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Einleitung

A. Das Duell zwischen Ancien Régime und Moderne

Landläufig gilt das Duell als ein Phänomen des Ancien Régime. Literarisch 
verewigt ist es als solches exemplarisch in den zahllosen Zweikämpfen der 
drei Musketiere Alexandre Dumas’, um nur eines von vielen Beispielen zu 
nennen. Dieses im 19. Jahrhundert geprägte Bild des Duells als adliges Privi
leg der privaten Austragung von Ehrstreitigkeiten wirkt bis heute fort: Be
fragt man Franzosen zu ihrer Geschichte, zeigen sie sich durchweg überzeugt, 
dass das Duell mit der Französischen Revolution verschwunden, seitdem zu
mindest aber verboten sei. Ähnlich sahen es auch schon ihre Vorfahren wäh
rend der Revolution. Als Inbegriff der alten Ordnung sei das Duell inkompa
tibel mit dem entstehenden »nouvel empire«, wie es der citoyen-soldat Meaux 
1789 formulierte1. Entsprechend hoch waren nach der Erstürmung der 
 Bastille die Erwartungen, dass auch die Tage des Duells gezählt seien und es 
 gemeinsam mit dem Adel bald der Geschichte angehören werde. Der Erwar
tungshorizont der Zeitgenossen – um es mit Reinhart Koselleck zu formulie
ren – ging also vom Niedergang des Duells aus2. Entgegen allen Erwartungen 
hat das Duell die Französische Revolution jedoch überstanden, ja mehr noch, 
es erfuhr eine spektakuläre Renaissance im »nouveau régime«, wie ein Duell
befürworter 1820 die neue Zeit bezeichnete3.

Nach Ansicht Victor Kiernans, der Zweikämpfe im europäischen Vergleich 
untersucht hat, war das Duell in Frankreich im 19. Jahrhundert am verbrei
tetsten4. Es entwickelte sich dort zu einer Praxis, die breiten sozialen Schich
ten offenstand. So gehört es zu den Besonderheiten des französischen Duells, 
dass sich in der Armee alle Dienstgrade vom einfachen Soldaten bis hin zum 
General duellierten. Insbesondere bürgerliche Männer des öffentlichen Le
bens, Journalisten und Politiker bestimmten diese neue französische Duell
kultur. Sie war außerdem durch eine umfassende öffentliche Berichterstat
tung über die Zweikämpfe in den Zeitungen geprägt. Darauf wies bereits 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts der neben Émile Durkheim wichtigste fran
zösische Soziologe seiner Zeit, Gabriel Tarde, in einer Untersuchung zum 

1 Vgl. P. Meaux, Confédération nationale à l’Assemblée nationale sur la nécessité de dé
truire promptement le préjugé du faux point d’honneur, Paris 1789, S. 1 f.

2 Vgl. Reinhardt KosellecK, »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« – zwei histo
rische Kategorien, in: Ulrich engelhardt u. a. (Hg.), Soziale Bewegung und politische 
Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt, Stuttgart 1976, S. 13–33.

3 Vgl. AAD, Dossier 3123, fol. 11v.
4 Vgl. Victor G. Kiernan, The Duel in European History. Honour and the Reign of Aristoc

racy, Oxford 1988, S. 261.
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zeitgenössischen Duell hin. In seiner Analyse bildeten die öffentliche Be
richterstattung über die Zweikämpfe und ihre besonders häufige Verbreitung 
im Kreise der Journalisten und Politiker die Spezifika (couleur propre) des 
französischen Duells gegen Ende des 19. Jahrhunderts5. Sein Ende als quan
titativ signifikante und gesellschaftlich akzeptierte Praxis sollte das Duell erst 
mit dem Ersten Weltkrieg finden.

Wie ist diese Diskrepanz zwischen den Niedergangserwartungen und der 
tatsächlichen Entwicklung des Duells im 19. Jahrhundert zu erklären? Bishe
rige Erklärungsansätze interpretieren den Fortbestand des Duells als Imita
tion einer adligen Praxis des Ancien Régime durch das Bürgertum, welches 
bestrebt gewesen sei, symbolisch mit dem Adel gleichzuziehen. Diese Inter
pretation geht auf Deutungen aus dem 19. Jahrhundert zurück, wonach sich 
der Dritte Stand die Teilnahme am Duell durch die Revolution erkämpft ha
be6. Die These war so eingängig, dass sie lange Zeit kaum hinterfragt wurde. 
Für Historiker des 20. Jahrhunderts wie Arno Mayer wurde somit die Exis
tenz des Duells im 19. Jahrhundert zum Beleg der »persistance of the old 
regime«, so Titel und These seiner vergleichenden Studien der europäischen 
Gesellschaften der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts7.

Neuere Arbeiten differenzieren das Bild, indem sie nicht mehr von einer 
Imitation, sondern von einer Adaptation des Duells im 19. Jahrhundert aus
gehen8. Adaptation bedeutet dabei immer auch Neuinterpretation. In ge
schlechtergeschichtlichen Ansätzen wird das Duell etwa als Antwort auf die 
Krise der Männlichkeit beim Übergang in die neue Geschlechterordnung der 
postrevolutionären Gesellschaft interpretiert. Das Duell als männliches Ri
tual habe hier eine stabilisierende Funktion gehabt. In kultur und mentali
tätsgeschichtlicher Hinsicht wird Ehre in Frankreich in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts als die Grundlage der ansonsten durch die Revolution tief 
gespaltenen französischen Gesellschaft (les deux France) betrachtet. Der hohe 
Stellenwert der Ehre habe entsprechend die Duellkultur gefördert. Da diese 
Duelle aber zugleich auf einem gemeinsamen Ehrbegriff fußten, erlaubten 
sie auch, Spannungen auf eine ritualisierte Art und Weise punktuell auszu

5 Vgl. Gabriel tarde, Le duel, in: ders., Études pénales et sociales, Paris 1892, S. 1–83, 
hier S. 38.

6 Vgl. Eugène cauchy, Du duel considéré dans ses origines et dans l’état actuel des 
mœurs, 2 Bde., Paris 1846, hier Bd. 1, S. 254.

7 Vgl. Arno Mayer, The Persistance of the Old Regime. Europe to the Great War, New 
York 1981 (dt.: Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen Gesellschaft, 
1848–1914, München 1984).

8 Vgl. als vorzüglichen Überblick zur historischen Duellforschung Ulrike ludwig, Gerd 
schwerhoff, Barbara Krug-richter (Hg.), Zugriffe auf das Duell, sowie Ulrike lud-
wig, Gerd schwerhoff, Ansichten zum Duell, Geschichtswissenschaftliche Zugänge, 
beides in: dies. u. a. (Hg.), Das Duell. Ehrenkämpfe vom Mittelalter bis zur Moderne, 
Konstanz 2012, S. 11–28 bzw. 29–38. 



A. Das Duell zwischen Ancien Régime und Moderne  3

räumen. Folgt man dieser Lesart, kam dem Duell auch die soziale Funktion 
des »tension management« zu.

Diese Ansätze erlauben erhellende Blicke auf das Duell des 19. Jahrhun
derts. Sie erlauben jedoch keine Einblicke in die materiellen und die diskur
siven Veränderungen, die das Duell erfuhr und durch die es sich im 19. Jahr
hundert deutlich von seinem Vorläufer im Ancien Régime unterschied. 
Nimmt man den Ansatz der Adaptation nämlich ernst, muss man gerade 
nach diesen Veränderungen fragen, um zu verstehen, wie sich die Franzosen 
des 19. Jahrhunderts das Duell aneigneten und welche Vorstellungen sie da
mit verbanden. Möglich war die Renaissance des Duells im 19. Jahrhundert 
nur durch die sukzessiven Veränderungen in Diskurs und Praxis während 
der Revolution, des Kaiserreichs und der Restauration. Dadurch wurde das 
 Duell für Männer individuell attraktiv und für die Gesellschaft kollektiv ak
zeptabel. Auf dieser Grundlage konnte sich eine spezifische französische Du
ellkultur des 19. Jahrhunderts entwickeln, die durch die Dominanz von Poli
tikern und Journalisten einerseits und die öffentliche Berichterstattung über 
die Austragung andererseits gekennzeichnet war.

Bereits die Zeitgenossen nahmen die Veränderungen des Duells im Über
gang vom 18. zum 19. Jahrhundert wahr und kommentierten sie. Für die 
Revolution hoben sie die erneute Zunahme der Duelle, ihre öffentliche Aus
tragung sowie ihre Straffreiheit hervor. Im Kaiserreich beschrieben sie das 
Duell primär als eine Praxis des Militärs. In der Restauration schließlich 
mehrten sich die Stimmen, die das Duell für gesellschaftlich akzeptabel er
klärten, da es kein Privileg einer bestimmten Schicht mehr sei. Die gesell
schaftliche Verhandlung des Duells führte in den 1820er Jahren erstmals in 
der Geschichte des französischen Duells zu einer positiven Begründung der 
Zweikampfpraxis. Im Ringen zwischen Diskurs und Gegendiskurs zum Du
ell gewann die Rechtfertigung des Duells als eine die gesellschaftliche Ent
wicklung voranbringende Praxis nunmehr die Oberhand. Dementsprechend 
war das Ziel staatlichen Handelns nicht länger die Bekämpfung des Duells. 
Vielmehr ging es jetzt darum, eine der positiven Grundhaltung entsprechen
de zeit und sittengemäße Einbettung des Duells in das Gesellschafts und 
Rechtssystem zu finden. Diese bestand darin, in strafrechtlicher Hinsicht auf 
die Verfolgung regelkonformer Duelle weitestgehend zu verzichten und die 
materiellen Folgen der Zweikämpfe (Verletzungen, Invalidität, Tod) zivil
rechtlich mit den Opfern beziehungsweise ihren Angehörigen zu regeln. Die 
auf dieser Grundlage in den 1820er Jahren formulierte Theorie des »moder
nen Duells« sollte die Grundlage für seine weitere Entwicklung im 19. Jahr
hundert liefern.

Diesen Veränderungen des Duells und ihren Begleitdiskussionen geht die 
vorliegende Untersuchung für die Zeit der Revolution, des Kaiserreichs und 
der Restauration als den Phasen seiner entscheidenden Transformation nach. 
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Sie fragt dazu vor allem nach Kontinuitäten und Diskontinuitäten in Dis
kurs und Praxis. Am Anfang des Untersuchungszeitraums stehen die funda
mentalen Veränderungen der Französischen Revolution. Durch die ersatz
lose Streichung der Antiduellgesetzgebung des Ancien Régime stellte sich die 
Frage des neuen (straf)rechtlichen Umgangs mit dem Duell. Der Untersu
chungszeitraum endet mit der Formulierung der Theorie des »modernen 
Duells« in den 1820er Jahren, in welcher die dem Duell gegenüber veränder
te gesellschaftliche Haltung zum Ausdruck kam und die später eine neue 
Blüte der Duellkultur im 19. Jahrhundert ermöglichte. Der verfolgte Ansatz 
schränkt somit den eigentlichen Untersuchungszeitraum auf die vier Jahr
zehnte zwischen 1789 und 1830 ein. Zugleich stellt er aber die Ergebnisse in 
den Kontext der longue durée der Geschichte des Duells in der Neuzeit vom 
16. bis zum 20. Jahrhundert, um die Spezifik der Wandlungsprozesse zwi
schen Ancien Régime und Moderne herauszuarbeiten.

Der Begriff des Ancien Régime meint hier sowohl die konkrete historische 
Epoche der Frühen Neuzeit des 16. bis 18. Jahrhunderts als auch das Modell 
einer ständisch geprägten, dabei aber sozial dynamischen Gesellschaftsord
nung im Rahmen einer sich wandelnden Monarchie, wie sie Alexis de Toc
queville in seiner klassischen Untersuchung »L’Ancien Régime et la Révolu
tion« dargestellt hat9. Der Begriff der Moderne beschränkt sich innerhalb 
seiner vielfältigen Bedeutungsebenen auf jenes Gesellschaftsmodell, das im 
Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert aus den wirtschaftlichen und politi
schen Innovationsschüben der Industriellen sowie der Französischen Revo
lution entstand. Als Schlüsselfaktoren der Moderne wurden danach insbe
sondere Rationalisierung, Universalisierung und Individualisierung identifi
ziert10. Das Gegensatzpaar Ancien Régime und Moderne greift damit Max 

 9 Vgl. Alexis de tocqueVille, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris 21856, vor allem 
Buch II, Kap. 8–11. Vgl. weiter aus begriffsgeschichtlicher Sicht Diego Venturino, La 
naissance de l’»Ancien Régime«, in: lucas (Hg.), The Political Culture, S. 11–40.

10 Zum Konzept der Moderne vgl. Ulrich weiss, Art. »Moderne«, in: Lexikon der Politik. 
Politische Grundbegriffe, hg. v. Dieter nohlen, RainerOlaf schultze, Susanne S. 
schütteMeyer, Bd. 7, München 1998, S. 395–397, sowie Ralf schnell, Art. »Moderne«, 
in: Lexikon der Geisteswissenschaften. Sachbegriffe – Disziplinen – Personen, hg. v. 
Helmut reinalter, Peter J. Brenner, Wien 2011, S. 561–571. Vgl. aus überwiegend 
 deutscher, begriffsgeschichtlicher Perspektive Hans Ulrich guMBrecht, Art. »Modern, 
Modernität, Moderne«, in: Geschichtliche Grundbegriffe, hg. v. Otto Brunner, Werner 
conze, Reinhart KosellecK, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 93–131. Vgl. als historische Analyse 
des Modernitätskonzepts in Frankreich Christophe charle, Discordance des temps. 
Une brève histoire de la modernité, Paris 2011, der Modernität bezeichnenderweise 
ebenfalls gegen 1830 beginnen lässt. Der der vorliegenden Untersuchung zugrunde lie
gende Begriff der Moderne weicht hingegen von der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
gültigen französischen Epocheneinteilung ab, die die Zeit der Frühen Neuzeit als »épo
que moderne« und die Zeit seit der Französischen Revolution als »histoire contempo
raine« bezeichnet. Vgl. Jean leduc, Art. »Période, périodisation«, in: delacroix u. a. 
(Hg.), Historiographies, Bd. 2, S. 830–838, hier S. 831 f.
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Webers Interpretation der Französischen Revolution als Epochenschwelle 
zwischen »ständischen Gesellschaften mit Ehre als dominanter Wertorientie
rung und Marktgesellschaften, die, beherrscht von ›sachlichen‹ Interessen, 
nichts von Ehre wissen«, auf11. Da das Duell immer auf Ehre rekurriert, der 
Wegfall von Ehre als Leitwert nach Weber hingegen ein Epochensignum der 
Moderne ist, das Duell aber trotzdem auch in der rationalen und sachlichen 
Welt weiter existierte, ist es spannend und aufschlussreich, es in dieser Um
bruchsphase einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Diese ist Gegen
stand der vorliegenden Untersuchung.

B. Zum Forschungsstand

a) Ansätze zur Interpretation des Duells in der 
 historischen Forschung 

Der Schwerpunkt der historischen Forschung zum Duell in Frankreich lag 
lange Zeit auf der Epoche des Ancien Régime. Bis in die 1980er Jahre stan
den dabei besonders die Zweikämpfe des 16. und 17. Jahrhunderts im Zen
trum des wissenschaftlichen Interesses. Sie wurden als ein Mittel des adligen 
Widerstands gegen die entstehende zentralstaatliche Monarchie interpretiert. 
In dem Maße, wie sich die französischen Könige gemäß dem Herrschafts
modell des Absolutismus als einzige Quelle von Macht und Ehre verstanden 
und sich entsprechend verhielten, formulierte der Adel seinen Anspruch auf 
eine eigene, ihm unabhängig von der königlichen Zuerkennung geburts
rechtlich und damit ständisch zustehende Ehre. François Billacois zeigt in 
seinen bahnbrechenden Untersuchungen zum Duell dieser Epoche auf, wie 
das Duell zum Instrument der Sichtbarmachung und der Verteidigung adli
ger Ehrbegriffe wurde. Die Monarchie widersetzte sich diesem Anspruch auf 
eine eigene geburtsständische Ehre des Adels und verfolgte Duelle als Majes
tätsbeleidigung, da sie gegen das Gewalt und Justizmonopol des Königs ver
stießen12.

11 Martin dinges, Der Maurermeister und der Finanzrichter. Ehre, Geld und soziale Kon
trolle im Paris des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994, S. 15. Dinges gibt die hier zitierten 
Passagen als Zitat von Max Weber an, die sich an der angegebenen Stelle zwar dem Sinn 
nach, jedoch nicht wörtlich so finden. Vgl. Max weBer, Wirtschaft und Gesellschaft, 
Tübingen 1922, 51980, S. 643–641, hier bes. S. 638.

12 Vgl. François Billacois, Le duel dans la société française des XVIe–XVIIe siècles. Essai de 
psychosociologie historique, Paris 1986; Arlette Jouanna, Le devoir de révolte. La no
blesse française et la gestion de l’État moderne, 1559–1661, Paris 1989. Ähnlich bereits 
zuvor Micheline cuénin, Le duel sous l’Ancien Régime, Paris 1982 sowie aus soziologi
scher Perspektive Friedhelm guttandin, Das paradoxe Schicksal der Ehre. Zum Wandel 
der adeligen Ehre und zur Bedeutung von Duell und Ehre für den monarchischen Zen
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Gemäß dieser Interpretation verlor das Duell angesichts des sich durch
setzenden Herrschaftsmodells Ludwigs XIV. Ende des 17. Jahrhunderts seine 
Funktion als symbolische Herausforderung und Selbstbehauptung des Adels. 
Billacois zufolge bestand das Duell zwar weiter, doch war ihm die Spitze der 
Majestätsbeleidigung und damit seine eminent politische Bedeutung genom
men. Entsprechend kam dem Duell auch nicht weiter die Qualität eines fait 
social total zu und es war als bloßer Anachronismus für Billacois kein loh
nendes Thema der historischen Forschung mehr13.

Im Rahmen der neueren Gewaltforschung haben sich weitere Studien, 
insbesondere die von Stuart Carroll zum Duell der Frühen Neuzeit, stärker 
als Billacois mit dem Vergleich des Duells mit anderen Formen der Gewalt
ausübung beschäftigt und zunehmend auch den materiellen Aspekten des 
Fechtens und des Duellierens Rechnung getragen14. In ihrer Studie »Croiser 
le fer. Violence et culture de l’épée dans la France moderne« haben Pascal 
Brioist, Hervé Drévillon und Pierre Serna das zunächst evident erscheinen
de, letztlich aber extrem komplexe Verhältnis der Fechtkunst und des Duells 
sowie die vielfältigen Vernetzungen von Männlichkeit, Heldentum und Ge
walt in Frankreich untersucht15. Wie auch Stuart Carroll dekonstruiert ins
besondere Hervé Drévillon in diesem Zusammenhang für das 17. Jahrhun
dert den Diskurs über das Duell als eine Gewalt regulierende, ritualisierende 
und damit letztendlich reduzierende Praxis; vielmehr seien Ungeregeltheit 
und Gewalttätigkeit für die Duelle des Adels kennzeichnend gewesen, die 
sich darin kaum von anderen Kämpfen unterschieden16. Pierre Serna zeigt 
für das 18. Jahrhundert, dass die Duelle ihre Bekämpfung durch Ludwig XIV. 
sehr wohl überstanden, auch wenn sie jetzt in die Heimlichkeit abgedrängt 
worden waren. Die Praxis der Ehrverteidigung in einem nunmehr verbote
nen und heimlich ausgetragenen Ritual habe jedoch keine Oppositionsfunk
tion gegen den König mehr gehabt, sondern vielmehr zur Homogenisierung 
der Eliten des Königreichs beigetragen. Zugleich weist Serna aber auch auf 

tralstaat, Berlin 1993. Vgl. zum Funktionswandel des Duells in der Frühen Neuzeit in 
gesamteuropäischer Perspektive auch: Ronald G. asch, »Honour in all Parts of Europe 
will be ever like itself«. Ehre, adlige Standeskultur und Staatsbildung in England und 
Frankreich im späten 16. und im 17. Jahrhundert: Disziplinierung oder Aushandeln von 
Statusansprüchen?, in: ders., Dagmar freist (Hg.): Staatsbildung als kultureller Pro
zess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit, Köln u. a. 
2005, S. 353–379.

13 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 311.
14 Vgl. hierzu exemplarisch Stuart carroll, Blood and Violence in Early Modern France, 

Oxford 2006.
15 Vgl. Pascal Brioist, Hervé dréVillon, Pierre serna, Croiser le fer. Violence et culture de 

l’épée dans la France moderne, XVI–XVIIIe siècle, Paris 2002.
16 Vgl. Hervé dréVillon, L’art de tuer comme art de vivre, in: Brioist, dréVillon, serna, 

Croiser le fer, S. 199–237; carroll, Blood and Violence, S. 152–157.
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die erstaunliche soziale Offenheit des Duells gegen Ende des Ancien Régime 
hin. Neben Adligen und Offizieren duellierten sich auch Bürger und sogar 
einfache Soldaten und Handwerker in Frankreich17.

Die Konzentration der französischen Forschung auf das Duell der Frühen 
Neuzeit im Kontext des Staatsbildungsprozesses ließ die Beschäftigung mit 
dem Duell des 19. Jahrhunderts als im Vergleich dazu weniger interessantes 
Studienobjekt erscheinen. Neben populärwissenschaftlichen Darstellungen18 
und epochen beziehungsweise länderübergreifenden Studien19 war das 
fran zösische Duell des 19. Jahrhunderts in den letzten Jahrzehnten vor allem 
Thema faktenorientierter Regionalstudien20 oder Gegenstand militärge
schichtlicher Arbeiten21; es fand ferner am Rande Berücksichtigung in Ar

17 Vgl.: Pierre serna, Corps morts et paroles vives, in: Brioist, dréVillon, serna, Croiser 
le fer, S. 329–370, hier S. 362–364.

18 Vgl. etwa Martin Monestier, Duels. Les combats singuliers des origines à nos jours, 
Paris 1991, als Wiederauflage ders., Duels. Histoire, techniques et bizarreries du com
bat singulier des origines à nos jours, Paris 2005, S. 237–290; Pierre lacaze, En garde. 
Du duel à l’escrime, Paris 1991, oder Liliane fonpudie, Sur le pré. Le duel en France du 
Moyen Âge à nos jours, Montmorency 2004, S. 141–249.

19 Vgl. in diesen Studien zu Frankreich Kiernan, The Duel, bes. S. 259–270; Robert 
BladicK, The Duel. A History of Duelling, London 1965, S. 77–96. Vgl. als Ausblick ins 
19. Jahrhundert in Untersuchungen zur Frühen Neuzeit Billacois, Le duel dans la so
ciété, S. 313 f.; cuénin, Le duel, S. 295–310, sowie Pierre serna, »Point de duel ou point 
de constitution?«, in: Brioist, dréVillon, serna, Croiser le fer, S. 429–478. Ferner finden 
sich bei Kevin Mcaleer, Dueling. The Cult of Honor in FindeSiècle Germany, Prince
ton 1994, S. 183–196, einige Ausführung zum französischen Duell des ausgehenden 
19. Jahrhunderts.

20 Vgl. als ältere Regionalstudien Gaston laValley, Les duellistes de Caen de l’an IV à 1848 
et le bretteur Alexis Dumesnil, Caen 1914 [Extrait des »Mémoires de l’Académie natio
nale des sciences, arts et belleslettres de Caen«, 1913]; Eugène Louis de santi, Escri
meurs et duelliste toulousains, in: Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et 
belleslettres de Toulouse, 12e série, Toulouse 1929, Bd. 7, S. 191–203; Raymond duplan-
tier, Les duels à Poitiers et dans la Vienne, au cours de la première moitié du dixneu
vième siècle, in: Bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest, 4e série 1 (1949–1951), 
S. 273–292. Als neuere Regionalstudien liegen vor: Jacques gastaldi, Le duel phénomène 
socioculturel, sa pratique à Nice de 1860 à 1914, in: Nice historique 103 (2005), S. 31–66; 
Simionette toMBaccini Villefranque, Duels et duellistes à Nice sous la Restauration, in: 
ibid., S. 13–29; Marc ortolani, Le duel à Nice au XIXe siècle, cadre juridique et répres
sion judiciaire, in: ibid., S. 3–11. Auch in Frankreich nicht zu beschaffen war leider die 
Arbeit zum Duell im Calvados im 19. Jahrhundert von Yves Baron, Les duels dans le 
Calvados au XIXe siècle, mémoire de maîtrise d’histoire,  mschr. Ms., Universität Caen 
(1982). Einige Ergebnisse daraus finden sich allerdings bei Gabriel desert, Pour une 
 relecture de la notion de duel, in: Annales de Normandie 33 (1983), S. 181–184.

21 Vgl. für das ganze 19. Jahrhundert Pierre chalMin, La pratique du duel dans l’armée 
française au XIXe siècle, in: Actes du 80e congrès des Sociétés savantes, section d’histoire 
moderne et contemporaine, Lille 1955, S. 327–350, sowie für Teilabschnitte des Jahr
hunderts Patrick Boucheron, Le duel dans la société militaire du consulat et de l’Em
pire. Mémoire de maîtrise d’histoire, mschr. Ms., Universität Paris I (1987) (obwohl 
nicht gedruckt, gilt die Arbeit als Standardwerk); Laurence Montroussier, La pratique 
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beiten zur Gewalt22, über Studenten23 sowie zur Geschichte des Antisemitis
mus24 und des Fin de siècle25. Auch als Thema kulturgeschichtlicher Magis
terarbeiten wurde es häufiger vergeben26.

Inhaltlich wurde das Duell des 19. Jahrhunderts in der Forschung dabei 
lange Zeit fast ausschließlich unter dem Aspekt des Fortbestehens einer 
überkommenen Praxis thematisiert, die alleine wegen ihrer Unzeitgemäßheit 
erklärungsbedürftig sei. Der Begriff des »Fortbestehens« ist jedoch alles an
dere als neutral. Er impliziert bereits eine Interpretation: Zum einen setzt er 
voraus, dass es das gleiche Phänomen bereits vorher so gegeben hat, zum 
anderen wird mit der Erklärungsbedürftigkeit unterstellt, dass es eigentlich 
nicht mehr existieren sollte. Entsprechend interpretierte etwa Kiernan das 
Duell des 19. Jahrhunderts als irrationales Mittel der Konfliktbewältigung 
und als Dekadenzphänomen einer sich langweilenden und die Zeichen der 
Zeit nicht erkennenden Oberschicht27. Folgerichtig gilt der Forschung das 
Verschwinden des Duells in der englischen Gesellschaft gegen Ende der ers
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts zumindest in modernisierungstheoretischer 
Sicht als der richtige Weg28.

du duel dans l’armée du premier XIXe siècle au travers des mémoires, in: Revue histo
rique des armées 1 (2003), S. 77–86, sowie William Serge serMan, Les officiers français 
dans la nation, 1848–1914, Paris 1982, S. 138–143.

22 Vgl. hierzu vor allem JeanClaude chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 
à nos jours, Paris 21981, S. 125–137; C. Bettina schMidt, Jugendkriminalität und Gesell
schaftskrisen. Umbrüche, Denkmodelle und Lösungsstrategien im Frankreich der Drit
ten Republik (1900–1914), Stuttgart 2005, S. 357–359.

23 Vgl. JeanClaude caron, Générations romantiques. Les étudiants de Paris et le Quartier 
latin 1814–1851, Paris 1991, S. 181–189.

24 Vgl. etwa Pierre BirnBauM, Un mythe politique: »La République juive«. De Léon Blum 
à Pierre Mendès France, Paris 1988, S. 230–236.

25 Vgl. hier unter den älteren Arbeiten vor allem Eugen weBer, Fin de siècle France. La 
France à la fin du XIXe siècle, Paris 1986, S. 267–270, sowie als neuere Fallstudie John 
Craven wilKinson, A Fatal Duel. Harry Alis (1857–95), a Behind the Scenes Figure of 
the Early Third Republic, Darlington 2006.

26 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind als interessanteste Arbeiten vor allem zu nen
nen: Sandrine Boirel, Le duel et les affaires d’honneur en France à la fin du XIXe siècle. 
Etude des procèsverbaux parus dans la presse de 1880 à 1889, mémoire de maîtrise, 
mschr. Ms., Universität Paris VII (1992); Claire Vidallet, Le duel dans la  société civile 
française à la fin du XIXe siècle (1880–1899), mémoire de maîtrise, mschr. Ms., Univer
sität Paris I (2003).

27 Vgl. Kiernan, The Duel.
28 Vgl. zum Duell in England im 19 Jahrhundert Donna T. andrew, The Code of Honour 

and its Critics. The Opposition to Duelling in England, 1700–1850, in: Social History 5 
(1980), S. 409–434; Antony E. siMpson, Dandelions on the Field of Honor: Dueling, the 
Middle Classes, and the Law in NineteenthCentury England, in: Criminal Justice His
tory 9 (1988), S. 99–155, sowie Stephen BanKs, Killing with Courtesy. The English Duel
ist 1785–1845, in: Journal of British Studies 47 (2008), S. 528–558; ders., A Polite Ex
change of Bullets. The Duel and the English Gentleman, 1750–1850, Woodbridge 2010. 
Vgl. zum englischen Duell im Vergleich mit dem deutschen Ute freVert, Bürgerlichkeit 
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Die Verbreitung des Duells im 19. Jahrhundert ist jedoch ein gesamteuro
päisches Phänomen, sieht man einmal vom englischen Fall ab. Das Duell im 
so genannten Jahrhundert der Bürger zu finden erstaunt daher zunächst. 
Wie ist seine Existenz trotz des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels in 
diesem Jahrhundert, das für zentrale Modernisierungsprozesse wie Industri
alisierung, Parlamentarisierung, Demokratisierung sowie die Entstehung 
von Konsumgesellschaft und medialer Massengesellschaft steht, zu erklären? 
Warum war dieses Phänomen gerade in Frankreich, dem Land der Revoluti
on von 1789, das den wohl radikalsten Wandel im Übergang von der Stände 
zur Klassengesellschaft erfahren hatte, am verbreitetsten?

Zur Beantwortung dieser grundlegenden Frage gibt in methodischer Hin
sicht die deutsche Duellforschung weiterführende Anregungen. Auch in 
Deutschland wurde die Verbreitung des Duells lange als Beleg für die Behar
rungskräfte des Ancien Régime interpretiert. Aufgrund der unterstellten 
Imitation adliger Lebensführung im Duell durch das Bürgertum wurde die
ses Fortbestehen von einer mittlerweile überholten Forschung als ein beson
ders sinnfälliger Beleg dieses »Sonderwegs« interpretiert. Die Bedeutung der 
Sonderwegsdiskussion für die deutsche Geschichte führte zu einer umfang
reichen Beschäftigung mit dem deutschen Duell speziell im 19. Jahrhundert. 
Besonders intensiv wurden die Aspekte der militärischen Prägung des Duells 
sowie seine Verwurzelung im Bildungsbürgertum durch die schlagenden stu
dentischen Verbindungen untersucht29.

und Ehre. Zur Geschichte des Duells in England und Deutschland, in: Jürgen KocKa 
(Hg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Mün
chen 1988, Bd. 3, S. 101–140. Vgl. zum frühneuzeitlichen englischen Duell Robert 
B. shoeMaKer, The Taming of the Duel. Masculinity, Honour and Ritual Violence in 
London, 1660–1800, in: The Historical Journal 45 (2002), S. 525–545; Jennifer A. low, 
Manhood and the Duel. Masculinity in Early Modern Drama and Culture, New York 
2003; Markku peltonen, The Duel in Early Modern England. Civility, Politeness and 
Honour, Cambridge 2003.

29 Vgl. zum militärischen Duell Peter dieners, Das Duell und die Sonderrolle des Militärs. 
Zur preußischdeutschen Entwicklung von Militär und Zivilgewalt im 19. Jahrhundert, 
Berlin 1992, sowie Gundula gahlen, Das bayerische Offizierskorps 1815–1866, Mün
chen 2011, S. 494–516. Speziell zu Duellen unter deutschen Studenten Martin Biastoch, 
Duell und Mensur im Kaiserreich am Beispiel der Tübinger Corps Franconia, Rhena
nia, Suevia und Borussia zwischen 1871 und 1895, Vierow 1995; Miriam rürup, Ehren
sache. Jüdische Studentenverbindungen an deutschen Universitäten 1886–1937, Göttin
gen 2008, S. 179–238, sowie Lisa Fetheringill zwicKer, Dueling Students. Conflict, Mas
culinity, and Politics in German Universities, 1890–1914, Ann Arbor 2011. Vgl. weiter 
Christoph fürBringer, Metamorphosen der Ehre. Duell und Ehrenrettung im Jahrhun
dert des Bürgers, in: Richard Van dülMen (Hg.), Armut, Liebe, Ehre. Studien zur histo
rischen Kulturforschung, Frankfurt a. M. 1988, S. 186–244; Harald von KalM, Adel und 
Duell im Wilhelminismus, in: AfK 76 (1994), S. 389–414; Peter gay, The Cultivation 
of Hatred, New York, London 1993, S. 3–33. Zum Kampf gegen das Duell schließlich 
 Johannes slawig, Der Kampf gegen das Duellwesen im 19. und 20. Jahrhundert in 
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Angestoßen durch die neuere Bürgertumsforschung kam es Mitte der 
1990er Jahre zu einer regelrechten Kontroverse über den Stellenwert des Du
ells in der deutschen Geschichte30. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung 
zwischen Kevin McAleer und Ute Frevert stand insbesondere die Frage, ob 
der Befund, dass das Duell im 19. Jahrhundert mehrheitlich von bürger
lichen Duellanten bestritten wurde, einen Beleg für die Feudalisierung des 
deutschen Bürgertums und damit letztlich für den »deutschen Sonderweg« 
darstelle. Diese Position fand sich seit den 1970er Jahren quasi illustrativ in 
umfassenderen Interpretationen zum Deutschen Kaiserreich, wie etwa bei 
HansUlrich Wehler, für den das Duell ein Beleg des »neofeudalistischen 
Ehren kodex und Sozialgefälles« des deutschen Offizierskorps war31. Norbert 
Elias hob auf den Aspekt der sozialen, ständischen Distinktion der Duelle ab, 
als er in seinen »Studien über die Deutschen« die deutsche Gesellschaft des 
19. Jahrhunderts als »satisfaktionsfähige Gesellschaft« charakterisierte32. 
Diese Thesen griff Kevin McAleer auf, der die Auffassung vertritt, dass das 
deutsche Bürgertum sich durch die Übernahme der Zweikämpfe und des 
Ehrenkodex des Adels gleichsam der aristokratischen Moral unterworfen 
habe. Das Duell wäre somit ein Beleg für ein »Defizit an Bürgerlichkeit« im 
wilhelminischen Deutschland, das langfristig gesehen die Machtübernahme 
der Nationalsozialisten erleichtert habe33.

Deutschland unter besonderer Berücksichtigung Preußens, mschr. Ms., Universität 
Münster (1986); Tobias C. BringMann, Reichstag und Zweikampf. Die Duellfrage als 
innenpolitischer Konflikt des deutschen Kaiserreichs 1871–1918, Freiburg 1997. Vgl. zu 
Ehrenstreitigkeiten im Kaiserreich im weiteren Sinn Ann goldBerg, Honor, Politics and 
the Law in Imperial Germany, 1871–1914, Cambridge 2010, sowie zuletzt aus skandal
geschichtlicher Sicht Wolfgang wipperMann, Skandal im Jagdschloss Grunewald. Männ
lichkeit und Ehre im deutschen Kaiserreich, Darmstadt 2010.

30 Vgl. als explizite Auseinandersetzung mit den Thesen Freverts Kevin Mcaleer, What 
Price Glory?, in: WerkstattGeschichte 4/11 (1995), S. 55–63, sowie die Antwort von Ute 
freVert, Bürger, Duellanten und andere Kleinigkeiten. Über die enttäuschte Liebe eines 
Historikers – oder wie schreibt man das Drehbuch zum falschen Film?, in: WerkstattGe
schichte 5/13 (1996), S. 82–89. Ferner gab die Debatte Anlass zu einem Streitgespräch 
zwischen den Protagonisten Ute Frevert und Kevin McAleer im Rahmen des Kolloqui
ums des Instituts für vergleichende Gesellschaftsgeschichte an der FU Berlin. Vgl. dazu 
Jürgen KauBe, Duell ums Duell. Säbel gegen Empirie, in: FAZ, 31. 1. 1996, Beilage N 5. 
Vgl. als weiteren Beitrag zu dieser Debatte Dietmar KlenKe, War der »deutsche Mann« 
im 19. Jahrhundert »bürgerlich« oder »feudal«? Anmerkungen zu einer Kontroverse 
über Duell, Mannesehre und deutschen Sonderweg, in: WerkstattGeschichte 4/12 
(1995), S. 57–64.

31 HansUlrich wehler, Das Deutsche Kaiserreich. 1871–1918, Göttingen 1973, 51983, 
S. 163.

32 Vgl. Norbert elias, Die satisfaktionsfähige Gesellschaft, in: ders., Studien über die 
Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. 
Michael schröter, Frankfurt a. M. 61992, S. 61–158.

33 Vgl. Mcaleer, Dueling; ders., »Les Belles Dames Sans Merci«: Women and the Duel in 
FindeSiècle Germany, in: TAJB (1992), S. 69–97.
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Dieser klassischen Interpretation widersprach Ute Frevert. Ihrer Ansicht 
nach erfolgte die Übernahme des Duells durch das Bürgertum ohne eine 
Unterwerfung unter die Mentalität des Adels. Vielmehr sei das Duell Aus
druck der Forderung nach gesellschaftlicher Gleichwertigkeit mit dem Adel 
gewesen. Vor allem aber habe es Entsprechungen zwischen Elementen des 
Duells und genuin bürgerlichen Werten gegeben. Unabhängigkeit und Eigen
ständigkeit, Universalismus und Antimaterialismus nahmen sowohl im neo
humanistischen Bildungsideal als auch in der Philosophie des Duells einen 
entscheidenden Platz ein. Die Duelle der Bürger seien somit nicht eine ein
fache Imitation einer aristokratischen Praxis gewesen, sondern eine Adapta
tion. Das Duell ist für Frevert Ausdruck einer dem Wertehorizont des deut
schen Bürgertums im ganzen 19. Jahrhundert innewohnenden Ambivalenz 
und Ambiguität zwischen eigenständiger Bürgerlichkeit und Anpassung an 
den Adel34. In der Forschung hat sich im Rahmen der neueren Kulturge
schichte in der Zwischenzeit die Frevert’sche Interpretation durchgesetzt.

Die ältere Forschung hat auch für Frankreich das Duell des 19. Jahrhun
derts als bloßen Überrest betrachtet. Der schon zitierte Arno Mayer inter
pretiert das Duell im 19. Jahrhundert etwa als »weiteres Zeichen für den 
 vorbürgerlichen Zuschnitt der herrschenden Klasse in Frankreich«35. Auch 
 Michel Winock sah im Duell ein Relikt der Vergangenheit (»résidu d’un pas
sé condamné«): Er wertete das Verschwinden des Duells am Ende des langen 

34 Vgl. als zentrale Arbeiten Ute freVert, Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen 
Gesellschaft, München 1991, sowie seitdem dies., Freiheit, Gleichheit, Männlichkeit. In
nenansichten der DuellKultur, in: Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte 5 (2004), 
S. 37–102; dies., Changing Masculinities in Central Europe. Dueling and its Aftermath, 
in: Margit pernau, Imtiaz ahMad, Helmut reifeld (Hg.) Family and Gender. Changing 
Values in Germany and India, New Delhi, Thousand Oaks, London 2003, S. 162–178; 
Ute freVert, Die Sprache der Ehre: Heinrich von Kleist und die Duellpraxis seiner Zeit, 
in: KleistJahrbuch 1999, S. 215–221; dies., Male Crime in NineteenthCentury Ger
many. Dueling, in: Margaret L. arnot, Cornelie usBorne (Hg.), Gender and Crime in 
Modern Europe, London, New York 1999, S. 173–188; Ute freVert, The Taming of the 
Noble Ruffian. Male Violence and Dueling in the Early Modern and Modern Germany, 
in: Pieter spierenBurg (Hg.), Men and Violence, Gender, Honor and Rituals in Modern 
Europe and America, Columbus 1998, S. 37–63; Ute freVert, Der »Louis« − oder was 
den Mann zum Manne macht. Assessor Ernst Borchert sucht seine Satisfaktion, in: Uwe 
schultz (Hg.), Das Duell. Der tödliche Kampf um die Ehre, Frankfurt a. M. 1996, 
S. 386–402; Ute freVert, Ehre – männlich/weiblich. Zu einem Identitätsbegriff des 
19. Jahrhunderts, in: TAJB (1992), S. 21–68. Als Vorstudien weiter anregend dies., Die 
Gesellschaft der Ehrenmänner − Duelle im 18. und 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch der 
Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft, 1990, S. 103–116; dies., Bürgerlichkeit und 
Ehre; dies., Die Ehre der Bürger im Spiegel ihrer Duelle. Ansichten des 19. Jahrhun
derts, in: HZ 249 (1989), S. 545–582; dies., Das reinigende Duell. Bürgerliche Ehre und 
Satisfaktion im 19. Jahrhundert, in: Émile. Zeitschrift für Erziehungskultur 1/2 (1988), 
S. 41–56.

35 Mayer, Adelsmacht, S. 109 f.
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19. Jahrhunderts dementsprechend als Beleg für den sich nun auch in Frank
reich vollziehenden Übergang von einer aristokratisch geprägten zu einer 
bürgerlichen Gesellschaft, in der Handel, Industrie und Rechtsstaat sich ge
genüber individuellen kämpferischen Auseinandersetzungen durchsetzten36. 
Die Wertung, die diesen Interpretationen auch für Frankreich zugrunde 
liegt, ist offensichtlich: Das Duell hat im 19. Jahrhundert eigentlich nichts 
mehr zu suchen, seine Existenz ist ein bedauerlicher Atavismus. Dieser An
satz greift jedoch viel zu kurz, denn er wird der Vielschichtigkeit und der 
Modernität des Duells im 19. Jahrhundert nicht gerecht.

Mehr versprechen daher neuere Ansätze der Kultur und Geschlechterge
schichte, welche die Übernahme sozialer Praktiken nicht als Imitation, son
dern als Adaptation begreifen und dabei nach den Formen und dem spezifi
schen Sinn der Praxis für neue Trägerschichten fragen. Dieser Ansatz, dessen 
Fruchtbarkeit Frevert für Deutschland exemplarisch gezeigt hat, wurde für 
Frankreich zunächst aus der geschlechtergeschichtlichen Perspektive verfolgt. 
Zentral sind hier die Arbeiten des angelsächsischen Historikers Robert Nye37. 
Ihm zufolge ist das Duell eben kein Relikt vergangener Zeiten, sondern aktu
elle Reaktion auf und Ausdruck von sich wandelnden Gesellschafts und Ge
schlechterverhältnissen unter dem Signum einer »Krise der Männlichkeit«. 
Nyes Interesse gilt insbesondere der Entwicklung des Männlichkeitsideals 
vom Ende des Ancien Régime bis zum Ersten Weltkrieg. Er interpretiert das 
Duell daher als ein soziales Ritual, in dem sich französische Männer in der 
Öffentlichkeit ihrer Männlichkeit versichern konnten. Der männliche Ehren
kodex des 19. Jahrhunderts sei als eine Synthese aus adligen und bürger
lichen Ehrvorstellungen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert perpe
tuiert worden und habe sich bis zum Ersten Weltkrieg als Kern des französi
schen Männlichkeitsideals halten können38.

Diese geschlechtergeschichtlichen Analysen des Duells stellen den Diskurs 
über das Duell in den Mittelpunkt. Sie beleuchten mit jenen den Duellen 
zugrunde liegenden Männlichkeitsvorstellungen einen wichtigen Aspekt der 

36 Vgl. Michel winocK, Du sang dans l’herbe, in: L’Histoire 9/87 (1986), S. 9.
37 Vgl. Robert A. nye, Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France, New 

York, Oxford 1993, sowie ders., Fencing, the Duel and Republican Manhood in the 
Third Republic, in: JCH 25 (1990), S. 365–377; ders., Honor Codes in Modern France. 
A Historical Anthropology, in: Ethnologia Europea 21 (1991), S. 5–17; ders., De l’hon
neur nobiliaire à l’honorabilité bourgeoise. Les origines de la masculinité moderne, in: 
ARSS 20/105 (1994), S. 46–51, sowie zuletzt ders ., The End of the Modern French Duel, 
in: spierenBurg, Men and Violence, S. 82–102. Vgl. als weitere Studien in diesem Zu
sammenhang für das ausgehende 19. Jahrhundert Edward Berenson, The Affair Cail
laux: Honor, Masculinity, and the Duel in France of the Belle Époque, in: Proceedings 
of the Annual Meeting of the Western Society for French History 17 (1990), S. 425–433, 
sowie ders., The Trial of Madame Caillaux, Berkeley 1992.

38 Vgl. nye, Masculinity, S. 7 f.
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französischen Duellkultur. Allerdings verkürzt diese Interpretation die Op
position zu sehr auf den Kontrast zwischen Männern und Frauen, hinter 
den Distinktionskämpfe zwischen sozialen Gruppen, die ebenfalls mit dem 
Duell ausgefochten wurden, zurücktreten39. Dies mag für einen auf Männ
lichkeit fokussierenden Ansatz legitim sein. Problematisch wird diese Deu
tung jedoch dann, wenn sie das französische Duell allein aus geschlechterge
schichtlicher Perspektive zu erklären versucht. Dazu hätte es einer stärkeren 
Anbindung sowohl des Diskurses als auch der Praxis des Duells an seine 
 sozialen Trägerschichten bedurft. Somit erfassen diese Ansätze nicht die Spe
zifik des französischen Duells, die gerade durch die Dominanz dieser Praxis 
von Journalisten und Politikern als Männern des öffentlichen Lebens geprägt 
war, wie sich im Verlauf der vorliegenden Untersuchung zeigen wird. In 
 diesem Sinne fungierte das Duell durchaus als Element einer »hegemonialen 
Männlichkeitskonstruktion«, das neben der Abgrenzung zwischen Frau/
Mann immer auch die zwischen Mann/Mann beinhaltete40.

Die Duelle der Männer des öffentlichen Lebens (Journalisten, Politiker) 
im Rahmen politischer Auseinandersetzungen wurden bereits im 19. Jahr
hundert als ein französisches Spezifikum wahrgenommen und seit den 
1830er Jahren als politische Duelle (duels politiques) bezeichnet und gedeu
tet. Damit sind Duelle als Mittel der politischen Auseinandersetzung ge
meint, ähnlich wie sie der heutige Sprachgebrauch kennt, allerdings nicht als 
Metapher, sondern als physischer Zweikampf zwischen politischen Gegnern. 
Die bereits im 19. Jahrhundert entstandene Interpretation, die die Entste
hung der duels politiques auf die Französische Revolution zurückführte, ist 
von der historischen Forschung bis heute übernommen worden41.

In einer anderen Studie hat der Verfasser dieser Dissertation die Duelle 
der Journalisten und Politiker in der ersten Hälfte der Dritten Republik 
(1870–1914) untersucht. Dabei konnte herausgearbeitet werden, dass im 
französischen Duell dieser Zeit neben der weiterhin fortbestehenden Funk
tion der Ehrverteidigung zunehmend der Aspekt des individuellen Ehrge
winns in den Vordergrund trat. Neben die schon bekannten duels politiques 
traten nun auch die duels pour la galerie. Dem trug die spezifische Ausfor
mung der französischen Duellkultur mit sich wechselseitig beeinflussenden 
Elementen Rechnung: Die zunehmende Ritualisierung von Gewalt und die 
damit einhergehende Gefahrlosigkeit von Duellen garantierte eine breite 
 zivile Wertschätzung dieser Praxis bei gleichzeitig abnehmender Toleranz für 

39 Vgl. ibid., S. 215.
40 Vgl. zu diesem Konzept Martin dinges, »Hegemoniale Männlichkeiten« – ein Konzept 

auf dem Prüfstand, in: ders. (Hg.), Männer – Macht – Körper: hegemoniale Männlich
keiten vom Mittelalter bis heute, Frankfurt a. M. 2005, S. 7–36.

41 Vgl. vor allem serna, »Point de duel«, S. 430–437; François guillet, La mort en face. 
Histoire du duel de la Révolution à nos jours, Paris 2008, S. 256–272.
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(körperliche) Gewalt. Gleichzeitig ermöglichte die staatliche Duldung die öf
fentliche Austragung der Duelle und eine entsprechend breite Berichterstat
tung. Beide Punkte waren für die Männer, die ihr Ansehen mit einem Duell 
steigern wollten, sehr wichtig. Dieser Prozess geht einher mit einer sich wan
delnden Trägerschicht des Duells: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
von Militärs und Jugendlichen geprägt, entwickelt sich das Duell seit der 
späten Julimonarchie zu einer von Zivilisten dominierten Praxis bürger licher 
Männer im Umfeld der entstehenden Presselandschaft und der sich ent
wickelnden parlamentarischen Demokratie. Das Duell wird für die Männer 
des öffentlichen Lebens (Journalisten und Politiker) zum Habitus im Bour
dieu’schen Sinne. Sie nutzen es als Mittel der Steigerung ihrer Bekanntheit 
und damit zum persönlichen Ehrgewinn. Von einer tendenziell sozial offe
nen Praxis in der ersten Hälfte des Jahrhunderts wandelt sich das Duell 
durch eine zunehmende Ritualisierung in der zweiten Hälfte des Jahrhun
derts auch wieder zu einer distinktiven Praxis42.

Nach einer ersten, überwiegend darstellenden Veröffentlichung von Jean
Noël Jeanneney zum Duell im Spiegel publizistischer und politischer Ausei
nandersetzungen im Laufe des 19. Jahrhunderts43 liegt eine Gesamtdarstel
lung zum französischen Duell seit der Französischen Revolution erst seit 
2008 von François Guillet vor. Auch er interpretiert das Duell im 19. Jahr
hundert nicht ausschließlich als Imitation adliger Praktiken, sondern als de
ren Appropriation durch das Bürgertum. Guillet untersucht dazu das Duell 
in der Literatur, der Politik, dem Militär, der Justiz sowie unter dem Aspekt 
der Geschlechtergeschichte. Die quantitative Ausweitung des Duells in der 
Französischen Revolution und im weiteren Verlaufe des 19. Jahrhunderts 
geht ihm zufolge zunächst mit einer sozialen Öffnung einher, deren Ursa
chen unter anderem in der militärischen Inkorporierung hunderttausender 
Männer im Rahmen der Massenmobilisation (levée en masse) der Revoluti
onskriege und des Kaiserreichs zu sehen seien. In der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts sei die französische Duellkultur somit entscheidend durch 
die militärische Sozialisierung der französischen Männer, ihre Gewalterfah
rungen sowie durch die Verfügbarkeit von Waffen geprägt. Für die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts stellt Guillet eine soziale Schließung des Duells 

42 Vgl. Stephan geifes, Savoir vivre – savoir survivre. Das Duell im Frankreich des aus
gehenden 19. Jahrhunderts (1870–1914), mschr. Ms., Universität Bielefeld (1996). Vgl. 
weiter: ders., Le duel à l’époque de l’affaire Dreyfus, in: Laurent gerVereau, Christophe 
prochasson (Hg.), L’affaire Dreyfus et le tournant du siècle (1894–1910), Paris, Nan
terre 1994, S. 169–171. Die neuere Forschung hat diese Befunde weiter bestätigt. Vgl. 
JeanNoël Jeanneney, Le duel, une passion française. 1789–1914, Paris 2004, S. 134–137; 
vor allem guillet, La mort en face, S. 165–170, 240–242 (ReExklusivierung), 250–254 
(Ehrerwerb) und 290 (Öffentlichkeit).

43 Vgl. Jeanneney, Le duel.
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im bürgerlichen Milieu fest, was er als Streben nach Homogenität und sozi
aler Distinktion in einer sich demokratisierenden Gesellschaft interpretiert. 
Ferner deutet er das Duell im Spiegel sich wandelnder Geschlechterverhält
nisse von der Revolution bis zum Ersten Weltkrieg im Sinne der neueren 
angelsächsischen männergeschichtlichen Interpretation44.

b) Forschungsstand zum Duell zwischen 1789 und 1830

Die bisherige Forschung hat erstaunlicherweise die entscheidende Übergangs
zeit des Duells vom Ancien Régime zum 19. Jahrhundert nicht eingehender 
untersucht. Lediglich der Aspekt des Duells im Spiegel des sich wandelnden 
Männlichkeitsideals wurde für diese Zeit ausführlicher erforscht. Die drei 
zentralen Veränderungen der französischen Duellkultur der Revolutionszeit 
(Ausweitung des Duells auch jenseits des Adels, NichtErwähnung des Duells 
im Strafrecht, Geburtsstunde der duels politiques) hingegen bleiben bis heute 
im Wesentlichen durch Interpretationsansätze der 1840er Jahre geprägt45.

Die bereits eingangs zitierte These Cauchys aus dieser Zeit, wonach sich 
der Dritte Stand das Duell während der Revolution angeeignet habe, domi
niert in unterschiedlichen Variationen bis heute die Beschäftigung mit dem 
Duell46. Angesichts neuerer Forschungsergebnisse, die zeigen, dass das Duell 
am Ausgang des 18. Jahrhunderts alles andere als eine ausschließlich dem 
Adel vorbehaltene Praxis war (Serna), ist diese Interpretation jedoch zu hin
terfragen. Und dies in zweifacher Hinsicht: zum einen daraufhin, ob es in 
der Revolution wirklich zu einer Ausweitung der Trägerschichten des Duells 
kam. Zum anderen aber vor allem daraufhin, wann und warum es im 
19. Jahrhundert zur Interpretation des Duells als adligem Privileg des Ancien 
Régime kam, dessen Aneignung durch den dritten Stand dann als eine Er
rungenschaft der Revolution zu gelten habe.

Auch die bisherigen Interpretationen der Stellung des Duells in der Straf
rechtsordnung der Revolution bedürfen der Neubewertung. Als Erklärung 

44 Vgl. guillet, La mort en face. Vgl. als Vorstudien ders., La tyrannie de l’honneur. Les 
usages du duel dans la France du premier XIXe siècle, in: RH 640/4 (2006), S. 879–899; 
ders., L’honneur en partage. Le duel et les classes bourgeoises en France au XIXe siècle, 
in: Revue d’histoire du XIXe siècle 34/1 (2007), S. 55–70, sowie als bisher letzte Synthese 
seiner bisherigen Arbeiten ders., Le duel et la défense de l’honneur viril, in: Alain co-
Bain, JeanJacques courtine, Georges Vigarello (Hg.), Histoire de la virilité, 3 Bde., 
Paris 2011, Bd. 2, S. 83–125.

45 Die einzige neuere intensive Auseinandersetzung mit dem Duell dieser Zeit wurde vor
gelegt von serna, »Point de duel«, S. 429–478. guillet, La mort en face, S. 128–144 u. 
256–272, geht nicht wesentlich darüber hinaus, indem er die Duelle als eine Form poli
tischer Gewalt unter anderen interpretiert, die den Übergang zur Demokratie geprägt 
hätten.

46 Vgl. cauchy, Du duel, Bd. 1, S. 254.
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für die NichtErwähnung des Duells im neuen Strafgesetzbuch werden bis
her im Wesentlichen zwei Gründe angeführt. Zum einen habe man kein Ge
setz verabschieden wollen, das man für nicht umsetzbar hielt. Zum anderen 
sei es aus rechtstheoretischer Sicht durchaus modern gewesen, das Duell un
ter die allgemeinen Bestimmungen zu Mord und Totschlag fallen zu lassen 
und nicht als Sonderstraftatbestand zu behandeln47. Diese Interpretationen 
vermögen jedoch nicht zu erklären, warum es trotz massiver konkreter zivil
gesellschaftlicher Forderungen nicht zu einer expliziten Regelung zum Duell 
in der neuen Strafrechtsordnung kam. Dies umso mehr, als sondergesetz
liche Regelungen des Duells in fast allen anderen europäischen und selbst 
nordamerikanischen Rechtsordnungen der Zeit die Regel waren. Daher gilt 
es, die spezifischen Positionen und Interessen der Abgeordneten, die darüber 
zu entscheiden hatten, im Hinblick auf das Duell zu untersuchen. 

Ebenfalls auf das 19. Jahrhundert geht die Meinung zurück, in der Revolu
tion seien die duels politiques als Spezifikum der französischen Duellkultur 
entstanden. Auch diese These hält sich bis heute. In seiner Untersuchung der 
revolutionären Duelle hat Pierre Serna versucht, sie in die Entwicklung der 
französischen Duellgeschichte einzuordnen. Das Duell sei, so Serna, seit der 
Revolution nicht mehr ein Mittel der Konfliktbeilegung im Rahmen eines 
gemeinsamen Wertehorizonts der Ehre, sondern das Ergebnis der nun auch 
physischen Austragung politischer Auseinandersetzungen. Im Gegensatz 
zum 18. Jahrhundert sei das Duell nun nicht mehr Ausdruck von etwas die 
Kontrahenten Verbindendem (Ehre), sondern vielmehr Zeichen für Tren
nendes (Politik)48. Auch die angebliche Geburtsstunde der duels politiques in 
der Revolution muss hinterfragt werden. Dabei spielt die Neuordnung des 
Verhältnisses von Politischem und Privatem in dieser Epoche eine wichtige 
Rolle.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Geschichte in der Übergangsperiode 
zum 19. Jahrhundert geht auf Patrick Boucherons Untersuchung des Duells 
in der napoleonischen Armee zurück. Er hat vor allem die homogenisieren
de Funktion von Ehre und Duell in der Armee Napoleons untersucht und 
dabei die Bedeutung des napoleonischen Ehrenkults für die Ausbreitung der 
Duelle hervorgehoben49. Dieser Ansatz ist vielversprechend und soll im Rah
men der vorliegenden Untersuchung auf das Ehrverständnis der Restaura
tionszeit ausgeweitet werden.

Guillet führt die Konjunktur des Duells in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts auf zwei miteinander verbundene Phänomene zurück. Zum 
einen sei das Duell seit der Revolution von 1789 in Frankreich eine Form der 

47 Vgl. serna, »Point de duel«, S. 434–436.
48 Vgl. ibid., S. 461–464.
49 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire.
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politischen Gewalt unter anderen geworden, wie etwa auch Barrikaden
kämpfe. Zum anderen komme dem den Duellen zugrundeliegenden Ehr
begriff eine wichtige Funktion als Bindeglied der durch die politischen Um
brüche (Revolution, Kaiserreich, Restauration) polarisierten französischen 
Gesellschaft zu. Auf ideeller Ebene halte Ehre als »valeur refuge« diese 
 Gesellschaft ebenso zusammen wie Duelle auf der praktischen Ebene, da sie 
erlaubten, Spannungen in ritualisierter Form auszutragen50.

Trotz interessanter Thesen im Detail bleibt die bisherige Forschung aber 
in wichtigen Punkten den Interpretationen des 19. Jahrhunderts verhaftet, 
ohne zu berücksichtigen, dass die damaligen Argumente Teil der gesellschaft
lichen Verhandlung des Duells waren. Neuere Ansätze beschränken sich in 
ihren Analysen des Duells lediglich auf Teilaspekte in unterschiedlichen Pha
sen des Veränderungsprozesses (Serna: Revolution, Boucheron: Kaiserreich, 
Guillet: Restauration). Die Forschung hat somit die Frage nach Kontinuitä
ten und Diskontinuitäten des Phänomens des Duells zwischen Ancien Ré
gime und Moderne nicht systematisch genug erfasst. Dies hat bisher auch 
den Blick auf die Grundlagen des modernen Duells des 19. Jahrhunderts 
nicht in das Zentrum des Erkenntnisinteresses rücken lassen. Darum soll es 
in der Analyse des Diskurses und der Praxis des Duells zwischen 1789 und 
1830 im Folgenden gehen.

C. Fragestellung und Ansatz 

Die vorliegende Untersuchung fragt somit nach den Gründen und den 
 Bedingungen des Fortbestehens und Aufblühens des Duells im Kontext des 
Übergangs einer ständischen zu einer formal egalitären Gesellschaft in 
Frankreich im 19. Jahrhundert. Das Erkenntnisinteresse zielt damit auf den 
Bedeutungswandel der kulturellen Praxis des Duells zwischen Ancien Ré
gime und Moderne ab.

Es wird die These vertreten, dass es für den Fortbestand des Duells erstens 
ausschlaggebend war, dass es nicht mehr als Privileg einer speziellen Schicht 
wahrgenommen wurde; zweitens, dass die im Duell verteidigte Ehre keine 
geburtsständische mehr war, sondern auf einen meritokratischen und natio
nalisierten Ehrbegriff zurückging. Dies erlaubte es den Zeitgenossen schließ
lich drittens, das Duell zu Beginn des 19. Jahrhunderts als positiv und zeitge
mäß und somit als moderne Praxis darzustellen. Das Duell wandelte sich 
somit von einer im Diskurs der Aufklärung als überholt und in der Revolu
tion sogar als Verkörperung des Ancien Régime dargestellten Praxis zu einer 
sich breiter gesellschaftlicher Achtung erfreuenden Praxis in der nachrevolu

50 Vgl. guillet, La mort en face, S. 267–284; ders., L’honneur, S. 889–892.
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tionären Zeit. Die Wertschätzung des Duells war so groß, dass Männer des 
öffentlichen Lebens es im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts sogar zur 
Reputations und Ehrsteigerung nutzen sollten. Doch dies liegt bereits au
ßerhalb des Untersuchungszeitraums der Arbeit. Nichtsdestoweniger werden 
die Grundlagen dafür mit der Neuformulierung der gesamtgesellschaftlichen 
positiven Bewertung des Duells zwischen 1789 und 1830 gelegt. 

Dieser Wandel zu einer positiven Neubewertung des Duells vollzog sich in 
der Zeit der Revolution bis zum Ende der Restauration. Als Bindeglied zwi
schen Ancien Régime und Moderne ist diese Zeit in Frankreich gekennzeich
net durch eine Abfolge ebenso zahlreicher wie unterschiedlicher politischer 
Systeme. Sie ist zugleich eine Phase grundlegenden sozialen Wandels und ei
ner Neuformierung der Eliten des Landes51. Des Weiteren ist festzustellen, 
dass das Duell in diesem Rahmen entscheidende Wandlungen erfuhr, in de
ren Folge der bisher mehrheitlich gegen das Duell eingestellte (öffent liche) 
Diskurs zu einer positiven Bewertung der Zweikämpfe gelangte. Dies ist ein 
bemerkenswertes Novum in der Geschichte des Duells: Im Ancien Régime 
war ein solcher Diskurs über eine Praxis, die als Majestätsbeleidigung klassi
fiziert worden war, nicht möglich. Die öffentliche positive Begrün dung des 
Duells nahm – wie zu zeigen sein wird – in den 1820er Jahren ein solches 
Ausmaß an, dass von der Formulierung einer modernen Theorie des Duells 
gesprochen werden kann. Diese moderne Theorie sollte die Grundlage für 
sein Fortbestehen und seine Weiterentwicklung über das ganze lange 19. Jahr
hundert hinweg sein.

Zur Bestimmung der Rahmenbedingungen dieser Umdeutung untersucht 
die vorliegende Arbeit den Wandel in Diskurs und Praxis des Duells zwi
schen 1789 und 1830 und erschließt dazu neue, bisher von der Forschung 
nicht herangezogene Quellen. Ausgangspunkt ist die schon von den Zeitge
nossen in der Revolution festgestellte Wahrnehmung einer Zunahme der 
Duelle einerseits und ihrer nunmehr öffentlichen Austragung andererseits. 
Zusammen mit der Notwendigkeit, eine neue rechtliche Grundlage für den 
Umgang mit dem Duell zu finden, entfalteten sich im Wesentlichen zwei 
Diskursebenen: eine staatliche sowie eine (zivil)gesellschaftliche. Der staatli
che Diskurs wurde auf polizeilicher, juristischer sowie auf legislativer Ebene 
geführt, der gesellschaftliche auf den Ebenen der Befürworter und Gegner, 
der Duellanten und Hinterbliebenen sowie der Publizisten und der gelehrten 
Gesellschaften. Im Zentrum der Untersuchung steht somit die Frage nach 
Kontinuitäten und Diskontinuitäten des Duells in seiner Ausführung, Wahr

51 Über die Revolutionszeit hinausgehend bieten Synthesen vor allem Jean tulard, Les 
révolutions de 1789 à 1851, Paris 1985, sowie zuletzt Michel Biard, Philippe Boudin, 
Silvia Marzagalli, Révolution, Consulat, Empire, 1789–1815, Paris 2010; Sylvie aprile, 
La Révolution inachevée, 1815–1870, Paris 2010.
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nehmung, staatlichen Regulierung sowie nach den theoretischen Grundla
gen des Duells. 

In einer vom Konkreten zum Abstrakten gehenden Abfolge sind dabei vier 
wesentliche Strukturelemente des Wandels in Praxis und Diskurs des Duells 
zu untersuchen. Dies sind erstens die neue Öffentlichkeit der Duelle, zwei
tens die sozialen Trägerschichten, drittens die juristische Bewertung sowie 
schließlich viertens der zugrunde gelegte Ehrbegriff. Zu diesen vier Untersu
chungsgegenständen sind im Folgenden vorab einige klärende Einordnun
gen in Bezug auf das Duell vorzunehmen. 

Von zentraler Bedeutung für die Wahrnehmung des Duells ist seine Öf
fentlichkeit. Je nach Epoche war sie mehr oder weniger ausgeprägt. Die 
Öffent lichkeit der Duelle hat zunächst eine zentrale Funktion für den Histo
riker, da er sich im Wesentlichen nur auf Duelle stützen kann, die überliefert 
sind. Dafür ist die Öffentlichkeit hilfreich, will man sich nicht auf die Aus
wahl der aktenkundig gewordenen Duelle beschränken. Darüber hinaus 
aber, und dies ist viel entscheidender, hat die Öffentlichkeit der Duelle das 
Phänomen in seinem Sinn für die handelnden Personen bestimmt. Auf 
 diesen Aspekt der Bedeutung der Öffentlichkeit beziehungsweise der Nicht
Öffentlichkeit des Duells hat bereits Hervé Drévillon in Bezug auf die Anti
duellEdikte Ludwigs XIV. Ende des 17. Jahrhunderts hingewiesen, die zwar 
nichts an der Häufigkeit der Zweikämpfe geändert haben, wohl aber ihre 
öffentliche Wahrnehmung und damit ihre Bedeutung entscheidend verän
derten52.

Die erneute öffentliche Austragung, gefolgt von einer uneingeschränkten 
Berichterstattung (Medialisierung), ist genau das, was die Zeitgenossen mit 
dem Beginn der Französischen Revolution ein Jahrhundert später feststell
ten53. Daher kann man die Bedeutung der Öffentlichkeit als Grundvoraus
setzung für die Deutung des Wandels des Duells im 19. Jahrhundert nicht 
hoch genug einschätzen. In diesem Zusammenhang gilt es auch die Rah
menbedingungen dieser Formen der Öffentlichkeit zu analysieren. Sie wur
den in erster Linie durch den Staat gesetzt, der durch seinen polizeilichen 
und juristischen Umgang mit dem Duell dessen unmittelbare Öffentlichkeit 
bestimmte. Darüber hinaus bestimmte der Staat aber auch durch Presse
überwachung und Zensur immer wieder über lange Perioden des 19. Jahr
hunderts die Rahmenbedingungen sowohl der Berichterstattung als auch des 
Diskurses über das Für und Wider zum Duell.

52 Vgl. Hervé dréVillon, Le dire et le fer. Le duel et sa publicité au XVIIe siècle, in: Brioist, 
dréVillon, serna, Croiser le fer, S. 239–304, hier S. 279.

53 Vgl. etwa JacquesAntoine Brouillet, Opinion de J.A. Brouillet, curé d’Avise, député à 
l’Assemblé nationale, sur les duels, in: Archives parlementaires, 1re série, Bd. XVIII, Paris 
1884, S. 767–769, hier S. 768.
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Anders als man vielleicht zunächst vermuten könnte, geht es bei der Frage 
der Öffentlichkeit nicht darum, wie sich die Öffentlichkeit des Duells in den 
von Jürgen Habermas beschriebenen zeitgleichen Strukturwandel der Öf
fentlichkeit einschreibt. Entscheidend ist vielmehr, ob und wie das Duell im 
Untersuchungszeitraum Teil der Öffentlichkeit war54.

Im Für und Wider des Duells spielt die Frage, ob das Duell ein Privileg 
ausgewählter Schichten sei, eine entscheidende Bedeutung. Während man in 
der Revolution 1789 mit dem Ende des Adels auch das Duell als adlige Praxis 
verschwinden sah, zeichneten die Historiker des Duells in der Mitte des 
19. Jahrhunderts das Bild vom Duell als einer Errungenschaft der Revolu
tion. Es stellt sich somit zunächst die Frage, ob es mit der Revolution tat
sächlich zu einer Ausweitung der Trägerschichten des Duells kam. Vor allem 
aber ist zu klären, wann und warum diese Interpretationen des 19. Jahrhun
derts vorgebracht wurden, die das Duell zunächst als ein adliges Privileg des 
Ancien Régime geißelten und dann seine schichtenübergreifende Verbrei
tung als eine Errungenschaft der Revolution feierten. Diese Interpretationen 
müssen im Kontext der Argumente für oder gegen das Duell im 19. Jahrhun
dert gesehen werden.

Die Nichterwähnung des Duells in der durch die Revolution neu geschaf
fenen Strafrechtsordnung wurde von den Zeitgenossen immer wieder dahin
gehend befragt, ob das Duell nun verboten oder erlaubt sei, beziehungsweise 
ob es je nach seinen Folgen als Körperverletzung, Totschlag oder gar als 
Mord zu verfolgen sei. Im Laufe der Untersuchung wird zu zeigen sein, dass 
zunächst als wesentlicher Grund für die fehlende Verabschiedung eines Ge
setzes gegen das Duell zu berücksichtigen ist, dass das Duell der Praxis und 
dem Wertehorizont der Parlamentarier entsprach. Vor diesem Hintergrund 
ist auch die juristische Mehrheitsmeinung zu sehen, dass das Duell an sich 
nach aktueller Rechtslage nicht strafbar war. Im Falle seiner regelkonformen 
Austragung waren daher auch seine Folgen nicht strafbar. 

In theoretischer Hinsicht gilt es nach dem den Duellen zugrunde liegen
den Ehrbegriff im Wandel zwischen Ancien Régime und Moderne zu fragen. 
Hierzu wird die These vertreten, dass der dem modernen Duell zugrunde 
liegende Ehrbegriff nicht mehr ein (geburts)ständischer war, sondern einer, 
der seit der Revolution dem Gleichheitspostulat unterworfen war und seit 
Napoleon darüber hinaus primär meritokratisch verstanden wurde. Die im 
Duell verteidigte Ehre war also keine partikulare mehr, sondern befand sich 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Einklang mit dem Ehrbegriff der Gesell

54 Vgl. zu den Grenzen des Habermas’schen Ansatzes für die Analyse von öffentlichen Be
leidigungen und damit auch für Ehrenhändel Charles walton, Policing Public Opinion 
in the French Revolution. The Culture of Calumny and the Problem of Free Speech, 
Oxford 2009, S. 29 f.
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schaft als Ganzer (Sitten) und dem des Staates (Militär, Légion d’honneur). 
Der Staat fühlte sich somit nicht mehr durch das Duell herausgefordert. Der 
Verstoß gegen das Justiz und Gewaltmonopol konnte daher toleriert wer
den, solange die Duelle unter chancengleichen Bedingungen, somit ord
nungsgemäß beziehungsweise »loyal«, wie es zeitgenössisch hieß, stattfan
den. Den Ehrbegriff der Duellanten teilend, gingen die Vertreter des Staats 
nicht gegen das Duell selbst vor, sondern lediglich gegen individuelle Exzesse 
oder dagegen, dass die politischen Rahmenbedingungen einzelner Duelle die 
öffentliche Ordnung zu gefährden drohten. Dies begründet die breite gesell
schaftliche Akzeptanz im Untersuchungszeitraum.

Der Befund dieses sozial offenen Ehrbegriffs deckt sich im Übrigen mit 
den Ergebnissen geschlechtergeschichtlicher Ansätze zum Duell, welche die 
Ehre in Folge der Französischen Revolution nicht mehr als geburtsständi
sches, wohl aber »geburtsgeschlechtliches« Gut aller Männer herausgearbei
tet haben55. Beide Ansätze ergänzen sich insofern. In der vorliegenden Un
tersuchung kann aufgrund der schon genannten geschlechtergeschichtlichen 
Forschungsergebnisse in der empirischen Analyse daher weitgehend auf die 
Berücksichtigung dieses Aspekts verzichtet werden.

Die breite Zustimmung zum Duell und dem ihm zugrunde liegenden 
Ehrbegriff erlaubte schließlich zum ersten Mal die Herausbildung eines 
 positiven Diskurses über das Duell. In diesem Diskurs wurden die Vorteile 
des Duells auf individueller, gesellschaftlicher und staatlicher Ebene durch
dekliniert. Das Duell erlaube danach dem Individuum im Fall einer Ehrver
letzung, die Achtungswürdigkeit seitens seiner Mitmenschen wiederzuerlan
gen. Diese sei nämlich durch die Beleidigung in Frage gestellt worden. Das 
Duell könne sie jedoch aufgrund des Bekenntnisses zum Prinzip, dass Ehre 
über dem eigenen Leben stehe, wiederherstellen. Die Gesellschaft ihrerseits 
schwor durch das Duell die in Gemeinschaft lebenden Männer auf ein res
pektvolles, die Privatsphäre des Einzelnen respektierendes Verhalten ein. Wer 
dagegen verstieß, musste entweder sein Leben riskieren oder schloss sich im 
Fall der Duellverweigerung aus der Gemeinschaft aus. Für den Staat schließ
lich habe das Duell den Vorteil, dass es die Individuen auf ein auch nationa
les Ehrempfinden einschwöre und dadurch die militärische Stärke des Lan
des befördere. Die geübte Praxis, sein Leben für individuelle Ehrverletzungen 
zu riskieren, erhöhe die Bereitschaft – so die Ansicht zu Beginn des 19. Jahr
hunderts –, es auch für die kollektive, sprich nationale Ehre einzusetzen.

55 Vgl. in diesem Sinne nye, Masculinity, S. 215: »The ethos of the modern duel was more 
egalitarian than its ancestor because it depended on a conception of masculinity that all 
men possessed as males, a birthright, as it were, conferred on them by the modern dis
covery of the difference between the sexes«.
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Der Gegendiskurs zum Duell verschwand angesichts des positiven Duell
diskurses nicht, er hatte jedoch immer größere Schwierigkeiten, sich Gehör 
zu verschaffen. Alle diese Elemente kennzeichnen das »moderne Duell«, des
sen Entwicklung gegen 1830 abgeschlossen war.

D. Methode und Gliederung

a) Methode

In den bisherigen Ausführungen zum Gegenstand, zur Fragestellung sowie 
zum Erkenntnisinteresse ist bereits mehrfach vom Diskurs über das Duell 
die Rede gewesen. Dem Diskurs im Sinne der sprachlichen Repräsentation 
und Verhandlung des Duells kommt in der Tat eine zentrale Bedeutung zu. 
Zum einen wird das Duell erst durch seine sprachliche Beschreibung und 
Deutung zu einem solchen und unterscheidet sich dadurch von anderen 
Formen der Gewaltausübung. Zum anderen stellt der Diskurs im Sinne der 
sprachlichen Verhandlung des Phänomens die wesentliche Grundlage zu 
dessen Erfassung und damit zur Erschließung seines sozialen Sinns dar. Me
thodisch greift die Untersuchung daher primär auf diskurs, darüber hinaus 
aber auch auf kultur, rechts und neuere politikgeschichtliche Ansätze zu
rück.

Angesichts des hohen Stellenwertes, der dem Diskurs in der vorliegenden 
Untersuchung beigemessen wird, aber auch aufgrund der Vielfältigkeit des 
Diskursbegriffs in der geisteswissenschaftlichen Forschung sind einige Klä
rungen und theoretische Vorüberlegungen zur Diskursanalyse angebracht. 
In unterschiedlichen Ausrichtungen hat die Diskursanalyse in den letzten 
Jahrzehnten zur Reflexion über den Stellenwert von Sprache und Texten in 
der Quellenarbeit und Methodik historischen Arbeitens einen wesentlichen 
Beitrag geleistet. Sie unterscheidet sich dadurch unter anderem von der tra
ditionelleren Ideengeschichte. Grundlegend hierzu waren Michel Foucaults 
Ansätze, die er 1969 am ausführlichsten in seiner »Archéologie du savoir« 
vorgelegt hat56. Damit hat er nachhaltig zur Sensibilisierung für die sprachli
che und diskursive Verfasstheit von Texten beigetragen und somit einen 
wichtigen Beitrag zur Erweiterung des spontanen Verstehens bei der Quellen
interpretation sowie allgemeiner der Hermeneutik in der Geschichtswissen
schaft geleistet. Zugleich gibt es aber die Diskursanalyse nicht. Foucault selbst 
hat keine Methodik dazu entwickelt, sondern vielmehr die theoretischen 
Grundlagen dafür geschaffen. Als zentrale Richtung sind allein innerhalb der 
Geschichtswissenschaft unter anderem die Begriffsgeschichte, die Histori

56 Vgl. Michel foucault, L’Archéologie du savoir, Paris 1969.
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sche Semantik, die Intellectual History, der Linguistic Turn sowie der New 
Historicism zu unterscheiden57.

Aus der Vielzahl dieser Konzepte gilt es einen dem Erkenntnisinte resse der 
Untersuchung angemessenen beziehungsweise adaptierten Ansatz zu wäh
len. Aufgrund des primär historischen Erkenntnisinteresses scheiden dis
kurstheoretische Ansätze der Sprach und Literaturwissenschaften ebenso 
aus wie die Habermas’sche Diskursethik. Auch geht es nicht primär darum, 
die Geschichte der semantischen Entwicklung des Duells nachzuzeichnen, 
wie dies in begriffsgeschichtlichen oder der historischen Semantik verpflich
teten Arbeiten geleistet wird. Ausgehend von der Fragestellung, wie die Exis
tenz des Duells im 19. Jahrhundert zu erklären ist und welche Bedeutung die 
Zeitgenossen ihm zumaßen, soll es vielmehr darum gehen, diskurspragma
tisch Gedachtes, Gesagtes und Verhandeltes über das Duell zu analysieren. 
Der dazu gewählte Ansatz geht zunächst auf die von Foucault geprägte 
Diskurs analyse zurück. Entsprechend wird danach gefragt, wie und warum 
 etwas zu genau einem bestimmten Zeitpunkt über das Duell gesagt wurde 
 beziehungsweise gesagt werden konnte. Foucaults Ansatz sensibilisiert somit 
für den oder besser die Diskurse, die über das Duell geführt wurden. Dies 
schließt insbesondere mit ein, nicht nur darauf zu achten, was gesagt wurde, 
sondern vor allem darauf, was zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gesagt 
wurde oder nicht gesagt werden konnte. Im Falle des Duells betrifft dies zu
nächst einmal den Aspekt, wann und gegebenenfalls wie über Duelle berich
tet wurde. Zum anderen gilt dies aber auch hinsichtlich der Formulierung 
argumentativer Positionen zum Duell, etwa seiner Verurteilung oder Recht
fertigung. Welche Argumente konnten wann und wie vorgebracht bezie
hungsweise nicht vorgebracht werden? Warum konnten manche Argumente 
zu bestimmten Zeitpunkten nicht geäußert werden?

Zur Analyse des Wandels des Duells im Übergang vom 18. zum 19. Jahr
hundert ist es darüber hinaus jedoch notwendig, über eine enge, textimma
nente Diskursanalyse in zumindest drei Punkten hinauszugehen. Erstens 
geht es um eine stärkere Kontextualisierung des Diskurses, als dies in klas
sischen diskursanalytischen Untersuchungen der Fall ist. Zweitens soll der 
Diskurs mit weiteren konkreten historischen Handlungen, also mit der 
 Duellpraxis, abgeglichen werden; ein Abgleich, der quasi als Korrektiv zum 
Diskurs fungiert. Drittens muss zur historischen Einordnung des Duells 
schließlich über die Intentionen des Gesagten (Diskurs) wie auch des Geta
nen (Praxis) der Akteure hinausgehend nach den vor und  außersprachlichen 

57 Vgl. anregend zum Mehrwert der Diskursanalyse Philipp sarasin, Geschichtswissen
schaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M. 2003, S. 10–60; sowie zur Breite diskurstheo
retischer Ansätze Achim landwehr, Geschichte des Sagbaren. Eine Einführung in die 
historische Diskursanalyse, Tübingen 2001, bes. S. 23–102.
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Bedingungen des Phänomens Duell und des Umgangs mit ihm gefragt wer
den. Zu diesen drei Punkten der Kontextualisierung, der Duellpraxis und der 
historischen Einordnung nun im Einzelnen mehr.

Kontextualisierung: Die klassische Diskursanalyse nach Foucault interes
siert sich weniger für den cogito, also die hinter einer Aussage stehende Per
son. In der hier verfolgten Analyse kommt jedoch genau diesem Punkt der 
Rückbindung des Gesagten an seinen Sprecher eine zentrale Bedeutung zu. 
Es macht einen Unterschied, ob ein sich zum Duell – sei es positiv oder ne
gativ – äußernder Mann es selbst praktizierte oder nicht. Ferner wird auch 
dem Zusammenhang von Text und Kontext eine große Bedeutung zugemes
sen. Wie bestimmen etwa aktuelle, die Öffentlichkeit beschäftigende Duelle 
den darüber geführten Diskurs?

Praxis: Der hier gewählte Ansatz der Analyse des Duells folgt der in der 
französischen Geschichtswissenschaft seit den 1980er Jahren verbreiteten 
Rezeption der Foucault’schen Diskursanalyse, wie sie sich insbesondere un
ter dem Begriffspaar représentations et pratiques eingebürgert hat. Dabei gilt 
es neben dem Diskurs (représentations) auch die realisierten Handlungen 
(pratiques) zu analysieren und beide miteinander in Bezug zu setzen. Dieser 
Ansatz führt das von Foucault schon selbst vorgebrachte Interesse an einer 
Überwindung des Gegensatzes von Ideen und Sozialgeschichte fort, wenn 
auch deutlich anders akzentuiert58. Auf der Ebene der Duellpraxis geht sie 
dem Formwandel der ritualisierten Austragung zur Reparation von Ehrver
letzungen nach. Auf der Ebene des Diskurses fragt sie zum einen nach den 
Motivationen und Strategien, welche die Duellanten mit ihrem Handeln ver
banden, und zum anderen, wie die Gesellschaft die Ehrverteidigung im  Duell 
bewertete.

Historische Einordnung: Eine immanente Grenze diskurstheoretischer 
Vorgehensweisen liegt darin, zunächst im Wesentlichen auf den Beobach
tungspunkt des zeitgenössischen Diskurses beschränkt zu bleiben. Dadurch 
lassen sich zwar konkrete Veränderungen sehr genau unter Rückbindung an 
die Quellen analysieren, nicht aber grundsätzlich mögliche Veränderungen, 
die Reinhart Koselleck als »Veränderlichkeit« bezeichnet hat. Um solche 
übergeordneten Fragen in den Blick zu bekommen, hat Koselleck den Rück

58 Vgl. zu diesem Ansatz der FoucaultRezeption in der französischen Geschichtswissen
schaft Dominique Kalifa, Art. »Représentations et pratiques«, in: delacroix u. a. (Hg.), 
Historiographies, Bd. 2, S. 877–882, hier bes. S. 877 f. Einige Vertreter der Diskursanalyse 
könnten gegen diesen Ansatz einwenden, dass der Diskurs selbst bereits eine historische 
Handlung darstelle. Orthodoxe Verfechter der Diskursanalyse würden sogar einwenden, 
dass es naiv sei, von einer Realität außerhalb des Textes auszugehen. In der historischen 
Diskursanalyse hat sich jedoch die Berücksichtigung von Text – Kontext, Diskurs – Sub
jekt sowie von Struktur und Handlung als gängige und fruchtbare Methode etabliert. 
Vgl. dazu landwehr, Geschichte des Sagbaren, S. 97–102.
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griff auf die historische Anthropologie empfohlen. Es gehe dabei jedoch 
nicht darum, bestimmtes Handeln auf anthropologische Grundbedingungen 
zurückzuführen, sondern vor ihrem Hintergrund mögliche, aber nicht not
wendige historische Ausformungen zu interpretieren59. In Bezug auf die 
 vorliegende Arbeit lautet die Leitfrage daher, warum Duellen zu einem be
stimmten historischen Zeitpunkt die Funktion der Ehrenreparation zukam 
und zu einem anderen nicht (mehr).

b) Gliederung

Um dem Wandel des Duells im Untersuchungszeitraum zwischen 1789 und 
1830 unter diesen Ansätzen gerecht zu werden, verbindet die Arbeit einen 
diachronen Analyseansatz mit thematischstrukturellen Schwerpunkten. Die 
Untersuchung des Duells im Mittelalter und der Frühen Neuzeit führt zu
gleich in die Theorie von Ehre und Duell ein. Die Analyse des Duells in der 
Revolution geht der Frage des Verhältnisses von Privatem und Politischem 
im Duell nach und untersucht die Schaffung der neuen rechtlichen Grund
lagen des Duells. Die Darstellung zum Kaiserreich bietet Gelegenheit, grund
sätzliche Fragen des Zusammenhangs von Militär und Duell zu thematisie
ren. Die Analyse der Restaurationszeit schließlich hebt auf die weltanschau
lichen Gründe für Duelle ab (duels politiques) sowie auf die Formulierung 
der Theorie des »modernen Duells«. Diese Untersuchungsschritte sollen wie 
folgt operationalisiert werden.

Da die Praxis des Duells immer auch auf ihre eigene Vergangenheit als 
Tradition und Legitimation rekurriert, ohne dass das zu einem bestimmten 
Zeitpunkt von der Vergangenheit gezeichnete Bild mit der tatsächlichen Pra
xis übereinstimmen muss, steht am Beginn der Untersuchung ein Überblick 
zur Entwicklung des Duells vom mittelalterlichen Gottesurteil zum duel du 
point d’honneur des Ancien Régime auf der Grundlage der heutigen histori
schen Forschung. Dabei geht es auch um die theoretischen Grundlagen des 
Verhältnisses von Duell und Ehre, insbesondere um die geburtsständische 
Legitimierung von Ehre durch den Adel in der Frühen Neuzeit und um die 
Stilisierung des Duells zu einem Privileg der Ehrverteidigung (Kap. 1.).

Im Zentrum des Kapitels zur Französischen Revolution steht zunächst der 
Formwandel des Duells im Revolutionsverlauf durch den Wegfall der Rege
lungen des Ancien Régime einerseits und die Zuspitzung gesellschaftlicher 
Spannungen andererseits. Die erneute öffentliche Austragung sowie die Be
richterstattung über die Duelle ist im Kontext privater wie politischer Grün

59 Vgl. zu diesen Ansätzen von Koselleck den Aufsatz von StefanLudwig hoffMann, Rein
hart Kosellecks Historik, in: Zeitenräume. Potsdamer Almanach des Zentrums für zeit
historische Forschung 2010, hg. v. Martin saBrow, Potsdam 2011, S. 42–53.
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de der Zweikämpfe zu untersuchen. Angesichts der politischen Spannungen 
der Revolution ist ferner der Frage nachzugehen, wie die neue politische 
Kultur das Duell zwischen privater und politischer Auseinandersetzung be
einflusste. In diesem Zusammenhang wird die bisher auf die Revolution zu
rückgeführte Geburtsstunde der duels politiques in Frage gestellt. Ferner ist 
die Stellung des Duells in der neu geschaffenen Rechtsordnung, die das  Duell 
nicht mehr erwähnt, zu analysieren. Dazu sind der zivilgesellschaftliche und 
der legislative Diskurs über ein mögliches Sondergesetz zum Duell zu unter
suchen (Kap. 2.).

Das Kapitel zum Kaiserreich hat zunächst die Auswirkungen der Verge
sellschaftung des Duells in der napoleonischen Revolutionsarmee zu thema
tisieren, die Millionen französischer junger Männer aller sozialer Schichten 
und mehrerer Generationen mobilisierte und sozialisierte. Dies wird zum 
Anlass genommen, grundsätzliche Fragen des Verhältnisses zwischen militä
rischem und zivilem Duell für den gesamten Untersuchungszeitraum ein
schließlich der Revolutionszeit und der Restauration zu thematisieren. Dabei 
kommt dem Einfluss des sowohl die militärische als auch die zivile Gesell
schaft umfassenden napoleonischen Ehrenkults eine besondere Bedeutung 
zu, der die Duelle befördern sollte. Demgegenüber ist die Reaktion des Staats 
auf die Duelle nicht nur in strafrechtlicher, sondern vor allem in polizei
licher und presserechtlicher Form zu untersuchen. Es ist nämlich auffällig, 
dass es während des Kaiserreichs praktisch keine Berichterstattung über 
 Duelle gab (Kap. 3.).

Nach Revolution und Empire stellte sich in der Restauration die Frage, 
inwiefern die Rückkehr der Bourbonen auch eine Rückkehr zur Duellpolitik 
und praxis des Ancien Régime bedeutete. Dazu gilt es, die Entwicklung des 
Duells sowie den staatlichen, juristischen und presserechtlichen Umgang mit 
ihm in Praxis und Diskurs zu analysieren. So, wie die Restauration insgesamt 
keine Rückkehr zur Gesellschaftsordnung des Ancien Régime darstellte, son
dern eher auf das Ringen um eine sicherlich konservative Gesellschaftsord
nung, aber auch auf Ausgleich mit den Vertretern der alten Ordnung (ultras) 
sowie den neuen Kräften (Liberalismus) bedacht war, so gab es auch keine 
Rückkehr zur alten Duellpolitik. Auf der Ebene der Praxis wurde das Duell 
selbst nicht in Frage gestellt, wohl aber seine mediale Öffentlichkeit. Wie 
schon im Kaiserreich versuchte der Staat, das Duell durch Zensur zu kon
trollieren. Dieses Bestreben war auch Folge der zunehmenden Politisierung 
der Duelle, die in ihrer Form der duels politiques als Zweikampf aus weltan
schaulichen Differenzen in der Restauration ihre Geburtsstunde haben soll
ten. Die Analyse der Rechtsprechung bildet den Abschluss dieser Untersu
chung der Praxis des Duells (Kap. 4.).

Im Bestreben der Zeitgenossen, einen sittengemäßen (straf)rechtlichen 
Umgang mit dem Duell zu finden, entwickelt sich neben einem juristisch
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legislativen vor allem ein zivilgesellschaftlicher Diskurs über das Duell, der 
in den 1820er Jahren zu einer erstmaligen positiven Formulierung der Theo
rie des seit 1789 neu entstandenen »modernen Duells« führte. Dieser Aus
formulierungsprozess wird durch punktuelle Untersuchungen der Jahre 
1819/20 und 1829/30 nachgezeichnet und analysiert (Kap. 5.).

Die moderne Theorie des Duells bestand in der Möglichkeit, die rituali
sierten Zweikämpfe zur Beilegung von Ehrstreitigkeiten positiv zu begrün
den und auszusprechen. Dadurch wurde die Entwicklung des Duells im 
19. Jahrhundert nachhaltig beeinflusst. Diesen weiteren Verlauf des französi
schen Duells im 19. Jahrhundert bis zu seinem abrupten Ende nach dem 
Ersten Weltkrieg gilt es in einem Ausblick nachzuzeichnen. Wie schon bei 
der Darlegung zur Vorgeschichte des Duells im Mittelalter und der Frühen 
Neuzeit geht es dabei vor allem darum, eine Vergleichsperspektive für die 
Bewertung des Phänomens zwischen 1789 und 1830 zu gewinnen (Kap. 6.). 
Vor diesem Hintergrund stellt sich für die Zusammenfassung insbesondere 
die Aufgabe, Elemente von Kontinuität und Wandel des Duells im Untersu
chungszeitraum im Hinblick auf die Gesamtgeschichte des französischen 
Duells der Neuzeit zu benennen, zu gewichten und zu bewerten (Kap. 7.).

E. Quellen

Ein Erklärungsansatz, der dem komplexen Phänomen des Duells unter der 
dargelegten diskurs, rechts, kultur und mentalitätsgeschichtlichen Frage
stellung gerecht werden will, muss Quellen unterschiedlichster Provenienz 
heranziehen. Diese Quellen müssen es erlauben, sowohl die Ehrenhändel 
und Duelle an sich, ihre Verläufe und Kontexte zu rekonstruieren als auch 
ihren individuellen Sinn sowie die gesellschaftliche Verhandlung und die 
staatliche Reglementierung aufzuzeigen. Dazu greift die Arbeit auf Quellen 
des Diskurses, des staatlichen Handelns sowie auf Egodokumente zurück.

Auf der Ebene des Diskurses sind nicht nur Quellen der »Höhenkammli
teratur«, etwa Positionen Montesquieus oder Rousseaus zu Duell und Ehre, 
heranzuziehen. Von zentraler Bedeutung ist vielmehr als Quellenkorpus die 
Berichterstattung über Duelle in der Presse. Dies in mehrfacher Hinsicht: 
Zum einen werden durch die Berichterstattung in der Presse zahlreiche 
 Duelle überliefert und dadurch für die Analyse erschlossen. Dies trifft zum 
Beispiel für Duelle ohne ernsthafte Verletzungen und für Duellverweigerun
gen zu, die in Justizquellen keinen Niederschlag finden. Des Weiteren findet 
in der Presse auch eine Auseinandersetzung über das Für und Wider von 
Duellen statt. Sie schließt die Frage ein, welche Haltung der Staat gegenüber 
dem Duell einnehmen soll. Die Presse ist somit einer der zentralen Orte der 
gesellschaftlichen Verhandlung über das Duell im 19. Jahrhundert. Last but 
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not least kommt der Zensur eine zentrale Rolle im Hinblick darauf zu, ob 
und wie über Duelle berichtet wurde.

Im Zentrum der Analyse des Duells stehen die zwei wichtigsten französi
schen Tageszeitungen. Für den gesamten Untersuchungszeitraum ist dies »Le 
Moniteur universel« (1789–1830) sowie ab 1800 »Le Journal des débats« 
(1800–1830). Für die Zeit der Französischen Revolution wird die Analyse um 
die Berichterstattung in zusätzlichen Zeitungen und Zeitschriften sowie in 
zahlreichen Flugschriften ergänzt, die binnen Stundenfrist nach Duellen er
schienen und auf den physischen Kampf die symbolische Auseinanderset
zung um die Deutungshoheit folgen ließen. In der Restaurationszeit werden 
zu einzelnen Duellen und Parlamentsdebatten zusätzlich liberale Zeitungen 
wie etwa »Le Constitutionnel« hinzugezogen. 

Weitere zentrale Quellen der Diskursanalyse stellt besonders für die Jahre 
1789–1791, 1820–1823 sowie 1828–1830 die umfangreiche Traktatliteratur 
zunächst gegen, später für das Duell zur Verfügung. Ferner sind für diesel
ben Untersuchungszeiträume die Parlamentsdebatten über das Duell heran
zuziehen. Sie werden sowohl auf der Grundlage der zeitgenössischen Ver
öffentlichungen der Debatten in Zeitungen, »Recueils des procèsverbaux« 
sowie Sonderdrucken als Beitrag zum öffentlichen Diskurs als auch in der 
wissenschaftlichen Edition in den »Archives parlementaires« im Hinblick 
auf die Vollständigkeit der Debattenbeiträge berücksichtigt.

In Ergänzung des sich in diesen gedruckten Quellen niederschlagenden 
Diskurses, der von der historischen Forschung bisher nicht in seinem ganzen 
Umfang und damit seiner ganzen Vielfalt herangezogen wurde, erschließt 
die vorliegende Arbeit darüber hinaus umfangreiche neue archivalische 
Quellen in den Bereichen des Diskurses (Petitionen, Akademiefragen), des 
staatlichen Handelns (polizeiliche Überwachung, Korrespondenz des Justiz
ministeriums mit den Staatsanwaltschaften) sowie des Handelns und Den
kens Einzelner in Form von Egodokumenten (Nachlässe, Gnadengesuche).

Von besonderer Bedeutung für die gesellschaftliche Verortung des Duells 
sind die rund 50 Gesetzesinitiativen und Petitionen, die das Parlament vor 
allem in der Revolution, aber auch in der Restauration erreichten60. Einen 
einzigartigen Einblick in die unterschiedlichsten Vorstellungen zum gesell
schaftlichen Stellenwert des Duells geben die von der Forschung bisher nicht 
berücksichtigten Einreichungen auf die Preisfrage der Akademie von Dijon 

60 Diese sind zum Teil gedruckt, vor allem aber archivalisch überliefert. Die archivalische 
Überlieferung wurde von der Forschung bisher nicht zur Kenntnis genommen, Für die 
Revolutionszeit sind etwa zwanzig Petitionen in den Beständen DIII und DIV der Archi
ves nationales sowie für die Zeit der Restauration etwa zehn ebendort in den Beständen 
C und CC überliefert.
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1819 zur Bekämpfung des Duells61. Auf diese Frage haben 18 Autoren auf 
über 800 Seiten die unterschiedlichsten Vorschläge zum Umgang mit dem 
Duell gemacht. Der erstaunlichste Befund ist, dass sich zahleiche Autoren für 
eine Tolerierung, einige sogar für eine Legalisierung und staatliche Organisa
tion der Duelle aussprachen. Diesem einzigartigen Wettstreit des Für und 
Wider zum Duell wird in einer Fallstudie zur Akademiefrage nachzugehen 
sein (Kap. 5.1.2.).

Wichtige Aufschlüsse zum Duell finden sich weiter in der juristischen Li
teratur zum Duell. Neben den Prozessakten sind dies vor allem die einschlä
gige Korrespondenz zwischen dem Justizministerium und den Generalstaats
anwälten an den Gerichten (AN, Bestand BB18) sowie Archivbestände zur 
polizeilichen Überwachung der Duelle (AN, Bestand F7, Archives de la Pré
fecture de police, Bestand BA).

Weniger repräsentativ, dennoch sehr erhellend für die individuelle Veror
tung der Duelle sind Egodokumente zu einzelnen Zweikämpfen von Duel
lanten. Teilweise finden sich diese Selbstzeugnisse in Nachlässen, wie im Fall 
eines der prominentesten Duellanten der Revolution, des konservativen Duc 
de Castries, der 1790 fast einen der führenden Revolutionäre, Charles de 
 Lameth, im Duell getötet hätte. Andere sind in Zeitungsartikeln, vor allem 
aber in Briefwechseln und Memoiren sowie in einer Reihe von Gnadenge
suchen erhalten, die hier erstmals untersucht werden62.

Zitate wurden in der Originalsprache beibehalten, Orthographie und In
terpunktion dem heutigen Französisch angeglichen. In der Diskursanalyse 
wird die Vergangenheitsform nur für Momente verwendet, die ein histori
sches Element darstellen, wie etwa Debattenbeginne beziehungsweise Reak
tionen auf Ereignisse oder Beiträge. Für den Inhalt der Darstellung und der 
Analyse wird hingegen die Gegenwartsform verwendet. Alle konsultierten 
archivalischen Quellen sind im Quellenverzeichnis aufgeführt. Das Verzeich
nis der gedruckten Quellen wie das Literaturverzeichnis berücksichtigen 
hingegen nur die tatsächlich zitierten Werke.

61 Vgl. zur Ausschreibung Philibert Milsand, Notes et documents pour servir à l’histoire 
de l’Académie des sciences, arts et belleslettres de Dijon, suivis de la table méthodique 
des travaux renfermés dans les mémoires de cette académie de 1769 à 1869, 2e édition 
augmentée, Paris 1871, S. 224 f. Die Einreichungen sind im Archiv der Académie des 
sciences, arts et belleslettres de Dijon (AAD) überliefert.

62 Vgl. zu den Gnadengesuchen AN, Bestände BB21 bis BB24, 16 Fälle zwischen 1813 und 
1874. Vgl. zum Nachlass des Duc de Castries AN 306 AP 40.





1. Duell und Ehre im Mittelalter und in 
der Frühen Neuzeit

Wo liegen die Ursprünge des Duells? Geht es auf das germanische Fehdewe-
sen, die mittelalterlichen Gerichtszweikämpfe mit Gottesurteilsfunktion oder 
das Turnierwesen zurück, oder war es einfach Teil der früheren Kriegsfüh-
rung, in der sich Ritter Mann gegen Mann gegenüberstanden? Handelt es 
sich um ein epochen- und völkerübergreifendes Phänomen oder zeichnet es 
sich durch zeitliche und geographische Besonderheiten aus?

Diese Fragen nach den Ursprüngen des Duells trieben bereits die Zeitge-
nossen des 19. Jahrhunderts in ihrem Bemühen an, das Phänomen zu verste-
hen, dem sie sich in ihrer Gegenwart gegenübersahen. Entsprechend umfang-
reich waren die meist anekdotischen Schilderungen mittelalterlicher und 
frühneuzeitlicher Duelle in fast allen Abhandlungen zum zeitgenössischen 
Duell. Die Eigentümlichkeit des Duells besteht unter anderem darin, dass es 
aus den Erzählungen seiner Vergangenheit je nach Standpunkt in der Gegen-
wart entweder Legitimation bei den Duellbefürwortern oder Diskreditierung 
bei seinen Gegnern erfuhr. Die einen zeichneten farbenfrohe Bilder der Zwei-
kämpfe heldenhafter Musketiere, denen Ehre wichtiger war als ihr Leben. Die 
anderen geißelten das Duell als einen germanisch-barbarischen Import, den 
der laszive Adel des Ancien Régime fortgeführt habe. Als solcher sei das Duell 
zu einer Sitte geworden, die dem Wesen des durch die Aufklärung gereiften 
und höflichen Franzosen nicht mehr entspreche. Die Spannung, die diesen 
beiden Positionen innewohnt, lässt bereits erahnen, welche Bedeutung der 
Historiographiegeschichte des Duells im 19. Jahrhundert zukommt, auf die 
im Laufe der Arbeit noch näher einzugehen sein wird.

Das Bild des historischen Duells im 19. Jahrhundert – wie auch noch 
 unser heutiges – ist zumeist nicht von historiographischen Untersuchungen 
geprägt, sondern von literarischen Erzählungen, von Dumas’ »Mousque-
taires« bis zu Rostands »Cyrano de Bergerac«. Die Mythologisierung des 
 Duells und seines Bildes geht jedoch nicht erst auf das 19. Jahrhundert zu-
rück, sondern hat ihre Ursprünge schon am Ende des 16. Jahrhunderts. Der 
Diskurs der Aufklärung im 18. Jahrhundert, die Romantik im 19. Jahrhun-
dert und die Mantel- und Degenfilme im 20. Jahrhundert haben weitere je-
weils epochenspezifische Bilder der Vergangenheit des Duells gezeichnet1.

1 Vgl. carroll, Blood and Violence, S. 9. Vgl. zur Analyse der frühneuzeitlichen literari-
schen Duelldeutungen vor allem Hervé dréVillon, De la difficulté d’être un héros / Le 
retour de »l’utopie guerrière«, in: Brioist, dréVillon, serna, Croiser le fer, S. 264–277. 
Vgl. weiter speziell zum Duell im frühneuzeitlichen Theater Norman A.  Bennetton, 
Social Significance of the Duel in XVIIth Century French Drama, Baltimore 1938, sowie 
am Beispiel Italiens bzw. Englands low, Manhood and the Duel. Vgl. zum Duell in der 
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Im Folgenden soll zur Einordnung ein Überblick über den heutigen For-
schungsstand zum Duell im Kontext von Ehre und Gewalt im Mittelalter 
und der Frühen Neuzeit gegeben werden. Dies ist notwendig aufgrund der 
vielen historischen Mythologisierungen des Duells. Ein besonderes Augen-
merk ist dabei darauf zu richten, welches Bild die Männer des 19. Jahrhun-
derts vom Duell der Vergangenheit hatten. Aus systematischer Sicht stehen 
ferner Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Ehre, Ehrverletzung, Ra-
che, Gewalt und Duell für die Zeit vor der Französischen Revolution im Vor-
dergrund. Wie kam es, dass das Duell als ritualisierte Form der Gewalt im 
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit in seiner Form der Ehrenhändel (duel 
du point d’honneur) zu einer das Bild des Duells bis heute prägenden Vor-
stellung wurde?

Konkret sollen dafür erstens die Zweikampfformen des Mittelalters be-
leuchtet werden (Kap. 1.1.). Vor diesem Hintergrund gilt es zweitens, den 
 Begriff der Ehre methodisch wie inhaltlich zu untersuchen (Kap. 1.2.) und 
abschließend drittens die (Ehren-)Duelle der Frühen Neuzeit bis zur Fran-
zösischen Revolution gesellschaftlich zu verorten (Kap. 1.3.). Damit wird 
eine Grundlage zum historischen Verständnis des Duells und der konzeptio-
nellen Einordnung von Ehre und Ehrstreitigkeiten geschaffen. Bezüglich der 
Grundfrage der Gesamtuntersuchung nach Kontinuität und Wandel des 
 Duells im Übergang vom Ancien Régime zur Moderne wird damit die Basis 
für den Vergleich gelegt. Zentrale Aspekte sind dabei das Verhältnis des 
 Duells zum Staat, die Öffentlichkeit der Zweikämpfe sowie Fragen seiner 
 sozialen Offenheit oder Exklusivität. Im Hinblick auf die Spezifik des fran-
zösischen Duells im 19. Jahrhundert auch als Mittel des Ehrgewinns stellt 
sich die Frage, inwiefern ihm diese Funktion neben der Ehrverteidigung 
auch schon zu früheren Zeiten seiner Geschichte zukam.

1.1. Mittelalter: Gottesurteil, Wettstreit, Ehrensache

Das Bild der Zweikämpfe des Mittelalters ist seit der Frühen Neuzeit geprägt 
vom gerichtlichen Zweikampf (duellum). Der gerichtliche Zweikampf diente 
der Rechtsfindung durch ein Gottesurteil und war damit Teil des mittelalter-
lichen Gerichtswesens. In einem Kampf, der nicht immer tödlich sein muss-
te, stand Gott demjenigen bei, der im Recht war. Eine erste Erwähnung des 
Gerichtszweikampfs in diesem Sinne findet sich im lex burgundionum aus 

Literatur des 19. Jahrhunderts allgemein Bernhard schlinK, Das Duell im 19. Jahrhun-
dert. Realität und literarisches Bild einer adeligen Institution in der bürgerlichen Gesell-
schaft, in: Jahrbuch für Juristische Zeitgeschichte 5 (2003/2004), S. 3–20, sowie speziell 
zu Frankreich guillet, La mort en face, S. 57–75.
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dem 6. Jahrhundert auf dem heutigen Territorium Frankreichs. Er stand da-
mit neben anderen Ordalen wie Feuer- oder Wasserproben. Das Gottesurteil 
als Instrument der Beweisführung und damit als Mittel der Wahrheitsfin-
dung ist während des Hochmittelalters in ganz Frankreich nachgewiesen. 
Die Kirche lehnte es jedoch als »Versuchung Gottes« bereits seit dem 13. Jahr-
hundert ab. Die Gerichtsordnungen Ludwigs des Heiligen von 1254 und 
1258 führten daher die Ermittlung als Instrument der Beweisführung ein. 
1260 verbot Ludwig der Heilige schließlich Ordale und Zweikämpfe. 1306 
ließ Philipp der Schöne Zweikämpfe erneut als Beweisverfahren bei schwe-
ren Verbrechen wie Mord und Verrat zu, die mit der Todesstrafe geahndet 
wurden. Er bestätigte jedoch das Verbot ihrer Anwendung für Diebstahlsver-
fahren und schränkte somit den Anwendungsbereich der gerichtlichen Zwei-
kämpfe signifikant ein. Die Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts kannte den 
Gerichtszweikampf weiterhin, doch wurde er selten: Im Amtsbereich des 
Parlement de Paris machten sie mit ein bis zwei Fällen im Jahr weniger als 
ein Prozent aller Verfahren aus. Auch wenn die Gerichtszweikämpfe ur-
sprünglich für alle freien, waffenfähigen Männer vorgesehen und zu keiner 
Zeit normativ ein ausschließlich dem Adel vorbehaltenes Verfahren waren, 
können sie im Spätmittelalter dennoch de facto als ein Privileg des Adels 
bezeichnet werden. So waren im 14. und 15. Jahrhundert alle Beteiligten ent-
sprechender am Parlement de Paris überlieferten Fälle adlig. Am Châtelet de 
Paris sind im gleichen Zeitraum nur noch wenige Fälle unter Nichtadligen 
nachzuweisen. Mit der Formalisierung seines Standes beanspruchte der Adel 
das Gottesurteil zunehmend als exklusives Instrument der Rechtsfindung2.

Eine ältere, letztlich auf Montesquieus Ausführungen zum Gerichtsurteil 
in seinem »De l’ésprit des lois« zurückgehende Forschung sah das Gottes-
urteil (duel judiciaire) als reines Beweisinstrument im Gerichtsstreit, dem 
der Charakter eines Ehrenhandels (noch) nicht zukam. Die Ehrenhändel um 
den point d’honneur in Form des Duells waren danach erst eine Erfindung 
der Neuzeit, die mehr mit dem Turnierwesen als mit dem duel judiciaire 
 gemein hatten3. Die neuere Forschung, wie etwa die Untersuchung von Sara 

2 Vgl. Claude gauVard, »De grace especial«. Crime, état et société en France à la fin du 
Moyen Âge, 2 Bde., Paris 1991, Bd. 1, S. 172–189; Sarah neuMann, Der gerichtliche 
Zweikampf. Gottesurteil, Wettstreit, Ehrensache, Ostfildern 2010, bes. S. 45–47 und 162–
183. Vgl. weiter Monique chaBas, Le duel judiciaire en France du XIIIe au XVIe siècle, 
Paris 1978, sowie Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe congrès de la SHMES 
(Angers 2000), hg. v. der Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur 
public, Paris 2001. Vgl. als erste ausführliche inhaltliche wie überlieferungsgeschichtli-
che Analyse der grundlegenden Ordonnanz von 1306 Torsten hiltMann, Spätmittelal-
terliche Heroldskompendien. Referenzen adeliger Wissenskultur in Zeiten gesellschaftli-
chen Wandels (Frankreich und Burgund, 15. Jahrhundert), München 2011, S. 300–331.

3 Vgl. Charles-Louis de Montesquieu, De l’esprit des lois, Buch XXVIII, Paris 1862, bes. 
Kapitel 15–25, S. 440–452.
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Neumann, hat hingegen überzeugend gezeigt, dass dieses kategoriale Ent-
wicklungsmodell nicht den Bedeutungsvarianten des mittelalterlichen Zwei-
kampfs entsprach. Vielmehr waren bereits dem mittelalterlichen Gerichts-
zweikampf durchgehend die unterschiedlichen Aspekte eines Gewaltakts, 
 eines Rechtsmittels sowie eines Gottesurteils eigen. Der mittelalterliche 
 Gerichtszweikampf konnte somit Gottesurteil, Wettstreit und Ehrensache 
zugleich sein4.

Diese Bedeutungsvielfalt und der Zweikampfcharakter der Gerichtszwei-
kämpfe mögen erklären, wieso sie im Gegensatz zu unilateralen Gottesur-
teilen (etwa Feuer- oder Wasserproben) im Übergang vom Mittelalter zur 
Frühen Neuzeit als formales Rechtsinstrument zunächst fortbestanden und 
sich insbesondere beim Adel einer großen Wertschätzung zur Regelung von 
Ehrstreitigkeiten erfreuten, wie es Marco Cavina für Italien in der Renais-
sance gezeigt hat5. In diesem Sinne kann auch der letzte bekannte Gerichts-
zweikampf 1547 in Frankreich in Anwesenheit Heinrichs II. zwischen Guy 
de Chabot de Jarnac und François de Vivonne de La Châtaigneraye interpre-
tiert werden, der im Übrigen in den Duelldarstellungen des 19. Jahrhunderts 
allgegenwärtig war. Formal wurde der Zweikampf nach der weiter gültigen 
Gerichtsordnung von 1306 zur Prüfung eines Verbrechens, auf das die 
 Todesstrafe stand und das nicht anders nachzuweisen war, durchgeführt. Im 
konkreten Fall ging es um die von La Châtaigneraye vorgebrachte Anschul-
digung, Jarnac unterhalte eine inzestuöse Beziehung zu seiner Mutter. De 
facto ging es dabei aber um einen schon länger schwelenden Ehrenstreit bei-
der Kontrahenten, die bereits unter der Regentschaft von Heinrichs Vater, 
Franz I., vergeblich darum ersucht hatten, sich in Anwesenheit des Königs 
duellieren zu dürfen. La Châtaigneraye, ein enger Vertrauter des Königs, 
wurde in diesem Kampf vor König Heinrichs Augen getötet. Heinrich II. er-
ließ daraufhin ein generelles Verbot gerichtlicher Zweikämpfe6.

Die Zweikämpfe verschwanden bekanntermaßen nicht, sie änderten je-
doch ihre Form und ihren Charakter. Aus den ehemals genehmigten Ge-

4 Vgl. neuMann, Der gerichtliche Zweikampf, S. 215–218.
5 Vgl. Marco caVina, La fornalizzazione del duello nel Rinascimento, in: Uwe israel, 

Gheraldo ortalli (Hg.), Il duello fra medioevo e età moderna. Prospettive storico-cul-
turali, Rom 2009, S. 63–70, sowie ausführlicher ders., Il duello giudiziario per punto 
d’onore: genesi, apogeo e crisi nell’ elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV–XVI), 
Rom 2003. Zum Verhältnis der Zweikämpfe zu anderen Gottesurteilen im Mittelalter 
siehe Gheraldo ortalli, Dall’ordalia al duello per punto d’onore, in: israel, ortalli 
(Hg.), Il duello fra medioevo e età moderna, S. 17–35. Für Frankreich ähnlich, wenn 
auch im Argument nicht ganz so pointiert, gauVard, »De grace especial«, Bd. 1, S. 177–
179.

6 Vgl. ausführlich zu diesem Duell Henri Morel, La fin du duel judiciaire en France et la 
naissance du point d’honneur, in: Revue historique du droit français et étranger 42 
(1964), S. 574–639, bes. S. 574–581; Billacois, Le duel dans la société, S. 83–95.
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richtszweikämpfen wurden außergerichtliche Zweikämpfe oder schlicht 
Zweikämpfe (duels) im Sinne von Ehrenzweikämpfen (duels du point 
d’honneur). In diesen wurde kein Beweis mehr gesucht, sondern Genugtu-
ung (Rache), später immer stärker Reparation (Wiedergutmachung) sowie 
schließlich Versöhnung.

Es greift aber zu kurz, die Ursprünge des Duells der Neuzeit nur im Ge-
richtszweikampf zu sehen. Zumindest zwei weitere Formen des Zweikampfes 
gilt es zu erwähnen, die den Traditionshorizont des neuzeitlichen Duells bis 
ins 19. Jahrhundert prägten. Dies sind zum einen die Zweikämpfe in Form 
von Turnieren, die dem Ritterideal verpflichtet waren, sowie die Zweikämpfe 
von Herrschern und Heerführern am Rand von Kriegen. Die gegenseitigen 
Forderungen von Herrschern anstelle von Kriegen hielten sich bis in das 
16. Jahrhundert, auch wenn sie nie realisiert wurden. Dies schloss jedoch 
Duelle unter Heerführern und Rittern am Rande von Kriegen und Schlach-
ten nicht aus7.

1.2. Ehre, Gewalt und Duell: ethnologische und 
 historische Annäherungen

Bereits dieser kurze Überblick zum gerichtlichen Zweikampf zeigt, dass Ehre 
im Duellwesen schon im Spätmittelalter eine wichtige Rolle einnahm. Die 
Duelle der Frühen Neuzeit als duel du point d’honneur rekurrieren dann 
schon in ihrer Bezeichnung auf Ehre. Aber was ist Ehre? Bei dem Versuch, 
sich ihr zu nähern, bleibt aus der Fülle der historischen, philosophischen, 
ethnologischen und anthropologischen Literatur vor allem Martin Dinges 
Vergleich mit dem Ungeheuer von Loch Ness in Erinnerung, das auch im-

7 Vgl. zu den Ursprüngen des Duells im Turnierwesen Billacois, Le duel dans la société, 
S. 14, 33, 66 f., 91, 138, 168 und 267, sowie freVert, Ehrenmänner, S. 20–24. Vgl. grund-
sätzlich zum Turnier in Bezug auf das Duell Michel parisse, Le tournoi en France, des 
origines à la fin du XIIIe siècle, in: Josef flecKenstein (hg.), Das ritterliche Turnier im 
Mittelalter. Beiträge zu einer Geschichte des Rittertums, Göttingen 1985, S. 175–211, 
bes. S. 177–179, 205, 211; Pierre guichard, À propos de quelques témoignages écrits et 
figurés sur les combats singuliers équestres dans l’Espagne musulmane au  XIe siècle, in: 
ibid., S. 344–370, bes. S. 340 f.; Philippe contaMine, Les tournois en France à la fin du 
Moyen Âge, in: ibid., S. 425–449, bes. S. 442; Thomas zotz, Adel, Bürgertum und Tur-
niere in deutschen Städten vom 13. bis 15. Jahrhundert, in: ibid., S. 450–499, bes. S. 459. 
Vgl. zu den Herrscherduellen aus Sicht der Duellforschung neuMann, Der gerichtliche 
Zweikampf, S. 168–177, sowie aus der Sicht der Kriegs- und Friedensforschung Nicolas 
offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la guerre de 
Cent Ans, Paris 2007, S. 99–106; Malte prietzel, Kriegsführung im Mittelalter. Hand-
lungen, Erinnerungen, Bedeutungen, Paderborn 2006, S. 73–105.
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mer wieder einmal auftaucht: »Es gibt Zeitgenossen, die dieses Tier ganz be-
stimmt gesehen haben, aber selten erfährt man Genaueres«8.

