens de l'armée des Princes ou de Vendéens ayant réussi à la joindre, parfois en 
passant par l'Angleterre ou l'Espagne, on avait ajouté pour faire nombre des Valaques 
ou Polonais comme ceux que trouvait dans la légion Roger de Damas un ancien de la 
légion de Mirabeau absent quelques mois. A côté de ces éléments qui faisaient 
ressembler certaines unités condéennes aux classiques pandours ou manteaux rouges 
de l'armée impériale, il restait des unités de chasseurs nobles, aussi solides au feu 
qu'indisciplinés au cantonnement. Leur défense contre les républicains qui avaient 
passé le Rhin à Kehl leur avait coûté cher, aussi bien aux anciens qu'au nouveau 
régiment de Hohenlohe créé par le prince qui avait choisi de se joindre à l'armée de 
Condé plutôt que de rester dans celle de l'Empire. Des émigrés, d'abord fixés en 
Grande-Bretagne, avaient obtenu des passeports pour rejoindre ces régiments qui se 
bercèrent longtemps d'illusions, tout en gardant certains caractères du temps de la 
guerre en dentelles. Le prince de Condé, les ducs de Bourbon, de Berry et d'Enghien 
se déplaçaient ainsi avec 17 gentilshommes, 24 aides de camp, 15 officiers d'état major, 
9 d'intendance, une prévôté de 34 cavaliers de tous grades, 160 soldats de garde, 150 
valets et quatre dames de premier rang et leur suite, soit seize personnes et quarante 
femmes de toute espèce, en tout 553 personnes et 203 chevaux, presque un dixième de 
l'effectif. Mais l'espoir les soutenait et, après avoir quitté le service de la Russie et repris 
les drapeaux blancs on rêvait de passer en Toscane puis en Languedoc pour appuyer 
par un mouvement tournant les Autrichiens opérant en Piémont puis en Provence, 
juste avant la dislocation. 

Certains émigrés avaient servi directement dans l'armée impériale: plusieurs régi
ments de hussards suivirent l'exemple de ceux qui avaient parfois gardé de leur origine 
des liens avec la Hongrie, même si les originaires des régions danubiennes avaient fait 
place depuis Louis XIV à bien d'autres engagés provenant de toute la France, mais 
surtout de l'Est, tel le régiment de Bercheny qui opéra dans l'armée de Cobourg sur la 
frontière du Nord en 1792 et 1793 ou les régiments de Royal Allemand, Saxe, Lauzun 
et Chamborant dont les cadres avaient fait la campagne de 1792 à l'armée des Princes; 
les cadres subalternes et les hommes de troupe qui avaient suivi le général Dumouriez 
lors de son passage à l'ennemi formèrent une légion de Bourbon. D'autres Français 
passèrent individuellement dans les rangs de l'armée autrichienne, ou plus précisément 
dans les régiments wallons de Ligne, de Clerfayt, de Vierset, dans les dragons de La-
tour ou dans les chasseurs de Le Loup, assez nombreux pour avoir formé deux 
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régiments. D'autres servirent dans des unités diverses au hasard des campagnes; il y 
avait ainsi six cents Français dans les troupes du général Schroeder opérant au 
Luxembourg en 1793. D'autres combattirent pour la défense de Liège. On peut citer 
comme un cas limite celui du jeune comte de Neuilly qui attendit plusieurs années en 
travaillant aux côtés de sa mère, finalement arriva à Hambourg avant de joindre 
comme cadet le régiment de Syain infanterie en 1799, où il retrouva des Lorrains. La 
plus belle carrière semble toutefois avoir été celle d'un breton, le comte de Peccadeuc 
qui devenu général major au service de l'Autriche commanda le corps d'occupation 
autrichien à Paris en 1814. Il avait germanisé son nom en Herzogenberg lorsque 
Napoléon avait imposé à l'Autriche en 1809 d'exclure de son armée tous les Français de 
naissance. Napoléon récupéra du reste de la sorte un certain nombre d'officiers qui 
furent reclassés dans les nouveaux régiments créés dans la division militaire englobant 
l'année suivante les départements hanséatiques. 

II 

Bien des émigrés ne pouvaient guère servir dans les régiments, surtout au début quand 
les exigences de doctrine faisaient écarter les modérés et les tard-venus. Beaucoup ne 
cherchaient dans l'émigration qu'un moyen de s'éloigner d'une France agitée par la 
guerre civile dans bien des régions et à se mettre à l'abri des combats éventuels. 
Certains se contentaient d'exercer à l'étranger la profession qu'ils avaient pratiquée en 
France, tel ce Français dentiste de la cour impériale qui soigna le général Pouget 
pendant son séjour à Vienne en 1809, ou, dans un tout autre domaine, ce fils d'un 
conseiller du Parlement de Nancy, devenu colonel du génie dans l'armée autrichienne, 
qui se retira du service militaire en 1800 à l'âge de trente quatre ans pour devenir 
chambellan de l'empereur François après avoir épousé une émigrée vendéenne. Dans 
le même style, le colonel de Malseigne, en difficulté avec ses carabiniers à Lunéville 
devait devenir aide de camp du roi de Prusse. Par un mouvement inverse, en quelque 
sorte, le lorrain Roussel d'Hurbal, natif de Neufchâteau dans les Vosges, cadet dans le 
régiment d'infanterie de Kaunitz au service de l'Autriche dès 1782, après avoir servi 
dans les régiments de chevaux légers de Vincent puis de dragons de Latour, était 
devenu colonel, mis à la retraite en 1810, il reprenait du service dans l'armée de gendre 
de son empereur devenu le beau père de Napoléon; blessé dans les rangs autrichiens 
aux Pays Bas et à Essling, il le fut comme général de brigade français à la Moskowapuis 
à Craonne. Par contre, le baron de Crossard, ancien officier en Normandie, devenu 
général-major dans l'armée autrichienne témoignait d'une telle animosité contre 
Napoléon qu'il fut envoyé en résidence forcée à Brunn malgré son grade de général-
major, et rejoignit en 1813 les troupes russes où venait de disparaître, à la veille de la 
bataille de Dresde, le rival de Bonaparte, le général Moreau, récemment revenu des 
Etats-Unis. D'autres émigrés avaient servi aux Pays Bas, en particulier lors de la défense 
de Maestricht où les comtes de Blangy et de Roselde Beaumanoin regroupèrent 
près de deux mille Français de toute origine topographique et de tout grade dont douze 
cents passèrent officiellement au service des Provinces Unies, quitte à se disperser 
après la campagne entre la Grande-Bretagne et les divers pays allemands. Ils connais
saient alors, comme tant d'autres, un appauvrissement sensible, ayant dû abandonner 
beaucoup de ce qu'ils avaient dû acquérir pour s'installer dans leur première étape sur 
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les routes de l'exil. Il leur fallait de nouveau chercher un abri, et les moyens de subsister 
en trouvant des ressources permettant à la fois de ménager le peu qu'il leur restait et les 
préjugés qui leur interdisaient souvent le recours, au moins en public, à bien des 
emplois salariés. Ainsi un émigré chevalier de Saint Louis fut déclaré indigne par ceux 
qu'on ne pouvait plus appeler ses compagnons d'infortune pour avoir exercé un 
emploi de domestique. Il fut menacé et obligé à renoncer à porter sa décoration et exclu 
de leurs lieux de réunion habituels; exemple des avanies auxquelles s'exposaient ceux 
qui manquaient aux règles de la dérogeance. Le problème se posait différemment pour 
les femmes pour la simple raison qu'elles se montraient moins en public, même quand 
elles exerçaient à domicile une activité de couturière, de brodeuse, de peintre en 
miniatures ou de modiste, voire de pâtissière, les produits étant commercialisés 
presque toujours par des parents qui pouvaient feindre s'acquitter obligeamment 
d'une course pour un ami lors des livraisons. 

Les hommes avaient d'autre part souvent une gamme de connaissance intellectuelles 
qui leur permettaient sans trop de problèmes de se reclasser, non sans concurrence, 
dans des emplois de secrétaire, précepteur, teneur de livres dès qu'ils avaient acquis 
une connaissance suffisante de la langue véhiculaire de la société où ils se trouvaient, et 
les vagues de l'émigration janséniste ou huguenote du XVIIe siècle avaient fait du 
français une langue utilisée dans bien des villes et bien des cours dans l'Empire. 
Certains émigrés se trouvèrent en quelque sorte dans une position ambiguë, d'un côté 
considérés comme des hôtes, rendant des services en échange d'une hospitalité sinon 
toujours à leur goût mais dans un cadre et dans un environnement social qui leur 
permettait de ne pas être de simples domestiques - bien qu'un recensement du type de 
ceux du milieu du siècle les eût classés sans hésitation dans cette catégorie - mais une 
gouvernante ou une dame de compagnie, un écuyer ou un majordome, par le seul fait 
qu'il y avait d'autres domestiques au dessous d'eux dans la demeure, et parfois même 
expressément sous leurs ordres pouvaient se trouver dans une situation assez proche 
de celle que des parents moins fortunés de leur propre famille, surtout des cadets et 
cadettes avaient connue dès avant la crise. 

Le changement de situation des émigrés après l'échec des espérances de 1792 fut 
sensible pour tous, même pour ceux qui avaient eu l'idée de s'installer immédiatement 
dans des secteurs que ne menaçait pas directement l'avance des troupes révolution
naires. Les espoirs d'un prompt retour en France, l'hypothèse d'un long exil modi
fiaient leur état d'esprit, tout comme celui des gens qui les avaient accueillis pour un 
séjour de courte durée. Le cas échéant, les membres du clergé avaient trouvé des 
possibilités insoupçonnées, d'origine du reste très variable. Au moment même où le 
gouvernement des Pays Bas autrichiens mettait sous séquestre les biens des couvents 
dépendant des évêchés français pour compenser la même mesure prise en France 
envers les dépendances d'abbayes belges, les chanoines du Mans étaient au contraire 
largement reçus à Paderborn par leurs collègues d'un chapitre auquel autrefois leurs 
prédécesseurs avaient envoyé des reliques de Saint Liboire, patron de la cathédrale. 
C'était un souci plus large de la confraternité ecclésiastique qui permettait à l'archevê
que de Paris retiré finalement à Constance de subvenir aux besoins de près de cent 
cinquante prêtres regroupés dans l'attente d'une possibilité de regagner leur pays à la 
veille du coup d'état de fructidor qui, en 1797 allait les forcer de prolonger leur séjour 
hors des frontières. 
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Les membres du clergé se contentaient souvent de tenir le rôle d'enseignants, en 
particulier de précepteurs. Les petites cours allemandes, même non catholiques, leur 
fournirent à l'occasion des possibilités éphémères ou durables selon l'âge des élèves 
éventuels. Les meilleures chances avaient été pour les premiers arrivés. L'afflux des 
émigrés français ou belges dans la région de Düsseldorf avait été telle que les autorités 
leur avaient conseillé de se disperser pour faciliter le ravitaillement et éviter de faire 
monter les prix; mais le phénomène s'était transféré en banlieue et le nombre des 
émigrés doublait presque la population de la bourgade de Gerresheim. L'archevêque 
de Narbonne, Dillon, s'était réfugié en compagnie de sa nièce, Madame de Rothe chez 
le curé de la paroisse, plus hospitalier que les autorités du cercle qui invitaient les plus 
voyants, comme le maréchal de Broglie ou l'ancien ministre de Breteuil, à s'en aller 
plus loin, tandis que les personnes moins connues se laissaient oublier à Gerresheim; 
mais ceux qui avaient cru pouvoir rester à Düsseldorf passèrent des mois en craignant 
d'être expulsés si les armées françaises se rapprochaient en 1794. La politique des 
princes varia d'ailleurs comme celle des prélats avec le temps et les circonstances au 
moins autant qu'avec leur caractère propre. Le duc de Brunswick se montra aussi 
bienveillant que le prince de Hohenlohe dans les débuts, mais s'engagea moins que lui 
lorsque l'épreuve dura, et que les risques d'une avance française grandirent. Le prince-
évêque de Würzbourg interdisait aux émigrés de séjourner plus de vingt-quatre heures 
sur son territoire, et la ville d'Augsbourg frappait d'une amende de dix écus tout 
aubergiste ou bourgeois qui se hasarderait à les abriter. 

On pouvait ainsi voir les émigrés poursuivant leur chemin dans des conditions 
misérables: C'était une procession de monde qui à l'approche des Français, fuyait 
Düsseldorf . . . on voyait des baudets chargés d'effets que conduisaient des femmes 
en falbalas et en chapeaux. D'autres conduisaient un bagage sur des brouettes . . . 
J'en ai vu, et c'était la plupart, le paquet sur le dos. Mais ce qui m'a le plus intéressé 
c'était de voir des petits enfants de huit à neuf ans très bien mis qui étaient ainsi char
gés, comme le notait R. Paillot dans ses »Etappes d'outre Rhin du journal d'un 
émigré«. 

Les émigrés stabilisés qui essayèrent de gagner leur vie se trouvaient en face 
d'obstacles non négligeables, le plus redoutable étant la forte densité de la population 
dans la plupart des pays rhénans, ce qui réduisait les besoins de main d'oeuvre même 
dans les métiers ruraux les plus humbles sans oublier les barrières mises par les 
règlements corporatifs dans bien des villes où les métiers organisés témoignaient de la 
même méfiance qu'en France devant tout risque de concurrence. Certes les difficultés 
s'atténuaient pour ceux qui avaient des ressources financières. Le comte de Tessé, 
après son départ de l'assemblée constituante où il siégeait comme député du Maine, 
avait rejoint Bagnères de Bigorre sous le prétexte d'y prendre les eaux, puis s'était 
retrouvé près de sa femme à Morat, en Suisse, avant de s'établir avec elle sur un 
domaine qu'il avait acheté au Löwenberg près de Fribourg. Il dut le quitter lors de 
l'avance française en 1796 et alla de nouveau fonder une autre exploitation agricole au 
Slesvig, où il devait héberger La Fayette quand celui-ci eut été libéré de sa captivité en 
Moravie. La comtesse de Tessé et sa nièce, la marquise de Montaigu, vécurent pour de 
bon le rôle des laitières qu'elles avaient joué au temps du hameau de Trianon. D'autres 
émigrés disposant de moins de ressources avaient pourtant réussi à assurer leur 
subsistance, tels ces deux frères et un de leurs amis qui, ne trouvant pas de travail 
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comme musiciens, avaient défriché un coin de bruyères pour y cultiver des légumes et 
y élever quelques volailles tout en faisant de la musique. 

Les professions artisanales de tous genres furent également mises à contribution, et 
la mode du travail manuel chère aux disciples de Rousseau fut paradoxalement 
profitable à bien des émigrés qui purent se lancer, par exemple, dans la fabrication 
d'objets de bois tourné, tels que fuseaux, dévidoirs ou rouets qu'ils vendaient comme 
colporteurs dans les villages environnants, échappant ainsi aux règles des corporations 
urbaines. D'autres créaient des entreprises parfois importantes. M. de Vasse et Mme 
de Genouillac fondèrent ainsi à Minden une teinturerie qui marcha assez bien pour que 
le premier se mariât avec la femme de chambre de son associée, et le chevalier de la 
Gorce eut lui aussi une réussite appréciable dans son entreprise de menuiserie en 
Westphalie, moins toutefois que ce marquis devenu cordonnier qui finit par être le 
bottier à la mode à Magdebourg avec une vingtaine de salariés; modestement, le 
chevalier de Büfflers faisait remettre en état par ses amis de Sabran et de Bassompierre, 
menuisiers amateurs, les maisons du domaine de Wimislaow en Prusse polonaise qui 
lui avait été donné par le roi de Prusse. D'autres activités nécessitaient moins de fonds 
de lancement que la menuiserie, et peut-être surtout moins de force physique. Aussi 
on vit beaucoup de petits ateliers de modes, de bimbeloterie, de cartonnages lancés par 
des émigrés transposant sur le plan du gagne-pain, ce qui avait été un divertissement de 
salon aux temps de la prospérité d'avant l'émigration. Il y avait évidemment des 
déceptions : le marquis Ducrest et deux officiers de marine, du Coudray et de Gimel, 
avaient lancé à Hambourg un procédé de construction des navires en bois aggloméré, 
ce qui supprimait les éclats si meurtriers pour les équipages lors des batailles en mer. Ils 
furent victimes de la mauvaise foi d'un pilote, gagné par les concurrents, si bien que le 
bâtiment s'échoua sur un banc de sable à l'estuaire de l'Elbe, et le procédé ne servit 
guère qu'à la confection de statues décoratives pour la décoration du château du duc de 
Mecklembourg à Ludwigslust. La vigilance des habitants se doublait à l'occasion de 
préventions spécifiques contre les Français, en particulier chez les descendants de 
Huguenots chassés de France au temps de Louis XIV et qui n'avaient aucune raison de 
témoigner une bienveillance quelconque à des catholiques militants comme le comte 
de Dammartin l'observa en Prusse. 

D'autres émigrés se lancèrent dans les affaires, au sens large, soit pour leur compte, 
soit pour celui d'aristocrates dont ils étaient devenus les fondés de pouvoir à des titres 
divers. Le vicomte de Bruges était ainsi devenu le mari d'une comtesse Golowkine et 
logeait à Berlin chez un autre émigré, Brancion, homme d'affaires du prince Radziwill 
à Berlin tandis que les frères Rabouin, banquiers compromis dans l'insurrection de 
Lyon, continuaient dans leur exil à Vienne à servir la cause royaliste. Sur une plus 
petite échelle, le comte de More de Pontgibaud, après avoir fondé une manufacture de 
textile en Suisse avait dû s'expatrier de nouveau devant l'avance républicaine et avait, 
sous le nom de Labrosse, une banque à Trieste où il rendit de réels services aux derniers 
soldats de l'armée de Condé. De telles préoccupations ne semblent pas avoir effleuré 
l'esprit d'un ancien officier de marine, de Fontbrune, un provençal devenu l'amant et 
l'homme d'affaires de la princesse Bagration à Vienne. 

Le centre économique le plus important pour l'émigration allait rester jusqu'à la fin 
du siècle l'ensemble Hambourg et Altona, villes voisines mais relevant l'une de son 
sénat l'autre du royaume de Danemark, évidemment moins vulnérable encore aux 
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représentations diplomatiques des autorités françaises et aux menaces de leurs armées 
qui faisaient chasser de tant de petits états les émigrés trop turbulents à leurs yeux. 
Certes il y avait parfois des accommodements avec les directives officielles, mais au 
prix d'une semi-clandestinité humiliante. Le duc de Brunswick s'était même vu obligé 
de demander au prétendant, le futur Louis XVIII, déjà expulsé de Vérone par 
l'Autriche, de déplacer à nouveau sa petite cour regroupée à Blankenburg. Le 
maréchal de Castries était lui aussi à Wolfenbüttel avec quelques amis, bien reçu parle 
duc, non sans péripéties répercutant les espoirs et les déceptions des conspirateurs 
royalistes agissant encore en France après l'avortement de la tentative de Quiberon en 
1795. Un certain nombre d'émigrés rentrés après un long périple à travers les pays 
allemands et la Grande-Bretagne avait été victime de cette opération qui devait coûter 
finalement plus d'hommes à la coalition d'Auvergne que la campagne de 1792, et 
quelques survivants devaient se retrouver en Hanovre. 

La durée du conflit et ses avatars rendait plus urgentes que jamais les efforts de 
certains plus ingénieux, et mieux lotis, pour aider leurs compatriotes malheureux. 
Parallèlement, en quelque sorte, le cardinal de Montmorency et plusieurs évêques 
réfugiés à Munster avaient créé un centre de secours pour les membres du clergé. Le 
cardinal de la Rochefoucauld faisait de même à Constance aidant de nombreux 
ecclésiastiques à compléter les maigres ressources que beaucoup trouvaient dans un 
modeste artisanat. Certaines organisations s'étaient données pour tâche d'aider tous 
les émigrés. La marquise de Montagu avait créé dans ce but l'œuvre des émigrés 
alimentée en principe par des souscriptions volontaires demandées aux grandes villes 
en raison de l'insuffisance de la première collecte. Des correspondants locaux répartis-
saient les sommes ainsi collectées. Le dévouement charitable de la marquise avait 
également eu le résultat inattendu d'amener au catholicisme le comte de Stolberg 
président du consistoire luthérien de la province qui coopérait avec la fondatrice de 
l'œuvre des émigrés. Un autre organisme, la caisse d'émigration était subventionnée 
par l'épouse de Paul I, après avoir été mise sur pied par Catherine II, et elle devait 
durer jusqu'en 1807, quand Alexandre Ier signant la paix de Tilsit arrêta les versements 
aux adversaires de son récent allié Napoléon. Le baron Grimm qui s'occupait de cette 
caisse de bienfaisance avait lui-même été obligé de se déplacer à plusieurs reprises 
devant les menaces de confiscation par les armées françaises. Etabli à Francfort, puis à 
Brunswick, à Hambourg puis à Leipzig, il devait en fin de compte s'installer à Gotha, 
dans une position plus centrale et moins en vue. La caisse proprement dite était 
alimentée deux fois par an par des versements des banquiers de lacour de Petersbourg, 
d'un montant variable selon le cours respectif du rouble et des monnaies locales. Le 
baron recevait pour son compte outre une pension et les sommes perçues au titre de 
diverses décorations russes, des crédits destinés explicitement au paiement d'autres 
pensions, comme celle de 2000 roubles versée par ses soins à la duchesse d'Orléans, et à 
d'autres bénéficiaires moins rentes des secours d'urgence, tels ceux répartis en 1800 à 
75 bénéficiaires soit pour faire face à des besoins immédiats, résultant de maladies le 
plus souvent, soit comme de véritables allocations de route pour leur permettre de 
faire quelques étapes en direction de la France. La caisse avait aidé aussi bien des 
émigrés demeurés à Brunswick où la caisse avait été établie plusieurs mois, mais aussi 
dans bien d'autres localités de Düsseldorf à Constance ou d'Arolsen à Hambourg et de 
Fribourg à Altona. Plusieurs centaines d'individus, ou de familles, ou de groupes 
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reçurent ainsi des subsides, dont il reste difficile de savoir s'ils aidaient des indigents 
temporaires ou rétribuaient des agents. 

Un certain nombre d'émigrés poursuivaient en effet, sous d'autres formes, la lutte 
qu'ils avaient menée en France et qui les avait contraint à l'exil dans des conditions très 
différentes, au hasard des campagnes militaires ou des changements de majorité 
politique. L'activité de ces opposants pouvait s'adapter aux circonstances, et entraîner 
des modifications imprévisibles aux conditions de la vie en émigration. L'exemple le 
plus révélateur est fourni par cette annonce d'un régisseur d'un théâtre français de 
Hambourg avertissant le public d'un changement de distribution, l'acteur étant parti 
pour la Vendée après avoir joué la comédie, réalisant ainsi la conjonction d'un soutien 
du moral des exilés, de la recherche d'un travail de remplacement, et permettant 
d'attendre le retour à l'action. D'autres enseignaient, soit à titre de précepteurs ou de 
donneurs de leçons individuelles, soit comme spécialistes d'une matière dans quelque 
école. Et les témoignages ne manquent pas qui signalent les divergences d'opinion 
entre ce que ces maîtres enseignaient à leurs clients directs ou élèves, tant sur le plan de 
la qualité de leur travail que sur celui de la divergence de leurs opinions politiques. 

Ce monde des enseignants réunissait aussi bien de petits abbés de cour, indéfectible-
ment attachés à l'ancien régime que des hommes plus nuancés tel le ci-devant duc de 
Chartres, ancien combattant à Jemmapes, et futur roi des Français en 1830. Leurs 
témoignages, les plus nombreux avec ceux des militaires, risquent du reste d'infléchir 
l'image des émigrés dans les pays allemands. Mais il n'existe rien sur la masse des 
paysans du Bas Rhin entraînés dans la retraite des impériaux et 1793 jusqu'aux confins 
de l'Autriche. 

La littérature de l'émigration française en Allemagne réunit comme de juste des 
oeuvres de caractère très différent selon qu'il s'agit de polémistes comme Rivarol ou 
d'auteurs comme madame de Genlis trouvant dans les péripéties de l'émigration un 
sujet nouveau ou simplement des épisodes supplémentaires pour les avatars de leurs 
héros. Madame de Flahault devait ajouter à sa réputation littéraire des intrigues 
sentimentales ou diplomatiques qui l'amenèrent à suivre le duc d'Orléans du début de 
son voyage en Scandinavie puis à épouser le ministre de Portugal au Danemark. Un 
autre auteur à succès fut Senac de Meilhan dont le roman »l'émigré« fut publié en 1797 
à Brunswick. 

Il est parfois difficile de discerner dans la vie de salon, que certains purent continuer 
de mener en émigration, la part de l'intérêt, celle du sentiment et celle de l'aventure 
individuelle. Le comte de Flavigny épousant une fille du banquier Bethmann de 
Francfort ne faisait en somme que transposer outre Rhin la pratique courante des 
jeunes gens bien faits de familles en difficulté, et qu'on appelait galamment redorer son 
blason ou plus brutalement fumer ses terres, sans avoir, semble-t-il conspiré. On ne 
pourrait en dire autant du vicomte du Tertre, un royaliste auquel ses relations avec une 
comtesse d'Harenberg apportèrent des moyens financiers utilisés pour ses intrigues. 
Sauf une aide plus large aux émigrés plus pauvres, le comte de la Roche Aymon devait à 
sa prestance d'être devenu commandant des quelques vingt hussards qui gardaient le 
château de Rheinsberg pour le compte du prince Henri de Prusse dont un parent, le 
prince Louis Ferdinand, de mœurs plus conformistes, était l'amant de l'épouse du 
commandant des gardes, Caroline de Zeune. Ni les uns ni les autres ne semblent avoir-
dépassé le stade classique des intrigues de la cour de Berlin. Un rôle plus net dans les 
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démarches des émigrés et des autres royalistes français revint au fameux comte 
d'Antraigues qui avait été un temps établi à Vienne et ne quitta les pays allemands que 
pour rejoindre la Grande-Bretagne, où il devait périr dans un assassinat mystérieux. 
L'ancien ministre et général Dumouriez devait s'y trouver également après avoir 
longuement intrigué en Europe centrale. Son adjudant général avait pris le contrôle, à 
Hambourg, d'une maison de jeu et de femmes qui présentait le double avantage de 
rapporter et de fournir un prétexte incontrôlable pour les agents arrivant et repartant 
par les nombreux navires fréquentant le port de la ville libre. D'autres établissements 
périphériques facilitaient l'introduction en France aussi bien des agents des émigrés 
que des faux assignats, telle l'auberge de la Cigogne à Bâle. Certains moralistes sévères 
qui avaient dénoncé dans Coblence la Capoue des Français affirmèrent que l'invasion 
républicaine n'avait fait qu'étendre à d'autres parties de l'Empire la vogue des tripots et 
des filles vénales. Mail il serait excessif de réserver aux seuls Condéens et républicains 
la prolifération de divertissements immoraux dans l'Empire. Les troupes des divers 
états allemands ou de leurs alliées ne différaient guère des Français que par les jeux de 
hasard auxquels ils se livraient, faisant montre d'une égale désinvolture à l'égard des 
filles qu'elles trouvaient sur leur chemin après le combat ou l'étape. 

III 

L'opinion des émigrés et de leurs hôtes présente tant de nuances qu'il semble illusoire 
de tenter une synthèse. Il y eut autant d'opinions que d'individus et elles varièrent 
souvent au long des années d'exil. Les incidents immédiats, les épisodes de la journée 
précédente, l'état d'âme ou la santé peuvent dans une large mesure expliquer ces 
variations, mais interdisent de les traiter comme une denrée statistique dont on 
pourrait tirer une opinion moyenne des émigrés ou sur eux. Il y a plus qu'un abîme 
entre les joyeux fêtards des guinguettes de Coblence au printemps 1792 et les miséreux 
qui se louaient, faute de mieux, comme débardeurs à Hambourg quinze mois plus 
tard. Les asiles allemands demeurèrent incertains jusqu'au début de l'Empire, et les 
raids en temps de paix entretenaient une émotion compréhensible chez les réfugiés: en 
quelques mois en 1804 furent en effet raflés en territoire allemand dans le pays de Bade 
le duc d'Enghien, fusillé ensuite à Vincennes comme émigré après avoir porté les armes 
contre la France, et du Chilleau, le premier enlevé à Ettenheim dans le pays de Bade et 
l'autre près de Munich. En dépit de ces épisodes spectaculaires, les émigrés qui avaient 
décidé de prolonger leur séjour dans les pays allemands menaient une vie de plus en 
plus normale. Les guerres s'étaient calmées progressivement et la Grande Nation 
semblait renoncer à pousser au delà du Rhin, absorbée dans des entreprises italiennes 
ou orientales qui limitaient les moyens dont disposaient les armées françaises engagées 
en Allemagne méridionale. 

La routine de la vie quotidienne prenait le dessus et seul l'espoir d'un retour au pays 
pour y retrouver une situation meilleure, même diminuée, décidait au départ les 
bénéficiaires des secours de la caisse d'émigration; certains s'étaient installés dans leur 
exil en dépit de circonstances souvent difficiles, et pénibles pour l'amour propre. Le 
jeune duc d'Enghien se plaignait ainsi dans une lettre à son père le duc de Bourbon du 
dédain affecté à la cour de Vienne à l'égard des émigrés, au point d'envisager une 
naturalisation dans quelque pays d'accueil. Par contre, certains émigrés étaient 
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appréciés par exemple ceux qui avaient fini par échouer à Weimar. Goethe leur 
reconnaissait le mérite d'avoir »agrandi la société qui devint agréable et instructive«. Il 
est vrai que l'Institut du Belvédère dont un intellectuel, Auguste Duvau, était le 
principal animateur faisait un effort sans précédent pour faire connaître la littérature 
française aux Allemands, et la littérature allemande aux francophones, si nombreux 
dans toutes les cours d'Europe centrale ou orientale. Il devait entre autre faire 
connaître les œuvres du pasteur Lafontaine, un descendant de huguenot devenu 
théologien renommé un siècle après la venue de sa famille dans l'Empire. On ne peut 
omettre en parlant des émigrés de la période révolutionnaire dans l'Empire le nom de 
Chamisso qui a su exprimer dans son »Château de Boncourt« toute la nostalgie de 
l'exilé et dans tant d'autres oeuvres le malaise de l'immigré tiraillé entre les piliers de sa 
double appartenance Je suis Français en Allemagne et Allemand en France . . . Je suis 
partout étranger. Je voudrais trop étreindre, tout m'échappe. Je suis malheureux. 

Bien d'autres se posaient moins de problèmes et se contentaient de vivre de leur 
nouvelle activité, qu'elle fût civile ou militaire pour les hommes et plus ou moins 
conjugale pour les femmes. L'importance des représentants des diverses activités 
militaires, en ces temps où toutes les armées d'importance faisaient appel à des 
volontaires étrangers facilita l'intégration de bien des émigrés dans les pays d'accueil, 
et la faible proportion des spécialistes de l'industrie ou même de l'artisanat dans leurs 
rangs leur interdit de jouer un rôle dans la vie économique aussi important que celui 
des protestants au siècle précédent. Tout au plus pourrait-on attribuer aux émigrés 
revenus en France une indiscutable responsabilité dans le courant de curiosité et même 
de sympathie pour les hommes et les idées d'outre Rhin dont Madame de Staël allait 
donner l'exemple le plus connu avec son ouvrage »De l'Allemagne«. Ils auraient ainsi 
contribué au courant romantique, et, sur le plan littéraire, contribué à l'élargissement 
des thèmes utilisés par des gens de lettres jusqu'alors presque exclusivement centrés 
sur les sujets de la littérature classique. La mode devait s'emparer de cette nouvelle 
orientation des écrivains et l'incontestable renouveau de l'histoire médiévale doit 
indirectement beaucoup aux récits des émigrés découvrant le charme des villes 
gothiques allemandes. 
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JÖRN GARBER 

G E S C H I C H T S P H I L O S O P H I E U N D R E V O L U T I O N . 
S P Ä T A U F K L Ä R E R I S C H E G E S C H I C H T S T H E O R I E N 

IM E I N F L U S S F E L D D E R F R A N Z Ö S I S C H E N R E V O L U T I O N ^ 

Wer die Heterogenität der deutschen Revolutionsdeutungen des späten 18. Jahrhun
derts unter übergreifenden Gesichtspunkten zu interpretieren versucht, gerät in die 
Versuchung zu fragen, ob in diesem Schrifttum überhaupt ein und derselbe Gegen
stand thematisiert wird. Ein historischer Ereignis- und Strukturzusammenhang pro
voziert eine solche Vielzahl methodischer Zugriffsmodelle und politisch-sozialer 
Standortbeschreibungen, daß darüber die Einheit des Objektbezugs (»Französische 
Revolution«) verloren zu gehen scheint.1 Man kann hierin ein Indiz für die Wider
sprüchlichkeit der innerrevolutionären Prozesse sehen, man kann aber auch- und dies 
ist der Leitgesichtspunkt der folgenden Ausführungen - in dieser synchronen Per
spektivdifferenz Systemvarianten aufklärerischer Gesellschafts- und Rechtstheorien 
isolieren, die sich affirmativ oder kritisch auf den gesamten Revolutionsprozeß oder 
auf eine einzelne Revolutionsphase beziehen.2 Naturrecht, Staatsrecht, Geschichts
philosophie, politische Ökonomie und Publizistik geraten seit 1789 in einem solchen 
Maße in den Sog der Revolutionsdiskussion, daß historische Ereignisfolgen der 
Revolution als Beweisstücke für Theoriededuktionen herangezogen werden.3 Wer die 
Deutungsmuster der modernen Revolutionshistorie mit den Analysen und Diagnosen 
der Zeitgenossen vergleicht, wird überrascht sein, welche Kontinuitäten in der 

* Der vorliegende Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung meines Tagungsreferates, das um die Teile 2 
(der Revolutionsbegriff in der spätaufklärerischen Publizistik) und 3 (liberale Jakobinismuskritik und 
materiale Gerechtigkeitskonzeption) für die Veröffentlichung gekürzt wurde. Zum Verhältnis von spätauf
klärerischer »Geschichte der Menschheit« und ihrem Verhältnis zur »Culturgeschichte« bereite ich eine 
gesonderte Studie vor. 

1 Zur fortschrittlichen Revolutionsrezeption in Deutschland vgl. den Forschungsbericht von Helmut 
REINALTER, Der Jakobinismus in Mitteleuropa. Eine Einführung. Stuttgart, Berlin, Köln und Mainz 1981. 
Zum Konservativismus grundlegend Klaus EPSTEIN, Die Ursprünge des Konservativismus in Deutschland. 
Der Ausgangspunkt: Die Herausforderung durch die Französische Revolution 1770-1806. Frankfurt a. M. 
und Berlin 1973. 

2 Die Revolutionsrezeptionsforschung hat sich bislang zu stark auf inhaltliche Fragen (z. B. Amplitude 
und begriffliche Klärung des Jakobinerbegriffs) konzentriert, Begründungsstrategien der Spätaufklärung 
aber durchweg durch vorschnelle Klassifikation ignoriert. Eine Methodenanalyse der spätaufklärerischen 
Gesellschaftstheorie steht noch aus. 

3 Da die Spätaufklärer in der Revolution (bis ca. 1792) die Positivierung ihrer Rechtsforderungen 
erblickten, mußte der Verlauf der Revolution über deren Verifizierung bzw. Falsifizierung entscheiden. 
Kant schwächt solche direkte Theorieabhängigkeit von der politischen Praxis ab, wenn er in der Revolution 
lediglich ein Geschichtszeichen der zunehmenden Moralisierung der Menschheit erblickt. Vgl. hierzu 
Manfred RIEDEL, Historischer, metaphysischer und transzendentaler Zeitbegriff. Zum Verhältnis von 
Geschichte und Chronologie im 18. Jahrhundert, in: Reinhart KOSELLECK (Hrsg.), Studien zum Beginn der 
modernen Welt, Stuttgart 1977, S. 300ff., insbesondere S. 302 Anm. 5. 



Geschichtsphilosophie und Revolution 169 

Argumentation sich in der liberalen, jakobinischen, sozialistischen und konservativen 
Revolutionsinterpretation feststellen lassen.4 Im folgenden sollen einige ausgewählte 
systemtheoretische Revolutionsdeutungen vorgestellt werden, die im Deutschland 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts formuliert wurden.5 Die Selektion der Quellen 
erfolgte unter dem Gesichtspunkt, unterschiedliche Methoden der Revolutionsdeu
tung sowie différente politische Ausgangspositionen der Autoren sichtbar zu machen, 
zugleich aber den Zusammenhang zwischen politischer Theoriebildung und der sich 
verändernden Revolutionsszenerie aufzuweisen.6 

Eine solche Verfahrensweise zielt darauf ab, vorschnelle idealtypische Zuordnungs
modelle dadurch in Frage zu stellen, daß zunächst der Sinnhorizont der Autoren zu 
rekonstruieren ist, bevor ein interpretatorischer Klassifikationsparameter aufgezeigt 
werden kann, über den darüber zu entscheiden wäre, ob ein Autor »liberale« oder 
»jakobinische« Positionen vertritt. 

Berücksichtigt man den immanenten Entwicklungsprozeß der Revolution bei 
dieser Interpretation und unterwirft die Quellen einer strikten Temporalisierung ihrer 
Aussagen, dann erweist sich die Fragwürdigkeit allgemeiner politischer Zuordnungs
kriterien, da durchgehend ein Wechsel der Perspektive und der Wertakzente bei der 
deutschen politischen Intelligenz zwischen 1789 und 1799 feststellbar ist. Dieser 
Aspekt der Zeitgebundenheit der Quellen dürfte nach Abschluß der jakobinischen 
Revolutionsphase dazu geführt haben, daß die Revolutionsdeutungen in zunehmen
dem Maße die Temporalisierung ihrer Deutungen methodisch berücksichtigen, indem 
die Revolution eingespannt wird in sie übergreifende Geschichtsphilosophien. Diese 
geschichtsphilosophischen Texte enthalten langfristige Ursachenanalysen der Franzö
sischen Revolution, sie entfalten gestufte, idealtypisch verschärfte Verfassungs- und 
Staatsrechtsmodelle, verknüpfen diese mit kulturhistorischen Analysen und versu
chen so die Revolution in ihrer universalhistorischen Funktion zu bestimmen.7 

Über die Analyse von vier geschichtsphilosophischen Entwürfen, die elliptisch um 
das Problem Republikanismus und Revolution gruppiert sind, sollen die grundlegen-

4 Dieser Anknüpfungspunkt an zeitgenössische Politiktheorien wird allenfalls in sog. Erbetheorien 
formuliert, zumeist aber bewußt übergangen. Die politische Theoriegeschichte könnte innerhalb der 
modernen Geschichtswissenschaft eine wichtige Funktion wahrnehmen, wenn die Identität und Differenz 
zwischen der Selbstauslegung der Zeitgenossen und den Zuordnungskriterien der modernen Forschung 
explizit thematisiert würde. 

5 Bewußt wurde auf Texte zurückgegriffen, die nach dem Machtantritt der Jakobiner formuliert wurden, 
um die innerrevolutionären Spannungen im Reflex der Politik- und Geschichtstheorie aufweisen zu 
können. Die Textbasis wurde bewußt klein gehalten, da Fragen der Interpretationsmethode der Revolution 
im Vordergrund der Untersuchung stehen. 

6 Bei Kant und Schlegel, die den realgeschichtlichen Ablauf aus der Deduktion der geschichtsphilosophi
schen Deutung explizit ausschließen, entfällt die Spannung zwischen historischem Verlauf und theoreti
scher Reflexion. Wie die folgende Interpretation zeigen soll, sind die metahistorischen Annahmen Kants, 
insbesondere der Despotismus- und Republikanismusbegriff, gleichwohl zentrale Kategorien der spätauf
klärerischen Revolutionsdeutung gewesen. 

7 Es wäre reizvoll, diese zeitgenössischen Deutungen modernen soziologischen Revolutionsdeutungen 
zu konfrontieren. Vgl. hierzu jetzt den zusammenfassenden Bericht von Rudolf HAMANN, Revolution und 
Evolution. Zur Bedeutung einer historisch akzentuierten Soziologie, Berlin 1981 (Soziologische Schriften 
Bd. 34), insbesondere S. 25ff. und Rudolf VIERHAUS, Zum Problem historischer Krisen, in: Karl Georg 
FABER und Christian MEIER (Hrsg.), Historische Prozesse, München 1978 (Theorie der Geschichte Bd. 2), 
S. 313 ff. 
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den Argumentationsstrategien des spätaufklärerischen Geschichtsdenkens aufgewie
sen werden. In einem vorgeschalteten Überblickteil werden die Spannungsmomente 
zwischen geschichtsphilosophischem Zeitschema und realhistorischem Bezugspunkt 
systematisch vorgestellt. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Revolutionskatego
rie im späten 18. Jahrhundert ist Kants Schrift über den »Ewigen Frieden«. Kants 
negative Relationsfixierung von Republikanismus und Revolution wird von Friedrich 
Schlegel verkehrt in einen demokratischen Republikanismus. Joseph Görres hat -
anders als Kant und Schlegel - die geschichtsphilosophische Stadientheorie als norma
tives Interpretationsprinzip auf die Phasen der Französischen Revolution bezogen. 
Dieser Zusammenschluß von Geschichtsphilosophie und Revolutionstheorie ver
stärkt sich bei Georg Forster, der dem Revolutionsverlauf selbst eine naturgeschicht
lich-deterministische Bewegungsstruktur unterlegt und damit erstmals eine Ge
schichtsphilosophie der Revolution formulierte, die geschichtsphilosophische 
Menschheitsgeschichte konkretisiert an einem realhistorischen Ablaufprozeß. 

I. GRUNDKONSTELLATIONEN 
GESCHICHTSPHILOSOPHISCHER ARGUMENTATION 

IM EINFLUSSFELD DER REVOLUTION 

»Was wir uns für den künftigen Zustand des Menschengeschlechts erhoffen, läßt sich 
auf folgende drei wichtige Punkte zurückführen: die Beseitigung der Ungleichheit 
zwischen den Nationen; die Fortschritte in der Gleichheit bei einem und demselben 
Volke; endlich die wirkliche Vervollkommnung des Menschen.«8 Die politische 
Spätaufklärung proklamiert im Sog der Französischen Revolution drei Prinzipien 
ihres Politikverständnisses: 1. Basissätze von Recht haben universelle und ubiquäre 
Geltungskraft. Sie beziehen sich auf die Menschheit. 2. Prinzipien des Menschen
rechts sind innerstaatlich derart zu positivieren, daß die libertas naturalis und die 
urzuständliche Gleichheit des Menschen zur Norm der Rechtsregelungen zwischen 
Bürgern im Privatrecht und im öffentlichen Recht werden. 3. Freiheit und Gleichheit 
sind nur im Zustand der Kulturfähigkeit und allgemeinen Moralisierung der Mensch
heit zu realisieren.Jim Maße der fortschreitenden Kulturprogression des Menschen 
werden staatlicRe~Steuerung sowie jede Außenleitung des Bürgers durch dessen 
Selbstleitung ersetzbar. Die revolutionäre Gegenwart erscheint als der Umschlag
punkt vom Zeitalter der gewaltsamen Notwendigkeit zur Freiheit, weil die Mensch
heit in ihrem Gesamtgang den Punkt der kulturellen und politischen Autonomie 
erreicht hat. 

Diese durch die Französische Revolution provozierte Endstufe der Geschichtsphi
losophie, die die kulturelle und politische Autonomie des Menschen als Bürger 

8 CONDORCET, Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes, 
herausgegeben von Wilhelm ALFF, Frankfurt a. M. 1976, S. 193. Vgl. zu Condorcet die vorzügliche Arbeit 
von Rolf REICHARDT, Reform und Revolution bei Condorcet. Ein Beitrag zur späten Aufklärung in 
Frankreich, Bonn 1973 (Pariser Historische Studien Bd. 10). 
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fordert, ist vorbereitet worden durch ein vorrevolutionäres Geschichtsverständnis,9 

das zumeist auf einer Kulturevolutionstheorie basiert. Insbesondere die Ökono
mietheorie des Physiokratismus und des Smithianismus10 gliedert den Gesamtgang der 
menschlichen Ökonomieentwicklung in eine logisch-idealtypische Stufentheorie, 
deren Frühformen vom Standpunkt einer idealen Gegenwart her kritisiert werden. 
Die so gekennzeichneten historisch-ökonomischen Gesellschaftsformationsstufen 
werden im Zeitalter der Französischen Revolution in eine allgemeine historische 
Krisentheorie eingebunden, die den Umschlag der Einzelstufen zur nächst höheren 
Entwicklungsform als Realisationsprinzip eines durchgängigen Prinzips des Fort
schrittes deutet.11 Die Revolution selbst ist der realhistorische Bezugspunkt dieser 
idealtypisch ausgespannten Entwicklungstheorie der Menschheitsgeschichte, durch 
die die gesellschaftlichen Strukturmängel der vorbürgerlichen Entwicklungsstufen 
aufgehoben werden.12 Erst durch die Ablösung der älteren Ständeordnung und die 
Ersetzung des absolutistischen Staates durch einen privatrechtlich geregelten Selbst
steuerungsmechanismus der bürgerlichen Gesellschaft und die analoge Partizipations
theorie des Staatsbürgers stellt sich rational planbare Geschichte her. Die Revolution 
ist dieser Deutung zufolge der Entwicklungspunkt des Zusammenfalls von ge
schichtsphilosophischen und realhistorischen Ablaufmodellen. Die Vorgeschichte 
der Revolution erscheint als künstlicher Trennungsprozeß (ständische Ségrégation), 
d. h. als Zerfall der Menschheit in abgeschlossene (ökonomische und politische) 
Statuskreise, die die ursprüngliche Einheit der Menschheit zerstören.13 tjber die 

9 Als Überblick vgl. U. DIERSE und G. SCHOLTZ, Artikel »Geschichtsphilosophie«, in: Joachim RITTER 
(Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 3, Darmstadt 1974, Sp. 416 ff. Vorbildlich für die 
Aufarbeitung der alteren Geschichtstheorie ist die Arbeit von Jochen SCHLOBACH, Zyklentheorie und 
Epochenmetaphorik. Studien zur bildlichen Sprache der Geschichtsreflexion in Frankreich von der 
Renaissance bis zur Frühaufklärung. München 1980 (Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen 
Bd. 7) (mit ausführlicher Bibliographie ibid. S. 346 ff.) 

10 Ronald L. MEEK, Smith, Turgot and the »Four Stages« Theory, in: History of Political Economy Bd. 3 
(1971) S. 9-27. Zu Smith vgl. Hans MEDICK, Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen 
Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissen
schaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Göttingen 1973 (Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft Bd. 5), S. 249 ff. 

11 Als Beispiel einer solchen Verknüpfung von ökonomischer Stufentheorie und Verfassungstheorie 
unter dem Einfluß des deutschen Smithianismus sei genannt Christian Daniel Voss, Handbuch der 
allgemeinen Staatswissenschaft nach Schlözers Grundriß bearbeitet, 6 Teile, Leipzig 1796-1802. Vgl. dazu 
Jörn GARBER, Spätaufklärerischer Konstitutionalismus und ökonomischer Frühliberalismus. Das Staats
und Industriebürgerkonzept der postabsolutistischen Staats-, Kameral- und Polizei Wissenschaft (Chr. D. 
Voss), in: Julius H. SCHOEPS und Immanuel GEISS (Hrsg.), Revolution und Demokratie in Geschichte und 
Literatur, Duisburg 1979 (Duisburger Hochschulbeiträge Bd. 12), S. 61 ff. 

12 In Gestalt einer geschichtsphilosophisch dynamisierten Naturrechtskonzeption ist diese Theorie 
exemplarisch formuliert worden von Saul ASCHER, Ideen zur natürlichen Geschichte der politischen 
Revolutionen, o. O. 1802. Zu Ascher vgl. Walter GRAB, Saul Ascher, ein jüdisch-deutscher Spätaufklärer 
zwischen Revolution und Restauration, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte der Universität 
Tel-Aviv 6 (1977) S. 131 ff. 

13 Normativ für die Beurteilung der Ständegesellschaft ist der »Drittstandsbegriff« des modernen 
Bürgertums. Die deutsche Aufklärung hat auch in ihrer Spätphase durchaus unterschiedliche Bürger-
Konzepte formuliert, die zumeist utilitaristisch-funktionsständisch geprägt waren, ab ca. 1770 im Einfluß
feld westeuropäischer Ökonomie und Rechtskonzepte das Prinzip der bürgerlichen Freiheit assimilierten 
und seit 1789 citoyen-ldezle rezipierten. Vgl. den Artikel von Manfred RIEDEL, Bürger, Staatsbürger, 
Bürgertum, in: Otto BRUNNER, Werner CONZE und Reinhart KOSELLECK, Geschichtliche Grundbegriffe. 
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Revolution stellt sich die urzuständliche Freiheit der Menschheit nach den Prinzipien 
von Freiheit und Gleichheit wieder her. Die Revolutionstheorie ist eingebunden in die 
Vorstellung einer zyklisch bzw. linear14 sich realisierenden egalitären Homogenität 
der Menschheit, deren ideale Zielpunkte der Urzustand (Naturzustand) und der 
Kulminationszustand der Kulturentfaltung (Gegenwart) sind.15 

Die revolutionäre Sprengkraft dieses in seinen formalen Gliederungsformen noch 
zu beschreibenden Geschichtsentwicklungsmodells ist begründet in der Einführung 
eines metaständischen Drittstandsbegriffs (dritter Stand), über den die ältere Stände
trias (Adel, Bürger, Bauer) negiert wird.16 Der dritte Stand als Stand der Gleichheit 
hebt die vertikale Ständestufung auf nach dem Prinzip der naturzuständlichen Gleich
heit. Erst aus der Gleichsetzung der normativen (naturrechtlichen) Kategorie der 
Menschheit mit einer innerstaatlichen Theorie des Bürgers wird eine universalistische 
Handlungstheorie normativ bezogen auf ein historisches Subjekt, über das sich der 
Egalisierungsprozeß verwirklichen soll. Diese Überwindung der (Schein-)Ambiva-
lenz von strukturellem Universalismus einer Geschichtstheorie (Menschheitstheo
rem) und eines kontingenten historischen Exponenten (Bürgertum) erlaubt die Deu
tung eines realhistorischen Prozesses (Französische Revolution) nach dem Struktur
schema eines idealen Verzeitlichungskonzepts der Menschheitsgeschichte (Ge
schichtsphilosophie). Die Aufklärer haben das Zusammenfallen von idealem ge
schichtsphilosophischem Verlaufskonzept und der revolutionären Geschichtsverän
derung in Frankreich als Angleichung der Praxis an die Theorie begriffen, die durch 
die Aufklärung prognostiziert wurde : Siegreicher als jetzt ist Praxis nie der Theorie zur 
Hilfe gekommen. Edlen Ansprüchen der Majorität standen gleiche Ausführungsmittel 
zu Gebote.17 

Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 673 ff., 
insbesondere S. 683 ff. Einige spätaufklärerische Texte zum Bürgerbegriff sind abgedruckt bei Zwi BAT-
SCHA und Jörn GARBER (Hrsg.), Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. Politisch-soziale 
Theorien im Deutschland der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1981, S. 117ff., 
Theorien zur bürgerlichen Freiheit ibid. S. 146 ff. 

14 S.Jochen SCHLOBACH, Die klassisch-humanistische Zyklentheorie und ihre Anfechtung durch das 
Fortschrittsbewußtsein der französischen Frühaufklärung, in: FABER und MEIER, Historische Prozesse 
(wie Anm. 7) S. 127ff. Zum Spannungsmoment von linearer und zyklischer Geschichtstheorie vgl. Michael 
LANDMANN, >Kreis und Pfeils in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 19 (1965) S. 637ff. 

15 Eine solche Kreistheorie liegt dem Ascherschen Révolutions- und Geschichtskonzept zugrunde (vgl. 
Anm. 12). 

16 Es gibt allerdings auch geschichtsphilosophische Entwürfe im Einflußfeld des deutschen Frühidealis
mus, die geschichtlichen Fortschritt als Evolution deuten, der nur bei Fortbestehen der Ständegesellschaft 
gewährleistet ist. Vgl. Karl Leonhard REINHOLD, Die drei Stände. Ein Dialog, in: Der neue Teutsche 
Merkur Jg. 1792, 2. Stück, Weimar und Leipzig 1792, S. 217ff. Zur Kategorie Naturzustand und ihrer 
Funktion bei der Begründung von Gesellschaftsrecht vgl. Iring FETSCHER, Der gesellschaftliche Naturzu
stand und das Menschenbild bei Hobbes, Pufendorf, Cumberland und Rousseau, in: DERS., Rousseaus 
Politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen Freiheitsbegriffs, 2. erw. Aufl., Neuwied und 
Berlin 1968, S. 296 ff. 

17 So Konrad Engelbert OELSNER, Luzifer oder gereinigte Beiträge zur Geschichte der Französischen 
Revolution, o. O. 1797, 1. Teil S. X. Zu Oelsner vgl. jetzt Klaus DEINET, Konrad Engelbert Oelsner und 
die Französische Revolution. Geschichtserfahrung und Geschichtsdeutung eines deutschen Girondisten. 
Mit einem Vorwort von Jacques DROZ, München und Wien 1981 (Ancien Régime, Aufklärung und 
Revolution Bd. 3). 
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Die Abwesenheit der positiven Normativität in der bisherigen Geschichte provo
ziert einen revolutionären Prozeß der Restauration der idealen Naturzustandsnor
men. Die Revolution stellt die Gesamtgeschichte der Menschheit allererst wieder her, 
indem sie den Gleichheitsgrundsatz innerstaatlich realisiert.18 Diese Bezogenheit eines 
einmaligen historischen Prozesses (Französische Revolution) auf den Gesamtplan der 
Menschheitsgeschichte wird im Zusammenbinden von Ur- und Endzustandstheorem 
hergestellt. Voraufgehende Revolutionen der voraufklärerischen Zeit sind dem vor-
emanzipativen Partikularismus verhaftet. Erst seit der amerikanischen und der fran
zösischen Revolution ist die Wende zur Menschheitsgeschichte absehbar: Die Revo
lutionen, welche ehemals in der Welt geschahen hatten nichts in sich selbst, was den 
großen Haufen der Menschen interessieren konnte. Sie erstreckten sich nur auf eine 
Veränderung der Personen und Maßregeln, aber nicht der Grundsätze, und stiegen 
und fielen mit den gewöhnlichen Vorfällen des Augenblicks. Was wir jetzt sehen, 
könnte füglich eine Gegenrevolution genannt werden." In welcher Weise diese 
Gegenrevolution gegen die bisherige Geschichte sich verwirklicht, welche Normprä
missen auf welche historischen Abläufe zu beziehen seien, in welcher Form die 
Revolution mit ihren Einzelphasen in diesen übergreifenden Prozeß einzupassen ist, 
blieb umstritten. 

Im demokratischen Naturrecht20 der Zeit wird die geschichtsphilosophische Kom
ponente der Verrechtlichung von Gesellschaftssystemen weitgehend durch einen 
Rechtsdezisionismus (Volkssouveränitätsprinzip) getilgt. Das Volk als Subjekt staat
licher Rechtssetzung hat Anteil an einem freien politischen Informationsprozeß 
(Öffentlichkeit), den es mittels Wahl (in konstitutionellen Formen) rechtlich positi-
viert. Damit ist die Verlaufsform der Geschichte aufgehoben in die Identität von 
Untertan und Bürger: Der Volkssouverän Volk gehorcht sich selbst, wenn er die 
Prinzipien der künftigen Geschichte nach eigener Einsicht festlegt. Die Einheit von 
Erkennen, Artikulieren und Positivieren erscheint als apperzeptive Präsens histori
scher Vernunft im Volkswillen, der Geschichte auflöst zu einem rationalen Planungs
prozeß. Die in der Geschichtsphilosophie in die historisch nicht eirihötbäfe Idealität 
des Endzustandes verlegte Utopie des von seinen Subjekten selbst erzeugten Gesell
schaftszustandes erscheint im demokratischen Naturrecht als konstituierende Bedin
gung einer menschenrechtlich verbürgten Konstitution. Wie die französische Décla-

18 Dieses Konzept des demokratischen Naturrechts deutet die Kategorie der Revolution um vom 
Notrecht (im Falle der staatlichen Verletzung von Menschenrechten) zu einer innerverfassungsmäßigen 
Kategorie. Revolution ist Ausdruck des Volkssouveräntitäts- bzw. des Mehrheitswillens und folglich kein 
Verfassungsbruch. Während die liberale Revolutionstheorie (z. B. Johann Benjamin Erhard) Revolution 
nur im Rückgang auf Menschenrechte notrechtlich begründen kann, erscheint dem demokratischen 
Republikanismus Revolution als Verfassungsgebot im Falle der Rechtsverletzung durch einen empirischen 
Souverän (J. A. Bergk). 

19 Thomas PAINE, Die Rechte des Menschen. In der zeitgenössischen Übertragung von D. M. Forkel. 
Bearbeitet und eingeleitet von Theo STEMMLER, Frankfurt a. M. 1973, S. 192. 

20 Die politisch radikalste Ausprägung des deutschen Naturrechts wird unter dem Einfluß der französi
schen Verfassung von 1793 erreicht bei Johann Adam BERGK. Vgl. DERS., Untersuchungen aus dem 
Natur-, Staats- und Völkerrechte mit einer Kritik der neuesten Konstitution, o. O. 1796. Zum Freiheits
konzept der jüngeren Naturrechtslehre in Deutschland vgl. Diethelm KLIPPEL, Politische Freiheit und 
Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Paderborn 1976 (Rechts- und staatswissen
schaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft N. F., Heft 23), S. 178 ff. 
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ration der Menschenrechte zeigt, wird der Akt der Inaugurierung einer solchen 
Verfassung gleichwohl vor der normativen Folie eines idealen Naturzustandes ge
dacht, der nunmehr - trotz oder gerade wegen der bisherigen Deprivation von Freiheit 
in der Geschichte - rechtlich restauriert werden muß. Das »Vergessen oder die 
Verachtung der Menschenrechte«21 wird 1789 aufgehoben durch die Restitution einer 
idealen Vorzeit (Naturzustand), die eine ideale Zukunft (Zustand der Postrevolution) 
ermöglicht. Die Revolution ist das politische Mittel der Transposition von der 
verworfenen zur positiven Geschichte. Die Idee, daß der staatliche Souverän (seit 
1789: das Volk) lediglich den ordre naturel zu positivieren habe, ließ sich unter 
reformerischen Voraussetzungen seit den Physiokraten ohne revolutionäre Implika
tionen formulieren.22 Die Rechtfertigung der Revolution23 als Verwirklichungsinstru
ment einer Verrechtlichung von Gesellschaftsprinzipien und der Legitimation einer 
partizipatorischen Zuordnung von Gesellschaft und Staat sah sich erheblichen inner
theoretischen Schwierigkeiten ausgesetzt, die zumeist nur in Form einer geschichts
philosophischen Entwicklungslehre überwunden werden konnten. 

Es wäre erstaunlich, wenn die Natur, die im Physischen überall bedacht gewesen 
ist, dem Menschen die Befriedigung seiner wahren Bedürfnisse so nahe zu legen, als 
möglich, im Moralischen die Erreichung des notwendigsten und wichtigsten Zwek-
kes, den Übergang aus einem Zustande des Kampfes und der Gewalt (Naturzustand) 
in einen Zustand rechtlicher Ordnung (Freiheit) an Bedingungen geknüpft hätte, die 
entweder nie, oder erst nach Jahrtausenden, nach unzähligen mißlungenen, unterbro
chenen, vereitelten und immer von neuem angefangenen Versuchen eintreten könn-

21 So die Formel der französischen Déclaration. Vgl. Walter GRAB (Hrsg.), Die Französische Revolu
tion. Eine Dokumentation. 68 Quellentexte und eine Zeittafel, München 1973, S. 37. Zum ideologischen 
und historischen Kontext der »Déclaration« vgl. Sigmar-Jürgen SAMWER, Die französische Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte von 1789/91, Hamburg 1970 (Veröffentlichungen des Instituts für internatio
nales Recht an der Universität Kiel Bd. 63) und Jürgen SANDWEG, Rationales Naturrecht und revolutionäre 
Praxis. Untersuchungen zur »Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte« von 1789, Berlin 1972 (Histori
sche Forschungen Bd. 6). 

22 Zum Evolutions- und Staatsgedanken bei den Physiokraten vgl. Folkert HENSMANN, Staat und Abso
lutismus im Denken der Physiokraten. Ein Beitrag zur physiokratischen Staatsauffassung von Quenay bis 
Turgot, Frankfurt a. M. 1976, insbesondere S. 110 ff. Die deutsche Rezeption bedarf dringend einer 
theoriegeschichtlichen Aufarbeitung. Vgl. vorläufig Kurt BRAUNREUTHER, Die Bedeutung der physiokrati
schen Bewegung in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe Bd. 5 
(1955/56) S. 15 ff. 

23 Über den aufklärerischen Revolutionsbegriff vgl. neben der genannten Arbeit von REICHARDT (wie 
Anm. 8) Karl-Heinz BENDER, Revolutionen, die Entstehung des politischen Revolutionsbegriffes in 
Frankreich zwischen Mittelalter und Aufklärung, München 1977; Karl GRIEWANK, Der neuzeitliche 
Revolutionsbegriff, Entstehung und Entwicklung, 2. Auflage, Frankfurt a. M. 1969; Franz Wilhelm 
SEIDLER, Die Geschichte des Wortes Revolution, ein Beitrag zur Revolutionsforschung, Diss. phil. 
München 1955 (Masch.); Christof DIPPER, Politischer Reformismus und begrifflicher Wandel. Eine 
Untersuchung des historisch-politischen Wortschatzes der Mailänder Aufklärung (1764-1796), Tübingen 
1976 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom Bd. 47) S. 114 ff. und S. 203 ff. (zur italieni
schen Aufklärung); wichtige Anregungen vermittelte mir der Aufsatz von Reinhart KOSELLECK, Histori
sche Kriterien des neuzeitlichen Revolutionsbegriffs, in: DERS., Vergangene Zukunft. Zur Semantik 
geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1979, S. 67ff. Die begriffsgeschichtliche Komponente bleibt in den 
folgenden Ausführungen weitgehend unberücksichtigt. 
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ten.2A Der politische Erwartungshorizont der aufklärerischen Geschichtsphilosophie 
schien 1789 in einen realgeschichtlichen Prozeß umzuschlagen. Geschichtsphiloso-
phisch stellte sich die Frage nach dem Anfang und dem idealen Ende der Geschichte. 
Legte man dem Naturzustandstheorem den Begründungsstatus einer idealen Vorzeit 
zu, dann erschien die Revolution als dessen Restauration. War der Naturzustand 
hingegen (wie im absolutistischen Naturrecht) konstruiert als Zustand einer negativen 
Anarchie, dann mußte der Geschichtsgang ausgelegt werden als dessen Aufhebung in 
der historischen Endform einer kontraktuellen Besiegelung des innerstaatlichen 
Rechtsfriedens. 

Der Dualismus von konstantem (physischem) Reproduktionszyklus der Mensch
heit und der erst im Verlauf der Geschichte zu erreichenden sittlichen Autonomie 
(Moralität, Freiheit) des Menschengeschlechts hebt sich im Augenblick der Totalrevo
lution (Gentz)25 auf. Die Revolution schafft als idealer Fluchtpunkt der Geschichte die 
Identität von historischer und geschichtsphilosophischer Zeitebene. 

Der Entfremdungsprozeß der Menschheit von ihrem Ziel der sittlichen und rechtli
chen Autonomie wird entweder in einer evolutionären Kulturprogression als einlini-
ger Prozeß aufgehoben,26 oder aber im Rücklaufmodell der geschichtlichen Gesamt
entwicklung zum Urzustand (einliniges Zyklusmodell) eingelöst.27 Die Bestimmung 
des Naturzustandstheorems mit negativer oder positiver Akzentuierung entscheidet 
über den Bewegungsmodus der gesamtgeschichtlichen Bewegungsstruktur. Diese 
immanenten Ablaufmodelle der Geschichtsphilosophie treten in einen unterschied
lich gedeuteten Spannungszustand zur Realgeschichte. Stufentheorien,28 die idealtypi
sche Verallgemeinerungen und Steigerungen von Realgeschichte zu sein beanspru
chen, tilgen diesen Hiatus beider. Am größten wird der Abstand von geschichtsphilo
sophischer und historischer Zeitebene, wenn die Gegenwart gedeutet wird als äußer
ster Entfremdungsprozeß zum idealen (idealisierten) Ursprung der Geschichtsent
wicklung, weil dann die Realgeschichte auf einen ins Unendliche verlegten Idealpunkt 
zulaufen soll, der als Idee der Geschichte nur approximativ zu erreichen ist. Ist die 
Gegenwart hingegen der Umschlagspunkt zur idealisierten Endstufe der Geschichts
philosophie, mithin also der Verknüpfungspunkt von historischer und idealer Ver-

24 Theobald Wilhelm BROXTERMANN, Demophilos an Eukrates: Über die Gränzen der Staatsgewalt und 
ein gewisses, in der Konstitution vom Jahre 3 nicht enthaltenes Mittel, die Freiheit der Beherrschten gegen 
die Anmaßungen der Beherrscher zu sichern, Germanien 1799, S. 8. 

25 Friedrich von Gentz, der diesen Begriff vermutlich von Burke entlehnt, kennzeichnet die Französische 
Revolution als Totalumwälzung, die den evolutionären, staatlich gelenkten Fortschrittsprozeß durch
schneidet und damit unmöglich macht. Vgl. Friedrich von GENTZ, Über die Moralität in den Staatsrevolu
tionen, in: DERS., Betrachtungen über die französische Revolution. Nach dem Englischen des Herrn Burke 
neubearbeitet mit einer Einleitung, Anmerkungen, politischen Abhandlungen, und einem kritischen 
Verzeichnis der in England über diese Revolution erschienenen Schriften, 2. Auflage, 2. Teil, Berlin 1794, 
S. 141 ff. 

26 Nach Abschluß dieser Abhandlung wurde mir die Studie bekannt von Heinz-Dieter KITTSTEINER, 
Naturabsicht und Unsichtbare Hand. Zur Kritik des geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt a. M. 
und Berlin 1980, insbesondere S. 90 ff. 

27 Die letztere Variante wird von ASCHER (wie Anm. 12) als Revolutionstheorie ausgearbeitet. 
28 Neben den Stufentheorien von Gesellschaftsformationstheorien kann der Entwicklungsprozeß auch 

die Stände in ablösender Folge als Subjekte der Geschichtsveränderung erfassen. Auf diese geschichtsphilo
sophische Ständeabfolgetheorie macht aufmerksam Reinhart KOSELLECK in dem Artikel Fortschritt, in: 
BRUNNER U. a., Geschichtliche Grundbegriffe (wie Anm. 13) Bd. 2, S. 351 ff., hjerzu: S. 399ff. 
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laufsreihe, dann vollzieht sich in ihr die Aufhebung der verworfenen (negativen) 
Geschichte. 

Die Vorzeit der Gegenwart wird abgewertet zum Entfremdungszustand der 
Menschheit gegenüber ihrer geschichtsphilosophisch bestimmten Norm. Dieses Ein
holen der idealen Endstufe der Geschichte kann sich in Form eines einlinigen 
Kontinuums (Evolutionstheorie) vollziehen zwischen Ur- und Endzustand, es kann 
sich in spiralförmig angeordneten Entwicklungszyklen ereignen, oder aber als Kreis
bewegung bzw. einliniger Entwicklungszyklus.29 Die Einzelpunkte des Entwick
lungsverlaufs sind aber auch dialektisch-alternierend (Position/Negation mit Synthe
seformen) ausdeutbar. Umgekehrt zu den skizzierten Möglichkeiten der Höherent
wicklung der menschlichen Gattungsgeschichte akzentuieren Lebensaltermetaphern 
Theorien des Aufstiegs, Höhepunkts und Verfalls von Kulturentwicklungen oder 
erscheinen geradezu als allgemeine Korruptions- und Dekadenztheorien.30 Baut man 
zudem in diese allgemeinen Deutungsschemata Theorien von Gleichzeitigkeits- und 
Ungleichzeitigkeitsrelationen ein und verteilt die Entwicklungsimpulse auf unter
schiedliche geschichtsauslösende Subjekte, dann ergibt sich eine Kompliziertheit der 
Entwicklungsmodelle, die vor jedem generalisierenden Vergleich am Einzelsystem 
nachgewiesen werden müssen. Im folgenden sollen lediglich einige allgemeine Fest
stellungen über die möglichen Verknüpfungsformen von menschheitsgeschichtlicher 
Geschichtsphilosophie und der Funktion der Revolutionskategorie im Systembau 
dieser Verlaufstheorien getroffen werden, die dann in der Einzelanalyse punktuell zu 
verifizieren sind.31 

1. Die Revolutionszeit selbst ist identisch mit der Gesamtspanne der Geschichts
philosophie. Die Revolution in ihren Einzelphasen wird damit zur Entscheidungszeit 
geschichtsphilosophisch begründeter Deutungszusammenhänge der gesamten 
Menschheitsentwicklung. 

2. Die Revolution bezeichnet innerhalb der geschichtsphilosophischen Entwick
lungsstruktur den Umschlagspunkt der gesamten Menschheitsentwicklung von der 
Geschichte der Notwendigkeit zur Entwicklungsstufe der Freiheit. 

3. Die Revolution ist ein Gelenkpunkt der Menschheitsentwicklung bzw. Revolu
tionen sind generell die Verbindungsformen unterschiedlicher Gesellschaftsge-
schichtsphasen. 

4. Stadiale Entwicklungsphasen der Revolution werden analogisiert zu stadialen 
Entwicklungsabschnitten der Menschheitsgeschichte. 

29 Zur Differenzierung der geschichtsphilosophischen Entwicklungstheorien vgl. Hans Michael BAUM
GARTNER, Kontinuität und Geschichte. Zur Kritik und Metakritik der historischen Vernunft, Frankfurt 
a. M. 1972, S. 55 ff. Die oben angebotene Typologie folgt nur in Einzelbeschreibungen der Typusklassifika
tion von Baumgartner und versucht insbesondere die Naturzustandskategorie in ihrer Relation zur 
Gegenwarts- und Endzustandstheorie ergänzend in die Analyse einzubringen. 

30 Reinhan KOSELLECK und Paul WIDMER (Hrsg.), Niedergang. Studien zu einem geschichtlichen 
Thema, Stuttgart 1980 (Sprache und Geschichte Bd. 2). 

31 Die folgenden Aussagen sind Zusammenfassungen von Ergebnissen, die in der Analyse spätaufkläreri
scher deutscher Politiktexte gewonnen wurden. Auf Einzelnachweise muß aus Platzgründen verzichtet 
werden. Das Klassifikationsschema beansprucht keine Vollständigkeit der Argumentationsstrukturen zu 
geben, es dient lediglich der Orientierung des Lesers über theoriegeschichtliche Kombinationsmöglich
keiten. 
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5. Eine oder mehrere Revolutionsstadien figurieren als Idealzustände, die ge
schichtsphilosophische Typusmerkmale geschichtlich realisieren. 

6. Die Revolution von 1789 entzieht sich geschichtsphilosophischen Bestimmungs
momenten, da sie in sich deterministisch geprägt, aber nicht zur bisherigen Mensch
heitsgeschichte analogisierbar ist. 

7. Die Revolution fungiert als Geschichtszeichen der fortschrittlichen Menschheits
entwicklung, sie steht als empirischer Akt aber quer zur noumenalen Idee der Freiheit 
der Menschheit (Kant). 

8. Ideale Menschheitsgeschichte und Revolution stehen in keinem Verhältnis der 
Konvergenz. Revolutionen zerschlagen den Evolutionsfortschritt menschlicher Kul
turentfaltung. 

Da die Revolutionsdebatte zumeist in den Kategorien des Naturrechts geführt wurde, 
kombinierten die Autoren des späten 18. Jahrhunderts Staatsrechtstheoreme mit 
geschichtsphilosophischen Kategorien. Der Begriff der evolutio iuris, wie Kant32 ihn 
ins Zentrum seiner Rechtslehre stellt, verweist auf diesen Zusammenhang ebenso wie 
die geschichtsphilosophische Auflösung der älteren forma imperii - Theorie des 
Aristotelismus33 durch die jüngere Aufklärung. 

Insbesondere das Spannungs- und Gleichordnungsverhältnis von Republikanismus 
und Revolution wurde nach Kants Abhandlung »Zum ewigen Frieden« ein Leitthema 
der Revolutionsdebatte nach Abschluß der jakobinischen Revolutionsphase. Der 
Republikanismusbegriff absorbierte einerseits die Kreislauf théorie der forma imperii, 
indem Geschichte hin auf einen Endzustand des Republikanismus samt und sonders 
linear gedeutet wurde. Zum anderen wurde die Revolution als Möglichkeit der 
Verwirklichung dieses allgemeinen Republikanismus kontrovers diskutiert. Grob 
gesprochen lassen sich zwei Argumentationsstränge gegeneinander abheben: Revolu
tion wird (bei Kant) als unvereinbar mit der Unwiderstehlichkeit des Souveräns 
angesehen, der keinesfalls einem zweiten empirischen Souverän im Falle der Revolu
tion (Widerstandsrecht) unterworfen werden dürfe. Demgemäß besteht zwischen 
Republikanismus und Revolution eine antinomische Beziehung. In den Theoriekon
zepten der demokratischen Politiktheorie wird diese Dichotomie überwunden, indem 
der Revolutionsbegriff in ein ihn übergreifendes Konzept des demokratischen Repu
blikanismus einbezogen wird. Revolution ist der Ausdruck des Mehrheitswillens als 
empirischer Repräsentant des Allgemeinwillens im Falle der staatlichen Rechtsverwei
gerung. Welche geschichtsphilosophischen Implikationen34 diesen Legitimationskon
zepten zugrundeliegen und welche deterministischen Geschichtstheorien um 1800 
formuliert wurden, soll anhand von vier unterschiedlichen Revolutionsdeutungen 
vorgestellt werden. 

32 Zur Kantliteratur vgl. unten (Anm. 36). 
33 Vgl. hierzu H. RYFFEL, Metabolé, Politeion. Der Wandel der Staatsverfassungen, Diss. phil. Bern 

1949 (Noctes Romanae). 
34 Für die folgenden Analysen verdanke ich wichtige Anregungen dem Tagungsband von Reinhart 

KOSELLECK und Wolf-Dieter STEMPEL (Hrsg.), Geschichte - Ereignis und Erzählung, München 1973 
(Poetik und Hermeneutik Bd. 5). 
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II. »REPUBLIKANISMUS«, »EVOLUTION« UND »REVOLUTION« 
(KANT UND FR. SCHLEGEL) 

Die Integration von Rechtsuniversalismus, Weltfriedenszustand und einer sich an
bahnenden Republikanisierung der inner- und zwischenstaatlichen Beziehungen 
unter dem Entwicklungsgesetz einer evolutio iuris hat Kant 1795 in seiner Schrift 
»Zum ewigen Frieden - Ein philosophischer Entwurf« entfaltet.35 Im ersten Defi
nitivartikel dieser Schrift wird gefordert: Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate 
soll republikanisch sein. Kant präzisiert: Die erstlich nach Prinzipien der Freiheit der 
Glieder einer Gesellschaft (als Menschen); zweitens nach Grundsätzen der Abhängig
keit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Untertanen); und 
drittens, die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staatsbürger) gestiftete 
Verfassung - die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, 
auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volkes gegründet sein muß - ist die 
republikanisch e.36 

Die auf Freiheit und Gleichheit gegründete Republik ist als Staatsverfassung geprägt 
durch die Trennung von Exekutive und Judikative.37 Kant polarisiert Despotismus als 
Form der Allgewalt des Souveräns dem Republikanismus, der verhindern soll, daß der 
Privatwille des Souveräns bestimmend für dessen Staatshandlungen sein kann. Nur in 
der Konformität von Allgemeinwillen und Staatsdezision ist die Rechtlichkeit des 
Souveränitätshandelns verbürgt. Kant differenziert zwischen der forma regiminis mit 

35 Die Kantische Rechts- und Geschichtsphilosophie ist so oft dargestellt worden, daß auf deren 
Interpretationsschwierigkeiten im folgenden ebensowenig eingegangen wird wie auf die Einzelfragen von 
deren Auslegung. Es soll lediglich auf die forma regiminis-Lehre aufmerksam gemacht werden, deren 
geschichtsphilosophische Deutung eine zentrale Stelle innerhalb der deutschen Revolutionstheorie ein
nimmt. Die in der Publizistik durchweg anzutreffende Polarisierung von Despotismus und Republikanis
mus bzw. Demokratie ist in ihren revolutionären bzw. evolutionstheoretischen Konsequenzen von Kant 
erstmals systematisch ausgearbeitet worden. 

36 Die zeitgenössische Diskussion dieser Schrift ist dokumentiert und zusammengestellt worden von Zwi 
BATSCHA und Richard SAAGE (Hrsg.), Friedensutopien. Kant/Fichte/Schlegel/Görres, Frankfurt a. M. 
1979. Nach dieser Ausgabe wird im folgenden zitiert. Zur vorliegenden Textstelle vgl. ibid. S. 44. Zum 
Kontext von Kants Friedensschrift vgl. die Dokumentation von Kurt von RAUMER (Hrsg.), Ewiger Friede. 
Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, Freiburg und München 1953 (Orbis academicus). Zur 
politischen Theorie Kants vgl. die beiden Forschungsberichte von Richard SAAGE, Besitzindividualistische 
Perspektiven der politischen Theorie Kants, in: Neue Politische Literatur Bd. 17 (1972) S. 168ff. und von 
Christian RITTER, Recht, Staat und Geschichtsfinalität. Bemerkungen zu neuen Kant-Interpretationen, in: 
Der Staat Bd. 16 (1977) S. 250 ff. Die wichtigsten Quellen zur Entwicklung der Kantischen Rechtsphiloso
phie sind zusammengestellt worden von Zwi BATSCHA (Hrsg.), Materialien zu Kants Rechtsphilosophie, 
Frankfurt a. M. 1976. Eine ausführliche Würdigung des Verhältnisses von Revolutionstheorie und Ge
schichtsphilosophie bei Kant gibt Peter BURG, Kant und die Französische Revolution, Berlin 1974 
(Historische Studien Bd. 7) S. 21 ff. (mit umfassenden Literaturnachweisen). Ergänzend heranzuziehen 
sind: Klaus WEYAND, Kants Geschichtsphilosophie. Ihre Entwicklung und ihr Verhältnis zur Aufklärung, 
Köln 1964 (Kantstudien. Ergänzungshefte Bd. 85); Hans BAUMANN, Kants Stellung zu dem Problem von 
Krieg und Frieden. Eine rechts- und geschichtsphilosophische Studie, Diss. phil. München 1950; Gerd-
Peter NIESCHMIDT, Praktische Vernunft und ewiger Friede. Eine Untersuchung zum Freiheitsbegriff in der 
Philosophie Kants, Diss. phil. München 1965; Hans SAUER, Kants Weg vom Krieg zum Frieden. Bd. 1: 
Widerstreit und Einheit. Wege zu Kants politischem Denken, München 1967. 

37 Zum spätaufklärerischen Republikanismusbegriff vgl. Inge STEPHAN, Johann Gottfried Seume. Ein 
politischer Schriftsteller der deutschen Spätaufklärung, Stuttgart 1973, S. 69 ff. Zur Kantischen Definition 
vgl. Ewiger Friede (wie Anm. 36), S. 44 ff. 
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den beiden Teilgliedern Despotismus und Republikanismus und der forma imperii mit 
der konventionell-traditionellen Trias von Autokratie, Aristokratie und Demokratie. 

Im Rahmen der Evolutionstheorie ergibt sich die politische Stoßrichtung dieser 
Rechtsbestimmung allererst aus dem Bezug der forma regiminis-Theorie auf die 
Einzelglieder der forma imperii-Konstruktion. Indem Kant die Demokratie als reine 
Demokratie ohne Repräsentationsorgane faßt, erfüllt diese Staatsform nicht die 
Anforderung des Republikanismus (Gewaltenteilung). Kant ordnet die Demokratie 
deswegen dem Despotismus zu. Subjekt und Objekt von Repräsentation, von Reprä
sentierenden und Repräsentierten ist das Volk in der Demokratie. Demgegenüber 
können im evolutionären Verrechtlichungsprozeß der Staatsverfassung (Republikani-
sierung) die Aristokratie, mehr noch die Monarchie eine provisorische Legitimität für 
sich beanspruchen. Insbesondere die Reformierbarkeit der Monarchie zu den gesetzli
chen Verhältnissen des Republikanismus proklamiert Kant unter strikter Ausschal
tung einer revolutionären Übergangskonstruktion von der Monarchie zur Republik. 
Das Revolutionsverbot38 erfolgt aus logischen Gründen (Absage an eine Theorie der 
doppelten Souveränität)39 und aus der Annahme eines evolutionär sich verwirklichen
den innergeschichtlichen Fortschritts durch Reform von »oben« sowie aus der seit 
Hobbes topischen Vorstellung, daß Widerstand gegen Staatsdezision identisch sei mit 
dem Rückfall in die rechtlose Anarchie des Urzustandes als status iustitia vacuus.i0 Die 
aus der Spannung von empirischer und noumenaler Staatskonstruktion bei Kant 
begründbare Hoffnung einer Angleichung eines gegenwärtigen Despotismus an die 
Rechtsidee des künftigen Republikanismus mußte einem (Kant fremden) pragmati
schen Politikverständnis der deutschen Spätaufklärung paradox erscheinen. Dem 
empirischen Souverän wird bei Kant eine unangreifbare Dignität zugesprochen, die 
aus seiner Funktion resultiert, eine Evolution der Republikanisierung einzuleiten. Am 
Ende dieser Transformation vom Despotismus zur Republik wird der zuvor autokra
tische Souverän herabgestuft zum Exekutivorgan des allgemeinen Volks willens.41 

Diese Rückbindung der Rechtlichkeit eines autokratischen Monarchen an die 
Normstruktur der Republik im Konzept der Selbstreform der Monarchie zum 
Republikanismus erschien als eine Subjektspaltung des empirischen Souveräns, die 
diesem die Rechtsgeltung des vollendeten Republikanismus zuerkennt, eben weil er 
als Subjekt einer Selbsttransformation zum gewaltenteiligen Gesetzesstaat gedacht 
wird. Zwar bleibt die jeweils bestehende (empirische) Staatsverfassung den Normen 
apriorischer Rechtssätze unterworfen, sie ist aber nicht empirisch von unten (z. B. 

38 Zur Widerstandsproblematik bei Kant vgl. zusammenfassend BURG (wie Anm. 36), S. 195 ff. 
39 Ibid. S. 165. 
40 Zusammenfassend hierzu Peter Cornelius MAYER-TASCH, Autonomie und Autorität. Rousseau in den 

Spuren von Hobbes? Darmstadt 1968, S. 35. 
41 So argumentiert Johann Adam BERGK, Briefe über Immanuel Kants Metaphysische Anfangsgründe 

der Rechtslehre, enthaltend Erläuterungen, Prüfung und Einwürfe, Leipzig und Gera 1797, S. 211 f. Er 
wirft Kant vor, dieser gebrauche den Souveränitätsbegriff... bald für eine moralische Person, welche ideal 
ist, bald für eine gesetzgebende Gewalt, welche die oberste Macht in einer rechtlich organisierten Verfassung 
ist, und bald für eine physische Person, welche nicht allein die gesetzgebende, sondern auch die vollziehende 
Gewalt in sich vereint und welche also Despot ist. Bergk meint, daß Kant über die Angleichung von 
empirischem und noumenalem Souverän zugleich die Identität von Despotismus und Republikanismus in 
seiner Evolutionstheorie wieder herstellt. 
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durch eine Volksrevolution) veränderbar, sondern allein durch die Selbstreform des 
jeweils machthabenden Souveräns. Dieser empirische Souverän ist mit unwiderstehli
cher Obergewalt ausgestattet, die erst durch die erfolgreiche Revolution durchbro
chen werden kann, weil der alte Souverän dann seine Unwiderstehlichkeit nicht hat 
behaupten können. 

Diese Polarisierung von Revolution und Republik, die von einer analogen Entge
gensetzung von Demokratie und Republik begleitet wird, kann in ihrer rechtsevolu
tionären Begründung hier nicht vorgeführt werden. Kants teleologische Evolutions
theorie42 der Menschheit, die zahlreiche Interpretationsschwierigkeiten aufgibt, ins
besondere sein Revolutionsverdikt, seine Absolutsetzung des Gewaltenteilungsprin
zips und die daraus resultierende Demokratieschelte ließen sich nur umformulieren, 
wenn die Theorie des Endzustandes der Geschichte utopisch überboten wurde und 
wenn das zugrundeliegende Verfassungsmodell, insbesondere die Relationsbestim
mung von Demokratie und Republik, unter positiven Vorzeichen verändert wurde. 
Die Verklammerung von innerstaatlicher Rechtsstruktur und weltbürgerlichem 
Rechtspostulat sowie deren geschichtsphilosophisch fundierte Vermittlung wurde 
dagegen durchweg beibehalten. 

1796, also ein Jahr vor der Publikation der Kantischen »Metaphysik der Sitten« 
erschienen zwei Schriften, die die Kantische Inkompatibilitätstheorie von Republik 
und Demokratie dadurch kritisierten, daß sie als Verfassungsideal die Kontamination 
beider proklamierten: die demokratische Republik. Zugleich war damit das Verhältnis 
von forma regiminis- und forma imperii-Theorie einem neuen Zuordnungsverhältnis 
unterworfen. Johann Adam Bergk43 hat die Begründung für die Verfassungsstruktur 
des Volksstaates naturrechtlich vorgenommen, während Friedrich Schlegel in seiner 
Republikanismusschrift44 Kant durch eine dreiteilige Geschichtsphilosophie kritisier
te, die die Kantische Republikanismusbestimmung lediglich als Begründungsform des 
Minimums der Geschichtsstufen ansah, die nach Schlegel durch eine Medium- und 
Maximum-Bestimmung zu ergänzen sei. 

42 Ich muß mir an dieser Stelle das Eingehen auf die Begründungstheorie der Kantischen Geschichtstheo
rie versagen. Eine instruktive Einführung in die Konzeption von Natur- und Menschheitsgeschichte bei 
Kant gibt jetzt Manfred RIEDEL, Historismus und Kritizismus, Kants Streit mit G. Forster und J. G. 
Herder, in: Kant-Studien Bd. 72 (1981) S. 41 ff. 

43 Zu Bergk vgl. Jörn GARBER, Liberaler und demokratischer Republikanismus. Kants Metaphysik der 
Sitten und ihre radikaldemokratische Kritik durch J. A. Bergk, in: Die demokratische Bewegung in 
Mitteleuropa im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert. Ein Tagungsbericht. Bearbeitet und 
herausgegeben von Otto BUSCH und Walter GRAB unter Mitarbeit von Jürgen SCHMÄDEKE und Monika 
WÖLK, Berlin 1980 (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin Bd. 29) S. 251 ff., 
insbesondere S. 266 ff. 