Wenige Begriffe bereiten ob ihrer Komplexität und Wandelbarkeit ähnlich 
große Verständnisschwierigkeiten wie die Ehre9. Als »Chiffre für Universa lien 
des gesellschaftlichen Lebens« wird Ehre in jeder Epoche und in jeder Kultur 
mit anderen Inhalten gefüllt10. Als soziales Konstrukt war sie über Jahrhun-
derte ein Gesellschaften strukturierendes Element und erfüllte die Funktion 
eines zentralen gesellschaftlichen Regulativs. Lucien Febvre sah in der Ehre 
einen der bedeutendsten Antriebsmechanismen vergangener Zeiten11.

Üblicherweise wird Ehre als ein institutionelles Element traditioneller Ge-
sellschaften zur Bestimmung und Festschreibung der personalen Identität 
durch soziale Rollen interpretiert. Nach Montesquieu ist Ehre der vor allem 
Monarchien zugrunde liegende Wert, während Tugend republikanische Ge-
sellschaftsordnungen kennzeichne12. Mit zunehmender Individualisierung 
und der Distanznahme zu festen Rollen im Laufe der Moderne verliere Ehre 
hingegen an Bedeutung. Eine ganz andere Form der Ehre stellt unser heuti-
ges westliches Ehrverständnis dar, das sich – im Anschluss an die Aufklärung 
– im Wesentlichen auf einen moralischen Wert bezieht, d. h. nur noch als 
Ehre des Einzelnen gilt13.

Und dennoch hat Ehre auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
noch über das Individuum hinausreichende Bedeutung. So beschäftigte sich 
Lucien Febvre nicht aus Zufall gerade 1946 in seiner Vorlesung am Collège 
de France mit dem Verhältnis von Ehre und Vaterland. Den Hintergrund 
bildeten seine Erfahrungen der Niederlage Frankreichs 1940 gegen Deutsch-
land und die anschließende umfassende Kollaboration großer Teile der fran-
zösischen Bevölkerung. Aufgrund dieser Geschehnisse stellte sich für ihn 

 8 Martin dinges, Die Ehre als Thema der Stadtgeschichte. Eine Semantik im Übergang 
vom Ancien Régime zur Moderne, in: ZHF 16 (1989), S. 409–440, hier S. 404.

 9 Exemplarisch zur Begriffsgeschichte von Ehre im überwiegend deutschen Sprachraum vgl. 
Friedrich zunKel, Art. »Ehre, Reputation«, in: Geschichtliche Grundbegriffe, hg. v. Brun-
ner, conze, KosellecK, Bd. 2, S. 1–63. Für Frankreich fehlt eine vergleichbare Studie.

10 Ludgera Vogt, Arnold zingerle, Zur Aktualität des Themas Ehre und zu seinem Stel-
lenwert in der Theorie, in: dies. (Hg.), Ehre. Archaische Momente in der Moderne, 
Frankfurt a. M. 1994, S. 9–34, hier bes. S. 9–18, Zitat S. 9. Vgl. als zentrale Einführung in 
die Problematik der Ehre Julian pitt-riVers, Art. »Honor«, in: International Encyclope-
dia of the Social Sciences, hg. v. David sills, Bd. 6, New York 1968, S. 503–511; ders., 
Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sechem, Paris 1983, bes. S. 17–41.

11 »[Les] moteurs les plus puissants que l’homme des sociétés historiques connaisse«, 
Fußnote Lucien Febvres zum Artikel von Léon halKin, Pour une histoire de l’honneur, 
in: Annales ESC 1949, S. 433–444, S. 433. Hier zit. n. Diego Venturino, Introduction, in: 
dréVillon, Venturino (Hg.), Penser et vivre, S. 11–20, S. 16.

12 Vgl. Montesquieu, De l’ésprit des lois, Buch III, Kapitel 5–7.
13 Vgl. Peter L. Berger, Über den Begriff der Ehre und seinen Niedergang, in: ders., Bri-

gitte Berger, Hansfried Kellner (Hg.), Das Unbehagen in der Modernität, Frankfurt 
a. M. 1975, S. 75–85.
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auch die Frage nach der Ehre Frankreichs und der Franzosen, der er daher 
historisch nachging14.

Im Rahmen der aktuellen westlichen Gesellschaften sei zur Bedeutung 
von Ehre nur auf das »Ehrenwort« als höchste Form der Wahrheitsbeschwö-
rung oder auf die Aussage unter Eid vor Gericht beziehungsweise bei der 
Annahme politischer Ämter verwiesen. Der Bezug auf Ehre besteht fort, je-
doch gibt es in unserer Gesellschaftsordnung keine spezifischen Sanktions-
mechanismen mehr, die im Falle eines Verstoßes gegen diese Ehrprinzipien 
greifen. Die juristische Verfolgung obliegt nunmehr auch in Ehrenfragen 
dem allgemeinen Recht.

In Teilbereichen der Gesellschaft bestehen jedoch spezifische Sanktionen 
im Fall von Verstößen gegen Ehrenkodizes fort. Dies ist insbesondere in den 
Parallelwelten des organisierten Verbrechens der Fall. Hierfür steht exempla-
risch die (italienische) Mafia, in der Verstöße gegen die ungeschriebenen, auf 
Ehre rekurrierenden Verhaltenskodizes auch heute noch mit dem Tod ge-
ahndet werden. Die Ablehnung dieser Ehrvorstellungen und Praktiken der 
Mafia angesichts der Verortung in kriminellen und dadurch per se außerhalb 
der Gesellschaft stehenden Milieus ist ebenso einheitlich wie kohärent. 

Eine ganz andere Konfrontation mit von aktuellen westlichen Ehrvorstel-
lungen abweichenden Ehrkonzeptionen stellen die Traditionen anderer Kul-
turkreise dar. Ehre ist für sie oft nicht primär persönlich, sondern familiär 
gebunden. Durch Migranten insbesondere aus dem islamischen Kulturkreis 
kommt es an dieser Stelle zurzeit zu gesellschaftlichen Auseinandersetzun-
gen. Die aktuelle Debatte über Ehrenmorde an Kindern oder Geschwistern 
etwa, die durch unziemliches Aussehen und Lebenswandel beziehungsweise 
nicht regelkonformes Sexualverhalten wie vorehelichen Geschlechtsverkehr, 
aber auch Homosexualität die »Familienehre« verletzt haben sollen und da-
her in den Augen der Angehörigen den Tod verdient haben, führt diese Pro-
blematik besonders drastisch vor Augen15.

Es geht hier nicht um eine Relativierung des auf Ehrvorstellungen beru-
henden Gesetzesverstoßes. Vielmehr sollen diese Bezüge zu auch heute noch 
wirkungsmächtigen Ehrvorstellungen einen anderen Blick auf die Ehren-
händel der Vergangenheit eröffnen. Die gegenwärtige westliche Vorstellung 
einer verinnerlichten Ehre stellt nämlich sowohl eine Erkenntnisbarriere für 

14 Diesen Zusammenhang macht Jean nagle, Notes sur l’honneur, la dignité et la mort. À 
propos d’un cours de Lucien Febvre, in: dréVillon, Venturino (Hg.), Penser et vivre, 
S. 175–188, in seiner Analyse der Vorlesung deutlich. Vgl. dazu selber Lucien feBVre, 
»Honneur et patrie«, hg. v. Thérèse charMasson, Brigitte Mazon, Paris 1996.

15 Vgl. als eine aktuelle Geschichte der Ehre mit entsprechenden Gegenwartsbezügen Win-
fried speitKaMp, Ohrfeige, Duell und Ehrenmord. Eine Geschichte der Ehre, Stuttgart 
2010, dort speziell zu Ehrenmorden S. 267–316, sowie James BowMann, Honor. A His-
tory, New York 2006.
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das Verständnis von Ehre in anderen Kulturkreisen wie auch in unserer eige-
nen Vergangenheit dar16.

Um diese Erkenntnisbarriere zur überwinden, ist es hilfreich, Ehre und 
Ehrphänomene in anderen Kontexten und unter anderen methodischen Zu-
griffen zu betrachten. Dies soll im Folgenden systematisch mit Bezug auf die 
Bedeutung der Ehre im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert geleistet 
werden. Man kann dabei von den Erkenntnissen sowohl der Ethnologie als 
auch der Historischen Anthropologie profitieren. Aus der Fülle der For-
schung soll dies im Folgenden exemplarisch für das Konzept der Ehre als 
symbolisches Kapital nach Bourdieu erfolgen, das vor allem in den 1990er 
Jahren intensiv von der Duellforschung (unter anderem Frevert) herange-
zogen wurde (Kap. 1.2.1.). Einen besseren Zugriff bietet der Rückgriff auf 
die Ergebnisse der Forschung zur Ehre und ihrem Verhältnis zur Gewalt aus 
Sicht der historischen Anthropologie im Übergang von der Vormoderne zur 
Moderne, also vor allem im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit in 
Frankreich. Hierfür stehen vor allem die Arbeiten der Mediävistin Claude 
Gauvard (Kap. 1.2.2.).

1.2.1. Ethnologische Annäherungen

Pierre Bourdieus Ansatz, Ehre als »symbolisches Kapital« zu verstehen, geht 
auf seine frühen ethnologischen Arbeiten zu den Kabylen zurück, in denen 
er herausgearbeitet hat, dass Ehre in dieser Gesellschaft über den Zugang zu 
Führungspositionen entscheidet. Um diesen Zusammenhang in einem Sys-
tem erfassen zu können, das seinem Interesse an einer »Ökonomie des Sozi-
alen« unter Einbeziehung kultureller und symbolischer Phänomene Rech-
nung trägt, schlägt Bourdieu vor, Ehre als »symbolisches Kapital« zu fassen17. 
Er definiert Kapital zunächst als »instrument d’appropriation des chances 
théoriquement offertes à tous«18. Grundsätzlich unterscheidet Bourdieu drei 
Kapitalarten: ökonomisches (Geld, Besitz), soziales (Beziehungen, Kontakte) 

16 Vgl. dinges, Die Ehre als Thema der Stadtgeschichte, S. 423, Anm. 42, der sich allerdings 
nur auf die Vergangenheit bezieht. Zum Entstehungszeitpunkt des Artikels 1989 stellten 
sich die Fragen der Ehrvorstellungen von Migranten offensichtlich noch nicht in der 
gleichen Weise wie heute.

17 Vgl. zu Bourdieus Ehrkonzept Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique 
précédée de trois études d’ethnologie kabyle, Genf 1972, bes. S. 13–44 (Le sens de l’hon-
neur) und S. 227–244 (Le capital symbolique). Vgl. weiter zum Konzept des symboli-
schen Kapitals bei Bourdieu ders., Le sens pratique, Paris 1980, S. 191–209; ders., Rai-
sons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris 1994, bes. S. 116 f., 160 f. und 189 f. Vgl. 
darüber hinaus die Klassiker zur Ehre im mediterranen Raum, die als paradigmatisch 
gelten können: John G. peristiany (Hg.), Honour and Shame. The Values of Mediter-
ranean Society, Chicago 1966, pitt-riVers, Anthropologie de l’honneur; David gilMore 
(Hg.), Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean, Washington 1987.

18 Bourdieu, Le sens pratique, S. 106.
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und kulturelles Kapital (Geschmack, ästhetische Urteile)19. In unterschied-
lichen sozialen Räumen – Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang von 
»Feldern« – entscheidet eine jeweils spezifische Mischung dieser Kapitalsor-
ten über gesellschaftliches Ansehen und dessen Reproduktion20. Als vierte 
Kapitalsorte definiert er das symbolische Kapital als »wahrgenommene und 
als legitim anerkannte Form der drei vorgenannten Kapitalien [gemeinhin 
als Prestige, Renommee usw. bezeichnet]«21. In den symbolischen Distinkti-
onskämpfen werden die drei »Basiskapitalsorten« als symbolisches Kapital 
zur Gewinnung sozialen Ansehens eingesetzt. Es ist das in einem jeweiligen 
Feld in Ansehen umgewandelte Kapital, auf dessen Grundlage dem Besitzer 
»Kredit an legitimer Wertschätzung« zuteil wird22.

Ehre ist für Bourdieu per se symbolisches Kapital, da sie nur als Ansehen 
bestehe23. Als solches entsteht Ehre aus der gesellschaftlichen Anerkennung 
eines Verhaltens, das als ehrenvoll beziehungsweise als ehrlos wahrgenom-
men wird24. Entscheidend ist, dass Ehre als (symbolisches) Kapital ebenso 
wie ökonomisches Kapital zirkulieren und akkumuliert werden kann. Bour-
dieus Theorie hat den Vorteil, dass Ehre nicht statisch, sondern dynamisch 

19 Vgl. zum theoretischen Konzept Pierre Bourdieu, Ökonomisches Kapital, kulturelles Ka-
pital, soziales Kapital, in: Rainer KrecKel (Hg.), Soziale Ungleichheiten, Göttingen 1983, 
S. 183–198. Vgl. als empirische Anwendung Bourdieus Arbeit zur französischen Gegen-
wartsgesellschaft: ders., La distinction. Critique social du jugement, Paris 1979 (dt.: Die 
feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a. M. 31989).

20 Bourdieu betont, dass »Kapital« nicht ohne »Feld« »funktioniert«. Vgl. ders., Lutz 
 raphael, Über die Beziehungen zwischen Geschichte und Soziologie in Frankreich und 
Deutschland. Pierre Bourdieu im Gespräch mit Lutz Raphael, in: GG 22 (1996), S. 62–
89, hier S. 68.

21 Pierre Bourdieu, Sozialer Raum und »Klassen«. Leçon sur la leçon. Zwei Vorlesungen, 
Frankfurt a. M. 1985, S. 11.

22 Letztlich schließt Bourdieu mit seinem Konzept an den Weber’schen Begriff der »stän-
dischen Lage« an, der den Anspruch auf soziale Wertschätzung u. a. von der »Lebens-
führungsart« abhängig macht. Vgl. weBer, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 179 f. Bour-
dieus Kapitaltheorie hat gegenüber der von Weber allerdings den Vorteil, dass sie den 
 dynamischen Charakter von Ehre besser zu erfassen vermag und sich damit für eine 
Analyse des Ehrerwerbs, den das Duell für die Journalisten und Politiker der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts darstellt, anbietet.

23 Wollte man Ehre einer der drei Basiskapitalien zuordnen, so müsste man sie als kultu-
relles Kapital bezeichnen. Diese Zuordnung nimmt auch Frevert zur Analyse des deut-
schen Duells vor. Vgl. Ute freVert, Weibliche Ehre, männliche Ehre. Das kulturelle 
 Kapital der Geschlechter in der Moderne, in: dies., »Mann und Weib, und Weib und 
Mann«. Geschlechter-Differenzen in der Moderne, München 1995, S. 166–222. Neben 
Ehre gilt für Bourdieu »Männlichkeit« als typisches symbolisches Kapital. Vgl. dazu 
 empirisch Pierre Bourdieu, La domination masculine, in: ARSS 16/84 (1990), S. 2–31.

24 Vgl. Bourdieu, Raisons pratiques, S. 116 f.: »L’honneur des sociétés méditerranéennes 
est une forme typique de capital symbolique, qui n’existe qu’à travers la réputation, 
c’est-à-dire la représentation que les autres s’en font, dans la mesure où ils partagent un 
ensemble de croyances propres à leur faire percevoir et apprécier certaines conduites 
comme honorables ou déshonorantes«.



40  1. Duell und Ehre im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

erfasst wird, womit der Tatsache Rechnung getragen wird, dass »die Ehre des 
Einzelnen ständig produziert und wieder zerstört wird«. Durch die Konzep-
tualisierung von »Ehre« als Kapital gelingt Bourdieu die »Entmythologisie-
rung der alltäglichen Auseinandersetzung um Ehre«, indem er die Funktion 
der Ehre als Element der Lösung von Verteilungsproblemen innerhalb einer 
Gesellschaft sieht25. Zugespitzt heißt dies, dass Ehre nicht nur verloren ge-
hen, sondern eben auch gewonnen werden kann.

Zur Klärung der Funktionsfähigkeit dieser Ehrsemantik bietet sich Bour-
dieus Habitusbegriff als System von Dispositionen an, das Verhaltensorien-
tierung ermöglicht26. Der Habitusbegriff ist für die Untersuchung von Ehre 
hilfreich, »weil er die Gemengelage gesellschaftlich vorgeprägter und indivi-
duell angeeigneter Handlungsweisen erfasst, die gerade für das Ehrverhalten 
kennzeichnend sind«27. Auf eine Ehrverletzung mit einem Duell zu antwor-
ten, ist in diesem Sinne eine Habitusform, also eine Verhaltensdisposition 
der Männer, die diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Geschichte des 
Duells zeigten.

Ehre, im Sinne Bourdieus als Kapital verstanden, sowie das Duell als Ha-
bitusform können den Blick für das Verständnis schärfen, welche Bedeutung 
dem Duell zu einem gegebenen Zeitpunkt der Geschichte zukam. Dieser An-
satz, ein historisches Phänomen mit den Begriffen einer hoch elaborierten 
Theorie zu beschreiben, bleibt dennoch – zumindest für den Historiker – 
aufgrund seines unhistorischen Moments unbefriedigend.

Im Folgenden wird daher ein komplementärer, genuin historischer Ansatz 
gewählt, um das Verständnis dessen zu erleichtern, was Ehre im 19. Jahrhun-
dert sein konnte. Konkret geht es darum, ihre Bedeutung im Wandel vom 
Mittelalter zur Neuzeit zu untersuchen. Dies soll für genau das geographi-
sche Gebiet Frankreichs, dem auch die Untersuchung des Duells im 19. Jahr-
hundert gewidmet ist, geleistet werden. Da Ehre genau wie das Duell ihre 
Legitimation immer auch aus Geschichte, Tradition und Tradierung zieht, 
bietet dieser Ansatz den Vorteil, aufzeigen zu können, worauf die Zeitgenos-
sen des 19. Jahrhunderts rekurrierten.

1.2.2. Historische Annäherungen

Soziologische Analysen stellen, wie dargelegt, dem Ehrbegriff der Vormoder-
ne unseren aktuellen inneren Ehrbegriff gegenüber. Dabei wird der Ehrbe-

25 dinges, Die Ehre als Thema der Stadtgeschichte, S. 420 f.
26 Vgl. zum Habitus Bourdieu, Sozialer Raum, bes. S. 98–100.
27 dinges, Die Ehre als Thema der Stadtgeschichte, S. 434. Dinges hat zu Recht darauf 

hingewiesen, dass der Habitusbegriff eine »theoretische Leerstelle« in der Bourdieu’schen 
Theorie darstellt, die einer detaillierten kontextspezifischen Füllung bedürfte. Vgl. ibid., 
Anm. 35.
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griff der Vormoderne allzu oft zu einem statischen Ehrbegriff stilisiert. In 
historischer Perspektive sind aber gerade die Bedeutungs- und Sinnverschie-
bungen in seiner Genese erkenntnisfördernd, da sich die Deutungen von 
Ehre des 19. Jahrhunderts oft auf ältere, historische Ehrbedeutungen be-
zogen. Der Rückblick auf den vielschichtigen, sozial offenen Ehrbegriff des 
Mittelalters und seine Wandlung im Prozess ständischer, vor allem adliger 
Monopolisierungsansprüche auf Ehre im Übergang zur Frühen Neuzeit ist 
somit für die Betrachtung von Ehre und Duell im 19. Jahrhundert auf-
schlussreich. Diese Fragestellung ist speziell für Frankreich von Bedeutung, 
da die Revolution von 1789 ständische Legitimationsschemata von Ehre im 
19. Jahrhundert unmöglich machte. Der Blick auf die Offenheit des Ehrbe-
griffs im Mittelalter ist in diesem Zusammenhang hilfreich, Ehre jenseits der 
hochgradigen Ideologisierung und Instrumentalisierung durch den Adel in 
der Frühen Neuzeit zu verstehen. Bei der Gegenüberstellung des mittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Ehrbegriffs muss immer berücksichtigt wer-
den, dass es sich dabei um die Analyse von Konstrukten handelt. Der Mono-
polisierungsanspruch auf Ehre und ihre Verteidigung im Duell heißt nicht, 
dass andere Stände oder Schichten in der Frühen Neuzeit ihre Ehre verloren 
beziehungsweise darauf verzichteten. Im Hinblick auf die Geschichte des 
Duells ist es daher besonders interessant, aufzuzeigen, wie der Adel erstens 
Ehre und ihre Verteidigung im Duell zum Ehrenduell stilisierte und zweitens 
dieses distinktiv für sich zu monopolisieren versuchte.

Im Hochmittelalter war Ehre ein Begriff mit sehr umfassenden Bedeu-
tungsinhalten materieller wie immaterieller Natur. Diese Bedeutungen reich-
ten von Gütern und Reichtum über Rechte, Macht und Ansehen bis hin zu 
Souveränität. Ab dem 12. Jahrhundert konzentrierte sich der Bedeutungsin-
halt von Ehre dann im immateriellen Bereich. In diesem Prozess wurde Ehre 
zunehmend zum ruhmreichen Ruf (réputation glorieuse), wie dies Claude 
Gauvard bezeichnet hat, auf deren Untersuchungen die folgenden Ausfüh-
rungen beruhen. Der ruhmreiche Ruf war in starkem Maße, wenn auch 
nicht ausschließlich, die Folge kriegerischer Heldentaten. Aufgrund der Nähe 
des sich herausbildenden Adels zum Kriegshandwerk und des Rechtes, Waf-
fen zu tragen, ergab sich dadurch auch die spezielle Verbindung von Adel 
und Ehre, die die Neuzeit prägen sollte. Der Adel nutzte somit Ehre als Mit-
tel der Abgrenzung zu Nichtadligen. Gauvard spricht in diesem Kontext be-
reits für das Spätmittelalter von der Dominanz adliger Ehre. Ehre war somit 
identitätsstiftend, sie stellte die Trennlinie entgegengesetzter sozialer Grup-
pen dar28.

28 Vgl. Claude gauVard, Art. »Honneur«, in: Dictionnaire du Moyen Âge, hg. v. ders. 
u. a., S. 687–699, hier S. 687 f. Vgl. dazu empirisch vor allem dies., »De grace special«, 
Bd. 2, S. 705–752.



42  1. Duell und Ehre im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

Auch wenn sich der Gerichtszweikampf im Spätmittelalter zu einem adli-
gen Privileg im Übergang zur Ehrverteidigung entwickelte, kann daraus 
nicht abgeleitet werden, dass Ehre selbst zur gleichen Zeit ein adliges Privileg 
geworden war. Lediglich die Form der Ehrverteidigung unter dem Mantel 
des gerichtlichen Zweikampfs wurde ein solches Privileg. Ehre im Sinne des 
guten Rufs (bonne renommée) war und blieb das ganze Mittelalter über ein 
für alle sozialen Schichten fundamentales Element ihrer sozialen Existenz. In 
Frage gestellte oder verletzte Ehre bedeutete in allen Schichten Unehre 
(deshonneur) und damit Schande, die die Existenz der betroffenen Person 
fundamental gefährdete und deshalb nach Rache verlangte. Rache fand ihren 
Ausdruck in Gewalt, bei der das Leben wiederum in allen sozialen Schichten 
hinter der Ehre anstand29.

Gewalt als Mittel der Ehrverteidigung war in der mittelalterlichen Gesell-
schaft allgegenwärtig. Zum Zweck der Ehrverteidigung war sie aber nicht 
sinn- und ziellos, sondern diente der Wiederherstellung verletzter Ehre in 
regelgeleiteter Form. Im Zuge der Bemühungen der Monarchie und der Kir-
che, Fehden und Privatkriege im Spätmittelalter einzudämmen und zu un-
terdrücken, wurde Frieden zum obersten Ziel ihres Einwirkens auf das Ge-
meinwesen. Dem Friedenspostulat entsprach im Spätmittelalter ein indivi-
duelle wie kollektive Gewalt stigmatisierender Diskurs. Individuelle 
Gewalttaten wurden – auch als Form von Ehrverteidigung – in diesem Zu-
sammenhang nun häufiger gerichtlich verfolgt. Bezeichnend ist aber, dass 
die Täter selten verurteilt wurden, wenn die Aggression gemäß den von allen 
akzeptierten Regeln verlief. Es waren die Auswüchse von Gewalt, die verur-
teilt wurden, nicht aber die Gewalt selbst. Entsprechend bildete sich die Vor-
stellung einer angemessenen Gewaltausübung heraus, wenn sie die mehr 
oder weniger expliziten Regeln eines offen angekündigten Kampfes respek-
tierte. Nach Gauvard bestand die Spezifik der mittelalterlichen Gewalt darin, 
dass sie einem Regelwerk gehorchte und als solche weder spontan noch un-
begrenzt war30.

Die strafrechtliche Unterscheidung zwischen Totschlag und vorsätzlichem 
Mord kannte das französische Recht erst seit dem 16. Jahrhundert. Davor – 
und dies seit etwa dem 13. Jahrhundert – unterschied man eher zwischen 
Tötungen als beaux faits, wenn sie tagsüber, angekündigt und öffentlich, be-
ziehungsweise vilains cas, wenn sie nachts, unangekündigt oder nicht öffent-
lich stattfanden. In beiden Fällen riskierte der Täter Verbannung oder Hin-
richtung. Im ersten Fall jedoch gewährten die französischen Könige im Spät-
mittelalter schichtübergreifend bereitwillig Begnadigungen, was nach 

29 Vgl. gauVard, Art. »Honneur«, S. 688.
30 Vgl. Claude gauVard, Art. »Violence«, in: Dictionnaire raisonné de l’Occident médié-

val, hg. v. Jacques le goff, Jean-Claude schMitt, Paris 1999, S. 1201–1208.
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Gauvard einer staatlichen Anerkennung der Ausübung privater, den Tod des 
Gegners in Kauf nehmender Rache entsprach31.

Ehre war dabei jedoch nicht nur das Resultat des Befolgens impliziter oder 
expliziter Regeln, sondern ebenso das Ergebnis des Kolportierens und des 
Bewertens regelkonformen Verhaltens. Demnach wurde eine Person erst 
dann als »ehrbar« erachtet, wenn auch ehrenvoll über sie als Person geredet 
wurde, also als Folge »d’honnête conversation«32 Für die Zuerkennung von 
Ehre war das Einhalten von Regeln somit eine notwendige, aber noch keine 
hinreichende Bedingung.

Nach Gauvard hat der Adel im Spätmittelalter versucht, seine Ehre dieser 
ständigen Neubewertung zu entziehen, indem er sie auf seine Abstammung 
zurückführte und damit für erblich erklärte. Der Weitergabe von Titeln und 
dem Erstellen von Stammbäumen kam dabei eine wachsende Bedeutung zu. 
Ein konkretes Beispiel für den Versuch der Etablierung von Regeln der Be-
wertung adliger Ehre, die von denen Nichtadliger abwichen, ist der Umgang 
mit unehelichen Kindern. Als Bastarde waren diese im Adel im Gegensatz zu 
den Nichtadligen keine Schande, sondern erweiterten sogar die Familie33.

Die Versuche des Adels, sich Ehre als ständisches Privileg zu sichern, be-
stimmte die Auseinandersetzung um Ehre im Spätmittelalter. Doch handelte 
es sich dabei weder um einen homogenen noch um einen im 15. Jahrhun-
dert wirklich abgeschlossenen Prozess. Auch wenn der Adel vorgab, über 
mehr und bessere Ehre zu verfügen als Nichtadlige, so wachten auch Nicht-
adlige in gleichem Maße über ihre Ehre. Auch sie waren bereit, ihre Ehre und 
damit ihren Ruf und ihre soziale Stellung unter Einsatz ihres Lebens zu ver-
teidigen. Fest steht aber nach Gauvard auch, dass es am Ende des späten Mit-
telalters eine überschaubare Zahl adliger wie nichtadliger Männer gab, die 
Ehre für sich reservierten, um sich an der Spitze des sozialen Gefüges zu 
etablieren34. In diesem Prozess kommt der Gewalt und der Austragung von 
Ehrstreitigkeiten durch Gewalt eine zentrale Bedeutung zu, wie sich anhand 
der sich exklusivierenden Gerichtszweikämpfe zeigen lässt. Dieser Prozess 
setzte sich unter den besonderen Bedingungen der französischen Staatsbil-
dung in der Frühen Neuzeit fort, die auf Grund der starken Stellung der 
Monarchie als »monarchie absolue« konzeptualisiert wird35.

31 Vgl. ibid., S. 1204–1206.
32 Vgl. gauVard, Art. »Honneur«, S. 688 f.
33 Vgl. ibid.
34 Vgl. ibid.
35 Bis in die Mitte der 1990er Jahre wurde der Staatsbildungsprozess in Frankeich im Rah-

men des Konzepts des Absolutismus gedeutet. Die absolute Macht des Königs wird seit-
dem zumindest in der deutschen Historiographie in Frage gestellt, auch wenn die fran-
zösische Forschung an dem Modell weiter festhält. Vgl. dazu vor allem Roland G. asch, 
Heinz duchardt (Hg.), Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchi-
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1.3. Frühe Neuzeit: Ehre, Gewalt, Adel, Monarchie

Die Gegenüberstellung von Mittelalter und Früher Neuzeit könnte dazu ver-
leiten, das Duell der Frühen Neuzeit über drei Jahrhunderte hinweg als mo-
nolithisch zu begreifen. Doch wie Ehre und Zweikampfformen bereits im 
Mittelalter zeitlichem Wandel unterworfen waren, so kannte auch das Duell 
der Frühen Neuzeit unterschiedliche Phasen. Im Folgenden sind seine Aus-
prägungen daher getrennt für das 16. und 17. Jahrhundert (Kap. 1.3.1.) so-
wie für das 18. Jahrhundert (Kap. 1.3.3.) zu betrachten. Zwischen diesen 
Darstellungen gilt es die Gründe des Wandels zu untersuchen (Kap. 1.3.2.).

1.3.1. Im 16. und 17. Jahrhundert

Das Ehrenduell der Frühen Neuzeit ist in Frankreich nicht nur die Weiter-
entwicklung der unterschiedlichen mittelalterlichen Zweikampfformen, son-
dern wurde darüber hinaus nachhaltig durch die Zweikampfentwicklung in 
Italien geprägt. Nicht gerichtlich organisierte beziehungsweise fürstlich ge-
nehmigte Zweikämpfe hatten sich jenseits der Alpen als Ehrenduelle bereits 
im Rahmen der scienza cavaleresca (Ritterwissenschaft) zwischen dem 14. 
und 16. Jahrhundert entwickelt. Die italienischen Ehrenduelle fanden ihren 
Weg nach Frankreich über die Kavalierstouren französischer Adliger sowie 
über die sehr umfangreiche italienische Traktatliteratur seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts. Seine weiteste Verbreitung fand das Duell in Frankreich in 
der zweiten Hälfte des 16. sowie zu Beginn des 17. Jahrhunderts, bevor es 
ab 1650 wieder an quantitativer Bedeutung verloren zu haben scheint36.

Bei der Übernahme des italienischen Duells in Frankreich handelte es sich 
jedoch nicht um einen Eins-zu-Eins-Import. Vielmehr unterschied sich das 
französische Duell des 16. und 17. Jahrhunderts in zumindest drei Punkten 
von seinem italienischen Vorbild. Zum Ersten wurden die nicht mehr insze-
nierten, auf einem Turnierplatz stattfindenden Duelle in Italien heimlich, 
nur in Gegenwart von Sekundanten ausgetragen, während diese Duelle in 
Frankreich weiterhin öffentlich, wenn auch in keiner inszenierten Öffent-
lichkeit mehr, stattfanden. Zum Zweiten war es die bloße Anzahl der Duelle 
in Frankreich, die schon die Zeitgenossen das Duell als ein französisches 

scher Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700), Köln 1996; Fanny cosan-
dey, Robert desciMon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris 2002, 
sowie Lothar schilling (Hg.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? 
Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008.

36 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 81. Vgl. zum italienischen Duell, das seinen 
Höhepunkt bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatte, immer noch Frank 
Bryson, The Sixteenth-Century Italian Duel. A Study in Renaissance Social History, 
Chicago 1938.
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Phänomen wahrnehmen ließ. Zum Dritten zeichneten sich die französischen 
Duelle der Frühen Neuzeit durch ihre Brutalität und Tödlichkeit aus, wäh-
rend die Duelle des Mittelalters auch aufgrund der Rüstungen und Schutz-
schilder seltener tödlich endeten. Allein für die zwanzigjährige Regierungs-
zeit Heinrichs IV. (1589–1610) beziffern Zeitgenossen die Zahl der Toten im 
Duell auf nicht weniger als 4000. In Italien ging man hingegen zur gleichen 
Zeit bereits dazu über, Duelle häufig nur bis zum ersten Blutvergießen bezie-
hungsweise bis zur Kampfunfähigkeit eines der Kontrahenten auszutragen37. 
Die Italiener sprachen angesichts dieser französischen Ausprägung des  Duells 
in dieser Zeit bereits von einer furia francese, die in den Zweikämpfen zum 
Ausdruck kam38.

Diese Ausformung und Verbreitung des Duells in Frankreich ist vor dem 
Hintergrund der umfangreichen politischen und sozialen Umbrüche zu 
 Beginn der Frühen Neuzeit zu bewerten. Der Staatsbildungsprozess, die Re-
ligionskriege und die Fronde veränderten und verunsicherten das Land und 
seine Eliten nachhaltig. Das Verhältnis zwischen Adel und Monarchie gestal-
tete sich in dieser Zeit grundlegend neu. In dieser Umbruchsituation kamen 
Ehre und Ehrkonzeptionen eine zentrale Rolle zu39. Sie fanden ihren Aus-
druck in zahlreichen Duellen. Mindestens drei Aspekte sind dabei von zen-
traler Bedeutung: das Duell als Mittel der Ehrverteidigung (1.3.1.1.), als Mit-
tel der Opposition (1.3.1.2.) sowie als Mittel des Ehrgewinns (1.3.1.3.).

1.3.1.1. Das Duell als Mittel der Ehrverteidigung

Wie bereits dargelegt, war der französische Adel im Spätmittelalter bestrebt, 
Ehre als exklusives Zeichen seines Standes zu monopolisieren. Diese Tendenz 
verstärkte sich im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. Als zentra-
les Element der adligen Lebensführung trug Ehre in zunehmendem Maße 
zur ständischen Vergesellschaftung des Adels bei, der besonders in Ehrstrei-

37 Vgl. carroll, Blood and Violence, S. 152–159, hier bes. S. 157. Vgl. zur Schätzung der 
4000 Duelle Hélène roMann, De »point d’honneur« à point d’honneur. Le duel en 
France aux XVIe et XVIIe siècles, in: Martin wrede, Horst carl (Hg.), Zwischen Schan-
de und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster 
und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 
2007, S. 287–297, hier S. 289, sowie zur Sonderstellung des französischen Duells im in-
ternationalen Vergleich Billacois, Le duel dans la société, S. 31–94.

38 Vgl. zu dieser Begrifflichkeit M. fougeroux de caMpigneulles, Histoire des duels 
 anciens et modernes, contenant le tableau de l’origine et de l’esprit du duel en France et 
dans toutes les parties du monde, Paris 1835, Paris, Douai 21838, Bd 1, S. 110; Marie 
Louis Mézières, De l’impartialité dans l’histoire militaire, in: Mémoires de l’Académie 
impériale de Metz, XLVIe année, 1864–1865, deuxième série, Metz 1865, S. 163–187, 
S. 174.

39 Die gesamteuropäische Dimension dieses Phänomens hat jüngst Roland Asch betont. 
Vgl. asch, »Honour in all parts of Europe«, S. 353–379.
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tigkeiten auf seiner Eigengerichtsbarkeit bestand40. Ehre als Ideologie des 
Adels wurde somit von den Angehörigen des Zweiten Standes seit Beginn 
der Frühen Neuzeit als naturgegebenes und geburtsständisches Recht rekla-
miert41.

Der Adel wehrte sich durch seinen geburtsständisch begründeten An-
spruch auf Ehre vor allem gegen die bürgerlichen Amtsträger im königlichen 
Dienst, später gegen den daraus entstehenden Amtsadel, die noblesse de robe, 
sowie ganz allgemein gegen das aufstrebende Bürgertum42. In dieser Ausei-
nandersetzung um seine Stellung im entstehenden monarchischen Zentral-
staat stilisierte sich der »alte Adel« in Opposition zum neuen bürgerlichen 
Amtsadel zum Schwertadel (noblesse d’épée). Der Schwertadel beanspruchte, 
als alter Adel den einzig wahren Adel darzustellen. In dem Maße, wie der 
Einfluss und das Ansehen des konkurrierenden Amtsadels wuchsen, formu-
lierte der Schwertadel zur Sicherung seines Ehrmonopols einen in höchstem 
Maße stilisierten und exklusiven Ehrenkodex, den sogenannten point d’hon-
neur. Auch wenn die neuere Adelsforschung nicht mehr von zwei rivalisie-
renden Adelsfraktionen, Schwertadel gegen Amtsadel, ausgeht, schließt dies 
nach Billacois, dem Verfasser der führenden Studie zum Duell des 16. und 
17. Jahrhunderts, nicht aus, dass es innerhalb einer Adelsgruppe unterschied-
liche Sensibilitäten und Praktiken gab. Dazu gehörte insbesondere das Duell. 
Es war Teil der Kultur waffentragender Männer, einschließlich Nichtadliger, 
während lange Röcke tragende Männer, also Amtsträger und Priester (von 
Frauen gar nicht erst zu reden) ausgeschlossen blieben, auch wenn sie adlig 
waren43.

Der point d’honneur war somit in seiner Theorie ein nur auf den militäri-
schen und damit ›echten‹ Adel anzuwendendes Regelwerk von Verhaltens-
vorschriften, die zum Ziel hatten, die Reputation des Edelmanns (gentil-
homme) zu schützen. Dabei wurde die Reizschwelle dessen, was die Ehre 
 eines gentilhomme in Frage stellte, so weit herabgesetzt, dass schon ein nicht 
erwiderter Gruß, ein schiefer Blick oder ein Anrempeln eine Ehrenkränkung 
darstellen konnten. Es war nicht von Bedeutung, ob eine Handlung tatsäch-
lich als Beleidigung gemeint oder aufgefasst wurde. Entscheidend war viel-

40 Vgl. die Definition zur ständischen Vergesellschaftung bei weBer, Wirtschaft und Ge-
sellschaft, S. 180.

41 Vgl. André deVyVer, Le sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilhommes français 
de l’Ancien Régime (1560–1720), Brüssel 1973.

42 Vgl. Arlette Jouanna, Recherches sur la notion d’honneur au XVIe siècle, in: RHMC 15 
(1968), S. 597–624; dies., L’honneur perdu de la noblesse, in: L’Histoire 7/73 (1984), 
S. 54–62; dies., Le devoir, sowie dies., L’honneur politique du sujet, in: dréVillon, Ven-
turino (Hg.), Penser et vivre, S. 23–33. Vgl. für eine Synthese der hier nicht näher dar-
zustellenden Krise des französischen Adels Jean Meyer, La noblesse française à l’époque 
moderne, Paris 1991.

43 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 125 und 326, passim.
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mehr, ob sie gegen die um jeden Preis zu wahrenden Höflichkeitsvorschrif-
ten des point d’honneur verstieß. Der neue point d’honneur ging weit über 
die Ehrauffassung des Mittelalters hinaus. Die Verbreitung des Duells stand 
somit in direktem Zusammenhang mit diesem point d’honneur, der für 
Nicht-Eingeweihte unverständlich blieb44.

Im Falle eines Verstoßes gegen den point d’honneur war nur das Duell ge-
eignet, das Ansehen eines gentilhomme zu wahren und seine Ehre von der 
erlittenen Kränkung zu reinigen. Die Verbreitung des Duells war damit un-
trennbar mit der ritterlich-adligen Auffassung von Ehre in der Frühen Neu-
zeit verbunden. Die Bereitschaft, sein Leben für die Aufrechterhaltung von 
Ehre zu riskieren, galt als Zeichen von Mut und Tapferkeit45. Diese Charak-
tereigenschaften sowie die im Duell bewiesene Todesverachtung wurden 
 somit zu einem distinktiven Zeichen der Edelmänner (signe distinctif de la 
gentilhommerie), mit dem sie sich von den Nichtadligen absetzten46. Oder 
besser gesagt, absetzen wollten. Denn in der Praxis duellierten sich auch 
Nichtadlige, wie die spätere Analyse des Duells als Mittel zum Ehrgewinn 
zeigen wird.

1.3.1.2. Das Duell als Mittel der Opposition

Das Duell diente dem Adel nicht nur zur Distinktion, es brachte zugleich 
seinen Widerstand gegenüber dem monarchischen Staatsbildungsprozess 
zum Ausdruck. Duelle zur Ehrverteidigung waren Akte privater Gerichtsbar-
keit und standen als solche dem Anspruch auf das Justiz- und Gewaltmono-
pol der Krone entgegen. Auf diese Weise waren sie symbolische Handlungen, 
die den Autonomieanspruch des Adels unterstrichen47. Auf der gleichen 
symbolischen Ebene reagierte die Krone, als sie im 17. Jahrhundert mit zahl-
reichen Edikten gegen das Duell vorging. Das Duell wurde dabei nicht als 
Tötungsdelikt verfolgt, sondern als private Gerichtsbarkeit, die das könig-
liche Justiz- und Gewaltmonopol herausforderte; insofern galt das Duell als 
Majestätsbeleidigung48.

44 Vgl. Jouanna, L’honneur perdu, S. 61.
45 Vgl. Morel, La fin du duel, S. 627 f.
46 Vgl. Jouanna, L’honneur perdu, S. 61 (Zitat); dies., Recherches sur la notion, S. 622.
47 Vgl. dazu neben den Arbeiten von Jouanna und unter besonderer Berücksichtigung des 

Duells Billacois, Le duel dans la société, S. 295: »Les duels sont pour la noblesse des 
gestes symboliques affirmant la vitalité orgueilleuse d’une aristocratie qui résiste à l’or-
dre monarchique tel qu’il va«. Vgl. weiter ibid., S. 391. Damit schließt Billacois an die 
alte These Norbert Elias’ über die Entmachtung und Domestizierung des Adels durch 
den König an. Vgl. Norbert elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Sozio-
logie des Königtums und der höfischen Aristokratie, Frankfurt a. M. 51990, bes. S. 355 f.

48 Vgl. zu den königlichen Duelledikten Billacois, Le duel dans la société, S. 146–163 und 
417–419, sowie als rechtshistorische Arbeit Pierre chaignon, Le duel sous l’Ancien Ré-
gime, Le Mans 1936. Für Pierre serna, Les masques du combat d’épée au XVIIIe siècle, 
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Die Stilisierung des Duells als Instrument zum Schutz adliger Ehre war 
etwas grundsätzlich Neues und kein vom Adel seit Urzeiten beanspruchtes 
oder gar diesem zustehendes Privileg, das nun mit dem neuen Hegemonie-
anspruch der Monarchie in Konflikt geriet. Als Erfindung des 16. Jahrhun-
derts war es somit ein neues, modernes und in jeder Hinsicht einzigartiges 
Phänomen, wie Billacois es kennzeichnet. Als solches war das Duell kein 
 archaischer Überrest, auch wenn es sich bewusst als solcher darstellte49. Mit 
Eric Hobsbawm kann man daher durchaus vom Duell als einer »invention 
of tradition« sprechen50. Wie erfolgreich der Adel mit dieser Erfindung sei-
ner Strategie der Monopolisierung von Ehre und Duell als neuen »marque(s) 
de noblesse« war, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass bis heute Duell und 
Adel in einem Atemzug genannt werden51.

1.3.1.3. Das Duell als Mittel des Ehrgewinns

Neben dem kollektiven, den Adelsstand als Ganzes betreffenden Aspekt der 
Ehrverteidigung darf jedoch nicht das individuelle Moment des Ehrgewinns 
aus den Augen verloren werden. Diese Funktion erfüllte das Duell sowohl 
innerhalb des Adels als auch bei Nichtadligen als Zeichen des Willens, mit 
dem Adel gleichzuziehen. Bereits Billacois hat diesen Aspekt des indivuellen 
Ehrerwerbs im Ehrenduell als zentral unterstrichen: »Le seul enjeu du com-
bat est desormais l’affirmation de l’honneur individuel«52.

in: Brioist, dréVillon, serna, Croiser le fer, S. 305–328, hier S. 312, war das Duell somit 
Ausdruck »de revendication libertaire devant l’État absolu«. Die Antiduelledikte liegen 
gesammelt vor in M. de Beaufort, Recueil concernant les tribunaux de nos  seigneurs 
les maréchaux de France, les prérogatives et les fonctions des officiers chargés d’exécu-
ter ses ordres, les matières de sa compétence, la forme d’y procéder, avec les différents 
édits, déclarations et règlements intervenus sur ces matières, 2 Bde., Paris 1784.

49 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 357. Vgl. weiter ders., Flambée baroque et 
braises classiques, in: Marie gautheron (Hg.), L’honneur. Image de soi ou don de soi, 
un idéal équivoque, Paris 1991, S. 69–80, bes. S. 72. Zur Ehre Jouanna, L’honneur perdu, 
S. 62. Vgl. ferner zur Bedeutung des Duells im Hinblick auf die Rolle des Adels im früh-
neuzeitlichen Staatsbildungsprozess dinges, Die Ehre als Thema der Stadtgeschichte, 
S. 412–417; Richard herr, Honor versus Absolutism. Richelieu’s Fight against Dueling, 
in: JMH 27 (1955), S. 281–285; Edmund H. dicKerMan, Henry IV of France, the Duel 
and the Battle Within, in: Societas – A Review of Social History 3 (1973), S. 207–220; 
Robert A. schneider, Swordplay and Statemaking. Aspects of Campaign against the 
Duel in Early Modern France, in: Charles Bright, Susan harding (Hg.), Statemaking 
and Social Movement. Essays in History and Theory, Ann Arbor 1984, S. 265–296.

50 Vgl. zu diesem Konzept Eric hoBsBawM, Terence ranger, The Invention of Tradition, 
Cambridge 1992.

51 Vgl. Ellery schalK, From Valor to Pedigree. Ideas of Nobility in France in the Sixteenth 
and Seventeenth Centuries, Princeton 1986, S. 162–173.

52 François Billacois, Art. »Duel«, in: François Bluche (Hg.), Dictionnaire du Grand 
 Siècle, Paris 2005, S. 503.
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Innerhalb des (Schwert-)Adels konnte das Duell den Zweck des Ehrer-
werbs deshalb erfüllen, weil es sich um einen Waffengang handelte: »Acqué-
rir de l’honneur n’est possible, pour un gentilhomme, qu’avec les armes«53. 
Das Duell erlaubte diesen Waffengang in individueller Form und adelte so-
mit das Individuum. Denn bereits im 16. Jahrhundert verloren individuelle 
Kampfhandlungen auf dem Schlachtfeld aufgrund der zunehmenden Be-
deutung von Gruppendisziplin in der Artillerie an kriegerischer und kampf-
technischer Bedeutung. Es kam daher am Rande der eigentlichen Schlachten 
immer häufiger zu Duellen unter Adligen der unterschiedlichen Kriegspar-
teien. In Friedenszeiten, in denen kein äußerer Feind zur Verfügung stand, 
ermöglichte ein Duell mit einem Landsmann darüber hinaus einen heroi-
schen Waffengang und damit Ehrerwerb: »Le but de tout duel, qu’il soit en 
temps de guerre ou en temps de paix, est d’acquérir de l’honneur et de la 
gloire, ou alors de les défendre«54.

Ehrauseinandersetzungen im Rahmen von Duellen waren daher gerade 
für soziale Aufsteiger ein probates Mittel des Ehrgewinns. Diese individuelle 
Strategie des Ehrgewinns exemplifiziert Hervé Drévillon für die zweite Hälf-
te des 16. Jahrhunderts am Beispiel der Duelle der Günstlinge Heinrichs III., 
die von ihren Zeitgenossen aufgrund ihres gepflegten Auftretens als mignons 
verunglimpft wurden, mit den hochadligen Vertretern des Hofes. Den Günst-
lingen stand aus Sicht der Vertreter des etablierten Hochadels nicht die An-
erkennung zu, die ihnen der König gewährte. In ihren Duellen unterstrichen 
die Vertrauten des Königs hingegen ihren Anspruch auf Ehre, den sie sich 
öffentlich erkämpften. Im Rahmen einer neuen Ökonomie der Gunst (éco-
nomie de la faveur), in der die Präsenz am Hofe wichtiger wurde als Abstam-
mung und militärische Leistungen auf dem Schlachtfeld, gewannen Duelle 
eine neue Funktion. Neben der Beilegung privater Konflikte, die den primä-
ren Anlass eines Duells darstellten, boten sie nun auch die Möglichkeit der 
auf öffentliche Anerkennung zielenden Inszenierung der eigenen Person55. 
Entscheidend für diese individuellen Strategien des Ehrerwerbs war dabei 
die – wie auch immer geartete – Öffentlichkeit der Duelle.

Das Duell ist somit in der zweiten Hälfte des 16. und der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts nicht nur ein Mittel der Ehrverteidigung, sondern auch ein 
Mittel der Sichtbarmachung und damit auch der Schaffung von Ehre: »Le 
duel rétablit l’honneur, mieux, il le relève, il le construit. D’où un engoue-

53 roMann, De »point d’honneur« à point d’honneur, S. 287.
54 Ibid., S. 290.
55 Vgl. dréVillon, Le dire et le fer, S. 245–304, hier bes. S. 247–249 und S. 255. Vgl. aus-

führlicher zu den Duellen der mignons Nicolas le roux, Le point d’honneur, la faveur 
et le sacrifice. Recherches sur le duel des mignons d’Henri III, in: Histoire, économie et 
société 16/4 (1997), S. 579–595.
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ment qui ne se limite pas à la noblesse, dans la société française, des guerres 
de Religion à la Fronde«56.

Die hohe Zahl der Duelle im 16. Jahrhundert hatte daher auch etwas mit 
dessen sozialer Offenheit zu tun, vermutet zumindest der Historiker Stuart 
Carroll. Damit gab es in der Praxis keine ungebrochene Kontinuität zwi-
schen den sich im Spätmittelalter sozial exklusivierenden Gerichtszweikämp-
fen und dem sich seit dem Ende des 16. Jahrhunderts als Privileg gerierenden 
Ehrenduell. In der Theorie war diese Kontinuität jedoch intendiert. Sie 
unter strich den Anspruch, sich nur mit seinesgleichen zu duellieren. In der 
Praxis kam es jedoch kaum zu Duellverweigerung aufgrund unterschied-
licher sozialer Stellungen. Einige Antiduelltraktate beklagten sogar, dass im 
Duell die Hierarchien nicht (mehr) respektiert würden57.

In dieser Perspektive war das Duell für all diejenigen attraktiv, die auch in 
anderen Bereichen den (schwert)adligen Lebensstil imitierten. Dies war vor 
allem bei frisch nobilitierten Bürgern der Fall. Tatsächlich waren die Duel-
lanten zwar mehrheitlich adlig, jedoch eben nicht ausschließlich58. Auch 
Vertreter des Amtsadels duellierten sich, wenn auch als Individuen und nicht 
als Vertreter ihres Standes. Es fehlt nicht an Belegen für spätere Amtsträger 
oder auch Priester, die sich als Studenten duelliert hatten. Als Erwachsene 
gaben sie dann in Fällen schwerer Ehrverletzungen ihr Amt zurück, um sich 
duellieren zu können59. Auch Bürgerliche konnten einen adligen Gegner fin-
den, selbst wenn ihnen gelegentlich ein Schwertadliger das Duell mit dem 
Hinweis auf den Standesunterschied verweigerte. Das Duell war dadurch 
insbesondere für »men on the make« interessant, denen der im Duell bewie-
sene Mut und Kampfgeist erlaubte »to win a worldly renown«60. Bürgerliche 
duellierten sich also, ohne dass das Duell aber bereits Teil ihrer Kultur ge-
worden war61. Das Duell war vielmehr ein Initiationsritual, ein »rite de pas-

56 François Billacois, Art. »Duel«, in: Lucien Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, 
Royaume de France XVIe-XVIIIe siècle, Paris 1996, S. 450-451.

57 Vgl. carroll, Blood and Violence, S. 152–159, hier bes. S. 157: »Dueling was also popu-
lar because it was democratic«. Vgl. zur sozialen Offenheit der Zweikämpfe auch Billa-
cois, Le duel dans la société, S. 125f.: »Mais sont duellistes en puissance tous les gens de 
guerre et même tous les roturiers, civils, bourgeois, aventuriers ou domestiques qui trai-
nent une rapière«.

58 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 122–126; ders., Le Parlement de Paris et les 
duels au XVIIe siècle, in: André aBBiateci u. a. (Hg.), Crimes et criminalité en France 
sous l’Ancien Régime, 17e et 18e siècles, Paris 1971, S. 33–47, hier S. 34, 37 und 44.

59 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 327.
60 carroll, Blood and Violence, S. 157.
61 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 221–246, bes. S. 241–245. Dass das Duell als 

Mittel des Ehrgewinns auch im ländlichen Milieu funktionierte und eingesetzt wurde, 
hat Jean-Claude Diedler am Beispiel von Duellen in den Vogesen im 16. und 17. Jahr-
hundert gezeigt. Dort war die Austragung von Duellen mit einem sozialen Aufstieg ver-
bunden, der aber unterhalb des Eintritts in den Adel blieb. Vgl. Jean-Claude diedler, 
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sage« ins adlige Leben. Treffender als François Billacois dies zusammenfasst, 
kann man das Duell des 16. und 17. Jahrhunderts wohl kaum beschreiben: 

Accomplir un duel, c’est sortir des rangs du conformisme social et du respect des normes 
quotidiennes. C’est inspirer un effroi quasi sacré qui nécessite un rituel expiatoire pour 
être réintégré au corps social − mais dans un rang supérieur à celui qu’on occupait avant 
ce coup d’éclat. Le duel sanglant et son complément indispensable de sanctions punitives 
et autopunitives constituent une épreuve de passage: une sortie de l’enfance, de la roture, 
de la bâtardise, accès à une dignité, à une alliance ou simplement à un renom62.

Neben diesen funktionalen Erklärungsansätzen zum Aufkommen und zur 
Ausbreitung des Duells seit dem 16. Jahrhundert führt der Historiker Michel 
Nassiet die Zunahme von Duellen auf einen Bedeutungszuwachs von Ehre 
als einem kollektiven Phänomen von Gruppen zurück. Neben der Standes-
ehre misst er dabei vor allem der Familienehre eine neue, zentrale Bedeu-
tung zu. Ihre neue Ausprägung sei die Folge sich wandelnder, formalisierter 
Ehekonzeptionen. Mit dem verbindlicher werdenden Modell der Mono-
gamie sei eine Verurteilung vor- und außerehelicher Beziehungen, insbeson-
dere von Ehebruch, einhergegangen. Als unehrenhaftes Verhalten verletzten 
diese Beziehungen nicht nur die individuelle Ehre der beteiligten Personen, 
sondern die der ganzen Familie, was nachhaltig zur Ausbreitung der Duelle 
im 16. Jahrhundert beigetragen habe.

Ehrverteidigung, Opposition und Ehrgewinn sind die drei Funktionen, 
die das Duell im Frankreich des 16. und bis Mitte des 17. Jahrhunderts 
 innerhalb einer sich sozial exklusiv gebenden, in der Realität aber weitaus 
 offeneren Gemeinschaft von waffentragenden Männern kennzeichneten. Die 
Ausbreitung der Duelle seit dem 16. Jahrhundert war jedoch nicht nur ein 
Phänomen, das wahrgenommen und kommentiert, sondern das auch kriti-
siert und bekämpft wurde. Die Versuche der Eindämmung der Duelle gilt es 
im Folgenden zu untersuchen, um den Rahmen abzustecken, in dem sie 
stattfanden.

1.3.2. Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert:  
die Duellpolitik Ludwigs XIV.

In der Regierungszeit Ludwigs XIV. (1651–1715) soll gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts die Zahl der Duelle zurückgegangen sein. So zumindest die zeitge-
nössische Wahrnehmung, die auch dem Kenntnisstand des 19. Jahrhunderts 
entsprach. Bereits im 18. Jahrhundert wurde über mögliche Gründe dieses 
Befunds diskutiert. Zwei Positionen wurden eingenommen: Zum einen wird 

Penser et vivre l’honneur dans les communautés rurales. L’exemple de la Lorraine du 
sud des XVIe et XVIIe siècles, in: dréVillon, Venturino (Hg.), Penser et vivre, S. 301–
318.

62 Billacois, Le duel dans la société, S. 192.
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der Rückgang auf die Wirkung der königlichen Edikte gegen das Duell zu-
rückgeführt (1.3.2.1.), zum anderen auf einen allgemeinen Sittenwandel der 
beginnenden Aufklärung (1.3.2.2.). Für beide Positionen gibt es Anhalts-
punkte, denn sowohl der Gesetzgeber als auch die Moralisten waren ange-
sichts der zahlreichen Duelle in der Tat nicht untätig geblieben. Beiden Vor-
gehensweisen gegen das Duell gilt es im Folgenden nachzugehen.

1.3.2.1. Gesetzgebung

Nicht weniger als acht Antiduelledikte erließen die französischen Könige 
zwischen 1602 und 1723. Die beiden umfangreichsten von 1651 und vor al-
lem von 1679 gehen auf Ludwig XIV. zurück. Mit seinem Namen ist auch 
der Eid verbunden, Duellanten niemals zu begnadigen, ein Schwur, den  seine 
Nachfolger Ludwig XV. und Ludwig XVI. anlässlich ihrer Krönung erneuern 
sollten. Die Könige befolgten ihn jedoch eher symbolisch, auch wenn 1661 
von der Liste der aus Anlass der Hochzeit des Königs zu begnadigenden 
Männer 220 Duellanten gestrichen wurden63.

Seit dem ersten Edikt 1602 wurde das Duell als Majestätsbeleidigung ge-
ahndet. Anfangs wurde es mit dem Einzug des Besitzes, seit 1626 mit der 
Todesstrafe und dem Verlust der Adelswürde auch für die Nachfahren sowie 
darüber hinaus ab 1651 mit Prozessen gegen die Memoria der Toten verfolgt. 
Strafbar waren nicht nur die tatsächlichen Duelle, sondern auch die Forde-
rung zum Duell, die assistierende Präsenz sowie die zufällige Anwesenheit 
ohne den Versuch, das Duell zu unterbinden64.

Doch wurden diese drakonischen Verbote und Sanktionen wirklich umge-
setzt? Wenn ja, wie, und welche Auswirkungen hatte dies auf die Duellpra-
xis? Allein die Häufigkeit und die rasche zeitliche Abfolge, mit der sich die 
französischen Monarchen normativ des Problems annahmen, wurden lange 
Zeit als Beleg für die Wirkungslosigkeit der Regeln genommen. Außerge-
wöhnlich ist der Fall der Hinrichtung François de Montmorency-Boutevilles, 
der sich im Alter von 28 Jahren bereits 22 Mal duelliert und dabei jedes Mal 
seinen Gegner getötet hatte. Er zögerte nicht, seine Forderungen in Kirchen 
auszusprechen und duellierte sich ostentativ auch an Sonntagen. Nachdem 
er sich am 1. März 1626 erneut öffentlich mitten in Paris duelliert hatte, 
musste er fliehen und wurde später in Abwesenheit zum Tode verurteilt. 
Doch noch im gleichen Jahr kam er aus dem Brüsseler Exil zurück, um sich 
erneut in Paris zu duellieren. Erneut wurde ihm der Prozess gemacht, in dem 
er wiederum wegen Majestätsbeleidigung verurteilt und 1627 tatsächlich 

63 Vgl. carroll, Blood and Violence, S. 152–159, hier bes. S. 157.
64 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 297–302.
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hingerichtet wurde. Zu offensichtlich hatte er die Autorität des Königs he-
rausgefordert65.

Der Prozess und die Hinrichtung begründeten den Ruf Ludwigs XIII. und 
Ludwigs XIV. als konsequente Herrscher, die ihre Antiduelledikte umsetzten 
und damit den Rückgang der Duelle herbeigeführt hatten. Insgesamt aber 
blieben Duellprozesse selten, Verurteilungen noch seltener und Hinrichtun-
gen die Ausnahme. Doch der Staat blieb nicht untätig, wenn Duellanten wie 
Montmorency-Bouteville ihn zu offensichtlich herausforderten66.

Die Haltung Ludwigs XIV. zum Duell war jedoch mehr als zwiespältig. 
Der drastischen Gesetzgebung stand nicht nur die Nachsicht in der Strafver-
folgung gegenüber, vielmehr bestand darüber hinaus ein expliziter Zwang 
für Offiziere, sich bei Ehrverletzungen zu duellieren. Dies belegt die folgende 
Aussage eines unehelichen Sohns Ludwigs XIV., des Comte de Toulouse, 
nach drücklich: »J’ai vu le feu roi bien sévère sur les duels; mais en même 
temps si, dans son régiment qu’il approfondissait plus que les autres, un 
 officier avait une querelle, et ne s’en tirait pas selon l’honneur mondain, il 
 approuvait qu’on lui fit quitter le régiment«67.

Die Zwiespältigkeit Ludwigs XIV. im Hinblick auf das Duell ist unter-
schiedlich gedeutet worden. Der Soziologe Friedhelm Guttandin interpre-
tiert die Mischung aus Verbot einerseits und Zwang andererseits als Zeichen 
einer Strategie, die Beteiligten von der Gnade des Herrschers abhängig zu 
machen68. Die Historikerin Ute Frevert deutet den scheinbaren Widerspruch 
dahingehend, dass das Duell Teil der adligen Lebensweise sei, welche der 
 König an sich teilte, auch wenn er sich im Interesse innenpolitischer Souve-
ränität gegen solche Übergriffe verwehren musste69.

Die königlichen Edikte setzten jedoch nicht nur auf das Verbot der Duelle, 
sondern auch auf deren Prävention. Bereits das erste Antiduelledikt von 1602 

65 Vgl. ausführlich zur Interpretation dieses Duells und seiner Verfolgung Billacois, Le 
duel dans la société, S. 247–276.

66 Vgl. François Billacois, La grande époque du duel, in: L’Histoire 87 (1986), S. 28–32, 
S. 31.

67 Zit n. André-Claude-Sébastien du Mesgnil Dictionnaire de la justice militaire, conte-
nant: 1 le texte des lois et ordonnances pénales militaires en vigueur; 2 le texte des arti-
cles des codes pénal et d’instruction criminelle applicables par les tribunaux de l’armée; 
3 les avis du Conseil d’État relatifs à la justice militaire, Paris 1847, S. 185–189, hier 187. 
Mercier verweist auf eine andere Widersprüchlichkeit Ludwigs XIV., der im gleichen 
Jahr, in dem er die Todesstrafe für Duellanten verkündete, den Berufsstand der Fecht-
meister stärkte, die die Gralshüter der Duellvorbereitung und -durchführung waren. 
Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris. Nouvelle édition corrigée et augmentée,   
6 Bde., Amsterdam 1782–1783, Bd. 3, S. 170.

68 Vgl. guttandin, Das paradoxe Schicksal, S. 350–375.
69 So Frevert in ihrer Auseinandersetzung mit Billacois’ Thesen. Vgl. Ute freVert, Das 

tödliche Gesetz der Ehre. Zur Geschichte des privaten Zweikampfs in Frankreich und 
Deutschland, in: FAZ, 24. 9. 1986, S. 33 f.
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schuf mit dem tribunal des maréchaux eine Sondergerichtsbarkeit für Ehr-
streitigkeiten, die Duelle überflüssig machen sollte. Die Organisation und 
ihre Kompetenzen wurden in den weiteren Edikten sukzessive ausgeweitet, 
so dass sie schließlich auch in der Provinz vertreten war. Das tribunal des 
maréchaux bestand bis zum Ende des Ancien Régime fort und stellte seine 
Arbeit erst im Rahmen der Aufhebung aller Sondergerichtsbarkeiten wäh-
rend der Revolution ein. Zuständig war es als Sondergericht jedoch lediglich 
für Adlige und die Angehörigen der Armee, einschließlich ihrer Ehepartner 
und Kinder. In den Anfangsjahren seiner Existenz finden sich daher auch 
zahlreiche Fälle von Ehrstreitigkeiten unter Frauen, die vor diesem Gericht 
verhandelt wurden. Später erklärte sich das Gericht nur noch für Fälle zu-
ständig, in denen mindestens einer der Kontrahenten ein Mann war. Gegen-
stände der Streitschlichtung waren neben Schuldenstreitigkeiten vor allem 
Fragen adliger Privilegien wie Jagd- und Fischereirechte, protokollarische 
Streitigkeiten, Fragen des unzulässigen Tragens von Titeln und Orden sowie 
gelegentlich auch Erbschaftsfragen70.

Expliziter Auftrag des tribunal des maréchaux war es, Duelle zu verhin-
dern. Dazu gehörte neben der Streitschlichtung auch, im Falle sich abzeich-
nender Duelle die Beteiligten zu verhören und zu überwachen. Nicht zustän-
dig war das Sondergericht hingegen für die Verfolgung tatsächlich erfolgter 
Duelle. Dafür waren wegen des mit dem Duell verbundenen Tatbestands der 
Majestätsbeleidigung die Parlamente als oberste Gerichtshöfe zuständig. 
Aufgabe des tribunal des maréchaux war es ferner auch nicht, die Regelkon-
formität von Duellen zu garantieren oder gar in Fällen besonders schwerer 
Ehrverletzungen Duelle zu genehmigen, geschweige denn anzuordnen, wie 
dies im 18. und 19. Jahrhundert als Grundlage einer effizienten Duellpräven-
tion immer wieder gefordert wurde.

Zu einer nennenswerten Verhinderung von Duellen konnte das tribunal 
des maréchaux jedoch nicht beitragen. Es gelang ihm nicht, sich als Instanz 

70 Vgl. zum tribunal des maréchaux in Bezug auf das Duell für das 16. und 17. Jahrhundert 
Billacois, Le duel dans la société, S. 182–185, sowie für das 18. Jahrhundert serna, 
Corps morts, S. 349–361. Vgl. ferner zur Organisation des Gerichtshofes aus juristischer 
Perspektive weiterhin Hubert pierquin, La juridiction du point d’honneur sous l’An-
cien régime et le tribunal des maréchaux de France, Paris 1904, sowie zu Fragen der 
Prozesse Jean-Louis Vergnaud, Le sentiment de l’honneur en France au XVIIIe siècle, 
thèse de doctorat, Universität Paris IV, mschr. Ms., 10 Bde. (1995) (ANRT Universität 
Lille III, Mikrofiche, 1995); ders, Les sourires de la raison ou l’honneur en claire obs-
cure. Le tribunal des maréchaux de France, in: Boniface (Hg.), Du sentiment de l’hon-
neur, S. 23–40. Vgl. zur Forderung, ein Duell anordnen zu können, u. a. Charles-Gas-
pard Vte de toustain-richeBourg, Art. »Duel«, in: Dictionnaire universel des sciences 
morale, économique, politique et diplomatique; ou Bibliotheque de l’homme-d’état et 
du citoyen, hg. v. Jean-Baptiste-René roBinet u. a., Bd. 16, London 1780, S. 652–664, 
hier S. 663. Der Autor des Artikels nimmt hier Gedanken auf, die er ausführlicher in 
ders., Mes rêves, Amsterdam 1772, dargelegt hatte.
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zur Beilegung von Ehrstreitigkeiten durchzusetzen. Ernstere Ehrverletzun-
gen, insbesondere solche, die den point d’honneur eines Mannes oder seiner 
Familie betrafen, sind in den Akten des tribunal des maréchaux nicht über-
liefert. Hierfür behielten sich die Männer das Duell vor71.

Führt man sich zum einen noch einmal die Funktionen (Ehrverteidigung, 
Opposition, Ehrgewinn) vor Augen, die das Duell im 16. und 17. Jahrhun-
dert für den Adel hatte, und berücksichtigt man zum anderen die uneindeu-
tige Haltung der französischen Könige im Hinblick auf das Duell, erklärt 
sich, warum die Ehrengerichte der tribunaux des maréchaux nicht zur Ein-
dämmung der Duelle beitragen konnten. Das Duell in seiner neuen, rituali-
sierten Form wurde ja gerade deshalb vom Adel praktiziert, um einerseits 
den eigenen Anspruch auf eine geburtsständische, ihm unabhängig vom 
 König zustehende Ehre zu unterstreichen sowie andererseits sein Anrecht 
auf Eigengerichtsbarkeit zumindest in diesem einen Punkt durchzusetzen. 
Daran vermochte auch ein Sondergerichtshof, dessen Einrichtung in gewis-
ser Weise als königliche Anerkennung adlig-militärischer Ehre gewertet wer-
den konnte, nichts zu ändern72.

1.3.2.2. Sittenwandel

Bereits der Aufklärungsdiskurs des 18. Jahrhunderts stellte die Gesetzgebung 
als Ursache für den Rückgang der Duellhäufigkeit unter Ludwig XIV. in 
 Frage. Die Aufklärer führten vielmehr den Sittenwandel als Folge der mora-
lischen, theologischen und philosophischen Darlegung der Absurdität der 
Duelle als Grund für den Rückgang der Duelle an. Die Gewichtung beider 
Positionen änderte sich im Laufe der Zeit, wie sich exemplarisch an zwei 
Akademiepreisfragen zum Duell des 17. und 18. Jahrhunderts aufzeigen lässt. 
Während die Académie française 1671 mit La Monnoyes Gedicht »Abolition 
du duel« ein Werk auszeichnete, das die königliche Gesetzgebung gegen das 

71 Vgl. serna, Corps morts; Vergnaud, Les sourires de la raison. Serna weist daraufhin, 
dass, wenn sich das Gericht mit erfolgten Zweikämpfen befasste, diese dann nicht als 
duels, sondern als rencontres behandelt wurden, mit dem Ziel, weitere daraus mögli-
cherweise entstehende Duelle zu verhindern.

72 Dies scheint in Deutschland anders gewesen zu sein. Dort enthielten die Duellmandate 
zugleich Regelungen zu Verbal- und Realinjurien, ohne dass es aber spezielle Ehrenge-
richte gab. In den Verfahren nach diesen Mandaten vor Gericht überwogen quantitativ 
bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts Injurienprozesse vor Duellverfahren, wie Ulrike 
Ludwig jüngst gezeigt hat. Den Grund dafür sieht sie darin, dass die Kläger auch mit 
den Injurienklagen nach Duellmandat bereits die von ihnen beanspruchte Zugehörig-
keit zu den durch die Mandate definierten satisfaktionsfähigen Gruppen auch auf dem 
Rechtsweg erreichen konnten, ohne sich tatsächlich duellieren zu müssen. Vgl. dazu Ul-
rike ludwig, Das Recht als Medium des Transfers. Die Ausbreitung des Duells im Alten 
Reich, in: dies. u. a. (Hg.), Das Duell, S. 159–174. In Frankreich hat hingegen die For-
schung die sozial exklusive Haltung des tribunal des marchéaux betont, das die Annah-
me von Klagen ziviler Nichtadliger verweigerte.
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Duell pries73, formulierte die Académie des jeux floraux von Toulouse knapp 
ein Jahrhundert später (1761) bereits die Preisfrage suggestiv anders: »La 
  lumière des lettres n’a-t-elle pas plus fait contre la fureur des duels, que 
l’autorité des lois?« Entsprechend heißt es in dem preisgekrönten Text gleich 
zu Anfang: »La lumière des lettres sans l’autorité des lois a pu guérir les 
hommes de la fureur de duels«74. Diese Sichtweise der Aufklärer teilt auch 
Billacois, der den quantitativen Rückgang der ansonsten aber fortbestehen-
den Duelle auch auf den Sittenwandel und die sich wandelnde Einstellung 
zur Gewalt am Ende der Barockzeit zurückführt75.

Darüber hinaus sieht Billacois aber als entscheidenden Grund für die ab-
nehmende Virulenz der Duelle gerade unter Ludwig XIV. das gewandelte 
Verhältnis von Adel und Monarchie. In dem Maße, wie sich der König im 
Machverhältnis zum Adel durchgesetzt hatte, habe auch das Duell als sym-
bolische Herausforderung, als Akt der Opposition, seinen Sinn eingebüßt. 
Das Duell habe somit in dem Maß an Bedeutung verloren, wie es der Krone 
gelungen war, sich den Adel zu unterwerfen76. Das Duell war somit nicht 
länger Zeichen des adligen Protestes gegen die Absolutheitsansprüche der 
Krone, keine »apanage de la noblesse« mehr, sondern wurde vor allem, so 
Billacois weiter, zu einer Praxis des Militärs77.

Eine neue Sichtweise auf den quantitativen Rückgang der Duelle in der 
Regierungszeit Ludwigs XIV. liefert Hervé Drévillon. Er interpretiert ihren 
Rückgang als ein Wahrnehmungsphänomen. Ohne dass sich die Häufigkeit 
der Duelle signifikant verändert habe, hätten sie durch die königlichen Edik-
te in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ihre Öffentlichkeit verloren. 
Dadurch seien sie aus der Wahrnehmung verdrängt worden, was den Ein-
druck eines Rückgangs begründet habe. Noch wichtiger sei aber gewesen, 
dass die Duelle durch den Verlust ihrer Öffentlichkeit die Funktion des Eh-
rerwerbs verloren hätten:

73 Bernard de la Monnoye, Le duel aboli, in: Paul pellisson-fontanier (Hg.), Relation 
contenant l’histoire de l’Académie françoise […], Paris 1672, S. 588–593.

74 Vgl. Discours qui a remporté le prix par le jugement de l’Académie des jeux floraux en 
l’année MDCCLXI sur ces paroles: La lumière des lettres n’a-t-elle pas plus fait contre la 
fureur des duels, que l’autorité des lois?, par le R.P. Navarre, de la doctrine chrétienne, 
professeur de philosophie au collège de l’Esquille, in: Recueil des ouvrages de poésie et 
d’éloquence présentés à l’Académie des jeux floraux l’année MDCCLXI, Toulouse 
[1761], S. 54–140, Zitat S. 56.

75 Vgl. zur Traktatliteratur des 17. Jahrhunderts Billacois, Le duel dans la société, S. 163–
192; und zum Aufklärungsdiskurs Pierre serna, La défaite des mots?, in: Brioist, dré-
Villon, serna, Croiser le fer, S. 371–429.

76 Dass es nach dem Tod Ludwigs XIV. nicht zu Adelserhebungen kam wie nach dem Tod 
seines Vorgängers Ludwig XIII. (1601–1643), wertet Meyer als besten Beleg dafür, dass 
die Adelsreformen Ludwigs XIV. gegriffen hatten. Vgl. Meyer, La noblesse française, 
S. 92 f.

77 Vgl. cuénin, Le duel, S. 27; Billacois, Le duel dans la société, S. 305.
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Le duel ne perd rien de sa fréquence ni de sa substance mais de sa notoriété. Et ce n’est 
rien. Faute de publicité, le duel ne peut plus être considéré sous Louis XIV comme quête 
de reconnaissance […]. Soustrait au regard public et disqualifié par une littérature majo-
ritairement réprobatrice, le duel ne peut s’affirmer comme le fait social total que décrit 
François Billacois pour la première moitié du siècle78.

Die Erklärung Drévillons wirft ein neues Licht auf die Geschichte des Duells 
des späten 17. und des 18. Jahrhunderts. Auch wenn die Antiduellgesetze 
nicht zur Unterbindung der Duelle geführt haben, so haben sie doch nach-
haltig ihre Form und ihren Sinn verändert. Es ist somit ein signifikanter 
Wandel zwischen den Duellen des 16. und 17. Jahrhunderts einerseits und 
denen des 18. Jahrhunderts festzustellen. Dabei hatte das Duell unter Ludwig 
XIV. in formaler Hinsicht seine Öffentlichkeit und in inhaltlicher Hinsicht 
aufgrund der Abdrängung in die Heimlichkeit sowohl seine Funktion für die 
Inszenierung von Opposition als auch die Möglichkeit des Ehrgewinns ver-
loren.

1.3.3. Im 18. Jahrhundert

Auch wenn das Duell im Übergang zum 18. Jahrhundert an Sichtbarkeit ver-
lor, so hat es dennoch darin nicht sein Ende gefunden. Es stellt sich daher 
sowohl die Frage nach seiner formalen Existenz als auch die nach den Grün-
den und damit den Funktionen des Duells im 18. Jahrhundert. Dies umso 
mehr, da die Duellkultur des 18. Jahrhunderts nicht nur der unmittelbare 
Vorläufer der Duellpraxis des 19. Jahrhunderts als dem eigentlichen Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung war, sondern auch eine von zahlrei-
chen Zeitgenossen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch selbst prakti-
zierte, erlebte und erinnerte Realität. Daher ist im Folgenden auf die Duell-
kultur des 18. Jahrhunderts ausführlicher einzugehen. Eine erste Annäherung 
soll dabei über die Betrachtung der Form des Duells und seiner Häufigkeit 
erfolgen.

Auf der phänomenologischen Ebene war das Duell des 18. Jahrhunderts 
durch seine Austragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gekennzeichnet. 
Es nähert sich dabei dem gängigen Bild von zwei Männern, die sich im Mor-
gengrauen gegenüberstehen, um in einem Zweikampf auf Leben und Tod 
ihre verletzte Ehre wiederherzustellen. Der Ausschluss der Öffentlichkeit 
hatte auch Auswirkungen auf die Formalia der Duelle, die eine zunehmende 
Kodifizierung erfuhren. Eine begrenzte Öffentlichkeit als Garant der Regel-
konformität der Duelle wurde durch die Sekundanten garantiert, deren  Rolle 
sich damit wandelte. Im Französischen schlägt sich dieser Wandel auch 
sprachlich nieder. Während das Deutsche nur das Wort »Sekundant« für 

78 dréVillon, Le dire et le fer, S. 279.
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die Begleiter eines Duells kennt, unterscheidet das Französische zwischen 
 seconds als potentiell bereiten Mitkämpfern einerseits und témoins als nicht 
eingreifenden Garanten eines regelkonformen Verlaufs andererseits. An der 
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert werden die seconds zunehmend zu 
 témoins und die Duelle von Gruppenauseinandersetzungen mit gleicher Zahl 
Beteiligter zu tatsächlichen Zweikämpfen79. Auch die Praxis, Duelle nicht 
mehr zwingend bis zum Tod oder der tatsächlichen Kampfunfähigkeit eines 
der Duellanten auszutragen, sondern nur bis zur ersten Verletzung (au 
 premier sang), kann neben einer Rationalisierung und Kodifizierung des 
Kampfes und der Gewalt als ein Bestreben gewertet werden, Duelle und ihre 
Folgen geheim zu halten80.

Die Austragung der Duelle unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte aber 
neben der Strafvermeidung auch noch einen anderen wichtigen Sinn. Als 
heimlicher Zweikampf war seine Dimension der Herausforderung des  Königs 
und damit der Majestätsbeleidigung deutlich abgeschwächt. Dabei wurde zum 
Teil auch auf die Anwesenheit von témoins verzichtet. Nach einem Duell wur-
de dann alles getan, um den Duellcharakter des Zweikampfes zu verschleiern. 
Verwundungen oder auch Todesfälle versuchte man als  Unfälle, Überfälle oder 
gar als Mord darzustellen. Kam es zu Ermittlungen oder zu Prozessen, waren 
die Beteiligten gezwungen, den Kampf als einen spontanen Waffengang im 
Affekt auszugeben. Diese rencontres, wie man sie bereits zeitgenössisch ver-
harmlosend nannte, sollten sich vom Duell durch den fehlenden Vorsatz 
unter scheiden. Auch Polizei und Justiz bedienten sich dieser Sprache, die das 
Wort duel vermied und stattdessen umschrieb (ils se rencontrent)81.

Trotz der Verheimlichung der Duelle fehlt es jedoch das ganze 18. Jahr-
hundert über nicht an Belegen, die die ungebrochen hohe Zahl der Duelle 
beklagen. Diese reichen von Abbé de Saint-Pierres »Mémoire pour perfec-
tionner la police contre le duel« aus dem Jahr 1715 über Champdevaux’ um-
fangreiche Abhandlung »L’honneur considéré en lui-même et relativement 
au duel« von 1752 bis hin zu dem anonymen Traktat »De l’énormité du 

79 Vgl. Billacois, Le Parlement de Paris, S. 44 f., vgl. zum Unterschied zwischen seconds 
und témoins exemplarisch A.-V. arnault, Art. »Duel«, in: Encyclopédie moderne, ou 
Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres et des arts, hg. v. Eustache courtin, 26 Bde., 
Paris 1824–1832, Bd. 10, S. 602–611, hier S. 603.

80 Vgl. Axel VorBerger, Der Zweikampf in Frankreich, Leipzig 1899, S. 54.
81 Vgl. serna, Les masques, S. 317 f., 328 und 351. In der deutschen Forschung werden 

rencontres vor allem als nicht regelhafte Form des Duells verstanden, während in Frank-
reich vornehmlich der Aspekt der heimlichen Austragung und vor allem die selbst-
gewählte Verneinung des Duellcharakters im Vordergrund stehen. Vgl. zur deutschen 
Verwendung Ute freVert, Art. »Duell«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hg. v. Friedrich 
 Jaeger im Auftrag des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen) und in Verbindung 
mit den Fachwissenschaftlern, Bd. 2, Stuttgart, Weimar 2005, Sp. 1165–1168, hier 
Sp. 1166.
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duel« aus dem Jahr 178382. Belastbare Aussagen zur Häufigkeit von Duellen 
sind zu allen Zeiten schwierig. Zeitgenössische Angaben verfolgen in der Re-
gel ganz bestimmte Absichten mit der vorgebrachten Darstellung und Be-
wertung. So neigen Duellbefürworter in der Regel dazu, ihre Zahl herunter-
zuspielen, während Duellgegner ihre Häufigkeit betonen. Insbesondere in 
der Aufklärung war die Kritik am Duell darüber hinaus auch Teil der zeitge-
nössischen Adelskritik83.

Der Historiker selbst kann aber nur mit überlieferten Duellen arbeiten 
und ist dabei sehr häufig auf Justizquellen angewiesen, die die ausführlichs-
ten Informationen enthalten. Anhand des Strafrechtsregisters des Parlement 
de Paris (grand criminel) für die Jahre 1692 bis 1790 konnte Pierre Serna ein 
Sample von insgesamt 333 Duellprozessen zusammenstellen84. Aussagen zur 
Entwicklung eines Phänomens auf der Grundlage von Justizquellen sind 
 jedoch immer unter dem Vorbehalt zu betrachten, dass sie in nur sehr 
 begrenztem Ausmaß Auskunft über tatsächliche Entwicklungen geben, da sie 
ausschließlich die aktenkundigen Fälle widerspiegeln. In einem Jahrhundert, 
in dem häufig Duelle nicht als duels stattfanden, sondern verborgen oder als 
einfache combats d’épée ausgegeben wurden, ist es besonders wichtig, weitere 
Quellen in den Blick zu nehmen. Dazu hat Serna in den Obduktionsberich-
ten der Pariser Leichenhäuser die Fälle untersucht, deren Tote von typischen 
Degenverletzungen gekennzeichnet waren. Einschließlich der Gerichtsfälle 
des Parlement de Paris sowie weiterer Quellen konnte er somit für den Zeit-
raum von 1700 bis 1790 ein zweites, 810 mutmaßliche Duelle umfassendes 
Sample erstellen. Auch diese Zahl, die einen Jahresdurchschnitt von weniger 
als zehn Duellen ergibt, dürfte jedoch weit von der Realität entfernt liegen85. 
Nichtsdestoweniger erlauben beide Samples, über die Annäherung an die 
Häufigkeit der Duelle hinaus, grundsätzliche Aussagen zum Duell des 
18. Jahrhunderts im Hinblick auf die Konjunktur, die Praxis der Strafverfol-
gung, die Sozialstruktur, die Gefährlichkeit sowie die Gründe oder Anlässe 
des Duellierens.

82 Vgl. zum Antiduelldiskurs des 18. Jahrhunderts serna, Les masques, S. 305 f.
83 Vgl. ders., La défaite, S. 379–386.
84 Vgl. ders., Les masques, S. 322 f. Billacois hatte in einer früheren Studie für die Jahre 

1700 bis 1725 im gleichen Quellenkorpus 110 Prozesse nachgewiesen. Vgl. dazu auch 
Billacois, Le Parlement de Paris.

85 Vgl. serna, Corps morts, S. 331–348, 365 und 369. Das Sample setzt sich u. a. zusammen 
aus 333 Fällen aus dem grand criminel, 91 Toten aus den Leichenakten, 41 aus den 
 Akten des tribunal des maréchaux. Den Rest der Fälle weist er nicht näher nach. Die 
zusätzlichen Quellen über das Parlement de Paris hinaus umfassen so gut wie aus-
schließlich Fälle aus Paris. Aber selbst für Paris dürfte dies nur einen Bruchteil der 
tatsäch lichen Duelle darstellen. Zum Vergleich: Für das 17. Jahrhundert als vermeint-
liche quantitative Hochzeit des Duells konnte die Forschung nicht einmal zehn Duelle 
pro Jahr nachweisen, wie Serna betont.
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Als ein erster Befund der Auswertung beider Samples ist festzuhalten, dass 
die Frequenz der Duelle über das Jahrhundert hinweg nicht gleichmäßig 
war. Vielmehr kannte das Duell in beiden Proben weitgehend übereinstim-
mende Konjunkturen. Diese weichen jedoch von den zeitgenössischen Schil-
derungen ab, wonach die Duelle unter der Régence (1715–1723) nach dem 
Tod Ludwigs XIV. besonders häufig gewesen seien und in der zweiten Jahr-
hunderthälfte unter dem Einfluss der Aufklärung an Bedeutung verloren 
hätten. Vielmehr waren die Duelle unter der Régence nicht sehr zahlreich, 
wohingegen die Zahl aktenkundiger Fälle nach dem Duelledikt Ludwigs XV. 
aus dem Jahr 1722 wieder stieg. Zwischen 1741 und 1751 erreichte die Zahl 
der Duelle wohl im Kontext des österreichischen Erbfolgekriegs einen Jahr-
hundertrekord mit – je nach Sample – rund 80 beziehungsweise 140 Fällen 
pro Jahr. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts blieb die Zahl etwa auf dem 
Niveau der ersten Hälfte des Jahrhunderts, mit einem Einbruch in den 
1770er Jahren, um dann in den 1780er Jahren bis zur Revolution wieder auf 
20 beziehungsweise 60 pro Jahr zu steigen86.

Die Justiz blieb auch im 18. Jahrhundert nicht untätig gegenüber den Du-
ellanten, ohne jedoch besonders aktiv gewesen zu sein. Ließ sich ein Duell 
nicht verheimlichen und waren auch die Aussichten, es als rencontre aus-
geben zu können, nicht gut, waren die Beteiligten zur Flucht und zu einem 
zumindest temporären Exil gezwungen, um Gras über die Sache wachsen zu 
lassen87. Insbesondere wenn ein Duell öffentlich stattfand oder zur Anzeige 
gebracht wurde, leitete man zumindest ein Ermittlungsverfahren ein. Dabei 
mussten selbst adlige Verdächtige mit mehreren Monaten Untersuchungs-
haft rechnen, auch wenn sie danach freigesprochen wurden. Im Fall von Ver-
urteilungen blieb das Strafmaß deutlich hinter dem normativen Strafmaß 
zurück. Doch während zwischen 1661 und 1709 nur eine einzige Verurtei-
lung zum Tode in den Prozessen vor dem Parlement de Paris nachzuweisen 
war, sind zwischen 1709 und 1790 insgesamt 19 Todesurteile dokumentiert, 
von denen acht vollstreckt wurden88.

Im Hinblick auf das Strafmaß zeichnete sich im Übergang vom 17. zum 
18. Jahrhundert in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft eine wachsende 
Ungleichbehandlung ab. Während Billacois für das 17. Jahrhundert keine 
härtere Bestrafung bürgerlicher Duellanten nachweisen kann, stellt Serna für 
das 18. Jahrhundert fest, dass die Strafen für Adlige und Bürger, für Offiziere 
und Soldaten unterschiedlich streng ausfielen. Grundsätzlich konnten aber 
alle Verfolgten mit der Nachsicht ihrer Richter rechnen, und das sowohl bei 
den niedrigen Justizbehörden für die einfachen Leute als auch bei den adli-

86 Vgl. serna, Les masques, S. 323.
87 Vgl. Billacois, La grande époque, S. 31; serna, Les masques, S. 328 und 351.
88 Vgl. ibid., S. 324. Für 1661–1700 vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 302 f.
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gen Richtern des Parlement de Paris für Adlige89. Eine besonders große 
Nachsicht herrschte bei Duellen unter den königlichen Garden, die über ei-
gene Richter verfügten, welche bei nicht tödlichen Duellen keine Sanktionen 
verhängten90.

Wer waren die Männer, die sich duellierten? Waren es auch im 18. Jahr-
hundert wie zuvor mehrheitlich Militärs und Adlige? Eine Antwort findet sich 
in Sernas Sample der Duellfälle vor dem Parlement de Paris. In den über 
300 Prozessen lassen sich 105 Duellanten sozial zuordnen. 64 von ihnen wa-
ren Militärs und 41 Zivilisten. Die Duellanten waren zu über 60 Prozent also 
Angehörige der Armee. Innerhalb des Militärs war das Duell jedoch keine den 
Offizieren vorbehaltene Praxis. Nur 15 der 64 beteiligten Militärs waren Offi-
ziere. Die Mehrheit der Duellanten bildeten einfache Soldaten. Ein Anteil von 
40 Prozent Zivilisten ist jedoch alles andere als eine quantité négligeable. Es 
drängt sich daher die Frage auf, ob die Praxis der Militärs die Zivilisten beein-
flusste beziehungsweise die Zivilisten die Militärs in ihren Duellen nachahm-
ten oder eine eigene Duellkultur pflegten. Dies galt umso mehr, als es noch 
keine Wehrpflicht gab, die alle jungen Männer militärisch sozialisierte, son-
dern das Militär war vielmehr ein Lebenszeitberuf für nur einige Männer91.

Abstrahiert man von der Frage der Zugehörigkeit zum Militär und analy-
siert die Verteilung zwischen Adligen und Nichtadligen, kommt man zu dem 
erstaunlichen Ergebnis, dass 71 Prozent (75 Personen) der Duellanten bür-
gerlicher und nur 29 Prozent (30 Personen) adliger Herkunft waren. Selbst 
wenn man unterstellt, dass Adlige weniger oft wegen ihrer Duelle verfolgt 
wurden, so ist doch festzuhalten, dass das Duell des 18. Jahrhunderts noch 
weniger als in den Jahrhunderten zuvor als ein rein adliges Phänomen, ge-
schweige denn als ein adliges Privileg angesehen werden kann. Bürgerliche 
aller sozialen Schichten duellierten sich und wurden unter der Anklage, sich 
duelliert zu haben, von den Gerichten verfolgt. Es finden sich unter ihnen 
zwei Apotheker, ein Schuhflicker, ein Schuster, ein Gerichtsdiener, ein Gold-
schmied, ein Steinmetz, zwei Pferdewirte, ein Bote, ein Postbote, ein Uhr-
macher, ein Schneider, ein Weinhändler, ein Diener sowie zwei Marmor-
arbeiter92. Die soziale Offenheit des Duells zeigt sich somit nicht nur im 
militärischen, sondern auch im zivilen Duell.

89 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 122–126; ders., Le Parlement de Paris, S. 34, 
37, 44, sowie serna, Les masques, S. 325–227.

90 Vgl. Jean chagniot, Paris et l’armée au XVIIIe siècle. Études politiques et sociales, Paris 
1985, S. 563, 584–587, hier zit. n. serna, Les masques, S. 328.

91 Vgl. serna, Corps morts, S. 363, der diese Frage ebenfalls stellt, ohne sie allerdings zu be-
antworten. Vgl. zur militärischen Prägung des Duells auch Billacois, Le duel dans la soci-
été, S. 312, der vom Duell des 18. Jahrhunderts als einer »plaie de la vie militaire« spricht.

92 Vgl. serna, Corps morts, S. 362–364. Er findet diese Tendenzen im Übrigen bei der so-
zialen Zuordnung im zweiten Sample der Leichenprotokolle bestätigt.
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Die Zahl der Duelle hat im 18. Jahrhundert also nicht abgenommen. Sehr 
wohl hat das Duell aber nach übereinstimmender Meinung von Billacois 
und Serna an Gefährlichkeit verloren. Serna verwirft jedoch die Interpretati-
on, dass der Rückgang der Mortalität der Duelle auf eine generelle Befrie-
dung der Sitten zurückzuführen war. Vielmehr seien die Duellanten einfach 
bessere Fechter geworden und hätten dadurch gelernt, gefährliche Attacken 
zu parieren. Serna wendet sich ebenfalls gegen das Argument der Fechtmeis-
ter und Duellanten, Duelle trügen zur Befriedung bei. Vielmehr unterstreicht 
er, dass die Duellanten über ein »savoir-faire meurtrier« verfügten, welches 
sie ihre Gewalt technisch und beherrscht einsetzen ließe. Dieser Einsatz sei 
aber kein eruptiver Ausbruch von Gewalt in einer ansonsten zivilisierten und 
höflichen Gesellschaft. Vielmehr habe es parallel zum Höflichkeitsdiskurs 
permanent Gewaltbereitschaft und Gewalt im 18. Jahrhundert gegeben93. 
Für das 16. und 17. Jahrhundert hatten bereits Billacois und Carroll aufge-
zeigt, dass der schon damals behauptete Mythos vom Duell als Kanalisie-
rung, Ritualisierung und damit Befriedung des Fehdewesens unzutreffend 
war. Das Duell durchbrach nicht die Rachelogik, sondern war häufig ein 
Teilaspekt von Fehden oder stachelte diese erneut an. Die Annahme eines 
Rückgangs der individuellen und kollektiven Gewalt im Übergang vom Mit-
telalter zur Frühen Neuzeit, wie sie im Anschluss an Elias’ »Prozess der Zivi-
lisation« bisher von der Forschung vertreten wurde, erweist sich damit zu-
mindest für das Duell als ein Diskursphänomen, das von der geübten Praxis 
abweicht94.

Die Anlässe der Duelle waren vielfältig. Häufig waren sie die Folge von 
Streitigkeiten in Tavernen, beim Kartenspiel oder von Rivalitäten um die 
Gunst von Frauen. Je höher der soziale Status der Beteiligten war, desto abs-
trakter konnten die Gründe dessen sein, was gemäß dem point d’honneur 
und dem Höflichkeitskodex als ehrverletzend angesehen wurde. Doch auch 
die Eliten duellierten sich nicht nur wegen verletzter Ehre. Zahlreiche Duelle 
fanden ihren Ausgang auch weiterhin in Streitigkeiten über Ländereien, ver-
briefte Rechte oder Erbschaften95.

Welche Bedeutung kam dem Duell im 18. Jahrhundert in sozialer Hin-
sicht zu? Seine Oppositionsfunktion gegen die Monarchie und die individu-
elle Funktion der Reputationssteigerung, die seinen Aufschwung unterstützt 
hatten, hatte es – wie dargelegt – in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
verloren. Serna erklärt sein Fortbestehen überzeugend als Beitrag zur Verge-

93 Vgl. ibid., S. 368 f.
94 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 315 und 397, sowie carroll, Blood and Vio-

lence, S. 9f und 307 f., der sich explizit mit Elias’ Thesen auseinandersetzt. Vgl. auch 
Norbert elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische 
Untersuchungen, 2 Bde., Frankfurt a. M. 131988.

95 Vgl. serna, Les masques, S. 326.
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sellschaftung und Kohärenzstiftung der Eliten in der Gesellschaft des 
18. Jahrhunderts. Das Duell war Ausdruck eines gemeinsamen Höflichkeits- 
und Ehrenkodexes, den es garantierte und aufrechterhielt. Die neue Rolle 
des Duells war es, durch das Einschwören auf einen gemeinsamen Verhal-
tens- und Wertekanon sowie eine gemeinsame Form der Konfliktaustragung 
ein soziales Band zwischen den Akteuren entstehen zu lassen und dadurch 
zu einer eigenen Form der Soziabilität zu werden. Dem Duell kam somit 
nicht etwas Trennendes, sondern etwas Verbindendes zu96.

Schon Billacois betont die kohärenzstiftende Funktion des Duells des 
18. Jahrhunderts, bezieht sich dabei aber vor allem auf die militärische Ge-
sellschaft. Nicht die adlige Geburt, sondern die Zugehörigkeit zum Militär 
sei entscheidend dafür gewesen, dass man sich duellierte97. Serna hingegen 
sieht – trotz des hohen Anteils bürgerlicher Duellanten in seinen Samples – 
im Duell primär ein Gemeinschaft stiftendes Element adliger Verkehrskrei-
se98. Billacois’ und Sernas Aussagen stehen jedoch nur scheinbar im Wider-
spruch. Sie finden vielmehr eine Gemeinsamkeit im Ritterideal (chevalier) 
des 18. Jahrhunderts. Die Existenz des Duells im 18. Jahrhundert geht näm-
lich, so Billacois, zentral darauf zurück, dass das Duell im Laufe der Frühen 
Neuzeit zu einer »partie obligée de l’existence des chevaliers« geworden sei. 
Zugleich sei der chevalier im 18. Jahrhundert »un type social essentiel de la 
vie mondaine du temps« geworden99. Der Terminus chevalier bezeichnete 
dabei sowohl den Ritter mit unbestreitbar militärischen Wurzeln als auch 
einen Adelsgrad. Die Eliten des 18. Jahrhunderts orientierten sich am Ideal 
des chevalier und fanden vor diesem Hintergrund im Duell ein passendes 
Mittel ihrer Vergemeinschaftung.

Eng verbunden mit der Vorstellung des chevalier war die Hofgesellschaft. 
In dieser war das Duell unter Ludwig XV. und Ludwig XVI. bis hinein in die 
königliche Familie selbst weit verbreitet. Dies war im Vergleich zum 17. Jahr-
hundert ein Novum100. Die Könige und ihre Entourage tolerierten das Duell 
aber nicht nur, sondern förderten es auch. Allerdings musste dabei weiter 
der Schein der Nicht-Existenz beziehungsweise Illegalität des Duells gewahrt 
werden. Dies illustrieren eindrucksvoll die folgenden drei Beispiele aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

 96 Vgl. ibid., S. 316–321.
 97 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 312.
 98 Vgl. serna, Les masques, S. 316–321.
 99 Billacois, Le duel dans la société, S. 311–317, Zitate S. 312 f.; ders., Le Parlement de 

Paris, bes. S. 41–47. Vgl. ferner zur Bedeutung des Ritterideals für die Ausbreitung des 
Duells seit dem 16. Jahrhundert Michel nassiet, L’honneur au XVIe siècle: un capital 
collectif, in: dréVillon, Venturino (Hg.), Penser et vivre, S. 71–90, bes. S. 86 f. 

100 Vgl. dazu Billacois, Le duel dans la société, S. 125; serna, Les masques, S. 316–320.
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Das erste Beispiel aus dem Jahr 1763 betrifft den aufstrebenden jungen 
Autor Caron de Beaumarchais, der später die »Hochzeit des Figaro« schrei-
ben sollte. Er wurde von Ludwig XV. wegen seines Geschicks als Uhrmacher 
und von den Schwestern des Königs aufgrund seines musikalischen Talents 
als Harfenlehrer am Hof hoch geschätzt. Als bürgerlicher Aufsteiger wurde 
er dafür jedoch am Hof ebenso beneidet wie verspottet. Um ihn zu demüti-
gen, wurde im März 1763 einer der Schwestern des Königs, Madame Adélaï-
de, ein Fächer mit der Darstellung eines ihrer wöchentlichen Harfenkonzerte 
überreicht. Darauf waren alle Teilnehmer des Konzerts mit Ausnahme Beau-
marchais’ abgebildet. Es kam darüber zu einem heftigen Streit zwischen 
Beau marchais und dem Initiator des Geschenks, dem Chevalier C… Ein Du-
ell war die Folge, bei dem der Chevalier von Beaumarchais schwer verletzt 
 wurde und acht Tage um sein Leben rang, bis er schließlich verstarb. In den 
Tagen seines Siechtums weigerte sich der Chevalier jedoch beharrlich, den 
Namen seines Gegners zu nennen. Beaumarchais vertraute sich dennoch aus 
Angst, der Chevalier könne seinen Namen doch noch preisgeben, Madame 
Adélaïde an. Als diese sich an ihren Bruder, den König, wandte, soll dieser 
geantwortet haben: »Faites en sortes, mes enfants, qu’on ne me parle pas«101. 
An einer Verfolgung Beaumarchais’ war der König also nicht interessiert.

Eine aktive Rolle bei der Vertuschung eines Duells spielten Mitglieder der 
königlichen Familie 1784. In einem Duell im Bois de Boulogne am Morgen 
des 2. Juli 1784 tötete La Marck seinen Gegner Peyronne und wurde dabei 
selbst so schwer an der Lunge verletzt, dass er mehrere Tage in Lebensgefahr 
schwebte und auch danach mehrere Monate brauchte, um sich wieder zu 
erholen. Das Duell sorgte aufgrund des hohen Rangs der beteiligten Perso-
nen und wegen seines tragischen Ausgangs für großes Aufsehen. Neben dem 
physischen Überleben galt es nun das gesellschaftliche Ansehen La Marcks 
zu retten. Die Obrigkeit hatte unmittelbar ihre Arbeit aufgenommen, konfis-
zierte die Leiche Peyronnes und verhaftete dessen Sekundanten, den Grafen 
von Schwerin. Dieser war erst am Vortag in Paris angekommen, nicht orts-
kundig und wusste sich alleine nicht der Strafverfolgung zu entziehen. An-
ders La Marck und sein Sekundant, die der Strafverfolgung aufgrund ihres 
persönlichen Netzwerkes und der engen Verbindung zum Hof entgingen. 
Der Sekundant Vicomte de Noailles eilte nach Versailles, um den Bruder 
Ludwigs XVI., den Comte d’Artois, um Schutz zu bitten. Dieser ordnete an, 
La Marck in seine Gemächer in den Temple zu bringen, wo er aufgrund der 
Immunität der königlichen Familie dem Zugriff der Justiz entzogen war. 
Marie Antoinette intervenierte weiter bei ihrem Ehemann, der seinen Poli-
zeiminister anwies, alles Notwendige zu tun, um die Sicherheit La Marcks zu 

101 Louis de loMénie, Beaumarchais et son temps. Études sur la société en France au 
XVIIIe siècle d’après des documents inédits, 2 Bde., Paris 1856, Bd. 1, S. 99–101.
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garantieren. Der Minister wirkte auf den mit der Obduktion beauftragten 
Chirurgen ein, dass im Totenschein für Peyronne als Todesursache eine 
Hirnblutung angegeben wurde. Als La Marck an den Hof zurückkehrte, soll 
ihn der König zwar nicht selbst auf das Duell angesprochen haben, jedoch 
erhielt er von der Königin, der Hofgesellschaft und ganz Paris viele Sympa-
thiebekundungen, wie einer seiner Biografen zu berichten weiß102.

Die Involvierung des Hofes in Duelle hatte bereits wenige Jahre zuvor mit 
dem Duell des Königsbruders, des Comte d’Artois, mit seinem Cousin, dem 
Duc de Bourbon, im Bois de Boulogne eine neue, bis dahin nicht gekannte 
Dimension erfahren. Anlass für dieses dritte Beispiel war eine Affäre des 
Comte d’Artois mit der Frau des Duc de Bourbon. Anlässlich eines Masken-
balls am Karnevalsdienstag 1778 kam es zu einem Streit mit Beleidigungen 
zwischen dem Comte und seiner ehemaligen Geliebten, der Frau des Duc 
de Bourbon. Der Duc wollte die Beleidigung seiner Frau nicht unbeantwor-
tet lassen und forderte den Comte zum Duell. Dieser wurde dabei leicht an 
der Hand verletzt, womit der Kampf sein Ende fand. Geheim halten ließ sich 
das Duell auch in diesem Fall aufgrund der exponierten Stellung der Betei-
ligten − einer der Duellanten war immerhin ein Bruder des Königs − nicht. 
Der König war dadurch gezwungen, die beiden Duellanten zu bestrafen, 
wenn auch eher symbolisch. So wurden beide zu jeweils acht Tagen Verban-
nung vom Hofe verurteilt103.

Alle drei Fälle belegen sowohl die Allgegenwärtigkeit des Duells in der 
Hofgesellschaft, seine Akzeptanz sowie zugleich aber auch den Zwang, zu-
mindest symbolisch dagegen vorzugehen. Das Duell als Faktor der sozialen 
Kohäsionsstiftung stellt einen überzeugenden Ansatz zur Erklärung der Du-
elle der Eliten des 18. Jahrhunderts dar. Innerhalb des Adels war das Duell 
eine in all seinen Fraktionen einschließlich des Amtsadels verbreitete Praxis 
und man fand diese Praxis auch im Bürgertum104. In diesem Zusammen-
hang muss daran erinnert werden, dass die französische Oberschicht des 
18. Jahrhunderts eine sicherlich primär adlig geprägte Gesellschaft war, die 

102 Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La Marck pendant les 
 années 1789, 1790 et 1791, recueillie, mise en ordre et publié par M. Ad. de Bacourt, 
Bd. 1, Brüssel 1851, S. 21–24.

103 Paul girault de coursac, Pierrette girault de coursac, Les deux frères de Louis XVI, 
Paris 1999, S. 62–64.

104 Vgl. Billacois, Le duel dans la société, S. 243–245 und 312 f., sowie ders., Le Parlement 
de Paris, S. 40 und 44 f., ferner cuénin, Le duel, S. 256 und 289–291.; VorBerger, Der 
Zweikampf in Frankreich, S. 55 f.; George Armstrong Kelly, Duelling in Eighteenth-
Century France. Archaelogy, Rationale, Implications, in: The Eighteenth Century 21 
(1980), S. 236–254, bes. S. 240, 244, 246 und 254: Das Duell war »less a hereditary 
 reflex than a situational recourse, whether as a mode to gallantry, a symbolic practice 
appropriate for underscoring specific sorts of professional rivalry, or a vehicle of class 
sensitivity«.
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aber durch das nobilitierende Ämterwesen zugleich eine gewisse Offenheit 
für soziale Aufsteiger aufwies105. Daher brauchte sie – bei allen inneren 
 Abstufungen – effiziente kohärenzstiftende Elemente. Die Höflichkeits- und 
Ehrenkodizes erfüllten diese Funktion ebenso wie das Duell. 

Dennoch stellt sich auch die Frage nach den Grenzen dieser Kohäsions-
stiftung. Denn Inklusion bedeutet auch immer Exklusion. Wie verhielt es 
sich mit dem Anspruch, sich nur unter seinesgleichen oder nur mit einer 
Person zu duellieren, die unter dem Gesichtspunkt der Ehre als gleichwertig 
betrachtet werden konnte? Als bekanntes Beispiel für das Prinzip, sich nur 
mit seinesgleichen zu duellieren, wird für das 18. Jahrhundert immer wieder 
der Streit zwischen Voltaire und dem hochadligen Chevalier de Rohan ange-
führt. Voltaire, der als François Marie Arouet geboren worden war, sich seit 
1718 aber Voltaire nannte, hatte auf die spöttische Frage Rohans, wie er zu 
seinem neuen Namen komme, 1726 spitz geantwortet: »Je commence mon 
nom, Monsieur, vous finissez le vôtre«. Rohan ließ Voltaire daraufhin von 
seinen Dienern verprügeln. Dies wollte Voltaire nicht auf sich sitzen lassen, 
nahm Fechtunterricht und forderte Rohan zum Duell. Der Angehörige des 
Hochadels dachte jedoch nicht daran, sich mit Voltaire zu duellieren, und 
erwirkte stattdessen eine lettre de cachet gegen ihn. Voltaire wurde in der 
Bastille festgesetzt und erst wieder freigelassen, als er versprach, ins Exil zu 
gehen106.

Doch ist dieser Fall wirklich ein Beispiel für die Regel oder eher die be-
rühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt? Ein anderer Fall einer Duellver-
weigerung mit dem Hinweis auf den Standesunterschied mag hier Aufschluss 
geben. Im Februar 1773 warben Beaumarchais, zu diesem Zeitpunkt seit 
zwölf Jahren adlig, und der hochadlige Duc de Chaulnes um die gleiche 
Dame. Beaumarchais gewann ihre Gunst. Der Duc war außer sich und es 
kam zu einem heftigen Streit mit Handgreiflichkeiten. Beaumarchais ver-
breitete danach in einem Artikel, der Duc habe sich geweigert, sich zu duel-
lieren. Dieser stellte die Dinge hingegen wie folgt dar: »Pour lever d’une ma-
nière positive tous les nuages de cet article, j’ai cru devoir […] aller aux 
foyers des spectacles y dire que de Beaumarchais, tenant des propos sur mon 
honneur et n’étant pas gentilhomme, ne méritait point que je me compro-

105 So bereits die These von tocqueVille, L’Ancien Régime. Vgl. jetzt aus der Adels- und 
Elitenforschung zum 16. und 17. Jahrhundert Jean-Marie constant, Absolutisme et 
modernité, in: chaussinand-nogaret (Hg.), Histoire des élites, S. 145–216, zum 
18. Jahrhundert Guy chaussinand-nogaret, La noblesse au XVIIIe siècle. De la féoda-
lité aux Lumières, Paris 1976, sowie zum 18. und 19. Jahrhundert ders., De l’aristocra-
tie aux élites, in: ders. (Hg.), Histoire des élites, S. 217–318.

106 Vgl. zu diesem Fall Jean gouleMent u. a. (Hg.), Inventaire Voltaire, Paris 1995, 
S. 1175 f.; Theodore BesterMan, Voltaire, London 21970, S. 70 f., sowie Ira O. wade, 
The Intellectual Development of Voltaire, Princeton 1969, S. 149.
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misse comme j’avais fait la veille, mais bien que je le corrigeasse comme un 
roturier«107. Wollte sich der Duc wegen des Standesunterschieds nicht duel-
lieren? So mag es zunächst aussehen. Es spricht jedoch einiges dafür, es an-
ders zu sehen. Durch den vom Duc zitierten Artikel hatte Beaumarchais die 
Sache öffentlich und damit das Duell unmöglich gemacht. Die zitierte Äuße-
rung des Duc stammt im Übrigen aus seiner Stellungnahme gegenüber dem 
tribunal des maréchaux, das sich des Falls angenommen hatte und versuchte, 
ein Duell zu verhindern. Der Verweis auf den Standesunterschied scheint 
 somit eher ein Mittel der Rechtfertigung der Verweigerung eines Duells zu 
sein, das aufgrund anderer Umstände nicht mehr möglich war. Und so ganz 
scheint man auch zeitgenössisch nicht daran geglaubt zu haben, dass es zu 
keinem Duell mehr kommen könne. Durch seine Schwestern informiert, zog 
der König den Duc durch einen lettre de cachet vorerst aus dem Verkehr, 
wohl auch, um ein erneutes Duell seines Günstlings Beaumarchais zu ver-
hindern108.

Neben der Frage der Binnendifferenzierung innerhalb der Eliten stellte 
sich weiter die Frage, wie sich deren Duellkultur zu den sozialstatistisch 
nachgewiesenen Duellen von Handwerkern und Händlern in Paris verhielt. 
Auch diese nutzten Degenkämpfe, um sich in Fällen von Ehrverletzungen 
Genugtuung zu verschaffen, und die Justiz verfolgte diese, wie Serna gezeigt 
hat, ausdrücklich als Duelle und nicht als einfache Raufereien. Handelt es 
sich dabei um eine gemeinsame Duellkultur? Oder ist vielmehr von zwei ge-
trennten Duellkulturen auszugehen, wie sie Pieter Spierenburg für das 
19. Jahrhundert im Rahmen von Untersuchungen zu männlicher Gewalt un-
terscheidet? Spierenburg spricht deshalb von »elite dueling« beziehungsweise 
»formal duel« einerseits und »popular dueling« respektive »informal duel« 
andererseits109. Serna hat zwar die Frage aufgeworfen, ob es im 18. Jahrhun-
dert eine militärische und eine zivile Duellkultur gab, die Frage nach einer 
elitären und einer populären Duellkultur stellt er jedoch nicht. Ist für ihn die 
Unterschiedlichkeit dieser beiden Duellkulturen zu evident, als dass er ihre 
Trennung betonen müsste? Die Frage bleibt offen. Doch wenn die Duelle 
innerhalb der Eliten eine kohärenzstiftende Funktion hatten, also einem In-
klusionsmechanismus folgten, dann spricht einiges dafür, dass sie auch einen 
Exklusionsmechanismus besaßen, durch den sie sich von der Duellkultur 
der Handwerker und Händler abgrenzten.

107 Déposition écrite et adressée par le duc de Chaulnes aux tribunaux des maréchaux de 
France, abgedruckt in loMénie, Beaumarchais et son temps, Bd. 1, S. 269–272, Zitat 
S. 271.

108 Ibid., S. 252–275.
109 spierenBurg (Hg.), Men and Violence; ders., A History of Murder. Personal Violence 

in Europe from the Middle Ages to the Present, Cambridge 2009.
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Die Forschung zu Ehrstreitigkeiten in der Frühen Neuzeit zeigt nach Mar-
tin Dinges länderübergreifend, dass die Sensibilität für Ehrverletzungen 
dann besonders hoch war, wenn die Kontrahenten über einen vergleichbaren 
Status verfügten. Diesen Zusammenhang findet er auch für Ehrstreitigkeiten 
im Paris des 18. Jahrhunderts bestätigt, die gegenüber der Polizei angezeigt 
wurden. In den von ihm untersuchten Fällen stritten Männer und Frauen 
der oberen Unterschicht und der Mittelschicht nach Beleidigungen um ihre 
Ehre. Vor dem Hintergrund der neueren Forschungsergebnisse Sernas zur 
Verbreitung des Duells auch in diesen Schichten drängt sich die Frage auf, 
warum die Akteure in den von Dinges untersuchten Fällen sich mit Klagen 
an die Obrigkeit wandten, statt sich zu duellieren. An einem Zurückschre-
cken vor Gewaltanwendung kann es nicht gelegen haben, da es auch in der 
Hälfte der von Dinges untersuchten Fälle zu mehr oder weniger massiven 
gewalttätigen Auseinandersetzungen kam110. Verschiedene Antworten sind 
auf unterschiedlichen Ebenen möglich. Zum einen scheiden die Frauen des 
Samples von Dinges als Akteure von Duellen aus. Zum anderen haben sehr 
viele der von Dinges untersuchten Fälle materielle Streitigkeiten, häufig un-
beglichene Schulden, zum Gegenstand. Schulden waren aber auch in der 
Oberschicht kein für Duelle zugelassener Grund. Im Gegenteil, es sind Fälle 
überliefert, in denen es zwar aufgrund der öffentlichen Bloßstellung wegen 
unbezahlter Schulden zu einem Duell kam, jedoch erst, nachdem die Schul-
den beglichen worden waren111.

Handelte es sich somit bei den von Dinges untersuchten Fällen um Ehr-
streitigkeiten, die auch der Adel oder das Militär vor dem tribunal de maré-
chaux hätte regeln können, statt sich zu duellieren? Gerade die zahlreichen 
Streitigkeiten um Schulden und im Nachbarschaftsverhältnis legen diesen 
Schluss nahe. Doch gibt es auch zahlreiche Fälle sexualisierter Ehrstreitigkei-
ten, die die Mittelschicht vor der Obrigkeit zur Anzeige brachte. Diese Fälle 
wären wohl auch von den adligen oder militärischen Personenkreisen, die 
aufgrund ihres Standes Zugang zum tribunal des maréchaux hatten, dort 
nicht zur Anklage gebracht worden, sondern hätten höchstwahrscheinlich zu 
einem Duell geführt. Oder ist die Antwort auf die Frage, warum sich einige 
Vertreter der Mittelschichten mit ihren Ehrstreitigkeiten auf dem Kommis-
sariat, andere auf dem »Feld der Ehre« wiederfanden, vielleicht darin zu su-
chen, dass die Mittelschichten über eine Wahlmöglichkeit zwischen dem 

110 Vgl. dinges, Der Maurermeister, bes. S. 412–418 und 420–425.
111 Dies belegt etwa der Streit zwischen Beaumarchais und dem Adligen Sablières. Beau-

marchais hatte diesem Geld geliehen, musste ihn jedoch mehrfach daran erinnern, 
ihm sein Geld zurückzugeben. Auf die dritte schriftliche Mahnung reagierte der 
Schuldner mit der Versicherung, seine Verbindlichkeiten zu begleichen, danach aber 
Beaumarchais wegen der Mahnungen zum Duell zu fordern. Zu diesem Duell sollte es 
aber nicht kommen. Vgl. loMénie, Beaumarchais et son temps, Bd. 1, S. 102–104.
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Klageweg und dem Duell verfügten? Anders formuliert, war das Duell für 
Zivilisten der Mittelschicht eine Option unter anderen, um auf Ehrverlet-
zungen zu reagieren? Bestand für sie also die Möglichkeit zum Duell, nicht 
aber ein Zwang, da es die Alternative der Klage gab? Die aufgeworfenen Fra-
gen und die Versuche, Antworten darauf zu finden, sind zugegebenermaßen 
ebenso konstruiert wie spekulativ. Hier ist ein fruchtbares Feld für künftige 
Untersuchungen eröffnet.

In den Beleidigungsklagen der Pariser Mittelschichten des 18. Jahrhun-
derts kam eine Nachfrage nach rechtlicher Regelung ihrer Konflikte zum 
Ausdruck. Entgegen der naheliegenden Vermutung, dass sich der Staat im 
Modernisierungsprozess dieses Bedürfnisses annahm, konstatiert Dinges das 
genaue Gegenteil, nämlich eine zunehmende »Entrechtlichung« dieser Kon-
flikte. Die Entrechtlichung bestand insbesondere darin, dass die Gerichte die 
Fälle in den Zuständigkeitsbereich der Polizei abschoben und ab 1750 nur 
noch Fälle annahmen, die mit massiven Gewaltdelikten einhergingen. Die 
Bearbeitung der Klagen durch die Polizei ohne Prozess reduzierte jedoch 
ihre Attraktivität durch den damit einhergehenden Wegfall möglichen Scha-
densersatzes nachhaltig. Dadurch stieg gleichzeitig die Bedeutung des jewei-
ligen sozialen Umfeldes für die unmittelbare Bewertung ehrenwehrten Ver-
haltens. Dieser Prozess führte im Paris des 18. Jahrhunderts auch zu einer 
erneuten Zunahme rechtlich ungeregelter Gewalt, so Dinges weiter112. Er-
höhte dies auch die Attraktivität des Duells in zivilen, nichtadligen Kreisen? 
Es spricht einiges dafür.

1.4. Zusammenfassung

Der Überblick zur Geschichte des Duells vom Mittelalter bis zum Ende des 
Ancien Régime hat eine Vielzahl von Formen und Bedeutungsinhalten der 
Zweikämpfe deutlich werden lassen. Billacois hat in juristischer Perspektive 
darauf hingewiesen, dass sich das Duell in seinen verschiedenen Formen von 
einem bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts ursprünglich »legalen« Gerichts-
zweikampf über einen »paralegalen« außergerichtlichen Zweikampf zu ei-
nem seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts schließlich »illegalen« Zweikampf 
entwickelte113. Die Geschichte des Duells lässt sich somit nicht auf einen 
schematischen Wandel vom Gerichtszweikampf im Mittelalter zum Ehren-
duell in der Frühen Neuzeit als zwei statische Modelle reduzieren. Im Kon-
text sich wandelnder Ehr- und Gewaltkonzeptionen kamen den Zweikämp-

112 Vgl. dinges, Der Maurermeister, S. 416 f.
113 Vgl. zur Begrifflichkeit »existence légale, paralégale et enfin illégale« Billacois, Art. 

»Duel«, in: Bély, S. 450.
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fen vielmehr sehr unterschiedliche Funktionen zu, die vom Beweismittel bis 
hin zum Ausdruck von Opposition und Revolte gegenüber der sich verfes-
tigenden Monarchie reichen konnten. Immer deutlicher wurde dabei der 
Zusammenhang zwischen Duell und Ehre. Ehre wurde im Duell bean-
sprucht: Sie wurde verteidigt, aber auch gewonnen. Es handelt sich dabei um 
zwei Seiten derselben Medaille. 

Das Bild vom Duell als einem adligen Privileg der Ehrverteidigung ist in 
diesem Zusammenhang zu relativieren und zu kontextualisieren. Es bestand 
ohne Zweifel der doppelte Anspruch des Adels, erstens Ehre für sich zu mo-
nopolisieren und zweitens das Duell zu einem ständischen Privileg seiner 
Ehrverteidigung zu machen. Auch wenn es dem Adel gelang, dieses Bild zu 
verbreiten, so muss doch auch festgehalten werden, dass es zu keiner Zeit ein 
formales, rechtlich abgesichertes Privileg war. Diego Venturino hat diesen 
Zusammenhang auf die treffende Formulierung gebracht, dass, auch wenn 
der Schwertadel kein Monopol auf Ehrenfragen besaß, er dieses jedoch umso 
massiver und gewaltsamer durch seine Duelle zum Ausdruck brachte114.

In diesem Sinne kam dem Duell neben der Ehrverteidigung auch die 
Funktion des individuellen wie kollektiven Ehrgewinns zu, wie Drévillon 
unterstrichen hat. In dem Maße jedoch, in dem die Antiduelledikte des 
17. Jahrhunderts den Duellen ihre Öffentlichkeit nahmen, war es kaum noch 
möglich, individuell durch einen Zweikampf zu brillieren und Reputation zu 
gewinnen. Zugleich machte neben der kirchlichen Ablehnung der Zwei-
kämpfe als »Versuchung Gottes« jetzt auch die Qualifizierung der Duelle als 
Majestätsbeleidigung jede positive Darstellung oder gar Rechtfertigung des 
Duells unmöglich.

Bezüglich der am Duell beteiligten Gruppen lässt sich ferner festhalten, 
dass im 16. und 17. Jahrhundert die Zugehörigkeit zur militärischen, waffen-
tragenden Sphäre ausschlaggebend für den Rückgriff auf das Duell in Ehr-
streitigkeiten war. Im 18. Jahrhundert bestand zwar eine starke militärische 
Prägung fort, sie schloss jedoch nicht aus, dass auch weitere Eliten, unter 
anderem der Amtsadel und das Bürgertum sowie die Hofgesellschaft bis in 
die königliche Familie hinein auf Duelle als Mittel der Auseinandersetzung 
zurückgriffen. Das Duell wandelte sich somit von einer die Eliten im 16. und 
17. Jahrhundert unter sich und gegenüber dem Hof trennenden Praktik zu 
einer, die sie im 18. Jahrhundert verband. Als solche trug das Duell des 
18. Jahrhunderts zur Kohäsionsbildung der französischen Eliten bei.

Zu keiner Zeit darf dieses System aber als statisch angesehen werden. Auch 
am Ende des Ancien Régime fanden gewaltsame Auseinandersetzungen um 
Ehre in Zweikämpfen in allen gesellschaftlichen Schichten statt, wie Serna 
gezeigt hat, und bis zu einem bestimmten Maß waren standesübergreifende 

114 Venturino, Introduction, S. 18.
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Duelle möglich, trotz des grundsätzlichen Anspruchs, sich nur mit seines-
gleichen zu duellieren. Es spricht jedoch einiges dafür, für das 18. Jahrhun-
dert von zwei Duellkulturen auszugehen: einer elitären und einer populä-
ren. 

Das Duell war somit vor 1789 kein adliges Privileg. Zu keiner Zeit, so Bil-
lacois, war das Duell im Ancien Régime eine exklusive Handhabung eines 
Standes, einer Kaste oder einer sozio-professionellen Gruppe115. Dieser 
 Befund steht im Widerspruch zu dem einseitigen Bild des Duells als einer 
adlig-feudalen Praxis, wie es das 19. Jahrhundert sehr bald zeichnen sollte. Es 
wird zu fragen sein, wann und vor allem warum es zu dieser mythologisie-
renden Deutung kam. Die Kenntnis der tatsächlichen unterschiedlichen Be-
deutungen und Bedeutungsebenen des Duells im Ancien Régime erweitert 
vor diesem Hintergrund ferner das Verständnis dafür, was das Duell im 
19. Jahrhundert sowohl auf individueller wie auf kollektiver Ebene bedeuten 
konnte und bedeutet. Dies ist Gegenstand der folgenden Untersuchung.

115 Billacois, Le duel dans la société, S. 312.





2. Das Duell in der Französischen 
 Revolution

»Le duel est incompatible avec les lumières, les vertus, avec les mœurs nou-
velles qui naissent de nouvelles lois«1. Diese Wertung des »Moniteur uni-
versel« vom 2. Mai 1790, wonach das Duell weder mit den Werten der Auf-
klärung noch mit der neu anbrechenden Zeit zu vereinbaren sei, teilten zahl-
reiche Franzosen zu Beginn der Revolution. So sah es auch bereits 1789 der 
citoyen-soldat Meaux, für den das Duell in der neuen, im Entstehen begriffe-
nen Ordnung keinen Platz mehr hatte. Er gab damit der Erwartung Aus-
druck, dass das Duell mit der Revolution ein baldiges Ende fände, weil die 
grundlegende gesellschaftliche Umwälzung auch die Verwirklichung der 
Prinzipien der Aufklärung mit sich bringen würde2. 

Als Bilanz der ersten Revolutionsjahre stellte jedoch der Hauptmann De-
luchi zu Beginn des Direktoriums 1795 nüchtern fest, dass es anders gekom-
men war: »Il n’y a plus en France ni roi, ni noblesse, ni parlement, mais le 
duel y est plus autorisé que sous leur règne; il y règne lui-même plus que 
jamais«3. Die Praxis des Duells hatte demnach mit der Revolution nicht ihr 
Ende gefunden, sondern im Gegenteil neuen Aufschwung erhalten und soll, 
Deluchi zufolge, nun sogar erlaubt gewesen sein.

Was war geschehen? Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, um mit 
Koselleck zu sprechen, scheinen hier auseinanderzuklaffen. Ganz offensicht-
lich hatte das Duell die Revolution nicht nur überstanden, sondern vielmehr 
einen neuen Aufschwung erlebt. Eine ältere, auf die Mitte des 19. Jahrhun-
derts zurückgehende Forschung hat das vermehrte Auftreten des Duells in 
der Revolution auf die Imitation der adligen Praxis des Duells durch das 
Bürgertum zurückgeführt. So heißt es etwa 1843 in Cauchys Geschichte des 
Duells: »Le tiers état a cru s’honorer en fléchissant le génou devant l’idole 
qui jusque-là n’avait accepté d’autre encens que celui d’une caste privilégiée, 
et, en définitive, le seul résultat qu’on ait obtenu a été de faire d’un préjugé 
noble un préjugé bourgeois«4. Kam es also in der Revolution zu einer Aus-
weitung des Duells auf neue soziale Schichten?

Die jüngere Forschung hat sich vor allem mit der Bedeutung des Duells 
als duel politique in der neuen politischen Kultur Frankreichs, wie sie in der 

1 Le Moniteur, 2. 5. 1790, ND Bd. IV, S. 256.
2 Vgl. Meaux, Confédération nationale, S. 1 f.
3 AN DIII 363-365, Dossier 147: Schreiben des Capitaine Deluchi, 3e Bataillon de la 

114e1/2 Brigade, vom 25 Primaire 4e année de la République an die Assemblée natio-
nale, fol. 2r.

4 cauchy, Du duel, Bd. 1, S. 254. Vgl. als Bsp. der Übernahme dieser These etwa Mones-
tier, Duels. Histoires, S. 217–219.
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Revolution entstand, befasst. Vor allem Serna führt die Ausbreitung des 
 Duells in der Revolution auf die sich herauskristallisierende ideologische 
Lager bildung von Rechts und Links zurück. Das Duell habe dabei der Fort-
setzung der politischen Meinungsverschiedenheiten auf dem Feld der Ehre 
gedient. Der entscheidende Unterschied zu den Duellen im Ancien Régime 
sei in diesem Zusammenhang, dass das Duell nicht mehr Ausdruck eines 
gemeinsamen Wertehorizonts der Duellanten war, sondern zum Mittel sich 
bekämpfender Gesellschaftsmodelle wurde5. Auch Guillet interpretiert das 
Revolutionsduell im politischen Kontext. Er sieht in ihm – vergleichbar etwa 
mit Barrikadenkämpfen – eine Form politischer Gewalt unter anderen. Als 
solche sei das Duell ein Element der schweren Geburt des parlamentarischen 
Systems in Frankreich6.

Doch ist es wirklich zu einer signifikanten Ausweitung der Trägerschich-
ten des Duells durch die Revolution gekommen, wie es Cauchy nahelegt? 
Gehen die Duelle ferner im Politischen auf, wie es beispielsweise Serna und 
Guillet postulieren? Eine eingehende Untersuchung der Duelle wird zeigen, 
dass beide Interpretationen weder der Praxis der sich duellierenden Männer 
gerecht werden, noch das Wiedererstarken des Duells in der Revolution tref-
fend erklären. Der Fortbestand des Duells könnte aber auch darauf zurück-
zuführen sein, dass Ehre auch während der Revolution ein grundlegender, 
lagerübergreifender Wert blieb. Trotz der Deutung der Duelle als Mittel des 
politischen Kampfes blieben sie daher auch weiterhin Ausdruck eines ge-
meinsamen Wertekonsenses der Abgeordneten. Dieser wiederum erklärt, 
warum die Abgeordneten nicht gesetzgeberisch gegen die Duelle vorgingen. 
Damit schufen sie eine das Duell fördernde Ausgangslage für seine Verbrei-
tung im 19. Jahrhundert.

Die vorliegende Untersuchung nähert sich dem Duell in der Revolution 
zur Darlegung dieser Thesen in drei Schritten. Sie geht zunächst von der 
Duellpraxis insbesondere der frühen Jahre der Revolution (1789–1791) aus 
und beleuchtet ihre Konjunktur, ihre Formen sowie ihre Wahrnehmungen 
im Spiegel ihrer nun wieder öffentlichen Austragung (Kap. 2.1.). Darüber hi-
naus gilt es in einem zweiten Schritt die Zweikämpfe der Abgeordneten der 
Assemblée nationale zu analysieren, da sie das Bild der Duelle der Zeit domi-
nierten (Kap. 2.2.). Im Mittelpunkt stehen dabei zum einen die öffentliche 
Auseinandersetzung über diese Duelle sowie zum anderen die Deutung der 
Duelle durch die Volksvertreter selbst. Dabei ist auch nach dem Repräsenta-
tionsverständnis der Abgeordneten innerhalb der neu entstehenden politi-
schen Kultur der parlamentarischen Demokratie zu fragen. Leitfrage dieser 
Diskursanalyse ist die Gewichtung von »politischen« und »privaten« Beweg-

5 Vgl. serna, »Point de duel«, S. 430–437.
6 Vgl. guillet, La mort en face, S. 128–144 und bes. S. 256–267.
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gründen, sich zu duellieren. Entgegen der Interpretation Sernas, das Duell 
sei seit 1789 Ausdruck der politischen Lagerbildung gewesen, wird aufge-
zeigt, dass im Duell sehr wohl ein (weiterhin) gemeinsamer Wertehorizont 
der Abgeordneten deutlich wurde. Ohne die politische Bedeutung und Wir-
kung der Duelle zu schmälern, rückt durch die Analyse auch privater Di-
mensionen der Wertehorizont in den Vordergrund, auf den sich die duellie-
renden Volksvertreter beriefen und der »Ehre« weiterhin als zentralen und 
damit handlungsleitenden Wert der Abgeordneten und der Zeit deutlich 
werden lässt. Vor diesem Hintergrund wird in einem dritten Schritt eine 
Neuinterpretation der Verortung des Duells in der Rechtsordnung der Revo-
lution vorgeschlagen (Kap. 2.3.). Dabei ist zu klären, warum das neu geschaf-
fene Strafrecht das Duell nicht mehr erwähnte. Dies ist umso erklärungsbe-
dürftiger, als es einen öffentlichkeitswirksamen, jakobinisch geprägten Dis-
kurs gab, der explizit eine strafrechtliche Bekämpfung der Duelle forderte. 
Vor diesem Hintergrund ist das Schweigen des Code pénal von 1791 zum 
Duell zu interpretieren. Durch diese dreigliedrige Analyse kann somit zum 
einen erläutert werden, warum das Duell die Revolution überstand, zum an-
deren, welche Bedeutung ihm im anbrechenden 19. Jahrhundert zukam.

2.1. Das Duell im Revolutionsverlauf

Mit Beginn der Revolution häuften sich die Hinweise, dass die Zahl der Du-
elle im ganzen Land zunahm. Wie so oft in der Geschichte des Duells wurde 
die Zunahme als »Raserei« (fureur du duel) bezeichnet7. Der Wahrnehmung 
dieser »Raserei« soll im Weiteren zunächst in quantitativer, dann darauf auf-
bauend in qualitativer Hinsicht nachgegangen werden, um die Dimensionen 
des Wandels des Duells in der Französischen Revolution zu erfassen.

Zahlreiche zeitgenössische Einschätzungen belegen den Eindruck einer 
Zunahme der Duelle eindrucksvoll. Bereits im Dezember 1789 stellte die 
Zeitschrift »Révolutions de Paris« anlässlich eines Zweikampfs zwischen zwei 
Abgeordneten fest, dass das Duell weiter fest in Frankreich verankert sei und 
dass die Gesetze dagegen offensichtlich machtlos seien8. Dieser Eindruck 
verstärkte sich im Laufe der folgenden Jahre. Im Januar 1790 wurde aus 
 Bordeaux anlässlich des Todes eines Offiziers in einem Duell berichtet, dass 
so gut wie kein Tag ohne ein Duell zwischen der städtischen Jugend und den 

7 Vgl. etwa AN DIV 49, Dossier 1419: Brief des »compagnon-peintre d’impression  Loiseau« 
an die Assemblée nationale, undatiert, Eingang 18. 11. 1790.

8 Révolutions de Paris, Nr. 24 (du 19 au 26 décembre 1789), S. 15: »On doit voir combien 
ce préjugé est encore fortement enraciné, combien les lois sont impuissantes sur le duel 
qui vient d’avoir lieu entre deux membres de l’Assemblée nationale«.
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Offizieren der verschiedenen Regimenter des Standorts vergehe9. Den Ein-
druck vom Duell als einem buchstäblich alltäglichen Ereignis vermittelte 
auch eine im August 1790 erschienene Flugschrift, der zufolge jeder Tag 
Nachricht von neuen Duellen bringe10. Ende 1790 zeigte sich der Stadtrat 
von Paris von der Häufigkeit der Duelle in der Hauptstadt schließlich derart 
alarmiert, dass er darin eine Gefahr für die öffentliche Ordnung sah11. Diese 
Feststellung teilte man auch in der Provinz, wie die Klage der den Jakobinern 
nahestehenden Société des amis de la Constitution aus Quimper belegt, die 
ebenfalls im November 1790 von einer seit Monaten anhaltenden »fureur 
des combats singuliers« sprach12. Im folgenden Jahr klagte der Rat der breto-
nischen Gemeinde La Chapelle des Fougeretz, dass sich die Zahl der Duelle 
nicht nur ausgeweitet habe, sondern dass das Duell nun auch in Dörfern 
und ländlichen Gebieten Verbreitung finde13. Im Februar 1791 wusste 
schließlich ein ehemaliger Militärchirurg zu berichten, dass im Krankenhaus 
von Charlemont im Departement Meuse allein in den letzten zehn Monaten 
57 schwerverletzte Soldaten nach Duellen versorgt werden mussten, von de-
nen fünf gestorben seien14.

Die Zunahme der Duelle erschien umso dramatischer, als man die Zeit 
vor der Revolution als eine Periode des Rückgangs der Duelle wahrgenom-
men hatte. Diese nicht ganz zutreffende, aber zumindest verbreitete Wahr-
nehmung findet sich beispielsweise 1782 in Louis-Sébastian Merciers Pariser 
Sittengemälde »Tableau de Paris«15. Ähnlich sahen es auch die Kommentato-
ren während der Revolution. So etwa im Dezember 1790 die Société des amis 
de la Constitution aus Carcassonne, der zufolge Duelle vor der Revolution 
im Vergleich zu früher seltener geworden seien16.

 9 Vgl. Journal général de la cour et de la ville, Nr. 4, 5. 1. 1790, S. 39: »L’acharnement y est 
monté à un point dont il est difficile de se faire une idée«.

10 Grand duel entre M. le procureur général de la Lanterne et deux aristocrates, o. O. 1790, 
S. 1: »Chaque jour nous apporte la nouvelle de quelque duel nouveau«.

11 Abdruck des Stadtratsbeschlusses in Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, 
Nr. 470, séance du 13 novembre 1790, S. 21.

12 AN DIV 28, Dossier 685: Extrait des registres de la Société des amis de la Constitution 
de Quimper vom 26. 11. 1790.

13 Vgl. AN DIII 363–365, Dossier 147: Adresse de la municipalité de la paroisse de la Cha-
pelle des Fougeretz, évéché de Rennes, undatiert, Eingang 5. 10. 1791, fol. 1v.

14 Vgl. AN DIV 45, Dossier 1316: Extrait du procès-verbal de la séance des amis de la 
Constitution des villes de Charlemont et des Deux Givet du 16 février 1791.

15 Mercier, Tableau de Paris, S. 239–242.
16 AN DIV 19, Dossier 309: Adresse présentée à l’Assemblée nationale par la Société des 

amis de la Constitution de Carcassonne pour demander une loi qui défende le duel, 
20. 12. 1790. Ebenso äußerte sich ein Jahr später der Rat der Gemeinde La Chapelle des 
Fougeretz, demzufolge das Duell in den letzten 15 Jahren rückläufig gewesen sei. AN 
DIII 363–365, Dossier 147, fol. 1v. Abweichend davon und als einziger Beleg für eine 
gegenteilige Auffassung stellte die Société des amis de la Révolution aus Beauvais für das 
ganze Siècle des Lumières einen Anstieg der Duelle fest, in deren Verlängerung auch die 
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Die Klage über die Zunahme der Duelle in Paris, den Städten der Provinz 
und auf dem Lande ging einher mit der Feststellung eines Wandels der For-
men ihrer Austragung. »Les combats au pistolet se multiplient, et quand ils 
sont annoncés, ils deviennent spectacles. Quelques voitures élégantes étaient 
ces jours derniers dans le bois de Boulogne, théâtre ordinaire de ces sortes de 
drames. MM- de S…-L… et le B… se sont battus au pistolet: les balles ont 
seulement effleuré les champions, et on les a séparés«17. Diese am 28. Febru-
ar 1790 im »Moniteur« erschienene Schilderung eines Duells enthält alle 
Elemente der Veränderung seit der Einberufung der Generalstände. Zunächst 
ist festzustellen, dass über Duelle nun wieder offen berichtet wurde. Wäh-
rend der »Moniteur« die Namen der Duellanten, noch in der Manier des 
Ancien Régime, nur andeutete, schrieb das »Journal général de la cour et de 
la ville« sie bereits aus: »M. de Sainte-Luce et M. Le Banc«18. Wenn Ort und 
Zeitpunkt der Auseinandersetzung vorher bekannt wurden, gestalteten sie 
sich zu öffentlichen Ereignissen, wie dieses Duell, bei dem das Publikum mit 
50 Kutschen gekommen sein soll19. Der westlich von Paris gelegene Bois de 
Boulogne wird bereits als einer der zentralen Orte der Duellaustragung iden-
tifiziert, eine Rolle, die er auch früher schon inne hatte und das ganze 
19. Jahrhundert über behalten sollte20. Ferner spricht der Artikel die um die 
Jahrhundertwende zunehmende Verbreitung der Pistole als Duellwaffe an. 
Dies hing zum einen mit einer technischen Verbesserung dieser Waffen zu-
sammen, zum anderen wohl aber auch damit, dass selbst ein ungeübter 
Pistolen schütze im Gegensatz zu einem unerfahrenen Fechter im Duell eine 
gute Figur abgeben konnte21. Der sichere Umgang mit der einen wie der 
 anderen Waffe erhöhte jedenfalls die Chancen, den Zweikampf unbeschadet 

aktuelle Zunahme zu sehen sei. AN DIV 4, Dossier 29bis: Adresse de la Société des amis 
de la Constitution établie à Beauvais à l’Assemblée nationale sur les duels (undatiert, 
1790). Vgl. zur tatsächlichen Duellhäufigkeit im 18. Jahrhundert die Ausführungen in 
Kap. 1.3.3.

17 Le Moniteur, 28. 2. 1790, ND Bd. III, S. 476.
18 Journal général de la cour et de la ville, Nr. 56, 25. 2. 1790, S. 444. Ähnlich ist wenige 

Monate später in den »Annales politiques, civiles et littéraires« nach dem Duell zwi-
schen Barnarve und Cazalès zu lesen: »ce serait une délicatesse puéril que de taire leurs 
noms«. Entsprechend nennt die Zeitung die Namen der beiden Duellanten. Annales 
politiques, civiles et littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 362.

19 Vgl. Journal général de la cour et de la ville, Nr. 56, 25. 2. 1790, S. 444. Bereits im Juli 
1789 wurde in einem Schreiben an die Assemblée nationale beklagt, dass die Duelle zu 
»spectacles« würden, an denen sich Schaulustige ergötzten. Vgl. Meaux, Confédération 
nationale, S. 3.

20 Vgl. zum Bois de Boulogne als Austragungsort der Duelle J.-P.-R. cuisin, Les duels, 
suicides et amours du bois de Boulogne… par un rôdeur caché dans un arbre creux de 
ce bois, 2 Bde., Paris 1821; Edmond wahl, Le duel dans la région du bois de Boulogne, 
in: Bulletin de la Société historique d’Auteuil 2 (1895–1897), S. 280–289. Vgl. weiter zu 
typischen Duellorten guillet, La mort en face, S. 22 f.

21 Vgl. in diesem Sinne ibid., S. 26–36.
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zu überstehen. Das geschilderte Pistolenduell zwischen Sainte-Luce und Le 
Banc ging ganz ohne Verletzung aus. Doch dem war nicht immer so. Drei 
Monate zuvor, am 22. Dezember 1789, verletzte etwa ein rechter Abgeordne-
ter, der Chevalier de Montlosier, seinen Kollegen vom linken Flügel, Jean-
Antoine Huguet, in einem Duell so schwer, dass dieser für drei Monate außer 
Gefecht gesetzt war22. Im Januar 1790 wusste das »Journal de Paris« zu be-
richten, dass man im Laufe der letzten Woche allein im Bois de Boulogne 
15 Duelltote gefunden habe23. Das Bild des Duells wurde gängigerweise mit 
dem Tod eines der Kontrahenten verbunden, auch wenn längst nicht alle 
Duelle tödlich endeten.

Neben der Klage über die Zunahme der Duelle betonten die Zeitgenossen 
vor allem die ungenierte öffentliche Austragung der Duelle. Im Sommer 
1790 beklagte etwa ein Duellkritiker in diesem Kontext, dass man sich nun 
nicht mehr außerhalb von Paris duelliere, sondern sogar innerhalb der Stadt, 
und dies dazu noch im Beisein zahlreicher Schaulustiger24. Der Abgeordnete 
Brouillet ging in seiner Schilderung der neuen Duellpraxis im September 
1790 noch weiter und prangerte an, dass im Gegensatz zu früher nun schon 
vor der Austragung des Duells alle Einzelheiten desselben bekannt würden: 

Ceux qui, jusqu’ici, ont transgressé les lois prohibitives des duels, ont par une espèce de 
pudeur, laissé ignorer la plupart du temps, les circonstances du lieu, du moment, des per-
sonnes; aujourd’hui, Messieurs, on connaît, la veille, les noms des combattants, celui des 
témoins et juges du combat, le champs de bataille, l’heure du rendez-vous25.

Wie zu allen Zeiten der Duellgeschichte dürften auch in der Französischen 
Revolution die meisten Duelle unbekannt geblieben sein. Dies gilt insbeson-
dere für Duelle, bei denen keiner der Duellanten ernsthaft verletzt wurde 
oder ums Leben kam. Damit auch diese ›harmlosen‹ Duelle dennoch be-
kannt wurden, zunächst zeitgenössisch und dadurch dann in den überliefer-
ten Quellen, mussten sie sich von anderen unterscheiden oder aus einem 
anderen Grund von Interesse sein. Dies war, wie in den zitierten Beispielen 
deutlich wird, in der Regel durch die neue Öffentlichkeit sowie die Bekannt-
heit der Protagonisten der Fall. Andere Duelle wurden aufgrund besonders 

22 Vgl. (Art.) »Huguet«, in: Edna Hindie leMay (Hg.), Dictionnaire des constituants, 
1789–1791, Bd. 1, Paris 1991, S. 461 f.

23 Vgl. Journal général de la cour et de la ville, Nr. 13, 13. 1. 1790, S. 103.
24 Lettre à MM. Barnave et Cazalès et MM. de Saint-Simon, A. de Lameth et de Broglio, 

sur leur duel du 10 août 1790. Paris [1790], S. 15: »Il y a quelques mois, […] les com-
battants s’éloignaient, soit dans le bois de Boulogne, soit dans celui de Vincennes, ou 
ailleurs. […] Mais aujourd’hui l’on ne se cache plus; ces rendez-vous sont publics, les 
curieux y courent en foule«.

25 Brouillet, Opinion sur les duels, S. 768. Es heißt dort weiter : »Le théâtre de ces gladia-
teurs est à deux pas presque du sanctuaire des lois et sous les yeux de leur gardien, de 
leur vengeur, du chef suprême de la nation; et le résultat de ces scènes de sang jouit de 
la cruelle publicité d’un triomphe«.
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bizarrer Anlässe publik, wie der Fall eines Duells im Januar 1790 zeigt, das 
seinen Anfang in einem Gespräch im Café nahm: Ein Gast fragte einen an-
deren nach den Neuigkeiten des Tages und bekam als Antwort, die Hündin 
des Papstes habe drei Junge zur Welt gebracht. Daraufhin forderte der Fra-
gende den anderen zum Duell. Die Zeitung, die darüber berichtete, bezeich-
nete das Duell als »burlesque«26. In die gleiche Kategorie fällt ein Duell, in 
dem sich eine als Mann verkleidete Frau duellierte. Das Duell hätte eigent-
lich ihretwegen zwischen zweien ihrer Verehrer ausgetragen werden sollen27.

Duelle hatten auch über die ersten Revolutionsjahre hinaus Konjunktur. 
Nach einem relativen Rückgang zu Beginn des Jahres 1791 sollen sie in der 
zweiten Jahreshälfte wieder an Bedeutung gewonnen haben, folgt man er-
neut dem »Moniteur« als wichtigster Tageszeitung dieser Zeit. Im März 1792 
kam es etwa zu einem Duell zwischen Alexis Boyers, einem der Erstürmer 
der Bastille, und dem königlichen Gardeoffizier Paris l’ainé, der für seine 
antirevolutionären Pamphlete bekannt war28. Doch scheinen derartig auf-
sehenerregende Duelle in den folgenden Jahren seltener geworden zu sein. 
Dies kann zum einen auf die sukzessiven Emigrationswellen zurückgeführt 
werden, die die politischen Lager trennten. Zugleich nahmen die Duelle der 
unterschiedlichen königstreuen Strömungen unter den Emigranten im Aus-
land zu29. Zum anderen kann man auch argumentieren, dass die stilisierte 
Form der Gewalt in den Duellen angesichts der Zuspitzung der revolutionä-
ren Auseinandersetzungen nach dem Sturz und der Hinrichtung des Königs 
zugunsten direkter Gewaltaustragung in der Radikalisierung der Revolution 
zurücktrat: Hatte sich der bereits erwähnte royalistische Offizier Paris l’ainé 
1792 noch auf ein Duell mit Boyer eingelassen, erstach er knapp ein Jahr 
später kurzerhand den Abgeordneten Le Peletier de Saint-Fargeau im Laufe 
 eines Streits in einem Café. Hintergrund der Auseinandersetzung war, dass 
Saint-Fargeau wenige Tage zuvor für die Hinrichtung des Königs gestimmt 
hatte30. Während der folgenden Revolutionsphase der Terreur wurden Duel-
le zunehmend seltener. Die Guillotine habe den Degen ersetzt, urteilte im 
19. Jahrhundert ein Historiker vielleicht überspitzt, aber nicht unzutreffend 
über die Duelle dieser Zeit31. Zu Beginn des Direktoriums sollen die Duelle 

26 Journal général de la cour et de la ville, Nr. 2, 2. 1. 1790, S. 13 f.
27 Vgl. Détail exact et intéressant de ce qui est arrivé hier soir aux Champs-Élysées. Duel 

qui a eu lieu entre le citoyen Boudelet, … et la citoyenne Eugénie Ridol, Paris [1790].
28 Vgl. Le Moniteur, 26. 3. 1792, ND Bd. XI, S. 722.
29 Vgl. cauchy, Du duel, Bd. 1, S. 276 f.
30 Vgl. Le Moniteur, 24. 1. 1793, ND Bd. 15, S. 256 f.
31 Vgl. fougeroux de caMpigneulles, Histoire des duels, Bd. 1, S. 333–343, vgl. zum 

grundsätzlichen Befund guillet, La mort en face, S. 213; zur Rolle von Gewalt und 
Beleidigungen im Rahmen der Meinungs- und Pressefreiheit jetzt vor allem walton, 
Policing Public Opinion, S. 15–192.
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dann wieder zugenommen haben. Häufig lag ihr Ursprung nun in Ausei-
nandersetzungen darüber, wer sich wie in den ersten Revolutionsjahren ver-
halten, etwa wer am meisten zu ihr beigetragen habe und so weiter.32 Doch 
auch sehr private Hintergründe von Duellen sind überliefert, wie 1795 die 
Forderung eines Perückenmachers aus Nancy an den Bruder seiner Gelieb-
ten zeigt, mit dem er über den Ehebruch der Schwester in Streit gekommen 
war33.

Bei allen zeitgenössischen Kommentaren zu den Veränderungen der 
 Duell praxis erstaunt es besonders, dass die Ausweitung der sozialen Träger-
schichten des Duells nicht als Kennzeichen der Entwicklung in der Revolu-
tion angeführt wurde. Deutungen der Revolution als Moment der Entste-
hung des »Duells für alle« und somit seiner »Demokratisierung« sind erst 
spätere Zuschreibung des 19. Jahrhunderts. Cauchys Auffassung von der 
Übernahme des Duells durch den Dritten Stand wurde bereits einleitend 
 zitiert. Ähnlich, nämlich als exklusives, vorrevolutionäres Privileg des alten 
Schwertadels, stellte es 1854 der Journalist Philibert Audebrand dar: »Un peu 
avant, pour se battre, il fallait être gentilhomme«. Seit der Revolution aber 
gelte: »L’épée maintenant brillera dans les mains plébéiennes si longtemps 
avilies par le bâton du Moyen Âge«34.

Vor dem Hintergrund der sozialen Offenheit des Duells im 18. Jahrhun-
dert, wie sie schon Mercier in seinem »Tableau de Paris« beschrieben hatte 
und wie sie auch die neuere Forschung belegt, ist es jedoch weniger erstaun-
lich, dass während der Revolution selbst keine Veränderung der am Duell 
beteiligten Schichten registriert wurde35. Es wurde jedoch wahrgenommen, 
dass das Duell als Privileg des Adels verschwand und damit ebenso die  
– auch zuvor eher theoretische – Vorgabe, sich nur mit seinesgleichen zu 
duellieren. So stellte es zumindest der Duellkritiker Philippe-Antoine Grou-
velle 1790 dar, der sich als einer der wenigen Zeitgenossen zur sozialen 
 Trägerschicht des Duells äußerte. Die Zunahme der Duelle ergab sich ihm 
zufolge weniger aus der grundsätzlichen sozialen Ausweitung, sondern viel-
mehr  daraus, dass sich jetzt jeder mit jedem duellieren konnte. Infolgedessen 
erhöhten sich die Kombinationsmöglichkeiten: »Du moment que toutes les 
conditions ont croisé leurs épées, que tous peuvent se battre avec tous, et 
qu’il n’y a que le lâche qui déroge, les duels se multiplient; et déjà par ses 

32 Vgl. AN DIII 363–365, Dossier 147: Schreiben des Capitaine Deluchi, fol. 3r.
33 Vgl. AN DXXXVIII, Karton 5, Dossier 73: Schreiben des citoyen Bourgogne an die legisla-

teurs, 13. Thermidor an III (31. 7. 1795), fol. 7r.
34 Hier zit. n. Théodore-Auguste Mendez, Le duel depuis les temps les plus reculés jusqu’à 

nos jours, Paris 21854, S. I–VIII, hier S. VII.
35 Mercier, Tableau de Paris, S. 320, hier nach fougeroux de caMpigneulles, Histoire des 

duels, Bd. 1, S. 320. Vgl. zur neueren Forschung serna, Corps morts, S. 362–364, sowie 
oben Kap. 1.3.3.
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excès universels, le point d’honneur s’avilit et se rend de jours en jours plus 
odieux«36. Diesen Eindruck bestätigen auch neuere Forschungen wie die 
Charles Waltons, der aus der Demokratisierung von Verleumdung und Ehre 
auch die Demokratisierung von Rache ableitet37.

Die Darstellungen des 19. Jahrhunderts, die mit der Zeit hinsichtlich der 
Ausweitung der Trägerschichten in der Revolution immer mehr einem 
Schwarz-Weiß-Bild der Duellpraxis vor (adliges Privileg) und nach (Duell 
für alle) der Revolution gleichen sollten, sind auf den Revolutionsdiskurs 
zum Duell zurückzuführen. Dieser stilisierte das Duell des Ancien Régime 
zu einem Privileg des ehemals Zweiten Standes und beschwor es als Verkör-
perung des Feudalismus und des Ancien Régime. Vor diesem Hintergrund 
ist dann auch die im 19. Jahrhundert auftretende These von der Demokra-
tisierung des Duells in der Revolution zu bewerten. In dem Maße, wie die 
Revolution Teil der Geschichte wurde, wurde das Duell des Ancien Régime 
zu einem immer exklusiveren Privileg des Adels und seine Verbreitung in der 
Revolution zu einer sozial immer offeneren Praxis. Im Revolutionsdiskurs 
war die Kennzeichnung des Duells als übernommenes adliges Privileg je-
doch, wie noch zu zeigen sein wird, primär ein Argument der Bekämpfung 
des Duells und nicht eine sozialstrukturelle Beschreibung der vorrevolutio-
nären Duellpraxis. 

Fassen wir zusammen: Binnen weniger Monate ist seit 1789 eine quantita-
tive wie qualitative Veränderung des Duells festzustellen. Die Zunahme der 
Duelle ging mit einer erneuten Öffentlichkeit der Auseinandersetzungen ein-
her. Beide Phänomene bedingten einander: Die Öffentlichkeit trug dazu bei, 
die Zunahme der Duelle als signifikant wahrzunehmen. Der Unterschied zur 
Duellpraxis des 18. Jahrhunderts hätte größer nicht sein können. Die Duelle 
vor der Revolution fanden nicht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt, sondern es wurde auch versucht, Namen und Ritual unter der Bezeich-
nung spontaner, gewaltsamer rencontres zu verbergen. Ziel war es, dadurch 
der königlichen Strafverfolgung zu entgehen, wie in Kap. 1.3.3. erläutert 
wurde. Doch auch wenn die neue Öffentlichkeit der Duelle die zeitgenössi-
sche Wahrnehmung ihrer Zunahme erklären mag, so bleibt der Umfang die-
ser Zunahme ebenso erklärungsbedürftig wie die Gründe ihrer erneuten öf-
fentlichen Austragung.

Bereits die Zeitgenossen führten die Duellzunahme darauf zurück, dass 
sie ihren Ursprung in den Diskussionen über die zukünftige Gestaltung des 
Gemeinwesens hatte. In diesen Aushandlungsprozessen von sich bekämpfen-

36 Philippe-Antoine grouVelle, Point de duel ou point de constitution. Adresse des habi-
tans d’un ci-devant bailliage à leur député, sur son duel et sur le préjugé du point 
d’honneur […], nouvelle édition, Paris 1790, S. 52.

37 walton, Policing Public Opinion, S. 9.
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den Positionen fühlten sich zahllose Debattenteilnehmer beleidigt und in 
ihrer Ehre verletzt. Worin diese Ehrverletzungen genau bestanden und wel-
che Mechanismen ihnen zugrunde lagen, wird im folgenden Kapitel zum 
Duell im Spannungsfeld der Revolution eingehender zu untersuchen sein. 
Hier ist zunächst festzuhalten, dass in der aufgeladenen Stimmung vor der 
Revolution und erst recht in den revolutionären Debatten die Formulierung 
einer ausweichenden Position auch die eigene Position und damit die eigene 
Person in Frage stellte38. Auch wenn es gesetzliche Grundlagen für ein ge-
richtliches Vorgehen gegen Beleidigungen gab, die in der Revolution bis zur 
Aufhebung der Rechtsordnung des Ancien Régime zunächst weiter Gültig-
keit besaßen, wurde auf diese jedoch kaum als Alternative zum Duell zu-
rückgegriffen. Dies entspricht der bereits im ersten Kapitel aufgezeigten Pra-
xis des Umgangs mit Beleidigungen. Hinzu kam, dass sich im 18. Jahrhun-
dert auch staatlicherseits ein nachlassendes Interesse an der gerichtlichen 
Verfolgung von Ehrstreitigkeiten abzeichnete. Dinges spricht in diesem Zu-
sammenhang von einer »Entrechtlichung« der Verfolgung von Ehrstreitig-
keiten der Mittelschichten und einer Rückverlagerung in den privaten 
Raum39. Diese Tendenz setzte sich in der Revolution fort. Die Polizei schritt 
zwar im Fall öffentlicher Beschimpfungen ein. Sie tat dies jedoch nicht we-
gen der damit verbundenen Ehrverletzungen, sondern ausschließlich wegen 
der daraus resultierenden Störung der öffentlichen Ordnung. Zu diesem 
 Ergebnis kommt Vincent Denis in seiner Untersuchung eines Pariser Polizei-
reviers 1789–1790. Er interpretiert das Verhalten der Polizei dahingehend, 
dass die Polizisten Ehre als privaten Wert akzeptierten und es dementspre-
chend den Individuen überließen, ihre Konflikte selbst auszutragen, solange 
es dabei zu keinen Unruhen kam40.

Da die außergerichtliche Austragung von Ehrstreitigkeiten im Duell somit 
auch in weniger zugespitzten Phasen der französischen Geschichte eine lan-
ge Tradition hatte, ist es grundsätzlich nicht erstaunlich, dass sich die Zahl 
der Duelle während der Revolution erhöhte. Nach der Abschaffung der 
Rechtsordnung des Ancien Régime waren sich die Abgeordneten zwar des 
Problems der Bekämpfung von Verleumdungen bewusst, taten sich aber 
schwer, geeignete gesetzliche und gerichtliche Mittel zu finden41.

38 Vgl. zur Zunahme von Beleidigungen und übler Nachrede seit dem Beginn der Revolu-
tion ibid., S. 94–96.

39 Vgl. dinges, Der Maurermeister, S. 416 f.
40 Vgl. Vincent denis, Ordre publique et Révolution. La police d’un district parisien 

(1789–1790), in: Bernard gainot, Vincent denis (Hg.), Un siècle d’ordre public en Ré-
volution. De 1789 à la Troisième République, Paris 2009, S. 9–24, hier S. 18–20.

41 Vgl. dazu aus der Perspektive des Verhältnisses von Beleidigung und Pressefreiheit wal-
ton, Policing Public Opinion, S. 97–136.
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Angesichts der Umbruchsphase der Revolution schien die Staatsgewalt ge-
gen die Duelle – wie auch in anderen traditionellen Handlungsbereichen, 
etwa der Zensur – nicht mehr durchzugreifen. Dies förderte die erneute öf-
fentliche Austragung der Zweikämpfe. Auch wenn Polizei und Justiz schein-
bar noch Verfahren gegen Duellanten einleiteten, wie man aus der Tatsache 
einer Amnestie der Assemblée nationale für alle Duellverfahren seit dem 
14. Juli 1789 schließen kann, hat dies die Duellanten ganz offensichtlich 
nicht davon abgehalten, sich nun wieder öffentlich zu duellieren42. Doch 
 warum wurden die Duelle wieder öffentlich ausgetragen? Man kann dies als 
Folge der Öffentlichkeit sehen, in der sich die Beleidigungen während der 
Auseinandersetzungen über die durch die Generalstände eingeleiteten Ver-
änderungsprozesse ereigneten. Öffentliche Beleidigungen verlangten dem-
nach nach öffentlicher Wiedergutmachung. Dem trug die neue Duellpraxis 
Rechnung43.

Auch wenn nicht alle Duelle der 1790er Jahre die Folge revolutionärer 
Auseinandersetzungen waren, so dominierten sie dennoch die zeitgenössi-
sche Wahrnehmung der Zweikämpfe und bestimmten somit die gesellschaft-
liche und die staatliche Haltung gegenüber dem Phänomen »Duell«. Nach 
der Analyse der Praxis des Duells geht es also nun darum, sich stärker dem 
Diskurs darüber zuzuwenden. Für die Beantwortung der Frage, warum und 
wie das Duell die Französische Revolution überstand, ist es notwendig, sich 
eingehender mit den Zweikämpfen im Umfeld der revolutionären Auseinan-
dersetzungen zu beschäftigen. Zwei Aspekte stehen dabei im Vordergrund. 
Zum einen gibt diese Analyse Einblick in die Ehrkonzeption der Zeit und in 
die sich wandelnde politische Kultur (Kap. 2.2.). Vor diesem Hintergrund ist 
zum anderen die Verortung des Duells in der neuen Strafrechtsordnung zu 
analysieren (Kap. 2.3.), die von eben den Abgeordneten zu schaffen war, de-
ren Verhältnis zum Duell zuvor analysiert wurde. Zu beiden Punkten sind 
aber nicht nur die Positionen der Abgeordneten zu untersuchen, sondern 
auch zivilgesellschaftliche Duelldiskurse außerhalb des Parlaments. Die ver-
schränkte Analyse beider Diskurse gibt somit Auskunft über Gründe und 
Bedingungen des Fortbestands des Duells über die Epochenschwelle der 
Französischen Revolution hinaus.

42 Vgl. zu dieser Amnestie Le Moniteur, 17. 9. 1792. Es ist unklar, wie viele Fälle davon 
wirklich betroffen waren. Vgl. als Beispiel der polizeilichen Verfolgung und des letzt-
lichen Verzichts auf die Anklageerhebung nach einem Säbelduell im Dezember 1791 in 
Paris AN Z3 54, Dossier 54. Einige Elemente dieses Falls finden sich in La Révolution à 
la poursuite du crime! Le justiciable devant les tribunaux criminels à Paris 1790–1792. 
Livret de visite, hg. v. den Archives nationales, Paris 2009, S. 72 f.

43 Auf den Zusammenhang zwischen öffentlicher Beleidigung und öffentlicher Duellaus-
tragung als Besonderheit der französischen Duelle des 16. und frühen 17. Jahrhunderts 
im Gegensatz zu den italienischen hat bereits carroll, Blood and Violence, S. 155, hin-
gewiesen.
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2.2. Das Duell im Spannungsfeld der Revolution

Den Zusammenhang zwischen revolutionären Auseinandersetzungen und 
der Zunahme der Duelle stellten die Zeitgenossen wie bereits erwähnt selbst 
immer wieder fest. Die rasant um sich greifende Polarisierung der öffentli-
chen Meinung fasste 1790 ein Duellgegner folgendermaßen prägnant zu-
sammen: 

La France partagée d’opinions semble se diviser en plusieurs partis opposés, chacun porte 
avec soi des opinions; elles se heurtent avec violence par la contradiction; et dans la cha-
leur des discussions qui s’élèvent partout, (car il n’est pas un seul endroit dans le Royaume 
où l’on ne dispute), croyez-vous que les hommes auront plus de retenue que dans l’As-
semblée nationale?44

Die Anspielung auf die Assemblée nationale verweist auf die Abgeordneten 
der verfassungsgebenden Versammlung (Assemblée nationale constituante), 
die sich eben nicht zurückhielten, wie es im Zitat heißt, sondern sich sogar 
besonders häufig duellierten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich 
allein 20 Duelle für die Jahre 1789 und 1790 nachweisen, in denen einer der 
Kombattanten ein Abgeordneter war, in der Regel aber beide. Die sich duel-
lierenden Abgeordneten gehörten meist zu den bekannteren Vertretern des 
Parlaments, die auch im Plenum besonders häufig das Wort ergriffen. Trotz 
aller gebotenen Vorsicht bei der Zuordnung zu politischen Lagern wie 
»rechts« (antirevolutionär) und »links« (revolutionär), die sich erst im Laufe 
der Revolution herausbildeten und alles andere als statisch waren, lassen sich 
die Duellanten dennoch etwa wie folgt zuordnen. Auf der rechten Seite fan-
den sich beispielsweise der Duc de Castries, Jacques-Antoine de Cazalès, der 
Comte de Lambertye, der Vicomte Mirabeau sowie der Chevalier de Mon-
losier. Als Duellanten auf der linken Seite waren es der Duc d’Aiguillon, 
 Antoine Barnave, Matthias-Valentin Bernard, Jean-Antoine Huguet, die 
 Gebrüder Alexandre und Charles de Lameth, der Vicomte de Noailles, Jean-
François Menou, Jean-Paul Rabaud und Pierre-Louis Roederer45. In beiden 

44 Lettre à MM. Barnave et Cazalès et MM. de Saint-Simon, A. de Lameth et de Broglio, 
S. 16 f. Bereits 1789 klagte ein Pamphletist im Zusammenhang der Duellrenaissance, er 
sei »las de voir mes concitoyens comme infectés du souffle impure de la discorde, et 
aveuglés par l’amour propre, refuser de sacrifier leurs intérêts particuliers à la cause 
commune«. Vgl. Rencontre imprévue, duel, réflexion, délire, songe agréable, réveil heu-
reux, et plan d’administration, [Paris ca. 1789], S. 1 f.

45 Die umfangreichste Aufzählung findet sich bei Edmond de goncourt, Jules de gon-
court, Histoire de la société française pendant la Révolution, Paris 1895, S. 104 f. Sie 
beruht auf einer Auswertung des Journal général de la cour et de la ville für das Jahr 
1790. Vgl. für weitere ergänzende Hinweise aus der neueren Sekundärliteratur Timothy 
tacKett, Becoming a Revolutionary. The Deputies of the French National Assembly 
and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789–1790), Princeton 1996, S. 137; 
Pierre rétat, Une année au jour le jour. Chronologie du 1er janvier au 31 décembre 
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Lagern gab es darüber hinaus bekannte Wiederholungstäter: Charles de La-
meth aus dem Lager der Revolutionäre duellierte sich mindestens zweimal. 
Der Monarchist Cazalès stand zwischen Juli 1789 und August 1790 sogar 
viermal auf dem Feld der Ehre und traf dort sowohl Vertreter seines eigenen 
Lagers wie auch politische Gegner46.

Duelle im Kontext von Auseinandersetzungen über die Zukunft des Lan-
des begannen nicht erst mit dem Ausbruch der Revolution, sondern zeichne-
ten sich bereits bei den Wahlen zu den Generalständen vor allem unter den 
Vertretern des Zweiten Standes ab47. Sie setzten sich auch während der Ge-
neralstände fort und erfuhren seit der Zusammenlegung der zunächst nach 
Ständen getrennt tagenden Versammlung Ende Juni 1789 eine neue Dyna-
mik48. Die Spannungen unter den Abgeordneten spitzten sich angesichts der 
direkten Konfrontation ihrer Meinungen – »opinion«, wie es im Eingangs-
zitat heißt – zu. Hinzu kam, dass die immer weiter gehende Infragestellung 
der bisherigen Rechts- und Gesellschaftsordnung im Rahmen der Verfas-
sungsberatungen die Polarisierung der Positionen zuspitzte. Die Wortgefech-
te im Versammlungssaal vor großem Publikum auf den Tribünen sowie die 
Perspektive der Berichterstattung in der Presse schildert der Parlamentsjour-
nalist des »Journal des débats«, Charles Lacretelle, eindrucksvoll in seiner 
Geschichte der Konstituanten: 

L’homme le plus éloquent ne pouvait s’y faire entendre sans être vingt fois assailli par une 
tempête de vociférations, de murmures, de huées, ou par des sarcasmes plus cruels encore 
qu’un bruit injurieux. […] Le désespoir des vaincus s’exprimait souvent par un rire sinis-
tre, et la joie des vainqueurs par un rire inhumain; on se lançait des cartels qui devenaient 
bientôt tellement collectifs, qu’ils eussent appelés deux cents combattants sur le pré49.

1789, in: Dix-huitième siècle 20 (1988), S. 7–32, hier S. 31, sowie Jean-Bernard passe-
rieu, Les lundis révolutionnaires, histoire anecdotique de la Révolution française, Paris 
1891, S. 383. Soweit nicht anders angegeben vgl. zu allen biographischen Angaben der 
Abgeordneten leMay (Hg.), Dictionnaire des constituants.

46 Cazalès hatte sich bereits im Juli 1789 mit Puisaye aus dem eigenen Lager sowie im 
August mit einem Revolutionsbefürworter, dem Duc d’Aiguillon, duelliert. Nachdem 
die drei Stände seit dem 9. 7. 1789 als Assemblée nationale constituante zusammen tag-
ten, duellierte er sich mit den Revolutionären Antoine Barnave (12. 8. 1790) und Charles 
de Lameth (25. 8. 1790).

47 Vgl. tacKett, Becoming a Revolutionary, S. 98.
48 So kam es etwa nach einem Minderheitenvotum innerhalb des Zweiten Standes, das 

besagte, ab sofort mit dem Dritten Stand zusammen zu tagen, beinahe zu einem Kollek-
tivduell, da einige Vertreter der Mehrheit sagten, die Minderheit solle dies nicht wagen. 
Dadurch fühlten sich die Minderheitsvertreter in ihrer Ehre verletzt. Vgl. Alexandre de 
laMeth, Histoire de l’Assemblée constituante, Paris 1828–1829, Bd. 1, S. 412 f.

49 Charles de lacretelle, Histoire de l’Assemblée constituante, Bd. 1, Paris 1821, S. 312 f. 
Vgl. auch fougeroux de caMpigneulles, Histoire des duels, Bd. 1, S. 408–412. Die Span-
nungen ließen auch im Revolutionsverlauf nicht nach. 1793 sollen Beschimpfungen wie 
»scélérat, gredin, cochon, assassin, coquin« an der Tagesordnung gewesen und Abgeord-
nete immer häufiger mit Säbeln und Pistolen, fast immer aber zumindest mit einem 
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Lacretelle stellt den Zusammenhang zwischen den Auseinandersetzungen in 
den Debatten und den Duellforderungen (cartels) explizit her. Doch worin 
bestand dieser Zusammenhang genau? Löst man sich für einen Moment aus 
dem Fluss der revolutionären Ereignisse und der Logik der Handlungsabläu-
fe von Debatte, Beleidigung und Forderung bis zum Duell, drängt sich die 
Frage auf, warum sich die Abgeordneten durch Rede und Gegenrede, durch 
Widerspruch und Infragestellung der eigenen Position so sehr angegriffen 
fühlten, dass sie sich durch Diskussionen über die zukünftige Verfasstheit 
des Landes in ihrer Ehre verletzt fühlten und sich schließlich duellierten. 

Zwei Überlegungen mögen die solchem Verhalten zugrunde liegenden 
Mechanismen und Beweggründe verdeutlichen. Die erste Überlegung rekur-
riert mit Ausführungen zur Begriffsgeschichte der Gegenrede und der Wi-
derlegung (démenti, démentir, se démentir) auf die Tradierung eingeübter 
kultureller Verhaltensmuster. Diese legten fest, was als beleidigend empfun-
den wurde und dementsprechend zum Duell führten konnte (Kap. 2.2.1.). 
Eine zweite Überlegung fragt nach der zeitgenössischen Bedeutung von Ehre 
als Grundorientierung und damit handlungsleitendem Wert. In diesem Zu-
sammenhang gilt es auch zu klären, welche Rolle Ehre in den neuen politi-
schen Ordnungsvorstellungen, insbesondere im Selbstverständnis der Abge-
ordneten und ihres Repräsentationsauftrags, aber auch in den diskutierten 
Gesellschaftsmodellen zukam (Kap. 2.2.2.).

2.2.1. Zur Semantik von »Widerspruch« als Beleidigung

Zum genaueren Verständnis, warum im Verlauf der Parlamentsdebatten die 
Gefahr sehr groß war, dass einer der Diskussionsteilnehmer sich von seinem 
Gegenüber angegriffen und beleidigt fühlen konnte, ist es hilfreich, sich die 
grundlegenden Mechanismen der Diskussionen der Generalstände und der 
Nationalversammlung bewusst zu machen. Dabei ist zunächst festzuhalten, 
dass es das Muster von Rede und Gegenrede war, das zu den Duellen führte. 
Ganz so weit trug ganz offensichtlich die von Mercier 1782 gemachte Fest-
stellung nicht, dass man infolge der Aufklärung seine Meinung nun frisch 

Stock zu den Sitzungen gekommen sein. Mit diesen Waffen wurde während der Sitzun-
gen und Abstimmungen gedroht. Vgl. Edmond Biré, Paris en 1793, Paris 1888, S. 44 f. 
Klagen darüber, dass das Parlament zu einer Arena und die Abgeordneten zu Gladia-
toren verkämen, gehörten ebenso zum zeitgenössischen Diskurs über die Parlaments-
kultur: »Leur audace est telle qu’ils voudraient aujourd’hui changer en une arène de 
gladiateur le sanctuaire des lois et de la liberté«. AN DIV 13, Dossier 200: Adresse du 
Bataillon des Capucins du Marais à l’Assemblée nationale, 17. 11. 1790. Gleiche Formu-
lierung (Arène) in AN DIV 13, Dossier 200: Brief der Société des amis de la Constitution 
aus Angoulême an die Assemblée nationale, 27. 11. 1790.
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und frei (»avec une entière et libre franchise«) vorbringen konnte, ohne sich 
gleich duellieren zu müssen50.

Dies ist aus heutiger Sicht zunächst nicht verständlich. Was sollte an einer 
wenn auch hitzigen Diskussion beleidigend, geschweige denn ehrverletzend 
sein? In der Revolution führten diese Diskussionen jedoch zu Duellen. Die 
Ursache liegt darin, dass der Widerspruch in der Sache nicht nur als solcher 
wahrgenommen wurde, sondern darüber hinaus als Infragestellung der ge-
samten Person.

Warum die Widerlegung einer Position oder aber auch schon der Wider-
spruch nicht nur eben jene vorgebrachte Position, sondern zugleich die Inte-
grität der sprechenden Person in Frage stellen konnte, wird deutlich, wenn 
man sich die vielschichtigen Bedeutungsinhalte des untrennbar mit dem 
Duell verbundenen Substantives démenti als Synonym einer zum Duell füh-
renden Verbalinjurie vor Augen führt. In den Gerichtszweikämpfen des Mit-
telalters bezeichnete das démenti den Akt des Widerspruchs gegenüber einer 
Anschuldigung und damit der Bezichtigung der Lüge desjenigen, der sie vor-
gebracht hatte. Daraufhin ordnete der Richter den Zweikampf als Mittel der 
Wahrheitsfindung zwischen den sich gegenüberstehenden Aussagen an. In 
der Frühen Neuzeit gewann démenti dann den Sinn der Beleidigung durch 
die Bezichtigung, die Unwahrheit gesagt zu haben. Seit dem 17. Jahrhundert 
fand sich der Begriff in dieser Bedeutung in den Antiduelledikten. Den glei-
chen Bedeutungs- und Straftatbestandteil bestätigt noch 1778 ein juristisches 
Repertorium, das ein démenti als »parole ou discours« definiert, »par lequel 
on dit à quelqu’un qu’il en a menti«. Als solche Äußerung werde das démen-
ti als mehr oder weniger schwere Beleidigung aufgefasst, gegen die seit dem 
Verbot der Duelle strafrechtlich vorgegangen werden könne51. Was das Re-
pertorium aus Gründen der Staatsräson jedoch verschweigen musste, war, 
dass ein démenti vor allem zu einem Duell führte.

Die im Substantiv démenti zum Ausdruck gebrachte Bezichtigung der 
Lüge ist auch einer der wesentlichen Bedeutungsinhalte des Verbs démentir. 
Es ließ Aussagen oder ein Verhalten als unwahr oder falsch erscheinen. In 
einer älteren Bedeutung hatte das Verb aber zunächst auch noch einen ande-
ren Sinn, der sich bis ins 16. Jahrhundert hielt. Danach bezeichnet démentir 
nämlich, sich gegenüber seiner Herkunft oder seiner Ehre unwürdig zu ver-
halten52. Hier wird die Infragestellung der ganzen Person im Bedeutungsfeld 
der Wortfamilie démenti besonders deutlich. Ein ähnlicher Bedeutungsinhalt 

50 Mercier, Tableau de Paris, S. 239.
51 Vgl. Art. »Démenti«, in: Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, crimi-

nelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes, mis en ordre et  publié 
par Pierre-Jean-Jacques-Guillaume guyot, Bd. 17, Paris 1778, S. 549–551, Zitat S. 549.

52 Vgl. Art. »Mentir«, in: Dictionnaire historique de la langue française, hg. v. Alain rey, 
Bd. 2, Paris 1992, S. 1224.
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ist seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in der reflexiven Verwendung des Verbs 
enthalten. Se démentir bedeutet demnach, damit aufzuhören, eine bestimmte 
Qualität zu besitzen oder sie zu zeigen53. In diesem Sinne ist auch eine The-
aterkritik aus dem Jahr 1792 zu verstehen, die die Loyalität des ehrenwerten 
Abgeordneten Gérard hervorhob, »dont le caractère ne s’est jamais dé-
menti«54. Loyal und ehrenwert war Gérard in diesem Stück nämlich deshalb, 
weil er immer seinem Charakter und seinen Prinzipien treu geblieben war. 
Doch auch in der nichtreflexiven Form bezeichnete démentir seit Beginn des 
19. Jahrhunderts ein Verhalten, mit dem jemand seine Glaubwürdigkeit in 
Frage stellte: »démentir son renom, ses qualités, […] sa promesse, sa parole«. 
In den 1830er Jahren ist ferner die Verwendung von »avoir le démenti de 
quelques choses« im Sinne von »subir l’humiliation de l’échec d’un projet 
dans lequel on s’est engagé à fond« belegt55.

Widerspruch beinhaltet somit im Ancien Régime und in der Revolution 
immer auch die Anschuldigung, nicht die Wahrheit zu sagen. Widerspruch 
zu erdulden hieß demnach hinzunehmen, der Lüge bezichtigt zu werden. 
Dadurch stellte Widerspruch die eigene Person in Frage und wurde als Belei-
digung und damit Ehrverletzung aufgefasst. Diesen grundsätzlichen Zusam-
menhang muss man im Blick behalten, wenn man die zu Ehrenhändeln füh-
renden Auseinandersetzungen der Abgeordneten analysiert.

2.2.2. Ehre in der politischen Kultur der Revolution

Welchen Stellenwert nahm Ehre in der neuen politischen Kultur der Revolu-
tion ein? Zu dieser Zeit verdammten die Jakobiner Ehre als Wert der alten 
Ordnung. Und auch die Soziologie schreibt Ehre als zentralen, die Gemein-
schaft organisierenden Wert bekanntlich eher der ständischen Gesellschaft 
zu als der mit der Revolution anbrechenden Moderne56.

Die Ablehnung von Ehre als Leitprinzip seitens der Jakobiner wird beson-
ders bei ihrem Wortführer Maximilien de Robespierre deutlich. Er verortet 
Ehre als zentralen Wert der alten Ordnung, was auch in dem geflügelten 
Wort der Zeit, »l’honneur est à Coblence«, deutlich wird, womit auf Koblenz 
als einen der wichtigsten Emigrationsorte des Adels angespielt wurde57. Die 

53 Ibid.
54 Coup d’œil rapide sur les spectacles de Paris, Paris [1792], S. 12.
55 Vgl. Art. »Démenti« und »Démentir«, in: Trésor de la langue française. Dictionnaire de 

la langue du XIXe et du XXe siècle (1789–1960), hg. v. Paul iMBs, später v. Bernard que-
Mada, Bd. 7, Paris 1978, S. 1066 f.

56 Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 1.2.
57 Vgl. Marc Belissa, »L’honneur est à Coblence!« L’honneur nationale dans les débats sur 

la guerre (1790–1792), in: dréVillon, Venturino (Hg.), Penser et vivre, S. 151–160, hier 
S. 156–158.
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Revolutionäre bezogen sich in ihrer Ablehnung der Ehre unter anderem auf 
Montesquieus Feststellung, die Monarchie fuße auf Ehre (honneur) als ge-
sellschaftlichem Leitwert, während Tugend (vertu) die charakteristische 
Wertgrundlage der Republik sei58. Robespierre griff dies beispielsweise im 
Februar 1794 in seinen »Principes de la morale politique« auf und wies da-
rin der Verneinung von Ehre eine zentrale Rolle als zweitgenanntem Aspekt 
der neuen Werteordnung zu. Danach ging es darum, dem Egoismus Moral, 
der Ehre Rechtschaffenheit (probité), dem Usus Prinzipien und dem Anstand 
Pflichten entgegenzusetzen59. Ehre lehnte Robespierre als handlungsleitende 
Wertvorstellung ab. Konsequenterweise hatte er daher im Oktober 1790 die 
Duellforderung eines Offiziers des königlichen Regiments mit dem Hinweis 
zurückgewiesen, dass Ehre seines Erachtens nicht darin bestehe, für läppi-
sche Worte zu töten. Heldentum zeige sich hingegen vielmehr im Kampf, das 
Vaterland von Tyrannen zu befreien60.

Nicht alle Revolutionäre, nicht einmal alle Jakobiner, waren so konsequent 
wie Robespierre. Neben Barnave und den Lameths finden sich unter ihnen 
auch die bereits erwähnten Abgeordneten Menou, Raubaud und Roederer, 
um nur die bekanntesten jakobinischen Duellanten zu nennen. Doch wie ist 
dieser Widerspruch zwischen allgemeinen Prinzipien und konkretem Ver-
halten zu deuten? Als allzu menschliche Inkonsequenz und Diskrepanz zwi-
schen Theorie und Praxis? Als Hinterherhinken des eingeübten Verhaltens 
hinter neueren, abstrakten Prinzipien? Oder gibt es im revolutionären Mo-
dell des tugendhaften »neuen Menschen« (homme nouveau) vielleicht auch 
Elemente, die die Bereitschaft zum Duell beförderten61? Es ist wohl alles zu-
gleich, wobei die ersten beiden Punkte weniger signifikant sind als der dritte. 
Das neue Menschenbild der Revolution setzte ganz auf das freie, unangreif-
bare Individuum, das sich zugleich dem Allgemeinwohl unterordnete. Dieses 
Menschenbild betonte zunächst einmal die Stärke und Glaubwürdigkeit des 
Einzelnen. Dies erhöhte den Druck auf die Gradlinigkeit des Individuums, 
seine Qualität als »homme libre«62.

Könnte es somit sein, dass die Revolutionäre diese individuelle Unabhän-
gigkeit auch im Duell verteidigten? Dafür spricht, dass das Verhältnis zur 
Ehre in der Revolution weit komplexer war als die ältere Ideengeschichte bis-

58 Montesquieu, De l’ésprit des lois, Buch III, Kapitel 5–7.
59 Hier nach Lynn hunt, Révolution française et vie privée, in: ariès, duBy (Hg.), His-

toire de la vie privée, Bd. 4, S. 21–51, hier S. 23.
60 Vgl. Annie Jourdan, Robespierre and Revolutionary Heroism, in: Colin haydon, Wil-

liam doyle (Hg.), Robespierre, Cambridge 1999, S. 54–77, hier S. 69.
61 Vgl. zu den sehr weit gehenden Vorstellungen dieses Ideals Mona ozouf, La Révolution 

française et l’idée de l’homme nouveau, in: lucas (Hg.), The Political Culture, S. 213–
233.

62 Vgl. hunt, Révolution française, S. 24.
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her angenommen hatte. Dies hat jetzt unter anderem Anne Simonin in ihrer 
Studie zu Ehren- und Schandstrafen in der neuen Rechtsordnung der Repu-
blik herausgearbeitet63. Sie bezieht sich dabei auf die schon von Montes-
quieu selbst relativierte, strikte Dichotomie von Monarchie und Ehre einer-
seits sowie Republik und Tugend andererseits. Im Vorwort zu »L‘esprit des 
lois« hatte Montesquieu nämlich schon darauf hingewiesen, dass auch die 
Republik Ehre als Wert kenne, wie die Monarchie die Tugend. Während der 
Revolution habe nun, so Simonin, die neue Gesellschafts- und Rechtsord-
nung sich jedoch nicht wie in Zeiten der Monarchie durch Ehre ausgezeich-
net, sondern vielmehr durch Schande gestraft. Daraus erkläre sich der pro-
minente Stellenwert von Schand- und Ehrenstrafen in der neuen Strafrechts-
ordnung der Revolution. Sie fanden unter anderem in der Aberkennung der 
»droits civiques et politiques« ihren Ausdruck64. In der deutschen Überset-
zung dieses Begriffs als »bürgerliche Ehrenrechte« wird der Bezug zur Ehre 
noch deutlicher.

Den von Montesquieu beschriebenen Mechanismus der Auszeichnung 
durch Ehre hat Louis Althusser treffend als »économie de la vertu« bezeich-
net. Tugend war aber gerade der von Robespierre favorisierte Leitbegriff. Die 
revolutionäre Gesellschafts- und Rechtsordnung rekurrierte zur Förderung 
der Tugend auf Schande als Sanktionsmechanismus. Doch Schande funktio-
niert nur als Verlust von Ehre. Danach fußte auch das auf der Tugend beru-
hende Gesellschaftsmodell, das auch von Robespierre mitbegründet worden 
war, auf dem Bezug zur Ehre, wenngleich diese im gleichen Atemzug verteu-
felt wurde. Schandstrafen betonten somit – wenn auch indirekt – die Bedeu-
tung von Ehre. Daher qualifiziert Simonin das Ideal des Revolutionärs tref-
fend als »homme d’honneur«65.

Der Ehre kam also auch in der Revolution eine zentrale Bedeutung zu. 
Der zeitgenössische Schriftsteller Jean François de Saint-Lambert definierte 
die zivile, revolutionäre Ehre als »droit de l’estime des autres«66. Auch Marc 
Belissa und Sophie Wahnich haben jüngst die wachsende Bedeutung natio-
naler Ehrkonzeptionen im linken Lager während des Revolutionsverlaufs 
hervorgehoben. Belissa führt diese vor allem auf die Bedrohung von außen 
angesichts der sich abzeichnenden Revolutionskriege ab 1791 zurück. War 
nationale Ehre bis 1791 im Wesentlichen ein Argument des rechten, mo-
narchistischen Lagers, gewann sie seitdem auch in breiten Kreisen des revo-
lutionären Lagers Anhänger. Die diesbezügliche Opposition zwischen dem 

63 Vgl. Anne siMonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 
1791–1958, Paris 2008.

64 Ibid., S. 9–24, zu Montesquieu bes. S. 9 f.
65 Ibid., hier bes. S. 9–24.
66 Zit. n. ibid., S. 40.
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Journalisten Jacques-Pierre Brissot de Warville, zunächst Jakobiner, später 
Anführer der gemäßigteren Girondisten, und Robespierre verdeutlicht die 
unterschiedlichen Standpunkte. Während Brissot für die kriegerische Ver-
teidigung Frankreichs im Namen nationaler Ehre gegen innere und äußere 
Feinde eintrat, setzte Robespierre auf den friedlichen Sieg der Tugend und 
der Vernunft Frankreichs über seine Feinde. Die Debatte über Ehre versus 
Tugend bestand fort, doch gewannen nationale Ehrkonzeptionen immer 
mehr an Einfluss. Lazare Carnot etwa, seit 1792 Abgeordneter und Anhänger 
der Bergpartei (Montagne), der sowohl für die Hinrichtung des Königs stim-
men sollte als auch später eine der Schlüsselfiguren beim Sturz Robespierres 
wurde, sah in der nationalen Ehre sogar eine natürliche Grenze revolutionä-
rer Macht 67. Wahnich hebt darüber hinaus hervor, dass der Konzeption na-
tionaler Ehre »von oben« ein massives, sich vehement artikulierendes Be-
dürfnis »von unten« entsprach. Dabei leitete sich Ehre und Ehrverteidigung 
aus der individuellen und der kollektiven Freiheit ab. Wahnich sieht genau 
darin das Spezifikum der revolutionären Ehrkonzeption. Individuell und 
kollektiv forderten breite Kreise der Bevölkerung die Verteidigung Frank-
reichs im Namen nationaler Ehre68.

Ehre war also trotz zunehmender, anderslautender Bekundungen namhaf-
ter Jakobiner auch bei den Revolutionären allgegenwärtig. Auch wenn die 
Revolution das Duell verteufelte und dagegen vorgehen wollte, schuf sie 
durch die aus der Dichotomie von Schande und Ehre hervorgehenden Stär-
kung der Ehre ein für das Duell sehr fruchtbares Klima. Diese grundsätzli-
chen Überlegungen galten nämlich in besonderer Weise für die Abgeordne-
ten der verfassunggebenden Versammlung. Durch Rousseau beeinflusst, ver-
traten die Jakobiner die Auffassung, dass es zwischen Staat und Individuum 
keine Zwischenstufen von Vermittlung durch Gruppierungen oder Parteien 
geben sollte. Jedes Individuum stand somit in seiner Person durch sein öf-
fentliches wie privates Handeln für die Revolution ein69. Durch die sich im 
Wandel befindliche politische Kultur standen die Abgeordneten somit in er-
heblichem Maße unter Druck, unabhängig, integer sowie persönlich unan-
greifbar zu sein. 

67 Vgl. Belissa, »L’honneur est à Coblence!«; David A. Bell, La critique de l’honneur à la 
fin du siècle des Lumières. Ses origines et ses conséquences, in: dréVillon, Venturino 
(Hg.), Penser et vivre, S. 143–150, stimmt Belissas Argumentation zu, geht in seiner In-
terpretation aber noch weiter und leitet aus diesem neuen, nationalen Ehrbegriff, der 
nicht von der Gleichheit der Nationen ausgehe, sondern den Anspruch von Überlegen-
heit unterstreiche, seine These von den napoleonischen Kriegen als erstem totalen Krieg 
ab. Vgl. David A. Bell, The First Total War. Napoleon’s Europe and the Birth of Modern 
Warfare, London 2007.

68 Vgl. Sophie wahnich, La longue patience du peuple. 1792, naissance de la République, 
Paris 2008, bes. S. 70–90.

69 Vgl. hunt, Révolution française, S. 23 f.
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Besonders deutlich wird dieser Wandel der politischen Kultur der Revolu-
tionszeit im Hinblick auf die Stellung der Abgeordneten und das zugrunde 
liegende Repräsentationsmodell im Übergang vom imperativen zum freien 
Mandat. Die Abgeordneten der verfassunggebenden Versammlung waren 
ohne Neuwahlen aus den ständischen Vertretern der Generalstände hervor-
gegangen. Als ständische Vertreter waren sie durch imperative Mandate an 
ihre »Auftraggeber« (commettants) gebunden. Die Mandate waren in den Be-
schwerdeheften (cahiers de doléances) festgehalten. Trotz der königlichen 
Aufforderung, diese Weisung im Interesse zügiger Beratungen und Beschlüs-
se so allgemein wie möglich zu halten, überwogen sehr detailliert ausgearbei-
tete imperative Mandate. Zwei häufig geregelte Punkte waren zum Beispiel, 
wie sich der Repräsentant zu den hoch brisanten Fragen des nach Ständen 
getrennten Tagens sowie der Abstimmung nach Ständen oder nach Köpfen 
zu verhalten hatten. Zahlreich sind die Belege, in denen die Standesvertreter 
angaben, zu bestimmten Punkten ohne Rücksprache mit ihren commettants 
nicht abstimmen zu können. Nachdem bereits der König im Rahmen der 
Verfügung zum gemeinsamen Tagen der drei Stände die Weisungen an die 
Abgeordneten für ungültig erklärt hatte, bestätigte die verfassunggebende 
Versammlung am 8. Juli 1789 erneut ihre Nichtigkeit. In der neuen Konzep-
tion von Repräsentation gaben die Wähler den Abgeordneten nun nicht 
mehr einen Auftrag, sondern ihr Vertrauen. Der einzelne Abgeordnete ver-
trat nun nicht mehr nur seine eigenen Wähler, sondern die ganzen Nation70.

Dadurch erhöhte sich der Druck auf die Abgeordneten, integer zu sein. Der 
Druck erhöhte sich in der Revolutionszeit noch weiter dadurch, dass dieses 
neue Repräsentationsmodell auch in den Reihen der Revolutionäre in Frage 
gestellt wurde. Vor allem Teile der einfachen Bevölkerung blieben direktde-
mokratischen Vorstellungen verbunden, nach denen die Nationalversamm-
lung nur den Zusammenschluss der durch die Abgeordneten vertretenen 
 lokalen autonomen Demokratien darstellte. Dies war zum Beispiel ganz ein-
deutig das Repräsentationsmodell der Pariser Bezirksversammlungen71. 

Auch jenseits bindender Vorgaben der Wähler und lokaler Zusammen-
schlüsse kam weiter der öffentlichen Meinung ein enormer Einfluss auf die 
Abgeordneten zu, sei es durch die Presse, Petitionen oder Delegationen, die 

70 Vgl. Michel pertué, Art. »Mandat impératif/mandataires«, in: Dictionnaire historique 
de la Révolution française, hg. v. Albert soBoul, Jean-Jacques surrateau, François gen-
dron, Paris 1989, S. 705-706; und Simone goyard-faBre, L’idée de la représentation à 
l’époque de la Révolution française, in: Études françaises 25 (1989), S. 71–85.

71 Vgl. grundsätzlich pertué, Art. »Mandat impératif/mandataires«; Patrice gueniffey, Les 
assemblées et la représentation, in: lucas (Hg.), The Political Culture, S. 233–257, bes. 
S. 240–242, sowie speziell zu Paris Kåren tønnesson, La démocratie directe sous la Ré-
volution française. Le cas des districts et sections de Paris, in: lucas (Hg.), The Political 
Culture, S. 295–308.
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unmittelbar im Parlament vorsprachen72. Und noch eine weitere Einschrän-
kung des freien Mandats ist zu nennen: Die Wähler konnten ihren Vertreter 
abwählen. Es fehlt nicht an Beispielen, dass sie dies auch taten, wenn sie nicht 
mit der von »ihrem« Abgeordneten vertretenen Position übereinstimmten73.

Was ist daraus nun hinsichtlich der Bedeutung der neuen politischen 
Ordnung in Bezug auf Ehre als zentralen, handlungsleitenden Wert festzu-
halten? Erstens, dass Ehre ganz grundsätzlich einen hohen Stellenwert in den 
Konzeptionen der Revolutionäre behielt. Bereits Tocqueville hatte den Fort-
bestand von Ehre als zentraler gesellschaftlicher Wert während der Revoluti-
on als Kontinuität des Ancien Régime festgestellt. Zugleich sagte er jedoch 
angesichts des mit der Revolution durchgesetzten rechtlichen Gleichheits-
prinzips ihren zunehmenden Bedeutungsverlust voraus. Auch wenn Ehre in 
der Demokratie fortbestehe, fehlten ihr dort – so Tocqueville – ihre notwen-
digen »Ausdrucksformen«, wodurch ihr gesellschaftlicher Wert in Frage ge-
stellt werde74. Doch muss dem so sein? Drévillon hat die Frage aufgeworfen, 
ob Ehre nicht in der Demokratie auch jenseits von Privilegien als Ausdruck 
individueller Freiheit (principe d’affirmation de l’individu) Bestand haben 
könne75. Dies ist eine weiterführende Sichtweise zur Interpretation des 
männlichen Ehrgefühls insbesondere der Abgeordneten der Revolutionszeit. 
Die Ausdrucksform ihrer Ehre, um bei der Formulierung Tocquevilles zu 
bleiben, und damit auch ihrer Individualität war das Duell. 

Zweitens ist festzuhalten, dass die neue politische Ordnung trotz aller ge-
forderten Unterordnungen des Einzelnen zugunsten des Gemeinwohls zu-
gleich die Rolle des Individuums stärkte. Für die Abgeordneten bedeutete 
dies, dass sich die Ansprüche an ihre Integrität massiv erhöhten. Vor dem 
Hintergrund der fortbestehenden Bedeutung von Ehre kamen die Abgeord-
neten diesem Anspruch nach Integrität – so die hier vertretene und im Wei-
teren zu belegende These – durch Duelle im Falle von Ehrverletzungen 
nach.

72 Vgl. gueniffey, Les assemblées, S. 242. Dies entspricht ganz der Logik des von Haber-
mas beschriebenen Strukturwandels der Öffentlichkeit, wonach in der Demokratie die 
öffentliche Meinung die Politik nachhaltig beeinflusse. Dieses Modell wurde gerade in 
Bezug auf die Wirkung der öffentlichen Meinung mehrfach kritisiert: Danach habe 
auch schon im 18. Jahrhundert die Krone nicht mehr gegen die öffentliche Meinung 
Politik machen können. Vgl. dazu walton, Policing Public Opinion, S. 29 f., der sich 
u. a. auf Robert Darnton und Keith Baker stützt.

73 Vgl. speziell zu diesen Abwahlen (révocations) pertué, Art. »Mandat impératif/manda-
taires«, S. 706; tønnesson, La démocratie directe, S. 300.

74 Vgl. Alexis de tocqueVille, De la démocratie en Amérique, Œuvres complètes, Bd. 3, 
Paris 1868, S. 374–395 (Kapitel 18: De l’honneur aux États-Unis et dans les sociétés dé-
mocratiques).

75 dréVillon, Conclusion, in: ders., Venturino (Hg.), Penser et vivre, S. 359–369, hier 
S. 365.
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Bevor nun aber die Duelle der Abgeordneten im Spannungsfeld der Revo-
lution im Hinblick auf diese These zu untersuchen sind (Kap. 2.2.4.), ist zu-
nächst nach den von den Zeitgenossen damals zum Duell gesuchten Alterna-
tiven zu fragen (Kap. 2.2.3.). Denn auch diese geben Auskunft über den Stel-
lenwert der Ehre während der Revolution. 

2.2.3. Alternativen zum Duell?

Angesichts der Spannungen in der Assemblée suchten die Abgeordneten 
nach grundsätzlichen Lösungen, mit den Beleidigungen umzugehen. Da-
durch sollte zum einen ein geregelter Debattenverlauf ermöglicht und zum 
anderen verhindert werden, dass die Abgeordneten ihre verbalen Konflikte 
im Duell fortsetzten, wie sie es bisher gewohnt waren. Doch alle Versuche, 
durch in der Geschäftsordnung geregelte Disziplinierung von Ordnungsru-
fen bis zum Sitzungsausschluss eine Befriedung der Debatten herbeizufüh-
ren, scheiterten. Es gelang dem Parlament nicht, Ruhe und Ordnung in den 
Sitzungen einkehren zu lassen76.

Dennoch führte nicht jede heftige Auseinandersetzung zum Duell. Den 
wesentlichen Grund hierfür sah schon der bereits zitierte Parlamentsjourna-
list Lacretelle darin, dass zahlreiche Abgeordnete sich darüber verständigt 
hatten, ihre Duelle bis auf die Zeit nach der Ausarbeitung der Verfassung zu 
verschieben77. Dies war eine Möglichkeit, dem Gesetz der Ehre zu gehor-
chen, ohne sich unmittelbar zu duellieren, und dennoch nicht als feige zu 
gelten. Was auf den ersten Blick als eine Lockerung des Zwangs zum Duell 
bei Ehrverletzungen wirkt, bestätigt jedoch letztlich die weiter gültige Ver-
bindlichkeit eines Ehrenkodexes, der die Reparation von Ehrverletzungen im 
Zweikampf zwingend vorsah. Über diese Verbindlichkeit bestand auch wäh-
rend der Revolution allgemeines Einvernehmen, was selbst Gegner des  Duells 
konzedierten. Das Ausbleiben einer Duellforderung bei Ehrverletzung wäre 
mit Feigheit assoziiert worden. Damit war ein massiver sozialer Ansehens-

76 Ein institutionelles Instrument zur Disziplinierung der Abgeordneten war der in der 
Geschäftsordnung des Parlaments festgelegte Ordnungsruf, mit dem der Präsident auf 
die Rückkehr zur Tagesordnung bzw. zum Beratungsgegenstand drängen oder einen 
sich fehlverhaltenden Abgeordneten ermahnen konnte. Angesichts der Heftigkeit der 
Spannungen war dies jedoch keine hinreichende Maßnahme. Ohne Grundlage in der 
Geschäftsordnung beschlossen die Abgeordneten darüber hinaus mehrfach den zeitli-
chen Ausschluss von Sitzungen bis hin zu mehrtägigen Inhaftnahmen ihrer Kollegen. 
Im Juni 1791 wurden diese Disziplinierungsmaßnahmen schließlich institutionalisiert. 
Vgl. dazu sowie zur weiteren Entwicklung bis 1795 Histoire de la discipline parlemen-
taire, hg. v. Auguste reynarert, Bd. 2, Paris 1884, S. 1–42, sowie neuerdings walton, 
Policing Public Opinion, S. 137–158.

77 Charles Lacretelle ging sogar so weit, zu behaupten, dass Duelle trotz der »fureur des 
partis« sowohl im Parlament als auch unter »particuliers« selten gewesen seien. Vgl. 
lacretelle, Histoire de l’Assemblée constituante, Bd. 1, S. 313.
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verlust verbunden, wie es zahlreiche Antiduellpetitionen an das Parlament 
bestätigen78. So stellte auch ein Vertreter des Pariser Jakobinerclubs fest, dass 
die aktuellen Duelle auch dadurch motiviert seien, Schande abzuwenden, die 
weiterhin schwerer wiege als der Tod79.

Die Gefahr, als feige zu gelten, beschäftigte in besonderem Maße die Abge-
ordneten, die ihre Duelle verschieben wollten. Sie taten dies daher nicht 
leichtfertig, wie die zwei sehr unterschiedlichen Beispiele des Comte de 
 Mirabeau und Charles de Lameth deutlich zeigen. Beide Fälle bestätigen auf 
unterschiedliche Weise die Verbindlichkeit des Ehrenkodexes.

In nicht weniger als 22 Fällen hat der Comte de Mirabeau, ehemaliger 
Vertreter des Dritten Standes und nun im linken Lager sitzend, zwischen 
1789 und 1791 Forderungen auf das Ende der Sitzungsperiode verschoben80. 
Er rechtfertigte diese Handhabung damit, dass sein eigenes Leben nicht mehr 
ihm selbst, sondern von nun an denen gehöre, die ihn entsandten81. Es wa-
ren also nicht die Zweikämpfe, die er fürchtete oder grundsätzlich ablehnte. 
Schließlich hatte er sich in den Jahren vor der Revolution bereits mindestens 
fünfmal duelliert. So verzichtete er auch während der Revolution nicht dar-
auf, selbst zum Duell zu fordern, auch wenn er die Austragung zugleich auf 
die Zeit nach der Annahme der Verfassung verschob82. Seine Handhabung 
war jedoch nicht unumstritten. Spöttisch verglich eine Flugschrift diesen 
Umgang mit den Ehrenhändeln mit den ungeordneten Finanzverhältnissen 
Mirabeaus sowie seinem vernarbten Gesicht: »Il traite ses adversaires comme 
ses créanciers, et prend avec eux des ajournements indéfinis. Il a démontré, 
que s’il s’était battu avec un, sur vingt, de ceux qui ont attaqué sa probité, sa 
bravoure, ses propriétés oratoires, son corps serait comme son visage«83. Um 

78 Vgl. AN DIII 363–365, Dossier 147: Adresse de la municipalité de la paroisse de la Cha-
pelle des Fougeretz, fol. 1r: »de passer pour lâche dans l’opinion publique«. AN DIV 19, 
Dossier 309: Adresse présentée à l’Assemblée nationale par la Société des amis de la 
Constitution de Carcassonne pour demander une loi qui défende le duel, 20. 12. 1790: 
»Ils se battent pour éviter de passer pour lâches«.

79 Vgl. Étienne Barry, Opinion sur le duel, par Étienne Barry, de la Société des amis de la 
Constitution de Paris, séante aux jacobins, et de celle de Toulon, [Paris 1791], S. 2: 
»pour éviter une honte pire que la mort«.

80 Vgl. Jean Anthelme Brillat-saVarin, Essai historique et critique sur le duel d’après 
 notre législation et nos mœurs, Paris 1819, S. 53. Weiter wird Mirabeau der Satz zuge-
schrieben : »Si les Français eussent voulu des représentants dont les fonctions fussent de 
se battre, ils auraient envoyé des maîtres d’armes«. Zit n. passerieu, Les Lundis révolu-
tionnaires, S. 383 (ohne Quellenangabe).

81 Vgl. Grand récit de l’événement tragique arrivé à M. Cazalès au bois de Boulogne, bles-
sé mortellement par M. Barnave, [Paris ca. 1790], S. 5.

82 So forderte er etwa den Parlamentspräsidenten Fromentin. Vgl. fougeroux de caM-
pigneulles, Histoire des duels, Bd. 1, S. 322–324.

83 Vgl. Duel célèbre entre deux souverains. Hôtel dévasté par dix mille souverains. Officier 
général baigné par cinq cens souverains, Paris [1790], S. 3.



96  2. Das Duell in der Französischen Revolution

die Ehrenhaftigkeit Mirabeaus dagegen zu betonen, verwiesen seine Anhän-
ger auf die exakte Buchhaltung, die er über die ausstehenden Duelle führte 
und die bereits per Nummer die Reihenfolge der Duelle vorsah84. Mirabeaus 
Kalkül in Fragen der Ehre zwischen Duell und Verschiebung scheint aufge-
gangen zu sein. Dies legt zumindest eine Wertung Madame de Staëls nahe, 
die als Tochter Jacques Neckers, eines Freundes Mirabeaus, während der Re-
volution in Paris einen Salon unterhielt und damit im Zentrum der gesell-
schaftlichen Meinung stand: »Et chose bizarre dans un pays tel que la 
France«, unterstrich sie, »cette conduite ne le déconsidérait pas; elle ne faisait 
pas même suspecter son courage«85. Zum Einlösen seiner aufgeschobenen 
Duelle sollte es jedoch durch den natürlichen Tod Mirabeaus am 2. April 
1791, fünf Monate vor Vollendung der Verfassung, nicht mehr kommen86.

Die Freizügigkeit, mit der Mirabeau die Vertagungen seiner Duelle anging, 
mag auch dadurch befördert worden sein, dass er bereits vor der Revolution 
aufgrund seiner zahlreichen Prozesse und Gefängnisaufenthalte ein Leben 
jenseits der Gesellschaft führte, wie Madame de Staël anmerkte87. Charles 
de Lameth hingegen war mit 33 Jahren sieben Jahre jünger als Mirabeau und 
fest in der Gesellschaft des Ancien Régime verankert. Er reüssierte in ihr und 
hatte eine weitere Karriere vor sich. Auch deshalb tat er sich im November 
1790 bei der Verschiebung eines Duells nach der Verfassungsverabschiedung 
wohl deutlich schwerer.

Gefordert worden war er von dem königlichen Offizier Blot-de-Chau-
vigny wegen einer Auseinandersetzung im Rahmen der Wahlen des Zweiten 
Standes zu den Generalständen. Dieser Forderung wollte Lameth wohl auch 
wegen der seit dem Streit bereits verstrichenen Zeit nicht unmittelbar nach-
kommen. Bevor er sich jedoch zur Verschiebung des Duells entschloss, ließ 
er sich von nicht weniger als acht ihm nahestehenden Kollegen die Ange-
messenheit seines Verhaltens bestätigen. Doch scheinen ihm die Ehrenerklä-
rungen seiner Parteifreunde nicht ausgereicht zu haben. Er wandte sich 
 damit nämlich zusätzlich auch an den Comte Toulouse de Lautrec aus dem 
rechten Lager. Toulouse de Lautrec äußerte sich zum Sachverhalt selbst nicht, 

84 »Quoiqu’il en soit, M. Mirabeau est brave. Il tient une liste exacte de ceux qui l’ont 
 offensé, ou avec qui il a refusé de se battre. Il assure qu’après la constitution, qu’on 
n’achèverait pas sans lui, il leur donnera toute satisfaction«. Grand récit de l’événement 
tragique, S. 5. Zur Liste vgl. fougeroux de caMpigneulles, Histoire des duels, Bd. 1, 
S. 410.

85 Germaine de staël-holstein, Considérations sur les principaux événements de la Ré-
volution française, ouvrage posthume, hg. v. Victor de Broglie, Bd. 1, Paris 1818, S. 252 f. 
Ähnlich urteilte auch der Abgeordnetenkollege Mirabeaus Brillat-saVarin, Essai histo-
rique, S. 53.

86 Vgl. als jüngste Biographie Jean Paul desprat, Mirabeau. L’excès et le retrait, Paris 
2008.

87 staël-holstein, Considérations, Bd. 1, S. 263.
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gab aber zu verstehen, dass das Vorgehen Lameths für ihn persönlich nicht 
in Frage käme: »Je n’avais jamais eu d’autre principe que celui de me battre 
quand on me l’avait proposé, et de ne pas remettre au lendemain une affaire 
que je pouvais finir de suite«88. Lameth entschied sich schließlich dennoch, 
das Duell zu verschieben. Auch um sich dafür zu rechtfertigen, äußerte er 
jedoch zugleich den Verdacht, dass sein Gegner vom Duc de Castries, einem 
der führenden Abgeordneten des königstreuen Lagers, vorgeschickt worden 
sei. Dies sollte zu dem später noch eingehend zu analysierenden Duell zwi-
schen Lameth und Castries führen89.

Tatsächlich ist es jedoch wohl in den wenigsten Fällen zu einer Realisie-
rung dieser aufgeschobenen Duelle nach der Verabschiedung der Verfassung 
gekommen. Lacretelle führt hierfür als wesentlichen Grund an, dass durch 
die massiven Emigrationen im Verlaufe der Revolution die Kontrahenten 
physisch getrennt wurden90. Lameth jedoch sollte sich später im englischen 
Exil doch noch mit Blot-de-Chauvigny duellieren und dabei schwer verletzt 
werden91.

Die beiden geschilderten Fälle Mirabeau und Lameth zeigen, dass das po-
litische Argument, man habe sein Leben der Sache der Revolution gewidmet, 
als Begründung für das Verschieben und gelegentlich auch als Rechtfertigung 
der Ablehnung von Duellen alleine nicht ausreichte. Um keinen bleibenden 
Ansehensverlust dadurch zu erleiden, mussten die Akteure ihre persönliche 
Rechtschaffenheit und ihre grundsätzliche Bereitschaft, Ehrverletzungen in 
Duellen zu reparieren, bereits zuvor unter Beweis gestellt haben. Es wurde 
somit auf den schon individuell bewiesenen Mut, die Tapferkeit sowie die 
Ehrenhaftigkeit der Akteure hingewiesen. Erst in dieser Kombination aus 
politischer Begründung und individueller Rechtschaffenheit schien es ak-
zeptabel, sich nicht unmittelbar zu duellieren. Das Verschieben der Duelle 
anstelle ihrer Ablehnung war somit nur in begrenztem Maße eine wirkliche 

88 Brief Toulouse de Lautrecs an Charles de Lameth, in: Lettres de MM. de Lameth, Dam-
bli, Saint-Simon, Toulouse-Lautrec, Beauharnois et Monfort sur ce qui a précédé et 
suivi l’affaire de M. de Castries avec M. de Lameth, Paris 1790, S. 11–15, hier S. 11 f. Das 
Gleiche berichtet Montfort über das Gespräch Toulouse de Lautrecs mit Lameth. Vgl. 
Récit des faits, qui sont de ma connaissance sur la conversation entre MM. de Lautrec  
et Charles de Lameth, in: ibid., S. 7–10, hier S. 7. In einer Zeitung wird die Reaktion 
Toulouse de Lautrecs noch schärfer wiedergegeben. Auf die bisherigen Duelle Lameths 
anspielend habe er »lui fait un compliment ironique sur le changement de ses principes, 
le félicite de se débarrasser si commodément de ses querelles«. Lameth solle ihm geant-
wortet haben, nur der Respekt vor dem Alter Lautrecs ließe ihn darauf verzichten, sich 
durch diese Worte beleidigt gefühlt zu haben. Journal des révolutions de l’Europe en 
1789 et 1790, Bd. 14, S. 42.

89 Vgl. Théodore de laMeth, Mémoires, publiés avec introduction et notes par Eugène 
welVert, Paris 1913, S. 235 f.

90 lacretelle, Histoire de l’Assemblée constituante, Bd. 1, S. 315.
91 Vgl. laMeth, Mémoires, S. 235 f.
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Alternative zum Duell. Vielmehr bestätigt das Verschieben die Gültigkeit des 
Ehrenkodexes.

2.2.4. Die Duelle der Abgeordneten

Die Duelle der Abgeordneten und die mit ihnen verbundenen Auseinander-
setzungen haben das Bild des Duells der Revolutionszeit geprägt. In der Ge-
schichtsschreibung des 19. Jahrhunderts wurden die Duelle der Volksvertre-
ter als etwas Neues dargestellt. So spricht Fougeroux de Campigneulles 1838 
in seiner umfassenden Geschichte des alten und modernen Duells von ei-
nem grundsätzlichen Wandel, den die Duelle in der Revolution erfahren 
 haben. »Nous touchons à une époque où le duel va subir une grande méta-
morphose, et se reproduire avec une physionomie nouvelle, dans les discours 
de la tribune, dans l’ardente polémique des journaux et dans les scènes san-
glantes de la place publique«92.

Die neue Physiognomie des Duells hatte ihren Kern in den öffentlichen 
Auseinandersetzungen der Revolution, die zu vermeintlichen Anlässen der 
erneut öffentlich ausgetragenen Ehrenkämpfe wurden. Diese Rolle sollte 
dessen Existenz über weite Strecken des 19. Jahrhunderts unter dem Schlag-
wort der duels politiques prägen. Damit ist gemeint, dass Duelle ihren Aus-
gang in politischen Meinungsverschiedenheiten hatten und die physische 
Auseinandersetzung eine Fortsetzung des politischen Kampfes auf dem Feld 
der Ehre war. »La Révolution inventa le duel politique, composante de la vie 
parlementaire français, au moins jusqu’au début du XXe siècle«, heißt es 
etwa bei Serna93. Die Geburtsstunde der politischen Duelle wird seither auf 
die Französische Revolution zurückgeführt94.

Der Begriff der duels politiques ist jedoch keine zeitgenössische Bezeich-
nung für die Duelle der 1790er Jahre. Vielmehr entstand er im Umfeld der 
Julirevolution von 1830 und wurde von dort auf die Französische Revolu-
tion zurückübertragen. Eine der ersten Charakterisierungen eines Duells als 
duel politique findet sich 1830 in einer Rezension der Revolutionsmemoiren 
des monarchistischen Abgeordneten Montlosier. In seinen Memoiren schil-
dert Montlosier das Duell zwischen seinen Abgeordnetenkollegen Charles de 
Lameth und dem Duc de Castries im November 1790. Den Begriff duel 
 politique verwandte er dabei jedoch nicht. Bezeichnenderweise ist es aber der 
Rezensent der Memoiren im »Journal des débats«, der den Kampf duel 

92 fougeroux de caMpigneulles, Histoire des duels, Bd. 1, S. 320.
93 serna, »Point de duel«, S. 432; guillet, La mort en face, S. 259 f. verwendet den Begriff 

nicht, wertet das Duell aber auch als eine neue Form der politischen Gewalt.
94 Vgl. Gustave Voulquin, Les duels politiques, in: Revue universelle (1901), S. 587–591, 

hier S. 588.
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 politique nannte95. Vor dem Hintergrund der Duellpraxis der 1820er Jahre, 
die Duelle als Folge rein politischer Auseinandersetzungen kannte, erschien 
Montlosier retrospektiv auch das Duell Lameths und Castries’ als ein sol-
ches96.

Ist die Charakterisierung der Revolutionsduelle als duel politique an sich 
zutreffend oder handelte es sich hierbei um eine rückprojizierende Bewer-
tung der Restauration und der Julimonarchie auf die Zeit der Französischen 
Revolution? Waren die Duelle der Revolution von 1789 Ausdruck der Lager-
bildung, wie Serna meint, und spiegeln so die schmerzhafte Geburt der poli-
tischen Auseinandersetzung in Frankreich zwischen Links und Rechts mit 
unterschiedlichen Ehr- und Gewaltvorstellungen der beiden Lager der Revo-
lution? Sind sie schließlich Ausdruck der Geburt der deux France, jener La-
gerbildung, die das französische politische und gesellschaftliche Leben prägt 
und in der jede politische Auseinandersetzung bis heute zum Duell im über-
tragenen Sinne wird97? Dies sind entscheidende Überlegungen zur Bedeu-
tung des Duells in der Revolution. Die Frage, ob das Duell etwas »Verbin-
dendes« über den Kampf hinaus besitzt oder entsprechend der Gegenthese 
vielmehr Ausdruck von etwas »Trennendem« wird, ist zentral für die Ge-
schichte des Duells im 19. Jahrhundert, da sie dessen Wesenskern betrifft: Ist 
das Duell eine ritualisierte Handlung mit dem Ziel der Ehrenreparation oder 
ein Kampf mit Sieger und Besiegtem? Damit stellt sich zugleich die Frage, ob 
das Duell Ausdruck der Integration in eine gemeinsame Gruppe der po-
litisch Handelnden, insbesondere der Abgeordneten ist, oder aber, ob die 
Austragung von Duellen zum Zeichen der Exklusion und Grenzziehung zwi-
schen Gruppen und politischen Lagern wurde.

Wie bereits einleitend dargestellt, wird die These vertreten, dass die Duelle 
auch weiterhin jenseits des konkret ausgetragenen Kampfes Ausdruck eines 
gemeinsamen Wertehorizontes in Fragen der Ehre über die Lagergrenzen hi-
naus blieben. Dazu werden im Folgenden die beiden bekanntesten und am 

95 Mémoires de M. le comte de Montlosier sur la Révolution française, le Consulat, l’Em-
pire, la Restauration et les principaux événemens qui l’ont suivie, 1755–1830, Bd. 1, Pa-
ris 1830, S. 356. Rezension: Journal des débats, 18. 1. 1830, S. 4.

96 Rein sprachlich wurde die Geburtsstunde des Begriffs duels politiques dadurch beför-
dert, dass die Verwendung des Adjektivs politique seit 1830 auch in anderen Komposita 
zunahm. Vgl. dazu Martin papenheiM, »En ce monde chacun a sa politique«. Aspekte 
einer Begriffsgeschichte von ›politique‹ in Frankreich vom 16. bis 19. Jahrhundert, in: 
Willibald steinMetz (Hg.), »Politik«. Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der 
Neuzeit, Frankfurt a. M. 2007, S. 162–205, hier S. 196.

97 serna, »Point de duel«, S. 440–454. Vgl. zum Konzept der deux France Paul seippel, Les 
deux Frances et leurs origines historiques, Lausanne 1905. Vgl. zum Duell im übertra-
genen Sinne Antoine de Baecque, Les duels politiques. De Danton-Robespierre à Royal-
Sarkozy, Paris 2007, sowie zum Bürgerkrieg als Duell Jean-Claude caron, Frères de 
sang. La guerre civile en France au XIXe siècle, Paris 2009.
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besten dokumentierten Duelle der Französischen Revolution als Fallbeispiele 
analysiert. Wie schon in der Untersuchung der Terminierung der Duelle auf 
die Zeit nach der Verabschiedung der Verfassung wird es darum gehen, nach 
dem Verhältnis politischer und privater Anteile beider Duelle zu fragen. Da-
durch können die das Handeln der vier Hauptakteure bestimmenden Werte 
ausgeleuchtet werden. Es ist nämlich auffällig, dass alle Beteiligten beider po-
litischer Lager trotz des politischen Kontextes der Duelle immer wieder den 
persönlichen Charakter ihrer Ehrenhändel hervorhoben.

Es ist somit zu konstatieren, dass die politischen und weltanschaulichen 
Differenzen alleine nicht ausreichten, die Duelle auszulösen. Vielmehr be-
durfte es dazu noch der zusätzlichen persönlichen Beleidigung, die die priva-
te Ehre der Abgeordneten betraf. Dies unterscheidet die Duelle im politi-
schen Umfeld der Französischen Revolution von den politischen Duellen, 
wie sie sich in den 1820er Jahren während der Restauration herausbilden 
und dann das ganze 19. Jahrhundert bestimmen sollten. Wie noch zu zeigen 
sein wird, sind die politischen Duelle des 19. Jahrhunderts gerade dadurch 
gekennzeichnet, dass sie der persönlichen Beleidigung nicht mehr bedurften. 
So duellierten sich dann auch politische Gegner, die sich zuvor gar nicht ge-
kannt hatten.

Die hier vorgenommene Trennung zwischen privatem und öffentlich-po-
litischem Raum ist selbstredend eine analytische Unterscheidung. Gerade bei 
Männern des öffentlichen Lebens überlagerte sich das Private in weiten Tei-
len mit dem Politischen. Dies umso mehr in der Zeit der Revolution, in der 
zwischen 1789 und 1794 in bisher ungekannter Form das Öffentliche auf das 
Private übergriff. Die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Leben 
waren somit fließend und von einer tiefgreifenden Politisierung des Privatle-
bens bestimmt98. »Privat« wurde dabei zeitgenössisch im Sinne des Partiku-
laren im direkten Gegensatz zum Öffentlichen und zum Gemeinwesen ver-
standen. Es handelt sich hierbei noch nicht um die heutige Bedeutung des 
Begriffs des Privaten im Sinne der Privatsphäre oder des Familiären. Ab-
strakt galt in der Revolution ferner die Maxime, dass partikulare und private 
Interessen dem Gemeinwohl unterzuordnen waren. Konkret kam dem Pri-
vaten als Partikularem somit etwas Verschwörerisches, ja Gegenrevolutionä-
res zu, das es zu bekämpfen galt99.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch Ergebnisse der neu-
eren Forschung zur Verfolgung übler Nachrede in der Presse und zu öffentli-
chen Reden während der Revolution. Walton zum Beispiel hat nachgewiesen, 

98 Vgl. hunt, Révolution française, S. 21–23.
99 Der Argwohn dem Partikularen gegenüber lässt sich u. a. darin ablesen, dass etwa poli-

tische Versammlungen öffentlich sein mussten, um nicht als Verschwörung zu gelten. 
Vgl. ibid.
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dass angesichts der Dominanz des Öffentlichen die Tendenz bestand, private 
Angriffe bei Pressedelikten als Beleidigungen der vom Angegriffenen ver-
tretenen Werte oder gar seiner Funktion und seines Amts auszugeben, um 
schärfer gegen den Täter vorgehen zu können100. Umso erstaunlicher ist es, 
dass die Abgeordneten ihre Duelle hingegen als Privatangelegenheiten (affai-
res particulières) darstellten, wie noch zu zeigen sein wird.

Die analytische Trennung von politischen und privaten Aspekten der Ehr-
verletzungen erlaubt somit einen wichtigen Rückschluss auf das Ehrver-
ständnis der Akteure sowie zum anderen auf den gesellschaftlichen Stellen-
wert von Ehre. Die beiden exemplarisch zu untersuchenden Ehrenhändel 
sind die schon mehrfach erwähnten Duelle zwischen Antoine Barnave und 
Jacques-Antoine de Cazalès sowie zwischen Charles de Lameth und dem 
Duc de Castries in der zweiten Hälfte des Jahres 1790. Zunächst sind jedoch 
die Hintergründe, die Eskalationsstufen und die Rezeption dieser beiden 
Fallbeispiele kurz darzustellen. 

Das erste der beiden Duelle fand im August 1790 statt. Nachdem Antoine 
de Barnave, Jurist, ehemaliger Vertreter des Dritten Standes der Dauphiné 
und einer der Gründer des Jakobinerklubs, 1790 Bürgermeister von Greno-
ble wurde, kam es darüber in einer Parlamentssitzung zum Streit mit Caza-
lès. Cazalès entstammte einer erst im 18. Jahrhundert geadelten Beamtenfa-
milie aus Toulouse, war selbst Offizier und vertrat bei den Generalständen 
den Adel im Gebiet Auch unweit von Toulouse. Der Streit entbrannte über 
dem Vorwurf von Cazalès gegenüber den Revolutionären, sie engagierten 
sich nur deshalb für den Wandel, weil sie davon persönlich profitierten. Der 
Vorwurf ging also zunächst nicht primär an Barnave. Cazalès ergänzte je-
doch weiter, dass man die Bürgermeister des Landes daher nicht unter die-
sen Aufrührern auswählen sollte101. Infolge dieser impliziten Anschuldigung, 
ein Profiteur der Revolution zu sein, forderte Barnave Cazalès zu einem Pis-
tolenduell am 10. August 1790 um 15 Uhr im Bois de Boulogne. Barnave 
verletzte dabei Cazalès im dritten Waffengang mit einem Streifschuss an der 
Stirn102.

100 Vgl. walton, Policing Public Opinion, S. 46 f., für das Ancien Régime sowie für die 
Revolution S. 97–136, bes. S. 125–127.

101 Grand récit de l’événement tragique, S. 1. Das Duell Barnave-Cazalès gibt Anlass zu 
mindestens vier Flugschriften und einer bildlichen Darstellung sowie ausführlichen 
Berichten in der Presse. Vgl. als bildliche Darstellung: Duel au bois de Boulogne entre 
deux législateurs MM Barnave et Cazalès dans la matinée du 11 aoust 1790: les deux 
premiers coups partis sans effet, le sort accorda la primauté a M. Barnave je serois dé-
solé de vous tuer dit-il le coup part, frape au front M. Cazalès, la corne de son chapeau 
amortit le coup. M. Barnave avoit pour témoin M. Alex. la Meth et M. Cazalès M. S. 
Simon, [Paris 1790].

102 Vgl. fonpudie, Sur le pré, S. 163–165; Voulquin, Les duels politiques, S. 588 f. Ausführ-
lich zu diesem Duell auch serna, »Point de duel«, S. 440–444.
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Auch im zweiten hier näher zu analysierenden Duell standen sich mit 
Charles de Lameth und dem Duc de Castries zwei führende Vertreter beider 
Lager des Parlaments gegenüber. Lameth, Graf, Offizier und ehemaliger Ver-
treter des Zweiten Standes aus Arras und dem Artois war 1790 Mitglied des 
Jakobinerklubs, bevor er 1791 in den moderateren, an der konstitutionellen 
Monarchie festhaltenden Klub der Feuillants wechselte. Der Duc de Castries 
war ebenfalls ehemaliger Vertreter des Zweiten Standes sowie Sohn eines 
Marschalls und früheren Ministers. Er gehörte somit zur Spitzengruppe des 
Adels. Das Duell ging auf den schon dargestellten Streit zwischen Lameth 
und Chauvigny zurück. Lameth hatte Chauvigny ein unmittelbares Duell 
verweigert und stattdessen vorgeschlagen, es auf die Zeit nach der Ver-
abschiedung der Verfassung zu verschieben. Es wäre wohl dabei geblieben, 
 hätte Lameth danach nicht Castries beschuldigt, Chauvigny zu diesem Duell 
vorgeschickt zu haben. Von Castries diesbezüglich zur Rede gestellt, bestätig-
te Lameth seine Anschuldigung. Das ließ der Duc nicht unwidersprochen 
und forderte Lameth augenblicklich. Am 12. November 1790 standen sich 
beide auf dem Champ-de-Mars in einem Degenduell gegenüber, in dessen 
Verlauf der Duc seinen Gegner leicht am Unterarm verletzte103.

Im Folgenden werden für diese beiden Duelle ihre politischen (Kap. 2.2.5.) 
und privaten (Kap. 2.2.6.) Dimensionen daraufhin befragt, inwiefern die zu-
grunde liegenden Ehrenhändel Ausdruck von etwas waren, das die Kontra-
henten trennte oder verband.

2.2.5 Politische Dimensionen

Die politisierte Wahrnehmung der Duelle ist zunächst auf die Alltagserfah-
rung der Zeitgenossen zurückzuführen, derzufolge es bei Auseinanderset-
zungen über die Revolution zu Duellen kam. Spiegel dieser Erfahrungen 
sind die eingangs zitierten Belege über die Zunahme der Duelle. Nachhaltig 
zu dieser Wahrnehmung der Duelle hat aber vor allem die im Lager der 
Revolutions befürworter vorherrschende, ablehnende Haltung beigetragen. 

103 Vgl. zur Rekonstruktion des Duells vor allem die Flugschrift Détail du combat qui a eu 
lieu hier au soir au bois de Boulogne entre M. Charles de Lameth et M. de Castries 
dans lequel M. de Lameth a été malheureusement blessé [Paris 1790], und die Zeitungs-
artikel in Révolutions de l’Europe en 1789 et 1790, Bd. 14, S. 42 und in Annales poli-
tiques, civiles et littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 362. Castries selbst hat nach dem Duell 
zwei unveröffentlicht gebliebene Selbstzeugnisse zu seinem Duell verfasst: Recueil de 
ce qu’il s’est passé entre M de Lameth et moi, Paris 13. 11. 1790 (AN 306 AP 40 [15]), 
sowie Précis de ce qui s’est passé entre M. de Castries, Lameth et Chauvigny, undatiert 
(AN 306 AP 40 [21]). In der Sekundärliteratur wurde dieses Duell ausführlich behan-
delt bei serna, »Point de duel«, S. 440–443; guillet, La mort en face, S. 258–260; wal-
ton, Policing Public Opinion, S. 152–157.
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Wenn auch nicht von allen Revolutionären geteilt, bestimmte diese duellkri-
tische Einstellung die öffentliche Meinung, die sich in Zeitungen und Debat-
tenbeiträgen niederschlug. Dies wird in der Behauptung deutlich, das Duell 
verstoße gegen einen Eckpfeiler der Revolution, die Erklärung der Men-
schenrechte104.

Der zentrale Vorwurf an die sich duellierenden Abgeordneten war darüber 
hinaus, dass sie mit der Annahme eines Mandates ihr Leben den Wählern 
und damit dem Allgemeinwohl verschrieben hätten. Entsprechend ist bereits 
im Mai 1790 in »Le Moniteur« zu lesen: »Un député appartient tout entier à 
ses commettants et à la Nation. […] Il n’a pas le droit de se tuer, à plus forte 
raison celui de se faire tuer; son duel est donc un crime de lèse-nation«105. 
Die Qualifizierung des Duells als lèse-nation geht auf die Verfolgung des Du-
ells im Ancien Régime als Majestätsbeleidigung (lèse-majesté) zurück. Mit 
der durch die Revolution angestrebten Souveränität der Nation wurde das 
Duell als ein Verstoß gegen das Justizmonopol zu einem Verbrechen an der 
Nation. In noch stärkerem Maße war es darüber hinaus ein Angriff auf einen 
ihrer Repräsentanten, den Abgeordneten. Das diesem Verständnis zugrunde 
liegende Repräsentationsmodell ging davon aus, dass die Abgeordneten nicht 
nur ihre jeweiligen Wähler, sondern die Nation als Ganzes vertraten und sie 
sogar verkörperten. Allein die Forderung eines Abgeordneten war demnach 
ein Angriff auf die Nation: »la proposition seule est déjà un crime de lèse-
nation«106.

Diese Position wurde nicht nur von Journalisten vertreten, sondern den 
Abgeordneten auch von ihren Wählern direkt dargelegt. So schrieben etwa 
die Bürger der Stadt Maringues aus der Auvergne nach dem Duell Lameths 
mit Castries an alle Abgeordneten: 

Comment en effet des membres de l’auguste assemblée de nos représentants ont-ils pu 
oublier ou méconnaitre les devoirs que leur impose le ministère sacré dont ils sont revê-
tus? Peuvent-ils ignorer qu’ils sont comptables de toutes leurs actions à la France entière? 

104 Vgl. etwa Annales politiques, civiles et littéraires, Bd. 16 (1790), S. 363 f. »Il [das Duell] 
se perpétue par l’entremise du sénat qui a fait la déclaration des droits de l’homme! Les 
mêmes amis qui ont signé cette chartre de l’humanité, se souillent sans pudeur, com-
me sans remords, du sang dont l’effusion la viole et l’efface«. Auch die Société von 
Calais schreibt, sie habe vergeblich in der Menschenrechtserklärung eine Legitimie-
rung des Duells gesucht. Vgl. AN DIV 52, Dossier 1518, Schreiben des Club patriotique 
aus Calais an die Assemblée nationale vom 30. 11. 1790.

105 Le Moniteur, 2. 5. 1790, ND Bd. 4, S. 256. Rezension von Philippe-Antoine grouVelle, 
Adresse des habitans du ci-devant bailliage de … à M. de ***, leur député à l’Assem-
blée nationale, sur son duel et sur le préjugé du point d’honneur. Publiée et mise à 
jour par M. G…, Paris 1790.

106 Détail du combat, S. 3. Vgl. zum Konzept der »lèse-nation« François wartelle, Art. 
»Lèse-nation«, in: Dictionnaire historique de la Révolution française, hg. v. soBoul 
u. a., S. 669-670, sowie siMonin, Le déshonneur, S. 233–236.
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Ont-ils oublié que leur vie ne leur appartient plus, qu’elle est devenue propriété natio-
nale107. 

Dadurch, dass sie ihre persönlichen Interessen über das Gemeinwohl stell-
ten, entehrten sie sich nicht nur selbst, sondern würdigten das Parlament als 
Ganzes herab, hieß es weiter im Brief eines anonymen Bürgers an die Assem-
bleé nationale108. Die Unvereinbarkeit von Volksvertretung und Duell ließ 
die Bürger der Kommune Cernay-en-Poitou im August 1790 schließlich 
 fordern, dass ein Abgeordneter, der sich duellieren wollte, vorher von seinem 
Mandat zurücktreten müsse. Dieselben Bürger versicherten zugleich, dass sie 
einem Abgeordneten umgehend ihren Vertretungsauftrag entziehen würden, 
sollte er sich duellieren109.