44 Friedrich SCHLEGEL, Versuch über den Begriff des Republikanismus - Veranlaßt durch die Kantische 
Schrift zum ewigen Frieden, in: BATSCHA/SAAGE (wie Anm. 36), S. 93ff. Die Schlegel-Forschung ist 
zusammenfassend beurteilt und aufgeführt worden von Klaus PETER, Friedrich Schlegel, Stuttgart 1978 
(Sammlung Metzler 171), insbesondere S. 14 ff. (Staat und Recht) sowie bei Ernst BEHLER, Friedrich 
Schlegel in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei Hamburg 1966 (rowohlt monographien), 
S. 44 ff. Vgl. auch Gerd Peter HENDRIX, Das politische Weltbild Friedrich Schlegels, Bonn 1962; Anette 
KUHN, Die Staats- und Gesellschaftslehre Friedrich Schlegels, Diss. phil. München 1959; Werner WEI
LAND, Der junge Friedrich Schlegel oder die Revolution in der Frühromantik, Stuttgart, Berlin, Köln und 
Mainz 1968; Christa KRÜGER, Georg Forsters und Friedrich Schlegels Beurteilung der Französischen 
Revolution als Ausdruck des Problems einer Einheit von Theorie und Praxis, Diss. phil. Berlin 1974, 
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Die Relation von Wissenschaft und Geschichtsphilosophie bestimmt Schlegel in der 
Kritik des Naturrechts wie folgt: Die beharrlichen Eigenschaften des Menschen 
sind Gegenstand der reinen Wissenschaft, die Veränderungen des Menschen 
hingegen, sowohl der einzelnen als der ganzen Masse, sind der Gegenstand einer 
wissenschaftlichen Geschichte der Menschheit* Ist die Wissenschaft (z. B. in Form des 
Naturrechts) eine Verallgemeinerung der menschlichen Natur, so kann die dynamisch 
verzeitlichte Geschichtsphilosophie die Genese der idealen menschlichen Vergesell
schaftungsform aufweisen als Form menschlichen Handelns. Geschichte als Selbster
zeugungsprozeß der menschlichen Gattung wird damit vom Menschen bestimmbar 
und im Maße zunehmender Mündigkeit planbar. Geschichtsphilosophie weist den 
Spannungszustand zwischen politischer Vernunft und politischer Erfahrung aus, 
indem sie diese an jener kritisch mißt.46 Die normativen Implikationen der geschichts
philosophischen Konstruktion werden kritisch gegen die Faktizität des Bestehenden 
gewendet, das sich im Verlauf der Geschichtsentwicklung aufzuheben hat. Die 
Geschichtsphilosophie wiederholt damit in einer zeitlichen Stufenlehre die natur
rechtliche Aufhebung bzw. Positivierung des Verhältnisses von Natur- und Staatszu
stand. Die Auflösung des naturrechtlichen Rechtsstrukturalismus bei gleichzeitiger 
Verzeitlichung der Genese des Rechtsideals in der Vermittlung von empirischer und 
noumenaler Rechtssphäre verweist auf einen Wandel des Rechtssubjekts (Menschheit) 
im Verlauf der Konstitution seiner Rechtsbedingungen. Während bei Kant die Natur 
die Teleologie der Verrechtlichung garantiert und der empirische Souverän proviso
risch die Rechtsgeltung des idealen Souveräns für sich reklamieren kann, stellt Schlegel 
die Wandlung des Menschengeschlechts selbst unter ideale Prämissen, er schließt aber 
die provisorische Repräsentation der Menschheit durch einen nicht-republikanisch 
bestimmten Souverän als Transformator vom Despotismus zum Republikanismus aus. 
Das Prinzip des Fortschritts des Menschengeschlechts bedient sich nicht einer staats
rechtlichen Positivität ihrer praktischen Verwirklichung, sondern des Mittels des 
menschlichen Vermögens der Mitteilung.*7 Durch Mitteilung wird sich der allgemeine 
Freiheitsprozeß durch die sich verändernde Menschheit vollziehen. Der Gesamtgang 
der Menschheit steht unter dem Postulat von Republikanismus und Demokratie: Der 
Republikanismus ist also notwendig demokratisch.™ 

Während Kant seine Geschichtsphilosophie - soweit sie Bezug auf die eigene 
Gegenwart nimmt - einordnet in den Verrechtlichungsprozeß der bestehenden 
Monarchie zum Republikanismus, verlegt Schlegel die Ausgangsstufe seiner Ge
schichtstheorie vom aufgeklärten Absolutismus zum Rechtsstaat, der gleichwohl nur 

S. 71 ff.; Hans-Heino EWERS, Die schöne Individualität. Zur Genesis des bürgerlichen Kunstideals, 
Stuttgart 1978, S. 140ff.; wichtige Hinweise, insbesondere zum Verhältnis Schlegels zum frühen Fichte gibt 
Klaus PETER, Idealismus als Kritik. Friedrich Schlegels Philosophie der unvollendeten Welt, Berlin, Köln 
und Mainz 1973, S. 46ff. Zusammenfassend zur romantischen Geschichtsphilosophie vgl. Dietrich N A U 
MANN, Literaturtheorie und Geschichtsphilosophie. Teil 1 : Aufklärung, Romantik, Idealismus, Stuttgart 
1879, S. 40ff., insbesondere S. 54 ff. (Schlegel). 

45 Friedrich SCHLEGEL, Über Esquisse d'un Tableau Historique des Progrès de l'Esprit Humain. 
Ouvrage Posthume de Condorcet, in: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hrsg. von Ernst BEHLER U. a. 
Bd. 7, Paderborn 1966, S. 4 f. 

46 Vgl. PETER, Idealismus (wie Anm. 44), S. 51. 
47 Diesen Aspekt arbeitet PETER ibid. S. 54 im Vergleich von Schlegel mit Fichte überzeugend heraus. 
48 SCHLEGEL, Republikanismus (wie Anm. 44), S. 100. 
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als Grundstufe der Freiheitsbewegung (Minimum) gedeutet wird. Die Vermittlung 
zwischen Minimum- und Maximum-Stufe findet bei Schlegel über die Medium-
Theorie statt, die festlegt, daß das Volk nur Gesetzen gehorchen dürfe, welche die 
(repräsentierte) Mehrheit des Volkes wirklich gewollt hat und die (gedachte) Allge
meinheit des Volkes wollen könnte.*9 Der Allgemeinwille ist empirisch bestimmbar 
nur über den Mehrheitswillen. Die Rückbindung des Volkswillens an den Mehrheits
willen mittels eines empirischen Repräsentationsprinzips indiziert eine Demokratisie
rung des Republikanismusbegriffs, dessen staatsrechtliche Konstruktion am Ende 
eines als infinit gedachten Geschichtsverlaufs aufgehoben werden soll in die staatenlo
se »Anarchie« (Maximum-Stufe). Im Zusammenfall von Individual- und Allgemein
willen ist jede Form des Rechtszwangs überflüssig. 

Zwar kennt auch Schlegel eine transitorische Diktatur, die aber nicht als rechtlich 
eingestuft wird. Er akzentuiert gegenüber Kant den demokratischen Repräsentativ
staat als Umschlagspunkt der Herrschaft des Mehrheitswillens zum Zustand der 
Herrschaftsfreiheit als Endpunkt (Idee) der Geschichte. Der demokratische Reprä
sentationsmodus steht unter dem Postulat der generellen Gleichheit der Repräsenta
tionsfähigkeit der Staatsglieder, der Allgemeinheit der von den Repräsentanten erlas
senen Gesetze sowie der strikten Verzeitlichung des Repräsentationsauftrags (Wahl
modus). Grundlage der Rechtlichkeit der demokratischen Republik ist der Wille der 
Mehrheit der Staatsglieder: Die Kraft der Volksmehrheit, als Proximum des allgemei
nen Willens, ist die politische Macht.50 Die Volksmehrheit sorgt im Unterschied zum 
Apriorismus der Kantischen Rechtstheorie für die Angleichung von idealem und 
empirischem Volkswillen. Damit wird politische Erfahrung zur Bedingung von 
politischer Vernunft. Revolution ist nach Schlegel immer dann rechtmäßig, wenn 
durch sie eine republikanische Staatsverfassung verteidigt oder restauriert wird bzw. 
eine Verfassung aufgehoben wird, die die Genese von Republikanismus auf Dauer 
verhindert. Explizit nimmt Schlegel eine durch Revolution ausgelöste Anarchie als 
Auflösung bestehender staatlicher Souveränität in Kauf, weil diese transitorisch ist, 
während der Despotismus strukturell antirepublikanisch ausgerichtet ist.51 

Unter idealen geschichtlichen Bedingungen übernimmt der Mehrheitswille die 
Funktion des Legislators nach den Maximen des Allgemeinwillens, d. h. in Überein
stimmung des Volkswillens mit sich selbst. Damit schließt Schlegel drei politisch
rechtliche Zentralkategorien zusammen, die nach Kant inkompatibel sind: Republi
kanismus, Revolution und Demokratie. Kants Revolutionsnegation im Legitima
tionskonzept evolutionärer Rechtskontinuität weicht einer demokratisch-revolutio
nären Staatsrechtskonstruktion, die eine Affinität zu den französischen Verfassungs
bestimmungen von 1789 in ihrem geschichtsphilosophischen Mittelteil (Mediumtheo
rie) aufweist. Der unendliche Bewegungsprozeß der Geschichte läuft dann auf die 
Aufhebung jeglicher staatlicher Herrschaft zu (Anarchie). Dieser infinite, lediglich 
approximativ erreichbare Endzustand ist aber erst möglich, wenn in der Gegenwart 
ein demokratischer Republikanismus verfassungsrechtlich eingeführt wird. Zieht die 
Kantische Legitimation des bestehenden Staates ihre Begründung aus dessen Transpo-

49 Ibid. S. 95. 
50 Ibid. S. 101. 
51 Ibid. S. 108. 
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sition zu einem künf t igen Republikanismus, so negiert Schlegel den bestehenden 
Despotismus durch Revolution im Hinblick auf die Notwendigkeit der Konstitution 
eines gegenwär t ig zu realisierenden demokratischen Republikanismus. 

Beide, Kant und Schlegel, argumentieren vor dem Hintergrund einer allgemeinen 
Theorie der Menschheitsgeschichte, die nur indirekt (über die Revolutionsdiskussion) 
an politische Auseinandersetzungen des späten 18. Jahrhunderts angeschlossen wird. 
Die Spannung zwischen allgemeiner geschichtsphilosophischer Zeittheorie und real
historischer Temporalstruktur wird erst erfaßbar, wenn der Revolutionsprozeß 
Frankreichs als Bestandteil der Menschheitsgeschichte bestimmt werden soll. Dann 
gerät die Realgeschichte in die Rolle eines Beweisgrundes geschichtsphilosophischer 
Prognostik und die Geschichtsphilosophie richtet über die Richtigkeit bzw. Falsch
heit realgeschichtlicher Verlaufsformen. 

III. MENSCHHEITSGESCHICHTLICHE STUFENTHEORIE UND 
FRANZÖSISCHE REVOLUTION (GÖRRES) 

Im Maße der Konzentration der geschichtsphilosophischen Menschheitsentwick
lungstheorie auf das Ereignis der Französischen Revolution verliert die rechtsphiloso
phische Begründungstheorie in der Spätaufklärung an Bedeutung. Zwar ermöglichte 
die forma regiminis-Theorie Kants eine Dichotomisierung von Unrechts- und Rechts
zustand in der Differenzierung von Despotismus und Republikanismus, die Frage der 
Rechtsbegründung der Republik tritt aber zurück gegenüber der Funktionsbestim
mung der Revolution im Übergang vom Despotismus zum Republikanismus. In der 
geschichtsphilosophischen Einbindung des Hobbes'schen Naturzustandstheorems 
hat Joseph Görres52 den Despotismus als eine notwendige Anfangsstufe der Vergesell
schaftung des Menschen angesetzt. Am Anfang der Geschichte steht ewiger Krieg, der 
durch Alleinherrschaft ohne Rechtsbindung geschlichtet werden soll (Despotismus); 
am Ende der Geschichte wird der Mensch durch seine innere Kultur den äußeren 
Zwang von sich abwerfen durch die Herrschaft Aller über Alle und Jedes über sich 
selbst.51 Dem Zwang im Despotismus, der zur Disziplinierung des Menschen zur 
Gesellschaftlichkeit notwendig ist, wird kontrapunktisch die endzuständliche Selbst
repräsentation der Menschheit im Kulturkulminationspunkt der Geschichtsentfal-

52 Die Schriften von Görres werden zitiert nach folgender Ausgabe: Joseph GÖRRES, Politische Schriften 
der Frühzeit (1795-1800) hrsg. von Max BRAUBACH, Köln 1928 (= Joseph GÖRRES, Gesammelte Schriften 
Bd. 1). Zu Görres früher politischer Entwicklung sind folgende Arbeiten heranzuziehen: Robert SCHNEP-
PE, Görres Geschichtsphilosophie. Frühzeit, Berlin und Leipzig 1913 (Diss. phil. Berlin 1913); Elisabeth 
CONRADS, Der Wandel in der GÖrres'schen Geschichtsauffassung, Münster 1937 (Diss. phil. Bonn 1937); 
Heinrich DÄHNHARDT, Joseph Görres' politische Frühentwicklung (1776-1805). Ein Beitrag zur Vorge
schichte des politischen Katholizismus in Deutschland. Diss. phil. Hamburg 1926; Lazio TARNÖI, Görres' 
Entwicklung von der französischen Revolution zu der deutschen Romantik. Ein Beitrag zu den Anfängen 
der deutschen Romantik, Diss. phil. Berlin 1969; Max BRAUBACH, Der junge Görres als »Cisrhenane«, in: 
Gedächtnisschrift Hans Peters, Berlin, Heidelberg, New York 1967, S. 21 ff.; Fritz NOTHARDT, Görres 
und sein »Rothes Blatt«, Pforzheim 1932; zu der späteren Revolutionsauffassung von Görres vgl. Karl-
Georg FABER, Görres, Weitzel und die Revolution (1819), in: Historische Zeitschrift Bd. 194 (1962), 
S.37ff. 

53 GÖRRES, Politische Schriften (wie Anm. 52), S. 105. 
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tung entgegengesetzt. Im Zustand der Selbstrepräsentation löst sich gesellschaftlicher 
Zwang auf: Diese Anzahl (sc. der Repräsentanten) wird so lange wachsen, bis sie der 
aller Bürger gleichkommt, und die Nation bei vollendeter Kultur nur sich selbst 
repräsentiert.54 Die utopische Auslaufstufe der Geschichtsentwicklung wird (wie bei 
Rousseau) begleitet sein vom Zerfall der Großstaaten, von der Herausbildung von 
Kleinstaaten mit direkter Demokratie, von der vollendeten Kulturentwicklung der 
Menschheit, vom Verschwinden des Egoismus und (als Konsequenz aller dieser 
Faktoren) von der Auflösung von Staatlichkeit überhaupt. 

Der Weg von der Despotie zur herrschaftsfreien Utopie verläuft in einem vierteili
gen Entwicklungsschema. Am Beginn der Geschichtsentwicklung steht die urzu
ständliche Barbarei (negative Anarchie), die von der Despotie abgelöst wird. Erst mit 
der Despotie (Stufe 1) nimmt die menschliche Kulturentwicklung ihren Anfang, da 
die »vorgeschichtliche« Barbarei auf eine physische Gattungsreproduktion einge
schränkt ist. Die Verrechtlichung der Despotie vollzieht sich im Übertritt zum 
Repräsentativstaat (2. Stufe), der in die kleinstaatliche direkte Demokratie umschlägt 
(3. Stufe), die dann am Ende der Geschichte von der herrschaftslosen Anarchie 
abgelöst wird (4. Stufe). Diese Vierstadientheorie ist identisch mit einer Kulturentfal
tungstheorie der Menschheit unter dem Leitgesichtspunkt der menschheitlichen 
Autonomiegenese. Die erste Stufe zwingt den Menschen zur Gesellschaftlichkeit, die 
zweite Stufe bereitet die Autonomie des Bürgers vor, die in der dritten Stufe durch die 
verfassungsmäßige Verwirklichung der citoyen-\àez\e erreicht wird, um in der 4. Stu
fe zur Aufhebung der menschlichen Fremdbestimmung zu führen. 

Neu für die spätaufklärerische Revolutionsdiskussion ist der Versuch von Görres, 
den historischen Zustand des späten 18. Jahrhunderts (Revolutionszeitalter) auf den 
geschichtsphilosophischen Zeit- und Funktionsplan zu beziehen. Die Revolution 
Frankreichs ist nach Görres identisch mit dem Versuch, die Despotie (Stufe 1) zu 
überwinden und den Repräsentativstaat (Stufe 2) zu verwirklichen. 

Bis 1791 ist die Koinzidenz von Revolutionsentwicklung und deren geschichtsphi
losophischer Normvorgabe gewährleistet. Erst der Versuch der Jakobiner, die dritte 
Stufe der reinen Demokratie einzuführen, erweist sich als Überspannung der Revolu
tionsfunktion und läßt die Revolution umschlagen von einem Emanzipations- zu 
einem Gewaltprozeß. Die 93er Verfassung ist Ausdruck eines rein demokratischen 
Konstitutionalismus, der nach Görres um Jahrtausende zu früh kommt.55 Als Folge 
dieses verhängnisvollen Vorausgriffs auf eine geschichtsphilosophisch prognostizier
bare, politisch aber noch nicht einlösbare Emanzipationsstufe, ereignet sich ein 
Rückfall der geschichtlichen Entwicklung Frankreichs auf die Stufe des Despotismus, 
den die Revolution gerade überwinden sollte. Kultur- und Politikregressionen als 
Folge eines überdehnten Emanzipationsstrebens ereignen sich als Krisenprozesse 
immer dann, wenn der normative Geschichtsplan durch die Politik verfehlt wird. 
Görres hält den jakobinischen Emanzipationshoffnungen entgegen: Eine Generation 
wie die gegenwärtige, kann schlechterdings nicht in Masse gesetzgebend sein, ohne daß 
schreckliche Szenen, und die blutigsten Reibungen die Folge eines so unsinnigen 
Unternehmens wären. Nur das verbrannte Gehirn eines Visionärs, oder das verderbte 

54 Ibid. S. 109. 
55 Ibid. S. 196. 
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Herz eines schwarzgallichten Menschenfeindes, der nur an Greuel und Menschenelend 
sich vergnügt, kann sich nach einer Verfassung zurücksehnen, die für das achtzehnte 
und neunzehnte, und viele Jahrhunderte nicht gemacht ist. Wer daran arbeitet auf 
irgend einem andern Wege, als dem der allmählichen Menschenverbesserung, die 
Konstitution von 93 zurückzuführen, macht sich des Verbrechens der beleidigten 
Menschheit schuldig* 

Hinter dieser Theorie der verfehlten Antizipation des unzeitgemäßen Fortschritts 
durch die Jakobiner verbergen sich zwei Vorbehalte, die exemplarisch sind für die 
deutsche Jakobinerkritik durch den revolutionären Frühliberalismus. Görres verneint 
die po l i t i s che Mündigkeit der Masse des Volkes und befürwortet einen Intelligenz-
und Eigentumszensus bezüglich der politischen Partizipationsfähigkeit. Zugleich 
erblickt er im Jakobinismus eine Restauration des Absolutismus, weil beide Prinzi
pien der bürgerlichen Freiheit, insbesondere die Freiheit der individuellen Eigentums
verfügung, einschränken. Die liberalen Normen der 91er Verfassung werden kritisch 
gegen jene der 93er Verfassung gewendet. Es ist deswegen nur konsequent, wenn 
Görres die verfassungsrechtlichen Eindämmungsstrategien der 95er Verfassung als 
einen Versuch wertet, den Plan der Geschichtsphilosophie durch die Revolution zu 
vollziehen, indem man zu den Idealen der Stufe 2 der Menschheitsentwicklung und 
zur 91er Verfassung zurückkehrt. Die jakobinische Lenkungsform der Ökonomie 
durch Staatsintervention wurde gleichgesetzt mit den merkantilistischen Regulie
rungsprinzipien des Absolutismus. Insofern mußte die Deutung des Jakobinismus als 
Regressionsstufe des Despotismus für die deutschen Zeitgenossen eine erhebliche 
Plausibilität besitzen. 

Die objektive Zeitverlaufstheorie der Geschichtsphilosophie mißt der Revolution 
von 1789 die Funktion zu, den Übergang von der Stufe 1 zur Stufe 2 zu vollziehen. 
Die immanente Revolutionsdynamik, die von den Jakobinern 1793/94 in der Massen
mobilisierung für ihre Zwecke genutzt wird, droht diesen Teilbefreiungsauftrag der 
Menschheit in einen totalen Emanzipationsprozeß zu verkehren, der wegen der 
zurückbleibenden Kulturentfaltung der Massen noch kein realhistorisches Subjekt 
hat. Die Thermidorphase ist der notwendige Regressionsprozeß der Revolution auf 
die Prinzipien von 1791. Görres verklammert das Kantische Reformkonzept von oben 
mit einer Kulturdispersionstheorie von unten : Diese Reform muß durch die Bildung 
des Volkes von unten herauf bewirkt werden, und durch die Bildung der Gewalthaber 
von oben herunter unterstützt werden.57 Die Unreife des Volkes zur politischen 
Freiheit bedingt die Ausschließung der Masse des Volkes von der politischen Partizi
pation. Die 95er Verfassung führt gleichsam eine Adelsklasse der Repräsentationsfähi
gen ein, die jenen Prozeß der Moralisierung und Kulturadaption bereits durchlaufen 
haben, den das Volk für sich noch zu realisieren hat. Die Girondisten als pragmatische 
Theoretiker haben den richtigen Versuch unternommen, die Revolution in evolutio
näre Bahnen zu lenken, um den Erziehungsprozeß des Volkes nicht durch die 
Radikalsierung der Revolution zu gefährden, während die Jakobiner die Revolution 
um den Preis der Vernichtung von Millionen Bürgern verabsolutierten und durch die 
Bewegungsbeschleunigung physischer Kräfte die Gewaltexzesse des Despotismus in 

56 Ibid. 
57 Ibid. S. 226. 
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der Revolution freisetzten. Görres lehnt das Prinzip der (innerstaatlichen) allgemei
nen Gleichheit ab, er wendet sich gegen die staatliche Regulierung von Geld- und 
Grundbesitz, gegen eine demokratische Verfassungsform und gegen Tendenzen, 
revolutionär eine allgemeine Weltrepublik zu konstituieren. Aus dem Widerspruch 
des Jakobinismus, sozial nur eine dünne Bildungselite zu repräsentieren, die gleich
wohl Avantgarde des ganzen Volkes zu sein beansprucht, ergibt sich der Umschlag 
der Revolution vom Freiheits- und Gewaltprozeß: So ward der Terrorism das 
Regulativ der Handlungsweise der Jakobiner.5* 

Die Jakobiner präludieren mit ihrer diktatorischen Regierungspraxis den Bonapar
tismus Napoleons. Am Ende der Französischen Revolution geht der menschheitsbe-
zogene Befreiungsauftrag des revolutionären Frankreich verloren. Der revolutionär 
modernisierte Nationalstaat verfolgt egoistische Machtinteressen, die er leicht gegen 
die veralteten Feudalstaaten des übrigen Europa durchsetzen kann. Die Hoffnung, 
daß Geschichtsplan und Revolutionsentwicklung zum Zweck der Befreiung der 
Menschheit konvergieren, zerschlägt sich mit dem 18. Brumaire. Der Befreiungsauf
trag der Revolution verkehrt sich in eine nationale Eroberungspolitik. 

Bereits 1797 hatte Görres die traditionelle Lebensaltermetapher als Deutungsanalo
gie historischer Verläufe rezipiert und in Anlehnung an Theorien des Mediziners 
Hufeland eine politische Makrobiotik entworfen, die ein dreiteiliges Aufstiegs- und 
Verfallsschema Qugend, Blüte, Alter) entwirft. Diese in eine Dekadenzphase (Alter 
als Verfallsprozeß) auslaufende Geschichtsdeutung ersetzt zunehmend die einlinige, 
vierteilige Kulturprogressionstheorie. Nicht mehr die Aufhebung des Despotismus in 
eine von der Menschheit selbst gesteuerte Freiheitsphase (positive Anarchie) wird zum 
Koordinatensystem der Revolutionsdeutung, sondern die naturale Verfallstheorie der 
Revolution. Der Prozeß der Revolution wird aus seiner menschheitsgeschichtlichen 
Funktion herausgelöst und immanent gedeutet als selbstdeterminierter Verlauf, der in 
seiner Spätphase nur noch Gleichgültigkeit, Ekel und Abscheu59 bei dem Betrachter 
hervorruft. Die organizistische Aufstiegs- und Verfallsmetapher der Revolutionsdeu
tung ermöglicht einerseits die immanente Deutung der französischen Totalumwäl
zung zwischen 1789 und 1799, sie erfolgt andererseits unter der Prämisse der 
Sterblichkeit (Abgeschlossenheit) der Revolution, die ihren vorbildhaften Charakter 
für die vorrevolutionären europäischen Gesellschafts- und Staatensysteme damit 
einbüßt. Zwar ist Görres auch um 1800 noch von der Notwendigkeit des Ausbruchs 
der Revolution in Frankreich überzeugt, weil Adel und Absolutismus überlebte 
Herrschaftsformen praktizierten, der französische Weg ist aber nicht länger die Norm 
der Befreiung der Menschheit vom Despotismus für die europäischen Staaten. Napole
ons Überführung der Menschheitsrevolution in eine nationale Eroberungsstrategie 
bewirkt bei dem deutschen Revolutionsanhänger Görres eine Rückbesinnung auf 
genuin deutsche nationale Traditionen, die in ihrem Freiheitskonzept gleichwohl 
durchweg quer standen zur neoabsolutistischen Restaurationsphase Deutschlands 
nach dem Wiener Kongreß.60 

58 Ibid. S. 575. 
59 Ibid. S. 572. 
60 Vgl. FABER (wie Anm. 52). 
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IV. GESCHICHTSPHILOSOPHIE ALS NATURGESCHICHTE 
DER REVOLUTION (FORSTER) 

Bei Görres fungiert der allgemeine geschichtsphilosophische Weltplan als Deutungs
parameter der Revolutionsphasen. Die Schwierigkeit dieser Interpretation liegt in 
dem Nachweis der Notwendigkeit der Abfolge der Revolutionsphasen sowie deren 
Bezug zum Gesamtprozeß der Revolution. Mit der Lebensaltermetapher scheint das 
Problem der einheitlichen Deutung der Revolution gelöst zu sein, allerdings um den 
Preis eines Verfallsdeterminismus des Revolutionsablaufs, der bei Görres zusammen
fällt mit der enttäuschten Abkehr von der Französischen Revolution. 

Bereits 1793 sah sich Georg Forster61 vor ähnliche Interpretationsschwierigkeiten 
gestellt, als er die Notwendigkeit der jakobinischen Revolutionsphase für den Eman
zipationsprozeß der Menschheit nachzuweisen suchte. Forster interpretiert die Revo
lution als einheitlichen Verlaufsprozeß und bezieht diese immanente Revolutionsdeu
tung auf einen sie übergreifenden menschheitsgeschichtlichen Plan. Durch die Revo
lution vollzieht sich der Übergang der Menschheit vom Zustand der Notwendigkeit 
zur Freiheit; der Prozeß der Revolution bleibt gleichwohl den Prinzipien der Not
wendigkeit verhaftet. 

61 Forsters Schriften werden zitiert nach der folgenden Ausgabe: Georg FORSTER, Über die Beziehung 
der Staatskunst auf das Glück der Menschheit und andere Schriften, hrsg. von Wolfgang RODEL, Frankfurt 
a. M. 1966. Ergänzend heranzuziehen ist: Georg FORSTER, Werke in vier Bänden, hrsg. von Gerhard 
STEINER, 4 Bde., Leipzig o. J. Zu den Editionen der Werke Forsters und zur Forschungslage über Forster 
vgl. den kenntnisreichen Überblick von Gerhard STEINER, Georg Forster, Stuttgart 1977 (Sammlung 
Metzler Bd. 156). Die beste Gesamtdarstellung ist immer noch: Ludwig UHLIG, Georg Forster. Einheit 
und Mannigfaltigkeit in seiner geistigen Welt, Tübingen 1965, S. 151 ff. (über die politischen Schriften); 
wichtige Hinweise für Forsters politische Entwicklung in der Zeit der Abfassung der »Ansichten vom 
Niederrhein« verdanke ich der Arbeit von Helmut PEITSCH, Georg Forsters »Ansichten vom Niederrhein«. 
Zum Problem des Übergangs vom bürgerlichen Humanismus zum revolutionären Demokratismus, 
Frankfurt a. M., Bern und Las Vegas 1978 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 1, Bd. 230). Peitsch hat 
die geschichtsphilosophische Dimension dieser Schrift erstmals aufgewiesen. Vgl. ibid. S. 350ff.; vgl. auch 
Ralph-Rainer WUTHENOW, Vernunft und Republik. Studien zu Georg Forsters Schriften, Bad Homburg, 
Berlin und Zürich 1970, insbesondere S. 84ff. (Revolutionsproblem) und S. 109ff. (Aufenthalt in Paris); 
interessant für die marxistische Rezeption Forsters ist der Aufsatz von Claus TRÄGER: Georg Forster und 
die Verwirklichung der Philosophie, in: Sinn und Form. Beiträge zur Literatur Bd. 14 (1964), S. 625ff.; vgl. 
auch Wolf gang RODEL, Georg Forsters Beurteilung der Französischen Revolution, in: Weimarer Beiträge 
Bd. 2 (1956), S. 182ff.; zum Revolutionsproblem vgl. Edith SCHIROK, Georg Forster und die französische 
Revolution. Eine Untersuchung zum Verhältnis von theoretischer Beurteilung und politischer Aktivität. 
Diss. phil. Freiburg 1972; zum Verhältnis von Forster und Kant vgl. die oben (Anm. 44) angezogene Arbeit 
von Christa KRÜGER, insbesondere S. 27ff., zum politischen Schrifttum Forsters ibid. S. 162ff., zu den 
Parisischen Umrissen ibid. S. 214 ff. Die geschichtsphilosophische Dimension der Schriften Forsters 
scheint mir mit Ausnahme der Arbeit von Peitsch bislang zu wenig Beachtung erfahren zu haben. 
Insbesondere die »Parisischen Umrisse« sind nur zu verstehen, wenn das spannungsvolle Wechselverhältnis 
von menschheitsgeschichtlicher Gesamtperspektive (Geschichtsphilosophie) und Französischer Revolu
tion (Realgeschichte) thematisiert wird. Die folgenden Ausführungen deuten Forsters »Parisische Umrisse« 
als eine Kritik einer spekulativen Geschichtsphilosophie, die als abstrakt-apriorische Norm der Realge
schichte fungiert (Görres, aber auch Schlegel und Kant). Forster postuliert keinen rein verfassungsmäßigen 
Typus des Republikanismus (wie Kant und Schlegel) und er konfrontiert nicht ideale Norm und Wirklich
keit (wie Görres), sondern deutet die Französische Revolution als einen immanenten Evolutionsprozeß mit 
naturgesetzlicher Notwendigkeit. Diese Deutung läßt sich durch zahllose Briefstellen Forsters stützen, die 
aus Platzgründen hier nicht angezogen werden konnten. 
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1789 publizierte Forster als Zusammenfassung seiner anthropologisch-ethnologi
schen und geschichtsphilosophischen Überlegungen den »Leitfaden zu einer künfti
gen Geschichte der Menschheit«.62 Durchaus konventionell analogisiert er die Gat
tungsgeschichte der Menschheit den Lebensstadien des Einzelmenschen. Anders als 
Görres, der seine Dreistadientheorie als Dekadenzprozeß faßte, gliedert Forster die 
Menschheitsgeschichte als vierteiligen Prozeß nach dem Prinzip einer linearen Fort
schrittsverwirklichung. Die muskularische Anfangsphase (I) könnte man als Ichent-
wicklungs- und Ichabgrenzungsphase beschreiben, die im Übergang zur spermati
schen Phase (II) abgelöst wird durch das Prinzip der extrovertierten Welterfassung 
und Weltaneignung. Durch Wachstumsstop bildet sich in einem dritten Stadium (III) 
die Bewußtseinsreifung (Intellektualphase) der Menschheit aus, deren Durchsetzung 
allererst im Endstadium der Geschichte (IV) erreicht wird. Während die Stufen I und 
II von allen Völkern durchlaufen werden, gabelt sich vor oder durch das Erreichen der 
Stufe III der Entwicklungsweg der einzelnen Volksgemeinschaften. Einige Stämme 
und Völkerschaften verharren im Stadium der physischen Gattungsreproduktion 
(Stufe I und II), weil eine überreiche Natur den Prozeß der Arbeit und der Kulturaus
bildung erübrigt. Forster, der an der Entdeckung der Südsee durch Expeditionen 
maßgeblichen Anteil gehabt hatte,63 sieht seine Gegenwart als Nebeneinander unter
schiedlicher Zivilisationsentwicklungsstufen. In Europa veranlaßte die Bevölkerungs
explosion, eine von ihr ausgelöste Nahrungsmittelverknappung sowie eine unwirtli
che Natur die Ausbildung von Kulturtechniken, deren konsequenter Ausbau die 
Gattungsreproduktionsgeschichte umschlagen läßt in einen Zustand fortschreitender 
Kulturprogression. Bereits die Antike (Athen, Rom) hatte an der Schwelle des 
Übergangs von der heroischen (III) zur sensitiven (IV) Stufe der Geschichte gestanden. 
Europa im Vorfeld und Einflußbereich der Französischen Revolution schickt sich an, 
dieses Kulturniveau im Übergang von der Stufe III zu Stufe IV erneut zu realisieren. 
Forster, der auch nach Ausbruch der Französischen Revolution gehofft hatte, daß sich 
die Angleichung von gesellschaftlich vermitteltem Kulturfortschritt und der Ausbil
dung analoger politisch-rechtlicher Institutionen durch die Positivierung des ordre 
naturel durch einen reformerischen despotisme légal vollziehen werde,64 wird ab 1792 
zum kompromißlosen Parteigänger der Französischen Revolution. Die Revolution ist 

62 FORSTER, Beziehung (wie Anm. 61) S. 35 ff. Diese Schrift gehört in den weiteren Zusammenhang der 
Auseinandersetzung Forsters mit Kant und Meiners. Forsters Konzeptionen einer Naturgeschichte der 
Menschheitsgeschichte müßte vor dem Hintergrund der aufklärerischen Anthropologie, Naturgeschichte 
und deren geschichtsphilosophischen Implikationen gedeutet werden. 

Verwiesen sei auf folgende Studien: Sergio MORAVIA, Beobachtende Vernunft. Philosophie und Anthro
pologie in der Aufklärung, Frankfurt a. M., Berlin und Wien 1977 (Anthropologie, hrsg. von Wolf 
Lepenies und Henning Ritter); Wolf LEPENIES, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller 
Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1976; 
Werner KRAUSS, Zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts. Die Frühgeschichte der Menschheit im Blick
punkt der Aufklärung, hrsg. von Hans KORTUM und Christa GOHRISCH, München 1979. Zu Forsters 
Naturtheorie vgl. Erhard LANGE, Georg Forsters Kontroverse mit Immanuel Kant, in: Deutsche Zeitschrift 
für Philosophie Bd. 12 (1964) S. 965ff.; WUTHENOW (wie Anm. 61) S. 33ff.; UHLIG (wie Anm. 61) S. 23ff.; 
KRÜGER (wie Anm. 44) S. 27ff. 

63 Vgl. den zusammenfassenden Forschungsbericht von STEINER (wie Anm. 61) S. 11 ff. 
64 Die These einer »liberalen« und einer (späteren) »demokratischen« Entwicklungsphase Forsters ist 

nachdrücklich von UHLIG (wie Anm. 61) S. 151 ff. und S. 203 ff. vertreten worden. In dieser Allgemeinheit 
dürfte sie kaum haltbar sein. 
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nicht nur der Ausdruck des Zusammenbruchs des französischen Ancien Régime, 
sondern der Prozeß der menschheitlichen Befreiung von den Fesseln des Despotismus. 

Der Despotismus hatte den Menschen als moralische Nullität behandelt, um die 
erblichen Vorrechte verschiedener Stände in Klassenunterschiede, die sich nie ver
schmelzen,65 aufrecht erhalten zu können. Die Unfreiheit der arbeitenden Klassen, 
deren künstliche Unwissenheit,66 verhindern einen evolutionären Fortschritt: Ohne 
Tugend und Weisheit kann keine freie Verfassung bestehen; und woher hätten die 
maschinenmäßigen Knechte eines allvermögenden Regenten beide oder nur eine von 
beiden empfangen?67 Der Gewaltprozeß der Revolution ist daher jener Institution 
zuzuschreiben und zuzurechnen, die die sittliche Autonomie aller Menschen unter
drückt hatte. 

Forster, der seine Gegenwart als philosophischer Geschicbtsforscherbetrzchtet, sieht 
sein Jahrhundert als Nahtstelle zwischen dem Zustand der Unfreiheit und jenem der 
Freiheit. Wie viele Aufklärer erblickt er in der Antike einen Höhepunkt der geschicht
lichen Kulturentfaltung, die im Mittelalter ihre tiefste Korrumptionsstufe erreicht und 
in der Gegenwart - gleichsam in der Einholung der Antike - einem erneuten 
Kulminationspunkt zustrebt. Die Verlaufsform der Geschichte unterliegt einer not
wendigen Verkettung von Ursachenbündeln, die nicht selten einen Hiatus zwischen 
subjektiver Absicht und objektivem Handlungsergebnis aufweisen. Hinter dem 
Rücken der Menschheit setzt sich die Weisheit der Natur gegen die Torheit der 
Menschen in der Geschichte durch.68 Den allgemeinen Fortschritt bzw. innerhistori
schen Teilfortschritt stellt Forster in organologischer Metaphorik dar als linear
zielgerichtete oder aber als zyklische Verlaufsformen. 

Während der intellektuelle Fortschritt einer unaufhaltsam ansteigenden Linie folgt 
und sich linear-infinit verwirklicht, ist im Bereich der Ökonomie, der Politik und der 
Moral der Zyklus mit den Polen Beginn und Ende von Forster als Beschreibungsform 
gewählt worden. Die organologische Entwicklungsmetapher verweist auf ein ledig
lich relatives Fortschreiten im Unterschied zu linear-teleologischen Geschichtsmeta
phern, die einen übergreifenden kontinuierlichen Fortschrittsprozeß indizieren.69 Ein 
Zusammenschließen der unterschiedlichen Entwicklungsmodi zu einem einheitlichen 
Entwicklungsgesetz der Menschheit läßt diese polykausale Kulturanalyse nur be
dingt zu. Allein die Kumulation von Fortschritten kann den Umschlag zum Mensch
heitsfortschritt bewirken. Im Bereich der Kunst wird geradezu das zyklische Verfalls
modell zusammengeschlossen mit einer allgemeinen Fortschrittstheorie, so daß die 
Linearität des Fortschrittsprozesses durchaus in Form der »Restauration« eines zuvor 
erreichten Kulturniveaus (Antike-Moderne) erreicht werden kann. Dabei ist die 
Gegenwart (gegenüber der Antike) gekennzeichnet durch den Verlust »objektiver« 
Vollkommenheit zugunsten der subjektiven (im Bereich der Kunst).70 Diese Differen
zierung von Verlaufsmodus, Entwicklungsziel und Kulturinhalt nach dem jeweiligen 
Gegenstandsbereich eröffnet eine Vielfalt von Betrachter- und Analyseperspektiven, 

65 FORSTER, Beziehung (wie Anm. 61) S. 147. 
66 Ibid. S. 151. 
67 Ibid. S. 159. 
68 Vgl. hierzu PEITSCH (wie Anm. 61) S. 365. 
69 Ibid. S. 372. 
70 Ibid. S. 374. 
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sie verliert aber zugleich die Eindeutigkeit monokausaler, bipolarer oder dialektischer 
(antagonistischer) Geschichtsverlaufsanalysen. Die Geschichte der Menschheit bzw. 
die Geschichte der menschlichen Kultur (als Ensemble von materieller, intellektueller 
und moralischer »Produktion«) verläuft auf nicht-analogischen Ebenen, die ihrerseits 
nach Zeit, Ort und historischem Zusammenhang zu differenzieren sind. Gleichwohl 
konstatiert Forster immer wieder Gesetzlichkeiten, beschreibt Entwicklungsverläufe 
in den Kategorien einer deterministischen Notwendigkeitsform und spricht (im 
Singular) von der Entwicklung der Menschheit. Gleichsam vom Standpunkt eines die 
Einzelprozesse übergreifenden Entwicklungsideals vereinheitlicht sich die Geschichte 
zu einem Menschheitsprozeß, der als normative Folie der Klassifikation bestehender 
(oft zurückgebliebener) Entwicklungsstadien fungiert. Dieser Rückgang auf eine 
Teleologie des gesamtgeschichtlichen Prozesses geschieht auf der Grundlage der 
Deutung der Menschheitsgeschichte in den Kategorien der Naturgeschichte. 

Im Maße der Annäherung der Geschichte an den revolutionären Prozeß von 1789 
und vollends im Revolutionsprozeß selbst ereignet sich eine Vereinheitlichung und 
Funktionalisierung der Geschichtsanalyse, die unter dem Leitaspekt von Notwendig
keit (Vergangenheit, Gegenwart) und Freiheit (nachrevolutionäre Zukunft) erfolgt. 
Das Zusammenleben soll sich dann nach der Norm der »allgemeinen, freien und 
zwanglosen Überzeugung«, nicht aber durch Gewohnheit und Gewalt regulieren.71 

Die Hindernisse, die sich der Einsicht und der Freiwilligkeit der Beherrschten 
entziehen, müssen beseitigt werden: sei es durch Reform, sei es durch Revolution. Die 
Entgegensetzung von Vernunft und Gewalt kann aber erst nach der Revolution 
aufgehoben werden. 

Auf dem Höhepunkt der Jakobinerherrschaft beginnt Forster am 2. Oktober 1793 
mit der Niederschrift der »Parisischen Umrisse«.72 Der in der jakobinischen Revolu
tionsphase sich verschärfende Widerspruch zwischen staatlich gedeckter Gewalt und 
staatlich proklamierter Tugendideologie provoziert Forster zu einer Geschichtsphi
losophie der Französischen Revolution, die bestimmt wird durch das Ineinander von 
Menschheitsgeschichte und konkreter Revolutionsschilderung. Im Spannungsfeld 
von vorrevolutionärer Notwendigkeit und nachrevolutionärer Menschheitsemanzi
pation kann die Revolution als Mittlerin zwischen beiden Stadien nur dialektisch als 
Prozeß der Notwendigkeit mit freiheitlichem Telos gedeutet werden. Die kratologi-
sche Form des Revolutionsprozesses muß (nach Forster) unterschieden werden von 
ihrem Ziel, der Auflösung und Überwindung von sozialer und politischer Gewalt. 
Die Revolution läßt sich nicht mehr (wie die liberalen Revolutionstheoretiker mein
ten) reduzieren auf den Akt der Ablösung der droits féodeaux durch eine menschen
rechtlich begründete Verfassung. Vielmehr ist die Revolution die Folge des Selbstzu
sammenbruchs des Despotismus, der einen offenen Kampf gesellschaftlicher Gruppen 
auslöst. Ohne Ordnungsrahmen bekämpfen sich Aristokraten und Demokraten, es 
kommt zu innerbürgerlichen Fraktionierungen. Die freigesetzte Gewalt ist Folge der 
Streitigkeiten von Individuen und Gruppen, die unter dem Despotismus nicht zur 
sittlichen Autonomie erzogen, sondern zu maschinenmäßigen »Lasttieren« abgerich
tet werden. 

71 Ibid. S. 389. 
72 Abdruck in FORSTER, Beziehungen (wie Anm. 61) S. 84ff. 
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Das Telos der Revolution ist die Herrschaft der Sittlichkeit, der Prozeß der 
Revolution wird bestimmt durch Gewalt. Die Revolution verläuft unter den Bedin
gungen einer naturgesetzlichen Notwendigkeit, die sich keineswegs als Identität der 
subjektiven Ziele der Revolutionäre und dem objektiven Telos der Gesamtrevolution 
ereignet: Da die Revolution kein Akt der geplanten Geschichte ist, entzieht sie sich 
trotz ihrer determinierten Zielgerichtetheit den handelnden Subjekten. Der Selbstzu
sammenbruch des Feudalismus und des Absolutismus ist ein quasi-naturgeschichtli-
cher Akt. Forster definiert die Revolution als eine Naturerscheinung, die zu selten ist, 
als daß wir ihre eigentümlichen Gesetze kennen sollten, (sie) läßt sich nicht nach 
Vernunftregeln einschränken und bestimmen, sondern muß ihren freien Lauf behal
ten.71' Die Revolution wird nicht durch etwas rein Intellektuelles (Aufklärung), 
sondern durch die rohe Kraft der Menge bestimmt.74 Die Revolution ist zwar 
Menschenwerk, aber jene die sie praktizieren, tun dies in Unkenntnis der revolutionä
ren Verlaufsgesetze. Die Identität dieses historischen Prozesses ist allein verbürgt 
durch die Identität von Handlungs- und Zielgruppe der Revolution: dem Volk. 

Das Forstersche Konzept der Volksrevolution überschreitet die aufklärerisch
liberalen Revolutionsdeutungen: Der Akt der Revolution ist keine bewußt geplante 
Positivierung von Menschenrechten. Die Revolution ist mithin noch nicht ein Akt der 
Freiheit, sondern ein notwendiger Prozeß der Befreiung. Diese scholastisch anmuten
de Differenzierung bewirkt theoretische Strukturveränderungen innerhalb der For-
sterschen Revolutionskonzeption. Während Forster in seiner »liberalen« Phase die 
Staatsleitung gesellschaftlicher Prozesse (Eigentum, Öffentlichkeit) als Despotismus 
verurteilte, sieht er sich angesichts der Jakobinerphase zur Rechtfertigung der Ein
schränkung des freien Eigentumsgebrauchs (Maximumgesetze), der freien Meinungs
äußerung und der persönlichen Sicherheit gezwungen. Während die deutsche Spätauf
klärung die Jakobinerphase durchweg kritisiert,75 weil in ihr die Errungenschaften der 
individuellen Freiheitssicherung (nach Maßgabe der Menschenrechte) verloren zu 
gehen drohen, ermöglicht der deterministische Revolutionsbegriff Forsters in der 
Trennung von Zielbestimmung und Funktionsablauf die Rechtfertigung revolutionä
rer Gewalt. Der Revolutionsplan enthüllt sich erst im Verlauf der Revolution selbst. 
Deswegen darf eine Interpretation nicht von vorgefaßten aufklärerischen Axiomen 
ausgehen, sondern muß in der Vermittlung von realem Revolutionsablauf und 
geschichtsphilosophischer Menschheitsperspektive die Notwendigkeit des realen Ge
schichtsprozesses zu begreifen suchen. 

Die Revolution zerfällt nach Forster in zwei Phasen.76 Revolutionsauslösend wirk
ten zunächst außenpolitische Vorgänge (Revolutionen in Holland und den USA), die 
verstärkt wurden durch innenpolitische Faktoren: durch eine sich rasch ausbildende 
bürgerliche politische Öffentlichkeit, durch das Versagen der Krone (Ludwig XVI.), 
durch den schnellen Wechsel der Minister sowie das Eindringen von Regimekritikern 
(Necker) in die Regierung und durch das Finanzchaos. Mit der Umwandlung der 

73 Ibid. S. 87. 
74 Ibid. S. 88. 
75 Dies gilt selbst für die meisten deutschen »Demokraten«, die den Gewaltprozeß der Jakobinerphase 

trennen von der Legitimation der Revolution als Gesamtprozeß. 
76 FORSTER, Beziehungen (wie Anm. 61) S. 95 ff. 
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Generalversammlung in die Nationalversammlung und dem Bastillesturm geht die 
vorbereitende in die aktive Revolutionsphase über. Nach der Abschaffung der 
Feudalität und der verfassungsmäßigen Kodifikation der Bürgerfreiheiten (1791) ist 
der erste Teil der Revolution abgeschlossen. Der zweite Abschnitt beginnt mit der 
Hinrichtung des Königs und dem Sieg der Bergpartei. Die neue Zeitrechnung, die 
Einführung eines republikanischen Vernunftkultes, insbesondere aber die neue, 
staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik sind nach Forster Ausdruck des Beginns der 
Volksrevolution, die die Aufklärungs- und Verfassungsrevolution ablöst. Die Revo
lution mußte sich verschärfen, weil der Außendruck (Koalitionskriege) und die 
inneren Gegner, insbesondere der Egoismus und die Gewinnsucht einer neuen 
bürgerlichen Reichtumsklasse, die Revolution zu beenden drohten bevor sie ihren 
historischen Auftrag erfüllt hatte. Die von den deutschen Aufklärern zumeist als 
Immoralität klassifizierte zweite (jakobinische) Revolutionsphase verwirklicht ledig
lich die enthusiastische Liebe (sc. des Volkes) zur Gleichheit77 auch auf dem materiellen 
Sektor, indem der Wechsel- und Aktienhandel sowie Exporte verboten werden, 
Waren und Preise staatlich festgelegt und Staatsbetriebe gegründet werden. Die 
Revolution bringt in dieser 2. Phase homogene Menschen hervor,78 deren Tugendhaf
tigkeit (im Sinne Rousseaus) den Bestand der Republik dauerhaft sichern wird. Auch 
die Jakobiner müssen sich diesen Idealen langfristig unterwerfen, wenn die vertu nicht 
zur Ideologie werden soll. Die Revolution, die sich nunmehr als ein Kollektivprozeß 
(Volksrevolution) vollzieht, basiert auf der rechtlichen und (tendenziell) materiellen 
Gleichheit aller Staatsbürger, deren Republikanismus eine antibesitzbürgerliche Be
dürfnislosigkeit hervorbringen wird. 

Mit Robespierre grenzt Forster das jakobinische Programm gegen die Befürworter 
einer loi agraire sowie einer prinzipiellen Forderung nach Eigentumsgleichheit ab.79 

Forster, der noch 1791 einer größtmöglichen Bedürfnisausweitung als Garantie der 
bürgerlichen Freiheit das Wort geredet hatte, praktiziert in den »Parisischen Umris
sen« eine Art Selbstkritik seines vormaligen »liberalen« Standpunktes. Der revolutio
näre Asketismus tritt an die Stelle einer zuvor geforderten und prognostizierten 
Überflußgesellschaft der individuellen Verfügung über Arbeit und Eigentum. Zu
gleich wird die Hoffnung auf eine gewaltfreie Verfassungsrevolution ohne staatliche 
Gesellschaftssteuerung als realitätsferner Utopismus gebrandmarkt. Die Volksrevo
lution als Kollektivprozeß läßt die individualistischen Wertprämissen zurücktreten, 
indem die Revolution als naturanaloger Entwicklungsprozeß zur Freiheit gedeutet 
wird. 

Sucht man gleichwohl nach einem Subjekt dieses Revolutionsprozesses, dann ist es 
nach Forster der Wille des Volkes, repräsentiert in der Volksmeinung, die auch Gewalt 
legitimiert: Eine Ungerechtigkeit verliert ihr Empörendes, ihr Gewalttätiges, ihr 
Willkürliches, wenn die öffentliche Volksmeinung, die als Schiedsrichterin unum
schränkt in letzter Instanz entscheidet, dem Gesetze der Notwendigkeit huldigt, daß 
jene Handlung oder Verordnung oder Maßregel hervorrief.™ Die öffentliche Meinung 

77 Ibid. S. 103. 
78 Ibid. S. 109. 
79 Ibid. S. 110. 
80 Ibid. S. 89. 
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als Kollektivmentalitätsbildungsprozeß schafft die Legitimität der Revolution. Ihr 
kommt eine ähnliche Funktion zu wie bei Rousseau der Theorie der volonté générale. 
Während der Gemeingeist sich auf die individuelle Freiheit (gegen Staatseingriffe) 
richtet, schafft die öffentliche Meinung eine republikbezogene demokratische Tu
gendliebe,81 in deren Namen Individualegoismus unterdrückt werden darf. Die 
Unabhängigkeit der Person tritt zurück hinter die Sittlichkeit des citoyen. Wie bei 
Rousseau der Untergang des verderbten Zivilzustandes der Resurrektion des Natur
zustandes vorausgehen muß, so kann nach Forster die Revolution nicht als Positivie-
rung von Vernunftgründen verstanden werden. Der Kulturprogressionsprozeß (Ver-
sittlichung der Menschheit) geschieht als Gewaltprozeß der Tilgung eines korrupten 
Herrschaftszustandes (Despotismus), in dessen Verlauf die beteiligten Individuen 
eine Art Selbstreinigung von ihren Individualegoismen vollziehen und an dessen 
Ausgang der Idealzustand eines von allen Bürgern getragenen Republikanismus 
stehen wird. 

Die Forstersche Revolutionsdeutung bleibt der aufklärerischen Geschichtsphiloso
phie verhaftet, wenn sie die Gegenwart als Achsenzeit des Umschlags von der 
Notwendigkeit zur Freiheit erklärt. Sie verläßt aber die idealtypische Konstruktions
form der Geschichtsphilosophie in dem Maße, wie sie den realgeschichtlichen Revolu
tionsablauf als unkorrigierbaren, naturgesetzlich-deterministischen Bewegungspro
zeß deutet. Nur die Realgeschichte gibt Auskunft über den Geschichtsplan. Die 
Geschichtsphilosophie kann deswegen nicht (wie bei Görres) als Richterin über die 
Verlaufsphasen der Revolution fungieren. Diese dialektische Verklammerung von 
Geschichtsphilosophie und Realgeschichte im Forsterschen Spätwerk zielt ab auf die 
Legitimation des Gesamtprozesses der Französischen Revolution, deren Scheitern 
zugleich den höheren Plan der Menschheit zerstören müßte.82 

81 Vgl. hierzu die instruktive Interpretation des Begriffs »öffentliche Meinung« bei Forster durch UHLIG 
(wie Anm. 61) S. 168 ff. und S. 211 ff. 

82 Vgl. hierzu UHLIGS Deutung »Schicksal und Moralität« bei Forster (wie Anm. 61) S. 221 ff. 
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DAS BILD 

D E R F R A N Z Ö S I S C H E N R E V O L U T I O N S A R M E E (1792-1795) 

I N D E R Z E I T G E N Ö S S I S C H E N D E U T S C H E N PUBLIZISTIK 

Der Revolutionskrieg 1792-95, die erste direkte Konfrontation der antirevolutionä
ren Koalitionsarmee mit dem Heer der Neufranken, hat in der deutschen Publizistik 
jener Jahre eine außerordentlich starke Resonanz gefunden. In vielen Journalen, in der 
Reiseliteratur, in Briefen, Kriegsberichten, Memoiren, militärischen Abhandlungen, 
in Gedichten, Romanen, Anekdoten etc. begegnet der Leser den Neufranken als 
einem beliebten, bevorzugten, ja gewissermaßen modischen Thema. Auch das starke 
Echo in den Rezensionsorganen illustriert den hohen Stellenwert des Gegenstandes; 
gerade aus diesen Besprechungen läßt sich auch entnehmen, welche Neugierde, 
einmal Näheres vom Gegner und vom Kriegsschauplatz zu erfahren, welches Infor
mationsbedürfnis damals tatsächlich bestanden. Wie populär derartige Kriegsberichte 
waren, belegt überdies die lebhafte Reaktion beispielsweise der Leser der »Neuen 
Gemeinnützigen Blätter« Halberstadt, in denen laufend Briefe von Angehörigen des 
Regiments >Herzog von Braunschweig< aus dem Feldzug in der Champagne oder in 
den Rheingegenden publiziert wurden. Die Herausgeber des der preußischen Aufklä
rung nahe stehenden Journals konnten kaum alle Leserwünsche erfüllen, so gespannt 
war man auf diese Nachrichten von der Truppe.1 

Zu dem in diesem Beitrag angesprochenen Fragenkomplex selbst gibt es bis jetzt 
keine umfassende wissenschaftliche Untersuchung, obgleich eine bemerkenswerte 
Fülle von Material vorliegt.2 In diesem Quellenbestand kommt den anonymen Texten 
ein zahlenmäßig hoher Anteil zu, was sich wohl zum Teil auch mit daher erklären läßt, 
daß die namentlich nach dem Kriegsbeginn verschärften Zensurbestimmungen man
chen Autor zur Flucht in die Anonymität zwangen, dies gilt besonders für die 
Militärs, die unter den Augenzeugen dominieren. Das Literaturverzeichnis dieser 
vorliegenden Studie gibt einen ersten Überblick über signifikante Titel, über den 
Tenor und das Grundmuster der bevorzugten Fragestellungen, es zeigt überdies, daß 
inzwischen einige bis dato unbekannt gebliebene Verfasser ermittelt werden konnten. 
Wünschenswert wären weitere Untersuchungen namentlich zur Trivialliteratur und 
zur literarischen Gattung der damals recht geschätzten Anekdote. Unsere Autoren, 

1 Erich SCHNEIDER, Karl Friedrich von dem Knesebeck und das Regiment Herzog von Braunschweig 
während der Rheinkampagne 1792-95. Revolutionszeit und Revolutionskrieg am Rhein im Spiegel der 
Neuen Gemeinnützigen Blätter'Halberstadt, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 4 (1978), 
S. 239 ff. 

2 Vgl. dazu auch Erich SCHNEIDER, Revolutionserlebnis und Frankreichbild zur Zeit des ersten 
Koalitionskrieges 1792-95. Ein Kapitel deutsch-französischer Begegnung im Zeitalter der Französischen 
Revolution, in FRANCIA 8 (1981), S. 277ff. 
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unter denen sich natürlich auch bürgerliche Schriftsteller, Beamte und Reisende 
befinden, kommen vorwiegend aus Norddeutschland und Preußen, die österreichi
sche Perspektive fehlt weitgehend, was sich übrigens auch in der zeitgenössischen 
Reiseliteratur registrieren läßt. Neben Offizieren und Feldpredigern kommen auch 
einfache Soldaten zu Wort, so daß auch die Optik des sogenannten >kleinen Mannes< 
durchaus mit vertreten ist. 

Die Zeugnisse selbst stellen einen wichtigen Beitrag dar zur damaligen öffentlichen 
Meinung, sie vermitteln erste, häufig z. T. spontane, unfertige und vorläufige Er
kenntnisse und Eindrücke, sie ergänzen jenes Frankreichbild, das wir von den nicht 
selten enthusiastisch klingenden Paris- und Revolutionsberichten der ersten großen 
Welle der Frankreichreisenden, unter denen sich zahlreiche >Freiheitsapostel< finden, 
besitzen. Dieses Bild erfährt nunmehr durch den Interventionskrieg und seine Begleit
erscheinungen und vor allem durch den Wandel der innenpolitischen Verhältnisse in 
der Zeit der Jakobinerherrschaft neue Akzente und Nuancen. Besonders wertvoll sind 
in diesem Zusammenhang die Aufzeichnungen jener Beobachter, die, etwa als Kriegs
gefangene, die auf dem Kriegsschauplatz gewonnenen Einsichten durch den Einbezug 
der innerfranzösischen Szene 1792-95 erweitern.3 Den Aussagen fast aller Augenzeu
gen ist zu entnehmen, daß dem französischen Revolutionsheer unleugbar ein Zauber 
vorangegangen ist,4 daß es ein Gegenstand der angespanntesten Neugierde, ja Teilnah
me5 war, daß man mit offenkundigem Staunen, mit sichtlich gespannter Erwartung 
diesem neuen Phänomen, genannt Neufrankenheer, entgegenfieberte. Man wollte 
diese >neuen Menschen< endlich in Augenschein nehmen, die sogar der Koalition 
trotzten und die wie noch kein anderes Volk die Erwartungen Lügen gestraft haben,6 

eben jene törichte Illusion, man werde quasi in einem Spaziergang nach Paris 
marschieren. Neben der Intention, schlicht und einfach die Leser und Landsleute 
aufzuklären oder zu unterhalten, gab es selbstredend die, über die Ursachen der 
erstaunlichen Erfolge des Gegners nähere Betrachtungen anzustellen und so den Feind 
richtiger zu würdigen,7 also auch gegen mögliche Fehlurteile und Fehleinschätzungen 
der allgemeinen Lage und des Gegners bewußt zu Felde zu ziehen. So blieb es in der 
Regel nicht bei der bloßen Deskription der kriegerischen Ereignisse, vielmehr ver
suchte man, zu einer philosophischen Beurteilung des Feldzuges vorzudringen,8 den 

3 Vgl. dazu Friedrich Christian LAUKHARDS Leben und Schicksale von ihm selbst beschrieben, 3. und 
4. Teil, welcher dessen Begebenheiten, Erfahrungen und Bemerkungen während des Feldzugs gegen 
Frankreich enthält. Leipzig 1796 und 1797 sowie die anonymen Bemerkungen über Frankreich während der 
Feldzüge 1793-1795, o. O. 1797. 

4 (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Europa in Bezug auf den Frieden. Eine Rede des Abts Sieyes. 
London (d. i. Frankfurt) im Dezember 1794 S. 53. 

5 Über die Pfalz, besonders über die Parteien in diesem Land. Schreiben eines Reisenden, in: Friedens
präliminarien, Berlin 1794 3. Bd. S. 97. 

6 Etwas über den jetzigen Krieg, in: Neueste Geschichte der Staaten und der Menschheit, Gera 1794, 
2. Bd. 3. Stück S. 269. 

7 Ibid. und (Samuel Christoph WAGENER), Über den Feldzug der Preußen gegen die Nordarmee der 
Neufranken im Jahre 1793 - von einem Beobachter, welcher die jetzigen Feldzüge der verbündeten 
deutschen Heere mitmacht, Stendal 1795 S. 280. Vgl. dazu auch die typische Frage Ernst Ludwig POSSELTS: 
»Wer waren diese Menschen, die dies alles vollbrachten?«, in: Europäische Annalen 2. Jg. 1796 2. Bd. 
Tübingen S. 85. 

8 Der Französische Freiheitskrieg an dem Oberrhein, der Saar und der Mosel in den Jahren 1792/93 und 
1794 Frankfurt 1796 Bd. 2 S. 33. 
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Einfluß des Krieges auf Politik, Sitten, Gebräuche, Denkungsart und Religion in den 
Ländern, die vom Kriege betroffen werden, darzulegen,9 das Charakteristische der 
Militärverfassung der Franzosen und der Art, Krieg zuführen,10 zu erläutern oder gar 
den wesentlichen Unterschied zwischen dem deutschen und französischen Soldaten 
anzugeben, um den Leser in den Stand zu setzen, aus Gründen und unbestreitbaren 
Tatsachen des letzteren Vorzüge anzuerkennen." 

Die Einblendung politischer, sozialer und zeitkritischer Räsonnements und Pole
mik ist je nach dem politischen und sozialen Standort des Betrachters und dem 
Zeitpunkt der Niederschrift seiner Gedanken unterschiedlich, doch reflektieren alle 
unsere Berichte die allgemeinen Stimmungen, Verhältnisse und Einstellungen und 
werden so zu Dokumenten der Widerspiegelung des Zeitgeistes und zum Medium 
auch der Zeit- und Gesellschaftskritik. Diese teils offene, teils wegen der Zensur 
verschlüsselte Systemkritik ist besonders ausgeprägt bei den sogenannten aufgeklärten 
und freimütig urteilenden Autoren und den entschieden philanthropisch-pazifisti
schen Schriftstellern. Vereinzelt werden die Kriegsberichte auch zum Instrument 
massiver, direkter politischer Aktion, so etwa auch bei den Wortführern der konterre
volutionären Propaganda, die den Gegner gezielt verteufelt. Ihr steht dann wieder 
jene Stimme gegenüber, die etwa ganz bewußt dem Menschen- und Nationalhaß, der 
sich bisher fürchterlich gegen unseren Nachbarn zu zeigen anfing, zu verringern 
trachtet.12 

Gemeinsam ist den Beobachtern, daß sie immer wieder ihre Augenzeugenschaft, 
ihre Authentizität, ihre Nähe zum Geschehen betonen. Auch was ihre methodische 
Verfahrensweise anbetrifft, so stimmen sie vielfach miteinander überein. Ihre Technik 
der Berichterstattung bevorzugt gern das komparative, kontrastierende Verfahren. So 
vergleicht man etwa miteinander die Revolutionsarmee und das stehende Heer, den 
Revolutionskrieg mit dem Siebenjährigen Krieg oder den Kriegen Ludwigs XIV. 
Auch stellt man den Volontärs die Linientruppen, dem herkömmlichen Offiziers
korps das revolutionäre gegenüber. Beliebt ist es auch, die Neufranken mit den 
Emigranten zu konfrontieren, wobei letztere schlechthin als Inbegriff des Verwerfli
chen, des abgrundtief zu Verabscheuenden gelten. Die Mehrzahl der Autoren, die sich 
übrigens als gut belesen und informiert ausweist, recherchiert zudem aufmerksam. 
Man befragt Augenzeugen des Geschehens, bringt Dialoge mit Zeitgenossen, entwirft 
Kurzporträts, offeriert Zitate, Exzerpte aus aktuellen Dokumenten, Quellen etc. 
Auch schätzt man vielfach das Anekdotische, die Schilderung des lehrreichen, des 
signifikanten Beispiels. Ein Nebenprodukt der Darstellung ist überdies, daß man auch 
untereinander Vergleiche sucht, etwa zwischen Österreichern und Preußen, Sachsen 
und Preußen u. a. Was nun die in den Quellen angesprochenen Inhalte anbelangt, so 

9 Reminiszenzen aus dem Feldzuge am Rhein in den Jahren 1792 bis 1795 von einem Mitgliede der 
damaligen preußischen Rheinarmee, Berlin 1802 S. 5. 

10 Briefe über den Feldzug von 1794 Von einem Offizier der Armee am Rhein an seinen Freund in B. 
Frankfurt und Leipzig 1795 S. 56. 

11 Über das Französische Militär. Von einem Offizier in einem Brief aus Aachen, in: Frankreich im Jahr 
1796, Altona 1796 Bd. 1 S.28. 

12 Feindeslob oder Züge der Vernunft, Menschlichkeit, Vaterlandsliebe und Großmut an dem französi
schen Volke seit der Revolution 1789 bemerkt von einem ehrlichen Manne ohne Brille, Frankfurt und 
Leipzig 1794 1. Bd. Vorwort S. XIX. 
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ergeben sich ganz besondere Standardthemen. Dazu zählen z. B. das äußere Erschei
nungsbild der Revolutionsarmee, das Aussehen der Soldaten, ihre Bewaffnung, 
Kleidung, Kampfesweise, Sprache, Lebensgewohnheiten, Mentalität, Altersstruktur, 
politische Denkungsart, Bildung, die militärische Strafpraxis, die Nahrung, Löh
nung, die Offiziere, die Kommissare und vor allem natürlich ihr Verhalten auf 
deutschem Boden, ganz besonders in der linksrheinischen Pfalz. Bei aller Berücksich
tigung der Vielstimmigkeit der Standpunkte und der zum Teil widersprüchlichen und 
wegen ihrer Unmittelbarkeit einem ständigen Lern- und Modifizierungsprozeß un
terzogenen Sichtweisen lassen sich vor allem auch im Hinblick auf die zutage tretende 
Motivation und Zielsetzung zwei herausragende Gruppen von Autoren unterschei
den, nämlich eine eindeutig konterrevolutionäre und eine mehr gemäßigt oder 
unparteiisch urteilende.13 Die zuletzt genannte, der unser Hauptaugenmerk gelten 
soll, sympathisiert, stark beeinflußt von der Aufklärung, offen mit den Menschen
rechten und der konstitutionellen Anfangsphase der Revolution, distanziert sich dann 
aber scharf von den Jakobinern. Zu ihren Exponenten wären u. a. Karl Friedrich von 
dem Knesebeck und der preußische Aufklärer und Feldprediger Samuel Christoph 
Wagener zu rechnen. Von diesen beiden Gruppierungen abzusetzen wäre ein Autor 
wie der Magister Friedrich Christian Laukhard, der mehr dem demokratischen Lager 
zuneigt, keine Berührungsängste gegenüber den Jakobinern zeigt und auch die 
Republik bejaht. Als Prototyp der aggressiven gegenrevolutionären Position wäre 
Ernst August Anton von Göchhausen zu nennen, der im Februar 1794 die Rheinge
genden bereiste und sich in seinem Erlebnisbericht geradezu haßerfüllt über die 
Revolutionsarmee äußert. Göchhausen sieht jenseits des Rheins eine durch die Revo
lution verursachte allgemeine Zerstörung in physischem und sittlichem Sinne. Die 
Revolutionssoldaten erscheinen ihm gewissermaßen als Bestien, als Auswurf, als 
Mordbrenner und Huronenhaufen; er verhöhnt das Gesindel, peuple souverain 
genannt, mit einer wahren Flut von Invektiven und meint, mit Ausnahme weniger 
einzelner sei dem Ganzen Ordnungshaß, Menschen- und Sittenmord auf die Stirn 
geprägt und dränge sich ungestüm aus jedem Zuge der barbarischen Physiognomie 
hervor.14 Die sprachlichen Stereotypen und Klischees ebenso wie die auf die Menschen 
bezogenen Tiermetaphern sind charakteristisch für den von der Konterrevolution 
bevorzugten Wortschatz. Das von den zeitgenössischen Autoren benutzte Vokabular 
dient im übrigen den Repräsentanten aller politischen Schattierungen ganz bewußt zur 
eigenen Standortbestimmung und zum Medium der politischen Beeinflussung und 
Propaganda. Es überrascht auch nicht, daß Göchhausen seine Sprachregelung weiter
hin einsetzt zur Denunziation ihm verdächtig erscheinender deutscher Schriftsteller, 
etwa der Aufklärer Campe, Forster, Knigge, Nicolai, die ebenfalls mittels einer ganz 
bestimmten politischen Metaphorik denunziert werden. 

Eine weitere, allerdings moderierte Variante der reaktionären Sicht der Revolu
tionstruppen deutet sich etwa in einem höchst aufschlußreichen Beitrag des im 
magdeburgischen Stendal erschienenen preußischen »Feldprediger-Magazins« an. 
Hier wird weniger pauschal und plakativ von Räuberbanden oder von disziplin- und 

13 Neueste Geschichte (Anm. 6) 1. Bd. 1. St. S. 64 Hinweis auf den unparteiischen Geschichtsschreiber. 
14 (E. A. A. von GÖCHHAUSEN), Meine Wanderung durch die Rhein- und Maingegenden und die 

preußischen Kantonierungsquartiere im Februar 1794, Frankfurt und Leipzig 1794, Vorwort und S. 31 f. 
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willenlosen und durch Alkoholexzesse aufgeputschten Horden gesprochen,15 als den 
wahren Ursachen für den angeblichen Niedergang der Moralität im französischen 
Heer und die Überhand nehmenden Ausschweifungen, Grausamkeiten und Plünde
rungen nachgegangen. Der anonyme Verfasser sieht die Gründe für die Verderbnisse 
französischer Kriegsheere 1791-95 in der durch atheistische französische Schriftsteller 
und Politiker geförderten Freigeisterei, Revolutionsverderbnis bzw. zügellosen Reli
gionsfreiheit und Religionsfrechheit. Autoren wie z. B. d'Alembert, Diderot, Marat, 
Robespierre hätten der öffentlich gelehrten Atheisterey und Gottesverachtung, dieser 
höchst fatalen Entwicklung nur zu bereitwillig Vorschub geleistet. Da nun die 
Religionsgründe, dieses innere mächtige moralische Mittel zur Aufrechterhaltung der 
militärischen Disziplin, fortgefallen seien, seien auch die Scharen der unmoralischen 
Offiziere und Soldaten rapide angewachsen. Die Götzenbilder Vernunft oder Vater
land seien nicht geeignet, den Menschen mit den notwendigen moralischen Skrupeln 
oder Zügel auszustatten. Die Verhöhnung der Religion habe zum Nachteil des Heeres 
die wohltätige Wirksamkeit derselben zerstört. Die aktuellen Beispiele bestätigten 
wieder einmal, daß der einzig beste und sicherste Grund wahrer Heldentugenden die 
Hinsicht auf einen höheren Zuschauer und Richter sei.16 

Als wichtiges Ergebnis der Konfrontation mit der französischen Revolutionsarmee 
ergibt sich vor allem bei den um eine differenziertere Beurteilung bemühten liberalen 
Zeitgenossen eine bemerkenswerte Sensibilisierung des politischen Bewußtseins. Der 
geschärfte kritische Blick erleichtert die Erkenntnis der ganzen Tragweite des allge
meinen Umbruchs, den man miterlebt. Man fühlt sich als Zeuge wunderbarer und 
fabelhafter Begebenheiten?7 tiefgreifender Wandlungsprozesse in sozialer, militäri
scher und politischer Hinsicht, man erfaßt das Ausmaß etwa der Levée en masse, der 
Revolutionierung der Kriegsführung, des Wandels im militärpolitischen Denken. 
Knesebeck etwa weist darauf hin, wie sehr dieser Krieg, beispiellos in seiner Veranlas
sung und beispiellos, wie er geführt wird, den Kriegern der österreichischen sowohl als 
der preußischen Armee einen größeren Gesichtskreis der Wissenschaft gewissermaßen 
öffnet. Er spricht von einem Krieg der Meinungen, einem politischen Gegenstück zu 
den Kreuzzügen, zur Reformation, der nicht mit militärischen Mitteln allein zu 
beenden sei.18 Andere Augenzeugen glauben, daß die Geschichte dieses Krieges (...) 
im militärischen System eine Revolution hervorbringen19 oder daß diese Exempelschule 
mächtig auf das Soldatenwesen des übrigen Europa wirken werde,20 daß dieser Krieg 
entscheide, welches System künftig in Europa herrschen werde, ob das Szepter oder die 
Freiheitsmütze regieren sollen. Die zuletzt erwähnte Einsicht führt den Beobachter-

15 Die Frankenrepublik. Briefe über Frankreichs gegenwärtigen Zustand und den Feldzug von 1793 mit 
besonderer Rücksicht auf das Elsaß, von einem Augenzeugen, o. O. 1794 S. 107 und S. 113. 

16 Feldprediger-Magazin, Teil 3 Stendal 1797, Der Einfluß der Religionsverderbnisse auf die Verderbnis
se französischer Kriegsheere in den Jahren 1791-95 S. 128-133. 

17 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 7. 
18 (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Betrachtungen über den jetzigen Krieg und die Ursachen seiner 

falschen Beurteilung. Von einem Schweizer bei der alliierten Armee am Oberrhein o. O. 1794 S. 49 und 
S. 54 und: (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Etwas über den Krieg in der öffentlichen Meinung. Ein 
Wort zur Beherzigung bei den Kreuzzügen des achtzehnten Jahrhunderts, o. O. 1795 S. 23 und S. 36 f. 

19 Julius SODEN, Die Franzosen in Franken im Jahr 1796, Nürnberg 1797 S. 148. 
20 Briefe eines preußischen Augenzeugen über den Feldzug des Herzogs von Braunschweig gegen die 

Neufranken im Jahr 1792, Germanien 1794, 3. Pack S. 77. 
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und er steht damit nicht allein - zu Schlußfolgerungen, die noch zeitlich vor den so 
bahnbrechenden Analysen der progressiven Berenhorst, Gneisenau oder Scharnhorst 
in dringenden Postulaten nach Reformen im eigenen Lager münden. Die unüberhör-
bar geforderten Veränderungen in Staat und Gesellschaft werden dabei als Palliativ 
gegen drohende Empörungen bzw. als stille Reformen unter dem wohltuenden Schutz 
der Gesetze verstanden und interpretiert.21 

Vergleicht man nun die Fülle der Aussagen über die Revolutionsarmee miteinander, 
so fällt auf, wie die meisten Beobachter, und zwar ganz unabhängig voneinander, zu 
einer ganzen Reihe von analogen Erkenntnissen und Wertungen gelangen und mit 
welch verbreiteter Sympathie die Neufranken geschildert werden. Im folgenden 
sollen die in unseren Quellen dominierenden typischen Urteile und ganz spezifischen 
Konstanten dieses zeitgenössischen Bildes der Revolutionsarmee knapp umrissen 
werden. 

Zunächst herrscht einmal große Übereinstimmung bezüglich des äußeren Erschei
nungsbildes dieses Heeres, das eher etwas Buntscheckiges, Zufälliges, Improvisiertes 
an sich hat. Diese Truppe scheint sich sozusagen ohne Zutun eines Menschen, wie ein 
Schneeball, der vom Dache rollte, selbst gebildet zu haben.22 Sie besitzt so gar nichts 
Geputztes, Poliertes," sie ist nicht so nach der Schnur gezogen und geübt wie die 
Preußen, sie marschiert auch nicht so nach und auf der Linie (...) preßt sich nicht in 
ihre Röckchen ein wie diese;24 deshalb wirkt ihr erster Anblick nicht vorteilhaft, wenn 
man an preußische oder österreichische Paraden gewöhnt ist.25 Wollte man die Citoyens 
so nach den Grundsätzen der militärischen Pedanterie beurteilen, so fielen sie alle 
durch!, denn sie seien keine regelmäßig dressierte Truppe.26 Doch sieht man in diesem 
unfertigen, mitunter gar chaotisch anmutenden Aussehen der Neufranken durchweg 
nichts Negatives, vielmehr erkennt man schnell die hohe militärische Effizienz dieses 
Heeres, das eine so sonderbare Abweichung von aller angenommenen Regel27 darstellt. 
Auch weist man detailliert nach, wie bei allem Verzicht auf äußere Exaktheit und 
Übereinstimmung etwa in der Uniform diese Truppen doch in der Regel weit 
funktionsgerechter, praktischer und gesünder gekleidet seien als beispielsweise ihre 
deutschen Gegenspieler,28 überdies tadelt man nicht selten, daß man bei den Alliierten 
viel zu penibel und schikanös auf das Äußere des Soldaten, dafür aber gar nicht auf 
seinen moralischen Charakter sehe.29 Was Bravour, Todesverachtung, Beharrlichkeit, 
Kühnheit u. a. der Revolutionsarmee betrifft, so sind alle Beobachter von großer 
Bewunderung, von spürbarem Respekt für den Gegner erfüllt. Dieser Lobpreis der 
militärischen Tüchtigkeit und des Opfermuts der Neufranken klingt so laut, ja 

21 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 384 f. 
22 Politische Annalen, Berlin (Hrsg. Chr. GIRTANNER), Bd. 3 (1793) S. 22. 
23 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 20. 
24 Friedrich Christian LAUKHARD, Volontärs der Revolution, zit. nach Jost HERMAND, Von deutscher 

Republik 1775-1795, Frankfurt 1975 S. 131. 
25 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 20. 
26 FRIEDRICH WILHELM III. Reminiszenzen aus der Kampagne in Frankreich, in: Beitrag zur Geschichte 

der Feldzüge in Frankreich und am Rhein in den Jahren 1792 und 1793, Beiheft zum Militär-Wochenblatt, 
Berlin 1846 S. 170. 

27 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 13. 
28 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 23 ff. 
29 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 34. 
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bisweilen penetrant in unseren Schriften, daß man in den Ausführungen, zumal gerade 
der preußischen Betrachter, fast so etwas wie einen leicht apologetischen Unterton 
vermuten könnte, hat man doch trotz einer Reihe beachtlicher militärischer Einzeler
folge diesen Feind nicht zu bezwingen vermocht und war dadurch verunsichert 
worden. Immerhin läßt sich feststellen, daß diese spezifischen Urteile keineswegs auf 
die preußischen Autoren beschränkt bleiben. 

Wiederholt begegnet uns so die Bemerkung, daß diese Franzosen keine Roßbacher 
Hasen mehr seien,30 auch nicht mehr das weiche, verzärtelte Volk,*1 daß dieser Krieg 
zudem blutiger und beschwerlicher werde als der siebenjährige.32 Zahlreiche Episoden 
aus dem Feldzug belegen dann an Beispielen die auffallende Tapferkeit, ja Inbrunst, 
mit der man auf Seiten der Revolutionäre kämpft und mit der man alle Beschwerlich
keiten des Krieges leichter und froheren Mutes erträgt als der Deutsche.33 Diese 
neufränkischen Krieger, erfüllt von glühendem republikanischen Bürgersinn, gingen 
lachend in die Schlachten und singend in die Gefangenschaft." Sie sind getragen von 
glühendem Patriotismus, von vordem nie geahnter politischer Schwärmerei*5 und 
freier Denkart.*6 Sie kämpfen nicht für ein obsolet gewordenes politisches System, 
sondern für Freiheit und Herd, sie besitzen die gleichen Rechte und tragen die gleichen 
Lasten.*7 Gerade in der Identifikation mit Nation und Republik, in der unbegrenzten 
Anhänglichkeit an die Sache,** im hohen Enthusiasmus*9 erwiesen sich die entscheiden
den Unterschiede zu den Vertretern des Heeres des Ancien Régime. Diese französi
sche Schwärmerei für Gleichheit und Herd hafte gleichgut in den Köpfen der Erwach
senen wie der Kinder und Greise,40 sie bewege dies große Volk zu nie erwarteten Taten 
und erstaune und irritiere die Gegenseite. Der Enthusiasmus gilt dabei sozusagen als 
der zentrale Nenner, der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der Franzosen, er sei 
kein Hirngespinst, keine Chimäre,41 er resultiere letztlich aus der existentiellen 
Erfahrung der Freiheit und Unabhängigkeit. Knesebeck vor allem hat viel darüber 
nachgedacht über die Wirkung dieses Phänomens und dabei einmal zum Ausdruck 
gebracht, daß es dem Soldaten der stehenden Heere zwar nicht an Mut fehle, er aber 
deshalb immer unterlegen bleiben müsse, weil seine Seele seinen Körper nicht so 
antreibe wie jenen, den der Enthusiasmus entflamme.42 Knesebeck bringt dabei - wie 
auch eine Anzahl anderer Beobachter - den Enthusiasmus der Franzosen in engen 
Zusammenhang mit dem, was man als den französischen Nationalcharakter zu 

30 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20), 4. Pack Upsala 1795 S. 111. 
31 (Christoph GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome 1795, 4. Heft S. 250. 
32 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 47. 
33 Ibid. S. 58. 
34 (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Etwas über den Nationalcharakter des jetzigen französischen 

Volkes, in: Deutsche Monatsschrift, Berlin 1795 Bd. 1 S. 310. 
35 WAGENER, Über den Feldzug der Preußen (Anm. 7) S. 385. 
36 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 27. 
37 KNESEBECK, Europa in Bezug auf den Frieden (Anm. 4) S. 53. 
38 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 4. Teil, 1. Abt. S. 66. 
39 Der Krieg der Griechen gegen die Perser in Vergleich mit dem jetzigen der Alliierten gegen Frankreich, 

in: Magazin der neuesten militärischen Kriegsbegebenheiten, Frankfurt Bd. 3 (1795) S. 36. 
40 WAGENER, Über den Feldzug der Preußen (Anm. 7) S. 359 und S. 280. 
41 Anm. 39 S. 36. 
42 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 56 f. 
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verstehen glaubt. Einzelne Züge dieses Nationalcharakters, wie etwa Leidenschaft, 
Ungestüm, Lebhaftigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Intelligenz, Witz, Improvisations
gabe, Kontaktfreude, Urbanität, ausgeprägtes Ehrgefühl etc. sieht man gerade im 
Wesen der Soldaten und Offiziere der Revolutionsarmee trefflich verkörpert. Vor 
allem an der Ehre (point d'honneur) seien die Franzosen empfindlich, berühre man 
diesen Punkt, dieses Plätzchen, so erwiesen sie sich allemal als sehr kitzlig.4* Neben 
diesen vor allem positiv zu verstehenden Charaktermerkmalen registriert man einige 
mehr nachteilige, bedenklich stimmende, etwa den Hang der Franzosen zum häufigen 
Wechsel, zu ausschweifenden Deklamationen über Freiheit und Despotismus, ihren 
Leichtsinn, ihre aufbrausende Hitzigkeit, die Empfänglichkeit für Schmeichelei etc. 
Kurios sei auch ihre Verliebtheit in die Freiheit, in welcher sie gewissermaßen den 
Exportartikel sähen; mit dieser Freiheit ginge es vielen wie es einer Gebär erin mit der 
Frucht ihrer Entbindung gehe, sie zeige sie überall vor und wünsche, daß sie geliebt, 
bewundert, geherzt und gekost werde.44 In diesem Kult der Freiheit spiegele sich viel 
unbekümmerte Jugendlichkeit. Auch diese Jugendlichkeit ist eins der häufig wieder
kehrenden Erklärungsmuster, oft personifiziert man den Franzosen mit der Figur des 
Jünglings45 schlechthin und glaubt in seinem Erscheinungsbild die wesentlichen 
Qualitäten des der Revolution verfallenen Nachbarn zu erkennen. Immer wieder 
spürt man dann in den Reportagen und Kriegsberichten derlei für besonders typisch 
erachtete Nationalzüge und Physiognomien auf und teilt sie dem Leser mit. Diese 
Charakterstudien originell französischer Züge im Revolutionsheer, diese impressioni
stischen Bilder von französischen Soldaten gehören mit zu den farbigsten Partien 
dieses Genres von Literatur. Gerade hier, bei der Porträtierung einzelner Gruppen 
und ganz bestimmter französischer Soldaten schwingt häufig unverkennbares Wohl
wollen für den Gegner mit. Aus der Vielzahl der entsprechenden Textstellen ragen vor 
allem die suggestive Schilderung des Ausmarsches der französischen Soldaten aus dem 
gerade von den Preußen zurückeroberten Mainz46 und das Porträt eines französischen 
Chasseurs in den Laufgräben vor Mainz als besonders exemplarisch heraus. Jener 
unbekannte französische Chasseur spielt dabei in einer kriegerischen Atempause 
zwischen den Frontlinien der Neufranken und der Preußen einigen etwas verdutzt 
dreinblickenden preußischen Soldaten das berühmt-berüchtigte >Ça-ira< gestenreich 
und mit großer Hingabe vor, und zwar in sage und schreibe zwölf Variationen! Die 
Preußen kommentieren diese unerwartete künstlerische Darbietung von feindlicher 
Seite typisch: Das ist doch ein echter Franzose! möchte man hier ausrufen (...) So 
originell französisch ist dieser Zug!47 Doch bleiben derartige Genrebilder verständli
cherweise die Ausnahme. Vielmehr widmet man sich weit intensiver den schrecklichen 
Seiten des Krieges, die man ganz ungeschminkt wiedergibt; und hier, in diesen oft mit 
Erbitterung geführten, verlustreichen Kämpfen bewährt sich nach Auskunft unserer 
Augenzeugen der Neufranke nicht minder eindrucksvoll. Das führt dazu, daß die 
Beobachter, wenn auch manchmal etwas spät, sich dazu durchringen, den bisher 

43 (Chr. GIRTANNER), Politische Annalen Bd. 3 (1793) S. 25. 
44 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 3. Pack S. 273f. 
45 (Chr. GIRTANNER), Politische Annalen Bd. 3 (1793) S. 208 ff. 
46 Briefe vom Rhein, in: Friedenspräliminarien, 3. Bd. 1794 S. 211 ff. und Briefe eines preußischen 

Augenzeugen, 4. Pack, 2. Abt. S. 451 und S. 482 ff. 
47 Neue Gemeinnützige Blätter, Halberstadt Nr. 25 (1793) S. 393f. 
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wenig geschätzten Feind jetzt richtiger zu würdigen.49 Das geht dann nicht ab ohne 
nachdrückliche Warnung vor Ignoranz und Selbsttäuschung und vor der allzu ver
ständlichen Neigung gerade in der Heimat, Luftschlösser zu bauen und diese Neu
franken sträflich zu unterschätzen. 