Die Forderungen an die Abgeordneten, ihre persönlichen Interessen ein-
schließlich ihres gesamten Lebens einem größeren Ganzen unterzuordnen, 
sind im Kontext der auf Rousseau fußenden Formulierung des Ideals der 
 Republik sowie der Entstehung der Nation und der sich herausbildenden, par-
tizipativen Staatsform zu sehen. Der Prozess der Republikanisierung und Nati-
onalisierung machte vor der Ehre und dem Körper der Bürger im Allgemeinen 
sowie der Abgeordneten und Soldaten im Besonderen keineswegs Halt110.

Darüber hinaus wurden die Abgeordneten auch angehalten, als gutes 
 Vorbild für die Einhaltung der Gesetze zu dienen111 beziehungsweise das 
schlechte Vorbild, das »exemple funeste que vous donnez«112, zu vermeiden. 

107 AN DIV 13, Dossier 200: Adresse de la ville de Maringues, des officiers municipaux et 
des officiers et soldats de la garde nationale de cette ville an die Assemblée nationale 
vom 25. 11. 1790. Aus Straßburg hieß es: »Ce n’est pas malheureusement le premier et 
seul exemple que les Membres de votre auguste assemblée ont donnée de leur faiblesse 
à répondre à de perfides provocations: Nous aurions voulu jeter un voile impénétrable 
sur ces sortes de luttes qui conviennent si peu à la décennie et à la dignité des repré-
sentants d’un grand peuple«. AN DIV 45, Dossier 1316: Lettres (20. 2. 1791) mit Extrait 
du procès-verbal de la séance des amis de la Constitution des villes de Charlemont et 
des Deux Givet du 16 février 1791. In einer Adresse des Bataillon des Capucins du 
Marais an die Assemblée nationale am 17. 11. 1790 kritisierten diese, dass die »scènes 
sanglantes se renouvellent tous les jours autour de vous«. AN DIV 13, Dossier 200: 
Adresse du Bataillon des Capucins du Marais à l’Assemblée nationale, 17. 11. 1790.

108 AN DXXIXbis 11, Dossier 123, Dokument 9: »Ils ne se déshonorent pas seulement eux-
mêmes, ils déshonorent, ils dégradent, ils avilissent l’auguste assemblée dont ils sont 
les membres« (24. 8. 1790).

109 Vgl. AN DIV 13, Dossier 200, 17. 8. 1790.
110 Vgl. zur Entstehung des Nationenbegriffs in der Französischen Revolution und insbe-

sondere seiner Funktion als Integrationsbegriff in den ersten Jahren der Revolution 
Elisabeth fehrenBach, Art. »Nation«, in: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe 
in Frankreich 1680–1820, hg. v. Rolf reichardt u. a., Bd. 7, München 2000, S. 75–107, 
hier S. 21–26.

111 Vgl. AN DIV 45, Dossier 1316: Lettres (20. 2. 1791).
112 Lettre à MM. Barnave et Cazalès et MM. de Saint-Simon, A. de Lameth et de Broglio, 

S. 7.
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Die Straßburger Vertreter der Société des amis de la Constitution brachten 
diesen Zusammenhang treffend in einem Schreiben an die Parlamentarier 
auf die Formel: »Vous nous parlez du respect à la loi et nos députés ne la 
respectent pas eux-mêmes«113.

Doch sollte es nicht bei dieser allgemeinen Ablehnung des Duells und den 
damit verbundenen Ermahnungen aller Abgeordneten bleiben. Vielmehr gab 
es je nach politischem Lager auch spezielle Kritik. Die Revolutionäre, die 
zeitgenössisch als »Freunde der Verfassung« (amis de la Constitution) oder 
auch Patrioten bezeichnet wurden, erfuhren aus ihren eigenen Reihen für 
private Ehrenhändel eingehenden Tadel, da diese nachweislich das Gesamt-
werk der Verfassung gefährdeten (2.2.5.1.). Die Verfechter der alten Ord-
nung, die man als »Gegner der Verfassung« (ennemis de la Constitution), »die 
Schwarzen« (les noirs) oder einfach nur als die Aristokraten bezeichnete, 
wurden beschuldigt, das Leben der Verfassungsfreunde absichtlich zu gefähr-
den, um die Ausarbeitung der Verfassung zu verhindern (2.2.5.2.). Diese 
 Kritiken sollen im Weiteren für die jeweils beiden Lager im Hinblick auf die 
politischen Risiken, die mit den Duellen verbunden waren, untersucht wer-
den. 

2.2.5.1. Politische Risiken für die Revolutionäre

Scharf wurde Barnave von dem die Revolution unterstützenden Geistlichen 
Abbé Grégoire für sein Duell mit Cazalès kritisiert: 

Que diront enfin nos neveux lorsqu’ils sauront que le législateur Barnave n’a rougi d’aban-
donner son poste dans le sanctuaire de la loi, pour se rendre dans un lieu plutôt flétri 
mille fois par la lâche audace de quelques spadassins sans honneur et sans nom, qu’ho-
noré par la bravoure de quelques hommes qui ont rougi d’avoir cédé à un préjugé ridi-
cule et barbare. Oh, Barnave! Barnave, quelle faute à réparer!114 

Barnave habe somit ein Fehlverhalten an den Tag gelegt und nicht wieder-
gutzumachende Schuld auf sich geladen. Dieses Vergehens, sein Leben aufs 
Spiel gesetzt zu haben, habe sich auch Lameth durch sein Duell schuldig ge-
macht. Nur aufgrund seiner bisherigen Verdienste um die Revolution und 
die Verfassung könne man über dieses schwere Vergehen hinwegsehen, so 
der »Moniteur«115. Weniger nachsichtig fiel die Kritik des Pariser Bataillons 
Saint-Eustache der Garde nationale aus, das Lameth detailliert darlegte, dass 

113 AN DIV 13, Dossier 200: Schreiben der Amis de la Constitution aus Strasbourg, unda-
tiert, November 1790.

114 Henri grégoire [l’abbé Grégoire], Réflexions générales sur le duel, [Paris 1790], S. 1. 
Ähnlich auch Révolutions de Paris, Nr. 57, 7.–14. 8. 1790, S. 220 f. Vgl. zur weiteren Kri-
tik des patriotischen Lagers an Barnaves Duell aus den eigenen Reihen (Sieyès, Marat 
etc.) Jean-Jacques cheVallier, Barnave où les deux faces de la Révolution, Paris 1938, 
ND Grenoble 1978, S 159.

115 Le Moniteur, 18. 11. 1790, ND Bd. 6, S. 397. 
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nicht mehr er selbst, sondern die Nation über sein Leben verfüge, und er 
sich daher nicht mehr duellieren dürfe: »Charles Lameth! Si l’honneur te 
prescrivait de répondre à la provocation qui t’était faite, la patrie t’ordonnait 
de ne pas l’accepter; ta vie n’est plus à toi, elle est à la nation, elle est à ceux 
qui t’ont nommé leur représentant; et les amis de la liberté espèrent que tu 
ne sacrifieras plus à des préjugés aussi barbares, des jours si nécessaires au 
peuple«116. Noch schärfer verurteilte der Club patriotique aus Calais am 
30. November 1790 Lameth und machte ihn aufgrund der bloßen Annahme 
der Duellforderung zum eigentlich Schuldigen der Auseinandersetzung: 
»M. de Lameth nous parait seul coupable«117.

Um den patriotischen Duellanten eine Brücke zu bauen, versuchte man 
sie nicht nur an ihre Pflicht zu erinnern, sondern auch durch Ehrenerklä-
rungen vom Duell abzuhalten. Sie hätten durch ihr Verhalten in der Revolu-
tion bereits ihre Aufrichtigkeit, ihren Mut sowie ihre Tapferkeit und nicht 
zuletzt auch ihre Männlichkeit bewiesen: »Considérant enfin que des hom-
mes capables de la résolution mâle que le serment du jeu de paume exigeait 
de ceux qui ont eu la force de l’annoncer et le courage d’y tenir, sont au-des-
sus du soupçon de manquer de bravoure«118. Dies fasst treffend die massive 
Kritik der Bevölkerung und der Presse an den Duellen der Revolutionäre 
zusammen. Die Revolutionäre riskierten dabei, sich selbst von der sich als 
Nation verstehenden Gesellschaft zu isolieren. Aber dennoch duellierten sich 
die Verfechter der Revolution. Bevor auf ihre Beweggründe eingegangen 
wird, gilt es zunächst nach den politischen Risiken der Duelle für die Gegner 
der Revolution zu fragen.

2.2.5.2. Politische Risiken für die Monarchisten

Ein wesentlich größeres politisches Risiko gingen die Vertreter der alten 
Ordnung durch ihre Duelle mit den Revolutionären ein. Nachdem Cazalès 
als Gegenrevolutionär von Barnave im Duell verletzt worden war, wurde in 

116 Zit. n. Journal des révolutions de l’Europe, Bd. 14, S. 44.
117 AN DIV 52, Dossier 1518: Schreiben des Club patriotique aus Calais an die Assemblée 

nationale vom 30. 11. 1790.
118 AN DIV 28, Dossier 685: Extrait des registres de la Société des amis de la Constitution 

aus Quimper vom 26. 11. 1790. Mit diesem Argument wurde auch der Duc de La 
Roche foucault-Liancourt beschworen, nach dem Bekanntwerden der Annahme einer 
Duellforderung des Vicomte Mirabeau dieser nicht nachzukommen. »Je ne sache 
aucun exemple d’un duel plus injuste et plus dangereux: Le duc de L…t, bon citoyen, 
bon sujet, défendeur éclair des droits du peuple; orateur précieux par le talent de rap-
procher les esprits«. Sein möglicher Tod wäre ein großer Verlust für die Nation. Daher 
dürfe er auf keinen Fall sein nicht mehr ihm, sondern der Nation gehörendes Leben 
riskieren und müsse seine Courage nicht mehr unter den Beweis eines Duells stellen. 
Dies war in der Zeitschrift »Révolutions de Paris« bereits im Dezember 1789 zu lesen. 
Vgl. Révolutions de Paris, Nr. 24 (du 19 au 26 décembre [1789]), S. 15.
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der Presse diskutiert, was wohl im umgekehrten Falle passiert wäre. Die 
 Zeitung »Annales politiques, civiles et littéraires« sagte einen für diesen Fall 
unabwend baren Aufstand voraus. Die Frage sei nur, ob er auf Paris be-
schränkt bleibe oder das ganze Land erfassen werde119. Deutlicher wurde die 
Zeitung »Journal des révolutions de l’Europe en 1789 et 1790«, die Cazalès 
bescheinigte, er könne sich glücklich schätzen, verletzt worden zu sein, »car 
s’il eût tué le bon Barnave, il n’aurait pu se soustraire à la fureur du Parisien 
dont il est l’idole; en vain eût-il fui dans les provinces, il eût comme Caïn, 
porté sur son front le signe de réprobation, et les femmes et les enfants en le 
voyant passer, se seraient écriés: voilà le meurtrier de Barnave, voilà celui qui 
a tué notre ami«120.

Die Heftigkeit dieser Reaktionen ist ein Indikator für die hoch angespann-
te politische Lage in Paris, in der symbolische und reale Gewalt eng beiein-
ander lagen. Im Hinblick auf das Duell gab es Gerüchte, die Anhänger der 
alten Ordnung wollten durch gezielte Duelle die patriotischen Wortführer 
der Assemblée ausmerzen und dadurch die Verfassung verhindern. In Bezug 
auf das Duell Cazalès’ mit Barnave verdeutlicht dies die Zeitschrift »Révolu-
tions de Paris« sehr drastisch, indem sie ausführt, was passiert wäre, wenn 
Cazalès Barnave im Duell getötet hätte. 

Mille bouches auraient répété aussitôt, que les députés aristocrates venaient de commen-
cer à exécuter les menaces qu’ils ont faites tant de fois, d’égorger les députés patriotes; 
qu’ils s’étaient adressés à M. Barnave comme n’ayant eu aucune expérience dans l’art mi-
litaire. […] En aussi peu de temps qu’on en mit à prendre la cocarde, à assiéger la bastille, 
à partir pour Versailles, on aurait assailli de toute part les députés aristocrates, et on les eût 
immolés aux mânes du patriote Barnave121. 

Die weiteren Folgen wären unabsehbar, Rachemorde an Aristokraten wahr-
scheinlich, aber auch Aufstände und bürgerkriegsähnliche Zustände mög-
lich, wie man sie schon aus anderen Vorfällen in Nîmes oder Montauban 
kenne122.

119 Annales politiques, civiles et littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 369: »Qui peut savoir 
jusqu’où serait portée la fureur, et la vengeance des partisans de son adversaire. […] 
Est-ce aux murs de Paris seuls que se serait bornée l’explosion qui aurait probable-
ment eu lieu, si M. de Cazalès avait visé plus juste que M. Barnave? À quoi a donc tenu 
le sort de la France entière peut-être?«

120 Journal des révolutions de l’Europe, Bd. 12, S. 78–80.
121 Révolutions de Paris, Nr. 57, 7.–14. 8. 1790, S. 221 f.
122 Ibid., S. 222. Wurden diese Hinweise von außen als Drohung an die Abgeordneten he-

rangetragen, so wurden die sich duellierenden Abgeordneten aber auch innerhalb des 
Parlaments von Kollegen wie dem Priester Brouillet Mitte September 1790, davor ge-
warnt: »Eh! Messieurs, tel parmi vous, distingué par son patriotisme, ses talents, et par 
cette raison chérie idolâtre du peuple, n’a qu’à succomber dans ces détestables com-
bats, qui peut calculer les troubles, les malheurs qu’une telle chute entrainerait?«, 
Brouillet, Opinion sur les duels, S. 769.
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Die Gefahr, dass diese Duelle im Fall eines tödlichen Ausgangs politische 
Unruhen auslösen könnten, war somit im Bewusstsein der Zeitgenossen ver-
ankert. Diese Gefahr muss auch Castries bekannt gewesen sein, als er sich 
nur drei Monate später mit Lameth duellierte. Da er Lameth dabei verletzte, 
sollte das, was zuvor nur als drohende Gefahr beschrieben worden war, tat-
sächlich eintreten. Die Société des amis de la Constitution aus Charolles etwa 
»déclare qu’elle tient pour infâme et voue à l’exécration publique et au mé-
pris des races futures les Sieurs Blot du Chauvigny et Lacroix de Castries 
comme perturbateurs et agresseurs des représentants de la nation«123. Be-
sonders heftig war die Reaktion in Bordeaux, wo Castries vom Club du café 
national symbolisch der Prozess gemacht und er dabei zum Tode verurteilt 
wurde. Zur Vollstreckung des Urteils wurde eine Strohpuppe mit seinem 
Konterfei vor dem Café verbrannt124. In Paris gipfelte die Empörung in der 
Erstürmung und Verwüstung des Palais Castries’. Die Angaben zur Zahl der 
Teilnehmer variierten dabei zwischen 40 000 und 200 000125. Auch wenn die 
Zahlen offensichtlich übertrieben sind, geben sie dennoch einen Eindruck 
vom Mobilisierungspotential. Infolge des sich gegen ihn entladenden Zorns 
und der Rachegelüste musste Castries fliehen und schloss sich den adligen 
Emigranten zunächst in der Schweiz und später in Koblenz an.

Das Duell Lameths mit Castries wurde als Fortsetzung der Auseinanderset-
zung zwischen Barnaves und Cazalès gesehen, indem die Rechten versuchten, 
ihren Plan der Einschüchterung der Patrioten zu realisieren, wie die Société 
des amis de la Constitution aus Quimper schrieb126. In Paris wurde diese 
Verschwörungstheorie in Flugschriften verbreitet: »L’évènement malheureux 
qui vient d’arriver, prouve avec évidence que les ennemis de la Constituition 
ont conçu le projet d’attaquer personnellement nos dignes  représentants, et 
sous des prétextes spécieux, les forcer à un combat, dont la proposition seule 
est déjà un crime de lèse-nation«127. Der »Sieg«, den die Vertreter der alten 

123 AN DIV 59, Dossier 1734: Adresse de la Société des amis de la Constitution de Charol-
les sur le combat singulier, 27. 11. 1790.

124 Vgl. Jugement rendu contre le sieur de Castries, fils, qui a été pendu et brûlé en effigie 
par les Patriotes de Bordeaux. Délibération patriotique du Club du café national de 
Bordeaux, sur l’assassinat commis en la personne de M. Charles Lameth, Paris o. J. Die 
scharfe Reaktion in Bordeaux mag auch darauf zurückzuführen sein, dass Castries in 
Bordeaux durch die ehemalige Position seines Vaters als Marineminister aufgrund von 
Fragen des Seehandels nicht bes. gut angesehen war.

125 Vgl. zur Schilderung der Vorkommnisse Le Moniteur, 15. 11. 1790, ND Bd. 6, S. 611.
126 AN DIV 28, Dossier 685: Extrait des registres de la Société des amis de la Constitution 

de Quimper vom 26. 11. 1790.
127 Détail du combat, S. 3. Weitere Belege: Die Société des amis de la Constitution aus 

Niort resümierte treffend: »On ne peut se dissimuler que les querelles que les ennemis 
du bien public cherchent à susciter aux Patriotes de l’assemblée nationale, ne soient 
autant de moyens qu’ils emploient pour attenter à la vie des amis de la révolution et 
pour faire échouer la constitution«. AN DIV 63, Dossier 1895: Société des amis de la 
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Ordnungen durch die gezielte Tötung im Duell anstrebten, sei die Aufrecht-
erhaltung ihrer Privilegien, wie die Société des amis de la Constitution aus 
Toulouse schrieb128. Die patriotes de Bordeaux zögerten nicht, die Duelle zwi-
schen Schwarzen und Patrioten als einen Versuch der Gegenrevolution (»es-
poir d’opérer une contre-révolution«) zu kennzeichnen129.  

Angesichts der Vermutung eines Mordkomplotts verbreitete sich nach die-
sem Duell zunächst das Gerücht, Lameth sei durch Castries getötet wor-
den130. Als sich dann jedoch herausstellte, dass dem nicht so war, ging ein 
neues Gerücht um. Danach sei die Degenspitze Castries’ vergiftet gewesen, 
so dass der Arm Lameths amputiert werden müsse131. Das angeblich vergif-
tete Schwert charakterisiert das politisch vergiftete Klima; das Bild wird auch 
von der Gegenseite verwendet. Dies belegt ein weitverbreiteter Spottvers, in 
dem es hieß, der Degen sei in der Tat vergiftet, allerdings erst, seit er mit dem 
Blut Lameths in Kontakt gekommen sei132.

Constitution de Niort, 23. 11. 1790. Die Bürger der Stadt Maringues sprachen gar von 
einem »complot qui parait formé par les ennemis de la patrie«. AN DIV 13, Dossier 
200: Adresse de la ville de Maringues, des officiers municipaux et des officiers et sol-
dats de la garde nationale de cette ville an die Assemblée nationale vom 25. 11. 1790. 
Das Bataillon des Capucins du Marais sah in diesem Duell den Versuch der Aristokra-
ten »d’arracher une victoire que la raison leur refuse«. AN DIV 13, Dossier 200: Adres-
se du Bataillon des Capucins du Marais à l’Assemblée nationale, 17. 11. 1790. Die Pari-
ser Stadtteilsektion Grange-Batelière qualifizierte das Duell als ein »attentat« der 
»ennemis du bien public«. AN DIV 13, Dossier 200: Section de la Grange-Batelière, 
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée des citoyens de cette section tenue le 13 no-
vembre 1790, provoquée selon la pétition de plus de 80 d’entre eux. Abdruck in: Pro-
cès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 471, séance du 14 novembre 1790, S. 3.

128 AN DIV 30, Dossier 732: Pétition de la Société des amis de la Constitution de Toulou-
se, 30. 10. 1790, fol. 1r: Die Duelle »nous dévoilent assez le système aussi désastreux 
que nouveau de cette poignée d’âmes noires et des barbares égoïstes qui en désespérés 
de ne pouvoir conserver plus longtemps leurs scandaleuses jouissances et leur usurpa-
tions aux dépenses de la félicité publique«.

129 Jugement rendu contre le sieur de Castries, S. 2 f. So auch die Société des amis de la 
Constitution aus Angoulême, die beide Duelle explizit in die konterrevolutionären Ak-
tivitäten der Aristokraten einreihte: »Les ennemis de la Constitution avaient fait tous 
leurs efforts pour la renverser, famine accaparement de numéraire, guerre de religion, 
massacres, ils avaient tout employé, sans autre fruit que la honte de n’avoir pas réussir, 
il ne leur restait plus enfin qu’un dernier moyen, et le seul qui peut emplir leurs vues 
était de faire assassiner nos représentants patriotes par des vils spadassins«. AN DIV 13, 
Dossier 200: Brief der Société des amis de la Constitution aus Angoulême, 27. 11. 1790.

130 »D’abord, suivant l’usage, le bruit était qu’il avait été tué«, war etwa in den Annales 
politiques, civiles et littéraires. Bd. 17, Paris 1790, S. 163, zu lesen.

131 Vgl. Extraits de la Correspondance inédite du père Lenfant, confesseur de Louis XVI, 
in: Le Mercure du dix-neuvième siècle Bd. 28, Paris 1830, S. 130–135, hier S. 133.

132 »Sur un point important, il est un grand débat / De mons Castries la lame de l’épée / 
Est-elle ou non empoisonnée? / J’affirme qu’elle l’est… mais depuis le combat«. Hier zit. 
n. passerieu, Les lundis révolutionnaires, S. 388. Eine unwesentlich abweichende Version 
wurde Castries anonym nach seinem Duell zugeschickt, die auf die gestellte Frage mit 
dem Vers endet: »Je l’affirme qu’elle l’ait, mais depuis le combats«, AN 306 AP 40 (2).
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Ein Zufall waren die Verschwörungstheorien nicht. Sie wurden von der 
linken Seite bewusst gestreut und von ihren Anführern instrumentalisiert. 
So zitierte ein Deutscher in seinem Reisebericht Mirabeau am Tag des Duells 
Lameths im Klub der Jakobiner mit den Worten, das Duell »deutete auf die 
sichtbare Absicht der Aristokraten hin, die wenigen Stützen der Volkspartei 
durch Ehrgefühl zum Zweikampf zu reizen, und sie so allmählich auszu-
rotten«133. Ähnlich äußerte sich auch Barnave in der Parlamentsdebatte zu 
Lameths Duell am 13. November 1790: »J’ignore comment cela se fait, mais 
il existe un système de provocation dirigé contre les bons citoyens. […] Des 
exemples multiples prouvent que le complot en a été formé. […] Plusieurs 
d’entre nous ont aussi été insultés dans les Tuileries«134.

Beiden Duellen wurde unmittelbar eine bisher nicht gekannte öffentliche 
Aufmerksamkeit zuteil. Diese beschränkte sich nicht nur auf die Schilderung 
der Duelle, sondern wurde durch bildliche Darstellungen in Zeitungsartikeln 
und Flugschriften ergänzt135. Die öffentliche Wahrnehmung beider Duelle 
hat entscheidend zur Konstruktion des Bildes einer politischen Auseinander-
setzung beigetragen. Sie beschäftigten die öffentliche Meinung über die per-
sönliche Ebene hinaus in bisher nicht gekanntem Maße136. Publizistisch 
 entstand dabei ein regelrechter Deutungskampf über die Ereignisse, die das 
Duell von seinem konkreten Anlass lösten und es zu einem Kampf zwischen 
den politischen Lagern machten: Loyalität im Kampf zeichnete dabei die 
 Loyalität der politischen Lager aus beziehungsweise disqualifizierte sie. Der 

133 Gerhard Anton Von haleM, Blicke auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und 
Frankreichs bey einer Reise vom Jahr 1790, Hamburg 1791, Bd. 2, S. 235.

134 Archives parlementaires, 1re série, Bd. XX, S. 418.
135 Vgl. etwa nach dem Duell Barnave-Cazalès den bekannten Stich »Duel au bois de 

Boulogne entre deux législateurs MM Barnave et Cazales dans la matinée du 11 aoust 
1790« mit der Bildunterschrift »les deux premiers coups partis sans effet, le sort ac-
corda la primauté a M. Barnave je serois désolé de vous tuer dit-il le coup part, frape 
au front M. Cazalès, la corne de son chapeau amortit le coup. M. Barnave avoit pour 
témoin M. Alex. La Meth et M. Cazalès M. S. Simon«, den die Zeitschrift »Révolutions 
de Paris« in Ergänzung ihres Artikels »Duel entre deux députés« veröffentlichte, in: 
Révolutions de Paris, Nr. 57, 7.–14. 8. 1790, S. 220–229. Vgl. ebenso den Stich nach dem 
Duell Castries-Lameth in: L’Événement du 12 septembre 1790: duel entre M.M. Charles 
de Lameth et de Castries: Révolutions de Paris, Nr. 70, 6.–13. 11. 1790, S. 248. Wieder-
abdruck in: Détail du combat, S. 2. Siehe auch das Umschlagmotiv dieses Bandes.

136 So war unmittelbar nach dem Duell Barnaves mit Cazalès in einer Zeitung zu lesen: 
»La bouche de trois mille colporteurs, cent journaux ont appris à Paris et aux quatre-
vingt-trois départements, qu’il y a eu un duel au pistolet, mercredi matin, au bois de 
Boulogne, entre les messieurs Barnave et Cazalès«. Duel entre deux députés, in: Révo-
lutions de Paris, Nr. 57, 7.–14. 8. 1790, S. 220–229. Ähnlich auch die Annales politiques, 
civiles et littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 362: »Le soir du combat l’atmosphère de Paris 
n’a cessé d’être fatiguée des cris des colporteurs enroués à hurler les détails du duel 
entre ces deux législateurs«.
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Ausgang des Duells wurde zum Sieg respektive zur Niederlage der beiden 
politischen Lager stilisiert.

Die Duelle Barnaves mit Cazalès und Lameths mit Castries wurden somit 
zu Öffentlichkeits-, Medien- und Politikereignissen. Man mag sie sogar als 
»totale Medienereignisse sehen, wie Lüsebrink und Reichardt am Beispiel 
des Sturms auf die Bastille dieses neue Phänomen der Revolution beschrie-
ben haben137. Der Vergleich der politischen Symbolik des Duells Lameth-
Castries mit dem Sturm auf die Bastille wurde bereits in der zeitgenössischen 
Presse gezogen138. Nach diesem Duell und der Plünderung des Palais Cast-
ries zitierte der deutsche Paris-Reisende Halem seine Wirtin mit den Wor-
ten: »Cela vaut bien la prise de la Bastille«. Sie sei ferner der Meinung, dass 
»es doch gut gewesen sei, den Aristokraten einmal wieder einen Schrecken 
einzujagen, und ihnen zu zeigen, dass das Volksthermometer nicht besser für 
sie stünde als vor einem Jahr«139.

Ob die Monarchisten wirklich das Ziel verfolgten, die Redner der Verfas-
sungsfreunde gezielt durch Duelle auszuschalten, ist mehr als fraglich140. 
Was Castries nach seinem Duell widerfuhr, war vorhersehbar, da es bereits 
mehrfach angekündigt worden war. Als politische Strategie wäre das Duell 
somit äußerst gefährlich, wenn nicht gar töricht gewesen. Ein solches Risiko 
einzugehen stand im Widerspruch zu den sonst sehr rationalen und effizien-
ten Strategien des rechten Lagers, in kurzer Zeit ein wirksames Oppositions-
verhalten zu entwickeln, obwohl es trotz der Mehrheitsverhältnisse systema-
tisch Abstimmungsniederlagen hinnehmen musste141. Auch Lameth musste 
nach der massiven Kritik des revolutionären Lagers am Duellverhalten Bar-
naves klar gewesen sein, dass seine Forderung sich im Widerspruch zur jako-
binischen Doktrin befand. Es ist somit erklärungsbedürftig, warum sich die 
Abgeordneten beider Lager trotz der dargestellten vehementen Ablehnung 
des Duells auf Seiten der Revolutionäre und trotz der politischen Risiken 
insbesondere für die Vertreter der alten Ordnung dennoch duellierten. 

137 Vgl. Hans-Jürgen lüseBrinK, Rolf reichardt, La prise de la Bastille comme événement 
total. Jalons pour une théorie de l’événement à l’époque moderne, in: L’événement. 
Colloque d’Aix, Aix 1986, S. 77–102. Ähnlich auch serna, »Point de duel«, S. 445.

138 So etwa in Révolutions de Paris, Nr. 57, 7–14. 8. 1790, S. 221 f.
139 haleM, Blicke auf einen Theil Deutschlands, S. 238; auch serna: »Point de duel«, S. 444 

vergleicht die Vorkommnisse mit der Erstürmung einer »petite Bastille«.
140 Vgl. walton, Policing Public Opinion, S. 154. Er bezweifelt die Verschwörungstheorie 

und argumentiert am Beispiel des Duells zwischen Lameth und Castries, dass die Revolu-
tionäre die private Auseinandersetzung zu einer Staatsaffäre stilisierten. Vgl. auch  serna, 
»Point de duel«, S. 446, der das Duell der Zeit als Ausdruck der beträchtlichen Gewalt der 
Revolution wertet, in der politische Morde ohne Legitimierung salonfähig waren.

141 Vgl. zum Oppositionsverhalten der Anhänger der alten Ordnung Matthias Middell, 
La Révolution française vue par les contre-révolutionnaires à l’Assemblée nationale de 
1789 à 1791, in: Annales historiques de la Révolution française 281 (1991), S. 67–77.
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Die Antwort auf diese Frage ist im privaten und persönlichen Ehrver-
ständnis der beteiligten Akteure zu suchen. Ehre spielte für beide Lager, die 
Revolutionäre wie die Monarchisten, weiterhin eine immens große Rolle, 
wodurch sie jenseits der politischen Spannung verbunden blieben. Diese 
Verbundenheit brachten sie dadurch zum Ausdruck, dass sie die politischen 
Dimensionen ihres Handelns quasi negierten und die Ehrverletzungen und 
Duelle als persönliche ausgaben.

Im Folgenden soll dieser These anhand der privaten Motivation und vor 
allem der Deutungen der Duelle von Barnave und Cazalès sowie Lameth 
und Castries nachgegangen werden. Im ersten Fall zeigt sich dies in der Vor-
geschichte des Duells, im zweiten Fall hingegen in den nachträglichen Ausei-
nandersetzungen über den Waffengang.

2.2.6. Private Dimensionen

Im Falle des Duells Barnaves mit Cazalès zeigt die genaue Analyse der Provo-
kation, dass maßgeblich die private Beleidigung zum Duell führte. Wie be-
reits dargelegt, waren beide Duellanten in der Plenarsitzung am 10. Au-
gust 1790 darüber aneinandergeraten, dass Cazalès Barnave und den Befür-
wortern der Verfassung vorwarf, sich nur aufgrund persönlicher Interessen 
für die Revolution einzusetzen. Damit spielte er auf die Wahl Barnaves zum 
Bürgermeister von Grenoble an. Die Auseinandersetzung setzte sich nach 
der Sitzung auf dem Flur fort und führte erst dort zur Duellforderung Bar-
naves an Cazalès. Letzterer ging Barnave erneut mit den Worten an: »Tous 
les membres du côté gauche sont des brigands«. Baranave antwortete post-
wendend: »Si vous parlez collectivement, Monsieur, c’est une sottise à la-
quelle je ne dois pas prendre garde; si vous voulez m’insulter personnelle-
ment, c’est une sottise que je ne souffrirai pas!« Als Cazalès darauf antworte-
te: »C’est l’un et l’autre«, war die Eskalationsspirale zum Duell unausweichlich. 
Barnave besiegelte sie mit der schweren sexuellen Beleidigung »Vous êtes un 
J.F.«, die ein Duell dringend erforderlich machte142. Es war somit Barnave, 

142 Journal des révolutions de l’Europe, Bd. 12, S. 78–80, Zitate S. 78 und 80; Révolutions 
de Paris, Nr. 57, 7.–14. 8. 1790, S. 220–222. Eine ähnliche Schilderung der Ereignisse 
findet sich in der Zeitung »Révolutions de France et de Brabant«, Nr. 38, S. 679, zit. n. 
Philippe-Joseph-Benjamin Buchez, Pierre Célestin roux-laVergne, Histoire parle-
mentaire de la Révolution française, ou journal des Assemblées nationales depuis 1789 
jusqu’en 1815, Paris 1834–1838, Bd. 7, S. 49. Auch in der zeitgenössischen Flugschrift 
Grand récit de l’événement tragique, S. 1, heißt es, dass »M. Branave offensé d’un 
 pareil reproche en a demandé satisfaction«. Vgl. ebenso die Barnave gegenüber sehr 
freundlich gestimmten Flugschriften Grand duel arrivé aujourd’hui, 11 août, au bois 
de Boulogne, entre MM. Cazalès et Barnave, Paris [1790], S. 3 f.; Duel et funeste com-
bat, arrivé au bois de Boulogne, entre MM. Barnave et Cazalès, députés, Paris (1790), 
S. 6 f. Entgegen diesen zeitgenössischen Schilderungen kam rund 50 Jahre später eine 
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der sich zum einen versicherte, dass auch er persönlich und nicht nur sein 
allgemeines politisches Umfeld beleidigt wurde und der zum anderen durch 
seine verbale Attacke das Duell nach den geltenden Regeln der Zeit zwin-
gend machte.

Barnave knüpfte damit an die geübte Praxis der vorrevolutionären Zeit 
an, Ehrverletzungen im Duell auszutragen. Der Sohn eines reichen protes-
tantischen Seidenzwirners, selbst Jurist und Anwalt am Gerichtshof (parle-
ment) von Grenoble, hatte sich bereits 1778 für seinen jüngeren, damals 
noch minderjährigen Bruder duelliert und war dabei verletzt worden. Weni-
ge Wochen vor seinem Duell mit Cazalès hatte er sich mit dem liberalen und 
ihm politisch eher nahestehenden Vicomte de Noailles duelliert143. Er war 
damit in der Duellkultur des ausgehenden 18. Jahrhunderts ebenso veran-
kert wie sein Gegner Cazalès. Dies spiegelt auch sein Verhalten nach dem 
Duell wider: Während seine Parteifreunde im Hauptquartier der jakobini-
schen Revolutionäre, dem Palais Royal, diskutierten, ob man Cazalès auf sei-
nem Krankenlager den Todesstoß versetzen sollte, dafür, dass er es gewagt 
hatte, das Leben Barnaves zu gefährden, besuchte Barnave entsprechend dem 
gemeinsamen Ehren- und Höflichkeitskodex der Abgeordneten seinen Geg-
ner während der Rekonvaleszenz144. Ferner weiß Théodore de Lameth zu 

andere Version der Duellgründe auf. Diese Darstellung geht auf die Schilderung des 
Bruders eines der Sekundanten, Alexandre de Lameth, nämlich Théodore de Lameth 
zurück. Demnach trage das aristokratische Lager die Verantwortung für das Duell. 
Cazalès habe sich nach der Auseinandersetzung an Barnave mit den Worten gewandt, 
man könne die Sache auf sich beruhen lassen, da ja beide ihren Mut schon unter 
 Beweis gestellt hätten. Dem habe Barnave zugestimmt. Am nächsten Morgen jedoch 
sei Cazalès bei Barnave mit einem Sekundanten erschienen und habe diesem gegen-
über erklärt, er sei immer noch der Meinung des Vortags, aber seine Parteifreunde 
würden von ihm verlangen, sich zu duellieren. Barnave soll darauf geantwortet haben, 
das habe er sich schon gedacht und daher bereits einen Sekundanten angesprochen. 
Zum Duell kam es dann eine Stunde später. Erstmals findet sich diese Schilderung bei 
Bérenger de la drôMe, Notice historique sur Barnave, in: Antoine BarnaVe, Œuvres 
de Barnave, mises en ordre et précédées d’une notice historique sur Barnave par 
Alphonse-Marc-Marcellin-Thomas Bérenger de la Drôme, Bd. 1, [Paris 1843], S. I–CXI, 
hier S. LXVII f. Ausführlicher bei Auguste dide, Les orateurs de l’Assemblée consti-
tuante, in: La Révolution française, RH 2 (1882), S. 545–560, hier S. 556–558. Der Text 
Théodere de Lameths konnte erstmals nachgewiesen werden in den von Eugène wel-
Vert 1913 herausgegebenen Papieren. Vgl. laMeth, Mémoires, S. 98–103. Festzuhalten 
bleibt, dass diese Schilderung der Dinge nicht zeitgenössisch ist. Es spricht daher eini-
ges dafür, dass sie ex post entstand und die zu der Zeit existierenden Gerüchte auf-
nimmt, die besagen, dass die Aristokraten die Reden der linken Seite gezielt durch 
Duelle ausschalten wollten. Barnave selbst geht in seinen Betrachtungen über die Re-
volution nicht darauf ein. Vgl. Antoine BarnaVe, Introduction à la Révolution fran-
çaise, in: ders., Œuvres de Barnave … par Bérenger de la Drôme, Bd. 1, S. 1–129.

143 Vgl. Bérenger de la drôMe, Notice historique sur Barnave, S. VIII.
144 Vgl. Journal des révolutions de l’Europe, Bd. 12, S. 78–80. Auch Castries stattet Lameth 

nach dem Duell den üblichen Höflichkeitsbesuch ab, Vgl. serna, »Point de duel«, 
S. 452. Auch der vehemente Gegner von Ehre und ihrer Verteidigung im Duell, Robes-
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berichten, dass Barnave und Cazàles seit ihrem Duell trotz fortbestehender 
politischer Differenzen freundschaftlich verbunden blieben145.

Barnaves ambivalentes Verhältnis zum Duell zeigt sich auch in seiner Be-
wertung des Zweikampfs zwischen Lameth und Castries, der nur drei Mona-
te später stattfand. Im Jakobinerklub vertrat er die Auffassung, dass, wenn 
das Duell zu Feudalzeiten das einzige Mittel der Beilegung von Ehrstreitig-
keiten gewesen sei, es im jetzigen Zeitalter der Gesetze aber eindeutig einen 
Verstoß gegen ebendiese darstelle. Angesichts der Gefahren, die die Duelle 
für die Patrioten darstellten, müsse man die Gunst der Stunde nutzen und 
die Reste des falschen point d’honneur beseitigen. Er werde daher im Parla-
ment umgehend einen Gesetzesentwurf gegen das Duell einbringen146. 

Wort gehalten hat Barnave jedoch nicht. Zumindest ist kein Gesetzesent-
wurf von ihm überliefert. Auch als Unterstützer anderer Entwürfe der fol-
genden Wochen und Monate tat er sich nicht hervor. In der Debatte der As-
semblée  nationale am Tag nach seinem Auftritt im Jakobinerklub nahm er 
zum Duell selbst nicht explizit Stellung, forderte aber das Engagement der 
Assemblée nationale im Bereich des Ehrenschutzes ein. Dadurch solle in Zu-
kunft verhindert werden, dass Männer wie Lameth, die vom rechten Lager 
bedrängt, beleidigt und zum Duell gefordert würden, sich schließlich duel-
lierten. Lameth habe diesen Angriffen dank seiner patriotischen Geduld drei 
Tage lang standgehalten147. Bezüglich der drei Tage des Zögerns meint er 
wohl die Überlegungen Lameths, die Duellforderung Chauvignys zunächst 
zurückzustellen. Barnave bringt hier sein Verständnis für die Gewissensnöte 
Lameths zwischen Ehrgefühl und patriotischer Verantwortung zum Aus-
druck, die wohl auch er vor seinem Duell mit Cazalès verspürte. In der Ab-
wägung politischer Räson, die nahelegte, sich nicht zu duellieren, taten sie es 
dann doch. Als Begründung und wohl auch Legitimation ihres Handelns 
führten sie dann aber angesichts der politischen Gefahren an, sich als Privat-
männer dem Kampf zu stellen. 

pierre, konnte sich von den Usancen der Zeit nicht lösen und stattete etwa Lameth 
nach dessen Duellverletzung durch den Duc de Castries zweimal täglich einen Besuch 
ab, wie bereits festgehalten wurde bei freron, Notes sur Robespierre, in: Collection 
des mémoires relatifs à la Révolution française. Papiers inédits trouvés chez Robes-
pierre, Saint-Just etc. […], Bd. 1, Paris 1828, S. 154–159, hier S. 158.

145 laMeth, Mémoires, S. 103.
146 Vgl. haleM, zit. auch in: La Société des jacobins. Recueil et documents pour l’histoire 

du Club des jacobins de Paris, hg. v. François-Alphonse aulard, Bd. 6, Paris 1880, 
S. 694 (séance du 14 novembre 1790).

147 Archives parlementaires, 1re série, Bd. XX, S. 418: »Qu’elle [= Assemblée nationale] pu-
nisse les injures, et bientôt on cessera d’en faire. […] Je demande que l’Assemblée 
prenne des mesures pour arrêter l’effet des complots dont est momentanément la vic-
time l’homme chéri et estimé dont la courageuse prudence, dont la patience patrioti-
que a résisté pendant trois jours aux tentatives faites contre lui«.
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Charles de Lameths Akzeptanz des Ehrenkodexes hatte sich schon mehr 
als deutlich in seinem Umgang mit der Forderung Chauvignys und Castries’ 
gezeigt: Im ersten Fall zögerte er sehr lange, das Duell zu verschieben, im 
zweiten willigte er sofort in das Duell ein. Danach verteidigte er sein Verhal-
ten und dann sein Festhalten am gültigen Ehrenkodex anlässlich von Kritik 
an seinem Verhalten aus den eigenen Reihen. Die Argumentation, dass sein 
Leben nicht mehr ihm, sondern der Nation gehöre und es ihm daher ver-
boten sei, sich zu duellieren, wies er zurück. Einer Delegation des Pariser 
Bezirks Saint-Eustache, die ihm vorwarf, sein Leben unnötig aufs Spiel ge-
setzt zu haben, antwortete er, dass er getan habe »ce que l’honneur lui 
prescrivait«148. Damit stellte er seine Ehre über alle anderen an ihn gerichte-
ten Erwartungen. Er trennte seine Person von seinem Amt, verweigerte die 
Unterordnung seines Körpers unter das Kollektiv und postulierte seine indi-
viduelle Unabhängigkeit. Mit dieser Auffassung vom Duell als einer Privat-
angelegenheit stand Lameth nicht alleine da. Ähnlich hatte bereits der 
Schriftsteller Beaumarchais im August 1789 argumentiert, als man ihm vor-
warf, er habe seinen Kollegen, den Stadtratsabgeordneten Morel, zum Duell 
gefordert. Beaumarchais bestritt dies, ergänzte aber auch, dass es sich, selbst 
wenn dem so gewesen wäre, um eine private Angelegenheit gehandelt hätte, 
die den Stadtrat nichts anginge149.

Die Auffassung vom Duell als Privatangelegenheit teilte auch Lameths 
Gegner, der Duc de Castries. In seinen zahlreichen Stellungnahmen und 
Rechtfertigungen, die er in Zeitungen veröffentlichen ließ, wie auch in priva-
ten und öffentlichen Briefen, argumentierte er ähnlich. Er unterstrich immer 
wieder den privaten Charakter der Auseinandersetzung, die keinen anderen 
Ausweg als den Zweikampf zugelassen habe. Bereits wenige Stunden nach 
dem Duell hielt er in einem unveröffentlicht gebliebenen Selbstzeugnis fest, 
er habe sich nicht mit der Nation, sondern mit Lameth duellieren wollen. 
Deshalb habe er auch bewusst nicht die vielbesuchten Champs-Élysées, 
 sondern den diskreteren Champ-de-Mars als Ort des Duells gewählt. Es ging 
ihm darum, die Öffentlichkeit des Duells zu vermeiden150. Diesen Gedanken 
legt er auch einem offenen Brief an alle Abgeordneten der Assemblée zu-

148 Journal des révolutions de l’Europe, Bd. 14, S. 42 und 44 (Zitat).
149 Vgl. Requète à MM les représentants de la commune de Paris par Pierre-Augustin 

Caron de Beaumarchais, membres de la dite représentation, in: Œuvres complètes de 
BeauMarchais, hg. v. Saint-Marc girardin, Paris 1835, S. 542–555; Précis et jugement 
du procès de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, membre de la représentation de 
la commune de Paris, in: ibid., S. 555–556. Die Vorwürfe an sich, aber auch die ver-
meintliche Duellforderung fanden in der Presse ihren Niederschlag. Vgl. etwa Révolu-
tions de Paris, Nr. 10, S. 20 f. (Détail du mercredi 10 1798); Journal des révolutions de 
l’Europe, Bd. 5, S. 3–5.

150 AN 306 AP 40 (15): De Castries, Recueil de ce qu’il s’est passé entre M de Lameth et 
moi, Paris 13. 11. 1790: »Je ne voulais pas me battre avec la nation«.
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grunde, den er später aus dem Exil schrieb: »J’étais loin d’imaginer qu’une 
affaire particulière se trouverait liée, par la fatalité des circonstances, à la 
chose publique«151. Und er fuhr fort: 

Mais comment arrêter les mouvements d’une âme fière et noble qui se croit offensée, si ce 
n’est en la faisant recourir aux lois que l’honneur lui prescrit; et l’Assemblée nationale, 
elle-même, aurait-elle voulu dans son sein un homme placé, je ne sais comment, dans une 
querelle particulière, et couvert d’affronts? Non, si j’en juge par les sentiments qui caracté-
risent le Français152.

Mit seiner Einschätzung der Ehrauffassung seiner Kollegen, niemanden in 
ihren Reihen dulden zu wollen, der eine Beleidigung unbeantwortet gelassen 
habe, scheint er Recht behalten zu haben. Dies zeigt sich sehr konkret an-
hand der Diskussion in der Assemblée nationale über dieses Duell. Während 
der Jakobinerklub und die Stadtbezirksversammlungen Bonne-Nouvelle, 
Croix-Rouge und Grange-Batelière sowie der Pariser Stadtrat binnen weni-
ger Stunden über das Duell diskutierten, befasste sich die Assemblée damit 
erst im Laufe des Nachmittags des folgenden Tages. Anlass für die parlamen-
tarische Auseinandersetzung mit den Vorkommnissen war jedoch nicht das 
Duell selbst, sondern die Erstürmung des Hauses Castries’ nach Bekannt-
werden des Duells. Es wurde also über die öffentliche Ordnung diskutiert 
und nicht über das Duell, das zunächst nur beiläufige Erwähnung fand153. 
Mit dem Duell selbst befassten sich die Parlamentarier somit erst spät und 
nur auf Druck von außen. Die Stadtbezirksversammlung Bonne-Nouvelle 
brachte durch eine Delegation konkrete und umfangreiche Forderungen 
nach öffentlicher Rache (vengeance publique) an Castries vor. Dieser sei auf-
grund seines Duells wegen lèse-nation anzuklagen154. Die Diskussion über 
diesen Antrag im Parlament war kurz und wäre noch kürzer geblieben, wäre 
sie nicht durch den Zwischenruf des Abgeordneten Roy aus Angoulême 
überschattet worden. Dieser hatte den Applaus für die Racheforderung der 
Delegation Bonne-Nouvelle an Castries damit kommentiert, nur Halunken 
(scélérats) könnten eine solche Forderung mit Applaus begleiten155. Der 
Großteil der Diskussion drehte sich im Folgenden nicht mehr um das Duell, 
sondern darum, wie Roy zu disziplinieren sei156.

In der eigentlichen Debatte zum Duell schloss sich dann bezeichnender-
weise kein einziger Abgeordneter der Forderung an, Castries zu bestrafen. 

151 [castries, Armand-Charles de], Lettre de M. de Castries à l’Assemblée nationale, 
 [Paris 1791], S. 2.

152 Ibid., S. 4 f.
153 Vgl. Assemblée nationale, séance du 13. 11. 1790, hier nach Le Moniteur, 15. 11. 1790, 

ND Bd. 6, S. 372 f.
154 Vgl. Archives parlementaires, 1re série, Bd. XX, S. 417.
155 Ibid., S. 421.
156 Ibid., S. 417.
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Im Gegenteil, es wurde sogar ernsthaft diskutiert, ihn für die Plünderung 
seines Hauses zu entschädigen, wozu es aber nie kommen sollte. Des Weite-
ren konnten die beiden Sekundanten Castries’, Ambly und Malouet, unge-
stört das Wort ergreifen; Ambly sogar unter explizitem Hinweis darauf, dass 
er in seiner Eigenschaft als Sekundant Castries’ spreche157. Die Abwesenheit 
Castries’ in Folge seiner Flucht wurde darüber hinaus durch eine formale 
Beurlaubung legalisiert, die die eigentlich geltende Anwesenheitspflicht der 
Abgeordneten umging158.

Die Nachsicht der Parlamentskollegen Castries’ kann somit als ein 
 Zeichen von lagerübergreifender Zustimmung bezüglich seines Verhaltens 
gewertet werden. Sie konnten nachvollziehen, dass er die Anschuldigung, 
einen jüngeren Offizier zum Duell vorgeschickt zu haben, mit der For-
derung Lameths quittierte. Die Zustimmung der Abgeordneten über die 
Fraktionsgrenzen hinweg wurde auch von einem Parteifreund Castries’, dem 
Comte Toulouse de Lautrec, bestätigt. Dieser schrieb ihm später ins Exil: 
»Votre affaire vous a fait beaucoup d’honneur ici dans les esprits de tout le 
monde. Une grande partie des membres du côté gauche eux-mêmes n’ont 
pu se refuser à la justice que l’on rend généralement à votre loyauté et à 
votre courage«159. Der Autor dieser Zeilen ist im Übrigen der gleiche Abge-
ordnete des rechten Lagers, an den sich auch Lameth vor der Verschiebung 
seines Duells mit Chauvigny gewandt hatte. Die lagerübergreifende Über-
einstimmung bezog sich aber nicht nur auf die Notwendigkeit des Duells 
selbst, sondern auch darauf, dass es sich um eine private Angelegenheit 
 zwischen Lameth und Castries handelte. Nur als solche war das Duell für 
die Abgeordneten akzeptabel.

157 Ibid., S. 418.
158 AN 306 AP 40 (23): Undatierte Briefkopie Castries’ an seine Wähler.
159 Brief Comte de Toulouse de Lautrecs vom 21. 12. 1790 an den Duc de Castries. AN 306 

AP 40 (10). Ebenso äußerte sich ein Mitglied seines Regiments, Launay, der die lager-
übergreifende Zustimmung zum Verhalten Castries’ als »homme d’honneur« unter-
strich: »Les opinions divisées du côté droit et du côté gauche de l’assemblée nationale 
se sont réunies pour rendre justice à votre conduit«. Brief Launay an den Duc de 
 Castries vom 22. 12. 1790. AN 306 AP 40 (12); Brief Launay an den Duc de Castries 
(undatiert). AN 306 AP 40 (13). Später veröffentlichten die Sekundaten Ambly und 
Saint-Simon eine Ehrenerklärung für Castries: »Nous nous empressons de dire au 
 public, et de lui certifier, sur l’honneur qui a été et qui est encore si cher aux Français, 
qu’il s’est passé avec toute la loyauté possible«. Charles d’aMBly, Récit fidèle et exact de 
ce qui s’est passé entre M. (le duc de) Castries et M. (le comte) Charles de Lameth, 
Paris 1790. Siehe auch (identisch): Lettres de MM. de Lameth u. a., S. 4. Und auch ei-
ner der Sekundanten Lameths, der Abgeordnete Alexandre de Beauharnais, beschei-
nigte beiden Duellanten »à l’un comme à l’autre […] la bravoure de ces messieurs«. 
Alexandre de Beauharnais, Lettre à M. de Saint-Simon, in: Lettres de MM. de Lameth 
u. a., S. 6.
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2.2.7. Zusammenfassung

In den dargestellten Fällen greifen ganz offensichtlich politische und private 
Beweggründe ineinander. Doch was war angesichts der extremen Politisie-
rung fast aller Lebensbereiche in der Revolution wirklich privat, was poli-
tisch? Fühlten sich die Revolutionäre vielleicht so sehr mit der gemeinsamen 
Sache verbunden, dass sie eine Kritik an ihrem revolutionären Engagement 
als unmittelbare, private Ehrverletzung empfanden? Lynn Hunt hat auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen, tatsächlich zu ermitteln, was als privat emp-
funden wurde beziehungsweise welche Vorstellung es vom Privatleben gab. 
Auch die nach der Revolution erschienenen Memoiren geben dazu wenig 
Auskunft und schweigen überwiegend zu den Bereichen des Privatlebens 
(Liebe, Familie, Gesundheit)160. Ist es ein Zufall, dass sich auch in den Me-
moiren der Duellanten so gut wie nichts über ihre eigenen Duelle oder die 
von Verwandten findet161? Ein Beweis ist dies nicht, wohl aber ein Indiz da-
für, dass die Revolutionäre ihre Duelle nicht nur als eine private Angelegen-
heit ausgaben, wie gezeigt wurde, sondern vielleicht auch tatsächlich als 
 solche betrachteten.

Liegt diese privatisierende Darstellung der Duelle nicht in gewisser Weise 
sogar nahe, da nur so eine selbst gesuchte Rache legitimiert werden konnte? 
Es wäre eine analytische Unschärfe, sich zu fragen, inwieweit es in der Zeit 
der Revolution überhaupt möglich war, zu behaupten, dass man sich wegen 
der politischen Position des eigenen Lagers duellierte, ohne persönlich be-
troffen zu sein. Dies sollte sich – wie zu zeigen sein wird – in der Restaurati-
on ändern, in der über die (partei)politischen Differenzen (esprit de parti) 
als Grund für die Duelle schließlich auch gesprochen werden konnte.

Gemäß dem neuen Repräsentationsanspruch der Revolution, nach wel-
chem die Abgeordneten durch ihre Person die gesamte Nation verkörpern 
sollten, mögen diese auch den Zwang verspürt haben, sich als Privatmänner 
im Hinblick auf den gültigen Ehrenkodex zu verhalten. Dem Privaten käme 
dadurch durchaus etwas Politisches zu. Vielleicht war die Darstellung der 

160 Vgl. hunt, Révolution française, S. 42 f.
161 BarnaVe, Introduction à la Révolution française, erwähnt weder sein eigenes noch die 

Duelle anderer Abgeordneter. Auch laMeth, Histoire, schweigt zu seinem eigenen Du-
ell, dem seines Bruders Charles sowie aller anderen Abgeordneten. laMeth, Mémoires, 
erwähnt zwar ausführlich das Duell zwischen Barnaves und Cazalès (S. 98–103), 
schweigt aber zum Duell seines Bruders Charles mit Castries. Er erwähnt lediglich 
kurz ein späteres Duell seines Bruders mit Chauvigny im englischen Exil (S. 235 f.). 
Eine Ausnahme stellen die bereits zitierten Memoiren Montlosiers dar, in denen der 
Autor ausführlich über die Duelle der Revolution berichtet. Aber auch er kennzeichnet 
ein Duell mit einem Verwandten infolge einer politischen Diskussion ausdrücklich als 
eine private Angelegenheit. Vgl. Mémoires de M. le cte de Montlosier sur la Révolu-
tion française, Bd. 1, S. 170 f.
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Duelle als etwas Privates aber auch ein letzter Rückzugsbereich des Indivi-
duellen in der ansonsten hoch politisierten Situation. Insofern wäre die 
 Betonung des privaten Charakters der Duelle durch die Abgeordneten ein 
Leugnen der politischen Dimensionen ihres Handelns. Denn natürlich fan-
den die Duelle im politischen Kontext statt, wurden als solche wahrgenom-
men und hatten dadurch auch Einfluss auf den Revolutionsverlauf. 

In der Assemblée nationale scheint Einigkeit über die Unabdingbarkeit 
des Duells geherrscht zu haben. Wie sind jedoch die Proteste gegen das Duell 
in den Petitionen zu erklären? Sollten sie auf unterschiedliche Ehrvorstellun-
gen zwischen den Eliten der Assemblée und der Bevölkerung zurückzufüh-
ren sein, aus denen sich unterschiedliche Einstellungen zum Duell ableite-
ten? Angesichts der in den Petitionen ausgedrückten Kritik könnte man zu-
nächst versucht sein, dem Glauben zu schenken. Etwa, wenn die Société des 
amis de la Constitution aus Calais ihrer im Vergleich zu anderen Einreichun-
gen noch schärferen Verurteilung Lameths vorausschickte, dass ihr fast aus-
schließlich Handwerker angehörten. Doch auch in Calais war es schließlich 
die Unvereinbarkeit der Funktion des Volksvertreters mit dem Duell, die im 
Vordergrund stand: »Nous n’avons pu concevoir comment un député entiè-
rement dévoué à la chose publique a oublié ses propres principes et donné 
un exemple d’autant plus dangereux qu’il part d’une source plus pure. Est-ce 
en cédant aux préjugés que les représentants d’une grande nation espèrent 
les vaincre?«162 Es spricht daher einiges dafür, die Ablehnung des Duells 
nicht als Ablehnung des Duells an sich, sondern als Ablehnung gewaltsamer 
Austragungen politischer Streitigkeiten zu interpretieren. Vielmehr war das 
Duell Ausdruck einer bürgerlich-adligen Neuformulierung des frühneuzeit-
lichen point d’honneur als Höflichkeitscode und Unantastbarkeit der Person 
und stellt somit eine Kontinuität zwischen dem Ancien Régime und dem 
19. Jahrhundert dar.

Die analysierten Beispiele belegen deutlich die anhaltende Bedeutung des 
in der Assemblée nationale constituante vorherrschenden, lagerübergreifen-
den Ehrenkodexes der Duelle als einziges Mittel zur Begleichung von Belei-
digungen. Die Patrioten waren dabei nicht Opfer ihrer politischen Gegner, 
sondern selbst handelnde Akteure. Die Deutung der Duelle der Revolutions-
zeit als Ausdruck der Gewaltbereitschaft und als politische Strategie, insbe-
sondere des rechten Lagers, überzeugt kaum, da die gefährlichen Konsequen-
zen einer solchen Strategie zu offensichtlich waren. Cazalès wurden sie ange-
droht und Castries hatte sie am eigenen Leib erfahren.

Die bisherigen Ergebnisse sprechen weiter gegen die von Serna vorge-
schlagene Interpretation des Duells zwischen Lameth und Castries. Er geht 

162 AN DIV 52, Dossier 1518, Schreiben des Club patriotique aus Calais an die Assemblée 
nationale vom 30. 11. 1790.
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von unterschiedlichen Ehrvorstellungen und Gewaltbereitschaft zwischen 
Adligen und Revolutionären aus. Auf der Ebene der handelnden Akteure 
lässt sich die Demarkationslinie, die Serna zwischen denen zieht, die im Du-
ell nur ein »different prolongé sur le pré, presque une marque de civilité«, 
und denen, die darin ein »crime contre la nation« sehen, nicht ausmachen163. 
Dies schloss jedoch nicht aus, dass das Duell von den Jakobinern dazu stili-
siert wurde und in der Verschwörungstheorie gipfelte, welche besagte, dass 
die Konterrevolutionäre durch gezielte Duelle die führenden Köpfe der 
 Revolution umbringen wollten, um so die Verabschiedung der Verfassung zu 
verhindern.

Die fundamentale politische Lagerbildung in der Französischen Revolu-
tion, die Schaffung jener deux France, die das politische Leben Frankreichs 
bis weit ins 20. Jahrhundert bestimmen sollte, bleibt unbestritten. Ohne auf 
den größeren Kontext der grundlegenden Debatte um die Revolution als 
 einer bürgerlichen Revolution (Soboul/Vovelle) beziehungsweise einer Revo-
lution zunächst primär der Eliten (Furet/Richet) eingehen zu können, wird 
jedoch deutlich, dass die Duelle der Revolutionszeit auf der Ebene der sich 
duellierenden Männer nicht primär Ausdruck von Trennendem, sondern 
von Verbindendem waren164. Auch in der Frage der Ehre und des Duells 
 waren die Abgeordneten über alle ehemaligen Standesgrenzen hinweg »des 
hommes de la continuité, reliant la France de l’Ancien Régime à la France 
nouvelle«, wie es Edna Hindie Lemay als Ergebnis ihrer kollektivbiographi-
schen Analyse der Abgeordneten der Assemblée nationale formuliert165.

2.3. Das Duell in der neuen Rechtsordnung

Neben der zentralen Aufgabe der Assemblée nationale constituante, Frank-
reichs zukünftiges Regierungssystem in einer Verfassung festzulegen, war es 
ebenso ihr Auftrag, die Rechtsordnung des Landes neu zu gestalten. An die 
Stelle des alten, über mehrere Jahrhunderte gewachsenen und durch zahl-
reiche Sondergerichtsbarkeiten geprägten Rechtssystems sollte ein neues, 
einheitliches Justizwesen treten. Wie die Verfassung war es dem Gleichheits-

163 serna, »Point de duel«, S. 434–436.
164 Vgl. als Überblick zur Rezeption dieser Revolutionsinterpretationen Julien louVrier, 

Penser la controverse. La réception du livre de François Furet et Denis Richet »La Ré-
volution française«, in: Annales historiques de la Révolution française [online], 351 
(2008), [eingestellt am 1. 4. 2011], URL: http://ahrf.revues.org/11382 (Zugriff am 
15. 5. 2013).

165 Vgl. Edna Hindie leMay, Les révélations d’un dictionnaire. Du nouveau sur la compo-
sition de l’Assemblée nationale constituante (1789–1791), in: Annales historiques de la 
Révolution française 284 (1991), S. 159–189, Zitat S. 160.
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postulat aller Bürger verpflichtet. Für das Strafrecht bedeutete dies insbeson-
dere, dass das Strafmaß nicht mehr vom Stand der Täter abhängig sein soll-
te, sondern einzig und allein durch die Tat zu bestimmen war. Festgelegt 
wurde das neue Strafrecht im Code pénal, der zwischen dem 25. September 
und dem 6. Oktober 1791 als erstes der neuen Gesetzbücher unmittelbar 
nach der Verabschiedung der Verfassung vom 3. September 1791 beschlossen 
wurde166.

In diesem neuen Strafrecht fand das Duell keine Erwähnung mehr.  Daraus 
ergeben sich unmittelbar zwei Fragen. Erstens: Wieso schwieg der Code pé-
nal zum Duell? Und zweitens: Welche Auswirkungen hatte dies auf die Pra-
xis des Duells? Die Nichterwähnung des Duells in der neuen Rechtsordnung 
ist umso erklärungsbedürftiger, als vor dem Hintergrund der zahlreichen 
Duelle im Revolutionsverlauf eine leidenschaftliche zivilgesellschaftliche 
 Debatte über den Umgang mit Duellen entbrannt war. Die Diskussion be-
schränkte sich dabei nicht allein auf eine publizistische Auseinandersetzung, 
sondern führte ganz konkret dazu, dass die Assemblée nationale zwischen 
1789 und 1791 nicht weniger als 40 Petitionen dazu erhielt167. Tenor der 
Eingaben war auch, dass man, wenn das Duell nicht explizit verboten bliebe, 
davon ausgehen müsse, dass es fortan erlaubt sei. Hat die Revolution durch 
ihre neue Rechtsordnung also das Duell erlaubt, wie es der bereits zitierte 
Hauptman Deluchi 1795 behauptete? 

Zur Beantwortung dieser Frage gilt es im Folgenden, die Diskussionen 
über die legislative Verortung des Duells im Spannungsfeld zwischen der au-
ßerparlamentarischen Forderung einer Gesetzgebung bezüglich des Duells 
einerseits (Kap. 2.3.1.) und den parlamentarischen Beratungen andererseits 
(Kap. 2.3.2.) zu untersuchen. Der Intensität der außerparlamentarischen 
 Debatte stand nämlich die Unentschlossenheit gegenüber, mit der sich die 
Abgeordneten des Themas annahmen und die Materie schließlich ohne 
 spezifische Regelungen beließen. Die analytische Trennung in eine außer-
parlamentarische und eine parlamentarische Debatte erlaubt es, zwischen 

166 Vgl. allg. zur durch die Französische Revolution neu geschaffenen Rechtsordnung 
Jean-Pierre royer u. a. (Hg.), Histoire de la justice en France, 4. erweiterte Aufl., Paris 
2010, S. 223–317, sowie speziell zur Arbeitsweise der Konstituanten André castaldo, 
Les méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibératives de l’Assemblée 
nationale, 1789–1791, Paris 1989.

167 Die Petitionen sind in den Archives nationales im Bestand D »Missions des représen-
tants du peuple et des comités des assemblées«, hier vor allem in den Teilbeständen 
DIV des Verfassungsausschusses (Comité de constitution) sowie vereinzelt in den Teil-
beständen DIII des Gesetzgebungsausschusses (Comité de législation) sowie DXXIXbis 

des Untersuchungsausschusses (Comité des recherches) überliefert. Vgl. dazu im De-
tail das Quellenverzeichnis. Die Petitionen enthielten häufig ausführliche Regelungs-
vorschläge und geben darüber hinaus einen Einblick in die Ordnungsvorstellungen 
über das Duell zum Zeitpunkt der Französischen Revolution.
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Motivationen und Entscheidungsgründen der Akteure innerhalb und außer-
halb des Parlaments zu unterscheiden. Dabei muss insbesondere nach den 
Einstellungen der Abgeordneten zum Duell gefragt werden. Dabei gilt die 
These, dass die Abgeordneten vor allem aufgrund ihrer im vorherigen Kapi-
tel gezeigten lagerübergreifenden Wertschätzung des Duells nicht dagegen 
vorgingen168. Abschließend gilt es zu untersuchen, wie die zeitgenössischen 
Einschätzungen und Interpretationen zu der Frage ausfallen, warum der 
Code pénal gerade zum Duell schwieg. Zugleich ist zu klären, wie dies die 
Rahmenbedingungen der Duellpraxis seit der Revolution im 19. Jahrhundert 
weiter bestimmte.

2.3.1. Die außerparlamentarische Debatte

Die eigentliche Debatte zum staatlichen Umgang mit dem Duell fand wäh-
rend der Revolution im zivilgesellschaftlichen Diskurs, in den Zeitungen und 
den politischen Klubs statt und manifestierte sich darüber hinaus vor allem 
in Eingaben und Petitionen an die Assemblée nationale. Um beurteilen zu 
können, inwiefern die darin formulierten Vorschläge dem Geist der vorrevo-
lutionären Zeit entsprachen beziehungsweise inwiefern sie neu entstanden, 
kann man zunächst die Ordnungsvorstellungen zum Duell analysieren, wie 
sie zum Beispiel in den Beschwerdeheften (cahiers de doléances) für die Ge-
neralstände 1789 gegen Ende des Ancien Régime formuliert worden waren.

Seit dem Herbst 1788 wurden im ganzen Land diese Beschwerdehefte ver-
fasst, die den Standesvertretern als Leitfaden für die zu vertretenden Positio-
nen ihrer Wahlkollegien dienen sollten. Tocqueville hatte diese Hefte als Tes-
tament der Gesellschaft des Ancien Régime bezeichnet, die darin ihre Hoff-
nungen für die Zukunft zum Ausdruck gebracht habe169. Auch wenn die 
neuere Revolutionsforschung die Originalität dieser Zeugnisse aufgrund der 
Einflussnahme lokaler Eliten und zirkulierender Musterentwürfe relativiert 
hat, bleiben sie doch eine wichtige Quelle für die Bedeutung gesellschaftli-
cher Aushandlung von Traditionen und Zukunftsentwürfen am Vorabend 
der Revolution170.

Um es gleich vorab zu sagen: Bewaffnete Zweikämpfe in Form von Duel-
len und speziell deren Bekämpfung nehmen in den Beschwerdeheften keine 
zentrale Rolle ein. In den hunderten auf den Verwaltungsebenen der bailli-

168 Vgl. als bisherige Untersuchung zur Duellgesetzgebung in der Revolution, die diese 
Trennung in außerparlamentarische und parlamentarische Debatte nicht vollzieht, vor 
allem serna, »Point de duel«, S. 461 f., sowie guillet, La mort en face, S. 135–140.

169 tocqueVille, L’Ancien Régime, Buch I: »Le testament de l’ancienne société française, 
l’expression suprême de ses désirs, la manifestation authentique de ses volontés«.

170 Vgl. hierzu Philippe grateau, Les cahiers de doléances. Une relecture culturelle, Ren-
nes 2001.
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ages und sénéchaussées sowie zahlreicher Kommunen des Großbezirks um 
 Paris (Paris hors les murs) verfassten Schriften finden sich lediglich in 16 Be-
stimmungen zum Duell; neun davon sind dem Klerus, sieben dem Dritten 
Stand zuzuordnen. Forderungen aus dem Adelsstand gab es nicht171.

Drei der neun Beschwerdehefte des Klerus (Charolles, Dourdan und 
Reims) forderten eine Erneuerung der königlichen Antiduelledikte. Dabei 
fällt auf, dass sie dies in sehr kurzer Form und im Zusammenhang mit ande-
ren bekannten Forderungen zur Sittenverbesserung taten, wie dem Vorgehen 
gegen Selbstmord, Gotteslästerung oder Wollust172. Ein weiteres klerikales 
Heft aus der Gegend um Paris, Quercy, beschränkte sich ferner auf die Ab-
schaffung des Duells besonders unter Militärs173. Diesen vier Ausführungen 
zum Duell kommt wohl eher ein rhetorischer Charakter zu. Die restlichen 
fünf Hefte des Klerus forderten hingegen explizit aufgrund der angeblich 
nachgewiesenen Ineffizienz geltender Regelungen eine andere Vorgehens-
weise gegen das Duell. Am deutlichsten formuliert dies der Klerus der séne-
chaussée von Dax und Lannes: »La sévérité des lois contre le duel rend ces 
lois entièrement inutiles dans ces circonstances. Le roi sera supplié d’en faire 
de plus douces, et d’en assurer l’exécution en refusant toutes les lettres de 
grâce, et en n’admettant pas de distinction entre duel prémédité et duel de 
rencontre«174. Der Klerus von Bouzonville sowie des bailliage von Besançon 
machten zu einer aus ihrer Sicht effizienteren Gesetzgebung bereits konkrete 

171 Diese Auswertung folgt der Edition in den Archives parlementaires de 1787–1860, Re-
cueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises imprimé par 
ordre de l’Assemblée nationale sous la direction de M. J. MaVidal et de M. E. laurent, 
1re (1789–1799), États généraux – Cahiers des sénéchaussées et bailliages, Bd. 1–7, Paris 
1868–1875. Vgl. zur Bedeutung der Beschwerdehefte im Hinblick auf die Strafrechtsre-
form Albert desJardins, Les cahiers des États généraux en 1789 et la législation crimi-
nelle, Paris 1883, zum Duell speziell S. 53 und 94–96. In der Duellliteratur des 19. Jahr-
hunderts findet sich seit 1819 immer wieder eine andere Auswertung, bei der jedoch 
die Quellengrundlage unklar ist. Nach dieser Auswertung war das Duell kein Thema 
in den Heften des Adels, wohl aber des Klerus und des Dritten Standes. 79 Hefte des 
Klerus enthielten danach die Forderung, die drakonischen Duellordonanzen früherer 
Könige zu bestätigen und auf ihre Einhaltung zu achten. Bei den Weisungen an die 
Vertreter des Dritten Standes fanden sich zwei verschiedene zu vertretende Positionen: 
In 56 Fällen habe man sich gegen die Nachsicht gewandt, mit der die Duelle toleriert 
würden, und harte Gesetze im Sinne der existierenden königlichen Ordonanzen ge-
fordert. 98 bailliages des Dritten Standes hingegen hätten explizit die Aufhebung der 
Gesetze gegen das Duell gefordert. Vgl. Archives parlementaires, 2e série, Chambre des 
députés, séance du 30 avril 1819, Bd. XXIV, S. 122, sowie Le Moniteur, 15. 2. 1829, 
S. 201.

172 Vgl. Archives parlementaires, 1re, Bd. II, S. 335, Art. 36 (Dourdan), S. 614, Art. 12 (Cha-
rolles); ibid., Bd. V, S. 525, Art 3 (Reims).

173 Ibid., Bd. 5, S. 485, Art 7: »Ils demanderont qu’on tâche d’abolir les duels, surtout par-
mi les militaires«.

174 Ibid., Bd. 3, S. 89, Art. 13.
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Vorschläge, die in den Bereich der Ehren- und Schandstrafen fielen. Der 
 Klerus von Bouzonville forderte etwa, Duellverweigerungen nicht weiter als 
 unehrenhaft zu betrachten175. Der Klerus aus Besançon setzte sich außer für 
den Verlust von Ämtern als Strafe vor allem für die Schändlich-Stellung der 
Duellanten ein: »Il suffirait peut-être de priver de leurs places, de déclarer 
infâmes ou de flétrir de quelques manières que ce fût tous les duellistes«176.

In den sieben das Duell thematisierenden Beschwerdeheften des Dritten 
Standes sind die vertretenen Positionen ähnlich uneinheitlich wie beim 
 Klerus. So forderten die bailliages von Nantes und Vannes die konsequente 
Umsetzung der geltenden Bestimmungen177. Im gleichen Sinne forderte die 
Gemeinde Charly bei Paris trotz ihrer grundsätzlichen Ablehnung der 
 Todesstrafe, diese für das Duell als Ausnahmeregelung beizubehalten178. Ex-
plizit gegen die Todesstrafe auch im Fall von Duellen sprach sich dagegen die 
ebenfalls im Einzugsbereich von Paris liegende Gemeinde Fleury-Mérogis 
aus. Sie schlug stattdessen Geldstrafen zugunsten von Krankenhäusern 
vor179. Als weitere Forderung nach milderen und damit umsetzbaren Strafen 
kann auch das Mandat der Stadt Nantes gewertet werden, das sich dafür aus-
sprach, das Sittenempfinden und die gesetzlichen Regelungen in Einklang zu 
bringen180. In diesem Sinne forderte auch der Dritte Stand der bailliage von 
Orléans, dass Provokateure und Duellanten durch den Verlust ihrer Ämter 
(office ou emploi) zu bestrafen seien. Wer über kein Amt verfüge, solle mit bis 
zu lebenslänglichem Freiheitsentzug bestraft werden181. Speziell gegen die 
Duelle der Militärs wandte sich die Gemeinde Vernouillet-sur-Seine bei Pa-
ris, indem sie vorschlug, dass sich duellierende Offiziere und Soldaten im 
Fall eines tödlichen Ausgangs für immer aus der Armee entlassen werden 
sollten. Als Präventionsmaßnahme wurde ferner vorgeschlagen, dass weder 
Offiziere noch Soldaten außerhalb der Kaserne Waffen tragen dürften182.

Die in den Beschwerdeheften des Klerus und des Dritten Standes darge-
legten Meinungen zum Duell sind ebenso uneinheitlich wie inhaltlich un-
ausgegoren. Positionen, die an der bisherigen drakonischen Bestrafung von 
Duelldelikten festhalten, und solche, die sich aufgrund der Nicht-Umsetz-
barkeit dagegen aussprechen, halten sich in etwa die Waage. Auffällig ist, dass 

175 Ibid., Bd. 5, S. 698, Art 52: Es gelte, das Vorurteil auszurotten »qui attache le déshon-
neur au refus de duel«.

176 Ibid., Bd. 7, S. 88.
177 Vgl. zu Nantes ibid., Bd. 3, S. 671, Art. 12; zu Vannes ibid., Bd. 6, S. 108, Art. 60.
178 Ibid., Bd. 4, S. 406, Art. 33.
179 Ibid., Bd. 4, S. 459, Code criminel.
180 Ibid., S. 96, Art. 59: »Il sera pourvu au moyen de concilier les mœurs et l’opinion pu-

blique avec les lois sur les duels«.
181 Ibid., Bd. 6, Supplément, S. 65, Art. 174.
182 Ibid., Bd. 5, S. 174, Militaires.
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bei den Vertretern einer harten Linie nicht mehr auf den Charakter des 
 Duells als Majestätsbeleidigung rekurriert wird. Ganz offensichtlich wurde 
das Duell gegen Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr als eine solche wahr-
genommen. Die Vorschläge zu einer neuen Verfolgungspraxis gegen das 
 Duell setzten vor allem auf den Verlust von Ämtern als Strafe. Wie zu sehen 
sein wird, ist hier bereits ein wichtiges Element der auch im Revolutions-
verlauf vorgeschlagenen neuen Strafen vorhanden, die vor allem aus dem 
Bereich der Ehren- und Schandstrafen kamen.

Geht man von über 400 bailliages und sénéchaussées aus, die für die Gene-
ralstände 1789 als Wahlbezirke dienten, lassen die kurzen Erwähnungen des 
Duells in den 16 untersuchten Fällen darauf schließen, dass das Duell am 
Ausgang des Ancien Régime kein brennendes gesellschaftliches Thema 
war183. Dies sollte sich mit Beginn der Revolution schlagartig ändern. Die 
erneute Zunahme der Duelle entfachte eine leidenschaftliche Debatte über 
die Frage der strafrechtlichen Stellung von Zweikämpfen. Drei wesentliche 
Phasen dieser Auseinandersetzungen lassen sich in der Zeit zwischen dem 
Ausbruch der Revolution im Sommer 1789 und der Verabschiedung des 
Code pénal im Oktober 1791 unterscheiden. Die erste, bis in das Frühjahr 
1790 reichende Phase war gekennzeichnet durch unterschiedlichste Einga-
ben und Beiträge, die allgemein die Unvereinbarkeit des Duells als Verkörpe-
rung des Ancien Régime mit der neu angebrochenen Ära betonten. Mit der 
Zunahme der prominenten Duelle der Abgeordneten in der zweiten Jahres-
hälfte 1790 bis ins Frühjahr 1791 speisten sich die Eingaben dann vor allem 
aus der bereits dargelegten Verschwörungstheorie, wonach die Revolutions-
gegner die Patrioten durch gezielte Duelle auszuschalten versuchten. Eine 
dritte Mobilisierungsphase gegen das Duell im Sommer 1791 kurz vor Ver-
abschiedung der Verfassung und des Code pénal war schließlich dadurch ge-
prägt, in extremis zu verhindern, dass das Gesetzgebungswerk ohne Duell-
verbot verabschiedet wurde. 

Diese drei Phasen sind im Folgenden zunächst im Hinblick auf ihren Um-
fang und Verlauf genauer darzustellen (2.3.1.1.). Im Anschluss daran werden 
Argumentation und Motivationslage für eine neue gesetzliche Duellbekämp-
fung ebenso untersucht (2.3.1.2.) wie die konkret vorgeschlagenen Maßnah-
men (2.3.1.3.). Abschließend gilt es die Positionen gegen eine gesetzliche 
 Regelung des Duells zu beleuchten (2.3.1.4.).

2.3.1.1. Debattenverlauf

Die erste Phase der Debatte zum Duell vom Herbst 1789 bis zum Sommer 
1790 war vor allem durch individuelle Eingaben bestimmt. Die Assemblée 

183 Vgl. zur Zahl der Wahlbezirke Marcel Marion (Hg.), Dictionnaire des institutions de 
la France aux XVIIe–XVIIIe siècles, Paris 1923, ND 1984, S. 32.
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hatte alle Bürger aufgefordert, ihre Vorschläge zur neuen Gesellschaftsord-
nung zu unterbreiten. Dem kamen die Franzosen auch im Hinblick auf das 
Duell zahlreich nach. Eine anonym bleibende Frau etwa beschwor im Okto-
ber 1790 die Volksvertreter, das große Werk der Verfassung nicht ohne Rege-
lungen zum Duell zu beenden184. Die Begründungen der Forderungen nach 
gesetzlichen Regelungen waren noch sehr allgemein und standen dabei weit-
gehend in der Tradition des 18. Jahrhunderts. So erinnerte jene Frau in ihrer 
Eingabe etwa daran, dass man Menschenleben für den König und das Vater-
land schützen müsse und keine Trauer über Familien, Mütter, Schwestern 
und Ehefrauen bringen dürfe. Andere Eingaben standen im Kontext der all-
gemeinen Sittenverbesserung, wie zum Beispiel die eines Herrn Landres aus 
Toulouse. Seine Forderung, gegen das Duell im Namen Gottes vorzugehen, 
lässt darüber hinaus eine religiöse Reflexion über das Verbot erkennen, mit 
dem er im Übrigen auch das Verbot öffentlicher Tänze und die Regulierung 
des Theaters anmahnte185. Die religiöse Ablehnung des Duells, die den ältes-
ten Strang der Duellverurteilung darstellte, verlor jedoch in der Revolution 
rapide an Bedeutung, da die Autorität der Kirche insgesamt sehr in Frage 
gestellt wurde. An ihre Stelle traten meist die im Aufklärungsdiskurs des 
18. Jahrhunderts formulierten Positionen.

Doch auch schon in dieser frühen Phase der Revolution wurde vereinzelt 
argumentiert, dass gegen das Duell aufgrund der revolutionären Mobilisie-
rung vorzugehen war. Diesen Zusammenhang legt etwa der bereits eingangs 
zitierte Bürger Meaux ausführlich in einem Traktat 1789 dar: »Songez qu’en 
ce moment tous les Français sont armés; songez que toutes les passions sont 
actuellement dans la plus grande effervescence. […] Songez qu’à l’instant 
même, dans quelque endroit de ce vaste empire, un citoyen peut être im-
molé par ordre du préjugé que je combats«186. Eine Zwischenstellung in die-
ser ersten Debattenphase nimmt die im Frühjahr 1790 erschie nene »Adresse 
des habitants du ci-devant bailliage de… à M. de ***, leur  député à l’Assem-
blée nationale, sur son duel et sur le préjugé du point d’honneur« von Phi-
lippe-Antoine Grouvelles ein187. Noch vor dem Duell zwischen Barnave und 
Cazalès als fiktive Ermahnung eines sich duellierenden Abgeordneten veröf-
fentlicht, verdammt sie den Fortbestand des Duells als Überrest der gerade 

184 AN DXXIXbis 2, Dossier 21, Dokument 4: Schreiben vom 2. 10. 1789.
185 AN DIV 30, Dossier 732: Brief vom 14. 7. 1790 an den Präsidenten der Assemblée natio-

nale. Bezüglich des Duells forderte er ein Gesetz »tant contre ceux qui proposent les 
duels, que ceux qui les acceptent; car il n’est pas convenable que l’homme détruise 
ainsi son semblable, qui est créé à l’image de Dieu«.

186 Meaux, Confédération nationale, S. 3.
187 Vgl. Philippe-Antoine grouVelle, Adresse des habitans du ci-devant bailliage de… à 

M. de ***, leur député à l’Assemblée nationale, sur son duel et sur le préjugé du point 
d’honneur. Publiée et mise au jour par M. G…, Paris 1790.
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abgeschafften Feudalordnung und somit als ein Verbrechen gegen die neue 
Verfassung, wie ein Rezensent die Argumentation Grouvelles im Mai 1790 
zusammenfasst188.

Während der zweiten Phase der Debatte erreichten die Diskussionen im 
Zusammenhang mit den dargestellten Duellen der Abgeordneten zwischen 
Sommer 1790 und Frühjahr 1791 ihren Höhepunkt. Die Intensität der Aus-
einandersetzungen ging dabei über individuelle und spontane Beschäfti-
gungen mit dem Thema hinaus und fand ihren Niederschlag vor allem in 
 kollektiven Stellungnahmen sowie in Presseartikeln. So erhielt die Assemblée 
nationale bereits nach dem Duell zwischen Barnave und Cazalès spezielle 
Forderungen nach einer gesetzlichen Regelung. Eine der ersten Aufforderun-
gen dieser Art war ein an die Abgeordneten gerichteter Artikel der Zeitung 
»Annales politiques, civiles et littéraires« im August 1790: »La sureté publi-
que, celle de ses membres, son honneur, celui même de la nation sollicitent 
un décret qui mette enfin un terme à cette frénésie: l’assemblée ne ferait rien 
que de sage et de juste en déclarant le duel un acte infâme, une désobéissance 
formelle aux lois«189. Diese Aufforderungen in der Presse wurden von Peti-
tionen begleitet wie zum Beispiel jener der Einwohner Civrays aus dem 
 Departement Vienne190. Die Zuspitzung des Diskurses auf eine revolutionä-
re Grundsatzdebatte kann man sehr gut an der Neuauflage von Grouvelles 
Streitschrift gegen das Duell ablesen. Sie erschien im Sommer 1790, nun 
 unter dem provokanten Titel »Point de duel ou point de constitution«191. 
Die Logik des Titels erklärt sich aus der der Schrift zugrunde liegenden The-
se. Die Verfassung und das Duell konnten nicht nebeneinander bestehen, da 
die Verfassung nur das Gesetz anerkannte, das Duell hingegen nur die Ge-
walt. Daher zerstöre das Duell die Verfassung, wenn diese dem nicht umge-
hend zuvorkomme und dem Duell seine Grundlage entziehe: »Ils ne peuvent 
subsister ensemble. Il la détruirait, s’il n’était détruit par elle«, spitzte der 
Autor seinen Gedanken zu192.

Mit dem Duell zwischen Lameth und Castries erfuhr die Debatte während 
dieser zweiten Phase eine sowohl quantitative als auch qualitative Aus-
weitung. So diskutierten noch am Tag dieses Duells in Paris der Stadtrat 
und der Jakobinerklub darüber und fassten ein Sondergesetz fordernde Be-

188 Le Moniteur, 2. 5. 1790, ND Bd. 4, S. 256.
189 Annales politiques, civiles et littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 370. Hervorhebung im 

Original.
190 AN DIV 13, Dossier 200.
191 Philippe-Antoine grouVelle, Point de duel ou point de constitution. Adresse des 

 habitans du ci-devant bailliage de… à M. de ***, leur député à l’Assemblée nationale, 
sur son duel et sur le préjugé du point d’honneur, nouvelle édition, Paris 1790.

192 Ibid., S. 17.
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schlüsse193. Aus nicht weniger als neun der 48 Pariser Bezirksversammlun-
gen sind ebenfalls Diskussionen und Resolutionen als Reaktion auf dieses 
Duell überliefert194. Die Mobilisierung beschränkte sich aber nicht auf Paris. 
Durch die Berichterstattung in den Zeitungen wurde die Diskussion in die 
Provinz getragen195. Besonders nachhaltig trug ferner die Beschäftigung des 
Pariser Jakobinerklubs mit dem Thema zur landesweiten Diskussion bei. In 
seiner Sitzung nach dem Duell zwischen Lameth und Castries beschloss der 
Klub, die zunächst unabhängig von diesem Duell entstandene Schrift Grou-
velles in ihrer nun dritten Auflage als »Projet d’adresse à l’Assemblée natio-
nale sur le duel« an alle assoziierten politischen Klubs zu senden196. Somit 
fand die eigentliche Diskussion über den legislativen Umgang mit dem Duell 
nicht im Parlament, sondern im Jakobinerklub in Paris und den ihm nahe-
stehenden Sociétés des amis de la Constitution der Provinzstädte statt. Diese 

193 Vgl. La Société des jacobins. Recueil et documents, Bd. 6, S. 693 (séance du 12 novem-
bre 1790).

194 Diese waren die Bezirksversammlungen Grange-Batelière (14. 11. 1791: AN DIV 13, 
Dossier 200, abgedruckt in: Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 471, 
séance du 14 novembre 1790, S. 3), Mauconseil (14. 11. 1791: AN DIV 13, Dossier 200, 
abgedruckt in: ibid., S. 19), Bonne-Nouvelle (Le Moniteur, 15. 11. 1790, ND Bd. 6, 
S. 372–375), Henry IV (nicht überliefert, jedoch bezieht sich die Sektion Île-Saint- 
Louis darauf und nimmt diese zum Anlass, selbst an die Assemblée nationale zu 
 schreiben: AN DIV 13, Dossier 200), Île-Saint-Louis (15. 11. 1791, AN DIV 13, Dos-
sier 200), Croix-Rouge (Le Moniteur, supplément du 15. 11. 1793, ND Bd. 6, S. 377), 
Luxembourg (16. 11. 1719, Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 473, 
 séance du 16 novembre 1790, S. 9), Gravilliers (18. 11. 1791, erwähnt in: ibid., Nr. 475, 
séance du 18 novembre 1790, S. 14 f.; Halle-aux-Belds (20. 11. 1791, erwähnt in: ibid., 
Nr. 477, séance du 20 novembre 1790, S. 39). Befasst haben dürften sich jedoch nicht 
nur diese neun, sondern alle 48 Pariser Stadtbezirke mit dem Duell, da u. a. die Sekti-
onen Mauconseil, Grange Batelière und Henry IV ihre Beschlüsse an alle anderen Be-
zirke sandten. Die Sektion Mauconseil sendet ihren Beschluss auch an den Erzbischof 
von Paris. Die Sektion Île-Saint-Louis bezieht sich ausdrücklich auf die ihr zugegange-
ne Petition Henrys IV und nimmt sie zum Anlass, selbst zu schreiben.

195 Vgl. etwa Le Moniteur am 15. 11. 1790, der nicht nur über das Duell, sondern auch 
über die drei Pariser Eingaben des Stadtrates, der Section de la Croix-Rouge sowie des 
Bataillons de Bonne-Nouvelle berichtete. Ursprünglich gab es in Paris zunächst 60 Be-
zirkseinheiten (districts); 1790 wurden sie in 48 sections reorganisiert. Vgl. zur Funk-
tion und Organisation der Bezirke Maurice genty, Art. »Paris (section de)«, in: Dic-
tionnaire historique de la Révolution française, hg. v. soBoul u. a., S. 815–817.

196 Philippe-Antoine grouVelle, Projet d’adresse à l’Assemblée nationale sur le duel. Im-
primé par ordre de la Société des amis de la Constitution, séante à Paris, pour être 
envoyé à toutes les sociétés qui lui sont affiliées, Paris 1790. Vgl. zum Einfluss des Du-
ells zwischen Lameth und Castries auf die Neuauflage und den Versand dieser dritten 
Fassung von Grouvelles Schrift den Reisebericht des Deutschen Halem, der an der Sit-
zung teilgenommen hat. Abdruck des Berichts in La Société des jacobins. Recueil et 
documents, Bd. 6, S. 694 (séance du 14 novembre 1790). Aulard ordnet die Diskussion 
und den Versand des Textes fälschlich dem Duell Barnaves mit Cazalès (11. 8. 1790) zu. 
Vgl. dazu ibid., Bd. 1, S. 223, Anm. 1. Diesen Fehler übernimmt [ohne Bezug] serna, 
»Point de duel«, S. 459.
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sandten die Ergebnisse ihrer Beratungen in Form von Adressen und Petitio-
nen dann wiederum an die Assemblée nationale197. Vor dem Hintergrund 
des geringen Interesses, das die Abgeordneten bei der Bekämpfung des Du-
ells an den Tag legten, vor allem aber angesichts der Tatsache, dass sie es 
selbst weiter praktizierten, verstanden sich die Sociétés als Korrektiv zur Un-
tätigkeit der Abgeordneten. Die Aufgabe, eine Regelung gegen das Duell her-
beizuführen, obliege daher, wie die Société aus Niort Ende November 1790 
schrieb, den Amis de la Constitution198 .

Nicht weniger als 16 Petitionen erreichten die Assemblée nationale in 
 diesem Zusammenhang allein zwischen November 1790 und Februar 1791. 
Sie bezeugen die Intensität der Auseinandersetzung mit dem Duell199. Den 
Tenor der Diskussionen in den Sociétés des amis de la Constitution spiegelt 
exemplarisch die Argumentation der Gesellschaft aus Villeneuve-le-Roy bei 
Paris wider. Diese erklärte, dass zwar der Feudalismus zerstört sei, Frank-
reich seine Freiheit und Würde wiedergewonnen habe, aber die Franzosen 
trotzdem weiterhin unter der barbarischen Knechtschaft des Duells stünden. 
Dagegen gelte es vorzugehen200.

197 Einige Sociétés, wie etwa die aus Orléans, sandten ihre Ergebnisse aber auch an den 
Pariser Jakobinerklub, was dessen Meinungsführerschaft zu diesem Thema illustrieren 
mag. Vgl. Lettre au Club des jacobins à Paris (2. 4. 1791), in: Opinion sur le duel, 
 Orléans 1791, S. 9–10. Die Société aus Orléans dankte dem Pariser Klub ausdrücklich 
dafür, an der Diskussion beteiligt worden zu sein: »Demander notre opinion sur les 
duels, c’est nous associer à vos travaux. Vous ne pouviez, Messieurs, prendre un moyen 
plus sûr de redoubler notre activité«. Die Straßburger Société nahm explizit auf die 
Beschlüsse des Pariser Jakobinerklubs Bezug. AN DIV 13; Dossier 200: Schreiben der 
amis de la Constitution aus Straßburg, undatiert, November 1790.

198 AN ADIV 63, Dossier 1895: Société des amis de la Constitution de Niort 23. 11. 1790.
199 Es handelt sich um Schreiben des Conseil de la garde nationale de la ville de Bapaume 

(vom 20. 11. 1790, AN DIV13, Dossier 200), der Société des amis de la consitution aus 
Rouen (vom 22. 11. 1790, AN DIV 61, Dossier 1835), Niort (vom 23. 11. 1790, AN DIV 
63, Dossier 1895), Clermont-Ferrand (vom 24. 11. 1790, AN DIV 53, Dossier 1546), An-
goulême (vom 25. 11. 1790, AN DIV 13, Dossier 200), Maringues (vom 25. 11. 1790, AN 
DIV 13, Dossier 200), Le Havre (vom 27. 11. 1790, AN DIV 13, Dossier 200), Charolles 
(vom 27. 11. 1790, AN DIV 59, Dossier 1734), Calais (verlesen 30. 11. 1790: Procès-ver-
bal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 487, séance du 30 novembre 1790, S. 14), Ville-
neuve le Roy (vom 29. 11. 1790, AN DIV 69, Dossier 2104), Verdun (vom 30. 11. 1790, 
AN DIV 13, Dossier 200), Club patriotique de Calais (vom 30. 11. 1790, AN DIV 52, 
Dossier 1518), der Société aus Saint Tropez (verlesen 1. 2. 1791: Procès-verbal de l’As-
semblée nationale, Bd. 18, Nr. 549, séance du 1er février 1791, S. 19: Adresse de Société 
des amis de la Constitution de Saint Tropès [!], qui réclame une loi contre le duel), 
Straßburg (AN DIV 1, Dossier 200 [undatiert], verlesen 2. 12. 1790), La Rochelle (vom 
30. 11. 1790, AN DIV 22, Dossier 486), Toulouse (30. 10. 1790, AN DIV 30, Dossier 732), 
Carcassonne (vom 20. 12. 1790, AN DIV 13, Dossier 200 und AN DIV 19, Dossier 309) 
sowie aus Orléans (von Febuar 1791, Opinion sur le duel, Orléans 1791).

200 AN DIV 69, Dossier 2104: Lettre et adresse de la Société des amis de la Constitution de 
Villeneuve le Roy contre les duels, 29. 11. 1790: »Le régime féodal est détruit et un des 
abus les plus criminel subsiste encore. La France a recouvré sa liberté, l’humanité ses 
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Die dritte Mobilisierungsphase im Sommer 1791 reagierte schließlich auf 
die Diskussion der ersten Entwürfe der Verfassung und des Code pénal, die 
trotz der massiven Forderungen während der ersten und zweiten Debatte 
keine Regelungen zum Duell enthielten. Erneut erreichten die Volksvertreter 
zahlreiche Petitionen mit nun immer flehentlicheren Bitten, beide Gesetzes-
werke nicht ohne eine Regelung gegen das Duell zu verabschieden201. Die 
Chronologie der letzten Wochen vor der Verabschiedung spiegelt die Rele-
vanz, die dem Thema beigemessen wurde. Am 1. Juli 1790 legte der Abgeord-
nete Pierre-Claude Nioche aus dem Departement Indre-et-Loire der Assem-
blée eine weitere außerparlamentarische Schrift als »Motion avec projet de 
loi sur le duel, et sur les injures et voies de fait entre citoyens« vor202. Tags 
darauf veröffentlichte daraufhin der Abgeordnete Bertrand Barère, ein in 
Fragen der neuen Rechtsordnung sehr engagierter Jurist, im »Moniteur« ei-
nen entschlossenen Artikel mit dem Ziel, Duellanten gesetzlich für vogelfrei 
(hors la loi) erklären zu lassen203. Nach diesem Presseecho kam es in der 
zweiten Augusthälfte des Jahres 1791 zu mindestens sechs weiteren Einga-
ben204. Dazu zählte auch die über 200 Druckseiten umfassende Abhandlung 
des Richters und späteren Abgeordneten François Gorguereau vom 16. Au-
gust 1791, mit der er die Abgeordneten zu einer Gesetzgebung gegen das 

droits, l’homme sa dignité et nous sommes encore esclaves d’un préjugé barbare et 
destructeur qui menace l’Empire de la perte prochaine de ses plus zèles défenseurs, de 
l’écroulement de sa constitution«. Doch auch in dieser Phase der Debatte schrieben 
noch Einzelpersonen gegen das Duell an die Assemblée nationale, wie der »compa-
gnon peintre d’impression Loiseau« in Paris, der die »pères conscripta« hart anging, 
dass sie noch immer kein Gesetz gegen das Duell verabschiedet hätten: »Toute la 
France vous demande une loi sage, sévère pour reprimer la fureur des duels«, AN DIV 
49, im November 1790.

201 Am 23. 4. 1791 etwa verlas der Präsident der Assemblée ein anonymes Schreiben, das 
forderte, die Entscheidung über Antiduellgesetze nicht auf die nächste Legislaturperi-
ode zu verschieben. Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 21, Nr. 630, séance du 
23 avril 1791, S. 3.

202 nioche, P.-C., Motion avec projet de loi sur le duel, et sur les injures et voies de fait 
entre citoyens. Par P.-C. Nioche, député du département d’Indre-et-Loire à l’Assem-
blée nationale (1er juillet 1791), Paris 1791.

203 Vgl. Le Moniteur, 2. 7. 1791, ND Bd. IX, S. 11.
204 Unter der falschen Annahme, die Verfassung und der Code pénal seien schon verab-

schiedet, erinnerte der citoyen Antoine des Pariser Bezirks Observatoire am 6. 8. 1791 
den Parlamentspräsidenten: »M. le président, l’Assemblée nationale a promis aux 
Français […] une loi contre les duels. Cette loi ne fait pas partie du Code pénal, et 
cependant l’acte constitutionnel est achevé«. Das Fehlen könne angesichts der zahl-
reichen zu regelnden Punkte wohl nur auf einen »oubli« zurückzuführen sein. Diese 
Lücke forderte er zu schließen, da es sich um ein Gesetz handele, »dont dépend le re-
pos de la société, puisqu’elle servira de rempart au père de famille contre la vengeance 
et la haine du célibataire féroce, sanguinaire, maître d’armes par conséquent assassin 
prémédité de son écolter«. Diese Eingabe zitiert der Rechtsanwalt Mirabol-Chambaud 
im Rahmen eines Duellprozesses 1838/39 nach den Unterlagen des Comité constitu-
tionel der Assemblée nationale. Abgedruckt im Journal des débats, 5. 2. 1839, S. 3.
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Duell bewegen wollte205. Nur vier Tage später erhielt die Assemblée drei wei-
tere Eingaben der Sociétés des amis de la Constitution aus Pau (Pyrénées-
Atlantiques), Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) und Condé-sur-Noireau 
(Calvados), die ebenfalls ein Gesetz gegen das Duell anmahnten206. Die letzte 
nachgewiesene Eingabe erreichte das Parlament noch am 5. September 1791, 
nur drei Wochen vor dem Beginn der Abstimmungen über die einzelnen Ka-
pitel des Code pénal, am 25. September 1791 aus der Bretagne207. Bereits am 
17. August 1791 fasste ein anonym bleibender »ami de la paix et l’un des 
plus fidèles patriotes« die Enttäuschung im Land darüber, dass sich das Par-
lament dieses wichtigen Themas bisher nicht angenommen hatte, treffend 
wie folgt zusammen: »Monsieur le Président, la France entière s’attendait 
que dans la première année de cette législature, l’Assemblée rendrait un dé-
cret solennel contre le duel, ce fléau du faux point d’honneur et de la dérai-
son, et nous voilà bientôt à la fin de la session sans qu’il paraisse qu’elle 
veuille ou qu’elle doive s’en occuper«208.

2.3.1.2. Für eine gesetzliche Duellbekämpfung: Argumentationen

So unterschiedlich die konkreten Anlässe zur Teilnahme an der Debatte in 
den Jahren zwischen dem Herbst 1789 und 1791 waren, so lässt sich als 
 Beweggrund doch durchgängig die Bekämpfung des Duells erkennen. Es er-
schien den Gegnern als Verstoß gegen die Prinzipien der Revolution. Die In-
tensität der Debatte erklärt sich somit einerseits aus den konkreten Anlässen 
einzelner Duelle, andererseits aus der symbolischen Bedeutung, die dem Du-
ell im Revolutionsverlauf zukam. Es wurde dabei zur Verkörperung der alten, 
feudalen und somit zum Gegensatz der neuen, auf Freiheit ruhenden Ord-
nung stilisiert. Die Société des amis de la Constitution aus Quimper forderte 
daher »à proscrire comme indigne d’un peuple libre et philosophe le préjugé 
ridicule qui asservit à céder aux provocations du premier gladiateur«209.

205 François gorguereau, Le duel considéré dans tous les rapports historiques, moraux et 
constitutionnels, et moyens de l’anéantir radicalement, Paris 1791, bes. S. 132–147. Vgl. 
Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 26, Nr. 737, séance du 16 août 1791, S. 41.

206 Vgl. die Erwähnung im Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 26, Nr. 741, séance 
du 20 août 1791, S. 28. Die Eingaben selbst sind nicht überliefert.

207 AN DIII 363–365, Dossier 147: Adresse de la municipalité de la paroisse de la Chapelle 
des Fougeretz.

208 Hier zit. n. Journal des débats, 5. 2. 1839, S. 3.
209 AN DIV 28, Dossier 685: Extrait des registres de la Société des amis de la Constitution 

de Quimper vom 26. 11. 1790. Ähnlich auch die Delegation des Pariser Stadtrats vor 
der Assemblée nationale, derzufolge das Duell einem »sentiment incompatible avec le 
caractère d’un peuple libre et bienfaisant« entspringe, Le Moniteur, 15. 11. 1793, ND 
Bd. 6, S. 372 f. Ebenso: Assemblée nationale, Procès-verbal, Bd. 16, Nr. 470, séance du 
13 novembre 1790, S. 20–22. Vgl. ähnlich AN DIII 363–365, Dossier 147: Adresse de la 
municipalité de la paroisse de la Chapelle des Fougeretz, fol. 1v–3v, sowie AN DIV 63, 
Dossier 1895: Société des amis de la Constitution de Niort, 23. 11. 1790.
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Die Revolutionäre stellten sich die neue Gesellschaftsordnung nach Rous-
seau als ein egalitäres, auf der Solidarität und dem Zusammenwirken aller 
seiner Mitglieder beruhendes Gemeinwesen vor. Das Duell widersprach nach 
ihrer Auffassung diesen beiden Postulaten der Gleichheit und des Gemein-
wohls. Gegen den Gleichheitsgrundsatz verstieß das Duell als vermeintliches 
Privileg einer bestimmten Gruppe, nämlich des Adels210. Als »préjugé de la 
noblesse« beziehungsweise als »titre de la noblesse«, wie es 1791 der Richter 
Gorguereau formulierte, trage es nicht nur zur Aufrechterhaltung des adli-
gen Anspruchs auf eine besondere Ehre bei, sondern befördere dadurch zu-
gleich die Perpetuierung der Aristokratie an sich211.

Des Weiteren widerspreche das Duell dem Grundsatz, Partikularinteres-
sen dem größeren Ganzen und somit dem Gemeinwohl unterzuordnen. 
Dieser Argumentation zufolge hatte kein Individuum mehr das Recht, sein 
Leben sinnlos zu vergeuden, da nun alle zusammen ein Volk bildeten und 
für das gemeinsame Vaterland einzustehen hätten. Die Société des amis de la 
Constitution aus Straßburg formulierte diese Überzeugung Ende 1790 in ex-
pliziter Abgrenzung zum Ancien Régime wie folgt:

Sous l’ancien gouvernement où il n’y avait point de patrie, il pouvait être permis à un in-
dividu de se croire inutile à son pays et à la société; mais nous sommes tous devenus 
comptables envers elle de nos jours et de nos fautes morales ou physiques; provoquer 
aujourd’hui un citoyen, c’est se déclarer l’ennemie de la famille entière des Français; c’est 
commettre un attentat envers elle212. 

Ein Journalist der Zeitung »Journal politique« fasste schließlich die neue 
Sicht auf das Duell nicht nur als Verstoß, sondern als Angriff auf die in der 
Verfassung festgelegte neue Ordnung mit einem einzigen prägnanten Satz 
zusammen: »Enfin le duel est maintenant pour tout français un attentat con-

210 Diesen Zusammenhang hatte bereits Grouvelle im Frühjahr 1790 sehr stark herausge-
strichen, als er von »effets fastidieux d’une inégalité multiforme« sprach, die von Pri-
vilegien allgemein sowie Ehre und dem Duell im Speziellen ausgingen. Vgl. grouVel-
le, Projet d’adresse, S. 23 f. Mit der gleichen Logik wandte sich die Société des amis de 
la Constitution aus Grenoble in umfassenderer Form an die Abgeordneten: »Vous 
nous rappelez, Messieurs, aux principes éternels de l’égalité et de la vertu. Vous avez 
dit que tout gouvernement qui n’est pas fondé sur ces bases solides est sujet aux plus 
énormes abus, et que l’ordre apparent qui y règne ressemble à la police de ces brigands 
qui sont associés que pour nuire et ne se souffrent mutuellement que pour leur inté-
rêt. Vous avez compris qu’il fallait ramener parmi les citoyens les affections de la na-
ture; et vous avez tâché de leur inspirer des sentiments de fraternité et de bienveillance. 
Ainsi, Messieurs, vous avez établi des maximes directement contradictoires à celles que 
le duel suppose. Il est impossible que votre Constitution et cette coutume monstrueu-
se subsistent ensemble. – Il faut que vous détruisiez l’une ou l’autre«. AN DIV 35, Dos-
sier 880: Adresse à l’assemblée nationale par la Société des amis de la Constitution 
établie à Grenoble o. J. [undatiert, 1790/91].

211 gorguereau, Le duel considéré dans tous les rapports, S. 200.
212 AN DIV 13, Dossier 200: Schreiben der Société des amis de la Constitution aus 

Straßburg an die Assemblée nationale (undatiert, November 1790).
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tre la constitution et une violation formelle du serment civique et fédératif«213. 
Die Wahrnehmung des Duells als Angriff auf die Verfassung verschärfte sich 
unter dem militärischen Druck auf Frankreich, den die monarchistische 
Mächtekoalition Europas entfaltete. Dies stärkte das Argument, dass Blut 
nur noch für die Verteidigung des Vaterlands im Kampf mit dem Feind ver-
gossen werden dürfe214. Dieses Argument wurde bereits im 18. Jahrhundert 
vorgebracht, doch war vor der Revolution der König und noch nicht die 
 Nation die Bezugsgröße gewesen.

Angesichts dieser gesamtgesellschaftlichen Bedeutung, die der Frage des 
Fortbestehens des Duells beigemessen wurde, ist auch das Ansinnen der Pe-
titionäre zu verstehen, das Duellverbot nicht nur in einem Gesetz, sondern 
unmittelbar in der Verfassung zu verankern215. Die Bekämpfung des Duells 
durch seine Unvereinbarkeit mit der Verfassung zu begründen, ist spezifisch 
für die Zeit der Französischen Revolution. Diese Begründung fußt zwar 
 ursprünglich auf aufklärerischem und humanistischem Gedankengut, geht 
aber in der konkreten Zuspitzung auf die Verfassung über den Aufklärungs-
diskurs hinaus216.

Alle Petitionäre verband die Überzeugung, dass die Duellhäufigkeit das 
Resultat fehlender beziehungsweise unzureichender Bestimmungen sowie 
der milden Nachsicht des Staates bei der Duellverfolgung war217. Mit der 
Formulierung dieses Zusammenhangs gaben sie zugleich ihrer Überzeugung 
Ausdruck, dass dem Duell durch gesetzliche Maßnahmen Einhalt geboten 
werden könne. Da die alte Rechtsordnung aber abgeschafft worden war, 
stellte sich nicht nur die Frage, ob, sondern vor allem wie in der neuen 

213 Journal politique (ou Gazette des gazettes), mars 1791, S. 66.
214 AN DIV 28, Dossier 685: Lettre et arrêté de la Société des amis de la Constitution de 

Quimper rendant à faire approuver une peine contre les duels, 26. 11. 1790: »Le vrai 
courage n’impose aux citoyens que le devoir de vivre ou mourir pour la patrie«.

215 Neben den bereits zitierten Beispielen forderte etwa der Pariser Bezirk Mauconseil, 
Duellverbote in einem décret constitutionnel zu regeln. AN DIV 13, Dossier 200:  Section 
de Mauconseil, Assemblée générale, séance extraordinaire du dimanche 14. 11. 1790. 
Selbst wenn man zugute hält, dass die Rechtssprache in den ersten Jahren der Revolu-
tion noch nicht sehr kodifiziert war und die Begriffe »Gesetz« und »Dekret« noch sy-
nonym verwendet wurden, so ist der Bezug auf die Verfassung als höchste gesellschaft-
liche wie juristische Norm doch ein starkes Indiz für die Bedeutung, die den Regelun-
gen gegen das Duell in der neuen Staats- und Rechtsordnung zugemessen wurde.

216 Dies zeigt bes. deutlich das folgende Zitat: »Ce n’est pas seulement comme contraire à 
l’humanité, au bon sens et à l’ordre social, c’est surtout comme ennemi de la constitu-
tion que le duel est ici déféré au tribunal de la patrie«. grouVelle, Projet d’adresse, 
S. ii. Vgl. zum Aufklärungsdiskurs gegen das Duell serna, La défaite des mots?

217 Auf diesen Zusammenhang wies u. a. die Section de la Grange-Batelière in ihrer Peti-
tion vom 13. 11. 1790 hin: »Persuadés enfin que l’inexécution des lois contre les duels 
est la principale cause de leurs multitudes«. AN DIV 13, Dossier 200: Section de la 
Grange-Batelière, Extrait du procès-verbal de l’Assemblée des citoyens de cette section 
tenue le 13 novembre 1790, S. 3.
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Rechtsordnung gegen das Duell vorzugehen war. Die Frage der inhaltlichen 
Bestimmungen und der Ausgestaltung möglicher Strafen war überaus kom-
plex und ein alles andere als nebensächlicher Sachverhalt. Wie war vor dem 
Hintergrund zu verfahren, dass allseits betont wurde, die Regelungsansätze 
des Ancien Régime hätten sich als wirkungslos erwiesen? Antwort auf diese 
Frage geben die konkret vorgeschlagenen Maßnahmen der Duellbekämp-
fung.

2.3.1.3. Für eine gesetzliche Duellbekämpfung: Maßnahmen

Innerhalb der Vorstellung, wie man dem Duell entgegentreten sollte, gab es 
zwei extreme Positionen, die das Spektrum möglichen Handels aufzeigen. 
Die eine Position bestand darin, die Antiduellgesetzgebung des Ancien Ré-
gime wiederzubeleben. Die andere sah hingegen vor, das Ende des Duells 
nicht durch konkrete Maßnahmen herbeiführen zu wollen, sondern auf den 
allgemeinen Sittenwandel zu setzen. Dieser sollte dann dazu führen, dass das 
Duell von alleine verschwinden würde, da die Frage der Ehre keine so große 
gesellschaftliche Bedeutung mehr hätte beziehungsweise Duellverweigerun-
gen nicht mehr als schändlich wahrgenommen würden. Die Mehrzahl der 
Eingaben siedelte sich zwischen diesen beiden extremen Positionen an.

Angesichts der gerade erreichten Ablösung des Ancien Régime war es 
schwer, eine Neuauflage des drakonischen Strafreglements der Bourbonen 
(Todesstrafe, Verlust der Adelswürde, Memoriaprozesse, Konfiskation des 
Besitzes) zu fordern. Nur sehr vereinzelt finden sich daher Vorschläge, die 
bisherige Gesetzgebung beizubehalten, etwa in der Petition des Pariser Be-
zirks Grange-Batelière. Diese plädierte explizit dafür, im Falle eines Duells 
beide Teilnehmer gemäß der alten Strenge mit dem Tode zu bestrafen218.

Es überwogen vielmehr die Stimmen, welche die Wirksamkeit der einsti-
gen Gesetzgebung bezüglich des Duells in Frage stellten. Die Société des amis 
de la Constitution aus Carcassonne sprach diesbezüglich ausdrücklich von 
der »insuffisance des lois anciennes«219. Aber auch ohne den Bezug auf das 
 Ancien Régime sind Forderungen nach der Todesstrafe für das Duell sehr 
 selten. Dies mag zum einen daran liegen, dass die Todesstrafe in den ersten 
Jahren allgemein in Frage gestellt wurde, zum anderen an dem Argument, 

218 AN DIV 13, Dossier 200: Section de la Grange-Batelière, Extrait du procès-verbal de 
l’Assemblée des citoyens de cette section tenue le 13 novembre 1790, provoquée selon 
la pétition de plus de 80 d’entre eux, S. 3. So auch die Petition der Société des amis de 
la Constitution aus Rouen, AN DIV 61, Dossier 1835: Schreiben der Société des amis 
de la Constitution de Rouen an die Assemblée nationale, 22. 11. 1790.

219 AN DIV 19, Dossier 309: Adresse présenté à l’Assemblée nationale par la Société des 
amis de la Constitution de Carcarssonne pour demander une loi qui défende le duel, 
20. 12. 1790.
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dass man damit ohnehin niemanden abschrecken könne, der bereit sei, sein 
Leben im Duell aufs Spiel zu setzen220.

Die Gegenposition zum drakonischen Strafmaß des Ancien Régime be-
stand darin, auf den Sittenwandel zu setzen. Diese Position, der zufolge man 
durch Gesetze nicht die Sitten einer Gesellschaft ändern könne, geht letztlich 
auf Montesquieu zurück und wird im Kontext der Argumentation gegen ein 
Sondergesetz eingehender zu untersuchen sein221. Hier ist zunächst von Be-
deutung, dass auch die Gegner des Duells die Problematik vor Augen hatten, 
wie schwer Gesetze umzusetzen waren, die gegen das allgemeine Sittenemp-
finden verstießen. Insbesondere waren sie sich der Diskrepanz zwischen 
 öffentlicher Meinung und tatsächlicher Duellbekämpfung bewusst. Vor dem 
Hintergrund jedoch, dass eine neue Zeit angebrochen war, waren die Ver-
treter dieser Position optimistisch, das Problem des Duells im öffentlichen 
Diskurs diesmal nicht nur zu lösen, sondern sogar die öffentliche Meinung 
für die Bekämpfung der Duelle gewinnen zu können. Die Überzeugung, da-
durch einen Sittenwandel einleiten zu können, der wiederum zur endgülti-
gen Ausrottung der Duelle führen würde, war entsprechend groß222. Diesen 
notwendigen Wandel der öffentlichen Meinung (changement de l’opinion) in 
Bezug auf das Duell gelte es aktiv durch Beiträge von aufrechten Bürgern 
und Schriftstellern zu begleiten und dadurch zu beschleunigen223. Insbeson-
dere sei es aber die Aufgabe der Sociétés des amis de la Constitution, sich 
dafür mit all ihrer Kraft einzusetzen, wie es die Société aus Beauvais formu-

220 Vgl. zum Argument, dass die Todesstrafe keine wirkliche Abschreckung für Männer 
sei, die sich im Duell ja bereits selbst dem Tod aussetzten, AN DIV 4, Dossier 29bis: 
Adresse de la Société des amis de la Constitution établie à Beauvais à l’Assemblée natio-
nale sur les duels, o. O. o. J. [1790]. Auch der ehemalige Brigadier De La Rivière fordert 
in seinem »Mémoire […] fait pour abroger les lois du duel trop rigoureuses«, die Stra-
fen den Bedingungen des Duells anzupassen und dabei an erster Stelle die Todesstrafe 
und die Begrenzung von Gefängnisstrafen auf fünf Jahre abzuschaffen. Vgl. SHAT 1 M 
1786. Ebenso grouVelle, Projet d’adresse, S. 26: »et vous n’essaierez pas de réprimer, 
par la crainte de la mort, des hommes qui ne se rendent coupables que pour paraître 
de ne pas redouter la mort«. 

221 Montesquieu, De l’esprit des lois, Buch III, Kapitel 5–7. Vgl. dazu weiter Céline spec-
tor, Art. »Coutumes, mœurs, manières«, in: Dictionnaire électronique Montesquieu 
[online], [eingestellt am 14. 02. 2008], URL: http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.
fr/index.php?id=234 (Zugriff am 15. 5. 2013). 

222 So etwa Brouillet, der darlegte: »Le conflit qui a régné jusqu’ici entre les lois contre les 
duels et le préjugé de l’opinion publique est la seule cause de leur inefficacité. Or, cette 
opinion publique est à vos ordres; vous ne lui avez pas encore commandé en vain; 
 associez-la donc à l’esprit de vos décrets, soumettez-vous-y les permiers«. Brouillet, 
Opinion sur les duels, S. 769.

223 AN DIV 19, Dossier 309: Adresse présenté à l’Assemblée nationale par la Société des 
amis de la Constitution de Carcassonne pour demander une loi qui défende le duel, 
20. 12. 1790.
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lierte224. Aber auch wenn der Zeitpunkt der Revolution für einen Stim-
mungswandel günstig schien, setzte die Mehrheit der Petitionäre doch nicht 
allein auf den Sinneswandel, sondern wollte diesen gesetzgeberisch angeregt 
und begleitet wissen225.