Bei der Beschreibung und Beurteilung der neufränkischen Krieger bringt man 
immer wieder Reminiszenzen an die Antike und solche Sprachbilder, die den Gegner 
semantisch aufwerten. Dabei gebraucht man häufig jenes Vokabular, jene mythologi
schen Bilder, mit denen sich auch die antifeudale Publizistik der Zeit ausstattet. In 
diesem nicht selten im Dienst politischer Agitation stehenden Pathos - so nennt 
Knesebeck einmal recht emphatisch den Franzosen als den von Natur westlichen 
Griechen49 - sind antithetische Bildpaare besonders beliebt. Dergestalt heißt es in 
Bezug auf die Neufranken, den in mancherlei Hinsicht neuen Menschentyp, bezeich
nenderweise: A us dem üppigen Corinth ist ein Sparta geworden50 oder: Das wollüstige 
Athen hat sich zu einem neuen Sparta umgewandelt, attische List mit dem Charakter 
des Spartaners gepaarte Man vergleicht die Vaterlandsliebe der neufränkischen 
Soldaten mit der der edlen Verteidiger Griechenlands und setzt das militärische 
Ringen der Neufranken gegen die Interventionsarmee in Analogie zum Freiheits
kampf der Griechen gegen die despotischen Perser.52 Die Vogesenberge oder die 
Argonnen werden in diesem Sprachfeld dann unversehens zu den Thermopylen, und 
die Namen griechischer Helden erscheinen assoziationsreich als Menetekel für die 
deutschen Fürsten. Eine ähnliche Funktion hat in der zeitgenössischen deutschen 
Publizistik auch die Beschwörung oder Zitierung solcher historischer Größen wie 
z. B. Arminius, Hütten oder Sickingen, doch sind diese Gestalten beliebig auswech
selbar und finden sich auch in der konterrevolutionären Literatur. Für eine beträchtli
che Zahl unserer Augenzeugen steht fest, daß die Gerechtigkeit einer besseren 
Nachwelt die militärischen Taten und den Aufopferungssinn des fränkischen Bürger
soldaten gebührend würdigen werde. Einer der Augenzeugen meint in diesem Zusam
menhang pathetisch, man erkenne in jenen Bürgersoldaten philosophisch (...) eben jene 
höhere Kraft, die einstmals die Athener auf die Flotte trieb, die Leonidas und seine 
Spartaner über den Tod erhöhte, die Roms und Deutschlands Helden (...) beseelte und 
die letzten Endes auch dem Amerikaner die Allmacht gab, sich vom mächtigen Szepter 
Großbritanniens kühn loszureißen.5* Da man den Gegner vielfach in einem derartigen 
Lichte sah, verwundert es auch nicht, wenn man nicht nur gehässige Züge sammelte,54 

sondern z. B. auch in Anekdoten die Menschlichkeit der Neufranken schilderte und 
viele edle Handlungen, Beispiele für große und erhabene Züge der Frankreicher 
vorstellte.55 Besonders charakteristisch für derlei Verhaltensweisen ist die edelmütige 

48 WAGENER, Über den Feldzug der Preußen (Anm. 7) S. 280. 
49 KNESEBECK, Etwas über den Nationalcharakter (Anm. 34) S. 302. 
50 Heinrich ZSCHOKKE, Kleine Bemerkungen auf einer Reise durch Bourgogne und Champagne nach 

Paris gesammelt, in: Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks, Novemberheft 1796 S. 481. 
51 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 79f. 
52 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20), 4. Teil, 1. Abt. S. 71. 
53 Der Französische Freiheitskrieg (Anm. 8) Bd. 2 S. 33 und S. 313. 
54 Neueste Geschichte der Völker und Staaten (Anm. 6) 1794 1. Bd. 1. St. S. 64. 
55 Das Betragen der Franzosen in der Rheinischen Pfalz. Unparteiisch geschildert von einem Augenzeu

gen in Briefen an den Geheimen Hofrat Girtanner, Chemnitz 1795 S. 135. 
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Tat eines französischen Husaren im Zweibrückischen, die der Feldprediger Wagener 
aufzeichnete,56 oder die Handlungsweise jener Sansculotten in der Pfalz, die sich unter 
dem Gesang des >Ça-ira< selbst vor den Pflug spannten, um den vom Krieg heimge
suchten Bauern tatkräftig zu helfen. Offenbar haben derartige Vorfälle auch mit dazu 
beigetragen, daß selbst ein Mann wie Girtanner nicht umhin konnte, zu betonen, daß 
die Neufranken alles in allem gegen friedliche Landesbewohner nie mehr ausge
schweift hätten als andere Soldaten.57 

Freilich darf über diesen Tatsachen nicht vergessen werden, daß die im Gefolge des 
Krieges namentlich über die linksrheinische Pfalz hereingebrochenen Verheerungen 
und Barbareien in unseren Quellen ausführlich geschildert werden. Die Autoren 
verschweigen keineswegs die unerhörten Kontributionen, Brandschatzungen, Plün
derungen, die Zerstörung der Stadt Kusel, die Geiselnahmen, den schlimmen Plünde
rungswinter 1793/94 mit all seinen bösen Folgen. Dieses wichtige Thema, das 
gleichsam wie eine unendliche Variation zu dem bekannten Ausspruch eines französi
schen Freiwilligen: Wir haben den Bewohnern dieses Landes nichts gelassen als ihre 
Augen zum Weinen59 wirkt, nimmt zu Recht bei der Auseinandersetzung mit der 
Revolutionsarmee einen breiten Raum ein. Dennoch werden diese Ausschreitungen, 
wird diese beispiellose Barbarei59 nicht einseitig nur den Revolutionstruppen angela
stet, auch vermeidet man jegliches Kollektivurteil. Manchmal sucht man deshalb nach 
Erklärungen für diese Exzesse, sieht sie dann vor allem in der Armut, der gänzlichen 
Entblößung und dem äußersten Mangel, der vielfach in den Reihen der schnell 
zusammengeworfenen neufränkischen Kader bestand. So weisen Beobachter darauf 
hin, wie wenig diese Truppen auf dem Leib hatten, wie sehr die Not des Fußvolkes alle 
Beschreibung übertraf.60 Auch verweist man auf die Ausschreitungen der Preußen und 
Österreicher, die sich keineswegs besser auf deutschem Boden aufgeführt hätten. 
Interessant sind auch die Überlegungen, die im Verhalten und Vorgehen der Franzo
sen eine verständliche Reaktion, eine Art von Vergeltung für die alliierten Greuel im 
Feldzug von 1792 in Frankreich sehen wollen.61 Vergleiche man schließlich die 
Verbrechen der Franzosen in den Kriegen unter Ludwig XIV. in der Pfalz mit den 
gegenwärtigen Zuständen, so müsse man eingestehen, daß die Republikaner - dem 
Himmel sei Dank dafür - es doch bis jetzt noch nicht so arg getrieben hätten.62 Trotz 
der Drangsalierungen durch die Besatzungstruppen genossen die Franzosen nach
weislich auch noch in den Jahren 1794/95 bei aller eingetretenen Ernüchterung und 
Enttäuschung einen gewissen Fundus an Sympathien in der Pfalz. Mit Abstand am 
meisten wird fraglos das korrupte und rigorose Vorgehen der französischen Armee
kommissare und Kriegslieferanten getadelt. Sie finden keinen Verteidiger unter den 
Autoren und erscheinen, ähnlich wie die Emigranten, durchweg als verhaßte Indivi-

56 Samuel Christoph WAGENER, Der Husar im Zweibrückischen, Moralische Anekdoten, Teil 2, Berlin 
1804 S. 96 ff. 

57 (Chr. GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome, 1795 4. Heft S. 223f. und S. 246. 
58 Gustav LANDAUER, Briefe aus der Französischen Revolution Bd. II München 1919 S. 369. 
59 J. SODEN, Die Franzosen in Franken (Anm. 19) S. 97. 
60 Ibid. S. 113. 
61 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 2. Pack S. 82 und S. 167 und 3. Pack S. 204, dazu 

auch LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 3. Teil S. 220. 
62 Neueste Geschichte der Staaten (Anm. 6) 1794, 1. Bd. 2. St. S. 42. 
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duen, als ein zerstörerisches Übel, als Heuschreckenbrut, die letztlich den Namen der 
Republik schändet und dazu beiträgt, daß viele anfänglich vorhandene profranzösi
sche Einstellungen verfliegen. Auffallend ist bei der Behandlung dieser heiklen Frage 
des Verhaltens der Neufranken auf deutschem Terrain schließlich noch die gelegent
lich anzutreffende Unterscheidung der französischen Armee in Angehörige der alten 
Linientruppen und in die Scharen der Volontärs, der Sansculotten. Bei diesem 
Vergleich schneiden letztere durchweg schlechter ab, dies gilt für die Offiziere ebenso 
wie für die Mannschaften, doch gibt es hier auch Ausnahmen. Unsere Augenzeugen 
zerstören in ihrer überwiegenden Mehrheit überdies die böswillige und von der 
Konterrevolution nur zu gern verbreitete Legende bzw. Lüge, daß die französischen 
Truppen häufig die Raserei des Branntweindunstes oder gar die Empfindungslosigkeit 
der Opiate6* zu ihren kühnen Taten ermuntert habe. Schließlich könne man auch die 
angebliche Furcht der Soldaten vor der Guillotine nicht als schlüssige Erklärung für 
die fast für Odalien angesehenen Erfolge der französischen Waffen64 betrachten. Den 
kritischen Augenzeugen wird vielmehr schnell klar, daß hauptsächlich moralische 
Energien, ein verändertes Bewußtsein und politische Motive die Neufranken zu ihren 
bemerkenswerten Taten anspornten und vorantrieben. 

So kommt ein guter Kenner der Verhältnisse zu der Feststellung, daß der National
franzose patriotisch-enthusiastisch kämpfe, für Gut und Blut streite und daß Freiheit 
oder Tod! für die große Mehrheit die einzige Alternative sei. Von der Hauptidee: Es 
lebe die Freiheit! erhielten die Gesinnungen dieser Krieger sodann das eigentliche 
Leben und Feuer. Dem unterm Stockregiment dienenden deutschen Mietlings- und 
Lohnsklaven hingegen fehle der überzeugende Beweggrund.65 Neben der besseren 
Löhnung, Ernährung, Versorgung der Verwundeten und Invaliden, dem funktions
gerechteren, sinnvolleren Exerzieren, der humaneren Militärjustiz ermuntere dann 
vor allem auch eine permanente und psychologisch geschickte Informationspolitik 
samt gezielter Politisierung die neufränkischen Krieger. Durch gut ausgewählte 
patriotische Dekrete, Gesänge, Journale, Theateraufführungen, zündende Parolen 
und packende Schlagworte erwecke man zusätzlich das politische Interesse, große 
moralische Empfindungen und heroische Tugenden. Man lasse einfach nichts unver
sucht, um das Interesse der Soldaten an ihrem Nationalprozesse nicht erkalten zu 
lassen. Eine wirkungsvolle psychologisch-politische Maschinerie sei mit der Schlüssel zu 
den Riesentaten des Volkes.66 Dieser allgemeine Aufklärungsgeist67 diese Beförderung 
des Ohnehosen-Sinns69 trage überdies bei zu einem fruchtbaren und mächtigen 
Ideenkommerz69 und entfache eine ungehinderte und intensive Mitteilung der Grund
sätze und Gedanken, so daß der Soldat auch nicht mehr bloß reagiere als passives 

63 (Samuel Christoph WAGENER), Über die Pfalz am Rhein und deren Nachbarschaft besonders in 
Hinsicht auf den gegenwärtigen Krieg, auf Naturschönheiten, Kultur und Altertümer. Von einem 
Beobachter, welcher die Feldzüge der verbündeten deutschen Heere gegen die Neufranken mitmacht. 
Brandenburg 1795 Bd. 2 S. 5 f. 

64 Lebensgeschichte des Barons de la MOTTE-FOUQUÉ aufgezeichnet durch ihn selbst, Halle 1840 S. 117. 
65 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20), 4. Pack, 1. Abt. S. 66f. und S. 72. 
66 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3), 4. Teil, 1. Abt. S. 85 und S. 77f. 
67 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 5 f. 
68 Neueste Geschichte der Staaten (Anm. 6) 1794 Bd. 1, 2. St. S. 82. 
69 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 4. Teil, 1. Abt. S. 58. 
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Geschöpf,™ sondern auch guter Dinge sei und vor allem brüderlich. Das im ganzen 
muntere und mitteilende Wesen des französischen Militärs sei nicht zuletzt auch ein 
Resultat des allgemeinen Aufgebots, der Levée en masse, die sich als wahrer Schmelz-
tigel der Nation erweise. Insgesamt habe man es in Frankreich dahingebracht, den 
Menschen von Seiten des Staates als ein selbständiges Wesen, als Zweck zu behandeln 
und nicht als Niete wie Friedrich IL sich einmal ausdrückte, oder als ein Mittel, das der 
Despot nur so lange achtet, als er es zur Erreichung seiner herrschsüchtigen Zwecke 
brauchbar finde.71 Laukhard, der zu dieser Schlußfolgerung gelangt, spricht in Bezug 
auf die durch die Revolution geschaffene und auch in der Armee zum Durchbruch 
gelangte neue Moral auch einmal vom Civismus, der das Handeln der Neufranken 
jetzt ganz wesentlich mitbestimme. Dieser von Selbstbewußtsein, Unterstützung des 
allgemeinen Besten, Liebe zur Republik und ihren Errungenschaften getragene Ge-
meingeist erscheint ihm als Leitbegriff des republikanischen Bewußtseins.72 Für 
Laukhard hat neben den militärischen Gründen nicht zuletzt diese neue Gesinnung zu 
einer Umwälzung in der Beurteilung des gesamten Kriegswesens und der Auffassung 
vom Kriege selbst beigetragen. Laukhard, für den die stehenden Heere selbstredend 
obsolet geworden sind, kommt u. a. zu folgendem Schluß: Der jetzige Krieg hat von 
Seiten der Franzosen die bisherige militärische Organisation und Maschinerie so 
verrückt, daß man sich schon genötigt sehen wird, andere Grundsätze für beide wie 
überhaupt für jeden Krieg in der Zukunft humaner und menschlicher zu befolgen.7* 
Die beispiellose Revolutionierung von Geist und innerer Verfassung der französi
schen Armee wird selbstverständlich von allen Beobachtern erkannt, wiewohl nicht 
von allen so überschwenglich gepriesen bzw. bejaht wie z. B. von Laukhard. Einige 
Autoren interpretieren die Politisierung der Truppe, das Resultat des von den 
Offizieren empfangenen jakobinisch-sophistischen Unterrichts74 kritischer, zurückhal
tender, sprechen sogar offen von den verderblichen Folgen des Gleichheitssystems und 
des Demokratismus. Daß französische Offiziere und Mannschaften jetzt z. B. häufig 
miteinander auf Du und Du stehen, das könne wie auch manches andere der 
militärischen Disziplin nun doch wohl nicht zum Heile gereichen.75 

Aber selbst die Skeptiker und Verächter der Revolutionsmetaphysik und der 
Erscheinungsformen der neuen politischen Ideologie bleiben von dem Zauber, der 
immer wieder von der Revolutionsarmee ausgeht, nicht unberührt. Sie spüren etwas 
von der Suggestivkraft, der faszinierenden und stimulierenden Ausstrahlung etwa der 
feurigen Appelle des Konvents, der Tagesbefehle, der Zaubermusik des >Ça-ira<, der 
Bluthymne, der theatralischen heroischen Gebärde, des Solidarisierungsmechanis-
mus', des mitreißenden Gesangs der anmarschierenden Kolonnen, des herzerheben
den Rituals und der Revolutionsmystik etwa beim Pflanzen eines Freiheitsbaumes 
und stehen nicht selten selbst im Banne dieser Einflüsse, ganz gleich, aus welchem 
politischen Lager sie kommen. Nicht von ungefähr drucken unsere Augenzeugen 

70 Ibid. S. 89 und S. 93. 
71 Ibid. S. 466. 
72 Ibid. 4. Teil, 2. Abt. S. 121 f. 
73 Ibid. 4. Teil, 1. Abt. S. 89. 
74 (Friedrich Lorenz MEYER), Mainz nach der Wiedereinnahme durch die verbündeten Deutschen im 

Sommer 1793, Hamburg 1793 S.62f. 
75 J. SODEN, Die Franzosen in Franken (Anm. 19) S. 108 f. 
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auch wiederholt signifikante Lieder, Reden und revolutionäre Parolen eigens für die 
Leser ab. Vor allem die Lieder, an denen sich die nachhaltigen emotionalen Wirkun
gen auf die soldatische Existenz besonders gut belegen lassen, finden bevorzugte 
Aufmerksamkeit. Nach Laukhard stimmen diese Feld- und Schlachtgesänge mit dem 
Republikanismus und dem Zweck des Krieges treffend und eingreifend überein, sie 
sind voller Kraft und Feuer und beleben den Mut bis zum Enthusiasmus, darüber 
hinaus sind sie Produkte der besten und eindringlichsten Dichter der französischen 
Nation.76 Ähnlich äußert sich Christian Ulrich Detlef von Eggers: Diese Lieder sind 
ganz im Sinne des republikanischen Systems der Franzosen. Die Ästhetik mag manches 
dagegen einzuwenden haben, auch die strenge Moral stimmt bei weitem nicht mit allen 
Grundsätzen überein. Aber für den Zweck sind sie im ganzen passend. Sie haben 
schöne und wahrhaft erhabene Stellen, bei denen man sich unwillkürlich fortgerissen 
fühlt.77 

Andere Berichterstatter wieder rufen in Erinnerung, daß der gemeine Mann viel 
lese, daß man gerne zuhöre, wenn einer sein republikanisches Blatt aus der Tasche 
ziehe und daraus vorlese, auch wird immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr das 
>Ça-ira< oder der Marseiller Marsch die Gemüter exaltiere.79 Die verbreitete Begeiste
rungsfähigkeit durch eine gelungene Rede habe sogar zur Folge, daß der französische 
Soldat, die Suppe, die er ungern entbehre, spontan stehen ließe, wenn er einen guten 
Vortrag höre.79 Gerade bei einem solchen Heere, wo sich ein jeder vom ersten bis zum 
letzten mit Wärme für die Sache interessiert,90 wo der Antrieb zum Kämpfen nicht 
durch den Stock auf die Seele, also von außen nach innen, sondern umgekehrt von 
innen nach außen gehe,81 müsse man sich im besonderen Maße vor Fehleinschätzun
gen hüten und bereit sein, Vorurteile zu korrigieren. Diese Notwendigkeit, umzuden
ken, betrifft natürlich auch den rein militärischen Sektor. So werden unsere Autoren 
nicht müde, die wahre Kampfkraft des Gegners genau zu beschreiben und aus erster 
Hand zu informieren. Dabei erwähnt und rühmt man u. a. die geschickte Taktik des 
Gegners, die kluge Nutzung des Terrains, die dominierende Rolle der leichten 
Truppen und Aktivitäten kleinerer Verbände, die Bedeutung des Tirailleurgefechtes, 
die Folgen der Levée en masse, die überraschend hohe Qualität des revolutionären 
Generalstabs, die materiellen Hilfsquellen der Republik. Immer wieder kommt man 
auch zu sprechen auf die Schnelligkeit und den Erfindungsgeist der quecksilberartigen 
Neufranken,92 auf die Geschicklichkeit jedes Einzelnen, den Einfallsreichtum der 
Infanterie, das listige, verwegene und selbständige Operieren. Der Franzose scheint 
weit mehr bei der Sache zu sein, er ist neugierig, wissensdurstig, aber auch besser 
unterrichtet; so hat beinahe jeder eine richtige Kenntnis von den Bewegungen und 
Märschen, die er machen soll.9* Demnach überrascht das Fazit, der Neufranke werde 

76 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 4. Teil, 1. Abt. S. 17. 
77 Christian Ulrich Detlev von EGGERS, Bemerkungen auf einer Reise durch das südliche Deutschland, 

das Elsaß und die Schweiz in den Jahren 1798 und 1799, Kopenhagen 1801 Bd. 2 S. 35. 
78 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 41/1794 S. 225ff. 
79 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 26f. 
80 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 56 f. 
81 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 41/1791 S. 226f. 
82 WAGENER, Über die Pfalz (Anm. 63) 2. Bd. S. 167. 
83 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 24 ff. 
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aus all den Gründen dem Deutschen immer überlegen sein,94 keinesfalls. Für die 
optimale Information der Truppe und die gute Kooperation zwischen Geführten und 
Führern wie auch für die gute Kampfesmoral machen manche Betrachter das Engage
ment und Geschick der Volksrepräsentanten mit verantwortlich. Insgesamt bedauert 
so mancher deutsche Beobachter, daß man im Dienst der Deutschen so wenig 
miteinander spreche, daß man sich wenig oder gar nicht mit dem gemeinen Mann 
unterhalte, weshalb man ihn natürlich auch vom Verstehen entwöhnt habe. Ganz 
anders die Franzosen, die sich auf die Kunst, mit ihren Leuten zu sprechen, weit besser 
verstünden! Das komme aber wohl auch daher, daß es keine Nation weiter in Europa 
gäbe, welche selbst so gern spricht und sprechen hört und welche die Gabe, gut sprechen 
zu können, höher schätze als die französische.85 

Weiterhin vermisse man auf deutscher Seite die antreibende Kraft und den Nimbus 
populärer militärischer Führer. Im Siebenjährigen Krieg habe der Ruf Fritze kommt! 
wie ein elektrisierender Funke gewirkt, dieser Friedrich habe auch den rechten Ton, 
die richtige Ansprache gefunden und die notwendige Überzeugungsgabe besessen. 
Dies alles sowohl für das Genie und den gebildeten Stand wie für den Pöbel.96 In allen 
Betrachtungen, die sich mit den Gründen der Überlegenheit der Neufranken befas
sen, hebt man nicht zu Unrecht auch die ins Auge fallende Anspruchslosigkeit der 
Mehrheit der französischen Offiziere hervor, die nicht nur an der Spitze mitkämpften, 
sondern auch ihr Zelt bei den gemeinen Soldaten aufschlügen, den unmittelbaren 
Kontakt zur Truppe suchten, allem Komfort entsagten, die manchmal recht spartani
sche Kost mit den Kameraden teilten und so die Achtung und Liebe der Untergebenen 
gewönnen.87 Während die Offiziere der Koalition in der Regel eine anspruchsvolle 
Feld-Equipage besitzen und - eingedenk der Devise eines preußischen Generals: Ein 
preußischer Edelmann geht nicht zu Fuß!99 gern dem Luxus huldigten, sei es mit der 
äußeren Würde der Revolutionsoffiziere nicht weit her; da sei so gar nichts Glänzen
des, Schmuckes zu entdecken! Der französische Offizier müsse ebenso zu Fuß gehen 
wie der Gemeine, auch genau so wie er sein Brot und Fleisch tragen und unter freiem 
Himmel liegen. Doch klage er nicht über den Mangel an Bequemlichkeit. Dafür sei er 
befreit von der unglücklichen Pedanterie, wie sie im Dienste der Deutschen anzutref
fen sei, er könne auch die Zeit, die der deutsche Offizier auf den ewigen Wacht-, 
Kirchen- und Löhnungsparaden verträume, zum Studieren nützlicher verwenden.99 

Sein politisches Interesse, sein Bildungseifer und seine sichtbare Lesefreude verhin
derten den evidenten geistig-moralischen Verfall, der sich unverkennbar im Heer der 
Koalitionsmächte ausbreite, sich dort namentlich im Trinken, Schuldenmachen und 
Nichtstun äußere. Diese beklagenswerte Dekadenz zöge auch manchen jungen, 
fleißigen Offizier in ihren Sog, wobei erschwerend hinzukäme, daß durchaus tüchti
ge, strebsame junge Leute in der Armee durch mangelnde Aufstiegschancen oder 
Schikanen der Vorgesetzten allzu früh desillusioniert würden. Neben dem vornehm-

84 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 65. 
85 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 32 und S. 26 f. 
86 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 28. Vgl. dazu auch Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) 

S.27. 
87 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 30 f. 
88 F. K. F. von MÜFFLING, Aus meinem Leben, Berlin 1855 S. 14. 
89 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 22 und S. 16. 
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sten Anstand vieler französischer Offiziere lobt man natürlich auch die größere 
Mobilität, das zeitgemäße Avancement auf französischer Seite.90 Da viele Offiziere 
dem durch die Revolution eingeführten neuen Beförderungsmodus und damit dem 
Umbruch ihr Glück zu verdanken hätten, seien sie erklärtermaßen auch die eifrigsten 
Anhänger91 des neuen Systems, das nicht mehr nach dem adligen Stammbaum, nach 
Geld oder einflußreichen Verwandten frage. Nur jene Offiziere würden nunmehr 
Karriere machen, die das Zutrauen der Kameraden besäßen92 und sich durch ausge
zeichnete Dienste und Genie qualifizierten.93 Auch dem Unteroffizierskorps, das nach 
Meinung einiger Gewährsleute bei den Alliierten nur wenig Achtung genieße, werde 
beim Gegner die gebührende Anerkennung nicht versagt. Es klingt viel Selbstkriti
sches mit an, wenn von den Autoren etwa darauf hingewiesen wird, daß man im 
absolutistischen Heer häufig recht erbärmliche Kreaturen zu Unteroffizieren ernen
ne, dabei gar den Zollstab zum Maße des Verdienstes mache oder - weit schlimmer -
die zweifelhafte Befähigung, einen guten Stock gegen die Soldaten zu führen!94 Dieses 
fragwürdige Hauptmittel zur Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung sei 
nunmehr in Frankreich ganz unbekannt, hier gelte es jetzt nach der Revolution 
schlankweg als eins der schwersten Verbrechen, den Stock gegen einen Menschen zu 
gebrauchen.95 In Frankreich achte man vielmehr jetzt die sittliche Würde des Men
schen,96 auch gäbe es dort keine Schändungen der Menschheit mehr durch eine 
inhumane Straf praxis.97 Diese Vorteile der französischen Militär Justiz erhalten einhel
ligen Beifall, ihre ausgiebige Erörterung wird in zahlreichen Quellen zur massiven 
Anklage gegen das stehende Heer und das diese Heeresverfassung tragende politische 
System. 

Die Kritiker verweisen dabei im gleichen Atemzuge darauf, daß das Militärwesen in 
Frankreich auch ohne die barbarischen Strafen funktioniere, nicht zuletzt dank der 
gewandelten inneren Einstellung der Soldaten. Das neue Ehrgefühl ersetze beim 
einzelnen Soldaten ganz offensichtlich Religion, Disziplin, Philosophie und alle jene 
moralischen Kappzäume, welche sonst den Menschen in Zucht hielten.98 Neben der 
besseren Altersstruktur, die mehr Gleichklang, Gemeingeist, innere Übereinstim
mung und damit Eintracht der Soldaten begünstige, und neben der exakten Beschrei
bung der körperlichen bzw. physischen Statur der Neufranken zieht auch der 
sogenannte Sprachjakobinismus, der durch die Revolutionspropaganda geschaffene 
neue Sprachhabitus im französischen Heer, verständlicherweise die Aufmerksamkeit 
der Zeitgenossen auf sich. In der revolutionären Phraseologie, in der plebejisch-
sansculottischen Rhetorik sehen unsere Beobachter ein weiteres wesentliches Kenn
zeichen der Revolutionsarmee. Die Quellen enthalten eine Menge von Beispielen für 
die Sprachveränderungen im Heer, für dieses Vokabular der Gleichheit. Die Beobach-

90 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 25/1792 S. 416. 
91 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 5 f. 
92 Ibid. S. 15. 
93 Ibid. S. 71 
94 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 38 und S. 15. 
95 Ibid. S. 15. 
96 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 28. 
97 Ibid. S. 23. 
98 Ibid. S. 25. 
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ter werten es u. a. als Mittel der Nivellierung, Solidarisierung und der Demonstration 
echter ungenierter republikanischer Gesinnung. Die Liquidierung der höfisch-feuda
len Diktion, aller freiheitstötenden Ausdrücke99 dient als Nachweis des wahren 
Patriotismus. Weil die Neufranken Männer geworden seien, müßte jetzt auch ihre 
Sprache eine männliche sein.100 Mit der Vertilgung aller Komplimente und Höflich
keitsbezeugungen beseitige man beispielsweise auch den Sklavensinn und lösche die 
Erinnerung an Vergangenes, an das verhaßte Ancien régime. Zu den jetzt diskrimi
nierten sprachlichen Wendungen zählten u. a. Wörter wie Madame, Monsieur, à votre 
service, avoir la grâce, la bonté. Da die sprachlichen Innovationen, die revolutionäre 
Wortschatzerweiterung häufig durch rohe, blasphemische, pöbelhafte, obszöne, 
unanständige Bilder101 und schockierende Unfläterei102 erfolgt, stehen manche Beob
achter diesem Phänomen etwas distanziert und leicht angewidert gegenüber, nur 
Laukhard würdigt ungeniert diese Würze der republikanischen Sprache und interpre
tiert recht kenntnisreich ihre politische und gesellschaftliche Funktion.103 

Es liegt auf der Hand, daß unsere Autoren bei ihren Betrachtungen über die 
Revolutionsarmee immer wieder auf die Zustände im eigenen Lager blicken und so 
nicht selten zu Ansätzen einer vergleichenden Analyse beider Heere vordringen. Zu 
einem Kernproblem wird dabei die Frage nach der unterschiedlichen Motivation der 
Soldaten. Bei der Reflexion über diesen heiklen Gegenstand artikulieren zahlreiche 
kritische Betrachter auch das offenkundige Dilemma derjenigen Soldaten, die gegen 
einen Feind kämpfen mußten, dem sie im Grunde nicht abgeneigt waren und für 
dessen Grundsätze und republikanische Errungenschaften der gemeine Mann eindeu
tig große Vorliebe hegte. Die Koalitionsarmee erscheint in unseren Texten vielfach als 
negative Folie für die Revolutionsarmee. Ihren Soldaten fehlt häufig das belebende 
Motiv zum Kampf, sie besitzen weder politische, moralische noch religiöse Triebfe
dern.104 Sie äußern Unmut, Verdrossenheit, Defätismus, Zweifel am Sinn des militäri
schen Engagements, an der ganzen Intervention, ja Abneigung gegen den Krieg 
schlechthin. So überrascht es nicht, wenn ein großer Überdruß des Krieges bei der 
Armee diagnostiziert wird105 und man in unseren Quellen so gut wie vergeblich nach 
einer Apologie dieses kriegerischen Unternehmens sucht. Die desillusionierten Solda
ten fühlen sich als Opfer der Herrsch- und Eroberungssucht,106 der Jalousie der Höfe 
und Generale,107 des zweifelhaften Privatinteresses™9 sowie des verlorenen, falschen 
Spiels der Emigranten und der Hierarchie.109 Sie erscheinen als dressierte Maschinen, 
die nicht für das Vaterland kämpfen, sondern einer eisernen Notwendigkeit gehor-

99 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) S. 520. 
100 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 1. Pack S. 180. 
101 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 3. Teil S. 520 und S. 518 sowie 4. Teil, 1. Abt. S. 297. 
102 J. SODEN, Die Franzosen in Franken (Anm. 19) S. 138 und S. 140. 
103 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 3. Teil S. 518. 
104 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 15. 
105 Knesebeck an Gleim vgl. Heinrich PRÖHLE, Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger mit 

Knesebecks Briefen an Gleim, Potsdam 1889 S. 223. 
106 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 96 und S. 102. 
107 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 106. 
108 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 96. 
109 Zebedeus Kuckuck (d. i. F. G. SCHINTLING), Bagatellen aus dem zweiten Feldzuge am Mittelrhein 
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chen.110 So tue der Soldat seine Pflicht aus Gehorsam und aus der Furcht wegen 
Mangels an Diensteifer bestraft zu werden.111 Was ihn antreibe, seien allenfalls der 
Ehrgeiz der Oberen,112 Manneszucht, Mut, Ehre, alter Ruhm der Vorfahren und vor 
allem Furcht, Zwang, Subordination, der Ehrtrieb der Offiziere und nicht zuletzt das 
Stock- und Strafregiment. Selbst die Religion erweise sich nicht mehr als allzu 
wirkungsvolles Motiv oder Disziplinierungsmittel. Nach Meinung einiger Autoren 
sei die Zeit jetzt einfach vorbei, wo man dem Fanatismus der Freiheit den einst so 
mächtigen Fanatismus der Religion entgegensetzen konnte. Der Aberglaube wirke 
nunmehr selbst auf den gemeinsten Haufen nur äußerst selten und schwach. Man 
spreche dem Volke noch so viel von den Banden der Gesellschaft, die durch die der 
französischen Revolution ähnliche Revolutionen zerrissen würden; diese Argumente 
nützten nun nichts mehr, sie seien überdies wohl auch viel zu abstrakt und über die 
Fassungskraft des Volkes.11* 

Was schließlich die Unruhen in Frankreich selbst anginge, so seien sie den meisten 
Soldaten herzlich gleichgültig, auch die Auswanderung des französischen Adels küm
mere sie wenig oder gar nicht: Man konnte also dem Preußen, Böhmen, dem Ungarn 
etc., selbst dem Bewohner des Rheinufers nicht sagen, das Vaterland sei in Gefahr (...) 
Auf die Österreicher schien es anfangs einen ziemlich lebhaften Eindruck zu machen, 
als man sagte, sie müßten die Kinder und Enkel von Maria Theresia zu retten, die 
katholische Religion zu schützen, den Krieg führen. Was aber kümmert dies den 
Preußen, welcher die Hälfte seiner Lebenszeit hindurch eben mit dieser Maria 
Theresia und ihren Kindern Krieg geführt hatte, was den Sachsen! Genau so unwichtig 
war dem größten Teil der kaiserlichen Armee das Abschaffen der katholischen 
Religion, die nur noch einige Feldpatres für die allein seligmachende halten."4 Eine 
hellsichtige Beschreibung dieser etwas stumpfen, vornehmlich durch den militäri
schen Drill zusammengehaltenen Armee gab früh der Schriftsteller und Goethefreund 
Karl Ludwig von Knebel, der in Weimar den Anblick der an den Rhein ziehenden 
preußischen Kolonnen reflektierte. Treffend erkennt er, daß diesen Soldaten die 
Triebfedern mangeln. So sieht er nichts als Maschinen sich bewegen, welche die Not 
oder die militärische Superstition zusammenhalte.115 

Doch nicht nur das beträchtliche Defizit an geistig-moralischen Energien erweist 
sich als gewichtiger Unterschied. Kritischen Köpfen entgeht auch keineswegs, daß auf 
Seiten der Koalition gravierende Spannungen existieren zwischen Armee und Volk. So 
notiert beispielsweise einer der Beobachter, der den Feldzug selbst mitgemacht hat: 
Zwischen den Bewohnern eines Landes und den stehenden Truppen herrscht ferner 
schon Mißhelligkeit. Das Land hält die Armee für seinen Zuchtmeister, der Soldat 
hingegen hat keine größere Freude, als wenn er den Bürger und Bauern quälen oder 
ihm wenigstens unhöflich begegnen konnte. Exzesse bezeichneten von der Garnison an 

no Kurt von RAUMER, Deutschland um 1800, in: Handbuch der Deutschen Geschichte, hrsg. von Leo 
Just, Bd. III, Konstanz 1956 Abschn. 1 S. 51. 

111 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 15. 
112 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 56. 
1,3 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 26 f. 
114 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 73 f. und S. 28. 
115 Kurt von RAUMER (Anm. 110) S. 51. 
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unseren Marsch, der Ruf davon ging vor uns her.116 Darin mag wohl auch mit ein 
Grund liegen, daß in unseren Quellen nur ganz selten von einem jubelnden Empfang 
der Koalitionsarmee etwa im Linksrheinischen die Rede ist. Natürlich waren auch die 
Soldaten der Koalition nicht immun gegen die von den Neufranken ausgehenden 
politischen Einflüsse, gegen eine Infizierung durch den Revolutionsgeist, auch stellten 
die kritischen Geister unter den Offizieren und Mannschaften selbst Vergleiche an. 
Das Ergebnis der Vergleichung, welche unsere Leute zwischen sich und den Neufran
ken vornahmen,117 beschäftigt ebenfalls unsere Augenzeugen. Für viele von ihnen ist 
die allgemeine Stimmung der Gemüter eine große Warnung,119 greift der Geist der 
Freiheit auch unter den eigenen Landsleuten allmählich weiter um sich.119 Man 
räsoniert und deräsoniertuo auffällig häufig. Dieser Geist der Unruhem mit seinen 
ketzerischen Äußerungen grassiere namentlich in der Nähe und im Angesicht der 
Neufränkischen, bei denen das sogenannte Stockschmalz nebst der zitterndkriechen
den Subordination wegfalle.122 Die Begierde nach Neuerungen, angefacht durch das 
Beispiel einer ganzen Nation,12* durch diese ganze neufränkische Gleichheits-, Frei-
heits- und Zügellosigkeitslehre,124 durch diesen französischen Schwindel, der alles 
närrisch mache, führe zu nachlassender Subordination,125 zu wachsender Desertion. 
Hinzu kämen das Lamento über Schinderei im Dienst, die ewigen Paraden, das 
nutzlose Exerzieren, die unglückliche Pedanterie,126 die zu sehr aufs Äußere blicke, 
Hunger und niedrige Löhnung. Gerade die desolate ökonomische Situation vieler 
Soldaten wirke als ein raffinierterer Propagandist als die Jakobiner.127 Als charakteristi
sche Symptome für den verbreiteten Räsoniergeist gelten unseren Autoren solche 
Äußerungen der Soldaten, wie z. B.: Was kümmert uns der französische Thron?,129 

Was gewinnen wir für uns? Was gehen uns die Händel der Franzosen an? oder Was 
haben wir mit der Unordnung in Frankreich zu tun? Was geht es uns an, ob sie einen 
König oder einen Konvent wollen?129 Dazu gehört aber auch die verzweifelte Frage 
eines sterbenden österreichischen Kriegers: Was hilft*s den Weinenden im Vaterland 
nun, daß ich meinem allergnädigsten Kaiser Französisch-Flandern erobern half?1*0 

Zahllose Soldaten vermochten einfach keinen Sinn darin zu sehen, Leben und 
Gesundheit für eine Sache aufzuopfern, wovon sie den Vorteil in Bezug auf sich selbst 

116 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 34. 
117 Briefe eines preußischen Augenzeugen, 4. Pack, 1. Abt. s. 94 ff. 
118 (Chr. GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome 1795, 4. Heft S. 174. 
119 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 107. 
120 CHASSOT VON FLORENCOURT auf einer Reise durch Hannover 1794, vgl. Deutsches Magazin, Altona, 

Bd. 4/1794 S. 598 f. Der Autor berichtet auch von Meutereien in der Truppe. Die Soldaten eines bekannten 
Hannoveranischen Regiments wollten nicht unniitzerweise zur Schlachtbank geführt werden. 

121 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 386 (Räsoniergeist) und S. 223. 
122 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 3. Pack S. 76f. 
123 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 387. 
124 De la MOTTE-FOUQUÉ, Lebensgeschichte (Anm. 64) S. 117. 
125 Elisabeth DARAPSKY, Der erste Koalitionskrieg (1792-97) im Spiegel der Briefe des Grenadier-

Hauptmanns Sigmund von Furtenbach, in: Mainzer Zeitschrift Jg. 62 (1967) S. 86 und S. 98. 
126 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 22. 
127 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 93. 
128 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 73 f. 
129 CHASSOT VON FLORENCOURT (Anm. 120) S. 598 f. 
130 WAGENER, Über den Feldzug der Preußen (Anm. 7) S. 304. 
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nicht einsehen konnten.1*1 Nicht selten verbindet sich diese Verunsicherung angesichts 
des neufränkischen Gegenübers mit lauter Gesellschaftskritik, exemplarisch mag 
dafür die nachfolgende Bemerkung stehen: Es hilft doch nichts, und unsere ganze 
Wirtschaft geht zu Grunde, ruiniert uns und unsere Kinder; die Gutsbesitzer schonen 
die Weiber nicht, und für wen kämpfen wir? Für die französischen Edelleute, damit 
diese wieder zurückkehren und ihre Untertanen tyrannisieren können? Sie mögen 
selbst ihr Leben dransetzen, was kümmert es uns? Wir hätten eher Ursachen, den 
armen Franzosen beizustehen, damit die nicht wieder unter die Herrschaft ihrer 
ehemaligen so harten Gebieter kämen. Der Übermittler dieser Aussage eines sich mit 
den Franzosen solidarisierenden preußischen Soldaten meint abschließend, die preu
ßischen Truppen hätten sich sogar über den eigenen Rückzug gefreut, weil sie nun 
einmal ungern gegen einen Feind Halt gemacht hätten, dem sie im Grunde nicht gram 
sein konnten.132 Zahlreiche Kriegsteilnehmer erkannten damals nicht von ungefähr, 
daß ihnen ein Erfolg über das freie Volk der Franzosen gewissermaßen mehr Nachteile 
bringen würde. So kamen einige Beobachter zu der plausiblen Erkenntnis, es sei 
durchaus eine gefährliche Sache, diesen Krieg mit einem frei gewordenen Volk 
fortzusetzen, und konstatierten, es ließen sich böse Folgen des Regewerdens des 
Ver ähnlich ungs- und Nachahmungstriebes angesichts des neufränkischen Beispiels auf 
die Dauer wohl nicht verhindern.133 Deshalb habe der König von Preußen wohl recht 
gehabt, wenn er den Krieg wegen der sich fortpflanzenden Meinungen für sehr 
gefährlich hielt. 

Das Resümee lautet schließlich: Kämen nicht aus allen Teilen Europas Menschen 
nach Frankreich, so würden die Gespenster Freiheit und Gleichheit nicht in allen 
Köpfen fast überall gespukt haben. Die Krankheit, von welcher man die Franken 
heilen will, ist giftig und ansteckend, die Ärzte haben deshalb wohl Ursache 
gehabt, sich selbst bei der Kur in Acht zu nehmen. Die Fürsten wollten ein ferneres 
Übel steuern und brachten vielleicht selbst das gefährlichste Ungeheuer in die fried
lichsten Staaten zurück.™ 

Angesichts einer derartigen Stimmungslage fehlte es natürlich bei den Verbündeten 
nicht an Versuchen, die moralische Verfassung der eigenen Soldaten zu verbessern 
und beispielsweise durch eigene Lieder zur Stärkung des Preußengeistes oder des 
deutschen Patriotismus™ beizutragen. Man ermunterte sich dabei, doch von den 
Franzosen zu lernen und deren so erfolgreiche Methode zu kopieren. Doch blieben 
derlei Experimente- ähnlich wie auch das Projekt einer allgemeinen Volksbewaffnung 
in den Rheingegenden - ohne große Resonanz und praktisch erfolglos. Trotz der 
Tatsache, daß Lieder in diesem Ton im Heer keinen Anklang fanden,136 nahm man in 
konterrevolutionären Kreisen immer wieder neue Anläufe, die kriegsmüde und 
demoralisierte Truppe durch teutsche Kriegslieder bzw. Schlachtlieder der Teutschen 
aufzuputschen. Das von Friedrich Justin Bertuch herausgegebene »Journal des Luxus 

13t (Chr. GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome 1795 3. Heft S. 125. 
132 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 186 und S. 222. 
133 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3), 3. Teil S. 222 und Briefe eines preußischen Augenzeugen 

(Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 110. 
134 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 98. 
135 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 27/1792, 35/1792, 14/1793 und 26/1793. 
136 De la MOTTE-FOUQUÉ, Lebensgeschichte (Anm. 64) S. 117. 
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und der Moden« publizierte im März 1794 zwei solcher Kriegsgesänge, von denen 
man glaubte, sie könnten als geeignete Gegenstücke dem immer aufs neue zitierten 
>Ça-ira< oder der Carmagnole der berauschten Franzosen vollkommen entgegenge
setzt werden.137 Diese Liedtexte wurden zusammen mit einem kräftigen und mutvol
len Aufruf an Teutschland kombiniert, der alle ohne Ausnahme zu den Waffen ruft 
und so überzeugend demonstrieren soll, daß Teutschlands Nationalgeist endlich kühn 
wie ein Löwe aus seinem Schlafe gegen die französischen Mordbrennereien und 
Greueltaten erwache. Mit dem flammenden Appell Das teutsche Vaterland ist in 
Gefahr!1*9 wird der ebenso krampfhafte wie verzweifelte Versuch unternommen, 
durch te ut seh-patriotische Beispiele, durch echten Gemeingeist, mit der ganzen Natio
nalkraft und durch einen gemeinschaftlichen kräftigen Stoß der teutschen National
masse die Jakobiner-Republik mit all ihren unerhörten Greueln auf immerzu zernich
ten. Die Franzosen selbst werden in diesem schrill-nationalistischen Pamphlet als ein 
von jeher grausames Volk und als Erbfeind der Teutschen, schlimmer und wütender 
als gar die Türken, denunziert. Die Kriegslieder selbst sollen von den edlen Teutschen 
gesungen werden, denen ihr Vaterland lieb ist und die noch das Blut der Cherusker 
und Chatten in ihren Adern fühlen, welche einst die unüberwindlichen und raubsüch
tigen Römer (...) zuerst schlugen und demütigten.™ Der Inhalt der Lieder belegt den 
Mangel an mitreißenden Motiven auf deutscher Seite und dürfte die Soldaten wenig 
überzeugt haben. So solle der deutsche Krieger Gott, Kaiser und Gesetz ehren, für 
Gott und Herrn, für Weib und Kind, für Haus und Hof oder den eignen Herd wie auch 
für das Vaterland kämpfen. Der treuen Bürger Feldgeschrei sei letztendlich Franz und 
Theresia! Die Kriegslieder erschöpfen sich hauptsächlich in wüsten Haßtiraden auf die 
Franzosen und in einer maßlosen Beschimpfung des Gegners. Aus innerer Verlegen
heit und Schwäche heraus schafft man ein schrecklich verzerrtes Feindbild, das 
blinden Haß erzeugen und etwa vorhandene Ängste steigern soll. So werden die 
Neufranken, ähnlich wie bei Göchhausen, u. a. mit folgenden Metaphern bedacht: die 
Huronen Galliens, diese teuflische Brut, diese tollen Rotten, Barbaren, Frankenskla
ven, Affen der Römer, Buben, Tiger, Kannibalen, Räuberhorden, Frevler mit 
Hyänentücke. Dergestalt suggeriert man dem einfachen Soldaten, daß er als Vertreter 
der biedern und tapfern deutschen Nation ein gutes und Gott wohlgefälliges Werk tue, 
wenn er möglichst viele von diesen Unmenschen, von diesen der Menschheit abscheu
lichsten und gefährlichsten Feinden, diesen Gottesleugnern, Königsmördern und 
Menschenwürgern totschlage. So schließt denn auch einer dieser Gesänge ganz 
konsequent: 

Auf! wer sich Mensch fühlt, auf! 
Mit deutschem Arm und Muth 
Schlagt diese Brut! 
Tränkt Berg und Tal mit der Barbaren Blut!uo 

137 Journal des Luxus und der Moden, Weimar, Märzheft 1794 S. 113-123. Die Titel der Lieder lauten: 
»Kriegslied der teutschen vorländischen Bürger, da sie gegen die Neufranken an den Rhein zogen« und 
»Schlachtlied der Teutschen. Ein Gegenstück zum Schlachtlied der Marseiiles « Der Verf. gibt seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß diese beiden Lieder bald teutsche Volkslieder sein werden. 

138 Ibid. S.119ff. 
139 Ibid. S. 114-118. 
140 Ibid. S. 118. 
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LES RELATIONS E C O N O M I Q U E S ENTRE LA FRANCE 

REVOLUTIONNAIRE ET L'ALLEMAGNE 

Les rapports économiques entre la France de la Révolution et l'Allemagne sont mal 
connus. Les raisons de cette ignorance tiennent, sans doute, aux matériaux sur lesquels 
les historiens travaillent. Pour bien connaître, par exemple, les mouvements de 
numéraire et de la circulation bancaire entre les deux pays, il faudrait de très 
minutieuses recherches dans les archives d'entreprises. Pour les échanges de marchan
dises, l'on se heurte, d'un côté à l'impossibilité d'établir une statistique englobant 
l'ensemble des pays allemands et, de l'autre, à la mauvaise qualité des sources 
françaises. Dans deux études récentes, Martin Kutz s'est longuement expliqué sur l'un 
et l'autre de ces derniers points;1 l'on se permettra d'y renvoyer. Ce qui est le plus 
important est, sans doute, l'absence de tout renseignement sur l'importance du transit, 
à travers l'Allemagne, des marchandises venues de France ou à sa destination. Tout ce 
que les sources désignent comme exportations françaises vers l'Allemagne n'est pas 
destiné à la consommation de ce pays, tout ce qui figure comme importé d'Allemagne 
n'en est pas originaire. 

Durant la Révolution, les pays allemands dans leur ensemble, à l'exception de 
l'Autriche que les sources françaises ne séparent pas des autres possessions des 
Habsbourg, deviennent, pour les échanges de marchandises pris en bloc, ce qu'ils 
étaient déjà pour certaines productions, c'est-à-dire le premier partenaire commercial 
de la France. A l'analyse, la réciproque est beaucoup moins évidente. En effet, 
l'Angleterre met à profit les conflits armés de l'époque pour disputer à la France le rôle 
de premier partenaire commercial de l'Allemagne. Sauf en 1797 et, très probablement, 
de 1793 à 1796, années pour lesquelles les statistiques font défaut, le commerce franco-
allemand présente toujours un solde favorable à la France. Il est affecté, temporaire
ment, dans ses méthodes et, durablement, dans ses structures et ses courants. La 
Révolution et les guerres qui l'accompagnent n'interrompent pas les opérations 
financières et bancaires entre les deux pays, en dépit de l'avilissement du change 
français entre la fin de 1789 et mars 1796 (ventôse an IV). Temporaires ou durables, ces 
changements ne peuvent être mesurés à leur juste valeur sans une connaissance, aussi 
précise que possible, de l'état des relations économiques entre la France et l'Allemagne 
à la veille de la Révolution. 

A la fin de l'Ancien Régime, la France faisait environ 11,5% de son commerce 
extérieur avec l'Allemagne (moyenne calculée sur les trois années 1787-1789). Celle-ci 

1 M. KUTZ, Deutschlands Außenhandel von der französischen Revolution bis zur Gründung des 
Zollvereins. Eine statistische Strukturuntersuchung zur Vorindustriellen Zeit, dans: V. S. W. G. Beiheft 61 
(1974), p. 84-150, spécialement pp. 84-100. Die Entwicklung des Außenhandels Mitteleuropa zwischen 
Französischer Revolution und Wiener Kongreß, dans: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980) p. 538-558. 
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lui fournissait un peu plus de 4% de ses importations et absorbait près de 21,5% de ses 
exportations (tableau le). L'Allemagne était le 6e fournisseur et le second client de la 
France mais, si l'on retranchait du commerce extérieur français celui avec les colonies, 
elle devenait son 5ème fournisseur et son premier client. A l'inverse, la France était le 
premier fournisseur et le premier client de l'Allemagne. Les importations allemandes 
qui en provenaient dépassaient, en valeur, plus de deux fois celles originaires d'Angle
terre (2,6 en 1787; 2,3 en 1788 et 1789). Les exportations allemandes vers la France et 
celles vers l'Angleterre se situaient à peu près au même niveau.2 Si l'on considère 
l'ensemble du commerce, importations et exportations confondues, la France était le 
premier partenaire de l'Allemagne. Réciproquement, celle-ci avait été, en 1787 et 
1788, le troisième partenaire de la France après les colonies et l'Espagne, en 1789, le 
premier partenaire après les colonies.3 

Alors qu'à la veille de la Révolution, dans son ensemble, le commerce extérieur de la 
France était déficitaire (il n'était excédentaire que si l'on retranchait les échanges avec les 
colonies), la balance commerciale entre l'Allemagne et la France était toujours à l'avan
tage de cette dernière. A la veille de la Révolution (1787-1789), elle vendait, en mo
yenne, à son partenaire, presque quatre fois plus qu'elle ne lui achetait (tableaux 1 et 1 a). 

Un examen des marchandises sur lesquelles portait les échanges commerciaux 
montre que, dans les exportations françaises, les denrées coloniales dominaient 
outrageusement, puisqu'elles en constituèrent un peu plus de 60% durant les trois 
années 1787-1789. L'Allemagne absorba, alors, environ 40% des exportations fran
çaises de ces produits (tableaux 2 et 3). Elle était, dans ce domaine, le premier client de 
la France. 

Part des denrées coloniales dans les exportations françaises vers l'Allemagne: 
1787 1788 1789 moyenne 
59,5% 64,3% 60,5% 61,4% 

Part de l'Allemagne dans les exportations françaises de denrées coloniales: 
1787 1788 1789 moyenne 
41,1% 41,0% 40,5% 40,8% 

En 1787-1789, l'Allemagne a reçu près de 48% des exportations françaises de café et 
plus du tiers des exportations de sucre.4 La France figurait à la première place des 

2 Calculé d'après M. KUTZ, Die Entwicklung . . . (voir n. 1) p. 50 tab. 1 et d'après A.N.P. (Archives 
Nationales Paris) F 12 251. 

en milliers de f. 1787 1788 1789 moyenne 
avec la France 23260 21590 31651 25500 
avec l'Angleterre 28290 22795 24302 25129 

3 A.N.P. F12 251. Commerce général de la France (en milliers de f.) 
avec l'Allemagne avec les colonies avec l'Espagne 

1787 114926 345297 125541 
1788 118957 333141 124974 
1789 131376 319658 128464 

4 A.N.P. F 12 251. 
Exportations françaises moyenne dont pour l'Allemagne 

1787-1789 (milliers de f.) 
café 75063 35834 soit 23,8% 
sucre 63215 22010 soit 34,8%. 
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fournisseurs de l'Allemagne en produits exotiques devant l'Angleterre, la Hollande, le 
Danemark. On connaît, approximativement, pour l'année 1789, les ventes de produits 
non-anglais, c'est-à-dire en majorité d'origine coloniale que l'Angleterre a faites à 
l'Allemagne. On peut les estimer à 19 millions et demi de francs,5 ce qui les place très 
au-dessous des ventes françaises qui, cette année-là, dépassèrent plus de 60 millions de 
francs. Ceci permet de comprendre pourquoi tout ce qui pouvait empêcher la 
libre circulation des denrées coloniales d'origine française était d'une importance 
capitale pour le commerce franco-allemand. 

Après les denrées coloniales venait ce que la nomenclature officielle appelait objets 
manufacturés et produits de l'industrie. Ils représentaient, en gros, 20% des exporta
tions françaises destinées à l'Allemagne qui absorbait 12% des ventes à l'extérieur 
qu'en faisait la France (tableaux 2 et 3). 

Part des produits fabriqués dans les ventes françaises à l'Allemagne: 
1787 1788 1789 moyenne 
19,7% 19,4% 21,6% 20,9% 

Part de l'Allemagne dans les exportations françaises de produits fabriqués: 
1787 1788 1789 moyenne 
11,7% 12,4% 13,8% 12,6% 

Dans ce domaine, l'Allemagne était le troisième client de la France après les colonies et 
l'Espagne. Actuellement, il n'est pas possible de dire à quelle place figurait la France 
parmi les fournisseurs de l'Allemagne. Les principaux objets d'exportation étaient les 
étoffes et la rubanerie de soie dont l'Allemagne était le premier acheteur (60% des 
exportations françaises pour les étoffes), puis la bonneterie (30% des ventes de la 
France à l'extérieur), suivie des gazes, crêpes et mouchoirs de soie. 

Le troisième article, par ordre d'importance, dans les exportations françaises vers 
l'Allemagne, était constitué par les vins et eaux-de-vie. Il venait très loin derrière les 
denrées coloniales et les produits fabriqués. Il mérite néanmoins qu'on en parle en 
raison du rôle qu'il jouera dans les échanges entre les deux pays durant la Révolution, 
notamment lors de la période critique que le commerce extérieur français traversa 

Part des vins et eaux-de-vie dans les ventes françaises à l'Allemagne: 
1787 1788 1789 moyenne 
11,1% 6,9% 6,5% 8,3% 

Part de l'Allemagne dans les exportations françaises de vins et eaux-de-vie: 
1787 1788 1789 moyenne 
19,4% 13,3% 13,5% 15,5%6 

5 Calculé d'après M. KUTZ, Deutschlands Außenhandel. . . (voir n. 1) p. 285. 
6 Pour les vins de Bordeaux, la situation était la suivante: 

total des exportations françaises dont pour l'Allemagne 
(milliers de f.) 

1787 23904 5683 soit 23,8% 
1788 17104 2157 soit 11,6% 
1789 18468 3012 soit 16,3% 
moyenne 19825 3617 soit 18,2% 
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entre le mois de juin 1793 et l'automne de 1794. A la veille de la Révolution, 
l'Allemagne était, pour les vins et eaux-de-vie le premier client de la France après les 
colonies, elle absorbait 15,5% des exportations françaises dont près du cinquième de 
celles de vins de Bordeaux (tableaux 2 et 3). 
Dans les ventes de l'Allemagne à la France venaient, par ordre d'importance: les 
matières premières pour l'industrie, les objets manufacturés et produits de l'industrie, 
enfin les subsistances. En valeur, les matières premières ont constitué, pour la période 
1787-1789, 31,5% des importations françaises et 47% si l'on y inclut les métaux 
(tableaux 4 et 5). 

Part des matières premières et des métaux dans les importations venues d'Allemagne: 
matières premières métaux total 

1787 39,7% 18,7% 58,4% 
1788 37,8% 18,8% 56,6% 
1789 21,0% 11,0% 32,0% 

moyenne 31,5% 15,7% 47,2%7 

Ceci dit, l'Allemagne pourvoyait à moins de 5% des importations françaises de 
matières premières et ne figurait qu'au 7ème rang parmi les fournisseurs de la France. En 
revanche, elle venait au second rang, derrière l'Angleterre, pour les métaux et 
satisfaisait à 20% des importations françaises en ce domaine. 

Part de l'Allemagne dans les importations françaises de matières premières et de 
métaux: 

matières premières métaux 

1787 4,8% 21,8% 
1788 4,8% 18,8% 
1789 3,7% 18,5% 

moyenne 4,4% 19,8%8 

En 1789, l'Allemagne a fourni 59% de la potasse, 28% des bois non-exotiques, 23% 
du lin, 16,5% du fil, 14,5% du chanvre, 31% du cuir, 35% du plomb importés parla 
France. Pour la potasse, elle a été son premier fournisseur, pour le fil, le second après 
les Pays-Bas autrichiens, pour le chanvre, le second après la Russie, pour le plomb, le 
second après l'Angleterre. Il est plus que probable que pour certaines marchandises: 
bois, potasse, lin, chanvre, tout ne provenait pas de son propre sol et qu'elle servait 
d'intermédiaire dans leur introduction en France. 

Les objets manufacturés et les produits de l'industrie tenaient, après les matières 
premières, la seconde place dans les importations françaises originaires d'Allemagne. 

7 Etabli d'après A.N.P. F 12 251. 
8 Ibid. 
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Part des objets manufacturés et des produits de l'industrie dans les importations en 
provenance de l'Allemagne (tableau 4): 

1787 1788 1789 moyenne 
35,8% 33,6% 27,6% 31,8%9 

Dans ce domaine, l'Allemagne pourvoyait à 9,6% des importations françaises. Après 
l'Angleterre et les états des Habsbourg, c'est-à-dire essentiellement les Pays-Bas, elle 
était le 3ème fournisseur de la France. Entre 1787 et 1789 son importance en tant que 
telle avait presque doublé passant de moins de 7 à près de 14% (tableau 5). 

Part de l'Allemagne dans les importations françaises de produits fabriqués: 
1787 1788 1789 moyenne 
6,9% 10,4% 13,3% 9,6% 

Pour certaines marchandises dont, il est vrai, la France n'importait que d'assez faibles 
quantités, la part de l'Allemagne atteignait des taux particulièrement élevés: 95% pour 
la rubanerie, 48% pour les objets de mercerie, 19% pour la quincaillerie. Des uns et des 
autres, le pays de Berg était le premier producteur allemand, il y a donc de fortes 
chances pour qu'il ait été le premier fournisseur de la France ce qui pèsera dans les 
relations économiques entre les deux pays après la translation des douanes françaises 
sur le Rhin.10 

Les subsistances d'origine non-exotique représentèrent, en 1787-1789, environ le 
cinquième des ventes de l'Allemagne à la France. Cette proportion moyenne du 
cinquième masque, toutefois, des disparités considérables: en 1787 et 1788, elle fut, 
respectivement, de 5 et de 7,5% mais, en 1789, elle monta à plus de 40%; c'est qu'en 
raison de la disette, la France dut importer de grosses quantités de grains et que près de 
42% de ceux-ci étaient d'origine allemande.11 

Si les sources françaises ne permettent pas de connaître, en poids ou en volume, les 
quantités de marchandises intervenant dans les échanges franco-allemands, du moins 
offrent-elles la possibilité de saisir la participation des différentes régions de l'Alle
magne à ce trafic. Elles distinguent, en effet, entre les villes de la Hanse, la Prusse et les 
autres états allemands. Elles établissent la part écrasante occupée par la voie maritime 
dans ces échanges (tableau 6). Les villes de la Hanse ont assuré, en moyenne, pour les 
années 1787-1789, 61,5% du trafic entre les deux pays: 64,5% des exportations et 
50% des importations françaises. Si l'on veut bien admettre qu'une notable partie du 
négoce entre la France et la Prusse devait se faire par les ports d'Emden, Königsberg, 
Elbing et Memel, on aura une idée plus juste de l'importance que pouvait revêtir la 
liberté des mers pour le commerce entre la France et l'Allemagne. 

9 A.N.P. F 12 251. 
10 Importations françaises, moyenne 1787-1789 (en milliers de f.) 

rubanerie: 1952 dont 1854 d'Allemagne soit 94,9% 
mercerie: 2422 dont 1179 d'Allemagne soit 48,7% 
quincaillerie: 3722 dont 711 d'Allemagne soit 19,1% 
(établi d'après A.N.P. F 12 251. 

n A.N.P. F 12 251. Importations françaises de céréales en 1789: 9149 milliers de f. dont 803 milliers de f. 
en provenance d'Allemagne. 
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Dans ce trafic, la part du pavillon français était insignifiante. En 1788, il n'avait été 
représenté que par 2 navires sur les 195 que Hambourg avait reçus de France. En 1789, 
ils furent 15 sur 261, en 1790,15 sur 252.12 Dans les années 1788 et 1789, sur 456 navires 
en provenance de ports français et arrivés dans les trois cités hanséatiques, 334 étaient 
hambourgeois (73,2%), 38, danois (8,3%), 26, anglais (5,7%), 9, prussiens (2,0%), 5, 
brémois, 17, français (3,7%).13 Le pavillon de Hambourg était donc, de loin, le mieux 
représenté. On estimait que l'absence quasi-totale du tonnage français entraînait, 
pour la France, des dépenses de fret diminuant de 10% le montant de ses exportations 
et augmentant, de 30%, celui de ses importations14 ce qui, compte tenu du volume 
respectif des unes et des autres, diminuait de 20% le solde favorable, pour elle, de ses 
échanges avec les villes hanséatiques: 

moyenne des exportations 

françaises (1787-1789) 

(milliers de f.) 62310 

moyenne des importations 

(milliers de f.) 12788 

solde théorique 49522 

incidence 

du fret 

-10% 6231 export. 

+ 3 0 % 3836 import . 

valeur réelle 

56079 

16224 

solde réel 3945515 

Indépendamment de leurs armateurs, les Allemands dominaient également ce com
merce maritime grâce à leurs négociants installés en nombre dans les ports français 
alors que peu de commerçants français s'étaient fixés dans les villes hanséatiques.16 

Du côté français, les ports de la façade atlantique jouaient le rôle principal dans les 
relations par mer avec l'Allemagne. 

Navires entrés dans les villes hanséatiques et venant de ports français: 
de la façade atlantique de la façade méditerranéenne 

1788 (Hambourg) 183 soit 93,8% 12 soit 6,1% 
1789 (Brème et Hambourg) 357 soit 96,7% 12 soit 3,2%17 

Du côté français, Bordeaux figurait au premier rang: en 1788, en valeur 70,6% des 
exportations à destination de Hambourg, en 1789, 65,6% et 58,5% de celles pour 
Brème, en 1790, 70,8% de celles pour Hambourg, 69,3% de celles pour Brème, en 
1791,67,8% de celles pour Hambourg.18 On aura un idée du rôle du port de Bordeaux 

12 A.N.P. Affaires étrangères, B 1 614 Hambourg, p. 26-27,192. Le phénomène se poursuit au début de 
la Révolution: 10 navires sur 171 en 1791. 

13 Calculé d'après A.N.P. Aff. étrangères, B 1 613 Hambourg, p. 25 à 27, B 1 614 Hambourg, p.117-
118. 

14 A.E.P. (Affaires Etrangères Paris) M. D. France, supplément, 2006, p. 31. 
15 Etabli d'après A.N.P. F 12 251. 
16 En 1786, il y avait trois maisons de négoce françaises et un boutiquier installés à Hambourg. Sur les 

commerçants allemands installés à Bordeaux, A. LEROUX, La colonie germanique de Bordeaux, Bordeaux 
1948, 2 vol. 

17 Calculé d'après A.N.P. Aff. étrangères, B 1 614, Hambourg, p. 116 et 118, 142 et 148. 
18 Pourcentages établis d'après A.N.P. Aff. étrangères B 1 614 Hambourg p. 26-27, 116-118, 142, 148, 

192 suiv., 205 à 209. 
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quand on saura qu'il a assuré, en 1788, rien qu'avec Hambourg, 36,5% des exporta
tions françaises vers l'ensemble de l'Allemagne et, en 1789, avec Brème et Hambourg, 
40% de cet ensemble.19 Loin derrière suivaient Nantes et Le Havre. Du côté des ports 
allemands, Hambourg occupait, de très loin, la première place; en 1788 et 1789, à lui 
seul, il reçut la moitié de toutes les exportations françaises destinées à l'Allemagne.20 

On devine que l'essentiel des denrées coloniales d'origine française, destinées à 
l'Allemagne, partait à destination des villes hanséatiques: environ 90% en 1787 et 
1788, 85% en 1789.21 Celles-ci recevaient, en moyenne, 36% de la totalité des 
exportations françaises de produits exotiques.22 

Il est dommage que les sources ne permettent pas de connaître ce qui, des 
exportations françaises était destiné à la consommation propre de l'Allemagne et ce 
qui, par les soins des Hanséates, était redistribué dans ce qu'il est convenu d'appeler les 
pays du Nord: Scandinavie, Pologne, Russie. Quoi qu'il en soit, il est aisé de 
comprendre pourquoi il était de la plus haute importance, pour l'économie française, 
de maintenir ouvertes les relations avec les ports allemands et d'être toujours en 
mesure de les pourvoir en marchandises de toutes sortes, notamment en denrées 
coloniales. 

Le rôle important joué par les villes hanséatiques dans les échanges entre la France et 
l'Allemagne éclipsait, un peu, celui des grandes places de négoce continentales: 
Francfort et Leipzig avec leurs foires, mais aussi Nuremberg et Augsbourg. Jusqu'en 
1792, Francfort fut un grand centre de ventes pour les objets de luxe et de mode 
français: toiles fines et dentelles de l'Ouest, soieries de Lyon et du Sud-Est, coton
nades d'Alsace, ainsi que pour les vins rouges et eaux-de-vie reçus par Hambourg. A la 
fin du XVIIIe siècle, à la faveur du développement économique de la Saxe, les foires de 
Leipzig cherchèrent à établir des relations directes avec la France via Hambourg.23 

19 Etabli d'après A.N.P. Aff. étrangères B 1 614 Hambourg et F 12 251. 
Total des exportations vers dont de Bordeaux 

l'Allemagne (1000 f.) 
1788 97367 35609 (pour Hambourg) 
1789 100625 32991 (pour Hambourg) 

7243 (pour Brème) 
20 A.N.P. 12 251 et Aff. étrangères B 1613 et 614 Hambourg. 

exportations vers l'Allemagne dont pour Hambourg 
(milliers de f.) 

1788 97367 50303 soit 51,7% 
1789 100625 50349 soit 50,0% 

21 Etabli d'après F 12 251 (en milliers de f.) 
pour l'Allemagne dont pour Hambourg 

1787 54 572 48 585 soit 89,0% 
1788 62694 56015 soit 89,3% 
1789 60121 51591 soit 85,2% 

22 D'après A.N.P. F 12 251 (en milliers de f.) 
total des exportations de dont pour les villes 

denrées coloniales (1000 f.) hanséatiques 
1787 132704 48585 soit 36,6% 
1788 152660 56015 soit 36,7% 
1789 149602 51691 soit 34,6% 

23 A. DIETZ, Frankfurter Handelsgeschichte, Frankfurt u. Leipzig 1910-1925, I, p. 89-91, IV, p. 519. 
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Nuremberg, que son magistrat présentait comme la deuxième ville commerciale 
d'Allemagne, recevait de France des marchandises du type de celles qu'elle produisait 
elle-même: coutellerie, quincaillerie, bijouterie, qui étaient moins chères que celles 
originaires d'Angleterre, de même que du sucre, du café, de l'indigo et autres plantes 
tinctoriales et redistribuait le tout en Bavière, en Bohême, en Moravie, en Autriche et 
dans l'évêché de Salzbourg.24 

Enfin un panorama des rapports économiques entre la France et l'Allemagne, à la 
veille de la Révolution, serait incomplet si l'on négligeait les relations bancaires et 
financières.25 Un grand nombre de maisons de banque françaises avaient des corres-
dants en Allemagne et réciproquement. Par exemple, Greffulhe Montz et Cie de Paris 
étaient en relation avec une trentaine de maisons allemandes installées dans une dizaine 
de villes: Brème, Berlin, Hambourg, Nuremberg, Crefeld, etc.26 Des banques alle
mandes souscrivaient, par l'intermédiaire d'établissements français, aux emprunts 
émis par Versailles.27 Pour l'économie française, le marché financier de Hambourg 
jouait un rôle comparable à celui d'Amsterdam, rôle qui dépassait singulièrement celui 
des simples relations économiques entre la France et l'Allemagne. Il arrivait qu'il était 
plus avantageux, pour les banquiers français, d'effectuer leurs opérations sur Amster
dam, ou sur Londres, par l'intermédiaire d'Hambourg. Echanger des lettres de change 
contre des marcs à Hambourg, pour les transformer ensuite en struyver ou en guinées, 
était parfois plus avantageux que de se procurer ces devises directement à Amsterdam 
ou à Londres.28 Jusqu'à la fin de 1789, le change sur Hambourg resta à peu près stable 
sur la base de 185-186 1.1. pour 100 marcs banco. 

A la veille de la Révolution, les relations économiques entre la France et l'Allemagne 
étaient donc d'une importance primordiale, pour chacune des deux nations, tant dans 
le domaine financier et bancaire que dans celui des échanges commerciaux, mais ces 
derniers exigeaient, pour une bonne part, que fussent maintenues, sans entraves, les 
relations entre la France et ses colonies ainsi que la liberté de navigation entre les ports 
des deux pays. 

Les relations économiques entre la France révolutionnaire et l'Allemagne ne furent 
jamais totalement interrompues. Pour ce qui est du commerce, les statistiques font 
défaut pour 1790 et 1791, de même que pour la période qui s'étend du 1er janvier 1793, 
au 21 septembre 1796. De nombreux facteurs intervinrent pour troubler les rapports 
entre les deux pays: les perturbations monétaires survenues en France, la guerre 
continentale avec toutes ses conséquences, les changements intervenus dans le tracé 
des frontières, la perte des colonies françaises, le conflit franco-britannique, la 

24 A.E.P. C. P. Allemagne, petites principautés, 46, Nuremberg, p. 323. 
25 M. BRUGUIÈRE, Remarques sur les rapports financiers entre la France et l'Allemagne du Nord à 

l'époque napoléonienne: Hambourg et le »parti de la paix«, in: Francia 1 (1973) p. 467-481. - G. ANTONET-
TI, Une maison de banque à Paris au XVIIIe siècle: Greffulhe Montz et Cie (1789-1793), Paris s. d. (1963). -
J. BOUCHARY, Le marché des changes de Paris à la fin du XVIIIe siècle, Paris 1967 (Commission de 
recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution. Mémoires et 
Documents VIII). 

26 G. ANTONETTI (comme n. 25) p. 105 à 111. 
27 Ibid. p. 116. 
28 Voir le mécanisme de ces opérations in J. BOUCHARY (comme n. 25) p. 39. 
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politique économique des gouvernements français successifs. Quelques exemples 
permettront d'illustrer l'influence exercée par ces différents facteurs. 

La dépréciation de l'assignat s'accompagna, comme il se devait, d'un avilissement 
du change français sur l'Allemagne; on y reviendra. Pouvait-on espérer qu'elle 
provoquerait une augmentation du volume des exportations et un ralentissement des 
importations? Ce que l'on sait du commerce pour l'année 1792, la seule, avant l'an V, 
pour laquelle l'on possède des indications chiffrées, du reste très incomplètes, oblige à 
répondre de façon nuancée à la question ainsi posée. Certes, les chiffres bruts de 1792 
sont, pour les exportations, les plus élevés de la période 1787-1800 et presque les plus 
bas pour les importations (tableau 1) mais ils sont donnés en fonction du cours légal et 
non du cours réel de l'assignat. Si, pour l'année en cause, l'on tient compte d'une 
dépréciation de l'ordre de 40%, on s'aperçoit que, calculées en numéraire métallique, 
les importations se placent à un niveau inférieur de 17% à celui des années 1787-1789 
et les exportations à un niveau supérieur d'environ 6% .29 Certes, cela laissait, en faveur 
de la France, un solde record qui ne sera dépassé que par celui de l'an VII (tableau la), 
mais on ne peut pas dire que la dépréciation de l'assignat, à en juger par les résultats de 
1792, a apporté des bouleversements fondamentaux. En revanche, et cela est un 
phénomène sur lequel les historiens n'ont, sans doute, pas assez insisté, l'avilissement 
de l'assignat s'accompagna d'une dépréciation parallèle, beaucoup moins accentuée, 
certes, mais réelle tout de même, des espèces métalliques françaises. En octobre-
novembre 1795, par exemple, à Hambourg où le change sur Paris était stipulé en 
monnaie métallique, le marc-banco valait, en livre-tournois, 11 fois plus qu'avant la 
Révolution. A Paris, où le change sur Hambourg était donné en assignats, il en valait 
354 fois plus. On imagine à quelles fructueuses opérations d'agiotage cela pouvait 
entraîner. Le plus grave fut que la dépréciation de la monnaie française rendit plus 
onéreux les achats en Allemagne où les négociants n'acceptaient d'être payés qu'en 
numéraire métallique. 

Les campagnes militaires, elles aussi, influencèrent les rapports entre la France et 
l'Allemagne. Les réquisitions en pays occupé, les contributions de guerre appauvri
rent un certain nombre de régions de l'Allemagne, dans une proportion difficile à 
chiffrer et, souvent, aboutirent à enrichir le Trésor français. Deux exemples: en 10 
mois, à partir d'octobre 1795, des pays entre Meuse et Rhin, les Français auraient tiré 
l'équivalent de 275 millions de francs en numéraire métallique, c'est-à-dire, trois fois 
plus que le montant moyen des exportations françaises vers l'Allemagne avant la 
Révolution.30 En 1796, les contributions levées dans les pays de la rive droite du Rhin, 
par les généraux français, se sont montées à 36 millions de livres, soit plus de deux fois 
de déficit constaté, l'année suivante, dans les échanges commerciaux entre la France et 
l'Allemagne.31 

29 Niveau moyen des importations de 1787-1788: 22425 milliers de f. (on n'a pas fait entrer en ligne de 
compte l'année 1789 en raison des importations exceptionnelles de céréales); niveau moyen des importations 
de 1792: 35063 milliers de f. en assignats, soit environ 21307 milliers de f. en numéraire. Niveau moyen des 
exportations (en milliers de f.) 1787-1789: 94419, en 1792: 170785 en assignats soit, à peu près, 96419 en 
numéraire. 

30 J. HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolution, Bonn 
1938 (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde XLII) Bd. II p. 763. 

31 A.E.P. C. P. Allemagne, supplément 22 Francfort, p. 42, 112, 134 (cercle de Franconie, bailliages 
d'Emmendingen et de Lörrach); C. P. Bavière 178, p. 228 (Electorat de Bavière). 
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Les changements dans les tracés des frontières intervinrent, eux aussi, d'une manière 
difficile à mesurer, pour apporter des modifications dans les rapports économiques 
franco-allemands: que ce soit l'incorporation de la Belgique à la France en 1795, 
l'annexion de la rive gauche du Rhin enlevée à l'Empire à l'automne de 1797 ou, 
encore, le second partage de la Pologne qui donna à la Prusse un nouveau grand port, 
celui de Dantzig. Un des premiers effets de l'établissement des douanes françaises sur 
le Rhin (juillet 1798) fut de permettre aux industriels de Montjoie, de Düren, de 
Stolberg, de Borcette, d'Aix-la-Chapelle, de Crefeld, de renouer avec la Belgique des 
relations que l'annexion de celle-ci à la France avait rompues.32 

La révolte de Saint-Domingue en 1791, la perte des Antilles en 1793 privèrent la 
France de son principal atout commercial et entraînèrent de vastes spéculations sur les 
denrées coloniales, tant en France qu'à Hambourg.33 En même temps, elles tarirent la 
réexportation, à partir des ports français, des toiles allemandes destinées aux colonies 
françaises.34 Le conflit franco-anglais fut jalonné, de part et d'autre, par toute une série 
de mesures qui affectèrent les relations économiques entre la France et l'Allemagne, du 
côté anglais: le blocus de tous les ports français décrété le 8 juin 1793, l'Ordre en 
Conseil du 6 novembre suivant interdisant aux neutres, donc aux Hanséates, tout 
commerce avec les colonies françaises; du côté français, toutes les décisions prises à 
l'encontre du commerce et de l'industrie britanniques qui culminèrent avec la loi du 10 
Brumaire an V (31 octobre 1796). 

De la politique économique des gouvernements français successifs, on retiendra, en 
autres choses, le rattachement douanier de l'Alsace à la France (1790) qui, notamment, 
visait à donner à la France une place plus importante dans le transit existant, grâce au 
Rhin, entre les Provinces-Unies d'une part, le sud de l'Allemagne, de l'autre,35 

l'établissement du tarif de 1791 qui taxa plus lourdement qu'auparavant les produits 
fabriqués importés, les mesures restrictives draconiennes prises à l'importation 
comme à l'exportation par le Comité de Salut Public, la guerre déclarée aux produits de 
l'industrie étrangère en 1796. 

En dépit de tous ces obstacles, les échanges franco-allemands, du moins à partir de 
1796, si l'on en croit les statistiques qui réapparaissent alors en série continue, se 
comportèrent nettement mieux que le commerce extérieur français dans son ensemble. 
Alors que celui-ci demeura à un niveau très inférieur à celui qui avait été le sien avant 
1789, le commerce avec l'Allemagne s'en éloigna fort peu. Dès l'an VII (1798-1799), il 
le dépassa même fortement (tableau lb). Sauf en l'an V (1796-1797), il demeura 
toujours excédentaire alors que, dans son ensemble, le commerce extérieur français 
resta déficitaire. Les échanges de marchandises entre les deux pays prirent, néanmoins, 
tant dans leur nature que dans leurs courants, des caractères très différents de ceux 
qu'ils avaient avant la Révolution. Enfin, durant la guerre, les belligérants usèrent, 
avec plus ou moins de succès, de l'arme économique tandis que, du côté français, 

32 J. HANSEN (comme n. 30) Bd. IV p. 848. 
33 A.N.P. Aff. étrangères, B 1 614 Hambourg, p. 326-327. 
34 Collection de Documents inédits sur l'histoire de la Révolution française. Correspondance du Ministre 

de l'Intérieur relative au commerce, aux subsistances et à l'administration générale (16 avril-14 octobre 
1792) publiée et annotée par A. Tuetey, Paris 1947, p. 363-369. 

35 R. WERNER, Le rattachement douanier de l'Alsace à la France, Paris-Strasbourg 1952. G. LEFÈBVRE, 
La Révolution française, nouvelle rédaction, Paris 1955, p. 625. 
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surtout à partir de 1795, les mobiles d'ordre économique pesèrent de plus en plus dans 
les décisions politiques concernant l'Allemagne. 

Une première étape peut être distinguée dans l'évolution des relations économiques 
entre les deux pays. Elle s'étend du début de 1789 au début de 1793, c'est-à-dire avant 
que l'Angleterre et l'Empereur s'en prennent vigoureusement au commerce extérieur 
français. Les rapports financiers furent les premiers affectés. Le change français sur 
l'Allemagne commença à se détériorer dès l'automne de 1789, lorsqu'on commença à 
parler d'émettre des assignats et avant même que l'Assemblé Nationale prît sa célèbre 
décision du 14 décembre 1789. Il serait faux de dire que l'avilissement du change 
français s'opéra de façon continue, ce fut une évolution en dents de scie avec une 
tendance générale très marquée de baisse aux dépens de la France et de hausse au profit 
de Hambourg comme l'ont montré les travaux de Bouchary.36 Stipulé en numéraire 
métallique, le change de Hambourg sur Paris évolua de la façon suivante: 

pour 100 marcs de Hambourg dépréciation du numéraire français 
0% 

49,7% 
64,3% 

67,5% 

191,9%37 

Selon M. Bruguière, deux facteurs concouraient particulièrement à l'avilissement du 
change français: les importants rapatriements de capitaux allemands investis en 
France, les importations massives de numéraire entreprises par la caisse d'escompte.38 

Le mouvement de rapatriement des capitaux allemands fut consécutif à la décision, 
prise en septembre 1790 par la Constituante, de rembourser en assignats la dette de 
l'Etat. Cet exode provoqua un déficit de la balance des paiements français car il se 
produisit en plein hiver alors que les arrivées, dans les ports hanséatiques, de navires de 
France étaient à peu près nulles. La situation s'aggrava encore à partir du 1er janvier 
1791 lorsque l'Assemblée Nationale décida de libérer tous les capitaux étrangers que la 
France avait drainés depuis une quinzaine d'années et qui, bon gré mal gré, étaient 
prisonniers depuis 1788.39 Chaque fois que le gouvernement français avait besoin de 
numéraire, il achetait de l'argent à n'importe quel prix, en particulier à Hambourg, par 
l'intermédiaire de la Caisse d'Escompte. Par exemple, s'il voulait des piastres espa
gnoles, il se procurait à Hambourg du papier sur l'Espagne qu'il échangeait, ensuite, 
contre des espèces métalliques.40 En mai et juin 1791, le gouvernement français acheta 
ainsi directement à Hambourg, du numéraire pour le paiement des troupes.41 En 

1787-1789 185-186 l.t. 
30 janvier 1792 277 1. 6 s. 7 d. 

1er mai 1792 304 1. 
26 avril 1793 310 1. 
17 juin 1793 530 1. 

36 J. BOUCHARY (comme note 25). 
37 A. N. P. Aff. étrangères B 1 614 p. 324. - A. E. P. C. C. Hambourg 9 p. 111 et 113. - J. BOUCHARY 

(comme note 25) p. 55 à 66, qui donne le change de Paris sur Hambourg, indique successivement: 207 (nov. 
1789), 211 (31 mars 1790), 212 (fin septembre 1790), 216 (janvier 1791), 235 (novembre 1791), 375 (10 mai 
1792), 295 (18 juin 1792), 310 (23 juin 1792). 

38 M. BRUGUIÈRE (comme n. 25) p. 469. 
39 G. ANTONETTI (comme n. 25) p. 193-194. 
40 M. BRUGUIÈRE (comme n. 25) p. 469. - ANTONETTI (comme n. 25) p. 195-196 signale des opérations 

de ce genre en mars 1791 et février 1792. 
41 BOUCHARY (comme n. 15) p. 65. 



Les relations économiques entre la France Révolutionnaire et l'Allemagne 225 

janvier 1793, en pleine guerre contre la Prusse et l'Autriche, l'administration de 
l'habillement des troupes versa 300000 livres dans la caisse de la banque Greffulhe 
Montz et Cie, à charge pour elle de lui fournir des lettres de crédit sur ses correspon
dants de Vienne, Berlin et Leipzig à raison de 25 000 florins sur chaque place, ceci pour 
qu'un représentant du gouvernement français puisse procéder, en pays ennemi, à des 
achats pour les armées de la République.42 

Les données pour l'année 1792, les seules que l'on possède pour les échanges 
commerciaux, entre 1789 et l'an V, permettent simplement de constater que, jusqu'à 
cette année-là, les courants de trafic n'ont pas fondamentalement changé. Les villes 
hanséatiques en assuraient toujours l'essentiel mais leur part qui, en 1787-1789, était 
de près de 62%, tomba, en 1792, à moins de 51% (37,5% des importations, 53,5% des 
exportations). Celle de la Prusse recula de 11,9% à 1,1% (8,8% des importations, 
7,3% des exportations). En revanche, celle des autres pays allemands, avec lesquels les 
échanges se faisaient essentiellement par la voie terrestre passa de 26,4 à 41,4% (53,7% 
des importations, 39,4% des exportations) (tableau 6). 

Si l'on examine le volume des échanges, on constate qu'entre 1787-1789 et 1792, le 
recul enregistré par la Prusse et les villes hanséatiques est plus que compensé, tant dans 
les exportations que dans les importations, par les progrès réalisés avec les autres états 
allemands. 

Valeur du commerce franco-allemand (milliers de f.)43 

import. 

Hanse 12788 

Prusse 4036 

autres états allemands 8508 

total pour 

l'Allemagne 25332 

ne 1787--1789 1792 

export. total import. export. total 

62310 75948 8305 54574 62789 
10428 14464 1944 7529 9473 
23680 32188 10788 40366 51154 

96418 121750 21037 102469 123506 

En raison du caractère lacunaire des sources, on est obligé de recourir aux hypothèses 
pour expliquer ce phénomène. Pour la Prusse, on peut penser que les hostilités entre 
les deux pays ont gêné leurs rapports commerciaux. Le recul des exportations en 
direction des villes hanséatiques est, sans doute, à mettre en relation avec les troubles 
qui agitent les Antilles françaises depuis 1790 et avec la grande révolte de Saint-
Domingue qui commence en août 1791. Si l'on en croit la correspondance consulaire, 
les exportations françaises vers Hambourg reculent, en effet, dès 1790 et, en 1792, ne 
représentent plus que 70% de leur volume de 1789.44 On n'en connaît pas la 
composition mais l'on peut tenir comme certain que le recul porta surtout sur les 

42 G. ANTONETTI (comme n. 25) p. 139. 
43 A.N.P. F 12 251. Les chiffres de 1792, donnés par la statistique de la France ont été diminués de 40% 

pour tenir de la dépréciation de l'assignat. 
44 A.N.P. Aff. étrangères, B 1 614 Hambourg, p. 116 à 118, 192, 344, 359. - A.E.P. C.C. Hambourg 9 

p. 109. Pour 1789: 50349584 l.t., pour 1792: 35327730 l.t. 
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denrées coloniales. Les importations de 1792, en provenance de la Hanse, se situent à 
35% au-dessous de leur niveau moyen de 1787-1789, ce qui correspond presque au 
taux moyen de dépréciation de l'assignat: 40% en 1792. Faut-il voir là l'unique 
explication du phénomène? Rien n'est moins sûr. 

Les échanges de la France avec les états allemands, autres que la Prusse et les villes 
hanséatiques affichent, en 1792, une augmentation de 59% par rapport à leur niveau 
moyen de 1787-1789. Aux exportations, l'augmentation est de 70%, on peut 
penser que la dépréciation de la monnaie a joué un rôle de stimulant mais rien ne 
permet de dire que le progrès constaté est à mettre à son seul actif. On ne peut 
malheureusement pas dire quelles marchandises ont vu augmenter leurs ventes dans 
ces états. Les importations qui en provenaient se sont accrues de près de 27%, alors 
que la dépréciation de l'assignat aurait dû entraîner leur recul, à condition d'avoir été la 
seule à jouer. Une bonne partie de l'accroissement des importations provenait, sans 
doute, des achats massifs de céréales opérés dans les pays rhénans, affaire fort onéreuse 
pour la France car l'accroissement de la demande faisait monter les prix.45 

Les premiers mois de la guerre continentale, pas plus que la décision de la 
Législative, du 12 septembre 1792, d'interdire toutes les exportations de comestibles, 
donc de la plupart des marchandises d'origine coloniale, ne semblent guère avoir 
perturbé les échanges entre la France et l'Allemagne. Avec l'entrée en guerre de 
l'Angleterre (1er février 1793), les premières difficultés apparurent mais ce n'est pas 
avant le début de l'été de 1793 qu'elles conduisirent à une paralysie à peu près complète 
du commerce franco-allemand. 

Elles naquirent des décisions prises par les coalisés ou par le gouvernement français. 
Du côté de celui-ci, on peut citer l'embargo temporaire mis sur les navires hanséates 
entre le 1er et le 26 mars 1793, consécutif à l'expulsion du ministre de France à 
Hambourg obtenue par la Prusse,46 la décision de déclarer de bonne prise tous les 
bâtiments neutres se soumettant aux ordres de la Grande-Bretagne (9 mars 1793). Si les 
décrets de la Convention des 1er et 4 mars 1793 interdisant de tirer des produits de pays 
ennemis demeurèrent théoriques, celui de juin 1793, prohibant les exportations de 
vins fit, en Allemagne, beaucoup de tort au commerce français.47 Du côté ennemi, les 
principaux obstacles vinrent des décisions britanniques de pratiquer la guerre de 
course et de considérer les matières premières et subsistances comme fournitures de 
guerre, les pressions exercées par la Prusse, le Hanovre et l'Empereur sur les ports 
hanséatiques pour qu'ils cessent d'expédier des grains vers la France, la décision de 
l'Empire interdisant les exportations, vers la France, des subsistances et objets 
pouvant servir aux armées: cuirs, draps, toiles, etc.48 Il est très difficile de connaître 

45 A.E.P. C.P. Cologne 111, p. 162 suiv., 174-175, 181-198, 238, 264, 275-278. - C.P. Cologne 112 
p. 118. 

46 A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 22, 51. - AULARD, Recueil des actes du Comité de Salut public, avec la 
correspondance officielle des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire, II p. 227. 
- F. GERBAUX et Ch. SCHMIDT, Procès-verbaux des comités d'Agriculture et de Commerce de la Consti
tuante, de la Législative et de la Convention, IV, p. 55. 

47 A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 109 (4 juin 1793). G. LEFÈBVRE, Le commerce extérieur en l'an II, dans 
Etudes sur la Révolution française, Paris 1954, p. 175. 

48 Pour le détail de ces mesures: A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 40 à 111 (17 février - 17 juin 1793) et 
G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 173. 
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l'influence de toutes ces mesures sur les échanges franco-allemands. On sait que les 
importations français de grains se poursuivirent tant bien que mal; les négociants de 
Hambourg les faisaient charger à Altona, à Gliicksbourg, voire à Göteborg et à Stock
holm, sur des navires danois et suédois et les expédiaient fictivement pour Gênes au 
lieu de Dunkerque.49 Bref, une contrebande n'osant pas dire son nom et jouant en 
faveur de la France. Tout permet, cependant, de penser que ce commerce de céréales a 
dû être freiné, moins sans doute par les restrictions apportées à leur expédition vers la 
France que par le renchérissement provoqués sur les marchés allemands, tant par 
l'accroissement des demandes françaises et anglaises,50 que par l'avilissement de la 
monnaie française et ceci d'autant plus sûrement que le maximum sur les grains, 
inauguré en France le 4 mai 1793, allait contraindre les importateurs français à vendre à 
perte.51 

Enfin, on ne saurait oublier que l'offensive militaire française s'accompagna de 
l'exploitation économique des pays occupés et ce indépendamment des contributions 
de guerre levées à l'automne de 1792 à Spire, Worms et Francfort. Le 20 avril 1793, par 
exemple, le Comité de Salut Public donna ordre au représentant en mission Baux, qui 
se trouvait à Sarrebrück, de tirer des villes de l'Empire, tout ce qu'il était possible en 
riz, froment, avoine, foin et paille et ce pour les besoins des armées.52 

A partir de l'été de 1793 et jusqu'à l'automne de 1794, les relations économiques de 
la France avec l'étranger, donc avec l'Allemagne, revêtirent des caractères nouveaux. 
L'étude que G. Lefèbvre a faite, du commerce extérieur en l'an II, dispensera de 
s'étendre sur les raisons générales de ce changement.53 Dans un premier temps, de 
juillet à la mi-novembre 1793, le trafic des marchandises entre les deux pays fut à peu 
près complètement paralysé. Le paiement des importations avait été rendu à peu près 
impossible par l'interdiction faite aux Français de placer des fonds sur des comptes ou 
des banques ennemis (1er août 1793) et par la mise sous scellés des papiers des agents de 
change (7 septembre). Toutes les exportations furent suspendues par décrets des 15 et 
16 août 1793. A ce propos, le représentant de la France à Hambourg fit remarquer que 
si l'interdiction d'exporter les vins en direction des ports allemands était maintenue, la 
République perdrait 60 millions de livres par an.54 La Convention décréta de bonne 
prise tous les navires appartenant à des princes ou états ayant voix à la Diète, ce qui 
stoppa les expéditions simulées, pour la France, qui se faisaient par Altona, propriété 
du roi de Danemark, qui siégeait à Ratisbonne en sa qualité de duc de Holstein. Malgré 
cela, quelques expéditions de grains eurent encore lieu.55 Le 25 septembre 1793, le 
décret sur le maximum général y mit fin, car aucun négociant ne voulut plus acheter à 
l'étranger pour revendre à perte au prix taxé.56 

49 A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 40, 46, 97, 111. 
50 Sur les achats anglais, A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 96 (17 mai 1793). Entre 1792 et 1793, les 

exportations allemandes en direction de l'Angleterre augmentent de 35%, cf. M. KUTZ, Deutscher 
Außenhandel (comme n. 1) p. 286. 

51 A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 111-113. 
52 AULARD (comme n. 46) III, 338 (20 avril 1793). 
53 G. LEFÈBVRE (comme n. 47). 
54 Ibid. p. 172-173 et A.E.P. C.C. Hambourg g, p. 126. 
55 A.E. P. C.C. Hambourg 9 p. 181-186. 
56 G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 179. 
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La situation ne pouvait durer. La France était hors d'état de renoncer durablement à 
importer, ne serait-ce que pour subvenir aux besoins des armées, ni à exporter, ne 
serait-ce que pour payer les importations. Les initiatives pour ranimer les échanges ne 
vinrent pas des particuliers mais des autorités et, pendant un an, d'octobre 1793 à 
novembre 1794, le commerce extérieur français passa presqu'entièrement sous le 
contrôle de l'Etat. Son organisation fut très compliquée puisqu'y participèrent le 
Comité de Salut Public, le Comité d'agriculture et du commerce, la Commission des 
subsistances, les représentants en mission et des institutions de circonstance créées 
dans les grands ports: commissions des approvisionnements et agences commerciales, 
composées de négociants agissant sur ordre et sous la surveillance des agents du 
gouvernement. 

Le Comité de Salut Public se réservait le droit de réquisitionner le numéraire 
métallique et les traites sur l'étranger afin de financer les achats qu'il confierait à des 
agents choisis par lui. Aucune exportation n'était possible sans son autorisation 
expresse et devait être obligatoirement associée à une opération d'importation. Tout 
rapport avec l'ennemi étant interdit, ce commerce extérieur ne pouvait donc avoir lieu 
qu'avec les neutres c'est-à-dire, pour l'Allemagne, avec les états qui avaient réussi à ne 
pas s'associer à la déclaration de guerre de l'Empire germanique à la France du 22 mars 
1793. Ceux-ci furent, peu à peu, exemptés des mesures sévères qui avaient pu être 
prises auparavant à leur encontre. Les Hanséates furent les grands bénéficiaires de 
cette politique. Dès le 26 août 1793, la Convention s'était opposée à ce qu'on les 
déclarât ennemis.57 Un décret du 17 brumaire II (7 nov. 1793), aussitôt envoyé à 
Hambourg, autorisait les neutres ayant apporté des denrées et des marchandises de 
première nécessité en France, à les vendre de gré à gré aux agents du gouvernement et à 
faire de même avec les commerçants pour les autres produits. C'était donc abolir le 
maximum pour les neutres.58 Le Comité de Salut Public permit de même le paiement, 
en numéraire métallique au cours du change sur Hambourg, et non plus en assignats, 
des marchandises de luxe importées par les Hanséates.59 Ceux-ci obtinrent, le 8 
ventôse II (26 février 1794), la levée de l'embargo mis sur leurs bateaux dans le port de 
Bordeaux puis, le 20 ventôse (10 mars), des indemnités sur les prises dont ils avaient été 
victimes en 1794, enfin, les 7 et 14 germinal (27 mars, 3 avril), le remboursement en 
valeur réelle de toutes leurs marchandises qui avaient été déchargées et employées par 
la République.60 Alors qu'un décret du 6 juillet 1794 (18 messidor II) avait mis sous 
séquestre les sommes dues par des citoyens français aux habitants des pays en guerre, 
pour que les 2A fussent versés au Trésor national, un décret du 16 Thermidor (3 août) 
décida que les débiteurs des citoyens de Hambourg, Lübeck, Dantzig, Brème, 
Augsbourg, Crefeld, Solingen, Aix-la-Chapelle, seraient soustraits à cette mesure qui 
visait à rassurer leurs créanciers.61 

Dans la pratique, le Comité de Salut Public traita directement avec les fournisseurs 
allemands, à moins que les transactions ne fussent le fait des divers organismes créés 

57 Ibid. p . l79n . 1. 
58 A.E. P. C.C. Hambourg 9, p. 216 et 219. 
59 AULARD (comme n. 46) XI, 14 février 1794. 
60 G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 179. 
61 A.E.P. C.P. Allemagne, petites principautés, 46, Nuremberg, p. 149-152. 
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dans ce but. Très tôt, d'ailleurs, il avait pris la décision d'envoyer des commission
naires outre-Rhin. En mars 1793, déjà, un certain Delamare était parti pour les ports 
de la Baltique: il y passa commande de 360000 q. de blé, de 128000 q. de seigle, pour 
un montant de 8 millions de livres, grâce à un crédit de 10 millions qui lui avait été 
ouvert chez Chapeaurouge de Hambourg.62 Ce dernier soumissionna, d'ailleurs, lui-
même, plusieurs fois pour le compte du Comité, de même que Swann et Cie, de 
Boston, qui s'intéressaient beaucoup au commerce entre Bordeaux et Hambourg.63 Le 
14 janvier 1794, Fesquet, agent de la République à Strasbourg, fut chargé d'acheter en 
Allemagne et de faire entrer par Huningue, 1500 bœufs et 100000 aunes de toiles 
contre 800000 livres en espèces métalliques.64 Cette énumération n'épuise pas les 
interventions du Comité de Salut Public sur les marchés allemands. 

Les représentants en mission intervinrent, eux aussi, dans les échanges entre les deux 
pays. Le 9 décembre 1793, par exemple, Tallien et Ysabeau, ainsi que le comité de 
commerce créé par la municipalité de Bordeaux, dépêchèrent à Hambourg un nommé 
Pohls pour y acheter des grains. Les commerçants de la ville, à la réquisition des agents 
du gouvernement, lui ouvrirent un crédit de 1 million de livres avec faculté, pour lui, 
de tirer sur eux de plus fortes sommes en cas de besoin. Dès que les achats auraient été 
faits, le gouvernement devait en faire passer le montant à Hambourg et si les négociants 
de cette ville acquittaient les lettres de change tirées sur eux, avant que le gouvernement 
ait fait parvenir les fonds, celui-ci s'engageait à payer les intérêts.65 

Depuis Bordeaux, des achats furent aussi provoqués par la commission des approvi
sionnements, mise sur pied à la fin de vendémiaire an II par la municipalité et 
composée de commerçants dont quinze, au moins, étaient d'origine germanique, de 
même que par un »Comité des neutres«, créé le 15 frimaire an II (15 déc. 1793) par les 
représentants Tallien et Ysabeau et, enfin, par une »Agence commerciale« installée le 
11 germinal an II (31 mars 1794) par le gouvernement révolutionnaire.66 

Comme son nom l'indique, le Comité des neutres traitait avec les commerçants des 
pays neutres qui venaient spontanément à Bordeaux ou dont les navires avaient été 
frétés à l'étranger pour compte français, il était autorisé à les payer, soit en numéraire 
métallique, soit en lettres de change sur l'étranger, soit en marchandises de réquisition. 
L'agence commerciale devait régler le sort des marchandises d'embargo ainsi que 
l'application de l'arrêté du 23 ventôse II (13 mars 1793) qui permettait l'exportation 
des denrées coloniales, des vins et eaux-de-vie, aux négociants à qui, au préalable, l'on 
avait imposé l'achat de papier sur l'étranger. L'agence de Bordeaux fit d'importantes 
opérations à Hambourg par l'intermédiaire de négociants qu'elle avait désignés et qui 
furent accrédités par la France, tels Abbéma, marchand hollandais réfugié, Meyer, un 

62 La Commission des subsistances de l'an IL Procès-verbaux et actes publiés par Pierre CARON, Paris 
1905, p. 648. Pour mémoire, on rappellera qu'en 1789, les importations de céréales originaires d'Allemagne 
se montèrent à 10 millions de l.t. (A.N.P. F 12 251). 

63 P. CARON (comme n. 62) p. 665 à 670. - G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 190. 
64 Ibid. p. 32 et 285-286. 
65 AULARD (comme n. 46) IX, p. 278, 9 déc. 1793. 
66 G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 176, 181-183. Sur la colonie allemande de Bordeaux, M. LEROUX, La 

colonie germanique de Bordeaux, 1948, spéc. tome II, p. 153; sur l'agence, P. DESCAMPS, Les relations avec 
les neutres au temps de la Révolution. L'agence commerciale de Bordeaux, 31 mars 1794-29 janvier 1795, 
dans Revue Historique de Bordeaux, 5 (1955) p. 305-315. 
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Allemand installé à Bordeaux, Kuncksel, un autre Allemand, Lubbert et Dumas de 
Hambourg.67 

Quelles furent les incidences, sur les échanges franco-allemands, des mesures prises 
par les autorités françaises? Les importations, du moins celles commandées à des gens 
dûment mandatés, furent considérables. G. Lefèbvre a donné quelques exemples68 

auxquels peuvent s'ajouter d'autres pris au hasard: le 29 nivôse II (18 janvier 1794), le 
Comité de Salut Public autorisa ainsi l'achat de 4 millions de qx. de blé et de seigle, à 
Hambourg, par la maison Lubbert et Dumas, les 28 et 29 janvier, Swann soumission
na, toujours à Hambourg, l'achat de 20000 barils de boeuf salé, de 1000 tonnes de 
potasse, de 800 à 900 milliers de salpêtre; le 10 février, on lui demanda d'importer, à 
nouveau, 15 à 20 mille barriques de boeuf salé.69 

Un grand nombre d'achats à l'étranger pour le compte du gouvernement se firent en 
Allemagne. Un état des soumissions dressé pour nivôse, pluviôse et ventôse de l'an II 
(janvier-mars 1794) et concernant des céréales, des graines de semence, de la viande 
salée, du bétail sur pied, de la laine, des draps, des couvertures, de la poudre, du 
salpêtre et de la potasse, montre que, sur un montant de plus de 155 millions de francs, 
l'Allemagne intervint pour près de 64, soit plus de 41% (63986675 f. sur 
155447170).70 Ces chiffres, valables pour un trimestre, sont supérieurs de 152,5% à la 
valeur annuelle moyenne des importations originaires d'Allemagne pour les années 
1787-1789. Compte-tenu de la forte hausse des prix, on ne saurait conclure que les 
quantités de marchandises importées ont crû dans la même proportion. Il n'en reste 
pas moins vrai que, durant ce premier trimestre de 1794, l'Allemagne a fourni une 
proportion importante des marchandises commandées par le Comité de Salut Public: 
près de 25% des céréales (2300000 qx sur 9350000), 87% des graines de semence 
(406000 qx sur 466000), 28% de la viande salée (81000 qx sur 292000), la totalité des 
draps, des couvertures de laine, de la laine, des poudres et salpêtres et de la potasse.71 

On retiendra que ces marchandises devaient être importées à peu près de 78% par les 
ports de l'Atlantique et le reste par Huningue,72 ce qui tendrait à prouver que, malgré la 
marine anglaise, la voie terrestre n'eut pas, en 1793-1794, plus d'importance qu'avant 
la Révolution, ce que les chiffres de 1792 avaient, pourtant, démenti. Dès lors, se pose 
la question du succès de ces opérations. On sait que toutes les marchandises embar
quées dans les ports allemands n'arrivèrent pas à destination. A plusieurs reprises, sous 
la pression de la régence de Hanovre ou de la Prusse, le Sénat de Hambourg s'opposa 
aux départs; les croisières anglaises confisquèrent des cargaisons de blé destinées à la 
France, que celle-ci avait payées, et les transportèrent en Angleterre. En floréal an II, 
elles parvinrent même à empêcher tout départ de navire à destination des ports 
français.73 Produits payés et non parvenus à leur destination, cela ne diminuait en rien, 
pour la France, le coût de ses importations. 

En revanche, on peut considérer comme importations réussies, les enlèvements, 

67 P. CARON (comme n. 62) p. 655-670. - G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 190. 
68 G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 190. 
69 P. CARON (comme n. 62) p. 285-286, 293-294, 336, 362, 368 n. 3. 
70 Calculé cTaprès P. CARON (comme n. 62) p. 660 à 670. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 181-186, 415, 480. 
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dans les pays allemands occupés, de marchandises destinées, non à être consommées 
sur place pour les besoins des troupes, mais à être transportées dans l'intérieur de la 
République. Les pays du Rhin, de ce point de vue, ne furent pas épargnés, tant les 
duchés de Berg et de Juiliers, que les principautés de Meurs et de Crefeld ou la ville et 
l'Electorat de Cologne.74 Toutefois, les prélèvements qui y furent opérés ne furent rien 
en comparaison de ceux dont eurent à souffrir le Duché de Deux-Ponts et le Palatinat 
durant le Plünderwinter de 1794. Méticuleusement, en conformité des instructions 
qu'ils avaient reçues du gouvernement, les commissaires de grippe entreprirent d'éva
cuer sur Metz et sur Sarreguemines, tous les grains et farines, tous les fourrages, tous 
les vins, tout le bétail, les cuirs, les toiles, les étoffes, les stocks des commerçants et des 
fabricants. Seul le manque de voitures d'évacuation freina quelque peu leur zèle.75 A 
combien se montèrent ces prélèvements? Il est difficile de le savoir, mais en 1812, Jean-
Bon-Saint-André dira que certaines entreprises n'avaient pas encore fini de panser 
leurs plaies.76 

Pour la période 1793-1794, les sources sont très avares de renseignements en ce qui 
concerne les exportations françaises. En principe, tout capitaine apportant des objets 
de première nécessité en France devait en repartir avec un chargement de denrées 
coloniales, de vins et d'eaux-de-vie. Or, selon le témoignage du consul de France à 
Hambourg, beaucoup d'entre eux revenaient sur l'est sous le prétexte que leur 
destination ultérieure (sans doute l'Angleterre) ne leur permettait pas de prendre un 
chargement en France.77 La réglementation tatillonne, établie par le Gouvernement 
révolutionnaire, n'était pas faite pour arranger les choses. C'est ainsi, par exemple, 
qu'en janvier 1794, 18 navires de Brème se trouvèrent immobilisés à Bordeaux, faute 
pour leurs capitaines, d'être fixés sur les denrées qu'on les autorisait à exporter, alors 
qu'ils étaient tout disposés à revenir avec des grains. Il y eut, aussi, des exportations 
par voie de terre, notamment pour Francfort et Leipzig mais les renseignements sur 
elles sont vraiment squelettiques.78 

Les observateurs faisaient remarquer que les importations françaises n'étant point 
compensées par des exportations, cela nuisait beaucoup au change français.79 Le 
mouvement d'avilissement de celui-ci, commencé dès la fin de 1789, s'accentua encore 
entre juillet 1793 et octobre 1794. Alors qu'à Hambourg, 100 marcs banco permet
taient de se procurer en espèces métalliques, 186 1.1. en 1789 et 530 le 17 juin 1793, ils 
s'échangeaient contre 590 le 24 novembre. A Paris, où le change était coté en assignats, 
la situation était encore plus catastrophique: 650 livres le 28 juin 1793,1020 les 19 et 20 

74 AULARD (comme n. 46) XVII, p. 53 (3 Vendémiaire an III), XVIII p. 36. 
75 P. CARON (comme n. 62) p. 238, 249, 282, 502. - AULARD (comme n. 46) X, p. 188, 257, 413; XII 

p. 431; XIII p. 16. 
76 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I 350a: lettre de Jean-Bon-Saint-André au ministre de Plntérieur, 

28 septembre 1812. 
77 A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 254, 10 novôse an II, 30 décembre 1793. 
78 Quelques indications dans P. CARON (comme n. 62) p. 272: 22 janvier 1794, expédition de 3 rouleaux 

de papiers peints pour Leipzig; p. 235, 10 février 1794, autorisation d'exporter des marchandises de luxe à 
Leipzig; 18 mars 1794, autorisation d'exporter des caisses de livres à Leipzig; p. 458 et 474, 8 mars 1794, 
autorisation d'exporter 7 caisses de marchandises de luxe (à l'exception de la poudre de savon) pour 
Francfort, Leipzig, Cologne. 

79 Voir le rapport du ministre français à Hambourg, 10 nivôse II (30 déc. 1793) dans A.E.P. C.C. 
Hambourg 9, p. 254. 
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juillet, ce qui représentait une dépréciation de près de 450% par rapport à 1789! Le 7 
septembre 1793, le Comité de Salut Public fit mettre les scellés chez tous les manieurs 
d'argent et il n'y eut plus de cotations jusqu'au 16 mars 1795.80 Cette dépréciation du 
change ne doit pas surprendre, le numéraire métallique français, les papiers de 
commerce sur la France devaient être surabondants à Hambourg, en raison des 
énormes transferts de fonds opérés pour financer les achats du gouvernement. On ne 
peut savoir quelles quantités d'argent français furent ainsi exportées, mais elles durent 
être considérables. On a ainsi pu calculer qu'entre le 15 décembre 1793 et le 15 avril 
1794, trois maisons de Hambourg: Chapeaurouge, Lubbert et Dumas, Schwann 
avaient respectivement reçu: 21 millions, 41 millions 600 mille, 15 millions de f., soit, 
au total, environ 11 millions et demi, l'équivalent de 2 fois et demie le chiffre moyen 
des importations de 1787—1789.81 Les munitionnaires français ne furent donc pas les 
seuls à s'enrichir aux dépens du Trésor public, ils eurent des émules à Hambourg. 

Au total, la période qui s'étend de juillet 1793 à novembre 1794 fut donc difficile 
pour les relations économiques franco-allemandes. Les échanges commerciaux entre 
les deux pays furent, sans doute, en volume, sinon en valeur, très inférieurs à leur 
niveau d'avant la Révolution, tandis que l'Angleterre, dont les exportations vers 
l'Allemagne furent environ 4 fois plus élevées qu'en 1789, dépassait de plus de 50% le 
chiffre record atteint par la France en 1792.82 Ce commerce, en outre, fut très onéreux 
pour la République, mais plus d'un homme d'affaires allemand y trouva son compte. 

A partir de la mi-novembre 1794, peut-être même un peu avant selon certains 
témoignages, les relations économiques entre la France et l'Allemagne reprirent de la 
vigueur. Le Consul de France à Hambourg en faisait part à son gouvernement dans des 
rapports enthousiastes: Je ne saurais, écrit-il le 16 novembre 1794, décrire l'activité 
dans laquelle sont tous les négociants. Depuis que je connais Hambourg, je n'y ai vu 
faire autant d'expéditions pour nos ports que depuis quatre mois. Quelques jours plus 
tard, le 29 novembre (9 frimaire III), il donnait des renseignements aussi optimistes à 
propos de Brème.83 Dès lors, et jusqu'en octobre 1796, c'est un nouvel épisode qui 
s'ouvre dans les relations économiques entre la France et l'Allemagne. 

Des facteurs d'ordre économique: l'abandon du dirigisme et le retour à la stabilité 
monétaire en France, ou d'ordre diplomatique, comme la conclusion de la paix avec un 
certain nombre d'états allemands intervinrent, successivement, pour redonner vie aux 
échanges. On ajoutera que, sans être déterminée exclusivement par des facteurs 
d'ordre économique, la diplomatie française se trouva de plus en plus influencée par 
eux. 

On passera rapidement sur le retour à la liberté commerciale. Il se fit, progressive
ment à partir du 19 fructidor an II, 5 septembre 1794, lorsque le Comité de Salut Public 

80 Calculé d^près A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 109, 111, 113, 208 et C.C. Hambourg 10, p. 181 et 
J. BOUCHARY (comme n. 25) p. 73-75. 

81 Ces calculs approximatifs ont été établis d'après AULARD (comme n. 46) XIX p. 708 et P. CARON 
(comme n. 62) p. 124 n. 2, 231, 397 n. 9, 546, 619, 648, 656, 660 à 661. Les conversions des marcs lubs en 
francs ont été établies sur la base de 1 marc pour 4 l.t. afin de tenir compte du niveau moyen du change durant 
la période. 

82 Calculé d'après M. KUTZ, Deutschlands Außenhandel (comme n. 1) p. 285 et 306. 
83 A.E.P. C.C. Hambourg 10 p. 38 et 52. 



Les relations économiques entre la France Révolutionnaire et l'Allemagne 233 

décida d'abandonner au négoce privé tout ce qui ne concernait pas les besoins stricts 
des armées. Peu à peu, on rendit la pleine liberté aux exportations de vins et d'eaux-de-
vie, de marchandises de luxe. Le droit de préemption du gouvernement sur les 
produits importés fut aboli, le séquestre sur les lettres de change sur l'étranger fut levé. 
Le maximum fut abrogé le 24 décembre 1794. Le 29 janvier 1795 les agences 
commerciales furent dissoutes et, le 31, furent levées toutes les interdictions de 
commercer avec l'étranger, sauf avec les pays ennemis.84 

La paix avec la Prusse, conclue à Baie le 6 avril 1795, eut pour effet de rouvrir les 
ports de ce pays au commerce avec la France. En présentant le traité à la ratification de 
la Convention, Reubell avait déclaré: L'objet principal auquel le Comité de Salut 
Public s'est attaché a été de rétablir les relations commerciales qui nous deviennent si 
nécessaires et de les étendre en éloignant autant qu'il a dépendu de lui, le théâtre de la 
guerre du Nord de l'Allemagne.95 Le 11 mai 1795 (28 floréal III), une convention était 
venue compléter le traité. Les deux pays se promettaient, ainsi que l'avait exprimé 
Reubell de prendre des mesures pour éloigner le théâtre de la guerre du Nord de 
l'Allemagne. A cet effet, ils neutralisèrent la région s'étendant au nord d'une ligne de 
démarcation tracée de la Frise Orientale à la frontière de Bohême, par Münster, 
Duisbourg, Darmstadt et Nördlingen, décision dont espéraient tirer profit toutes les 
places commerciales de l'Allemagne du Nord. Beaucoup, du côté français, poussaient 
à la conclusion d'un traité de commerce avec la Prusse. Ils faisaient valoir que la France 
pourrait, de la sorte, se procurer facilement du blé, des draps d'uniforme, des chemises 
de soldats, des chaussures pour la troupe et participer au commerce de la Baltique, 
jusqu' à présent monopole des Hanséates, des Hollandais et des Anglais. Certains 
pensaient même qu'elle parviendrait ainsi à se passer de Hambourg, une ville qui vit un 
peu trop à nos dépens, qui n'a fait que piller et voler le gouvernement français, écrivait 
le consul à Hambourg.86 Le traité de commerce ne fut jamais signé, cela n'empêcha pas 
les navires prussiens de retrouver le chemin des ports français et de participer, comme 
bâtiments neutres, à la reprise du commerce extérieur de la République, non seulement 
pour le trafic avec l'Allemagne mais même pour le cabotage d'un port français à un 
autre, ainsi que l'a montré P. Butel.87 

La paix de Baie avec la Prusse, d'où les préoccupations d'ordre économique n' 
avaient pas été absentes, ne constituait, dans ce domaine, qu'un premier pas car, de 
plus en plus, la diplomatie écouta d'une oreille complaisante tous ceux qui, en France, 
commençait à voir, dans l'Allemagne, le champ de bataille idéal dans le combat que la 
République était résolue à livrer à l'Angleterre pour la domination économique du 
continent. 

Le traité de paix franco-hollandais du 15 mai 1795, fut justifié par la nécessité, pour 
la France, d'avoir un port dans les mers d'Allemagne, moins menacé qu' Anvers par les 

84 Pour l'ensemble du problème, G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 196-197. 
85 G. DEJOINT, La politique économique du Directoire, Paris 1951, p. 14. 
86 Pour les initiatives en faveur de la signature d'un traité de commerce entre la France et la Prusse: 

A.N.P. Aff. étrangères B III Allemagne (30 fructidor IV). - A.E.P. C.C. Elbing p. 1 (23 floréal III), 4 (12 
thermidor III), 15 (22 nivôse IV), 31 (8 ventôse IV). - C.C. Stettin 1 p. 26 (19 thermidor IV). - C.C. 
Hambourg 10 p. 46 (24 nivôse IV). 

87 P. BUTEL, Economie maritime et industrialisation continentale dans l'Europe napoléonienne, 1979 
(manuscrit) p. 3. 
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Anglais.88 Dès l'été de 1795 - et l'on sent bien de quel poids les hommes d'affaires 
pèsent, alors, sur les décisions de la Convention thermidorienne - l'annexion de la rive 
gauche du Rhin est, indépendamment de toutes les questions de sécurité, souhaitée 
parce que devant favoriser l'industrie et le commerce français et constituer un élément 
de plus, indispensable dans la lutte que se livrent la France et l'Angleterre. C'est ce 
qu'écrit le Moniteur du 30 thermidor III (17 août 1795): Ce grand fleuve sera affranchi 
dorénavant de ces douanes89 innombrables... de ces droits qui ruinaient le commerce en 
retardant le transport et en le rendant plus onéreux que le charroi... Les marchandises 
françaises flotteront librement depuis Huningue jusqu'à Hersingue et nous verrons la 
mer du Nord s'allier à la Méditerranée pour répandre les produits de notre sol et de 
notre industrie sur toute la surface de l'Europe . . . Les manufactures de tissus et de 
velours de Crefeld sont réputées les premières d'Europe. Les manufactures de draps 
d'Aix-la-Chapelle, Verviers... sont les seules qui disputent ce commerce aux Anglais et 
par lesquelles nous serons en état d'écraser leurs manufactures en ce genre. Tels sont les 
avantages que nous offriraient la possession de ces pays et leur incorporation à la 
République.™ Ce désir d'utiliser l'Allemagne pour faire du tort à l'Angleterre se retrouve 
dans une proposition, émanant de milieux d'affaires, présentée au Directoire en juillet 
1796, pour nuire à Londres 1° en avilissant son change avec l'étranger par l'achat, 
notamment à Hambourg, de lettres de change que l'on convertirait en guinées à 
Londres lesquelles seraient, ensuite, introduites clandestinement en France; 2° en 
empêchant ses exportations vers Hambourg, Brème et Lübeck.91 

Le souci d'accroître la puissance économique de la France se retrouva aussi dans les 
traités de paix signés avec le Wurtemberg (7 août 1796) et avec le Bade (22 août). L'un 
et l'autre imposaient le libre transit de toutes les marchandises françaises, y compris 
celles des colonies, à travers les deux états, sans autre obligation que d'acquitter les 
droits de péages sur les voitures à chevaux. Encore, sur ce point, les voituriers français 
devaient-ils bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée.92 Le traité avec la Bade 
prévoyait, en outre, dans ses articles secrets, la fourniture de 8000 pieds de chêne pour 
la marine et de 8000 qx de chanvre femelle pour la manufacture de toiles à voiles de 
Strasbourg.93 

Concessions économiques arrachées aux pays vaincus, mais aussi poursuite de 
l'exploitation des pays occupés, tant de la rive droite que de la rive gauche du Rhin. 
C'est d'ailleurs entre octobre 1794 et septembre 1796 que furent levées les énormes 
contributions dont il a été question plus haut.94 En outre, fut mise sur pied une 
politique d'appropriation systématique des machines et des méthodes techniques. Le 8 
frimaire an III, 28 novembre 1794, fut décidée l'ouverture, à Paris, d'un atelier de 
fabrication d'aiguilles, industrie qui faisait le renom d'Aix-la-Chapelle. Le Comité de 
Salut Public y dépêcha un agent chargé de choisir des ouvriers parfaitement qualifiés et 

88 G. DEJOINT (comme n. 85) p. 127. 
89 II s'agit, en réalité, des péages, trop nombreux sur le fleuve. 
90 Cité par G. DEJOINT (comme n. 85) p. 127. 
91 M. BRUGUIÈRE (comme n. 25) p. 470-471. 
92 A.N.P. AF III 395 et 398. - A.E.P. C.P. Bade 4 p. 66, 75, 79, 85. 
93 A.E.P. C.P. Bade 4 p. 89, 97, 112, 134. 
94 Voir supra p. 222. On ajoutera que la rive gauche du Rhin, bien que non annexée, dut payer sa quote-

part, 50 millions, de l'impôt de 650 millions sur les riches, institué en France le 10 décembre 1795. 
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de les ramener à Paris. Il revint, effectivement, avec 5 personnes et des matières 
premières.95 Le Directoire alla plus loin encore. Dans le but d'augmenter l'industrie 
française et de diminuer celle de ses voisins, il envoya, au début de thermidor IV (juillet 
1796), des commissaires à Solingen avec mission de gagner la confiance des ouvriers qui 
s'occupent de la fabrication des sabres, faux, faucilles, scies, limes et divers outils et d'en 
ramener plusieurs familles qui seraient logées à Thiers et à Vienne. En cas de besoin, 
Jourdan était invité à prêter main-forte à l'entreprise.96 Le 10 août 1796 (22 thermidor 
IV), il était ordonné à Moreau de faire enlever de Constance et transporter en France, 
toutes les machines dont la perfection du travail méritait la conversation, de détruire 
les autres ainsi que toutes les installations en maçonnerie, en hydraulique et en 
mécanique des entreprises analogues à celles de la soierie lyonnaise. On ajoutera que, 
dès le début d'août 1796, Jourdan et Moreau furent invités à prohiber rigoureusement 
l'importation des marchandises anglaises dans les territoires occupés par leurs 
troupes.97 

Ces mesures favorables à l'économie française ne doivent pas conduire à mésestimer 
les facteurs portant obstacle aux échanges franco-allemands et qui furent les mêmes 
que dans les périodes précédentes. A maintes reprises, les Anglais par mer, les 
Hanovriens par terre, bloquèrent les expéditions d'Altona, de Hambourg et de Brème 
vers la France.98 Afin d'en priver celle-ci, les Anglais, à maintes reprises, enlevèrent les 
blés des ports prussiens de Dantzig, Königsberg et Memel, à des prises supérieurs à 
ceux offerts par les acheteurs français.99 Il faut dire que la politique du Sénat de 
Hambourg était d'éviter de déplaire à l'Angleterre dans la mesure où le commerce avec 
ce pays ne faisait que croître,100 ce qui explique, qu'à plusieurs reprises, il prit 
l'initiative de mettre l'embargo sur les grains destinés à la France.101 Il n'est pas jusqu'au 
gouvernement prussien qui, dans le souci d'assurer ses propres approvisionnements, 
ne mît, temporairement, l'embargo sur toutes les sorties de grains y compris de ceux 
destinés à la France, comme ce fut le cas en mars 1796.102 Que furent, dans ces 
conditions, les rapports économiques entre la France et l'Allemagne de l'automne 
de 1794 à celui de 1796? 

Dans le domaine financier, la baisse du change français continua, tant en raison des 
émissions, toujours plus massives d'assignats, que de la spéculation. A Hambourg, en 
brumaire IV, le change sur Paris était tombé à presque rien: on échangeait un quart de 

95 F. GERBAUX et Ch. SCHMIDT (comme n. 46) p. 333 (8 frimaire), 375 (11 pluviôse), 537 (27 thermidor 

m). 
96 G. DEJOINT (comme n. 85) p. 106. 
97 Ibid., p. 106-107. 
98 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 174, 211, 248, 251, 306, 363 (26 floréal, 6 prairial, 24 germinal, 8 

messidor, 27 thermidor an III, 18 brumaire an IV). 
99 A.E.P. C.C. Elbing p. 39 à 45 (15-25 ventôse IV). - A.N.P. Aff. étrangères B III Allemagne 426 (6 

germinal an IV). 
100 Reinhardt, le représentant de la République, écrivait en frimaire IV (nov.-déc 1795): La politique du 

Sénat (de Hambourg) est d'éviter de déplaire à l'Angleterre ... c'est la crainte qui fait pencher la balance en 
faveur de la République. 

101 Par exemple en germinal an III (A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 172). 
102 A.E.P. C.C. Elbing p. 33-36 (15 et 25 ventôse an IV). - A.N.P. Aff. étrangères B III 426 (6 germinal 

an IV). 
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sol de banque contre 3 livres françaises, ce qui signifiait que pour obtenir 100 marcs 
banco, il fallait débourser, en monnaie métallique, 14400 livres, 11 fois plus qu'avant 
la Révolution.103 A Paris, où le cours était donné en assignats, il fallait donner 66000 
francs pour 100 marcs banco, soit 354 fois plus qu'avant 1789.104 A partir de germinal 
an IV, avec le retour à la monnaie stable, le cours sur Hambourg, coté à Paris, se 
stabilisa à des niveaux comparables à ceux d'avant la Révolution: 1871. pour 100 marcs 
banco en septembre 1796.105 Ainsi s'achevait une période de remous monétaires qui 
avait duré près de 7 années et qui s'était traduite, non seulement par la dépréciation de 
l'assignat, mais aussi par celle des espèces métalliques françaises (cf. le change calculé à 
Hambourg), par rapport aux monnaies étrangères donc aux monnaies allemandes. 

Il n'y a pas de statistiques concernant le commerce extérieur français pour les années 
1794-1796. On rappellera que les échanges franco-allemands, par la voie maritime, 
furent surtout le fait des neutres, allemands ou non. Les exportations françaises 
consistèrent presqu'exclusivement en vins et eaux-de-vie. Il arrivait, d'ailleurs, qu'une 
partie en fût réexportée vers la Grande-Bretagne.106 Quoi qu'il en soit, tout au long de 
l'année 1796, des arrivées de vins de Bordeaux ont été signalées à Dantzig, de vins et 
d'eaux-de-vie à Stettin et à Elbing.107 Il arrivait même que les denrées coloniales fissent 
une timide réapparition, à mettre sans doute en relation avec l'arrivée à Bordeaux de 
navires qui en étaient porteurs.108 Ainsi de décembre 1795 à avril 1796, une maison de 
Hambourg, que la correspondance consulaire désignait, pour le cas où elle serait 
interceptée, par le nom de code d'Intelligens, put-elle recevoir de France, en 14 envois, 
pour environ 6850000 f. de marchandises. Les vins rouges, le Champagne, les eaux-
de-vie en constituaient un peu plus de 25% (environ 1750000 f) alors que le café, le 
sucre, le thé, figuraient pour plus de 5 millions de f., soit 73%.109 On se gardera de 
conclure quoi que ce soit de cet unique exemple. 

Aux importations françaises, les grains figuraient au premier rang. Les achats ont dû 
être importants, en dépit des difficultés signalées plus haut. Le 20 mars 1795, par 
exemple, le Comité de Salut Public était informé que 60 bateaux, chargés de blés, 
s'apprêtaient à quitter Hambourg et Altona pour Ostende et Dunkerque.110 A propos 
des céréales, Hambourgeois et Lübeckois étaient, d'ailleurs, accusés de faire de gros 
achats à Stettin, Dantzig, Königsberg, Memel, »pour ensuite exercer leur brigandage« 
aux dépens de la France.111 Dans le domaine des subsistances, il y eut, aussi, des 
importations de bétail.112 Après les subsistances, venaient les fournitures pour la 

103 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 363, 18 brumaire an IV. 
104 J. BOUCHARY (comme n. 25) p. 87. 
105 Ibid. 
106 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 368 (7 frimaire an IV). 
107 A.E.P. C.C. Elbing, p. 50 et 91. - C.C. Stettin p. 9 et 21. - C.C. Elbing p. 80 (arrivées de vins et 

d'eaux-de-vie à Dantzig, du 15 au 30 septembre 1796). 
108 P. BUTEL, Charles Fieffé, commissionnaire et armateur. Contribution à l'étude du commerce 

bordelais sous la Révolution et l'Empire. Thèse de 3ème cycle, Bordeaux 1967 (dactyl.) p. 42-43. 
109 A.E. P. C.C. Hambourg 10 p. 181. 
110 AULARD (comme n. 46) XXI p. 217, 30 ventôse III (20 mars 1795). 
1,1 A.E.P. C.C. Stettin p. 9, 13 floréal an IV. 
112 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 145, 4 germinal en IV, achats de bœufs à faire dans le nord de 

l'Allemagne et en Danemark. 
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marine: mâts; toiles à voiles, goudron, etc., ou pour l'armée: chevaux.113 Souvent, en 
réalité, les fournitures pour la marine étaient extraites de Russie, les négociants des 
ports allemands jouant alors le rôle d'intermédiaires.114 

Il est impossible de connaître, pour 1794-1796, le volume des transactions, tant aux 
importations qu'aux exportations. Il est certain que la balance commerciale a été 
défavorable à la France. Il est non moins certain que celle-ci a cessé d'être le premier 
partenaire commercial de l'Allemagne ainsi que l'indiquent, grossièrement, les statisti
ques du port de Dantzig pour 1796, les plus complètes que l'on possède, qui montrent 
qu'aux entrées les navires venant d'Angleterre furent 37 fois plus nombreux que ceux 
venus de France et, aux sorties, ceux pour les îles britanniques, 34 fois plus nombreux 
que ceux à destination des ports français.115 

De l'automne de 1796 au coup d'Etat de Brumaire, les relations économiques entre la 
France et l'Allemagne sont mieux connues parce que l'on possède, à nouveau, des 
statistiques assez étoffées. Les échanges commerciaux prennent un nouveau visage en 
raison de la politique prohibitionniste du Directoire, de la translation des douanes 
françaises sur le Rhin et, bien entendu, du conflit franco-anglais. La politique 
douanière du Directoire fut, en beaucoup plus sévère, la continuation de celle 
inaugurée par les Assemblées précédentes, c'est-à-dire, interdiction d'exporter les 
subsistances de toutes sortes quand la situation l'exigeait, facilités pour l'introduction 
de la plupart des matières premières nécessaires à l'industrie, prohibition de tout 
commerce avec l'Angleterre. Comme on l'a vu, la Convention thermidorienne s'était 
déjà engagée dans une politique tendant à assurer, en Allemagne, une situation 
privilégiée aux produits français, notamment à ceux de l'industrie. Le couronnement 
de cette politique fut la loi du 10 brumaire V (31 octobre 1796), l'une des plus 
prohibitives et des plus sévères promulguées par la France de 1791 à 1814. En théorie, 
elle visait la production industrielle d'un pays ennemi, l'Angleterre mais, dans la 
pratique, elle s'attaquait à celle de tous les pays dont on voulait briser la concurrence. 
En effet, son article 5 précisait qu'étaient réputés provenir des fabriques anglaises, 
quelle qu'en ait été l'origine, la quasi-totalité des produits fabriqués à l'étranger et, 
notamment, les étoffes, toiles, velours, textiles de toutes sortes, la bonneterie, la 
mercerie, la quincaillerie, les sucres raffinés, les tabacs, etc.116 

La translation des douanes françaises sur le Rhin, de l'Alsace à la frontière 
hollandaise, décidé en juillet 1798, eut pour effet d'englober les pays allemands de la 
rive gauche du fleuve dans l'espace économique français et, aussi, de briser la solidarité 
économique qui existait entre les pays situés de part et d'autre de la voie d'eau. 
Volontairement, on s'abstiendra de rappeler, ici, les inconvénients que cela entraîna 
pour les industriels de la rive gauche.117 On dira, simplement, que l'installation des 

113 7 janvier 1795, achat de 1300 pièces de mâture à Riga, transportées via Hambourg. Cf. AULARD 
(comme n. 46) XIX, p. 364. - A.E.P. C.C. Elbing p. 15:6000 chevaux livrés à Wesel et non payés (22 nivôse 
IV, 30 janvier 1796). 

114 A.E. P. C.C. Dantzig p. 26. 
115 AULARD (comme n. 46) XIX p. 364. 
116 Sur la législation douanière française et la loi du 10 brumaire an V, R. DUFRAISSE, La contrebande dans 

les départements réunis de la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne, in Francia 1 (1973) p. 509-510. 
117 Ibid, p. 512. 
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douanes et l'application de la législation française risquaient de porter un coup fatal au 
commerce de transit des villes de Mayence et de Cologne. Le Directoire prit donc des 
mesures pour leur venir en aide, en dotant les deux cités, ainsi que Coblence, de 
l'entrepôt, c'est à dire du droit de recevoir et d'entreposer, en franchise de tout droit, 
jusqu'à leur réexportation, les marchandises de l'étranger destinées à l'étranger, à 
l'exception des produits anglais.118 Cette mesure visait, avant tout, à empêcher les états 
allemands de la rive droite de s'approprier le commerce du Rhin. 

C'est que ceux-ci furent encore plus touchés que ceux de la rive gauche par 
l'installation des douanes françaises sur le fleuve. Ceux qui le bordaient, entre 
Coblence et la Hollande, tiraient, de la rive gauche, l'essentiel des grains qu'ils 
consommaient. Cela leur fut désormais interdit jusqu'en 1804. Les régions indus
trielles souffrirent encore davantage. Nuremberg se trouva privée du fer, du cuivre, de 
l'alun du pays de Liège, du cuivre et du mercure du duché de Deux-Ponts.119 On 
connaît bien, grâce à Charles Schmidt, les épreuves qu'endurèrent les industriels du 
pays de Berg, à la suite de la translation des douanes françaises sur le Rhin et à cause de 
la législation qu'elles appliquèrent à leurs marchandises.120 On se limitera à dire que 
jamais le gouvernement français ne consentit à lever, en faveur du pays, les interdic
tions d'exporter les céréales de la rive gauche du Rhin, mais qu'il accepta, par la loi du 
19 pluviôse an V (7 février 1797) que les produits industriels bergeois fussent autorisés 
à pénétrer en France, contre le paiement d'une taxe ad-valorem de 10%, alors que 
l'application stricte de la loi du 10 brumaire eût dû les en exclure.121 

Il y a de la contrebande partout où il y a des douanes. Cela est bien connu. Sur le 
Rhin, elle prospéra. On signalera seulement à son propos: Wqu'il est impossible d'en 
chiffrer le volume par rapport à celui du commerce légal mais qu'il fut considérable; 2°/ 
qu'elle se déroula aussi bien à l'exportation (céréales) qu'à l'importation (denrées 
coloniales, produits fabriqués); 3°/que les produits allemands y eurent peu de part en 
comparaison des marchandises d'origine britannique (produits exotiques, objets 
fabriqués) et que, par conséquent, dans ce commerce interlope, l'Allemagne joua 
moins le rôle de pourvoyeur que celui, indispensable, d'intermédiaire ou de transitaire 
si l'on préfère. 

Les aléas du conflit franco-anglais jouèrent, comme aux époques précédentes, un rôle 
dans l'évolution des relations économiques entre la France et l'Allemagne. En 1797, 
l'amirauté britannique fut relativement indulgente envers le commerce des neutres. 
C'est pourquoi, à Bordeaux, les navires prussiens, au nombre de 171, représentèrent 
plus de 69% des entrées dans le port. La plupart étaient venus sur lest mais 15 étaient 
chargés de charbon pour les raffineries de sucre et 25, de bois pour la tonnellerie et la 
construction navale.122 Le pavillon d'Emden dominait largement ce trafic: 92 bâtiments 
sur 171, ce qui confirme les analyses de H. Kellenbenz sur l'essor dont bénéficia ce 

118 A.N.P. AD XVIII e 308 et 313, 9 prairial an VI. 
1,9 A.E.P.C.P. Allemagne, petites principautés 46, Nuremberg, p. 323 (»Réflexions sur les relations 

politiques de la ville libre et impériale de Nuremberg«, s. 1. 1798, 84 p.) 
120 Ch. SCHMIDT, Le grand-duché de Berg (1806-1813). Etude sur la domination française en Allemagne 

sous Napoléon 1er, Paris 1905, p. 325 et suiv., 329. 
121 Ibid. 
122 P. BUTEL (comme n. 87) p. 3. 
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port après la paix de Baie et, plus encore, lors du blocus des ports bataves par les 
Anglais après l'occupation de la Hollande par les Français.123 Cent dix des navires 
prussiens arrivés à Bordeaux, en 1797, repartirent chargés de vins pour la Guadeloupe, 
44 pour d'autres ports français, 65 pour les ports de l'Europe du Nord d'Anvers (alors 
français) à Königsberg.124 Ainsi la neutralité de la Prusse, la mansuétude de l'Angle
terre, aboutissaient-elles à faire des navires prussiens des auxiliaires indispensables, 
non seulement au commerce extérieur, mais encore au commerce intérieur français. 
L'attitude anglaise envers les neutres explique pourquoi, en l'an V, plus de 70% des 
échanges entre la France et l'Allemagne se firent par les villes hanséatiques et par les 
ports prussiens. En 1798-1799, au contraire, l'échec définitif des espérances de paix, 
l'accélération de la guerre de course, bloquèrent le trafic des neutres, c'est pourquoi, 
en l'an VI, les échanges avec les villes hanséatiques et la Prusse ne représentèrent plus 
que 31,7% et, en l'an VII, 32,7%, du commerce franco-allemand (tableau 6). 

Les statistiques que l'on possède, à partir de l'an V, ne concernent que le commerce 
légal et négligent la contrebande. Elles montrent qu'alors que le commerce extérieur 
français, dans son ensemble, demeurait très inférieur à son volume d'avant la Révolu
tion - il n'en représentait plus que 53 à 60% - les échanges franco-allemands étaient, en 
l'an V, à l'indice 86,5, en l'an VI, à 94,3, en l'an VII à 134,8, en l'an VIII à 145 (tableau 
l b ) -

Cet accroissement a été plus constant dans le domaine des importations: 240 en l'an 
V, 142 en l'an VI, 162 en l'an VII, 335 en l'an VIII, que dans celui des exportations qui, 
sauf en l'an VII, furent toujours inférieures à leur niveau de 1787-1789. En dépit de 
cela, sauf en l'an V, où les exportations ne couvrirent les importations qu'à concur
rence de 73%, ce commerce fut toujours excédentaire au bénéfice de la France: 19,3% 
en l'an VI, 200% en l'an VII, 8% en l'an VIII (tableaux 1 et la) alors que, dans son 
ensemble, le commerce extérieur français demeurait déficitaire (tableau lb). En ce qui 
concerne les échanges franco-allemands, la baisse constatée dans les exportations 
françaises n'empêcha pas les importations de leur demeurer inférieures en dépit des 
hausses qu'elles connaissaient, d'où le solde positif de la balance commerciale en 
faveur de la France. 

La part de l'Allemagne dans le commerce extérieur français alla croissant: 12,2% en 
1789,17,7% en l'an V, 20,4% en l'an VI, 27,8% en l'an VII, 25% en l'an VIII (tableau 
le). Globalement, l'Allemagne est devenue le premier partenaire commercial de la 
France. Elle fut son second fournisseur en l'an V (derrière la Hollande), son 3ème en l'an 
VI et en l'an VII, après l'Espagne et la Hollande. Elle fut, en l'an V, son deuxième 
client après la Suisse et, à partir de l'an VII, toujours son premier. 

La réciproque n'était plus vraie. En 1789, la France était le premier fournisseur et le 
premier client de l'Allemagne et le volume de son commerce avec elle était supérieur de 
plus du double à celui de l'Angleterre. En 1797, il lui était inférieur de 63%, en 1798, 
de 67,5%, en l'an VII, de 49%. La guerre que l'Angleterre livrait à la France lui 
permettait de lui ravir la place de premier partenaire commercial de l'Allemagne. 

123 H. KELLENBENZ, Der deutsche Außenhandel gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts, in: Die wirtschaft
liche Situation in Deutschland und Österreich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, Stuttgart 1964 
(Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 6), p. 28. 

124 P. BUTEL (comme n. 87) p. 3. 
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commerce franco-allemand (en 1000 f.) commerce anglo-allemand (en 1000 f.) 
import. export. total import. export. total 

1789 31151 100225 131376 21802 42050 63852 
an V-1797 60782 44505 105287 58077 229282 287359 

an VI-1798 35923 78796 114714 76505 276697 353202 
an VII-1799 40982 123110 164092 96875 224122 320 297125 

Si l'on examine la structure des échanges franco-allemands, à partir de l'automne 1796, 
et si on la compare à ce qu'elle était avant la Révolution, l'on s'aperçoit que de gros 
changements sont intervenus et d'abord dans les exportations françaises. La France a 
perdu son rôle de grand pourvoyeur de l'Allemagne en denrées coloniales. En 1787-
1789, celles-ci avaient représenté 62,6% des exportations françaises pour une valeur 
moyenne de 51166000 f. Elles n'en constituaient plus que 0,25% en l'an V, 3,2% en 
l'an VI, 0,3% en l'an VII, 0,2% en l'an VIII, pour une valeur maximale de 2555000 f. 
en l'an VI, soit, en valeur, une diminution de 95% par rapport aux chiffres d'avant la 
Révolution (tableau 2). 

Les subsistances qui, en 1787-1789, avaient représenté 11,8% des exportations 
françaises vers l'Allemagne, pour une valeur moyenne de 9700000 f., en constituaient 
47,6% en l'an V (21200000 f.), 32% en l'an VI (25330000 f.), 47,6% en l'an VII 
(49889000 f.) (tableau 2). L'Allemagne a absorbé, en l'an V, 39% des exportations 
françaises de subsistances, 42% en l'an VI, 49% en l'an VII (tableau 3). Dans cette 
catégorie de marchandises, les vins et eaux-de-vie occupaient de loin la première place. 
Alors qu'en 1787-1789, avec un chiffre moyen de 7880000 f., ils avaient fourni 8,3% 
des exportations vers l'Allemagne, ils en représentèrent 37,6% en l'an V (16722000 
f.), 20,7% en l'an VI (16314400 f.), 31,0% en l'an VII (37932000 f.) (tableau 2). 
L'Allemagne était, de loin, le premier acheteur de vins et d'eaux-de-vie français. Alors 
qu'en 1787-1789, elle n'avait absorbé, en moyenne, que 15,5% des ventes françaises 
de ces produits, ce taux monta à 42,2% en l'an V, 46,4% en l'an VI, 53% en l'an VII 
(tableau 3). 

L'Allemagne était devenue, aussi, une grosse importatrice des produits des manu
factures et de l'industrie françaises. Avant la Révolution, ils formaient moins de 21% 
des exportations vers l'Allemagne, pour une valeur moyenne de 19 740000 f. (tableaux 
2 et 3). En 1787-1789, celle-ci avait absorbé, en gros, 12,7% des exportations 
françaises de ces produits (tableau 3). En l'an V, les produits de l'industrie constituè
rent 31,5% des ventes à l'Allemagne (14052000 f.), 48,5% en l'an VI (38224000 f.), 
47,6% en l'an VII (58757000 f.) (tableau 2). L'Allemagne était devenue le premier 
client de la France pour les produits de l'industrie: en l'an V, elle absorba 11,8% des 
ventes qu'en avait faites la France à l'étranger, 26,4% en l'an VI, 38,3% en l'an VII, 
soit plus du tiers (tableau 3). La palme revenait de loin aux textiles: étoffes de soie, 
d'abord, puis de laine, enfin toiles de lin et de chanvre. En l'an V, par exemple, 68,6% 
des objets de soie et 46,7% des exportations d'étoffes de laine furent pour l'Allemagne, 
en l'an VII, respectivement, 81,6% et 52%. L'Allemagne, au total, était donc devenue 
un très gros client pour les produits de l'industrie et du sol français. En valeur, le recul 
constaté dans les exportations de produits coloniaux, était plus que compensé par les 

125 Les chiffres concernant le commerce anglo-allemand ont été calculés d'après M. KUTZ, Deutschlands 
Außenhandel (comme n. 1) p. 283 et 284. 
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progrès réalisés dans celles des produits de l'agriculture et de l'industrie, du moins à 
partir du l'an VII (tableaux 2 et 3).126 

A partir de 1796, les importations françaises présentèrent, elles aussi, un aspect tout 
à fait différent de celui qui avait été le leur avant la Révolution. Les matières premières, 
à l'exception des métaux qui, en 1787-1789 avaient constitué 31,5% des achats à 
l'Allemagne, pour une valeur moyenne de 7980000 f., en formèrent 28,3% en l'an V 
(17500000 f.), 35,8% en l'an VI (1285900 f.), 35,3% en l'an VII (14493000 f.) 
(tableau 4). Donc augmentation tant en pourcentage qu'en valeur. L'Allemagne qui, 
avant la Révolution, pourvoyait à 4,8% des fournitures de matières premières 
importées, en fournit 12,3% en l'an V, 13,7% en l'an VI, 13,6% en l'an VIL Septième 
fournisseur de la France à la veille de la Révolution, elle était devenue le 3ème en l'an V et 
en l'an VI, derrières Gênes et la Hollande, le 3ème en l'an VII, après,la Hollande et 
l'Espagne.127 

Pour les métaux, l'Allemagne était, en 1787-1789, le second fournisseur de la France 
et lui livrait 19,7% de ses importations. Ils représentaient, alors, 15,6% des achats 
français à l'Allemagne pour un montant moyen de 3970000 f. (tableaux 4 et 5). Leur 
part dans les importations originaires d'Allemagne diminua, tant en pourcentage 
qu'en valeur: 2,7% (1664000f.) en l'an V, 2,7% (995000 f.) en l'an VI, 3,4% en l'an 
VII (1400000 f.) ce qui était très au-dessous des niveaux d'avant la Révolution. Ce 
phénomène surprend moins quand on constate que, durant le même temps, c'est 
l'ensemble des importations françaises de métaux qui ont diminué (environ de 70%), 
celles originaires d'Allemagne, proportionnellement, un peu moins (66,8%).128 Faut-il 
mettre cela en rapport avec les progrès accomplis, en France, dans l'extraction minière 
et la métallurgie primaire et avec l'annexion de la Belgique et de la rive gauche du Rhin 
qui a augmenté la potentiel français? Rien ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer. 

Avant la Révolution, les produits manufacturés et de l'industrie représentaient près 
de 32% des importations françaises venues d'Allemagne, pour une valeur moyenne de 
7900000 f. (tableau 4). Celle-ci était le 3ème fournisseur de la France et pourvoyait à 
9,5% de ses importations pour ces objets (tableau 5). A partir de l'an V, on constate un 
accroissement de ces importations, moins d'ailleurs en pourcentage qu'en volume. Les 
produits fabriqués constituèrent, en l'an V, 37,7%, en l'an VI, 42,9%, en l'an VII, 
30% des importations françaises, c'est-à-dire que, de ce point de vue, ils se situèrent à 
un niveau légèrement supérieur à celui des années 1787-1789. En valeur, par contre, 
l'augmentation fut beaucoup plus forte puisqu'en l'an V, en l'an VI, en l'an VII, le 
montant de ces importations fut, respectivement près de 3 fois, près de 2 fois, et 1 fois 
et demie, plus élevé qu'en 1789129 (tableaux 4 et 5). Le fait mérite d'autant plus d'être 
souligné que, dans l'ensemble, les importations françaises de produits fabriqués 
avaient diminué, preuve des progrès de l'industrialisation en France. 

Ainsi, dans le même temps, la France a-t-elle, à la fois, plus vendu et plus acheté de 
produits industriels à l'Allemagne. Dans ces deux compartiments, la part de celle-ci a 
augmenté: 9,5% des importations françaises de produits fabriqués en 1789, 30,9% en 

126 A.N. P. F 12 251. 
127 Calculé d'après A.N.P. F 12 251. 
128 Calculé d'après A.N.P. F 12 251 (voir tableaux 4 et 5). 
129 Niveau moyen (en milliers de f.) 1787-1789: 7900; an V: 22903; an VI: 15418; an VII: 12235 (A.N.P. 

F 12 251). 



242 Roger Dufraisse 

l'an V, 34,8% en l'an VII. Premier client de la France pour les produits industriels, 
l'Allemagne est aussi son premier fournisseur, encore qu'à partir de l'an VI, les 
importations en provenant aient diminué de valeur, preuve, peut-être de l'efficacité de 
la loi du 10 brumaire V (tableaux 4 et 5). Il faut préciser qu'aux importations et aux 
exportations, les produits n'étaient pas les mêmes. Ce que la France achetait le plus 
était, dans l 'ordre, les toiles de coton, la rubanerie, la quincaillerie, la mercerie, c'est-à-
dire, les grands objets d'exportation du pays de Berg et, accessoirement, de la Saxe. 

Composit ion des importations françaises de produits fabriqués en provenance d'Alle
magne: 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

toiles de coton 11,5% 59,8% 39,6% 34,8% 48,6% 
rubanerie 23,4 16,7 14,6 20,7 20,3 
quincaillerie 8,9 7,8 12,2 13,0 8,5 
mercerie 10,6 ? 6,5 8,0 ?130 

Autre famille de produits bien représentée dans les ventes de l'Allemagne à la France, 
les subsistances. Avant la Révolution, elles avaient constitué, environ, 20% des 
importations françaises, pour une valeur moyenne de 5 millions de francs, mais moins 
de 2 % des achats français de ces produits. Leur part, dans les achats à l'Allemagne a 
augmenté, en valeur et en pourcentage: 30,2% des importations françaises en l'an V 
(18300000 f.), 11,7% en l'an VI (4200000 f.), 22,4% en l'an VII (9200000 f.) (tableau 
4). Ces augmentations sont à mettre au compte des denrées coloniales. Celles-ci ont 
fourni, en l'an V, 27,7% (22900000 f.) des importations originaires d'Allemagne, 
4 ,7% en l'an VI (1700000 f.), 16% en l'an VII (12 500 000 f.) (tableux 4 et 5). En l'an V, 
l'Allemagne a procuré à la France, 19,4% de ses importations de denrées exotiques, 
2 ,7% seulement en l'an VI, 9,6% en l'an VII, 23,2% en l'an VIII (tableau 5). Pour le 
sucre, l'Allemagne, en l'an V et en l'an VII, a été le 2ème fournisseur de la France après la 
Hollande, pour le café, le 3ème en l'an V, après la Hollande et les Etats-Unis, le 2ème en 
l'an VII après la Hollande, pour le poivre, le premier en l'an V, le second en l'an VII, 
après la Hollande.131 Si, à ces comestibles, on ajoutait les plantes tinctoriales, la part de 
l'Allemagne, parmi les fournisseurs, à la France, de produits exotiques, devenait 
encore plus importante. Durant les années V, VI et VII, elle fut, pour des plantes, le 
3èmc fournisseur de la France après la Hollande et l'Espagne, dont son second pour 
l'indigo.132 L'Allemagne devenue un des pourvoyeurs de la France en marchandises 
coloniales: les rôles s'étaient renversés! 

Il faut, toutefois, à ce propos, se garder d'oublier deux choses: l°/en valeur, les 
importations françaises de denrées coloniales sont devenues inférieures de 60% à leur 
niveau moyen d'avant la Révolution,133 ce qui oblige à ramener à de plus justes 
proport ions la part de l'Allemagne dans ses fournisseurs; 27ces produits dits coloniaux 

130 Calculé d'après A.N.P. F 12 251. 
131 Classement dressé d'après A.N.P. F 12 251. 
132 Calculé d'après A.N.P. F 12 251. 
133 A.N.P. F 12 251. Moyenne des importations françaises de denrées coloniales (en milliers de f.) 1787— 

1789: 184380; an V-an VII: 73140. 
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ont été apportés en Allemagne par des navires anglais ou neutres et furent, pour la 
plupart, introduits en France au moyen de certificats d'origine de complaisance. Sur ce 
point, encore, les pays allemands n'ont été que des intermédiaires. 

La Révolution a donc apporté de grands changements dans la nature des échanges 
commerciaux entre la France et l'Allemagne. La France a perdu son rôle de fournisseur 
de denrées coloniales et, dans ses exportations, les produits de son sol et, plus encore, 
ceux de son industrie, ont pris une part toujours plus importante. L'Allemagne a 
renforcé sa position comme fournisseur de matières premières et, accessoirement, de 
métaux. Par des voies détournées, elle a permis à la France de ne pas être complètement 
privées de produits exotiques et, surtout, elle est devenue un marché important pour 
les produits de l'industrie française. Fournisseur de matières premières, marché pour 
les fabrications industrielles, ces deux phénomènes ne feront que s'accentuer à 
l'époque suivante. En voulant subordonner l'économie allemande aux intérêts de 
l'économie française, Napoléon ne fera que suivre les leçons léguées par le Directoire. 

Transformations dans la nature des échanges, mais aussi dans la participation des 
différentes régions de l'Allemagne au trafic franco-allemand. On ne peut qu'être 
frappé par le recul de la voie maritime et par les progrès considérables de la voie 
continentale. Les ports de la Hanse et de la Prusse qui, en 1787-1789, assuraient, au 
total, 73% des échanges franco-allemands ont vu leur part tomber à 71% en l'an V, 
31,6% en l'an VI, 32,6% en l'an VII et 36,9% en l'an VIII. Ce recul est sensible aussi 
bien aux importations qu'aux exportations (tableau 6). 

Part dans le commerce global entre la France et l'Allemagne (en % ) : 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

villes de la Hanse 61,5 62,1 25,2 24,3 17,6 
Prusse 11,8 9,1 6,5 8,4 19,4 

Part dans les importations françaises originaires d'Allemagne (en % ) : 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

villes de la Hanse 50,4 69,8 23,6 16,5 22,4 
Prusse 15,9 8,4 10,1 6,4 29,2 

Part dans les exportations françaises à destination de l'Allemagne (en % ) : 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

villes de la Hanse 64,5 51,7 25,9 26,9 13,2 
Prusse 10,8 10,1 4,8 9,0 10,2 

La valorisation de la voie continentale apparaît, elle aussi, tant dans les importations 
que dans les exportations (tableau 6). 
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Part des autres états allemands dans les échanges franco-allemands (%): 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

importations 35,3 21,8 66,3 77,1 48,4 
exportations 24,5 38,3 69,3 64,0 76,6 
total 26,4 28,8 68,3 67,3 63,0134 

Ces changements dans les courants commerciaux sont, évidemment, à mettre au 
passif, pour la France, du conflit qui l'opposait à l'Angleterre. Que les ports allemands 
et notamment les villes hanséatiques aient perdu, et ce sera définitif, leur rôle qui fut 
prépondérant, d'importateurs et de redistributeurs des produits français, surtout des 
denrées coloniales, doit être considéré comme une victoire anglaise. L'Angleterre a 
pris la place de la France et utilise les ports allemands pour exporter et pour 
redistribuer, sur le continent, ses propres produits et ceux de ses colonies. 

Au terme de cette longue enquête, il faut, sans doute, retenir 1°/ que les relations 
économiques entre la France et l'Allemagne se sont plutôt bien adaptées aux vicissi
tudes qui ont affecté le commerce mondial à partir de 1793; 2°/ que l'Allemagne est 
devenue un partenaire indispensable à l'économie française, alors que la réciproque est 
beaucoup moins vraie, un partenaire que, forte de sa puissance militaire et diplomati
que, la France tentera, à partir de 1796, de subordonner aux intérêts de sa propre 
économie; 3°/ que l'Allemagne est devenue le champ de bataille privilégié de la rivalité 
économique franco-anglaise. Qui tient Hambourg peut espérer avilir le change 
anglais, qui tient l'Allemagne peut espérer exclure le commerce anglais du continent, à 
condition de s'en donner les moyens. Napoléon méditera sur ces faits d'expérience. 

134 Etabli d'après A.N.P. F 12 251. 

Tableau 1 
Commerce entre la France et l'Allemagne (en milliers de f.)1 

importations françaises exportations françaises import. + export. 

1787 23260 
1788 21590 
1789 31151 
1792 210382 

anV 60782 
an VI 35923 
an VII 40982 
an VIII 84885 

moyenne 
= 100 

97367 
100225 

moyenne 
= 100 

118957 
131376 

moyenne 
= 100 

(83,0) 1024712 (106,3) 123 5292 (101,5) 
(240,0) 44505 (46,8) 105287 (86,5) 
(141,8) 78796 (82,9) 114719 (94,3) 
(161,8) 123110 (129,5) 164092 (134,8) 
(335,0) 91645 (96,4) 176530 (145,0) 

1 Dressé d'après A.N.P. F 12 251 et, pour 1792, d'après Statistique de la France . . . VIIe partie. 
Commerce extérieur, 1787-1837, Paris, 1838. Les nombres entre parenthèses indiquent la valeur indiciaire 
(100 = moyenne 1787-1789). 

2 Les chiffres donnés par les sources ont été diminués de 40% pour tenir compte de la dépréciation de 
l'assignat. 
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Tableau la 
Balance du commerce entre la France et l'Allemagne (en milliers de f.) 

245 

excédent en faveur déficit aux dépens taux de couverture 
de la France de la France des importations 

1787 68705 394,0% 
1788 15111 451,0% 
1789 69074 321,7% 
1792 758841 487,0% 
anV 16277 73,2% 
an VI 42873 219,3% 
an VII 82788 300,4% 
an VIII 6760 107,9% 

1 Les chiffres donnés par les sources ont été réduits de 40% pour tenir compte de la dépréciation de 
l'assignat. 

Tableau lb 
Evolutions indiciaires comparées du commerce extérieur français 

dans son ensemble (a) et du commerce entre la France et l'Allemagne (b)1 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

importations a) 100 60,0 50,2 47,0 57,0 

b) 100 240,0 141,8 161,8 335,0 
exportations a) 100 50,0 56,3 66,7 60,2 

b) 100 46,8 82,9 129,5 96,4 
importations + 
exportations a) 100 55,7 52,7 55,3 58,3 

b) 100 86,5 94,3 134,8 145,0 

1 Calculé d'après A.N.P. F 12251. 

Tableau le 
Part de l'Allemagne (en %) dans le commerce extérieur de la France1 

1787 1788 1789 1792 anV an VI an VII an VIII 

importations 3,7% 3,8% 4,9% 3,8% 16,5% 11,6% 14,1% 24,2% 
exportations 20,6% 20,9% 22,7% 21,3% 19,8% 31,0% 41,0% 33,7% 
importations 
+ 10,7% 11,4% 12,2% 11,9% 17,7% 20,4% 27,8% 2 g 3o/o 

exportations 
1 Dressé d'après A.N.P. F12 251 et, pour 1792, d'après Statistique de la France. 
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Tableau 2 
Composition des exportations françaises vers l'Allemagne (en milliers de f.)1 

1787 1788 1789 1792 anV an VI an VII an VIII 

denrées 54575 97367 62494 } 114 2585 438 223 
coloniales (59,5)5 (64,3) (60,5) (0,25) (3,2) (0,3) (0,2) 
objets manu
facturés et de 18116 19388 21709 } 14052 38224 58757 53753 
l'industrie (19,7) (19,4) (21,6) (31,5) (48,5) (47,6) (58,7) 
subsistances 13035 9460 11602 ? 21179 25230 49889 23545 

(14,2) (9,7) (11,6) (47,6) (32,0) (40,5) (25,7) 
(dont vins et 10208 6728 6704 16722 16314 37932 17215 
eaux-de-vie) (114) (6,9) (6,5) (37,6) (20,7) (30,7) (18,8) 

total 91666 97367 100225 1707853 44505 78796 123110 91645 
général (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

1 Dressé d'après A.N.P. F 12 251 et, pour 1792, d'après la Statistique de la France. 
2 Le nombre entre parenthèses indique en % la part des marchandises désignées dans les exportations 

françaises vers l'Allemagne. 
3 En raison d'une dépréciation moyenne de l'assignat, de l'ordre de 40%, ce chiffre doit être ramené à 

102471. 

Tableau 3 
a) exportations françaises des produits désignés; 

b) part absorbée par l'Allemagne (en milliers de francs)1 

1787 1788 1789 anV an VI an VII an VIII 

denrées coloniales a) 132704 152611 149602 2182 13418 6604 3598 

b) 54575 62699 60621 114 2555 438 223 

objets manufacturés a) 
(41,1)2 

154038 
(41,0) 

156361 
(40,5) 

156589 
(5,2) 

118235 
(19,0) 

144886 
(6,6) 

153538 
(6,2) 

142814 
et produits de 
l'industrie 

subsistances 

b) 

a) 

18116 
(11,7) 
99200 

19388 
(12,4) 
99795 

21709 
(13,8) 
77081 

14052 
(11,8) 
54191 

38224 
(26,4) 
59970 

58757 
(38,3) 

101641 

53753 
(37,6) 
83235 

b) 13035 4460 11602 21199 25230 49889 23545 

dont a) 
(13,1) 
52457 

(9,5) 
50420 

(14,9) 
49480 

(39,1) 
39621 

(42,0) 
31152 

(49,0) 
71455 

(28,3) 
49426 

vins et eaux-de-vie b) 10208 6728 6704 16722 16314 37922 17215 
(19,4) (13,3) (13,5) (42,2) (46,4) (53,2) (34,8) 

Etabli d'après A.N.P. F 12251. 
Le nombre entre parenthèses indique en % le rapport " 
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Tableau 4 
Composition des importations françaises originaires d'Allemagne (en milliers de f.)1 

1787 1788 1789 1792 an V an VI an VII an VIII 

matières 9235 8153 6556 > 17530 12859 14493 41276 
premières (39,7)2 (37,8) (21,0) (28,8) (35,8) (35,3) (48,6) 
métaux 4430 4057 3419 } 1664 995 1399 1709 

(18,7) (18,8) (11,0) (2,7) (2,7) (3,4) (2,0) 
objets manu
facturés et de 8328 7247 8211 ? 22903 15418 12235 13227 
l'industrie (35,8) (33,6) (27,3) (37,7) (42,9) (30,0) (15,6) 
subsistances 
non 1138 1611 12531 ? 1503 2518 2614 1346 
exotiques (4,9) (7,4) (40,2) (2,5) (7,0) (6,4) (1,6) 
denrées - 118 10 ? 16861 1702 6574 25072 
coloniales (0,5) (0,3) (27,7) (4,7) (16,0) (29,5) 

Total général 23260 21590 31151 350633 60782 35923 40982 84885 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

1 Dressé d'après A.N.P. F 12 251 et, pour 1792, d'après la Statistique de la France. 
2 Le nombre entre parenthèses indique la part (en %) des marchandises désignées dans l'ensemble des 

importations françaises originaires d'Allemagne. 
3 En raison d'une dépréciation moyenne de l'assignat de l'ordre de 40%, ce chiffre doit être ramené à 

21037. 

Tableau 5 
a) importations françaises des produits désignés; 

b) part de l'Allemagne dans celles-ci (en milliers de francs)1 

1787 1788 1789 an V an VI an VII an VIII 

matières premières a) 194158 170923 176113 142960 94038 106416 134100 

b) 9235 8153 6556 17530 12859 14493 41276 
(4,8)2 (4,8) (3,7) (12,3) (13,7) (13,6) (30,7) 

métaux a) 20235 21568 18453 4978 6214 7398 5273 

b) 4430 4057 3419 1664 995 1399 1709 
(21,8) (18,8) (18,5) (33,4) (16,0) (18,9) (32,4) 

objets manufacturés a) 120236 69609 62525 74165 55797 37298 42386 
et de l'industrie b) 8328 7247 8211 22903 15418 12235 13227 

(6,9) (10,3) (13,3) (30,9) (27,6) (32,3) (31,2) 
denrées coloniales a) 158411 190600 204131 88004 63263 68154 107902 

b) — 118 10 16861 1702 6574 25072 
(0,0) (0,0) (19,4) (2,7) (9,6) (23,2) 

1 Dressé d'après A.N.P. F 12 251. 
2 Le nombre entre parenthèses indique en % le rapport 
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Tableau 6 
Participation des différentes régions de l'Allemagne aux échanges commerciaux 

avec la France (en milliers de f.) 
(H: villes hanséatiques; P: Prusse; A: autres états allemands)1 

importations françaises exportations françaises import, -f export. 

H P A H P A H P A 
1787 11419 3006 8835 60194 9008 22464 71613 12014 31299 

(49,iy (12,9) (38,0) (65,6) (9,8) (24,6) (62,3) (10,4) (27,2) 
1788 10001 3512 8077 64294 9485 23588 74295 12997 31665 

(46,3) (16,3) (37,4) (66,0) (9,7) (24,3) (62,4) (10,9) (26,6) 
1789 16946 5592 8613 62444 12791 24990 79390 18383 33603 

(54,3) (18,0) (27,7) (62,3) (12,8) (24,9) (60,4) (14,0) (25,6) 
17923 13842 3240 17981 90958 12549 67278 104800 15789 85259 

(37,5) (8,8) (53,7) (53,3) (7,3) (39,4) (50,9) (7J) (41,4) 
anV 42373 5120 13289 23037 4457 17011 65410 9577 30300 

(69,8) (8,4) (21,8) (51,6) (10,1) (38,3) (62,1) (9,1) (28,8) 
an VI 8492 3611 23820 20430 3806 54560 28922 7417 78380 

(23,6) (10,1) (66,3) (25,9) (4,8) (69,3) (25,2) (6,5) (68,3) 
an VII 6754 2624 31604 33216 11091 78803 39970 13715 110407 

(16,5) (6,4) (77,1) (27,0) (9,0) (64,0) (24,3) (8,4) (67,3) 
an VIII 18994 24819 41072 12107 9374 70165 31101 34193 111237 

(22,4) (29,2) (48,4) (13,2) (10,2) (76,6) (17,6) (19,4) (63,0) 

1 Dressé d'après A.N.P. F12 251 et, pour 1792, d'après Statistique de la France. 
2 Les nombres entre parenthèses représente en % la part prise par chacune des régions de l'Allemagne. 
3 Pour tenir compte de la dépréciation de l'assignat il faudrait réduire les chiffres pour 1792 d'environ 

40% ce qui ne change rien aux pourcentages établis. 



GONTHIER-LOUIS FlNK 

LA LITTERATURE ALLEMANDE FACE A LA 

REVOLUTION FRANÇAISE (1789-1800) 

LITTERATURE ET POLITIQUE, LIBERTES ET CONTRAINTES 

Il y a peu d'années encore, quand on ouvrait une histoire de la littérature allemande 
consacrée à la fin du XVIIIe siècle, on n'y voyait figurer la Révolution française que 
pour mémoire, la première raison étant que, braqués sur le classicisme de Weimar et 
adoptant ses critères, notamment en ce qui concerne la conception de la littérature et 
l'autonomie de l'art, les auteurs se voyaient tout au plus amenés à en parler incidem
ment, à propos des drames de Goethe, peut-être encore à propos de »Hermann et 
Dorothée«, des »Lettres esthétiques« de Schiller ou de l'»Hypérion« de Hölderlin.1 

Les historiens par contre avaient consacré de volumineux ouvrages à l'influence de la 
Révolution sur la pensée allemande.2 Ce surprenant hiatus entre littéraires et historiens 
est sur le point d'être comblé dans la mesure où, faites dans une optique sociologique, 
les dernières histoires de la littérature, qui, il est vrai, procèdent d'une conception de la 
littérature bien plus large et peuvent s'appuyer sur une abondante documentation 
exhumée depuis une quinzaine d'années notamment,3 accordent une certaine impor
tance à la Révolution française,4 quand elles ne vont pas jusqu'à considérer que 1789 
marque une césure.5 Mais là encore on néglige souvent la chronologie et on s'attache 

1 Sous cet angle, PHistoire de la Littérature allemande, éd. par F. MossÉ, Paris 1959 (P. GRAPPIN, 
p. 441-47) se distingue avantageusement de celles qui vers la même époque ont paru en Allemagne. 

2 Cf. Alfred STERN, Der Einfluß der Französischen Revolution auf das deutsche Geistesleben, Stuttgart-
Berlin 1928; G. P. GOOCH, Germany and the French Revolution, London 1920 et 1965; Jacques DROZ, 
L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949. 

3 Hedwig VOEGT (Hg.), Die deutsche jakobinische Literatur und Publizistik. 1789-1800. Berlin-DDR 
1959; Claus TRÄGER (Hg.), Mainz zwischen Rot und Schwarz. Die Mainzer Revolution 1792 bis 1793. 
Berlin-DDR 1963; Heinrich SCHEEL (Hg.), Jakobinische Flugschriften aus dem deutschen Süden Ende des 
18. Jahrhunderts, Berlin-DDR 1965; Walter GRAB (Hg.), Deutsche revolutionäre Demokraten, Stuttgart 
1971-78, 5 vols.; Jörg GARBER (Hg.), Revolutionäre Vernunft. Texte zur jakobinischen u. liberalen 
Revolutionsrezeption in Deutschland. 1789-1810, Kronberg 1974 et du même, Kritik der Revolution. 
Theorien des französischen Frühkonservatismus. 1790-1810, Kronberg 1976. 

4 V. 2MEGAC (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
Königstein 1978, p. 331 sq. Harro SEGEBERG, Die Franz. Revolution u. ihre Wirkungen; p. 383 sq. 
Aufklärung und Franz. Revolution; p. 413 sq. J. GARBER, Die polit. Lit. des gegenrevolutionären Frühkon
servatismus; 1.1, 2, p. 1 sq. D. BORCHMEYER, Weimar im Zeitalter der Revolution u. der Napoleoni
schen Kriege; Horst Albert GLASER, Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. T. 5. 1786-1815. Rein
beck/Hamburg 1980, p. HOsq., G. L. FINK, Die Revolution als Herausforderung in Literatur u. Publizis
tik. Cf. aussi Harro SEGEBERG, Literarischer Jakobinismus in Deutschland. In: Deutsches Bürgertum u. 
literarische Intelligenz. 1750-1800. (Literaturwiss. u. Sozialwiss. T. 3), Stuttgart 1974; Gert MATTEN -
KLOTT/Klaus R. SCHERPE (Hg.), Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutschland: Jakobinismus, 
Kronberg 1975 et Inge STEPHAN, Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789-1806), Stuttgart 1976. 

5 Geschichte der deutschen Literatur, hg. v. Hans-Günther THALHEIM, etc. T. 6 Von 1700 bis 1789; t. 7 
Von 1789 bis 1830, Berlin-DDR 1979 et Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jh. bis 
zur Gegenwart, hg. v. R. GRIMMINGER, t. 3, 1680-1789, München 1980. 
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surtout à dégager les idées et leur impact, sans vraiment voir le problème de 
l'interaction entre littérature et politique, les relations complexes entre la tradition et 
les formes littéraires d'une part, les données politiques, historiques et sociologiques de 
l'autre. 

C'est pourtant un problème important, mais aussi un vaste domaine, dont nous ne 
pourrons traiter ici que quelques aspects, notamment les répercussions de la censure et 
les contraintes qu'exercent le choix du genre et la mentalité de l'époque, qui, en 
s'imposant à l'écrivain, marquent et même modifient la nature de son discours 
politique. 

Pour mieux situer cet aspect, nous évoquerons tout d'abord le problème de la 
censure, puis nous montrerons, successivement pour les trois grands genres littéraires, 
les interactions entre littérature et politique, les servitudes que représentait pour les 
écrivains et les poètes le thème de la Révolution, en distinguant chaque fois les 
différentes phases, car ce ne sont pas les historiens modernes qui les ont inventées, elles 
s'étaient déjà imposées aux contemporains français et allemands. En effet, à part 
quelques conservateurs invétérés qui, dès le départ, ont combattu la Révolution, la 
plupart des écrivains et des penseurs allemands ont eu une attitude différente, selon 
qu'il s'agissait de la première phase, marquée par la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen et la proclamation de la Constitution de 1791, ou des Girondins de 1792 
et 1793 et de la dictature jacobine de 1793-94 avec ses exactions et ses mesures 
économiques drastiques ou enfin de la dictature bourgeoise du Directoire. Comme 
l'avait affirmé Clemenceau,6 la Révolution était certes un tout, mais il ne s'ensuit pas 
que l'on devait ou que l'on doit l'accepter ou la rejeter en bloc, ainsi qu'il le prétendait. 
Les contemporains ne le firent pas et pour l'historien ce serait substituer sa propre 
idéologie à la réalité des faits. 

Les problèmes que la censure posait aux écrivains allemands à la fin du XVIIIe siècle 
sont connus dans leurs grandes lignes,7 mais bien des questions restent encore dans 
l'ombre. Ainsi il serait intéressant de préciser l'attitude des différents gouvernements 
envers le débat politique en général et les discussions sur la Révolution en particulier. 
Si au début du XVIIIe siècle on avait craint que le rationalisme européen ne menace 
l'orthodoxie religieuse, de sorte que, dans les pays catholiques, la censure avait bien 
des fois été confiée à des religieux et, dans les pays protestants, aux consistoires, dès les 
années 70 la politique avait commencé à inquiéter les gouvernements, qui continuaient 
cependant d'autant plus volontiers à associer les deux grands tabous du débat public 
que la religion était censée affermir les trônes; si jusqu'alors le bras séculier avait volé 
au secours des Eglises, cette fois c'était l'inverse: saper les principes sur lesquels 

6 Cf. Walter GRAB, Die Französische Revolution im Spiegel der historischen Forschung, in: Die Debatte 
um die Französische Revolution, hg. v. W. GRAB, München 1975, p. 12. 

7 Comme il n'y a pas de monographie consacrée à la censure à Pépoque de la Révolution, nous sommes 
obligés de glaner quelques précisions chez Karl BIEDERMANN, Deutschland im 18. Jahrhundert. Bd. I (1880) 
Aalen 1969, p. 123sq.; H. KIESEL/P. MÜNCH, Gesellschaft u. Literatur im 18. Jahrhundert, München 
1977, p. 104sq. et Franz SCHNEIDER, Pressefreiheit u. politische Öffentlichkeit. Studien zur politischen 
Geschichte Deutschlands bis 1848, Neuwied 1966, p. 101 sq. Cf. aussi les différents articles que les revues de 
l'époque consacrèrent à la question, comme p. ex. Eudämonia, 1796, 3, 5. p. 400: Pressfeyheit in Bezug auf 
den Staat, die Religion u. die Sitten betrachtet, et 6, p. 472sq. 
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reposait la monarchie de droit divin revenait à attenter à l'ordre voulu par Dieu. 
Néanmoins les écrivains allemands ne souffraient pas plus de la censure que leurs 
confrères français, à condition toutefois de mettre à profit les oppositions entre pays 
protestants et pays catholiques, princes éclairés et princes réactionnaires, grands pays 
et petits états, principautés et villes libres, pour faire imprimer leurs écrits là et au 
moment où ils rencontraient le moins de résistance.8 Même si Perthes est bien trop 
optimiste lorsqu'en 1814 il estimait que la presse allemande avait toujours joui de la 
plus grande liberté,9 dans l'Empire le pays voisin jouait souvent, pour les lettres 
allemandes, le même rôle que la Hollande pour la propagation de la pensée française. 
Certes, en raison de son lien avec la couronne d'Angleterre, où la liberté de la presse 
était reconnue, le Hanovre et, dans une moindre mesure, les ducs de Brunswick, des 
principautés thuringiennes ou le margrave de Bade étaient plus tolérants que la plupart 
des autres princes allemands,10 mais eux aussi jugeaient les écrits en fonction du public 
visé et se montraient plus libéraux pour les ouvrages savants et plus pointilleux pour les 
brochures destinées à l'homme de la rue, de peur que la »plèbe«, dont la première vertu 
était d'obéir, ne s'avisât de vouloir mettre en pratique des théories politiques.11 Cette 
distinction, qui avait guidé la censure autrichienne,12 resta en principe valable durant la 
Révolution, mais avec le durcissement de la censure, elle perdit progressivement sa 
raison d'être. En 1789, l'Allemagne semble avoir été peu affectée par les événements de 
France, mais dès 1790 le climat commença à changer, à mesure que les émigrés étaient 
de plus en plus nombreux à refluer vers les pays limitrophes. La capitulation impériale 
que Leopold II accepta en 1790 marque un tournant. Elle fut confirmée par l'édit de 
presse du 3 décembre 1791 et s'imposa progressivement aux autres princes de 
l'Empire.13 Dans les deux textes Leopold promettait de lutter contre tout ce qui 
pourrait »favoriser le renversement de la présente constitution (de l'Empire) ou 
perturber l'ordre public« ;14 à la fin de l'année suivante, Frédéric Guillaume II de 
Prusse, qui s'était déjà illustré par ses édits de religion et de censure, appliqua le décret 
impérial dans ses états.15 Les révoltes qui avaient éclaté dans le Palatinat, dans les 

8 Ainsi la censure saxonne, d'habitude pointilleuse, se montrait libérale aux moments de la foire, pour ne 
pas faire fuir les libraires. 