So erklärte etwa die Societé des amis de la Constitution aus Carcassonne, 
dass aufgrund des allgemeinen gesellschaftlichen Wandels der Moment 
 gekommen sei, die damit einhergehende Ablehnung der Duelle durch ein 
 Gesetz zu fixieren226. Dabei galt es jedoch, zwei entscheidende Probleme zu 
 lösen. Diese bestanden zum einen darin, dass die öffentliche Meinung trotz 
rationaler Ablehnung des Duells die Praxis, verletzte Ehre im Duell wieder-
herzustellen, auch weiterhin positiv bewertete. Zum anderen werde aber vor 
allem der Verzicht auf das Duell im Falle einer Ehrverletzung nach wie vor 
negativ beurteilt. Vor dem Hintergrund der bis dahin gescheiterten bisheri-
gen Gesetzgebung war es daher notwendig, auf die öffentliche Meinung in 
diesen beiden Punkten Einfluss zu nehmen. Ein erster Maßnahmenkatalog 
setzte genau hier an. Nun sollte nicht mehr der Duellverweigerer, sondern 
primär der Fordernde als zu Verfolgender gelten. So schlug zum Beispiel der 
Abgeordnete Brouillet in seinem Gesetzesentwurf im September 1790 vor, 
dass diejenigen, die Forderungen verweigerten, nicht länger als entehrt 
 gelten sollten227. Darüber hinaus wurde von mehreren Autoren gefordert, 
Duellverweigerungen an sich positiv zu bewerten, »de rendre à l’honneur 
ceux qui ont la fermeté de s’y soustraire«228. Entsprechend fehlte es nicht an 
Vorschlägen und Forderungen, in Gesetzen festzuschreiben, dass man Duell-
verweigerer nicht als feige zu betrachten habe. 

Doch wie war dies umsetzbar? Schon den Zeitgenossen war bewusst, dass 
gesetzlich dekretierte neue Auffassungen ohne begleitende Maßnahmen kei-

224 AN DIV 4, Dossier 29bis: Adresse de la Société des amis de la Constitution établie à 
Beauvais: »à travailler de tous leurs pouvoirs à détruire le préjugé, en flétrissant du 
mépris tout infracteur aux lois«.

225 Diese Ansicht vertrat auch grouVelle, Point de duel. Le Moniteur fasste Grouvelles 
Position im Mai 1790, also noch vor den viel beachteten Duellen der zweiten Jahres-
hälfte 1790, wie folgt zusammen: »Il faut que la loi seconde les lumières et l’opinion: il 
faut que l’Assemblée nationale attaque le duel par ses décrets […]« Le Moniteur, 
2. 5. 1790, ND Bd. IV, S. 256. Vgl. grundsätzlich zur Bedeutung der öffentlichen Mei-
nung für politische Entscheidungsprozesse in der Revolution Mona ozouf, Opinion 
publique, in: Keith Michael BaKer (Hg.), The Political Culture of the Old Regime, 
Oxford 1987, S. 419–434.

226 Vgl. AN DIV 19, Dossier 309: Adresse présenté à l’Assemblée nationale par la Société 
des amis de la Constitution de Carcassonne pour demander une loi qui défende le 
duel, 20. 12. 1790.

227 Vgl. Brouillet, Opinion sur les duels, S. 769: »Que ceux qui refuseront le cartel ne 
sauraient être déshonorés«.

228 AN DIV 56, Dossier 18, Dokument 1644: Idées sur le duel et sur les moyens à l’abolir 
en France, Straßburg, 23. 11. 1790: »Et c’est à ce dernier point de vue […] que doivent 
s’arrêter les lois nouvelles qu’on décrétera sur cet objet important«.
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ne Verhaltensänderung bewirken würden. Vor allem zwei Instrumente wur-
den daher diskutiert: Eide und Auszeichnungen. Die Société des amis de la 
Constitution aus Orléans schlug etwa vor, alle Bürger mit folgendem Eid auf 
die neue Sichtweise einzuschwören: »Je jure de regarder comme homme 
d’honneur celui qui refusera un cartel, et de le défendre en toutes circon-
stances«229. In diesem Sinne forderte auch eine Einheit der Pariser Stadtmi-
liz, gesetzlich zu regeln, dass Duellverweigerer durch »témoignages d’estime 
 publique« ausgezeichnet werden sollten230. Eine ganze Reihe von Gesetzes-
entwürfen griff diese Vorstellung der positiven Auszeichnung der Duellver-
weigerung im Kontext des Gedankens auf, dass das Leben der Nation gehöre 
und man seine Tapferkeit im Kampf gegen den Feind von außen unter 
 Beweis stellen könne. Besonders deutlich wird dies in einem anonymen Ge-
setzesentwurf gegen das Duell aus dem November 1790. Dieser beinhaltete 
den Vorschlag, demjenigen, der eine Duellforderung der Obrigkeit melde, 
statt ihr Folge zu leisten, eine »couronne civile«, also einen Orden, zu verlei-
hen. Diese Auszeichnung dürfe der Betreffende aber nur vorübergehend und 
nur in Friedenszeiten tragen. Wenn es wieder zum Krieg komme, sei es seine 
vornehmste Pflicht, gemeinsam mit seinem ehemaligen Duellforderer in die 
Armee einzurücken, um in der vordersten Linie des Kampfes gemeinsam 
 gegen den Feind anzutreten231.

Darüber hinaus gab es unterschiedliche Vorschläge, das Duell durch prä-
ventive Maßnahmen zu bekämpfen. Hierbei kam Eiden eine große Bedeu-
tung zu. Durch sie sollten die Bürger darauf verpflichtet werden, sich nicht 
zu duellieren232. Bereits im Dezember 1789 forderte ein Journalist die Auf-
nahme eines entsprechenden Passus in den Staatsbürgereid (serment du 
citoyen)233. Abbé Grégoire setzte sich dafür ein, das Dekret vom 4. Juli 1790 
für den »serment à prêter à la fête de la fédération«234 am 14. Juli um den 
Zusatz zu ergänzen, sein Blut nur für das Vaterland und nie im Duell zu ver-
gießen. Diesen Gedanken unterbreitete im November 1790 erneut der Pari-
ser Bezirk Mauconseil in einer Petition. Er drängte darauf, in den Zivileid 
(serment civique) eine generelle Formel der Selbstverpflichtung aufzuneh-
men, weder zum Duell zu fordern noch einer solchen Forderung Folge zu 

229 Opinion sur le duel, Orléans 1791, S. 9.
230 AN DIV 13, Dossier 200: Adresse du Bataillon des Capucins du Marais à l’Assemblée 

nationale, 17. 11. 1790.
231 Ibid., Sur les duels, undatiert, Posteingang Assemblée nationale 22. 11. 1790.
232 Vgl. zur grundsätzlichen Bedeutung von Eiden als Instrument der Vergemeinschaf-

tung in der Französischen Revolution Serge Bianchi, Art. »Serments«, in: Dictionnaire 
historique de la Révolution française, hg. v. soBoul u. a., S. 979-980.

233 Révolutions de Paris, Nr. 24 (du 19 au 26 décembre [1789]), S. 16.
234 Vgl. grégoire, Réflexions, S. 1.



138  2. Das Duell in der Französischen Revolution

leisten235. Weitere präventive Maßnahmen setzten beim Degen als Duellwaf-
fe an. Zum einen wurde das Verbot des Tragens von Degen vorgeschlagen236. 
Zum anderen sollte der Staat den Fechtunterricht verbieten, da das Fechten 
auch für den Krieg mittlerweile irrelevant sei und lediglich die Bereitschaft 
zum Duell erhöhe237. Sehr vereinzelt findet sich auch der Hinweis auf Eh-
rengerichte, wie sie auch schon Rousseau vorgeschlagen hatte, um Ehrstrei-
tigkeiten anders als im Duell beilegen zu können. Diese Gerichte sollten dazu 
Ehrenstrafen, wie etwa den Entzug des Wahlrechts, verhängen dürfen238.

Doch blieb es im Kontext der Vorschläge nicht bei den reinen Präventi-
onsmaßnahmen. Zur Abstrafung der Duellanten wurde vielmehr eine ganze 
Fülle konkreter Sanktionen erdacht. Diese gingen in der Regel von Ehren-
strafen aus, die sehr häufig mit Schandstrafen verbunden wurden. Weil das 
Duell als ein Angriff auf die neue Gesellschaftsordnung verstanden wurde, 
zielten die Ehrenstrafen auf den Ausschluss der Schuldigen aus dieser Ge-
meinschaft. Da sie sich über die Beteiligung an Wahlen definierte, forderte 
die Société des amis de la Constitution aus Quimper, dass, wer eine Duell-
forderung annahm, für 20 Jahre das aktive Wahlrecht verlieren sollte. Wer 
zum Duell forderte, sollte hingegen noch härter bestraft werden und nicht 
nur für immer seine Bürgerrechte (droits de citoyen actifs) verlieren, sondern 
darüber hinaus als Vaterlandsverräter (traître à la patrie) gelten239. Der 
 Pariser Bezirk Grange-Batelière machte diese Unterscheidung im Strafmaß 
zwischen Fordernden und Geforderten gar nicht erst und schlug vor, beide 
gleichermaßen ihrer politischen, zivilen und militärischen Ämter zu ent-
heben und als unehrenhaft (infâmes) zu stigmatisieren240.

Neben Ehrenstrafen in Form der Aberkennung des Wahlrechtes, des Zu-
gangs zu beziehungsweise des Verlustes von politischen, zivilen und militäri-
schen Ämtern, des Ausschlusses vom Kriegsdienst bis hin zur Aberkennung 
der Staatsbürgerschaft wurde in der Debatte auch ein ganzes Arsenal vom 

235 Vgl. AN DIV 13, Dossier 200: Section de Mauconseil, Assemblée générale, séance extra-
ordinaire du dimanche 14. 11. 1790. Diese Petition wurde in der Assemblée nationale 
verlesen: Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 471, séance du 14 novem-
bre 1790, S. 19. Einen ähnlichen Vorschlag macht Barry, Opinion sur le duel, S. 2.

236 Vgl. AN DIV 56, Dossier 18, Dokument 1644: Idées sur le duel er sur les moyens à 
l’abolir en France, Straßburg 23. 11. 1790. 

237 Vgl. AN DIV 13, Dossier 200: Sur les duels.
238 Vgl. Lettre au Club des jacobins à Paris, in: Opinion sur le duel, Orléans 1791, S. 9.
239 AN DIV 28, Dossier 685: Extrait des registres de la Société des amis de la Constitution 

de Quimper.
240 AN DIV 13, Dossier 200: Section de la Grange-Batelière, Extrait du procès-verbal de 

l’Assemblée des citoyens de cette section tenue le 13 novembre 1790, S. 3. Genauso sah 
es die Société des amis de la Constitution aus Toulouse. Vgl. zum Ausschluss von allen 
Ämtern AN DIV 30, Dossier 732: Petition der Société des amis de la Constitution aus 
Toulouse, 30. 10. 1790, fol. 3r.
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Scham- und Schandstrafen (peines d’infamie) vorgeschlagen241. Explizites 
Ziel war es, den Duellanten mit Schimpf und Schande zu überziehen  (couvert 
d’ignominie)242. Ehren- und Schandstrafen finden sich häufig in den glei-
chen Entwürfen und verstanden sich kumulativ. So schlug der Stadtrat der 
Gemeinde La Chapelle des Fougeretz die Aberkennung des »plus beau titre 
des français«, nämlich den des citoyen actif vor, zusätzlich zur mehrtägigen 
Zurschaustellung der Duellanten auf dem Galgenplatz243. Eine Variante die-
ser Strafen stellte die Idee Abbé Grégoires dar, die Duellanten als Verrückte 
(imbéciles) in Irrenhäusern unterzubringen244. Als besonders harte, in die 
körperliche Unversehrtheit eingreifende Strafen schlug eine weitere Flug-
schrift vor, den Duellanten auf die linke Wange das Wort »assassin« brennen 
zu lassen245. Ein anderer Entwurf sah das Tätowieren der Anfangsbuchsta-
ben des Wortes Duell vor: »D_U_E«246.

Darüber hinaus wurden mehrfach spezielle Bestimmungen für Duelle mit 
Abgeordneten angemahnt. Eine Flugschrift aus Bordeaux machte etwa den 
Vorschlag, Personen, die Abgeordnete zum Duell forderten, als schlechte 
Bürger, Vaterlandsverräter und Verfassungsfeinde aus der Nation auszu-
schließen und der Staatsbürgerschaft für unwürdig zu erklären247. Die So-
ciété des amis de la Constitution aus Charolles vertrat die Überzeugung, dass 
jede Forderung eines Gesetzgebers als »lèse-nation« zu verfolgen sei248. Aber 
nicht nur, wer einen Abgeordneten fordere, solle durch eine neue Gesetz-
gebung belangt werden können. Auch die Abgeordneten, die eine Forderung 
akzeptierten, waren zu bestrafen, etwa durch den Verlust ihres Mandats249.

241 Meaux, Confédération nationale, S. 4.
242 Grand récit de l’événement tragique, S. 7.
243 AN DIII 363–365, Dossier 147: Adresse de la municipalité de la paroisse de la Chapelle 

des Fougeretz, fol. 3v.
244 Vgl. grégoire, Réflexions, S. 2 f.
245 Grand récit de l’événement tragique, S. 7.
246 AN DIV 13, Dossier 200: Sur les duels.
247 Jugement rendu contre le sieur de Castries, S. 8: »Seront réputés mauvais citoyens, traî-

tres à la patrie, ennemis de la Constitution et comme tels indignes de porter le nom 
français«.

248 AN DIV 59, Dossier 1734: Adresse de la Société des amis de la Constitution de Charol-
les sur le combat singulier, 27. 11. 1790, gesendet an die Assemblée nationale. Ähnlich 
äußerten sich Delegationen aus Paris sowie die Klubs aus Clermont-Ferrand und An-
goulême. Vgl. für Paris die Députation de Bonne-Nouvelle am 13. 11. 1790: Procès-
verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 470, fol. 17v–18v. Vgl. für die an deren Clubs 
AN DIV 53, Dossier 1546, Schreiben der Société patriotique de Clermont-Ferrand an 
die Assemblée nationale vom 24. 11. 1790; AN DIV 13, Dossier 200: Brief der Société des 
amis de la Constitution aus Angoulême an die Assemblée nationale, 27. 11. 1790.

249 Der Club patriotique aus Calais forderte in seinem Schreiben an die Assemblée natio-
nale: »En acceptant cette représentation, ils ont aliéné pour un temps leur existence: ils 
ne peuvent violer cet engagement sans commettre un grand crime dont le moindre 
effet serait d’affaiblir le respect que l’on doit à leurs décrets. Ce délit est plus grave 
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Fasst man die Vorschläge zusammen, so gab es eine breite, in Petitionen, 
Büchern, Flugschriften und Zeitungsartikeln vertretene Meinung, das Duell 
in der neuen Rechtsordnung explizit als Straftatbestand auszuweisen und als 
solchen insbesondere durch Ehren-, Schand- und Schamstrafen zu ahnden. 
Gegen Duellforderungen insbesondere seitens der Volksvertreter war weiter 
als lèse-nation vorzugehen. Die vorgeschlagenen Ehren- und Schandstrafen 
enthalten dabei auch ältere Strafelemente wie das Stehen am Pranger oder 
das Tätowieren von Stigmata. Sie wirken somit bizarr, altertümlich, ja sogar 
archaisch und wollen so gar nicht mit unseren Vorstellungen vom modernen 
Rechtssystem übereinstimmen, das die Revolution mit sich brachte. Zugleich 
greifen die vorgeschlagenen Ehrenstrafen mit dem Ausschluss von Ämtern, 
Wehrdienst und vor allem mit der Aberkennung der bürgerlichen Ehren-
rechte, insbesondere des Wahlrechts, auch Grundpfeiler der neuen politi-
schen Ordnung auf. Sind sie also nicht nur Überreste der gerade abgeschaff-
ten Rechtsordnung, sondern kohärente Bausteine der neuen?

In jedem Fall ist festzuhalten, dass die hier gegen das Duell geforderten 
Strafen auch für andere Delikte und Verbrechen nicht unüblich waren. Ent-
sprechend finden sich sowohl die älteren wie auch die neueren Ehren- und 
Schandstrafelemente durchgängig im 1791 verabschiedeten Strafgesetzbuch. 

Was bisher als vormoderner Rest im neuen Strafrecht interpretiert wurde, 
hat jetzt Anne Simonin in ihrer Untersuchung über den Stellenwert von Ehre 
und Schande in der neuen französischen Staatsform als diesem Modell inhä-
rentes System interpretiert: Die Republik schließt durch Schande aus, wer 
sich ihrer unwürdig erweist. Zuletzt haben in diesem Sinne nach dem Zwei-
ten Weltkrieg 95 000 Franzosen zeitweilig ihre Bürgerrechte verloren, weil sie 
mit den deutschen Besatzern kollaboriert hatten250. Ehre und Unehre ist 
ganz offensichtlich auch nach der Französischen Revolution in der Republik 
ein zentrales Wertepaar geblieben.

Ehre war zwar nicht zwingend im Duell zu verteidigen, jedoch beförderte 
ihr hoher Stellenwert die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Auseinandersetzun-
gen um sie kam. In der Revolution gingen jedenfalls Ehre und Duell Hand in 
Hand. Die Versuche, Duelle über Ehrenstrafen zu bekämpfen, unterstreichen 
letztlich die gesellschaftliche Bedeutung von Ehre als zentralem Wertmaß-
stab auch der revolutionären Ordnungsvorstellungen. 

dans un représentant du peuple, en proportion de l’importance de ses fonctions«, AN 
DIV 52, Dossier 1518: Schreiben des Club patriotique aus Calais an die Assemblée na-
tionale vom 30. 11. 1790. Vgl. zum Verlust des Mandats Annales politiques, civiles et 
littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 370, die ein Gesetz forderten, das u. a. vorsah, »la pri-
vatisation encourue par le fait seul de tout droit de citoyen actif, et de la qualité de 
représentant de la nation, si ce sont des hommes honorés de ce caractère qui s’en dé-
gradent ainsi volontairement«.

250 Vgl. siMonin, Le déshonneur, S. 12.
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2.3.1.4. Gegen eine gesetzliche Duellbekämpfung: Argumentationen und  Maß - 
nahmen

Die vertretenen Positionen zur Bekämpfung des Duells blieben jedoch auch 
außerhalb des Parlaments nicht unwidersprochen. Auch wenn keine schrift-
lichen Quellen überliefert sind, die das Duell während der Revolution an 
sich rechtfertigen, so gibt es doch Stimmen, die Zweifel an einer Umsetzbar-
keit der neu begründeten Verfolgung des Duells hegten. Aus systematischer 
Sicht wurden zwei Argumente gegen ein gesetzliches Vorgehen zum Duell 
angeführt. Aus rechtsphilosophischer Sicht war dies zum einen die Auffas-
sung, dass Gesetze nicht versuchen sollten, die Sitten zu beeinflussen und 
daher nur umsetzbare Regelungen verabschiedet werden sollten. Zum ande-
ren bestand aus rechtsdogmatischer Sicht der Einwand, dass Regelungen 
zum Duell jenseits der Gesetzgebung von Mord und Totschlag ein Sonder-
gesetz darstellten. Sondergesetze sollte es jedoch in der neu geschaffenen, 
einheitlichen Rechtsordnung nicht mehr geben.

Die erste formulierte Meinung der Gegner gesetzlicher Bestimmungen 
geht auf die bereits erwähnte Montesquieu’sche Position zurück, man solle 
mit Gesetzen nur Regelbares bekämpfen und die Sittenverbesserung dem 
Sittenwandel, also letztlich der Zeit, überlassen. Als die Forderungen nach 
einem Gesetz gegen das Duell Ende November 1790 immer zahlreicher und 
massiver vorgebracht wurden, bezog sich die Zeitung »Révolutions de Paris« 
explizit auf diesen Grundsatz Montesquieus. In einem Meinungsartikel 
 zitiert sie ihn ausdrücklich: »Il faut reformer par les lois ce qui est établi par 
des lois, et changer par les mœurs ce qui est établi par les mœurs«. Daraus 
schloss die Zeitung, dass alles, was die Sitten der Nation betreffe, nicht in 
den Zuständigkeitsbereich der Gesetzgebung falle. Die Zeitung vertrat diese 
Position sehr absolut und stellte – einer Tendenz der damaligen Gesetzge-
bung folgend – die Umsetzbarkeit des Gesetzes über den Wunsch nach dem 
Gesetz an sich: »Si la résistance est telle que cette loi soit insuffisante, il vaut 
encore mieux laisser subsister le désordre: y pourvoir et le prévenir par des 
lois qui ne sont point observées, c’est moins remédier au mal qu’avilir la 
loi«251. Vor diesem Hintergrund gingen die Kritiker auch hart mit dem Vor-
schlag ins Gericht, das Duell durch Schändlich-Stellung zu bekämpfen. Der 
gleiche Journalist der »Révolutions de Paris« wandte gegen die Ehren- und 
Schandstrafen ein, dass Gesetze weder Auszeichnung noch Schande bestim-
men könnten. Beides würde nur durch die öffentliche Meinung determiniert. 
Der Journalist disqualifizierte daher die Gesetzesentwürfe gegen das Duell 
als besser gemeint denn begründet (»mieux intentionnés que bien in-
struits«)252. Die königliche Gesetzgebung habe letztlich schon gezeigt, dass 

251 Révolutions de Paris, Nr. 72, 20.–27. 11. 1790, S. 348.
252 Ibid., S. 350.
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entsprechende Verbote nicht umsetzbar seien. Nicht die Gesetze bestimmten 
die öffentliche Meinung, vielmehr bestimme diese die Gesetze. Daher plä-
dierte er dafür, die Sache laufen zu lassen und auf den allgemeinen Sitten-
wandel zu setzen: »Laissez donc, et vous férez mieux, laissez l’opinion publi-
que, le soin de faire justice des duels et des duellistes. La liberté de tout dire 
et de tout écrire, produira bien plus d’effet que toutes vos lois«253.

Man könnte geneigt sein, diese Position gegen ein Duellgesetz zunächst 
dem Adel des Ancien Régime zuzuschreiben. Doch weit gefehlt: Die »Révo-
lutions de Paris« war keine reaktionäre Zeitung, im Gegenteil. Vom Schrift-
steller und Pamphletisten Louis-Marie Prudhomme begründet, gehörte sie 
nicht nur zu den engagiertesten und radikalsten revolutionären Zeitungen, 
sondern war auch die erfolgreichste und auflagenstärkste unter ihnen254. Die 
Ablehnung eines duellverbietenden Gesetzes war also auch im revolutionä-
ren Lager verbreitet.

Der zweite zentrale Einwand gegen ein Gesetz zum Duell lag in seinem 
besonderen Charakter als Sondergesetz zum schon bestehenden Verbrechen 
»Mord und Totschlag«. Was ist das Problem eines Sondergesetzes? Die Argu-
mentation ist etwas kompliziert und fußt auf verschiedenen Grundannah-
men, die auf die Gesetzgebung des Ancien Régime zurückgehen. Diese kann-
te nicht nur besonders harte Strafen, sondern auch noch unterschiedliche 
sozialdistinktive Strafmaße, etwa für Duelle von Adligen und Nichtadligen. 
Ferner waren die tribunaux des maréchaux als Ehrengerichte nur für Adlige 
und Militärs zuständig. Vor diesem Hintergrund stellte sich in der Revolu-
tion ein grundsätzliches Problem bei der gesetzlichen Duellverfolgung und 
dem gesetzlichen Ehrenschutz255. Aufgrund des Gleichheitspostulats der Re-
volution war der Grundsatz zu wahren, die Duelle und die Ehre aller Fran-
zosen gleich zu behandeln. Dies warf die entscheidende Frage der Definition 
des Duells und seiner Unterscheidung von beispielsweise bewaffneten Raufe-
reien auf. War jede Form einer auf Ehrverletzung beruhenden, gewalttätigen 
Auseinandersetzung ein Duell? Wurde die Ehre aller Franzosen wirklich als 
gleichwertig betrachtet und die Auseinandersetzung um sie in wie auch im-
mer definierten Zweikämpfen als Duell bezeichnet? In der Rechtsanwendung 
hätte sich damit die Frage gestellt, unter welchen Umständen welche Verlet-

253 Ibid., S. 348. Ähnlich wertet auch schon früher Barry: »La société entière sera toujours 
complice […] il est bon pour la dignité des lois de fermer les yeux sur ce qu’elles ne 
pourraient empêcher«. Barry, Opinion sur le duel, S. 5 f.

254 Vgl. Histoire générale de la presse française, hg. v. Claude Bellanger u. a., Bd. 1, 
S. 451–453.

255 Vgl. zu dieser Interpretation grouVelle, Projet d’adresse, S. 26: »Vous n’imiterez point 
ces édits odieux de Louis XIV qui, ne statuant que sur l’honneur d’une seule classe 
d’hommes, semblent l’ôter à la nation entière«; sowie auch serna, »Point de duel«, 
S. 455–457.
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zungen beziehungsweise Tötungen als Duellfolgen oder als Körperverletzung 
respektive Mord und Totschlag zu verfolgen gewesen wären. Diese Fragen 
waren sehr komplex und man schien vor ihrer Beantwortung zurückzu-
schrecken. Sie hätte nämlich die Gefahr beinhaltet, bestimmte Formen ritua-
lisierter Ehrkonzepte als richtig, andere wieder als falsch darzustellen. Da-
durch wäre das Duell definitorisch womöglich zu einem Privileg geworden, 
was seine Gegner ihm ja gerade vorhielten. Im Fall einer erneuten Antiduell-
gesetzgebung hätten jene Fragestellungen auf jeden Fall beantwortet werden 
müssen.

So explizit wie hier dargelegt wird diese Problematik in keiner überliefer-
ten Quelle diskutiert. Dass diese Überlegungen dennoch auch bei den Zeit-
genossen mitschwangen, belegen indirekt ein unveröffentlichter Gesetzes-
entwurf Abbé Sieyès’ sowie die Ausführungen Grouvelles zum Duell. Im 
Kontext des Duells zwischen Lameth und Castries hatte Sieyès ein grund-
sätzliches Gesetz gegen private Gewalttaten (loi sur les violences personnelles) 
unabhängig von möglicherweise im Vorfeld ausgesprochenen Beleidigungen 
entworfen. Konkret ging es einerseits darum, alle gewaltsamen Auseinander-
setzungen mit oder ohne Waffen als versuchten beziehungsweise tatsäch-
lichen Mord zu verfolgen. Andererseits lehnte er gesetzliche Bestimmungen 
zur Ahndung von Beleidigungen oder Ehrverletzungen ab, da sie letztlich 
Ausfluss der »théorie féodale sur les injures et le faux honneur« seien256. 
Sieht man einmal von dieser letzten Wertung Sieyès’ zur Ehre ab, sind seine 
Ausführungen zum Duell hochmodern. Die Bewertung einer Tötung im 
Duell als Totschlag oder Mord entspricht weitgehend unserer heutigen 
Rechtsauffassung. Auch das heutige französische Strafgesetzbuch kennt kei-
nen Sonderstraftatbestand »Duell«. Die Verletzung oder Tötung eines Men-
schen im Duell wird nach den gleichen gesetzlichen Grundlagen verhandelt 
wie unter anderen Umständen auch.

In der Diskussion der Revolutionszeit spielten Sieyès’ unveröffentlichte 
Überlegungen allerdings keine Rolle. In letzter Konsequenz setzten sie das 
Duell mit Mord gleich. Diese Position teilte der Duellgegner Grouvelle hin-
gegen nicht. Doch auch er setzte sich mit der Sondergesetzproblematik im 
Hinblick auf das Duell auseinander. Grouvelle versuchte nämlich den Abge-
ordneten darzulegen, dass ein Gesetz gegen das Duell gar kein Sondergesetz 
darstelle und deshalb verabschiedet werden könne. Als Sondergesetz sah er 
nur solche Gesetze an, die nicht für alle galten sowie höhere Strafen als für 
eine unter anderen Umständen begangene Tat vorsahen. Dies sei im Fall des 

256 [sieyès, Emmanuel Joseph (l’abbé Sieyès)], Du duel, in: Des manuscrits de Sieyès 
1773–1799, hg. v. Christine fauré, avec la collaboration de Jacques guilhauMou et 
Jacques Valier, Paris 1999, S. 351–353. Vgl. dazu auch serna, »Point de duel«, S. 459–
463.
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parlamentarischen Vorgehens gegen das Duell durch ein Gesetz nicht gege-
ben, wenn das Gesetz erstens für alle in gleichem Maße gelte und zweitens 
die Tötung im Duell nicht härter als Mord bestraft werde. Beides sind Ab-
grenzungen zur königlichen Sondergesetzgebung des Ancien Régime, die 
sich zum einen in unterschiedlicher Weise an Adlige und Bürgerliche wandte 
und zum anderen Duelle schärfer als gemeinen Mord verfolgte. Dass aber 
die niedrigere Bestrafung einer Tat ein Sondergesetz darstellt, bringt Grou-
velle nicht vor. Im Gegenteil, indem er für das Duell ein niedrigeres Straf-
maß als für Mord forderte, machte er sich einen anderen zentralen Rechts-
grundsatz der Zeit, nämlich die Angemessenheit von Strafen, zu eigen und 
versuchte somit, die Fortschrittlichkeit eines Gesetzes gegen das Duell zu be-
gründen. Das hieß aber auch, dass er die Tötung im Duell nicht für Mord 
hielt: »Vous ne confondrez point le duelliste meurtrier avec le simple in-
fracteur de la loi«, wandte er sich an die Abgeordneten257.

Bei aller Kritik des Duells wird hier deutlich, dass auch Duellgegner wie 
Grouvelle das Duell nicht als Mord betrachteten und ihm einen Sondersta-
tus zuwiesen. Dies ist bereits ein erstes Indiz dafür, dass die Abwesenheit der 
Thematik im Code pénal nicht als ein Zeichen der rechtstheoretischen Weit-
sicht oder gar Modernität des Gesetzgebers gewertet werden kann. Die Ana-
lyse des Umgangs der Abgeordneten mit den außerparlamentarischen Einga-
ben wird dies noch ausführlicher belegen.

Fasst man die Analyse der außerparlamentarischen Debatte im Hinblick 
auf das Für und Wider der zukünftigen Duellbekämpfung durch ein Sonder-
gesetz zusammen, so kommt man zu dem Ergebnis, dass die Beiträge der 
Gesetzesbefürworter überwiegen. Doch auch diejenigen, die erneuten ge-
setzgeberischen Regelungen gegen das Duell keine Chancen einräumten, 
meldeten sich zu Wort. Sie plädierten für eine evolutionäre Lösung durch 
den Sittenwandel und erteilten dabei auch allen noch so gut gemeinten Ver-
suchen zur Duellbekämpfung durch den gesetzgeberisch beschleunigten Sit-
tenwandel eine klare Absage.

Die Anhänger des Duells meldeten sich hingegen nicht zu Wort. Ange-
sichts der Stigmatisierung des Duells als Inbegriff des Feudalismus war es 
schlechterdings nicht zu verteidigen. Dies wäre als konterrevolutionärer Akt 
wahrgenommen worden. In der Analyse der Parlamentsdebatten wird sich 
zeigen, dass sich von den königstreuen Abgeordneten keiner an der Duellde-
batte beteiligen sollte. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass es auch 
im Ancien Régime keine Tradition der positiven Duellbegründung gab. Zur 
Erinnerung: Das Duell fand in keinem einzigen der adligen Beschwerdehefte 
Erwähnung. Insofern verspürte wohl auch jetzt keiner seiner Befürworter 
das Bedürfnis, sich aktiv für das Duell einzusetzen. 

257 grouVelle, Projet d’adresse, S. 26.
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Umso wortgewaltiger waren hingegen die Befürworter eines gesetzlichen 
Verbots des Duells. Sie waren darüber hinaus optimistisch, dass eine straf-
rechtliche Verfolgung in der nachrevolutionären Gesellschaft auch umsetz-
bar war. Dies muss aber vor dem Hintergrund einer hoffnungsvollen und 
enthusiastischen Grundhaltung gesehen werden, welche sich auf der Grund-
lage des soeben angebrochenen Zeitalters entfaltete. Dafür steht insbesonde-
re das Ideal des sich ganz dem Gemeinwohl unterordnenden »homme 
nouveau«258. Im Hinblick auf das Duell stützten die Anhänger dieser Posi-
tion ihre Zuversicht vor allem auf die neue Qualität, die neue Legitimität der 
von der Assemblée nationale verabschiedeten Gesetze. Diese Gesetze seien 
nämlich nicht mehr das Werk eines absoluten Monarchen, wie die Société 
des amis de la Constitution aus Carcassonne darlegte. Vielmehr seien die 
Gesetze nun das Werk des Volkes (ouvrage du peuple)259. Die erste Bürger-
pflicht war es daher, diesen zu gehorchen. Darauf stützte sich auch die Hoff-
nung, diesmal doch zu einer Umsetzung zu kommen. Diese Zuversicht war 
verbunden mit dem Wunsch, dass die Ausrottung des Duells zu einer der 
Glanzleistungen der Revolution werde und auf ewig mit ihrem Namen ver-
bunden bleibe. So formulierte es hoffnungsvoll die Société des amis de la 
Constitution aus Toulouse: »Et nous n’entendrons plus parler du duel et 
vous aurez toute la gloire d’une réforme si heureuse pour l’humanité toute 
entière qui datera de l’époque mémorable de notre heureuse révolution«260.

Doch genau dazu sollte es nicht kommen. Mit der Revolution ist dem 
 allgemeinen Empfinden nach nicht der Sieg über das Duell verbunden, 
 sondern vielmehr sein erneutes öffentliches Aufleben und die Abschaffung 
jeglicher gesetzlicher Regelung dieser Praxis. Das gesamte 19. Jahrhundert 
hindurch verband man daher mit der Revolution nicht die effiziente Be-
kämpfung des Duells, sondern gerade den Verzicht darauf und damit letzt-
lich seine implizite Legalisierung. Wenn man so will, obsiegte somit die 
 Position, die im Diskurs nicht formulierbar war, nämlich dass das Duell ein 
legitimes Mittel der privaten Ehrverteidigung war.

Angesichts des breiten öffentlichen Diskurses gegen das Duell, der explizit 
eine gesetzliche Regelung zum Duell forderte, ist die Nichterwähnung des 
Duells im Code pénal an sich schon erklärungsbedürftig. Sie ist es darüber 
hinaus umso mehr, als zu Revolutionszeiten sonst Positionen, die stark in 
der öffentlichen Meinung vertreten wurden, schnell ihre Form in Gesetzen 

258 Vgl. ozouf, La Révolution française.
259 AN DIV 19, Dossier 309: Adresse présenté à l’Assemblée nationale par la Société des 

amis de la Constitution de Carcassonne pour demander une loi qui défende le duel, 
20. 12. 1790.

260 AN DIV 30, Dossier 732: Pétition de la Société des amis de la Constitution aus Tou-
louse, 30. 10. 1790, fol. 3r.
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fanden261. Im Folgenden wird daher zu untersuchen sein, warum dieser Dis-
kurs in den parlamentarischen Beratungen kein Gehör fand. 

2.3.2. Parlamentarische Beratungen zum Duell

Die Zeitgenossen stellten bezüglich des Umgangs der Parlamentarier mit 
dem Duell eine Paradoxie fest: Zum einen hatte sich die Gesellschaft durch 
die Revolution fundamental gewandelt. Das Duell aber war nicht verschwun-
den. Zum anderen duellierten sich gerade diejenigen, die für den Wandel 
standen, ihn inkarnierten und zugleich umsetzen sollten: die Abgeordneten 
der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Prägnant brachte dies Abbé 
Grégoire nach dem Duell zwischen Barnave und Cazalès’ auf den Punkt: 
»L’assemblée nationale, dites-vous, après avoir extirpé tant d’abus et de pré-
jugés, laisse subsister le plus atroce, le duel; et même plusieurs fois ses mem-
bres, par leur conduite, ont pour ainsi dire, sanctionné cette démence«262.

Warum schwiegen die Gesetzgeber zum Duell? Die einschlägige Sekun-
därliteratur, vor allem von Boucheron, Serna und Guillet, hat für die Aus-
blendung des Duells aus dem revolutionären Strafrecht bisher zwei Gründe 
angeführt: Einerseits hätten die Abgeordneten keine Gesetze verabschieden 
wollen, bei denen sie schon zum Zeitpunkt der Verabschiedung davon aus-
gehen mussten, dass sie nicht anwendbar seien, andererseits hätten sie kein 
neues Sonderdelikt schaffen wollen263. Sie greifen damit letztlich auf die 
schon 1846 von Cauchy vorgebrachte Interpretation zurück, nach welcher 
die Vorstellung vom Sittenwandel maßgeblichen Einfluss auf die Gesetzge-
bung gehabt habe, die aus weitsichtiger Klugheit nicht regelte, was nicht zu 
regeln war264. Andererseits sei die Nichterwähnung des Duells im neuen 
Strafrecht auf die rechtstheoretisch durchaus moderne Position zurückzu-
führen, keine Sondergesetze zu erlassen265.

Diese Argumentation – deren Berechtigung keineswegs grundsätzlich in 
Frage zu stellen ist –, soll vor dem Hintergrund der im bisherigen Verlauf der 
Untersuchung herausgearbeiteten, lagerübergreifenden Ehrkonzeption der 
Abgeordneten um einen wichtigen, bisher noch nicht berücksichtigten As-
pekt ergänzt werden. Es geht dabei um die Frage, wie die persönlichen Ein-
stellungen der Abgeordneten zum Duell ihr legislatives Verhalten beeinfluss-
ten. Die Kritik, die zahlreiche Bürger und Klubs an den Duellen der Abge-
ordneten beider Lager übten, wurde bereits ausführlich mit Blick auf die das 
Duellverhalten bestimmenden Beweggründe analysiert. Hier soll nun unter-

261 Vgl. cauchy, Du duel, Bd. 1, S. 257.
262 grégoire, Réflexions, S. 1.
263 Vgl. serna, »Point de duel«, S. 461–465.
264 Vgl. cauchy, Du duel, Bd. 1, S. 257 f.
265 Vgl. serna, »Point de duel«, S. 461–465.
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sucht werden, wie die Abgeordneten mit den im gleichen Kontext formulier-
ten Forderungen und Entwürfen zur gesetzlichen Bekämpfung des Duells 
umgingen. Die dabei vertretene These lautet, dass es nicht die primär über-
geordneten, rechtsphilosophischen und dogmatischen Erwägungen waren, 
die dazu führten, dass die Volksvertreter nicht gegen das Duell vorgingen. 
Vielmehr war den Abgeordneten die Logik, sich im Duell selbst Genugtuung 
zu verschaffen, eingängig. Daher präferierten sie noch immer diese Form der 
Konfliktbeilegung, anstatt den juristischen Weg in Form einer Klage zu wäh-
len. Daher widersetzten sie sich auch einer Kriminalisierung des Duells, das 
ihnen als Antwort auf eine Beleidigung auch weiterhin naheliegend und 
zwingend erschien. Sie wollten das Duell also nicht verbieten, weil es ihrem 
privaten Wertehorizont entsprach und sie es selbst praktizierten. Nur so ist 
zu erklären, dass sich die Abgeordneten dem Thema – trotz der zahlreichen 
und wiederholt an sie herangetragenen Aufforderungen, explizit gegen das 
Duell vorzugehen – weitgehend kommentarlos entzogen. Denn zu einer 
wirklichen juristisch-legislativen Debatte kam es nicht.

Unter diesem Blickwinkel gilt es im Folgenden die Parlamentsdebatten 
der Jahre 1790 bis 1792 zu untersuchen. Dazu soll nachfolgend im Einzelnen 
der Umgang der Assemblée nationale mit den eingereichten Petitionen, aber 
auch den Initiativen der Abgeordneten selbst vor und nach der Verabschie-
dung des Code pénal untersucht werden. Die Analyse der Zeit vor der Ver-
fassungsverabschiedung gibt dabei Auskunft über die Motivationslagen der 
Abgeordneten, nicht gesetzgeberisch gegen das Duell vorzugehen (2.3.2.1.). 
Die Analyse des duellbezogenen Parlamentsdiskurses nach der Verabschie-
dung des Code pénal gibt Aufschluss darüber, wie das Schweigen des Strafge-
setzbuchs zum Duell zu interpretieren ist (2.3.2.2.). 

2.3.2.1. Verhandlungen vor der Verabschiedung des Code pénal

Ein erster auffälliger Befund ist, dass sich die Assemblée mit der strafrecht-
lichen Stellung des Duells nicht systematisch in den Sitzungen zum Code 
pénal beschäftigte. Vielmehr nahm sie sich des Themas nur sehr zögerlich 
und situativ in anderen Zusammenhängen an. Erst in der zweiten außer-
parlamentarischen Debattenphase zum Duell in den Jahren 1790/91, die sich 
durch vielbeachtete Duelle herausgehobener Abgeordneter auszeichnete, 
wurde auch im Parlament über das Duell diskutiert. Doch selbst das Duell 
zwischen Barnave und Cazalès führte trotz der aus der Gesellschaft kom-
menden Forderung nach einem Gesetz zu keiner formalen Beschäftigung 
mit dem Thema. Glaubt man der revolutionären Zeitung »Annales poli-
tiques, civiles et littéraires«, so war das Duell aber dennoch Gesprächsthema 
unter den Abgeordneten. Einige unter ihnen sollen der Idee einer  gesetzlichen 
Regelung durchaus aufgeschlossen gegenübergestanden haben. Die Zeitung 
gab weiter ihrer Hoffnung Ausdruck, dass diese Abgeordneten schließlich 
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auch den Mut (courage) fänden, ihre Position voranzubringen266. Doch war-
um sollte man dazu Mut brauchen? Die Formulierung des Journalisten lässt 
auf Widerstände schließen. Diese bekam etwa der Abgeordnete Brouillet, ein 
Priester und ehemaliger Vertreter des Klerus bei den Generalständen, zu 
spüren. Als er am 15. September 1790 eine Rede gegen das Duell im Parla-
ment halten wollte, erteilten ihm seine Kollegen einfach nicht das Wort267.

Dass ein Gesetzesentwurf gegen das Duell von einem Priester, selbst wenn 
er Abgeordneter war, auf kein großes Interesse stoßen würde, hatte kurz 
 zuvor auch schon der revolutionäre Abgeordnete Abbé Grégoire erahnt. Im 
Sommer 1790 äußerte er in seinen »Réflexions générales sur le duel« die Be-
fürchtung, dass, wenn er als Kleriker Vorschläge mache, ihn die Gegner allein 
wegen seines geistlichen Standes des Fanatismus bezichtigen würden268. Der 
Debattenbeitrag Abbé Grégoires ist auch in einem weiteren Punkt sympto-
matisch: Er äußerte sich nicht im Parlament, sondern legte seine Gedanken 
in einer Flugschrift dar269. Auch andere Abgeordnete, die kein Gehör in der 
Assemblée nationale fanden, veröffentlichten ihre Forderungen nach einem 
Antiduellgesetz außerhalb des Parlaments. Dazu zählten im Sommer 1791 
der gerade von den Jakobinern zu den Feuillants gewechselte Abgeordnete 
Bertrand Barère ebenso wie die moderaten Hinterbänkler Pierre-Claude 
Nioche und François Gorguereau270.

Die erste und einzige Debatte zum Duell im Parlament fand erst nach 
dem Zweikampf zwischen Lameth und Castries am 13. und 14. November 
1790 statt. Das Parlament blieb auch in diesem Fall reaktiv und brachte das 
Thema des Duells zweier seiner prominentesten Mitglieder nicht selbst auf 
die Tagesordnung. Ausgelöst wurde die Debatte durch die Delegationen des 
Pariser Stadtrats sowie der drei Bezirksversammlungen Mauconseil, Bonne-
Nouvelle und Grange-Batelière. Delegationen waren keine Seltenheit in der 
Assemblée nationale. Ihre Bedeutung in diesem Fall mag man aber auch da-
ran ablesen, dass der Pariser Stadtrat zum ersten Mal eine Delegation sandte, 

266 Annales politiques, civiles et littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 370: »J’ai vu plusieurs dépu-
tés approuver l’idée de ce décret«, schrieb der Journalist bezüglich eines außerparlamen-
tarischen Gesetztesentwurfs und ergänzte »puisse quelqu’un d’entre eux avoir le courage 
éclairé de l’adopter: […] leur honneur sera toujours à couvert s’ils y parviennent«.

267 In der schriftlichen Ausarbeitung seiner Rede beklagte er sich nicht nur über das Des-
interesse des Parlaments am Duell, sondern auch darüber, dass Wortmeldungen von 
Priestern oft nicht beachtet würden. Vgl. Archives parlementaires, 1re série, Bd. XVIII, 
S. 767–769.

268 Vgl. grégoire, Réflexions, S. 3.
269 Vgl. ibid., S. 4. »les plus sages législateurs, ceux qui s’occupent sincèrement du bonheur 

de la nation, doivent mépriser les insultes de leurs ennemis, et être assez grands pour 
ne pas s’en offenser«.

270 Vgl. zu Barères bereits zitiertem Artikel Le Moniteur, 2. 7. 1791, ND Bd. 9, S. 10 f.; zu 
den Schriften der beiden anderen Abgeordneten Motion avec projet de loi sur le duel 
(nioche) sowie Le duel considéré dans tous les rapports (gorguereau).
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die zudem vom Bürgermeister Bailly selbst angeführt wurde und nicht weni-
ger als elf weitere Stadtratsabgeordnete umfasste271.

Die Abgeordneten reagierten zurückhaltend auf die Ideen der Delegatio-
nen. Als Erstes wurde die Petition des Bezirks Bonne-Nouvelle verlesen. Ne-
ben einem grundsätzlichen Gesetz gegen das Duell forderte sie auch, dass 
diejenigen, die einen Abgeordneten zum Duell forderten, wegen lèse-nation 
verfolgte werden sollten. Der jakobinische Sitzungspräsident Charles Antoine 
Chasset bescheinigte daraufhin zwar zunächst das sehr große Interesse der 
Assemblée nationale an den Vorschlägen, führte aber auch aus, dass man 
diese wichtige Frage nicht ad hoc entscheiden sollte: 

L’objet de législation dont vous demandez qu’elle s’occupe intéresse toutes les nations: 
déjà des lois avaient tenté de pouvoir à des actes qui déshonorent autant ceux qui les 
provoquent. Froissés entre l’honneur et la loi, ils sont obligés de sacrifier leur vie et leur 
réputation, ou d’encourir les peines légales. Une régénération entière amènera sans doute 
un grand changement dans les opinions sur l’honneur272.

Der Präsident positionierte sich somit äußerst verhalten. Den Konflikt zwi-
schen Ehre und Reputationsverlust konnte er offensichtlich nachvollziehen. 
Dem Meinungswandel über Ehre maß er eine große Bedeutung bei, setzte 
ihn aber ins Futur (amènera). Dass es jetzt schon so weit sei, erfolgreich 
 gegen das Duell vorgehen zu können, schien er nicht zu glauben. Nach dem 
Vortrag des Beschlusses des Pariser Stadtrates als zweiter Delegation be-
schränkte sich der Präsident darauf anzumerken, dass man sich gerade schon 
mit einer ähnlichen Petition befasst habe. Nach dem Verlesen der dritten Pe-
tition äußerte er sich dann gar nicht mehr inhaltlich, sondern verfügte ledig-
lich, alle drei Petitionen an den Verfassungsausschuss weiterzuleiten273. So 
solle auch mit allen weiteren Delegationen und Petitionen verfahren werden, 
die in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten aus Paris sowie ganz 
Frankreich die Assemblée national erreichten274.

271 Das ausführlichste Protokoll dieser Sitzung »séance du samedi, 13 novembre 1790, au 
soir« findet sich in: Archives parlementaires, 1re série, Bd. XX, S. 414–423. Siehe auch 
den zeitgenössischen und damit die Debatte beeinflussenden Bericht in Le Moniteur, 
15. 11. 1790, ND Bd. 6, S. 372 f.

272 Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 470, séance du 13 novembre 1790, 
S. 18 sowie Archives parlementaires, 1re série, Bd. XX, S. 418. cauchy, Du duel, Bd. 1, 
S. 260 zitiert den Parlamentspräsidenten etwas abweichend mit »On ne peut mettre en 
doute qu’une régénération sociale doit amener un grand changement dans les opi-
nions sur l’honneur« und interpretiert ihn dahingehend, dass er ein Anhänger der 
Meinung sei, der Sittenwandel werde das Duell in die Knie zwingen.

273 Vgl. auch Assemblée nationale, Procès-verbal, Bd. 16, Nr. 470, séance du 13 novembre 
1790, S. 22 Archives parlementaires, 1re série, Bd. XX, S. 422 f.

274 Auf die Petition des Pariser Bezirks Gravilliers am 18. 11. 1790 reagierte der Präsident 
folgendermaßen: »Plusieurs de vos concitoyens sont venus comme vous solliciter l’as-
semblée pour bannir à jamais cet usage aussi barbare que criminel: elle prendra votre 
pétition dans une sérieuse considération. Elle vous invite d’assister à sa séance«. Procès-
verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 475, séance du 18 novembre 1790, S. 15.
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Das formal richtige Verweisen an die Ausschüsse kam einem den Ab-
geordneten sehr willkommenen Aufschieben gleich. In diesem Sinne kann 
zumindest die Äußerung des jakobinischen Abgeordneten Pierre Toussaint 
Durand de Maillanne interpretiert werden, der sich als einer der wenigen 
Abgeordneten inhaltlich an der Debatte beteiligte: »Je demande qu’on em-
ploie toute la rigueur des lois existantes contre ceux qui provoquent en duel 
un membre de l’assemblée nationale; mais il convient que vous ne preniez 
pas de sembles délibérations dans l’émotion où vous êtes«275. Der bereits 
erwähnte geistliche Abgeordnete Brouillet, der die Gunst der Stunde am 
13. November nutzen wollte, um seinen bereits im September 1790 nicht zur 
Verlesung gekommenen Gesetzesentwurf gegen das Duell doch noch zu 
 Gehör zu bringen, scheiterte auch dieses Mal. Sein mittlerweile als Büchlein 
erschienener Text wurde erneut an die Ausschüsse verwiesen276.

Das Plenum nahm sich des Themas trotz dieser Eingaben in den nächsten 
Monaten nicht weiter an. Am 4. Februar 1791 erinnerte daraufhin der jako-
binische Abgeordnete Étienne Chevalier im Rahmen der Beratung über den 
Code pénal an den Beschluss des Plenums, dass das Verfassungskomitee da-
mit beauftragt sei, ein Gesetz gegen das Duell vorzubereiten. Anlass dieses 
Vorstoßes war der Hinweis auf die weiterhin sehr zahlreichen Duelle und die 
Gefahr, die von ihnen angesichts des Umfangs der Bewaffnung der gesamten 
Bevölkerung ausgehe. Zugleich brachte er auch die Verschwörungstheorie 
zur Sprache, nach der gedungene Raufbolde verfassungstreue Bürger (bons 
citoyens) angriffen, um sie in Duellen auszuschalten. Das Sitzungsprotokoll 
vermerkte dazu Applaus von fünf bis sechs Abgeordneten des linken Flügels 
sowie Raunen auf der rechten Seite, insbesondere von den Abgeordneten 
Folleville und Faucault und neun bis zehn weiteren. Der Dissens zwischen 
dem linken und dem rechten Lager bezog sich dabei allerdings nicht auf das 
Duell selbst, sondern auf die neuerliche Frage, ob es einen Plan des rechten 
Lagers gab, Revolutionäre gezielt durch Duelle auszuschalten. In einer sehr 
kurzen Diskussion wurde daraufhin beschlossen, dass der zuständige Aus-
schuss diesen Entwurf so schnell wie möglich vorzulegen habe277.

Vor der Verabschiedung des Code pénal im September 1791 sollte das Du-
ell nur noch zweimal im Plenum Erwähnung finden. In beiden Fällen ge-
schah dies im Rahmen von Debatten über die zukünftige gesellschaftliche 
wie rechtliche Stellung des Militärs. In der Diskussion über die Statuten der 

275 Procès-verbal de l’Assemblée nationale, séance du samedi 13 novembre, au matin, zit. 
n. Le Moniteur, 15. 11. 1790, ND Bd. 6, S. 373.

276 Vgl. Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 16, Nr. 470, séance du 13 novembre 
1790, S. 22 ; Archives parlementaires, 1re série, Bd. XX, S. 417–419.

277 Vgl. Procès-verbal de l’Assemblée nationale, Bd. 18, Nr. 552, séance du 4 février 1791, 
S. 17; Le Moniteur, 5. 2. 1791, ND Bd. 7, S. 303, und Archives parlementaires, 1re série, 
Bd. XXII, S. 750.
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Garde nationale machte der jakobinische Abgeordnete Jean-Denis Lanjuinais 
am 27. April 1791 einen Vorschlag zur Verfolgung der Duelle. Unumwunden 
gab er seine Überzeugung zu Protokoll, dass man dem Duell nicht mit dem 
Strafrecht beikommen könne und er es daher als einen Fehler erachte, ent-
sprechende Bestimmungen zu erlassen: »On vous a demandé des lois péna-
les, des lois judiciaires. Le duel échappe à toutes lois de cette nature; elles ne 
peuvent avoir de prise sur les erreurs de l’esprit ni sur les maladies de l’opi-
nion«. Er sprach sich daher für eine gesetzliche Regelung aus, die auf die 
Sittenentwicklung Einfluss nehmen sollte278. Als Strafe schlug er in diesem 
Zusammenhang vor, dass derjenige, der einen anderen im Duell getötet habe, 
weder in der Garde nationale noch in der Armee das Vaterland verteidigen 
dürfe. Ferner schlug auch er Schandstrafen vor: Der Name des überlebenden 
Duellanten sollte auf einer Schandstrafentafel mit dem Zusatz »La terre qui 
a bu le sang de ton frère crie vengeance contre toi« verzeichnet werden279. 
Berücksichtigung fand dieser Vorschlag jedoch nicht.

Im Rahmen der Diskussion über das militärische Strafgesetzbuch (Code 
pénal militaire) am 7. August 1791 in der Assemblée nationale führte der Be-
richterstatter Jean-Baptiste Chabroud aus, das Duell sei, obwohl es seinen 
Ursprung im Militär habe, nicht primär ein militärisches, sondern ein gesell-
schaftliches Vergehen280. Daher sei es auch Sache des allgemeinen Rechts 
und nicht des Militärrechts, diesen Punkt zu regeln. Wie schon sein Kollege 
Lanjuinais sah er jedoch die weiterhin wohlwollende öffentliche Meinung 
dem Duell gegenüber als Hauptproblem bei der Umsetzung entsprechender 
Regelungen an281.

Vor der Behandlung des neuen Strafgesetzbuchs in der Plenarsitzung wur-
de auf der Ebene der Ausschüsse jedoch eine Passage zum Duell im Code 
pénal diskutiert. Diese enthielt Bestimmungen gegen das Duell als Sonder-
delikt. Als schuldig sollte demzufolge jeder gelten, der sich duelliert hatte, 
gleich ob er Fordernder oder Geforderter war. Unabhängig vom Ausgang des 
Waffengangs sah der Entwurf zwei Stunden Pranger-Stehen auf dem Markt-
platz sowie eine anschließende zweijährige Unterbringung in einer Irrenan-

278 Seconde proposition de M. Lanjuinais, in: Archives parlementaires, séance du 27 avril 
1791, 1re série, Bd. XXV, S. 367, S. 750.

279 Ibid. Vgl. dort auch Bd. VII, S. 62.
280 Rapport du comité militaire sur les délits et peines militaires, par M. Chabroud, in: 

Archives parlementaires, séance du 7 août 1791, 1re série, Bd. XXIX, S. 242–256, hier 
S. 250: »Il renferme une violation du devoir social, et non une violation restreinte au 
devoir militaire«.

281 Ibid. Vgl. auch ibid., Bd. XXV, S. 867: »C’est à la loi commune qu’il faut abandonner le 
soin de guérir cette plaie invétérée de nos mœurs; contrariée par l’opinion, dont la 
force est irrésistible, elle seule doit entreprendre de convertir l’opinion, ruser pour 
ainsi dire avec un préjugé ombrageux, et faire à l’humanité par d’adroits détours une 
conquête qui échappe à des efforts directs«.



152  2. Das Duell in der Französischen Revolution

stalt als Strafen vor. Im Fall eines tödlichen Ausgangs sollte der Überlebende 
zusätzlich zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt werden282. Der Berichterstat-
ter begründete die in seinem Entwurf vorgesehenen Strafen damit, dass das 
Duell an sich lächerlich sei. Diese Lächerlichkeit gelte es den Duellanten an-
zulasten:

Emprunter ce ridicule pour en faire la punition de l’abus est un moyen plus répressif que 
ces peines capitales prononcées vainement contre ce crime par un roi tout puissant, peines 
atroces et inefficaces toutes ensemble, qui, pas une seule fois, n’ont empêché de le 
 commettre, et qui si rarement, ont été appliquées contre ceux qui s’en était rendus cou-
pables283.

Dieser Vorschlag zum Duell im Code pénal enthielt wesentliche Elemente, 
die auch im Kontext der Analyse des außerparlamentarischen Diskurses zur 
Duellbekämpfung herausgearbeitet wurden. Er verband dabei Ehren- und 
Schandstrafen mit einer signifikanten Gefängnisstrafe. Der Entwurf wurde 
in einer gemeinsamen Sitzung verschiedener Ausschüsse besprochen, bei der 
zahlreiche Abgeordnete anwesend gewesen sein sollen. Diese kamen jedoch 
zu dem Ergebnis, dass ein Gesetz gegen das Duell in Frankreich unnötig, 
gefährlich und nicht umsetzbar sei. »Le caractère français rendait inutile, 
dangereuse et inapplicable une loi sur le duel«. Entsprechend sei der Passus 
für die Behandlung im Plenum gestrichen worden284.

Offensichtlich hatte sich das Parlament gegen die außerparlamentarische 
Position entschieden. Aber warum? Es bleibt darüber hinaus erklärungs-
bedürftig, warum der Code pénal von 1791, der im Ganzen sehr von den 
Vorstellungen eines der Väter des modernen Strafrechts, Cesare Beccaria, be-
einflusst war, ihm in diesem Punkt nicht folgte. Beccaria hatte seit Mitte der 
1760er Jahre dargelegt, dass Duelle mit harten Strafen nicht erfolgreich zu 
bekämpfen seien und daher auf Prävention zu setzen sei. Das Prinzip einer 
Gesetzgebung gegen das Duell sollte seiner Auffassung nach auf zwei Prinzi-
pien fußen. Zum einen sollte es nur durch »peines purement correctionel-
les« geahndet werden, zum anderen schlug er Geschworenengerichte (jurys) 

282 Projet et dispositions contre le duel, in: Choix de rapports, opinions et discours pro-
noncés à la tribune nationale depuis 1789 jusqu’à ce jour, recueillis dans un ordre 
chronologique et historique, hg. v. Guillaume lalleMent, 20 Bde., Paris 1819–1822, 
Bd. VI, S. 416–418. Das Protokoll scheint verschwunden. Der Rechtsanwalt Mirabol-
Chambaud hat 1838 nach dem Sitzungsprotokoll gesucht, das nachweisen konnte, 
dass zwischen dem Verfassungs- und dem Gesetzgebungskomitee im März 1791 be-
schlossen worden sei, auf eine Sondergesetzgebung gegen das Duell zu verzichten. Vgl. 
Journal des débats, 5. 2. 1839, S. 3. Die Unterbringung in Irrenhäusern greift einen be-
reits erwähnten Vorschlag von grégoire, Réflexions, S. 2 f., auf.

283 Projet et dispositions contre le duel, S. 417.
284 Ibid., S. 416 f. Der Art. »Duel«, in: Achille Morin, Répertoire général et raisonné du 

droit criminel, Paris 1850–1851, Bd. 1, S. 789–801, hier S. 791, schreibt diesen Entwurf 
Lanjuinais zu. Vielleicht liegt hier eine Verwechslung mit Lanjuinais’ Vorschlag eines 
Paragraphen gegen das Duell im Rahmen der Regelungen der Garde nationale vor.
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als angemessene Gerichtsinstanz vor, um das Sittenempfinden bei der Ein-
schätzung des Verbrechens hinreichend zu berücksichtigen285. Doch nicht 
einmal darauf konnten sich die Abgeordneten 1791 verständigen.

Da das Protokoll der zitierten Ausschusssitzung nicht überliefert ist, kann 
man nur spekulieren, warum die Abgeordneten ein Gesetz gegen das Duell 
für unnötig, gefährlich und für nicht umsetzbar hielten. Der letzte Punkt ist 
am einfachsten zu erklären, da er in den Debatten selbst immer wieder expli-
zit angeführt wurde. Der Druck der öffentlichen Meinung zum Duell war 
danach stärker als das Gesetz. Als gefährlich mag ein Gesetz gegen das Duell 
deshalb empfunden worden sein, weil es Disziplin und Tapferkeit der Solda-
ten beeinträchtigen konnte. Beide wurden durch das Duell nämlich aus der 
Sicht der Zeitgenossen gefördert; daraus entwickelte sich ein Argument, das 
im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder explizit gegen das Duell ins 
Feld geführt wurde. Als unnötig mag den Abgeordneten schließlich eine 
 Gesetzgebung gegen das Duell erschienen sein, da das Phänomen mit dem 
 Sittenwandel zum gegebenen Zeitpunkt von alleine verschwinden könnte. So 
wurde der Punkt auch in den Debatten vertreten. Doch es mag auch noch 
einen weiteren, nicht sagbaren Aspekt gegeben haben, weshalb ein Antiduell-
gesetz als unnötig bezeichnet wurde. Danach war es nicht wünschenswert, 
gegen eine Praxis vorzugehen, die man insgeheim für richtig hielt. Schwingt 
dieser Aspekt in der Ablehnung des Duellverbots als gefährlich nicht auch 
schon mit? Vor dem Hintergrund, dass die Abgeordneten ihre Konflikte 
selbst in Duellen austrugen, die Debatte über ein Duellgesetz verschleppten 
und schließlich einen Entwurf dazu im Ausschuss zu Fall brachten, spricht 
einiges für diese Interpretation.

Der in der Plenarsitzung des Parlaments schließlich diskutierte Entwurf 
des Code pénal enthielt das Wort »Duell« also nicht mehr. Auch griff kein 
Abgeordneter erneut das Thema in der Plenarsitzung auf. Somit wurde der 
Code pénal Anfang Oktober 1791 ohne spezifische Bestimmung zum Duell 
verabschiedet286. Die Abgeordneten scheuten aber nicht nur die Regelung 
selbst, sie vermieden auch die inhaltliche Diskussion über das Thema. Sie 
genierten sich ganz offensichtlich, sich seiner anzunehmen. Dies hätte sie 
nämlich dazu gezwungen, argumentativ darzulegen, wie sie selbst zum Duell 
standen. Es war ihre eigene positive Grundeinstellung zum Duell, das Teil 
ihres Wertehorizontes und ihrer Lebenspraxis war, die eine inhaltliche Dis-
kussion verhinderte. Einer der beteiligten Abgeordneten des linken Lagers, 
Jean Anthelme Brillat-Savarin, sollte 30 Jahre später in seiner das Duell 

285 Cesare Beccaria, Des délits et des peines, nouvelle édition, précédée d’une introduc-
tion par M. Faustin hélie, Paris 1856, S. 160 f.: »apprécier la criminalité et à faire la 
part nécessaire des préjugés et des mœurs«.

286 Vgl. Art. »Duel«, in: Morin, Répertoire général, S. 791.
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rechtfertigenden Schrift kurz und knapp über die damalige Arbeit des Parla-
ments urteilen: »La loi garda le silence, et ce silence fait son éloge«287.

Die Abgeordneten müssen sich der Tragweite ihrer Entscheidung, das 
 Duell nicht mehr im Code pénal zu erwähnen, bewusst gewesen sein. Nur 
eine Interpretation war im Lichte der damaligen Diskussion möglich. Wenn 
die Assemblée nationale kein Gesetz gegen das Duell erließ, war davon aus-
zugehen, dass Duelle erlaubt waren. Das war den Abgeordneten mehrfach 
erläutert worden. So interpretierten die »Annales politiques, civiles et litté-
raires« bereits nach dem Duell zwischen Barnave und Cazalès die Tatsache, 
dass die Assemblée nationale erneut ein Duell ihrer Mitglieder ungetadelt 
ließ, als Zeichen der Zustimmung: »C’est-là le cas d’appliquer l’adage popu-
laire: Qui ne dit mot consent«288. Nach dem Duell zwischen Lameth und 
Castries erneuerte die Zeitschrift diese Auffassung: »Je ne suis assurément 
pas l’apologiste de ces sentences de fait; mais si le pouvoir législatif ne veut 
pas y suppléer par un frein légal, capable de nous préserver des attentats 
qu’elles exploitent, il me semble qu’il est aussi difficile de les blâmer«289. Dass 
die Abgeordneten dies wohl selbst ebenso sahen, belegt die Analyse ihrer 
Stellungnahmen nach der Verabschiedung des Code pénal.

2.3.2.2. Verhandlungen nach der Verabschiedung des Code pénal

Das im September 1791 verabschiedete Strafgesetzbuch enthielt somit keine 
Bestimmungen zum Duell. Dieses von Brillat-Savarin lobend hervorgehobe-
ne Schweigen des Code pénal hat im 19. Jahrhundert immer wieder Anlass 
zu unterschiedlichen Interpretationen darüber gegeben, welche Intentionen 
der Gesetzgeber damit verfolgt hatte. Hatte er das Duell erlaubt oder waren 
die Bestimmungen des Code pénal auf das Duell anzuwenden? War das 
 Duell ein Tötungsversuch? Waren die in einem Duell zugefügten Verletzun-
gen als Körperverletzung, die Tötung als Totschlag oder gar Mord zu verur-
teilen? 

Sowohl die außerparlamentarische Diskussion als auch die konkreten 
Umstände der Ausarbeitung des Code pénal im Parlament geben keinen 
Hinweis darauf, dass es die Intention des Gesetzgebers war, das Duell mit 
den Delikten Körperverletzung, Totschlag oder Mord gleichzusetzen. Beson-
ders aufschlussreich sind hierzu die bereits angeführten Ausführungen des 
Duellgegners Barry während der Ausarbeitung des Code pénal. Obwohl er 
das Duell aufgrund seiner gesellschaftlichen Wertschätzung für unausrottbar 
hielt, sollten nichtsdestoweniger Tötungen und im Duell erlittene schwere 
Verletzungen als solche durch das allgemeine Strafrecht verfolgt werden. 

287 Brillat-saVarin, Essai historique, S. 115.
288 Annales politiques, civiles et littéraires, Bd. 16, Paris 1790, S. 362.
289 Ibid., Bd. 17, Paris 1791, S. 165.
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Entsprechend schlug er vor, folgenden Passus in den Code pénal aufzuneh-
men: »Celui qui dans un combat prémédité aura tué ou blessé dangereuse-
ment un homme sera poursuivi et puni comme un assassin«290. Unter dieser 
Maßgabe könne sich dann duellieren, wer wolle291. Für Barry scheint es 
 evident zu sein, dass, wenn man das Duell nach dem allgemeinen Strafrecht 
verfolgen wollte, man dies nicht als gegeben ansehen könne, sondern es 
 explizit so im Code pénal ausführen müsse. 

Die Assemblée hat durch drei Entscheidungen nach der Verabschiedung 
des Code pénal bestätigt, dass auch sie nicht davon ausging, das Duell sei im 
Code geregelt. An erster Stelle ist hier die erneute Forderung des gemäßigten 
Abgeordneten Claude Carnot-Feulins am 16. Juni 1792 in der Assemblée 
 nationale nach einem Gesetz gegen das Duell zu nennen, die im Parlament 
zwar auf Zustimmung stieß, jedoch in bewährter Form an die Ausschüsse 
verwiesen wurde292. Wären die Abgeordneten der Meinung gewesen, dass 
das Duell durch das Strafrecht bereits abgedeckt sei, hätten sie sich die Be-
auftragung zur Ausarbeitung eines neuen Gesetzes ersparen können. Dass sie 
es dennoch taten, belegt die These, dass sie nicht davon ausgingen, dass das 
Duell zum damaligen Zeitpunkt verboten war. 

Das zweite Indiz ist die am 17. September 1792 erlassene Amnestie für alle 
seit dem 14. Juli 1789 erfolgten Verurteilungen und noch anhängigen Ver fahren 
gegen Duellanten: »Tous procès et jugements contre des citoyens, depuis le 
14 juillet 1789, sous prétexte de provocation en duel, sont éteints et abolis«293.

Noch deutlicher wird die Position der Assemblée nationale drittens in ih-
rem Dekret vom 29. Messidor des Jahres II zur Nachfrage des Strafgerichts 
des Departement Seine-et-Oise, ob Artikel 11 des Kapitel IV des Code pénal 
militaire im Falle einer Duellforderung eines Soldaten gegenüber seinem 
Vorgesetzen außerhalb des Dienstes Anwendung zu finden habe. Das Parla-
ment verneinte die Frage unter Hinweis darauf, »considérant que  l’application 
de la loi doit être restreinte au cas qu’elle a prévu, et que l’art. cité ne contient 
ni sens, ni expression qui s’applique à la provocation au duel«. Folglich gebe 
es im konkreten Falle keine Grundlage für eine rechtliche Verfolgung. Zu-
gleich beauftragte das Parlament aber erneut den Gesetzgebungsausschuss, 
so schnell wie möglich Vorschläge zur Vermeidung und Bestrafung von 
 Duellen zu machen294.

Das Parlament bekannte sich also ausdrücklich zu dem Grundsatz, dass 
nur verboten war und damit verfolgt werden konnte, was auch expressis ver-

290 Barry, Opinion sur le duel, S. 6.
291 Ibid.
292 Vgl. Archives parlementaires, séance du 16 juin 1792, 1re série, Bd. XL, S. 269.
293 Le Moniteur, 18. 9. 1792.
294 Zit n. Art. »Duel«, in: Morin, Répertoire général, S. 792.
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bis im Gesetz gekennzeichnet war. Verbunden mit dem Auftrag an das Ge-
setzeskomitee, einen Entwurf zur Verhinderung und Verfolgung des Duells 
auszuarbeiten, stellten die Abgeordneten damit zugleich klar, dass sie an-
gesichts der aktuellen Rechtslage keine Grundlage für eine Verfolgung des 
Duells sahen. Dies schließt aus, dass sie meinten, das Duell falle unter die 
generellen Regelungen des Strafrechts. 

Der Wille der Abgeordneten, gegen das Duell vorzugehen, reichte über 
den Verweis an die Ausschüsse und deren Beauftragung zur Erarbeitung von 
Entwürfen auch in der Zeit nach der Verabschiedung des ersten Code pénal 
1791 nicht hinaus. Der bereits eingangs zitierte Hauptmann Deluchi bilan-
zierte 1795 die Handlung des Gesetzgebers nüchtern, indem er feststellte, 
dass die Abgeordneten in drei aufeinander folgenden Versammlungen das 
Duell nicht nur nicht abgeschafft und keine Gesetze dagegen erlassen, son-
dern es durch ihre aktive Beteiligung sogar positiv unterstützt hätten: »Des 
membres fameux de l’assemblée dite constituante et même de la convention 
nationale ont consacré par leur exemples ce préjugé honteux et barabare«295. 
Auch die Überarbeitungen des Code pénal sowohl vom 3. Brumaire des Jah-
res IV als auch vom 25. Frimaire des Jahres VIII im Direktorium schweigen 
zum Duell296.

Im Ergebnis bedeutete das Schweigen der revolutionären Strafgesetzge-
bung also, dass das Duell fortan als erlaubt galt. Wie im weiteren Verlauf der 
Arbeit zu zeigen sein wird, war dies trotz immer wieder aufkommender Dis-
kussionen unter Juristen die vorherrschende Meinung, der auch die Gerichte 
folgten. Erst 1837 sollte der Oberste Gerichtshof ein Urteil fällen, nach dem 
das Duell nach den Maßgaben der Bestimmung zu Körperverletzung bezie-
hungsweise Mord und Totschlag zu verfolgen war. Bis dahin wurden Duel-
lanten systematisch freigesprochen. Doch auch nach 1837 sollte es, wie noch 
zu zeigen sein wird, nicht zu nennenswerten Verurteilungen von Duellanten 
kommen, da die Geschworenengerichte diese auch weiterhin nicht als Mör-
der betrachteten.

Hätte ein Sondergesetz dem Duell in der Revolution das von den Petitio-
nären ersehnte Ende bereiten können? Dies ist stark zu bezweifeln. Denn 
auch in anderen europäischen Ländern, die ohne Revolution zunächst keine 
Aufhebung der frühneuzeitlichen Duelledikte kannten beziehungsweise zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts Duellbestimmungen in ihr Strafrecht aufnah-
men, bestand das Duell fort. Man kann aber sehr wohl argumentieren, dass 
die Praxis des Duells in Frankreich durch das ausdrückliche, gesetzliche Ver-
bot nachhaltig beeinflusst worden wäre. Dazu gehören neben der Öffentlich-
keit der Duelle die Verbreitung im politischen Kontext wie auch der sich in 

295 AN DIII 363–365, Dossier 147: Schreiben des Capitaine Deluchi.
296 Vgl. Art. »Duel«, in: Morin, Répertoire général, S. 791.
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den 1820er Jahren abzeichnende positive, das Duell offen rechtfertigende 
Diskurs. Insofern hat die ersatzlose Streichung aller strafrechtlichen Bestim-
mungen in der Revolution den Weg zum modernen französischen Duell ge-
ebnet. Darum wird es im weiteren Verlauf der Arbeit gehen. 

2.4. Zusammenfassung

Das Duell erfuhr in den verschiedenen Phasen der Französischen Revolution 
unterschiedlich starke gesellschaftliche Aufmerksamkeit. In einer ersten  Phase 
der Revolution zwischen 1789 und 1791, in der die Suche nach einer neuen 
Staatsform im Mittelpunkt stand, war die öffentliche Auseinandersetzung 
über das Duell von einer Heftigkeit geprägt, die auf seine symbolische Bedeu-
tung zwischen Revolution und Gegenrevolution zurückzuführen war: Zum 
einen war die Ausrottung des Duells als Verkörperung des Ancien Régime 
und der Privilegien des Adels quasi ein Lackmustest für den Erfolg der Revo-
lution, zum anderen wurden insbesondere die Duelle der Abgeordneten als 
konterrevolutionärer Akt gedeutet, mit dem die Anhänger der alten Ordnung 
angeblich die prominentesten Vertreter der Revolution zu beseitigen versuch-
ten. Im weiteren Verlauf der Revolution  blieb das Duell zwar verbreitet, ohne 
dass ihm jedoch ähnlich viel Aufmerksamkeit zuteil geworden wäre.

Das Duell hat die Französische Revolution somit nicht nur überstanden, 
es hat auch an neuer Dynamik gewonnen, die für seine Entwicklung im 
19. Jahrhundert hin zum modernen Duell wichtig sein sollte. Drei Charakte-
ristika sind dabei hervorzuheben. Zum Ersten ist auffällig, dass das Duell 
wieder aus der Heimlichkeit, in die es seit den Antiduelledikten Ludwigs XIV. 
gedrängt worden war, in die Öffentlichkeit zurückkehrte. Öffentlichkeit 
konnte dabei bedeuten, dass Zuschauer teilnahmen, vor allem aber, dass über 
die Duelle nicht der Mantel des Schweigens gebreitet, sondern offen darüber 
berichtet wurde.

Als zweites Charakteristikum ist die enge Verbindung von politischen 
Auseinandersetzungen und Duellen zu nennen. Sie spiegelte sich in den 
zahlreichen Duellen im ganzen Lande sowie im Rahmen der Diskussionen 
über die zukünftige Gestaltung der Gesellschaftsordnung Frankreichs und 
fand ihre Verkörperung in den Duellen der Abgeordneten. Das 19. Jahrhun-
dert sollte hierfür ab 1830 den Begriff des duel politique verwenden und 
 seinen Ursprung in den Duellen der Abgeordneten der 1790er Jahre sehen. 
Es wurde jedoch gezeigt, dass, auch wenn die Duelle ihren Ausgang in der 
politischen Auseinandersetzung hatten, die Akteure sie selbst weiterhin als 
persönliche Angelegenheiten darstellten. Damit waren die Duelle der Revo-
lution noch keine Fortsetzung des politischen Konflikts mit anderen Mitteln 
und damit auch kein Ausdruck der Lagerspaltung, sondern vielmehr die 
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 Realisierung eines weiterhin fortbestehenden, gemeinsamen Wertehorizon-
tes der Abgeordneten. Dieser Wertehorizont war der gemeinsame Ehr- und 
Höflichkeitsbegriff. Hier ist also eine Kontinuität und nicht, wie Serna es 
sieht, eine Diskontinuität zum Ancien Régime zu sehen. Insofern ist auch die 
Geburtsstunde der duels politiques neu zu bestimmen. Sie lag nicht in der 
Revolution, sondern vielmehr in der Restauration, auch wenn der zeitgenös-
sische Begriff der duels politiques erst in der Julimonarchie entstand, wie 
noch zu zeigen sein wird. Zugleich bleibt aber auch ungeachtet dessen, wie 
die Abgeordneten ihre Duelle selbst bewerteten, festzuhalten, dass in der Re-
volution der Typus eines neuen Volksvertreters entstand. Als solcher vertrat 
der nicht mehr durch ein imperatives Mandat gebundene Abgeordnete nicht 
mehr nur die ihn entsendenden Untertanen, sondern war nun, mit einem 
freien Mandat ausgestattet, zugleich der Vertreter der ganzen Nation. Da-
durch stiegen die Ansprüche an die Integrität der Abgeordneten. Diese ver-
teidigten sie in ihren Duellen, in denen private und politische Dimensionen 
ineinandergriffen.

Als drittes Charakteristikum ist schließlich die Regelung des Duells in der 
neuen Rechtsordnung untrennbar mit der neuen Öffentlichkeit der Duelle 
und ihrer Situierung im Kontext der politischen Auseinandersetzung ver-
bunden. Nach Abschaffung der Sondergesetzgebung des Ancien Régime ge-
gen das Duell wurden im Rahmen der neuen Strafrechtsordnung im Code 
pénal keine Dispositionen dazu getroffen. Die Debatte, die im Anschluss da-
ran das ganze 19. Jahrhundert über geführt wurde, ob das Duell nun verbo-
ten oder erlaubt sei, fand zwar in der Revolution ihren faktischen Ausgangs-
punkt, doch bedeutete dieser noch keine revolutionäre Grundsatzdebatte. 
Für die Zeitgenossen der 1790er Jahre war die Nichterwähnung des Duells 
eindeutig: Was nicht verboten war, musste als erlaubt gelten. Ausschlagge-
bend für die Nichterwähnung des Duells im Code pénal war die praktische, 
theoretische und ideologische Nähe der Abgeordneten zum  Duell als Mittel 
ihrer (primär persönlichen) Ehrverteidigung. Diese Haltung der Abgeordne-
ten erklärt auch die Diskrepanz zwischen der intensiven publizistischen und 
zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Duell einerseits und dem 
vollständigen Desinteresse auf Seiten der Abgeordnetenschaft andererseits.

Diese drei Charakteristika (Öffentlichkeit, Verortung im Spannungsfeld 
des Politischen, Straffreiheit) kennzeichnen die Veränderungen des Duells in 
der Revolution und damit seinen Übergang vom Ancien Régime zur Mo-
derne. Auch in den Auseinandersetzungen um das Duell im Kaiserreich und 
in der Restauration spielten diese drei neuen Elemente eine entscheidende 
Rolle. 



3. Das Duell im Kaiserreich

Napoleon nahm für sich in Anspruch, dass er die Revolution beendet hatte. 
Ungeachtet der zeitgenössischen wie historiographischen Debatten über 
Napo leons Wirken auf den Ausgang der Revolution bleibt unumstritten, 
dass das Kaiserreich ein durch die Armee geprägter Obrigkeitsstaat war. Da-
rin unterschied es sich von der durch die politische Debattenkultur und den 
Aufbruch des Parlamentarismus gekennzeichnete Revolutionszeit. Die Feld-
züge, mit denen Napoleon in Fortsetzung der Revolutionskriege ganz Euro-
pa überzog, trugen nachhaltig zur Militarisierung der französischen Gesell-
schaft bei und wurden von David Bell kürzlich provokant als »the first total 
war« bezeichnet1.

Durch diese Kriege änderten sich auch die Rahmenbedingungen für das 
Duell. Im gleichen Maß, wie die Duelle der Revolution vornehmlich als poli-
tisch wahrgenommen wurden, bestimmte im Kaiserreich die militärische 
Prägung ihr Bild. Doch so, wie die politische Dimension des Duells in der 
Revolution nur ein Aspekt des Phänomens unter mehreren war, ist auch für 
die Zeit des Empire anzunehmen, dass sich das Duell trotz starker Vorherr-
schaft militärischer Akzente auch im zivilen Bereich weiterentwickelte. Für 
die Entwicklung des Duells im 19. Jahrhundert sollte die von Napoleon be-
triebene Verankerung von Ehre als Grundlage des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens sowohl im militärischen wie im zivilen Bereich entscheidend sein. 
Durch die auf einem staatlich organisierten Auszeichnungswesen beruhende 
Honorierung individuellen Verhaltens band Napoleon die Leistungen des 
Einzelnen an die Interessen der Gemeinschaft. Verkörpert wurde das Aus-
zeichnungswesen durch den sowohl für Militärs als auch für Zivilisten neu 
geschaffenen Orden der Ehrenlegion (Légion d’honneur). Der in der napo-
leonischen Gesellschaft omnipräsente Ehrenbezug beförderte angesichts der 
langen Tradition der Duelle in Frankreich und ihrer spezifischen Reaktuali-
sierung in der Revolution die Disposition, verletzte Ehre weiterhin in Zwei-
kämpfen zu reparieren. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das  Duell 
im Kaiserreich offiziell als exzessives Missverständnis von Ehre zurückgewie-
sen wurde. Die zu einer Art Religion stilisierte Ehre trug letztlich nachhaltig 
zur Festigung des militärischen und des zivilen Duells in Frankreich bei. 

Vor diesem Hintergrund sind für das Duell im Kaiserreich drei Aspekte zu 
untersuchen. An erster Stelle steht weiterhin das bereits vor allem von  Patrick 
Boucheron gut erforschte militärische Duell und seine Bedeutung für die 

1 David a. Bell, The First Total War. Napoleon’s Europe and the Birth of Modern War-
fare, London 2007. Vgl. als aktuellsten Forschungsüberblick zur Geschichte des Kaiser-
reichs Biard, Boudin, Marzagalli, Révolution, Consulat, Empire, S. 219–268.
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Stabilisierung der neuen napoleonischen Armee. Entscheidend sind hierbei 
zum einen die disziplinierenden sowie zum anderen die Zusammenhalt 
schaffenden Aspekte der Duellpraxis (Kap. 3.1.)2. Darüber hinaus gilt es, die 
gesamtgesellschaftliche Verortung des Duells zu bestimmen. Dazu gibt die 
Analyse des von der Forschung bisher vernachlässigten zivilen Duells Auf-
schluss, und zwar vor allem im Hinblick auf seine gesellschaftliche Wahr-
nehmung. Es ist somit als zweiter Schwerpunkt zu untersuchen, wie über 
militärische und zivile Duelle im Kaiserreich in der Presse berichtet wurde 
(Kap. 3.2.). Drittens schließlich ist die juristische Bewertung des Duells zu 
beleuchten. Bisherige Untersuchungen haben sich dazu auf die Diskussionen 
anlässlich der Neufassung des Code pénal von 1810 konzentriert. Eine ange-
messene Bewertung der juristischen Rahmenbedingungen für die Entwick-
lung des Duells muss jedoch über die bloße Rechtsetzung hinaus auch die 
Rechtsauslegung und vor allem die Rechtsprechung in die Betrachtung ein-
beziehen (Kap. 3.3.)3.

Diese drei Perspektiven auf das militärische Duell, die gesellschaftliche 
Wahrnehmung der Duellpraxis und die staatlichen Rahmenbedingungen er-
möglichen wichtige Einsichten in die Entwicklung der französischen Duell-
kultur zwischen Revolution und Restauration. Ehre als zentraler, sowohl 
dem Duell als auch der gesellschaftlichen Organisation zugrunde liegender 
Wert rückt dabei noch stärker als in der Revolution in den Fokus der Ana-
lyse. War Ehre als Wert in der Revolution umstritten und manifestierte sich 
primär indirekt, bekam sie im Kaiserreich einen offiziell anerkannten Rang. 
Das Duell selbst als Praxis zur Intensivierung des Ehrgefühls jedoch war 
auch im Kaiserreich noch nicht zu rechtfertigen. Dazu sollte es erst in der 
Restauration kommen.

3.1. Duell und Militär

Das Duell als militärische Praxis im Allgemeinen sowie im Besonderen als 
Initiationsritual für diejenigen, die in die Armee aufgenommen wurden, hat-
te bereits im Frankreich des Ancien Régime eine lange Tradition. Diese setzte 
sich in der durch die Revolution neu entstandenen Armee nicht nur fort, 
sondern gewann unter Napoleon eine neue Qualität, die das Duell schließ-
lich zum moralischen Allgemeingut der Armee (patrimoine moral de l’armée) 
machte, wie es der Militärhistoriker Chalmin treffend formulierte4. Als 

2 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire.
3 Vgl. dazu bisher serna, »Point de duel«, S. 471–474; guillet, La mort en face, S. 182–190.
4 chalMin, La pratique, S. 335. Ebenso Anne-Isabelle gross, Art. »Duel«, in: Dictionnaire 

Napoléon, hg. v. Jean tulard, Paris 1987, S. 625.
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 solches wurde das Duell zu einem der zentralen Elemente der militärischen 
Geisteshaltung (esprit militaire), die im ganzen 19. Jahrhundert Gültigkeit 
haben sollte5.

Ähnlich wie dem zivilen Duell der Revolutionsjahre kommt auch dem 
 militärischen Duell des Kaiserreichs eine entscheidende Bedeutung in der 
Transition des Duells zwischen Ancien Régime und 19. Jahrhundert zu. In-
sofern kann das militärische Duell des Kaiserreichs nicht losgelöst von dem 
der Revolutionszeit betrachtet werden. Seit Beginn der Revolution verliehen 
zahlreiche Stimmen ihrer Befürchtung Ausdruck, dass sich das Duell in der 
alten Armee (troupe de ligne) erhalten werde. So unterstrich die Zeitung »Ré-
volution de Paris« im November 1790, dass die erneute Zunahme der Duelle 
seit der Revolution besonders eine Bekämpfung des militärischen Duells er-
fordere. Denn gerade in der Armee kämen die neu einrückenden Zivilisten 
mit der Praxis des Duells in Kontakt6. Damit ging die Sorge einher, dass sich 
das Duell auch in der neuen Armee, insbesondere in der Garde nationale, 
ausbreiten könne. So forderte die Société des amis de la Constitution aus 
Grenoble, anlässlich der Diskussion um die Statuten der Garde nationale 
speziell darauf zu achten, dass sich das Duell dort nicht als Brauch einniste-
te: »En leur donnant une existance nouvelle, prenez les plus grandes précau-
tions pour les détourner à jamais de cette funeste passion. […] Ah, si elles 
venaient à s’y livrer, la patrie, la Constitution, la liberté, toutes nos espéran-
ces seraient perdues«7.

Diese Sorge scheint berechtigt gewesen zu sein. So stellte für den Duell-
gegner Gorguereau die Ausbreitung der Duelle in der Garde nationale im 
Sommer 1791 den Hauptgrund seines Vorgehens gegen das Duell dar. Er 
verwies dabei insbesondere auf die quantitativen Aspekte des Problems. Mit 
der Mobilisierung der ganzen französischen Nation gegen die sich formie-
renden konterrevolutionären Kräfte waren nun weit mehr Männer der Waf-
fenkultur und damit den militärischen Ritualen unterworfen als je zuvor. 
Gouguereau ging dabei von einer Truppenstärke von vier Millionen jungen 
Männern aus, die zugleich das mögliche Potential künftiger Duellanten er-
ahnen lasse8. Ferner wurde die Bewaffnung der Bevölkerung – »armés pour 
le maintien de la Constitution«, wie es bereits in einer Antiduellpetition 1791 
hieß – immer wieder als Gefahr für den Ausbruch von Duellen gesehen9.

5 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 55.
6 Révolutions de Paris, Nr. 72, 20.–27. 11. 1790, S. 347 f.
7 AN DIV 35, Dossier: 880 Adresse à l’Assemblée nationale par la Société des amis de la 

Constitution établie à Grenoble, undatiert [1790/91].
8 Vgl. gorguereau, Le duel considéré dans tous les rapports, bes. S. 132–147.
9 Antoine, citoyen de la section de l’Observatoire à l’Assemblée nationale. Paris, 6 août 

1791. Hier zit. n. Journal des débats, 5. 2. 1839, S. 3.
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Die zahlreichen Memoiren ehemaliger Militärs zeigen, dass das Duell tat-
sächlich ein alltägliches Phänomen des militärischen Lebens während des 
Kaiserreichs war10. In der Ecole impériale militaire von Saint-Cyr soll 1812 
jede Woche mindestens ein Duell stattgefunden haben11. Für einige Offiziere 
war es sogar üblich, sich wöchentlich zu duellieren12. Ferner war das Duell 
auch ein französisches ›Exportprodukt‹. So wird die Renaissance des Duells 
in Italien Anfang des 19. Jahrhunderts insbesondere auf dessen Verbreitung 
in der französischen Italienarmee zurückgeführt; es kam unter anderem zu 
zahlreichen Duellen zwischen Italienern und französischen Besatzern13.

Die militärischen Duelle gingen darüber hinaus häufig tödlich aus. Derart 
extreme Duellkonsequenzen wurden bereits im zeitgenössischen Diskurs 
 bewusst thematisiert. Immer wieder behaupteten beispielsweise Teilnehmer 
des Ägyptenfeldzugs, dass dort mehr Militärs im Duell als an klimatischen 
und alimentären Auszehrungen gestorben seien14. Nach den Untersuchungen 
Patrick Boucherons endeten 45% der militärischen Duelle im Kaiserreich 
tödlich und weitere 20% mit mehr oder weniger schweren Verletzungen15. 
Auch wenn man wie üblich eine Überrepräsentation tödlicher Duelle in der 
Überlieferung unterstellen muss, ist ihr Anteil erstaunlich und belegt, dass die 
Militärs, die sich auf ein Duell einließen, durchaus ihr Leben gefährdeten. 

Doch es sind nicht nur diese quantitativen Aspekte, die das Duell in der 
napoleonischen Armee kennzeichneten. Eine Besonderheit liegt auch darin, 
dass es tatsächlich zum Allgemeingut (patrimoine) der gesamten Armee wur-
de und nicht auf das Offizierskorps beschränkt blieb. Dies ist im Vergleich 
zum Ancien Régime zwar keine fundamentale Neuerung, da sich auch zu 
jener Zeit schon einfache Soldaten duellierten. Dennoch waren Umfang und 
Verbindlichkeit des napoleonischen Duells etwas Neues. Diese soziale Offen-
heit des französischen militärischen Duells ist ein wichtiger Aspekt, der die 
französische Duellkultur von den Duellkulturen der anderen europäischen 
Armeen unterscheidet16.

10 Vgl. Montroussier, La pratique du duel, S. 77–86.
11 Vgl. Louis-Auguste Montalant-Bougleux, Souvenirs sur l’École impériale militaire de 

Saint-Cyr, Versailles 1835. Hier zit n. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 4.
12 Vgl. Elzéar Balze, La vie militaire sous le Premier Empire, ou mœurs de garnison, du 

bivouac ou de la caserne, Paris 1888, S. 128.
13 Vgl. Steven C. hughes, Politics of the Sword. Dueling, Honor, and Masculinity in Mod-

ern Italy, Columbus 2007, S. 19.
14 Vgl. Jean-Baptiste salaVille, Essai sur le duel, sur la nécessité et sur le moyen d’en abo-

lir l’usage, Paris 1819, S. 8.
15 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 95 und 107. Das Sample umfasst  

69 Duelle und fußt zu einem Drittel auf Angaben aus Memoiren und zu zwei Dritteln 
auf Militärjustizquellen und Berichten an den Kaiser.

16 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 54–56. Lediglich in Italien duellier-
ten sich auch Unteroffiziere. Vgl. insbesondere zum Duell als Offizierspraxis in Deutsch-
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In der napoleonischen Armee gab es einen für alle Soldaten in gleicher 
Weise gültigen Ehrenkodex. Individuelle Ehre und kollektive Ehre galten da-
rin als höchstes Gut. Persönlichen Ehrverletzungen und der Beleidigung der 
eigenen Einheit, Waffengattung oder der Armee als Ganzer musste unbe-
dingt im Duell begegnet werden. Die im Duell verteidigte Ehre war sowohl 
individueller als auch kollektiver Natur. Dieser Ehrenkodex war nicht von 
den Offizieren vorgegeben und von den Soldaten etwa nur übernommen, 
sondern verband alle Militärs nach ihrer Aufnahme in die Armee17. Entspre-
chend war auch das Duell unter allen Rängen verbreitet, von den einfachen 
Soldaten bis hin zu den Generälen. Bei keiner Gruppe aber trat es so häufig 
auf wie bei den Unteroffizieren18. Eine zentrale Rolle beim militärischen 
 Duell kam überdies den Fechtmeistern (maîtres d’armes) zu, die nicht nur 
Fechten unterrichteten und die Duelle organisierten, sondern selbst auch 
 gefürchtete Duellanten waren19. Alles in allem war das Duell also eine in der 
Armee des Kaiserreichs fest institutionalisierte Praxis.

Mit Ehre war auch ein Gleichheitsanspruch verbunden. Im Hinblick auf 
das Duell war damit in der Armee unmittelbar die Frage nach dem Umgang 
mit Duellen zwischen Vertretern unterschiedlicher Dienstgrade aufgeworfen, 
die die militärische Hierarchie in Frage stellten. In der napoleonischen 
 Armee waren Duelle zwischen Personen unterschiedlicher Dienstgrade weit 
verbreitet. Von den 55 Duellen, denen Boucheron die Dienstgrade zuordnen 
konnte, waren in 50% der Fälle die Grade unterschiedlich. Fanden die Duel-
le zwischen unterschiedlichen Corps statt, so war es sogar die Ausnahme, 
dass beide Duellanten den gleichen Rang hatten20. Im Duell waren damit 
tatsächlich alle Militärs gleichgestellt, was sich symbolisch auch darin aus-
drückte, dass sie beim Duell auf ihre Uniformen verzichteten und schlichte 
weiße Hemden trugen21. Dem Duell kam damit im Kaiserreich eine umfas-
sende Inklusionsfunktion zu.

Die Bedeutung, die das Duell zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Ar-
mee gewann, ist auf die fundamentalen Veränderungen der militärischen 
Organisation infolge der Französischen Revolution zurückzuführen. Dem 
Duell kam dabei die Funktion zu, Disziplin und Zusammenhalt in dieser 

land freVert, Ehrenmänner, S. 98–132; dieners, Das Duell und die Sonderrolle des 
 Militärs, sowie gahlen, Das bayerische Offizierskorps, S. 494–516.

17 Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 135.
18 Vgl. ibid.
19 Vgl. gross, Art. »Duel«, S. 625 f.
20 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 135 f.
21 Vgl. ibid., S. 140–142. Dies in expliziter Abgrenzung zu chalMin, La pratique, der in 

seiner generelleren Betrachtung der Duelle der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
 unterschiedliche Dienstgrade für die Ausnahme hielt. Es scheint sich hier demnach um 
eine postnapoleonische Erscheinung gehandelt zu haben.
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neuen Armee zu sichern. Seit der Kriegserklärung an Österreich 1792 sollte 
sich das Land bis zum Staatsstreich Napoleons 1799 durchgängig im Krieg 
befinden. Die neue Armee hatte sich somit unmittelbar in zahlreichen Krie-
gen zu beweisen. Aus der Fusion der königlichen Armee mit der in der Revo-
lution entstandenen Garde française hervorgegangen, war sie bis 1794 um 
rund eine Millionen Soldaten gewachsen. Nach einem Rückgang der Zahlen 
auf die Hälfte im Direktorium wuchs sie unter Napoleon zwischen 1800 und 
1814 wieder auf bis zu zwei Millionen an. Das enorme Wachstum der Trup-
penzahl machte neue Formen der Disziplinierung und der Vergemeinschaf-
tung erforderlich. Dies galt umso mehr, als das bisherige Prinzip der Inkor-
poration von Soldaten aus der gleichen Region in homogenen Regimentern 
aufgegeben wurde. Auch auf der Ebene der Offiziere kam es weiter zu einer 
starken Diversifizierung, in deren Verlauf die Zahl der Adligen abnahm. Dies 
war zum einen durch die Öffnung der Offizierschargen für Bürgerliche be-
dingt sowie zum anderen durch die Emigration des Adels während der 
 Revolution22.

Ein wesentlicher Aspekt des Duells in der neuen Armee bestand in seiner 
Funktion als Element der Disziplinierung. In der Armee war die aus dem 
Ancien Régime stammende Prügelstrafe abgeschafft worden. An ihre Stelle 
trat das Duell. Wer gegen die Disziplin verstieß, musste sich duellieren. Die 
Offiziere und Unteroffiziere setzten das Duell insbesondere gegenüber den 
neuen und einfachen Soldaten als Instrument der Disziplinierung ein. Dieses 
Vorgehen war ein ungeschriebenes Gesetz, das aber allgemeine Gültigkeit 
 erlangte. Die einzelnen Regimenter setzten sie unterschiedlich um. Über das 
sehr ausgefeilte Duellreglement des 4. Reiterregiments der Artillerie berich-
tet einer der Offiziere ausführlich in seinen Memoiren. Danach waren Ehr-
verletzungen zwingend durch ein Duell aus der Welt zu schaffen. Dieses 
musste jedoch vom jeweiligen Vorgesetzten genehmigt werden, der auch die 
Modalitäten, die Waffen und die Sekundanten bestimmte. Ohrfeigen hatten 
Duelle zur Folge, die bis zum Tod eines der Duellanten auszutragen waren. 
Faustschläge hingegen wurden lediglich mit dem ersten Blutvergießen im 
Duell vergolten. Wer sich ohne Genehmigung duellierte, wurde gemäß eines 
vorgegebenen, nach Dienstgraden variierenden Strafrahmens von zwei Ta-
gen Gefängnis für einfache Soldaten bis zu acht Tagen Arrest für Offiziere 

22 Vgl. allgemein Jean-Claude Bertaud, La Révolution armée. Les soldats-citoyens et la 
Révolution française, Paris 1979; Allan forrest, Art. »Armée«, in: Dictionnaire critique 
de la Révolution française. Institutions et créations, hg. v. François furet, Mona ozouf, 
Paris 1992, S. 25–41. Vgl. zur Militärstärke John Albert lynn, Towards an Army of Hon-
or. Moral Evolution of the French Army, 1789–1815, in: French Historical Studies 16 
(1989), S. 152–173, hier S. 158. Vgl. weiter zum Wandel des Offizierskorps Rafe Blau-
farB, The French Army, 1750–1820. Careers, Talent, Merit, Manchester 2002.
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verurteilt23. Ungewöhnlich scheint diese starke Institutionalisierung des 
 Duells für die Zeitgenossen nicht gewesen zu sein. Zumindest wurde sie 
 anlässlich der Inspektion des Regiments nicht gesondert bemängelt24.

Die Disziplinierung der französischen Soldaten durch das Duell unter-
schied sich jedoch nicht nur von der Praxis des Ancien Régime, sondern vor 
allem auch von dem Disziplinarstrafen der preußischen Armee. Das in der 
Revolution formulierte Ideal des Staatsbürgers in Uniform (soldat-citoyen), 
der als Soldat auch seine Rechte als Staatsbürger behielt, war unvereinbar 
mit einer Bestrafung ohne Gerichtsverhandlung. Er wurde daher – so die 
Theorie – nicht bestraft, sondern legte den aus einem Verstoß gegen die Dis-
ziplin resultierenden Ehrkonflikt, etwa durch eine Beleidigung oder eine 
Schlägerei, mehr oder weniger freiwillig im Duell bei. Im Laufe des 19. Jahr-
hunderts sollte das Duell als Ausdruck der Würde und Freiheit des französi-
schen Soldaten gerade im Gegensatz zu den deutschen militärischen Gepflo-
genheiten zu einem zentralen Argument der Rechtfertigung des militärischen 
Duells werden25.

War das Duell bereits in den Revolutionsarmeen stark verbreitet, so er-
reichte es jedoch in der napoleonischen Armee ein neues Ausmaß. Sowohl 
seine Verbindlichkeit als auch seine ideologische Grundlage erlangten eine 
weitere, neue Dimension.

Die napoleonische Armee unterschied sich in zentralen Elementen von 
der Armee der Revolutionskriege. Sie entwickelte sich von einer spontanen, 
freiwilligen Armee zu einer Berufsarmee, die in immer stärkeren Maße ein 
Eigenleben führte. Als zentralen Unterschied beider Armeen betont der Mi-
litärhistoriker John Lynn die ihnen jeweils zugrunde liegenden Werte. Wäh-
rend die Revolutionsarmee auf dem Wert der Tugend gegründet gewesen sei, 
habe die napoleonische Armee auf dem Prinzip der Ehre gefußt. Wie schon 
bei den Debatten der Revolutionäre darüber, ob Ehre oder Tugend der zen-
trale Wert der republikanischen Ordnung war, geht es auch hier nicht um 
moralische, sondern um gesellschaftliche Fragen. Nicht die individuellen 
Wertvorstellungen der Akteure standen im Mittelpunkt. Vielmehr ging es 
darum, wie diese Werte eingesetzt wurden, um etwa die Organisation der 
Armee oder den Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft zu untermauern.

Die Tugend als Wert der Revolution ging von der Opferung der eigenen 
Interessen an die Republik, das Vaterland, die Nation, kurz, an das große 
Ganze aus. Mit der Festsetzung von Ehre als Leitwert der Armee hingegen 

23 Vgl. Vergnaud, Souvenir du colonel Vergnaud, officier d’artillerie, 1791–1855, in: Revue 
des études napoléoniennes XLII (1936), S. 78–100, hier S. 83.

24 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 235.
25 Vgl. dréVillon, Conclusion, S. 365. Vgl. grundsätzlich zum Konzept des soldat-citoyen 

im deutsch-französischen Vergleich Thomas hippler, Soldats et citoyens. Naissance du 
service militaire en France et en Prusse, Paris 2006.
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war der Versuch verbunden, die persönlichen Interessen der Soldaten über 
Ehrenauszeichnungen mit dem kollektiven Interesse des Militärs und damit 
des Staates in Einklang zu bringen. Weiter förderte die napoleonische Ehr-
betonung den Korpsgeist der Armee im Ganzen sowie ihrer Einheiten im 
Speziellen. Dies habe die kollektive Einheit vor allem in der Kampfsituation 
gestärkt26.

Eine Verknüpfung von persönlichen und kollektiven Ehrkonzepten stellte 
das napoleonische Beförderungs- und Auszeichnungswesen dar. Persönliches 
ehrenvolles Verhalten war dabei die Grundlage individuellen Ansehens und 
beruflichen Aufstiegs. Sowohl Einzelpersonen als auch militärische Einheiten 
wurden durch Ehrenzeichen in Form versilberter Ehrenwaffen geehrt. Zu-
gleich waren die Beförderungschancen angesichts des großen Bedarfs der 
Armee an Unteroffizieren, Offizieren und Generälen sehr gut. Nicht nur the-
oretisch standen diese Ränge all jenen Soldaten offen, die ihre Fähigkeiten 
unter Beweis gestellt hatten27.

Am sinnfälligsten manifestierte sich diese Aufstiegs- und Auszeichnungs-
praxis durch das von Napoleon im Mai 1802 selbst konzipierte zivile und 
militärische Auszeichnungssystem der Ehrenlegion. Deren Devise – »Ehre 
und Vaterland« (»honneur et patrie«) – erlangte für Militärs wie für Zivilis-
ten Verbindlichkeit28. Unumstritten war der explizite Ehrenbezug nicht. In 
der Revolution war er als aristokratisch definiert und verteufelt worden. So 
musste Napoleon die Ehrenlegion anfangs sogar ohne Abzeichen gründen, 
bevor später auch ihre Orden am Revers getragen werden konnten29.

Just im Jahr der Gründung der Ehrenlegion legte der Duellkritiker Joseph 
de La Panouse einen Versuch vor, Ehre als gesellschaftlichen Wert wieder zu 
rehabilitieren. Im Zentrum seiner Überlegungen stand, dass Ehre seit der 
Revolution auch unabhängig von Adel und Duell gedacht werden könne. 
Dahinter stand die Grundannahme, dass es eine wahre und richtige Ehre 
gab, die insbesondere die Militärs in ihrem Einsatz für das Vaterland aus-
zeichnete30. Ein Rezensent lobte diesen Ansatz und verwarf die Vorstellung 
der Revolution, ganz auf Ehre zu verzichten: »Il fut un temps où des insensés 

26 Vgl. lynn, Towards an Army, S. 159–164, Zitat S. 163 f.: »Napoleon’s programm of honor 
encouraged identification with the military unit. To the extent that the soldier identi-
fied with his unit, there was great pressure upon him to live up to its standards while at 
the same time he would place greater value on the promotions and distinctions he 
might gain with that unit«.

27 Vgl. ibid.
28 Vgl. ibid., sowie zu den Anfängen der Ehrenlegion auch Claude ducourtial-rey, Art. 

»Légion d’honneur«, in: Dictionnaire Napoléon, hg. v. tulard, S. 1054–1061.
29 Vgl. zur Einführung des Ordens selbst Laurence wodey, Honneur, signe et insigne, in: 

Boniface (Hg.), Du sentiment de l’honneur, S. 267–294.
30 Vgl. Joseph de la panouse, Le duel jugé au tribunal de la raison et de l’honneur, Paris 

1802, 21837, S. 13.
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voulaient proscrire le mot honneur, comme suspect d’aristocratie, ou 
n’osaient le prononcer par la crainte de faire juger qu’on n’était pas à la hau-
teur des circonstances. M. La Panouse est bien loin de cette frénesie«31. Wie 
bereits gezeigt, gab es auch schon während der Revolution Tendenzen, Ehre 
als gesellschaftlichen Ordnungspfeiler beizubehalten. Als zentraler Wert des 
napoleonischen Gesellschaftsentwurfs wurde Ehre jedoch über eine bloße 
Rehabilitation hinaus geradezu sakralisiert. Besonders deutlich wird dieser 
Aspekt 1806 in einer Rede des Pädagogen und Dichters Pierre Crouzet 
 anlässlich der jährlichen Preisverleihung in einem Militärgymnasium. Darin 
pries er Ehre als die »seconde réligion du guerrier français«32.

Eine wichtige Einschränkung dieser Rehabilitation ist jedoch vorzuneh-
men: Ehre wurde unter Napoleon nicht mehr geburtsständisch begriffen, 
sondern meritokratisch. Sie war danach die Anerkennung der Gesellschaft 
für Leistungen des Einzelnen im Dienst an der Gemeinschaft. Orden, Preise 
und Beförderungen waren die offiziellen Symbole dieser Religion der Ehre. 
Sie waren jene »Ausdrucksformen« von Ehre, die Tocqueville eigentlich in 
der nachständischen, auf egalitären Prinzipien beruhenden Gesellschafts-
form nicht mehr als hinreichend für den weiteren Bestand von Ehre als ge-
sellschaftlichem Wert ansah33.

Der Wegfall der ständischen Absicherung der Ehre machte es umso mehr 
erforderlich, die durch Verdienste erworbene Ehre mittels Orden und Ab-
zeichen sichtbar zu machen. In diesem Kontext kam auch den Duellen eine 
zentrale, wenn auch zwiespältige Bedeutung zu. 

Einerseits bedeutete die Verteidigung verletzter Ehre im Duell den Beweis, 
dass man über Ehre verfügte. Die Praxis des Duells machte somit die Ehre 
des Duellanten auch für Außenstehende sichtbar. Ende des 19. Jahrhunderts 
verglich eine Tageszeitung in karikaturistischer Weise das Tragen einer Arm-
binde nach einer Duellverletzung mit den Insignien der Ehrenlegion. »Quand 
on ne peut avoir le ruban rouge de la Légion d’honneur, une écharpe passée 
autour du cou et qui soutient un bras endolori est tout ce qu’il y a de mieux 
porté«34. Zugleich versinnbildlichten und aktualisierten die Duelle in kon-
kreter Form die abstrakten Werte der Ehre. Wie der Orden trug auch das 
Duell somit zur Verbindlichkeit der Ehre bei.

Andererseits wurde das Duell jedoch zumindest zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts offiziell noch als Ausdruck eines überzogenen, falschen Ehrver-
ständnisses abgelehnt: »Tel est enfin l’amour des Français pour l’honneur, 

31 Journal des débats, 15. 11. 1802, S. 3.
32 Pierre crouzet, Discours sur l’honneur prononcé pour la distribution des prix du 

prytanée militaire français, le 14 août 1806, Paris 1806, S. 4.
33 Vgl. tocqueVille, De la démocratie, S. 374–395.
34 Le Temps, 9. 3. 1882, S. 1.
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qu’ils le portent souvent jusqu’au plus cruel fanatisme, et que, dans l’excès de 
son aveugle idolâtrie, prenant le faux honneur pour le vrai, il arrose ses autels 
du sang de ses frères«, hieß es etwa in Crouzets »Discours sur l’honneur«35. 
Diese Sichtweise auf ein falsches Ehrverständnis teilte ganz offiziell auch 
 Napoleon. Als Reaktion auf Nachrichten über erneute Duelle im Bois de 
Boulogne gab er 1804 die Anweisung, die Truppen daran zu erinnern, dass 
es ein Verbrechen sei, das eigene Leben für private Interessen und nicht aus-
schließlich für das Vaterland zu riskieren: »Faites connaître à l’ordre du jour 
que le soldat français n’a pas le droit d’exposer sa vie pour des raisons subti-
les, et que tout sang versé sans tourner à l’honneur du drapeau et de la patrie 
est un crime«36.

Boucheron hat für dieses zweideutige Verhältnis von Ehrenkult und Zwei-
kämpfen im Kaiserreich die treffende These des Duells als Häresie in der 
Religion der Ehre aufgestellt. Er weist darauf hin, dass Häresie in der Reli-
gion in der Regel auf Widersprüche zum allgemeingültigen Dogma verweise. 
»L’honneur napoléonien, malgré ses vœux pieux, contient donc en germe 
une invitation au duel«37. Wie zu zeigen sein wird, kommt es erst in der 
 Restauration zu einer offensiv theoretischen Formulierung des Duells durch 
dessen alltägliche Aktualisierung. Im Kaiserreich wurde dies noch unter der 
Hand abgewickelt.

Trotz der offiziellen Ablehnung des Duells im Kaiserreich konkretisierten 
die Zweikämpfe in der Armee auf rechtlich informelle, de facto aber ver-
bindliche Art und Weise die Realisierung dieser Ehrenideologie38. Durch das 
Duell wurden Neuankömmlinge auf den Ehrenkodex der Armee einge-
schworen und wandelten sich außerdem vom Zivilisten zum Soldaten. Es 
galt dabei die neuen Armeeangehörigen auf die Probe zu stellen, indem ihr 
Mut ebenso getestet wurde wie ihre Geschicklichkeit. Die Zweikämpfe der 
Soldaten untereinander waren damit eine der ersten Schlacht mit dem Feind 
vorgezogene Feuertaufe39. Das Duell war somit eine Säule der militärischen 
Vergesellschaftung (pilier de la sociabilité militaire) und hielt auch nach der 
rituellen Inkorporation in die Armee die Disziplin und den Geist der Ehren-
ideologie aufrecht40. Erst mit fortgeschrittenem Militärdasein eignete sich 
ein Soldat die Techniken des Duells an: Vom ursprünglichen Zwang entwi-
ckelte es sich so zu einem »acte de l’affirmation d’une volonté libre«41.

35 crouzet, Discours sur l’honneur, S. 11.
36 Zit. n. Joachim aMBert, Colonne Napoléone. Historique des événements militaires qui 

se rattachent à ce monument, Boulogne 1842, S. 8.
37 Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 126.
38 Vgl. ibid., S. 2.
39 Vgl. ibid., S. 54–75; gross, Art. »Duel«, S. 625.
40 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 119.
41 Ibid., S. 72.
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Die Duelle waren ganz offensichtlich staatlich toleriert. Dieser Eindruck 
wird auch dadurch bestätigt, dass Napoleon zum Duell kaum öffentlich Stel-
lung nahm. Sein Schweigen gab sowohl bei den Zeitgenossen als auch in der 
Folgezeit Anlass zu unterschiedlichen Interpretationen. Ein Duellkritiker un-
terstellte dem Kaiser zu Beginn der Restauration, er wolle seiner Herrschaft 
mit seinem Schweigen eine dynastische Legitimation verleihen, indem er 
sich in die Reihe der das Duell duldenden Könige des Ancien Régime einzu-
reihen versuche42. Cauchy, Duellhistoriker des 19. Jahrhunderts, führte  dieses 
zusammen mit dem Verzicht auf eine juristische Klärung der Frage darauf 
zurück, dass das Phänomen in den Augen des Kaisers quantitativ nicht wich-
tig genug gewesen sei43.

Einen Hinweis auf die persönliche Haltung Napoleons zum Duell trotz 
seines zitierten Verbots gibt eine Anekdote am Rande seines Besuchs der 
Offiziers schule Saint-Cyr im Jahre 1811. Dabei soll er den Kommandanten 
nach sich duellierenden Schülern gefragt haben, was dieser verneinte. Wohl 
zu Recht äußerte der Kaiser darüber seine Verwunderung und erzählte, dass 
auch er sich in seiner Ausbildungszeit duelliert habe: »À l’ancienne école 
 militaire, nous nous battions«44. Der Kaiser war in der Armee des Ancien 
Régime sozialisiert worden und hatte dort das Duell kennengelernt. Er 
scheint es auch später hingenommen zu haben.

Diese abwartende Haltung spiegelt sich auch 1802 in der Antwort des 
 Regimes auf eine noch dem Konsul Napoleon gewidmete Streitschrift gegen 
das Duell wider. Der Konsul antwortete auf die Übersendung durch seinen 
Kriegsminister Berthier. Dieser bestätigt lakonisch, die Schrift mit großem 
Vergnügen gelesen zu haben und führt dann aber ebenso beredt wie nichts-
sagend aus: »Les principes incontestables qui combattent ce préjugé funeste, 
acquièrent une nouvelle force sous la plume d’un homme qui a donné 
l’exemple de la bravoure et de toutes les vertus civiles et militaires«45. 

Trotz des zitierten Tagesbefehls gegen das Duell ging Napoleon nicht ge-
gen die zahlreichen Duelle der Offiziere in seinem unmittelbaren Umfeld 
vor. Es spricht daher einiges dafür, dem Urteil des Offiziers Du Mesgnil aus 
dem Jahr 1847 zu folgen, der das Schweigen des Kaisers als Zustimmung zu 
den Duellen wertete: »Napléon, par son silence approbateur, reconnaissait 
tacitement que le duel est une nécessité des mœurs militaires«46.

Im Gegensatz zum Ancien Régime fühlte sich Napoleon ganz offensicht-
lich durch das Duell nicht symbolisch herausgefordert. Das Duell war für 

42 So auch F. ponchon, Pétition adressée à la Chambre des députés tendance à obtenir 
une loi contre le duel, Lyon 1823, S. 25.

43 Vgl. cauchy, Du duel, Bd. 1, S. 277.
44 gross, Art. »Duel«, S. 626.
45 la panouse, Le duel jugé au tribunal, S. 4.
46 du Mesgnil, Dictionnaire de la justice militaire, S. 187.
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ihn weder eine Infragestellung seiner Position als einziger Garant von Recht 
und Ehre noch ein Angriff auf sein Justiz- und Gewaltmonopol. Daher ver-
langte er auch nicht die Negierung des Duellakts, sondern duldete diesen 
sehr offen. Die Toleranz endete aber dort, wo das Duell nicht zur Diszipli-
nierung und Homogenisierung in der Armee beitrug, sondern selbst zu 
 einem Problem der öffentlichen Ordnung wurde. In diesen Fällen ging die 
Obrigkeit konsequent gegen das Duell vor. Ein Angriff auf die öffentliche 
Ordnung war insbesondere dann zu beanstanden, wenn die Duelle zwischen 
verschiedenen Einheiten der Armee oder gar zwischen den Einwohnern ei-
ner Stadt und einem Regiment überhand nahmen. In diesen Fällen griff die 
Obrigkeit präventiv ein, wie die folgenden Beispiele illustrieren.

In den dem Kaiser täglich vorgelegten Synthesen der Geheimpolizei fin-
den sich zahlreiche Belege über das Vorgehen gegen Duelle, die zu eskalieren 
drohten. Im Juli 1805 wurden etwa in Fontainebleau die beiden Fechtmeister 
Béjot und Barbé festgenommen, weil sie in den Augen der Offiziere zu viele 
Duelle zwischen den Soldaten provozierten47. Ein weiteres Beispiel ist aus 
Paris im April 1805 belegt: Nachdem der Sergeant Drouin des 2. Regiments 
der Garde municipale vom Caporal Larcher des 4. Regiments der leichten 
Infanterie in einem Duell getötet worden war, verhängten die Offiziere eine 
Ausgangssperre über die Kaserne, um Folgeduelle zu verhindern48. Unter be-
sonderer Beobachtung standen auch Serienduelle zwischen rivalisierenden 
Einheiten des Militärs, wie etwa im April 1808 in Brest zwischen den Solda-
ten und den Kanonieren der Marine. Um die Lage zu befrieden, bekamen 
beide Korps aufgrund der zahlreichen Duelle für mehrere Tage Ausgangsver-
bot49. Konnten die Zweikämpfe nicht verhindert werden, zögerte der Staat 
nicht, in bereits stattfindende Duelle einzugreifen. Dies zeigt der Fall eines so 
genannten Duells Anfang August 1808 in Versailles zwischen nicht weniger 
als 60 Unteroffizieren der Reitschule und 60 Infanteristen. Die Gendarmerie 
musste eingesetzt werden, um die Kampfhandlungen zu beenden50.

Noch größere Aufmerksamkeit widmete das Regime Streitigkeiten zwi-
schen Soldaten und Bürgern, wie die Konflikte in Metz zwischen den Schü-
lern der Militärschulen und den Einwohnern der Stadt in den Jahren 1806 
bis 1808 belegen. Die Streitigkeiten hatten sich am 7. Mai 1807 während 
 einer Theatervorstellung zugespitzt, als die Militäranwärter lauthals den 
 Abgang eines Schauspielers forderten, den die Einwohner verteidigten. Nach-
dem der Präfekt über die Vorgänge nach Paris berichtet hatte, erhielt er die 

47 Vgl. La police secrète du Premier Empire: bulletins quotidiens adressés par Fouché à 
l’Empereur, 1804–1807, hg. v. Ernest d’hauteriVe, d’après les documents originaux dé-
posés aux Archives nationales, Paris 1908–1922, Bd. 2, S. 5.

48 Vgl. ibid., Bd. 1, S. 403.
49 Vgl. ibid., S. 160.
50 Vgl. ibid., S. 169 f.
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Anweisung, für Ruhe zu sorgen. Auf seine Veranlassung verkündete der Bür-
germeister den Einwohnern daraufhin, dass jede Duellforderung durch Fest-
nahme bestraft würde. Und auch der Kommandant der Militärschule drohte 
seinen Kadetten mit harten Sanktionen im Falle von Zweikämpfen. Dennoch 
sollte es in den folgenden Tagen zu nicht weniger als acht Duellen kommen. 
Polizeiminister Fouché kritisierte daraufhin, dass die Disziplin in der Schule 
nicht streng genug ausgeübt werde51. Der Kommentar Fouchés belegt, 
 worum es im Kaiserreich ging: Die stabilisierende Wirkung der Duelle war 
willkommen; gegen Duelle aber, die die Disziplin gefährdeten, war hart vor-
zugehen. Das Duell war somit kein Problem an sich, es wurde erst dazu, 
wenn es die öffentliche Ordnung gefährdete. Wichtiger war jedoch, dass sich 
das  Regime des Duells als Mittel zur Disziplinierung und Homogenisierung 
der neuen Armee bediente, indem es alle Ränge des Militärs auf einen 
gemein samen Ehrenkodex einschwor.

3.2. Gesellschaftliche Wahrnehmung des Duells

Die militärischen Zweikämpfe prägten wegen ihrer Häufigkeit, ihres oft töd-
lichen Ausgangs sowie mit der markanten Verbindung von Ehre und Armee 
das Bild des Duells im Kaiserreich. Manche Historiker haben sich daher 
 vorschnell zu dem Schluss verleiten lassen, das Duell sei unter Napoleon ein 
rein militärisches Phänomen gewesen52. Es gab jedoch auch zahlreiche Duel-
le zwischen Militärs und Zivilisten, die übrigens alle sozialen Schichten bis 
zum Handwerksgesellen einschlossen. Auch wenn sich gerade mit Blick auf 
Handwerksgesellen theoretisch die Frage stellte, ob sie als Zivilisten über 
hinreichend Ehre verfügten und damit überhaupt des Duells würdig waren, 
kam es zu keiner Verweigerung von Ehrenhändeln wegen eines Standesun-
terschieds zwischen Zivilisten und Militärs53.

Aufgrund der zentralen Rolle, die die Armee im Kaiserreich einnahm, 
strahlte das militärische Duell auch in die zivile Gesellschaft aus und beför-
derte dort die Duellpraxis. Viele Männer waren Soldaten auf Zeit und kehr-
ten nach ihrer militärischen Sozialisation wieder in die zivile Gesellschaft zu-
rück54. Es kann daher vermutet werden, dass der im Militär herrschende 
Duell zwang mit der Zeit auf die Verhältnisse in der zivilen Gesellschaft ab-
färbte. Eine besondere Rolle kam hier ehemaligen Militärs zu, seien sie ein-

51 Vgl. ibid., S. 328.
52 Vgl. gross, Art. »Duel«, S. 625.
53 Vgl. Boucheron, Le duel dans la société militaire, S. 143–145.
54 Vgl. dazu vor allem guillet, La mort en face, S. 190–200.
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fache ehemalige Wehrpflichtige oder aktive Reservisten55. Diesen aus dem 
Militär ischen ins Zivile übergreifenden Duellzwang belegt etwa das Duell 
 zwischen dem Rechtsanwalt Jean Augoyat und dem sich in französischer 
Kriegsgefangenschaft befindenden spanischen Offizier Louis Alexandre  Butron. 
Dabei tötete Augoyat im November 1813 in Macôn seinen Gegner. Er hatte 
sich daraufhin vor Gericht zu verantworten. Dort machte er geltend, dass er 
sich anfangs gar nicht habe duellieren wollen. Er sei aber von seinem Gegner 
mit dem Hinweis auf seine Vergangenheit als Offizier dazu genötigt worden. 
Er zitierte den Spanier mit den Worten, »qu’il savait que j’avais été militaire, 
qu’il était lui-même officier dans un corps d’élite, et qu’il fallait terminer l’af-
faire honorablement«. Auch später habe sich der Spanier in dem Sinne geäu-
ßert, dass ein Duell unausweichlich sei, um die Angelegenheit beizulegen, wie 
es für zwei Militärs gehöre56. Doch war Augoyat zu diesem Zeitpunkt gar kein 
Angehöriger des Militärs mehr. Der Fall wurde entsprechend vor einem zivilen 
Gericht verhandelt. Dennoch betonte Augoyat den Umstand seiner militäri-
schen Sozialisation und den daraus erwachsenden Druck, sich zu duellieren, in 
dieser Selbstrechtfertigung im Gnadengesuch an den Kaiser sehr stark.

In seinem Sittengemälde der Einwohner von Paris stellt der Schriftsteller 
Étienne de Jouy 1813 ebenfalls einen ehemaligen Militär, M. de Bréant, in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen zum Duell. Bréant war dafür bekannt, bei 
jeder Gelegenheit gegen die Flut der Duelle zu wettern. Um die Ernsthaftigkeit 
seiner Überzeugungen zu testen, gratulierte man ihm zum Mut seines Sohns, 
der eine Duellforderung zurückgewiesen habe. Dieser Behauptung wider-
sprach Bréant nicht nur umgehend, sondern war darüber hinaus auch nur un-
ter größten Mühen davon abzuhalten, sein Gegenüber selbst zum Duell zu 
fordern. Diese Geschichte nimmt Jouy als Beleg dafür, dass das Ehrgefühl 
(point d’honneur) der Franzosen so alt wie unausrottbar und Teil des französi-
schen Nationalcharakters (caractère national) geworden sei. Dazu fährt er fort:

Qu’importe, en effet, chez une nation guerrière, où l’éducation fait un crime de la lâcheté 
et un supplice affreux du mépris, que la loi défende, sous peine de la vie même, ce que 
l’honneur commande sous peine de la honte! […] Avouons encore que, quelque blâmable 
que soit l’usage du duel, il trouve une sorte d’excuse dans la délicatesse des sentiments 
qu’il suppose57. 

55 Diesen Zusammenhang betont Guillet, ibid., vor allem für die ersten Jahrzehnte des 
19. Jahrhunderts. Auch die deutsche Forschung zum 19. Jahrhundert misst diesem Phä-
nomen vor allem über die bürgerlichen Reserveoffiziere für das ganze Jahrhundert eine 
zentrale Rolle zu. Vgl. bes. freVert, Ehrenmänner, S. 119–132.

56 AN BB21 76, Dossier 454/2: Schreiben J. Augoyats an den Kaiser vom 1. 12. 1813, fol. 7 
und fol. 11r–v: »qu’il fallait absolument se battre pour la [l’affaire] finir ainsi que deux 
militaires devraient faire«.

57 Étienne de Jouy, Un duel, in: ders., L’hermite de la Chaussée-d’Antin, ou Observations 
sur les mœurs et les usages parisiens au commencement du XIXe siècle, Paris 1812–
1814, Bd. 3, S. 243–256, hier S. 243 f.
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Das Duell des Kaiserreichs war für ihn also eine militärisch geprägte, aber 
auch darüber hinaus weit verbreitete Praxis, die als Teil des »Nationalcharak-
ters« – um die Formulierung Étienne de Jouys aufzugreifen – die ganze Ge-
sellschaft durchzog.

Denn auch die in der zivilen Gesellschaft geltende Notwendigkeit, sich im 
Fall von Ehrverletzungen zu duellieren, um Ansehensverlust und Schande zu 
vermeiden, hatten in der Revolution selbst die schärfsten Duellgegner kon-
zediert. Dieser Zusammenhang bestand weiter. Im Vergleich zur Institutio-
nalisierung des Duells in der Armee waren die Sanktionsmechanismen im 
Fall von ausbleibenden Forderungen oder von Duellverweigerungen jedoch 
weniger formalisiert. Ansehensverlust, Ausschluss aus den gewohnten Ver-
kehrskreisen und soziale Ächtung wogen jedoch nicht weniger schwer.

Die Verbreitung des Duells, die Bréant als »Flut« bezeichnete, spiegelt sich 
auch in den täglichen Berichten der Geheimpolizei an Napoleon wider. Zwi-
schen 1804 und 1810 wird der Kaiser über nicht weniger als 100 militärische 
und zivile Duelle eines gewissen Schweregrads unterrichtet. Dazu zählten 
insbesondere Duelle mit tödlichem Ausgang sowie solche hochgestellter Per-
sönlichkeiten58. Duelle banaler Art kommen in dieser Quelle nicht vor. Inso-
fern handelt es sich bei den berichteten Duellen wohl nur um die Spitze ei-
nes Eisbergs. 

In den Zeitungen des Kaiserreichs finden sich im Gegensatz zu den aus-
führlichen Berichten an den Kaiser jedoch so gut wie keine Informationen 
über Duelle. Dies ergibt die systematische Auswertung der beiden wichtigs-
ten Tageszeitungen, »Le Moniteur« und »Journal des débats«. Im »Moni-
teur«, dem offiziellen Verlautbarungsblatt der Regierung, in dem  Napoleon 
ab und zu sogar selbst schrieb, wurde das Duell zwischen 1800 und 1814 
kein einziges Mal erwähnt59. Ähnlich stellte sich die Berichterstattung in der 
bedeutendsten unabhängigen Zeitung, dem »Journal des débats« dar, die 
von 1804 bis 1814/15 als »Journal d’Empire« erschien60. Die wenigen Artikel, 

58 Vgl. neben der schon zititerten Edition La police secrète du Premier Empire (1804–
1807) auch La police secrète du Premier Empire. Bulletins quotidiens adressés par Fou-
ché à l’Empereur, nouvelle série, 1808–1810, hg. v. Ernest d’hauteriVe, Jean grassion, 
2 Bde., Paris 1963–1964.

59 Vgl. zu Le Moniteur Histoire générale de la presse française, Bd. 1, S. 556–558. Die jährli-
chen Register von Le Moniteur weisen für die Jahre 1799–1814 keine Artikel zum Duell 
auf.

60 1789 gegründet, entwickelte sich das »Journal des débats« mit der Übernahme durch 
die Brüder Bertin ab 1799 zur auflagenstärksten Zeitung der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Im Kaiserreich war sie als eine der wenigen nicht offiziellen Zeitungen der 
wichtigste Vertreter der Informationspresse. Die Abonnentenzahl stieg von 800 im Jahr 
1799 auf 8150 (1803) und von 20 000 (1810) auf 32 000 (1812). Vgl. Histoire général de 
la presse française, Bd. 1, S. 555, 559–561, Bd. 2, S. 65–67. Für das »Journal des débats« 
bzw. »Journal d’Empire«, das unter www.gallica.fr retrodigitalisiert zur Verfügung steht, 
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die sich zwischen 1800 und 1815 mit Duellen in Frankreich befassten, lassen 
sich einzeln benennen. Es handelt sich um zwei Artikel über Maßnahmen 
zur Duellverhinderung61, die Ausschreibung einer Preisfrage zur Unterbin-
dung von Duellen der Akademie von Utrecht62, zwei Berichte über Prozesse, 
in denen Schlägereien mit Duellen verglichen werden63 sowie zwei Rezensio-
nen von Antiduellschriften64. Als Kuriosum wird darüber hinaus 1802 über 
Duelle von Frauen in Nantes berichtet65. Schließlich war das  Duell auch 
Thema in Handlungsbeschreibungen von Theaterkritiken66.

Diese Artikel haben zwar das Thema Duell gemeinsam, sie berichten je-
doch nicht über konkrete Duellsituationen. In den 15 Jahren napoleonischer 
Herrschaft erschienen lediglich zwei solcher Berichte zu französischen Duel-
len im »Journal des débats«. Der erste Artikel erschien 1802 und berichtete 
über den Tod des livländischen Offiziers Knoring in einem Duell, das er 
sich in Paris mit einem hannoverschen Adligen »H***« geliefert hatte67. Ein 

konnte eine Volltextsuche mit dem Suchbegriff »duel*« durchgeführt werden. Die fol-
genden Ausführungen beruhen auf dieser Auswertung.

61 Beide Artikel stammen aus dem Jahr 1802. Am 3. 5. 1802, S. 2 wird über die Anweisung 
des Präfekten aus Dôle an die Gendarmerie berichtet, welche besagte, dass nur im Falle 
tödlicher Duelle Ermittlungen aufzunehmen seien. Am 24. 8., S. 4, findet sich der Hin-
weis, dass ein General in der Kolonie Guadeloupe das Duell verboten habe.

62 Vgl. Journal des débats, 4. 2. 1802, S. 4.
63 Weitere Duellerwähnungen finden sich in Prozessberichten, in denen Duelle im Rah-

men eines zu verhandelnden Gewaltverbrechens eine Rolle gespielt haben (23. 12. 1803). 
In Rouen wird ein junger Mann nach einem Duell, das mit einer Schlägerei (rixe) 
 verglichen wird, in Abwesenheit zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt (ibid., 13. 7. 1805, 
S. 3).

64 Vgl. ibid., Journal des débats, 15. 11. 1802, S. 3 (Rezension von la panouse, Le duel jugé 
au tribunal) und 2. 5. 1813 (Rezension von [fortia de piles, Alphonse-Toussaint-
Joseph- André-Marie-Marseille de, oder Jules-Louis-Melchior porthMann], Quelques 
réflexions d’un homme du monde, sur les spectacles, la musique, le jeu et le duel, Paris 
1812.)

65 Vgl. Journal des débats, 13. 5. 1802, S. 2: Bericht über ein Faustduell von sechs gegen 
sechs Prostituierte sowie einem »duel un peu plus sérieux« mit Pistolen zwischen zwei 
Frauen: »L’une des deux a reçu une balle dans la cuisse; elle a payé de cette manière un 
soufflet qu’elle avait donné à sa rivale. Tout s’est passé dans les formes; le rendez-vous 
s’était donné par écrit«.

66 Die Volltextsuche hat darüber hinaus in Ankündigungen von Theaterveranstaltungen 
Titel von Stücken angezeigt, die das Wort »Duell« im Titel führen. Besonders häufig 
angekündigte Stücke hießen: »Le Duel«, »Le Duel singulier«, »Le Duel de Bambini«, »Le 
Duel nouveau« und »Le Duel impossible«. Stichproben bei diesen Theaterstücken zeig-
ten jedoch keinen signifikanten Bezug zum Duelldiskurs.

67 Journal des débats, 24. 2. 1802, S. 3: »On a inhumé avec beaucoup de pompe un officier 
que l’on dit avoir été tué en duel au bois de Boulogne. Cet officier est, dit-on, un aide-
de-camp du général Oudinot, de nation livonienne, nommé Knoring. L’antagoniste est 
un gentilhomme hanovrien, nommé H***. Ils ont tiré quatre coups chacun la balle fa-
tale est entrée du côté droit a traversé le cœur et s’est arrêtée dans les côtes du côté 
gauche d’où elle a été retirée depuis sa mort. Ce jeune officier a extrêmement regretté à 
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 zweiter Artikel von 1806 erwähnt ein Duell zweier französischer Offiziere in 
englischer Gefangenschaft, bei dem einer der Kontrahenten schwer verletzt 
wurde68. Bemerkenswert ist, dass es sich im ersten Fall um ein Duell zwi-
schen Ausländern in Frankreich und im zweiten Fall um ein Duell zwischen 
Franzosen im Ausland handelte. Artikel über Duelle von Franzosen in Frank-
reich gab es jedoch nicht.

Die sehr überschaubare Duellberichterstattung im Kaiserreich ist ange-
sichts der weitaus ausführlicheren Darstellung von Duellen hoher Persön-
lichkeiten im Ausland im »Journal des débats« erklärungsbedürftig. Entspre-
chend fehlt es nicht an Duellartikeln aus England, den deutschen Staaten 
und Österreich, aber auch Italien, Polen, Russland und den USA. Es spricht 
daher einiges dafür, dass das Schweigen zum Duell auf französischem Boden 
bei gleichzeitiger Dokumentation der Duelle anderer Länder das Ergebnis 
staatlicher Zensur war. Diese Vermutung lässt sich darüber hinaus in einigen 
Fällen auch konkret nachweisen. Ein Beispiel hierfür stammt aus dem Jahr 
1808. Es betrifft den Umgang mit dem Duell zwischen dem Maler Boudin 
und einem Schüler der Artillerieschule in Metz. Der Schüler wird bei dem 
Kampf im Bauchbereich schwer verwundet. Vor dem Hintergrund der ange-
spannten Stimmung in der Stadt – in Metz hatten in der Vergangenheit 
schon viele Duelle zwischen Militärschülern und Einwohnern stattgefunden – 
erwähnt der Polizeibericht für den Kaiser ausdrücklich, dass das Duell ge-
heim gehalten wurde69.

Die Strategie der Geheimhaltung spiegelt sich auch in den Berichten über 
zwei tödliche Duelle der Jahre 1802 und 1806 wider. Der erste Fall betrifft 
das Duell zwischen den Generälen Regnier und Destaing in Paris, bei dem 
Regnier starb. Im »Journal des débats« erschien danach lediglich eine kleine 
Notiz, die die Gewährung einer Rente für seine Witwe zum Anlass nahm, 
den Lebensweg des Generals nachzuzeichnen. Dass der General in einem 
Duell gestorben war, erwähnt der Artikel jedoch nicht70. Als vier Jahre später 
dann der junge Offizier Charles de Sainte-Croix seinen Kameraden Mariol-
les ebenfalls in Paris in einem Duell tödlich verletzte, berichtete die Presse 
nicht einmal über den Tod des Offiziers. Die Polizeiberichte belegen hinge-
gen, dass der Vorfall aufgrund der gesellschaftlichen Stellung beider Duellan-
ten für viel Aufmerksamkeit sorgte. Mariolles war nämlich ein Verwandter 
des Kaisers, und auch die Sekundanten Gallois und Séguin sowie einige wei-
tere anwesende Personen wie der Offizier Tascher de la Pagerie gehörten zur 

cause de sa valeur; il est d’une famille noble et puissante de la Livonie. On ajoute que ce 
duel est le résultat d’une ancienne querelle de collège qui a eu lieu il y a quinze ans«.

68 Vgl. Journal des débats, 18. 7. 1805, S. 2.
69 Vgl. La police secrète du Premier Empire (1808–1810), Bd. 1, S. 169 f.
70 Vgl. Journal des débats, 7 parial X (27. 5. 1802), S. 2, sowie ausführlicher zu dem Duell 

Jean-Simon loiseau, Mémoire sur le duel, Paris 1819, S. 33.
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Elite des Landes. Die Familie Mariolles versuchte sogar, beim Kaiser auf eine 
Bestrafung Sainte-Croix’ zu drängen, was Polizeiminister Fouché als Protek-
tor von Sainte-Croix aber zu verhindern wusste71. Von all dem ist nichts in 
der Presse zu lesen.

Dass das Schweigen oder besser gesagt das Verschweigen von konkreten 
Duellen nicht mit der moralischen Verurteilung des Duells gleichgesetzt 
werden darf, belegt ein sehr aufschlussreicher Artikel des »Journal de 
l’Empire« vom 11. Mai 1806, der wohl eine Reaktion auf das Duell zwischen 
Mariolles und Sainte-Croix war. Darin heißt es, dass trotz aller Ablehnung 
des Duells letztlich doch kein Argument stark genug sei, um den Ehrverlust 
im Falle einer Verweigerung aufzuwiegen:

L’humanité gémit sur la fureur des duels; mais les plus belles raisons qu’on puisse donner 
contre cette action cèdent devant l’idée que l’honneur serait compromis par trop de 
prudence à l’éviter. On parle beaucoup dans Paris d’un jeune officier qui a été trouvé mort 
dans le bois de Boulogne, atteint de deux coups de pistolet. On ajoute que le duel a eu lieu 
en présence de six témoins, et qu’ils ont disparu, ainsi que l’adversaire72.

Es spricht somit einiges dafür, dass die zurückhaltende Berichterstattung 
nicht Ausdruck von mangelnder Information, Desinteresse oder gar Ableh-
nung der Duellpraxis der Journalisten war, sondern das Ergebnis der Zensur. 
Doch warum sollte man Berichte über Duelle zensieren? Zur Beantwortung 
dieser Frage ist es notwendig, sich zunächst die Pressepolitik des Kaiserreichs 
vor Augen zu führen.

Unter Napoleon war die Überwachung der Presse durchgängig ebenso 
streng wie effizient. Bereits 1800 hatte er alleine im Departement Seine die 
Zahl der Zeitungen von 60 auf 13 reduziert. Durch ein scharfes Zensurdekret 
drohte der Kaiser den verbliebenen Zeitungen für den Fall, dass es ihrer Be-
richterstattung an Respekt gegenüber dem Allgemeinwohl (pacte social), der 
Souveränität des Volkes oder dem Ruhm der Armee mangelte, mit dem Ent-
zug ihrer Publikationserlaubnis. Begründet wurden diese Maßnahmen da-
mit, dass eine respektlose Berichterstattung die öffentliche Ordnung gefähr-
de und damit einen Grundwert der Gesellschaft. Mit der Wiederaufnahme 
des Kriegs 1804 wurde darüber hinaus die Vorzensur als schärfste Form der 
Presseüberwachung wieder eingeführt. Ziel war es, nicht nur die kritische 
Berichterstattung über bestimmte Ereignisse zu verhindern, sondern die 
 Zeitung zur positiven Darstellung des Handelns der Regierung zu bewegen. 

71 Vgl. zur Faktenlage La police secrète du Premier Empire (1808–1810), Bd. 2, S. 351 f.; 
zur Bewertung Constant wairy, Mémoires de Constant, premier valet de l’empereur, 
sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour, 6 Bde., Paris 1830, Bd. 6, S. 183–185. 
Neben der elektronischen Volltextsuche (vgl. Anm. 60 in diesem Kap.) wurde das Jour-
nal d’Empire zwischen dem 7. und 12. 5. 1806 ›von Hand‹ ausgewertet, ohne dass auch 
nur ein einziger versteckter Hinweis auf dieses Duell gefunden werden konnte.

72 Vgl. Journal d’Empire, 11. 5. 1806, S. 2.
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»Dites au journalistes«, so Napoleon in seinen Anweisungen an die Zenso-
ren, »que je ne les jugerai point sur le mal qu’ils auront dit, mais sur le peu 
de bien qu’ils n’auront pas dit«. Die Pressezensur unter Napoleon war damit 
schärfer als am Ende des Ancien Régime73.

Unter dem Vorwand, ein Artikel verstoße gegen das Allgemeinwohl und 
das Ansehen der Armee, ließ sich praktisch jede das Regime nicht lobende 
Berichterstattung zensieren. Dazu gehörten eben auch Berichte über ge-
waltsam ausgetragene, private Ehrauseinandersetzungen, vor allem, wenn 
dabei politische oder weltanschauliche Aspekte mitschwangen. Die Medien-
ereignisse, die von Duellen der frühen 1790er Jahre ausgelöst worden  waren, 
mögen dem einen oder anderen Zeitgenossen noch in Erinnerung gewesen 
sein. Zudem waren Duelle nicht akzeptabel, da die Soldaten ihr Leben doch 
ausschließlich für den Kampf gegen den äußeren Feind aufs Spiel setzen 
sollten. Duelle zwischen hochrangigen Offizieren und Generälen hätten 
schließlich den Eindruck von Uneinigkeit in der militärischen Führung er-
wecken können. Vor diesem Hintergrund hätten Berichterstattungen über 
Duelle in der Armee etwa als Angriff auf das militärische Prestige verstan-
den werden können. Neben diesem politisch motivierten Aspekt gab es 
noch einen wesentlich trivialeren Grund für die Pressezensur. Am 22. No-
vember 1800 hatte Polizeiminister Fouché seine Beamten angewiesen, kuri-
ose und sensationelle Nachrichten (faits divers) nicht mehr an die Presse 
weiterzugeben. Dies geschah aus der Motivation heraus, den Zeitungen 
 attraktive Informationen vorzuenthalten und dadurch ihre Auflagen und 
Verkaufszahlen zu reduzieren74. Duelle waren aber nun mal der Inbegriff 
aktueller Brisanz und sollten das ganze 19. Jahrhundert über gerade unter 
der von Fouché visierten Rubrik der faits divers ihren Platz in den franzö-
sischen Zeitungen finden.

Die öffentliche Wahrnehmung des Duells im Kaiserreich war somit  primär 
durch zwangsläufige Ignoranz aufgrund der Zensur gekennzeichnet. Dies 
war keineswegs die Folge von Desinteresse, sondern ganz offensichtlich das 
Ergebnis staatlichen Willens, der sich in der Zensur der Duellberichterstat-
tung ausdrückte. Dies schloss natürlich nicht aus, dass weiter über Duelle 
geredet wurde. Durch die Zensur jedoch blieb das Wissen über Duellereig-
nisse auf enge, persönliche Arbeits-, Freundes- und Familienkreise be-
schränkt. Duelle konnten somit nicht zum Gegenstand gesellschaftlicher 
Auseinandersetzungen werden.

73 Vgl. Histoire générale de la presse française, Bd. 1, S. 551–555.
74 Vgl. ibid., S. 551.
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3.3. Rechtsdogmatik und Rechtspraxis

Zensur ist die eine Seite der staatlichen Reaktion, die die öffentliche Wahr-
nehmung des Duells bestimmte. Diese Maßnahme belegt zugleich aber auch, 
dass die Obrigkeit über die Duelle informiert war und sie im Blick hatte. 
Doch wie ging der Staat mit ihnen in seinem ureigenen Handlungsfeld, der 
Polizei, der strafrechtlichen Verfolgung und der Gesetzgebung um? Wie defi-
nierte der Staat den Rahmen, in dem die Duelle des Kaiserreichs stattfanden? 
Diese Fragen bilden den Abschluss der Untersuchung zum Duell in den Jah-
ren zwischen der Revolution und der Restauration.

Der rechtliche Umgang mit dem Duell zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
war zunächst von Unsicherheit über die Frage geprägt, wie das Schweigen 
des Code pénal von 1791 zum Duell zu interpretieren war. Der entscheiden-
de Diskussionspunkt war die Frage, ob das Duell unter die Kategorien Mord 
und Totschlag falle und entsprechend zu verfolgen sei oder eben nicht. Von 
dieser Rechtsunsicherheit profitierten vor allem die Duellanten. Denn Er-
mittlungsverfahren waren selten, Anklageerhebungen die Ausnahme – und 
zu Verurteilungen kam es so gut wie gar nicht.

So sah es auch der Generalstaatsanwalt von Poitiers, als er 1819 die Duell-
verfolgung in seinem Amtsbezirk seit 1791 kommentierte: »L’incertitude de 
la législation sur la matière a été la principale cause du défaut des poursuites 
contre les duellistes«75. Die Rechtspraxis in Poitiers zeigt zugleich, dass das 
Schweigen des Gesetzes unterschiedliche Auslegungen durch die Staatsan-
wälte beförderte. So wurden Duelle in Poitiers bis 1811 ganz offensichtlich 
grundsätzlich verfolgt. Dies führte etwa 1806 in zumindest einem Fall zu 
 einer der seltenen Verurteilungen eines Duellanten zu einem Jahr Gefängnis 
wegen fahrlässiger Tötung. Mit der Berufung eines neuen Generalstaats-
anwalts in Poitiers 1811 änderte sich diese Praxis jedoch grundlegend. Der 
1819 amtierende Staatsanwalt führte den Verzicht auf die Duellverfolgung in 
Poitiers seitdem auf die Rechtsauffassung seines Vorgängers zurück, der das 
Duell für kein Verbrechen hielt: »Mon prédécesseur, M. Bouchard, pensait 
que le duel n’était pas qualifié ni crime ni délit par nos nouvelles loi pénales 
et agissait en conséquence de cette opinion«76.

Die Frage, wie mit dem Duell in rechtlicher Hinsicht umzugehen sei, be-
schäftigte nicht nur die Staatanwälte, sondern auch das Justizministerium. 
Zwischen 1801 und 1803 legte es mehrfach seine Interpretation zum Schwei-
gen des Code pénal bezüglich des Duells in Schreiben an die zivilen und 
militärischen Justizbehörden dar. Danach war das Duell an sich kein Verstoß 

75 AN BB18 1054: Cour royale de Poitiers, Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justiz-
minister vom 14. 9. 1819.

76 Ibid.
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gegen das Gesetz. Somit konnten Duelle ohne Verletzungen oder Todesfol-
gen nicht verfolgt werden77. Der Präfekt von Dôle wies daraufhin 1802 seine 
Unterpräfekten und die Bürgermeister als Vertreter des Staates auf der Ebene 
der Kommunen an, nur die Zweikämpfe als Duelle zu betrachten, die Ver-
wundungen oder Tod zur Folge hätten. In diesen Fällen sei es dann aber die 
Pflicht der Polizei, einen Bericht über die Vorkommnisse an die Staats-
anwaltschaft zu senden, damit diese die notwendigen Verfahren einleiten 
könne78.

Doch welche Vorgehensweisen und Verfahren als notwendig erachtet wur-
den, blieb in Dôle ebenso unklar wie in anderen Departements. 1807 wandte 
sich daher der Polizeiminister mit der Frage, wie mit dem Duell umzugehen 
sei, an seinen Kollegen im Justizministerium. Der Justizminister bestätigte 
die bisherige Rechtsauffassung, dass das Duell an sich kein Vergehen dar-
stelle: »Dans l’état actuel de la législation le duel en lui-même n’est pas un 
délit«79.

Doch schließe dies nicht aus, dass die Staatsanwaltschaft gegen die im 
 Duell erfolgten Verletzungen und Tötungen auch ohne Klage des Verletzten 
beziehungsweise der Hinterbliebenen vorgehen könne: 

Mais, il peut néanmoins donner lieu à des poursuites d’après les circonstances qui l’ont 
accompagné. Ainsi, lorsqu’il y a eu, à la suite d’un duel, un homicide ou des blessures, le 
ministère public, au défaut de parties plaignantes, peut intenter une action, soit devant le 
Tribunal correctionnel, soit même devant la Cour de Justice criminelle, et il résulte des 
premiers actes de l’instruction de la procédure qu’à raison des circonstances, les prévenus 
peuvent être passibles des peines déterminées par les lois pénales80. 

Auffällig ist, dass der Minister davon spricht, was getan werden könne (pou-
voir), ohne diese Maßnahmen aber durch die Verwendung des Verbs »müs-
sen« (devoir) für verbindlich zu erklären. Dies legte auch weiterhin die 
 Entscheidung über den Umfang der einzuleitenden Ermittlungen in den Er-
messensspielraum der Staatsanwälte. Zugleich zeigte sich der Justizminister 
aber kulant bezüglich der Frage des Polizeiministers, ob Duellanten und Se-
kundanten nach Duellen mit Blutvergießen in Polizeigewahrsam genommen 
werden könnten. Er begrüßte derartige Maßnahmen ausdrücklich und sah 
auch kein Problem darin, wenn die Festsetzung mehrere Wochen dauerte. 
Im Gegenteil versprach er sich davon sogar eine abschreckende Wirkung auf 

77 Vgl. für 1801: Avis du ministre de la justice du 13 prairial an IX (2. 6. 1801), in: Diction-
naire de police moderne pour toute la France, hg. v. P.-Julien alletz, Bd. 2, Paris 21823, 
S. 154. Vgl. ebenso Art. »Duel«, in: Morin, Répertoire général, S. 792. Vgl. weiter für die 
Jahre 1802 und 1803 cauchy, Du duel, Bd. 1, S. 279.

78 Journal des débats, 3. 5. 1802, S. 2.
79 AN F7 8752: Brief des Justizministers an den Polizeiminister vom 28. 2. 1807.
80 Ibid. Hervorhebungen durch SG.
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die Duellanten: »Cette mesure me paraît offrir aucun inconvénient et je 
 pense, au contraire, qu’il peut en résulter de bons effets«81.

Der Umgang mit dem Duell variierte somit weiterhin von Ort zu Ort in 
Abhängigkeit von der lokalen Rechtsauffassung und den lokalen Rechtsver-
tretern. In dieser Hinsicht ist es bezeichnend, dass auch die einschlägigen 
Polizeihandbücher bis zu Beginn der 1820er Jahre zum Duell schweigen82. 
Dies dürfte den Verzicht auf eine Verfolgung der Duelle weiter begünstigt 
haben. Aus den überlieferten Ermittlungs- und Prozessakten lassen sich trotz 
mangelnder eindeutiger Vorgaben darüber hinaus einige Tendenzen der 
strafrechtlichen Duellverfolgung im engeren Sinn jenseits des bereits darge-
stellten staatlichen Eingreifens zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung ablesen. Die Quellen zeigen, dass die Verfolgung von Duellen nicht in 
den Aufgabenbereich der zivilen Gerichtsbarkeit fiel, zumindest, wenn einer 
der Duellanten dem Militär angehörte. Dies war etwa 1807 in Condom der 
Fall, wo die Polizei dem Tod eines Militärs zunächst nachging, die Ermitt-
lungen jedoch augenblicklich einstellte, als sich herausstellte, dass es sich um 
ein Duell handelte83.

Ein weiteres zentrales Kriterium für die Verfolgung und Anklageerhebung 
war die Frage, ob das Duell unter fairen Bedingungen stattgefunden hatte. 
Danach galt es nach den Duellen zunächst die Loyalität des Kampfes zu prü-
fen. War diese gegeben, wurde das Verfahren eingestellt. So geschah es etwa 
im Februar 1809 in Grenoble anlässlich eines Duells nach einem Ball, in dem 
der Adlige Meffrey den Sohn eines nicht näher bekannten Herrn Bernard 
getötet hatte. Meffrey wurde festgenommen, die Ermittlungen jedoch einge-
stellt, nachdem sich ergeben hatten »qu’ils s’étaient battus à armes égales et 
en présence de témoins«84. Als regelkonforme und somit loyale Duelle galten 
danach solche Zweikämpfe, die durch Waffengleichheit und damit Chancen-
gleichheit in Gegenwart von Zeugen (Sekundanten) ausgetragen wurden. 
Dies implizierte letztlich auch, dass es sich um einen Kampf in gegenseiti-
gem Einvernehmen handelte.

Ähnlich wie in Grenoble wurde 1810 in Lombez im Departement Gers 
verfahren, wo der Anwerbungsoffizier Jean-Pierre Noël in einem Duell dem 

81 Ibid.
82 So finden sich in folgenden Werken keine Angaben zum Duell: Auguste-Charles  guichard, 

Code de police et code criminel, 2 Bde., Paris 1792, auch nicht in der 2. Auflage aus dem 
Jahr III (1795). Genausowenig im Dictionnaire de la police administrative et judiciaire et 
de la justice correctionnelle, hg. v. ders., 2 Bde., Paris 1796. Der erste Nachweis des Duells 
ist enthalten in Dictionnaire de police moderne, Bd. 2, S. 152. Danach waren Duelle zu 
unterbinden und Duellanten, die ihren Gegner getötet hatten, festzunehmen.

83 Vgl. AN BB18 1054, Cour royale d’Agen, Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justiz-
minister vom 28. 10. 1819: »Quand il fut connu que la mort d’un des combattants pro-
venait d’un duel les poursuites cessèrent à l’instant même«.

84 AN BB18 1054: Cour royale de Grenoble, 15. 7. 1819.
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Steuerbeamten Clément Panemats wegen einer Rivalität um mehrere Frauen 
gegenüberstand. Da Noël dabei zu Tode kam, prüfte der Staatsanwalt die nä-
heren Umstände des Duells, stellte die Ermittlungen dann aber aufgrund des 
aus seiner Sicht loyalen Verlaufs des Zweikampfs ein: »Comme ils se batti-
rent aussi loyalement qu’il était possible, il ne fut fait aucune poursuite, bien 
que l’officier de recrutement, eut quelques jours après succombé à la blessu-
re qu’il eut dans ce combat singulier«85.

In den zitierten Fällen entschieden die Staatsanwaltschaften ganz offen-
sichtlich eigenständig darüber, das Verfahren einzustellen. Juristisch korrek-
ter wurde in anderen Fällen die Entscheidung darüber den mit Schöffen be-
setzten Anklagekammern (jurys d’accusation) überlassen. Für 1806 sind zwei 
solcher Fälle nach tödlichen Duellen in Limoges und Poitiers überliefert86. 
Im letzteren Fall wurde das Verfahren gegen den Apotheker Fournarelle nach 
dem Tod seines Gegners Lambert von der Kammer zu den Akten gelegt87.

Doch auch die Anklagen vor den Geschworenengerichten (cours criminel-
les, später cours d’assises) führten in der Regel zu Freisprüchen. Dies belegen 
gleich drei Fälle in Bordeaux (1800), Agen (1807) sowie in Angers (1808). 
Die Begründung war in allen Fällen dieselbe: Die Tötung im Duell war 
 deshalb nicht als Körperverletzung mit Todesfolge, Totschlag oder Mord zu 
werten, weil der Überlebende in einem Akt der Notwehr gehandelt habe. 
Schließlich habe der verstorbene Duellant dem Überlebenden nach dem Le-
ben getrachtet88.

Damit Gerichte eine signifikante Verurteilung aussprachen, waren Um-
stände nötig, durch die der Zweikampf nicht mehr nur als Duell gewertet 
wurde. Dies war etwa 1810 in Pau der Fall, wo die Brüder Issac in Abwesen-
heit zum Tode verurteilt wurden, da sie bei einem Duell die Herren Lasserre 
und Lacassif mit einem Dolch umgebracht hatten. Was als Duell begonnen 
hatte, wurde von den Geschworenen schließlich als Mord bewertet. Aus-
schlaggebend dafür war, dass die Verletzungen auf den Dolch als Waffe 
 hinwiesen89. Der Dolch war sicherlich eine ungewöhnliche Duellwaffe im 
 Gegensatz zu Degen, Pistole oder Schwert. Doch waren die Duelle zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts grundsätzlich noch nicht sehr regelgeleitet. Duellhand-
bücher, die unter anderem auch die zum Duell zugelassenen Waffen defi-

85 AN BB18 1054: Cour royale d’Agen, Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justizmi-
nister vom 28. 10. 1819.

86 Vgl. AN BB18 1054: Cours royales de Limoges et Poitiers. 
87 Vgl. AN BB18 1054: Cour royale de Poitiers, Bericht des Generalstaatsanwalts an den 

Justizminister vom 14. 9. 1819.
88 Vgl. AN BB18 1054. Vgl. die jeweiligen Berichte der Generalstaatsanwälte aus Agen, An-

gers und Bordeaux an den Justizminister. 
89 AN BB18 1054: Cour royale de Pau, Rapport des Generalstaatsanwalts an den Justiz-

minister vom 27. 9. 1819.
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nierten, gab es erst ab der Mitte der 1830er Jahre. Weite Verbreitung fanden 
sie erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts90. So waren zu Beginn des 
Jahrhunderts etwa auch Duelle, die zunächst mehrere Waffengänge mit 
 Pistolen vorsahen, um dann mit dem Degen fortgesetzt zu werden, keine 
Seltenheit und wurden zu dieser Zeit noch nicht als Regelverstoß gewertet91. 
Und auch Auseinandersetzungen mit bloßen Händen galten noch als Duelle. 
1818 etwa schlug etwa der junge Benjamin Lucas, dem nach einer Beleidi-
gung die Waffenwahl zukam, den vorgeschlagen Degen aus und zog »un duel 
à coups de pieds et coups de poings« vor92. Und auch noch 1832 bezeichnet 
das »Journal des débats« einen mit einem Dolch ausgetragenen Zweikampf 
zweier Handelsgehilfen als »duel«93. Man kann sich daher fragen, ob im Fall 
der Verurteilung der Brüder Issac, deren Namen eindeutig auf jüdische Ab-
stammung hinweist, nicht auch deren Religionszugehörigkeit für die Um-
wertung des Duells zum Mord eine Rolle gespielt hatte. Beweisen lässt sich 
dies natürlich nicht, ausschlaggebend bleibt hier jedoch, dass die Tötung von 
den Geschworenen verurteilt wurde, weil sie in ihren Augen nicht in einem 
(loyalen) Duell stattgefunden hatte.

Sowohl die herrschende Rechtsaufassung als auch die Rechtsprechung 
gingen, wie die analysierten Fälle zeigen, davon aus, dass das Duell an sich 
kein Vergehen (délit) oder Verbrechen (crime) war. Im Falle von tödlichen 
Ausgängen scheinen Polizei und Staatsanwaltschaft die Umstände der Duelle 
auf Regelkonformität und Loyalität untersucht zu haben. Insofern füllten 
hier gesellschaftliche Normvorstellungen das bestehende Vakuum der Rechts-
ordnung. War ein ehrlicher Kampf nachzuweisen, wurden die Verfahren ein-
gestellt. Doch auch in Fällen, in denen der Staatsanwalt schließlich Anklage 
erhob, wurden die Angeklagten freigesprochen, da ihre Taten dann als Akt 
der Notwehr angesehen wurden. 

Diskussionen darüber, ob dies ein angemessener Umgang mit dem Duell 
war oder ob es einer Gesetzesänderung bedurfte, wurden staatlicherseits zu-
nächst nicht geführt. In diesem Sinne hatte sich bereits 1807 der Justizminis-
ter in seinem schon zitierten Brief an den für die Polizei zuständigen Amts-
kollegen geäußert: »Je ne crois pas devoir examiner ici s’il serait utile de 
changer la législation; mais jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé de changement ou 
de modifications à cet égard, je n’ai aucune autre instruction nouvelle à don-
ner aux tribunaux«94. Aber auch gesellschaftlich fand keine Debatte zu dieser 
Frage statt. Die beiden einzigen Antiduellschriften der napoleonischen Ära 

90 Vgl. zu den Duellführern Kap. 6.2.
91 Vgl. als ein Beispiel unter anderen für ein »duel à l’épée et au pistolet« im Bois de 

 Boulogne die Notiz im Journal des débats, 15. 11. 1821, S. 2.
92 Vgl. ibid., 24. 11. 1818, S. 3.
93 Vgl. ibid., 24. 5. 1832, S. 3: »un duel, mais un duel à coups de poignards«.
94 AN F7 8752: Brief des Justizministers an den Polizeiminister vom 28. 2. 1807.
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behandelten den juristischen Aspekt des Duells nicht. Die erste Schrift von 
La Panouse (1802) begnügte sich damit, auf die Unterscheidung zwischen 
richtiger und falscher Ehre hinzuweisen und das auf einem falschen Ehr-
verständnis fußende Duell damit zu verwerfen95. Die zweite Schrift (1813) 
forderte dagegen, durch die systematische Verwendung von Pistolen die 
 Gefährlichkeit der Duelle derart zu erhöhen, dass ihre Zahl von sich aus ab-
nehme96.

Auch die Justizbehörden scheinen sich im Kaiserreich auf einen pragmati-
schen Umgang mit dem Duell festgelegt zu haben. Gegen Ende des Direkto-
riums sah Justizminister Lambrechts das noch anders. In seiner Antwort an 
den Herausgeber des »Recueil des lois militaires de la République« von 1798, 
der um Klärung der strafrechtlichen Stellung des Duells gebeten hatte, ver-
trat er zwar die gleiche Auffassung wie später sein Nachfolger im Jahr 1807. 
Da das Duell durch kein Gesetz verboten sei, könne es auch nicht verfolgt 
werden: »Il est évident que le duel n’est pas qualifié ›crime‹ par les lois 
 actuellement existantes; et qu’il ne peut, par conséquent, donner lieu à une 
poursuite criminelle, conformément à l’article général qui est à la fin du 
code pénal ordinaire«. Doch gab er zugleich seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
das Parlament (Conseil des Cinq-Cents) im Rahmen der Überarbeitung des 
Strafgesetzbuchs angemessene Strafen gegen das Duell verabschiede. Dabei 
gelte es aber darauf zu achten, das Duell nicht mit gewöhnlichem Mord (»le 
meurtre ou l’assassinat«) zu verwechseln. Den entscheidenden Unterschied 
sah der Justizminister in der Natur des Gewaltakts: Spiele bei Mord der 
Überraschungscharakter des Überfalls eine Rolle, so komme beim Duell 
doch eher die Freiwilligkeit und Verabredung beider Parteien zum Kampf 
zum Tragen. Vor dem Hintergrund der dadurch gegebenen Chancengleich-
heit könne auch nicht von Heimtücke (»fraude et trahison«) gesprochen 
werden, die üblicherweise Morde definiere. Dies müsste man bei der Über-
arbeitung des Gesetzes beachten, da die Richter die Duellanten sonst syste-
matisch freisprächen97.

Im Kaiserreich bot sich die Gelegenheit zur Überprüfung der Duellgesetz-
gebung anlässlich der Überarbeitung des Code pénal, dessen neue Form 
1810 verabschiedet wurde. Er sollte jedoch am Schweigen des Strafrechts 
zum Duell nichts ändern. Im Gegensatz zu den Fassungen von 1791 und 
1795 gab es diesmal jedoch eine Erklärung für diese Auslassung. Der Be-
richterstatter des Gesetzesentwurfs, Félix-Hippolyte de Monseignat-Barriac, 
hatte die von ihm selbst aufgeworfene Frage, warum der Entwurf zum Duell 

95 Vgl. la panouse, Le duel jugé au tribunal.
96 Vgl. fortia de piles/porthMann, Quelques réflexions d’un homme du monde, S. 125–

160.
97 Vgl. Art. »Duel«, in: Morin, Répertoire général, S. 792.
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schweige, dahingehend beantwortet, dass das Duell bereits durch die allge-
meinen Bestimmungen zu Mord und Totschlag abgedeckt sei:

C’est qu’il se trouve compris dans les dispositions générales qui vous sont soumises. […] 
Si les coupables ont médité, projeté, arrêté à l’avance cet étrange combat; si la raison a pu 
se faire entendre, et si ils ont méconnu sa voix, et au mépris de l’autorité, cherché, dans 
une arène homicide, la punition qu’ils ne devraient attendre que de la glaive de la loi, ils 
seront assassins98. 

Entsprechend verwarf er die beiden bisher gängigen Rechtfertigungen der 
Nichtverfolgung des Duells als Teil eines Vertrags der beiden Kontrahenten 
beziehungsweise als einen Akt der Notwehr.

Diese Position blieb nicht unwidersprochen. Der berühmte Jurist Philippe-
 Antoine de Merlin, Verfasser des zeitgenössisch wichtigsten Strafrechtsreper-
toriums, der ebenfalls an der Ausarbeitung der Neufassung des Code pénal 
beteiligt war, teilte sie zum Beispiel nicht. 1812 antwortete er einem Gene-
ralsstaatsanwalt, der ihn zu den Äußerungen Monseignats befragte, dass die-
se lediglich die Meinung der Kommission widerspiegelten, deren Sprecher 
Monseignat gewesen sei. In keiner Weise könne dies aber als repräsentativ 
für die Meinung des Gesetzgebers aufgefasst werden, und erst recht habe 
Monseignats Aussage keine Gesetzeskraft: »Mais de ce qu’ils ont cru trouver 
dans la loi des dispositions qu’elle ne referme pas, il ne s’agit nullement qu’ils 
aient par leur opinion officiellement manifestée, rempli les lacunes que la loi 
offre réellement«99.

Merlin vertrat also die Auffassung, das Schweigen des Code pénal stelle 
weiterhin eine Gesetzeslücke dar. Er untermauerte seine These mit dem Ar-
gument, dass bei allen weiteren Beratungen in der Kommission, in Gesprä-
chen mit dem Staatsrat (Conseil d’État) und im Parlament nicht weiter über 
das Duell gesprochen worden und es somit auch zu keiner Bestätigung der 
Interpretation Monseignats gekommen sei. Er wisse jedoch, dass der Staats-
rat in seinen internen Sitzungen genau die gegenteilige Position zu Monsei-
gnat vertreten habe100. Im Übrigen stimme diese Position – das heißt die 
Abwesenheit duellbezogener Gesetzestexte als Abwesenheit jeglicher Rege-
lung zu begreifen – mit der Interpretation der Assemblée nationale constitu-
ante des Strafgesetzbuchs von 1791 überein. Seit 1791 sei daher eindeutig 
geklärt, dass die Gerichte das Duell nicht mehr verfolgen können: »Il en ré-
sulte clairement de son silence, que le duel ne doit plus être considéré com-

 98 Ibid.
 99 Vgl. Art. »Duel«, in: Philippe-Antoine Merlin, Recueil alphabétique des questions de 

droit qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux, 4e édition, revue, cor-
rigée et considérablement augmentée, 8 Bde., Paris 1827–1830, Bd. 3, S. 553–565, bes. 
S. 554–556.

100 Ibid.
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me un délit que les tribunaux puissent poursuivre«101. Auf dieser Grundlage 
kommt Merlin zu der in seinem juristischen Standardwerk festgehaltenen, 
die Lehrmeinung für lange Zeit bestimmenden Position, dass das Duell als 
Mord nicht im Strafgesetzbuch abgedeckt sei: »Il est évident que le duel ne 
peut être rangé, ni dans la catégorie des homicides commis involontairement 
et par imprudence, ni dans celle des meurtres, même provoqués par des vio-
lences graves, ni dans celle des assassinats, et qu’il porte un caractère tout 
particulier qui en règle le lieu, l’époque et le mode«102.

Dieser Interpretation Merlins folgten auch die Gerichte: Das loyale Duell 
wurde nicht als Mord verstanden. Nur eine einzige gegenteilige Auffassung 
eines Gerichtes ist für die Jahre nach der Verabschiedung des Code pénal von 
1810 überliefert: 1814 wird der Arzt Paulin Bessé, der am 24. August 1814 im 
Zuständigkeitsbereich des Gerichtshofes von Poitiers einen gewissen Prou-
teau getötete hatte, von einem Geschworenengericht zu zwei Jahren Gefäng-
nis verurteilt. Es war dies wohl die Ausnahme, die die Regel bestätigte103.

Die Juristen und Richter betrachteten das Duell, wenn es regelkonform 
verlief, demnach nicht als Mord. So sahen es auch die Duellanten, wie es das 
Selbstzeugnis des bereits zitierten Jean Augoyat in seinem Gnadengesuch am 
1. Dezember 1813 an Napoleon belegt. In Mâcon hatte er einen in Kriegsge-
fangenschaft befindlichen spanischen Offizier im Duell getötet. Auslöser des 
Duells waren großspurige Bemerkungen des Spaniers zur Niederlage Frank-
reichs in Russland, bei denen er offen seine tiefe Genugtuung zur Schau 
stellte. Da es wohl Zweifel an der Loyalität des Kampfes gab, wurde Augoyat 
vor einem Geschworenengericht in Dijon wegen Mordes angeklagt. Noch 
vor der Gerichtsverhandlung wandte sich Augoyat an den Kaiser, um den 
Prozess mit dem Argument abzuwenden, dass er kein Mörder sei, da er 
 seinen Gegner in einem loyalen Zweikampf getötet habe, was er wortreich 
darlegte: 

Je ne pense pas que les juges me confondent avec un assassin. Est-il possible en effet que la 
loi ait voulu punir comme un vil criminel celui qui a été entrainé par le sentiment de 
l’honneur national, celui qui a été forcé de céder à la fois d’un préjugé aussi ancien que la 
monarchie française et que l’autorité des lois et plusieurs siècles n’ont détruit? Qu’il serait 
cruel pour moi de le penser! De penser qu’après avoir combattu loyalement, à des armes 
égales, en pleine jour, en présence de témoins et contre un militaire plus grand et plus 
robuste que moi, je serais puni comme le vil assassin qui après s’être mis en embuscade 
sur le chemin, aurait donné la mort à son semblable pour des motifs d’intérêt ou de 
 vengeance104.

101 Ibid., Bd. 4, S. 452–455, bes. S. 455.
102 Art. »Duel«, in: Merlin, Recueil alphabétique S. 555.
103 AN BB18 1054: Cour royale de Poitiers, Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justiz-

minister vom 14. 9. 1819.
104 AN BB21 76 Dossier 454/2: Schreiben J. Augoyats an den Kaiser vom 1. 12. 1813, 

fol. 9r–v.
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Augoyat führte zu seiner Verteidigung weiter an, dass der Code pénal von 
1810 zum Duell schweige, dass man ihm keinen Vorsatz unterstellen könne, 
dass er nicht der Provokateur gewesen sei und dass der Kampf regelkonform 
stattgefunden habe105. Und er schließt: 

Enfin, il résulte de la procédure que si j’ai donné la mort à Mr. Butron, je l’ai fait dans un 
combat singulier et régulier, en brave, comme l’on dit vulgairement; que je l’ai fait sans 
préméditation, involontairement, pour ma propre conservation, et aussi dans un cas de 
légitime défense, ce qui rend mon action excusable d’après l’article 328 du code pénal106.

Augoyat fühlte sich nicht schuldig. Unter Bezug auf sein Ehrgefühl und das 
allgemeingültige Rechtsverständnis versuchte er dies darzulegen. Beides 
stand mit der bisherigen Rechtsprechung im Einklang, doch es scheint eine 
Restunsicherheit bestanden zu haben, die ihn präventiv handeln ließ. Sein 
Gnadengesuch formulierte er bereits nach der Anklageerhebung und vor 
dem Urteilsspruch des Geschworenengerichts. Man kann daraus ablesen, 
dass allein schon die Anklageerhebung ungewöhnlich ist. Der glückliche 
Ausgang spricht für sich: Er wurde schon am 9. Dezember 1813 freigespro-
chen107.

Festzuhalten bleibt somit, dass sich im Kaiserreich trotz abweichender 
Meinung Monseignats die Position festigte, dass das Duell kein Verbrechen 
war. In gleichem Maße wie der Staat die Berichterstattung über das Duell 
unterband, duldete er das Duell in seiner Ausführung und verzichtete selbst 
im Fall tödlicher Ausgänge auf eine Verfolgung unter der Bedingung, dass es 
keine Anzeichen ungleicher und damit illoyaler Kampfbedingungen gab. Al-
lerdings wurde diese Auffassung der Legalität der loyalen Duelle nicht posi-
tiv geregelt, sondern indirekt aus dem Schweigen des Strafgesetzbuchs zum 
Duell abgeleitet.

3.4. Zusammenfassung

Das Kaiserreich hat das Duell des 19. Jahrhunderts nachhaltig geprägt. Nach-
dem die Revolution dem zivilen Duell eine neue Dynamik verliehen hatte, 
trat im Kaiserreich vor allem seine militärische Prägung in den Vordergrund. 
Dabei ist die französische Besonderheit festzuhalten, dass sich Vertreter aller 
Dienstgrade duellierten, vom einfachen Soldaten bis zum General. Als Praxis 
der gesamten Armee wurde es zu einem der zentralen Elemente, die die auf 
Ehre bezogene Wertvorstellung des Militärs (esprit militaire) prägten . In 

105 Ibid., fol. 10r–v.
106 Ibid., fol. 11r–v.
107 Vgl. AN BB18 1054: Cour royale de Dijon, Schreiben des Generalstaatsanwalts an den 

Justizminister vom 8. 10. 1819.
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funktionaler Hinsicht kam dem Duell bei der Aufrechterhaltung von Diszi-
plin sowie bei der Schaffung von Binnenhomogenität der neuen Armee eine 
zentrale Rolle zu. Das Prestige des Duells in der Armee strahlte in die zivile 
Gesellschaft aus.

Der auf einem persönlichen Auszeichnungswesen gründende Ehrenkult 
des Kaiserreichs, der insbesondere in der neu geschaffenen Ehrenlegion zum 
Ausdruck kam, hat entscheidend zur Verbreitung des Duells beigetragen. 
Weil Napoleon Ehre als zentralen Grundstein gesellschaftlicher Bedeutung 
definierte und implementierte, festigte er das Duell als Praxis der Ehrvertei-
digung und damit seine gesellschaftliche Akzeptanz. Ehr- und Duellkritik als 
Topoi der Ablehnung des Ancien Régime, wie sie in der Revolutionszeit vor-
getragen wurden, traten im Kaiserreich völlig in den Hintergrund. Zum 
 anderen war die Omnipräsenz des Ehrdiskurses Grund für einen Anstieg 
von Ehrstreitigkeiten und damit auch für mehr Duelle. 

Der Staat duldete das Duell sowohl in der Armee als auch in der zivilen 
Gesellschaft in solchem Ausmaß, dass man durchaus von einer Förderung 
sprechen kann. Anderslautende Bekenntnisse änderten daran nichts. Der 
Staat tat dies, weil das Duell im alltäglichen Leben die Bedeutung von Ehre 
konkretisierte und dadurch zur Festigung der Gemeinschaft betrug. 

Die Toleranz des Staats stieß jedoch in zwei Punkten an ihre Grenzen. Auf 
der gesellschaftlichen Ebene schritt der Staat gegen Duellexzesse ein, die die 
öffentliche Ordnung gefährdeten. Konkret war dies zum Beispiel bei anhal-
tenden Duellserien zwischen Militärs und Zivilisten in Garnisonsstädten der 
Fall. Auf der individuellen Ebene ging die Justiz gegen nicht regelkonforme 
Duelle vor. Dies wurde in der Sprache der Zeit unter dem Stichwort der 
 »Loyalität« der Zweikämpfe diskutiert. In der Rechtsauslegung festigte sich, 
insbesondere nach der Neufassung des Code pénal 1810, die Auffassung, 
dass das Fehlen einer duellbezogenen Gesetzesregelung gar keine Lücke dar-
stellte, da das Duell an sich kein Straftatbestand sei. Dem folgte die Recht-
sprechung, indem sie loyale Duelle nicht bestrafte. Diese Rechtsprechungs-
praxis bei  loyal ausgetragenen Duellen untermauerte die oben angesproche-
ne Funk tion der Duelle als gruppenstabilisierende Praktik. Die Akzeptanz 
einer Aus ei nandersetzung, die nach den informellen Regeln der Gruppe ge-
führt wurde, nützte nicht nur den beiden Duellanten, sondern dem Zusam-
menhalt der Gruppe insgesamt, die ihre Regeln bestätigt fand.

Der strafrechtlichen Duldung des Duells stand ein aktives staat liches Ein-
greifen in die Berichterstattung über Duelle gegenüber. Berichte über Duelle 
in Frankreich wurden zensiert. Dies ist jedoch nicht mit der Heimlichkeit 
der rencontres im Ancien Régime zu verwechseln. Der Staat fühlte sich durch 
die Duelle, selbst wenn sie öffentlich ausgetragen wurden, nicht symbolisch 
herausgefordert. Dennoch ging er mittels Zensur massiv gegen die Berichter-
stattung über Duelle vor. Duellberichte wurden unterdrückt, weil Zeitungs-
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artikel einen zu großen Leserkreis erreicht und durch die Bekanntgabe von 
Konflikten und Spannungen – zum Beispiel zwischen Militärs und Zivilisten 
– möglicherweise zur Störung der öffentlichen Ordnung geführt hätten. 

Trotz allen Wohlwollens für das Duell, das in den Quellen der Zeit präsent 
ist, gibt es im Kaiserreich keinen das Duell offen legitimierenden Diskurs. 
Dies sollte sich in der Restauration nachhaltig ändern. Das sich in der Revo-
lution und dem Kaiserreich vollziehende Wiedererstarken des Duells sollte 
in der Restauration schließlich zur positiven Rechtfertigung des Duells 
 führen. Diese gipfelte in der Ausformulierung der Theorie des modernen 
Duells, die für das 19. Jahrhundert prägend wurde.



4. Das Duell in der Restauration: Praxis

Nach Revolution und Kaiserreich erlangte das Haus Bourbon wieder die 
Macht. Der Bruder des 1793 guillotinierten Ludwig XVI. wurde als Lud-
wig XVIII. König von Frankreich. Sollte es damit auch zu einer Neuauflage 
der Duellpraxis des Ancien Régime kommen, die zum einen durch das Ver-
bot der Duelle und zum anderen durch ihre Toleranz gegenüber den heim-
lich ausgetragenen rencontres gekennzeichnet war? So wie die als Restaura-
tion bezeichnete Phase zwischen 1814 und 1830 keine generelle Rückkehr 
zum Staats- und Rechtssystem des Ancien Régime war, so kam es auch im 
Hinblick auf das Duell nicht zu einem Wiederaufleben der vorrevolutionä-
ren Verhältnisse. In gleichem Maße, wie die Restauration für das Aushandeln 
eines konservativen, ansonsten aber neuen Gesellschaftssystems im Rahmen 
einer konstitutionellen Monarchie steht, nimmt auch das Duell in dieser ver-
änderten Gesellschaftsordnung eine neue Rolle ein1. 

Mit dem Ende der Restauration kam auch ein wichtiger Transformations-
prozess des Duells zwischen Ancien Régime und Moderne zum Abschluss. 
Als sozial offenes Phänomen mit einer festen Verankerung in allen Dienst-
graden der Armee wurde es zu dieser Zeit auf der Ebene der Praxis zu einem 
Instrument der politischen Auseinandersetzung im Kontext der Anfänge des 
Parlamentarismus und der sich diversifizierenden Presseöffentlichkeit. Auf 
der Ebene des Diskurses wurde es zu einer erstmals in seiner Geschichte po-
sitiv zu rechtfertigenden Handlung. Dies war möglich, weil die im Duell ver-
teidigte Ehrenkonzeption mit der gesellschaftlichen und der staatlichen Ord-
nung übereinstimmte. Das Duell war damit als solches kein Problem mehr. 
Es bot nur dann Konfliktpotential, wenn es durch exzessive Ausübung oder 
politische Beweggründe die öffentliche Ordnung zu gefährden drohte. Im 
Gegensatz zum Duell des Ancien Régime war es somit keine symbolische 
Herausforderung des Staates mehr und konnte daher nun auch offiziell ge-
duldet, in den Augen mancher Duellbefürworter sogar für das Allgemein-
wohl genutzt werden. Diese Haltung war Grundlage für die ›Karriere‹ des 
französischen Duells im 19. Jahrhundert. Daher soll im Folgenden das Duell 
sowohl im Hinblick auf die spezifischen Neuerungen der Restaurationszeit 
als auch auf die grundsätzlichen Veränderungen des Duells hin analysiert 
werden.

Seit 1789 hatte es in Frankreich mehrere Staats- und Gesellschaftsformen 
gegeben, deren Akteure in der Restauration mit den Verfechtern der vorrevo-
lutionären Ordnung um ihren Platz in der Gesellschaft rangen. Ludwig XVIII. 

1 Vgl. zu dieser neuen Sicht auf die Restaurationszeit vor allem Volker sellin, Die geraub-
te Revolution. Der Sturz Napoleons und die Restauration in Europa, Göttingen 2001.
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sah sich dabei sowohl mit einer liberalen Opposition als auch einer dem re-
striktiven Zensuswahlrecht geschuldeten, erzkonservativen Parlamentsmehr-
heit konfrontiert. Mit beiden politischen Strömungen lagen er und seine 
Anhänger im Konflikt. Zentrale Streitpunkte waren in verfassungsrechtlicher 
Hinsicht insbesondere Fragen der politischen Grundrechte, darunter unter 
anderem die Pressefreiheit. Für die Individuen ging es aber auch um persön-
liche Interessen: Die alten Eliten forderten Entschädigung sowie die Rück-
gabe ihres während der Revolution konfiszierten Besitzes; sie machten sich 
ferner Hoffnungen auf die Wiedereinführung ihrer Privilegien. Die neuen 
Eliten des Kaiserreichs kämpften dagegen um ihre Posten und ihren Einfluss. 
Vor allem die militärischen Weggefährten Napoleons sorgten sich um ihre 
Versorgungsansprüche. Die daraus resultierenden Konflikte machten die 
 Restauration zu einer Phase extremer politischer und sozialer Spannungen. 
Diese blieben nicht auf verbale Kämpfe beschränkt, sondern forderten auch 
zahlreiche Todesopfer in allen Lagern. So töteten die Anhänger des Ancien 
Régime (ultras) während der terreur blanche tausende Landsleute, und der 
Arbeiter Louvel ermordete 1820 den designierten Thronfolger (Duc de 
Berry). Die Angst vor Unruhen, Aufständen und Bürgerkrieg war allgegen-
wärtig2.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Duelle in der Res-
tauration besonders zahlreich waren. Es ist auch in dieser Zeit unmöglich, 
ihre Zahl genau zu bestimmen. Aufgrund einer Umfrage des Justizministeri-
ums 1819 bei allen Gerichten Frankreichs ist jedoch bekannt, dass zwischen 
1816 und 1819 jährlich zwischen 25 und 35 Duelle in Folge schwerer Ver-
letzungen, meist sogar aufgrund eines tödlichen Ausgangs aktenkundig 
 wurden. Die Zahl aller Duelle lag um ein Vielfaches höher und dürfte sich 
auf mehrere Hundert belaufen3.

Insbesondere aus dem Kreis der ehemaligen Soldaten der napoleonischen 
Millionenarmee, die mit halber Besoldung als Reservisten (militaires de 
demi- solde) ins zivile Leben zurückgekehrt waren, kam es zu zahllosen Zwei-
kämpfen. Darin standen sich sowohl königstreue Soldaten und Offiziere der 
neuen Armee untereinander wie auch Militärangehörige und Zivilisten 
 gegenüber4. Fragen der Zugehörigkeit zu politischen Lagern und Fragen der 
Loyalität waren dabei permanent auch aus den scheinbar nichtigsten Anläs-

2 Vgl. zur Epoche tulard, Les révolutions, S. 303–360.
3 Vgl. zur Umfrage des Ministeriums AN BB18 1054. Vgl. zur Auswertung auch Bouche-

ron, Le duel dans la société militaire, S. 20–22, serna, »Point de duel«, S. 470–477, sowie 
guillet, La mort en face, S. 104–108.

4 Vgl. grundsätzlich zu den napoleonischen Veteranen Nathalie petiteau, Lendemains 
d’Empire. Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle, Paris 2003, sowie spe-
ziell zu ihren Duellen Monestier, Duels. Histoire, S. 235–243, sowie guillet, La mort 
en face, S. 190–200.
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sen Auslöser von Ehrstreitigkeiten. Dies illustriert das folgende, fast skurril 
anmutende Beispiel. Bei einem Abendessen 1822 in Boulogne-sur-Mer hatte 
der Gastgeber das Dessert mit einer kleinen Büste Napoleons verziert. Der 
königliche Offizier Dessin, der an dem Abendessen teilnahm und dies kom-
mentarlos hinnahm, sah sich am nächsten Tag dem Vorwurf ausgesetzt, sich 
nicht entschieden genug zur neuen Ordnung bekannt zu haben. Diese An-
schuldigung quittierte Dessin mit einer Duellforderung5. Aber auch unter 
Zivilisten, vor allem unter Politikern und Journalisten, die sich in dieser Zeit 
als je eigene Berufsgruppen zu formieren begannen, waren Duelle so zahl-
reich verbreitet, dass gegen Ende der Restauration dafür der Begriff der duels 
politiques gängig wurde6.

Die jüngere Forschung zur Restauration hat das Duell vor allem im Kon-
text der epochenbedingten Spannungen gesehen. In Überblicksdarstellun-
gen, wie beispielsweise bei Jean Tulard, wird es zum Indikator der Konflikte 
zwischen den rückkehrenden Emigranten und den ehemaligen napoleoni-
schen Soldaten7. Die Duellforschung, insbesondere Guillet, hat darüber hin-
aus auf die fundamentale Bedeutung der Ehre als verbindendes Element 
über die Lagergrenzen hinweg hingewiesen. In diesem Zusammenhang stelle 
das Duell auch ein Mittel der ritualisierten Beilegung dieser Spannungen 
dar. Dem Duell komme somit auch die Funktion des »tension management« 
zu8.

Das Duell der Restauration ist unbestritten Ausdruck von Spannungen 
wie auch ein Instrument des »tension management«. Warum aber trugen die 
Männer der Restaurationszeit ihre Konflikte ausgerechnet in Form des  Duells 
aus? Aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive ist diese Frage mit dem 
Hinweis auf das Duell als Akt symbolischer Virilität angesichts der Männ-
lichkeitskrise im Übergang zur Moderne interpretiert worden9. Diese Erklä-
rung befriedigt jedoch nicht vollständig, vielmehr ist nach dem individuellen 
und kollektiven Sinn des Duells in der sich konstituierenden Gesellschafts-
ordnung der konstitutionellen Monarchie zu fragen. Dem gehen die folgen-

5 AN BB30 207, Dossier 1: Brief des Generalstaatsanwalts von Douai an den Justizminister 
M. vom 1. 7. 1822.

6 Vgl. zur Entstehung des Berufs des Journalisten in Frankreich Marc Martin, Journalis-
tes parisiens et notoriété (vers 1830–1870). Pour une histoire sociale du journalisme, in: 
RH 266 (1981), S. 31–74; William M. reddy, Condottieri of the Pen. Journalists and the 
Public Sphere in Postrevolutionary France, 1815–1850, in: AHR 99 (1994), S. 1546–
1570.

7 Vgl. tulard, Les révolutions, S. 312.
8 Vgl. guillet, La mort en face, S. 214–218. Guillet verwendet den Begriff des »tension 

management« nicht. Vgl. weiter speziell zum Duell der Restaurationszeit serna, »Point 
de duel«, S. 432 S. 468–478.

9 Vgl. in diesem Sinne die Grundthese der Studie von nye, Masculinity, bes. S. 7 f., sowie 
ders., De l’honneur nobiliaire, S. 46–51.



192  4. Das Duell in der Restauration: Praxis

den Ausführungen nach, indem sie zunächst die Praxis und den Umgang mit 
dem Duell (Kap. 4.) und aufbauend darauf den Diskurs über das Duell 
(Kap. 5.) in der Restaurationszeit untersuchen.

Die Analyse der Duellpraxis nach 1815 erfolgt analog zur Untersuchung 
des Duells im Kaiserreich. Stand dabei zunächst das militärische Duell im 
Vordergrund, gilt es nun die politischen Duelle im Kontext des wiederentste-
henden Parlamentarismus sowie der sich diversifizierenden Presselandschaft 
als Spezifika der Restaurationszeit zu untersuchen (Kap. 4.1.). Von zentraler 
Bedeutung für die Duellpraxis in der Restauration ist ferner die gesellschaft-
liche Wahrnehmung des Duells. Diese ist ganz wesentlich durch die von 
Staatsseite geschaffenen Rahmenbedingungen der Berichterstattung und 
Überwachung des Duells bestimmt. Der staatliche Umgang mit dem Wissen 
über Duelle und damit letztlich der Umgang mit ihrer Öffentlichkeit gibt 
wichtige Aufschlüsse über die Verortung des Duells auf der Skala des priva-
ten und öffentlichen Handelns. Daraus kann in einem zweiten Schritt der 
politische Stellenwert, der den Zweikämpfen jener Zeit beigemessen wurde, 
abgeleitet werden. Konkret werden hierzu die Einflussnahme auf die Presse-
berichterstattung über Duelle (Kap. 4.2.1.) sowie die polizeiliche Überwa-
chung von Zweikämpfen untersucht (Kap. 4.2.2.). An dritter Stelle ist erneut 
die gerichtliche Praxis im Umgang mit dem Duell zu beleuchten. Aufgrund 
unterschiedlicher Einschätzungen auf verschiedenen Ebenen der Rechtspre-
chung wurde diese in den 1820er Jahren besonders kontrovers diskutiert. 
Die bisherige Straffreiheit des Duells wurde dabei nachhaltig in Frage gestellt 
(Kap. 4.3.).

Die Praxis des Duells im politischen Kontext, seine staatliche Überwa-
chung sowie insbesondere die Rechtsprechung lösten ihrerseits legislative 
und nicht zuletzt auch breite gesellschaftliche Debatten aus. Diesen Diskurs 
gilt es im anschließenden 5. Kapitel zu analysieren. In ihm wird die Theorie 
des »modernen Duells« deutlich, die erstmals offensiv eine Rechtfertigung 
des Duells formulierte. Sie stellte die Grundlage für einen freien Diskurs 
über das Duell sowie im weiteren Verlauf des Jahrhunderts für die offene 
Duellaustragung dar. Zunächst aber zurück zur Praxis.

4.1. Politik, Journalismus und Duell

Die zahlreichen Duelle der Restauration wurden bereits von Zeitgenossen als 
Ausdruck starker politischer und gesellschaftlicher Spannungen gewertet. 
»La différence d’opinion est la cause des duels multipliés«, stellte etwa 1819 
ein Journalist des gemäßigten »Journal de Paris« fest10. Auch die monarchis-

10 Projet d’un jury pour les duels, in: Journal de Paris, Nr. 37, 6. 2. 1819, S. 1–2, hier S. 1.
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tische Zeitschrift »Le Drapeau blanc« unterstrich im gleichen Jahr die neue 
Bedeutung der Duelle im politischen Kontext: »Il est presqu’impossible 
qu’aujourd’hui un duel, comme tout autre événement moins sérieux, ne 
 devienne une affaire de parti«11. Beide Kommentare verdeutlichen, wie die 
Duelle wahrgenommen wurden: zum einen als Folge und Ausdruck politi-
scher Spannungen, zum anderen als Teil der politischen Auseinandersetzung. 
»La variété des doctrines, la différence des habitudes, les prétentions exclu-
sives« machte auch der Duellkritiker Ricard d’Allauch im gleichen Jahr als 
ausschlaggebende Gründe für die Ehrenhändel seiner Zeit aus: »L’on s’est 
battu pour des phrases, et le sang a coulé pour le triomphe des systèmes«12.

Das Duell als Ausdruck eines Ringens zwischen Gesellschaftsentwürfen – 
das war im Vergleich zur Duellkultur der Revolution und des Kaiserreichs 
ein deutlicher Rollen- beziehungsweise Funktionswechsel. Hatten die Duelle 
der Revolutionszeit ihren Ursprung im Politischen, verneinten aber letztlich 
durch die Betonung der konkreten persönlichen Ehrverletzung ihre politi-
sche Bedeutung, wurden die Duelle der Restaurationszeit ganz offen über 
primär politische Fragen ausgetragen. »Nos débats politiques, nos discordes 
civiles lui ont donné un nouvel aliment«, urteilte schon 1819 der Jurist Jean-
Simon Loiseau über die Duelle seiner Zeit13. Dass der Begriff der duels poli-
tiques, der das ganze 19. Jahrhundert Verwendung finden sollte, gegen Ende 
der Restaurationszeit entstand, spricht für sich: Duelle wurden hier erstmals 
zum Markenzeichen einer politischen Streitkultur14. Doch auch schon 1819 
identifizierte ein Journalist die »haines politiques« als ausschlaggebende 
Gründe für Duelle und benannte Publizisten (écrivains politiques) und Jour-
nalisten als diejenigen Gruppen, die besonders häufig darin verwickelt 
 waren15. Im gleichen Jahr führte Loiseau die Virulenz der politischen Duelle 
auf die durch die Pressefreiheit neu gegebene Meinungsfreiheit zurück. Er 

11 Le Drapeau blanc 1 (1819), S. 92 f.
12 ricard d’allauch, Projet de législation sur les duels, Paris 1819, S. 9.
13 loiseau, Mémoire, S. 56. Auch Eugène lauzeral, Du duel. Dissertation lue à la séance 

solennelle de la conférence des avocats près la cour royale de Toulouse, séance du   
16 décembre 1846, Toulouse 1847, S. 17, vertrat eine ähnliche Sichtweise, die die  
weiteren Entwicklungen der Julimonarchie mit einschloss: »Mais les événements de la 
restauration, en réveillant les dissidences d’opinions politiques, vinrent renouveler les 
habitudes du duel. Les épées que les traités venaient de mettre en disponibilité n’étaient 
pas d’ailleurs entièrement rentrées dans leur fourreau. On crut encore qu’il était digne 
d’un homme de cœur de trancher par les armes les difficultés qui s’élevaient, soit dans 
la presse soit dans les tribunes parlementaires«. Auch der Militärjurist du Mesgnil, 
Dictionnaire de la justice militaire, S. 187, spricht von »duels politiques, parlementaires 
et littéraires«, die sich während der Restauration und seit der Revolution von 1830 in 
starkem Maße verbreiten.

14 Vgl. zur Entstehungsgeschichte des Begriffs der duels politiques die Ausführungen in 
Kap. 2.2.1.

15 B.L., Sur le duel, in: Journal de Paris, Nr. 52, 21. 2. 1819, S. 1–2, hier S. 1.
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schrieb: »La liberté de presse, la permission illimitée de tout imprimer, mê-
mes les injures, même les calomnies, sauf à les réparer, a encore aggravé le 
mal«16. Politisierung und Mediatisierung kennzeichnen somit die Duell-
praxis der Restaurationszeit. Diese gilt es im Folgenden im Hinblick auf den 
Zusammenhang zwischen Politik, Journalismus und Duell genauer zu analy-
sieren.

Ein anschauliches Bespiel für die neue Duellkultur ist der Zweikampf des 
königlichen Offiziers Saint-Marcelin mit einem gewissen Herrn Fayau im 
Februar 1819. Saint-Marcelin war bei einer Abendgesellschaft von Fayau ge-
fragt worden, ob er jener Saint-Marcelin sei, der auch im »Conservateur« 
schreibe. Saint-Marcelin bestätigte dies und das Gespräch nahm ohne weite-
re Vorkommnisse ein baldiges Ende. Wenige Tage später trafen sich die bei-
den im Foyer der Opéra-Comique wieder. Saint-Marcelin musste feststellen, 
dass Fayau ihn trotz der kurz zuvor gemachten Bekanntschaft nicht grüßte, 
maß dem Ganzen aber zunächst keine weitere Bedeutung zu. Als Fayau ihm 
jedoch später in der Pause seinen Ellenbogen in den Rücken drückte, sprach 
Saint-Marcelin ihn auf den verweigerten Gruß und das Anrempeln an. 
Fayaus Antwort war kurz und knapp: »Je ne salue pas les gens qui travaillent 
au Conservateur«. Saint-Marcelin quittierte die nun auch verbalisierte Ver-
achtung umgehend mit einer Duellforderung17.

Das daraus resultierende Duell ist in doppelter Hinsicht exemplarisch für 
die neue Duellkultur der Restaurationszeit. An erster Stelle ist der politische 
Hintergrund des Duells zu nennen. Er ergibt sich zunächst aus der Zugehö-
rigkeit beider Duellanten zu unterschiedlichen Lagern, dem royalistischen 
im Falle Saint-Marcelins und dem liberalen im Fall Fayaus. Saint-Marcelin 
und Fayau duellierten sich nicht aus persönlichen Gründen, sondern auf-
grund ihrer grundsätzlich unterschiedlichen politischen Überzeugungen, die 
sie auch als solche benannten. Der das Duell auslösende unterbliebene Gruß 
wie das Anrempeln in der Oper stellten – anders als zu Zeiten der Revolu-
tion – nur noch die notwendigen ritualisierten Äußerlichkeiten dar, um von 
der politischen Feindschaft zum Zweikampf zu gelangen. Dies brachte Fayau 
deutlich mit seiner Begründung der Grußverweigerung zum Ausdruck: Er 
verweigerte nicht dem Menschen, sondern dem politischen Gegner Saint-
Marcelin den Gruß. Grundsätzlich grüßte Fayau keine Vertreter des feind-
lichen Lagers.

Die Trennung zwischen der Existenz einer Person und ihrer sozialen Rolle 
ist natürlich eine künstliche. In der Realität waren sie nicht zu trennen. Dies 
ist schon in der Analyse des Duells zwischen politischen und privaten Moti-

16 loiseau, Mémoire, S. 56.
17 Vgl. A. MartainVille, Nécrologue, in: Le Drapeau blanc 1 (1819), S. 179–186, hier 

S. 182 f.



4.1. Politik, Journalismus und Duell  195

vationen in der Revolution deutlich geworden. Doch in der Restauration 
sind beide Aspekte nun anders gewichtet. Es steht nicht mehr das Individu-
um als Träger einer politischen Idee im Vordergrund, sondern die politische 
Position, die im Gegner bekämpft wird. Über ihre politischen Auffassungen 
hatten Saint-Marcelin und Fayau weder diskutiert noch gestritten. Sie kann-
ten sich persönlich nicht einmal näher. Vielmehr waren Saint-Marcelins Ar-
tikel im »Conservateur« der Grund der gezielten Provokation, die letztlich 
zum Duell führte.

Der politische Charakter der Zweikämpfe wird sehr deutlich anhand der 
bereits eingangs zitierten zeitgenössischen politischen Charakterisierung des 
Duells. Diesen primär politischen Hintergrund sahen und benannten auch 
die Freunde Saint-Marcelins so. Der Journalist Martainville wusste etwa zu 
berichten, dass sich Saint-Marcelin bereits 1815 während der 100-Tage-
Rückkehr Napoleons aufgrund politischer Streitereien (altercations poli-
tiques) duelliert hatte18. Die Individuen waren somit im höchsten Maße po-
litisiert und transferierten ihre politische Gesinnung auf ihre Persönlichkeit. 
Dadurch wurden Beleidigungen gegen ihr Lager als Angriff auf die eigene 
Person wahrgenommen.

Duellforderungen infolge politischer Meinungsäußerungen und Kampf-
ansagen in Zeitungsberichten sind also als zweites Charakteristikum der 
neuen Duellpraxis zu nennen. Dabei sind zwei Konstellationen zu unter-
scheiden. Zum einen – wie im Fall Saint-Marcelins – konnte das Duell die 
Folge grundsätzlicher politischer und weltanschaulicher Auseinandersetzun-
gen sein. Ähnlich geschah es im Fall des bekannten republikanischen Jour-
nalisten Rigomer Bazin, der Anfang 1818 wegen seiner Schriften gegen den 
Adel von einem lokalen Notablen, Fortuné Dessauguion, zum Duell ge-
fordert und dabei durch einen Pistolenschuss tödlich verletzt wurde. Die 
 Berichterstattung über das Duell im »Journal des débats« hob diesen poli-
tischen Zusammenhang durch den Verweis auf die Pamphlete Bazins klar 
hervor19. Weitere Beispiele von Duellen aus politischen Gründen lassen sich 
anführen: Im Februar 1820 duellierte sich der Adlige d’Ecq mit dem ehe-
maligen Adjutanten des napoleonischen Marschalls Masséna, da dieser sich 
erfreut über die Ermordung des Duc de Berry geäußert hatte20. Balzac ver-

18 Vgl. ders., Nécrologue, in: Le Conservateur 2 (1819), S. 272–276, hier S. 273.
19 Journal des débats, 25. 1. 1818, S. 1. Es heißt dort: »Rigomier Bazin, connu par des nom-

breux pamphlètes, vient d’être tué en duel au Mans où il demeure depuis quelques 
annnées«. Vgl. zu den Einzelheiten des Duells AN BB18 1054: Cour royale d’Anger. Vgl. 
weiter zu diesem Duell Pierre serna, Rigomer Bazin et la Restauration: penser la répu-
blique dans la monarchie, in: Annales historiques de la Révolution française [online, 
325 (2001), S. 14, eingestellt am 10. 4. 2006], URL: http://ahrf.revues.org/442 (Zugriff 
am 15. 5. 2013).

20 Journal des débats, 17. 2. 1820, S. 3 f.



196  4. Das Duell in der Restauration: Praxis

ewigte diese neue Duellpraxis 1842 literarisch in seinem Roman »La Ra-
bouilleuse« durch ein bezeichnenderweise auf das Jahr 1819 datiertes Duell 
zwischen Maxence Gilet und einem königlichen Offizier. Weil Letzterer in 
einem Café die liberale Tageszeitung »Le Constitutionnel« zerrissen und be-
spuckt hatte, forderte ihn Gilet und tötete ihn daraufhin im Duell21.

Neben diesen Duellen aus politisch-weltanschaulichen Gründen gab es 
aber auch Duelle aufgrund von Artikeln, durch die sich einzelne Personen 
oder Gruppen direkt oder indirekt beleidigt fühlten und daraufhin von Ver-
tretern der Zeitung Genugtuung verlangten. Über einen der ersten Fälle die-
ser Art berichtet der »Moniteur« Anfang August 1819. Drei Mitglieder der 
Leibgarde des Königs suchten die Redaktionsräume des liberalen »Indépen-
dant« auf, um Reparation für einen Artikel zu fordern, in dem es geheißen 
hatte, sie hätten sich mit den Mitgliedern der Garde royale geprügelt. Zu-
sammen mit zwei Redakteuren und dem Buchhalter der Zeitung, einem ge-
wissen Herrn David, vereinbarten sie drei Duelle. Im ersten Duell wurde der 
Buchhalter tödlich verletzt, woraufhin die anderen beiden nicht mehr ausge-
tragen wurden22.

Sowohl bei Duellen aufgrund grundsätzlicher politischer Meinungsver-
schiedenheiten (Saint-Marcelin) als auch bei direkten Beleidigungen (Leib-
garde des Königs) wurden diese über den eigentlichen Zweikampf hinaus 
politisch gedeutet und instrumentalisiert. Dabei wurden die im Duell Ge-
fallenen zu Märtyrern stilisiert. In den beiden geschilderten Fällen Bazins 
wie auch im Fall des Buchhalters David wurden etwa Subskriptionen für 
Denkmäler zu ihren Ehren lanciert23.

In der bisherigen Forschung wurden die Duelle der Journalisten, welche 
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts prägen sollten, auf die mit der Julimo-
narchie explosionsartig wachsende Presselandschaft zurückgeführt24. Diese 
Einschätzung geht schon auf die Zeitgenossen der Julimonarchie selbst zu-
rück. Nachdem Fougeroux de Campigneulles in seiner Geschichte des fran-
zösischen Duells 1838 die Restaurationszeit als ein großes Duell zwischen 
der Monarchie und den Journalisten im übertragenen Sinne bezeichnet hat-
te, sah er mit der Julimonarchie zu Beginn der 1830er Jahre das politische 

21 Vgl. Honoré de Balzac, La Rabouilleuse, in: ders., La Comédie humaine, Bd. 4, Études 
de mœurs. Scènes de la vie de province, hg. v. Pierre-Georges castex, Paris 1976, S. 271–
541, hier S. 372 f. Ich danke Bernd Klesmann für diesen Hinweis.

22 Vgl. Le Moniteur, 8. 8. 1819. Zwischenzeitlich dementierte das Journal des débats, 
13. 8. 1819, S. 3, dass David gestorben sei. Die Verletzung sei harmlos gewesen.

23 Vgl. zu Bazin serna, Rigomer Bazin; zu David Le Mercure de France, August 1819, 
S. 287 f.

24 Vgl. aus Sicht der Duellforschung etwa Monestier, Duels. Histoires, S. 245–278;  guillet, 
La mort en face, S. 278–284, sowie stärker aus der Sicht der Forschung zum Journalis-
mus William M. reddy, The Invisible Code. Honor and Sentiment in Postrevolutionary 
France, 1814–1848, Berkeley 1997, S. 184–227.
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Duell zum realen Duell werden: »ce n’est plus seulement en figure que le 
duel se montre sur notre scène politique, c’est en toute réalité«25. Und er 
fährt fort: »le duel faillit s’organiser à Paris sur une très grande échelle. Il ne 
s’agissait de rien moins que d’un combat général entre tous les journalistes 
de la capitale« 26.

Die wahren Ursprünge des duel politique gehen jedoch, wie die wenigen 
Beispiele bereits belegen, schon auf die Restaurationszeit zurück. Die Zei-
tungen verfolgten die neue Duellpraxis seit dem Beginn der Restauration 
aufmerksam und reflektierten sie. So äußerte bereits 1819 ein Journalist die 
Besorgnis, die Welle der durch Zeitungsartikel ausgelösten Duelle könnte die 
Pressefreiheit als Mordinstrument diskreditieren (»la liberté illimité de la 
presse ne fut instrument de mort«)27. Wie sehr das Duell im Verlauf der 
1820er Jahre zu einer politischen und vor allem parlamentarischen Sitte 
wurde, mag man an der Duellkritik der protestantischen Zeitschrift »Le 
 Semeur« ablesen. Diese schlug 1831 vor, dass sich Abgeordnete nach einem 
Duell genauso wie Abgeordnete, die ein Ministeramt übernahmen, erneut 
der Wahl durch die Bürger stellen müssten28. Was als Bestrafung gemeint 
war, war aber wegen der Analogie zum Ministeramt indirekt auch eine Aus-
zeichnung beziehungsweise konnte zumindest so verstanden werden.

Aufgrund des geringen Niederschlags der politisch-journalistischen Duel-
le in der Presse der Restaurationszeit, der noch eingehender zu untersuchen 
ist, entstand notwendigerweise der Eindruck, das Phänomen des politischen 
Duells habe erst in der Julimonarchie seine Vollendung erreicht. Im Kontrast 
zu dieser Auffassung kann jedoch gezeigt werden, dass das Ausbleiben der 
Berichterstattung auf staatliche Unterdrückungsmaßnahmen zurückzu-
führen ist. Denn bereits in der Restauration war der Zusammenhang von 
Schreiben und Duell für Journalisten ein fester Bestandteil ihres sich ent-
wickelnden Berufsbildes. Dies zeigt sich unter anderem in einer Debatte im 
Jahr 1819 darüber, ob Journalisten Duellforderungen von Militärs anneh-
men müssten. Ausgangspunkt war die Tatsache, dass infolge vermehrter 
 Duellforderungen mehrere Journalisten ums Leben gekommen waren. Die 
liberalen Zeitungen wiesen darauf hin, dass bei diesen Duellen aufgrund der 
unterschiedlichen Waffenerfahrung nicht von Chancengleichheit gesprochen 
werden könne29. Während die Militärs sich täglich im Umgang mit Waffen 
übten, schulten die Journalisten ihren Geist in der Kunst der Argumentation. 

25 fougeroux de caMpigneulles, Histoire des duels, Bd. 1, S. ij.
26 Ibid.
27 Projet d’un jury pour les duels, in: Journal de Paris, Nr. 37, 6. 2. 1819, S. 1–2, hier S. 1.
28 Le Semeur. Journal religieux, politique, philosophique et littéraire, Bd. 1, 12. 10. 1831, S. 48.
29 »Dans le duel entre un militaire et un citoyen, je cherche en vain des armes et chances 

égales«, war etwa im August 1819 im liberalen Constitutionnel, 12. 8. 1819, S. 2, zu le-
sen.
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Dennoch duellierten sie sich mit den Militärs, wie auch Juristen und Händ-
ler es zu tun pflegten. »Ils accepteront le défi par ce seul mouvement de 
l’honneur qui parle à tous les cœurs français«30.

Mussten sich Journalisten für ihre Meinungsäußerungen und ihre Wert-
urteile duellieren? Einige liberale Journalisten griffen diese Frage 1819 auf 
und versuchten, die Militärs davon zu überzeugen, dass mit der neuen Re-
gierungsform alle und alles – außer dem Thron – Gegenstand öffentlicher 
Berichterstattung und vor allem auch öffentlicher Bewertung sein konnten. 
Wie Minister, Abgeordnete, Botschafter und Richter müssten auch die Mili-
tärs akzeptieren, dass ihr Handeln in der Presse kommentiert und kritisiert 
würde, ohne dafür gleich jedes Mal eine Duellforderung auszusprechen31.

Die royalistische Presse wies die Anschuldigungen zurück, dass königs-
treue Militärs die Zeichen der Zeit nicht erkannten und zu leichtfertig zum 
Duell forderten. Vielmehr seien es die Journalisten der liberalen Blätter, ins-
besondere von »Indépendant«, »Constitutionnel« und »Renommée«, welche 
die Royalisten verunglimpften und beleidigten. Wer sich nicht dem langen 
und ungewissen Verfahren der Gerichte anvertrauen wollte, greife daher zum 
Degen32. Auch den Vorwurf der mangelnden Chancengleichheit aufgrund 
der unterschiedlichen Waffenbeherrschung wies »Le Drapeau blanc« zurück. 
In allen bisherigen Duellen zwischen Journalisten und königstreuen Militärs 
seien die Journalisten ehemalige Offiziere gewesen33. Im Fall der Duelle zwi-
schen den drei Vertretern des »Indépendant« und den drei königlichen Leib-
gardisten ging »Le Drapeau blanc« sogar so weit zu behaupten, der getötete 
Vertreter der Zeitung, der Buchhalter David, sei ein ehemaliger und erfahre-
ner Offiziere gewesen, der nur deshalb für die Zeitung gearbeitet habe, um 
im Falle von Duellforderungen das Blatt vertreten zu können. Auch die bei-
den anderen Redakteure seien in Wirklichkeit ehemalige Offiziere gewesen, 
die nur einen sehr lockeren Kontakt zur Zeitung pflegten, in der sie überdies 
bisher lediglich zwei Artikel veröffentlicht hätten34. 

Angesichts der anhaltenden Duelle zwischen Militärs und Journalisten 
veröffentlichten der »Constitutionnel« und der »Indépendant« im Sommer 
1819 die Meinung zweier hoher Offiziere, wonach Journalisten aufgrund der 

30 Le Constitutionnel, 12. 8. 1819, S. 2. »Le citoyen, livré à des occupations sédentaires, 
cultive peu le talent de croiser le fer en tierce ou en quarte; l’homme de lettres surtout 
vit retiré dans son cabinet, au milieu des livres qui font ses délices, exerçant sa pensée et 
fortifiant son âme, estimant beaucoup l’art des combats, quand il protège l’indépen-
dance d’un peuple contre une injuste agression, estimant peu l’art de l’escrime, auquel 
les armées n’ont jamais dû leur force, ni les États leur salut«.

31 Ibid.
32 Le Drapeau blanc 1 (1819), 16.–17. 8. 1819, S. 2.
33 Ch[arles] nodier, Du duel et de M. Dupin, in: Le Drapeau blanc 1 (1819), 21. 8. 1819, 

S. 4.
34 Ibid., S. 2.
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Chancenungleichheit Duellforderungen von Militärs nicht nachkommen 
müssten: »aucune raison ne devrait déterminer un homme de lettres à rece-
voir le cartel d’un homme d’épée« 35. Doch diese Meinung wurde nicht von 
allen Journalisten geteilt. Empört protestierte der royalistische Journalist 
Charles Nodier gegen die Idee, dass Journalisten sich nicht duellieren müss-
ten, und berief sich dabei auf zwölf weitere Kollegen unterschiedlicher poli-
tischer Richtungen, die durch ein gemeinsames Ehrempfinden verbunden 
seien36. Sie fragten sich nicht, ob sie sich duellieren mussten: sie wollten sich 
duellieren. Damit unterstrichen sie wohl auch ihren Anspruch, den Militärs 
in Angelegenheiten der Ehre in nichts nachzustehen.

Die 1819 aufgeworfene Frage der Angemessenheit von Duellen bei Jour-
nalisten stellte sich nur kurze Zeit und eher abstrakt als konkret. Anzeichen 
für Duellverweigerungen gibt es kaum. Das Duell entwickelte sich vielmehr 
in den 1820er Jahren zu einem berufsständischen Habitus der schreibenden 
Berufe aller politischen Lager. Dabei ging es aber nicht nur darum, in Sachen 
Ehre mit den Militärs gleichzuziehen. Vielmehr entwickelten die Journalis-
ten ein spezifisches Verständnis für den Zusammenhang zwischen ihrer jour-
nalistischen Arbeit, ihrer Berufsehre und dem Duell. 

In besonders nachdrücklicher Form zeigt dies das Duell des jungen ro-
mantisch-liberalen Dichters, Journalisten und Theaterkritikers Charles Do-
valle 1829. Anlass seines Duells war zunächst keine primär politische Ausei-
nandersetzung, wohl aber eine durch die Presse verbreitete Beleidigung. 
Charles Dovalle wollte als Kritiker der oppositionellen Literaturzeitschrift 
»Le Sylphe« an einer Premiere im Théâtre des Variétés teilnehmen. Der für 
seinen konservativen, antiromantischen Spielplan bekannte Direktor Mirra 
verwehrte ihm jedoch den Eintritt mit dem nicht unüblichen Hinweis, seine 
Presse karte gelte nicht für die Premiere, sondern erst für die zweite Auffüh-
rung.  Dovalle fühlte sich gekränkt und verunglimpfte Mirra in einer der 
nächsten Ausgaben von »Le Sylphe«. Dabei machte er sich über dessen Kör-
pergröße und Hässlichkeit lustig: »On peut dire que Mirra est un Mira mion, 
un Mira cle, tout ce qu’on voudra, mais on ne dira jamais que c’est un Mira 
beau«. Mirra wandte sich daraufhin mit einer Forderung nach Genugtuung 
an die Zeitschrift. Das Duell sollte zunächst von dessen Herausgeber als dem 
für den Inhalt der Zeitung Verantwortlichen ausgetragen werden. Dovalle 
war als Sekundant vorgesehen. Auf dem Weg zum Duell überzeugte er je-
doch den Herausgeber, sich selbst duellieren zu dürfen. Dies sollte ihn wenig 
später das Leben kosten. Mirra tötete ihn im Duell37.

35 Ibid., S. 4.
36 Ibid.
37 René-N. raiMBault d’hauteriVe, Contribution à l’étude de la période romantique. 

Charles Dovalle, sa vie, son œuvre (d’après des documents inédits), Paris 1913, S. 34–38.
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Die Freunde Dovalles rechtfertigten später das Duell, ohne den Gegner 
des Verstorbenen dabei anzugreifen, der überdies gar nicht erwähnt wurde. 
Sie formulieren vielmehr den Zusammenhang von Journalismus und Duell, 
der das 19. Jahrhundert prägen sollte: 

Le journalisme est une arme dangereuse. Il est des circonstances où le jeune écrivain, dont 
le zèle courageux s’est laissé emporter au-delà des bornes de la prudence, ne peut plus re-
venir sur ses pas. Placé entre sa conscience et un mensonge conciliateur, il ne choisit pas 
longtemps. L’erreur se retrace; la vérité, jamais. Entre les mains d’un homme d’honneur, le 
journalisme est une sorte de sacerdoce38. 

Das Duell war somit Waffe im Kampf um die Wahrheit. Für den Journalisten 
als Ehrenmann (»homme d’honneur«), wie ein Freund von Dovalle formu-
lierte, wurde der Beruf zu einem Priesteramt39. Man kann nicht umhin, an-
gesichts dieses unter Bezug auf Ehre formulierten Berufsethos an Crouzets 
bereits zitierten »Discours sur l’honneur« von 1806 in einem Militärgymna-
sium zu denken, der der Ehre den Status einer Zweitreligion in Frankreich 
zugesprochen hatte40.

Die Aufgabe und Ehre eines Journalisten sahen die Freunde Dovalles da-
rin, Meinungen zu äußern, dabei Urteile zu fällen und diese zu verteidigen, 
notfalls mit ihrem Leben, so, wie die Soldaten das Vaterland verteidigten. Sie 
formulierten damit auch ein neues journalistisches Berufsverständnis: 

Appelé par sa mission périlleuse à juger les écrits et les actions des hommes, il avait eu le 
malheur de blesser un amour-propre. Peut-être avait-il frappé trop fort, mais il avait 
 frappé juste; nulle puissance humaine ne pouvait changer les faits échappés à sa plume 
véridique. Il fallait du sang! Comme si le sang pouvait effacer ce qui de sa nature, est in-
effaçable, l’arrêt rigoureux, mais sincère, prononcé par une censure impartiale41.

Was die Freunde Dovalles als ihre journalistische Praxis darlegen, stellt der 
Rezensent eines 1830 posthum veröffentlichten Gedichtbandes Dovalles in 
den größeren Kontext der unter Journalisten und Literaten in der Restaura-
tion weit verbreiteten Duelle. Er notierte in diesem Zusammenhang eine 
ganz außergewöhnliche und so bislang nicht gekannte Zuspitzung literari-
scher Positionen: »Jamais pourtant les haines littéraires n’ont été plus vio-
lentes, jamais on n’a vu l’enthousiasme des uns se porter à des excès plus 
misérables, et l’indignation des autres s’exposer à des réactions terribles«. 
Gleiches gelte für die Literaturkritik als journalistische Praxis: »Elle s’est faite 
violente pour être remarquée: elle a pensé que l’injure était un moyen de 
succès, elle a appelé à son secours tous les noms propres de l’époque, la 

38 C. louVet, Notice, in: Charles doValle, Le Sylphe, poésies de feu Ch. Dovalle, précédées 
d’une notice par M. Louvet, et d’une préface par Victor Hugo, Paris 1830, S. xvii–xxiv, 
hier S. xxii.

39 Ibid.
40 Vgl. Kap. 3.1.
41 louVet, Notice, S. xxii.
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 calomnie à défaut de médisance; elle a imaginé un nouveau genre de guet-
apens«42. Die Zuspitzung dieser Auseinandersetzungen, die Verschärfung des 
Tons und die daraus resultierenden Duelle seien ferner die Folge eines explo-
sionsartigen Anstiegs der Literaten und von deren Textproduktion43. Politi-
scher Journalismus und literarische Kritik hingen in den Anfangsjahren der 
Entwicklung der französischen Presselandschaft eng zusammen. Sie finden 
unter anderem ihren Ausdruck im bekannten Diktum Hugos, wonach die 
Romantik in der Literatur das Gleiche sei wie der Liberalismus in der Poli-
tik.

Wenn, wie der Militärhistoriker Chalmin festgestellt hatte, das Duell im 
Kaiserreich zum moralischen Allgemeingut der Armee (patrimoine moral de 
l’armée) geworden war44, so kann man analog festhalten, dass das Duell in 
der Restaurationszeit zum patrimoine moral der schreibenden Berufe, also 
der noch nicht ausdifferenzierten hommes de lettres wie Journalisten, Kritiker 
und Literaten, aber auch Politiker, wurde. Bis weit in die Dritte Republik 
 hinein sind Journalisten und Politiker ohnehin schwer voneinander zu 
 unterscheiden. Gemeinsam sollten sie die Duellpraxis des 19. Jahrhunderts 
prägen.

4.2. Berichterstattung, Zensur und staatliche 
 Überwachung 

In dem Maße, wie das Duell im Laufe der Restauration als Mittel der politi-
schen Auseinandersetzung an Bedeutung gewann und zugleich zu einem be-
rufsständischen Habitus der Journalisten wurde, kam der staatlichen Über-
wachung der Berichterstattung über die Duellpraxis eine zentrale Bedeutung 
zu. Im Zentrum des staatlichen Interesses stand dabei die Öffentlichkeit der 
Duelle. 

Wie im Laufe der bisherigen Ausführungen schon mehrfach deutlich ge-
worden ist, ist Öffentlichkeit einer der zentralen Parameter der Duellpraxis. 
Die Duellanten beteuerten zwar, sich nur zu duellieren, weil es keine Alter-
native gab, um die eigene Ehre zu reparieren. Ebenso wichtig, wenn nicht 
noch wichtiger, war ihnen jedoch, dass auch bekannt wurde, dass sie sich 

42 Variétés: Poésies de M. Dovalle, in: Journal des débats, 5. 4. 1830, S. 2.
43 Ibid. Diesen zeitgenössischen Befund bestätigt auch die neuere historische Forschung, 

auch wenn sie ihn stärker in der Julimonarchie als in der Restauration ansiedelt. Reddy 
verweist dabei auch auf das Lohnabhängigkeitsverhältnis der Journalisten zu den Her-
ausgebern und Eigentümern der Zeitung, In den Duellen der Journalisten sieht er daher 
auch eine Verteidigung der Ehre der jeweiligen politischen Ausrichtung der Zeitung, für 
die sie arbeiteten. Vgl. reddy, The Invisible Code, S. 184–227.

44 chalMin, La pratique, S. 335.
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duelliert hatten. Denn erst durch das Bekanntwerden eines Duells war es 
möglich zu zeigen, dass man über Ehre verfügte, die im Duell verteidigt wer-
den konnte. Zugleich belegte das Duell, dass man die Gesetze der Ehre kann-
te und auch befolgte. Insbesondere im Fall öffentlicher Ehrverletzungen 
 waren die öffentliche Austragung und die Berichterstattung darüber in der 
Logik der Zeitgenossen gleichermaßen unabdingbar. 

Doch auch in politischer Hinsicht bestimmte die Frage der Öffentlichkeit 
nachhaltig die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Duells. Im Ancien Régime 
prägte die staatliche Autorität die Möglichkeit, über Duelle zu berichten. Da 
Duelle als Majestätsbeleidigung galten, fanden sie unter strengster Geheim-
haltung vor der Öffentlichkeit statt. Die Revolution gab dem Duell seine Öf-
fentlichkeit zurück, die in der medialen Berichterstattung eine neue Aus-
drucksform fand. Das Kaiserreich schränkte diese Berichterstattung über die 
Duelle durch die Zensur wieder ein, ohne dass der Staat symbolisch oder 
rechtlich gegen die Duelle vorging. Wie verhielt es sich nun in der Restaura-
tion? 

Den Rahmenbedingungen der Duellwahrnehmung ist dazu im Folgenden 
in zwei Analysefeldern nachzugehen: Wie entfaltete sich zum einen die Pra-
xis der Berichterstattung unter der im Vergleich zum Kaiserreich breiteren, 
aber dennoch eingeschränkten Pressefreiheit der Restauration? Inwiefern be-
stimmte dabei die aufgeheizte politische Atmosphäre, in der mittlerweile 
journalistische Aktivitäten unmittelbar zu Duellen führten, auch die Bericht-
erstattung über die neuen duels politiques (Kap. 4.2.1.)? Die Politisierung der 
Duelle erhöhte weiter die staatliche Wachsamkeit gegenüber allen Duellen. 
Auch private Duelle standen dabei per se unter dem Verdacht, politisch mo-
tiviert zu sein. Zumindest bargen sie immer auch die Gefahr, als politisch 
wahrgenommen und instrumentalisiert zu werden. Das erklärt die staatliche 
Aufmerksamkeit gegenüber dem Duell. Ihr gilt es als zweitem Aspekt der 
Duellpraxis der Restaurationszeit nachzugehen (Kap. 4.2.2.).

4.2.1. Berichterstattung und Zensur

Zu Beginn der Restauration war das Duell in Frankreich kein Gegenstand 
der Berichterstattung, die damit unmittelbar an die Praxis des Kaiserreichs 
anknüpfte. Die beiden größten Tageszeitungen, das »Journal des débats« so-
wie der »Moniteur«, setzten bis 1817 beziehungsweise 1819 ihr Prinzip fort, 
nicht über französische Duelle zu berichten, wohingegen über ausländische 
Duelle weiterhin berichtet wurde45.

45 In Le Moniteur finden sich lediglich zwei Artikel über Duelle. Einer bezog sich auf ein 
Duell in England (31. 8. 1816), der andere berichtete über Duelle unter Berliner Studen-
ten (22. 8. 1818). Im »Journal des débats« finden sich hingegen zahlreiche Artikel über 
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Die Konjunktur der Berichterstattung folgte in den nächsten Jahren den 
unterschiedlichen Phasen der Pressefreiheit respektive der Zensur. Trotz der 
Verankerung der Meinungsfreiheit in der Charta vom 4. Juni 1814 als Ver-
fassung der konstitutionellen Monarchie schränkte das Pressegesetz vom 
21. Oktober 1814 die Freiheit der Zeitung wieder nachhaltig ein. So waren 
die Zeitungen auch in der Restauration mit Ausnahme der Jahre 1818/19 
sowie 1823/24 der Vorzensur unterworfen. Die Polizeiminister gaben den 
Zeitungen regelmäßig Richtlinien für ihre Arbeit. Neben Angriffen auf den 
König, seine Familie und seine Entourage waren alle Berichte zu unterlassen, 
die »die Treue der Staatsbürger gegenüber der rechtmäßigen Gewalt erschüt-
tern könnten«46.

Gegenstand der ab 1817 wieder aufkommenden Duellberichterstattung 
waren zunächst nicht die Zweikämpfe selbst, sondern die Prozesse, die sie 
auslösten. Eines der ersten und eindrücklichsten Beispiele hierfür war der 
Prozess gegen den Oberstleutnant i.R. Barbier Dufay, der im Juli 1817 den 
Offizier der königlichen Garde, den Comte Étienne de Saint-Morys, im  Duell 
getötet hatte. Obwohl sich die Vorgeschichte des Duells über Wochen hin-
zog, Gegenstand zahlreicher privater Diskussionen war und der Tod Saint-
Morys’ großes Aufsehen erregte, berichtete die Presse nicht über das Duell 
und seine Hintergründe47. Selbst ein außergewöhnlich langer Nekrolog auf 
Saint-Morys im »Journal des débats« sparte die Umstände seines Todes 
aus48.

Seine Witwe klagte jedoch gegen die Gegner ihres Mannes wie auch gegen 
seine Vorgesetzten. Ihnen warf sie vor, ihren Mann zum Duell gezwungen zu 
haben. Die Presseberichte über den Prozess sind äußerst aufschlussreich 
 bezüglich der Einschränkung der Berichterstattung über Ereignisse, die mit 
Duellen zu tun hatten. Gegen einen der drei Vorgesetzten ihres Mannes, den 
Duc de Gramont, konnte die Witwe nämlich nicht vor einem normalen 
 Gericht klagen, da er als Abgeordneter der Chambre des pairs Immunität 
genoss. Ein Verfahren gegen ihn war daher nur vor der als Gericht (cours de 
justice) tagenden Parlamentskammer möglich. Während die Zeitungen über 

ausländische Duelle. Dieser Befund scheint auch für die Regionalpresse zuzutreffen. 
Von den 19 Duellen, die sich für die Restaurationszeit im Departement Vienne archi-
valisch nachwiesen lassen, findet kein einziges in der lokalen Presse Erwähnung. Vgl. 
duplantier, Les duels à Poitiers, S. 283.

46 Ursula E. Koch, Die Zeitungsstadt Paris zur Zeit der Restauration (1814–1830), in: Ilja 
MiecK (Hg.), Paris und Berlin in der Restaurationszeit 1815–1830. Soziokulturelle und 
ökonomische Strukturen im Vergleich, Sigmaringen 1996, S. 219–259, hier S. 222. Vgl. 
auch Histoire générale de la presse française, Bd. 2, S. 33–36.

47 Vgl. zu dem Aufsehen, das dieses Duell erregte, Édouard Beaupoil de saint-aulaire, 
Sur la nécessité d’abroger les anciennes lois rendues contre le duel, à l’occasion de celui 
qui a eu lieu entre MM. Dufay et Saint-Morys, Paris 1818, S. I.

48 Journal des débats, 25. 7. 1817, S. 4.
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das normale Gerichtsverfahren gegen die anderen beiden Vorgesetzten, den 
Duc de Mouchy und den Comte de Poix, berichteten, wurde der Prozess ge-
gen Gramont im Februar 1818 von der Presse totgeschwiegen. Das regie-
rungsnahe »Journal des débats« vermerkte lediglich, dass die Parlaments-
kammer gemäß Artikel 34 der Verfassung als Gerichtshof tagte49. Auch der 
oppositionelle »Constitutionnel« berichtete nicht über den Prozess, ist aber 
aufschlussreicher als das »Journal des débats«, indem er schon am Vortag 
ankündigte, dass sich die Chambre des pairs mit dem Bericht Bellarts zur 
Klage der Frau Saint-Morys’ im Fall des Colonel Dufay befassen werde. Auch 
wenn weder das Wort Duell noch der Name des Angeklagten fielen, dürften 
die eingeweihten Kreise angesichts der Bekanntheit des Falls verstanden ha-
ben, worum es ging. Dass keine der Zeitungen den Namen des angeklagten 
pair nannte und dass die Tagung der Kammer in beiden Zeitungen wort-
gleich als Gerichtshof bezeichnet wurde, erhärtet den Verdacht der staatli-
chen Einflussnahme auf die Berichterstattung50.

Auch wenn sich ein direkter Eingriff der Zensur nicht nachweisen lässt, 
enthält dieser Fall zumindest drei weitere Elemente, die geeignet sind, die 
fehlende Berichterstattung auf Zensur zurückzuführen. Erstens war Saint-
Morys Mitglied der königlichen Garde und gehörte damit zum Haushalt des 
Königs, den er persönlich kannte. Zweitens wurde Saint-Morys von seinen 
Vorgesetzten zu diesem Duell gezwungen, um die Corps-Ehre der könig-
lichen Garde zu verteidigen. Drittens schließlich war einer der Gründe des 
zum Duell führenden Dissenses, dass sich Saint-Morys und Fayau um 
Grundstücksrechte des in der Revolution enteigneten Familienbesitzes Saint-
Morys’ stritten, den Dufay erworben hatte. In der Restauration wurde ent-
eigneter Besitz jedoch nicht erstattet und im Interesse der Aufrechterhaltung 
der noch jungen Staatsordnung war es verboten, dies zu kritisieren51.

Zu einer wenn auch vorsichtigen Berichterstattung über Duelle selbst kam 
es erst mit der zeitweiligen Aufhebung der Vorzensur zwischen 1818 und 

49 Journal des débats, 1. 2. 1819, S. 2: »À une heure, la Chambre s’est formée en cour de 
justice, conformément à l’article 34 de la charte«.

50 Vgl. Journal du commerce, de la politique et de la littérature, 31. 1. 1818, S. 4, und 
1. 2. 1818, S. 1. Im Jahr 1818 erschien »Le Constitutionnel« unter diesem Titel.

51 Ein Beleg dazu findet sich in den Kommentaren seines Vorgesetzten, des Duc de 
Mouchy, zu den Gründen seines Duells. Um jeden Streit mit Fayau zu vermeiden, hätte 
sich Saint-Morys ganz aus dem Dorf des ehemaligen Familienbesitzes zurückziehen 
 sollen. Vgl. Mémoire et consultation pour Madame la comtesse de Saint-Morys et Ma-
dame veuve de Gaudechart, née de Saint-Morys, plaignantes et parties civiles; contre 
1 le Sieur Barbier, dit Du Faÿ; 2 Monsieur le Duc de Mouchy, Capitaine, Commandant 
des gardes-du-corps de Sa Majesté, Compagnie de Noailles; 3 et Monsieur le Comte de 
Poix, lieutenant dans la même compagnie, Paris 1818, S. 316. Vgl. grundsätzlich zum 
Kritikverbot am Verkauf in der Revolution beschlagnahmten Eigentums: Histoire géné-
rale de la presse française, Bd. 2, S. 73.
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181952. So berichtet etwa das »Journal des débats« im Juni 1819 in wenigen 
Zeilen über den Tod von General Moulins Sohn während eines Duells in 
Béfort53. Auch der bisher sehr zurückhaltende »Moniteur« berichtet nun 
ausführlich über Zweikämpfe, wie etwa im Februar 1819 in mehreren Arti-
keln über die tödlichen Duelle Saint-Marcelins und Saint-Aulaires54.

Die Veränderung in der Berichterstattung nach 1818 wurde bereits von 
den Zeitungen selbst wahrgenommen und auf eine nun gegebene Erlaubnis 
zurückgeführt. So stellte der bekanntermaßen royalistische »Drapeau blanc« 
1819 nicht ohne Spott fest, dass die Zeitungen sich zu Recht autorisiert fühl-
ten, ihre Leser mit den Berichten über die Duelle des Bois de Boulogne zu 
unterhalten55. Daraus kann man schließen, dass die Berichterstattung zuvor 
verboten war. Dass ein solches Verbot den Handlungsoptionen der Zeitge-
nossen entsprach, belegt Anfang 1820 der Vorschlag eines Duellgegners, die 
Duellberichterstattungen wieder zu verbieten56.

Die Krone blieb darüber hinaus bestrebt, nicht in die Auseinandersetzun-
gen um Duelle verstrickt zu werden. Daher griffen die Zensoren aktiv ein, 
um die Berichterstattung über Duelle von Royalisten zu beeinflussen. Dies 
zeigt die Berichterstattung zum bereits erwähnten Duell zwischen dem Offi-
zier Saint-Marcelin und Fayau im Februar 1819 sehr deutlich. In einer der 
liberalen Phasen der Pressepolitik zielte die Einflussnahme jedoch nicht, wie 
noch zwei Jahre zuvor im Falle Saint-Morys, auf das Verschweigen des Duells 
selbst ab. Vielmehr wurde diesmal auf die Art der Berichterstattung einge-
wirkt. Sein Freund Martainville erläuterte in dem Saint-Marcelin gewidme-
ten Nekrolog in »Le Drapeau blanc«, dass die Tageszeitungen nach dem 
 Duell genaue Anweisungen von der Zensurstelle erhalten hätten, wie über 
die Vorkommnisse zu berichten sei. Danach waren sie angehalten, das Duell 
als ausschließlich privat motiviert darzustellen57. Als unregelmäßig erschei-

52 Die Lockerung der Zensur setzte bereits Ende 1818 ein und fand ihren Niederschlag in 
den Pressegesetzen vom 17. 5. 1819 und 9. 6. 1819, die die Vorzensur auch formal auf-
hoben. Vgl. Histoire générale de la presse française, Bd. 2, S. 53–57.