* »Deutschland hatte immer die vollständigste Pressefreiheit, der Sache und der That nach, denn was in 
Preussen nicht gedruckt werden durfte, das durfte es in Württemberg, was in Hamburg nicht, zehn Schritte 
davon in Altona. Kein Buch blieb ungedruckt, keines unverbreitet«, cité par KIESEL/MÜNCH, (cf. n. 7), 
p. 118. 

10 Cf. K. BIEDERMANN (cf. n. 7), p. 152. 
11 Cf. F. SCHNEIDER (cf. n. 7), p. 108sq. Et Klaus EPSTEIN, Die Ursprünge des Konservatismus in 

Deutschland. 1770-1806, trad. de l'anglais par J. Zischler, Frankfurt 1973, p. 615. Cf. aussi Journal von u. 
für Deutschland, IX, 1792, p. 325 et 473. 

12 Cf. K. BIEDERMANN (cf. n. 7), p. 152 et Franz HADAMOWSKY: Ein Jahrhundert Literatur- u. Theater
zensur in Österreich (1751-1848), in : Die österreichische Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 
19. Jh., hg. v. Herbert ZEMAN, T. I, Graz 1979, p. 296. 

13 Cf. Joseph HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolu
tion. 1.1, Bonn 1931, p. 40+ et 44+, dans les pays rhénans, la censure était devenue plus sévère dès 1790; cf. 
également, t. 2, p. 13; pour le Wurtemberg, cf. F. SCHNEIDER (cf. n. 7), p. 107. 

14 Cf. F. SCHNEIDER (cf. n. 7) p. 137 et K. EPSTEIN (cf. n. 11), p. 609. 
15 Otto TSCHIRCH, Geschichte der öffentlichen Meinung in Preussen im Friedens Jahrzehnt vom Baseler 

Frieden bis zum Zusammenbruch des Staates, Weimar 1933, 1.1, p. 30. 
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principautés rhénanes16 et en Saxe17 avaient sans doute beaucoup contribué à amener les 
princes à restreindre encore davantage la liberté de la presse, car elles montraient les 
dangers que pouvaient présenter les principes de 89 pour un peuple opprimé ou 
insatisfait. En 1793, au plus tard, le durcissement de la censure semble être devenu 
général dans l'Empire, de sorte que l'écrivain désireux de propager les idées de la 
Révolution française n'avait plus d'autre choix que de recourir soit à des imprimeries 
clandestines (quitte à essayer de donner le change en omettant de préciser le lieu de 
l'édition, en en indiquant un fictif18 ou en marquant, de façon provocante, Germa
nien19), soit à des imprimeurs étrangers, à Strasbourg ou à Paris,20 à Altona21 ou dans le 
reste du Schleswig-Holstein,22 alors danois et où parurent la plupart des écrits des 
républicains allemands. Le durcissement de la censure se lit aussi dans le fait que 
l'éditeur A. Hennings dut transférer son journal de Brunswick à Altona.23 C'est là 
aussi que publiaient Rebmann et v. Schütz, mais ils préférèrent faire croire qu'ils se 
faisaient imprimer à Upsale, à Amsterdam ou à Paris,24 comme s'ils craignaient de 
s'attirer les foudres du gouvernement danois. Enfin, depuis l'occupation de Mayence 
et des pays cisrhénans, bien des écrivains favorables à la Révolution avaient la 
possibilité de s'adresser à leurs concitoyens depuis la rive gauche du Rhin, mais cette 
plate-forme semble avoir surtout servi les écrivains qui y demeuraient aussi.25 Cet état 
de fait rendit plus difficile la diffusion des écrits, mais les feuilles volantes et les libelles 
circulaient sans doute plus aisément que les romans. Grâce à la relative liberté dont 
jouissaient ainsi les écrivains favorables à la Révolution, leur message ne fut pas plus 
altéré que celui de leurs adversaires, qui, pour être moins exposés aux ciseaux des 
censeurs, ne purent pas davantage s'exprimer en toute liberté. 

16 Cf. J. HANSEN (cf. n. 13), 1.1, p. 40+, 49+, 424, t. II, 49+sq., 59+ et Ça ira! Die Französische 
Revolution in Tatsachenberichten deutscher Zeitgenossen, hg. v. A. KROGER. Berlin s.d., p. 64. 

17 Cf. F. Schneider (cf. n. 7), p. 138. 
18 Cf. p. ex. Friedrich Wilhelm von SCHÜTZ, Niedersächsischer Merkur, Altona (= Hamburg) 1792, et 

Der neue Protheus, Altona (= Hamburg) 1793 et (Andreas RIEDEL), Das undankbare Wien oder . . . , 
Frankfurt u. Leipzig (= Wien) 1790. 

19 Cf. p. ex. Carl CLAUER, Der Kreuzzug gegen die Franken, . . . Germanien 1791. Im 2.Jahr der 
Freiheit; et Die Rebellion. Ein Vaterländisches Original-Schauspiel in 4 Aufzügen. Germanien 1791. 

20 Le rôle des imprimeurs de Strasbourg et de Paris dans la propagande révolutionnaire destinée à 
l'Allemagne reste à étudier. Cf. le recueil de poèmes de P. C. BLUM, 1793, la traduction des hymnes de 
Chénier par Müller, sans parler des recueils de poètes alsaciens écrivant en allemand tels que Lamey et 
Schaller (cf. la bibliographie de Hans Werner ENGELS, Gedichte u. Lieder deutscher Jakobiner. Stuttgart 
1971); pour Paris cf. la bibliographie de Rebmann établie par Rainer KAWA, Georg Friedrich Rebmann. 
Studien zu Leben u. Werk eines deutschen Jakobiners, Bonn 1980, p. 637sq. 

21 Cf. notamment Walter GRAB, Leben u. Werke norddeutscher Jakobiner, Stuttgart 1973, la bibliogra
phie de A. v. Hennings, de F. W. v. Schütz, H. Würzer. 

22 Cf. G. C. MEYER, Der neue Mensch. Eine Wochenschrift, Flensburg 1796-97. 
23 Braunschweigisches Journal, en 1791 éd. par TRAPP à Braunschweig, en 1792 par v. HENNINGS à 

Altona, appelé à partir de 1793 Schleswigsches Journal. Cf. P. HOCKS/P. SCHMIDT, Literarische u. 
politische Zeitschriften 1789-1805. Stuttgart 1975, p. 58. 

24 Neuer Niedersächsischer Merkur, 1797-99 Upsala (= Altona); REBMANN, Vollständige Geschichte 
meiner Verfolgungen und meiner Leiden, Amsterdam (= Altona) 1796; Die Schild wache, Paris (= Altona) 
1796-98. 

25 Cf. Hellmut G. HAASIS, Bibliographie zur deutschen linksrheinischen Revolutionsbewegung 1792/ 
1793, Kronberg 1976, p. 38sq. et Axel KUHN, Linksrheinische deutsche Jakobiner, Stuttgart 1978. 
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Les genres narratifs diffèrent sensiblement les uns des autres; l'épopée, genre noble, 
tributaire de la tradition classique et classicisante, est tournée vers le passé et semble 
moins bien se prêter à un débat politique. Blanckenburg, il est vrai, avait affirmé 
qu'elle devait évoquer les faits et gestes du citoyen et le roman, les actes et les 
sentiments de l'individu, l'un s'intéressant à la vie publique, l'autre à la sphère privée, 
voire à la vie intérieure des personnages,26 mais, dans la pratique, les romanciers n'ont 
guère respecté cette limitation, de sorte que le roman aborde les problèmes politiques 
bien plus souvent que l'épopée. Genre moderne, échappant à toutes les lois de la 
poétique, capable d'accueillir diverses formes littéraires, notamment le dialogue, 
l'essai ou la lettre, il semble plus apte que tout autre genre à abriter le thème de la 
Révolution. En fait, ce n'est qu'en 1791 que les auteurs d'épopée et de romans 
semblent s'y être intéressés. C'est dire qu'ils n'ont pas profité du répit que leur avaient 
laissé les censeurs. Dès lors, s'ils voulaient traiter ce sujet brûlant, ils se voyaient dans 
l'obligation soit de se conformer aux vues conservatrices des autorités, soit de biaiser. 
Finalement, très peu d'auteurs ont consacré toute une oeuvre à la Révolution ou à ses 
principes. 

C'étaient surtout les écrivains conservateurs qui pouvaient se permettre d'aborder la 
Révolution dans son actualité politique, mais la relative mansuétude de la censure 
envers la réaction profite plus au libelle qu'au récit satirique. Ainsi on ne trouve que 
peu d'exemples du genre de »Gros Jean«,27 une histoire à laquelle, par dérision, 
Kotzebue donna le sous-titre de »roman libertaire«. Comme Candide, qui ne cessait 
d'affirmer son optimisme, Gros Jean ne cesse de proclamer sa foi en la liberté et 
l'égalité, et il en est finalement victime, d'autant plus que les apôtres de la nouvelle 
liberté se soucient peu de respecter les droits d'autrui. Il ne sera sauvé que lorsque, 
jetant son bonnet phrygien aux orties, il se convertit à la médecine pour guérir ses 
anciens camarades des maux que leur avait attirés une liberté mal comprise. Kotzebue 
savait certes mettre les rieurs de son côté, mais les lecteurs semblent s'être moins 
intéressés à la satire des libertés qu'aux amours de Gros Jean. 

Tout en mettant lui aussi ses compatriotes en garde contre les principes révolution
naires, A. Lafontaine, romancier alors à la mode, prétendait montrer dans »Clara du 
Plessis et Clairant«28 d'une part le problème des émigrés, de l'autre, grâce aux trois 
représentants des différents états l'évolution de la France révolutionnaire. A l'en 
croire, en 1789 déjà le prélat se montre aussi réservé que le vicomte envers les nouveaux 
principes; seul le jeune paysan est enthousiaste, d'autant plus que ceux-ci semblent 
favoriser son amour pour la fille du vicomte; en 1792 encore, il part joyeux pour la 
guerre, mais, dès le 10 août, il se détourne de la Revolution et de ses scènes 
sanguinaires. Puis, grâce aux amours de Clara et de Clairant, Lafontaine illustrait 
l'irrémédiable opposition des classes; même dans l'émigration, lorsque le jeune paysan 
s'est rapproché des idées des émigrés, ni sa générosité ni la misère du Vicomte ne 
peuvent venir à bout de l'orgueil nobiliaire. Avec la fin tragique des amants le 

26 Versuch über den Roman (1774), hg. v. E. LÄMMERT. Stuttgart 1965, p. 17: so wie das Heldengedicht 
öffentliche Thaten und Begebenheiten, das isty Handlungen des Bürgers (in einem gewissen Sinne dieses 
Worts) besingt: so beschäftigt sich der Roman mit den Handlungen und Empfindungen des Menschen. 

27 Der lange Hans oder die Rechte des Menschen. Ein Freyheits-Roman, in: Die jüngsten Kinder meiner 
Laune, Leipzig 1793, 1.1, p. 23^-356. 

28 Klara du Plessis und Klairant, Berlin 1795, reprint Hildesheim/New York 1976. 
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romancier semble rejeter les prétentions des deux partis et voir la solution dans la 
résignation et la tolérance. Avec sa sentimentalité larmoyante, son apparente ouver
ture d'esprit et son ton modéré ce roman à la mode a contribué à façonner l'idée que le 
public allemand de l'époque se faisait de la Révolution, et sans doute dans une plus 
large mesure que bien des satires ou des brochures de propagande, de quelque bord 
qu'elles fussent. 

Les écrivains favorables à la Révolution se devaient de voiler leurs sympathies, au 
moins par le truchement de la transposition géographique ou historique. Pourtant, 
tout en étant un partisan convaincu des idées de 89, Knigge ne fit guère d'effort pour se 
soustraire aux censeurs, et cela d'autant moins qu'il s'adressait surtout aux gouver
nants pour les conjurer d'éviter le pire. Ainsi dans 1'»Histoire de 1'Aufklärung en 
Abyssinie par Benjamin Noldmann«29 il choisit un pays lointain, qui, pour le lecteur 
européen d'alors, n'avait guère de dimension historique, si bien qu'il put facilement 
faire transparaître, derrière les événements qui étaient censés s'y être déroulés en 1787, 
l'histoire de l'Empire et de la France et, grâce à la réduction satirique, leur donner une 
valeur générale en faisant abstraction des détails. Habilement, il mêla les données 
historiques et la prospective. Ainsi il y montrait comment le despotisme avec ses 
mesures arbitraires, le luxe et l'affairisme des maîtresses princières avaient paralysé 
toute initiative et fini par ruiner le pays. Si les exemples rappelaient l'histoire récente de 
la France, c'était pour marquer avec insistance à quelle catastrophe conduisait 
inévitablement le despotisme. Dès lors que la masse des insatisfaits n'avait plus rien à 
perdre et tout à gagner, le climat politique était propice à une révolution; si elle 
n'éclatait pas aussitôt, c'était que, selon Knigge, une nation entière ne se laissait pas 
facilement entraîner à la révolte; elle préférait porter patiemment son joug, tant que 
c'était humainement possible. Tout aurait encore pu être évité avec de sages réformes, 
très modérées même, dans la ligne du despotisme éclairé. Mais comme le Négus n'y 
songeait guère, les circonstances entraînent sa perte et celle de son pays, notamment 
lorsqu'il intervient dans le pays voisin pour mater la révolution qui y a éclaté. 

Publiée en 1791, l'analyse de Knigge devait paraître d'autant plus pertinente qu'elle 
anticipait des événements qui allaient seulement se dérouler en 1792, notamment lors 
de la Campagne de France; il est vrai que l'idée d'une intervention militaire était en 
l'air, au moins depuis la Déclaration de Pillnitz (1791). Tout comme les officiers 
prussiens, qui, à peine partis, croyaient déjà pouvoir sabler le Champagne à Paris, leurs 
homologues abyssiniens espèrent revenir rapidement chez eux, une fois chassée 
l'armée de va-nu-pieds sans discipline ni métier, dont le courage cependant leur inflige 
une cruelle défaite. Admirant ce républicanisme, les soldats revenus en Abyssinie 
apportent l'étincelle qui met le feu aux poudres. Par la contagion la révolution gagne 
donc leur pays et, là aussi, elle connaît ces excès d'une plèbe déchaînée, que la critique 
allemande reprochait aux révolutionnaires français. Cette fois, l'Etat ne peut plus être 
régénéré que par une constitution démocratiquement élaborée. Knigge en profite pour 
éclairer et le monarque et le peuple sur leurs devoirs respectifs. Tandis qu'après de 
longues discussions les constituants français mettaient l'accent sur les droits des 
citoyens, Knigge semble vouloir déjà tirer la leçon des événements de France. Mais en 

29 Benjamin Noldmanns Geschichte der Aufklärung in Abyssinien, Göttingen 1791, in: Adolf Freiherr 
v. KNIGGE, Der Traum des Herrn Brick, hg. v. H. VOEGT, Berlin-DDR 1968, p. 109-456. 
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même temps, il va bien plus loin que la Constitution de 1791, car il rêvait d'un état où 
ne compterait plus la différence »ni de rang ni de titre« et où la plus grande liberté et la 
plus grande égalité seraient garanties par une stricte limitation de l'héritage. Ainsi le 
despotisme devait faire place à une monarchie constitutionnelle; Knigge souligne 
cependant avec Montesquieu que l'important c'était non tant la forme de gouverne
ment que l'esprit qui animait l'Etat; en d'autres termes, c'était moins la république que 
l'esprit républicain. Loin de prêcher l'insurrection, Knigge, réformiste convaincu,30 

conjurait au contraire les potentats allemands de faire l'économie d'une révolution, 
mais les gouvernements n'apprécièrent pas davantage ses avertissements et son 
courage que les réactionnaires allemands; ceux-ci combattirent d'autant plus violem
ment cette sombre vision de l'avenir qu'elle ruinait tous leurs principes. Pour 
discréditer Knigge ils le traitèrent, à tort, de jacobin, donnant ainsi naissance à une 
légende qui devait avoir la vie longue.31 

En l'absence de toute couleur locale et historique, l'Abyssinie remplaçait pour 
Knigge un cadre utopique; puisque le pays était connu, cela le dispensait de le situer 
géographiquement ou d'avoir à le décrire longuement: préoccupé par le seul problème 
politique, il voulait s'épargner les détails exotiques qui auraient risqué de distraire le 
lecteur et de nuire à son message. L'utopie et le voyage imaginaire n'ont d'ailleurs 
guère tenté les écrivains acquis aux idées de la Révolution. C. I. Geiger, un satiriste 
politique, a bien décrit, dans le »Voyage d'un Terrien sur la planète Mars« (1790),32 et 
le militarisme prussien et le despotisme clérical qui sapait les bons principes du prince 
éclairé, mais il n'y fait nullement allusion à la Révolution française; il se contente 
d'opposer à ces états despotiques, derrière lesquels se profilait l'Allemagne, un pays 
qui, ayant aboli la propriété et les contraintes sexuelles, réalise l'idyllique anarchie 
communiste. Sauf en ce qui concerne la satire, il y a comme une incompatibilité entre 
l'utopie et le jacobinisme, qui, confronté avec le despotisme des princes, cherchait à lui 
opposer non un idéal utopique, trop beau pour être vrai, mais une république 
démocratique qu'une révolution permettrait d'établir hic et nunc . 

Ceci est également vrai pour G. F. Rebmann, qui, à la manière de Voltaire, mais de 
façon beaucoup moins laconique, fait, dans son long roman intitulé »Les Voyages de 
Jean le Curieux«,33 un tour d'horizon de la situation politique et sociale des différents 

30 Cf. par contre Wolf KAISER, »Welche Art von Revolution in den Staats-Verfassungen zu erwarten, zu 
befürchten, oder zu hoffen sey?« Zur politischen Publizistik Adolphs Freiherrn Knigge, in: Demokratisch
revolutionäre Literatur in Deutschland, hg. v. MATTENKLOTT/SCHERPE (cf. note 4), p. 209 croit par contre 
pouvoir déceler une évolution de Knigge en 1790 et 1791 et voir en lui un révolutionnaire (»konsequenter 
Verteidiger der Französischen Revolution . . . (dessen) Ziel einer kleinbürgerlich-egalitären, demokratisch 
organisierten Gesellschaft«), mais sans bien regarder le texte du roman. 

31 Pour la campagne contre Knigge, cf. F. SOMMER, Die Wiener Zeitschrift. 1792-1793, Leipzig 1932, 
p. 77sq.; W. GRAB (cf. n. 21), p. 39 et EPSTEIN, (cf. n. 11), p. 566sq., 594 et 612sq.; pour Knigge comme 
jacobin, cf. W. KAISER (cf. n. 30); H. VOEGT (cf. n. 3), p. 28sq. (präjakobinisch); Inge STEPHAN (cf. n. 4), 
p. 125 se montre plus prudente. 

32 Reise eines Erdbewohners in den Mond. Philadelphia 1790, reprint éd. par J. HERMAND. Stuttgart 
1967. 

33 Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Welttheile und den Mond. Leipzig 1794, un roman qui fut 
plusieurs fois réédité, notamment en 1795 et 1796. Cf. l'excellente bibliographie établie par Rainer KAWA: 
G. F. Rebmann. Studien zu Leben und Werk eines deutschen Jakobiners, Bonn 1980, p. 631 et l'analyse du 
roman (p. 178sq.). 
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pays, à commencer par l'Allemagne. L'»Histoire des Voyages de Scarmentado« 
(1747), dont il s'inspire, lui fournit en même temps le principe structurel de l'enchaîne
ment. Comme Rebmann l'avoue lui-même, non sans ostentation, son roman satirique 
est en effet une véritable mosaïque faite d'emprunts, de citations, d'adaptations et de 
parodies d'auteurs et de textes les plus divers, y compris des articles de journaux ou des 
textes législatifs, comme le décret concernant la liberté religieuse en Virginie; et le 
montage est souvent habile. Les épisodes les plus variés se suivent au gré du hasard, 
motivés par le voyage et la diversité des pays. Passant en revue l'Europe, l'Afrique et 
l'Amérique, Rebmann met un peu d'ordre dans ce chaos grâce au principe du 
contraste, confrontant sur chaque continent monarchie et république, même si parfois 
les différences sont plus apparentes que réelles. Fils d'un officier et d'une comédienne, 
adopté par un courtisan, qui lui enseigna l'opportunisme et la méfiance, et élevé par un 
pasteur, qui lui apprit la vertu et la probité, ce nouveau Candide parcourt le monde 
après leur mort, pour expérimenter les leçons contradictoires de ses maîtres. Dans les 
différents pays monarchiques de l'Europe, il est bien des fois victime de la méchanceté 
et de l'égoïsme, fruits du despotisme, qui pervertit le Juif comme la fille de joie ou 
l'avocat. A ce monde de misère et d'injustice il pense pouvoir opposer la république, 
grâce à la France révolutionnaire, mais il doit constater que le mal y est pire encore. En 
effet, dès son arrivée au Havre, on lui offre à fort bon compte un petit morceau 
d'aristocrate, que le peuple avait fait rôtir* Autrement dit, transposant l'épisode du 
maréchal d'Ancre, dont Voltaire s'était servi pour démasquer les méfaits du despo
tisme, même sous le règne de Louis le Juste, Rebmann stigmatise les exactions et les 
horreurs de la république des Justes. En même temps, il fustige la chasse aux sorcières à 
laquelle se livrent les sans-culottes, lorsque, dans leur fanatisme, ils veulent pendre 
comme aristocrate quiconque est modéré ou a de l'argent. A Paris aussi, le héros est 
confronté avec des scènes d'horreur, opposant à la fureur sanguinaire des jacobins 
l'héroïsme des Girondins montant à l'échafaud ou le sacrifice de Charlotte Corday. Le 
roman pouvait passer la censure sans trop de difficultés, car l'image qu'il offrait de la 
Révolution française ne différait pas beaucoup de celle des brochures conservatrices à 
cette différence près que Rebmann met mieux en relief les contradictions de cette 
république, lorsqu'il oppose aux scènes horribles des scènes sublimes ou pathétiques. 
Envoûté, le héros écoute un discours enflammé de Robespierre, mais il ne sait s'il doit 
adorer ou assassiner le tribun et cette hésitation résume bien la propre attitude de 
Rebmann face à la Révolution jacobine,35 car il ne sait si, selon la loi du progrès, »les 
douleurs de l'enfantement« vont donner naissance à la vraie liberté ou non.36 

34 VOLTAIRE, Histoire de Scarmentado. In: Romans et Contes en vers. Class. Garnier, s. d., p. 24. Hans 
Kiekindiewelt, p. 173sq.: Kaum waren wir in Havre angelangt, als man uns zum Frühstück einen Bissen 
Fleisch von einem Aristokraten anbot, den der Pöbel hatte rösten lassen, und wovon man Portionen um 
billigen Preis haben konnte. 

35 H. VOEGT, qui est à l'origine de l'interprétation jacobine de Rebmann, a bien réédité plusieurs parties 
de ce roman (cf. Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltteile u. andere Schriften. Berlin-DDR 1958), 
mais non celle concernant la France révolutionnaire parce qu'elle aurait contredit l'image de l'écrivain 
qu'elle voulait imposer. C'est un bon exemple de la méthode que dénonçait déjà Gerhard KAISER, Über den 
Umgang mit Republikanern, Jakobinern und Zitaten. In: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwis
senschaft u. Geistesgeschichte, 49 (1975) p. 226sq. 

36 P. 173: Wehen vor der Geburt et p. 181 sq. où Plitt, le compagnon de voyage, répond aux questions 
inquiètes de Hans en avouant son ignorance ce qui n'entame cependant pas sa foi dans le progrès. 
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N'ayant pas trouvé en France l'Eldorado qu'il cherchait, le héros part en Afrique; en 
fait Rebmann présente un tableau du despotisme européen, affirmant ironiquement 
que le lecteur peut, par comparaison, voir »les avantages de nos Etats européens«.37 

Ainsi, à l'instar de Knigge, il transpose en les caricaturant les structures féodales de 
l'Empire, évoque lui aussi la croisade contre les Francs et en profite même pour s'en 
prendre, sous le couvert d'anagrammes, à quelques écrivains réactionnaires tels que 
Schirach, Kotzebue et Starck. Comme il a été banni, Jean peut opposer à la monarchie 
féodale une petite république communiste, établie dans le désert, selon une variante du 
motif de Tempe.38 A l'instar de C. I. Geiger, Rebmann résoud le problème sexuel par 
la liberté, admettant la polygamie ou la polyandrie, et propose de guérir les tire-au-
flanc en proportionnant les rations alimentaires au rendement. Mais si démocratique 
qu'elle soit, cette république ne lui paraît pas idéale, de sorte que Jean poursuit sa 
quête. 

Pour l'Amérique, Rebmann procède encore de façon analogue, en commençant par 
évoquer la révolte de Saint-Domingue. Les crimes des esclaves ne sont certes pas 
justifiés, mais doublement motivés, d'une part par les crimes des colons, de l'autre par 
une libération trop rapide, sans préparation préalable, de sorte que la haine accumulée 
a trouvé un exutoire normal dans le bain de sang. Réformiste, Rebmann plaide ainsi 
indirectement pour l'évolution.39 Déjà Jean le Curieux désespérait de trouver ici bas un 
refuge où il ne serait ni »chassé par les orthodoxes, ni épié par les bandits, ni opprimé 
par les despotes, ni accusé par les prêtres de l'Inquisition ou guillotiné par les 
démagogues«,40 quand, grâce à son capitaine, il découvre la république américaine, où, 
soumis »seulement aux lois«, l'individu est libre; s'il y a encore des prêtres, ils n'ont 
aucun pouvoir, puisque la religion est une affaire personnelle, et il n'y a »plus de 
despotes, ni aristocratiques, ni démocratiques«.41 Ainsi celui que la critique moderne 
ne cesse de présenter comme un jacobin allemand, en reprenant les accusations lancées 
contre lui par la réaction,42 renvoie presque dos-à-dos le despotisme féodal et la 
dictature jacobine en opposant à la Révolution française, si contradictoire avec sa 
grandeur, ses promesses et ses erreurs, la Révolution américaine avec ses libertés et sa 
constitution. 

37 Ib., p. 224: die Vorzüge unsrer Europäischen Staaten vor Monopota. 
38 Cf. déjà Wieland, Der goldene Spiegel (1772), Werke, éd. Hempel, Berlin s. d., 1.18, p. 47sq. la petite 

république frugale. 
39 Cf. ib. p. 342: beten wir, daß einst auch in Europa unsern Brüdern ein ähnliches Glück bleiben möge, 

wohlgemerkt, wenn sie dazu vorbereitet und reif sind. 
40 Ib. p. 325: So ist denn kein Plätzchen, wo der Biedermann mit seinem Weibe in einer Hütte ruhig leben 

könnte, ohne von Orthodoxen verjagt, von Banditen belauert, von Despoten gedrückt, von Priestern in 
Inquisition gezogen, und von Demagogen guillotinirt zu werden! 

41 Cf. ib. p. 326 la question de Hans: keine Despoten in aristokratischer oder demokratischer Form. 
42 Si N. v. WRASKY, A. G. F. Rebmann. Leben und Werke eines Publizisten zur Zeit der großen 

französischen Revolution. Heidelberg 1907, et surtout R. KAWA (cf. note 33) se montrent conscients des 
fluctuations et des contradictions de Rebmann en ce qui concerne la Révolution, H. VOEGT (cf. note 3) et 
W. GRAB, Eroberung oder Befreiung? Deutsche Jakobiner und die Franzosenherrschaft im Rheinland 
1792-1799 (Schriften aus dem Karl-Marx-Haus 4) Trier 1971, p. 51 sq. parlent du jacobin qui, à en croire 
Grab, aurait même proposé dans »Hans Kiekindiewelts Reisen« à ses lecteurs la Révolution française 
comme un modèle à imiter! Cf. aussi la discussion de R. KAWA, p. llsq. sur la critique ayant trait à 
Rebmann. Il reconnaît que le terme de »Jacobin« ne s'applique guère à Rebmann, mais le conserve en 
attendant une révision générale de la question (p. 33). 
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Le genre utopique ne convenait pas beaucoup mieux à la pensée conservatrice, sauf 
en ce qui concerne la satire, comme il ressort par exemple du »Voyage des Fils de 
Megaprazon«.43 La contrepartie positive, qui manque à ce voyage imaginaire resté 
inachevé, Goethe l'a donnée dans son »Conte« de 1795,44 où il voulut montrer 
comment sortir le pays de l'anarchie et de la léthargie dans lesquels il était tombé à la 
suite d'une scission qui devait sans doute symboliser la Révolution. Mais, fait 
symptomatique, celle-ci appartenait au passé et c'était le présent qui préoccupait le 
poète. Après avoir rappelé dans l'histoire-cadre des »Entretiens des Emigrés alle
mands«45 qu'il était devenu impossible de parler de la Révolution sans que les gens 
s'opposent violemment et s'enferment dans des prises de position tranchées, il recourt 
au genre utopique et féerique pour montrer qu'il tient à faire abstraction de l'actualité 
et de l'histoire et qu'il veut regarder le problème politique de façon sereine, pour ainsi 
dire sub specie aeternitatis .Ala scission qui, dans l'histoire-cadre, a engendré la 
fanatisme et qui, dans le »Conte«, paralyse le pays, il oppose l'union de tous, seule 
capable d'apporter une solution. Mais, chose surprenante, cette union générale 
n'aboutit pas à une république, elle conduit à la monarchie, car ici le roi est le symbole 
et le garant de cette cohésion; la monarchie ne repose pas sur un consensus démocrati
que ou un contrat, elle a pour base le respect dû au monarque en raison du droit divin et 
de sa haute mission, symbolisés par le halo sacré qui l'entoure. Mais, devenu 
ésotérique, le message politique risquait de ne pas être entendu,46 ce dont la critique 
donne encore bien des fois l'exemple. Il était en effet enfoui sous les arabesques d'une 
imagination débridée et les jeux d'une ironie qui mystifiait le lecteur en opposant le 
réalisme au merveilleux et l'ambiguïté des motifs symboliques à la clarté des maximes 
et des allégories. Agacé de voir le public uniquement préoccupé par les nouvelles 
venues de France, entièrement contaminé par ce qu'il appelait »la fièvre des jour
naux«,47 Goethe en est réduit à dresser cette barrière entre lui et le lecteur, elle lui est 
pour ainsi dire imposée par le fanatisme politique qui rendait toute discussion, toute 
communication impossibles. Le message monarchique qu'il transmettait dans son 
conte allait de toute façon à l'encontre de l'opinion générale. Ainsi le choix de 
l'ésotérisme traduit en même temps pour Goethe la rupture avec son public; il ne 
voulait s'adresser qu'à ceux qui étaient prêts à faire l'effort de le comprendre et qui, en 
prenant plaisir aux jeux de l'ironie, montreraient qu'ils n'étaient pas ou plus obnubilés 
par la Révolution. 

Bon nombre d'écrivains acquis aux idées généreuses de 89 et qui ne purent ou ne 
voulurent pas se faire imprimer à l'étranger, soit qu'ils tenaient à signer leur œuvre 

43 Reise der Söhne Megaprazons, un voyage imaginaire esquissé entre 1789 et 1792 et dans lequel Goethe 
retient de la Révolution française surtout l'effet de scission entre les trois états, symbolisés par la séparation 
des différentes parties de l'île qui depuis allaient à la dérive. 

44 Das Märchen, in: Die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. In: Die Hören, éd. par SCHILLER, 
I, 1795. 

45 Cf. G. L. FINK, Naissance et apogée du conte merveilleux en Allemagne. 1740-1800, Paris 1966, 
p. 635sq. 

46 Gf. G. L. FINK, Le »Conte« de Goethe. De l'hermétisme à l'ésotérisme politique, in: Cahiers de 
l'Hermétisme. Paris 1980, p. 73sq. 

47 Cf. Reise der Söhne Megaprazons, Werke, Sophienausgabe, Weimar 1887, 1.18, p. 375 où Goethe 
stigmatise le Zeitfieber appelé également Zeitungsfieber. 
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pour s'adresser à leur public, soit que, éditeurs de revue, ils ne pouvaient le faire, ou 
pour toute autre raison, devaient trouver d'autres moyens pour contourner la censure. 
Une longue tradition littéraire en mettait un certain nombre à leur disposition, 
différents, il est vrai, selon les genres. Ainsi, face à la politisation de la rhétorique et de 
la poétique, qui se manifestait notamment dans la résurgence de métaphores et de 
comparaisons politiques appliquées à divers domaines, y compris à la littérature,48 on 
constate le souci inverse de voiler l'allusion politique dès qu'elle a trait à un fait précis, 
et notamment la Révolution. 

Le procédé le plus simple et qui altérait le moins la nature de l'expression était 
naturellement la réduction du thème dangereux et son insertion dans un ensemble 
anodin. C'est ainsi qu'E. Schneider avait caché dans un recueil de poésies non 
politiques, dédié de surcroît à la Princesse de Neuwied, son poème sur la Bastille, dans 
lequel il malmenait durement les despotes;49 mais c'était en 1790 encore. Ce procédé ne 
convenait d'ailleurs guère au lyrisme, car parfois il suffisait de lire la table des matières 
pour dénicher les poésies contestataires; et il convenait encore moins bien au théâtre; il 
offrait par contre bien des possibilités aux narrateurs, surtout en relation avec la 
transposition géographique ou historique. 

Réduit à un épisode inséré parmi beaucoup d'autres, le sujet litigieux pouvait plus 
facilement ou passer la censure ou échapper au censeur. C'est manifestement ce 
qu'avait espéré Alxinger pour son »Bliombéris«, une épopée chevaleresque.50 Mais ce 
genre n'était-il pas censé faire l'apologie du Moyen Age pour l'opposer à la triste 
réalité? Parmi d'innombrables aventures qui suivent toujours le même schéma et dans 
lesquelles Bliombéris arrive à point nommé pour sauver ici une dame et son chevalier 
terrassé par un géant, là un preux injustement condamné au bûcher, Alxinger a placé 
deux épisodes compromettants: dans l'un le héros délivre un pays de ses oppresseurs, 
dans l'autre, de son tyran. Et Alxinger, le »chantre de l'Autriche joséphiste«,51 justifie 
le soulèvement contre le despote, car celui-ci avait empoisonné sa femme et sacrifié ses 
sujets; chose inouïe, le poète fait même condamner et décapiter le roi. La monarchie ne 
fait pas pour autant place à une république; nous ne sommes encore qu'en 1791. 
Déclinant la couronne qu'on lui offre, Bliombéris se contente de faire élire à sa place un 
jeune chevalier vaillant et vertueux. L'argumentation d'Alxinger repose sur la théorie 
du contrat; ayant par ses méfaits trahi ses engagements, le roi a du même coup délié ses 
sujets de leur serment d'obéissance. Le poète autrichien reconnaît donc le droit à la 
résistance et fait l'apologie d'une monarchie patriarcale où non la naissance, mais la 
valeur décide et où le roi est effectivement le meilleur. Son épopée a beau tenir du 
»miroir d'or« des vertus princières, elle repose sur une conception politique marquée 
par la Révolution française. En 1791 Alxinger est le seul à aller aussi loin dans cette 
voie. On imagine aisément la résonance que devait prendre cet épisode l'année 
suivante, lorsque la Convention débattait de la culpabilité de Louis XVI et votait sa 
mort. Dans ce contexte, Alxinger pouvait passer pour jacobin. 

48 Cf. Hans-Wolf JÄGER, Politische Kategorien in Poetik und Rhetorik der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts, Stuttgart 1970. 

49 Gedichte, Frankfurt 1790, p. 245sq. 
50 Bliombéris. Ein Rittergedicht in 12 Gesängen (1791) 2e éd. Leipzig 1802, chant IX. 
51 Cf. G. L. FINK (cf. n. 45), p. 243sq. et R. BAUER, Von Joseph II. zu Napoleon. Die österreichischen 

Poeten und die Französische Revolution, in: Neue Zürcher Zeitung 5/6. VII. 1980, p. 67. 
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Comme le montrent notamment Hölderlin et Jean Paul,52 cette réduction du thème 
révolutionnaire a naturellement tenté bien des romanciers, souvent en relation avec 
d'autres procédés, ainsi que nous le verrons encore. Camouflé, le discours ne 
s'adressait pas directement à ceux auxquels il était au fond destiné, mais s'il risquait de 
manquer son but, il pouvait aussi toucher toute une partie du public qui, d'elle-même, 
n'aurait pas cherché à lire une oeuvre ayant trait à la Révolution, de sorte qu'inconvé
nients et avantages pouvaient s'équilibrer. Le procédé n'était cependant pas réservé 
aux seuls partisans de la Révolution; par exemple dans »Hermann et Dorothée« (1792) 
Goethe y a également recours; par la confrontation la Revolution française devait 
renouveler l'idylle bourgeoise qui risquait de se scléroser. 

Le procédé fut également exploité par le roman noir, alors à la mode parce qu'avec 
ses prouesses, ses aventures, son merveilleux, tour à tour horrible ou sublime, il offrait 
une compensation facile au lecteur enfermé dans une existence morne et limitée. Lui 
aussi avait une dimension politique souvent moins réactionnaire qu'il ne paraît à 
première vue, car, au lieu d'un Moyen Age idéal, les romanciers évoquaient une 
époque de crise et d'insécurité qui reflétait souvent mieux le XVIIIe siècle que le passé 
et à laquelle ils proposaient bien des fois des solutions qui n'avaient rien de féodales. Si 
le héros était un preux chevalier, protecteur de la veuve et de l'orphelin, il était 
combattu soit par des moines rapaces et lubriques, qui exploitaient aussi leurs 
paysans,53 soit par des chevaliers brigands, qui n'avaient d'autre loi que la ruse ou la 
force. Est-ce sans raison que la figure du justicier qui remédie aussi aux iniquités du 
régime féodal y joue un rôle si important?54 Certes, »Goetz von Berlichingen« de 
Goethe avait préparé la voie au roman noir chevaleresque, mais la tradition littéraire ne 
suffit pas à expliquer le succès de ce personnage qui traduit en même temps le rêve des 
opprimés et des insatisfaits,55 trop faibles pour remédier eux-mêmes à leurs maux. 
Parfois cependant, le vaillant redresseur de torts n'est autre que le prince, prêt à 
soulager la misère de son peuple dès lors qu'il en a connaissance.56 Les maux de la 
société ne sont pas niés, mais ils viennent des barons, du système féodal, et non du 
régime monarchique. Au moment où la Convention le remet en cause et où la 
bureaucratie s'étend pour faire face aux tâches d'une nouvelle administration, plus 
ramifiée, les romanciers conservateurs voient la solution dans une monarchie régéné
rée et rêvent d'un bon prince qui serait un père pour ses sujets, de rapports 
personnalisés entre le souverain et son peuple. D'autres par contre confient la tâche de 
remédier aux désordres à la Sainte-Vehme57 ou à 1'»Union des frères de la liberté et de la 
justice«,58 qui veulent proclamer une république monarchique reposant sur l'égalité 

52 Cf. Titan, Berlin 1800-1803. 
53 Cf. Veit WEBER, Sagen der Vorzeit, Berlin 1787-1798, 8 vol. Cf. G. L. FINK (cf. n. 45), p. 521sq. 
54 Cf. ib., p. 518. P. ex. Karl Gottlob CRAMER, Hasper a Spada, Leipzig 1792-93,2 vol. et K. A. SEIDEL, 

Der Köhlerpflegling oder der Ritter von der Rose, Leipzig 1795. 
55 Cf. aussi les romans de Christian H. SPIESS, notamment Der Alte Überall und Nirgends, Prag 1792-

93, 2 vol. et Hans Heiling, Leipzig 1798. Cf. G. L. FINK (cf. n. 45), p. 568sq., 583sq., 599sq. 
56 Cf. Benedikte NAUBERT, Wallfahnen oder Erzählungen der Pilger, Leipzig 1783, p. 309sq., reproduit 

in: G. L. FINK/A. FINK-LANGLOIS, L'Allemagne face au classicisme et à la révolution, Paris 1972, p. 39sq. 
57 Cf. Veit WEBER, Sagen der Vorzeit, t. 6,1795: Die heilige Vehme, p. 1-392. Cf. G. L. FINK/A. FINK-

LANGLOIS (cf. n. 56) p. 112sq. 
58 Sagen der Vorzeit, t. 4-5: Die Brüder des Bundes für Freiheit und Recht. Cf. G. L. FINK/A. FINK-

LANGLOIS (cf. n. 56) p. 41 sq. 
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devant la loi. Veit Weber en profite même pour exposer son programme politique, 
pour lequel il s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de 
Kant. Suite au mythe du complot des francs-maçons et des Illuminés de Bavière, 
censés avoir fomenté la Révolution française, Rambach dénonce les agissements 
subversifs des sociétés secrètes. Ainsi les »frères du droit et de la vengeance«59 ne 
reculent devant aucun crime soit pour dominer le prince par des maîtresses à leur 
solde, soit pour renverser l'usurpateur. Et naturellement le récit est émaillé d'allusions 
à la Révolution; ici on promène par les rues une tête au bout d'une pique, là la 
république est proclamée par un prince déçu de n'avoir pas été désigné pour succéder à 
l'usurpateur qu'il venait d'assassiner en pleine cathédrale. 

Ainsi, en évoquant le Moyen Age féodal ou l'Orient despotique, le roman noir 
offrait aux partisans comme aux adversaires de la Révolution française bien des 
occasions pour exposer dans des dialogues ou illustrer par des épisodes leurs idées sur 
quelques thèmes actualisés par la Révolution, tels que le despotisme, le régime féodal, 
la monarchie, la république, la liberté, la justice et l'égalité. Avec sa prétention pseudo
historique, le genre semble avoir représenté un assez bon rempart contre d'éventuelles 
interventions des censeurs. Mais dès que l'on tient également compte des récits dans 
lesquels seuls certains épisodes évoquent le thème de la révolte, il devient difficile de 
délimiter le corpus des œuvres dans lesquelles la Révolution est évoquée, car, en dépit 
de la censure, le sujet s'infiltrait partout; non sans raison, même le roman noir présente 
un bel exemple de la politisation générale de la littérature durant la dernière décade du 
XVIIIe siècle. 

Parfois les romanciers utilisèrent ce genre d'actualisation pour profiter de l'engoue
ment du public pour la politique, un engouement qui, même aux dires de Schiller et de 
Goethe, éclipsait alors tout autre sujet.60 Pour d'autres par contre, la transposition 
géographique et historique, combinée avec la réduction du sujet, représentait le seul 
moyen d'aborder, sans trop se heurter à la censure, un brûlant sujet d'actualité qui leur 
tenait à cœur. Ainsi, lorsqu'il voulut donner une leçon de républicanisme à ses 
compatriotes et exhaler son amertume, habilement Hölderlin choisit pour son »Hype
rion«61 non la Grèce antique, mais la Grèce moderne, asservie par les Turcs. Certes, 
l'épisode de la libération du Péloponèse occupe une place centrale dans ce roman 
épistolaire, mais numériquement il disparaît derrière les autres thèmes évoqués et il est 
adroitement présenté comme un fait historique, puisque, s'appuyant sur Choiseul et 
plus encore sur son traducteur,62 Hölderlin évoque la lutte qu'en 1770 les Grecs, avec 
l'aide des Russes, avaient menée contre le joug ottoman. Quand Hölderlin rédigea la 
dernière version de son »Hyperion«, le sujet était d'actualité et il était explosif, car 
cette lutte historique devait symboliser le combat qu'avec l'aide de la France, les 
Allemands du Sud avaient à livrer; en effet, les uns et les autres voulaient se libérer de 
leurs oppresseurs et fonder une république.63 Naturellement Hölderlin se garda bien 

59 Aylo und Dschadina oder die Pyramiden, Zerbst 1794, t. 2. 
60 Cf. introduction à Die Hören, Tübingen 1795, 1.1, 1, p. IVsq. 
61 Hyperion oder der Eremit in Griechenland, Tübingen 1797, 2 vol. 
62 Cf. notes de l'édition Werke und Briefe, hg. v. F. BEISSNER U. J. SCHMIDT, Frankfurt 1969, 1.1, 

P.(187)sq. 
63 Cf. Heinrich SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner, Berlin-DDR 1962, introd. On peut cependant se 

demander si Hölderlin ne pense pas à une république telle que l'avait définie Kant, c. à. d. à une monarchie 
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d'établir un lien entre l'épisode historique et l'actualité allemande, mais de peur que le 
lecteur ne se méprît sur sa véritable intention, il introduisit en outre une diatribe contre 
les Allemands, ces »barbares« dressés à suivre leurs intérêts égoïstes et qui rabaissaient 
tout ce qui était noble, dont naturellement les idéaux politiques, une diatribe qui sert 
de pendant à celle que Hyperion lance contre les Grecs modernes, ces »ombres« 
ambulantes, ces lâches barbares guidés par l'esprit de rapine et de vengeance, qui 
compromettent la cause de la liberté qu'ils étaient appelés à servir. 

Ici et là, tout a été remis en cause par l'échec; que ce soit par prudence ou en raison 
d'une analyse différente de la situation, Hölderlin abandonne alors le parallélisme 
entre la Grèce et l'Allemagne du Sud: au lieu de fustiger les Russes et à travers eux les 
Français, il n'attribue l'échec ni aux alliés ni aux circonstances, mais à la lâcheté et à la 
barbarie des libérateurs, ce qui l'amène à poser en même temps le problème du recours 
à la force, à la révolution. Désapprouvé par Diotima et par ses parents, sa mère lui 
conseillant de supporter le joug ottoman, le héros se réfère à la nature, dans laquelle il 
trouve un appel à la liberté. Mais pour que la lutte fût couronnée de succès, il aurait 
fallu que les combattants fussent animés d'un esprit de fraternité. En dénonçant plein 
d'amertume son illusion d'avoir voulu »établir un Elysée avec une bande de brigands«, 
en rappelant le décalage entre la pureté des principes politiques et l'imperfection, la 
barbarie des hommes, Hyperion ne condamne-t-il pas le jacobinisme aussi? Toujours 
est-il que cette œuvre présente non un appel à la révolution, mais un chant élégiaque 
sur l'impossibilité de réaliser l'idéal républicain hic et nunc. 

La diversité des formes et des genres narratifs évoqués témoigne déjà de la 
politisation de la littérature à la fin du XVIIIe siècle. Mais si les écrivains ont présenté, 
de façon voilée ou directe, un sujet ayant quelquefois trait à la Révolution française 
ou, bien plus souvent, à la révolution en général, les différences entre l'épopée et le 
roman ne jouaient guère, d'autant moins que le thème restait presque toujours 
secondaire. Chez les adversaires comme chez les partisans de la Révolution, la satire 
l'emportait de beaucoup sur une éventuelle contrepartie positive; d'ailleurs elle 
s'intégrait facilement à l'intrigue et, dans l'ensemble, les lecteurs semblaient plus 
intéressés par le côté dramatique que par l'aspect politique du sujet, ce qui restreint 
considérablement la portée du débat. Knigge est pratiquement le seul à avoir traité 
l'intrigue avec un certain dédain, jetant négligemment un vêtement romanesque sur un 
essai politique. Ailleurs, l'élément didactique est réduit à la portion congrue, mais 
pour être moins explicite, la pensée politique joue encore un rôle important dans le 
roman de voyage de Rebmann ou le »Conte« de Goethe, d'autant plus que, dans les 
deux cas, elle oriente tout le récit qui culmine, ici, dans une leçon républicaine, là, dans 
un credo monarchique. La pensée politique de ces œuvres n'est certes pas très 
originale, mais sous cet angle »Hyperion« de Hölderlin, les romans didactiques de 
Knigge, le roman de voyage de Rebmann et le »Conte« de Goethe se détachent 
avantageusement. Les œuvres narratives n'ont peut-être guère contribué à approfon
dir les problèmes, mais, justement par le rôle dévolu à l'intrigue, elles ont façonné pour 
un large public les images du despote, du prince patriarcal, du redresseur de tort ainsi 
que de la Révolution; mais si Goethe passe cet événement sous silence et se tourne 

constitutionnelle, car si, selon Plutarque, Thésée avait renoncé de son propre chef à la dignité royale, pour 
Hyperion il avait seulement accepté de limiter son pouvoir. 
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délibérément vers l'avenir et les remèdes qu'il y a lieu d'apporter à une crise comparée à 
un cataclysme, aucun des autres écrivains, pas plus Knigge ou Rebmann que Hölderlin 
n'en présente une image positive; tous au contraire utilisent des scènes hautes en 
couleur pour montrer que la Révolution déchaîne Pégoïsme et les instincts sangui
naires. Dès lors que cette image ne semble contredite nulle part, comment ne 
s'imposerait-elle pas au public? 

La prose suit la gloire à pas lents et fidèles 
Pour l'immortalité les vers seuls ont des ailes 

Lebrun-Pindare 

Comme leurs prédécesseurs les poètes de 1789 croyaient en la haute mission du poète. 
Par le »langage du chant« - pour reprendre l'expression de Schiller64 - ils espéraient agir 
sur les princes; l'écrivain, à en croire Wekhrlin, devait être le »censeur des gouverne
ments«.65 L. L. Haschka, apologiste de la dynastie autrichienne, pensa même pouvoir 
affirmer que le verbe l'emportait sur le glaive, une comparaison qui sera également 
chère à plus d'un poète révolutionnaire: 

. . . die Feder ist 
ein mächtig Werkzeug, führet ein Meister sie: 
Das Bajonett sinkt vor der Feder .. .* 

Cette foi idéaliste devait inciter les poètes à se lancer nombreux dans la bataille; elle a en 
effet été largement répandue, au moins durant la première phase de la Révolution, 
mais, suite à la théorie du complot des écrivains,67 nombre d'entre eux la renièrent, au 
moins en paroles, pour ne pas être réduits au silence. Comme s'ils étaient stimulés par 
l'écho, l'effervescence et l'enthousiasme que suscitait la Révolution française, ils 
furent les premiers à joindre leurs voix à celle des journalistes et des essayistes, à croire 
qu'eux seuls étaient susceptibles de célébrer ce grand événement avec la dignité qui 
convenait. 

Plus qu'aucun autre genre, la poésie a joué un rôle considérable dans la diffusion des 
idées de la Révolution et dans le débat contradictoire qui opposa libéraux, républi
cains, démocrates aux conservateurs et réactionnaires, d'abord en raison de sa nature 
particulière, de la dignité poétique qui caractérisait notamment l'ode et l'hymne, les 
deux formes qui se sont imposées dans les premières années, ensuite parce qu'elle a 
accompagné la Révolution dans toutes ses phases et toutes ses vicissitudes; il n'y a 
guère d'aspect qui n'ait trouvé son chantre. Dès 1788 Klopstock, qui en Allemagne, 
avait été un des premiers à comprendre la portée historique de »La Convocation des 

64 Die Macht des Gesanges (Zauber des Gesangs), 1796. 
65 Zensoren der Regierungen, die geborenen Advokaten der Menschheit, Das graue Ungeheuer, 2,1785, 

p. 190. Cf. aussi Hans H. HAFERKORN, Zur Entstehung der bürgerlich-literarischen Intelligenz und des 
Schriftstellers im Deutschland zwischen 1750 und 1800, in: Deutsches Bürgertum u. literarische Intelligenz, 
Stuttgart 1974, p. 229sq. 

66 Der Funke, in: Magazin der Kunst u. Literatur, 2,1793 et Vor dem Untergang des alten Reichs (1765-
1795), hg. v. E. HORNER. Deutsche Literatur. Reihe Politische Dichtung, 1.1, Darmstadt 1973, p. 186. 

67 Cf. K. EPSTEIN (cf. n. 11), p. 583sq. 
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Etats Généraux«,68 a tenu à la célébrer dans des vers d'une noble envolée, car cet 
événement n'était pas dû au bon vouloir du prince, ce n'était pas une révolution d'en 
haut, mais le résultat des doléances de toute une nation qui, pour cette raison, méritait 
d'être couronnée de lauriers. Après avoir exprimé son admiration pour ce beau geste, il 
demandait aux Allemands d'imiter les Français. C'était bien un appel à la révolution; 
mais pour Klopstock il ne s'agissait pas d'une révolution violente; avec son poème il 
voulait contribuer à une nécessaire prise de conscience républicaine, à une révolution 
paisible, bien que d'une incontestable portée politique. Puis, lui emboîtant le pas, les 
poètes fêtèrent les grands moments de l'ère nouvelle, la prise de la Bastille, la Fête de la 
Fédération au champ de Mars, celle de la Constitution, et fustigèrent tous ceux qui 
s'opposaient à la marche de l'histoire. Néanmoins, ils s'intéressaient assez peu aux faits 
de la Révolution même. Il est symptomatique qu'elle ne leur ait pas inspiré de ballades, 
genre pourtant encore très prisé alors; nous avons affaire à une poésie plus intellec
tuelle, plus abstraite qu'épique. Certes, la prise de la Bastille a frappé l'imagination des 
Allemands, mais, s'ils sont plusieurs à y faire allusion dans leurs poèmes, aucun n'en a 
conté l'histoire, comme si l'information fournie par les journaux avait tué dans l'œuf 
toute velléité épique, leur laissant tout au plus le loisir de méditer sur la portée de 
l'événement et d'évoquer leurs impressions subjectives. Même dans »Sur la Destruc
tion de la Bastille«69 Euloge Schneider ne relate pas la prise de cette prison, elle lui 
fournit seulement l'occasion d'énumérer les innombrables crimes des despotes, des 
princes et des prêtres; esquissés rapidement et réhaussés par des images horribles et 
grotesques, des instantanés se succèdent à un rythme accéléré; mais si cet inventaire 
donne un aperçu de l'ampleur des méfaits, il est loin de produire le même effet de choc 
qu'une scène concrète bien rendue. Néanmoins, la confrontation entre un passé plein 
d'horreurs et un présent illuminé par la liberté rendait la satire du despotisme peut-être 
plus révolutionnaire que ne l'eut été le récit de ce haut fait de la Révolution populaire. 

Conditionnée par la place que prenait alors l'information politique, la poésie cédait 
volontiers la première place aux journaux, avec leurs essais et leurs lettres envoyées de 
Paris, et aux récits de voyage des pèlerins allemands accourus dans la capitale française 
pour assister au plus grand spectacle de l'histoire, mais elle reste présente dans tous les 
médias de l'époque, dans les almanachs, les journaux et les revues, y compris les 
grandes revues comme la »Berlinische Monatsschrift«,70 le »Teutscher Merkur«,71 le 
»Neues Deutsches Museum«72 et la »Chronik«73 et, en raison de sa brièveté - même 
relative - , des formules frappantes servies par la rime et faciles à retenir, enfin en raison 
de l'importance de certains auteurs, elle a eu, durant les premières années du moins, 
bien plus d'impact que la plupart des articles de journaux et de revues. 

68 Die Etats généraux, in: Neues deutsches Museum 1789. Cf. aussi Maurice BOUCHER, La Révolution de 
1789 vue par les écrivains allemands ses contemporains, Paris 1954, p. 36sq. et Jean MURÂT, Klopstock, les 
thèmes principaux de son œuvre, Paris 1959, p. 266sq. 

69 Gedichte 1790 et HORNER (cf. n. 66), p. 103. 
70 Cf. p. ex. Janvier 1790: GLEIM, Auch Les Etats généraux; février: RAUMER, Auch Les Etats généraux; 

nov.: HUBER, An Gallien. 
71 Cf. p. ex. oct. 1789: JENISCH, Ode auf die gegenwärtigen Unruhen in Frankreich; avril 1791 : JENISCH, 

Hymnus auf das Fest der Freiheit. 
72 Cf. p. ex. KLOPSTOCK (cf. n. 68). 
73 Plusieurs poèmes de Schubart y ont paru en 1789 et 1790. 
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Ce débat a mobilisé bon nombre d'auteurs qui avaient déjà une certaine réputation 
et ce n'est pas sans importance, car, anonyme ou signé d'un nom obscur, le poème ne 
valait plus que par lui-même; au contraire, lorsqu'il était signé d'un grand nom, cela lui 
donnait une dimension supplémentaire; ainsi lorsque Klopstock recourait au style 
solennel de l'ode pour défendre avec une profonde conviction les principes de 89, il 
invitait par là les lecteurs qui l'avaient jusque là considéré comme leur guide spirituel à 
le suivre aussi sur cette voie. Toute proportion gardée, il en allait de même lorsque des 
représentants de {'Aufklärung, comme le pasteur Jenisch de Berlin ou le prédicateur 
Euloge Schneider, le futur jacobin, intervenaient comme poètes: leur réputation et 
leur sacerdoce conféraient plus de poids à leurs voix. Ils furent suivis par les poètes du 
Hain de Goettingue et leurs amis, les Voss, Bürger et Schubart, par le fabuliste alsacien 
Pfeffel; en 1791 les Alxinger, Conz, Lavater, Stäudlin et bien d'autres encore vinrent 
les rejoindre, puis il y eut la percée de ceux que la Révolution avait sacrés poètes et qui 
venaient à point nommé pour prendre la relève de ceux qui s'étaient tus ou qui, avec 
Klopstock, Alxinger et Lavater, avaient changé de camp en 1792 ou en 1793. 

Dès le début, la poésie révolutionnaire s'inscrivit dans une double tradition; d'une 
part celle de l'ode et de l'hymne, aux mètres et au langage nobles, illustrée par 
Klopstock et par Goethe, puis transformée par le jeune Schiller, qui lui donna un tour 
plus abstrait, plus philosophique. Cependant les images mythologiques, les méta
phores poétiques, la syntaxe complexe constituaient bien des fois une barrière pour un 
public peu cultivé, même si parfois celui-ci semble avoir d'autant plus admiré un 
poème qu'il le comprenait moins, se contentant de s'attacher aux mots clefs, tels que 
liberté, qui lui servaient de fanal. D'autre part, quelques poètes s'inspirèrent des 
initiatives du Hain et continuèrent la tradition du chant, dont les quatrains étaient de 
facture et de style plus simples et de ce fait accessibles à un public plus large. Mais la 
première place revenait au style noble. 

Rapidement, les principes de 89 étaient devenus des slogans, des mots presque 
magiques qui, aussi bien en France qu'en Allemagne, exerçaient une fascination 
extraordinaire sur les esprits. En dépit de la Révolution américaine, les Allemands 
avaient été peu préparés au débat politique, d'autant moins qu'ils n'avaient pas 
beaucoup suivi l'extraordinaire école d'instruction civique que fut pour la France la 
préparation et la rédaction des cahiers de doléances et le déferlement des pamphlets 
qu'avait fait surgir la récente libéralisation de la presse. Voilà aussi pourquoi ils se sont 
moins intéressés aux textes constitutionnels, à la Déclaration des droits de l'homme et 
aux Constitutions qu'aux grands principes de 89,74 qui, d'ailleurs, leur étaient déjà 
familiers75 et se laissaient aisément intégrer dans l'élan idéaliste et humaniste qui 
caractérise une bonne partie de la littérature et de la pensée allemandes d'alors. 
Volontiers les poètes évoquaient l'amour fraternel, célébré en 1785 déjà par Schiller 
dans son »Ode à la Joie«, et cela d'autant plus que la fraternité avait une valeur plus 

74 Cf. G. L. FINK, Des privilèges nobiliaires aux privilèges bourgeois. Le débat sur l'égalité et son écho en 
Allemagne (1788-1792), in: Recherches germaniques 3 (1973), p. 63sq. 

75 Cf. Wolf gang STAMMLER, Politische Schlagworte in der Zeit der Aufklärung, in: Lebenskräfte in der 
abendländischen Geistesgeschichte, 1948 et Kleine Schriften zur Sprachgeschichte, Berlin 1954, p. 48sq. et 
les articles in: Geschichtliche Grundbegriffe. Hist. Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
hg. v. O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK, Stuttgart 1972,1, p. 559sq. sur »Brüderlichkeit«, »Gleich
heit« t. 2, p. 1006sq. et »Freiheit«, t. 2, p. 464sq. 
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morale et plus sentimentale que politique. L'égalité par contre, pierre de touche de la 
démocratie, n'inspirait pas plus les poètes que les écrivains.76 Aucun des grands 
principes de 89 ne les a cependant autant sollicités que la liberté, qui avait déjà été à 
l'honneur à l'époque du Sturm und Drang, mais, même en 1789, elle les fascinait 
d'autant plus que l'idée restait vague et ambivalente.77 

En contrepartie, la liberté appelait surtout la satire du despotisme sous toutes ses 
formes, monarchique, aristocratique et clérical. Si, pour les révolutionnaires français, 
la satire du despotisme pouvait montrer le chemin parcouru et réhausser, par le 
contraste, le présent, pour les Allemands, il représentait le présent, mais mis en 
relation avec la Révolution française, il pouvait constituer un mélange détonnant et 
ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. En faisant la satire du despotisme et en lui 
accordant une place relativement importante, les poètes de 1789 renouaient également 
avec leurs prédécesseurs du Hain, qui avaient déjà fustigé les mêmes crimes, et dans les 
mêmes formes;78 c'est pourquoi les revues et les anthologies de poésies républicaines 
reprirent volontiers des poèmes satiriques de Bürger, de Voss ou de Schubart.79 Tout 
au plus la perspective historique avait-elle changé, car avec la Révolution française 
l'idée d'une évolution séculaire, chère à la génération de 1775, a provisoirement fait 
place à un espoir plus rapproché, même si l'idée d'évolution et de réformes l'emporte 
toujours sur celle de révolution et de bouleversement fondamental. 

Pour traduire l'enthousiasme que leur inspiraient les principes de 89 et notamment 
la liberté, c'était le langage le plus poétique qui s'imposait aux poètes, comme si rien 
n'était assez digne pour traduire cette grande idée et l'impression sublime qu'elle leur 
faisait. Dès 1789 Schubart consacrait deux poèmes à la liberté, l'un apologétique, 
l'autre satirique, dont l'opposition et l'analogie, tant en ce qui concerne le langage que 
la portée politique, sont bien symptomatiques. Dans »Liberté«,80 un court poème de 
huit alexandrins à césure variable, Schubart, un instant effrayé par la Grande Peur, 
rappelle à la France révolutionnaire qu'il ne faut pas confondre liberté et fureur 
sanguinaire. Malgré une syntaxe, un vocabulaire et des métaphores relativement 
simples, tout reste abstrait, d'autant qu'aucune scène concrète ne vient corroborer 
l'argumentation. Dans »A la Liberté«81 il cherche d'abord à présenter la liberté; or il 
voit en elle - une fille des dieux, descendue sur terre pour diviniser les hommes, et le 
poète n'a d'autre désir que de la servir dans son temple. Pour Schubart, qui avait été 
emprisonné pendant une dizaine d'années, la liberté résumait tout le changement qu'il 
attendait de la Révolution. Néanmoins, à lire aujourd'hui ces vers, on a du mal à 
comprendre l'enthousiasme qui leur a donné vie, tant le poète semble s'empêtrer dans 
la mythologie et se perdre dans l'emphase. Plus il pense conférer de dignité à la liberté, 

76 Cf. G. L. FINK (cf. n. 74). 
77 Cf. Jürgen SCHLUMBOHM, Freiheit - Die Anfänge der bürgerlichen Emanzipationsbewegung in 

Deutschland im Spiegel ihres Leitwortes, Düsseldorf 1975, p. 147sq. 
78 Cf. p. ex. Voss, Trinklied für Freie, 1774; F. L. STOLBERG, Freiheitsgesang aus dem 20. Jahrhundert, 

1775; SCHUBART, Fürstengruft, 1780; BÜRGER, Der Bauer, 1773. Cf. Jürgen WILKE, Vom Sturm und Drang 
bis zur Romantik, in: Geschichte der politischen Lyrik in Deutschland, hg. v. W. HINDERER, Stuttgart 
1978, p. 152sq. 

79 Cf. LAUKHARD, Zuchtspiegel für Fürsten und Hofleute, Paris 1799 et Zuchtspiegel für Adlige, Paris 
1799. 

80 Vaterländische Chronik 1789, p. 508 et HORNER (cf. n. 66), p. 113. 
81 Vaterl. Chronik 1789, p. 472 et HORNER (cf. n. 66) p. 112. 
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plus il l'éloigné de la réalité politique. Si pour les contemporains, habitués aux 
contraintes de la tradition poétique, l'idéalisation traduisait fort bien l'enthousiasme 
du poète, pour nous, elle voile à peine le vide de sa pensée politique. Et ce n'est pas 
seulement un effet de la censure, comme on pourrait être tenté de le croire; en prose le 
même Schubart s'exprime avec plus de netteté, surtout lorsqu'il se fait satirique. Ce 
n'est pas le poète que le duc Charles Eugène avait fait emprisonner, mais le journaliste, 
l'éditeur de la »Chronique«. Cette distorsion entre la prose et la poésie montre bien les 
contraintes de la tradition poétique. Elle était tellement vivante que même dans la 
poésie satirique, qui sonne pourtant plus vrai, Schubart n'a pas réussi à s'en défaire 
vraiment. 

Et il ne s'agit pas là d'un fait unique, d'un accident, mais d'une tendance qui 
caractérise une bonne partie du lyrisme politique à l'époque, notamment celui des 
libéraux; il en va d'ailleurs de même en France, où, malgré la Révolution, la même 
tradition classicisante sévit.82 Ce qui est plus curieux, c'est qu'on la retrouve également 
dans le camp de ceux que, souvent à tort, il est vrai, on a appelés des jacobins. 
Célébrant la Fête de la Fédération, une poétesse anonyme83 nous permet de préciser 
aisément la source de cet enthousiasme éthéré, car son poème n'est qu'une contrefaçon 
de l'»Ode à la Joie« de Schiller: 

Genius der Freiheit! du, der glühend 
Sich ins Herz der Nationen taucht, 
Wo ein Strahl von Menschenwürde schlummert, 
Schnell den Strahl in lohe Flammen haucht. -

Wo dein hoher, kühner Flügel rauschet, 
Stehn entschlossen Nationen auf, 
Fühlen ihre Kräfte, richten mutig 
Zu des Ruhmes Tempel ihren Lauf. 

Nous retrouvons ici le même vocabulaire poétique et presque les mêmes images 
éthérées. Le lecteur pouvait se convaincre de la noblesse de la liberté; il y apprenait 
même qu'elle était indispensable à la dignité de l'homme et que là où elle était absente, 
tout était perverti; mais si la poétesse allait plus loin que Schubart et opposait plus 
nettement liberté et tyrannie, une fois de plus, les images abstraites estompent la 
portée politique du poème. 

En 1799 encore le cisrhénan Niklas Müller, que nous retrouverons comme auteur 
dramatique, rend de la même manière hommage à l'égalité;84 dans une belle envolée, 
dont il ne peut cependant soutenir l'élan, il lui consacre 18 strophes de 8 vers 
trochaïques, et lui aussi s'inspire de Schiller jusque dans la diction et le vocabulaire, ce 
qui est sensible dès la première strophe: 

82 Cf. Robert SABATIER, La Poésie du XVIIIe siècle, Paris 1975, p. 243sq. 
83 Bei Frankreichs Feier den 14. Juli 1790, in: Poetische Sammlungen zur Erweckung des Gefühls für 

Menschenwürde, s. 1, 1795 et Hans Werner ENGELS, Gedichte und Lieder deutscher Jakobiner, Stuttgart 
1971, p. 11. 

84 An die Gleichheit, in: F. LEHNE/N. MÜLLER, Republikanische Gedichte, Mainz 1799 et ENGELS (cf. 
n. 83) p. 118. 
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Gleichheit, edler Göttersame, 
Fülle aller Erdenlust! 
Schon dein süßer Zaubername 
Wärmt die sehnsuchtsvolle Brust. 
Du erscheinst in dem Gewände 
Friedlicher Genügsamkeit, 
Und an deinem Leitungsbande 
Folget Erdenseligkeit. 

comme aussi dans l'exaltation de la huitième: 

Du vereinst im Bruderkusse 
Was ein falscher Ton getrennt, 
Führst den Geist im Hochgenüsse 
Über jenes Firmament; 
Zeigst wie Geister traulich kosen, 
Die hienieden ausgeschmerzt, 
Wie auf frischgestreuten Rosen 
Die Vergeltung brennend herzt. 

Passons sur les gaucheries; elles ne sont gênantes que parce qu'elles soulignent les 
vaines prétentions poétiques de ce rimeur idéaliste. En effet là encore nous avons 
l'impression que l'égalité est un principe plus éthéré que politique; à la fin du poème 
nous ne savons toujours pas quelle égalité l'auteur prône; se contente-t-il de l'égalité 
devant la loi, accepte-t-il l'égalité politique? ou sociale? Apparemment ni l'une ni 
l'autre; mais grâce à ses belles images poétiques, tout reste vague. 

Se laissant entraîner par la rhétorique et le pathos de Schiller, ces poètes »jacobins« 
croient qu'il suffit de remplacer le terme de Joie par ceux de Liberté ou d'Egalité, 
comme si, une fois instaurées, elles régénéraient la terre pour la réconcilier avec le ciel, 
tout comme la Joie et la Fraternité chez Schiller. Mais à force d'idéaliser ainsi les droits 
de l'homme, on les perd de vue. Avec leur emphase et leurs métaphores, ces poèmes 
pouvaient peut-être communiquer au lecteur un certain enthousiasme, mais ils ne lui 
apprenaient rien sur la portée politique de ces droits ni sur la façon dont ils devaient 
changer la réalité présente. 

Cette contradiction entre la grandiloquence poétique et la carence de la pensée 
politique devait se prolonger jusqu'à la fin du siècle, même chez des poètes politique
ment engagés, car elle répondait à l'attente du public cultivé, plus habitué à lire des 
odes de Klopstock ou de Schiller que les auteurs politiques; loin d'être choqués parce 
pathos, fait d'abstraction et de souvenirs mythologiques, il leur paraissait sans doute le 
nécessaire tribut à payer pour conférer la dignité poétique à un sujet considéré comme 
vil dans l'optique idéaliste. Mais si cette grandiloquence nous renseigne bien sur 
l'ampleur de l'enthousiasme qu'a fait naître la Révolution française, elle nous apprend 
aussi les limites de la portée politique de ces grands principes salués avec tant de 
ferveur. 

Apologie et satire sont comme les deux volets du diptyque de la poésie révolution
naire, qu'elle émane des libéraux ou des républicains; se légitimant et se renforçant 
mutuellement, parfois dans le même poème, elles établissent entre elles une dialectique 
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qui rend plus sensible leur dimension politique. Si, malgré l'exagération et les images 
surchargées, la satire sonne souvent plus vrai, à croire que les poètes savaient mieux 
critiquer que présenter des perspectives d'avenir, si elle est plus hardie aussi, elle n'en 
est pas moins grandiloquente et abstraite. Et dès que l'on examine les idées positives 
auxquelles aboutissent les longues strophes satiriques, on est frappé par la modération, 
voire le conservatisme des auteurs. Même Euloge Schneider dans son poème sur la 
Bastille finit par faire l'éloge de la monarchie, devenue, comme par enchantement, le 
refuge de la liberté; certes, nous ne sommes encore qu'en 1790, mais la violence des 
images satiriques ne pouvait laisser présager pareille conclusion. Si dans l'»Ode sur les 
troubles actuels en France«85 un long poème de 34 strophes construit selon la meilleure 
tradition de la rhétorique, Jenisch n'oublie pas d'évoquer à la fin le sort des Allemands, 
encore chargés de chaînes comme des esclaves, le poème se termine sur une exhorta
tion adressée aux Princes: 

Ihr Könige ... 
O sichert eure Stühle 
Durch Güte und durch Recht! 

Point n'était besoin de changer de régime; il suffisait que le prince fût bon et juste. Mais 
ce réformisme conservateur détonne après l'apologie de la Révolution. 

Apparemment, cette poésie était au service de la Révolution; en fait elle était élitaire, 
de sorte qu'il y a une correspondance entre la modération des principes qui la 
soustendent, le refus de l'égalité, considérée comme un nivellement par le bas, et la 
forme classicisante. La tradition de ses métaphores poétiques, ses mètres savants, au 
rythme parfois heurté, son langage et ses procédés la réservaient à l'élite cultivée, c'est-
à-dire à un tout petit pourcentage de la population,86 auquel s'adressaient également les 
revues qui accueillaient ces poèmes. 

Dès 1790 l'opposition fit également entendre sa voix, d'abord par la bouche de 
Gleim, le chantre patriotique de la Prusse, qui s'opposait au régime représentatif en 
faisant valoir que 1200 despotes étaient plus dangereux qu'un seul.87 Moins poétique, 
mais plus simple que celui des apologétistes, son message était plus accessible et il 
pouvait avoir d'autant plus d'impact que Gleim avait trouvé des formules percutantes, 
comme lorsque, non sans cynisme, il opposait la pérennité du régime représentatif au 
changement qu'impliquait la monarchie héréditaire: 

Auch ist des Einen Wut nicht erblich 
Zwölfhundert aber sind nicht sterblich! 

On peut en dire autant de quelques »Epigrammes vénitiennes«, que, dès 1790, le 
courroux avait dictées à Goethe, mal à l'aise au milieu de l'enthousiasme général, car il 
avait l'impression que même l'élite de l'Allemagne était frappée de cécité; ainsi la 
Révolution française devait servir de leçon aux grands et montrer aux petits ce que 

85 Ode auf die gegenwärtigen Unruhen in Frankreich, in: cf. n. 71 et HORNER (cf. n. 66), p. 107. 
86 Cf. Rolf ENGELSING, Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland 

zwischen feudaler u. industrieller Gesellschaft, Stuttgart 1973, p. 56sq. 
87 Auch Les Etats Généraux, in: cf. n. 70 et HORNER (cf. n. 66) p. 119. 
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pouvait être la dictature de la plèbe.88 Mais comme il garda ses diatribes dans ses cartons 
jusqu'en 1796,89 elles n'eurent plus le même impact, car entre temps la situation avait 
changé. Gleim et Goethe furent rejoints par M. Claudius, qui, apôtre de la continuité, 
reprochait aux révolutionnaires d'avoir foulé aux pieds l'ordre, la morale et la 
religion,90 - par J. L. Huber, qui stigmatisait la fureur meurtrière et guerrière des 
Français,91 leur rappelant que leur liberté n'était qu'une chimère et que la royauté 
n'était pas qu'une question de mode, mais une affaire de principe - par L. L. Haschka, 
qui, dans un long poème en prose rimée, répandit l'idée du complot des philosophes, 
car, en combattant la religion, la vertu et la soumission au prince, ils avaient préparé le 
renversement de toutes les valeurs.92 Si Alxinger pleurait la mort de Louis XVI,93 

Lavater, pour mieux marquer son revirement et lui donner valeur d'exemple, opposa à 
l'apologie de la Révolution qui mit fin au despotisme, la palinodie dans laquelle, se 
parodiant lui-même, il déplorait ses anciennes illusions et implorait les princes de 
consentir à des réformes pour affermir leurs trônes.94 

Manifestement, la satire a joué un rôle bien plus important dans les poésies contre-
révolutionnaires que dans celles des libéraux; elle était presque leur seule raison d'être. 
La critique du fait révolutionnaire, du bouleversement, les attaques contre les 
idéalistes et leurs chimères, la condamnation des excès et des crimes contre la royauté, 
l'humanité et le christianisme devaient parler d'elles-mêmes. Ce n'est qu'incidemment 
que ces poètes se référaient aux valeurs traditionnelles, laissant entendre que la morale 
et la religion étaient la base de la politique;95 rarement ils faisaient l'apologie du 
monarchisme ou du régime féodal.96 Parfois, ils se montraient même favorables à de 
sages réformes.97 Mais si de ce fait l'écart entre eux et les libéraux n'était pas toujours 
très sensible, il l'était bien des fois sur le plan de la poétique, du style. Certes, 
lorsqu'un noble courroux anime Klopstock contre les jacobins, ses diatribes en vers 
libres au rythme heurté98 restent tributaires de la tradition de la poésie noble, mais, par 
la sobriété des métaphores et la simplicité du vocabulaire et de la syntaxe, son poème se 
distingue avantageusement du pathos des apologétistes. Si paradoxal que ce soit, le ton 

88 Venetianische Epigramme, in: Werke, Hamburger Ausgabe, hg. v. Erich TRUNZ, Hamburg 1952,1.1, 
p. 179sq. notamment nos 20 et 22: Frankreichs traurig Geschick, die Großen mögen's bedenken!... doch 
wer beschützte die Menge gegen die Menge? Da war Menge der Menge Tyrann. 

89 Musenalmanach de Schiller, 1796. 
90 Klage (1793), in: Zugabe zu den Sämmtl. Werken des Wandsbecker Bothen oder 8. Theil. 1812 et 

HORNER (cf. n. 66) p. 173. 
91 An Gallien, in: cf. n. 70 et HORNER (cf. n. 66) p. 136. 
92 Der Funke, in: cf. n. 66. 
93 Auf den Mord Ludwigs XVI., in: Österreichische Monatsschrift 1793 et HORNER (cf. n. 66) p. 169. 
94 Lied eines Schweizers über die französische Revolution (1791) et Parodie dieses Liedes über die 

französische Revolution (oct. 1792) in: Nachgelassene Schriften, Zürich 1801, t. Y et HORNER (cf. n. 66) 
p.152. 

95 CLAUDIUS, Klage (Ordnung, Sitty und Weise... alles Große, alles Gute); GLEIM, Die Franken vor dem 
Königsmorde, in: Minerva 1793 et HORNER (cf. n. 66) p. 198 (Glauben der Väter, Gesetze); ALXINGER, Auf 
den Mord Ludwigs XVI. (Redlichkeit, Tugend, der Menschheit Recht). 

96 Cf. HUBER, An Gallien et d'un anonyme Kaiser Leopolds II. Tod, feuille volante s. 1, s. d. in: 
DITFURTH, Die historischen Volkslieder von 1763-1812. Berlin 1872, p. 75 et HORNER (cf. n. 66) p. 146, 
qui oppose les règnes de Joseph II et de Leopold II aux »Schrecken der Revolution«. 

97 Cf. surtout Lavater, Klopstock et Alxinger qui continuaient à se réclamer de la liberté et de la loi et à 
implorer les princes de profiter de la leçon donnée par la France. 

98 Die Jakobiner (1792), in: Werke, 1798 et HORNER (cf. n. 66) p. 160. 
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des contre-révolutionnaires était souvent moins pathétique, moins emphatique que 
celui des libéraux ou des républicains. 

Dès lors on n'est pas trop surpris de voir que c'est apparemment la réaction qui, la 
première, s'est engagée sur la voie de la propagande populaire. Quand en mars/avril 
1791 Pie VI condamna la constitution civile du clergé, il ne blâma pas seulement les 
mesures frappant l'Eglise, il désavoua en même temps les principes révolutionnaires, 
déclarant qu'ils étaient »contraires aux droits du Dieu créateur«.99 Voilà réactualisé un 
argument déjà bien connu au XVIIIe siècle100 et qui pouvait influencer les consciences 
populaires, contrecarrer les promesses égalitaires. Et de même que les révolutionnaires 
avaient recouru à des formes et à des genres populaires pour atteindre un public plus 
large,101 de même le clergé allemand, fer de lance de la réaction dans les pays 
catholiques, a d'autant mieux su traduire son message qu'il connaissait bien le peuple 
auquel il s'adressait. Dans des vers raboteux, au vocabulaire simple, un auteur 
anonyme, sans doute curé ou maître d'école, commente les événements révolution
naires dans le langage de tous les jours, comme s'il parlait à son voisin, et commence 
tout de suite par les juger: Das sind ja sehr tolle Dinge.102 Pendant que les représentants 
de Y Aufklärung rêvaient encore à une révolution paisible, à l'idylle de la nation 
rassemblée,103 il voit dans la révolution le renversement de la hiérarchie, la destruction 
de l'ordre établi; faisant allusion aux journées d'Octobre et de Novembre 1789, il 
rappelle au paysan qu'il n'avait nullement intérêt à ce que »tout ordre (soit) détruit, (à 
ce que) grands et petits se retrouvent pêle-mêle« et il l'amène finalement à confondre 
les intérêts spécifiques des »pauvres serviteurs de l'Eglise« et ceux du peuple. Puis le 
poème se termine sur une exclamation inquiète, bien dans l'esprit et le ton du peuple: 

Großer Gott, wie soll das enden! 

Voilà une leçon de poétique politique à l'adresse des libéraux, mais qui ne sera 
entendue que des clubistes de Mayence. 

Durant les premières années, le dialogue entre partisans et adversaires de la 
Révolution avait parfois été encore possible, d'autant plus que les divergences 
n'étaient pas toujours très importantes; c'était un débat à visage découvert; il eût 
d'ailleurs été impensable que Klopstock, Bürger ou Gleim publient leurs poésies de 
façon anonyme, car leur nom pesait dans la balance. Ainsi, dans la même revue, 
v. Raumer répondit à Gleim104 pour lui rappeler que les représentants des assemblées 
grecques, considérées pourtant comme des modèles de républicanisme, avaient déjà 
été nombreux, tout comme les membres du parlement anglais, et que les rois de France 
n'avaient pas toujours fait le bonheur de leur peuple, et encore moins celui de 
l'Empire, ajoutait - il en faisant allusion à la dévastation du Palatinat; point n'était 

99 Cf. G. LEFÈBVRE, La Révolution française, Paris 1968, p. 191. 
100 Cf. p. ex. J. M. Goeze dans sa querelle avec Lessing en 1778, in: Lessing. Epoche-Werk-Wirkung, hg. 

v. W. BARNER, G. GRIMM, etc. München 1975, p. 260. 
101 Cf. R. SABATIER (cf. n. 82), p. 263sq. 
102 C'est le premier vers du chant, in: DITFURTH (cf. n. 96), p. 67 et HORNER (cf. n. 66) p. 118. 
103 Cf. CAMPE, Briefe aus Paris (1790), hg. v. H. KÖNIG, Berlin-DDR 1961, p. 171sq., 275 et F. SCHULZ, 

Geschichte der großen Revolution in Frankreich, Berlin 1790, p. 28sq., également in: G. L. FINK/A. FINK-
LANGLOIS (cf. n. 56), p. 49sq. 

104 Cf. n. 70. 
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donc besoin de déplorer la limitation de leur pouvoir. Entre gens de bonne compagnie, 
on continuait ainsi à discuter, à se corriger au besoin, et on ne s'en estimait pas moins. 

Avec la guerre, »la croisade contre les Francs«,105 prêchée par Vienne et Berlin, le 
climat s'altéra rapidement. Quand le fanatisme aiguisa les haines, l'éventail des 
opinions se réduisit pour faire place à une dichotomie; jusqu'alors réformistes libéraux 
ou républicains, conservateurs monarchistes ou aristocratiques n'avaient guère 
éprouvé le besoin de préciser leur point de vue, de se différencier nettement les uns des 
autres; maintenant les adversaires de la Révolution devenaient des contre-révolution
naires et les partisans, des jacobins, d'autant plus que, même par le truchement de la 
poésie, on n'échangeait plus des arguments, mais des injures: les métaphores emprun
tées au monde des animaux et qui assimilent les adversaires à des hyènes, des loups 
affamés, des tigres sanguinaires ou des serpents venimeux se multiplièrent et furent 
d'ailleurs indifféremment employées par les deux camps, pour désigner les despotes 
aussi bien que les jacobins, qui devinrent des suppôts de Satan, des cannibales 
(Alxinger), des Hottentots (Gleim), des Huns (Stolberg), des régicides, des fratri
cides; tous les composés avec Mord furent actualisés par la réaction, l'autre camp 
répondant par des composés avec Blut pour traduire l'exploitation du peuple par les 
nobles sangsues des cours et des palais; les »jacobins« avaient beau utiliser tous les 
termes du champ sémantique du crime, accuser leurs adversaires d'hypocrisie, de 
lâcheté, de cruauté, de trahison, de viol, de meurtre, face à la volée de bois vert que leur 
assénèrent les contre-révolutionnaires, leurs injures paraissaient bien pâles, d'autant 
plus que, comme base, ils reprenaient invariablement les termes de tyran, curé, 
esclave, à croire que ces mots avaient pris pour eux une valeur quasi magique, comme 
celui de »diable« dans l'exorcisme ou la mythologie populaire. 

En même temps, de moins en moins de poèmes étaient signés. Il est vrai que 
l'anonymat pouvait avoir différentes significations; tout dépendait de la facture, du 
style: dans un genre noble, l'éditeur avait pu juger inutile de nommer le poète si celui-
ci était peu connu ou, dans un journal local, s'il s'agissait d'un emprunt fait à un 
confrère et légèrement modifié pour la circonstance.106 Tandis que les poètes comme 
Klopstock et Gleim prétendaient représenter l'opinion publique, c'est-à-dire en fait 
les gens cultivés, les voix anonymes de tous ces rimeurs locaux auxquels la Révolution 
semble avoir délié la langue, donnent et veulent parfois donner l'impression d'être un 
peu la voix du peuple,107 surtout si leurs chants sont de facture simple et les vers 
raboteux; encore ne faut-il pas oublier que ces maîtres d'école, ces curés, ces scribes 
appartenaient eux aussi à la frange de l'élite cultivée, puisque le peuple proprement dit 
ne savait souvent ni lire ni écrire. Enfin l'anonymat était parfois une précaution contre 
les tracasseries ou les foudres des autorités; mais même alors l'auteur ne pouvait pas 
s'exprimer en toute liberté, car l'éditeur du journal ou de la revue qui le publiait restait 
responsable. 

105 Cf., Der Kreuzzug gegen die Franken. Eine patriotische Rede, par laquelle C. CLAUER dénonça les 
manœuvres belliqueuses de la réaction. 

106 Cf. Augsburgisches Intelligenz-Blatt, 29 nov. 1790 »An Frankreich«, cité par Horst RIEBER, 
Liberaler Gedanke u. französische Revolution im Spiegel der Publizistik der Reichsstädte Augsburg u. 
Ulm. Tübingen 1969, p. 45, ce n'est qu'une version tronquée de HUBER, An Gallien (cf. n. 70). 

107 Cf. aussi Inge STEPHAN (cf. n. 4), p. 174. 
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Si durant la première phase les grandes revues intellectuelles avaient parfois accueilli 
des poèmes révolutionnaires, après 1793, elles devinrent plus réticentes, tandis que, 
dans les deux camps, des revues plus engagées prenaient la relève, mais comme elles 
s'adressaient par la force des choses à un petit public de sympathisants, la propagande 
poétique n'y trouva pas un forum important. Archenholtz, l'éditeur de la »Minerva«, 
une revue conservatrice, estimait en 1793 que la poésie ne rentrait pas dans son 
programme; ce n'est qu'exceptionnellement qu'il publia quelques poèmes ayant trait à 
l'actualité, notamment pour faire plaisir à Gleim. Et le »Révolutions-Almanach« de 
H. A. O. Reichard ne fut pas plus accueillant. Plusieurs journaux et revues conti
nuaient à stigmatiser la propagande révolutionnaire, à parler du complot des Illu
minés, de la responsabilité de Y Aufklärung,^ mais la part de la poésie politique 
conservatrice régressait sensiblement. Sous cet angle, les républicains et les jacobins 
semblent avoir été un peu mieux lotis que les conservateurs, mais, sans parler des 
revues et journaux de Mayence,109 plusieurs revues, notamment celles de Hennings et 
de Rebmann, publient parfois des chants révolutionnaires, émanant des clubistes de 
Mayence ou de Cisrhénans; il ne faut cependant pas s'exagérer ni leur nombre110 ni leur 
importance, d'autant plus que, sous l'angle de l'efficacité, de la propagande, il ne 
s'agissait pas toujours des meilleurs. Parfois les mêmes chants se retrouvaient dans 
différents recueils ou revues, à croire que la moisson n'était pas assez riche. 