53 Journal des débats, 3. 6. 1819, S. 3.
54 Vgl. insbesondere die Artikel vom 4. 2. 1819 und 18. 2. 1819 in Le Moniteur.
55 Le Drapeau blanc 1 (1819), S. 92 f. Nicht immer jedoch sind die zeitgenössischen Schilde-

rungen der Publikationspraxis zum Duell zutreffend, insbesondere wenn sie von Duell-
kritikern stammen. Jean-Baptiste Salavilles Ausführungen etwa, dass alle Hintergründe 
und Einzelheiten der Duelle dargelegt würden, decken sich nicht ganz mit der tatsächli-
chen Berichterstattung. Vgl. zu seinen Darstellungen salaVille, Essai sur le duel, S. 2.

56 Vgl. als einen solchen Vorschlag AAD, Dossier 312-15, fol. 8v: »Que l’on interdise aux 
feuilles périodiques la faculté abusive d’entretenir leurs lecteurs des duels, à la piste 
 desquels on dirait qu’elles aiment à se placer«.

57 Vgl. MartainVille, Nécrologue, in: Le Drapeau blanc 1 (1819), S. 179 f.: »Aussitôt, les 
journaux asservis à la police, ont réçu l’ordre de mentir: la désobéissance ne leur est pas 
permise: ils ont imprimé que ce duel était la suite d’un différent particulier tout à fait 
étranger à la politique«. Die Tagespresse hatte sich an die Zensurvorgabe in diesem 
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nende Publikation (semi-périodique) war Martainvilles »Le Drapeau blanc« 
jedoch nicht der Zensur unterworfen. Diese Freiheit nutzte er, um die aus 
seiner Sicht wahren, nämlich politischen Hintergründe des Duells darzule-
gen58. Grund des Duells von Saint-Marcelin war danach dessen royalistische 
Überzeugung, die er unter anderem in Zeitungsbeiträgen für den »Conser-
vateur« zum Ausdruck gebracht hatte. Aufgrund dieser Beiträge hatte ihm 
sein späterer Duellgegner in der Opéra-Comique auch zunächst den Gruß 
verweigert, ihn später angerempelt und – darauf angesprochen – entgegnet, 
dass er die Journalisten des »Conservateur« grundsätzlich nicht grüße59. 
Martainville war empört, dass die königliche Zensur die Nennung der wah-
ren Hintergründe des Duells verhindert und dadurch nicht gewürdigt hatte, 
dass Saint-Marcelin sich letztlich für den König duelliert hatte60.

Die Obrigkeit war somit bemüht, die Darstellung des Duells nach außen 
zu entpolitisieren. Der König fühlte sich durch Duelle nicht symbolisch in 
seiner Macht herausgefordert. Er setzte jedoch alles daran, offensichtlich 
 politisch motivierte Duelle nicht zu Kristallisationspunkten weiterer, die 
öffent liche Ordnung gefährdender Diskussionen werden zu lassen.

Neben der Zensur waren der neuen Berichterstattung über Duelle jedoch 
weitere Grenzen gesetzt. In quantitativer Hinsicht bestanden diese darin, 
dass wie gehabt nicht über alle Duelle berichtet wurde. Nach Einschätzung 
des »Journal de Paris« (Februar 1819) meldeten die Zeitungen nur etwas 
mehr als ein Prozent aller tatsächlich stattfindenden Duelle61. In qualitativer 

 Duell gehalten: Das »Journal des débats« berichtete erst zwei Tage nach dem Duell, als 
sich der Tod von Saint-Marcelin abzeichnete, über den Vorfall. In den ausführlichen 
Artikeln, die in den darauffolgenden drei Tagen erschienen, werden die Leistungen des 
jungen Offiziers gewürdigt und sein Tod bedauert. Weder über den Grund noch über 
seinen Gegner wird auch nur ein Wort verloren. Vgl. Journal des débats, 3. 2. 1819, 
S. 2 f.; 4. 2. 1819, S. 1; 5. 2. 1819, S. 2 sowie 6. 2. 1819, S. 2. Aus der gesamten Presse ist der 
Name des Duellgegners Saint-Marcelin nicht zu entnehmen. Auch Martainville, der im-
merhin gegen die Zensurvorgabe verstieß, den Grund des Duells nicht zu benennen, 
verschweigt ihn. In der Presse findet der Name erst in der Berichterstattung über den 
Prozess Erwähnung bzw. in späteren Antiduellschriften. Vgl., loiseau, Mémoire, S. 54.

58 Histoire générale de la presse française, Bd. 2, S. 60.
59 A. MartainVille, Nécrologue, in: Le Drapeau blanc 1 (1819), S. 182 f.
60 Vgl. ibid., S. 186; ders., Nécrologue, in: Le Conservateur 2 (1819), S. 275. Dass der Hin-

tergrund des Duells nicht privater Natur war, zeigt sich auch an der Schilderung der 
Totenmesse am 5. 2. 1819 um 11 Uhr in der Église de l’Assomption, die zu einer royalis-
tischen Inszenierung wurde: Der ganze Kirchenraum war in Weiß, die Farbe der Mon-
archie, gehüllt. Neben dem Vater des Verstorbenen, des pairs de France Saint-Marcelin, 
wird die Anwesenheit weiterer führender Royalisten wie Bonald, Chateaubriand, Ville-
main, des Generals Donnedieu sowie zahlreicher Offiziere der königlichen Garde ver-
merkt. Der Trauerzug zum Père Lachaise wurde von einer Abordnung der Armee be-
gleitet. Vgl. Journal des débats, 3. 2. 1819, S. 2; 4. 2. 1819, S. 1; 5. 2. 1819, S. 2 sowie 
6. 2. 1819, S. 2.

61 Projet d’un jury pour les duels, in: Journal de Paris, Nr. 37, 6. 2. 1819, S. 1–2, hier S. 1.
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Hinsicht bestanden die Einschränkungen insbesondere darin, dass über die 
Duelle zwar unter Nennung des Ortes, der Uhrzeit, der Waffen und des Du-
ellverlaufs berichtet wurde, die Namen der Duellanten sowie vor allem die 
dem Duell zugrunde liegenden Ehrverletzungen jedoch nur in Ausnahme-
fällen Erwähnung fanden62. Häufig beschränkten sich die Zeitungen auf die 
Berufsangaben der Duellanten.

Selbst im Todesfall eines der Duellanten wurde sein Name nicht zwingend 
genannt. Erst wenn aus anderen Gründen weiter über den Fall berichtet 
wurde, gaben die Zeitungen die Identität des Toten preis. Ein typisches Bei-
spiel für diese Form der Berichterstattung ist der Duelltod des Pariser Bör-
senmaklers Monnet im April 1821. Im liberalen »Constitutionnel« wird zu-
nächst nur berichtet, dass sich zwei Börsenhändler duelliert hätten. Am 
nächsten Tag kündigte die gleiche Zeitung bereits das Begräbnis des Händ-
lers »M…« an und nannte einen Tag später im Bericht über die Beerdigung 
seinen Namen: Monnet. Anlass des Artikels über die Beerdigung war, dass es 
dabei zwischen den Hinterbliebenen und dem Priester über das kirchliche 
Begräbnis zu einem Streit mit massiven Ausschreitungen gekommen war63. 
Das regierungsnahe »Journal des débats« berichtete analog zu diesem Fall: 
Im ersten Artikel kam der Name nicht vor, sogar von »Duell« war nicht 
die Rede. Erst im zweiten Artikel über die Ausschreitungen fiel der Name 
 »Monnet«. In beiden Zeitungen wird jedoch bis zum Schluss der Name von 
Monnets Gegner nicht erwähnt64. Es war die übliche Praxis dieser Jahre, den 
 Namen eines Duellanten, der seinen Gegner verletzt oder gar getötet hatte, 
nicht zu nennen. Darin unterschieden sich liberal-oppositionelle Zeitungen 
im Übrigen nicht von regierungstreuen Blättern. Aus der Presse erfuhr man 
den Namen eines Mannes, der seinen Gegner im Duell getötet hatte, nur, 
wenn es danach zu einem Prozess kam.

Andererseits standen die Zeitungen in der Frage der Namensnennung 
aber auch in Konkurrenz zueinander, wie ein Beispiel aus dem Jahr 1821 
belegt. Das »Journal des débats« hatte sich bei seiner Berichterstattung zu 
einem tödlichen Duell zunächst darauf beschränkt, nur die soziale Stellung 
der Beteiligten zu nennen: »un officier et le fils d’un général«. Als zwei Tage 
danach jedoch eine andere Zeitung beide Duellanten beim Namen nannte, 
sah sich das »Journal des débats« nicht nur genötigt, diese ebenfalls zu nen-
nen, sondern vor allem festzuhalten, dass auch ihm diese Namen bekannt 
gewesen seien. Da andere Zeitungsblätter bereits den Schritt der Namens-

62 Vgl. Le Moniteur, 4. 2. 1819 (Saint-Marcelin); 18. 2. 1819 (Saint-Aulaire). So auch im 
Journal des débats 5. 2. 1819, S. 3 und 20. 2. 1819, S. 2.

63 Le Constitutionel, 11., 12. und 13. 4. 1821, jeweils S. 4.
64 Lediglich das »Journal des débats« sprach von einem gewissen »B*** B***«. Vgl. Journal 

des débats, 11. 4. 1921, S. 1 und 19. 4. 1821, S. 1.
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nennung gewagt hätten, könne man von diesen Vorsichtsmaßnahmen nun 
absehen65.

Mit der Wiedereinführung der Vorzensur nach der Ermordung des Duc 
de Berry im Februar 1820 stellte der »Moniteur« die Berichterstattung über 
Duelle wieder ein; dagegen berichtete das »Journal des débats« weiter über 
Duelle. Folgender Wortlaut vom November 1821 kennzeichnet die nunmehr 
deutlich verkürzte Berichterstattung: »Un duel à l’épée et au pistolet a eu lieu 
il y a très peu de jours, au bois de Boulogne«66. Nur selten wurde ausführli-
cher über Duelle berichtet, wie etwa im Fall des Duelltods des jungen Chi-
rurgen Hussenet im Mai 182067. Ein Muster, wann, wie und warum berichtet 
wurde, ist schwer zu erkennen. Lag es im Fall Hussenet etwa daran, dass er 
ein aufstrebender Schüler des königlichen Chirurgen war? Beantworten lässt 
sich diese Frage kaum. Man kann jedoch vermuten, dass nur über Duelle 
berichtet werden durfte, die keine politische Konnotation hatten. Dies legt 
etwa ein Duell zweier Abgeordneter nahe, über das unabhängig voneinander 
zwei Duellgegner für das Jahr 1821/22 in ihren Büchern berichten, welches 
aber keinen Niederschlag in der Presse fand68.

Zwei weitere Punkte sind als neue Phänomene der Berichterstattung zum 
Duell in der Restauration erwähnenswert. Zum einen ist es beachtlich, wie 
oft Bezug auf Berichte über Duelle aus anderen Zeitungen genommen wur-
de. Dies mag wohl vor allem darauf zurückzuführen sein, dass man sich 
 gegenüber der Zensurbehörde absichern wollte. Schließlich hatte diese die 
Nachricht schon einmal toleriert. Zum anderen fällt auf, dass das »Journal 
des débats« in seinen sehr kurzen Berichten häufig darauf verwies, dass es 
eine Strafverfolgung geben werde. Dies war nach einem Duell zweier Solda-
ten in Marseille im Februar 1820 ebenso der Fall wie nach einem Duell 
 zwischen dem Schlosser Marchal und dem Flickschuster Jacques im März 

65 Journal des débats, 5. 11. 1821, S. 2. Der Wortlaut des ursprünglichen Artikels war wie 
folgt: »Le 3 octobre, en sortant du théâtre de la Porte Saint-Martin où ils avaient eu une 
altercation assez vive, deux jeunes gens sont allés se battre rue de Boudy à la lueur d’un 
réverbère. Le plus jeune des deux a reçu un coup d’épée dont il est mort à l’instant 
même. Il est fils d’un général et appartient à une famille respectable. Son adversaire est, 
dit-on officier de la garde royale«, Journal des débats, 2.–3. 11. 1821, S. 4.

66 Journal des débats, 15. 11. 1821, S. 2.
67 Journal des débats, 28. 5. 1820, S. 1 und 26. 9. 1820, S. 3. Eine andere Variante lautete, 

dass sich zwei junge Männer in Straßburg duelliert hätten, wie bereits ein Jahr zuvor 
ebenfalls im »Journal des débats« zu lesen war. Vgl. Journal des débats, 28. 5. 1820, S. 1 
und 26. 9. 1820, S. 3.

68 Vgl. Joseph-Xavier destraVault, Duel entre deux grands personnages et qui intéresse 
l’État, Paris 1822. Auch Charles leMaire von der Société académique de Saint-Quentin 
erwähnt in seinem Discours sur le duel, Saint-Quentin 1827, S. 18, ein noch nicht allzu 
lang zurückliegendes Abgeordnetenduell.
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des gleichen Jahres69. Die Ankündigungen der Strafverteidiger in der Bericht-
erstattung standen im Widerspruch zur tatsächlichen Praxis der Duellver-
folgung. Sollte dies etwa – mit oder ohne Vorgaben der Zensoren – der Ab-
schreckung dienen? Waren diese Ankündigungen der Preis dafür, überhaupt 
über die Duelle berichten zu dürfen? Diese Fragen lassen sich nicht sicher 
beantworten. Festzuhalten bleibt jedoch, dass sich die Form der Berichter-
stattung über Duelle zeitgleich mit der Pressegesetzgebung änderte. Dies ist 
ein starkes Indiz für die Einflussnahme des Staates auf die Berichterstattung 
über Duelle, und zwar nicht nur für die hier untersuchte Praxis zu Beginn 
der Restauration, sondern für die gesamte Epoche. 

Das Berichtsverbot und die Einflussnahme auf die Darstellung in den Be-
richten waren aber nur zwei von mindestens vier Elementen der systemati-
schen Einflussnahme seitens des Staates, mittels derer versucht wurde, das 
Bild des Duells in der Öffentlichkeit zu bestimmen. Zu diesen Mitteln der 
Einflussnahme gehörte ferner als dritte Maßnahme auch die Praxis, Bericht-
erstattungen und Kommentare in Bezug auf das Duell zum Anlass zu 
 nehmen, Zeitungen zeitweilig zu verbieten. Die neuen Pressegesetze vom 
17. März und vom 25. März 1822 boten hierzu eine Handhabe, die beinhal-
tete, zeitlich befristete, aber auch definitive Verbote von Zeitungen und Perio-
dika zuzulassen. Vorgesehen waren diese Strafen für Zeitungen, die durch 
wiederholte Artikel eine gegen die Grundpfeiler der gesellschaftlichen Ord-
nung gerichtete Haltung (esprit) zeigten. Darunter wurde ein breites Spek-
trum von Angriffen auf den sozialen Frieden, die Religion oder die Autorität 
des Königs verstanden, bis hin zur Kritik an dem Verkauf staatlicher oder 
konfiszierter Güter während der Revolution70. Auf dieser Grundlage wurde 
etwa im April 1823 der »Courrier français« für zwei Wochen verboten, unter 
anderem aufgrund zweier Berichte zu Duellen unter Studenten71. Beide Ar-
tikel wurden als Angriff auf den sozialen Frieden durch Anstachelung zum 
Aufruhr (»atteints à la paix publique par l’encouragement donné à tous les 
désordres, soit du dehors, soit du dedans qu’on peint comme des actes de 
liberté licite«) gewertet72.

Was hatte der »Courrier« genau berichtet und was warf ihm die Staatsan-
waltschaft vor? Im ersten Fall hatte er im August 1822 den Beschluss der 
Bildungsbehörde (conseil de l’académie) von Aix-en-Provence kritisiert, alle 

69 Vgl. beispielsweise Journal des débats, 27. 2. 1820, S. 2 (Marseille) und 15. 3. 1820 
 (Nancy): »On assure que M. le Procureur du roi poursuivra cette affaire et que déjà un 
mandat d’arrêt a été lancé«.

70 Histoire général de la presse française, Bd. 2, S. 73.
71 Ibid.
72 Réquisitoire de M. Bellart, procureur général près la cour royale de Paris, du 24 mars 

1823, contre les journaux »le Courrier français« et »le Pilote«. Partie concernant »le 
Courrier français«, suivie des articles inculpés, Paris 1823, S. 9, 13 und 15.
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Medizin- und Jurastudenten, die in jedweder Form in Duelle verwickelt 
 waren, vom Studium und von den Prüfungen auszuschließen. Die Zeitung 
kritisierte dabei insbesondere die Ungerechtigkeit, dass Studenten für ihre 
Duelle bestraft werden sollten, während alle anderen Duellanten ungescho-
ren davonkämen73. Die Staatsanwaltschaft sah in dieser Kritik ein Unterlau-
fen des Verantwortungsbewusstseins wie auch der Autorität der Behörde74.

Im zweiten Fall wurde ein Artikel des »Courrier« von Anfang Februar 
1823 über das Begräbnis des kurz zuvor in Rennes bei einem Duell ums Le-
ben gekommenen Jurastudenten Jules Peuvré kritisiert. Nachdem die Kirche 
ein religiöses Begräbnis verweigert hatte, kam es zu einem eindrucksvollen 
Trauerzug seiner Freunde durch die ganze Stadt. Der Staatsanwalt warf der 
Zeitung vor, durch die heroisierende Darstellung des Trauerzugs die Sache 
der Duellanten zu verteidigen und dadurch die richtige Entscheidung der 
Kirche in Frage zu stellen. Er ging sogar so weit zu behaupten, durch den 
Artikel sei die Gefahr gegeben, dass die Jugendlichen dadurch zu erneuten 
Duellen angestachelt würden75.

Der »Courrier« wurde nicht nur, aber eben auch wegen seiner Duell-
berichterstattung verboten. Das staatliche Interesse an der Berichterstattung 
über Duelle spezieller Gruppen betraf neben Royalisten und Studenten vor 
allem die Militärs. Die Formen der Einflussnahme auf die Darstellung mili-
tärischer Duelle in der Presse ist im Folgenden als vierte Maßnahme staatli-
chen Handelns im Bereich der Duellberichterstattung zu untersuchen.

Das Militär, insbesondere die königliche Garde, wurde von den Bürgern, 
vor allem von der Jugend und den Oppositionellen, als alltägliche und le-
bensnahe Verkörperung des Regimes wahrgenommen. 1819 beschuldigte 
»Le Drapeau blanc« etwa die ehemaligen Jakobiner und Anarchisten, in ih-
ren Zeitungen durch Verunglimpfungen der königlichen Garde Hass auf die 
Monarchie zu schüren76. Insbesondere durch Leserbriefe und Gegendarstel-
lungen versuchten daher kommandierende Militärs die Berichterstattung 
über Duelle in ihren Einheiten zu beeinflussen.

Militärs waren besonders häufig in Duelle verwickelt. Daher versuchte die 
königliche Garde, in der Öffentlichkeit ein unangreifbares, vorbildliches Bei-
spiel abzugeben. Dies illustrieren zwei Dementi des Vierten, in Rouen statio-
nierten Infanterieregiments im Sommer 1826 sehr deutlich. Nachdem der 
»Lettre de Rouen« am 7. Juni 1826 über verschiedene Duelle berichtet hatte, 
in die Mitglieder des Regiments verwickelt waren, dementierte dies der 

73 Le Courrier français, Nr. 222, 10. 8. 1822, hier zit. n. Réquisitoire de M. Bellart, S. 79. 
Rechtsgrundlage des Ausschlusses war Art. 18 der Ordonnanz vom 5. 7. 1820.

74 Réquisitoire de M. Bellart, S. 13.
75 Ibid., S. 15.
76 Le Drapeau blanc, 16.–17. 8. 1819, S. 1.
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Kommandant. Er schrieb der Zeitung, dass es zu keinen Duellen gekommen 
sei, weder innerhalb der Garde noch unter den Kürassieren aus dem Berry, 
und schon gar nicht mit Zivilisten der Stadt. Insbesondere sei aber die 
 Behauptung falsch, dass einer seiner Korporale dabei getötet worden sei. »La 
discipline est trop bien observée pour qu’une action aussi déplorable ait eu 
lieu«, ließ er die Leser wissen77. Ganz so vorbildlich scheint es um die Diszi-
plin dann aber doch nicht bestellt gewesen zu sein. Denn Anfang August des 
gleichen Jahres kam es in Rouen zu mindestens einem nicht zu leugnenden 
Duell zwischen einem Mitglied der königlichen Garde und den Kürassieren. 
In einem erneuten Schreiben an die Presse dementierte der neue Komman-
dant, Baron de Farincour, diese Duelle dann auch nicht mehr, verwehrte sich 
aber dagegen, dass es seine Offiziere gewesen seien, die die Kürassiere be-
leidigt hätten. Vielmehr herrsche Respekt zwischen beiden Einheiten, die 
»resteront unis; ils seront toujours d’accord pour remplir leurs devoirs  envers 
le roi et la France«78.

Der Staat und seine Vertreter maßen somit der Überwachung und der 
Einflussnahme auf die Duellberichterstattung eine große Bedeutung zu. Die-
se belegen die vier unterschiedlichen analysierten Ebenen staatlicher Eingrif-
fe. Sie reichten von der vollständigen Unterdrückung der Berichte über die 
Einflussnahme auf die Inhalte sowie die nachträglichen Sanktionierungen 
unliebsamer Duellberichte durch das Verbot von Zeitungen bis hin zu De-
mentis und Leserbriefen von Militärkommandanten. Die Regierungsstellen 
maßen der Duellberichterstattung ganz offensichtlich ein reales Potential zur 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu. Ziel war es dabei, die Darstellung 
der Duelle zu entpolitisieren. Dadurch sollte sowohl ein Bild der Einigkeit 
des Landes gezeichnet als auch verhindert werden, dass Duelle zum Anlass 
weiterer Auseinandersetzungen wurden. Die Obrigkeit reagierte damit da-
rauf, dass Duelle im Kontext des Parlamentarismus, in einer konstitutionel-
len Monarchie sowie einer sich diversifizierenden Presselandschaft politisiert 
wurden und in den Medien einen breiten Raum einnahmen. 

4.2.2. Staatliche Überwachung 

Die Einflussnahme auf die Berichterstattung über Duelle war jedoch nur ein 
Aspekt der staatlichen Überwachung. Auch Duelle, über die nicht in der 
Presse berichtet wurde, unterlagen intensiver staatlicher Kontrolle. Diese 

77 Journal des débats, 14. 6. 1826, S. 1.
78 Ibid., 9. 8. 1826, S. 2. Doch auch damit schienen die Duelle in Rouen nicht zur Ruhe 

gekommen zu sein. Am 10. 11. 1826 berichtete der Präfekt dem Innenminister von wei-
teren Duellen zwischen Militärs und Zivilisten. Vgl. AN F7 6693, Dossier 412A (Seine-
Inférieure).
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fand ihren Ausdruck jedoch nicht in strafrechtlicher Verfolgung. Vielmehr 
zeigte sie sich in der polizeilichen Überwachung insbesondere der Duelle mit 
politischen Hintergründen.

Die Formen dieser Überwachung spiegeln sich in den Polizei- und Justiz-
berichten über Duelle wider. Mit größter Aufmerksamkeit verfolgte die Ob-
rigkeit etwa Duelle, die im Vorfeld der Parlamentswahlen im November 1820 
stattfanden. Dies war unter anderem in Bordeaux der Fall, wo sich zwei jun-
ge Männer und zwei Journalisten in einem Duell gegenüberstanden. Aus-
gangspunkt war ein Artikel in der Wochenzeitung »La Ruche d’Aquitaine« 
vom 26. Oktober 1820, in dem die Kandidaten nach Wahlbezirken vorgestellt 
und kommentiert wurden, allerdings ohne dass man konkrete Namen nann-
te. Die royalistischen Kandidaten wurden durchweg gelobt und zur Wahl 
empfohlen, während die Kandidaten der Liberalen in den Kontext der Revo-
lution gestellt wurden. Die Söhne zweier reicher Kaufleute aus Bordeaux, 
Balguerie und Philippon, meinten, in diesen Schilderungen ihre Väter er-
kannt zu haben und fanden die Äußerungen beleidigend. Diesbezüglich zur 
Rede gestellt, bestritten die Journalisten, dass sie die beiden Kaufleute bei 
ihren Berichten vor Augen hatten. Als die Söhne jedoch auf einer dies bestä-
tigenden Veröffentlichung in der Zeitung bestanden, kam es zu zwei Pisto-
lenduellen79.

Obwohl es dabei zu keiner Verletzung kam, wurden die Duelle von den 
staatlichen Repräsentanten vor Ort so ernst genommen, dass der Staatsan-
walt von Bordeaux dem Justizminister Auguste Portalis ausführlich darüber 
berichtete. Diesem wiederum war der Fall so wichtig, dass er ihn nicht in 
einer der Fachabteilungen seines Ministeriums verfolgen ließ, sondern auf 
der Ebene seines unmittelbaren Beraterstabs, des Kabinetts. Der Staatsanwalt 
betonte zusätzlich, dass die Polizei weitere Duelle unterbunden habe und die 
Beteiligten seither unter strenger Beobachtung stünden. Ferner interessierte 
sich die Obrigkeit dafür, dass die liberale Zeitung »L’Indicateur« über den 
Vorfall berichtete. Des Weiteren wurde versucht, den Einfluss des Vorfalls auf 
die Wahlen einzuschätzen. Dieser wurde jedoch für gering erachtet, so dass 
man davon ausging, dass die royalistischen Kandidaten dennoch gewählt 
würden. Die eigentliche Frage, für die die Justiz zuständig war, nämlich die 
Strafverfolgung, wurde in dem Bericht hingegen mit keinem Wort er-
wähnt80.

Noch deutlicher wird die staatliche Fokussierung auf die Duellüberwa-
chung im Fall einer Beleidigung des Divisionsgenerals der Gendarmerie im 
Theater von Nantes durch den Bürger Hervieux. Letzterer wurde daraufhin 

79 AN BB17 A 8 19: Brief des Generalstaatsanwalts von Bordeaux an den Justizminister 
vom 3. 11. 1820.

80 Ibid.
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am 21. August 1822 zu zwei Monaten Gefängnis und 200 Francs Geldstrafe 
verurteilt. Grundlage dafür war der Artikel 6 des Pressegesetzes vom 
25. März 1822, der für Beleidigungen von Staatsvertretern den schweren 
Sonderstraftatbestand der »outrance« (Exzessivität) als besonders schwere 
Form der Beleidigung eingeführt hatte81. Nachdem Hervieux seine Strafe 
verbüßt hatte, forderte er den stellvertretenden Bataillonskommandanten, 
der ihn angezeigt hatte, ohne explizite Beleidigung zum Duell. Die Staatsan-
wälte aus Nantes und Rennes stellten sich daraufhin die Frage, ob die Duell-
forderung eines Staatsvertreters an sich eine Beleidigung darstelle und daher 
erneut nach dem Pressegesetz wegen »outrance« Anklage erhoben werden 
könne. Zur Klärung dieser Frage wandte sich der Staatsanwalt aus Rennes 
daher an den Justizminister. Sein Schreiben ist sowohl im Aufbau als auch in 
der Argumentation in Bezug auf die staatliche Haltung zum Duell äußerst 
aufschlussreich: »Un fait très peu important par lui-même va donner lieu à 
une question très délicate sur l’application de l’article 6 de la loi du 25 mars 
dernier«. Mit diesem Einstieg brachte er gleich zu Anfang sein nur sehr be-
grenztes Interesse am Duell zum Ausdruck. Vielmehr war es der Charakter 
des Duells als Beleidigung eines Staatsvertreters in seiner Amtsaus führung, 
der ihn interessierte. Nach Schilderung der Einzelheiten kam er zu dem Er-
gebnis, dass diese Duellforderung als eine Beleidigung zu verstehen und da-
mit strafrechtlich zu verfolgen war. Er schloss seine Ausführungen mit dem 
Hinweis, dass der geforderte Kommandant die Duellforderung angenommen 
und das Duell in der Zwischenzeit stattgefunden habe82. Auch der Justizmi-
nister ging in seiner Antwort nicht auf das tatsächliche Duell ein, stimmt 
aber zu, die Duellforderung als Beleidigung eines Staatsvertreters zu inter-
pretieren83.

Die Überprüfung von Duellen auf mögliche politische Hintergründe 
scheint so systematisch erfolgt zu sein, dass die Staatsanwälte einen solchen 
Hintergrund zunächst immer als Generalverdacht formulierten. Dies zeigt 
der Fall des Zweikampfs zwischen dem Offizier in königlichen Diensten, De-
friac, und dem Napoleon verpflichteten Reserveoffizier Thomas im Mai 1822 
in Bordeaux. In diesem Pistolenduell tötete Thomas seinen Gegner Defriac. 
Der Staatsanwalt ging zunächst von politischen Hintergründen aus und er-
mittelte daher, ob der Zweikampf loyal ausgetragen worden war, um Thomas 
gegebenenfalls verhaften zu können. In seinem Abschlussbericht musste er 
jedoch einräumen, dass der Kampf sowohl auf private Gründe zurückging 

81 Vgl. zu Art. 6 des Gesetzes vom 25. 3. 1822 Faustin hélie, Adolphe chauVeau, Théorie 
du Code pénal, édition augmentée, Paris 1837, Bd. 2, S. 253.

82 AN BB17 A 21 10: Brief des Generalstaatsanwalts aus Rennes an den Justizminister vom 
31. 12. 1822.

83 AN BB17 A 21 10: Brief des Justizministers an den Generalstaatsanwalt in Rennes vom 
10. 1. 1823.
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als auch loyal stattgefunden hatte. Dennoch wurde das Duell aufgrund der 
Zugehörigkeit der Protagonisten zu unterschiedlichen Lagern als politisch 
wahrgenommen. Der Staatsanwalt befürchtete daher weitere Duelle, sobald 
sich Thomas wieder auf die Straße traute. In Verbindung mit dem Bürger-
meister von Bordeaux und dem Militärkommandanten der Stadt drängte er 
daher darauf, Thomas aufgrund seines Reservistenstatus vom Kriegsminister 
die Order erteilen zu lassen, Bordeaux zu verlassen84.

Die dargelegten Beispiele zeigen, dass die Polizei die Duelle engmaschig 
überwachte. Oberstes Ziel war es, politische Folgen der Duelle zu verhin-
dern. Dabei stand die Sorge um die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung im Vordergrund, die Duelle selbst und das Leben der Beteiligten spiel-
ten dagegen eine nachgeordnete Rolle. Dieser Ultima Ratio folgend konnte 
ein Duell auch schon mal geduldet werden, wenn die Obrigkeit darin das 
kleinere Übel sah und sich von der Austragung des Zweikampfs die Befrie-
dung einer angespannten Situation erhoffte.

Dies war im Februar 1818 auch in der Garnisonsstadt Auch der Fall, wo es 
bereits zu zahlreichen Duellen zwischen den Angehörigen des Fünften Regi-
ments und den Stadtbewohnern gekommen war. Nachdem unter anderem 
ein Brigadier in einem Duell schwer verletzt worden war, ohrfeigte sein 
 Sekundant wenig später den Gegner seines Freundes. Um die Sache nicht 
 weiter eskalieren zu lassen, beschlossen der Präfekt, der Bürgermeister und 
der Kommandant zunächst, den Sekundanten durch Arrest aus dem Verkehr 
zu ziehen. Die Stimmung war jedoch dermaßen aufgeladen, dass sich die 
Stadtbewohner vor dem Gefängnis versammelten und die Herausgabe des 
Übeltäters forderten, damit sich der geohrfeigte Bürger Genugtuung ver-
schaffen konnte. Unter staatlicher Aufsicht kam es schließlich am nächsten 
Morgen zu dem geforderten Duell, das ohne Blutvergießen endete und nach 
dessen Abschluss der Soldat wieder in Arrest genommen wurde 85.

Der Fall scheint jedoch außergewöhnlich gewesen zu sein. Der Präfekt 
 jedenfalls rechtfertigte seine Duldung mehrfach ausführlich gegenüber dem 
Polizeiminister:

Quoique prévenu que ce duel devait avoir lieu, je n’ai pas cru devoir l’empêcher, parce que 
je craignais en m’y opposant qu’il eut de nombreuses provocations entre les habitants et 
les dragons, provocations qui auraient pu avoir des suites fâcheuses. J’ai donc eu l’air 
d’ignorer, mais avais pris des précautions pour que l’affaire n’eût pas d’autres suites86. 

84 AN BB30 200, Dossier 5: Briefe des Generalstaatsanwalts von Bordeaux an den Justizmi-
nister vom 14. 6., 29. 6. und 2. 7. 1822.

85 AN F7 6867, Dossier 5055: Brief des Präfekten des Departements Gers an den Polizeimi-
nister vom 25. 2. 1818. Vgl. zu diesem Duell auch guillet, La mort en face, S. 59.

86 AN F7 6867, Dossier 5055: Brief des Präfekten an den Polizeiminister vom 2. 3. 1819. 
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Wenige Tage später rechtfertigte er dieses Vorgehen erneut und betonte 
 dabei, dass er vorgetäuscht habe, er wisse nichts von dem Duell. Somit sei 
erfolgreich vermittelt worden, dass er das Duell weder toleriert noch ge-
nehmigt hätte. 87 Der Minister lobte seinen Präfekten, dass er den Anschein 
der Neutralität gewahrt hatte, und urteilt abschließend: »Vous avez fait ce 
qu’exigaient les circonstances«88.

Noch einen Schritt weiter in der Nutzung des Duells ging 1822 der Unter-
präfekt von Korsika, Baron de Beaumont. Er schlug vor, das kontinental-
französische Duell in Korsika einzuführen, um der dortigen Vendetta Einhalt 
zu gebieten. Diese sei im Gegensatz zum Duell nicht nur ein heimtückischer 
Mord, sondern führe in einer Eskalationsspirale zu immer weiteren Rache-
akten. Das Duell hingegen beende den Ehrenhandel auf loyale Weise, schrieb 
der Staatsvertreter89. Ein Rezensent im »Journal des débats« unterstützte 
diese Idee und sprach unumwunden vom »duel légal«, das es auch in Korsi-
ka einzuführen gelte90.

Es bleibt zunächst festzuhalten, dass die Obrigkeit mit ihrem Vorgehen in 
der Restauration auf die Ausweitung der Duellkultur im politischen und 
 zivilen Bereich reagierte. Die Zensur war auch ein Versuch des Königs, Span-
nungen im gesamten politischen Spektrum nicht weiter anzuheizen und 
 gegebenenfalls sogar zu unterbinden. Dies galt in besonderem Maße für 
Zeitungs artikel über Duelle. In den Fällen, in denen die Zensur nicht zur 
vollständigen Unterdrückung der Berichterstattung führte, nahm sie zumin-
dest Einfluss auf die Darstellung. Ziel dieser Einflussnahme war die Entpoli-
tisierung der Duellberichterstattung.

Ähnlich wie im Kaiserreich war das Augenmerk der Obrigkeit auf poten-
tielle Störungen der öffentlichen Ordnung gerichtet. Doch waren zum einen 
die presserechtlichen und obrigkeitsstaatlichen Interventionsinstrumente 
des Staates in der Restauration schwächer als im Kaiserreich. Zum anderen 
waren die gesellschaftspolitischen Spannungen durch die größere Zahl poli-
tischer Lager stärker. Sie speisten sich aus der verständlichen Angst vor Kris-
tallisationspunkten erneuter Revolten, die das gerade erst geschaffene Staats-
system hätten in Frage stellen können. Vielen war vielleicht noch die Erstür-
mung des Palais des Duc de Castries 1790 nach seinem Duell mit dem 
Revolutionär Lameth im Hinterkopf geblieben, ein Ereignis, das die Zeit-
genossen in seiner Symbolik durchaus mit der Erstürmung der Bastille ver-
glichen. 

87 Ibid.
88 Ibid., Brief des Polizeiministers an den Präfekten vom 11. 3. 1818.
89 Baron de BeauMont, Observations sur la Corse, Paris 1822, S. 28.
90 Mate-Brun, Variétés: Observations sur la Corse, par le Baron de Beaumont, sous-préfet 

de l’arrondissement de Calvi, in: Journal des débats, 7. 10. 1822, S. 4.
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4.3. Rechtspraxis

Nach der Revolutionszeit und dem Kaiserreich musste sich auch die Restau-
ration der Frage annehmen, wie in strafrechtlicher Hinsicht mit dem Duell 
zu verfahren war. Formal änderte sich diesbezüglich zunächst nichts. Der 
Code pénal von 1810 besaß weiterhin Gültigkeit. Auch in der gerichtlichen 
Praxis vertrat die Mehrheit der Staatsanwälte in den ersten Jahren der Res-
tauration nach wie vor die Auffassung des Kaiserreichs, dass loyale Duelle 
nicht strafrechtlich zu verfolgen seien. So erhob etwa 1816 die Staatsanwalt-
schaft in Caen keine Anklage gegen den Sohn des Setzers Delgot, der den 
Perückenmacher Radiques im Duell getötet hatte. Als Begründung führte die 
Staatsanwaltschaft an, »que l’homicide étant commis dans un duel, chacun 
des deux combattants était respectivement dans le cas de la légitime dé-
fense«91. Ähnlich schrieb auch der Staatsanwalt aus Bordeaux 1822 an den 
Justizminister im Fall eines Duells, das er aus politischen Gründen gern ver-
folgt hätte, aber aus Mangel an juristischer Grundlage nicht verfolgen konn-
te: »Il faut s’affliger, Monseigneur, que l’état actuel de notre législation ne 
permette pas de diriger des poursuites utiles contre ceux qui se livrent à des 
combats féroces«92.

Und dennoch entwickelte sich Ende der 1810er Jahre eine kontroverse 
 Debatte über die strafrechtliche Stellung des Duells. Ausgangspunkt scheint 
 dabei sowohl die Multiplikation der Duelle an sich als auch ihre im Vergleich 
zum Kaiserreich verstärkte Rückkehr in die zivile Gesellschaft gewesen zu 
sein. Daraus ergab sich eine zunächst moralisch inspirierte Debatte, nun 
doch gegen Duelle vorzugehen, vor allem aber ihre Folgen nicht ungestraft 
zu lassen. Zwei Rechtspositionen wurden diesbezüglich in der Rechtspraxis 
diskutiert.

Eine erste Position ging davon aus, dass mit der Rückkehr der Bourbonen 
auch die Duelledikte Ludwigs XIV. wieder galten. Diese Auffassung speiste 
sich neben der offensichtlich restaurativen Motivation wohl vor allem aus 
dem Unvermögen, eine andere Rechtsgrundlage für ein Vorgehen gegen das 
Duell zu finden. So erkundigte sich etwa der Staatsanwalt von Toulon 1817 
beim Generalstaatsanwalt von Aix, ob er ein tödliches Duell nach Artikel 23 
des königlichen Duelledikts von 1679 zur Anklage bringen könne. Der Vor-
gesetzte stellte klar, dass dieser Text keine Rechtskraft mehr habe93. Die Frage 
nach der Gültigkeit von Antiduelledikten des Ancien Régime beschäftigte 

91 AN BB18 1054, Cour royale de Caen: Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justiz-
minister vom August 1819.

92 AN BB30 200, Dossier 5: Brief des Staatsanwalts an den Justizminister vom 14. 6. 1822.
93 AN BB18 1027 A5 1077: Schreiben des Generalstaatsanwalts aus Aix-en-Provence an 

den Justizminister vom 19. 7. 1817.
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aber nicht nur die Juristen, sondern auch die Duellanten selbst. Der junge 
Offizier Beaupoil de Saint-Aulaire, der 1819 in einem Duell ums Leben kom-
men sollte, ging 1818 in einer Publikation davon aus, dass die Antiduelledik-
te des Ancien Régime lediglich der Vergessenheit anheimgefallen waren, in 
der Sache aber weiter gültig blieben. Saint-Aulaire plädierte jedoch nicht für 
die Wiederanwendung der königlichen Gesetzgebung, sondern forderte im 
Gegenteil aus Gründen der Rechtssicherheit ihre Abschaffung94. Doch noch 
1825 ging die royalistische Zeitung »Drapeau blanc« davon aus, dass die 
Duellgesetz gebung Ludwigs XIV. nicht abgeschafft sei, sondern lediglich aus 
Unkenntnis nicht mehr angewandt werde95. Auch wenn es sich bei der Posi-
tion, dass die Antiduellgesetze des Ancien Régime erneut Gültigkeit besitzen 
sollten, nicht um eine Mehrheitsmeinung handelte, konnte diese durchaus 
konkrete Folgen in der Rechtsanwendung zeitigen. 1822 etwa verurteilte ein 
Geschworenengericht in Aix auf der Grundlage der Edikte von 1679, 1701 
und 1723 einen Duellanten. Dieses Urteil wurde erst in höchster Instanz auf-
gehoben96.

Die zweite, stärker verbreitete Rechtsauffassung ging auf die schon im 
Rahmen der Revision des Code pénal 1810 zwischen den Juristen Monseig-
nat und Merlin diskutierte Frage zurück, ob die Folgen der Duelle angesichts 
deren eigentlicher Straffreiheit trotzdem unter die Bestimmungen des Straf-
rechts fielen. Bis 1818 wurde die Position Monseignats, dass die Folgen der 
Duelle (Verletzungen, Invalidität, Tod) nach dem Code pénal zu bestrafen 
seien, nur sehr vereinzelt und vor allem von nachgeordneten Staatsanwälten 
oder Gerichten erster Instanz vertreten97. Größere Aufmerksamkeit in der 
Presse wie auch in juristischen Publikationen fand diese Position zu Beginn 
der Restauration jedoch nicht. Stärker verbreitet war die Auffassung Merlins, 
der in seinem juristischen Standardwerk der Restaurationszeit in der Recht-
spraxis die Lehrmeinung vertrat, dass das Duell als Mord durch das Strafge-
setzbuch nicht abgedeckt war und daher nicht verfolgt werden konnte98.

Eine signifikante Wende nahm die Rechtspraxis 1817/18. In zwei durch 
Privatpersonen ausgelösten, sehr unterschiedlichen Fällen wurden die Ge-

94 saint-aulaire, Sur la nécessité, S. II: »Il est néanmoins indispensable qu’une décision 
des chambres nous apprenne à quoi nous devenons nous en tenir à cet égard, puisqu’on 
ne peut obéir aux lois qu’autant qu’on les connaît, et qu’elles reçoivent leur pleine et 
entière exécution«.

95 Hier zit. n. Le Moniteur 6. 10. 1825: »À défaut de toute législation sur cette manière, car 
les édits de Louis XIV contre le duel semble être tombé en désuétude«.

96 Alexandre de Molènes, Traité pratique des fonctions de procureur du roi, suivi d’une 
discussion sur la question de duel, Paris 1843, Bd. 2, S. 454.

97 So etwa im Fall des Duells des Sohnes des Setzers Delgot 1816: Danach sollte zunächst 
Anklage wegen Mordes erhoben werden, vgl. AN BB18 1054, Cour royale de Caen: Be-
richt des Generalstaatsanwalts an den Justizminister vom August 1819.

98 Vgl. zu diesen beiden Positionen ausführlicher Kap. 3.3.
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richte gezwungen, sich konkret mit der Anklageerhebung nach Duellen zu 
beschäftigen. 

Der erste Fall betraf das bereits erwähnte für Saint-Morys tödliche Duell 
mit Dufay im Sommer 1817. Ausgangspunkt der Anklageerhebung war, wie 
schon beschrieben, nicht staatliches Handeln, sondern die Klage seiner 
 Witwe. Die französische Strafgesetzordnung (Code d’instruction criminelle) 
sah die Möglichkeit vor, dass Betroffene oder Angehörige klagen konnten, 
wenn die Staatsanwaltschaft nicht selbst Klage erhob. Üblich war es jedoch 
bei Duellen nicht, dass Hinterbliebene den überlebenden Gegner vor 
 Gericht verfolgten99. Entsprechend scharf wurde die Witwe kritisiert. Der 
Gegner ihres Mannes verklagte sie sogar wegen Verleumdung, woraufhin sie 
mehrfach verurteilt wurde100. Auch wenn die zuständigen Gerichte die 
 Klagen abwiesen und die bisherige Rechtsauffassung bestätigten (nämlich 
dass Duelle straffrei seien, solange sie loyal ausgetragen wurden), erfuhr die 
 Problematik durch diesen Fall große Aufmerksamkeit101. Als loyal galt, wie 
schon im Kaiserreich weiterhin, wenn es in gegenseitigem Einverständnis 
unter Waffengleichheit in Gegenwart Dritter (Sekundanten) stattfand. Juris-
tisch wurde daraus, wie noch zu zeigen sein wird, die Rechtfertigung des 
Duells entweder als Akt der Notwehr beziehungsweise im Rahmen eines Ver-
trags abgeleitet.

Auch im zweiten Fall ging die Anklageerhebung nicht von der Staats-
anwaltschaft aus, sondern von juristischen Laien. Ebenfalls 1817 hatte in 
 Arbois, im Zuständigkeitsbereich des Gerichtshofs von Besançon, Claude 
Rosay seinen Gegner Romand im Duell getötet. Die mit Schöffen besetzte 
Anklagekammer (chambre d’accusation) hatte daraufhin beschlossen, Rosay 
vor einem Geschworenengericht (cour d’assises) wegen Mordes anzuklagen. 
Diese Entscheidung hob der Kassationsgerichtshof (Cour de cassation) je-
doch am 27. März 1818 auf Antrag des Staatsanwalts mit dem Argument auf, 
Rosay habe in Notwehr gehandelt. Nach der Strafgesetzordnung war es die 

 99 Die Staatsanwaltschaft von Cahors erwähnt in zwei Fällen 1817 und 1818 explizit, dass 
es nach zwei Pistolenduellen mit leichten Verletzungen keine Klagen gegeben habe 
und daher auch keine Ermittlungen eingeleitet wurden. Vgl. AN BB18 1054, Cour  royale 
d’Agen: Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justizminister vom 28. 10. 1819.

100 Vgl. neben den Kommentaren in der Presse und während des Prozesses vor allem 
saint-aulaire, Sur la nécessité, S. 19–23. Zu den Verleumdungsklagen Journal des dé-
bats 8. 7. 1818, S. 4; 29. 7. 1818, S. 4; 5. 8. 1818, S. 4; 14. 8. 1818, S. 3 f.; 21. 11. 1819, S. 3 
und 27. 11. 1818, S. 4.

101 Vgl. zur Abweisung der Klage mit Wiedergabe der Gerichtsdokumente Réflexions sur 
l’instruction en assassinat dirigée contre Mme de Saint-Morys, et sur la lettre de M. 
Bellart, du 2 mars dernier, suivies du rapport de M. Bellart à la Chambre des pairs… 
par Mme la Csse de Saint-Morys, Paris 1819, S. 30–48. Vgl. loiseau, Mémoire, S. 34. Die 
Witwe begleitete die Prozesse mit zahlreichen dokumentarischen Publikationen, die 
Presse berichtete ausführlich darüber.
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Pflicht der Anklagekammer zu prüfen, ob Notwehr vorliege, und, wenn dies 
der Fall sei, keine Anklage zu erheben102.

Durch diese von einer Privatperson erhobenen Klagen beziehungsweise 
die Klagezulassung durch Geschworene war die Frage der Strafbarkeit der 
Duelle neu aufgeworfen worden. Drei weitere, ähnlich gelagerte Fälle in 
Montpellier und Paris beschäftigen in den nächsten zwei Jahren die Gerichte 
und die Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu den beiden geschilderten Fällen wa-
ren es jetzt aber die Staatsanwälte, die auf eine Anklageerhebung drängten. 
Sie taten dies vor den Anklagekammern, die ihnen folgten. Daher waren es 
nun auch nicht mehr die Staatsanwälte, die gegen die Anklageerhebung Be-
rufung einlegten, sondern die Angeklagten. 

Der Sinneswandel der Staatsanwälte ist für die staatliche Einstellung zum 
Duell höchst signifikant. Denn die Staatsanwälte handelten nicht frei, sie 
 waren dem Justizminister untergeordnet und weisungsgebunden. Zahlreiche 
Schriftwechsel belegen, dass sie sich in vielen Fragen ständig beim Justizmi-
nister ob ihrer Demarchen rückversicherten. Auch wenn zur Frage der An-
klageerhebung im Fall von Duellen aus diesen Jahren keine Schriftwechsel 
erhalten sind, ist davon auszugehen, dass die Staatsanwälte, wenn nicht auf 
Anweisung, so doch zumindest in Absprache mit dem Justizministerium, in 
jedem Fall aber mit dessen Duldung vor den Anklagekammern auf eine Ver-
urteilung der Duellanten drängten. Analog zu Zensur und Überwachung der 
Duelle scheint die Obrigkeit auch auf der Verwaltungsebene versucht zu ha-
ben, der Duellflut Einhalt zu gebieten, indem die Duellanten nun mit einer 
Anklageerhebung rechnen mussten. 

Der erste dieser drei Fälle der Zulassung von Klagen nach Duellen nahm 
im Zuständigkeitsbereich des Gerichtshofs von Montpellier seinen Ausgang. 
Dort hatte am 24. August 1818 der Offizier im Ruhestand Mathieu-Brutus 
Cazelle den Leutnant Auguste Ferret getötet. Die zuständige Anklagekammer 
beschloss, die Anklage gegen den Überlebenden wegen Mordes vor einem 
Geschworenengericht zuzulassen. Dagegen legte Cazelle Widerspruch beim 
Kassationsgericht ein. Dieses hob die Anklage mit der Begründung auf, es 
hätte bei der Entscheidung berücksichtigt werden müssen, dass der Beschul-
digte in Notwehr gehandelt habe. Zur Neuverhandlung an die Anklagekam-
mer des Gerichtshofs von Toulouse verwiesen, kam diese jedoch erneut zu 
dem Ergebnis, dass die Grundlage der Anklageerhebung wegen Mordes ge-
geben war, da Cazelle seinen Gegner vorsätzlich getötet habe. Doch auch 
diese Anklageerhebung kassierte der Kassationsgerichtshof am 8. April 1819 
mit der Begründung, dass die Vereinbarung zum Duell eine einvernehmliche 

102 Vgl. loiseau, Mémoire 1, S. 38–40 [mit Wiedergabe des Kassationsgerichtsurteils vom 
27. 3. 1818]; und Brillat-saVarin, Essai historique, S. 59 f.
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Absprache sei, sich jeweils anzugreifen und zu verteidigen. Dies widerspre-
che der Definition des Mordes103.

Die Rechtsauffassung der königlichen Gerichtshöfe von Besançon und 
Montpellier machte sich 1819 auch der Pariser Gerichtshof in zwei die 
Öffent lichkeit in starkem Maße beschäftigenden Duellen zu eigen. Hatte die 
Anklagekammer des Pariser Gerichts die Klage der Witwe Saint-Morys noch 
1817 abgewiesen, so sollte sie 1819 in den beiden ähnlich gelagerten töd-
lichen Duellen Harty de Pierenburgs mit Beaupoil de Saint-Aulaire sowie 
Saint-Marcelins mit Fayau von sich aus Anklage wegen Mordes erheben. Die 
beiden Angeklagten, Harty de Pierrebourg und Fayau, legten dagegen Wi-
derspruch beim Kassationsgerichtshof ein. Erneut annullierte dieser die An-
klageerhebung und verwies beide Fälle zur Neuverhandlung an den Ge-
richtshof in Amiens. Im Detail argumentierte das Kassationsgericht wie auch 
schon in vorherigen Entscheidungen mit dem Verweis auf die Notwehr so-
wie die gegenseitige Übereinkunft der Duellanten. Neu ist hingegen, dass das 
Gericht erstmals eine allgemeine Position zum Duell formulierte, derzufolge 
loyale Duelle nicht zu verfolgen seien: »Aucun autre article de ce Code sur 
l’homicide, le meurtre et l’assassinat, ne pouvait être appliqué à celui qui, 
dans les chances réciproques d’un duel, a donné la mort à son adversaire, 
sans déloyauté ni perfidie«104.

Der Rechtsweg war damit jedoch noch nicht ausgeschöpft. Bei der Neu-
verhandlung im August 1819 kam der Gerichtshof von Amiens zum gleichen 
Ergebnis wie der Pariser Gerichtshof und beschloss die erneute Anklageerhe-
bung in beiden Fällen. In der Erwartung, dass die Angeklagten erneut das 
Kassationsgericht anrufen würden, war entsprechend unmittelbar danach 
im »Journal des débats« zu lesen: »On attendra impatiemment une décision 
définitive qui fixe la jurisprudence sur ce point«105. Am 24. November 1819 
kassierte die Cour de cassation dann jedoch auch diese Anklageerhebung, 
und zwar mit den gleichen Argumenten106.

103 Vgl. zu den verschiedenen Urteilen in diesem Fall Brillat-saVarin, Essai historique, 
S. 60–73; loiseau, Mémoire, S. 40–49. Das Kassationsgericht widersprach dem vom kö-
niglichen Gerichtshof berücksichtigten Aspekt der vorsätzlichen Tötung wie folgt: 
»Qu’il ne peut enfin être assimilé au meurtre commis avec préméditation, que le Code 
qualifie d’assassinat, et qu’il punit de mort; que l’assassinat, en effet, suppose un agres-
sion préméditée, non concertée auparavant avec celui sur qui elle a été exercée, accom-
pagnée du dessin de donner la mort, et dans laquelle, s’il y a eu résistance, la résistance 
n’est née que de l’attaque; que dans le duel, au contraire, il y a toujours convention 
antérieure, intention commune, réciprocité et simultanéité d’attaque et de défense«. 
Zit. n. loiseau, Mémoire, S. 47 f.

104 Kassationsgerichtsurteil vom 21. 5. 1819, zit. n. ibid., S. 51.
105 Journal des débats, 13. 8. 1819, S. 3.
106 Ibid., 25. 11. 1819, S. 2.
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Das Ansinnen einiger königlicher Gerichtshöfe, das Duell zu verfolgen, 
war gescheitert. Erreicht hatten sie, dass die Cour de cassation den Grund-
satz formulierte, im Fall schwerer Verletzungen oder des Todes im Duell die 
Loyalität der Kampfbedingungen zwingend zu prüfen. 107 Dies schien vorher 
nicht immer der Fall gewesen zu sein. Vielmehr wurden die Duellbedingun-
gen zuvor wohl nur dann tatsächlich überprüft, wenn es bereits konkrete 
Hinweise auf Illoyalität gab108. Entscheidender ist jedoch, dass der bisher 
implizite Grundsatz der Straffreiheit loyaler Duelle nun höchstrichterlich 
festgesetzt wurde. Die Anklagekammern bezogen sich fortan explizit auf die 
Rechtsauffassung der Cour de cassation, wie etwa die Kammer von Bourges 
im Juli 1818, die damit begründete, warum sie nicht gegen Antoine Fix An-
klage erhob, der in Issoudun den ehemaligen Hauptmann Perrot im Duell 
getötet hatte109.

Der Unterschied in der Rechtsauffassung zwischen dem Kassationsge-
richtshof und den königlichen Gerichtshöfen bestand, wie der Generalstaats-
anwalt aus Poitiers in einem ähnlich gelagerten Fall darlegte, in der Frage, ob 
man das Duell an sich (»le duel dans son ensemble« beziehungsweise »le 
duel en soi«) betrachte oder sich nur auf die Folgen des Duells (»des suites« 
beziehungsweise »simplement aux faits d’homicide ou blessures«) beziehe. 
Der Kassationsgerichtshof vertrat die erste Position, die königlichen Ge-
richtshöfe die zweite110.

107 Vgl. loiseau, Mémoire, S. 48 f.: »Que lorsqu’un homme a été tué ou qu’il a reçu des 
blessures, la loi veut qu’il soit fait des recherches et des poursuites; mais que, lorsque 
par les défenses des prévenus, et par les notions de l’instruction, il est établi que la 
mort a été donnée, ou que les blessures ont été faites sans déloyauté, dans les chances 
d’un duel, dont les parties étaient convenues; quelque blâmable qu’ait été cette conven-
tion, quelque odieuse qu’ait été son exécution, l’action de la justice doit s’arrêter, parce 
qu’elle n’a droit de poursuivre que les crimes ou délits, et que la loi a qualifiés tels«.

108 Dies zeigt sich in der 1819 vom Justizministerium in Auftrag gegebenen Umfrage un-
ter den königlichen Gerichtshöfen, wie mit dem Duell seit 1791 umgegangen worden 
sei. Die Frage der Loyalität ist ganz entscheidend: Im Bericht der Cour royale von 
Douai wird für drei von sechs Duellen, die 1818/19 stattfanden, genau diese Be-
gründung dafür herangezogen, dass keine Anklage erhoben wurde: »on a informé et 
voyant que les blessures avait été faites sans déloyauté, on n’a pas donné suite«, »on 
informe pour connaître si la blessure reçue par l’un des deux et que l’on dit mortelle, 
a été fait sans déloyauté«, sowie »la justice s’est transporté sur les lieux, acquit la certi-
tude que les deux champions s’étaient battus loyalement, il n’a pas été donné suite à 
l’affaire«. AN BB18 1054: Cour royale de Douai.

109 AN BB18 1054: Cour royal de Bourges, Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justiz-
minister vom 12. 10. 1819. Ebenso bezieht sich die Anklagekammer in Colmar zwi-
schen 1817 und 1819 viermal explizit auf die Rechtsprechung der Cour de cassation, 
um zu begründen, warum sie keine Anklage erhebt, AN BB18 1054: Cour royale de 
Colmar, Bericht des Generalstaatsanwalts an den Justizminister vom 8. 12. 1819.

110 AN BB30 251, Dossier 59: Cour royale de Poitiers, Rapport sur la question du duel, 
26. 7. 1819, S. 3.
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Im Umkreis des Kassationsgerichtshofs herrschte ein gewisses Unverständ-
nis für die neue Rechtsauslegung durch die königlichen Gerichtshöfe. Zum 
Sprecher dieser Irritationen machte sich 1819 Jean Anthelme Brillat-Savarin 
in seinem das Duell verteidigenden »Essai historique et critique sur le duel«. 
Selbst Mitglied des Kassationsgerichts, aber nicht aktiv in die konkrete Ent-
scheidung eingebunden, führte er aus, dass die Position der Gerichtshöfe im 
Widerspruch zur gültigen Rechtsauffassung stehe. Darüber hinaus wider-
sprächen die Urteile der Gerichtshöfe dem Rechtsverständnis der höchst 
kompetenten Richter des Kassationsgerichts, die alle über mindestens 30 Jah-
re Berufserfahrung verfügten und deren Durchschnittsalter bei 65 Jahren 
 liege111. Doch vielleicht lag auch gerade hier einer der Gründe der unter-
schiedlichen Rechtsaufassung der Gerichte, die der Staatsanwalt aus Limo-
ges, Charles-Vincent Molinière, im Sommer 1819 als harten Kampf (lutte 
prononcée) zwischen den Gerichtshöfen und dem Kassationsgericht bezeich-
nete112. Er war nämlich, wie wahrscheinlich viele seiner Kollegen in den an-
deren Gerichtshöfen, mit 42 Jahren deutlich jünger als die Richter am Kassa-
tionsgericht. Spiegelt sich hier vielleicht auch ein Generationenkonflikt? 
Ausgeschlossen ist das auch angesichts des Prestigegefälles zwischen beiden 
Gerichten nicht. Das Pathos, mit dem der Staatsanwalt aus Poitiers be-
schwört, in einer solch wichtige Frage dürfe es keinen Streit zwischen den 
unterschiedlichen Gerichten geben, legt dies fast nahe: »Il ne peut avoir ici ni 
esprit de corps, ni initiation d’amour-propre«113.

Die Situation war verfahren. Zwischen 1817 und 1819 widersetzten sich 
mindestens fünf königliche Gerichtshöfe der bisherigen und erneut bestätig-
ten Rechtsauffassung der Cour de cassation. Die Urteile der Cour de cassa-
tion waren zwar von hohem Prestige, sie konnten die Urteile der anderen 
Gerichte jedoch nur aufheben und kein neues Urteil fällen. Dazu mussten sie 
die Fälle an andere Gerichtshöfe zurückverweisen. Doch diese bestätigten 
wiederum die Positionen ihrer Kollegen aus den ersten Verfahren114. Die 
Rechtsordnung sah ferner vor, dass die Cour de cassation nur zweimal ein 
Urteil kassieren konnte; dann musste sich der Gesetzgeber des Falls anneh-
men, wollte er die Sache anders entscheiden. Identisch heißt es daher in drei 
Urteilen der Cour de cassation: 

C’est au pouvoir législatif à juger s’il convient de compléter notre législation par une loi 
répressive, que la religion, la morale, l’intérêt de la société, et celui des familles paraissent 

111 Brillat-saVarin, Essai historique S. 61, Anm. 1.
112 AN BB30 251, Dossier 59: Cour royale de Poitiers, Rapport sur la question du duel, 

26. 7. 1819, S. 1.
113 Ibid.
114 Vgl. Art. »Duel«, in: Morin, Répertoire général, S. 796.
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réclamer, et à régler par quelles mesures doivent être prévenus ou punis des faits qui ont 
un caractère spécial par la nature, leur principe et leur fin115.

Der Kassationsgerichtshof formalisierte somit eine seit der Französischen 
Revolution geübte juristische Praxis, in dem er dem Duell einen »Sonder-
charakter« (caractère spécial) zubilligte. Alle weiteren Fragen verwies er an 
den Gesetzgeber. Es stellte sich damit 1819 erneut die Frage, wie die franzö-
sische Gesellschaft mit dem Duell umgehen wollte. Dieser Debatte um das 
Für und Wider des Duells gilt es im Weiteren nachzugehen (Kap. 5.).

4.4. Zusammenfassung

Was bleibt im Hinblick auf die Duellpraxis in der Restaurationszeit festzu-
halten? Das Duell als sozial offenes Phänomen mit einer besonderen, sich im 
Kaiserreich verfestigenden Verankerung in der Armee bestand auch nach 
1814 fort. Als spezifische Neuerung der Duelle in der Restauration ist ihre 
Entwicklung zu einem Instrument der politischen Auseinandersetzung her-
vorzuheben. Als solches war es insbesondere unter Journalisten verbreitet, 
die im Duell für ihre Meinungen eintraten. Das Duell war somit zu einem 
berufsständischen Habitus sowohl des Militärs als auch der Journalisten ge-
worden.

Politische Dimensionen waren dem Duell seit seiner Entstehung im 
16. Jahrhundert eigen. Bereits zur Unterstreichung der eigenen, unabhängig 
von königlicher Gunst bestehenden Ehre war das Duell ein hochpolitischer 
Akt, der als Majestätsbeleidigung aufgefasst und als solcher verfolgt wurde. 
Die Deutung und Instrumentalisierung der Duelle in der Revolutionszeit 
zwischen den Anhängern der alten und neuen Ordnung waren auf der Ebe-
ne des Diskurses ebenfalls eine hochgradig politisierte Handlung. Entspre-
chend versuchten die Jakobiner, das Duell in Analogie zu seiner Inkriminie-
rung als lèse-majesté im Ancien Régime nun als lèse-nation zu stigmatisieren. 
Doch schon im 18. Jahrhundert hatte das Duell seine staatsrechtliche 
 Dimension verloren. In der Revolution wurde seine verfassungsrechtliche 
Bedeutung zwar diskutiert, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Ist es vor 
diesem Hintergrund zutreffend, von einer Privatisierung der Duelle zu spre-
chen? Die Entwicklung zwischen Revolution und Restauration legt vielmehr 
nahe, den Begriff »Partikularisierung« für das französische Duell zu gebrau-
chen. Demnach wurden im Duell fortan partikulare Konflikte ausgetragen. 
Diese konnten privater oder politischer Natur sein, wobei die Grenzen 
 fließend waren. Die Spezifik der Politisierung der Duelle im Übergang vom 
Ancien Régime zur Moderne bestand darin, dass das Duell nicht mehr als 

115 Zit. n. loiseau, Mémoire, S. 48 f. (Cazelle) und 53 (Harty).
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Angriff auf die bestehende politische Ordnung (absolute Monarchie, konsti-
tutionelle Monarchie, Republik) aufgefasst wurde, sondern nun innerhalb 
des gegebenen politischen Systems zu einem Instrument der Auseinander-
setzung partikularer, politischer Positionen wurde116.

Dies spiegelt sich insbesondere im Begriff der duels politiques wider, wie er 
Ende der 1820er Jahre für diese Art des Duells entstand. Insofern ist die 
 Persistenz des Duells in Frankreich im 19. Jahrhundert paradoxerweise un-
trennbar mit dem Parlamentarismus und der Pressefreiheit, den zwei Grund-
charakteristika der Moderne, verbunden. In diesen Duellen standen Politiker 
und Journalisten mit ihrem Mut und ihrem Leben für die Glaubwürdigkeit 
ihrer eigenen Person sowie zunehmend auch der von ihnen vertretenen 
 Positionen ein. Ende des 19. Jahrhunderts sollte der Stadtrat von Bazoche-
Gouër im Departement Eure-et-Loire diesen Zusammenhang explizit nach 
einem Duell zwischen Georges Clemenceau und dem jungen Abgeordneten 
und späteren Staatspräsidenten Paul Deschanel formulieren. In einer Gruß-
adresse an ihren Abgeordneten Deschanel schrieben die Stadträte 1894: »En 
vengeant votre honneur outragé, vous avez en même temps défendu la poli-
tique honnête, libérale, sagement progressive qui est bien celle de l’immense 
majorité des Français, comme vous l’avez si éloquemment dit à la Chambre 
dans votre magnifique discours. Merci et Bravo!«117

Und noch etwas ist erstaunlich: So sehr auch alle Duellkritiker immer 
wieder schreiben, dass das Duell nichts beweise, so schwang doch durch das 
ganze 19. Jahrhundert immer der Gedanke mit, dass der Ausgang eines Du-
ells etwas über die Qualität des Siegers und des Verletzten aussagte. Hätte 
sonst 1790 der Rat der Nationalgarde von Bapaume nach der Verwundung 
Lameths durch Castries beschließen müssen, dass diese Verletzung aus-
schließlich einem unglücklichen Zufall zuzuschreiben sei und daher nicht 
den Wert (valeur) oder den Mut (courage) Lameths in Frage stelle?118 Der 
Duellhistoriker und Zeitgenosse Fougeroux de Campigneulles zog für die 
Duellkultur um 1830 explizit die Parallele zur Rechtsfindungsfunktion der 
duels judiciaires des Mittelalters: »c’est la Force érigée en système et reconnue 
pour arbitre du droit en politique, comme elle l’était aux temps de la bar-

116 Ähnlich klang dies bereits in einer Parlamentsdebatte des Jahres 1829 an, in der der 
Justizminister erläuterte, dass das Duell seiner Zeit im Gegensatz zum Ancien régime 
kein politischer Akt mehr war: »Aujourd’hui aucun intérêt politique ne vient compli-
quer la question. Il ne reste de l’ancien duel que le préjugé qui le provoque«. Chambre 
des pairs, séance du 5 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, Bd. LVII, S. 238.

117 AN 151 AP 36: Brief des Conseil municipal von Bazoche-Gouër an Paul Deschanel, 
29. 6. 1894.

118 AN DIV13, Dossier 200: Schreiben des Conseil de la garde nationale de la ville de Ba-
paume an die Assemblée nationale, 20. 11. 1790, fol. 1v.
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barie dans le procès«119. Natürlich ist dies nur ein Sinnbild, aber so ganz 
mag es doch nicht vergessen worden sein, dass der Sieg im Duell eben doch 
noch bedeutsam war, auch wenn natürlich inzwischen der religiöse Bezug 
fehlte. Das Bezugssystem war nun die moderne Politik. In der politischen 
Auseinandersetzung näherte sich der Sieg im Duell dem Bezwingen des 
 politischen Gegners in einer Wahl120.

Die Politisierung der Duelle der Restaurationszeit erklärt auch, warum 
der Staat der Überwachung der Zweikämpfe so große Aufmerksamkeit 
schenkte. Berichte über politische Duelle erschienen höchstens unter Auslas-
sung ihrer politischen Dimension, wenn sie nicht von vornherein zensiert 
wurden. Die Polizei überprüfte systematisch auch die nicht an die mediale 
Öffentlichkeit gelangenden Duelle auf ihre politischen Hintergründe. Dieser 
massiven polizeilichen Überwachung der Duelle stand eine sehr weit rei-
chende gerichtliche Toleranz bei loyalen Duellen gegenüber. Trotz der Be-
strebungen, zunächst von Privatpersonen, dann aber auch von zahlreichen 
Staatsanwälten an den königlichen Gerichtshöfen, zumindest die Folgen der 
Duelle gemäß den Vorgaben des Strafgesetzbuchs als Körperverletzung be-
ziehungsweise Mord oder Totschlag zu verfolgen, verwarf das Kassationsge-
richt als oberster Gerichtshof diese Vorstöße. Das loyale Duell war dadurch 
nicht nur de facto, sondern auch höchstrichterlich straffrei gestellt. Eine Ver-
folgung der Duelle war nach Ansicht des Kassationsgerichtshofs nur durch 
eine Gesetzesänderung möglich. Damit war formal der Gesetzgeber und 
grundsätzlich die Allgemeinheit aufgerufen, über einen angemessenen straf-
rechtlichen Umgang, letztlich aber auch über die gesellschaftliche Haltung 
zum Duell zu befinden. Die Debatte über das Für und Wider des Duells soll-
te in den 1820er Jahren besonders intensiv geführt werden. Dieser Diskurs 
über den gesellschaftlichen Umgang und damit letztlich den individuellen 
wie gesellschaftlichen Sinn des Duells steht im Zentrum des folgenden Ka-
pitels.

119 fougeroux de caMpigneulles, Histoire des duels, Bd. 1, S. ij.
120 Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 6.4 zum Ausblick auf das Duell im weiteren Ver-

lauf des Jahrhunderts.
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Das Duell beschäftigte die Zeitgenossen in der Restauration nicht nur als 
geübte Praxis und als Phänomen obrigkeitsstaatlicher Überwachung. Sie dis-
kutierten zugleich intensiv über das Für und Wider des Duells im Kontext 
der neuen Zeit. Diesem Diskurs geht das vorliegende Kapitel nach. 

Ausgelöst wurde die Reflexion über das Duell durch seine erneute zivile 
Virulenz insbesondere in journalistisch-politischen Auseinandersetzungen 
einerseits sowie die ernsthafte Infragestellung der bisherigen Straffreiheit der 
Zweikämpfe durch einige Gerichte andererseits. Dadurch kam es in der Res-
tauration erstmals seit der Revolution zu einer umfassenden öffentlichen 
Debatte über das Duell.

Nach der Analyse der Duellpraxis in Ausübung, Überwachung und Recht-
sprechung (pratiques) im vorherigen Kapitel wird daher in Bezug auf die 
Theorie des Duells nach den Vorstellungen (représentations) der Zeitgenossen 
zum Duell gefragt. In den 15 Jahren der Restauration sollten sich die diskur-
siven Auseinandersetzungen über das Duell gleich zweimal zuspitzen, und 
zwar in den Jahren 1819/20 sowie 1829/30. Anfang der 1820er Jahre stand die 
Debatte im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Beginn des im vorange-
gangenen Kapitel untersuchten Streits der Gerichte über die Strafbarkeit der 
in Duellen verübten Gewalttaten. Dieser jurisdiktionelle Dissens bestand die 
ganzen 1820er Jahre fort, ohne jedoch größere Beachtung zu  finden. Eine Än-
derung der Rechtsordnung führte erst gegen Ende des Jahrzehnts zu einem 
erneuten Aufflammen der Debatten. Die Rechtsänderung verpflichtete die 
Regierung, Gerichtsstreitigkeiten zeitnah per Gesetz zu entscheiden. Dadurch 
gelangte auch der fortbestehende Dissens zwischen den königlichen Gerichts-
höfen und dem Kassationsgericht erneut auf die Tagesordnung. Die parla-
mentarische Ausarbeitung der entsprechenden Gesetzesentwürfe machte das 
Duell auch im gesellschaftlichen Diskurs wieder zum Thema.

Sowohl zu Beginn als auch gegen Ende des Jahrzehnts lassen sich eine 
 legislative sowie eine zivilgesellschaftliche Diskursebene über den grundsätz-
lichen Stellenwert des Duells unterscheiden. Die parlamentarische Debatte 
umfasste in beiden Phasen Petitionen, Gesetzesentwürfe und Plenardebat-
ten. Im Zentrum stand dabei das Bemühen, einen dem Sittenempfinden 
(mœurs) der Zeit angemessenen, strafrechtlichen Umgang mit dem Duell zu 
finden. Der gesellschaftliche Diskurs manifestierte sich zu Beginn der 
1820er Jahre in vereinzelten Veröffentlichungen, aber vor allem in den Ein-
reichungen zu einem Preisausschreiben der Akademie von Dijon aus dem 
Jahr 1820. Der effizienteste Vorschlag eines Mittels zur endgültigen Ausrot-
tung des Duells sollte preisgekrönt werden. Gegen Ende des Jahrzehnts ist 
die gesellschaftliche Debatte über das Duell hingegen im Wesentlichen dem 
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publizistischen Diskurs zu entnehmen. Im Zentrum stand dabei zum ersten 
Mal die Rechtfertigung des Duells. Diese stützte sich vor allem auf die Funk-
tion des Duells, alle Franzosen auf die Ehre als Leitwert der neuen Gesell-
schaftsordnung einzuschwören. Es wird im Laufe der Darstellung zu klären 
sein, warum die Zeitgenossen diese Notwendigkeit sahen und inwiefern das 
Duell dazu beitrug.

Im Gegensatz zum Revolutionsdiskurs, der nur duellkritische Positionen 
kannte, wurden in den Debatten der Restauration erstmals auch Stimmen 
laut, die das Duell rechtfertigten beziehungsweise sogar befürworteten. Im 
Kontext einer Auseinandersetzung über die Praxis, verletzte Ehre zwingend 
in Zweikämpfen zu reparieren, wurde in der Restauration eine Theorie des 
»modernen Duells« formuliert. Das »moderne Duell« war danach das zu 
rechtfertigende, gesellschaftlich wie staatlich nicht nur tolerierte, sondern 
sogar akzeptierte und auch protegierte Duell. Ihm wurden individuelle und 
kollektive positive Werte zugeschrieben. Das Duell war somit Mittel der in-
dividuellen Legitimierung und Positionierung im Gesellschaftszusammen-
hang. Durch die damit einhergehende Orientierung an Ehre als kollektivem 
Leitwert bekannte sich das Individuum zur Gemeinschaft. In der Sprache 
der Zeitgenossen stellte die Gesellschaft damit das Individuum auf die Pro-
be. Die Befürworter des Duells stilisierten es zu einem konstruktiven Ele-
ment der neuen Gesellschaftsordnung. Die Formulierbarkeit dieser positiven 
Duellbewertung stellte auch den Abschluss des Wandlungsprozesses zwi-
schen Revolution und Restauration dar. Im Rahmen dieses Prozesses hatte 
sich das Duell von einer verheimlichten und tolerierten zur einer öffent-
lichen und akzeptierten Praxis gewandelt. Dies sollte die Existenz des Duells 
im langen 19. Jahrhundert nachhaltig befördern. Die folgenden Ausführun-
gen fragen sowohl nach dem Inhalt der neuen Duellrechtfertigung als auch 
nach den Gründen dieses fundamentalen Diskurswandels.

Der diskursanalytische Ansatz gibt wichtige Einblicke in die Vorstellungs-
welt der Zeitgenossen und den Sinnzusammenhang, den sie dem Duell ga-
ben. Es darf dabei aber nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei 
den Rechtfertigungen des Duells um hochgradig eigennützige, parteiische 
und konstruierte Positionen handelte. Insbesondere die gesellschaftlich über-
höhten Begründungen des Nutzens des Duells sind daher zu relativieren. 
Ansonsten ginge man der zeitgenössischen Duellpropaganda und der My-
thenbildung auf den Leim. Denn letztendlich ging es bei diesen Rechtferti-
gungen und der angeblichen Notwendigkeit einer sittengemäßen Einord-
nung des Duells darum, Gewalttaten infolge von Ehrenhändeln weniger 
streng zu verfolgen beziehungsweise straffrei zu stellen. Das bedeutete auch, 
das Duell gegenüber Gewalttaten aus anderen Gründen oder in der Form 
anders ausgetragener Gewalthandlungen zu privilegieren . Darauf wird im 
Laufe der Analyse zurückzukommen sein.
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Zunächst sollen jedoch die im legislativen und zivilgesellschaftlichen Dis-
kurs dargelegten Positionen für die Bekämpfung, die Reglementierung und 
die Rechtfertigung unter Einbeziehung der Diskursbedingungen zu Beginn 
der 1820er Jahre (Kap. 5.1.) sowie gegen Ende des Jahrzehnts (Kap. 5.2.) un-
tersucht werden.

5.1. Legislativer und zivilgesellschaftlicher 
 Duelldiskurs um 1819/20 

Die um 1819/20 geführte Debatte über den strafrechtlichen und gesellschaft-
lichen Stellenwert des Duells ist im Wesentlichen auf zwei Gründe zurück-
zuführen. Zum einen war die Auseinandersetzung über die Duelle durch den 
neuen Charakter der Zweikämpfe als Mittel der offenen politischen Ausei-
nandersetzung insbesondere durch die Presse bedingt. Zum anderen ging sie 
auf den Streit zwischen den königlichen Gerichtshöfen und dem Kassations-
gerichtshof zur Frage der Strafbarkeit der Duelle zurück. Die Debatte fand 
ihren Niederschlag in einem legislativen Diskurs um die Notwendigkeit ei-
nes Sondergesetzes (Kap. 5.1.1.) und manifestierte sich auch in einer zivilge-
sellschaftlichen Erörterung (Kap. 5.1.2.). 

Im Unterschied zu 1790 diskutierte das Parlament die verschiedenen Peti-
tionen und Gesetzesentwürfe zum Duell diesmal intensiv. Die Debatte gibt 
über juristische Fragen hinaus auch erste Einblicke in die gesellschaftlichen 
Vorstellungen zum Duell zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Debattenteil-
nehmer suchten nämlich aufgrund des vom Kassationsgericht attestierten 
Sondercharakters des Duells nach einem den Sitten der Epoche entsprechen-
den Umgang mit den Zweikämpfen. Auch im gesellschaftlichen Diskurs 
wurde die Duellfrage diskutiert. Die umfassendste Bestandsaufnahme der 
gesellschaftlichen Vorstellungswelt bieten dabei die von der Forschung bis-
her unbeachtet gebliebenen Einreichungen auf die 1819 ausgeschriebene 
Preisfrage der Akademie von Dijon. Die Akademie fragte, wie das Duell am 
besten zu bekämpfen sei. Entgegen allen Erwartungen formulierten beide 
Debatten – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – erstmalig positive 
Positionen zum Duell. Die Versuche, die gesetzliche Grundlage für eine Be-
kämpfung des Duells zu schaffen, trugen somit sowohl zur Festschreibung 
seiner Straffreiheit als auch zu einer systematischen Darlegung der zeitge-
nössischen Theorie des »modernen Duells« bei.

5.1.1. Legislativer Diskurs

Im Jahr 1819 setzte sich das französische Parlament nach 30 Jahren erstmals 
wieder mit der Frage des strafrechtlichen Umgangs mit dem Duell auseinan-
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der. Ausgangspunkt waren die divergierenden Auffassungen über die Straf-
barkeit des Duells zwischen einigen königlichen Gerichtshöfen und dem 
Kassationsgericht. Die Gerichtshöfe wollten im Duell erfolgende Gewaltakte 
als Körperverletzung beziehungsweise Mord und Totschlag verfolgen. Das 
Kassationsgericht hingegen billigte den Zweikämpfen einen Sondercharakter 
zu und sah deshalb im Lichte der gegebenen Gesetzeslage keine Möglichkeit 
einer gerichtlichen Verfolgung1.

Es lassen sich drei Ebenen des legislativen Diskurses von 1819 unterschei-
den. Zum einen Petitionen und parlamentarische Initiativen (5.1.1.1.), zum 
anderen eine starke juristische Begleitdebatte (5.1.1.2.) sowie schließlich die 
Reaktion der Regierung, die um einen Gesetzesentwurf gebeten worden 
war (5.1.1.3.).

5.1.1.1. Petitionen und parlamentarische Initiativen

Die Öffentlichkeit verfolgte die Auseinandersetzung der Gerichte mit gro-
ßem Interesse. Insbesondere die Anklageerhebung wegen Mordes von 1818 
gegen Cazelle nach dem Duelltod Ferrets in Montpellier wurde von der nati-
onalen Presse ausführlich begleitet. Daraufhin reichten verschiedene Bürger 
Petitionen und Gesetzesentwürfe bei Parlament und Justizministerium ein. 
Die zeitliche Parallelität der Urteile, der Berichterstattung, der Petitionen so-
wie der parlamentarischen Befassung mit dem Thema machen diesen Zu-
sammenhang evident: Am 9. Januar 1819 berichtete das »Journal des débats« 
eingehend über die Entscheidung des Kassationsgerichts, Cazelles Einspruch 
gegen seine Anklage wegen Mordes stattzugeben. Die Zeitung nahm dies 
zum Anlass, die Notwendigkeit einer Duellgesetzgebung zu unterstreichen2. 
Nachdem das Kassationsgericht den Fall zur Neuverhandlung an den Ge-
richtshof von Toulouse zurückverwiesen hatte, bestätigte die dortige Ankla-
gekammer umgehend die Rechtmäßigkeit der Anklageerhebung. Auch hier-
über berichtete die Presse: Am 10. März 1819 wies der »Moniteur« darauf 
hin, dass sich der Kassationsgerichtshof wohl demnächst erneut mit dem 
Fall befassen müsse3. Es ist wohl auch kein Zufall, dass sich das Parlament 
angesichts der anhaltenden juristischen Auseinandersetzungen bereits einen 
Tag später mit der Duellfrage beschäftigte. Die Abgeordneten setzten daher 
nicht nur den Bericht zu einer schon zu einem früheren Zeitpunkt einge-
reichten Petition des Pariser Bürgers Dunot auf die Tagesordnung, sondern 
diskutierten ihn auch ausführlich4.

1 Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 4.4. Vgl. weiter zur Gesetzgebungsdebatte von 1819 
guillet, La mort en face, S. 149–159.

2 Journal des débats, 9. 1. 1819, S. 2 f.
3 Le Moniteur, 10. 3. 1819.
4 Chambre des députés, séance du 11 mars 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 

Bd. XXIII, S. 192 f.
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War die nicht überlieferte Petition Dunots ihrerseits eine Reaktion auf die 
erste Aufhebung der Anklage gegen Cazelle durch das Kassationsgericht? 
Auch wenn sich dies nicht direkt nachweisen lässt, spricht einiges dafür. Der 
Berichterstatter im Parlament, der links-konstitutionelle Abgeordnete Pierre 
Bedoch aus der Corrèze, ging jedenfalls ausführlich auf die unterschied-
lichen Positionen zwischen den königlichen Gerichtshöfen und dem Kassa-
tionsgericht ein5. Er hielt in diesem Zusammenhang fest, dass die aktuelle 
Gesetzgebung in Frankreich im Gegensatz zum Ancien Régime, aber auch 
zur sonstigen gegenwärtigen Rechtslage Europas, keine speziellen Strafen 
 gegen Duellanten vorsah. Damit stimmte er der Rechtsauffassung des Kassa-
tionsgerichts zu. Dennoch hielt er weiter fest, dass das Strafgesetzbuch ver-
schiedene Formen der Tötung, von Mord über Totschlag bis hin zur fahr-
lässigen Tötung, kannte. Vor diesem Hintergrund vertrat die Petitionskom-
mission die Meinung, dass die Staatsanwaltschaften Tötungen im Duell zu 
verfolgen hätten, es dann aber den Geschworenen bei der Anklageerhebung 
obliege, gegebenenfalls über die Zubilligung mildernder Umstände zu ent-
scheiden. Im Fall der Berücksichtigung entsprechender mildernder Umstän-
de könne dann auf eine Anklage verzichtet werden. Ob durch ein Sonderge-
setz mehr in der Duellverfolgung erreicht werde, bezweifelte die Kommission 
angesichts der Erfolglosigkeit der Gesetzgebung vor der Revolution. Vor 
 allem gelte es zu berücksichtigen, dass Gesetze, die im Widerspruch zu den 
Sitten und der öffentlichen Meinung stünden, zu nichts führten. Für den Fall 
aber, dass die Regierung angesichts der aktuell außergewöhnlichen Häufig-
keit der Duelle dennoch gesetzgeberisch gegen das Duell vorgehen wolle, 
solle der Gesetzesentwurf an den Justizminister weitergeleitet werden6.

Auch wenn der Berichterstatter sich nicht zur Befürwortung eines Sonder-
gesetzes durchrang, lässt die vorgeschlagene Übermittlung der Petition an 
das Justizministerium doch ein gewisses Unbehagen gegenüber der gegebe-
nen Rechtslage erkennen. Diese Auffassung teilte auch der ultra-royalistische 
Abgeordnete Jean-Claude Clausel de Coussergues aus dem Aveyron. Er 
sprach sich daher offen für eine Bestrafung der Duellanten aus. Da für ihn 
jedoch die Tötung im Duell nicht mit Mord gleichzusetzen war, verwarf er 
die Position der königlichen Gerichtshöfe, die Duelle gemäß dem Strafrecht 
zu ahnden. Im Hinblick auf einen angemessenen und zugleich effizienten 
strafrechtlichen Umgang kam Clausel de Coussergues zu einer interessanten 
Neubewertung der Gesetzgebung des Ancien Régime. Diese sei gar nicht so 

5 Vgl. zu Bedoch sowie zu allen anderen Angaben zu den Abgeordneten, soweit nicht 
anders angegeben, die jeweiligen Einträge in der Datenbank »Base de données des dé-
putés français depuis 1789« der Assemblée nationale: http://www.assemblee-nationale.
fr/sycomore/index.asp [eingesehen bis 15. 3. 2012].

6 Ibid., S. 192. Zur aktuellen Berichterstattung ausführlich Journal des débats, 12. 3. 1819, 
S. 3.
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erfolglos gewesen, wie seit der Revolution behauptet werde. Sich insbesonde-
re an die älteren Parlamentskollegen richtend, verwies Clausel de Cous-
sergues auf den eigenen Erfahrungshorizont aus der Zeit vor der Revolution. 
Wer sich noch daran erinnern könne, wisse doch, wie selten die Duelle da-
mals gewesen seien. Jedenfalls hätten damals die Staatsanwälte nach jedem 
tödlichen Duell Ermittlungen aufgenommen. Und selbst wenn die Duellan-
ten letztlich freigesprochen oder begnadigt worden seien, so hätten sie doch 
viele Unannehmlichkeiten hinnehmen müssen. Die Verfahren zögen sich 
lange hin und die Duellanten würden in dieser Zeit in Haft gehalten. Ferner 
hätten die Duellanten trotz Freispruchs oder Begnadigung hohe Geldstrafen 
zugunsten der Armen sowie Schadensersatz an die Angehörigen des Unter-
legenen leisten müssen. Schließlich seien sie manchmal auch für viele Jahre 
vom Ort des Geschehens verbannt worden7. Der 1759 geborene ehemalige 
Steuerrichter Clausel de Coussergues, der seine Sozialisation noch vollstän-
dig im Ancien Régime erfahren hatte, sprach hier ganz offensichtlich aus ei-
gener Erfahrung. Um diese für die Duellbestrafung fruchtbar zu machen, 
schlug er daher vor, die Petition nicht nur an den Justizminister zu senden, 
sondern auch ein Exemplar im Parlament zu behalten, um damit den Abge-
ordneten eine Grundlage zu bieten, die selbst einen Gesetzesentwurf gegen 
das Duell formulieren wollten8.

Die uneinheitliche Rechtsprechung der königlichen Strafgerichte und des 
Kassationsgerichtshofs befeuerte auch in den folgenden Wochen die Debatte. 
Erneut spricht die Chronologie der richterlichen Entscheidungen, der dies-
bezüglichen Berichterstattung und der Thematisierung im Parlament für 
diesen Zusammenhang: Am 31. März 1819 erhob die Anklagekammer des 
Pariser Gerichtshofs in zwei unabhängigen Verfahren gegen Fayau und gegen 
Harty de Pierrebourg Anklage wegen Mordes infolge tödlicher Duelle9. Eine 
Woche später verwarf der Kassationsgerichtshof im Fall Cazelle die erneute 
Anklageerhebung durch das Toulouser Gericht. Schon am nächsten Tag war 
im »Moniteur« die ausführliche Begründung des Gerichtes in toto nachzu-
lesen10. Das Interesse der Berichterstattung ging dabei deutlich über den 
konkreten Fall hinaus und zielte angesichts weiterer anhängiger Verfahren 
auf die grundsätzliche Frage, ob das Duell nun strafbar sei oder nicht11. Nur 

 7 Chambre des députés, séance du 11 mars 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. XXIII, S. 192.

 8 Ibid.
 9 Le Moniteur, 1. 4. 1819, S. 840a-840d. Vgl. als Edition Chambre des députés, comité se-

cret du 22. 6. 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, Bd. XXV, S. 296–301.
10 Le Moniteur, 9. 4. 1819.
11 So leitet Le Moniteur vom 10. 3. 1819 seinen Artikel wie folgt ein: »La Cour de cassation 

aura bientôt à se prononcer de nouveau sur l’état de la législation en matière de duel«. 
Auch der Artikel, der über das endgültige Urteil der Cour de cassation berichtet, stellt 
diese Frage grundsätzlich: »La question de savoir si celui qui a tué son adversaire en 
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drei Tage nach dem Erscheinen dieses Artikels warf der Abgeordnete Clausel 
de Coussergues die Frage erneut im Parlament auf und ersuchte den König 
am 12. April 1819, einen Gesetzesentwurf gegen das Duell vorzulegen12. Zwei 
Wochen später trug er schließlich die ausführliche Begründung eines Ge-
setzesentwurfs gegen das Duell vor13.

Clausel de Coussergues machte erneut explizit den Dissens zwischen den 
Jurisdiktionen zum Ausgangspunkt seiner Ausführungen. In der Sache, dass 
zurzeit keine Anklage gegen Duellanten möglich war, stimmte er der Auf-
fassung des Kassationsgerichts zu. Zugleich forderte er aber, erneut eine 
Grundlage für die Verfolgung und Bestrafung von Duellen zu schaffen. Bis-
her sei gegen die Antiduellgesetze immer angeführt worden, dass sie zum 
einen nicht umsetzbar seien und zum anderen den Frankreich so auszeich-
nenden Kriegergeist (»l’esprit de valeur guerrière qui distingue si éminem-
ment notre nation«) zerstörten. Beide Argumente meinte er unter Verweis 
auf die Erfahrungen unter Ludwig XIV. entkräften zu können. Der Sonnen-
könig habe es durch seine Edikte geschafft, die Zahl der Duelle signifikant zu 
reduzieren. Zugleich habe kriegerische Tapferkeit zu keinem anderen Zeit-
punkt seiner Geschichte eine größere Rolle gespielt14. Das eigentliche Pro-
blem der Duellbekämpfung sei erst nach Ludwig XIV. entstanden. Ludwig XV. 
habe Duelle nur noch als rencontres verfolgt und Ludwig XVI. Duellanten 
schließlich sogar begnadigt. Durch die Revolution sei die Gesetzgebung dann 
gänzlich abgeschafft worden. Die Notwendigkeit einer Gesetzgebung bestehe 
jedoch fort, wie es die Situation in England zeige, wo Duelle nach wie vor 
verboten seien. Und auch in Preußen und Bayern habe man erneut Gesetze 
gegen das Duell verabschiedet15. Clausel de Coussergues plädierte daher für 
die Schaffung einer speziellen gesetzlichen Grundlage für die Verurteilung 
von Duellen: »Je me borne à demander, au nom de la religion et de l’huma-
nité, pour le repos des familles et les intérêts fondamentaux de la société, que 
le Roi soit supplié de faire présenter aux chambre une loi contre le duel«16.

duel peut, d’après les lois actuellement existantes, être poursuivi comme coupable d’un 
crime ou d’un délit, a été examinée et jugée aujourd’hui par la section criminelle de la 
Cour de cassation«. Le Moniteur, 9. 4. 1819.

12 Chambre des députés, comité secret du 11. 4. 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. XXIII, S. 599. Auch der Justizminister erhielt in den folgenden Tagen mindestens 
zwei Petitionen mit Gesetzesentwürfen zum Duell. Am 17. 4. 1819 reichten Joseph Vi-
gnolles und am 19. 4. 1819 Ricard d’Allauch solche ein. Vgl. zu beiden Eingaben AN BB30 
190, Dossier 5.

13 Chambre des députés, comité secret du 11. 4. 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. XXIV, S. 118–123.

14 Ibid., S. 119–121.
15 Ibid., S. 122 f.
16 Ibid., S. 123. Die Presse berichtete darüber zunächst nicht inhaltlich. Das »Journal des 

débats« vermerkte lediglich, dass die Chambre de députés als »comité sécret« getagt hat-
te, ohne die Themen der Sitzung zu benennen. Vgl. Journal des débats, 1. 5. 1819, S. 1.
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Nur drei Wochen später, am 21. Mai 1819, bestätigte das Kassationsgericht 
seine Rechtsauffassung, dass Duelle bei gegebener Gesetzeslage nicht verfolgt 
werden könnten. In gleichlautenden Begründungen verwarf es daher die An-
klagen gegen Fayau und Harty de Pierrebourg. Das Doppelurteil förderte das 
breite öffentliche Interesse an der Thematik und führte zu weiteren gesetzge-
berischen Vorstößen17. Einen Monat später trug der dem Regierungslager na-
hestehende Abgeordnete Étienne Pasquier aus Paris den Ausschussbericht 
zum Vorschlag Clausel de Coussergues’ vor. Auch Pasquier und die Kommis-
sion stimmten der Rechtsauslegung des Kassationsgerichts zu. Im Gegensatz 
zu Bedochs Bericht zu Dunots Petition wenige Wochen zuvor folgte Pasquier 
diesmal jedoch der Idee Clausel de Coussergues’. Somit empfahl die Kommis-
sion dem Parlament, den König nicht nur um ein Gesetz gegen das Duell zu 
bitten, sondern gleich einen ganzen »code sur le duel« zu erlassen18.

Die Kommission stützte ihr Votum auf eine moralisch-ethische Argumen-
tation. Danach könne man nicht von einer würdigen Staatsordnung spre-
chen, wenn der Angriff auf ein Menschenleben ohne Folgen bleibe und Mor-
de geduldet würden. Ein weiteres Argument betraf die Ungerechtigkeit der 
Strafregelung. Während die, die es eigentlich besser wissen sollten, sich in 
Form von Duellen bekämpften und straffrei davonkamen, würden Angehö-
rige einfacherer Schichten (»des classes moins éclairées«) bestraft, wenn sie 
sich in gewöhnlichen Formen (»de formes plus grossières«) des Ehrenschut-
zes bedienten19. Gemeint sind wohl Schlägereien oder etwa Messerduelle, die 
nicht dem gängigen Bild des distinguierten Duells entsprachen. Im Gegen-
satz zu denen, die das Duell mit diesem Hinweis auf die ungleiche rechtliche 
Behandlung von Duellen und Schlägereien strafrechtlich geregelt wissen 
wollten, betonten die Duellbefürworter, dass das Duell seit der Revolution 
kein Privileg mehr sei. Ohne diesen Privilegienstatus könne es nun auch 
 toleriert werden. Darauf wird noch zurückzukommen sein. In der Sache ist 
nochmals daran zu erinnern, dass das Duell in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts noch nicht so kodifiziert war wie später und die Grenzen zwischen 
Duell und Schlägereien durchaus noch fließend waren. Die Wahrscheinlich-
keit, für Gewalttaten in Schlägereien verurteilt zu werden, war dennoch be-
reits höher als im Fall eines Duells20.

17 Vgl. zum Urteil loiseau, Mémoire, S. 54 f. Le Moniteur berichtet am 24. 5. 1819 und das 
Journal des débats am 27. 5. 1819, S. 4 darüber. Im Parlament legte man am 26. 5. 1819 
die Namen der Mitglieder der Kommission zur Prüfung des Entwurfs von Clausel de 
Coussergues fest (Journal des débats 27. 5. 1819, S. 4). Zwischenzeitlich ging im Mai in 
der Chambre des pairs eine Petition von »M J.F. Lenormand, résidant à Paris« vom 
16. 5. 1819 ein, AN CC 428, Dossier 44, pièce 139.

18 Chambre des députés, séance du 22 juin 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. XXV, S. 298 f.

19 Ibid.
20 Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 4.4.
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Die Kommission teilte insbesondere die Wertung seitens Clausel de Cous-
sergues bezüglich der Effizienz der Antiduellpolitik Ludwigs XIV. Das Schei-
tern dieser Politik führte auch sie auf die im 18. Jahrhundert nicht mehr 
umsetzbare Todesstrafe für Duellvergehen zurück und forderte daher im 
Vergleich zum Ancien Régime mildere, dafür aber umsetzbare Strafen. Als 
solche schlug die Kommission mehr oder weniger lange Gefängnisstrafen, 
hohe Geldstrafen sowie die Verbannung aus der Gemeinde des Opfers vor. 
Ehrenstrafen wie der Verlust des Wahlrechts und ziviler Ämter sowie der 
Ausschluss vom Kriegsdienst sollten je nach den Umständen des Duells das 
Strafmaß ergänzen21.

Die Kommission sprach sich somit für eine Bestrafung der Duellanten 
aus, ohne aber durch ein zu hartes Strafmaß ihre soziale Existenz gefährden 
zu wollen. Die Kommission hatte sich bei ihrem Vorschlag von der Überzeu-
gung leiten lassen, nicht nur auf den Gesetzestext als solchen, sondern auch 
auf dessen Umsetzbarkeit zu achten. Daher durften die Regelungen nicht zu 
sehr vom allgemeinen Rechtsempfinden abweichen: »Il importe qu’elle ne 
soit pas trop en contradiction avec les opinions des hommes qui seront char-
gés de son exécution, ni même de ceux qui devront en être atteints«22. Hin-
ter dieser Position stand aber ebenfalls die Auffassung, dass die im Duell ver-
übten Gewalttaten eindeutig nicht mit gewöhnlichen Körperverletzungen 
oder Mord gleichzusetzen waren. Das Duell als soziale Praxis erschien durch-
aus akzeptabel. Dies zeigt sich schon bei den Bestimmungen zu den mög-
lichen Ehrenstrafen, die das Grundstrafmaß je nach den Umständen des 
D uells begleiten sollten. Implizit heißt dies, dass nur bei verwerflichen Duell-
bedingungen die Ehrenstrafen das Strafmaß verschärfen sollten. Noch deut-
licher wird das Verständnis der Kommissionsmitglieder für die Duellaus-
tragung in ihrer Ablehnung jeglicher Formen von Schandstrafen gegen 
 Duellanten. Diese duellierten sich ja gerade, um die mit der Hinnahme einer 
Ehrverletzung verbundene Schande zu vermeiden. Dieses Grundverständnis 
der Kommission für das Duell zeigt sich ebenso in ihren Überlegungen be-
züglich der Strafbarkeit von Duellforderungen, die nicht ausgetragen wur-
den. Da sie das Duell nicht per se als ein Verbrechen betrachtete, sollten nur 
Duellforderungen von Duellanten strafbar sein, die diese wiederholt und 
häufig aussprächen. Ferner plädierte die Kommission für die erneute Ein-
führung von Ehrengerichten zur Vermeidung von Duellen und unterstrich 
hiermit die besondere Bedeutung, die sie der Ehre zumaß23.

21 Chambre des députés, séance du 22 juin 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. XXV, S. 298 f.

22 Ibid., S. 298.
23 Ibid., S. 299 f.
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Die Position der Kommission ist moderat und steht in der Tradition der 
Rechtspraxis des späten 18. Jahrhunderts. Sie geht von dem Grundsatz aus, 
dass das Duell verboten sei, ohne es aber als Majestätsbeleidigung zu werten. 
Die vorgeschlagenen Gefängnis- und Geldstrafen sowie die zeitweilige Ver-
bannung entsprachen den de facto verhängten Strafen des ausgehenden 
18. Jahrhunderts, wie sie auch Clausel de Coussergues beschrieben hatte. 
Dies war angesichts der Zusammensetzung der Kommission aus im Ancien 
Régime sozialisierten Männern, mehrheitlich Juristen, die zwischen 1761 
und 1770 geboren waren und überwiegend dem Regierungslager nahestan-
den, ein alles in allem wenig erstaunlicher Befund24. Sie kannten die Duell- 
und Rechtspraxis des Ancien Régime noch aus eigener Erfahrung. Entspre-
chend wollten sie das Duell staatlich beschränkt wissen, es aber auch nicht 
mit einem gewöhnlichen Delikt – wie etwa Körperverletzung, Totschlag oder 
Mord – gleichsetzen. Darüber bestand ganz offensichtlich ein alle politischen 
Lager umfassender Konsens.

In einem Punkt wich die Kommission jedoch deutlich vom Vorschlag 
Clausel de Coussergues’ ab. Dieser hatte sich kaum zu den genaueren 
 Mo dalitäten des Gesetzes geäußert, es aber dennoch für wichtig erachtet, die 
Zuständig keit der Duellbestrafung bei einem Geschworenengericht anzu-
siedeln. Damit wollte er die Einzelbeurteilung von Duellen in die Hände der 
Bürger legen. Dem stellte die Kommission die Zuständigkeit von Berufsrich-
tern gegenüber. Sie verfolgte damit zum einen die Absicht, zu große Nach-
sicht bei der Urteilsfindung zu vermeiden, sowie zum anderen die Einheit-
lichkeit der Abstrafung zu garantieren25.

Die Pasquier-Kommission hatte sich somit für eine milde Verfolgung der 
Duelle ausgesprochen. Doch es gab auch andere Positionen. Eine deutlich 
radikalere Meinung vertrat der aus altem Schwertadel stammende ehemalige 
Offizier und Richter am früheren tribunal des maréchaux Baron Larchier 
de Courcelles, der das Parlament aufforderte, die Gesetze des Ancien Régime 
gegen das Duell wiederzubeleben und damit auch das tribunal des maré-
chaux wieder einzuführen26. War die Radikalität seines Vorschlags auch sei-
nem Alter geschuldet? 1749 geboren, war er 16 Jahre älter als der Durch-

24 Das Durchschnittsalter lag bei 54 Jahren. Mitglieder der Kommission waren Vincent 
Francoville, Jean-Louis Rivière, Nicolas Bellart, Hector Préveraud de Laboutresse, Louis 
de Cassaignoles, Pierre de Cardonnel, Vincent Ribard, Claude de Fournas. Vgl. zur 
Zusammen setzung der Kommission Archives parlementaires, 2e série, Bd. XXV, S. 296, 
Anm. 1. Zu den biographischen Hintergründen vgl. Base de données (Datenbank der 
Assemblée nationale).

25 Chambre des députés, séance du 22 juin 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. XXV, S. 300.

26 Chambre des députés, séance du 23 avril 1819, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. XXIII, S. 771. Laut Journal des débats, 18. 4. 1819, S. 4, hatte er diese Forderung be-
reits am 17. 4. 1819 im Parlament formuliert.
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schnitt der Mitglieder der Kommission Pasquiers. Hingegen forderte der erst 
15-jährige Student Ernest de Villiers in einer Petition, Duelle zu erlauben27. 
Die Einstellung zum Duell hatte ganz offensichtlich auch etwas mit dem 
 Alter und damit auch mit den Sozialisationserfahrungen der Petitionäre zu 
tun. Je tiefer sie im Ancien Régime verwurzelt waren, desto entschiedener 
sprachen sie sich für eine Verfolgung der Duelle aus. Dies galt ebenso für den 
umgekehrten Fall: Je näher sie dem 19. Jahrhundert und der Moderne stan-
den, desto unumwundener traten sie für eine Legalisierung der Duelle ein. 
Es wird darauf noch zurückzukommen sein.

5.1.1.2. Juristische Begleitdebatte

Die beiden von Larchier de Courcelles und Villiers dargelegten Positionen 
von der Todesstrafe bis hin zur Erlaubnis des Duells spiegeln die extremen 
Haltungen zum Umgang mit dem Duell im zeitgenössischen Denkhorizont 
wider. Dieser manifestierte sich darüber hinaus in vier Schriften, die noch 
im  selben Jahr, 1819, erschienen. Sie versuchen sowohl auf den weiteren Ver-
lauf der Debatte im Parlament Einfluss zu nehmen als auch eine öffentliche 
 Debatte über den Umgang mit dem Duell zu entfachen28. Da es sich dabei 
im Wesentlichen um juristische Schriften handelt, die unmittelbar auf die 
Beeinflussung der Gesetzgebungsdebatte abzielten, sind sie trotz ihrer Stel-
lung zwischen dem parlamentarischen und dem gesellschaftlichen Diskurs 
im Kontext der legislativen Sphäre zu untersuchen. Die Trennung zwischen 
beiden Diskursen ist natürlich analytischer Natur. In der Realität waren sie 
eng miteinander verwoben und beeinflussten sich gegenseitig, wie bereits 
anhand der zeitlichen Koinzidenz von Zeitungsberichten zum Duell und den 
Beratungen im Parlament gezeigt wurde.

Inhaltlich auffällig ist in diesen vier Duellschriften das Fehlen extremer 
Positionen gegen das Duell. Selbst die vehementeste Ablehnung von Jean-
Baptiste Salaville, der das Duell als einen Verstoß gegen den Rechtsstaat ver-
urteilte, forderte hinsichtlich des Strafmaßes Milde. Da das Duell den Rechts-
staat an sich in Frage stelle, sei es unabhängig von seinem Ausgang zu ver-

27 Journal des débats, 24. 6. 1819, S. 3. Zur Person Ernest de Villiers (1804–1845) siehe 
Französischer biographischer Index, Bd. 1, 1030, 428.

28 Es handelt sich dabei um die folgenden Schriften aus dem Jahr 1819: ricard d’allauch, 
Projet de législation sur le duel, Paris 1819; loiseau, Mémoire; salaVille, Essai sur le 
duel, sowie Brillat-saVarin, Essai historique. Nachweislich haben zumindest Ricard 
d’Allauch und Brillat-Savarin dem Parlament Exemplare ihrer Schriften übersandt. Vgl. 
Table de matières, des noms des lieux et des noms des personnes mentionnées dans les 
procès-verbaux de la Chambre des pairs de France et de celle des députés des départe-
ments depuis le 10 décembre 1818 jusque et y compris le 17 juillet 1819, Paris 1819, 
S. 182 (9. 6. 1819, Ricard d’Allauch) und S. 183 (10. 7. 1819, Brillat-Savarin). Ricard 
d’Allauch hat sein Buch auch dem Justizminister übersandt. Vgl. AN 190 BB30 Dos-
sier 5, Brief vom 19. 4. 1919.
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folgen. Angemessene Strafen seien daher auch der Entzug der Bürgerrechte 
und der Verlust aller zivilen und militärischen Ämter29.

Ein wichtiger Teil der Debattenbeiträge zielte auf ein Sondergesetz ab. Ab-
sicht eines solchen Sondergesetzes war es jedoch nicht, das Duell an sich zu 
bestrafen, weniger noch, es zu verbieten, sondern vielmehr die Gleichsetzung 
des Duelltods mit Mord und Totschlag zu verhindern. Bereits 1818 hatte der 
junge Offizier Saint-Aulaire angesichts verschiedener Ermittlungsverfahren 
gegen Duellanten sowie sich anbahnender Duellprozesse genau dies gefor-
dert, indem er sich für ein Gesetz zum Schutz der Duellanten aussprach. Ziel 
der neuen Gesetzgebung müsse es sein, einen Ausgleich zwischen der Straf-
verfolgung und dem das Duell bestimmenden Ehr- und Sittenempfinden 
der Zeit zu finden: »[de] trouver les moyens de la concilier avec l’honneur, et 
de ne point heurter des usages et des mœurs qui ne pourraient jamais se 
soumettre à des actes qu’ils croiraient déshonorants«30.

Andere Beiträge tendieren ähnlich wie der Bericht Pasquiers zu einer mil-
den Bestrafung der Folgen der Duelle. Sie hoben darüber hinaus noch deut-
licher hervor, durch ein Sondergesetz das Duell und die Duellanten vor dem 
allgemeinen Strafrecht schützen zu wollen, wie es die königlichen Gerichts-
höfe forderten. Besonders deutlich wird dies in Jean-Simon Loiseaus »Mé-
moire sur le duel« aus dem Jahr 1819. Loiseau war zugleich der Anwalt  Harty 
de Pierrebourgs in dessen Verfahren vor dem Kassationsgericht, wo er gegen 
die Anklageerhebung wegen Mordes an Saint-Aulaire im Duell Berufung 
einlegte. Wie vor Gericht vertrat Loiseau auch in seinem »Mémoire« die Po-
sition, dass aus der Nichterwähnung des Duells im Code pénal keine grund-
sätzliche Strafbarkeit abgeleitet werden könne. Den Grund dafür, dass die 
Staatsanwälte zu jener Zeit aber genau dies als neue Rechtsnorm durchzuset-
zen versuchten, sah Loiseau in der massenhaften Zunahme von Duellen aus 
politisch-weltanschaulichen Gründen infolge der neuen Pressefreiheit. Gegen 
diese Duelle wollte auch Loiseau vorgehen: »Pour extirper ou au moins 
amortir le mal, tout consiste à rendre une loi sage, une loi appropriée à nos 
mœurs actuelles et surtout à l’esprit de l’armée«31. Das Übel bestand ihm 
zufolge jedoch nur in den politischen Duellen der Journalisten. Die übrigen 
Duelle, insbesondere die der Militärs, gelte es durch ein den Sitten der Zeit 
gemäßes Gesetz zu schützen. 

Was war in den Augen Loiseaus ein mit den »Sitten der Zeit« übereinstim-
mendes Gesetz? Es war ein Gesetz, das mit der drakonischen Gesetzgebung 
des Ancien Régime brach, so wie es auch in ganz Europa, vor allem in Bay-
ern, Preußen und England zu jener Zeit der Fall war. Konkret schlug er vor, 

29 salaVille, Essai sur le duel, bes. S. 3–10 (Natur des Duells) und S. 42–47 (Strafen).
30 saint-aulaire, Sur la nécessité, S. 7.
31 loiseau, Mémoire, S. 56 f.
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das Duell für Militärs zwar grundsätzlich zu verbieten, in besonders schwe-
ren Beleidigungsfällen jedoch durch Ehren gerichte zu genehmigen. Für Zivi-
listen hingegen sollte der Code pénal Anwendung finden32.

Mit dieser Meinung stand Loiseau nicht alleine da. Auch der Autor eines 
weiteren Gesetzesentwurfs zum Duell vom Sommer 1819, Ricard d’Allauch, 
hielt Duelle aus politischen Gründen für ebenso unangemessen wie solche 
wegen eines vergessenen Grußes. Zugleich forderte er, andere Duelle durch 
Ehrengerichte zu reglementieren und damit vor den Zugriffen der Staatsan-
waltschaft zu schützen33. Allerdings geht Ricard d’Allauch in seiner Argu-
mentation noch weiter. Er geht davon aus, dass aufgrund der tiefen Verwur-
zelung des Duells im Habitus der Bevölkerung ein Vorgehen dagegen ohne 
einen Konflikt mit dem französischen Nationalcharakter nicht möglich sei. 
Daher müsse der Grundsatz gelten, sich des Duells anzunehmen, um es dann 
beeinflussen zu können (»de l’accueillir pour le diriger«). Dazu schlägt er 
einen regelrechten »code pénal pour les duels« vor. Dieser stütze sich auf 
Militärs wie Zivilisten offenstehende Ehren gerichte, die über Ehrstreitigkei-
ten zu befinden hätten. In besonders schweren Fällen sollten sie sogar die 
Möglichkeit haben, Duelle zu genehmigen und zu beaufsichtigen. Ziel war 
es, Entschuldigungen in Gegenwart von Zeugen als anerkanntes Mittel der 
Ehrenreparation durchzusetzen. Wer dennoch meine, sich duellieren zu 
müssen, sollte dies unter der Aufsicht von Ehrengerichten tun. In dieser neu-
en Form des tribunal des maréchaux waren die angesehensten Militärs für 
Militärs und alle nach Zensus wählbaren Personen (mehr als 300 Francs Ein-
kommen pro Jahr) für Zivilisten die Richter. Die Schlüsselfrage, die das Eh-
rengericht zu beantworten habe, laute demnach wie folgt: »Par la nature du 
différend ou de l’injure, est-il nécessaire d’ordonner le combat?« Für den 
Fall, dass das Gericht die Ehrverletzung für nicht schwerwiegend genug hal-
te, sollte es eine Entschuldigung anordnen. Geheime Duelle sollten allerdings 
der Strafver folgung unterliegen und nicht unter die Kategorie der gewöhnli-
chen Straftat fallen, sondern als ein aus Unzurechnungsfähigkeit begangener 
Akt verurteilt werden. Entsprechend würden die Duellanten nicht im Ge-
fängnis, sondern in einem Irrenhaus untergebracht34.

Auffällig ist, dass Ricard d’Allauch im Unterschied zur Praxis des Ancien 
Régime und zu Loiseaus jüngstem Entwurf keinen Unterschied zwischen 
Militär und Zivilisten machte. Dies ist für die von ihm geforderte Toleranz 
gegenüber dem Duell ganz entscheidend. Das Duell könne nun akzeptiert 

32 Ibid., S. 57–68. Bereits saint-aulaire, Sur la nécessité, S. 7, hatte ein Jahr zuvor betont, 
dass insbesondere Offiziere im Fall von Ehrverletzungen de facto keine Alternative zum 
Duell hätten und gefordert, dies bei gesetzlichen Regelungen zum Duell zu berücksich-
tigen.

33 ricard d’allauch, Projet de législation, S. 35.
34 Ibid., S. 3, 27, 43 und 47–50.
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werden, da es eben kein Privileg des Adels oder des Militärs mehr sei. 
»Aujourd’hui, le duel n’est plus un brevet de distinction; il est devenu pour 
tous les Français appelés au devoir de défendre leur pays, l’arme unique que 
l’honneur peut opposer à l’honneur offensé. On peut donc autoriser le duel 
lorsqu’il est absolument nécessaire«35.

Ein weiteres zentrales Argument gegen das angeblich notwendige straf-
rechtliche Vorgehen waren die Seltenheit und die Gefahrlosigkeit der Duelle. 
Nach Loiseau war die aktuelle Gesetzeslücke zum Duell seit der Revolution 
nicht gravierend, da es seit der Revolution weniger Duelle als früher gebe 
und auch entsprechend weniger Tote zu beklagen seien. Dies hänge mit den 
Kriegen zusammen, die Frankreich bis zur Rückkehr des Königs beschäftigt 
hätten. Seit den neuen Friedenszeiten nähme die Zahl der Duelle allerdings 
wieder zu36. Auch der Richter am Kassationsgericht, Brillat-Savarin, bestritt 
die Notwendigkeit eines Gesetzes gegen das Duell. Seit 1815 habe sich kein 
Abgeordneter mehr duelliert, in Paris würden in einem Jahr mehr Menschen 
durch Kutschen verletzt und getötet als in ganz Frankreich in den letzten 
zehn Jahren im Duell37.

Brillat-Savarin ging in seiner Verteidigung des Duells weit über die Posi-
tion anderer Autoren hinaus. In seinem ebenfalls 1819 erschienenen »Essai 
historique et critique sur le duel« formulierte er eine der ersten Duellrecht-
fertigungen. Danach erforderten Ehrverletzungen deshalb ein Duell, weil sie 
das Ansehen der anderen (estime des autres) gegenüber einem selbst in Frage 
stellten. Nicht der Widerspruch (démenti), die Beleidigung oder gar die Ohr-
feige waren somit das eigentliche Problem. Vielmehr gehe es um die Gefahr, 
dass eine ungerechtfertigte Behauptung in den Augen der Gesellschaft zur 
Wahrheit werden könne, wenn man sie unbeantwortet lasse. Nicht der Ver-
achtung der Ehrverletzung selbst gelte es entgegenzuwirken, sondern der 
Tatsache, dass man als verachtenswert beschimpft worden sei:

On peut difficilement se résoudre à supporter le dédain ou le mépris, car celui qui en 
donne des marques a toujours moins l’air de témoigner son opinion que d’être l’organe  
de l’opinion des autres; il ne dit pas ce qu’il pense, mais ce qui est; il ne vous outrage pas 
parce qu’il vous dédaigne et vous méprise, mais parce que vous êtes dédaignable ou mépri-
sable; de sorte que les injures, affronts, avanies et outrages ne sont, en quelques sortes 
qu’un langage plus fortement articulé pour exprimer le mépris38.

35 Ibid., S. 44.
36 loiseau, Mémoire, S. 56: »Mais depuis cet heureux événement, la fureur de se battre 

s’est réveillée, elle s’est emparée de toutes têtes; les bourgeois comme les soldats ont 
donné ou accepté des rendez-vous, et nos débats politiques, nos discordes civiles lui ont 
donné un nouvel aliment«.