Les thèmes abordés par les réactionnaires n'étaient guère nouveaux. En premier lieu 
ils s'en prenaient aux jacobins et leurs diatribes eurent d'autant plus d'écho qu'elles 
imitaient souvent le style populaire : il fallait être un âne, affirmait l'un, pour croire que 
»tout devait être égal«:111 même le dernier vendeur de saucisses avait plus de bon sens 
que les jacobins, repondait l'autre, car il savait, lui, qu'il devait obéir à son prince.112 

Nombreux étaient ceux qui, avec Klopstock, dénonçaient le clivage entre les phrases 
grandiloquentes et les actes: les Jacobins avaient promis d'apporter la liberté aux 
peuples et, en réalité, ils les asservissaient et leur ravissaient »la foi de leurs pères« 
(Gleim); ils parlaient de fraternité et pillaient, tuaient. Le thème du meurtre a 
particulièrement retenu l'attention des poètes allemands, notamment à la suite des 
massacres de Septembre et de l'exécution de Louis XVI. M. Claudius accusait les 
Français d'avoir assassiné leur maître,113 Alxinger voyait en Louis XVI un martyr114 et 

108 Cf. p. ex. Eudämonia oder deutsches Volksglück, 1795-98, t. 2, p. 4; p. 363, 383, 461 sq. et passim. 
On y trouve quelques rares chants, parfois d'ailleurs des chants révolutionnaires pour mettre les princes en 
garde, cf. I, p. 344. 

109 Ainsi Der Patriot de Wedekind, 1792-93, présente 14 chants et poèmes. Cf. aussi W. GRAB, Die 
Revolutionspropaganda der deutschen Jakobiner 1792/93, in: Archiv f. Sozialgeschichte, Hannover 1969, 
p. 123sq. 

110 Ainsi on peut relever quelques chants et poèmes dans Der Genius der Zeit, 1794-1800; Annalen der 
leidenden Menschheit, 1795-1801 ; Schleswigsches Journal 1792-93, repris en partie par H. VOEGT (cf. n. 3) 
et H. W. ENGELS (cf. n. 83) ainsi que dans Das Neue graue Ungeheuer, 1795-97, Die Geissei, 1797-99 
comme aussi dans Das rothe Blatt, 1798 de Görres, mais ces intermèdes lyriques y sont moins fréquents que 
dans Der Patriot. 

111 Lied gegen die jakobinische Gleichheit: Einsmal fiel einem Esel ein, feuille volante, Linz s.d. et in: 
HORNER (cf. n. 66), p. 161. 

112 Lied eines Würstelbubens gegen die Jakobiner, feuille volante, Linz s.d. et in: HORNER (cf. n. 66), 
p.163. 

113 Klage, 1793. Cf. n. 90. 
114 Cf. n. 93. 
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un chant anonyme lui fit écho, s'indignant qu'on eût osé couper une tête sacrée.115 

D'outre-tombe le roi était censé crier vengeance pour ce sang versé par la fureur. 
Parallèlement, Klopstock implorait les mânes de La Rochefoucauld, victime des 
massacres de Septembre, et celles de Charlotte Corday, tous deux morts en vain pour 
la patrie.116 Avec cette dernière, qui posait le problème de la justification du meurtre 
politique, les conservateurs avaient trouvé leur idole,117 tandis qu'aucun terme ne leur 
paraissait trop dur pour fustiger l'action de Marat.118 Tout comme Klopstock, qui 
chantait cette »vierge« et son rare courage viril, ce nouveau modèle de l'esprit ré
publicain, plus grand encore que Brutus, Gleim glorifiait à plusieurs reprises cette Ju
dith française, qui, au prix de sa vie, avait voulu briser les chaînes forgées par le tyran. 

Si jusqu'en 1794 ou 1795 les contre-révolutionnaires pouvaient continuer à pourfen
dre leurs adversaires sans encourir les foudres de leurs princes, bon nombre de ceux 
qui restaient attachés aux principes de la Révoluiton se voyaient confrontés avec un 
cruel dilemme dès lors qu'ils ne pouvaient recourir à une imprimerie clandestine. C'est 
ce conflit que dans sa brièveté expressive traduit fort bien un poème de Bürger, publié 
en 1794 dans son »Musenalmanach«: 

Ade, Frau Politik! Sie mag sich fürbaß trollen: 
Die Schrift-Zensur ist heut zu Tage scharf. 
Was mancher Edle will, scheint er oft nicht zu sollen; 
Dagegen, was er schreiben soll und darf, 
Kann doch ein Edler oft nicht wollen."9 

Autrement dit, ne pouvant s'exprimer comme des hommes épris de liberté auraient 
voulu et dû le faire et se refusant à parler le langage que le gouvernement attendait 
d'eux, bon nombre de partisans de la Révolution préférèrent le silence au mensonge ou 
dissocier littérature et politique, ce que, pour d'autres motifs, prônaient également les 
classiques de Weimar en 1795120 qui, craignant que les diatribes contre les jacobins ne 
favorisent en fin de compte le fanatisme, essayaient de ne plus prendre directement 
part au débat politique. Bon nombre de poésies ayant trait à la Révolution ne furent 
d'ailleurs connues que d'un cercle restreint; même quelques poésies de Klopstock ne 
furent pas toujours publiées aussitôt, mais elles circulaient sous le manteau, comme 
celles qui avaient été déclamées le 14 Juillet 1790 dans la maison du Hambourgeois 
Sieveking, lors d'une fête qui avait fait grand bruit.121 Et de façon analogue, Gleim ne 
destinait ses derniers poèmes d'actualité (»Zeitgedichte«) qu'à ses amis, de peur qu'ils 
ne fussent mal compris.122 

1,5 Gegenruf des verewigten Königs in Frankreich an seine Gemahlin und Kinder. Feuille volante s.d., 
s. 1., in: DITFURTH (cf. n. 96), p. 89 et HORNER (cf. n. 66), p. 168. 

116 Die beiden Gräber (1793) et Mein Irrtum (1793), in: Werke 1798. 
117 Cf. GLEIM, Charlotte Corday, in: Minerva, oct. 1793; Charlotte Corday an Danton und Robespierre 

et Als Charlotte Corday gestorben war, ib. et HORNER (cf. n. 66), p. 207sq. 
1,8 Cf. J.F. SCHINK, Die Republikaner zu Paris, Minerva déc. 1793 et HORNER (cf. n. 66) p. 210 et 

GLEIM, An Herrn v. Archenholtz, in: Minerva, janv. 1794 et HORNER (cf. n. 66) p. 210. 
119 Entsagung der Politik (1793), in: H. W. ENGELS (cf. n. 83), p. 101. 
120 Cf. Die Hören, 1795, introduction de SCHILLER. 
121 Cf. G. H. SIEVEKING, Freie Deutsche, singt die Stunde, cf. H. W. ENGELS (cf. n. 83) p. 8 et p. 189. 
122 Zeitgedichte vor und nach dem Tode des hl. Ludewig des Sechzehnten, 1793, et Zeitgedichte für 

einige Leser. 1801. Cf. aussi WILKE (cf. n. 78), p. 161. 
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Muselée par la censure dans les pays de l'Empire, la poésie révolutionnaire ne 
pouvait plus se montrer que travestie, mais peu nombreux furent ceux qui recoururent 
à l'ésotérisme. Ils pouvaient le faire au niveau de la structure. Dans »A la liberté« 
Schubart fait suivre les vers consacrés à la déesse Liberté d'aperçus historiques qui 
semblent devoir déboucher sur l'image d'une Allemagne libre. Idole des Germains, la 
Liberté avait ensuite été chassée par les despotes, les princes et les curés. Obligée de 
s'exiler chez les Anglais, les Suisses et les Américains, elle venait de s'installer - en 
France. N'y avait-il pas lieu de penser que ce serait l'avant-dernière étape de son 
périple? Ne devait-elle pas, selon le rythme ternaire de la philosophie de l'histoire 
chère à Y Aufklärung, revenir finalement en Allemagne? Sinon, à quoi servait l'évoca
tion de la liberté des Germains? Indirectement, cette perspective d'avenir impliquait 
non un appel à la révolte, mais l'espoir que, à la suite de la Révolution française, 
l'Allemagne aussi connaîtrait un changement de régime. Mais échaudé par sa mauvaise 
expérience ou effrayé par les menaces du Prince, Schubart n'osait se demander ni 
quand ni comment, de peur d'aller trop loin. Certes, ainsi travesti, le message risquait 
d'être ambigu et, au mieux, de n'être perçu que d'un petit nombre, mais les auteurs 
pouvaient espérer que, par delà la logique, les images agiraient sur le lecteur, 
l'amèneraient à tirer instinctivement une conclusion qui dépasserait celle, explicite, du 
poème. Grâce à son pouvoir suggestif, la métaphore pouvait parfois inviter elle aussi à 
une lecture à plusieurs niveaux. Ainsi quand Schubart disait qu'il voulait se faire prêtre 
dans le temple de la Liberté, il laissait certes entendre qu'il était très attaché à ce 
principe, mais il suggérait aussi qu'en tant que journaliste et poète, il voulait veiller à ce 
qu'elle fût toujours respectée, - une mission qui lui avait justement valu d'être 
emprisonné quelques années plus tôt. 

Il y a ensuite l'ésotérisme du langage. Ainsi le jacobin viennois Hebenstreit a confié 
l'expression de son idéal égalitaire à un long poème en latin.123 Epars dans la poésie 
révolutionnaire, déjà du fait qu'elle préférait émigrer, l'ésotérisme du langage a été 
particulièrement cultivé par Hölderlin, aussi bien en 1793 qu'en 1799, comme il 
ressort de deux exemples. Dans le second »Hymne à la liberté«,124 publié dans 
l'Almanach de G. F. Stäudlin, éditeur de la »Chronik« après la mort de Schubart, les 
contemporains du poète pouvaient d'abord relever des réminiscences de la Grèce 
antique et de Kant, mais, malgré une allusion à la limite du pouvoir des tyrans, 
impuissants face à la nature, cette liberté divine ne leur semblait sans doute pas plus 
révolutionnaire que celle de Schubart, tant les idées politiques se perdaient dans les 
images mythologiques; mais ceux qui avaient encore dans l'oreille les mots clefs de la 
Révolution et des hymnes patriotiques français pouvaient y retrouver, enfoui sous les 
métaphores, le ternaire révolutionnaire de liberté, égalité, fraternité et l'annonce de 
jours meilleurs.125 Tenant compte de la différence entre la France et l'Empire, 
Hölderlin n'affirme pas, comme la »Marseillaise«, que »le jour de gloire est arrivé« ; s'il 

123 Homo hominibus (1792), un poème répandu seulement sous forme de manuscrit. Cf. Alfred 
KÖRNER, Die Wiener Jakobiner, Stuttgart 1792, p. 53 qui en présente la traduction allemande. Cf. aussi les 
poèmes publiés en français aussi bien dans les revues conservatrices que républicaines. 

124 Hymne an die Freiheit, in : Poetische Blumenlese für das Jahr 1793 et Sämtl. Werke, Große Stuttgarter 
Ausg. 1946, 1.1, 1, p. 157 et 1.1, 2, p. 459. 

125 Liberté v. 28, 48, 60; fraternité v. 31, 73; égalité républicaine v. 35; si le ternaire est valable pour la 
nature dès à présent, il le sera dans le nouvel âge d'or pour l'homme aussi v. 91,95; abolition des privilèges. 
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en parle au présent, c'est que le poète l'anticipe dans sa vision, car il ne verra plus ce 
nouvel »âge d'or« qui naîtra de la »destruction«. Ainsi, si Hölderlin semble bien croire 
à la nécessité d'une révolution, l'espoir révolutionnaire a fait place à une vue 
eschatologique126 et, malgré l'ésotérisme, le message ne dépasse guère celui que, près de 
vingt ans plus tôt, les poètes du Hain avaient lancé dans un langage exotérique.127 

Dans »La Mort pour la Patrie«,128 la critique a longtemps voulu voir un des premiers 
témoignages de la conversion patriotique de Hölderlin; le titre ne reprenait-il pas celui 
de l'essai de Th. Abbt,129 qui, à la suite de la Guerre de Sept ans, avait donné un nouvel 
élan au patriotisme allemand? Ce n'est pas tout à fait inexact, cependant, s'il s'agissait 
toujours de libérer l'Allemagne, ce n'était pas des Français, bien qu'ils l'eussent 
envahie, c'était de ses tyrans,130 qui envoyaient une armée de métier sans âme ni 
honneur combattre des jeunes gens animés de l'esprit républicain. Certes, l'idéal 
triomphera des »égorgeurs«, mais le poète ne verra toujours pas l'avènement de la 
liberté qu'avait préparé le sacrifice de la jeunesse. L'avenir étant devenu plus proche, 
l'appel à l'esprit républicain est plus révolutionnaire qu'en 1793, et pourtant les 
nombreuses allusions à la Révolution, à »La Marseillaise«, à cette armée de jeunes gens 
dynamisés par les chants patriotiques face à celle des mercenaires, des esclaves, 
n'étaient sans doute guère plus perceptibles aux censeurs de 1799 qu'à la critique de 
l'époque wilhelminienne; elles ne pouvaient l'être qu'à ceux qui avaient été familiarisés 
avec la propagande jacobine. C'est dire que cet appel ne pouvait être entendu que de 
ceux qui vivaient dans le même univers spirituel que le poète, il pouvait tout au plus 
confirmer la vocation républicaine de ceux qui étaient déjà convertis. Si la critique 
moderne est de nouveau sensible à la dimension révolutionnaire de la poésie de 
Hölderlin, c'est non seulement parce qu'elle s'est familiarisée avec le langage révolu
tionnaire, mais aussi parce qu'en comparant les étapes de la gestation poétique, elle a 
pu suivre la recherche d'un style de plus en plus dépouillé; mais si la genèse éclaire 
certaines métaphores, elle montre également que la sobriété de l'expression - et son 
ésotérisme - ne sont pas seulement une réponse à la censure; comme il ressort de la 
correspondance du poète, elle est en même temps le reflet d'une distance envers 
certains aspects de la Révolution, à laquelle, à son tour, il oppose l'idée d'évolution, de 
lente maturation,131 si bien qu'en définitive, même pour nous, le message reste ambigu. 
Et plus le message est ésotérique et ambigu, plus l'interprétation reste aléatoire, 
comme le prouve déjà la discussion sur le »jacobinisme« de Hölderlin.132 Certes, 
ésotérisme et jacobinisme ne sont pas incompatibles quand il s'agit de faire passer un 
message à un groupe engagé dans la lutte et au courant du code; mais dans la poésie 

126 Cf. Gerhard KURZ, Mittelbarkeit und Vereinigung. Zum Verhältnis von Poesie, Reflexion und 
Revolution bei Hölderlin. Stuttgart 1975, p. 137. 

127 Cf. n. 78. 
128 Der Tod fürs Vaterland, in: Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung auf das Jahr 1800, hg. v. 

C. C. NEUFFER et Sämtl. Werke, I, 1, p. 299 et I, 2, p. 608. 
129 Vom Tode fürs Vaterland, Berlin 1761. 
130 Cf. aussi Maurice DELORME, Hölderlin et la Révolution française, Monaco 1959, p. 100. 
131 Cf. ibid. et G. KURZ (cf. n. 126), p. 149. 
132 Cf. Pierre BERTAUX, Hölderlin und die Französische Revolution. Frankfurt 1969; Walter MÜLLER-

SEIDEL, Hölderlins Dichtung und das Ereignis der Französischen Revolution. Zur Problemlage, in: 
Hölderlin Jahrbuch 1971/1972, p. 119sq. et I. STEPHAN (cf. n. 31), p. 189sq. 
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destinée à être publiée, il n'en est pas de même, car alors l'ésotérisme devient élitaire, il 
suppose un public averti, capable de déchiffrer le message voilé, grâce à sa culture, 
tandis que le jacobinisme est d'essence démocratique et populaire. 

L'ésotérisme politique a d'autant moins tenté les poètes après 1793 que cette 
expression ne correspondait guère au climat politique de l'époque, qui, placée au 
contraire sous le signe du fanatisme, favorisait la radicalisation de la pensée et de 
l'expression, dans les deux camps d'ailleurs, car la propagande était à l'ordre du jour. 
Bürger, un des premiers partisans de la Révolution à s'engager dans cette voie, a encore 
dû laisser son poème dans ses cartons parce qu'il attaquait de façon trop violente les 
princes allemands prêts à envahir la France pour y restaurer l'Ancien régime, tout en 
prétendant agir pour des raisons patriotiques. Arracher le bandeau des yeux de ceux 
qui s'étaient laissé berner, voilà la nouvelle métaphore qui envahit la poésie politique et 
oriente également le poème de Bürger. Lui aussi veut mettre le peuple en garde contre 
cette confusion entre le patriotisme et les buts légitimistes cachés. Mais ce n'est pas 
seulement par l'argumentation, par cette dénonciation de l'idéologie réactionnaire que 
ce poème est important; il l'est tout autant par les moyens poétiques auxquels le poète a 
recours; en rapport avec l'esprit démocratique qui anime son poème, Bürger se met au 
diapason du peuple allemand, auquel il s'adresse. Adaptant à son tour à la poésie 
politique les procédés qu'à la suite de Gleim et de Herder il avait introduits dans la 
ballade fantastique dans les années 70,133 il voulut mettre la satire à la portée de tous; 
c'est pourquoi il opte pour un vocabulaire et une diction simples; à l'occasion 
l'expression devient même triviale et par là révolutionnaire, car, dans la mesure où elle 
contraste avec les formules traditionnelles de respect et de soumission, la grossièreté 
marque déjà le renversement de la hiérarchie sociale: 

Für wen, du gutes deutsches Volk, 
Behängt man dich mit Waffen ? . . . 

Für Fürsten- und für Adelsbrut 
Und fürs Geschmeiß der Pfaffen.™ 

Interrogeant le peuple et répondant à sa place, le poète détruit brutalement la belle 
chimère que lui présentaient les princes. Dans sa simplicité et sa brutalité, ce poème 
tranche bien sur l'envolée idéaliste et le ton pathétique de la tradition lyrique, à laquelle 
même Euloge Schneider restait parfois fidèle lorsqu'il entendait servir l'évangile de la 
nouvelle religion, comme il disait. Et elle survécut également au sein des clubistes et 
des Cisrhénans. Mais si un des poèmes les plus virulents qui aient été écrits est 
finalement resté inachevé, peu de temps après, les jacobins viennois sont allés encore 
plus loin que Bürger dans cette voie. Pour abolir toute distance envers le peuple, ils ont 
même eu recours au dialecte, comme dans le fameux »Eipeldauerlied«,135 le chant des 
faubourgs de Vienne. En appelant la tsarine Kathel, comme la fille du paysan ou sa 
servante, ils illustraient d'une façon aussi expressive que simple le principe de l'égalité. 
Mais leurs chants restèrent manuscrits et ne connurent qu'une diffusion restreinte. 

133 Cf. Lore KAIM-KLOOCK, G. A. Bürger. Zum Problem der Volkstümlichkeit in der Lyrik, Berlin-
DDR 1963, p. 65sq. qui force cependant l'aspect politique du problème. 

134 (1793) in: H. W. ENGELS (cf. 83), p. 17. 
135 Ib., p. 127. 



278 Gonthier-Louis Fink 

Si Bürger et les jacobins viennois illustrent respectivement les deux possibilités 
s'offrant à ceux qui refusaient tout compromis avec les autorités, c'est-à-dire le silence 
ou la clandestinité, les clubistes de Mayence donnent l'exemple de la troisième voie, 
l'exil. Le plus souvent, la poésie révolutionnaire a choisi cette dernière possibilité, 
notamment après l'occupation de Mayence et par la suite celle des pays cisrhénans. 
Ainsi le clivage idéologique se doublait souvent d'un clivage géographique et chaque 
fois l'opinion publique qui se manifestait dans les journaux, les revues et les ouvrages 
était celle des autorités, dans l'Empire, celle des gouvernements monarchiques, à 
Mayence ou en Rhénanie, celle des autorités militaires et des clubs. En même temps le 
camp des partisans de la Révolution se renforçait considérablement. Si jusqu'en 1792 
ils avaient dû principalement compter sur la propagande de Strasbourg, maintenant ils 
connaissaient un apport massif, d'autant plus que, dans la nouvelle République, poésie 
et chant recevaient une fonction officielle, ce qui semble avoir fait naître bien des 
vocations. En effet, les chants étaient de toutes les réunions, de toutes les fêtes 
publiques, appelés à cimenter la communauté et à lui insuffler un esprit républicain. 
On ne saurait assez souligner le changement sociologique que cela impliquait: à la 
lecture individuelle ou familiale ou dans un groupe d'amis, que supposaient encore les 
feuilles volantes distribuées de façon clandestine, se substituait une sorte de commu
nion républicaine, ce qui donnait au chant une dimension nouvelle, à la fois liturgique 
et démocratique. Les clubistes, il est vrai, pouvaient déjà s'inspirer de l'expérience 
française de la fête révolutionnaire, où notamment »la Marseillaise« et le »Ça ira« 
avaient souvent galvanisé le peuple assemblé.136 Voilà pourquoi ces chants révolution
naires avaient si souvent sollicité traducteurs et adaptateurs. Bien des auteurs avaient 
essayé de communiquer à leur poème un peu du souffle du modèle français, en glissant 
dans leurs vers des es geht ou es wird gehen, sans voir, que, comme dans le »Ça ira«, la 
banalité de la formule ne pouvait être transcendée que par la contrepartie: »les 
aristocrates à la lanterne« ;137 dans un contexte édulcoré, elle perdait nécessairement sa 
force magique. C'est ce que semble avoir compris l'auteur du »Eipeldauerlied«, qui 
termine sa revue des princes et des aristocrates par cet appel: Drum schlagt die 
Hundsleut alle tot. 

Mais avant de pouvoir galvaniser les Mayençais, il fallait les endoctriner, ce qui, vu 
les résultats aux élections de la Convention, n'était pas chose aisée. Cependant bien des 
clubistes se sont lancés dans la propagande poétique, comme le montre déjà l'abondant 
usage qu'ils firent des termes de »peuple« et »populaire«, leur façon de parler par le 
truchement d'un homme du peuple ou de s'adresser à lui en se mettant à sa portée.138 

Dans la propagande, ce sont en effet les destinataires qui exercent une certaine 
contrainte sur le poète, l'obligeant à choisir le style et le langage qui leur sont familiers. 
A Mayence et dans les pays cisrhénans, la poésie engagée est exotérique et démocrati
que; en même temps elle veut être expressive pour mieux impressionner le public. 

136 Ib., chap. 6. Die Marseillaise in Deutschland et les nos 10, 31, 23, 48 pour le »ça ira«. Cf. aussi 
SCHERPE, »... daß die Herrschaft dem ganzen Volke gehört!« Literarische Formen jakobinischer Agitation 
im Umkreis der Mainzer Revolution, in: G. MATTENKLOTT/K. R. SCHERPE, Demokratisch-revolutionäre 
Literatur in Deutschland: Jakobinismus, Kronberg 1975, p. 173sq. 

137 Cf. Gerard WALTER, La Révolution française, Paris 1967, p. 485: les grands chants révolutionnaires. 
138 Cf. Claus TRÄGER (cf. n. 3), mais très rarement on trouve le terme de »Volkslied«, une seule fois dans 

le recueil de H. W. ENGELS (cf. n. 83), p. 18. 



La littérature allemande face à la Révolution française 279 

C'est pourquoi elle recourt si volontiers à la contre-façon, empruntant à un 
cantique, à une chanson à boire ou même à un poème ou à un chant à la mode son style, 
ses expressions, sa rhétorique, voire sa métrique et sa mélodie ou tout cela ensemble,139 

car elle veut s'approprier le crédit attaché à un genre ou à une œuvre pour couler dans 
ce moule son propre discours, si différent soit-il de celui auquel elle emprunte son 
habit. Elle n'affectionne pas moins là parodie, soit d'un genre comme le catéchisme ou 
le sermon, soit d'une œuvre à la mode,140 s'opposant cette fois au modèle et aux 
conventions sur lesquelles elle s'appuie, un peu à l'instar de la messe noire, pour 
donner à son expression, par contraste, une résonnance plus révolutionnaire, dans 
l'espoir que, par cette provocation, le lecteur finira par réagir contrairement à ses 
habitudes. 

Sans cette transformation fondamentale de l'usage poétique, sans la »popularité« 
qu'en 1791 Schiller avait d'avance stigmatisée en la considérant comme une trivialisa-
tion,141 la propagande poétique des clubistes et des jacobins n'eût sans doute guère 
trouvé d'écho auprès du grand public, négligé par les libéraux et qu'elle arrivait à 
toucher, notamment grâce à la fête collective, où même les analphabètes pouvaient être 
sensibilisés aux slogans républicains. 

Quand on parcourt à grands traits l'histoire de la poésie politique à la fin du XVIIIe 

siècle, on est sans doute plus frappé par la continuité de la tradition que par un certain 
renouveau; plus d'une fois on a l'impression qu'on a versé du vin nouveau dans de 
vieilles outres. La poésie politique se distingue d'autant moins du reste de la produc
tion qu'on y retrouve d'abord les noms de ceux qui ont marqué le genre à l'époque. 
Elle aussi recourait à un ésotérisme que l'attitude pusillanime des censeurs avait 
presque nécessairement encouragé; elle aussi était volontiers abstraite et grandilo
quente, et l'enthousiasme pour les principes de 89 devait favoriser encore la tradition 
idéaliste, que l'apologie des idées démocratiques de 93 n'entamera d'ailleurs guère. 

Comme le remarquait déjà G. C. Meyer, un démocrate hambourgeois, ce n'était 
cependant pas la beauté des vers qui importait, mais la façon de faire passer le message 
en frappant les esprits et en impressionnant les cœurs.141a Si la poésie politique se 
distingue parfois, c'est à la propagande qu'elle le doit, et notamment au chant d'allure 
populaire. Mais là encore il s'agissait d'un héritage, puisque, sous l'influence de la 
pratique révolutionnaire française, les poètes allemands avaient adapté pour les 
besoins de la cause l'exemple donné par Bürger et par le Hain. 

Normalement, tout aurait dû séparer les deux camps, surtout après 1792, déjà du 
fait que dans l'œuvre de Klopstock, de Goethe ou de Gleim par exemple, poètes dont 
la prise de position ne manquait pourtant pas de clarté, la politique n'occupait pas une 
place très importante, pas plus d'ailleurs que dans le recueil de poésies qu'Euloge 
Schneider publia en 1790, mais avec la radicalisation de la Révolution et son engage
ment comme jacobin, les choses avaient fondamentalement changé. Et pas seulement 
pour lui; la différence des idées mises à part, il en était de même chez bien des Clubistes 

139 Cf. p. ex. ENGELS (cf. n. 83), les mélodies indiquées pour les nos 20, 24, 25, 27. 
140 Cf. Annalen der leidenden Menschheit, s. 1. 1796, 2, p. 62sq.: Die Krieger, qui est une parodie de 

»Die Künstler« de SCHILLER. Cf. aussi notes 83 et 84. 
141 Über Bürgers Gedichte, in: Allg. Literatur-Zeitung 15, janv. 1791. 
14,a Cf. Der neue Mensch, 1797, 15, p. 230, cité par ENGELS, p. 210, n. 72. 
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et des Cisrhénans; pour N. Müller, pour F. Lehne par exemple, la littérature était 
alors exclusivement politique. Voilà aussi pourquoi quantitativement les poèmes de 
tendance conservatrice comptent bien moins que la moisson de poèmes et de chants 
révolutionnaires. 

Mais une poésie démocratique ne devait-elle pas choisir un langage et un mètre 
accessibles à tous? La réaction aristocratique pouvait-elle, sans se contredire, recourir 
à un langage et à un chant populaires? N'y avait-il pas opposition entre républicanisme 
et ésotérisme? Théoriquement sans doute, mais la réalité est plus complexe; par 
tradition et par souci d'efficacité, la poésie avait accepté bien des contradictions, si bien 
qu'il y a une certaine analogie entre les poèmes des différents bords, et elle était 
d'autant plus grande que les uns et les autres étaient traditionnalistes et populaires. En 
effet, selon le public visé, ils étaient obligés de s'inspirer de l'une ou de l'autre 
tradition. Si la poésie politique a joué un rôle important dans la diffusion des idées et 
surtout des slogans révolutionnaires ou réactionnaires, elle le doit aussi à la dualité de 
son expression, car, grâce à elle, elle a pu s'adresser à l'élite et au peuple, mais la 
survivance de ce double langage rappelle aussi que le clivage social et culturel n'avait 
pas disparu après 1792, même pas dans les pays cisrhénans. 

Depuis les années 70 le théâtre avait exercé une fascination extraordinaire, notamment 
sur les jeunes esprits, nombreux à chercher sur les planches la »vraie« vie, une existence 
qui tranche avec la monotonie ou la misère quotidiennes. Cette théâtromanie142 avait 
été favorisée par le drame bourgeois qui, reposant sur la poétique de l'illusion et 
rompant avec la hiérarchie sociale chère au théâtre classique, permettait au spectateur 
moyen de s'identifier avec les personnages de la scène, étant donné que ceux-ci 
n'apparaissaient pas comme les représentants d'une caste; ils voulaient être considérés 
avant tout comme des hommes, quelle que fût leur condition sociale.143 Bien que ce 
principe fût remis en question par la poétique et la tragédie classiques, il continua, tout 
comme l'illusion théâtrale, à avoir cours dans la pratique pendant la période révolu
tionnaire. Ce n'étaient pas Goethe et Schiller qui dominaient alors la scène, mais 
Iffland et Kotzebue.144 

Cette fascination était naturellement bien plus sensible à la représentation que lors 
d'une lecture individuelle, car, en confirmant les impressions du spectateur isolé, la 
suggestion collective renforçait ou son adhésion ou son opposition.145 En outre, le 
théâtre avait l'avantage d'atteindre le public le plus vaste, s'adressant vraiment à tous, 
quelle que fût leur condition; comme la chanson, il touchait même les analphabètes, de 
sorte que, mieux que les autres genres, il pouvait, comme l'avait souhaité Schiller, être 
le forum où devaient être traités les sujets qui préoccupaient la nation,146 et en 1790 
c'était la Révolution. 

142 Cf. Eckehard CATHOLY, Karl Philipp Moritz und die Ursprünge der deutschen Theaterleidenschaft, 
Tübingen 1962, p. lsq. et 62sq. 

143 K. S. GUTHKE, Das deutsche bürgerliche Trauerspiel, Stuttgart 1972, p. 3sq. 
144 Cf. H. KNUDSEN, Deutsche Theatergeschichte, Stuttgart 1959, p. 193sq. et W. H. BRUFORD, Kultur 

und Gesellschaft im klassischen Weimar. 1775-1806, Göttingen 1966, p. 341sq. 
145 C'est pour cette raison qu'à Vienne la censure était plus sévère pour les représentations que pour les 

textes non joués. Cf. F. HADAMOWSKY (cf. n. 12), p. 292. 
146 Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? (1784), in: Sämtl. Werke, München 

1959, t. 5, p. 829sq. 
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Sous cet angle il y aura cependant une différence importante entre la situation que 
connurent les partisans de la Révolution et celle de ses adversaires, car la scène ne 
semble s'être ouverte à ce sujet qu'après 1790.147 Ne s'étant pas manifestés à une époque 
où parfois les autorités toléraient encore un certain enthousiasme pour les principes de 
89, les premiers étaient naturellement défavorisés tant qu'ils ne disposaient pas d'une 
scène à eux, car même les théâtres des cités bourgeoises restaient soumis à une censure 
tatillonne et, sur une scène comme Vienne, même la satire du despotisme devint 
presque impossible, surtout après 1792.148 De ce fait, le théâtre politique se trouvait 
presque exclusivement aux mains des conservateurs. Les auteurs libéraux n'avaient 
d'autre recours que la clandestinité et les amateurs de théâtre, celui de la lecture 
individuelle ou en petit groupe. 

Ce décalage entre l'événement et la production dramatique relève certes des 
conditions particulières du théâtre - on n'écrit pas une pièce comme on écrit un 
poème - , mais elles ne suffisent pas à l'expliquer. C'est comme si l'enthousiasme 
n'arrivait pas à se cristalliser autour d'une intrigue. L'histoire romaine ou grecque, qui 
avait fourni des thèmes républicains aux poètes classicisants du XVIIIe siècle, à 
Voltaire comme à Gottsched, aurait pu suppléer au manque de sujets fournis par 
l'actualité, mais si, à l'instar des orateurs français, les auteurs allemands continuèrent à 
citer les Brutus et les Catons comme des modèles, l'antiquité leur paraissait sans doute 
trop lointaine pour s'y reconnaître, ou ses héros trop grands pour s'identifier à eux.149 

Tout au plus consentaient-ils à les faire revivre par l'intermédiaire de Voltaire. Non 
sans raison, traductions et reprises ont précédé la création originale. 

Ainsi le »Brutus« de Voltaire connut une nouvelle traduction en 1791150 et naturelle
ment l'attente du public n'était plus la même qu'en 1730: lors de la reprise le contexte 
politique pouvait prêter aux diatribes républicaines une résonnance bien plus révolu
tionnaire.151 D'ailleurs il en allait de même pour les pièces du jeune Schiller, »Les 
Brigands« (1781), »La Conjuration de Fiesque« (1783) et »Intrigue et Amour« (1784), 
qui semblent avoir retrouvé les faveurs du public,152 d'autant plus que l'ambiguïté de 
leur message politique, due notamment au dénouement des »Brigands« et de »Fies
que« ainsi qu'à la condamnation des ambitions égoïstes du faux républicain qu'était le 
Comte de Fiesque, pouvait, par le jeu des acteurs et par l'arrangement de la pièce, être 
estompée au profit de la satire du despotisme, qui soulignait la nécessité de remédier 
aux abus les plus criants. Durant la première phase de la Révolution le climat était 

147 II n'y a pas de bibliographie pour le théâtre politique à l'époque révolutionnaire; quelques indications 
dans Reinhart MEYER, Das deutsche Trauerspiel des 18. Jahrhunderts. Eine Bibliographie, München 1977, 
p. 166sq. et, en ce qui concerne le théâtre contre-révolutionnaire, chez Hans-Wolf JÄGER, Gegen die 
Revolution. Beobachtungen zur konservativen Dramatik in Deutschland um 1790, in: Jahrbuch der 
deutschen Schillergesellschaft, t. 22 (1978), p. 373sq. S. MELCHINGER, Geschichte des politischen Theaters, 
Frankfurt 1974, t. 2, consacre seulement un chapitre aux classiques de Weimar. 

148 Cf. HADAMOWSKY (cf. n. 12), p. 293, 297. 
149 Cf. déjà LESSING, Hamburgische Dramaturgie (1767-69), 97. St., qui estime déjà qu'il faut préférer les 

mœurs modernes à celles de l'antiquité. Cf. par contre l'antiquomanie républicaine des révolutionnaires 
français. 

150 Brutus. Eine Tragödie von VOLTAIRE übers. Frankfurt 1791. 
151 Cf. p. ex. l'apologie de la liberté 1, se. 3 qui »donne à l'homme un courage, inspire une grandeur qu'il 

n'eut jamais trouvée dans le fond de son cœur« et les remarques sur les effets pernicieux du despotisme. 
152 Cf. H. W. JÄGER (cf. n. 147), p. 369. 
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d'ailleurs tellement chargé que même un sujet aussi anodin que »Richard Cœur de 
Lion«, joué en 1791 avec Iffland, pouvait devenir d'une brûlante actualité, grâce à la 
présence des émigrés, qui établirent un parallèle avec Louis XVI alors en fuite.153 

Puis les auteurs se mirent à l'école de la scène française, établissant dès 1790, trois 
traductions du »Charles IX« de Marie Joseph Chénier,154 dont la représentation avait 
fait grand bruit et qui était censé marquer »l'avènement d'un théâtre révolution
naire«.155 En fait cette tragédie, écrite avant 1789, n'avait de révolutionnaire que la 
dénonciation du machiavélisme despotique de Catherine de Médicis et du Cardinal de 
Lorraine, puisqu'il débouchait sur la Saint-Barthélémy, le massacre des Huguenots et 
la soumission d'Henri de Bourbon, mais lorsqu'en automne 1789 les autorités 
cédèrent aux réclamations bien orchestrées du public et revinrent sur leur décision 
d'interdire la pièce,156 la représentation lui donna une dimension d'autant plus révolu
tionnaire: par les crimes du despotisme elle légitimait la prise de la Bastille; quelques 
répliques du chancelier de l'Hôpital, rappelant que les Français étaient non les sujets 
du roi, mais des lois, étaient alors d'actualité puisque l'Assemblée nationale était en 
train d'élaborer la Déclaration des droits de l'homme. En se cantonnant dans la satire, 
la tragédie française convenait également à la situation de l'Allemagne, car, sous 
l'influence de la Révolution, celle-ci se mit plus que jamais à stigmatiser le despotisme 
des princes et des prélats. Selon Boie, les auteurs allemands devaient prendre modèle 
sur la tragédie de Chénier.157 

Tandis que la poésie s'était engagée sans ambiguïté, le théâtre allemand parut plus 
timide et plus ambigu. A en juger d'après le titre, la tragédie en vers de C. H. v. 
Ayrenhoff, »Virginie ou l'abolition du Décemvirat« (1790),158 pour laquelle le général 
autrichien semble s'inspirer d'Alfieri (1777),159 paraît révolutionnaire. Mais si, par 
rapport à »Emilia Galotti« (1772) de Lessing, qui traite le même sujet, Ayrenhoff met 
davantage en relief l'aspect politique du conflit, notamment grâce au fiancé de 
Virginia, qui, selon l'ancienne tradition, appelait à la révolte, et grâce aux citoyens 
romains, prêts à conquérir la liberté au prix de leur vie, c'était en fait pour condamner 
le tyrannicide et faire l'apologie de l'ordre établi, et ce grâce à une parole qui devait 
devenir célèbre en 1806: Ruh' im Staat ist jedes Bürgers erste Pflicht.160 Si la situation 

153 A. W. IFFLAND, Meine theatralische Laufbahn (1798), Reclam, Stuttgart 1976, p. 91. 
154 Karl IX. oder die Bartholomäusnacht. Trauerspiel übers, u. mit Anm. v. J. G. TREUTTEL; - Karl IX. 

oder die Pariser Bluthochzeit. Vorrede u. Abhandlung über die Freiheit des Theaters, Strassburg 1790; -
J. J. RECK, Karl IX. oder die Schule der Könige. Trauerspiel, Schwabach 1790. 

155 J.TRUCHET, Notes de Théâtre du XVIIIe siècle, Pléiade, Paris 1974, t. 2, p. 1517. 
156 Cf. L. MOLAND, Théâtre de la Révolution ou choix de pièces de théâtre qui ont fait sensation pendant 

la période révolutionnaire. Avec une introduction. Paris 1877, reprint Genève 1971, p. Vllsq. et D. H A -
MICHE, Le théâtre de la Révolution. La lutte de classes au théâtre en 1789 et en 1793. Coll. 10/18, Paris 1973, 
p.39sq. 

157 Neues deutsches Museum, 2, 1790, p. 933. La pièce de Chénier est citée dans différentes revues de 
l'époque qui s'intéressaient d'ailleurs beaucoup au théâtre parisien de la Révolution. Cf. aussi CAMPE, Briefe 
aus Paris; A. KROGER (cf. n. 16) et E. BUCHNER, Die französische Revolution. Kulturgeschichtlich 
interessante Dokumente aus alten deutschen Zeitungen. München 1913,1.1, p. 175 (Vossische Zeitung de 
Berlin), 182, 213 et passim. Cf. aussi JÄGER (cf. n. 147), p. 368. 

158 Virginia oder das abgeschaffte Décemvirat, Wien-Leipzig 1790. 
159 Cf. art. Virginia, in: Elisabeth FRENZEL, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart 1962, p. 654. 
160 Sämtl. Werke, Wien 1818, t. 2, p. 270. 
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était révolutionnaire, la conclusion ne l'était guère; il est vrai qu'on pouvait difficile
ment attendre autre chose d'un général, fût-il joséphiste. 

C'est à un autre officier, Ysenburg v. Buri, que revient le mérite d'avoir été le 
premier à porter à la scène l'actualité révolutionnaire, avec »La Bastille« (1790),161 une 
suite de dialogues que l'auteur emprunte en partie à des documents de l'époque, mais 
sans, s'astreindre à une rigoureuse fidélité historique. D'une part il y dénonce la 
corruption de l'aristocratie et les horreurs de la Bastille, auxquelles il oppose le sage 
réformisme du Comte La Tour et l'enthousiasme révolutionnaire du Tiers Etat, de 
l'autre il innocente le roi, selon le schéma traditionnel qui veut que seuls les 
intermédiaires étaient responsables. Mais dès lors, la révolution était injuste, voire un 
crime contre l'ordre voulu par Dieu. Néanmoins, la pièce a été interdite à la 
représentation, car on avait cru voir dans le brave La Tour un enragé, un démocrate,162 

ce qui en dit long sur la pusillanimité des censeurs. 
Conscientes de la fascination qu'exerçait alors le théâtre sur une large partie de la 

population, les autorités avaient pensé s'en servir, avant même que l'actualité politique 
n'ait conquis les trétaux, pour contrecarrer la propagande révolutionnaire, transmise 
par les journaux, pamphlets et chansons. Ainsi, dès 1791, l'empereur Leopold avait 
demandé à Iffland, acteur et auteur alors à la mode, d'écrire »une pièce contre les 
révolutions violentes«, lui indiquant même le sujet historique à traiter;163 dans le camp 
adverse par contre les auteurs durent attendre jusqu'en 1792, voire 1793 pour être à 
leur tour sollicités; mais tous, princes et révolutionnaires étaient d'accord: ils auraient 
voulu que le théâtre servît d'école civique et politique. Reste à savoir dans quelle 
mesure les auteurs dramatiques répondirent ou purent répondre à cette attente. 

Avec le »Club des Femmes jacobines« (1791),164 Kotzebue fut un des premiers à 
s'engager dans cette voie. Le choix de la comédie est symptomatique: elle devait lui 
permettre de banaliser la Révolution française. S'inspirant de Mme Gottsched, qui, de 
façon analogue, avait déjà tourné en ridicule le piétisme,165 il voulut bafouer les 
principes révolutionnaires en brocardant leurs défenseurs, représentés en l'occurrence 
par une prétentieuse sans beaucoup de cervelle. En confrontant ses principes égali-
taires et la tyrannie qu'elle exerçait sur ses enfants et ses domestiques, l'auteur voulait 
souligner un décalage qui, à son avis, caractérisait le jacobinisme. Mais par le choix de 
l'héroine et du cadre - un salon bourgeois de Paris - , la charge risquait de manquer son 
effet. A son retour de Valmy, Goethe, fort curieusement, s'engagea dans la même voie 
avec la comédie du »Citoyen Général« (1793).166 Profitant de ce qu'un soldat français 
était malade pour lui emprunter son uniforme et se collant une moustache, un barbier 

161 Die Bastille. Tragödie. Nach französischen Originalen. Breslau/Brieg 1790; 2e éd.: Die Stimme des 
Volkes oder die Zerstörung der Bastille. Ein bürgerliches Trauerspiel, Neuwied 1791. 

162 Cf. préface de BURI pour Ludwig Capet oder der Königsmord. Ein bürgerliches Trauerspiel 
(Neuwied 1793), 2e éd. Augsburg 1794, p. 7. 

163 Cf. IFFLAND (cf. n. 153), p. 93sq. 
164 Der weibliche Jakobiner-Club. Frankfurt/Leipzig 1791. 
165 Die Pietisterey im Fischbein-Rocke, Rostock 1736. 
166 Der Bürgergeneral. Ein Lustspiel in einem Aufzuge, Berlin 1793. Cf. aussi Campagne in Frankreich 

(1822), in: Werke, hg. v. E. TRUNZ, Hamburg 1959,1.10, p. 358, où Goethe explique la genèse de cette 
comédie. - Cf. aussi Die Aufgeregten. Politisches Drama (1793) et Das Mädchen von Oberkirch. Ein 
Trauerspiel, tous deux restés inachevés. 
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se transforme en citoyen général pour mieux gruger son nigaud de voisin, de sorte que, 
transplantée dans un village allemand, la Révolution tient de la farce carnavalesque. 

Sous une forme comique ou tragique, dès 1791 le thème de la révolte était à l'ordre 
du jour. Lorsqu'à la suite de la sollicitation de l'Empereur Iffland écrivit »Les 
Cocardes«,167 il prit son sujet à cœur et s'engagea bien plus qu'il ne voulut l'admettre 
par la suite. Avec vigueur il y dénonce le dangereux démagogue et son travail de sape, 
car, grâce à une habile propagande, tant écrite qu'orale, il sait exploiter les duretés de la 
condition paysanne et attiser le mécontentement des gens simples, auxquels il s'adresse 
en premier lieu. Avant même que dans »Wiener Zeitschrift« (1792-1793) A. Hoff
mann ne lance l'idée du complot des intellectuels et sa campagne de dénigrement 
contre les écrivains, ces fomenteurs de troubles,168 Iffland montre les agitateurs 
politiques à l'œuvre; instruisant la jeunesse, rédigeant journaux, lettres, poèmes, 
faisant des pièces de théâtre, des sermons, lisant en public des brochures qu'ils 
expliquent et commentent, ils préparent les esprits avant de les appeler à l'action. C'est 
dire qu'ils abusent de la situation que la société leur fait et du crédit qu'elle accorde au 
savoir. Iffland s'emploie surtout à montrer que leurs mobiles n'ont rien de politique; 
ils ne sont mus que par l'ambition personnelle, le ressentiment, la soif de vengeance.169 

Dès la première pièce contre-révolutionnaire le portrait du jacobin est complet; il ne 
changera plus. 

Si Iffland s'en prend en premier lieu à l'intellectuel, il épargne plutôt les paysans, 
leurs victimes, bien qu'ils emploient des slogans qui ne sont pas sans rappeler le »Ça 
ira«170 et que, lors de leur révolte, ils commettent bien des crimes, tuant quiconque 
s'oppose à eux et incendiant sa maison. Pour eux liberté signifie le refus de toute 
contrainte et égalité, la redistribution générale des biens et l'abolition des impôts. En 
dénonçant les illusions qui les avaient entraînés à faire la révolution, Iffland voulait 
souligner le caractère utopique des principes révolutionnaires, discréditer cette phra
séologie171 qui avait trouvé tant d'écho en Allemagne et montrer le danger que 
présentaient de pareilles chimères; elles ne pouvaient mener qu'à la destruction de la 
famille et de l'Etat, à l'anarchie. En effet, le conflit entre le prince et ses sujets révoltés 
se retrouve au sein de la famille: aussi bien le fils du maire, recherché par les rebelles, 
que l'un des fils du conseiller aulique ont abandonné leur père. Or, selon Iffland, c'est 
un crime contre nature. En rejoignant les rebelles, ils s'opposent en même temps à leur 
prince et à leur père, qui, dans les deux cas, représente en même temps l'autorité de 
l'Etat. Cette confusion et ce parallélisme des sphères a une valeur symbolique, car, 
pour Iffland, comme pour le Conseiller aulique qui est son porte-parole, la famille 
patriarcale correspond à la loi de la nature et, dans la mesure où l'Etat patriarcal est 

167 Die Kokarden, Leipzig 1791. Cf. aussi Figaro in Deutschland, Berlin 1790 où Iffland ridiculise déjà la 
tentative d'insurrection faite par trois aristocrates ambitieux et séniles. 

168 Cf. F. SOMMER, Die Wiener Zeitschrift, Leipzig 1932, p. 46sq. et K. EPSTEIN (cf. n. 11), p. 583sq. 
169 Cf. aussi W. MARTENS, Der Literat als Demagoge. Zum Thema der Gefährlichkeit des Schriftstellers 

um 1790, entwickelt am Beispiel von Ifflands Antirevolutionsdrama »Die Kokarden«, in: Die Presse und 
Geschichte, München 1977, p. 107sq. 

170 Dramatische Werke, Leipzig 1800,1.13, chaque pièce étant paginée à part; III, se. 4, p. 60 Peter: Und 
wer uns was sagt, den henken wir über die Hausthür, p. 61 Peter: Sie müssen (teilen). Liese: Oder wir 
zünden Ihm das Haus überm Kopf an. III, sc. 6, Peter: . . . umbringen, was uns vor die Faust kommt! 

171 Cf. JÄGER (cf. n. 147), p. 389sq. qui fait déjà ressortir cette dénonciation de la phraséologie 
révolutionnaire dans le théâtre contre-révolutionnaire chez Iffland, Goethe et Kotzebue. 
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calqué sur ce modèle, lui aussi est de droit naturel ou divin. Voilà pourquoi Iffland dit 
qu'un père de famille ne saurait se révolter.172 Si le prince, en tant que père de ses sujets, 
doit les aider dans la détresse, soulager leur misère, se montrer compréhensif - ce que 
fait effectivement le prince de la pièce - , le premier devoir des sujets est d'obéir. Le 
système féodal peut être vidé de sa substance, le servage aboli, l'essentiel c'est que la 
forme,173 c'est-à-dire l'obéissance et la hiérarchie subsistent. Grâce au dilemme devant 
lequel est placé le fils du conseiller, obligé de choisir entre son père ou son idéal 
politique, auquel le lie un terrible serment, Iffland suggère qu'un système qui place les 
idées au-dessus des hommes, la raison au-dessus du coeur est fondamentalement vicié 
et il accuse indirectement Y Aufklärung d'avoir balayé le patriarcalisme qui reposait sur 
la voix du sang et du cœur.174 En réalité les conservateurs eux aussi placent naturelle
ment leur idéal au-dessus de tout: ainsi le maire pourrait sauver sa vie s'il arborait 
l'insigne de la révolte, mais il s'y refuse, car la cocarde symbolise le renversement de 
l'ordre auquel il est attaché, et pour la même raison le conseiller ne veut pas entendre 
les supplications de sa femme, qui demande à l'homme public de s'effacer pour laisser 
parler le père et le mari.175 Aux yeux d'Iffland, cette contradiction n'était cependant 
qu'apparente puisque, pour les pères de famille, l'idéal politique et familial coïncidait, 
de sorte qu'ils croyaient toujours obéir à la voix du cœur. 

Dans »La Conjuration des Pazzi« (1791),176 G. Edinhard177 démonise bien plus 
encore les conspirateurs. Pour Franz Pazzi, les slogans de liberté et de république ne 
servent qu'à lui gagner des affidés; il se réclame bien des Brutus, mais, selon lui, si 
celui-ci avait tué César, c'était que, tout comme lui, il ne pouvait supporter l'idée 
d'avoir un maître. Dans son esprit, la révolution n'était qu'un moyen pour évincer 
Lorenzo Medici. Disciple de Schiller, Edinhard démonte le mécanisme de la conspira
tion en montrant comment Pazzi, avec un cynisme machiavélique, voire diabolique, 
cherche à se concilier un à un les grands de Florence, en faisant chaque fois jouer, selon 
l'interlocuteur, le ressort secret capable de le faire agir; en ne laissant entrevoir à 
chacun que ce qui sert ses propres plans, il les berne tous, jusque et y compris le duc. A 
l'un, il annonce que sa fille va être enlevée par le duc, quitte à se charger lui-même du 
rapt; à l'autre, il parle de l'insupportable orgueil et de la tyrannie des Medici; au 
général du Pape il fait croire que, sous la torture, un traître l'a compromis; vis-à-vis 
d'autres encore il use de la menace, vis-à-vis des prêtres, il invoque l'amour fraternel. 
Si les républicains ont volontiers dénoncé le despotisme du clergé, Edinhard noircit 
celui-ci encore davantage; ainsi il montre comment l'archevêque incite lui-même au 
crime;178 et finalement le meurtre est commis - au pied de l'autel, par des prêtes qui se 

172 II, se. 10, p. 53. Geheimrat: . . . Der Mensch, der zuerst in seiner Seele Aufruhr gebrütet hat, kann 
wahrlich nicht Vater gewesen seyn. Cf. aussi Die Hagestolzen, Leipzig 1793, III, sc. 7: Kein politisches Band 
hält, wo kein häusliches mehr heilig ist. 

173 II, sc. 10, p. 49. Franz, le fils révolutionnaire: . . . Feudalsystem-. Geh.: Es sey gemildert bis zur 
Form! Ohne Form besteht nun einmal nichts. - Franz: Die schändliche Leibeigenschaft! - Geh.: Überall 
wird sie aufgehoben und giebt es nicht Provinzen, wo der Landmann gegen ihre Aufhebung strebt ? 

174 III, sc. 6, p. 73 le Conseiller se montre ironique envers son fils Franz lorsque celui-ci l'appelle encore 
»père« : Weg also mit der Sprache der Empfindung. Es ist das Zeitalter der Vernunft..., der kalten Vernunft. 

175 III, sc. 3, p. 58. Ses critères sont Recht, Ordnung, Eigenthum und Frieden (p. 51). 
176 Die Verschwörung der Pazzi zu Florenz. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig 1791. 
177 Pseudonyme d'A. W. Ch. Fink. 
178 Cf. le rôle du Cardinal de Lorraine dans Charles IX de Chénier. 
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disculpent d'avance en le présentant comme le nécessaire sacrifice offert à la liberté et à 
la république. 

Logiquement la démonisation du révolutionnaire devait conduire à sa condamna
tion, mais sous cet angele il y a une différence fondamentale entre Iffland et Edinhard, 
le seul à être conséquent. Pendant que Lorenzo Medici est presque miraculeusement 
épargné et pleure la mort de son frère, le peuple fait promptement justice en pendant 
les chefs des conjurés et Franz Pazzi est poignardé par l'un de ceux qu'il avait bernés. 
Edinhard démasque ainsi le révolutionnaire comme un personnage intelligent, mais 
vil, sans pour autant en faire vraiment une caricature - ce qui aurait pu retenir le public 
d'entrer dans le jeu et l'empêcher de condamner le coupable - , et il le punit de façon 
exemplaire; par là Edinhard semble bien avoir répondu à l'attente des princes et de la 
réaction. Mais non à celle du public! 

C'est sans doute ce qui explique qu'il est resté isolé, car les autres auteurs ne l'ont pas 
suivi, ni dans le choix du genre, la tragédie classique, ni dans ses conclusions. Iffland 
était bien d'accord avec la thèse des réactionnaires, lui aussi pensait que le complot des 
philosophes et des intellectuels était à l'origine de la Révolution française et, à sa 
manière, la pièce »Les Cocardes« a contribué à faire de cette idée un mythe; il les 
rendait d'autant plus responsables que, à l'en croire, le système patriarcal fonctionnait 
bien, du haut en bas de l'échelle; point n'était besoin d'une révolution, quelques 
réformes suffisaient pour adapter le régime à l'esprit de l'époque. Mais il y a un 
décalage entre la virulence du réquisitoire contre le conspirateur et la fin de la tragédie. 
Engagé dans la tradition du drame bourgeois, Iffland pouvait bien l'élargir et, grâce au 
parallélisme entre l'intrigue publique et l'intrigue familiale, accueillir une action 
politique, mais il ne put ou ne voulut pas renoncer à la sentimentalité, qui correspon
dait sans doute à son tempérament et, plus encore, à l'attente du public.179 Ainsi, 
comme un leitmotiv, une sentimentalité conciliante traverse toute la pièce; presque dès 
le début le prince fait annoncer qu'il refusait de faire appel à la troupe, pour éviter que 
des frères ne s'affrontent ou ne s'entretuent, et qu'il était prêt à pardonner, à condition 
que les révoltés rentrent dans le rang. Il connaît pourtant l'ambiguïté d'un pardon 
intempestif. Plus de sévérité dès le début aurait peut-être sauvé la vie au Conseiller qui 
- fait symptomatique du patriarcalisme - s'est sacrifié pour tous;180 retournant le 
sacrifice expiatoire du Fils de Dieu, le père s'est substitué au Christ. Dès lors, le prince 
peut finalement annoncer qu'il fera reconstruire tout ce qui a été détruit, que tout ce 
qui a été volé sera rendu à son propriétaire - condition d'une amnistie générale : und so 
verzeihe ich allen alles!m En fait l'amnistie ne concerne que les dupes, les chefs seront 
livrés à la justice. Et le prince ne pardonne pas davantage au fils du maire, car il a 
»abandonné son père dans la détresse«; quant au fils du Conseiller, bien que 
révolutionnaire, il est racheté par la mort expiatoire de son père. Une fois le bon grain 
séparé de l'ivraie, la clémence du prince peut s'exercer d'autant plus facilement que les 
paysans révoltés se sont repentis et rentrent chez eux en confessant publiquement les 
fautes et les erreurs où les a conduits »la misérable liberté«.182 Par là ils mettent en garde 

179 Cf. aussi H. A. GLASER, Das bürgerliche Rührstück, Stuttgart 1969, p. 41, 44 et passim. 
180 V, sc. 4, p. 126 le prince en découvrant le cadavre du Conseiller:... dieser ward Opfer für alle! Das ist 

das Werk meines unzeitigen Mitleidens. 
181 Ib., p. 131. 
182 Ib., p. 132: wohin uns das Elend der Freiheit geführt hat. 
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tous ceux qui, à leur tour, pourraient être tentés par une telle aventure et qui, 
immanquablement, seraient victimes des principes révolutionnaires. Selon le prince, 
Y Aufklärung était un cadeau fait à l'humanité, mais celle-ci avait tendance à en 
abuser.183 

C'est une leçon analogue, mais encore plus conservatrice qui se dégage du »Citoyen 
Général«; au réquisitoire contre la Révolution française, qui a fait bien des dupes, 
bien des victimes et provoqué la violence, le pillage et l'exil, Goethe oppose à la fin 
l'apologie du patriarcalisme, selon lequel la politique est l'apanage des grands; faute de 
recul, les petites gens étaient sujets au fanatisme et ils feraient bien de borner leur 
horizon au monde quotidien.184 Si chacun, à la place où il a été mis, respectait les autres 
classes sociales et que le prince restât ouvert à tous, il n'y aurait ni »partis«, ni velléités 
révolutionnaires. Il n'était même pas question de réformes; la Révolution ne semblait 
pas concerner l'Allemagne. 

Iffland pour sa part a bien rempli son contrat en laissant entendre, tout comme 
Goethe en 1793, que l'effervescence révolutionnaire n'avait d'autre cause que l'agita
tion et la démagogie. Assez perspicace dans son analyse de la situation contemporaine, 
il a ainsi fait intervenir dans sa tragédie les deux groupes dont la jonction risquait de 
provoquer une révolte, les intellectuels, des déclassés qui pouvaient jouer le rôle de 
meneurs,185 et les paysans,186 dont la misère pouvait servir de détonateur. En disquali
fiant les premiers aux yeux des seconds et du public en général, il a cru pouvoir 
désamorcer le mouvement. Mais il n'a pu masquer la contradiction entre la rigueur du 
conservatisme moral et politique d'une part et la sentimentalité conciliante de l'autre 
qu'en faisant la distinction entre les chefs et les dupes, tandis que Goethe l'avait évitée 
en banalisant le révolutionnaire et l'intrigue. Et il est symptomatique qu'à la fin, 
marginalisant les brebis galeuses, Iffland mit l'accent non sur le châtiment révolution
naire, mais sur le pardon et la réconciliation générale. La politique s'effaçait devant la 
sentimentalité, qui s'imposait au théâtre, au point que, dans le »Citoyen Général«, et 
tout en la désapprouvant par ailleurs, Goethe n'a pas pu totalement s'y soustraire. 

Si différents que soient le ton, la manière et le genre adoptés par les adversaires de la 
Révolution, il y a une certaine unanimité dans l'objet de la satire; certes, ils considèrent 
tous que les idées de liberté et d'égalité sont à l'origine du mal, mais au lieu de 
s'attaquer aux principes, ils s'en prennent aux personnes et mettent à nu leurs mobiles 
dans l'espoir de sensibiliser davantage le public, de l'amener à rejeter, à travers les 
personnages antipathiques, les principes que ceux-ci prétendent représenter. 

La réaction s'étant imposée au théâtre dès 1791, le dialogue était devenu impossible 
entre les deux camps; rares étaient dès lors ceux qui tentèrent de se situer au-dessus de 
la mêlée, comme F. Döhner avec »L'Horrible conséquence de la révolte ou les 

183 Ib., p. 130: Le Prince: Aufklärung - ist ein Geschenk des Weisen an die Menschheit. Wer aber unter 
diesem Namen die Völker verwirrt - ist ein Mörder -. 

184 Le hobereau aux paysans:... den politischen Himmel betrachtet allenfalls einmal Sonn- und Festtags 
(Sophien-Ausgabe, Weimar 1894, 1.17, p. 303). 

185 Cf. Henri BRUNSCHWIG, La crise de l'Etat prussien et la genèse de la mentalité romantique, Paris 1947. 
186 Cf. les mouvements de révolte (cf. n. 195) et le propos de Karl August de Saxe-Weimar cité par 

MELCHINGER (cf. n. 76), p. 17: Es ärgert mich sehr, daß Bauern in meinem Lande sich vom Kitzel der 
Unfolgsamkeit wollen antreiben lassen. Man ersticke nur die Keime . . . ce que Goethe essaya de faire dans 
Der Bürgergeneral et Die Aufgeregten. Cf. aussi W. H. BRUFORD (cf. n. 144), p. 122sq. 
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Nègres« (1792).187 Le titre pourrait certes faire penser que l'auteur se place dans le 
sillage d'Iffland. En effet, il démasque à son tour l'instigateur de la révolte, un Blanc 
égoïste, cruel et inhumain, qui ne recule devant aucun crime. Le trouvant sans excuses, 
Döhner le condamne sans réticence. Mais pour lui aussi le cas des révoltés, des suiveurs 
était beaucoup moins simple, car eux avaient de fortes raisons de s'insurger, et c'est par 
là qu'il dépasse les Iffland et les Kotzebue. Il est persuadé que la partialité ne fait 
qu'accentuer les clivages. Pour dépassionner le débat, il transpose déjà son drame 
révolutionnaire dans les colonies, dans l'espoir que ce dépaysement permettrait à la 
réaction de considérer le phénomène de la révolte avec plus de distance et par là d'en 
voir la complexité. A l'abri de la transposition il montre l'immense responsabilité des 
représentants de l'autorité, en l'occurrence des colons, qui, par des vexations de toutes 
sortes, des traitements inhumains, des tortures, des mutilations ont poussé les Noirs à 
la révolte ou ont fait qu'ils ont écouté les incitations de l'infâme instigateur blanc. En 
mettant dans chaque camp des Blancs et des Noirs, il suggérait déjà que le mani
chéisme, que le symbolisme de la couleur aurait pu souligner, ne rendait nullement 
compte de la situation. Mais après avoir ainsi juxtaposé les accusations présentées par 
ceux qui luttaient contre le despotisme et celles avancées par la réaction, il montrait 
qu'une fois le processus révolutionnaire engagé, il n'y avait plus moyen de préserver sa 
liberté ni de garantir la morale; aveugle, la révolution déchaînait nécessairement les 
instincts sanguinaires des uns et des autres, et broyait indistinctement tous ceux qui 
s'engageaient à sa suite ou qui s'opposaient à elle, même ceux qui, comme le héros noir 
de la tragédie, cherchait à s'interposer entre les deux camps. Mais en 1792, l'auteur ne 
condamnait-il pas ainsi sa propre initiative? L'heure de la propagande était venue et 
celle-ci restait nécessairement sourde aux sollicitations des modérés. 

Néanmoins, par delà le fossé idéologique qui séparait conservateurs et partisans des 
principes révolutionnaires, le même esprit était à l'oeuvre dans les drames et comédies 
de ceux qu'un peu hâtivement on a appelés »jacobins«.188 Là aussi la comédie est 
essentiellement satirique, mais cette fois la hiérarchie sociale des genres classiques est 
renversée, les grands sont devenus des personnages comiques, c'est-à-dire ridicules, et 
leur histoire n'est plus qu'une farce. L'auteur anonyme du »Roi pitoyable«189 travestit 
l'actualité en la transposant dans »les temps anciens« du roi David, mais par une ironie 
à plusieurs facettes, il avertit dès le sous-titre qu'il s'agit en fait d'une histoire à clef.190 

Dans un constant va-et-vient entre le passé sacré et le présent bouffon, à l'aide 
d'anachronismes et de contradictions il fait transparaître derrière les personnages 
bibliques Frédéric Guillaume II et sa cour, c'est-à-dire Wöllner, Bischoffwerder et la 
comtesse Lichtenau, quitte à affirmer dans la préface que toute analogie avec des 
personnes vivantes serait purement fortuite, ce qui n'est pas faux non plus, car la satire 
n'a pas seulement trait à la cour de Prusse, à travers celle-ci elle vise le despotisme en 
général. En outre la parodie a pour rôle de faire ressortir le contraste entre l'apparente 

187 Des Aufruhrs schreckliche Folge oder die Neger. Ein Original-Trauerspiel in fünf Aufzügen, s. 1., 
1792, et: Théâtral. Sammlung, Wien 1792, t. 35. 

188 Cf. J.STEINER, Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater, Stuttgart 1973; cf. par contre Marita 
GILLI, La révision des valeurs dans le théâtre engagé de la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, in: Les genres 
et l'histoire. XVIIIe, XIXe siècles, I, Annales de l'Université de Besançon 1.197, Paris 1977, p. 33sq. 

189 Der klägliche König, Jerusalem (Danzig) 1792 et Europa, s.d., in: G. STEINER (cf. n. 188), p. 223sq. 
190 Eine Geschichte aus sehr alten Zeiten, jedoch mit falschen Namen. 
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majesté du roi et son pitoyable état, au physique comme au moral. Uniquement 
préoccupé par ses petits maux, ayant perdu tout contact avec la réalité, il se désinté
resse de la politique et de la misère de son peuple, écrasé d'impôts, victime de la 
corruption des fonctionnaires, de la conscription générale et de la guerre. En fait ce 
n'est qu'une marionnette entre les mains de ses ministres et de sa maîtresse, qui, pour 
finir, l'amènent à signer une constitution qui - ultime dérision - signifie son abdication 
au profit de Nathan-Wöllner. Mais si brillante et si mordante que soient cette mise à nu 
et cette exécution du despotisme, elle n'a pas de perspective d'avenir. 

Les auteurs anonymes de »La Rébellion«,191 drame imprimé clandestinement en 
1791, et »Les Aristocrates en Allemagne«,192 publié en 1792 à Strasbourg, ne s'abritent 
pas derrière une transposition historique ou géographique. Tous deux abordent 
l'actualité et dénoncent les méfaits du régime féodal. La deuxième pièce s'en prend 
surtout au despotisme du clergé, car, inféodé à l'ancien régime, le curé trahit 
l'évangile: il méprise le peuple, sème la zizanie dans les ménages par sa propagande 
contre-révolutionnaire et cherche à s'enrichir. Digne représentant de la morale, il 
soutient non seulement le bailli, un anobli de fraîche date auquel l'orgueil nobiliaire a 
fait oublier ses anciennes idées républicaines, mais aussi les émigrés français, censés 
représenter l'aristocratie. Une bonne partie de l'intrigue sert à démasquer ces poltrons 
athées et immoraux. Les effrontés et les fripons parviennent d'ailleurs aisément à se 
faire admettre dans leurs rangs; corrompus eux-mêmes, ils ne s'aperçoivent pas qu'un 
prétendu marquis est en fait un ancien valet, un escroc prêt à épouser la dot du bailli 
pour disparaître le lendemain, et cela avec leur complicité. Dans »La Rébellion«, la 
satire est encore plus virulente: tout le premier acte sert à l'exposition de la pièce et 
nous permet de voir à l'œuvre les magistrats et leurs acolytes, uniquement préoccupés 
à profiter de leur position pour saigner à blanc les citadins et les paysans de leur 
district. Les juges sont corrompus et ils rendent une justice de classe, puisque les petits 
se font prendre, tandis que, moyennant finances, les gros s'en sortent indemnes. 
Bafouée, la justice a fait place à une injustice institutionnalisée, qui repose sur le secret 
et qui n'a d'yeux que pour l'argent. Après avoir montré qu'il ne s'agit pas de cas isolés, 
mais d'un système bien rodé, l'auteur suggère que tout le régime est corrompu et 
pourri. Ainsi, quand les ordres du ministère contrarient ses projets, le magistrat les 
ignore, sûr de rester impuni, car il dispose de tout un réseau de complicités qui s'étend 
jusqu'à l'entourage du prince. 

Vu la corruption générale, on s'attendrait à ce que les victimes de ces abus cherchent 
à changer profondément le régime ou à le renverser. Dans »La Rébellion« nous 
assistons en effet à une petite révolution; une goutte d'eau a fait déborder le vase; 
lentement les exactions avaient fait mûrir les esprits ; d'abord le peuple avait souffert en 
silence, puis il s'était plaint ouvertement, enfin il était passé à l'action. Si bien motivée 
que fût cette révolte, elle ne clôturait pas la pièce; l'avocat qui avait en vain essayé de 
plaider la cause du peuple auprès du magistrat tente de canaliser la révolte, de la 
»récupérer«, pourrait-on presque dire. En effet, il voit dans l'arrestation illégale du 

191 Die Rebellion. Ein Vaterländisches Original-Schauspiel in vier Aufzüge, Germanien 1791. Cf. 
STEINER (cf. n. 188), p. 139sq. 

192 Die Aristokraten in Deutschland, Strassburg 1792 et Mainz/Koblenz im 4. Jahre der Freiheit (1795). 
Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 253sq. 
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magistrat, de son secrétaire et du maire non un acte de la justice populaire, qu'il 
réprouverait, mais une mesure conservatoire, qui doit empêcher les vrais responsables 
de fuir; son but est de les remettre à la justice de son pays, avec l'espoir que, cette fois, 
elle fera son travail. Il amène même le peuple à adresser une supplique au souverain 
pour lui demander de remettre de l'ordre dans l'administration et dans la justice et, sur 
ses conseils, le peuple accepte de se soumettre au prince, sans même demander des 
garanties ou exiger des réformes profondes. 

A la fin des »Aristocrates en Allemagne«, dont l'action se passe dans une région 
frontalière, le maire, un bon patriote qui, tout au long de la pièce a combattu les 
agissements du curé et des émigrés et contesté les mesures arbitraires du magistrat, 
renonce à lutter, sans pour autant renier ses principes républicains, et finit - par 
émigrer en France. 

Ce double revirement, auquel la sentimentalité n'est pas tout à fait étrangère, 
s'explique aussi par des raisons politiques et sociologiques. Les deux auteurs cherchent 
à lutter contre le procès qui est fait aux hommes de progrès et aux intellectuels acquis 
aux principes de 89. Ainsi, dans »Les Aristocrates en Allemagne«, les patriotes 
reprochent aux émigrés de calomnier les révolutionnaires français quand ils les 
accusent de vouloir ruiner la religion catholique et préparer une révolution en 
Allemagne. De ce fait l'auteur, pour rassurer le public allemand, est obligé de 
présenter une image édulcorée de la France révolutionnaire. Certes, obnubilés par leur 
égoïsme, la noblesse et le clergé ont provoqué la Révolution française, mais le but du 
nouvel Etat est de garantir le bonheur du plus grand nombre, de ne récompenser que le 
mérite et de ne reconnaître que la loi. L'auteur ne trouvait pas cet idéal incompatible 
avec la patriarcalisme, ni d'ailleurs avec le respect dû au chef de famille. Les gardes 
nationaux français eux-mêmes ne sont pas des révolutionnaires, tout en étant de bons 
patriotes; quand ils se rendent au village allemand voisin, c'est pour y rencontrer leurs 
belles et non pour faire de la propagande; ils respectent chaque fois les lois du pays où 
ils se trouvent. En voulant présenter la Révolution française comme une révolution 
paisible, l'auteur n'avait finalement d'autre choix que d'amener le patriote à se résigner 
ou à émigrer. 

L'auteur de »La Rébellion« est plus engagé; l'avocat se veut démocrate et il estime 
que le peuple est assez mûr pour être traité en adulte, qu'on doit lui rendre sa dignité; 
mais en même temps il accepte que les révoltés lui délèguent tous les pouvoirs et il est 
prêt à assumer le rôle de guide. S'opposant à son tour au mythe de l'agitateur 
intellectuel, l'auteur montre que, lorsque l'exploitation a atteint un certain stade, la 
révolution part de la base, de sorte que les vrais responsables sont non pas les 
démocrates, mais les exploiteurs. Le magistrat et son acolyte poussaient d'ailleurs 
consciemment le peuple à se révolter, dans l'espoir de profiter des confiscations qui 
devaient nécessairement suivre la répression. Mais s'ils croyaient que la révolution ne 
serait qu'une »comédie«, dont ils entendaient tirer les ficelles, pour l'avocat du peuple, 
elle était une »tragédie« funeste.193 Ainsi, tout comme Fichte,194 il rappelle aux révoltés 

193 Des métaphores auxquels journalistes et écrivains contemporains de la Révolution française recou
raient souvent. Cf. H. W. JÄGER (cf. n. 48), p. 364. 

194 Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die sie bisher unterdrückten, 1793, 
Vorrede. 
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qu'elle entraîne destructions et misère, qu'elle fait des victimes, bref, qu'elle cause trop 
de maux pour être une solution à leurs problèmes. Il les met en garde contre l'incident 
qui leur échappe et peut détruire l'ordre public, d'autant que la révolution offre à la 
plèbe une bonne occasion de se déchaîner. En outre, conscient de l'inégalité des forces 
en présence, certain que le peuple aura nécessairement le dessous face au pouvoir, il 
prêche la modération et se montre prêt à accepter un compromis bancal. 

Les révolutions sporadiques qui avaient éclaté en Rhénanie en 1789195 semblent avoir 
appris à l'auteur et, à travers lui, à l'avocat du peuple, que les doléances trop 
catégorielles avaient chaque fois isolé les insurgés et permis au pouvoir de les réduire 
sans trop de difficultés. C'est pourquoi il amène le peuple à prendre conscience de sa 
force en lui rappelant que seule l'union lui assurera le respect. En faisant appel à la 
solidarité »des citadins et des paysans«, il leur donne presque une conscience de classe 
face à leurs oppresseurs. 

Cependant le cinquième acte reste encore à écrire - ce qui relève de l'ésotérisme de la 
structure. Le drame se termine en effet sur un point d'interrogation: tout dépendra de 
la décision du prince; l'auteur laisse cependant entendre que, grâce à la prise de 
conscience du peuple, rien ne pourra plus être comme avant. Ainsi, se substituant à 
l'avocat, il espère, comme il le suggère dans son ironique préface, agir à la fois sur le 
public allemand, pour l'amener à prendre conscience de sa force, et sur les magistrats, 
sinon sur les princes, pour les avertir que l'heure est venue de remédier aux abus, sans 
quoi, - et c'est ce que doit suggérer la structure ouverture - , la révolte qui gronde déjà 
ferait place à une véritable révolution. 

Une telle pièce ne risquait-elle pas d'inciter le peuple à se révolter? C'est la question 
que l'auteur évoque dans la préface, d'abord dans l'optique de ses éventuels détrac
teurs, d'»honnêtes fripons«, comme il dit, pour faire ressortir le décalage entre 
l'honorabilité sociale et la morale; pour eux, la pièce serait une déplorable »hérésie 
politique« - autre association symptomatique - , car, en contestant les privilèges, elle 
est censée menacer l'ordre, l'Etat et ses valeurs »religieuses«; puis, se plaçant dans 
l'optique de l'éditeur, l'auteur blâme les écrivains de se taire ou de recourir à 
l'ésotérisme et il légitime la satire par sa fonction thérapeutique; elle doit éveiller les 
consciences et convertir ceux qui méprisent l'humanité. Mais, comme dans la pièce 
même, le résultat de cette pédagogie réformiste reste problématique. 

N'y a-t-il donc pas de théâtre »jacobin« en Allemagne? Même si l'on s'en tient à la 
définition de W. Grab, qui, distinguant entre réformistes et jacobins, voit en ces 
derniers des démocrates s'adressant au peuple pour le préparer à une révolution,196 la 
réponse ne peut être que négative, car, des pièces qui sont parvenues jusqu'à nous, »La 
Rébellion« semble la plus engagée; or même elle est plus réformiste que révolution
naire. 

Sous cet angle Strasbourg, pourtant actif centre de propagande révolutionnaire, n'a 
pas joué un rôle important, car, à la suite de la politique de francisation, le théâtre 
allemand semble y avoir été négligé;197 et quand, à la fin du siècle, il fut rouvert, son 

195 Cf. J. HANSEN (cf. n. 13), 1.1, p. 461sq. 
196 Cf. I. STEPHAN (cf. n. 4), p. 43 les différentes définitions du jacobinisme allemand avancées par la 

critique. 
197 Cf. O. WINCKELMANN, Zur Geschichte des deutschen Theaters in Strassburg unter französischer 

Herrschaft, in: Jahrb. f. Geschichte, Sprache u. Litt. Elsaß-Lothringens, hg. v. Hist.-litt. Zweigverein des 
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répertoire n'était guère révolutionnaire.198 Dans les pays cisrhénans, la situation ne 
paraît pas avoir été beaucoup plus favorable; certes, il y eut le théâtre de Mayence; 
quand l'armée révolutionnaire occupa la ville, les clubistes, dont notamment Forster et 
Metternich, s'intéressèrent vivement au théâtre, dont, tout comme l'Empereur, ils 
espéraient faire une tribune de propagande.199 G. Wedekind, l'éditeur du »Patriot«, se 
montrait plus modeste, quand il réclamait un théâtre qui fût démocratique et moral,200 

c'est-à-dire qui s'adressât non plus aux gens de condition, mais aux gens simples. 
L'entreprise ne fut pas facile; néanmoins, grâce au concours d'amateurs et à la bonne 
volonté de Niklas Müller, le théâtre fonctionna de février 93 jusqu'à la reprise de 
Mayence par les Prussiens en juillet. Mais n'ayant pas de répertoire révolutionnaire 
approprié, la troupe reprit des pièces à la mode, même d'inspiration conservatrice,201 y 
compris de Schröder, d'Iffland, de Kotzebue, et elle monta des pièces de N. Müller, 
d'inspiration patriotique, dont deux seulement sont parvenues jusqu'à nous202 et qui, 
comme nous le verrons encore par la suite, reflètent bien la situation particulière de 
Mayence. Après l'intermède de Mayence, il y eut l'épisode cisrhénan, mais là encore, 
en raison de la politique de francisation, les autorités ne soutinrent guère le théâtre 
allemand et pour faire recette ou pour simplement survivre les directeurs de troupe 
semblent avoir préféré suivre le goût du public, plutôt que de prendre en charge son 
éducation politique.203 Néanmoins, quelques pièces révolutionnaires, notamment les 
deux comédies de N. Müller, furent rééditées,204 et un certain Ch. Jett a consacré une 
tragédie à »Caius Gracchus«,205 un réformateur social, en s'inspirant sans doute de la 
pièce du même nom que M. J. Chénier avait publiée en 1793. 

Bien plus que par ses journaux et ses chants révolutionnaires, qui, en partie, 
devaient également répandre la bonne parole dans les autres pays de l'Empire, 
Mayence occupe une place à part grâce à son théâtre, car celui-ci était surtout à usage 
interne et reflète assez bien la situation particulière de cette république éphémère, 
instaurée non par la volonté de ses habitants, mais par celle de l'armée française. Dès 

Vogesen-Clubs, Strassburg 1898, p. 232, qui, dans son optique chauvine, a cependant tendance à noircir le 
tableau. - Bien que publié à Strasbourg, Die Aristokraten in Deutschland ne semble pas avoir été joué en 
Alsace alors. 

198 Cf. E. HARSANY, Le théâtre à Strasbourg sous le Consulat et l'Empire, in: Annuaire de la Soc. des 
Amis du Vieux Strasbourg, Strasbourg 1975, p. l l lsq. 

199 Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 45 qui retrace de façon très détaillée l'histoire du théâtre à Mayence. 
200 Der Patriot. 1792-93, reprint Nendeln 1972, l'avant-dernier fascicule, p. 1, introd. aux scènes de Der 

Aristokrat in der Klemme. 
201 Avec beaucoup de subtilité STEINER (cf. n. 188), p. 66sq. cherche à montrer en quoi ce répertoire 

pouvait quand même être critique; suivi par I. STEPHAN (cf. n. 4), p. 169 qui simplifie la question en 
affirmant: »Aufführung von gesellschaftskritischen Dramen der Sturm- und Drangzeit«. De même K. R. 
SCHERPE (cf. n. 136), p. 185sq. Pour l'orientation conservatrice de Schröder, Iffland, etc. cf. H. ARNTZEN, 
Die ernste Komödie. Das deutsche Lustspiel von Lessing bis Kleist, München 1968, chap. 9 et H. A. 
GLASER (cf. n. 179), p. 12sq. 

202 Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 69; il aurait même présenté Die Verschwörung der Pazzi, mais vraisembla
blement en renversant la tendance d'Eginhard. 

203 Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 86sq. 
204 Der Aristokrat in der Klemme, Mainz 1792 et 1794; Der Freiheitsbaum. Ein Lustspiel in einem 

Aufzug. Leipzig/Frankfurt 1792 et 1796. 
205 Bruderbund und Kampf gegen den Raub der geweihten römischen Volksfreyheit oder Gajus 

Gracchus. Trauerspiel, Frankenthal 1799. 
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lors, le théâtre n'avait pas pour rôle de prêcher la révolution, mais de convertir aux 
principes républicains une population en majorité hostile. »L'Aristocrate dans le 
pétrin«, une pièce par laquelle, grâce à quelques allusions à la situation locale, 
N.Müller actualise »Le Convalescent de qualité ou l'Aristocrate« (1791) de Fabre 
d'Eglantine, se prêtait fort bien à cette tâche. Ayant été malade pendant le début de la 
révolution, l'aristocrate, une fois guéri, s'étonnait de trouver tout changé autour de 
lui; même ses domestiques ne lui témoignaient plus la même déférence qu'auparavant. 
Et dans sa dignité retrouvée, fier de sa richesse, le fermier se permet même de dénoncer 
les conventions d'hier, qui reposaient sur l'inégalité, pour introduire la nouvelle 
égalité - ce qui nous vaut quelques quiproquos propres à ridiculiser les prétentions 
aristocratiques. On ne saurait imaginer meilleure situation initiale, les Mayençais 
pouvaient y découvrir les bienfaits de la révolution. Certes, le danger de voir le 
didactisme prendre le pas sur l'action était grand et Müller n'y a pas toujours échappé. 
Mais tout n'est-il pas remis en question par le happy end et la mésalliance? Le baron a 
consenti à marier sa fille avec le fils du fermier; mais si, en échange, le fermier a tiré le 
baron d'affaire en lui payant ses dettes, il ne semble pas avoir converti l'aristocrate.206 

Dans »L'Arbre de la Liberté«, du même auteur, l'amour joue également le rôle 
principal, mais, comme chez Iffland, les scènes sentimentales fournissent le critère qui 
permet de juger les hommes et la société.207 Si l'ancien régime avait favorisé l'égoïsme et 
le matérialisme, ce dont témoignent le juge malhonnête, l'instituteur trop intéressé et 
même le riche fermier qui ne voulait pas d'un gendre pauvre, le régime républicain 
favorise l'amour fraternel, ce qu'illustrent aussi bien le mariage du pauvre avec la fille 
du riche que le jugement de Salomon rendu par l'officier français. Sur le plan des idées 
politiques, ce petit drame est plus que modéré; il a tout au plus une valeur historique, 
dans la mesure où il reflète la période de transition. Par le portrait du magistrat, Müller 
voulait sans doute montrer à quel point il était dangereux de laisser les anciens 
fonctionnaires à leur poste; parallèlement l'officier français, qui, en fait, était un ancien 
soldat allemand, devait servir à laver les clubistes du reproche d'avoir trahi leur patrie, 
car, en apportant à celle-ci les droits de l'homme, il la servait bien mieux sous 
l'uniforme français qu'auparavant, lorsqu'il avait combattu la France révolutionnaire. 
Par son action il donnait l'exemple du vrai patriotisme. 

La modération des pièces des clubistes de Mayence reste étonnante; nous sommes 
loin de l'audace de certaines pièces du Sturm und Drang ou de »La Rébellion«, 
pourtant déjà modérée. Par le choix des personnages, la simplicité de la structure 
dramatique et l'importance des scènes touchantes, ce théâtre pouvait devenir popu
laire, mais sa portée politique ne doit pas être surestimée.208 Sur ce plan, il restait loin 
derrière les autres genres. Certes, les principes révolutionnaires y sont invoqués, mais 
ni l'action, ni les idées ne sont révolutionnaires; sous l'ancien régime aussi l'argent 
avait parfois réconcilié aristocrates et bourgeois. Sans doute ce théâtre devait-il tenir 
compte de la mentalité du public, ne pas le heurter pour le convertir progressivement 

206 Ce qu'oublie SCHERPE (cf. n. 136), p. 193, quand il met en valeur les aspects »jacobins« de cette pièce, 
mais sans la comparer à celle de Fabre d'Eglantine. 

207 Ce qui amène JÄGER (cf. n. 147), p. 401 sq. à voir dans cette comédie qu'il surestime beaucoup une 
réplique à Die Kokarden d'Iffland. 

208 Ce que fait la critique à la suite de Steiner. Cf. I. STEPHAN (cf. n. 4), p. 166sq. et SCHERPE (cf. n. 136), 
p.184sq. 
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aux idées républicaines et démocratiques. Mais justement le temps ne lui fut pas 
donné. 

Ainsi, tout comme le théâtre conservateur d'Iffland, de Kotzebue et de Goethe, le 
théâtre révolutionaire n'a été virulent que dans la satire; sans complaisance il dénonçait 
le despotisme, montrant aussi bien l'immoralité et l'abêtissement des princes, la 
corruption des courtisans et des instances intermédiaires auxquelles le peuple était 
livré sans défense ni recours, sans parler de l'hypocrisie du clergé qui, en contradiction 
avec le véritable évangile, favorisait l'exploitation des humbles. Chaque fois, là aussi 
les personnages se répartissaient selon le schéma manichéen, d'un côté les méchants, 
les exploiteurs, de l'autre le peuple. Et comme chez les conservateurs, la sensibilité 
servait de critère pour les départager, mais ici elle était l'apanage des partisans des 
principes de 89, tandis que l'inhumanité caractérisait les despotes et leurs acolytes. 
Même sous cet angle, le théâtre de Mayence se distingue encore; dans la mesure où il 
reflète une situation qui a aboli le despotisme, il veut se montrer modéré pour ne pas 
rejeter ceux qui sont hostiles aux idées généreuses de la Révolution. Ainsi, si dans les 
pièces de N. Müller, la sensibilité est également le lot des révolutionnaires, la 
répartition des personnages est moins rigide; parfois il suffit de dessiller les yeux des 
faibles et de leur faire voir que la situation a changé pour leur faire redécouvrir leur 
propre cœur. Expression de la mentalité de l'époque, la sentimentalité joue un rôle 
considérable dans le théâtre des deux camps, mais, à l'encontre de ce qui se passe dans 
»Les Cocardes«, elle ne détermine plus le dénouement des drames »révolutionnaires«, 
car la problématique du pardon leur est inconnue; si la comédie satirique pouvait se 
terminer sur un coup d'Etat, purement fictif et qui tirait d'autant moins à conséquence 
qu'un despote était remplacé par un autre despote, dans les drames, les auteurs 
cherchaient à tenir compte de la réalité, voire à composer avec elle, de sorte qu'au lieu 
d'aboutir à la révolution, l'un clôt sa pièce sur un geste de résignation, l'autre laisse la 
question sans réponse; avec ou sans sentimentalité, conservateur ou »révolutionnaire« 
le drame politique se caractérise par une certaine modération, sauf dans la satire. 

A peine l'épisode républicain de Mayence était-il terminé que déjà la réaction jetait 
sur le marché, telles des lettres anonymes, quelques méchantes pasquinades comme 
»Que n'avons-nous pas vu en cinq mois ou la Fausse Couche de la théologie jacobine« 
(1793).209 Dans la préface de ce que, par dérision, il appelle tragédie, l'auteur anonyme 
prétend révéler seulement »la vérité, rien que la vérité, sans haine ni passion«. En fait, 
il se contente de démasquer de la façon la plus bassement personnelle la lubricité et la 
cupidité de quelques anciens clubistes de cette république de professeurs et de prêtres 
défroqués. Indirectement, il espère ainsi dévaloriser leurs principes, suggérant qu'ils 
prônent l'égalité tout en cherchant à s'enrichir, que ces débauchés prétendent récom
penser le mérite quand ils s'attribuent les meilleurs postes. Le titre de cette satire 
personnelle fournit le double leitmotiv: naïvement les clubistes croyaient avoir 
renversé des trônes par leur rhétorique, leurs sermons, mais après avoir prophétisé 
que, dans cinq mois, la révolution serait devenue réalité, l'arrivée des Prussiens 

209 Was man nicht innerhalb fünf Monathen erlebt oder Die Fausse Couche der Jakobiner Theologie. Ein 
Trauerspiel in drei Aufzügen, s. 1, 1793. Cf. MARTENS (cf. n. 169), p. 105 et JÄGER (cf. n. 147), p. 372 qui 
énumèrent encore d'autres pasquinades dirigées contre les clubistes, que le dernier critique trouve 
»publikumswirksam« ! 
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provoquait l'avortement, au propre comme au figuré, car après la fausse couche de la 
concubine de Dorsch, leurs ambitions personnelles et leurs rêves révolutionnaires se 
sont à leur tour envolés. 

Voulant profiter des revers des Français, même le théâtre de marionnettes s'empara 
du sujet. C'est ainsi qu'en 1793 une troupe dirigée par Schoch, le fils d'un ancien 
conseiller de Mayence, semble avoir donné à Francfort et dans les environs une farce 
intitulée »Le Custine berné«210 et qui, à en croire Laukhard, fut fort applaudie, aussi 
bien par les garnisons que par les civils. Flanqué de son valet Hanswurst, le général 
français commet tous les crimes imaginables, il tue, incendie, viole jusqu'à ce que le 
diable l'emporte. En descendant dans les bas-fonds, la satire politique s'est vidée de 
son contenu, il ne restait que le désir de se venger d'un ennemi qui avait fait bien peur. 

En 1796, la réaction se manifesta encore avec une mauvaise tragicomédie »Les 
martyres de la Liberté et de l'Egalité«,211 qui, l'absence d'allusions personnelles mise à 
part, est de la même veine que les pasquinades anticlubistes. C'est une suite de 
dialogues entre un vicaire jacobin sans scrupules, athée de surcroît, et un instituteur un 
peu benêt, pour dénoncer une fois de plus les mobiles personnels du meneur et la 
naïveté de la dupe. Pour expliquer son insuccès, le jacobin, brossant un portrait sans 
doute assez exact du public d'alors, accuse les gens de vivre égoïstement repliés sur 
eux-mêmes, ne manifestant aucun intérêt, ni pour Y Aufklärung, ni pour les réformes 
politiques; même les paysans, pourtant bien miséreux, n'étaient pas prêts à s'insurger. 
Qui ralliait les rangs des jacobins? les va-nu-pieds, les vagabonds; encore se laissaient-
ils facilement récupérer par l'autre camp dès qu'on leur donnait à manger. Mais au lieu 
d'en conclure qu'il faudrait améliorer le sort de ces déshérités, le porte-parole de 
l'auteur propose d'envoyer tous ces trublions aux Indes, ce qui éviterait de leur faire un 
procès. Pour brutales qu'elles soient, les méthodes d'enrôlement ne sont pas moins 
justifiées, car chaque sujet a le devoir de servir son maître et sa patrie; le peuple n'a que 
des devoirs. On aurait cru ce genre d'arguments disqualifiés depuis la vente de soldats 
allemands lors de la Révolution américaine, mais avec le durcissement de la réaction, 
les solutions les plus inhumaines retrouvent du crédit. Heureusement, de telles pièces 
semblent avoir été rares. 

Pendant que quelques auteurs anonymes continuaient ainsi à démasquer les jaco
bins, d'autre édifiaient des monuments à la gloire des nouveaux martyrs de la 
Révolution, notamment Charlotte Corday, qui semble avoir trouvé plusieurs défen
seurs,212 et Louis XVI. Dès 1793 Ysenburg v. Buri s'empara de l'épisode révolution
naire qui avait glacé d'effroi ses compatriotes, à savoir l'exécution de Louis XVI.213 

Comme il le déclare dans la préface, l'innocence persécutée impressionnait plus les 

210 Der betrogene Custine. Cf. Magister LAUKHARDS Leben und Schicksale (1792), hg. v. V. PETERSEN, 
Stuttgart s.d., 13e éd. t. 2, p. 90. 

211 Die Märtyrer der Freyheit und Gleichheit. Ein comi-tragisches Theaterstück, s.d. 1796. 
212 F. CHRISTEL, Charlotte Corday oder die Rebellion in Calvados, Stettin 1794; ZSCHOKKE, Charlotte 

Corday oder die Rebellion in Calvados. Ein republikanisches Trauerspiel in vier Akten; F. DÖHNER, Das 
große Mädel oder Charlotte Corday. Trauerspiel in drei Handlungen, dont le manuscrit se trouve aux 
archives de Vienne selon JÄGER (cf. n. 147), p. 374. 

213 Ludwig Capet oder der Königsmord. Ein brügerlichesTrauerspiel in vier Aufzügen, Neuwied 1793 et 
Augsburg 1794. Cf. aussi Marie Antonie von Österreich, Königinn in Frankreich. Trauerspiel, Neuwied 
1794. 
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habitants d'un état bien gouverné quand elle était revêtue de pourpre que lorsqu'elle 
portait une blouse de paysan. Naturellement, il n'évoquait pas le double jeu du roi et 
ne faisait que brièvement allusion à ses principes politiques. Devenu un représentant 
du despotisme éclairé, Louis XVI reste jusqu'à sa mort fidèle à sa doctrine, comme il 
ressort de son testament politique, dans lequel il recommande au dauphin, s'il avait le 
malheur de devoir monter sur le trône, de n'être jamais que »le premier serviteur de la 
nation«.214 L'habileté de v. Buri ne réside cependant pas dans ses arguments politiques, 
mais dans le fait qu'il semblait les reléguer à l'arrière-plan et dépouiller le roi pour ne 
présenter que l'homme. Ainsi il voyait surtout en lui »le fidèle époux« et »le tendre 
père« qui préférait le bonheur familial au trône.215 Grâce à quelques gestes et propos 
que le public trouvait sans doute sublimes et à des scènes larmoyantes,216 l'auteur 
montre comment la religion donna à Louis Capet le courage d'affronter la mort. En 
réduisant le roi à la dimension humaine, une réduction qui était bien dans la ligne du 
drame bourgeois, il augmentait considérablement le pouvoir d'identification qu'of
frait au public ce héros sympathique. Apparemment, l'aspect politique disparaissait 
ainsi derrière la sphère privée, mais l'effet du drame était bien politique, car l'exécution 
d'un tel roi ne pouvait que condamner ses juges, les jacobins, déjà bien noircis dans le 
drame. Et pour orienter encore mieux le public, Buri lui présentait dans la personne du 
Comte de la Tour, un courageux vieillard, dont on pouvait épouser les principes 
humanitaires et sagement réformistes. De surcroît, par la bouche de ce digne aristo
crate, l'auteur flattait l'Allemagne, la patrie de la »vraie liberté«, et les Allemands, de 
braves gens au contact desquels on devenait bon et honnête.217 Voilà préparé le mythe 
de la brave Allemagne, opposée à la France jacobine et sanguinaire, et justifiée du 
même coup la croisade contre les régicides.218 

Après avoir connu une véritable flambée et 1793 et en 1794, le fanatisme réaction
naire semble s'être calmé pour disparaître plus ou moins après 1796; parallèlement, 
après avoir favorisé le théâtre de propagande entre 1791 et 1793, les autorités 
semblaient y avoir renoncé, s'étant finalement rendues compte de l'ambiguïté des 
pièces contre-révolutionnaires; le bel idéalisme et sa confiance dans la rhétorique 
s'étaient évanouis, car l'auteur avait beau rendre les révolutionnaires antipathiques, 
leurs discours libertaires, censés être parodiques, suffisaient parfois à enflammer les 
esprits. Ainsi, tel un boomerang, l'arme de la propagande pouvait se retourner contre 
celui qui l'avait lancée. Il suffisait que le public estudiantin sifflât les pièces d'Iffland ou 
de Kotzebue pour que la représentation tournât à la confusion des réactionnaires.219 

Voilà pourquoi la censure s'était renforcée et recommandait d'éviter les sujets ayant 

214 II, se. l , p . 35. 
215 Cf. déjà la préface, p. 5sq.: Er war ein treuer Gatte, ein guter Vater, ein rechtlicher Freund und ein 

ächter Verehrer der Religion. 
216 Cf. notamment les scènes au cachot, III, se. 9 la reine et ses enfants; III, se. 10 quand le confesseur 

annonce à la Reine la condamnation du Roi; III, sc.ll la scène d'adieu où Louis dit aux siens: Meine 
Unschuld sey euer Trost!... dort sehen wir uns wieder (p. 94). 

217 Ib., p. 68: dort giebt es bessre Menschen als hier ...die Leute sind ehrlich ... daß wir schon halb auf 
dem Wege zur wahren Freyheit nach Deutschland begriffen . . . 

218 Cf. aussi JÄGER (cf. n. 147), p. 386. 
219 Cf. Vossische Zeitung du 21 sept. 1790: à Francfort des passages d'une pièce critiquant la noblesse ont 

été fortement applaudis: cf. E. BÜCHNER (cf. n. 157), p. 164. - Wiener Zeitschrift, 1792, 1, p. 92sq. et 
surtout JÄGER (cf. n. 147), p. 400. 
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trait, même de loin, à la Révolution ou à ses principes. Et effectivement, après 1796 le 
théâtre semble dire adieu à la propagande antijacobine. L'idéologie conservatrice 
continuait cependant à inspirer les auteurs à la mode, favorables au patriarcalisme; le 
respect et l'amour dû au souverain commandaient toujours l'obéissance des sujets,220 

mais leur confiance dans le prince favorisait aussi leur désintérêt pour la vie politique. 
Ce que Donner avait essayé de faire en 1792, mais sans trouver d'écho, A. L. Gräffe 

le tente à son tour, quand, en 1797, à un moment déjà plus favorable, il engage la lutte 
contre le fanatisme des deux camps;221 si l'on veut éviter que »des flots de sang ne 
marquent le triste chemin qui mène la raison humaine à l'expérience,... des hommes 
honnêtes doivent expliquer à la Nation où se trouve son véritable intérêt«.222 C'est en 
somme ce que l'auteur veut réaliser grâce aux »Jacobins en Allemagne«. Il s'insurge 
d'abord contre les émigrés, qui continuent à prêcher la croisade et entretiennent de ce 
fait un climat d'»éternelle guerre civile«, et contre les réactionnaires, qui, dans leur 
aveuglement, dénoncent comme jacobin tout honnête homme qui n'est pas servile ou 
qui prend position contre cette »maudite guerre« idéologique.223 Or ces méchants 
délateurs ressemblent en bien des points aux »jacobins« décriés par la même réaction: 
tous les moyens leur sont bons pour poursuivre leurs adversaires; ils ne reculent ni 
devant la falsification ni devant la tricherie, pour ne pas avoir à payer leurs dettes ils 
accusent leurs ennemis personnels de troubler l'ordre public. Face à eux il y a bien 
quelques »jacobins« mécontents, des clubistes qui rêvent de profiter de la révolution 
pour prendre leur revanche sur le sort, estimant que les mérites qu'ils s'attribuent 
n'ont pas été récompensés comme il se devait; en fait il s'agit de »gens sans feu ni lieu 
de candidats débauchés et d'avocats véreux, d'étudiants renvoyés et de compagnons en 
rupture de contrat«.224 La vanité, le désir de revanche et l'égoïsme les incite à la 
révolte.225 Mais si les mobiles qu'on prête aux révolutionnaires sont toujours les mêmes 
- et, pour l'auteur, ne se distinguent pas de ceux de leurs dénonciateurs - , ces trublions 
n'ont plus l'envergure des révolutionnaires dénoncés par Iffland; ce sont en somme de 
pauvres diables qu'une simple semonce suffit à remettre dans le droit chemin. Entre 
ces deux extrêmes se situent les autres personnages, eux aussi divisés. D'une part les 
réformistes, qui, conscients de l'évolution des idées et des moeurs, se réclament des 
principes du droit naturel, mais en prenant leurs distances vis-à-vis des jacobins, qui 
les ont justement dénaturés pour prêcher la révolte. Comme ils croient que la critique 
est indispensable au progrès et à l'établissement de la vérité, les réformistes sont à leur 
tour dénigrés comme »démocrates« ou »jacobins« ;U6 en fait ce sont de fidèles et loyaux 
serviteurs de l'Etat et du Prince. Face à eux il y a les représentants de l'autorité et de la 

220 Cf. K. F. HENSLER, Gute Menschen lieben ihren Fürsten. 1799. Cf. JÄGER, (cf. n. 147), p. 372sq. 
221 Die Jakobiner in Deutschland. Schauspiel in fünf Aufzügen, Neustrelitz 1797. 
222 Ib., p. 121 : dann ist es Zeit, daß rechtliche Männer ins Mittel treten, um das Volk über sein wahres 

Interesse aufzuklären, damit nicht Ströme von Blut den traurigen Weg bezeichnen, den die menschliche 
Vernunft zur Erfahrung gewandelt! 

223 II, sc. 2, la discussion entre la Présidente, représentant la tradition nobiliaire, et son fils, acquis aux 
idées nouvelles, qui lance ces accusations contre les émigrés et les réactionnaires. 

224 III, se. 7, p. 122 lancé par le professeur, le porte-parole des réformistes, dans une réunion du club des 
Jacobins, à laquelle les dénonciateurs Pavaient fait inviter pour le compromettre: einiges liederliches 
Gesindel! verdorbene Advokaten und Kandidaten, relegierte Studenten! - Handwerksbursche! 

225 Ib., p. 121: wenn Eigendünkel, Rachsucht und Eigennutz die Fahne der Empörung ausstrecken! 
226 II, sc. 4, p. 62: Erzjakobiner, p. 55: Erzdemokrat. 
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tradition nobiliaire, qui prêtent une oreille trop complaisante aux dénonciations, 
quand ils n'en usent pas eux-mêmes, comme le baron, le principal intrigant. Après 
avoir séparé le bon grain de l'ivraie - qu'on n'extirpe cependant plus, il suffit de 
démasquer les trublions et les délateurs - , l'auteur cherche à esquisser la réconciliation 
de ceux qui pouvaient se réconcilier, en réhabilitant les uns et en ouvrant les yeux aux 
autres. Contrariée par l'intrigue politique, l'intrigue amoureuse et le happy-end 
indiquent la solution, à la fois conservatrice et réformiste, en ce sens qu'elle entrouvre 
la porte à l'évolution puisque les enfants de l'aristocratique représentant de l'autorité 
épousent ceux du roturier, porte-parole des réformistes. 

Pour être moins sentimentale et plus satirique, la position de Tieck n'est pas très 
différente quand, également en 1797, dans »Le Chat botté«,227 il se moque aussi bien du 
despotisme monarchique, représenté par le Roi, qui flaire partout 1'»esprit de révolte«, 
que de la dictature jacobine, représentée par PEpouvantail, qui, »au nom de la loi«, 
instituée pour le bien de tous, écrase et assassine le peuple, avant d'être, comme 
Robespierre, à son tour mis à mort - par le Chat botté.228 Le roi survit, il est vrai, tandis 
qu'en épousant la princesse le fils du meunier, ou, comme le rappelle le Chat botté, le 
Tiers Etat, accède au trône. Ce n'est cependant pas une prophétie républicaine, ce n'est 
que la parodie d'un rêve révolutionnaire, car entre temps le Tiers a été nommé marquis 
et récupéré. Ainsi Tieck renvoie dos à dos le monarchisme et le jacobinisme et pour 
finir il se moque encore du public, car, à l'instar du Roi, celui-ci croit déceler dans la 
comédie aristophanesque un »drame révolutionnaire« et il s'attend à voir la société 
secrète, qui, comme dans »La Flûte enchantée«, est censée avoir tout arrangé, 
proclamer la liberté. En fait, rien n'est changé, et comme l'avait déjà montré le règne de 
la »loi« jacobine, de PEpouvantail, même le changement politique n'y change rien. 
Dans son scepticisme, Tieck, revenu de ce qu'il considérait alors comme des illu
sions,229 marque la fin du drame politique, révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, 
car les mots restent des mots et la réalité n'en est guère affectée. C'est donc la faillite de 
la rhétorique idéaliste qui avait inspiré le théâtre de propagande. 

Il est difficile de préciser le nombre de pièces qu'a pu susciter la Révolution 
française en Allemagne, d'une part parce que bien des œuvres sont perdues ou restent 
inaccessibles, de l'autre parce qu'il est difficile de délimiter le répertoire. La satire de la 
noblesse et du clergé ne date pas de la Révolution, et même celle des princes ne semble 
relever de notre sujet que dans la mesure où elle aboutit à une solution politique, 
réformiste ou révolutionnaire; et il en va de même de l'apologie du régime monarchi
que, qui ne nous intéresse que dans la mesure où celui-ci est considéré comme un 

227 Der gestiefelte Kater, Berlin 1797. 
228 Cf. III, sc. 7 à dessein, PEpouvantail tient du despote traditionnel; ainsi il est vénal, exploite le peuple 

(cf. III, se. 5), mais ce qui le caractérise, c'est la référence à la loi, qui est bien le signe distinctif de la 
république et non du despotisme; Tieck a sans doute voulu ainsi montrer la contradiction entre les paroles 
des jacobins et leurs actes. Cf. aussi Denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger (1796), chap. 12 où 
tous les habitants se trouvent en prison, y compris le geôlier. Cf. aussi J. WOLF, Les allusions politiques 
dans le »Chat botté« de L. Tieck, in: Revue germanique 5 (1909), p. 169, qui voit dans PEpouvantail le 
symbole de la Convention. 

229 En 1793, Tieck avait encore été partisan des principes d'égalité et de liberté (cf. sa lettre à Wackenroder 
du 28 déc. 92), mais dès 1796, le revirement est sensible dans son œuvre romanesque. Cf. G. L. FINK, Volk 
und Volksdichtung in der ersten Berliner Romantik, in: Romantik in Deutschland, hg. v. Richard 
BRINKMANN, Stuttgart 1978, p. 544. 
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rempart contre le danger révolutionnaire. Entre 1790 et 1796 la révolte est le grand 
sujet du théâtre politique et, à l'encontre du roman, il n'est jamais purement 
épisodique, mais aucune pièce ne prêche la révolte, pas plus chez les clubistes de 
Mayence, qui se situent au-delà, que parmi les auteurs anonymes; quand elle n'est pas 
condamnée, ce qui est le plus souvent le cas, la révolte sert tout au plus de menace pour 
mieux appuyer les demandes de réformes. Ainsi l'éventail du répertoire va de la 
réaction contre-révolutionnaire au réformisme et au républicanisme; il n'y a apparem
ment pas de théâtre jacobin, ni officiel ni clandestin, durant la dernière décade du 
XVIIIe siècle en Allemagne. Sur ce point, le théâtre est donc en retrait par rapport aux 
autres genres littéraires. Ce décalage entre le verbe et l'action, sensible dès que l'on 
compare le théâtre à quelques chants populaires ou à des pamphlets, s'explique d'une 
part par la situation faite à la scène, de l'autre par l'emprise de la sentimentalité, qui ne 
favorisait guère le radicalisme. 

Le thème de la révolte aurait dû entraîner un élargissement du personnel et de la 
structure, mais si le peuple joue nécessairement un rôle, c'est surtout à travers ses 
représentants; au lieu de suivre les possibilités indiquées par le drame du Sturm und 
Drang, les auteurs de la fin du siècle ne pratiquèrent guère les scènes de foule; c'est le 
récit qui est chargé de rapporter les faits les plus dramatiques. Ainsi, sur le plan de la 
structure, le drame politique n'a guère innové. 

Néanmoins, la tragédie l'emporte ouvertement sur le drame et la comédie; c'est dire 
que la satire manque de sel; le renforcement du tragique ne se traduit cependant pas par 
une radicalisation; verbalement, les adversaires sont certes clairement condamnés, 
mais seul Edinhard passe aux actes et fait exécuter les révolutionnaires. 

En raison de la situation de l'Empire, le théâtre conservateur domine nettement, 
mais, à en croire la réception des pièces contre-révolutionnaires d'Iffland et de 
Kotzebue, même les auteurs à la mode n'étaient pas capables d'assurer leur succès; 
c'était l'échec de la mission confiée au théâtre par les princes, mais le mythe du complot 
des intellectuels semble également avoir donné mauvaise conscience aux écrivains 
réformistes, puisque, après 1796, eux aussi apparemment renoncent à se servir du 
théâtre. 

Dès lors que l'on tient compte non seulement des grandes œuvres, mais aussi des 
œuvres mineurs, on constate que la Révolution française a eu un impact considérable 
sur les lettres allemandes, s'emparant de tous les genres, mais sans en révolutionner 
aucun; conservateurs et révolutionnaires se sont contentés de couler leur message dans 
les formes que leur avaient léguées leurs devanciers; les uns et les autres ont suivi la 
tradition et la mode, même lorsque manifestement elles contrariaient leur dessein. 
Néanmoins, ce débat a modifié le paysage littéraire, dans la mesure où, face à 
l'apparente neutralité des classiques, il a valorisé l'engagement politique, face à 
l'autonomie de l'art, il a réhabilité la propagande, face à l'ésotérisme, cher aux 
classiques et aux romantiques, il a encouragé l'exotérisme populaire. 

Cependant les grands genres littéraires ne nous offrent qu'une image tronquée de la 
réception de la Révolution française, car une bonne partie du débat s'est déroulée dans 
les genres didactiques, mais si le dialogue, l'essai, le pamphlet et la lettre sont 
susceptibles de compléter les données, notamment en ce qui concerne la pensée 
politique, ils ne devraient pas les modifier sensiblement. 
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On a dit à plusieurs reprises que la Révolution française avait servi d'école politique 
à l'Allemagne, qu'elle lui avait permis de parfaire ce qui avait été commencé lors de la 
Révolution américaine. Mais quand on regarde le Saint Empire vers 1800, on n'a pas 
l'impression que la nation ait fait beaucoup de progrès dans ce domaine; ce serait 
plutôt le contraire. Il y a comme un décalage entre l'effervescence manifestée dans les 
lettres, entre la politisation de la littérature et le maigre résultat politique. En effet, le 
clivage entre les classes sociales est toujours aussi grand, leurs intérêts sont toujours 
aussi divergents; c'est comme si le déferlement de la propagande révolutionnaire et 
contre-révolutionnaire avait de nouveau annulé les progrès accomplis entre 1789 et 
1792. Comme après 1792 la propagande jacobine avait été compromise par la Terreur 
et les visées impérialistes de la République française, c'est la propagande réactionnaire, 
soutenue par les gouvernements, qui semble avoir rencontré un certain écho, au moins 
jusqu'en 1796, et cela malgré l'hostilité des jeunes spectateurs de théâtre. De ce fait les 
idées de démocratie, d'égalité et même de liberté on été flétries pour longtemps. Ainsi, 
au lieu de vouloir prendre son destin en main, l'élite allemande continua à abandonner 
les affaires politiques aux princes pour se tourner vers le domaine des idées. Non sans 
raison, c'est à l'éducation morale que s'attelaient les classiques et les élèves de Kant, 
c'est d'une révolution spirituelle que rêvaient les romantiques de Jéna. La mission 
qu'avec fierté ils évoquaient pour l'Allemagne et qu'ils opposaient à la mission 
politique de la France et à son échec, c'était celle des poètes et des penseurs. 



WALTER GRAB 

FRANZÖSISCHE REVOLUTION 

U N D DEUTSCHE GESCHICHTSWISSENSCHAFT* 

Seit jeher hat die revolutionäre Geburt der bürgerlichen Gesellschaftsordnung alle 
Historiker zu einer entschiedenen Pro- oder Kontrahaltung gezwungen. Dies ist 
darauf zurückzuführen, daß die von der Revolution postulierte Verwirklichung des 
Gleichheits- und Freiheitsanspruchs aller Menschen kein abgeschlossener Prozeß ist, 
sondern auch in unserer Gegenwart im Zentrum der politischen und sozialen Kämpfe 
steht. Das beherzigenswerte Diktum des englischen Gelehrten Edward Hallett Carr: 
Studiere den Historiker, ehe du anfängst, die Fakten zu studieren1 trifft besonders auf 
die Geschichtsschreiber der Revolution zu; denn die den Bedingtheiten ihrer Epoche, 
ihres Landes und ihrer Klasse verhafteten Historiker können den weltverändernden 
Aufbruch nicht aus wissenschaftlicher Distanz, sie müssen ihn vielmehr als aktuelles 
Politikum betrachten. 

Die Revolution verwandelte Frankreich in einen bürgerlichen Rechts- und Verfas
sungsstaat. Die wesentlichen Errungenschaften ihrer ersten, liberal-konstitutionellen 
Phase - Aufhebung der Privilegienordnung, persönliche Freiheit, rechtliche Gleich
heit, Sicherheit des Privateigentums - blieben bestehen und wurden in den Umwäl
zungen und politischen Erschütterungen des 19. und 20. Jahrhunderts niemals ernst
haft in Frage gestellt. Daher fanden sich nur wenige französische Gelehrte, die die 
Revolution in Bausch und Bogen ablehnten; ihre Kontroversen entzündeten sich 
vorwiegend an der Jakobinerherrschaft, an den Terrormaßnahmen, an der Frage, ob 
und in welchem Maße die Teilnahme der Unterklassen am Staatsleben und an den 
Siegen der Revolution notwendig war. 

In Deutschland hingegen verdammte die dominierende Richtung der Geschichts
wissenschaft während fünf Generationen nahezu einstimmig Theorie und Praxis des 
französischen Staatsumsturzes und war von Abscheu und Feindseligkeit gegenüber 
der gewaltsamen Realisierung der Aufklärungsideale erfüllt. Da jede Ideologie erst 
von ihrer gesellschaftlichen Ursache und ihrer politischen Funktion her zutreffend 
interpretiert werden kann, ist diese negative Einstellung nur aufgrund der Machtver
hältnisse in Deutschland seit dem Revolutionszeitalter zu verstehen. Eine kurze 
Skizzierung dieser Zusammenhänge ist daher geboten. 

Während die französische Bourgeoisie im Bewußtsein ihrer wirtschaftlichen Stärke 
mutig und entschlossen auftrat und die traditionellen Gewalten revolutionär be
zwang, war die Bürgerklasse in den Teilstaaten des alten Deutschen Reiches ökono
misch schwach, von den Bedürfnissen des Adels weitgehend abhängig und daher im 

* Aus: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte, Band 3 (1974) S. 11-43. 
1 Edward Hallett CARR, Was ist Geschichte? Stuttgart 1963, S. 23. 
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allgemeinen von Untertanengesinnung, Servilismus und Zunftgeist erfüllt. Die ab
strakt-idealistische Haltung der meisten deutschen Dichter, Philosophen und Publizi
sten der Revolutionsepoche spiegelt die objektiv begründete Ohnmacht des zersplit
terten deutschen Bürgertums ideologisch wider. Da der Verteidigungskrieg Frank
reichs schon während der Direktorialherrschaft in eroberungslüsterne Aggression 
und nationalistische Expansion umschlug, scheiterten die deutschen radikaldemokra
tischen jakobinischen Schriftsteller und Journalisten, die sich auf die Bestrebungen der 
Unterschichten orientierten und die theoretischen Postulate der Aufklärung nach 
Völkerfreundschaft und Volksverbundenheit in revolutionäre Praxis umzusetzen 
suchten. Ihre Hoffnungen, daß das bürgerliche Frankreich bei der Republikanisie-
rung und Demokratisierung Deutschlands, d. h. bei der Lösung seiner nationalen und 
sozialen Probleme, tatkräftigen Beistand leisten und eine auf den Grundsätzen der 
Moral beruhende Politik führen werde, erwiesen sich als Illusionen. 

Die entstehende bürgerliche deutsche Nation, die sich nicht aus eigener Kraft von 
den Fesseln der überlebten Privilegienordnung und von der politischen Herrschaft der 
traditionellen Gewalthaber zu befreien vermochte, erlebte die Revolution als Invasion 
und Eroberung durch die Armeen desselben Staates, der zuvor Weltverbrüderung und 
Völkerverbindung auf seine Fahnen geschrieben hatte. Die wirtschaftlichen Interes
sen der siegreichen französischen Bourgeoisie geboten es allerdings, die revolutionä
ren Maximen der persönlichen Freiheit und der rechtlichen Gleichheit beizubehalten 
und auch in Deutschland durchzusetzen. Mit der Beseitigung des längst in politische 
Verwesung übergegangenen alten Deutschen Reiches verwirklichte Napoleon ein 
jakobinisches Postulat und ermöglichte dadurch einen wichtigen politischen Fort
schritt. Da er jedoch im eigenen wie in Frankreichs Machtinteresse die Freiheits- und 
Unabhängigkeitsbestrebungen Deutschlands mißachtete und unterdrückte, schoß als 
Reaktion auf die Fremdherrschaft das antifranzösische und antiaufklärerische Ideen
gut üppig ins Kraut. Infolge des Verstummens der Jakobiner und der anscheinenden 
Unmöglichkeit, eine auf dem Prinzip der Volkssouveränität beruhende Ordnung zu 
stabilisieren, erhielten im Bewußtsein der deutschen gebildeten Öffentlichkeit kon
servative Ideologien starkes Gewicht. Die romantische Verklärung vergangener Ge
sellschaftsbezüge besaß die ideologische Funktion, das staatstheoretische und politi
sche Denken in Deutschland vom Ideengut der Aufklärung zu entfremden und die 
durch die Revolution erschütterte autoritär-hierarchische Herrschaft der an vorindu
striellen Wertvorstellungen orientierten Regierenden und Privilegierten im Bewußt
sein der Untertanen zu festigen. Die politischen Romantiker stießen ins deutschtü-
melnde Wunderhorn, idealisierten das ständische Sozialsystem des Mittelalters und 
ersehnten die Wiederkehr einer Epoche, in der deutsche Kaiser unter moralischer 
Lenkung der Kirche ganz Europa ihren Willen aufgezwungen hatten. Das entstehende 
deutsche Nationalgefühl, das die Jakobiner vergeblich in die Bahnen des demokrati
schen Patriotismus zu lenken versucht hatten, erhielt mit der Betonung emotionaler 
und irrationaler, angeblich höherstehender deutscher Gemütswerte einen chauvinisti
schen Beigeschmack. Die vorwiegend reaktionären Zielsetzungen des romantischen 
Nationalismus, die in diametralem Gegensatz zur politischen Botschaft der Revolu
tion standen, erleichterten es den absolutistischen Gewalten Preußens und Öster
reichs, den nationalen Befreiungskampf dynastischen Interessen unterzuordnen. In 
der Restaurationszeit nach dem Wiener Kongreß förderten die weiterhin unum-
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schränkt regierenden Gottesgnadenherrscher romantische Vorstellungen von der 
Vortrefflichkeit einer paternalistisch-ständischen Ordnung, da sie zur Abwehr libera
ler und demokratischer Postulate einer neuen ideologischen Basierung der alten 
Herrschaftsverhältnisse bedurften. Die Behauptungen romantischer Staatsphiloso
phen wie Joseph Görres, Friedrich Schlegel und Adam Müller, daß die in der 
französischen Menschenrechtserklärung niedergelegten Grundsätze dem deutschen 
Wesen fremd seien und zum deutschen Nationalcharakter in Widerspruch stünden, 
dienten den trotz der französischen Revolution nicht zu Fall gebrachten traditionellen 
Machtträgern dazu, die alte Sozialhierarchie aufrechtzuerhalten und das Bürgertum 
von der Teilnahme am politischen Entscheidungsprozeß auszuschließen. Die These 
der politischen Romantik, daß der Rationalismus der Aufklärung in den Terror 
Robespierres und die Gewaltherrschaft Napoleons gemündet habe, führte zum 
Schluß, daß ewige Minderjährigkeit und Unmündigkeit das Los der Völker sei und 
daß die herkömmliche Sozialstruktur und die absolutistische Herrschaft somit not
wendig und unumgänglich aufrechterhalten werden müsse. Bei der Geburt der 
modernen bürgerlichen deutschen Nation, als die ersten industriekapitalistischen 
Unternehmungen entstanden und die wirtschaftlichen Veränderungen eine politische 
und geistige Regeneration erforderlich machten, fiel mithin nicht der Aufklärung, 
sondern der politischen Romantik die ideologische Patenschaft zu. Infolge der 
Restauration trat zu den schon früher bestehenden politischen und konfessionellen 
Gegensätzen die Kluft zwischen der dynamischen bürgerlich-kapitalistischen Ent
wicklung auf wirtschaftlichem und dem Weiterbestehen der statischen Adelsherr
schaft auf politischem Gebiet.2 Auch die Verfassungen, die in den Jahren nach dem 
Wiener Kongreß von einigen süddeutschen Staaten erlassen wurden, erkannten 
keineswegs das Prinzip der Volkssouveränität an, sondern waren sogenannte land
ständische Konstitutionen, die die alten Geburts- und Herkunftsvorrechte beibehiel
ten und auf dem Grundsatz der politischen Ungleichheit der Untertanen beruhten. 

Leopold von Ranke, der als erster die aus der Philologie übernommene quellenkriti
sche Methode auf die Historie anwandte und im allgemeinen als Begründer der 
deutschen wissenschaftlichen Geschichtsschreibung gilt,3 war dem Gedankengut der 
Restauration tief verpflichtet. Sein Glauben an die Möglichkeit objektiver Wissen
schaft beruhte auf der Annahme, der Staat sei eine eigengesetzliche Macht, verbürge 

2 Über die Wirkung der politischen Romantik auf das deutsche Geistesleben vgl. Hans KOHN, Prélude to 
Nation-States. The French and German expérience, 1789-1815, Princeton 1967; DERS., Wege und Irrwege. 
Vom Geist des deutschen Bürgertums, Düsseldorf 1962; Georg LUKACZ, Die Zerstörung der Vernunft, 
Berlin/DDR 1954; Eduard WINTER, Romantismus, Restauration und Frühliberalismus im österreichischen 
Vormärz, Wien 1968. 

3 Vgl. Hemut BERDING, Leopold von Ranke, in: Deutsche Historiker I, hrsg. von H.-U. WEHLER, 
Göttingen 1971, S. 7ff. Dort auch Bibliographie über Ranke. - Es ist auf die Bedeutung der zu Unrecht 
unterschätzten aufklärerischen Historiker der Universität Göttingen vom Ende des 18. und Beginn des 
19. Jh., J. Chr. Gatterer, A. L. Schlözer und A. H. L. Heeren hinzuweisen, die schon vor Ranke 
hermeneutisch-kritische Methoden anwandten, aber von seinem Ruhm überschattet wurden. Ich verdanke 
diesen Hinweis Herrn Manfred Asendorf, Hamburg. Über Gatterer vgl. Peter Hanns REILL, History and 
hermeneutics in the Aufklärung: The thought of Johann Christoph Gatterer, in: Journal of modern history, 
Vol. 45, No. 1, 1973, S. 24ff. Über die Einflüsse Schlözers auf die russische Geschichtsschreibung vgl. 
Conrad GRAU, Zur Stellung Tatiscevs, Lomonosovs und Schlözers in der russischen Geschichtsschreibung, 
in: Lomonosov, Schlözer, Pallas. Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd. 12, Berlin/DDR 
1962, S. 150 ff. 
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die Kontinuität der Geschichte und könne sich als unparteiische Instanz den Partei
kämpfen der Gesellschaft entziehen. Er stand dem aufklärerischen Fortschrittsstreben 
reserviert, ja ablehnend gegenüber, bejahte ausdrücklich die bestehende Sozialhierar
chie und den monarchisch-bürokratischen Obrigkeitsstaat und fühlte sich am wohl-
sten in einer weichlichen Anlehnung an die Aristokratie. Er hieß es gut, daß die Geister 
der Tiefe, die in der französischen Revolution an das Licht gedrängt hatten, gebändigt, 
die Massenbewegungen niedergehalten und alle aristokratischen Gewalten in Staat 
und Gesellschaft wieder zur Geltung gebracht wurden. Diesen quietistischen und 
aristokratischen Duft der Restaurationszeit hat Ranke mit Behagen in sich eingeatmet. 
Seine persönliche Lebensstimmung und seine eigenen politischen Wünsche behielten 
zeitlebens die Spuren ihres Geistes.4 Ranke, der das politisch-historische Denken 
Deutschlands im 19. Jahrhundert maßgeblich beeinflußte und die Richtung angab, in 
der sich alle späteren Darstellungen des Historismus bewegten, betonte, daß die 
Gefährlichkeit der französischen Revolution in der Ausbreitung der Lehren von 
scheinbar allgemeiner Gültigkeit liege; alle bedeutenden Leistungen Deutschlands seit 
der Aufklärung seien nicht in Nachahmung, sondern in Gegnerschaft zum französi
schen Gedankengut entstanden.5 

Gewiß existierte im Vormärz in der deutschen Intelligenz auch eine Gegenströ
mung, die den Anschluß an die politischen Kategorien und Werte des Westens 
wiederzugewinnen suchte, sich mit den unterjochten Völkern Europas solidarisierte 
und zum Kampf gegen das Restaurationssystem aufrief. Zu den Repräsentanten dieser 
demokratischen oppositionellen Richtung gehörten die Geschichtsschreiber, Kritiker 
und Journalisten Bruno und Edgar Bauer, Robert Prutz und Emil Ottokar Weller. 
Die Arbeiten dieser Schriftsteller betonten die Allgemeingültigkeit der Ideen von 1789 
und hielten das Andenken an die radikalen deutschen Aufklärer der Revolutionsepo
che lebendig.6 Auch einer der Göttinger Sieben, der Historiker und Literaturforscher 
Georg Gottfried Gervinus, der 1843 die Werke des bedeutendsten deutschen Jakobi
ners, Georg Forster, herausgab, stand dieser Richtung nahe.7 Diese Autoren, die von 
den konservativen Behörden verfolgt wurden - Prutz, Weller und Gervinus wurden 
Hochverratsprozesse angehängt - bereiteten den geistigen Boden für die ersehnte 
bürgerliche Umwälzung vor. 

4 Friedrich MEINECKE, Zur Beurteilung Rankes (1913), in: Schaffender Spiegel. Studien zur deutschen 
Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung, Stuttgart 1948. Zitate dort S. 132 f., 143. 

5 Vgl. L. v. RANKE, Sämtliche Werke, Leipzig 1887, Bd. 49/50, S. 8, 41; H, BERDING (Anm. 3) S. 18; 
Georg G. IGGERS, Deutsche Geschichtswissenschaft, eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung 
von Herder bis zur Gegenwart, München 21972, S. 100. Über Rankes Revolutionsbild vgl. L. v. RANKE, 
Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792, Leipzig 1875, sowie die Dissertation von 
B. HÖFT, Rankes Stellungnahme zur französischen Revolution, Greifswald 1931. 

6 Bruno BAUER, Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des 18. Jh., Charlottenburg 1843-45; 
Bruno und Edgar BAUER, unter Mitarbeit von Ernst JUNGNITZ, Denkwürdigkeiten zur Geschichte der 
neueren Zeit seit der Französischen Revolution, Charlottenburg 1844; Martin GEISMAR (d. i. Edgar Bauer), 
Die politische Literatur der Deutschen im 18. Jh., 2 Bde., Leipzig 1847; Robert PRUTZ, Geschichte des 
deutschen Journalismus, Hannover 1845; Emil Ottokar WELLER, Die Freiheitsbestrebungen der Deut
schen im 18. Jh., dargestellt in Zeugnissen ihrer Literatur, Leipzig 1847. 

7 G. G. GERVINUS, Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen, 5 Bde, Leipzig 1835—42; 
Georg FORSTERS sämtliche Schriften, hrsg. von dessen Tochter und (...) G. G. GERVINUS, 9 Bde., Leipzig 
1843. - Über Gervinus vgl. Lothar GALL, Georg Gottfried Gervinus, in: Deutsche Historiker V, hrsg. von 
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In der Erhebung von 1848 vermochten sich jedoch die demokratischen Tendenzen 
nicht durchzusetzen. Es war eine der Besonderheiten der deutschen Entwicklung, daß 
der vierte Stand infolge des seit etwa 1830 einsetzenden allmählichen Industrialisie
rungsprozesses bereits mit eigenen Forderungen hervorzutreten begann, während das 
Bürgertum noch von der Teilnahme an der politischen Macht durch die privilegierte 
Adelsklasse ausgeschlossen war. Die Majorität des Besitz- und Bildungsbürgertums 
schreckte aus Angst vor den politischen und sozialen Ansprüchen des Proletariats vor 
einer gewaltsamen Beseitigung der Monarchien zurück und verzichtete darauf, in 
gemeinsamem Vorgehen mit den Unterklassen die Staatsmacht zu erkämpfen. 

Der Fehlschlag der Volkserhebung und die Kompromißbereitschaft der ökono
misch erstarkenden Bourgeoisie mit den überlieferten restaurativen Gewalten ver
stärkten die konservativen Tendenzen, die schon seit der Blütezeit der politischen 
Romantik im Staats- und Geschichtsdenken Deutschlands angelegt waren. Der in der 
»Neuen Ära« zu Beginn der Sechziger jähre zaghaft aufkeimende Liberalismus wider
stand in seiner überwiegenden Mehrheit nicht der Realpolitik Bismarcks, dem es unter 
Beibehaltung der alten Sozialstruktur und des monarchischen Prinzips gelang, die 
vom Bürgertum ersehnte und aus wirtschaftlichen Gründen benötigte nationale 
Einigung durch drei siegreiche Kriege gegen fremde Völker durchzusetzen. Im 
neuerrichteten Reich wurde das Militärische zum Vorbild alles Öffentlichen*. Die 
Bourgeoisie blieb auch weiterhin von den Schalthebeln der politischen Macht abge
drängt; diese war der aristokratisch-traditionalistischen Führungselite vorbehalten, 
die dem Reichstag keinen realen Einfluß auf die staatlichen Entscheidungen zubilligte 
und alle demokratischen Tendenzen erbittert bekämpfte. 

Dieser Entwicklungsprozeß bestimmte generationenlang das Bewußtsein der bür
gerlichen Gebildetenschicht. Für die zünftigen Bewahrer des historischen Erbes nahm 
die konservative Ideologie den Charakter eines unverrückbaren Dogmas an. Als 
Mentoren und Präzeptoren Germaniens auftretend, nahmen sie an der Ideologiebil
dung des Reiches maßgeblichen Anteil, indem sie Volkserhebungen und politische 
Umwälzungen perhorreszierten. Sie behaupteten übereinstimmend, daß die Ideen der 
unveräußerlichen Volkssouveränität und des legitimen Widerstands gegen die despo
tische Staatsgewalt, ja die gesamten Wertmaßstäbe der französischen Revolution 
fremde, verabscheuungswürdige Produkte seien, die dem deutschen Geist, dem 
deutschen Wesen zuwiderliefen. Sie sahen es als ihre Aufgabe an, die Erringung der 
nationalen Einheit, die ohne aktive politische Beteiligung der Volksmassen zustande
gekommen war, als weltgeschichtliche Großtat zu feiern, rühmten Bismarck als 
staatsmännischen Genius, der durch seine weisen Entschlüsse den preußischen Adels-

H.-U. WEHLER, Göttingen 1972, 7ff.; Hans KOHN, Wege und Irrwege (Anm. 2) S. 142ff.; Hans 
ROSENBERG, Gervinus und die deutsche Republik, ein Beitrag zur Geistesgeschichte der deutschen 
Demokratie, in: DERS., Politische Denkströmungen im deutschen Vormärz, Göttingen 1972, S. 115ff. -
Walter BÖHLICH gab in der »Sammlung Insel«, Frankfurt 1967, die 1853 geschriebene »Einleitung in die 
Geschichte des 19. Jahrhunderts« von Gervinus und Dokumente aus dessen Hochverratsprozeß heraus. -
Über Weller, der u. a. das »Politische Glaubensbekenntnis« des deutschen Jakobiners Georg Friedrich 
Rebmann (Altona 1796) unter dem Titel »Zensur oder Preßfreiheit? Ein Spiegelbild für unsere Zeit« in 
Leipzig 1847 neu herausgab, vgl. Rolf WEBER, Emil Ottokar Weller, in: Männer der Revolution von 1848, 
hrsg. von Karl OBERMANN U. a., Berlin/DDR 1970, S. 149-189. 

8 Jacob BURCKHARDT, Brief an Friedrich von Preen, 23. Dezember 1871, in: J. BURCKHARDT, Briefe, 
Bd. V, Basel-Stuttgart 1963, S. 150. 
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und Militärstaat mit der nationalen Idee ausgesöhnt habe, und stellten den Sieg über 
den »französischen Erbfeind« als Angelpunkt der ganzen neueren Geschichte dar. 
Der Geist chauvinistischer Selbstüberhebung und das Eindringen politischer Vorur
teile zugunsten des neuen Reiches nahm derartige Ausmaße an, daß - nach einem 
Wort Jacob Burckhardts - die ganze Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch 
angestrichen und auf 1870/71 orientiert schien.9 Die kleindeutsch-borussisch-natio-
nalliberale Schule der Historiographie bejahte den politischen Führungsanspruch der 
anachronistischen ostelbischen Junkerkaste; einer ihrer renommierten Vertreter, 
Johann Gustav Droysen, behauptete, daß die preußischen Herrscher schon im 17. 
und 18. Jahrhundert von einer »nationalen Mission« - der Einigung des Deutschen 
Reiches - beseelt gewesen seien. Das Axiom dieser Richtung des Historismus war, daß 
Männer Geschichte machen. Diese Auffassung, die in zahllosen Lehr- und Handbü
chern sowie in Nachschlagewerken Eingang fand und jahrzehntelang als unumstößli
ches Credo feststand, bedeutete nichts anderes als Geschichtsbetrachtung aus der 
Perspektive der Herrschenden und bildete die historisch-methodologische Kehrseite 
des preußischen Staates.10 Diese autoritätsgläubige Geschichtsdeutung, die in rastloser 
Arbeit darum bemüht war, das Leben und die Taten von Königen, Staatsmännern und 
Feldherren aufzuhellen," wertete nicht nur die französische Revolution, sondern 
überhaupt alle politischen und geistigen Strömungen ab, deren Repräsentanten nicht 
zu Herolden und Verkündern des neuen Deutschen Reiches umgedeutet werden 
konnten. 

Die staatsfrommen Obödienzhistoriker, die jahrzehntelang unangefochten den 
Lehr- und Forschungsbetrieb der deutschen Universitäten beherrschten, sahen fast 
ausschließlich die politischen Machtkämpfe, die militärischen Zusammenstöße und 
die Ideen einzelner Persönlichkeiten als legitime Studienobjekte an; im Werke Fried
rich Meineckes nahm der konservative Gedankenkomplex der »Staatsräson« breiten 
Raum ein. Die Untersuchung ökonomischer, sozialer und demographischer Faktoren 
und Prozesse, die mit der heroisierenden Darstellungsweise nicht in Einklang zu 
bringen waren, wurde hingegen vernachlässigt. Den Unterklassen wiesen die Histori
ker die Aufgabe zu, der Obrigkeit zu parieren und auf deren Befehl von Zeit zu Zeit 
auf dem »Felde der Ehre« im Kampf gegen andere Völker Blut zu vergießen.12 Die 
aufklärerische Überzeugung von einem kontinuierlichen Fortschreiten der Mensch
heitskultur stand zu den Dogmen des herrschenden Historismus in Widerspruch. 
Diese Geschichtskonzeption lieferte das theoretische Fundament für die während des 
19. Jahrhunderts herrschenden politischen und sozialen Zustände in Preußen und in 
Deutschland" Soziologische Geschichtsdeutungen, sofern sie auf eine Stufenfolge der 
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung hinausliefen, nahmen die deutschen 
Geschichtsschreiber - anders als ihre Fachkollegen im Westen - sehr mißtrauisch und 

9 Ebd., Brief an Friedrich von Preen, 31. Dezember 1872, S. 184. 
10 G. LUKÀCZ, Die Zerstörung der Vernunft (Anm. 2) S. 49. 
11 M. Meinecke, Werke, hrsg. von Hans HERZFELD, Carl HINRICHS, Walther HOFER, I, Stuttgart 1957, 

S. 19. - Vgl. Immanuel GEISS, Kritischer Rückblick auf Friedrich Meinecke, in: Das Argument, Zeitschrift 
für Philosophie und Sozialwissenschaften, Nr. 70, Berlin 1972, S. 22 ff. 

12 Vgl. Max LENZ, Wille, Macht und Schicksal, in: Kleine historische Schriften, Bd. 3, Berlin 1922. 
13 G. IGGERS (Anm. 5), S. 29. - Vgl. auch Alfred LOESDAU, Die Interpretation der Krise der bürgerlichen 

Geschichtsschreibung durch Georg G. Iggers, in: Das Argument, Nr. 75, Berlin 1972, S. lff. 
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ablehnend auf; in der Lehre des historischen Materialismus und in der dialektischen 
Methode sahen sie vollends eine Bedrohung ihres Lebensprinzips.14 Von einem roman
tisierenden, dem Persönlichkeitskult huldigenden Weltbild ausgehend, negierten sie 
kategorisch die Notwendigkeit, die Unterklassen an den politischen Entscheidungen 
teilnehmen zu lassen, und behaupteten, daß jeder Versuch, die bestehende politische 
und soziale Ordnung durch Aktionen von unten zu verändern, in chaotischem 
Blutbad enden müsse. Sie verzichten bewußt darauf, die Ereignisse im Licht der 
Gesellschaftsentwicklung zu deuten und verketzerten andere Ansichten als einseitig 
und tendenziös, während sie ihre eigenen klassen- und zeitbedingten Vorurteile in den 
Rang unumstößlicher, absoluter und objektiver Wahrheiten erhoben. Die vielge
rühmte Wertfreiheit der Wissenschaft und politische Neutralität des Historismus war 
nichts anderes als Legitimierung des status quo und Sanktionierung der autoritären 
Staats- und Herrschaftsprinzipien. 

Der erste deutsche Historiker, der die französische Revolution aufgrund ausgedehn
ter Quellenstudien darstellte, war der Begründer der Historischen Zeitschrift Hein
rich von Sybel.15 Sein Werk, Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1800, das er 
nach dem Scheitern der Revolution von 1848 konzipierte und dessen erste Auflage 
während der Reaktionsperiode der Fünfziger jähre erschien, war von glühendem Haß 
gegen die Ideen der Demokratie und Volkssouveränität geprägt. Sein Ziel war es, die 
politische Unfähigkeit der Franzosen darzulegen und zu beweisen, daß Demokratie in 
rasende Pöbelherrschaft ausarten müsse.16 Er verwandelte das Evangelium der unver
äußerlichen Menschenrechte, das ein Ruf nach Gerechtigkeit war, in eine Aufstache-
lung von Leidenschaften und Besitzgier: Die Revolution zeigte sich mächtig im 
Zerstören, aber nicht vermögend, auch nur für einen Tag ein geordnetes Staatswesen 
herzustellen. Sie erklärte die Freiheit für die Befugnis jedes Volkshaufens, sich gegen 
das bestehende Gesetz aufzulehnen; sie rief die Gleichheit aller aus, ohne die zahllosen 
Verschiedenheiten in der Fähigkeit und der Gesinnung unter den Menschen zu 
beachten.17 Sybel behauptete, daß schon die erste Phase der Revolution 1789 unrecht
mäßig und terroristisch gewesen sei, legte den Kriegsausbruch 1792 lediglich den 
Franzosen zur Last und sprach die Koalitionsmächte, besonders Preußen, von der 
Schuld am Blutvergießen frei. Robespierre, der sich jeder Enteignung bürgerlichen 
Eigentums enthielt, wurde bei Sybel zum Kommunisten: Der Kommunismus ist 
vorhanden, wo der Staat über die innerhalb seiner Grenzen befindlichen Güter ohne 

14 Gerhard RITTER, Gegenwärtige Lage und Zukunftsaufgaben der deutschen Geschichtswissenschaft, 
in: Historische Zeitschrift (künftig HZ) 170, München 1949, S. 8. 

15 Auch vor, bzw. gleichzeitig mit Sybel verfaßten einige deutsche Historiker Gesamtdarstellungen über 
die Revolution: Wilhelm WACHSMUTH, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. 3 Bde., Hamburg 
1840-42; Friedrich von RAUMER, Geschichte Frankreichs und der französischen Revolution 1740-95, 
Leipzig 1850; Johann Wilhelm ZINKEISEN, Der Jakobiner-Klub, ein Beitrag zur Geschichte der Parteien 
und der politischen Sitten im Revolutionszeitalter, 2 Teile, Berlin 1852/53; Ludwig HAUSSER, Geschichte 
der französischen Revolution 1789-1799. Postum hrsg. von Wilhelm ONCKEN, Berlin 1867. - Diese Werke 
basieren jedoch nicht auf eigenem Aktenstudium, sondern stützen sich fast ausschließlich auf apologetische 
und royalistische Memoiren und Darstellungen, die unkritisch übernommen werden. 

16 Vgl. Georg Peabody GOOCH, Geschichte und Geschichtsschreiber im 19. Jahrhundert, Frankfurt/M. 
1964, S.154. 

17 H. v. SYBEL, Geschichte der Revolutionszeit von 1789-1800, Stuttgart31878, Bd. IV, Vorwort, S. VI. 
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Rücksicht auf individuelles Recht verfügen darf, und diese Befugnis hatten Robespier
re und die Seinen in vollstem Maße, wenn auch in verdeckten und tumultuarischen 
Formen ausgeübt.,18 Weit davon entfernt, den Sieg der Revolutionsheere in seiner 
zukunftsweisenden Bedeutung und historischen Tragweite zu würdigen, reduzierte 
Sybel die Jakobinerherrschaft auf das Prinzip des Terrors und überschüttete die 
aufständischen Unterklassen mit einer Fülle von Verbalinjurien aus dem obrigkeits
staatlichen Sprachschatz. Während er in seinem siebenbändigen Werk, Die Begrün
dung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., die real- und machtpolitischen 
Bestrebungen Preußens sehr positiv beurteilte, wandte er auf die Politik der französi
schen Revolutionäre moralisierende Kriterien an, um sie dadurch abzuwerten. 

Sybels Verdammung der Revolution war jahrzehntelang das Vorbild anderer 
Darstellungen. Der Jenaer Ordinarius Adolf Schmidt, Rankeschüler und ebenso wie 
Sybel einstiger Liberaler, der begeisterter Bismarckanhänger geworden war, schmähte 
in einem dreibändigen, auf Polizeiberichten fußenden und auch in französischer 
Sprache erschienenen opus, Pariser Zustände während der Revolutionszeit von 1789 
bis 1800, die insurrektiven Selbstbefreiungsbestrebungen der Unterklassen. Ohne die 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Konflikte und die verzweifelte militärische und 
wirtschaftliche Notlage der Republik im Krisenjahr 1793 zur Erklärung des Terrors 
heranzuziehen, behauptete er, daß eine winzige Minderheit von Aufwieglern und 
Ruhestörern die Umtriebe angezettelt habe. In und mit den Oktobertagen (1789) 
begann jene lange Reihe sowohl unberechtigter als unheilvoller Bewegungen und 
Aufstände, die sich in ihren Antrieben auf die Agitationen fanatischer Schwärmer, 
ehrgeiziger und herrschsüchtiger Streber, berechnender Glücks- und Stellenjäger, oder 
auf die unablässigen Hetzereien grundsätzlich Böswilliger, tatsächlich Verbitterter 
und Verbissener, und eitler Narren zurückführen lassen.™ 

Ähnlich urteilte der Gießener Professor Wilhelm Oncken, der sich durch die 
Herausgabe der vielbändigen Allgemeinen Geschichte in Einzeldarstellungen einen 
bekannten Namen machte. In seinem Buch über »Das Zeitalter der Revolution« 
nannte Oncken die Jakobiner zähnefletschendes Banditengesindel und glaubte in der 
Auseinandersetzung zwischen Gironde und Bergpartei lediglich einen egoistischen 
Machtkampf, in der Jakobinerdiktatur nur die Selbstzerfleischung machtgieriger 
Blutsäufer zu erkennen, die gemeinsam die Schuld des Königsmords auf sich geladen 
hatten: Der Massenmord ward zum eigentlichen Inhalt der Lebenstätigkeit der 
Republik™ urteilte Oncken über jene Monate, in denen die Sansculottenheere ihre 
glänzendsten Siege gegen die feudalabsolutistischen Mächte erfochten. 

Auch der Tübinger Historiker Adalbert Wahl ersetzte die Analyse von Motiv und 
Zweck des Terrors durch wüste Schimpftiraden. Unter seinen ersten Publikationen 
befand sich eine Studie über Robespierre, in der er den Jakobinerführer als widerliches 
Scheusal schilderte. Wahl schrieb nach der Devise Männer machen Geschichte die 
Schreckensherrschaft lediglich der paranoiden Veranlagung und dem Machtstreben 

18 Ebd., S. 109. 
19 Adolf SCHMIDT, Pariser Zustände während der Revolutionszeit von 1789-1800, Jena 1874, 1. Teil, 

S.81. 
20 Wilhelm ONCKEN, Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreichs und der Befreiungskriege, Berlin 

1884, Bd.I, S.595f., 638. 
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des zum Henker gewordenen Schulmeisters zu.21 Dieser habe ein mehr schlaues als 
kluges Katzengesicht mit lauerndem Ausdruck und überaus unheimlichem, starren 
Raubtierblick besessen,22 wollte - so Wahl - die Freiheit durch die Erniedrigung oder 
Vernichtung der Staatsgewalt herbeiführen und sichern11 und habe sich schließlich 
einem kontinuierlichen, unabsehbaren Blutvergießen hingegeben.14 

Es blieb sozialdemokratischen Autoren, die weder Lehrstühle besaßen noch Archi
ve benutzen durften, überlassen, in Werken, die sich vornehmlich an die proletarische 
Intelligenz richteten, den Urteilen der antirevolutionären offiziellen Fachhistorie zu 
widersprechen. Anläßlich der hundertsten Wiederkehr des Ausbruchs der französi
schen Revolution veröffentlichten Karl Kautsky und Wilhelm Bios populärwissen
schaftliche Darstellungen.25 Diese Arbeiten, die die Klassenwidersprüche der entste
henden bürgerlichen Ordnung mit den Methoden des historischen Materialismus 
untersuchten, waren von Generalisierungen und Schematisierungen nicht frei und 
enthielten eine Anzahl Irrtümer.26 Auf bedeutend höherem Niveau stand die 1908 
erschienene Abhandlung des sozialdemokratischen Publizisten Heinrich Cunow, 
»Die revolutionäre Zeitungsliteratur Frankreichs während der Jahre 1789 bis 1794«, 
die auf langjährigen intensiven Studien beruhte. Cunow brachte ausführliche Auszüge 
einer großen Anzahl von Presseerzeugnissen verschiedener Provenienz und kommen
tierte sie aus marxistischer Sicht. Sein Werk erschien 1912 in erweiterter Form unter 
dem Titel: »Die Parteien der Großen Französischen Revolution und ihre Presse«, 
wobei Cunow Ursachen und Ergebnisse der Fraktionskämpfe in den drei revolutionä
ren Versammlungen in seine Untersuchungen einbezog.27 

Die Auseinandersetzung um die Staatsumwälzung jenseits des Rheins widerspiegel
te den ideologischen Kampf, der während des Kaiserreichs 1871-1914 zwischen den 
Anhängern des militaristisch-bürokratischen Obrigkeitsstaats und deren Gegnern 
tobte. Die sozialdemokratische Gegenöffentlichkeit reklamierte nicht nur die Franzö
sische Revolution, sondern auch deren Auswirkungen auf Deutschland. Woldemar 
Wenck verfaßte eine sehr material- und kenntnisreiche Darstellung über die Einflüsse 
der Revolution auf das »Heilige Römische Reich deutscher Nation« und würdigte in 
der Tradition des »Achtundvierzigers« Emil Ottokar Weller die Leistungen der 
deutschen radikaldemokratischen Aufklärer.28 Kurt Eisner wies in einer scharfsinni
gen und treffsicher formulierten Studie über »Das Ende des Reichs anhand zahlreicher 
Belege aus der zeitgenössischen Flugschriftenliteratur« nach, welche unheilvolle Rolle 

21 Adalbert WAHL, Robespierre, Tübingen 1910, S. 59. 
22 Ebd., S. 27. 
23 Ebd., S. 31. 
24 Ebd., S. 47. 
25 Karl KAUTSKY, Die Klassengegensätze von 1789. Zum 100jährigen Gedenktag der großen Revolution, 

Stuttgart 1889. 2. Aufl. unter dem Titel: Klassengegensätze im Zeitalter der französischen Revolution, 
Stuttgart 1908. - Wilhelm BLOS, Die französische Revolution. Volkstümliche Darstellung der Ereignisse 
und Zustände in Frankreich von 1789 bis 1804, Stuttgart 1888. 

26 Vgl. die Kritik von Friedrich Engels in dessen Brief an Kautsky vom 20. Februar 1889, in: Engels, 
Briefwechsel mit Kautsky, Berlin 1955, S. 232 ff. 

27 Cunow war während des ersten Weltkriegs einer der Hauptvertreter des rechten Flügels in der 
sozialdemokratischen Partei. 

28 -y/. WENCK, Deutschland vor hundert Jahren, Politische Meinungen und Stimmungen bei Anbruch 
der Revolutionszeit, 2 Bände, Leipzig 1887-90. 
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die preußische Junkerkaste bei der Unterdrückung liberaler und demokratischer 
Bestrebungen spielte.29 Heinrich Laufenberg, damals Historiker der Sozialdemokratie 
Hamburgs, legte in seinen Arbeiten die Wurzeln der Klassenkonflikte und die krassen 
sozialen Gegensätze in der Hansestadt zu Ende des 18. Jahrhunderts bloß und 
schilderte die unterschiedlichen Erwartungen, die Bourgeoisie und Proletariat von der 
französischen Umwälzung hegten.30 Franz Mehring analysierte in einem Abschnitt 
seiner Darstellung über die deutsche Geschichte die politischen und kulturellen 
Einwirkungen der Revolution.31 Die Werke dieser sozialdemokratischen Autoren 
wurden von den konservativen Lehrstuhlinhabern total ignoriert; an den Universitä
ten dominierte während des Regimes Wilhelms II. mehr und mehr die nationalistische 
und alldeutsche Geschichtsschreibung, die ihren Dogmen Ewigkeitsgehalt zusprach. 

Wie sehr die chauvinistische Überschätzung des eigenen Volkstums die deutsche 
Gelehrtenwelt von den universalen Aufklärungsidealen entfremdet und in geistige 
Isolation getrieben hatte, zeigte sich beim Ausbruch des ersten Weltkrieges, als fast 
alle Historiker die Distanz zu den geschichtlichen Phänomenen verloren und die 
imperialistische Politik des Wilhelminischen Militär- und Machtstaats vorbehaltslos 
unterstützten. 35 der insgesamt 43 Ordinarien für Geschichte beteiligten sich an der 
nationalistischen Kriegspublizistik, 93 Kulturträger, die meisten von ihnen Hoch
schullehrer, veröffentlichten im Oktober 1914 das berüchtigte Manifest An die 
Kulturwelt, das in Übereinstimmung mit den Forderungen des Alldeutschen Verban
des ein Europa unter deutscher Führung postulierte. Die antiliberalen und irrationa
len »Ideen von 1914«, die ausdrücklich als Überwindung und ideologische Alternative 
der Ideen von 1789 komzipiert waren, wurden während des Krieges in zahlreichen 
Essays und Sammelwerken renommierter Wissenschaftler und Schriftsteller propa
giert. Sie leisteten maßlosen und vermessenen deutschen Herrschaftsansprüchen 
Vorschub, indem sie den Militarismus als heldische Gesinnung, als höchste Vollen
dung der Pflichtauffassung, ja als Erfüllung des kategorischen Imperativs priesen. Der 
etwa tausend Mitglieder zählende Bund deutscher Gelehrter und Künstler, der seinen 
Sitz in der Berliner Akademie der Wissenschaften hatte, feierte den Krieg als die 
deutsche Revolution.*2 

Nach dem verlorenen Krieg beteiligten sich die meisten Geschichtsschreiber, die 
ehemals die nationale Heroldstrompete* geblasen hatten, an der Propagandakampag
ne gegen die sogenannte »Kriegsschuldlüge«. An den überlieferten Denkschemata 
festhaltend, stand die konservativ und nationalistisch eingestellte Mehrheit der deut
schen Historikerzunft in der Weimarer Republik einer grundlegenden demokrati-

29 Kurt EISNER, Das Ende des Reichs. Preußen und Deutschland im Zeitalter der großen Revolution, 
Berlin 1907. 

30 Heinrich LAUFENBERG, Hamburg und sein Proletariat im 18. Jahrhundert, eine wirtschaftshistorische 
Vorstudie zur Geschichte der modernen Arbeiterbewegung im niederelbischen Städtegebiet, Hamburg 
1910; DERS., Hamburg und die französische Revolution, Hamburg 1913. 

31 Franz MEHRING, Die Französische Revolution und ihre Folgen, in: Deutsche Geschichte vom 
Ausgange des Mittelalters. Franz Mehrings gesammelte Schriften, Bd. V, Berlin/DDR 1964, S. 75 ff. 

32 Vgl. Klaus SCHWABE, Wissenschaft und Kriegsmoral. Die deutschen Hochschullehrer und die 
politischen Grundlagen des Ersten Weltkrieges, Göttingen 1969, bes. 21-34; Klemens von KLEMPERER, 
Germany's new Conservatism, its history and dilemma in the 20th Century, Princeton 1957, bes. S. 47-55.-
Vgl. auch I. GEISS, Kritischer Rückblick (Anm. 11) S. 26. 

33 G. RITTER (Anm. 14), in: HZ 170, S. 6. 
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sehen Umgestaltung der Staats- und Gesellschaftsordnung fern und dachte nicht 
daran, ihre durch Tradition gleichsam sakrosankt gewordene personalistisch-hero-
isierende Geschichtskonzeption zu revidieren. Ihr restauratives Kontinuitätsdenken 
blieb dem Erbe von 1871 und der Glorifizierung Preußens verpflichtet.33* Bei der 
Analyse historischer Ereignisse glaubte man weiterhin auf die Methoden und die 
Erkenntnisse der Sozialwissenschaften und des Marxismus verzichten zu können, und 
geriet dadurch in beträchtlichen Rückstand gegenüber der Geschichtswissenschaft 
anderer Länder. Ebenso wie in Kaiserreich wurden auch in der Weimarer Republik 
Anhänger der materialistischen Geschichtswissenschaft vom akademischen Lehrbe
trieb ferngehalten. Dennoch begann die Front des Historismus etwas abzubröckeln.34 

Dies zeigte sich auf dem Gebiet der Historiographie über die Französische Revolu
tion, als Hedwig Hintze 1928 ihr Werk »Staatseinheit und Föderalismus im alten 
Frankreich und in der Revolution« vorlegte. Diese auf breiter Quellengrundlage 
beruhende Arbeit analysierte minutiös die Klassengegensätze zwischen Gironde und 
Bergpartei. Ihre Untersuchungen führten sie zu dem für eine bürgerliche Forscherin 
der Weimarer Zeit bemerkenswerten Ergebnis, daß die Jakobinerdiktatur die Revolu
tion gerettet habe: Nicht nur wurde eine eiserne Zusammenfassung aller Staatskräfte 
zur Abwehr des äußeren Feindes unvermeidlich; es galt auch gleichzeitig den im 
eigenen Lager schleichenden Verrat, die Reaktion des Klerus und des Adels, die 
verhängnisvollen Spekulationen niederzuringen, den kämpfenden Männern des 
Volks, ihren Weibern und Kindern einen Anteil am knapp gewordenen täglichen Brot 
zu sichern, das Kriegslieferanten, Aufkäufer und Wucherer ihnen schamlos zu verteu
ern trachteten?5 Hedwig Hintzes Darstellung war von den Forschungen der sozialisti
schen französischen Historiker Jean Jaurès und Albert Mathiez beeinflußt. - Die 
Leistungen der Jakobiner wurden auch von einigen linksstehenden deutschen Auto
ren, wie Friedrich Muckle und Hermann Wendel, gewürdigt.38 

Zwei ausländische Forscher, ein Engländer und ein Schweizer, untersuchten den 
Einfluß der Revolution auf Deutschland. Allerdings waren diese beiden Werke, G. P. 
Goochs: »Germany and the French Revolution« (1920) und Alfred Sterns: »Der 
Einfluß der französischen Revolution auf das deutsche Geistesleben« (1928) vorwie
gend geistesgeschichtliche Gratwanderungen, berücksichtigten hauptsächlich das 
Schaffen der bedeutenden Philosophen und Dichter und übergingen die sozialen 
Forderungen und die Aufstandsversuche der von den bevorrechteten Ständen ge-

33a Vgl. G. IGGERS, Deutsche Geschichtswissenschaft (Anm. 5), S. 296f.; Imanuel GEISS, Kritischer 
Rückblick (Anm. 11); Werner BERTHOLD, Großhungern und Gehorchen. Zur Entstehung und politischen 
Funktion des Geschichtsideologie des westdeutschen Imperialismus, untersucht am Beispiel von Gerhard 
Ritter und Friedrich Meinecke, Berlin/DDR 1960; Christoph WEISZ, Geschichtsauffassung und politisches 
Denken Münchner Historiker der Weimarer Zeit, Berlin/West 1970. 

34 Zu den nonkonformistischen Historikern, die sich von den überholten Denktraditionen lösten, 
gehörten insbesondere Arthur Rosenberg, Franz Schnabel, Eckart Kehr, Veit Valentin und Johannes 
Ziekursch. Vgl. die Würdigungen dieser Gelehrten in der 8 Bändchen umfassenden Sammlung von 
Kurzbiographien: Deutsche Historiker, hrsg. von H.-U. WEHLER, Göttingen 1971 ff. 

35 Hedwig HINTZE, Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution, Stuttgart 
u. a. 1928, S. 4. - Hedwig Hintze verfaßte auch einige wohlwollende Besprechungen über Revolutionsdar
stellungen französischer Historiker für die HZ. 

36 Friedrich MUCKLE, Das Kulturproblem der französischen Revolution, 2 Bände, Jena 1921 ; Hermann 
WENDEL, Danton, Berlin 1930. 
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schundenen Volksmassen sowie die publizistische Kämpfe der deutschen Jakobiner 
mit Stillschweigen. Stern übernahm auch die Darstellung der Revolutionsepoche in 
der Propyläen-Weltgeschichte (1929). Als Konservativer distanzierte er sich entschie
den von der Jakobinerherrschaft und sprach mit moralischer Entrüstung von den 
vergifteten Pfeilen, die Robespierre und Marat gegen die Gironde abgeschossen 
hätten, indem sie sich auf die Schergen der Kommune stützten.37 

Einige rheinische Lokalhistoriker, die von deutschtümelndem Chauvinismus 
durchdrungen und vom Franzosenhaß geblendet waren, versuchten die Auffassungen 
französischer Wissenschaftler über die positive Einstellung der rheinischen Bevölke
rung zu den Revolutionsarmeen sowie über die französische Regierungspraxis unter 
Napoleon im annektierten Rheinland mit deutschnationalen Argumenten zu widerle
gen.38 Diese polemische Historikerschlacht um den Rhein, die schon am Vorabend des 
ersten Weltkriegs aus aktuellen Ursachen entbrannt war, währte bis zum Ende der 
Rheinlandbesetzung durch die Franzosen im Jahre 1930. Als Abschluß der Debatte 
legte Joseph Hansen sein gewichtiges und materialreiches vierbändiges Werk, »Quel
len zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolution 1780-
1801«, vor.39 Ganz im Geiste des Positivismus suchte Hansen die Frage nicht zu 
beantworten, welch zukunftsträchtige Bedeutung die von den Franzosen eingeführ
ten sozialen und rechtlichen Reformen für das Rheinland besaßen. Seine Auswahl
prinzipien und Erläuterungen würdigten die Bemühungen des Mainzer Jakobiner
klubs 1792/93 und der späteren demokratischen Strömungen im Rheinland zur 
Aufhebung des Privilegiensystems und zur Teilnahme der Unterklassen an den 
politischen Entscheidungen nur ungenügend. 

Der bereits erwähnte Ordinarius Adalbert Wahl publizierte 1930 eine »Geschichte 
der französischen Revolution«, die als Lehrbuch weite Verbreitung fand.40 In Mißach
tung oder Ignoranz der zahlreichen inzwischen in Frankreich erschienenen Quellen
publikationen tischte er die ältesten Legenden aus dem Arsenal der antirevolutionären 
und royalistischen Geschichtsschreibung auf. Er behauptete, daß die beiden ersten 
Stände 1789 freiheitlich und reformfreudig gesinnt gewesen seien und eine epochema
chende Reformierung des Staates beabsichtigt hätten, ohne den wilden Radikalismus, 
der die Revolution für Frankreich und die Welt zu einem so verhängnisvollen Ereignis 
gemacht habe.41 Er schrieb die Finanzzerrüttung nicht dem Ancien Régime, sondern 

37 Alfred STERN, Die französische Revolution und ihre Wirkung auf Europa, in: Propyläen-Weltge
schichte, Bd. 7, Berlin 1929, S. 7ff.; Zitate S. 72. - Stern war übrigens kein gebürtiger Schweizer, sondern 
entstammte einer deutschjüdischen (Frankfurter) Familie. Wegen des herrschenden Antisemitismus konnte 
er kein Ordinariat in Deutschland erlangen und war deshalb in der Schweiz tätig. 

38 Von den zahlreichen Publikationen seien erwähnt: Aloys SCHULTE, Frankreich und das linke 
Rheinufer, Stuttgart und Berlin 1918; Max SPRINGER, Die Franzosenherrschaft in der Pfalz 1792-1814, 
Berlin 1926; Ernst SCHREIBER, Französische Ausweisungspolitik am Rhein und die Nordfrankenlegion, 
Berlin 1929. 

39 Bonn 1931-1938. 
40 Der erzkonservativ eingestellte Historiker WAHL hatte schon 1907 »Studen zur Vorgeschichte der 

Revolution« und 1912 eine »Geschichte des europäischen Staatensystems im Zeitalter der französischen 
Revolution und der Freiheitskriege« veröffentlicht und konnte seine Fähigkeiten nach 1933 voll entfalten; 
vgl. seine Arbeiten »Über die Nachwirkungen der französischen Revolution, vornehmlich in Deutsch
land«, Stuttgart 1939, und »Der völkische Gedanke und die Höhepunkte der neueren deutschen Geschich
te«, Langensalza 1934. 

41 A. WAHL, Geschichte der französischen Revolution, S. 21. 



Französische Revolution u. deutsche Geschichtswissenschaft 313 

der Revolution zu, verurteilte die Verfassung von 1791, weil sie den Monarchen viel 
zu ohnmächtig zurückgelassen habe42 und war der Ansicht, daß die Konstituante den 
weitaus größten Teil der Schuld daran trage, daß inmitten des aufgelösten Staates die 
Revolution immer mehr entgleiste, daß immer wildere, ja verbrecherische Elemente 
sich der Staatsgewalt bemächtigten, und daß die ganze große Bewegung, wegen deren 
Frankreich von allen Völkern schon hoch gepriesen worden war, ihm schließlich zur 
Schande wurde.43 

Trotz einer gewissen Reserviertheit vor dem Plebejertum des Nationalsozialismus 
wurde der Beginn des tausendjährigen Dritten Reiches von zahlreichen Historikern 
mit Genugtuung begrüßt. Die Mehrheit der deutschen Geschichtsschreiber arrangier
te sich mit den Machthabern aus Opportunismus, einige auch aus Überzeugung. Für 
die nationalsozialistische Historiographie, die das »wissenschaftliche« Erbe der All
deutschen antrat, waren die Ideen von 1789 ein Greuel. Von der rassischen Überwer
tigkeit des germanischen Herrenvolkes ausgehend, wollten sie die Notwendigkeit 
einer deutschen Vorherrschaft beweisen, unterstützten die aggressive und erzreaktio-
näre Politik der Gewalthaber und entnahmen ihre Argumente der Rüstkammer des 
finstersten Irrationalismus und des hemmungslosen Nationalismus. Zwei Beispiele 
mögen genügen. Das Buch des Nazipamphletisten Wilhelm Ihde, »Wegscheide 
1789«, das nach der Aggression gegen Frankreich 1940 in Massenauflage erschien, 
vermengte die Ergüsse Hyppolite Taines mit einem Konglomerat rassistischen Ge
dankenguts. Plutokratie und Demokratie von 1789 sind überwunden worden durch 
die entgegengesetzten, dem deutschen Volke arteigenen Kräfte. Es wäre verkehrt, hier 
von Prinzipien zu sprechen, wie es zwar oft um des schnellen Ausdrucks willen 
geschieht. Hier im deutscher Erde entstanden keine Prinzipien oder Grundsätze, (...) 
sondern hier wurden von dem überragenden Willen uralte mythische Kräfte des 
eigenen Volkes aus deutscher Erde hervorgeholt. Das neue deutsche Gesetz ist nicht aus 
der Ratio, aus dem spekulativen Verstand konstruiert oder geboren oder erdacht 
worden, und darum ist es im Kern schon völlig anderer Wesensart als die Dogmen von 
1789. Es stehen Papier und Hirn der neuen Besinnung auf Blut und Seele gegenüber! 
(...) Nun erst wird es ersichtlich, daß alle deutschen Kräfte, im 19.Jahrhundert 
unbewußt wirkend, jetzt plötzlich erweckt und zusammengeballt, das wahrhafte 
Widerstandselement gegen die Elemente von 1789 geworden sind. (...) Das Jahr 1940 
hat zwei Hindernisse für alle guten Europäer beseitigt: die Maginotlinie vor den 
Vogesen und das Element von 1789 im Herzen der Völker.44 - Adalbert Wahl, der sich 
durch seinen unbändigen Haß gegen jeden fortschrittlichen Gedanken hinlänglich 
qualifiziert hatte, wurde die Ehre zuteil, in dem 1943 erschienenen 5. Band der Neuen 
Propyläen-Weltgeschichte ein Essay über »Die französische Revolution und ihre 
Wirkungen auf die Welt« zu veröffentlichen. Der Historiker, der die Unterdrückung 
der Meinungsfreiheit im Dritten Reich freudig begrüßte, war der Ansicht, daß die 

42 Ebd., S. 30, 45. 
43 Ebd., S. 51. 
44 Wilhelm IHDE, Wegscheide 1789, Darstellung und Deutung eines Kreuzweges der europäischen 

Geschichte, Leipzig-Berlin 21941, S. 512 ff. - Die Figur Robespierres zog nach 1933 Historiker und 
Schriftsteller an, die ihren Frieden mit dem Naziregime machten: Peter Richard ROHDEN, Robespierre, Die 
Tragödie des politischen Ideologen, Berlin 1935; Friedrich SIEBURG, Robespierre, Frankfurt/M. 1935. 
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wüste zügellose Presse an dem furchtbaren Entgleisen der Revolution den größten 
Anteil gehabt habe und daß die Ideen von 1789 vollkommenen Schiffbruch erlitten 
hätten.45 Er bezeichnete die Suspendierung des Königtums am 10. August 1792 als 
einen vom Abschaum des Landes organisierten Putsch46 und nannte die Aufhebung der 
grundherrlichen Rechte 1793 eine Beraubung:47 Auch das lauernde Katzengesicht 
Robespierres tauchte wieder auf.48 

Nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur und dem Zusammen
bruch der deutschen Welthegemonieträume blieb die (west-)deutsche Historikerzunft 
in ihrer personellen Zusammensetzung im wesentlichen unverändert.49 Daher nimmt 
es nicht wunder, daß ihre führenden Mitglieder an den alten deutschnationalen 
Verurteilen festhielten und die materialistische Geschichtsauffassung weiterhin ener
gisch ablehnten. Zwar fand es Gerhard Ritter bei der ersten Tagung des deutschen 
Historikerverbandes nach dem zweiten Weltkrieg opportun, einige kritische Worte 
über die Mängel der früheren Historiographie zu äußern: Ganz bewußt wandte sich 
das deutsche historische Denken gegen den revolutionären Geist des 18. Jahrhunderts: 
gegen das rationalistische Naturrecht, das kein anders Herkommen anerkennt, es habe 
denn die Probe der rationalen Zweckmäßigkeit bestanden. (...) Als Ganzes bedeutet 
diese Geschichtsschreibung einen Rückschlag gegen die Menschheitsideale und das 
Weltbürgertum des 18. Jahrhunderts.50 Diese Kritik hinderte ihn jedoch nicht, den 
historisierenden und heroisierenden Traditionen verhaftet zu bleiben: Die deutsche 
Historie könnte dieses Erbe nicht fahren lassen, ohne sich selbst, d. h. den letzten und 
höchsten Sinn ihrer Arbeit, zu verraten.,51 

In seinem 1948 erschienenen Werk »Europa und die deutsche Frage« verleumdete 
Ritter die französischen Revolutionäre, indem er ihr Streben nach Demokratie und 
politischer Selbstbestimmung, ihren Kampf gegen die verjährten Vorrechte der 
oberen Stände völlig ahistorisch mit den Naziverbrechen identifizierte und gleichzei
tig einen Seitenhieb gegen den alt-neuen Feind, die Sowjetunion, führte: Mit der 
Umwandlung des alten Obrigkeitsstaats zum demokratischen Volksstaat und mit der 
Verdrängung der Kirchen aus dem Mittelpunkt des Lebens war grundsätzlich der Weg 
zum modernen Totalstaat eröffnet. (...) Die Zertrümmerung alles historischen Her
kommens führte nicht zur Freiheit, sondern zum Chaos. Unbeherrschbare Kräfte der 
Tiefe wurden entfesselt.51 - Ritter, der jede fortschrittliche gesellschaftliche Entwick
lungsperspektive ablehnte, erkannte die politische Sprengkraft der Ideen Rousseaus 

45 Adalbert WAHL, Die französische Revolution und ihre Wirkungen auf die Welt, in: Neue Propyläen-
Weltgeschichte, Bd. 5, Leipzig 1943, S. 25, 29. 

46 Ebd., S. 41. 
47 Ebd., S. 26. 
48 Ebd., S. 61. 
49 Vgl. G. IGGERS, Deutsche Geschichtswissenschaft (Anm. 5), S. 327. Iggers bringt dort eine lange Liste 

von Historikern, die sich entweder aus Opportunismus oder unter Druck oder aus Überzeugung als 
Geschichtsforscher im Sinne des Nationalsozialismus beteiligt hatten und nach 1945 ihre Arbeit in Lehre und 
Forschung fortsetzten. 

50 G. RITTER (Anm. 14), HZ 170, S. 4. 
51 Ebd., S. 5. 
52 Gerhard RITTER, Europa und die deutsche Frage, München 1948 (künftig: Ritter, Europa), S. 43. -

Zur politisch-ideologischen Entwicklung Ritters vgl. Werner BERTHOLD, Großhungern und Gehorchen, 
(oben, Anm. 33a). 
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von der bürgerlichen und politischen Gleichheit aller Menschen und bezeichnete den 
französischen Philosophen als geistigen Vater des modernen egalitären Demokratis
mus." Gehörte diese Verdammung schon zum uralten Bestand der royalistischen und 
klerikalen antirevolutionären Geschichtsschreibung Barruels, Bonaids und de Mai-
stres, so blieb es Ritter vorbehalten, Rousseau auch die ideologische Verantwortung 
für die nationalsozialistischen und stalinistischen Untaten in die Schuhe zu schieben: 
Alle wesentlichen Erscheinungen des modernen Totalstaates ergeben sich aus der streng 
logischen Konsequenz seines >Contrat Social (...) Der demokratisch-kollektivistische 
Staat, aus der streng-logischen Konsequenz der Rousseauschen Gedankengänge ent
wickelt, erscheint als der unbeschränkteste aller Despoten.5* 

Ritter leistete auch einen »originellen« Beitrag zur Geschichtsinterpretation, indem 
er die Jakobiner zu Erfindern des modernen Militarismus machte: Übrigens ist der 
Terror, die blutige Gewalt, nicht das einzige Mittel zur Gleichschaltung des Volkswil
lens. Es gibt noch andere: vor allem den Enthusiasmus und die Kriegsnotwendigkeit. 
(...) Ohne den echten Enthusiasmus dieser Volksgemeinschaft hätte auch der Terror 
des Jakobinerklubs sich nicht so weit ausbreiten und so lange halten können. Verstärkt 
wurde er seit Kriegsausbruch durch das Bedürfnis, die Front vor Volksverrätern in 
ihrem Rücken zu schützen. Denn auch das gehört zur Technik der kollektivistischen 
Demokratie: Zwangsläufigkeiten zu schaffen, denen kein Volksgenosse ausweichen 
kann, ohne sich selbst zum >Saboteur< zu machen. So wurde der Krieg, der moderne 
Volkskrieg, den jeder Volksgenosse als seine eigene Sache zu betrachten hat, zum 
stärksten Motor der Entwicklung zu totalitärer Staatsform.51 

War diese schon in der Wortwahl zu erkennende Identifizierung der Jakobinerherr
schaft und des Dritten Reiches auch Wahnsinn, so hatte sie doch Methode: Der 
politische Sinn der unwissenschaftlichen Zweckbehauptungen Ritters war es, die 
unselige Kontinuität der antidemokratischen Entwicklung Deutschlands zu leugnen 
und die Schuld der Naziverbrechen auf die Franzosen abzuwälzen: A lie Welt ist heute 
eifrig bemüht, nach den >Wurzeln des Nationalsozialismus< in der deutschen Geschich
te zu fahnden. Ein höchst notwendiges Geschäft, an dem auch diese unsere Betrachtun
gen ihren Anteil haben! Aber es würde erfolglos bleiben, wollten wir bei dieser Suche 
unseren Gesichtskreis auf Deutschland beschränken. Nicht irgendein Ereignis deut
scher Geschichte, sondern die große französische Revolution hat den festen Boden 
politischer Traditionen Europas entscheidend aufgelockert; sie hat aber auch die neuen 
Begriffe und Schlagworte geprägt, mit deren Hilfe der moderne Volks- und Führer
staat sich selbst begründet. Vor allem: sie hat das Vorbild eines solchen Staatswesens 
selbst geschaffen und hat mit diesen Waffen den ganzen europäischen Kontinent 
überschwemmt.56 

Diese Auffassung, die den Befreiungscharakter der Revolution negierte und unter-

53 G. RITTER, Europa, S. 45. 
54 Ebd., S. 45 und 47. - Zur Widerlegung der Totalitarismustheorie vgl. Friedrich GLUM, Jean Jacques 

Rousseau, Religion und Staat, Grundlegung einer Demokratischen Staatslehre, Stuttgart 1956, bes. 278 ff., 
sowie M. GREIFFENHAGEN, R. KÜHNL, J. B. MÜLLER, Totalitarismus, Zur Problematik eines politischen 
Begriffs, München 1972. 

55 G. RITTER, Europa, S. 48. 
56 Ebd., S. 51. Vgl. die Kritik an Ritter bei Imanuel GEISS, Studien über Geschichte und Geschichtswis

senschaft, Frankfurt/M. 1972, S. 119, sowie den Beitrag desselben Autors in vorliegendem Jahrbuch. 
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schlug, ignorierte bewußt den abgrundtiefen Unterschied zwischen den Prinzipien 
der rechtlichen Gleichheit und der persönlichen Freiheit, die auch von Napoleon stets 
beibehalten worden waren, und der vom nationalsozialistischen Verbrecherstaat 
proklamierten rassischen Ungleichheit und des praktizierten Völkermords. Eine 
derartige Geschichtsbetrachtung vermochte keine neuen Perspektiven zu eröffnen, 
sondern zeigte höchstens die gewaltige Kluft, die Ritter von der französischen 
Forschung trennte; denn jenseits des Rheins hatten inzwischen bedeutende Historiker 
wie Albert Mathiez, Georges Lefèbvre, Albert Soboul, Jaques Godechot, Charles 
Labrousse und deren Schüler mittels des marxistischen und sozialwissenschaftlichen 
Begriffsinstrumentariums die Analyse der Revolution sehr vertieft und neue Untersu
chungsbereiche erschlossen.57 - Es war auch ein französischer Forscher, Jacques 
Droz, der es unternahm, die Wirkung der Revolution auf Deutschland neu darzustel
len, wobei er auch auf die Tätigkeit einiger deutscher Jakobiner zu sprechen kam.58 

Trotz des Versuchs Ritters, die Konzeption der traditionellen deutschen Ge
schichtswissenschaft beizubehalten, begann allmählich ein anderer wissenschaftlicher 
Wind zu wehen. »Bonn« war auch im Bereich der Historie nicht mit »Weimar« 
gleichzusetzen. Martin Göhring legte 1950/51 eine zweibändige »Geschichte der 
Großen Revolution« vor, die von den großen Fortschritten der westlichen Forschung 
Kenntnis nahm und von der herkömmlichen naserümpfenden Abneigung deutscher 
Akademiker entschieden abwich. Sein Werk, dessen erster Teil auf eigenen ausge
dehnten Quellenstudien über das Ancien Régime beruhte,59 bemühte sich um nüchter
ne und ausgewogene Darstellung und vermied wohltuend die polemischen Invektiven 
und den wütenden Revolutionshaß Ritters. Göhring betonte, daß es abwegig sei, das 
Schreckensregiment nur als eine Blutherrschaft zu sehen. Das öffentliche Leben hat 
noch andere Gebiete als die Justiz.™ Er rühmte die Leistungen der Jakobiner im 
Bereich der Kultur- und Bildungspolitik und hob hervor, daß der Terror dem 
Enthusiasmus der französischen Sansculottenheere keinen Abbruch getan habe; 
vielmehr seien die militärischen Erfolge ohne Zwangswirtschaft und Gewaltmaßnah
men gegen die Revolutionsfeinde undenkbar gewesen.61 

Göhrings Œuvre ist als die erste Revolutionsgeschichte eines deutschen Lehrstuhl
inhabers anzusehen, die die französische Umwälzung positiv beurteilt und den 

57 Von den zahlreichen Autoren der modernen französischen Geschichtsschreibung seien erwähnt: 
Albert MATHIEZ, La Révolution française, drei Bände, Paris 1922-27 (deutsch Frankfurt/M. 1950); Charles 
LABROUSSE, La crise de l'économie française à la fin de l'ancien Régime et au début de la Révolution, Paris 
1943; Jacques GODECHOT, Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris 1951 ; Georges 
LEFÈBVRE, La Révolution française, Paris 1930, Neufassung Paris 1951. Die Werke von Labrousse, 
Godechot und Lefèbvre sind bisher nicht ins Deutsche übersetzt. Weiterhin: Albert SOBOUL, Précis de 
l'histoire de la Révolution française, Paris 31971 (deutsch unter dem Titel: Die Große Französische 
Revolution, ein Abriß ihrer Geschichte 1789-1799, zwei Bände, Frankfurt/M. 1973). Eine Überarbeitung 
und Ergänzung des Werks von Soboul durch Walter MARKOV ist in Berlin/DDR 1973 unter dem Titel: Die 
große Revolution der Franzosen, erschienen. 

58 Jacques DROZ, L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949. 
59 Frühere Arbeiten des Gelehrten waren: Martin GÖHRING, Die Feudalität in Frankreich vor und in der 

großen Revolution, Berlin 1934; DERS., Rabaut St.-Etienne, ein Kämpfer an der Wende zweier Epochen, 
Berlin 1935; DERS., Die Ämterkäuflichkeit im Ancien Régime, Berlin 1938; DERS., Weg und Sieg der 
modernen Staatsidee in Frankreich, Tübingen 1946. 

60 Martin GÖHRING, Geschichte der Großen Revolution, Frankfurt/M. 1951, Bd. 2, S. 382. 
61 Ebd., S. 383. 



Französische Revolution u. deutsche Geschichtswissenschaft 317 

Standard westlicher Lehrbücher erreicht. Leider führte der Gießener Historiker seine 
Arbeit nicht über den Sturz Robespierres hinaus; es gelang ihm auch nicht, seiner 
Auffassung allgemeine Geltung zu verschaffen. 

Ganz auf den Spuren Ritters wandelte Willy Andreas, der im Dritten Reich als 
begeisterter Gefolgsmann Hitlers hervorgetreten war.62 Im Buch »Das Zeitalter 
Napoleons und die Erhebung der Völker« (1955), das eine Erweiterung seines 1943 in 
der Neuen Propyläen-Weltgeschichte erschienenen gleichnamigen Essays war,63 ging 
Andreas über Ritters Argumentation hinaus: Tatsächlich kam, worüber man sich volle 
Rechenschaft geben muß, etwas Neues durch die allgemeine Volksbewaffnung in die 
Entwicklung Frankreichs, aber auch Europas. So viele Kriege bis dahin geführt worden 
waren, Militarismus im vollen Sinne des Wortes hatte man bis dahin nicht gekannt. 
(...) Ob rein auf Verteidigung abgestimmt, wie zunächst noch unter Robespierre, oder 
auf Angriff und Landerwerb gerichtet, wie nach ihm, ob begeistert ergriffen oder nur 
widerwillig ertragen, wurde der Militarismus zu einer Macht im Leben der Völker. 
(...) Die Kriege wurden Volkskriege. Noch standen sie nicht im Zeichen der Totalität, 
aber sie waren auf dem Wege dazu, den erst das zwanzigste Jahrhundert-verhängnis
voll genug - beschreiten sollte." Diese Behauptungen sollten den prinzipiellen Gegen
satz zwischen dem jakobinischen Verteidigungskrieg zur Sicherung der revolutionä
ren Errungenschaften und den nationalsozialistischen Raub- und Angriffskriegen zur 
mörderischen Unterjochung der europäischen Völker verwischen. 

Ebenso wie Ritter übernahm Andreas die alte Royalistenlegende, daß die praktische 
Anwendung der demokratischen Lehren Rousseaus zu terroristischen Exzessen 
führen müsse, und deutete eine Parallele zwischen Robespierre und Hitler an: Die 
Anwendung und der Mißbrauch aber von Rousseaus Prinzip der Volkssouveränität 
führte schließlich in rasendem Tempo zu dessen Vergötzung. Es entstand ein politischer 
Moloch, etwas wie ein neuer Leviathan von zerschmetternder Allgewalt, schlimmerals 
der überwundene Absolutismus. (...) Robespierre (...) übte trotz fühlbarer Gehemmt
heiten und paranoischer Züge eine Zeitlang eine merkwürdige, schwer zu begreifende 
Herrschaft auch über die Gemüter der Masse aus. Ganz ist sie weder durch den von 
ihm gehandhabten Terror noch durch die kluge, zielbewußte Verankerung seiner 
Herrschaft in bestimmten maßgebenden Machtbezirken erklärlich. Wahrscheinlich 
aber entsprach Robespierres Wesen in vielen einer ihm gesinnungsverwandten Schicht 
von Kleinbürgern, namentlich Handwerkern, deren Vertrauensmann er war. Hier 
mochte wohl etwas wirksam sein wie eine innere atmosphärische Übereinstimmung 
von Geführten und Führer. (...) Robespierre hatte eigentlich nur eine einzige Idee, sie 
aber machte er ganz zu seinem inneren Besitz, wovor alles andere zurücktreten mußte. 
Sie stammte von Rousseau, den er schon in der Schule als Meister gewählt hatte. (...) 
Gewiß war es auch diese Besessenheit von der einen, alleinseligmachenden Idee, es war 
die durch keine andere Leidenschaftlichkeit gestörte Ausschließlichkeit von Robespier
res Wollen, die zum guten Teil seine Wirkung auf die Massen erklärt. Diktatoren 

62 Vgl. Willy ANDREAS, Kämpfe um Volk und Reich. Aufsätze und Reden zur deutschen Geschichte im 
19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart-Berlin 1934. 

63 W. ANDREAS, Das Zeitalter Napoleons und die Erhebung der Völker, in: Neue Propyläen-Weltge
schichte, Bd. 5, Leipzig 1943, S. 93 ff. 

64 W. ANDREAS, Das Zeitalter Napoleons und die Erhebung der Völker, Heidelberg 1955, S. 130. 



318 Walter Grab 

können nun einmal nur ein einfaches, schlagwortartiges Weltbild für ihre Gefolgschaf
ten brauchen.*5 

Mit dem Versuch, den Selbstbefreiungskampf des französischen Volkes zum 
Schrittmacher und Vorläufer der Diktaturen Hitlers und Stalins zu degradieren, 
wollten Ritter und Andreas den alten Ladenhütern von Sybels antiaufklärerischer 
Geschichtsschreibung einen zeitgemäßen Anstrich verleihen und sie als neue Ware 
darbieten. Unter dem Aufputz der von den Klasseninteressen abstrahierenden Totali-
tarismustheorie, deren Zweck und Funktion darin besteht, restaurative und konserva
tive Herrschafts- und Sozialstrukturen beizubehalten,66 schimmerte bei diesen beiden 
Rittern des kalten Krieges der traditionelle Widerwille der deutschen Historiographie 
gegenüber einer demokratischen Staats- und Lebensordnung durch. 

Ritters und Andreas' ressentimentgeladener Abscheu vor der französischen Revo
lution entsprach zwar den herkömmlichen Denkschablonen deutscher Lehrstuhlinha
ber, paßte jedoch nicht mehr ganz in die bundesrepublikanische Forschungsland
schaft. In der neuen Edition der Propyläen-Weltgeschichte veröffentlichte der Göt
tinger Gelehrte Richard Nürnberger ein Essay »Das Zeitalter der französischen 
Revolution und Napoleons«,67 das sich stark an Göhrings Interpretation anlehnte. 
Nürnberger bezeichnete das Manifest des Herzogs von Braunschweig zutreffend als 
verbrecherisches und arrogantes Emigrationsprodukt.68 Er betonte ausdrücklich, daß 
die Rettung der Revolution den radikalen Jakobinern zu verdanken war.69 Bei der 
Betrachtung der Geschichte der jakobinischen Diktatur darf man nicht vergessen, daß 
sie eine Improvisation in einer höchst bedenklichen Lage gewesen ist.70 Nürnberger 
erkannte, daß die Schreckensherrschaft durch die gesellschaftlichen Widersprüche 
bedingt und zum Sieg notwendig war: Der Terror bewirkt nicht nur eine Wende in der 
Geschichte der Revolution und ihrer Weltwirkung, sondern durch ihn gelingt anderer
seits der Aufbau eines militärisch organisierten Machtapparates in der Stunde der 
Bedrohung durch den Feind von außen.71 

Göhrings und Nürnbergers Darstellungen bewiesen, daß sich trotz aller Widerstän
de der alten Garde auch in der Bundesrepublik allmählich neue Erkenntnisse durch
setzen begannen. Dies war teilweise auf die Wirkungen der Historiographie der DDR 
zurückzuführen. Dort legte der Historiker Karl Griewank ein Lehrbuch vor, das auch 
von einem bundesrepublikanischen Verlag in Lizenzausgabe übernommen wurde.72 

Von der modernen Forschungsrichtung stark beeinflußt war das sehr informative 
Werk des Westberliner Gelehrten Karl Hans Bergmann »Babeuf. Gleich und Un
gleich«, das 1965 erschien. Bergmann zeichnete ein präzises Lebensbild des ersten 
modernen Theoretikers und Agitators des Kommunismus und unterzog dessen Lehre 
einer gründlichen Analyse. 

65 Ebd., S. 119ff. 
66 Vgl. M. GREIFFENHAGEN, R. KÜHNL, J. B. MÜLLER, Totalitarismus (Anm. 54). 
67 Richard NÜRNBERGER, Das Zeitalter der französischen Revolution und Napoleons, in: Propyläen-

Weltgeschichte, eine Universalgeschichte, hrsg. von Golo MANN, Frankfurt/M. 1960, Bd. 8, S. 59 ff. 
68 Ebd., S. 94. 
69 Ebd., S. 92. 
70 Ebd., S. 106. 
71 Ebd., S. 95. 
72 Karl GRIEWANK, Die französische Revolution 1789-1799, Berlin 1948, westdeutsche Ausgabe Köln 

21957,41972. 
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Die in den Denkschemata der Vergangenheit befangenen westdeutschen Historiker 
wurden jedoch nicht durch Arbeiten über die Französische Revolution aus ihrem 
Festklammern an längst überholte Positionen aufgerüttelt, sondern vielmehr durch 
ein Werk, das die Legende von der Unschuld Deutschlands beim Ausbruch des ersten 
Weltkriegs endgültig zerstörte. Fritz Fischers bahnbrechende Untersuchung »Griff 
nach der Weltmacht« räumte mit den herkömmlichen chauvinistischen Vorurteilen 
radikal auf. Es entbehrt nicht einer gewissen Symbolkraft, daß dieses aufsehenerre
gende Buch im Jahre 1961 erschien, zu gleicher Zeit, als die schon 1949 angebahnte 
Teilung Deutschlands in zwei souveräne Staaten unumstößliche Wirklichkeit wurde. 
Fischers Auffassung von einer unheilvollen Kontinuität der deutschen Politik stieß bei 
seinen älteren Fachkollegen auf ebenso energischen wie vergeblichen Widerstand.73 

Derselbe Gerhard Ritter, der die Wurzeln des Nationalsozialismus in der Revolution 
des Nachbarstaates zu erkennen glaubte und den Splitter im Auge des anderen, nicht 
aber den Balken im eigenen sah, trat als entschiedener Gegner Fischers auf. - Heute 
sind die Forschungsergebnisse Fischers nicht nur international anerkannt, sondern 
haben auch in der Bundesrepublik kaum noch einen ernstzunehmenden Widersacher. 

Die Geschichtsrevision Fischers und seiner Schule74 beschränkt sich vorläufig auf 
die letzten hundert Jahre. Diese Epoche war allerdings besonders revisionsbedürftig, 
um die These von einem angeblichen »Betriebsunfall« der nationalsozialistischen 
Diktatur zu widerlegen. Es ist nunmehr die Aufgabe der jüngeren Historikergenera
tion, den infolge des Festhaltens am Historismus entstandenen Rückstand der bun
desrepublikanischen Geschichtswissenschaft gegenüber den internationalen For
schungsergebnissen auch in bezug auf frühere Zeitepochen aufzuholen. In Frankreich 
ist die Revolutionsforschung längst in den Rang einer Sonderdisziplin mit eigenen 
Institutionen, Publikationsreihen und Zeitschriften erhoben worden. Die in der 
»Société des Etudes Robespierristes« vereinten Gelehrten wenden besonders der 
Aktivität der classes populaires ihr Augenmerk zu und dehnen ihr Forschungsgebiet 
auf die Sozialstruktur der Bevölkerung und auf die Klassenkämpfe in der französi
schen Provinz aus. In der Sowjetunion haben Forscher wie V. M. Dalin und J. Mos-
kovskaja wichtige Arbeiten über Gracchus Babeuf und Georg Forster veröffentlicht;75 

in der DDR schuf der Leipziger Gelehrte Walter Markov ein Monumentalwerk über 
den Wortführer der Enragés, Jacques Roux;76 in England untersuchten Richard Cobb, 

73 Vgl. E.W. LYNAR (Hrsg.), Deutsche Kriegsziele 1914-1918, eine Diskussion, Frankfurt/M-Berlin 
1964; Imanuel GEISS, Die Fischer-Kontroverse. Ein kritischer Beitrag zum Verhältnis zwischen Historio
graphie und Politik in der Bundesrepublik, in: Studien über Geschichte und Geschichtswissenschaft, 
Frankfurt/M. 1972, S. 108 ff. 

74 Vgl. Imanuel GEISS und Bernd Jürgen WENDT (Hrsg.), Deutschland in der Westpolitik des 19. und 
20. Jahrhunderts, Fritz Fischer zum 65. Geburtstag, Düsseldorf 1973. Die Festschrift vereint 30 Arbeiten 
aus den Federn der Freunde und Schüler Fischers. 

75 In deutscher Sprache sind zugänglich: V. M. DALIN, Babeuf-Studien, hrsg. von Walter MARKOV, 
Berlin/DDR 1961 ; Julia MOSKOVSKAJA, Georg Forster in Paris, eine deutsch-französische Revolutionsbe
ziehung, in: Studien über die Revolution, hrsg. von Manfred KOSSOK, Berlin/DDR 1969, S. 120ff. 

76 Walter MARKOV, Jacques Roux oder vom Elend der Biographie, Berlin/DDR 1966; DERS., Die 
Freiheiten des Priesters Roux, Berlin/DDR 1967; DERS., Jacques Roux, Scripta et Acta, Berlin/DDR 1969; 
DERS., Exkurse zu Jacques Roux, Berlin/DDR 1970. - Die Arbeit der österreichischen Historikerin Hilde 
KOPLENIG, Geburt der Freiheit, Gestalten und Ereignisse, Frankreich 1789-1794, ist ebenfalls in Berlin/ 
DDR (1964) erschienen und stützt sich großenteils auf Forschungen dortiger Wissenschaftler. 
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Norman Hampson sowie der 1968 verstorbene Alfred Cobban die divergierenden 
Interessen der revolutionären Gruppierungen und Klassen;77 in den Vereinigten 
Staaten haben die Historiker Robert Palmer, Leo Gershoy, Isser Woloch in den 
letzten Jahren bedeutende Studien publiziert.78 Sogar die im fernen Australien tätigen 
Wissenschaftler R. B. Rose und Georges Rude haben zur Revolutionshistoriographie 
wichtige Beiträge geleistet.79 

Rudes Werk »Die Massen in der französischen Revolution« ist eine der (nicht sehr 
zahlreichen) Arbeiten englisch schreibender Autoren, die in die deutsche Sprache 
übersetzt worden ist. Dieses Pionierwerk der modernen marxistischen Sozialge
schichtsschreibung hat den Unmut eines bundesrepublikanischen Rezensenten auf 
sich gezogen. In der »Historischen Zeitschrift« nannte Heinz-Otto Sieburg die Studie 
eine oft sehr einseitige Verherrlichung seines kollektiven Helden, des Peuple und 
bedauerte, daß Rude den für die Erkenntnis des Massenproblems in der Französischen 
Revolution so gewichtigen Beitrag, nämlich Sybels Geschichte der Revolutionszeit 
völlig unberücksichtigt ließ.80 Es ist unerfindlich, was die von Zorn, Haß und Furcht 
gegenüber den Volkskräften diktierten Invektiven Sybels heutzutage zur Forschung 
beitragen können. Sieburgs abschätzige Bemerkungen und Ausfälle gegen Rude und 
Markov81 beweisen, wie schwer es manchem Historiker fällt, die Bleigewichte der 
Vergangenheit abzustreifen. Er steht auch heute nicht vereinzelt da. Von Animosität 
und elitärer Verachtung demokratischer Tendenzen ist das 1969 erschienene Buch des 
Tübinger Ordinarius Eberhard Naujoks »Die französische Revolution und Europa« 
erfüllt. Dieser Historiker wiederholt die Anwürfe des französischen »Wissenschaft
lers«, des Nazikollaborateurs Octave Aubry, der den Bastillesturm Sieg des Lumpen
packs nannte82 und nennt den Versuch der Mainzer Jakobiner, die Feudalordnung im 
Rheinland hinwegzufegen, eine Komödie der revolutionären Regie}1 Naujoks kennt 
nicht einmal die historischen Fakten, da er Robespierre im Wohlfahrtsausschuß 
verhaften84 und Forster nach der Besetzung von Mainz durch die Preußen im Juli 1793 

77 Von den Arbeiten dieser Forscher seien erwähnt: Richard COBB, Les armées révolutionnaires, 2 Bde., 
Paris 1961-63; DERS., The police and the people, French populär protest 1789-1820, Oxford 1970; DERS., 
Reactions to the French Revolution, Oxford 1972; Norman HAMPSON, A social history of the French 
Revolution, London 1963; Alfred COBBAN, The social interprétation of the French Revolution, Cambridge 
1964; DERS., Aspects of the French Revolution, London 1968. 

78 Zu diesen Studien gehören Robert PALMER, Twelve who ruled, the year of the terror in the French 
Revolution, Princeton 1941, 5New York 1968; DERS., The âge of the démocratie révolution, 2 Bde., 
Princeton 1959-64 (deutsche Übersetzung: Das Zeitalter der demokratischen Revolution, Frankfurt/M. 
1970); Leo GERSHOY, Bertrand Barère, a reluctant terrorist, Princeton 1962; Isser WOLOCH, Jacobin 
Legacy. The démocratie movement under the Directory, Princeton 1970. 

79 Vgl. George RUDE, The Crowd in der French Revolution, Oxford 1959 (deutsch: Die Massen in der 
französischen Revolution, München 1961); R. B. ROSE, The Enragés, Socialists of the French Revolution? 
Sydney 1965. - Rude hat inzwischen sein Wirkungsfeld nach Kanada verlegt. 

80 Heinz-Otto SIEBURG, Literaturbericht über französische Geschichte der Neuzeit, Veröffentlichungen 
1945 bis 1963; HZ, Sonderheft 2, München 1965, S. 277-427, das Zitat dort S. 327. 

81 Ebd., S. 331 f., wo Sieburg die von Walter MARKOV herausgegebene Aufsatzsammlung »Maximilien 
Robespierre 1758-1794«, die zum 200. Geburtstag des Revolutionärs erschien und an der sich namhafte 
Gelehrte aus Ost und West beteiligten, eine »Propagandaschrift kommunistischer Geschichtsdeutung« 
nennt, die »ideologisch verfärbt« sei. 

82 E. NAUJOKS, Die französische Revolution und Europa, Stuttgart u. a. 1969, S. 148, Anm. 9. 
83 Ebd., S. 98. 
84 Ebd., S. 114. 



Französische Revolution u. deutsche Geschichtswissenschaft 321 

aus der Stadt fliehen läßt.85 - Derartige Entgleisungen können der bundesrepublikani
schen Wissenschaft nur abträglich sein. 

Die gründliche und umfassende Kenntnis des für die deutsche Geschichte entschei
denden französischen Staatsumsturzes ist schon deswegen ein dringendes Desiderat, 
weil es im Hinblick auf das von Fischer und seinen Schülern aufgeworfene Kontinui
tätsproblem notwendig ist, den Ursprung der deutschen Fehlentwicklung, der um die 
Wende vom 18. und 19. Jahrhundert anzusetzen ist, aufzudecken. Die ersten Schritte 
in Richtung dieser neuen Konzeption sind bereits getan. In den letzten Jahren sind 
sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik eine Anzahl von Untersuchungen 
und Quelleneditionen erschienen, die die revolutionären Demokraten Deutschlands 
gebührend würdigen.86 Diese Jakobiner, die im nationalen und sozialen Befreiungs
kampf des Nachbarvolkes ein Vorbild für die historisch notwendigen Änderungen im 
eigenen Land erblickten und die Bevölkerung der deutschen Teilstaaten zum Wider
stand gegen die alten Gewalten aufriefen, waren sowohl militärisch als auch ideolo
gisch von den politischen Machtfaktoren Frankreichs abhängig. Die Entstehung des 
Mainzer Jakobinerklubs und die Errichtung der ersten auf Volkssouveränität beru
henden Republik auf deutschem Boden, der Übergang von den Befreiungs- zu den 
Eroberungstendenzen beim Anschluß des Rheinlandes an Frankreich, die demokrati
sche Agitation der gebildeten Jakobiner und die lokalen Aufstandsversuche von 
Stadtplebejern und Bauern sind nur verständlich, wenn die Verschiebung der Macht
verhältnisse im Lande der Revolution gründlich studiert wird. 

Einige Wissenschaftler haben sich diese Aufgabe zum Ziel gesetzt. Der Bamberger 
Historiker Eberhard Schmitt hat eine aufschlußreiche Studie über die Entstehung und 
Durchsetzung der parlamentarischen Regierungsform in Frankreich vorgelegt87 und 
eine Reihe wichtiger Diskussionsbeiträge aus der Feder von Gelehrten mehrerer 

85 Ebd., S. 99. 
86 Von der Literatur über den deutschen Jakobinismus seien erwähnt: Hedwig VOEGT, Die deutsche 

jakobinische Literatur und Publizistik 1789-1800, Berlin/DDR 1955; Heinrich SCHEEL, Süddeutsche 
Jakobiner, Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im deutschen Süden Ende des 18. Jahrhun
derts, Berlin/DDR 1965; Gerhard STEINER, Franz Heinrich Ziegenhagen und seine Verhältnislehre. Ein 
Beitrag zur Geschichte des utopischen Sozialismus in Deutschland, Berlin/DDR 1962; DERS., Der Traum 
vom Menschenglück, Leben und literarische Wirksamkeit von Carl Wilhelm und Henriette Frölich, Berlin/ 
DDR 1959; DERS., Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater, Stuttgart 1973; Claus TRÄGER, Mainz 
zwischen Rot und Schwarz. Die Mainzer Revolution 1792/93 in Reden, Schriften und Briefen, Berlin/DDR 
1963; Walter GRAB, Demokratische Strömungen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Zeit der ersten 
französischen Republik, Hamburg 1966; DERS., Norddeutsche Jakobiner, Demokratische Bestrebungen 
zur Zeit der französischen Revolution, Frankfurt/M. 1967; DERS., Eroberung oder Befreiung? Deutsche 
Jakobiner und die Franzosenherrschaft im Rheinland 1792-1799, Trier 1971; DERS., Leben und Werke 
norddeutscher Jakobiner, Stuttgart 1973; Hans-Werner ENGELS, Lieder und Gedichte deutscher Jakobiner, 
Stuttgart 1971; Alfred KÖRNER, Die Wiener Jakobiner, Stuttgart 1972; Ernst WANGERMANN, From 
Joseph II to the Jacobin Trials, Oxford 21967 (deutsche Übersetzung: Von Joseph II. zu den Jakobinerpro
zessen, Wien 1966); Johann Benjamin ERHARD, Über das Recht des Volks zu einer Revolution und andere 
Schriften (hrsg. von H.-G. HAASIS), München 1971; Ludwig UHLIG, Georg Forster, Einheit und 
Mannigfaltigkeit in seiner geistigen Welt, Tübingen 1965. 

87 Eberhard SCHMITT, Repräsentation und Revolution. Eine Untersuchung zur Genesis der kontinenta
len Theorie und Praxis parlamentarischer Repräsentation aus der Herrschaftspraxis des Ancien Régime in 
Frankreich (1760-1789). Münchner Studien zur Politik, Bd. 10, München 1969. 
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Länder über die Ursachen der Revolution herausgegeben.88 Ein vom Verfasser dieser 
Zeilen editierte Dokumentation bringt eine größere Anzahl von Gesetzen, Dekreten 
und Reden der französischen Nationalversammlungen erstmalig in deutscher Spra
che; anhand dieser Sammlung von Quellen texten kann sich der des Französischen 
nicht mächtige Leser über die wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Verände
rungen des Nachbarlandes von der Einberufung der Generalstände 1788 bis zum 
Machtantritt Bonapartes 1799 orientieren.89 Als Studienmittel ist auch die von Peter 
Fischer besorgte Edition von Reden der Französischen Revolution gedacht.90 

Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist es, das Verständnis der Gegenwart zu 
erleichtern und die Verantwortlichkeiten der Zukunft aufzuzeigen. Wer individuelle 
und kollektive Freiheitsgrundrechte bejaht, wer soziale und politische Emanzipa
tionsbestrebungen begrüßt und erweitern will, kann sich der Erkenntnis nicht ver
schließen, daß die ohne Mitwirkung demokratischer Kräfte erfolgte Reichseinigung 
von oben im Jahre 1871 zwar nicht zwangsläufig, aber tatsächlich der erste Schritt auf 
dem Wege war, der zur unheilvollen Kontinuität von 1914,1933 und 1945 geführt hat. 
Mit dem Untergang des Dritten Reiches hat nicht nur die Schöpfung Bismarcks, 
sondern auch der irrationale und chauvinistische Wertmaßstab der politischen Ro
mantik Schiffbruch erlitten. Die Vernunftprinzipien der Aufklärung hingegen, die 
von der traditionellen Geschichtsschreibung Deutschlands meist geringgeschätzt und 
mißachtet wurden, haben ihre Gültigkeit behalten. Es ist die Pflicht des Historikers, 
die universalen Ideen der unveräußerlichen Menschenrechte, der demokratischen 
Sozialordnung und der brüderlichen Gleichberechtigung aller Nationen im öffentli
chen Bewußtsein zu verankern. Diese Ideen von 1789 bilden die geistige Grundlage 
jeder menschenwürdigen Ordnung. 

88 Eberhard SCHMITT (Hrsg.), Die Französische Revolution. Anlässe und langfristige Ursachen. Wege 
der Forschung, Bd. 193, Darmstadt 1973. 

89 Walter GRAB (Hrsg.), Die Französische Revolution. Eine Dokumentation. Nymphenburger Texte 
zur Wissenschaft, Bd. 14, München 1973. 

90 Peter FISCHER (Hrsg.), Reden der Französischen Revolution. München 1974. 



ROLF REICHARDT 

DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION ALS MASSTAB 

DES D E U T S C H E N >SONDERWEGES<? 

KLEINES NACHWORT ZU EINER GROSSEN DEBATTE* 

Daß bei einem Kolloquium über die unmittelbaren Rückwirkungen des revolutionä
ren Umbruchs in Frankreich auf Deutschland die >Große Revolution gleichsam als 
Modell im Hintergrund steht, ist naheliegend und wohl symptomatisch für die 
vorherrschenden Fragestellungen der neueren deutschen Aufklärungs- und Revolu
tionsforschung. Zwar hat man mit Recht darauf hingewiesen, daß diese Sicht keines
wegs dem Bewußtseinshorizont der deutschen gebildeten Zeitgenossen entspricht, 
welche die Französische Revolution als freiheitsstiftendes Menschheitsereignis bejah
ten, ohne in ihr ein direktes Vorbild für Deutschland zu sehen, und daß die moderne 
Revolution im Europa des späteren 18. Jahrhunderts nicht die Regel, sondern die 
Ausnahme bildete.1 Dennoch läßt sich die seit den 1770er Jahren steigende Zahl 
politischer Oppositions- und Freiheitsbewegungen in Europa2 ebensowenig überge
hen wie das noch immer wachsende Forschungsinteresse am mitteleuropäischen 
>Jakobinismus<.3 

Wenn also die Charakteristika der Französischen Revolution praktisch zu historio-
graphischen Kategorien werden - was für vergleichende Studien durchaus fruchtbar 
sein kann - , so sei hier dafür plädiert, dabei die neueren Ergebnisse der Frankreichfor
schung stärker zu berücksichtigen, als es bislang meistens geschieht. Drei Beispiele 
mögen andeuten, wie sich so für Untersuchungen zum deutschsprachigen Kultur
raum neue Perspektiven ergeben können. 

1 

Geradezu bekenntnishaft wurde soeben einmal mehr die verbreitete, letztlich heilsge
schichtliche Überzeugung bekräftigt, daß »die Revolution die Erfüllung der Aufklä
rung« gewesen sei4 - eine Ansicht, die sich auf die weitgehend ideengeschichtliche 

* Die folgenden Überlegungen gehen auf einen Beitrag zur Schlußdiskussion des Kolloquiums zurück, 
der auf Wunsch des Herausgebers der vorliegenden Akten etwas erweitert zu Papier gebracht wurde. 

1 Diskussionsbeiträge von Horst MÖLLER und Rudolf VIERHAUS in der Eröffnungssitzung; s. a. deren 
Referate im vorliegenden Band. 

2 Mehr zitiert als rezipiert Robert R. PALMER, Das Zeitalter der demokratischen Revolution (1959), aus 
dem Engl, von Herta LAZARUS, Frankfurt a. M. 1970. 

3 Helmut REINALTER, Der Jakobinismus in Mitteleuropa, Stuttgart/Berlin/Köln 1981; s.a. das von 
REINALTER herausgegebene Jahrbuch: Aufklärung - Vormärz - Revolution. Mitteilungen der internationa
len Forschungsgruppe demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850< an der Universität Inns
bruck, Bd. 1 (Dezember 1981). 

4 Walter GRAB in der Schlußdiskussion. 
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Revolutionsdeutung der meisten deutschen Gebildeten, Philosophen und >Jakobiner< 
berufen kann.5 So bedeutsam diese zeitgenössische Interpretation für eine Bewußt
seinsgeschichte ist - erklärt sie wirklich zutreffend die materiellen sozioökonomi-
schen Krisenerscheinungen in den deutschen Territorien zur Zeit der Französischen 
Revolution? 

Für Frankreich jedenfalls wird ein unmittelbarer Entwicklungs- und Kausalzusam
menhang zwischen »Lumières« und Revolution (sieht man einmal von den Sozietäten 
und Clubs ab) immer fraglicher. Nicht nur, daß alle herausragenden späten Aufklärer, 
wenn sie die Revolution überhaupt noch erlebten und mit Einschränkungen bejahten, 
in ihr scheiterten;6 auch ihre heute als revolutionsstiftend angesehenen theoretischen 
Traktate wie der »Contrat social« wurden bis 1789 viel weniger rezipiert als etwa ihre 
Romane und im wesentlichen erst von den Revolutionären zur nachträglichen Legiti
mierung herangezogen,7 sodaß man zugespitzt gesagt hat, nicht die Aufklärung habe 
die Revolution geschaffen, sondern umgekehrt erst die Revolution habe recht eigent
lich die Aufklärung im modernen, verschärft antiabsolutistischen Verständnis konsti
tuiert.8 Allerdings hat Robert Darnton auf unterirdische Verbindungslinien zwischen 
französischer Spätaufklärung und der Revolution hingewiesen, nämlich auf ein lange 
kaum beachtetes >Proletariat< von den Pfründen des aufklärerischen >Establishments< 
ausgesperrter Schriftsteller, welche die Grundwerte der Aufklärung popularisierten 
und selbst später viele der radikalen Revolutionäre stellten.9 

Im Blick auf die deutschen Territorien ergeben sich daraus die Fragen, ob sich auch 
hier zwischen einer >hohen<, nicht eigentlich revolutionären Aufklärung und einer 
radikalen aufklärerischen Unterströmung unterscheiden läßt und ob nicht auch hier 
die 1789 entstandene Deutung der Aufklärung insgesamt aus der - nachträglichen -
Sicht der Revolution die Forschung bis heute anachronistisch belastet. 

2 

Bei der Suche nach demokratischen Bewegungen und revolutionärem Potential im 
Deutschland der 1790er Jahre ist ständig von >Jakobinern< die Rede - so als ließe sich 
die Französische Revolution auf den Jakobinismus reduzieren. Spätestens seit Albert 
Soboul ist jedoch erwiesen, daß es vor allem die Sansculottenbewegung war, die den 

5 Referate von Rudolf VIERHAUS und Jörn GARBER im vorliegenden Band. 
6 Frank A. KAFKER, Les encyclopédistes et la Terreur, in: Revue d'histoire économique et sociale 14 

(1967), S. 284-295; Rolf REICHARDT, Reform und Revolution bei Condorcet, Bonn 1973; Roland 
MORTIER, Les héritiers des philosophes devant l'expérience révolutionnaire, in: Dix-huitième Siècle 6 
(1974), S. 45-57. 

7 S. B. TAYLOR, Rousseau's contemporary réputation in France, in: Studies on Voltaire and the 
Eighteenth Century 27 (1963), S. 1545-1574; Wallace KATZ, Le rousseauisme avant la Révolution, in: Dix-
huitième Siècle 3 (1971), S. 205-222. 

8 Thomas SCHLEICH, Die Verbreitung und Rezeption der Aufklärung in der französischen Gesellschaft 
am Beispiel Mably, in: Hans Ulrich GuMBRECHT/Rolf REiCHARDT/Thomas SCHLEICH (Hrsg.), Sozialge
schichte der Aufklärung in Franreich, Teil II, München 1981, S. 147-170, hier S. 164f.; ders., Aufklärung 
und Revolution: Die Wirkungsgeschichte G. B. de Mablys in Frankreich, 1740-1914, Stuttgart 1981, 
S.210f. 

9 Hinweise bei H. U. GUMBRECHT/R. REICHARDT/T. SCHLEICH, Für eine Sozialgeschichte der französi
schen Aufklärung, in: Sozialgeschichte der Aufklärung . . . (wie Anm. 8), Teil I, München 1981, S. 3-51, 
hier S. 10. * 
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Jakobinern überhaupt erst einen breiteren sozialen Rückhalt verschaffte und den 
Revolutionsprozeß in Frankreich vorangetrieben hat.10 Wenn man schon vergleichen 
will, müßte man also fragen, ob es auch im deutschen Bereich ähnliche Bewegungen 
gegeben hat. 

Ein solcher Ansatz erscheint nicht von vornherein abwegig, wenn man bedenkt, 
daß die Pariser Sansculotterie durchaus noch kein revolutionäres Proletariat war. 
Vielmehr mischten sich bei ihr ein vorindustriell, alteuropäisches Wirtschaftspro
gramm der Familienwirtschaft und der »moral economy« (E. P. Thompson) sowie 
eine traditionelle plebejische Kultur mit einem militanten Antiklerikalismus und 
sozialen Egalitarismus, der neuartigen Forderung nach direkter Demokratie und der 
Organisierung in politischen Clubs.11 Und diese Verschränkung von Traditionalismus 
und Modernität gilt noch mehr für die (deutschen Territorien eher ähnliche) französi
sche Provinz, wie auch deutsche >Jakobiner< nicht am Pariser Modell, sondern an den 
Jakobinerclubs etwa in Toulouse gemessen werden sollten.12 

So gesehen wären die Gesellen- und Handwerkerunruhen der Revolutionszeit in 
deutschen Städten, die in den Beiträgen zu diesem Kolloquium nur ziemlich punktuell 
untersucht worden sind,13 vielleicht teilweise neu zu bewerten bzw. überhaupt erst 
systematisch zu erforschen.14 Wenn sich etwa Anfang September 1790 in Mainz aus 
einer Schlägerei zwischen Schreinergesellen und Studenten ein allgemeiner Aufstand 
der Handwerker entwickelte, wobei letztere mit papierne[n] Kokarden und Fahnen 
(also der Trikolore) sowie dem Losungswort Patriot durch die Straßen zogen, so 
deuten diese von den Obrigkeiten ganz besonders übel vermerkten Revolutionssym
bole - obgleich sie die Forderung nach Wiederherstellung altständischer Libertäten 
unterstützen sollten - ebenso auf ein politisiertes Bewußtsein in den Mittelschichten 
wie die etwa 30 spontanen Pflanzungen von Freiheitsbäumen 1792 in den Landge
meinden um Mainz und Worms.15 Und in Bremen erreichten die Lohnkämpfe und 

10 A. SOBOUL, Französische Revolution und Volksbewegung: die Sansculotten (1958), hrsg. von Walter 
MARKOV, Frankfurt a. M. 1978; R. REICHARDT, Die Französische Revolution, in: Werner CoNZE/Karl-
Georg FABER/August NITSCHKE (Hrsg.), Funk-Kolleg Geschichte, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1981, S. 157— 
181. 

11 R. REICHARDT, Die Französische Revolution, in: Funkkolleg Geschichte. Studienbegleitbrief 8, 
Weinheim/Basel 1980, S. 48-100, hier S. 79-87. Zum Konzept der plebejischen Kultur< siehe Günther 
LOTTES, Politische Aufklärung und plebejisches Publikum: Zur Theorie und Praxis des englischen 
Radikalismus im späten 18. Jahrhundert, München/Wien 1979. 

12 Vgl. z.B. Takashi Koi, Les »Chaliers« et les sans-culottes lyonnais, 1792-1793, in: Annales 
historiques de la Révolution française 50 (1978), S. 127-131; Martin LYONS, Revolution in Toulouse: An 
Essay on Provincial Terrorism, Bern/Frankfurt a. M. 1978. 

13 Vgl. die Referate von Horst MÖLLER, Eberhard WEIS und Franz DUMONT im vorliegenden Band. 
14 Ansätze bei Andreas GRIESSINGER, Das symbolische Kapital der Ehre: Streikbewegungen und 

kollektives Bewußtsein deutscher Handwerksgesellen im 18. Jahrhundert, Frankfurt/Berlin/Wien 1981. 
15 Zitiert aus einem anonymen Schreiben vom 3. IX. 1790, u. a. abgedr. in: Politisches Journal, 1790, 

Bd. 2, St. 10 (Oktober 1790), S. 1085; vgl. dazu eine landesherrliche Verordnung, in: Mainzer Intelligenz
blatt, Nr. 89 (6. XL 1790), S. 1; sowie die Berichte kaiserlicher Gesandter, in: Joseph HANSEN (Hrsg.), 
Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution 1780-1801, Bd. 1, 
Bonn 1931, Nr. 306-307, S. 671-677. Diese Hinweise verdanke ich Franz DUMONT, der darüber ausführli
cher in einem bald erscheinenden Buch handeln wird. - Siehe auch von F. DUMONT eine Karte zu den 
Freiheitsbäumen von 1792 und einen Beitrag über ländliche >Jakobiner< in dem Ausstellungs-Sammelwerk: 
Deutsche Jakobiner. Mainzer Republik und Cisrhenanen 1792-1798, Teil I—III, Mainz 1981, hier I S. 139-
148 und III S. 77. 
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Unruhen der Handwerksgesellen 1791-96 nicht nur einen Höhepunkt nach Häufig
keit und Stärke, sondern nahmen teilweise auch neue zunftübergreifende und demon
strationsartige Formen an, sodaß der Bürgermeister Heineken klagen mußte über »die 
Phrasen von Freiheit und Gleichheit und dergleichen, die vom jenseitigen Rheinufer 
nach Deutschland damals herüberschallten.«16 

Sollte die Feldforschung diese Beispiele und Arbeitshypothesen als repräsentativ 
und zutreffend bestätigen, dann wäre die relative Schwäche revolutionärer Ansätze in 
den deutschen Territorien nicht hauptsächlich aus der geringen Zahl von Jakobinern 
und dem völligen Fehlen von >Sansculotten< zu erklären, sondern vor allem daraus, 
daß beide kaum zu einem Bündnis zusammenfanden. 

3 

Mißverständlich ist schließlich die gängige These, im Deutschland des 18. Jahrhun
derts sei eine Revolution ausgeblieben, weil hier anders als in Frankreich eine starke 
>Bourgeoisie< - und das heißt doch wohl: ein modernes Wirtschaftsbürgertum -
weitgehend gefehlt habe. 

Nun hat aber die neuere Forschung ergeben, daß sowohl die französische Aufklä
rung als auch die Revolution nicht von tendenziell >kapitalistischen< Wirtschaftsbür
gern getragen wurden (diese hielten sich vielmehr aus der Politik möglichst heraus), 
sondern von einer vielfältig in den alten staatlichen Institutionen verhafteten »bour
geoisie d'Ancien Régime«, hauptsächlich wirtschaftlich passiven Rentenbürgern und 
amtsbesitzenden Juristen, sowie zeitweise von einer einflußreichen Minderheit libera
ler Adliger.17 

Verglichen damit erscheint das Bürgertum in den deutschen Territorien weniger 
rückständig, als gern angenommen wird, wenn es auch mehr als in Frankreich an die 
Fürstenhöfe gebunden und stärker als dort an Gesetzgebung und Erziehung beteiligt 
war.18 Was dagegen im deutschen Bereich vor allem gefehlt haben dürfte, war ein 
wirtschaftlich wie politisch mächtiger konservativer Schwert- und Robenadel, der in 
Frankreich die für den Ausbruch der Revolution mitentscheidende >révolte nobiliaire< 
trug.19 Mehr als ein Vergleich des Bürgertums könnte somit ein Vergleich des Adels in 
Deutschland und Frankreich helfen, das Ausbleiben einer >deutschen Revolution zu 
erklären. 

16 Klaus SCHWARZ, Die Lage der Handwerksgesellen in Bremen während des 18. Jahrhunderts, Bremen 
1975, S. 229 (Zitat) sowie 284-317 u. 372-381. 

17 Vgl. GUMBRECHT/REICHARDT/SCHLEICH (wie Anm. 9), S. 12-15; Daniel ROCHE, Die >Sociétés de 
pensée< und die aufgeklärten Eliten des 18. Jahrhunderts in Frankreich, in: ebd. S. 77-115; R. REICHARDT/ 
Eberhard SCHMITT, Die Französische Revolution - Bruch oder Kontinuität?, in: Zeitschrift für historische 
Forschung 7 (1980), S. 257-320, hier S. 299-303. 

18 Diskussionsbeitrag von Rudolf VIERHAUS; S. a. das Referat von Eberhard WEIS im vorliegenden Band 
sowie Franklin KOPITZSCH, Sozialgeschichte der deutschen Aufklärung als Forschungsaufgabe, in: DERS. 
(Hrsg.), Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland, München 1976, S. 11-169, hier S. 29, 
38-41 u. 57. 

19 Georges LEVEBVRE, Quatre-vingt-neuf (1939), nouv. éd., Paris 1970, S. 13-42; William DOYLE, The 
Origins of the French Revolution, Oxford 1980. 
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Diese kurzen Hinweise sollen nicht in ein Feld übergreifen, wo der Verfasser sich 
mangelnder Kompetenz bewußt ist. Sie versuchen lediglich anzudeuten, welche 
Anregungen die deutsche Revolutionshistorie gewinnen kann, wenn sie auch im Blick 
auf Deutschland das verbreitete, allzu globale Bild der Französischen Revolution 
aufgrund der neueren Forschung differenziert und korrigiert. 



REGISTER DER ORTE 
UND GEOGRAPHISCHEN BEZEICHNUNGEN 

Die ständig vorkommenden Begriffe Deutschland und Frankreich sind im Register nicht ausgeworfen, 
dagegen Unterbegriffe wie z. B. Süddeutschland. 

Aachen 7, 223, 228, 234 
Abessinien 254 
Afrika 256, 257 
Altbayern 119-121, 130 
Altkirch 156 
Altötting 122 
Altona 17, 162, 227, 235 f., 251 f. 
Alzey 139 
Amberg 122 
Amerika 27, 69,156,159, 202, 242, 256f., 265, 275, 

320 (siehe auch Nordamerika, USA) 
Amsterdam 221, 252 
Ansbach 85, 112 
Antillen 223, 225 
Antwerpen 233 
Argonnen 202 
Arolsen 163 
Artois 154 
Auggen 116 
Augsburg 149, 155, 161, 220, 228 
Australien 320 
Auvergne 156, 163 

Baden 2, 17, 18, 98-117, 130, 151, 154, 165, 234, 
251 

Baden-Baden 98-102, 116 
Bad Homburg VII 
Bärenthal 133 
Baltische Provinzen 27, 229, 233 
Bas-Rhin (département) 22, 154, 156, 164 (siehe 

auch Elsaß) 
Basel 16f., 24, 46, 60, 63, 70, 98f., 105, 107-112, 

114f., 156, 165,233 
Bayern 9, 40, 54, 62, 63, 100, 118f., 122, 125-127, 

129f., 146, 158, 221, 261 (siehe auch Altbayern, 
Pfalzbayern) 

Beinheim 103 
Beifort 111 
Belgien 51,63,135,141,223,241 (siehe auch österr. 

Niederlande) 
Berg 118,218,231,238,242 
Bergzabern 133, 136 

Berlin 39, 45, 47, 65, 67-69, 71-73, 76-78, 85, 99, 
162, 164, 221, 225, 265, 272, 310 

Bingen 37, 137 
Blankenburg 163 
Blumegg 60 
Bochum 321 
Böhmen 45, 57f., 155, 210, 221, 233 
Bonn 22 f., 316 
Borcette 223 
Bordeaux 7, 33, 217, 219, 228-231, 236, 238f. 
Boston 229 
Bouches-du-Rhône (département) 154 
Bourgogne 156 
Brabant 7 
Braunschweig 27f., 84f., 88, 95f., 163f., 251 f., 318 
Bregenz 60 
Breisgau 156 
Bremen 219-221, 228, 231 f., 234f., 325 
Breslau 10, 74, 78 
Bretagne 157 
Brixen 54 
Brunn 159 
Brüssel 13, 51, 141, 155f. 
Bühl 102, 108 
Bukowina 62 
Burghausen 122 

Campo Formio 63, 114, 138 
Champagne 194 
Cleve 75 
Coburg 158 
Colmar 18, 24f., 105 
Côte-d'Or 156 
Craonne 159 

Dänemark 27, 47, 162, 164, 216, 219, 227, 252 
Dalmatien 63 
Danzig 223, 228, 235-237 
Darmstadt 86, 150, 233 
Den Haag 99 
Dijon 157 
Dillingen 152 



Register der Orte und geographischen Bezeichnungen 329 

Donau 122 
Donaumonarchie 130 (siehe auch Habsburgermo

narchie) 
Donnersberg (département) 139, 147 
Dresden 159 
Düsseldorf 90f., 161, 163 
Duisburg 233 
Dunkerque (Dünkirchen) 227, 236 
Durlach 99, 101, 108, 110 

Eisenach 151 
Elbing 218, 236 
Elsaß 16-25, 45, 47, 67, 75, 98, 101-106, 108-110, 

113, 116f., 122f., 128, 133f., 140, 156, 220, 223, 
237, 292 

Emden 218, 238 
Emkendorf 152 
Emmendingen 98, 100 
England 3, 6, 18, 27, 30, 32, 47, 61, 69, 72, 78, 100, 

106, 118, 155, 158f., 163, 165, 202, 214-219, 
221, 223f., 226, 230-240, 244, 251, 275, 319 

Ensisheim 154 
Erfurt 137 
Eßlingen 159 
Ettenheim 18, 102, 104, 165 
Ettlingen 99 
Europa X, XII, 6, 7,17, 26, 28, 43, 45, 50f., 70, 72, 

79, 81-83, 130, 150f., 156, 234, 256f., 315 

Flandern 154 
Franche Comté 154 
Franken 122, 126 
Frankfurt 75, 82, 99, 130, 150f., 163f., 220, 227, 

231, 295 
Frauenalb 102 
Freiburg 102, 112, 161, 163 
Freistadt 59 

Genf 7, 155 
Genua 227, 241 
Gerresheim 161 
Gießen 150, 308, 317 
Glücksburg 227 
Göteborg 227 
Göttingen 8, 17, 92f., 142, 150, 265, 303, 318 
Gotha 163 
Graz 58 
Griechenland 94, 261 f., 275 
Großwardein 56 
Guadeloupe 239 
Güns 56, 57 

Habsburgermonarchie 40, 43 f., 49, 51, 55-58, 
63f., 112, 114, 154, 214, 218 (siehe auch Donau
monarchie, Österreich) 

Hachberg 98, 101 
Halberstadt 194 
Hambach 146 
Hamburg 16, 22, 34, 36, 82, 85, 87f., 124,150,152, 

158f., 162-165, 219-224, 226-232, 234-236, 
244,251,274,279 

Hannover 92, 99, 149, 163, 226, 230, 235, 251 
Hansestädte 218-220, 223-226, 228, 233, 239, 

243 f. 
Haut-Rhin (département) 18, 156 
Heidelberg 23, 111 
Hersingen 234 
Hespringen 98 
Hessen-Darmstadt 133, 146 
Hessen-Kassel 100, 107, 109, 146, 151 
Hohenlohe 158 
Holland 61, 68, 159, 216, 223, 229, 233, 238-242, 

251 (siehe auch Niederlande) 
Holstein 152, 227 
Homburg 118 
Hüningen 106, 229 f., 234 
Hunsrück 98 

Ingolstadt 122 
Innsbruck 54, 59 
Israel XIII 
Istrien 63 
Italien 27, 47, 52, 59, 63, 130, 138 

Jammaques 164 
Jena 92, 308 
Judenburg 58 
Jülich 118,231 

Kärnten 56-58 
Käsmark 56 
Kandern 110 
Karlsberg 118 
Karlsruhe 99, 101, 103f., 107-110, 112f., 115f. 
Kaschau 56 
Kehl 101 f., 105f., 112, 152, 158 
Klagenfurt 58, 158 
Knittelfeld 58 
Koblenz XIV, 51, 137, 155f., 165, 238 
Köln 22, 231, 238 
Königsberg 39, 77, 87, 218, 235 f., 239 
Königstein 137 
Konstantinopel 62 
Konstanz 160, 163, 235 
Kopenhagen 152 
Kraiburg 122 
Krain 56-59 
Krefeld 221, 223, 228, 231, 234 
Kroatien 59 
Kurmainz 133 f. 



330 Register der Orte und geographischen Bezeichnungen 

Kurpfalz 118, 123, 133, 137 (siehe auch Pfalz, 
Pfalz-Bayern) 

Kurtrier 123, 134 
Kusel 203 

Lahr 98, 114 
Landau 16, 25, 37, 123, 133, 136f., 158 
Languedoc 158 
Le Havre 256 
Leipzig 10, 111, 151, 163, 220, 225, 231, 319 
Leoben 63, 113 
Leutschau 56 
Lörrach 98 f., 111 
Löwenberg 161 
Lombardei 63 
London 51, 221 
Lothringen 25, 103f., 116, 154f., 157, 159 
Ludwigslust 162 
Lübeck 228, 234, 236 
Lüttich 7, 13, 65-68, 72, 75, 134, 159, 238 
Lunéville 140, 159 
Luxemburg 98, 103, 159 
Luzern 149 
Lyon 17, 156, 162, 220 

Madrid 154 
Mähren 161, 221 
Maestricht 159 
Magdeburg 162 
Mahlberg 98, 102 
Maine 161 
Mainz XIV, 8, 13, 17, 21-24, 36f., 46, 85f., 105, 

123f., 132-148, 201, 231, 238, 252, 271, 273, 
278, 292-295, 299, 320f., 325 

Malta 156, 158 
Mannheim 92, 109, 118f., 123 
Marseille 206 
Mecklemburg 162 
Memel 218, 235 f. 
Meran 60 
Meurthe (département) 154 
Meuse (département) 222 
Minden 162 
Mitau 85 
Mitteleuropa XIII, 2, 165 
Mittelmeer 234 
Moers 231 
Morat 161 
Moselle (département) 154 
Moskau 159 
Moulins 155 
Müllheim 99, 101, 110 
München 122f., 125-128, 152, 165 
Münster 152, 163, 233 
Mulhouse (Mülhausen) 18 

Nantes 155 
Narbonne 161 
Nassau-Saarbrücken 133 
Neuburg 118 
Neufchâteau 159 
Neusatz 102 
Neustadt (Weinstraße) 139 
Neuwied 84, 86, 259 
Niederbayern 118 
Niederlande 54, 106, 119, 154 f., 157, 159, 218 

(siehe auch Holland) 
Nîmes 155 
Nizza 141 
Nördlingen 233 
Nordamerika 3, 6 
Norddeutschland 46, 142, 195, 233 
Nordsee 234 
Normandie 156 
Nürnberg 122, 142, 151, 155, 220f., 238 

Oberbayern 118 
Oberelsaß 18 
Oberkirch 102 
Oberösterreich 56 f., 59 
Oberpfalz 118 
Österreich 17, 43 f., 46 f., 49-64, 66, 68-71, 75, 98, 

102, 105-108, 110-115, 118-120, 123, 125f., 
138, 155, 157-160, 163f., 195, 199, 203, 210, 
214, 221, 225, 251, 259, 263, 302 (siehe auch 
Habsburger Monarchie) 

Österreichische Niederlande 45, 160, 217 (siehe 
auch Belgien) 

Ofen 61 
Oldenburg 38, 85 
Oppenau 102 
Ortenau 102 
Osnabrück 149 
Ostalpenländer 63 
Ostende 236 
Osteuropa 132, 154 
Ostfriesland 233 

Paderborn 160 
Paris VII, XI, 7, 9-14, 17f., 22-42, 45, 54, 59, 65, 

67-69, 74f., 82-88, 91-94, 101, 105, 108-111, 
122, 132, 136, 138f., 141-144, 195, 222, 224, 
234-236, 252, 254, 256, 264, 283, 308, 325 

Petersburg 99, 163 
Pfaffenhof en 120 
Pfalz 16, 23, 25, 92, 98, 105-107, 123, 133, 135, 

141 f., 146, 197, 203, 231, 251, 271 (siehe auch 
Kurpfalz, Pfalz-Bayern) 

Pfalz-Bayern 118-131 
Pforzheim 99, 101 f., 109 
Piémont 155, 158 



Register der Orte und geographischen Bezeichnungen 331 

Pillnitz 45, 68, 70, 254 
Polen 4, 54, 62, 69-71, 81, 158, 162, 220, 223 
Portugal 164 
Potsdam 72 
Preußen XII, 3, 9, 30, 43-48, 50f., 54, 61-63, 65-

81, 91, 98f., 105, 108f., 113, 118f., 126, 132, 
138, 149, 159, 162, 165, 197, 199-201, 203, 210, 
212, 218f., 223, 225f., 230, 233, 235, 239, 243, 
251, 256, 269, 288, 292, 294, 302, 306, 310f., 320 

Provence 158 

Quiberon 163 

Rastatt 98f., 101, 107f., 114, 116f., 139 
Regensburg 99, 227 
Reichenbach 45, 50, 69f., 75 
Reichenhall 122 
Rhein XIV, 14, 17, 24, 48, 63, 70, 89, 101, 105f., 

109, 111-115, 117, 134-136, 140f., 144, 147f., 
158, 210, 218, 222f., 237f., 309, 316 

- Hochrhein 98 
- Mittelrhein 120, 123, 139, 142, 147 
- Niederrhein 118, 120, 139, 142 
- Oberrhein 98, 105-109, Ulf., 114f., 117, 125, 

156 
Rheinhessen 135, 146 
Rheinland, rheinische Territorien 21, 23, 73, 128, 

155, 157, 161, 194, 197, 212, 231, 252, 278, 291, 
312, 320f. 

Rheinsberg 164 
Rheinshayn 74 
Rheinufer, Rheinseite (linke) 45-48, 63, 70, 104, 

106, 109, 112, 122-124, 128, 132f., 137-140, 
147f., 157, 211, 223, 234f., 241, 252 

Rheinufer, Rheinseite (rechte) 113, 139, 222 
Rhodt 98 
Rodemacher 98, 103 
Rötteln 101, 109 
Rom 84, 94, 202 
Roßbach 200 
Rouen 156 
Rovereto 59 
Rußland 18, 27, 46f., 54, 69-71, 118f., 158, 217, 

220, 237, 261 f., 303 

Saar 123 
Saarbrücken 227 
Sachsen 120, 124, 130, 158, 210, 220, 242, 252 
Sachsen-Weimar 151 
Saint-Dominique 223, 225, 257 
Saint-Mihiel 155 
Salzburg 221 
Sankt Blasien 60, 116 
Sankt Gallen 60 
Sarreguemines (Saargemünd) 231 

Saverne (Zabern) 154 
Savoy en 135, 155 
Schlesien 31, 73 f. 
Schleswig 161 
Schleswig-Holstein 252 
Schlettstadt 111 
Schönbornlust 156 
Schottland 18 
Schuttern 102 
Schwaben 19, 21, 33f., 105, 107, 114, 122, 125f. 

(siehe auch Württemberg) 
Schwarzach 102 
Schwarzwald 112 
Schweden 47, 227 
Schweiz 19, 32-34, 46, 85, 92, 107, 109, Ulf., 115, 

122, 125, 152, 156, 161 f., 240, 275 
Seine 87 
Skandinavien 27, 164, 220 
Solingen 228, 235 
Spanien 18, 61, 154, 158, 215 f., 240-242 
Sparta 202 
Speyer 18, 24, 86, 103, 112, 133-135, 137, 139, 227 
Sponheim 98, 105-107 
Staffeiden 156 
Stanz 156 
Staufenberg 102 
Steiermark 56-58 
Stettin 236 
Stockholm 227 
Stolberg 223 
Strasbourg (Straßburg) 16-25, 34, 85, 89-91, 99, 

101f., 104, Ulf., 114, 133f., 154,234,252,278, 
289, 291 f. 

Straubing 123 
Stuttgart 22, 34, 99 
Süddeutschland 16,19, 47, 63,100,108,110,115f., 

122, 125-127, 130f., 155, 158, 223, 261 f., 303 
Südosteuropa 69 
Südschwarzwald 114 
Südwestdeutschland 22, 60, 110-112 
Sulzbach 118 

Thüringen 251 
Tilsit 163 
Tirol 53, 56f., 59f. 
Toscana 158 
Trianon 161 
Trient 54, 60, 162 
Trier 23, 45, 103, 156, 235 
Triest 158 
Tübingen 34, 142, 308, 320 
Türkei 45, 261 
Turin 51 f. 

Ulm 22,105 
Ungarn 45, 52, 55-57, 59, 155, 158, 210 



332 Register der Orte und geographischen Bezeichnungen 

Unterelsaß 103, 106 
Unterwaiden 156 
Upsalla 252 

Valmy 46, 62, 91, 101, 105, 157, 283 
Var (département) 154 
Varenne 157 
Vaucluse (département) 154 
Vendée 158, 164 
Venedig 63 
Verona 163 
Versailles XI, 3,10,18, 28, 44, 68, 99,132,154, 

221 
Verviers 234 
Vincennes 165 
Virginia 256 
Vorarlberg 56 f. 
Vorderösterreich 105, 110, 133 
Vosges (Vogesen) 17, 159, 202, 313 

Walachei 158 
Wallonien 154 
Weimar 17, 166, 210, 249, 274, 310f., 316 
Welschtirol 56 f. 
Westfalen 73, 152, 162 
Westpreußen 35 
Wetzlar 65 
Wien VII, 44f., 49-64, 68, 84f., 99, 107, 109, 151, 

154,159,162,165, 225, 235, 272, 277, 281, 302f. 
Wilhelmsbad 107f., 149 
Wimislaow 162 
Wissembourg (Weißenburg) 16, 25, 136, 158 
Wolfenbüttel 163 
Wolhynien 158 
Worms 24, 86, 135, 137, 139, 155f., 227, 325 
Württemberg 18, 22, 34, 103, 110, 112f., 121, 

124f., 130, 234, 251 

Zweibrücken 24, 118, 120, 133, 136, 139, 202, 231, 
238 



PERSONENREGISTER 

Abbé, de 1' 107 
Abbéma (Kaufmann) 229 
Abbt, Th. 276 
Alembert, J. d' 198 
Alexander I. (Zar) 163 
Alxinger, J. B. 259, 265, 270, 272f. 
Amalie (Erbprinzessin von Baden) 110, 116 
Andlau, d' (Familie) 156 
Andreas, W. 317f. 
Anstett 23 
Antraigues, comte d* 83, 165 
Archenholtz, J. W. 35f., 88, 273 
Arçon, d' (General) 155 
Aretin, J. Ch. von 108, 121, 127 
Arminius 202 
Artois, comte d' 22, 109, 155 
Asendorf, M. 303 
Assmann, W. R. VII 
Aubry, O. 320 
Augereau, P. F. Ch. 114 
August von Limburg-Styrum (Fürstbischof von 

Speyer) 134 
Ayrenhoff, C. H. von 282 

Babeuf, G. 318 f. 
Bagnères de Bigorre 161 
Bagration, princesse 162 
Bahrdt, K. F. 81 
Bailly, J. S. 20 
Barruel, abbé 315 
Barthélémy, F. 46, 112 
Bassompierre 162 
Basulko, P. 58 
Bauer, E. 304 
Baux 227 
Bazire 89 
Beaumanoir, R. de 159 
Becker, J. A. 138 
Benda, K. 57 
Berenhorst 199 
Berghauer 23 
Bergk, J. A. 76, 170, 179f. 
Bergmann, K. H. 318 
Bernis, F. J. de (cardinal) 44 
Berry, duc de 158 
Bertuch, F. J. 212 
Bethmann (Bankier) 164 
Beyme, K. F. 74 

Bischoff, J. N. IX-XII 
Bischoffwerder, J. R. von 45, 51, 54, 75, 78, 150, 

288 
Bismarck, O. von 305, 308, 322 
Blanckenburg, Ch. F. 253 
Blangy, comte de 159 
Blau, F. A. 138 
Blazek, M. 58 
Bios, W. 309 
Blumenstein, chevalier de 156 
Böhmer, G. W. 138 
Boie, H. C. 282 
Bonald, L. de 315 
Bouille de Divonne 156 
Bonaparte, N. 47f., 60, 63, 81, 125, 130, 138f., 

148, 159, 163, 186, 243, 302f., 312, 317f., 322 
Botzheim, F. L. von 16 
Bouchary, J. 224 
Bourbon, duc de 155, 157f., 165 
Bourbon, Henri de 282 
Brancion 162 
Brandes, E. VII, 14, 86, 92 f., 149 
Braubach, M. 70 
Brendel, F. A. 22 
Breteuil, L. A. de 161 
Broglie, maréchal de 161 
Bruges, vicomte de 162 
Bruguière, M. 224 
Bruno 304 
Büchner, G. XIII, XIV 
Bürger, G. A. 265 f., 271, 274, 277-279 
Burckhard, J. 306 
Buri, Ysenburg von 283, 295, 296 
Burke, E. 14, 149, 175 
Butel, P. 233 
Butenschoen, J. F. 19 
Butré, Ch. de 101 

Calonne, Ch. A. de 45, 154 
Campe, J. H. 7, 11, 27-30, 35, 38 f., 84f., 87-96, 

197 
Carnot, L. N. 155 
Carr, E. H. 301 
Castries, maréchal de 163 
Chamisso, A. von 166 
Chapeaurouge (Bankier) 229, 232 
Chateaubriand, F. de 155, 157 
Chénier, M. J. 252, 282, 292 



334 Personenregister 

Chiardini 52 
Chilleau, du 165 
Choiseul, E. F. de 261 
Claudius, M. 152, 270, 273 
Clauer, C. VIII, 272 
Clemenceau, G. 250 
Clermont Tonnerre, vicomte de 155 
Cobb, R. 319 
Cobban, A. 320 
Cobenzl, L. von 18 
Colloredo, F. von 61 
Condé, L. H. de 104, 107, 155-158, 162 
Condorcet, A. de 31, 86 
Conz, K. Ph. 265 
Corday, Ch. 256, 274, 295 
Cotta, F.-Ch. 19, 22f., 111 
Coudray, du 162 
Crossard, baron de 159 
Cunow, H. 309 
Custine, A. Ph. 23, 105, 135, 142, 295 

Dalin, V. M. 319 
DalPArmi (Bankier) 128 
Damas, R. de 158 
Dammartin, comte de 162 
Dannbach 20 
Darnton, R. 324 
Daum 23 
Decaen, Ch. M. I. 126f. 
Delacroix de Contaut, Ch. 46, 111 
Delamare 229 
Delessert 45 
Diderot, D. 12, 198 
Dietrich, F. de 21 f. 
Dillon (Erzbischof von Narbonne) 161 
Döhner, F. 287, 297 
Dohm, Ch. W. 6, 65, 67f. 
Dorsch, A. J. 21-23, 134, 138, 295 
Dreser, A. 23 
Dreyfus, F. G. 18 
Droysen, J. G. 306 
Droz, J. VIII, 17,316 
Ducrest, marquis 162 
Dumas 230, 232 
Dumont, F. 123 
Dumouriez, Ch. F. 31, 45f., 158, 165 
Dupont de Nemours, P. S. 101 
Duport, A. 82 
Duvau, A. 166 

Eckertshausen, C. von 152 f. 
Edelsheim, W. von 103 f., 109, 119 
Edinhard, G. 285 f., 299 
Egger, Ch. U. D. von 206 
Eisner, K. 309 
Engelbach 19 

Engels, F. IX 
Enghien, duc d' 158, 165 
Erhard, J. B. 170 
Erthal, F. K. J. von (Erzbischof von Mainz) 22, 

134 
Erthal, F. L. Ph. (Fürstbischof von Würzburg) 161 
Espinchal, comte d' 156 

Fabre d'Eglantine 293 
Fahrländer, S. 23, 116 
Faivre, A. 152 
Fesquet 229 
Fichte, J. G. 150 
Fink, G. L. VIII 
Fink-Langlois, A. VIII 
Fischer, F. 319, 321 
Fischer, P. 321 
Flahault, Madame de 164 
Flavigny, comte de 163 
Flurl, M. von 128 
Fontbrune, de 162 
Forster, G. 8, 13f., 23, 30, 36-38, 85, 89, 94f., 146, 

170, 187-193, 197, 292, 304, 319f. 
Franklin, B. 95 
Franz I. (König von Frankreich) 43 
Franz IL (dt. Kaiser) 45f., 53-57, 61-63, 213 
Frauenhof er, J. 127 
Frei 122 
Friedrich II. (König von Preußen) 10, 43 f., 46, 62, 

69, 71f., 76f., 80, 98, 119, 151, 205 
Friedrich Wilhelm II. (König von Preußen) 44-46, 

68-70, 75f., 78f., 149, 251, 288 
Friedrich Wilhelm III. (König von Preußen) 47, 

153 

Gallitzin, A. de 152 
Garber, J. VIII 
Gatterer, J. Chr. 303 
Gaume 122 
Geiger, C. I. 255, 257 
Genlis, St. F. de 164 
Genouillac, Madame de 162 
Gensonné 89 
Gentz, F. VII, 8, 12, 14, 81, 149, 175 
Gershoy, L. 320 
Gervinus, G. G. 304 
Gilowsky, K. von 61 
Gimel 162 
Giraud, abbé 22 
Girtanner, Ch. 86, 203 
Gleim, J. W. L. 269-274, 277, 279 
Gneisenau, A. von 199 
Godechot, J. 84, 87, 316 
Goechhausen, A. von 150, 197, 213 
Göhring, M. 316, 318 
Görres, J. 138, 183-188, 193, 303 



Personenregister 335 

Goethe, J. W. von 18, 86, 90f., 166, 249, 258, 260-
262, 265, 269 f., 279 f., 283, 287, 294 

Goldhagen, H. 149 
Golowkine, comtesse 162 
Goltz, A. F. F. von der 68 f., 71 
Gooch, G.P. VIII, 311 
Gorce, chevalier de la 162 
Gottsched, J. Ch. 281, 283 
Grab, W. XIII, 291 
Gräffe, A. L. 297 
Graf, S. 128 
Grave, Ch. 10 
Greffulhe Montz 221, 225 
Grégoire, abbé 31, 154 
Griewank, K. 318 
Grimm, M. 163 
Grolmann, Ch. von 150 
Guizot, F. 155 

Halem, G. A. von 38, 85f., 88, 91, 93-96 
Hammer, K. VII 
Hampson, N. 320 
Hansen, J. 16f., 312 
Hardenberg, K. A. 109 
Harenberg, comtesse d' 164 
Haschka, L. L. 263, 270 
Hazzi, J. von 127 
Hebenstreit, F. 53, 56, 61, 63, 275 
Heeren, A. H. L. 303 
Heigel, K. T. von 126 
Heineken (Bürgermeister) 326 
Heinrich (Prinz von Preußen) 47, 164 
Heitz (Buchhändler u. Verleger) 20 
Hennings, A. 252, 273 
Herder, J. G. 18,277 
Herrenberger 111 
Hertling, Freiherr von 123 
Hertzberg, E. F. von 66-69, 72, 75, 78 f. 
Herzogenberg 159 
Heyne, Chr. G. 8 
Hilscher (Professor) 111 
Hintze, H. 311 
Hitler, A. 317f. 
Hobbes, Th. 179, 183 
Hoche, L. 24 
Hölderlin, F. 97, 249, 260-263, 275 f. 
Hoffmann, L. A. 84, 86, 151, 284 
Hofmann, A. J. 138 
Hohenlohe, Fürst von 161 
Hôpital, M. de 282 
Houdon, J. A. 90 
Hoyer, F. 110 f. 
Huber, J. L. 270 
Hüffer, H. 62 
Hufeland, G. 186 
Humboldt, A. von 37f., 85, 89 

Humboldt, W. von 29f., 36-38, 90 
Hurbal, Roussel d' 159 
Hütten, U. von 202 

Iffland, A.W. 92, 280, 282-288, 292-294, 296f., 
299 

Ignaz, B. 49 
Ihde, W. 313 

Jachmann, J. B. 87 
Jägerschmidt, E. A. 110 f., 114-116 
Jaurès, J. 311 
Jean-Bon-Saint-André 231 
Jean Paul 260 
Jenisch, D. 265, 269 
Jett, Ch. 292 
Joseph II. (dt. Kaiser) 4, 45, 49, 51 f., 56, 60f., 63, 

73,98, 119, 121,259 
Jourdan, J. B. 114,235 
Jung-Stilling, J. H. 153 

Kämmerer, J.-J. 23 
Kant,J. 14, 39, 77, 80f., 88, 119, 144, 170, 177-

183, 185, 187f., 261, 275, 300 
Karl V. (dt. Kaiser) 43, 154 
Karl (Erzherzog) 63 
Karl August (Herzog von Zweibrücken) 118 f. 
Karl Eugen (Herzog von Württemberg) 267 
Karl Friedrich (Markgraf von Baden) 2, 99-104, 

106-110, 113, 117, 151 
Karl Theodor (Kurfürst von der Pfalz) 118-123, 

125 f. 
Karl Wilhelm Ferdinand (Herzog von Braun

schweig) 11, 70, 161 
Katherina II. (Zarin) 163, 277 
Katherina von Medici 282 
Kaunitz, W. A. 44 f., 51, 54, 62, 159 
Kautsky, K. 309 
Kellenbenz, H. 238 
Kerner, G. 22, 30, 34 f. 
Kirchberger 152 
Kléber, J. B. 24 
Klein, E. F. 72, 74, 76 
Kleinschmidt, A. 108 
Klopstock, F. G. 1 f., 9,12, 263-265, 268, 270-274, 

279 
Knebel, K. L. von 210 
Knesebeck, K. F. von 197f., 200f. 
Knigge, A. von VII-IX, XII, 116, 150, 197, 254 f., 

257, 262 f. 
Koch, Ch. W. 18, 24 
Koestler, G. 150 
Koller 23 
Kollowrat, L. 51 
Kotzebue, A. 85 f., 90, 94, 253, 255, 257, 280, 283, 

288, 292, 294, 296, 299 



336 Personenregister 

Krosigk, K. von VII 
Kuncksel 230 
Kutz, M. 214 

Labrosse 162 
Labrousse, Ch. 316 
Lafayette, G. M. de 90f., 155, 161 
Lafontaine, A. 253 
Lafontaine (pasteur) 166 
Lamey, A. 252 
La Rochefoucauld, L. A. de 1, 274 
La Rochefoucauld, cardinal de 163 
La Tour, comte de 283, 296 
Laufenberg, H. 310 
Laukhard, F. Ch. 197, 205 f., 295 
Lavater, J. G. 152,265,270 
Laveaux, J. C. 19 
Lefèbvre, G. 227, 230, 316 
Lehne, F. 139, 280 
Leibetseder, J. 59 
Lenin, V. I. 69 
Leonidas 202 
Leopold II. (dt. Kaiser) 44 f., 50-52, 54-57, 59-61, 

63, 68, 73, 82, 100, 134, 251, 283 
Lessing, G. E. 282 
Leuchsenring, J. L. 106 
Levrault, X. 20 
L'Huillier, F. 16, 21, 24 
Lichtenau, Gräfin von 288 
Linck, W. 111 
List, G. F. 110f., 114, 116 
Lorraine, cardinal de 282 
Lubbert 230, 232 
Luckmann, J. 59 
Ludwig X. (Landgraf von Hessen-Kassel) 151 
Ludwig XIV. (König von Frankreich) 11,158,162, 

196, 203 
Ludwig XV. (König von Frankreich) 154 
Ludwig XVI. (König von Frankreich) X-XII, 9, 

14, 28, 45, 59, 61, 68, 104, 156f., 191, 259, 270, 
273, 282, 286, 295 f. 

Ludwig XVIII. (König von Frankreich) 109, 163 
Ludwig Ferdinand (Prinz von Preußen) 164 
Lux, A. 138 

Machiavelli, N. 44 
Mairan 111 
Maistre, J. de 315 
Malseigne, colonel de 159 
Mann, H. XIV 
Mannlich, J. Ch. 127 
Marat, J. P. 32, 198, 274, 312 
Maria Theresia (dt. Kaiserin) 52, 62, 210, 213 
Marie-Antoinette (Königin von Frankreich) 44, 68 
Markov, W. 319f. 
Martini, K. A. von 60 

Martinovics, I. von 49, 52, 55, 57, 61 
Marx, K. VII 
Mathiessen, C. J. 87 
Mathiez, A. 311,316 
Max Joseph (Herzog von Zweibrücken) 120-123, 

125, 127, 155 
Mehring, F. 310 
Meier 103 
Meinecke, F. 149, 306 
Meiners, C. 5, 188 
Merck, J. H. 86, 94 
Metternich, C. L. (Fürst) 18, 149 
Metternich, Matthias 139, 292 
Metternich-Winneburg, F. G. K. von (Graf) 51 
Meyer, A. 19, 23 
Meyer, G. C. 229, 279 
Mieg, M. 111 
Mirabeau, H. marquis de 44, 51, 72, 90f., 158 
Mirabeau (le tonnelier) 156, 158 
Moser, J. 149 
Montaigu, marquise de 161, 163 
Montesquieu, Ch. L. de 60, 255 
Montgelas, M. (Graf) 120f., 127f. 
Montjoie (Familie) 116 
Montmorency, cardinal de 163 
Moreau, J. V. 110-112, 120, 125-127, 159, 235 
More de Pontgibaud (comte) 162 
Moskovskaja, J. 319 
Muckle, F. 311 
Müller, A. 303 
Müller, J. 4, 14 
Müller, N. 267f., 280, 292, 294 

Naujoks, E. 320 
Necker, J. 9 
Neuilly, comte de 159 
Nicolai, C. F. 76, 78, 197 
Novalis 153 
Nürnberger, R. 318 

Oelsner, K. E. 30-32, 34, 37f., 88, 110 
Oncken, W. 308 
Opiz, J. F. 58 
Orléans, duc d' 51, 163 f. 

Paillot, R. 161 
Paine, Th. 57, 59 
Palmer, R. 320 
Paul I. (Zar) 163 
Paula Herbert, F. de 58 
Peccadeuc, comte de 159 
Pergen, J. A. (Graf) 52, 55, 61 
Perthes, C. Th. 251 
Pétion, J. 89 
Pfeffel, G. 105, 265 
Pohls 229 



Personenregister 337 

Polignac, J. duc de 55 
Posselt, E. L. 6, 11 f., 101, 103 
Poterat, P. C. marquis de 110 
Pouget (général) 159 
Preysing, M. (Graf) 121 
Provence, comte de 155 
Prutz, R. 304 

Rabouin 162 
Radziwill (prince) 162 
Rambach 261 
Ranke, L. von 81, 303 f., 308 
Raumer, K. von 79, 271 
Rayneval, G. de 43 
Rebmann, G. F. VII, 252, 255-257, 262 f., 273 
Rehberg, A. W. 3 f., 14, 149 
Reichard, H. A. O. 143, 273 
Reichardt, J. F. 39 f., 85, 88-91, 93-95 
Reichardt, R. XIV, 17, 30 
Reichenbach, G. 127 
Reinach (Familie) 116, 156 
Reinalter, H. XIII 
Reinhard, K. F. 7, 22, 30, 32-35, 88 
Reitzenstein, S. von 109f., 112f., 115 
Rendler, J. 60, 108 
Reubell, J. F. B. 24, 47, 110, 113, 233 
Reuss, R. 23 
Reventlow, F. von 152 
Richelieu, A. J. de (cardinal) 43, 46 
Riedel, A. 52f., 56,61,63 
Riese, Ph. 150 
Ritter, G. 314-319 
Rivarol, A. de 164 
Robespierre, M. 32, 46, 89,192,198, 256, 298, 303, 

307f., 312-314, 317, 320 
Roche Aymon, comte de la 156, 164 
Rohan-Guémené, L. R. de (cardinal) 17f., 102, 

104, 154 
Romain 112 
Rose, R. B. 320 
Rothe, Madame de 161 
Rousseau, J. J. 11, 22, 39, 57, 59f., 129, 144, 162, 

184, 192f., 314f., 317 
Roux, J. 319 
Rude, G. 320 
Rühl, Ph. J. 23 
Ruge, A. 73 
Ruiz, A. 111 
Ruzsitska, G. 53, 56, 63 

Sabran de 162 
Sagnac, Ph. 16 
Sailer,J. M. 152 
Saint Louis, chevalier de 159 
Saltzmann, F.-R. 19 
Saurau, F. J. (Graf) 55 

Schaller 252 
Scharnhorst, G. 199 
Schedel, T. 58 
Scheel, H. XII, 16, 108, 111, 120, 122, 125f., 128f. 
Schiller, F. 14, 88, 92, 119, 123, 249, 261, 263, 265, 

268,279-281,285 
Schirach, G. B. von 17, 82, 86, 151, 257 
Schlabrendorff, G. von 30f., 33-35, 37 
Schlegel, F. 170, 178, 180-183, 187, 303 
Schlemmer 139 
Schlözer, A. L. VII, 9f., 12, 14, 17, 92, 143, 303 
Schloißnigg, J. B. von 61 
Schlosser, J. G. 101, 103-105 
Schmettau, W. F. von VII 
Schmidt, A. 308 
Schmidt, Ch. 238 
Schmitt, E. 321 
Schnabel, F. 108, 113 
Schneider, E. 19, 22f., 259, 264f., 269, 277, 279 
Schoch 295 
Schröder, F. L. 292 
Schroeder (General) 159 
Schubart, Ch. F. D. 12, 22, 89, 94, 265-267, 275 
Schütz, F. W. von 252 
Schulenburg, F. W. von 54 
Schulmeister, Ch. 116 
Schulz, F. 7, 85, 88 f., 92-95 
Schwann 232 
Schweighaeuser (fils) 19 
Schwind, F.-Ch. 23 
Seinsheim, A. F. von 121 
Senac de Meilhan 164 
Sergent, A. F. 111 
Sickingen, F. von 202 
Siebenmorgen, H. XIV 
Sieburg, H.-O. 320 
Sieveking, G. H. 274 
Sieyès, abbé E. J. 31-33, 47f., 86, 110 
Simon, J. F. 19, 23 
Soboul, A. 316, 324 
Sonnenfels, J. von 49 
Sorel, A. 16 
Spaun, F. S. 59 
Spenlé, E. 153 
Spielmann, A. von 54, 61 
Spittler, L. Th. 5, 93 
Sprengel, M. Ch. 6 
Staël, G. de 166 
Stäudlin, W. L. 265, 275 
Stalin, J. 318 
Starck,J. A. 150,257 
Stattler, B. 76 
Stern, A. 31 lf. 
Stem, H. VIII 

Stolberg, F. von 10, 152, 163, 272 
Strattmann, abbé P. 51 



338 Personenregister 

Strobl, A. 128 
Stuna, M. 58 
Svarez, C. G. 76 
Swann 229 f. 
Sybel, H. von 62, 307f., 318, 320 

Taine, H. 313 
Talleyrand, T. 33, 48, 114f. 
Tallien 229 
Taufferer, S. von 59, 61 
Tertre, vicomte du 163 
Tessé, comte de 161 
Thompson, E. P. 325 
Thugut, F. 61-63 
Tieck, L. 298 
Törring, J. A. von 121 
Topineau 111 
Toustain, marquis de 155 
Treitschke, H. von 132 

Ulrich, A. 19 f. 
Utzschneider, J. 125, 127f. 

Varnhagen, K. A. von Ense 90f. 
Vasse, Mr. de 162 
Vesely, J. J. 58 
Viatte, A. 153 
Viebig, C. XIV 
Vierset 158 
Vincent 159 
Vivenot, A. von 62 

Voltaire, F. M. de 17, 101, 123, 255, 256, 281 
Voss,J. H. 265 f. 

Wagner, S. Ch. 197, 202 
Wahl, A. 308f., 312f. 
Waidmannsdorf, M. Ch. von 53 
Weber, V. 261 
Wedekind, G. Ch. 21-23, 292 
Weishaupt, A. 150 
Weiße, Ch. F. 10 
Weissenbach, J. A. 149 
Wekhrlin, W. L. 3, 9, 85 f., 263 
Weller, E. O. 304, 309 
Wenck, W. 309 
Wendel, H. 311 
Werner, K. F. VII 
Wieland, C. M. 10, 17,93f. 
Wilhelm (Markgraf von Baden) 116 
Wilhelm I. (dt. Kaiser) 308 
Wilhelm II. (dt. Kaiser) 310 
Wilhelm IX. (Landgraf von Hessen-Kassel) 107f. 
Wöllner, J. Ch. 76-78, 150, 288 f. 
Wolff, Ch. 80 
Woloch, I. 320 
Wurmser, J. L. 106, 156 

Ysabeau 229 

Zentner, F. von 121 
Zeune, C. von 164 
Zimmermann, F. 119 
Zimmermann, J. G. 76, 85f., 151 
Zinzendorf, K. (Graf) 151 


	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort des Herausgebers
	Rudolf Vierhausy: "Sie und nicht wir". Deutsche Urteile über den Ausbruch der Französischen Revolution
	Roland Marx: Strasbourg, centre de la propagande révolutionnaire vers l'Allemagne
	Karl Hammer: Deutsche Revolutionsreisende in Paris
	Jean Tulard: La diplomatie française et l'Allemagne de 1789 à 1799
	Helmut Reinalter: Einwirkungen der Französischen Revolution auf die Innen- und Außenpolitik des Kaiserhofes in Wien
	Horst Möller: Primat der Außenpolitik. Preußen und die Französische Revolution 1789-1795
	Alain Ruiz: Agents de la propagande révolutionnaire en Allemagne de 1789 à 1792. Les voyageurs et leurs récits sur la France
	Jürgen Voss: Baden und die Französische Revolution
	Eberhard Weis: Pfalz-Bayern, Zweibrücken und die Französische Revolution
	Franz Dumont: Mainz und die Französische Revolution
	Jacques Droz: Les anti-jacobins en Allemagne 
	Jean Vidalenc: Les émigrés français dans les pays allemands pendant la Révolution
	Jörn Garber: Geschichtsphilosophie und Revolution. Spätaufklärerische Geschichtstheorien im Einflußfeld der Französischen Revolution
	Erich Schneider: Das Bild der französischen Revolutionsarmee (1792-1795) in der zeitgenössischen deutschen Publizistik
	Roger Dufraisse: Les relations économiques entre la France révolutionnaire et l'Allemagne
	Gonthier-Louis Fink: La littérature allemande face à la Révolution française (1789-1800). Littérature et politique, libertés et contraintes
	Walter Grab: Französische Revolution und deutsche Geschichtswissenschaft
	Rolf Reichardt: Die Französische Revolution als Maßstab des Deutschen "Sonderweges"? Kleines Nachwort zu einer großen Debatte.
	Register der Orte und geographischen Bezeichnungen
	Personenregister