37 Brillat-saVarin, Essai historique, S. 87 f. und 177.
38 Ibid., S. 79. Hervorhebung im Original.
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Die einzige Möglichkeit, dem entgegenzutreten, bestand nach Brillat-Savarin 
darin, sich unter Inkaufnahme der Todesgefahr in einem Duell zu wehren: 
»Or, on ne peut donner un démenti plus formel à celui qui nous méprise, 
qu’en nous mettant sur la même ligne que lui, en lui soutenant que nous ne 
le craignons pas, parce que nous sommes aussi braves, et en nous montrant 
prêts à affronter la mort pour l’en convaincre«. Keine gesetzliche Wiedergut-
machung könne diesen persönlichen Akt, den die öffentliche Meinung von 
ihm fordere, ersetzen: »C’est donc parce que toutes les réparations que pro-
nonce la loi n’ont point ce degré d’évidence populaire, c’est parce qu’elles ne 
peuvent pas produire un effet égal à cet acte personnel de l’homme offensé, 
que l’opinion publique s’en est reposée sur lui, et lui en a laissé le soin«39.

Zu den gesellschaftlichen Vorzügen des Duells zählte nach Brillat-Savarin 
weiter, dass es zur Vermeidung von Beleidigungen, zur Weiterentwicklung 
der Höflichkeitskultur sowie im Falle von Konflikten zur geregelten und vor 
allem definitiven Beilegung von Hassgelüsten (éteindre les haines) beitrage40. 
Ein Gesetz gegen das Duell sei daher nach Brillat-Savarin zum gegebenen 
Zeitpunkt weder nötig noch umsetzbar. Er lobt daher ausdrücklich die »si-
lence rationelle de la loi«, die es beizubehalten gelte41.

Doch gerade dieses Schweigen des Gesetzes hatte die Debatte 1819 ausge-
löst. Der Streit der Gerichte, die mediale Berichterstattung, die Petitionen 
sowie die außerhalb des Parlaments ausgearbeiteten Regelungsvorschläge 
zum Duell unterstrichen die Notwendigkeit und bestimmten die Erwar-
tungshaltung hinsichtlich einer wie auch immer gearteten gesetzlichen Reg-
lementierung. Indem das Parlament den König bat, einen Gesetzesentwurf 
gegen das Duell ausarbeiten zu lassen, war es nun an diesem, tätig zu wer-
den. Dieses Vorgehen entsprach der damaligen Aufgabenverteilung zwischen 
Legislative und Exekutive.

5.1.1.3. Reaktion der Regierung

Die Regierung selbst reagierte auf das parlamentarische Ansinnen, eine ge-
setzliche Neuregelung zum Duell herbeizuführen, zunächst einmal mit dem 
Versuch, sich ein genaueres Bild von der tatsächlichen Rechtspraxis zu ma-
chen. Dazu wies das Justizministerium im August 1819 alle 21 königlichen 
Gerichtshöfe an darzulegen, wie seit 1791 mit Duellen verfahren worden 
war. Die Antworten bestätigten die Abwesenheit gesetzlicher Strafverfol-
gung von Duellen42. Die Umfrage ergab ferner, dass es sich bei den bekann-

39 Ibid., S. 80.
40 Ibid., S. 54–74.
41 Ibid., S. 56.
42 AN BB18 1054. Vgl. zur Auswertung auch Boucheron, Le duel dans la société militaire, 

S. 20–22, serna, »Point de duel«, S. 470–477, sowie guillet, La mort en face, S. 104–108.
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ten Differenzen zwischen den Gerichtshöfen in Amiens, Limoges, Montpel-
lier, Paris und Toulouse sowie Paris und dem Kassationsgericht nicht um 
eine Opposition zwischen allen königlichen Gerichtshöfen und dem obers-
ten Gericht handelte. Mehrheitlich urteilten sie nämlich ähnlich wie das 
Kassationsgericht. Deutlich wird dies in verschiedenen Schreiben der Gene-
ralstaatsanwälte, die darlegen, dass sie bisher von einer Straffreiheit des 
 Duells ausgegangen seien. Die Staatsanwälte rechtfertigten sich also für ihr 
bisheriges Vorgehen. Taten sie dies, weil sie den Eindruck hatten, dass es 
neuerdings die Position des Ministeriums sei, im Falle von Duellen stets 
Anklage erheben zu müssen? Dafür spricht einiges, denn schließlich waren 
die Staatsanwälte  weisungsgebunden. Zahlreiche andere, bereits im Kontext 
der politischen Überwachung der Duelle analysierte Fälle haben gezeigt, 
wie eng sich die Generalstaatsanwälte an die Weisungen des Ministeriums 
hielten.

Welche Schlussfolgerungen das Ministerium aus den Antworten zog, ist 
leider nicht überliefert. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Regierung der 
 Bitte des Parlaments nach Vorlage eines Gesetzesentwurfs zum Duell nicht 
nachkam. Somit kam es auch zu keinen weiteren Parlamentsdebatten. Man 
kann nur Vermutungen darüber anstellen, warum die Regierung keinen Ge-
setzesentwurf zum Duell vorlegte. Zunächst ist in diesem Zusammenhang 
davon auszugehen, dass die Regierung und die Abgeordneten die im Duell 
verübten Gewalttaten nicht mit Mord und Totschlag gleichsetzten. Zum 
 anderen fühlte, wie die Ausführungen zur Überwachung des Duells zeigten, 
sich der Staat durch die Duelle nicht herausgefordert. Insofern kam er mit 
dieser Praxis auf der Ebene der polizeilichen Kontrolle und Unterbindung in 
Fällen von Exzessen hinreichend gut zurecht.

Die Zurückhaltung der Regierung mag auch dadurch begründet gewesen 
sein, dass ein Duellgesetz aus rechtstheoretischer Sicht alles andere als ein-
fach war und auch politische Gefahren barg. Zunächst hätte nämlich defi-
niert werden müssen, was ein Duell war. Auf diese Problematik wurde be-
reits im Kontext des Kaiserreichs eingegangen. In politischer Hinsicht hätte 
eine erneute Gesetzgebung der Bourbonen zum Duell leicht als restaurativer 
Akt gewertet werden können. Ferner wäre die in verschiedenen Entwürfen 
geforderte Sonderbehandlung der Duelle der Militärs nur schwerlich mit 
dem Gleichheitsgrundsatz der Revolution eben auch in Ehrenfragen zu ver-
einbaren gewesen. Insofern war eine Duellgesetzgebung in Frankreich 
schwieriger als in Preußen oder Bayern, die keine Revolution gekannt hatten 
und auf deren Gesetzgebung sich die Befürworter gesetzlicher Regelungen 
beriefen. Angesichts dieser heiklen Situation und angesichts der Tatsache, 
dass die Regierung ja gar kein eigentliches Problem mit dem Duell hatte, 
mag es verständlich sein, dass diese dem Ansinnen gesetzlicher Regelungen 
zum Duell nicht nachkam. 
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Dennoch hatte der Streit zwischen den königlichen Gerichtshöfen und 
dem Kassationsgericht zu einer erneuten legislativen Debatte geführt. Im 
Gegensatz zur juristischen Debatte als Kontroverse über die Auslegung des 
Strafgesetzbuchs ging es in der legislativen Debatte darum, wie man das 
 Duell geregelt wissen wollte. Konkret stellte sich die Frage, ob Duelle an 
sich strafbar werden sollten oder ob man sich auf eine Verankerung der 
Strafbarkeit der im Duell begangenen Taten beschränkte. Diese Fragen 
führten aber auch zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über den 
angemessenen rechtlichen Umgang mit dem Duell. Dieser sollte, so die ein-
hellige Meinung, sittengemäß sein. Das Duell wurde nämlich mittlerweile 
als fester Bestandteil der Sitten aller französischen Männer angesehen. Sit-
tengemäß bedeutete auch, regelkonforme Zweikämpfe durch ein Sonder-
gesetz dem allgemeinen Strafrecht zu entziehen und diese lediglich mit 
 milden Strafen zu verfolgen, welche vor allem die Versorgung der Hinter-
bliebenen beinhalteten.

Der legislative Diskurs gibt somit auch erste Einblicke in die gesellschaft-
lichen Vorstellungen zum Duell zu Beginn der 1820er Jahre. Mit Aus-
nahme Brillat-Savarins blieb jedoch auch der veröffentlichte gesellschaft-
liche Diskurs über das Duell erstaunlich zurückhaltend und spiegelte nicht 
das ganze Spektrum der damaligen Wahrnehmungen zum Duell wider. 
Was dachten die Männer wirklich über das Duell? Welche unausgespro-
chenen oder zumindest nicht verschriftlichten Positionen vertraten sie 
zum Duell? In der Regel lassen sich solche Fragen aufgrund mangelnder 
Quellen nicht beantworten. Im Fall des zivilgesellschaftlichen Diskurses 
um 1820 verfügen wir jedoch dank der Ausschreibung der Akademie von 
Dijon zur Frage der Duell bekämpfung über einen ganz außergewöhnli-
chen Quellenkorpus, der die Erschließung von Vorstellungswelten möglich 
macht. Die Einreichungen geben einen Einblick in die durchaus heteroge-
nen Vorstellungen darüber, wie das Duell zu Beginn der Restauration und 
damit allgemein zu Beginn des 19. Jahrhunderts gesellschaftlich zu ver-
orten war.

5.1.2. Der zivilgesellschaftliche Diskurs: 
die Akademiefrage in Dijon 1820 als Fallbeispiel

Im April 1819 schrieb die Académie des sciences, arts et belles-lettres in 
 Dijon ihre Preisfrage für das Jahr 1820 zum Thema der Duellbekämpfung 
aus. Sie fragte nach den besten Mitteln, die Unsitte des Duells als Relikt ver-
gangener Zeiten aus den Herzen der Franzosen zu tilgen: »Quels seraient les 
moyens les plus efficaces d’extirper du cœur des Français cette maladie 
 morale, reste de la barbarie du Moyen Âge, ce faux point d’honneur qui les 
porte à verser leur sang dans les duels au mépris des préceptes de la religion 
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et des lois de l’État«43. Die Ausschreibung war mit einem Preisgeld von 300 
Francs verbunden; als Einsendeschluss wurde Ende Februar 1820 festgelegt. 
Der Zusammenhang mit der gleichzeitig laufenden juristisch-legislativen 
Debatte liegt auf der Hand: Die Ausschreibung am 22. April 1819 folgte un-
mittelbar den ersten Debatten im Parlament am 11. März sowie am 11. April 
1819. Zwei Wochen zuvor hatte das Kassationsgericht zum zweiten Mal die 
Anklageerhebung wegen Mordes gegen Cazelle auf gehoben und damit 
höchstrichterlich festgeschrieben, dass ein Duell bei der gegenwärtigen Ge-
setzeslage nicht verfolgt werden könne.

Die Ausschreibung von Preisfragen zu aktuellen wissenschaftlichen, öko-
nomischen, aber eben auch gesellschaftlichen Themen zählt zu den Kernauf-
gaben der französischen Akademien. Die 1740 gegründete Akademie von 
Dijon wurde 1793 wie alle Akademien in Frankreich zunächst geschlossen 
und nahm ab 1798 ihre Arbeit wieder auf. Dazu zählte auch, jeweils für das 
kommende Jahr Preisfragen auszuschreiben. Der Preis wurde in der öffent-
lichen Sitzung zum Abschluss des akademischen Jahres im Mai verliehen, 
nachdem eine Jury die Einreichungen begutachtet hatte44.

Akademiefragen sind Ausdruck gesteigerter gesellschaftlicher Aufmerksam-
keit für Fragen der Zeit. Als solche geht die Beschäftigung der   Akademien mit 
dem Duell bereits auf das Ancien Régime zurück und setzte sich auch später 
im 19. Jahrhundert fort45. In dieser Tradition war die Ausschreibung aus Dijon 

43 Milsand, Notes et documents, S. 224 f. Ich danke Frau Martine Chauney-Bouillot 
 (Dijon) und Frau Jil Grau (Dijon/Mainz), die mir diesen Bestand in den Archives de 
l’Académie de Dijon (AAD) zugänglich gemacht haben.

44 Vgl. zur Geschichte der Akademie allgemein Milsand, Notes et documents, S. 1–24 und 
235, sowie speziell zur Zeit zwischen Revolution und Restauration Martine chauney-
Bouillot, Les académies dijonnais pendant le Directoire, le Consulat et l’Empire, in: 
Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon 2003–2004, hg. v. 
dies., Brice griVot-Boone, Bd. 140, o. O. o. J., S. 233–258.

45 Vgl. zum Ancien Régime Billacois, Le duel dans la société, S. 311 f., Anm. 7 und 8. 1802 
berichtete das »Journal des débats«, dass die Société des sciences et des arts d’Utrecht 
am 1. Oktober einen Preis für die beste Abhandlung gegen das Duell ausgeschrieben 
habe (vgl. Journal des débats, 15 pluviose an X, S. 2). In den Mitteilungen der Utrechter 
Gesellschaft wird die Ausschreibung jedoch nicht erwähnt. Vgl. Acta literaria Societatis 
rheno-trajectinae, hg. v. d. Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen, Bd. 3 (1801) und Bd. 4 (1803). Danach bricht die Veröffentlichung ab. Eine 
schriftliche Anfrage von SG bei der Nachfolgeinstitution blieb unbeantwortet. 1819 soll 
es auch in der Pariser Académie française Überlegungen gegeben haben, der Bekämp-
fung des Duells eine Ausschreibung zu widmen. Ricard d’Allauch stellt die Ausschrei-
bung als beschlossen dar (vgl. ricard d’allauch, Projet de législation, S. 2). Sie lässt 
sich jedoch weder für den Prix d’éloquence noch den Prix de la poésie nachweisen. Vgl. 
Tastet tyrtée, Histoire des quarante fauteuils de l’Académie française depuis la fonda-
tion jusqu’à nos jours, 1635–1855, Paris 1855, Bd. 1, S. 82–104. Nachforschungen in den 
Archiven des Institut de France (IdF) blieben ebenso ohne Erfolg. Ich danke Frau 
Mireille Lamarque, Archivarin im IdF, für ihre Hilfe bei den Recherchen. Vgl. zu weite-
ren Akademiefragen des 19. Jahrhunderts leMaire, Discours sur le duel. Fougeroux de 
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im 19. Jahrhundert die erste, die sich in Frankreich nachweisen lässt. Die Aka-
demie hatte sich in der Aktualität des Themas nicht getäuscht. Ihre Ausschrei-
bung fand ein unmittelbares nationales und sogar internationales Echo46.

Das Interesse an der Frage spiegelt sich denn auch in den 19 überwiegend 
im Februar 1820 bei der Akademie eingegangenen Abhandlungen wider. 
Dies waren doppelt so viele Zusendungen wie in den Jahren davor. 18 dieser 
Schriften sind erhalten. Sie wurden handschriftlich vorgelegt und sind zwi-
schen sechs und 230 Seiten lang. Der Durchschnitt liegt bei 20 bis 30 Seiten. 
Der Gesamtumfang des Korpus beträgt ca. 800 Seiten47. Die Einreichungen 
sind eine außergewöhnliche Momentaufnahme des Diskurses über das Duell 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts und geben darüber hinaus Einblick in die 
individuellen Wahrnehmungsmuster und Einstellungen der Zeitgenossen. 
Diese Momentaufnahme ist umso erkenntnisreicher, als sie das Wiederauf-
flammen der Duelldiskussion nach Jahren des Stillschweigens in all ihrer 
Heftigkeit zeigt. Nach der Verabschiedung der ersten Verfassung und des 
Code pénal waren von 1792 bis 1819 lediglich vier Schriften zum Duell er-
schienen48. Zu Recht hatte daher auch Brillat-Savarin 1819 in seinem »Essai 
sur le duel« auf die schon länger währende Vernachlässigung des Themas 
hingewiesen49.

Campigneulles erhält 1833 die mit 200 Francs ausgezeichnete Goldmedaille der Société 
d’émulation de Cambrai in der Kategorie »concours d’éloquence« für seinen »discours 
sur un sujet d’intérêt général« und für seine Abhandlung »Discours sur les duels  anciens 
et modernes«. Vgl. Henri leroy, Rapport sur le concours d’éloquences, in: Mémoires de 
la Société d’émulation de Cambrai, séance publique du 16 août 1833, Cambrai 1833, 
S. 39–42. Die Rede wird zwei Jahre später in einer ausführlicheren und bereits mehrfach 
im Laufe der vorliegenden Untersuchung zitierten Form veröffentlicht als fougeroux 
de caMpigneulles, Histoire des duels.

46 Schon am 29. 4. 1819 macht das »Journal des débats« die Ausschreibung bekannt. Wei-
ter verwiesen verschiedene 1819 erschienene Schriften zum Duell auf die laufende 
 Ausschreibung. Vgl. u. a. ricard d’allauch, Projet de législation, S. 2; Brillat-saVarin, 
Essai sur le duel. Im Oktober 1819 erschien in der englischen Presse ein Bericht über die 
Ausschreibung, wie im Sitzungsprotokoll der Akademie vermerkt ist: AAD, Registre des 
séances, 5. 1. 1820, S. 302. Aus Spanien erhält die Akademie ferner die Übersetzung einer 
französischen Duellschrift von La Panouse über das Duell von 1802: AAD, Registre des 
séances, 10. 5. 1820, fol. 319.

47 AAD, Mémoires reçus pour le prix 1820, Dossiers 312-1 bis 312-18. Vom durchschnitt-
lichen Umfang von 20 bis 30 Seiten weichen als deutlich kürzere Einreichungen die 
Nummern 312-6 mit 6 Seiten und 312-13 mit 10 Seiten bzw. als deutlich längere Ein-
reichungen die Nummern 312-12 mit 140 und 312-16 mit 230 Seiten ab.

48 Vgl. John geddes, Réflexions sur le duel et sur les moyens les plus efficaces de le préve-
nir. Opuscule traduit de l’anglais par le feu c. Godescard, Paris 1801; la panouse, Le 
duel jugé au tribunal; fortia de piles oder porthMann, Quelques réflexions d’un hom-
me du monde; saint-aulaire, Sur la nécessité.

49 Vgl. Brillat-saVarin, Essai historique, S. IX. Aber auch nach der Ausschreibung der 
Akademie von Dijon blieben die Veröffentlichungen für die Jahre 1819 bis 1821 mit 
 lediglich neun mehr als überschaubar, von denen im Übrigen zwei Fassungen von Aka-
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Welche Positionen werden in den Einreichungen zur Duellbekämpfung 
vertreten? Der zunächst erstaunlichste Befund ist, dass vier der 18 Einrei-
chungen sich unumwunden für das Duell aussprachen. Sie unterstrichen sei-
ne sitten- und gesellschaftsverbessernde Funktion und wollten das Duell ge-
regelt und sogar erlaubt wissen50. Dem »bienfait de l’institution du duel«, 
wie es in einer Einreichung hieß, wurde individueller ebenso wie gesell-
schaftlicher Nutzen zugeschrieben, den es zu systematisieren gelte51.

Die Gegenposition bezogen ebenfalls vier Teilnehmer der Preisfrage, in-
dem sie das Duell mit dem Tod bestraft wissen wollten. Zwei dieser Vor-
schläge standen in der Tradition des Ancien Régime und forderten entspre-
chende Sondergesetze52. Die anderen beiden Einreichungen hingegen leite-
ten die Todesstrafe für Duellanten aus dem gültigen Strafrecht ab, indem sie 
die Tötung im Duell als Mord qualifizierten. Sie vertraten damit die Position 
der königlichen Gerichtshöfe, ohne sich jedoch explizit auf sie zu berufen53.

Von den übrigen zehn Einreichungen forderten vier ein Duellverbot und 
die Abstrafung durch Sondergerichte, jedoch ohne Todesstrafe; sie setzten 
im Wesentlichen auf Ehrenstrafen54. Vier weitere stellten Präventionsmaß-
nahmen in den Mittelpunkt ihrer Argumentation; insbesondere durch die 
Einrichtung von Ehrengerichten sollten Duelle verhindert werden55. Zwei 
Einreichungen argumentierten schließlich überwiegend moralisch-religiös. 
So heißt es in einem Text, die wahren Bestrafungen der Duellanten sollten 
dem Jüngsten Gericht überlassen werden. Entsprechend fehlen konkrete 
Handlungsvorschläge56.

Das Spektrum der hier geäußerten Meinungen und Vorschläge ist breit 
und pointiert. Die vertretenen Meinungen gehen über die im publizierten 
Diskurs dargelegten Positionen weit hinaus. Dies belegt den besonderen 
Wert der Quelle, die in größerem Umfang ansonsten nur in der Diskussion 

demieeinreichungen waren. Vgl. ricard d’allauch, Projet de législation; loiseau, 
 Mémoire, Paris 1819, Lettre sur le duel, Paris o. J.; salaVille, Essai sur le duel; Brillat-
saVarin, Essai historique; Joseph-Louis criVelli, Discours sur le duel, Paris 1820; Bon 
saint-Victor, Discours contre le duel, ou moyens efficaces de l’extirper en France, Paris 
1820; Alexandre doin, Lettre sur le duel, Paris 21 décembre 1821; Joseph-Xavier 
 destraVault, Le coup de massue au duel, projet de loi qui met ce crime à sa place et 
venge l’univers, Paris 1821. Die beiden auf die Akademiefrage zurückgehenden Schrif-
ten waren criVelli, Discours sur le duel; saint-Victor, Discours contre le duel.

50 AAD, Dossiers 312-2, 312-3, 312-7 (angeordnete Duelle nur außerhalb Frankreichs) 
und 312-12 (Gesellschaftsmodell, Nationalismus). 

51 AAD, Dossier 312-2, fol. 31–33.
52 AAD, Dossier 312-6 und 312-18.
53 AAD, Dossier 312-4 und 312-10.
54 AAD, Dossier 312-1, 312-5, 312-9 und 312-16.
55 AAD, Dossier 312-13, 312-14, 314-15 (Antiduelleid für Beamte und Militärs sowie Be-

förderungsverbot), 312-17 (Jussieu; Ehrengerichte zum Ehrenschutz).
56 AAD, Dossiers 312-8 und 312-11.
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geäußerte Positionen zum Duell festhält. Vor allem die extremen Positionen 
– einerseits die Legalisierung des Duells, andererseits seine Bestrafung mit 
dem Tod – sind hier profiliert vertreten und werden vor allem argumentativ 
tiefer gehend ausgeführt als im publizierten Diskurs. Die Einreichungen auf 
die Akademiefrage erlauben somit, das Bild und die Theorie des Duells zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts quasi in einem Gesamttableau zu fassen. 

Dieses Gesamttableau des Duells soll im Folgenden in fünf Schritten 
nachgezeichnet werden. Dazu gilt es zunächst nach den Autoren der Ein-
reichungen zu fragen (Kap. 5.1.2.1.). Zweitens interessiert, welches Bild des 
 Duells um 1820 in den Einreichungen gezeichnet wurde, unabhängig davon, 
ob das Duell bekämpft oder befürwortet wird (Kap. 5.1.2.2.). Danach sollen 
in einem dritten Schritt die Vorschläge zur Bekämpfung des Duells analysiert 
werden (Kap. 5.1.2.3.). Dabei geht es letztlich um die von der Akademie ge-
wünschte Beantwortung der ausgeschriebenen Preisfrage. Der Schwerpunkt 
der Analyse liegt jedoch nicht darauf, wie, sondern warum man das Duell 
bekämpfen wollte. Dabei interessiert, welche Motivationen und Vorstellungen 
die Menschen bei der kulturellen Verortung des Duells leiteten. Für das Ver-
ständnis des Duells im 19. Jahrhundert sind jedoch die Einreichungen am in-
teressantesten, die das Duell in geregelten Bahnen tolerieren und legalisieren 
wollen. In einem vierten Schritt soll daher nach den dem Duell zugrunde 
liegenden Werten gefragt werden. Zwischen den Zeilen gelesen, erlauben 
 diese Einreichungen, die Theorie des Duells zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
zu dechiffrieren (Kap. 5.1.2.4.). Fünftens gilt es die Bewertung der Einrei-
chungen durch die Akademie, die keine davon für preiswürdig hielt, in die 
Analyse der Verortung des Duells einzubeziehen (Kap. 5.1.2.5.).

5.1.2.1. Autoren der Einreichungen 

Die Akademiefrage gab Anlass zu einer Ausweitung der Debatte über das 
Duell. Doch wer waren die Autoren, die der Aufforderung der Akademie 
nachkamen? Diese naheliegende Frage ist aufgrund der anonymen Vorlage 
der Memoiren nicht leicht zu beantworten. Dennoch konnten neun der 18 
Autoren ermittelt werden. Vier von ihnen hatten ihre Einreichungen ent-
gegen den Ausschreibungsbedingungen namentlich gekennzeichnet. Es han-
delte sich dabei um einen Herrn Bolin aus Villeneuve-Saint-Georges im De-
partement Seine-et-Oise57, einen Herrn Peyron aus Marseille58, einen Herrn 
Tissot-Boubers59 sowie Frau Louise Félice Naulot aus Joinville im Departe-

57 AAD, Dossier 312-6, fol. 2v–3r.
58 AAD, Dossier 312-3.
59 AAD, Dossier 312-16. Der verschlossene Umschlag enthält nicht den Namen, sondern 

nur den Hinweis »Par l’auteur de la politique de Montesquieu«. Der Autor wurde über 
den Katalog der BNF ermittelt, der dieses Buch als tissot-BouBers, La politique de 
Montesquieu, ou introduction à l’Esprit des lois, Paris 1820, ausweist.
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ment Haute-Marne60. Im gesellschaftlichen, intellektuellen oder publizisti-
schen Leben ihrer Zeit traten diese Autoren über ihre Beteiligung an der 
Akademiefrage offensichtlich nicht weiter in Erscheinung61. Lediglich über 
Bolin ist bekannt, dass er Amtsrichter in seiner Heimatstadt war62.

Das normale Verfahren sah statt der namentlichen Kennzeichnung ein 
Epigraph zu Beginn des Beitrags vor, das auf einem verschlossenen Um-
schlag wiederholt wurde. Erst dieser Umschlag enthielt den Namen und die 
Adresse des Autors. Auf diese Weise sind drei weitere Autoren zu ermit-
teln63. Dies ist zum einen der Chevalier Melchior-François de la Corée-Bul-
lion, ein 67-jähriger Offizier im Ruhestand, Träger des Ordens von Saint-
Louis und ehemaliger Grundbesitzer auf Saint-Domingue64. Zwei weitere 
Einreichungen können auf die gleiche Weise den Jurastudenten und späte-
ren bekannten Politikern Ambroise Challe und Alexis de Jussieu zugeschrie-
ben werden. Ambroise Challe (1799–1883) entstammte einer Kaufmanns-
familie in Auxerre, engagierte sich im Alter von 16 Jahren freiwillig in der 
napoleonischen Armee und brachte es in der Hundert-Tage-Herrschaft 
 Napoleons bis zum Unteroffizier. In der Restauration trat er kaum in Er-
scheinung und engagierte sich erst wieder ab der Julimonarchie öffentlich. 
Im Zweiten Kaiserreich sowie in der Frühphase der Dritten Republik war er 

60 AAD, Dossier 312-12.
61 Diesen Befund belegen die negativen Recherchen im Autorenkatalog der BNF sowie im 

Französischen biographischen Index, hg. v. Tommaso nappo, 7 Bde., 3. erweiterte Aufl., 
München 2004.

62 AAD, Dossier 312-6, fol. 2v–3r.
63 Normalerweise wurden nach der Auswahl nur die Umschläge der ausgewählten Ein-

reichung geöffnet, die anderen vernichtet. Im Fall dieser Ausschreibung hatte die 
 Akademie nach dem Beschluss, den Preis nicht zu verleihen, die Verbrennung aller 
 Umschläge angeordnet. Das Sitzungsprotokoll vermerkte ausdrücklich, dass dies auch 
geschah. Dennoch sind drei Umschläge ungeöffnet erhalten geblieben und nennen 
nun die Namen der Autoren. Vgl. ibid., Registre des séances, 24. 5. 1820, fol. 320v und 
321v.

64 AAD, Dossier 312-7. Zur Identifikation der Person: Der verschlossene Brief identifiziert 
ihn als »Le chevalier de la Corée-Bulliod, Chevallier de Saint-Louis, résident ordinaire-
ment à Paris rue de Condé n 8, faubourg Saint-Germain et de présent au château de 
Divonne près de Gaz, département de l’Ain«. Es kann ein gleichnamiger Melchior-
François Bulliod-Lacorée nachgewiesen werden, der im März 1794 dreimal vor einer 
Militärkommission in Bordeaux wegen seiner Mitgliedschaft in der aristokratischen 
 Société de la jeunesse bordelaise erscheinen musste. Trotz seiner Verfehlung wurde er 
wegen seiner grundsätzlich positiven Haltung zur Revolution freigesprochen. Das Urteil 
vermeldet ihn als im Jahr 1794 41-jährig und gebürtig aus Lyon mit letztem Wohnsitz 
in der Kolonie Saint-Dominigue (vgl. Liberté. Égalité. Jugement rendu par la commis-
sion militaire, séante à Bordeaux, qui acquitte Melchior-François Bulliod-Lacorée, du 
29 Ventôse, l’an deuxième de la République française, Bordeaux [1794]). Als Adresse 
gegenüber der Akademie in Dijon gibt er 1820 neben einem Pariser Wohnsitz das 
Schloss Divonne bei Gaz im Departement Ain an, also dem unmittelbaren Nachbar-
departement zu Lyon.



5.1. Legislativer und zivilgesellschaftlicher Duelldiskurs um 1819/20  249

Bürgermeister von Auxerre65. Alexis de Jussieu (1802–1865) studierte zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung Jura in Paris. Während der Restauration wur-
de er als Journalist und Anwalt der liberalen Tageszeitung »Courrier fran-
çais« tätig. In der Julirevolution war er zunächst Präfekt, bevor er 1837 zum 
Generaldirektor der Polizei ernannt und im gleichen Jahr zum Abgeordne-
ten des regierungsnahen Lagers gewählt wurde. Nach einer Wahlniederlage 
1839 zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück66.

Zwei weitere Einreichungen konnten dem Baron Saint-Victor beziehungs-
weise dem Anwalt und Gelehrten Jean-Louis Crivelli aus Nîmes zugeord net 
werden, da sie ihre Darlegungen noch im Laufe des Jahres unwesentlich ver-
ändert als Bücher veröffentlichten67. Über die anderen Einsender ist nur 
 bekannt, dass einer angibt, zu Beginn der Revolution noch ein Kind gewe  - 
sen zu sein68. Er muss zum Zeitpunkt der Preisfrage also zwischen 30 und  
40 Jahre alt gewesen sein. Ein weiterer Einsender gibt sich als aktiver Offizier 
aus Paris zu erkennen69.

Mit aller gebotenen Vorsicht lässt sich auf dieser Grundlage verallgemei-
nernd festhalten, dass die Autoren aus ganz Frankreich stammen und sich 
sowohl jüngere (Studenten) als auch ältere unter ihnen befinden. Weder lässt 
sich eine militärische Dominanz feststellen, noch scheinen Adlige überreprä-
sentiert gewesen zu sein. Beruflich fallen lediglich Autoren mit einem Bezug 
zum Rechtswesen, seien es Studenten oder Richter, auf. Und es befindet sich 
sogar auch eine Frau unter den Autoren. Ihre Ausführungen gehen am wei-
testen und sind die explizitesten. Doch dazu später mehr.

5. 1.2.2. Bild des Duells zu Beginn 19. Jahrhunderts

Das Bild des Duells, das die Verfasser der Einreichungen zeichneten, ist in 
erheblichem Maße abhängig von ihrer persönlichen Einstellung zum Duell 
und den Maßnahmen, die sie zu seiner Bekämpfung vorschlugen. Ungeach-
tet dessen enthalten sie auch allgemeine und zeitgebundene Charakteristika 
des Phänomens. Zusammen ergeben sie zumindest fragmentarisch ein mög-
liches Bild, das sich die Zeitgenossen vom Duell in Frankreich um 1820 
machten. 

65 AAD, Dossier 312-9: »Ambroise Challe, place des fontaineres n 17, à Auxerre, départe-
ment de Yonne«. Vgl. zur Person den auf alter, lokaler Literatur fußenden, biographi-
schen Eintrag auf der Homepage der Amis du patrimoine napoléonien. Premier & Se-
cond Empire. http://lesapn.forumactif.fr/les-officiers-et-sous-officiers-f186/challe-am-
broise-sous-officier-cent-jours-maire-d-auxerre-t6009.htm (Zugriff am 15. 5. 2013). 

66 Dossier 312-17. »Alexis de Jussieu, étudiant en droit, au jardin du roi à Paris«. Vgl. zur 
Person Base de données (Datenbank der Assemblée nationale) zu allen Abgeordneten.

67 Vgl. Baron saint-Victor, Discours contre le duel (Einreichung 312-10) und criVelli, 
Discours sur le duel (Einreichung 312-4).

68 AAD, Dossier 312-2, fol. 35.
69 AAD, Dossier 312-14, fol. 1 und 32.
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Danach handelte es sich beim Duell um eine ebenso virulente wie gesell-
schaftlich fest verankerte Erscheinung. Wie zu allen Zeiten sprachen auch 
diesmal fast alle Autoren von einer Raserei (fureur) der Duelle, die je nach 
Wertung neutral oder als »fureur barbare des duels« dargestellt wurde70. Da 
es die Umwälzungen der Revolution überstanden hatte, vergleicht ein ande-
rer Autor das Duell auch mit den ägyptischen Pyramiden, die den Verände-
rungen der Zeit trotzten71. Die feste Verankerung lässt das Duell quasi als 
eine anthropologische Grundkonstante erscheinen. Entsprechend qualifiziert 
einer der Autoren die Gründe des Duells als »raisons intrinsèques qui appar-
tiennent plutôt à la nature de l’homme qu’aux révolutions des temps«72.

Es erstaunt deshalb nicht, dass in allen Einreichungen – gleich welche 
 Position sie zum Duell beziehen – der zentrale Stellenwert der Ehre als aus-
schlaggebendes Element für die Zweikämpfe hervorgehoben wurde. Bemer-
kenswert in diesem Diskurs zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren jedoch 
die Verbindlichkeit und damit die Selbstverständlichkeit der Nationalisie-
rung der Ehre als »französische Ehre«. Wie bereits dargelegt, waren Tenden-
zen dazu schon seit der Revolution festzustellen. Neu war gegen 1820 nun 
jedoch, dass auch das Duell zu einem französischen Phänomen wurde. Zu-
vor wurde es als germanisch-barbarischer Import des Frühmittelalters gegei-
ßelt, der mit dem fränkischen Adel nach Frankreich gekommen war. Daher 
war das Duell in den Augen seiner Kritiker und vor allem der Revolutionäre 
von 1789 im Kontext der Adelskritik »unfranzösisch«. Jetzt aber galt es als 
fest verankert »dans le cœur des français«73, wie es selbst ein Duellkritiker in 
Anlehnung an die Formulierung der Preisfrage schrieb. Im Kontext des auf-
kommenden Nationalismus zeichneten somit verschiedene Autoren das Bild 
eines spezifischen Ehrgefühls der französischen Nation, welches sie auszeich-
ne und von anderen Nationen unterscheide. Entsprechend formulierte ein 
Duellbefürworter: »L’honneur […] forme le caractère distinctif de notre 
nation«74. Und selbst für einen der wenigen Autoren, die die Wiederein-
führung der Todesstrafe für Duellanten forderten, galt Ehre als zentrale An-
triebspassion aller Franzosen: »[L]’honneur […] est la passion motrice qui 
détermine le français dans la plupart des ses actions«75.

Die Veränderung des Ehrbegriffs war, wie die Analyse der Ehre in Revolu-
tion und Kaiserreich gezeigt hat, auf kollektiver Ebene ein Produkt der Revo-

70 AAD, Dossier 312-1, fol. 1.
71 AAD, Dossier 312-9, fol. 1: »Les mœurs, le caractère des nations, tout a changé, seul il a 

résisté sans être ébranlé au choc des événements, comme la pyramide dont la masse 
indestructible a fatigué le temps et les sables des déserts«.

72 AAD, Dossier 312-2, fol. 2.
73 AAD, Dossier 312-1, fol. 1.
74 AAD, Dossier 312-4, fol. 3r–4v.
75 Ibid., fol. 7.
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lutionskriege und vor allem des durch Napoleon aktiv geschaffenen und be-
förderten Ehrenkults76. Hier wird nun der naheliegende und weiter oben 
auch bereits dargelegte Interpretationsansatz, dass durch die Betonung der 
Ehre auch die Duelle gefördert wurden, von den Zeitgenossen selbst formu-
liert. Sie leiteten daraus ab, dass die Wertschätzung der Ehre nicht nur die 
Duelle fördere, sie mache auch ihre Bekämpfung quasi unmöglich. In die-
sem Sinne kommentiert auch ein Duellbefürworter das Schweigen des Staa-
tes zum Duell seit der Revolution damit, dass die Assemblée nationale ver-
standen habe, dass ein Gesetz gegen das Duell aufgrund des französischen 
Charakters unnötig, gefährlich und nicht umsetzbar sei: »le caractère fran-
çais rendait inutile, dangereux et impraticable une loi sur les duels«77. 

Diese Formulierung ist im Übrigen identisch mit der Ablehnung eines 
Sonderparagraphen zum Duell im Code pénal 1791 im Rahmen der Ausar-
beitung auf der Ebene der Ausschüsse78. Doch was in der Revolution nicht 
weiter ausgeführt wurde, kann jetzt aufgrund der positiven nationalistischen 
Ehre argumentativ untersucht werden: »Du reste chez une nation dont 
l’honneur est le principal mobile, et pour laquelle il est aussi cher que la vie, 
quelque soit la rigueur des peines infligées aux duellistes, ces peines seront 
méprisées et la loi qui les ordonne restera impuissante«79. Zugespitzt gesagt, 
wird das Duell somit in der Restauration zu einem festen Bestandteil des 
französischen National charakters80. Entsprechend duellierte man sich, weil 
man Franzose war: »Le caractère nationale de chaque peuple […] influe plus 
au moins sur le caractère particulier de ses individus«81.

Die Rückführung des Duells auf die nationale Ehre ging so weit, dass die 
bisher gängige Ursprungsgeschichte des Duells in den historischen Einlei-
tungen einiger Einreichungen umgeschrieben wurde. Die verbreitete Meis-
tererzählung, dass das Duell ein Import aus dem Norden, von Barbaren, 
Germanen und Franken war, wird nun nur noch von den Autoren weiterver-
folgt, die sich gegen das Duell wandten82. Die Verteidiger stellten das Duell 
hingegen erstmals als gallische und damit französische Tradition dar. In neu-
traler Form heißt es dann etwa, das Duell sei seit Karl dem Großen fest in 
den französischen Sitten verankert83. Bei anderen Autoren wird es kurzer-

76 Vgl. hierzu Kap. 3.1.
77 AAD, Dossier 312-2, fol. 21.
78 Vgl. Projet et dispositions contre le duel, S. 416 f. Da diese Quelle 1819 veröffentlicht 

wurde, ist das Zitat in der Einreichung sicherlich darauf zurückzuführen. Vgl. zur Inter-
pretation des Zitats im Kontext der Ausarbeitung des Strafgesetzbuchs 1791 Kap. 2.3.2.

79 AAD, Dossier 312-5, fol. 7v.
80 AAD, Dossier 312-3, fol. 1v.
81 Ibid., fol. 7.
82 Vgl. AAD, Dossiers 312-1, fol. 9 f. und 312-9, fol. 5–9.
83 Vgl. AAD, Dossiers 312-7, fol. 3 und 312-5, fol. 1.
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hand zu einer urgallischen Sitte umgeschrieben, welche die römische und 
später fränkische Eroberung Galliens überstanden habe und nunmehr Ga-
rant des französischen Nationalcharakters sei84. Der Unterschied zur Dar-
stellung während der Revolutionszeit, die das Duell als »unfranzösisch« be-
trachtete, könnte größer nicht sein. Damals war das Duell noch ein Fluch 
der fränkischen Eroberung, dessen man sich nunmehr zusammen mit dem 
ebenfalls auf fränkischen Ursprung zurückgehenden Adel entledigte85.

Ein Topos, der sich ausnahmslos durch alle Einreichungen zog, ist die Ab-
lehnung der sogenannten Haudegen (spadassins)86. Sie wurden als »Berufs-
duellanten« diskreditiert87. Ihr vermeintlicher Mut und ihre Bereitschaft, 
sich immer und überall zu duellieren, beruhten einzig und allein auf ihrer 
technischen Waffenbeherrschung88. Dem Haudegen als unfairem Duellanten 
wurde der ehrliche Duellant des »homme vertueux« gegenübergestellt89. 
Diejenigen, die Ehrengerichte als Lösung forderten, sahen darin ein Mittel 
zur Bekämpfung der ständig zu Duellen bereiten Haudegen90.

Mit der Ablehnung der Berufsduellanten ging ein weiterer Topos des Dis-
kurses einher, der das maßvolle Verhalten im Duell forderte. Die Mehrheit 
der Autoren war für das Duell, sah es in schwerwiegenden, meist nicht näher 
definierten Fällen sogar für notwendig an und versuchte, es entsprechend zu 
reglementieren. »Ayant reconnu que le duel est funeste à la morale, à la reli-
gion, à l’État«, ist eine gängige Einleitung dieser Tolerierungsbestrebungen91. 
Man wandte sich somit lediglich gegen die Exzesse des Duells. Im Rahmen 
einer durch den Gesetzgeber garantierten Mäßigung (modération) habe das 
Duell seine Berechtigung und seinen Sinn.

Dahinter verbirgt sich letztlich als weiterer Topos die Alternativlosigkeit 
des Duells im Fall besonders schwerer Ehrverletzungen. Das mit der Revo-

84 AAD, Dossier 312-3, fol. 2: »Le duel était en honneur dans la Gaule longtemps avant 
qu’elle fut la proie des romains; […] cette passion véhémente perdit rien de sa force 
chez les Gaulois soumis à la domination de César; […] l’invasion de leur territoire par 
les Francs, loin de lui assigner des bornes, fournit au contraire, dans les lois du point 
d’honneur qui naquirent du duel judiciaire, un puissant aliment à son activité. On voit 
encore que ces lois, quelques bizarres qu’on les suppose, nous gouvernent depuis plus 
de mille ans; que les changements survenus dans nos mœurs n’ont servi qu’à en étendre 
la puissance sans rien diminuer de leur énergie; et qu’elles sont peut-être encore 
aujourd’hui, le palladium du caractère national demeuré intact parmi les troubles, les 
guerres civiles, et dans cette révolution universelle dont la France a successivement été 
le théâtre«.

85 Vgl. Kap. 2.3.1.
86 AAD, Dossier 312-9, fol. 11.
87 AAD, Dossier 312-12, fol. 50v–51v.
88 AAD, Dossier 312-4, fol. 8.
89 AAD, Dossier 312-3, fol. 2v.
90 AAD, Dossier 312-12, fol. 50–54.
91 AAD, Dossier 312-3, fol. 6v.
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lution durchgesetzte Prinzip der Öffentlichkeit aller Prozesse habe die Ver-
handlungen von schweren Ehrverletzungen unmöglich gemacht. Das Duell 
hingegen war ein Instrument, diese ohne breitere Öffentlichkeit zu regeln. 
Aber was waren so schwer wiegende Ehrverletzungen, die keinen Gang vor 
Gericht zuließen?92 Darüber schweigen so gut wie alle Autoren, insbesondere 
aber die, die sich für das Duell einsetzten. Man ist geneigt, hier Beschimp-
fungen, Bezichtigung der Lüge, Ohrfeigen, unsittliche Annäherungen oder 
Ehebruch zu vermuten, die man – soweit die Gründe der Duelle angegeben 
wurden – in den Quellen zu stattgefundenen Duell findet. Doch finden sich 
in den Ausführungen dazu so gut wie keine Hinweise. Vier Autoren sprechen 
verklausuliert Ehebruch an. Bolin, ein sehr konservativer Schreiber, der ne-
ben anderem die Todesstrafe für Duellanten fordert, nennt als Gründe für 
die Duelle unter anderem Beleidigungen gegenüber einem selbst sowie ge-
genüber der Ehefrau, den Kindern sowie nahestehenden Personen93. Etwas 
deutlicher wird Jussieu. Es gebe Fälle, »où l’on ne peut réclamer une satisfac-
tion publique, sans déshonorer son père, sa femme ou sa sœur; celui où il 
faut pourtant se venger et ou un affront semble ne pouvoir être lavé que 
dans le sang«94. Ein weiterer Autor wurde noch deutlicher, indem er schrieb, 
dass Väter, Brüder und Ehemänner sich meistens duellierten, »pour sauver 
d’un outrage leur fille, leur sœur ou leur épouse«95 Das Wort Ehebruch fällt 
nur ein einziges Mal, und zwar in einer Abhandlung, die das Grundübel des 
Duells in der Existenz des Adels sah96.

Offener sprechen die Autoren politische Spannungen als Gründe für Du-
elle an. Diese firmieren unter dem Begriff des »esprit de parti«. Challe sieht 
hier den wahren Grund der aktuellen Duellflut und darin eine weitere 
 Besonderheit der zeitgenössischen Situation in Frankreich97. Zwei Autoren 
sahen in diesen Duellen explizit eine lange, in die Frühe Neuzeit zurückrei-
chende Tradition: »une maladie morale du corps politique possédant telle-
ment le cœur des français depuis plusieurs siècles«98. Für andere Autoren 
waren die Duelle nicht der Ausdruck der Spannungen, sondern deren Ur-

92 AAD, Dossier 312-12, fol. 47.
93 AAD, Dossier 312-6, fol. 1v.
94 AAD, Dossier 312-17, fol. 15. Die Auffassung, dass man in diesen Fällen das Duell ge-

neh migen müsse, verwirft er aber, da der Tod eines Unschuldigen nicht zu tolerieren 
sei: »On a prétendu qu’on pouvait alors accorder le champ et permettre le duel; mais je 
ne sais pas si la justice peut jamais se permettre à elle-même d’exposer l’innocent à 
 recevoir la peine du coupable«.

95 AAD, Dossier 312-15, fol. 5.
96 AAD, Dossier 312-16, fol. 9. In dieser Kritik des lasterhaften Adels heißt es, dass Völker, 

die keinen Adel hätten, auch nicht Duell und Ehebruch kennten.
97 AAD, Dossier 312-9, fol. 20.
98 AAD, Dossier 312-3, fol. 1. Zur Frühen Neuzeit vor allem Dossier 312-10, fol. 32–36.
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sprung seit der Revolutionszeit99. Dadurch habe sich das Duell, ausgehend 
von den einstigen militärischen Kreisen auf »les professions les plus amies de 
la paix: des gens de lettres, des magistrats«, ausgeweitet100.

Ein zentraler Punkt, in dem die Wahrnehmungsdifferenz zwischen den 
Duellgegnern und -befürwortern offenkundig wird, ist die Frage der sozialen 
Offenheit und der Gleichbehandlung im Falle strafrechtlicher Verfolgung. 
Während die Duellgegner die soziale Ungleichheit unterstreichen, betonen 
die Duellbefürworter die soziale Offenheit und die Tatsache, dass das Duell 
kein Privileg mehr sei. Ein glühender Anhänger der Monarchie unterstrich 
etwa als Argument gegen die Straffreiheit des Duells, dass es in der neuen 
Gesellschaft nicht mehr haltbar sei, eine veränderte juristische Verfolgung 
von Duellen und Schlägereien zuzulassen101. Lediglich die Jurastudenten 
Challe und Jussieu sehen im Duell spätestens seit der Revolution kein adliges 
Privileg mehr und wollen es trotzdem verbieten102.

Das Bild des Duells, das man aus den Einreichungen für die Zeit um 1820 
gewinnt, ist lagerübergreifend das einer weit verbreiteten, häufig tödlich en-
denden Brauchs aller französischen Männer mit einer besonderen Verbrei-
tung unter den Militärs und der Jugend, um persönliche oder politische Ehr-
streitigkeiten beizulegen. Es ist weiterhin das Bild einer Praxis, deren Viru-
lenz von fast allen Autoren beschworen wurde. Daher ist nicht erstaunlich, 
dass mit Ausnahme der zwei sich auf moralische Überlegungen beschrän-
kenden Einreichungen alle übrigen 16 Beiträge einen dringenden Hand-
lungsbedarf sahen. Dieser bestand für fast alle in einer gesetzlichen Regelung 
des Duells.

Die Teilnehmer des Preisausschreibens sahen somit einhellig den Gesetz-
geber in der Pflicht. Das Spektrum der dargelegten Maßnahmen erstreckte 
sich dabei vom gesetzlichen Verbot bis zur Legalisierung des Duells. Um die 
diesen Vorschlägen zugrunde liegenden Ordnungsvorstellungen soll es im 
Folgenden gehen. Hierzu soll zunächst die Position der Duellgegner unter-
sucht werden (Kap. 5.1.2.3.). Daran schließt sich die Analyse der Argumenta-
tion derer an, die das Duell befürworteten und daher legalisieren wollten 
(Kap. 5.1.2.4.).

5.1.2.3. Ablehnung des Duells

Von den 18 überlieferten Einreichungen sprachen sich 14 für ein Verbot des 
Duells aus. Vier davon forderten die Todesstrafe für Duellanten103, vier wei-

 99 AAD, Dossier 312-15, fol. 3v: »Et surtout avec quel affreux succès n’a-t-il pas développé 
les semences de haine et de discorde que la révolution a répandue de toutes parts«.

100 Ibid., fol. 4r.
101 AAD, Dossier 312-18.
102 AAD, Dossier 312-7, fol. 5.
103 AAD, Dossiers 312-4, 6, 10 und 18.
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tere sprachen sich für die Abstrafung durch Sondergesetze per Ehrengericht 
aus104. Ebenfalls vier Einreichungen stellten den Präventionsgedanken in 
den Mittelpunkt ihrer Ausführungen105. Zwei weitere Einreichungen näher-
ten sich dem Thema schließlich als moralisch-theoretische Abhandlungen 
ohne konkrete Handlungsvorschläge106. Den sehr unterschiedlichen politi-
schen Positionen gegen das Duell gilt es nun im Detail nachzugehen. 

Die Vielfalt der Argumente unterscheidet den Antiduelldiskurs 1820 deut-
lich von den Forderungen einer Gesetzgebung gegen Duelle im Rahmen der 
ersten verfassunggebenden Versammlung zu Beginn der 1790er Jahre. Ver-
schwunden waren die dominierenden Forderungen jener Jahre, das Duell 
aufgrund seiner Infragestellung der Souveränität der neuen Nation bezie-
hungsweise von Angriffen auf deren Vertreter als lèse-nation zu verfolgen107. 
Doch auch durch und durch royalistisch geprägte Autoren qualifizierten das 
Duell nicht erneut als Majestätsbeleidigung. Vielmehr lehnten sie das Duell 
primär aus religiösen und moralischen Gründen ab. Einer von ihnen sah das 
gute Werk der königlichen Gesetzgebung durch die Revolution zerstört und 
gab dieser die Schuld daran, dass Duelle in Frankreich nun wieder so zahl-
reich seien108.

Ganz anders argumentierte ein weiterer Autor, der nicht der Revolutions-
ordnung, sondern der Religion und dem Adel die Schuld an der Verbreitung 
des Duells in Frankreich gab. Zu dieser These entwarf er ein komplexes 
Gedanken gebäude, demzufolge das Duell die Frucht der feudalen Tyrannei 
(tyrannie du régime féodal) war109. Danach habe die Kirche das Duell als 
Gottesurteil in Frankreich überhaupt erst heimisch gemacht110. Nach dessen 
Abschaffung habe es dann als Zweikampfduell (querelles particulières) im 
Adel fortbestanden111. Eigentlich, so dieser Autor weiter, hätte das Duell mit 
fortschreitender Zivilisierung der Gesellschaft dann aber verschwinden müs-
sen. Es habe jedoch als »Ritterwissenschaft« überlebt. Der Adel habe damit 
seine Abstammung von den Franken und den Galliern beweisen wollen112. 
Später habe der Adel dann das Duell als ein Privileg verteidigt, mit dem er 
seinen Anspruch auf eine eigene, autonome Rechtsfindung unterstrich113. 

104 AAD, Dossiers 312-1, 5, 9 und 16.
105 AAD, Dossiers 312-13, 14, 15 und 17.
106 AAD, Dossiers 312-8 und 11.
107 Die einzige dahingehende Formulierung findet sich bei Bolin, der Duellanten als »cou-

pable de revolte contre le prince, contre les lois, contre la patrie« qualifiziert. AAD, 
Dossier 312-6, fol. 1v.

108 AAD, Dossier 312-18, fol. 15v, 16v, 18v und 22v.
109 AAD, Dossier 312-15, fol. 3.
110 AAD, Dossier 312-16, fol. 5v–6.
111 Ibid., fol. 6.
112 Ibid., fol. 7–9.
113 Ibid., fol. 60–62.
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Zur Abschaffung des Duells gelte es daher den Adel abzuschaffen, da er sich 
lediglich duelliere, um sich von den Bürgern (citoyens) abzusetzen114.

Gegensätzlicher hätten die Argumentationen gegen das Duell nicht sein 
können. Einerseits sollte seine zahlenmäßige Zunahme eine Folge der Re-
volution sein, andererseits aber auch die Konsequenz einer unvollendeten 
Revolution und des daraus resultierenden Fortbestands des Adels. Auch die 
vorgeschlagenen Mittel der Bekämpfung unterschieden sich wesentlich von-
einander. Der erste Autor forderte für Duellanten die Todesstrafe, der zweite 
setzte auf Prävention115.

Der vom ersten Autor vorgenommene und auch von anderen aufgegriffe-
ne Bezug auf die Religion unterschied den Antiduelldiskurs um das Jahr 
1820 von dem der frühen 1790er Jahre. Er erklärt sich zum Teil aus dem 
Wortlaut der Ausschreibung, die das Duell explizit als Verstoß gegen religiö-
se Gebote geißelte, zum Teil aber auch durch das Wiedererstarken der Kirche 
in der Restauration. Letztlich nahm dieser Bezug aber nur bei älteren, kon-
servativen und monarchistischen Autoren eine zentrale Rolle ein. Jüngere, 
moderner argumentierende Autoren gingen darauf entweder gar nicht ein 
(Challe) oder setzten sich explizit davon ab. Eine darauf gründende Argu-
mentation wäre angesichts einer unreligiösen Werteordnung (système d’ir-
réligion) und einem de facto herrschenden Atheismus (athéisme pratique) 
 heute wirkungslos, erklärte Jussieu116.

Dennoch lehnten auch die beiden Jurastudenten Challe und Jussieu das 
Duell ab und forderten seine Verfolgung. Sie taten dies aber auf einer ande-
ren Grundlage als die bisher zitierten Autoren. Beide präsentierten eine ähn-
liche Analyse, unterschieden sich jedoch in ihren Lösungsvorschlägen. Auf 
der Ebene der Analyse vertraten sie die Position, dass die Duellgesetzgebung 
Ludwigs XIV. zumindest insofern erfolgreich gewesen sei, als sie die Zahl der 
Duelle reduziert habe. Die Zunahme der Duelle führten auch sie auf die zu 
nachgiebige Strafumsetzung im 18. Jahrhundert sowie insbesondere auf die 
Abschaffung der Sondergerichtsbarkeit in der Französischen Revolution zu-
rück117. In diesem Zusammenhang übte Jussieu heftige Kritik am aktuellen 
Gesetzgeber, der bereits seit fünf Jahren die Möglichkeit gehabt hätte, dage-
gen vorzugehen118.

Explizit setzen sich beide mit dem gängigen Argument auseinander, das 
Duell insbesondere bei schwerwiegenden Fällen der Beleidigung durch 
Ehren gerichte beaufsichtigt durchführen zu lassen. Beide verwerfen jedoch 

114 Ibid., fol. 7–9.
115 AAD, Dossiers 312-18 und 312-16, fol. 54–55.
116 AAD, Dossier 312-17, fol. 8.
117 Ibid., fol. 5 und Dossier 312-9, fol. 9 f. und 13 f.
118 AAD, Dossier 312-17, fol. 5.
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 diese Option. Challe tat dies kategorisch, weil es sich um die Wiedereinfüh-
rung von Gottesurteilen handele119. Jussieu argumentierte ähnlich, wenn 
auch ohne Religionsbezug. Er hielt es für mit dem Rechtsstaatsprinzip un-
vereinbar, dass ein Unschuldiger in der Beilegung eines Ehrenstreits durch 
das Duell Schaden nehmen konnte120.

Ihre Kritik am Duell hat nichts damit zu tun, dass die Autoren Ehre für 
unwichtig hielten; im Gegenteil, beide forderten eine Verbesserung des aktu-
ellen gesetzlichen Ehrenschutzes. Sie schlugen dazu Schand- und Ehrenstra-
fen vor: Jussieu sprach sich etwa im Fall von Ehrverletzungen für den Aus-
schluss von zivilen und militärischen Ämtern aus sowie für den Verlust aller 
Ehrenauszeichnungen und Würden121. Challe hielt im Falle einer Ohrfeige 
den Pranger und eine signifikante Haftstrafe für angemessen122. Beide woll-
ten die Ehrerhaltung besonders schützen und betonten damit wiederum ihre 
kontinuierlich anhaltende Bedeutsamkeit123.

Hinsichtlich der Strafen im Fall von Duellen äußerten sich beide jedoch 
eher vage. Challe wertete das Duell zwar als einen mit Vorsatz begangenen 
Mord124. Dennoch wollte er es nicht durch die Todesstrafe geächtet wissen. 
Dies zum einen aus grundsätzlichen Erwägungen gegen die Todesstrafe, zum 
anderen aus speziellen Gründen im Fall des Duells: Wer bereit sei, sein Le-
ben für die Ehre zu riskieren, würde auch nicht die Todesstrafe fürchten, der 
er sich im Übrigen durch Flucht entziehen könne125. Challe forderte daher 
harte Schand- und Ehrenstrafen wie Brandzeichen und lebenslange Zwangs-
arbeit126. Jussieu ging noch weiter, indem er die Duellanten aus der Rechts-
gemeinschaft ausschließen wollte und sie damit für vogelfrei erklärte (mort 
civile). Er argumentierte, dass sie sich durch das Duell, einen Akt der Selbst-

119 AAD, Dossier 312-9, fol. 16.
120 AAD, Dossier 312-17, fol. 15: »On a prétendu qu’on pouvait alors accorder le champ et 

permettre le duel; mais je ne sais pas si la justice peut jamais se permettre à elle-même 
d’exposer l’innocent à recevoir la peine du coupable«.

121 Ibid., fol. 14.
122 AAD, Dossier 312-9, fol. 16.
123 AAD, Dossier 312-17, fol. 14. Im Gegensatz zum tribunal des maréchaux des Ancien 

Régime sollten die Ehrengerichte nun aber nicht nur dem Adel und den Offizieren 
offenstehen, sondern allen Franzosen. Der Ehrenschutz war Jussieu so wichtig, dass er 
in Bezug auf das Strafmaß die Errungenschaften der Revolution nicht anzuerkennen 
bereit war. Besagte strafrechtliche Errungenschaft bestand darin, das Strafmaß nicht 
mehr nach sozialen Kriterien, sondern einzig und allein nach der Natur des Vergehens 
zu erörtern. Er fordert dagegen für den Ehrenschutz, dass die Gerichte die Freiheit 
haben sollten, die Strafe nicht nur in Abhängigkeit der Schwere der Beleidigungen, 
sondern insbesondere auch der sozialen Stellung des Beteiligten bemessen zu dürfen: 
»Je voudrais de plus qu’il [le tribunal] fut maître absolu de choisir et de modifier les 
peines selon la classe et la profession de ceux qui seraient condamnés devant lui«.

124 AAD, Dossier 312-9, fol. 3 f.
125 Ibid., fol. 14.
126 Ibid., fol. 15 und 19.
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justiz, eigenhändig aus der Gemeinschaft ausgegrenzt hätten und daher auch 
in Zukunft keinen Anspruch mehr hätten, von ihr geschützt zu werden127.

Angesichts dieser Ausführungen und Regelungsvorschläge der Duellgeg-
ner stellt sich auch die Frage, wie sie sich zur aktuellen Rechtspraxis des 
 Duells positionierten. Die Debatte des Jahres 1819 darüber hatte unter ande-
rem auch die Akademiefrage erst ausgelöst. Keine der Einreichungen hielt 
die neue Position der königlichen Gerichtshöfe, derzufolge Duelldelikte nach 
dem gültigen Code pénal zu bekämpfen seien, für ausreichend. Zwar leiteten 
zwei Einreichungen die Todesstrafe aus dem Code pénal aufgrund der 
Gleichsetzung eines Todes im Duell mit Mord ab128. Sie hielten dies allein 
aber nicht für ausreichend, um das Duell dauerhaft zu bekämpfen129. Dazu 
schlug einer von beiden neben der Abstrafung nach dem Strafgesetzbuch 
umfangreiche zusätzliche präventive Maßnahmen vor. Zu diesen Elementen 
zählte er, dass es zum einen keinen Zweifel am rigorosen Durchgreifen des 
Strafvollzugs geben dürfe und zum anderen auf die Erziehung der heran-
wachsenden Männer einzuwirken sei. Ziel müsse es sein, dass die öffentliche 
Meinung aus dem Duell eine verwerfliche Handlung (un objet d’horreur) 
mache130. Der Autor war zuversichtlich, dass das Duell durch erzieherische 
Maßnahmen, zu denen er die Vermittlung von Werten wie Respekt und Höf-
lichkeit sowie das Verbot des Fechtunterrichts zählte, binnen zehn Jahren 
ausgerottet werden könne131.

Zusammengefasst erweisen sich die untersuchten Positionen der Duell-
gegner als sehr heterogen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen gegen das Duell 
decken dabei ein breites Spektrum ab. Sie reichen von der Todesstrafe über 
Gefängnis- und Geldstrafen bis hin zu Schand- und Ehrenstrafen. Die Ten-
denz geht aber in der Tradition des modernen Strafrechtsdiskurses des 
18. Jahrhunderts zu milden und damit leichter umsetzbaren Strafen. Auch 
die Begründungen der Duellablehnung sind ähnlich breit und unter-
schiedlich angelegt. Im Vergleich zum Antiduelldiskurs der Revolution kam 
es zu einer Diversifizierung der Argumente. Insbesondere das Wiederauf-
kommen religiöser Argumentationen neben philosophischen ist auffällig, 
wenn auch nicht wirklich erstaunlich angesichts der Umstände der Restaura-
tionsperiode.

Es ist jedoch festzuhalten, dass bei den meisten Autoren auch ein gewisses 
Grundverständnis für das Duell vorherrscht, zumindest in Fällen sehr schwer 

127 Ibid., Dossier 312-17, fol. 14 f.
128 Er geht aber auch über den aktuellen Code pénal hinaus, wenn beim Täter etwa die 

Amputation der beim Gegner verletzten Körperteile gefordert wird. AAD, Dossier 312-4, 
fol. 9v.

129 Ibid., fol. 4v–5v.
130 Ibid., fol. 6.
131 Ibid., fol. 7r–v.
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wiegender Ehrverletzungen. Die Gleichsetzung von Duell und Mord lehnen 
fast alle Autoren ab. Es sind vor allem die Duelle aus leichtfertigen und poli-
tischen Gründen sowie die Duellwiederholungen, die abgelehnt werden. Die 
unterschwellige Empathie für das Duell in bestimmten Fällen war also in die 
Duellbekämpfung mit einzubeziehen. Die Akademie hatte dem mit der For-
mulierung ihrer Preisfrage Rechnung getragen, indem sie dazu aufgerufen 
hatte, darzulegen, wie man das Duell »aus dem Herzen der Franzosen tilgen« 
könne. Im Herzen hatte das Duell ganz offensichtlich einen festen Platz. 
Dennoch wollten die Akademiemitglieder es aus Vernunftgründen abgelehnt 
wissen.

5.1.2.4. Befürwortung des Duells

Vier von den Einreichenden lag das Duell so sehr am Herzen, dass sie um-
fangreiche Ausarbeitungen einsandten, die das Duell nicht nur aus emotio-
nalen Gründen oder als »notwendiges Übel« in gewissen Fällen als tolerier-
bar erachteten, sondern es auch mit Vernunftargumenten verteidigten und 
darüber hinaus seine positiven Seiten hervorhoben. Diese vier Einreichun-
gen haben gemeinsam, dass sie das Duell als eine gesellschaftliche Institution 
sahen, die sowohl das Individuum an sich als auch die Gemeinschaft als 
Ganzes voranbringe.

Zwei Einreichungen konzentrieren sich in der Hervorhebung der posi-
tiven Wirkung des Duells auf die Ebene des Individuums, seine Einbindung 
in die Gesellschaft und auf die allgemeine Sittenverbesserung als gesellschaft-
liche Dimension. Sie geben dabei – über das hinaus, was die Zeitgenossen 
mit dem Duell verbanden – exemplarisch Einblick in die Mechanismen sei-
ner gesellschaftlichen Wertschätzung. Von besonderem Interesse sind dabei 
aber auch die Ausführungen zu den Sanktionen im Fall der Nichtbefolgung 
der Konventionen von Ehre und Duell132. Zwei weitere Einreichungen be-
tonen hingegen primär die Bedeutung der im Duell verteidigten Werte als 
Grundlage des neuen Gesellschaftsmodells der Restauration133.

Im Folgenden soll daher zunächst der individuellen Rechtfertigung des 
Duells einschließlich der Sittenverbesserung als einer sich zeitlos gebenden 
Argumentationsebene nachgegangen werden. In einem zweiten Schritt sind 
die gesellschaftlichen und stärker zeitbezogen argumentierenden Legitimie-
rungen des Duells zu analysieren. Um einen Eindruck von der Rhetorik und 
der darin zum Ausdruck kommenden Empathie, aber auch des Pathos zu 
gewinnen, wird dabei in stärkerem Maße auf längere Zitate in der Original-
sprache zurückgegriffen. Diese Quellennähe der Darstellung macht es 
 wiederum besonders notwendig, im Blick zu behalten, dass es sich hier um 

132 AAD, Dossiers 312-2 und 312-7.
133 AAD, Dossiers 312-3 und 312-12.
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hochgradig konstruierte Positionen handelt. Sie dienten neben der primären 
Verteidigung des Duells als Instrument der Ehrverteidigung auch der Propa-
gierung einer konstitutionellen, parlamentarischen Regierungsform in Ab-
grenzung zu überzogen restaurativen Gesellschaftsentwürfen.

Die ausführlichste Darlegung dessen, was das Duell für das Individuum 
und seine gesellschaftliche Stellung bedeutet, stammt von einem Autor, des-
sen Identität nicht näher zu ermitteln war. Über ihn ist lediglich bekannt, 
dass er zum Zeitpunkt der Diskussion über die neue strafrechtliche Behand-
lung des Duells noch ein Kind war und danach lange, wie er selbst schreibt, 
außerhalb Frankreichs lebte134. Es könnte sich um einen Adligen handeln, 
der im Revolutionsverlauf mit seiner Familie ins Exil ging. Seine Darlegun-
gen zu den Sinnzuschreibungen des Duells auf der Ebene des Individuums 
und seiner gesellschaftlichen Einbettung werden hier zunächst exemplarisch 
analysiert.

Der Autor setzt sich eingangs mit der Kritik der Aufklärung am Duell aus-
einander. Diese habe zu zeigen versucht, dass dem Duell ein falscher Ehrbe-
griff zugrunde liege. Wahre Ehre sei, so referiert er die Aufklärer, ausschließ-
lich vom eigenen Verhalten abhängig und könne daher von außen durch 
nichts und niemanden verletzt werden. Dem pflichtet er bei, indem er er-
klärt, dass selbstverständlich die Beleidigung seitens eines niederträchtigen 
Menschen (méchant) einen tugendhaften Mann nicht erniedrigen könne. 
Durch die Hinnahme der Ehrverletzung aber entehre man sich selbst135 : 
»Ce n’est point l’offense du méchant qui nous déshonore, mais bien notre 
indifférence à ne pas la repousser. […] Oui, notre réputation qui ne peut 
être jamais entachée par les insultes d’un fou, elle l’est toujours par le consen-
tement que nous paraissons leur donner«136. Es ist also nicht die Beleidigung 
selbst, die das Duell notwendig macht, sondern die Tatsache, dass man sie 
erduldet.

Aus dieser Problematik des Hinnehmens oder Nicht-Hinnehmens einer 
Ehrverletzung folgt für den Autor auch die absolute Notwendigkeit, sich 
selbst Genugtuung zu verschaffen. Denn nur dadurch könne man beweisen, 
dass man seine Ehre über sein eigenes Leben stelle. Diesen für die Duell-
rechtfertigung entscheidenden Zusammenhang begründet er ausführlich. 

Pour sortir de l’avilissement, l’homme doit nécessairement se servir de ses propres forces, 
de manière à fixer l’attention universelle, et à persuader à tous qu’en lui la passion de la vie 
est entièrement subordonnée à la passion de l’honneur. Sans cette condition, à laquelle le 
duel seul peut répondre pleinement, quelle que soit la punition de l’offenseur, elle sera 
toujours en pure perte pour l’offensé137.

134 AAD, Dossier 312-2, fol. 23.
135 Ibid., fol. 10.
136 Ibid., fol. 13 f.
137 Ibid., fol. 29.
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Und er spitzt die Notwendigkeit, sich selbst Genugtuung verschaffen zu 
müssen, noch einmal zu, indem er unterstreicht, dass das Anrufen fremder 
Hilfe zur Ehrenreparation die erlittene Ehrverletzung sogar noch verschärfe: 
»Je dis plus, le besoin d’un secours étranger pour venger son outrage aggra-
vera d’avantage son déshonneur, en mettant encore plus à découvert toute la 
nullité de son caractère«138.

Die gesellschaftliche Wertschätzung einer Person drücke sich, so der 
 Autor, in ihrem öffentlichen Ruf aus. Die Wertschätzung beruhe auf einem 
den allgemeinen Moralvorstellungen folgenden sozialen Verhalten139. Dazu 
gehöre eben auch, Ehrverletzungen nicht zu erdulden, sondern sich ihnen 
zu widersetzen. In der Theorie handelt das in seiner Ehre verletzte Indivi-
duum  natürlich rein intrinsisch. Doch sei es auch in die Gesellschaft einge-
bunden, die ihre Wertschätzung von seinem Verhalten im Allgemeinen so-
wie im Speziellen von Situationen erlittener und erduldeter Ehrverletzun-
gen abhängig mache. Der wahre Ehrenmann reagiere auf die erlittene 
Ehrverletzung daher mit einer Forderung zum Duell. Dabei sei der Ausgang 
des Duells zweitrangig. Entscheidend sei vielmehr, selbst aktiv gehandelt zu 
haben140. Dafür, dass der Duellant die Ehrverteidigung über sein eigenes 
Leben stelle, gewähre ihm die Gesellschaft Achtung: »L’homme d’honneur 
qui mesure toutes les conséquences d’un cruel avilissement sent, dans cet 
état, disparaître tous les motifs de l’existence. La perte de la vie lui devient 
indifférente: il court l’exposer dans un duel, et ce seul acte le relève de 
l’humiliation«141.

Der point d’honneur des Individuums bestehe auch im 19. Jahrhundert 
weiter darin, sein schwer erarbeitetes gesellschaftliches Ansehen unter allen 
Umständen gegen jegliche Angriffe zu verteidigen. Diese Verteidigung erfolgt 
im Duell142. Bei dem Ringen um Ansehen und Wertschätzung handelt es 
sich jedoch keineswegs um ein System, bei dem man nur gewinnen konnte. 

138 Ibid.
139 »C’est l’idée […] qu’un homme, en suivant les lois de la constitution morale, aime 

l’élan et l’échange des affections bénévoles, qu’il est bon père, bon fils, bon époux, bon 
citoyen, et par-dessus tout, jaloux de conserver pure et sans tache la dignité de son 
être, relativement au poste qu’il occupe dans l’ordre des choses«, ibid., fol. 8.

140 Ibid., fol. 26 f.: »Ou vainqueur ou vaincu, l’offensé est réhabilité dans l’opinion publi-
que. S’il succombe dans la lutte, il ne perd pas plus de ce qu’il aurait perdu en vivant 
déshonoré. Si c’est son adversaire qui reçoit la mort, il reste libre et le coupable est 
puni«.

141 Ibid., fol. 26 f.
142 Ibid., fol. 9: »Il résulte de tout cela, que le premier besoin d’un homme vertueux est de 

conserver […] pure et sans tache, une réputation qu’il a acquise au prix de tant de 
sacrifices: il doit, en conséquence, s’enflammer et concevoir le plu vif ressentiment 
contre tout attentat fait à la dignité de sa conduite et contre tout acte de violence ten-
dant à la dégradation et à l’avilissement de son être. Voilà ce qui, d’après la manière 
usuelle de s’exprimer, constitue à mon avis le point d’honneur d’un individu«.
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Das System sah nämlich auch Sanktionen für diejenigen vor, die sich nicht 
regelkonform verhielten und sich im Fall einer Ehrverletzung nicht duellier-
ten. Die Mechanismen dieser Sanktionen legte der Autor nicht minder 
 detailliert dar. Im Falle einer Ehrverletzung dürfe der Beleidigte daher von 
 seiner Umwelt kein Mitgefühl erwarten. Vielmehr stelle die Gesellschaft ihre 
Beurteilung und Wertschätzung über diese Person zunächst zurück. Sie  warte 
ab, um zu sehen, wie der Beleidigte reagiere. Wer die Notwendigkeit zur ei-
genständigen Ehrwiederherstellung nicht verspüre, werde verachtet143. Wer 
hingegen regelkonform auf eine Duellforderung reagiere, werde auch weiter-
hin mit Respekt und Wertschätzung behandelt.

Die Notwendigkeit, sich regelkonform zu verhalten, werde zudem dadurch 
erhöht, dass Ansehen einem ständigen Erneuerungsprozess unterliege144. 
Eine erduldete Ehrverletzung oder ein verweigertes Duell würde das öffentli-
che Ansehen eines Mannes nachhaltig schädigen: »L’homme qui, sans aucun 
signe de ressentiment souffre qu’on attaque sa réputation, s’expose par ce 
seul fait, à la perdre pour toujours. […] Il se dégrade alors de lui-même, 
parce que le public détourne raisonnablement ses regards de l’homme qui 
est aussi peu jaloux de son estime«145. Über die soziale Kompromittierung 
hinaus stelle dies auch seine Männlichkeit in Frage: »Celui qui […] ne sent 
point les besoins de sa vie morale, est un homme moins homme, une quan-
tité négative«146. Dieses Problem sah auch ein anderer Autor, der das Duell 
bekämpfen wollte. Ihm zufolge negiert der Verzicht auf eine Forderung zum 
Duell die männlichen Eigenschaften eines solchen Mannes: »Il abjure sa 
qualité d’homme«147. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass Männer 
im Duell ihre Männlichkeit bewiesen. Diesen Befund haben Untersuchun-
gen zum Duell aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive schon seit länge-
rem herausgearbeitet. Eine explizite zeitgenössische Reflexion über das Ver-
hältnis von Männlichkeit und Duell, wie sie die zitierten Quellenauszüge 
belegen, findet sich nur äußerst selten148.

143 Ibid., fol. 8: »Celui qui, oubliant ses vrais intérêts, néglige cette correspondance béné-
vole; celui qui, renonçant aux lois sa constitution morale, obscurerait l’intégrité de son 
caractère, perd immédiatement la réputation publique, et quel est le sentiment qui 
succède à cette perte? Le mépris, le sentiment du mépris ne dérive donc que de la dé-
gradation morale d’un individu«.

144 Vgl. ibid. und fol. 13 f.: »La réputation est semblable à un état. Il ne suffit pas de faire 
d’immenses sacrifices pour l’acquérir, il faut encore en faire continuellement de nou-
veau pour en conserver la possession«.

145 Ibid., fol. 9.
146 Ibid., fol. 37.
147 AAD, Dossier 312-5, fol. 2.
148 Vgl. zur Bedeutung von im Duell zum Ausdruck gebrachter Männlichkeit nye, Mas-

culinity, S. 127–147, sowie guillet, La mort en face, S. 307–345, bes. S. 319–329.
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Der Autor legitimiert also nicht nur das Duell, indem er Mechanismen 
zwischen Individuum und Gesellschaft aufzeigt, sondern beschreibt und be-
gründet ebenso die Konsequenzen im Falle der Nicht-Aussprache einer For-
derung oder bei Duellverweigerungen. Die dargelegten Konsequenzen waren 
trotz ihrer nicht rechtlichen Natur so formell, dass sie durchaus als Sanktio-
nen bezeichnet werden können. Auch Gegner des Duells beschrieben diese 
Sanktionen als Gefahren, die die betroffenen Männer ohne Alternativen des 
Ehrenschutzes zum Duell zwingen würden. Die Sanktionen erstreckten sich 
auch in ihren Augen auf alle Lebensbereiche, vom Familienkontext über den 
Freundeskreis bis ins Berufsleben. Das engste Umfeld, Familie und Freunde, 
würde sich im Falle einer erduldeten Ehrverletzung von der betroffenen Per-
son lossagen, um nicht selbst im Ansehen zu sinken149. Ein Familienvater 
etwa, der sich nicht duelliere, setze nicht nur sich selbst der gesellschaftlichen 
Ächtung aus, sondern riskiere auch, dass seine Kinder keinen gesellschaftli-
chen Halt mehr fänden150. Selbst ein Jurist, der von Amts wegen dazu beru-
fen sei, das Gesetz anzuwenden, würde seinen Sohn, der sich nicht duelliere, 
verstoßen, so Saint-Victor151. Die Sanktionen blieben nach Ansicht verschie-
dener Autoren nicht auf den privaten Bereich begrenzt. Vielmehr habe der 
private Ansehensverlust Auswirkungen auf die berufliche und öffentliche 
Wahrnehmung, die einem Mann entgegengebracht werde. Ein Richter etwa 
würde in seiner beruflichen Rolle nicht mehr respektiert, wenn er als Privat-
mann eine Duellforderung zurückgewiesen habe152.

Die beschriebenen Sanktionen betreffen Männer, die sich nicht regelkon-
form verhalten. Sie zielen aber auch und vor allem darauf ab, die Männer zu 
disziplinieren. In dieser präventiven Funktion schreiben zahlreiche Befür-
worter dem Duell auf verschiedenen Ebenen eine positive gesellschaftliche 
Funktion im Bereich der Sittenverbesserung zu. An erster Stelle steht das Ar-
gument, dass ohne das Duell der Schlechte (homme de mal) über den Guten 
(homme de bien) siege153. Da dies durch das Duell verhindert werde, bringe 
es die Gesellschaft als Ganzes moralisch weiter154. Als Garant der morali-
schen Verfasstheit der Gesellschaft (constitution morale) sei das Duell somit 
in der Lage, Freiheit und Tugend gegen den Sittenverfall zu verteidigen155. 
Doch garantiere und befördere das Duell nicht nur die Sittenstandards. Es 
erlaube der Gesellschaft auch, so ein zweites Argument, diejenigen zu ent-

149 AAD, 312-5, fol. 2.
150 Ibid.
151 AAD, Dossier 312-10, fol. 5.
152 AAD, Dossier 312-5, fol. 2r.
153 AAD, Dossier 312-2, fol. 33.
154 Ibid., fol. 8.
155 Ibid., fol. 37: »De soutenir les intérêts de la liberté et de la vertu contre la corruption 

des mœurs et la prépondérance du vice«.
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larven, die die gemeinsamen Werte nicht teilen: »Le duel signal le lâche, inti-
mide le traître, et met le faux brave dans l’impossibilité d’en faire accroître«156. 
Bereits die Zeitgenossen schrieben dem Duell die Funktionen von Inklusion 
und Exklusion zu. Es zeige an, wer legitim zur Gesellschaft gehöre und wer 
nicht.

Eine weitere gesellschaftliche Funktion des Duells bestehe darin, eine 
regel geleitete Form der Beilegung von Ehrstreitigkeiten zur Verfügung zu 
stellen. Die Abschaffung des Duells würde bedeuten, darauf zu verzichten: 
»On perdra l’avantage inappréciable de pacifier les querelles ordinaires sans 
pouvoir seulement atteindre les autres, même par les lois les plus sévères«157. 
Durch das Duell verhindere man letztlich, dass es zu willkürlichen und hin-
terhältigen Morden nach Ehrverletzungen komme: »Vouloir défendre les 
 duels, c’est vouloir autoriser les assassinats«158. Die Duellbefürworter führen 
weiter an, dass die Antike und gerade die Römer deshalb so viele politische 
Meuchelmorde gekannt hätten, weil ihnen das Duell als Instrument der ge-
regelten und loyalen Beilegung von Ehrstreitigkeiten nicht zur Verfügung 
gestanden habe159.

Vor dem Hintergrund all dieser individuellen und gesellschaftlichen Vor-
teile des Duells gehen seine Verteidiger so weit, nicht nur das Duell zu recht-
fertigen, sondern auch die Gesetzgebung gegen das Duell für nutzlos be-
ziehungsweise schädlich für die gesellschaftliche Entwicklung des Landes zu 
erklären: »Les lois qui frappent les duels, agissent en sens contraire de la rai-
son et de la saine jurisprudence. […] Elles sont en même temps tyranniques 
et subversives relativement à la morale publique des nations«160.

Die bisher dargestellten positiven Positionen zum Duell argumentierten 
grundsätzlich und gaben sich zeitungebunden. Es spricht jedoch einiges da-
für, dass diese Rechtfertigungen inhaltlich keine völlig neuen Elaborate der 
1820er Jahre waren, sondern dass es sich vielmehr um Verschriftlichungen 
von Überzeugungen und gesellschaftlichen Ansichten handelte, wie es sie 
auch schon in der Zeit vor der Revolution gegeben hatte. Doch konnten die-
se bis zur Revolution aufgrund staatlicher und religiöser Tabuisierung weder 
offen formuliert noch publiziert werden. Auch in der Revolution war das 
Duell nicht zu rechtfertigen, galt es doch als lèse-nation. Und auch danach 
ziemte es sich ganz offensichtlich bis in die 1820er Jahre nicht, das Duell 
 offen zu verteidigen. Es war bestenfalls als notwendiges Übel (mal nécessaire) 
tolerierbar. Hier wirkte wohl die über 150 Jahre währende Abdrängung des 

156 AAD, Dossier 312-12, fol. 26.
157 AAD, Dossier 312-7, fol. 12.
158 AAD, Dossier 312-2, fol. 31–33.
159 Ibid., fol. 18–20.
160 Ibid., fol. 29.
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Duells in die Illegalität seit dem Ende des 17. Jahrhunderts nach. Auch der 
massive Antiduelldiskurs der katholischen Kirche, die sich bis in die erste 
Hälfte des 19. Jahrhunderts beharrlich weigerte, Duellanten ein christliches 
Begräbnis zu gewähren, hat hier eine Rolle gespielt161.

Man kann die Zurückhaltung bei der Rechtfertigung des Duells jedoch 
auch als Ausdruck seiner unangefochtenen gesellschaftlichen Akzeptanz zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts werten. So gesehen brauchte das Duell gar keine 
ausgearbeitete Rechtfertigung, da es nicht wirklich hinterfragt wurde. Zur 
Formulierung einer Begründung und verschriftlichten Darlegung einer The-
orie kam es erst, als das Duell in Frage gestellt wurde, wie dies etwa Ende der 
1810er Jahre durch einige Staatsanwälte an den königlichen Gerichtshöfen 
geschah.

Beide Aspekte erklären zugleich, warum die Rechtfertigung und positive 
Bewertung um 1820 erstmals formulierbar wurde. Doch gab es auch Ele-
mente in den Duellrechtfertigungen, die dezidiert zeitgebunden für das Du-
ell argumentierten. Ihnen gilt es im Folgenden nachzugehen. 

Zwei Einreichungen stellen umfangreiche zeitgebunden argumentierende 
Darlegungen zur Rechtfertigung des Duells dar. Sie stammen von einer ge-
wissen Frau Naulot aus dem Departement Haute-Marne in Ostfrankreich 
sowie einem gewissen Herrn Peyron aus Marseille. Beide begründen die 
Notwendigkeit, Ehre im Duell zu verteidigen, mit den Veränderungen der 
französischen Gesellschaft und ihres politischen Systems im Rahmen der 
sich etablierenden konstitutionellen Monarchie. In diesem Rahmen sei das 
Duell ein hilfreiches Instrument, um die gesellschaftliche Bedeutung von 
Ehre im Alltag zu stärken und dadurch die französische Nation als Ganzes 
voranzubringen. Beide Argumentationen sind daher auch im Kontext des 
aufkommenden Nationalismus zu sehen. In diesen Grundlinien stimmen 
ihre Darlegungen überein; im Detail unterscheiden sie sich jedoch erheblich 
und sollen daher zunächst getrennt betrachtet werden. 

Einen bemerkenswerten Beitrag zur Verortung des Duells zu Beginn des 
19. Jahrhunderts stellt das mit über 120 Seiten längste Manuskript aus der 
Feder von Louise Félice Naulot dar. Politisch ist sie dem rechten Lager zuzu-
ordnen, sie macht aus ihrer monarchistischen Grundeinstellung keinen 
Hehl162. Auch Naulot sah im Duell zunächst ein Instrument der allgemeinen 
Sittenverbesserung: »Le duel est le régulateur des torts, des offenses, des inju-
res; il est la sauve garde de l’homme paisible, le soutien du faible, est souvent 

161 Vgl. zur Verweigerung kirchlicher Begräbnisse in der Restaurationszeit über den in 
Kap. 4.2.1. angeführten Fall vor allem die zeitgenössischen Diskussionen über die An-
gemessenheit dieses Verhaltens. Sie spiegeln sich u. a. in Artikeln des »Journal des dé-
bats« vom 14. 2. 1825 und 22. 4. 1828. Weitere Beispiele für die erste Hälfte des 19. Jahr-
hunderts bei guillet, La mort en face, S. 115–118.

162 AAD, Dossier 312-12, fol. 25r–v.
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le palladium de l’innocence outragée et de la vertu opprimée«163. Somit war 
das Duell in ihren Augen eine regelrechte Schule (école du duel) für zu unge-
stüme junge Männer. Allein die Aussicht auf ein Duell bringe sie dazu, sich 
angemessen und ehrenvoll zu verhalten: »Le duel, enfin, inspire des senti-
ments d’honneur aux âmes les plus grossières«164.

Im Zentrum ihrer Ausführungen steht jedoch die Auffassung, dass die 
französische Nation durch das im Duell vermittelte und täglich aktualisierte 
Ehrgefühl als Ganzes gestärkt werde. Dazu gelte es, das durch staatliche 
 Regulierung von exzessiver Austragung gereinigte und gelenkte Duell zu 
nutzen und gezielt einzusetzen. Dafür wären allen Franzosen offenstehende 
Ehren gerichte zu schaffen165. Es ging ihr um nicht mehr und nicht weniger, 
als das Duell zu legitimieren und es zu verstaatlichen: »Je propose de le con-
sacrer, de le nationaliser«166.

Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist das bereits mehrfach erwähnte Dik-
tum Montesquieus, wonach Ehre das Kennzeichen der Monarchie und Tu-
gend das der Republik sei. Sie versucht nun, die für die aktuelle Staatsform 
der konstitutionellen Monarchie, die sie als eine Zwischenform zwischen 
Monarchie und Republik betrachtet, zentralen Werte zu ermitteln. Diese be-
stünden in Ehre und Vaterlandsliebe167. Mit Genugtuung stellt sie daher fest, 
dass auch die von Napoleon geschaffene Ehrenlegion auf diesen beiden Wer-
ten fuße. Daraus leitet sie als aktuelle Ehrendefinition die Gleichsetzung von 
Ehre und Vaterlandsliebe ab: »L’honneur n’est autre chose que l’amour de la 
patrie«168.

Naulot verstand Ehre primär als nationale und militärische Ehre. Die na-
tionalisierte Ehre befördere das Streben eines Volkes, sich durch Waffen 
gegenüber anderen Völkern Respekt und Unabhängigkeit, ja sogar Über-
legenheit zu sichern. »L’honneur national est ce sentiment sublime qui doit 
porter une nation à maintenir par les armes, ses droits à l’estime, et aux res-
pects des peuples voisins, et à conserver toujours son indépendance, son 
rang, et même sa supériorité«169.

Um dies zu befördern, müsse nicht nur alles verhindert werden, was der 
Ehre schade, sondern vielmehr alles unternommen werden, um die Ehre zu 
fördern. Das passende Instrument hierzu sei das Duell: »Le duel ne contri-
bue pas seulement à maintenir l’honneur national; il développe encore et 

163 Ibid., fol. 26v.
164 Ibid., fol. 27.
165 Ibid., fol. 1–11v.
166 Ibid., fol. 42v.
167 Ibid., fol. 16r–17v.: »Ainsi l’honneur est à la monarchie ce que la patrie est à la Répu-

blique«.
168 Ibid., fol. 16r–17v.
169 Ibid., fol. 18.
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corrobore la bravoure; il la force à paraître chez ceux mêmes qui sont le 
moins disposés à se laisser embraser de l’amour de la gloire«170.

Das Duell sei in der Lage, die nationale Ehre zu stärken, da es im Alltag 
auf verbindliche Art und Weise individuelle und gesellschaftliche Interessen 
miteinander verbinde. Dazu gelte es, das Abstraktum »nationale Ehre« auf 
etwas Greifbares zu reduzieren. Dieses »Konkrete« sei die persönliche Ehre 
des Individuums. Das »Herunterbrechen« artikuliere sich in verschiedenen 
Schritten: Die nationale Ehre konkretisiere sich in der Ehre der Armee, wei-
ter in der des Corps, dem man angehöre, und schließlich auf der Ebene der 
persönlichen Ehre171. In der frühen Form der Monarchie sei dieser Sinn der 
militärischen Ehre konkret im Programm »mourir pour le roi« verkörpert 
gewesen. Das aktuelle »mourir pour son pays, pour la nation« sei hingegen 
zu vage, zu unpersönlich, um dafür sein Leben riskieren zu wollen. Insofern 
war die nationale Ehre in der privaten Ehre zu verankern, um die militäri-
sche Schlagkraft sicherzustellen172.

Doch selbst auf der individuellen Ebene bleibe Ehre vage und bedürfe ei-
ner regelmäßigen Aktualisierung und Konkretisierung. »L’honneur […] eût 
été trop vague pour conserver sur les âmes une action continue et toujours 
puissant. Il a donc fallu attacher à ce nom des signes sensibles qui eussent la 
puissance d’un talisman qui le rendissent toujours puissant à notre esprit«173. 
Daher gelte es sicherzustellen, dass individuelle Ehre im Duell verteidigt 
werde. Durch diese Stärkung des persönlichen Ehrgefühls als Fundament für 
die nationale Ehre helfe das Duell dem Individuum wie auch der Nation, 
sich als Ganzes weiterzuentwickeln.

Die Parallelität zur Theorie des Ehrenkults unter Napoleon, die sich be-
reits am Beispiel des »Discours sur l’honneur« von Crouzet zeigte, ist augen-
fällig174. Unter Napoleon kam dem militärischen und dem zivilen Auszeich-
nungswesen (Légion d’honneur) die Funktion der täglichen Aktualisierung 
des Ehrgefühls und seiner Abstraktion von der privaten auf die gemein-
schaftliche Ebene zu. Das Duell war in der Ehrenlogik unter Napoleon je-
doch – zumindest theoretisch – nicht vorgesehen, auch wenn es praktisch 
eine sehr ähnliche Funktion wie in der Auffassung Naulots erfüllte: Sich zu 
duellieren schwor auf das Ehrkonzept ein. Crouzet hingegen sah das Duell 
als Ausdruck eines überzogenen und damit letztlich falsch verstandenen 
Ehrbegriffs und lehnte es als solches ab. Anders Naulot, für die das Duell 

170 Ibid., fol. 25.
171 Ibid., fol. 21v–23.
172 Ibid., fol. 23.: »L’on est plus disposé à se sacrifier pour un seul que pour la multitude, 

par la raison bien simple qu’on peut en être aperçu plutôt, plus facilement, et qu’on est 
à plus de reconnaissance à attendre«.

173 Ibid., fol. 19v.
174 Vgl. crouzet, Discours sur l’honneur, S. 11. Vgl. dazu Kap. 3.1.
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rund 20 Jahre später genau jener »Talisman« ist, dessen es bedurfte, um der 
Ehre auf individueller Ebene eine geeignete Ausdrucksform zu verleihen. In-
dem das Individuum im Duell seine persönliche Ehre verteidige, verankere 
und absichere, verstehe es sich von selbst, dass man sich in Friedens- wie in 
Kriegszeiten für die Ehre des Corps, der Armee und des Vaterlands einzu-
setzen habe: »Le duel ou le point d’honneur est donc par rapport aux indi-
vidus, ce qu’est l’honneur nationale par rapport au corps entier de la na-
tion«175.

Die Autorin beschränkt sich jedoch nicht auf diese Feststellung. Sie for-
dert den Gesetzgeber auf, sich dieses Zusammenhangs anzunehmen und ihn 
gezielt auf allen Ebenen der Gesellschaft zu fördern176. Dazu schlägt sie vor, 
die Duelle durch militärisch geführte Ehrengerichte organisieren zu lassen. 
Allerdings sieht sie in den Gerichten ausdrücklich keine Streitschlichtungs-
instanzen, sondern Einrichtungen, die die ordnungsgemäße Durchführung 
der Zweikämpfe in eigenen Duellsälen garantieren sollten177. Die Kampfbe-
dingungen seien der Schwere der Beleidung anzupassen, wobei die Autorin 
sich auch Duelle mit Todesfolge vorstellen kann178. Solche im reglementier-
ten Rahmen stattfindenden Duelle sollten dann von strafrechtlicher und 
zivil rechtlicher Verfolgung durch die Hinterbliebenen ausgeschlossen sein179. 
Duelle aber, die außerhalb dieses Rahmens stattfänden, seien nach dem Code 
pénal, einschließlich der Todesstrafe, zu ahnden180. Vorteile der Ehrengerich-
te seien darüber hinaus eine Reduzierung der Duellvorkommnisse, der Aus-
schluss von »Berufsduellanten« (spadassins), der Schutz der Jugend sowie die 
Ausrottung von Gruppenduellen181.

Naulot wollte das zur Beförderung des nationalen Ehrgefühls eingesetzte 
Duell als wichtiges politisches Instrument beibehalten und weiterentwickeln: 
»Il est sage en politique de conserver le duel, toute fois après l’avoir épuré, 
[…] pour en faire ensuite une institution nationale utile et avantageuse«182. 

175 AAD, Dossier 312-12, fol. 24v.
176 Ibid., fol. 19: »Le grand acte du législateur serait donc de distribuer cet honneur natio-

nal entre tous les membres d’une nation, ou plutôt de composer à chaque corps de 
l’État et à chaque individu, son honneur particulier dérivé de l’honneur national, de 
manière que cet honneur particulier fût pour chacun individuellement ce qu’est l’hon-
neur national pour la nation en masse: et que chacun y fût attaché comme à sa pro-
priété personnelle et exclusive, et qu’il fût toujours prêt à le défendre comme s’il s’agis-
sait de sa vie. Il en résulterait que […] la nation prise collectivement aura satisfait à 
l’honneur, tandis que chacun n’aura cru travailler que pour le sien propre«.

177 Ibid., fol. 40–41.
178 Ibid., fol. 55v–56.
179 Ibid., fol. 41.
180 Ibid., fol. 42.
181 Ibid., fol. 50–54.
182 Ibid., fol. 38v–39r.
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Über den nationalen Nutzen hinaus wird das Duell für sie somit zu einem 
umfassenden Manifest der Menschheitsvervollkommnung: 

Nous avons vu qu’il entretient et fortifie l’esprit de corps. Nous avons prouvé que le duel 
a fait disparaitre la rudesse, l’âpreté sauvage des peuples à peine sortis de l’état de barbarie, 
et les a conduits à grands pas vers la civilisation, l’urbanité, la galanterie; et enfin le duel, 
une fois épuré, la morale, l’humanité ne pouvaient que gagner à ce qu’il fût maintenu183.

Auch Peyron aus Marseille stellt die nationale Zukunft Frankreichs in das 
Zentrum seiner das Duell ebenfalls durch zeitbezogene Argumente positiv 
begründenden Ausführungen. Das Duell sei durch die mit ihm verteidigten 
Werte geeignet, das Nationalbewusstsein (attitude nationale) der Franzosen 
zu stärken184.

Ausschlaggebend für seine Argumentation ist der durch die Revolution 
veränderte Ehrbegriff. Im Gegensatz zum Ancien Régime, wo Ehre ein Privi-
leg gewesen sei, sei diese seither ein auf individuellem Handeln beruhendes 
Tugendprinzip. Ehre definiert er grundsätzlich als jenes Symbol »qui porte 
les hommes, par le seul désir de se distinguer, aux choses grandes, difficiles et 
honnêtes«185. Im Ancien Régime habe der Privilegcharakter die Entfaltung 
der positiven Wirkung der Ehre auf die gesellschaftliche Entwicklung einge-
schränkt186. Seit der Revolution hingegen sei der Ehrbegriff nun klar an den 
Kontext der politischen Tugend (vertu politique) gebunden. Dieser Kontext 
bestimme, so Peyron, auch die Bedingungen, in denen wahre Ehre klassen-
übergreifend alle Mitglieder der Gesellschaft (toutes les classes de la cité) zum 
Engagement für das Gemeinwohl antreibe187.

Im Gegensatz zu Naulot beschränkt er den durch das Duell gestärkten 
Gemeinschafts sinn jedoch nicht allein auf die militärische Stärke, sondern 
weitet ihn allgemein auf das Nationalbewusstsein aus. Genau dies werde 
durch Ehre und Tugend befördert:

C’est cet accord possible et nécessaire des institutions sociales et des mœurs qui fait que 
l’honneur et la vertu deviennent les moteurs de toutes actions particulières. C’est lui qui 
naturalise dans les jeunes cœurs les vertus civiles et guerrières qui ont toujours été l’apa-
nage des hommes rares dont la France s’honore, pour qu’il puisse un jour, dans les occa-
sions décisives, ajouter un nouveau lustre à la gloire du nom français188.

Wie schon Naulot plädiert er daher für ein staatlich geregeltes Duellwesen. 
Dieses sei geeignet, Ehre und Tugend als Grundpfeiler der neuen Monarchie 
zu verankern189. Unter den neuen politischen Bedingungen, unter denen 

183 Ibid., fol. 34.
184 Vgl. AAD, Dossier 312-3, fol. 4v.
185 Ibid., fol. 3v–4.
186 Vgl. ibid., fol. 4.
187 Vgl. ibid.
188 Ibid., fol. 4v.
189 Ibid., fol. 4.
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Ehre und Tugend zusammengingen, könnte die Zahl der Duelle durch staat-
liche Genehmigung gesenkt und zugleich der Nationalcharakter gestärkt 
werden190. Praktisch sollten sich Franzosen, die sich in ihrer Ehre verletzt 
fühlten, an einen Richter wenden, ihre Gründe darlegen; das Gericht prüfe 
dann allein im Hinblick auf Ehre, ob ein Duell gerechtfertigt sei. Im Fall der 
Genehmigung eines Duells solle dies öffentlich bekannt gegeben und von 
Offizieren als Sekundanten durchgeführt werden, während Polizisten in 
Trauerkleidung für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu sor-
gen hätten. Wer sich ohne richterliche Genehmigung duelliere, verstoße hin-
gegen gegen das Gesetz und sei daher nach den Maßgaben des Code pénal 
zu bestrafen191.

In keinem Fall sollten die Gerichte zu einer Anlaufstelle für Feiglinge (ré-
fuge des lâches) werden. Vielmehr galt es, die Zweikämpfe von »Berufsduel-
lanten« zu unterbinden. Besonders wendet Peyron sich gegen das Duell im 
politischen Kontext. Es ist sein Ziel »à calmer les accès de cette fièvre morale 
du corps politique […] sans compromettre la vigueur du caractère national 
qui doit, aujourd’hui comme jadis, servir de bouclier et de point de rallie-
ment aux Français«192.

In politischer Hinsicht ist zentral, dass der Autor einerseits eine Neuauf-
lage der Duellgesetze des Ancien Régime verfassungsrechtlich für unmöglich 
hält und andererseits die Genehmigung des Duells zu einer politischen Frage 
macht. Er stilisiert das Duell und die Frage des diesbezüglichen Umgangs 
somit im Kontext der Restauration zu einem Garanten von Freiheit und 
Liberalis mus193. Die neue Form des nicht mehr auf einem privilegierten 
Ehrbegriff fußenden Duells erhält hier eine symbolische Bedeutung: Die 
 Argumente zielen gegen die Restauration des Ancien Régime und für die 
neue politische Ordnung194.

Zusammenfassend sind hinsichtlich der das Duell positiv darstellenden 
Einreichungen zwei Punkte festzuhalten. Erstens wurde es um 1820 möglich, 
das Duell explizit und argumentativ zu rechtfertigen, ja ihm sogar positive, 
individuelle wie gesellschaftliche Funktionen zuzuweisen. Das auf dem  neuen 
Ehrbegriff fußende, staatlich kontrollierte und von seinen Auswüchsen be-
freite Duell sollte danach in der Lage sein, Frankreichs Entwicklung voran-

190 Ibid., fol. 5: »Si le législateur prend la résolution de faire autoriser le duel par la loi, 
pour qu’il cesse d’être livré à lui-même ou excité par des obstacles qui loin de le dé-
truire ne servent qu’à l’aiguillonner, elle le dépouille des ornements étrangers que le 
font paraître un géant, pour l’exposer à la lumière de la raison dans son état naturel 
agissant avec liberté sous l’influence immédiate du magistrat«.

191 Ibid., fol. 5v–6.
192 AAD, Dossier 312-3, fol. 5v–6.
193 Ibid., fol. 11v.
194 Ibid., fol. 12.
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zubringen. Zweitens manifestierte sich dieser Wandel ausgerechnet als Ant-
wort auf eine Preisfrage zur Bekämpfung des Duells. 

Zum ersten Punkt: Seit dem Verbot im 17. Jahrhundert gab es keine offene 
Rechtfertigung des Duells mehr. Wie auch immer die Realität zwischen 
Theo rie und Praxis, Verbot und Duldung im Ancien Régime aussah, so war 
doch eindeutig, dass auf der Ebene des Diskurses nur die Ablehnung und 
Verurteilung des Duells möglich war. Die Rechtfertigung des Duells war hin-
gegen unmöglich. Daran hatte auch die Französische Revolution zunächst 
nichts geändert. Denn auch seit 1789 hatte es keine das Duell in seiner Theo-
rie begründende und rechtfertigende Schrift gegeben. Es war seitdem bes-
tenfalls möglich, anzumerken, dass die Duellbekämpfung keinen Sinn mache 
und man das Phänomen der Sittenentwicklung und damit dem Lauf der 
Zeit überlassen solle. Insofern hat das Schweigen des Code pénal zum Duell 
zwar seine Strafbarkeit verändert (im Sinne einer de facto-Legalisierung), 
nicht aber den die Zweikämpfe thematisierenden Diskurs, zumindest nicht 
den verschriftlichten. Insofern waren solche das Duell rechtfertigenden Aus-
führungen 1819 etwas ganz und gar Neuartiges. 

Zum zweiten Punkt: Die das Duell verteidigenden Autoren argumentieren 
primär gegen die Exzesse des Duells, die sie in nichtigen Gründen der Aus-
tragung, hier besonders in politischen Meinungsverschiedenheiten, sowie 
vor allem in Zweikämpfen der »Berufsduellanten« sehen. In seiner von staat-
lichen Eingriffen gereinigten Version schreiben sie dem Duell sowohl auf der 
individuellen als auch auf der kollektiven Ebene positive Funktionen zu. Das 
Individuum werde dadurch zu Höflichkeit, Sittsamkeit und Tapferkeit erzo-
gen, was seine Einbindung in den Gesellschaftsverband erst ermögliche. Die 
Gesellschaft selbst werde durch das Duell gefestigt. Dieses hatte in der Argu-
mentation der Zeitgenossen eine zivilisatorische Funktion.

Allen Autoren, die das Duell verteidigen, ist gemein, dass sie die von ihnen 
dargelegten Auffassungen von Ehre und Ehrverteidigung im Duell nicht als 
etwas Rückwärtsgewandtes, sondern als zukunftsweisend und modern ansa-
hen. Selbst der Autor, der das Duell als eher zeitlos rechtfertigt, unterstreicht 
dies nachdrücklich, um den Vorwurf eines konservativen Ehrbegriffes zu 
umgehen:

Il me soit permis de protester solennellement contre toute sinistre interprétation qui 
pourrait être donnée à mes idées. On ne doit pas croire, qu’en soutenant l’institution des 
duels, j’ai voulu évoquer du sein des ruines du temps les systèmes de l’antique chevalerie. 
Je connais trop bien la pensée de mon siècle pour avoir seulement conçu l’idée d’un but si 
ridicule. L’honneur que je me suis proposé de garantir est bien différent de l’honneur de 
briller dans un tournoi de fanfarons ou de mériter les bonnes grâces d’une Dulcinée195.

195 AAD, Dossier 312-2, fol. 37.
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Sowohl Naulot als auch Peyron sehen im Duell ein ideales Mittel, die junge 
und noch schwankende konstitutionelle Monarchie zu festigen. Naulot sieht 
im Duell ein Mittel zur Stabilisierung der nationalen Ehre unter den er-
schwerten Bedingungen eines Herrschaftssystems, in dem nicht mehr nur 
ein Herrscher den zentralen Bezugspunkt des Gesellschaftssystems darstelle, 
sondern das abstrakte Gebilde der Nation der wichtigste Fluchtpunkt sei. 
Für Peyron hingegen ist Ehre der Garant des französischen Nationalcharak-
ters, der die Grundlage der Zukunft Frankreichs bilde. Bei Naulot ist das 
Duell also ein Heilmittel, bei Peyron ein kohärentes Element einer neuen 
Ordnung.

Ist allein die Möglichkeit zur Rechtfertigung des Duells im Vergleich zum 
Ancien Régime schon etwas Neues, so unterscheiden sich die Argumentatio-
nen Naulots und Peyrons auch inhaltlich und vor allem kategorial in funda-
mentaler Weise vom bisherigen Duelldiskurs. Das Duell ist demnach nicht 
mehr eine Strategie der symbolischen Opposition des Adels gegen das Eh-
ren-, Gewalt- und Justizmonopol der zentralstaatlichen Monarchie wie im 
16. und 17. Jahrhundert. Vielmehr wird es zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu 
einem den Staat unterstützenden Instrument stilisiert. Indem es schichten-
übergreifend durch die Stärkung des Ehrgefühls der Franzosen zur Stärkung 
der Grundlagen des Staates beitrug, verlor es nicht nur seine Oppositions-
funktion, sondern befand sich darüber hinaus im Einklang mit den Interes-
sen des Staates. Zumindest in der dargelegten pointierten Theorie, wie sie 
vier Einreichungen zugrunde lag. Wenn auch noch von einer Minderheit 
vertreten, sollte diese Theorie sich perspektivisch durchsetzen. Dieser kate-
goriale Rollenwandel des Verhältnisses von Duell und Staat ist für das 
19. Jahrhundert fundamental und begründet seine weitere Karriere. Vor al-
lem der religiöse Antiduelldiskurs des 19. Jahrhunderts fand dagegen kein 
Gehör.

Der Staat fühlte sich nicht mehr durch die Duelle herausgefordert und sah 
somit über die Verletzung seines Justiz- und Gewaltmonopols hinweg. Da-
durch wurde nun auch ein öffentlicher positiver Diskurs über das moderne 
Duell im 19. Jahrhundert möglich196.

Beachtenswert bleibt jedoch, dass diese Darlegungen zum Duell gegen 
1820 zunächst nur in einem Preisausschreiben geäußert wurden. Formal wa-
ren es handschriftliche Texte, die zwar im Falle der Zuerkennung des Preises 
hätten gedruckt werden sollen, es zunächst aber nicht wurden. Es handelt 
sich also um sehr individuelle, mehr oder weniger spontane und völlig unge-

196 Diesen duellbezogenen Diskurswandel stellten 1821 auch schon Zeitgenossen fest. Vgl. 
z. B. Jean-Pierre Maffioli, Dissertation sur le duel, destinée aux écoles de droit, Paris 
1822. S. I. Vgl. zum (Anti)-Duelldiskurs des 18. Jahrhunderts vor allem serna, La dé-
faite des mots, S. 371–428; cuénin, Le duel, S. 243–295.
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filterte Positionen. Dies gilt insbesondere für die das Duell rechtfertigenden 
Positionen. Die dem Duell zugeschriebenen positiven Eigenschaften wird 
man das ganze 19. Jahrhundert über als Argumente zur Verteidigung des 
Duells finden. So explizit formuliert wie im Quellenkorpus der Akademie-
einreichungen sind sie bis zum Jahr 1820 aber nicht nachweisbar197. Es ist 
somit sicherlich kein Zufall, dass die beiden Einreichungen, die noch im 
Laufe des Jahres 1820 gedruckt wurden, bezeichnenderweise Texte waren, die 
das Duell verurteilten.

Der Umgang der Akademie mit den Einsendungen und die schlussend-
liche Entscheidung, den Preis nicht zu vergeben, belegt, wie begrenzt die 
Möglichkeiten der offenen Duellrechtfertigung 1820, im Gegensatz zu 1830, 
noch waren. Dies wird die Analyse für das Ende des Jahrhunderts noch zei-
gen. Doch zunächst ist die Jury-Entscheidung näher zu untersuchen. 

5.1.2.5. Ausgang der Preisfrage

Eloquent legten Gegner wie Befürworter ihre Positionen zur Bekämpfung 
beziehungsweise zur Zukunft des Duells dar. Die Akademie befand jedoch 
keine der Einreichungen für preiswürdig und vergab ihren Preis daher am 
Ende nicht. Dies ist an sich nichts Ungewöhnliches für Akademiefragen. Al-
lein in Dijon wurden von den 15 in der Restaurationszeit ausgeschriebenen 
Preisen nur sieben vergeben198.

Doch warum ging das Vefahren trotz der ebenso zahlreichen und unter-
schiedlich argumentierenden Einreichungen in diesem konkreten Fall so 
aus? Der zentrale Grund, warum die Akademie ihren Preis nicht vergab, lag 
darin, dass ihr die Einreichungen zu sehr politisch und zu wenig moralisch 
orientiert waren. »Les discussions politiques furent toujours étrangères aux 
sociétés savantes; […] mais il n’en est pas de même des questions morales«. 
Mit diesem Plädoyer gegen eine Politisierung der Akademiearbeit leitet der 
Präsident Durande seinen Bericht ein, in dem er die Nichtvergabe begrün-
det199. Die weiteren Kritikpunkte waren, dass die Einreichungen zu juristisch 
und zu historisch seien und zu wenig literarisch und religiös inspiriert. In 
der Sache selbst, wie mit dem Duell umzugehen sei, vertrat der Präsident die 
Position, dass Gesetze nichts nützten, solange ihr Inhalt nicht dem durch 
Erziehung erreichten allgemeinen Sittenstand und der öffentlichen Meinung 
entspräche. Der Jugend empfahl er, sich aus Liebe zum König und dem 

197 Sieht man einmal von einer halben Seite bei Brillat-saVarin, Essai historique, S. 79, 
ab.

198 Vgl. zu den Ausschreibungen nach Jahren Milsand, Notes et documents, S. 224–227.
199 Rapport de président de l’Académie sur les mémoires envoyés au concours pour la 

solution de la question du duel, in: Mémoires de l’Académie des sciences, arts et bel-
les-lettres de Dijon, séance publique du mardi 30 mai 1820, Dijon 1820, S. LXXII–
LXXX, hier S. LXVII.
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Vater land vom Duell fernzuhalten. »Le véritable courage, il existe dans la 
gloire de verser son sang pour défendre son pays et son roi«200.

Die Königstreue der Akademie ist augenfällig. Zahlreiche Mitglieder, an 
erster Stelle ihr Präsident, waren bemüht, ihre frühere Unterstützung Napo-
leons vergessen zu machen. Schließlich war Durande selbst 1806 von Napo-
leon zum Bürgermeister von Dijon ernannt worden, eine Funktion, die er 
auch nach dessen Sturz dank unmittelbarer Huldigungen an die Bourbonen 
behielt201. Insofern kann auch die auffallende politische Zurückhaltung bei 
dieser ausgebliebenen Preisverleihung als Anbiederung an die Bourbonen 
verstanden werden. Das Thema war für die Krone heikel. Ein restriktives 
Vorgehen gegen das Duell wäre ihr als eine Rückkehr zum System des An-
cien Régime und damit als eine konservative Restauration ausgelegt worden, 
wie es unter anderen Peyron in seiner Einreichung ausdrücklich betonte. 
Aber auch die jungen, liberalen Autoren wie Challe und Jussieu forderten 
milde Sonderstrafen oder, wie andere Teilnehmer, die explizite Genehmi-
gung des Duells. 

Dies entsprach aber weder der Sozialisationserfahrung des Königs noch 
der der übrigen Vertreter der tonangebenden Generation in der Restaurati-
on. Ihnen war der pragmatische Umgang mit dem Duell zwischen Verbot 
und Toleranz, wie er gegen Ende des 18. Jahrhunderts üblich war, vertrauter. 
Ludwig XVIII. und Karl X. äußerten sich nicht zum Duell. 1825 schreibt ein 
klerikaler Duellkritiker ihnen dennoch einen Appell an die Jugend Frank-
reichs zu, in dem sie unter Bezug auf Gott dazu aufforderten, ihr Leben nicht 
unnötig im Duell aufs Spiel zu setzen, sondern es dem Ruhm Frankreichs zu 
widmen202. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine tatsächliche Äußerung 
des Königs gehandelt haben dürfte, so spiegelt sie doch wider, welche Über-
zeugungen man dem Monarchen allgemein zuschrieb. Die Parallelität zu 
dem, was sich der Präsident der Akademie an Einreichungen gewünscht hät-
te, ist frappierend. Auch er wandte sich an Frankreichs fleißige Jugend, die 

200 Ibid., S. LXII und LXXVIII.
201 So pries er bereits am 19. 4. 1814, nur wenige Tage nach der Abdankung Napoleons, 

gegenüber dem Bruder des Königs die Rückkehr der Bourbonen: »Il y a longtemps 
que les Dijonnais rappellent de tous leurs vœux le doux empire des lis. Quel bonheur, 
après vingt-cinq années de tourments, de souffrances, de retrouver enfin le repos sous 
l’autorité paternelle de cette antique et auguste dynastie à qui la France a dû tant de 
siècles de gloire et de prospérité!« Zit. n. Biographie nouvelle des contemporains, Paris 
1822, Bd. 6, S. 259. Vgl. weiterhin Roger tisserand, Au temps de l’Encyclopédie. 
L’Académie de Dijon de 1740 à 1793, Paris 1936, S. 179–181. In diesem Kontext ist 
auch die Ausschreibung der Preisfrage 1814 durch die Akademie zu sehen, die um 
Einreichungen von Elogen zu Ludwig XVI. bat. Vgl. weiter zu Durande tisserand, Au 
temps de l’Encyclopédie, S. 179–181.

202 Zit. n. Joseph-Xavier destraVault, Cri de Bethléem pour une indemnité générale, et 
contre le privilège, le sacrilège, le duel, les paradoxes encyclopédiques, le philosophis-
me, Paris 1825, S. 14, ohne Quellenangabe.
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aus Liebe zum König und zum Vaterland vom Duell ablassen sollte, »pour le 
maintien de la couronne et la défense de votre pays«203.

Die politische Brisanz von Vorschlägen zur Duellbekämpfung war den 
Zeitgenossen bewusst. Wenige Jahre später thematisierte Charles Lemaire, 
Mitglied der Société académique de Saint-Quentin, diese politischen Aspek-
te im Vorwort seiner zum Druck gebrachten Akademierede über das Duell. 
In der publizierten Fassung, so Lemaire, habe er Ergänzungen vorgenom-
men, die er nicht in der Société habe vortragen können, da dort alle Exkurse 
ins Politische verboten waren204. Bewusst wolle er sich aber in seiner Schrift 
der Duellfrage nicht nur als Moralist, sondern eben auch als Staatsbürger 
(citoyen) annehmen205. Die politischen Ergänzungen betrafen die Erfolgs-
aussichten sowie die Begründung von Maßnahmen gegen das Duell. Der 
Grund, warum ein Gesetz heute im Gegensatz zu den Gesetzen Ludwigs XIV. 
Erfolg haben könnte, liege – so Lemaire – daran, dass sich die Zeiten geän-
dert hätten. Schließlich hätte Frankreich sich von einem feudalen Staats-
wesen zu einer konstitutionellen Monarchie gewandelt. Daraus leitete er ab, 
dass die Franzosen nunmehr keine Untertanen, sondern vielmehr Staatsbür-
ger seien: »Nous ne sommes plus seulement des sujets, mais des citoyens; 
nous n’avons plus seulement un maître, mais une patrie«206. Die öffentliche 
Meinung habe als neue Kraft die Wirkung alter Vorurteile entthront. Ein Ge-
setz, das nicht mehr an der »existence physique«, sondern an der »existence 
morale«, also dem Verlust der Bürgerrechte, der Schöffenfähigkeit sowie von 
Auszeichnungen wie zum Beispiel Orden ansetze, habe heute Aussicht dar-
auf, erfolgreich umgesetzt zu werden207. Der Erfolg des Duellverbots wäre 
somit ein Erfolg des befreiten Frankreichs : »Une telle loi serait la pierre de 
touche des Français, dignes d’être libres«208.

Es spricht somit einiges dafür, dass es nicht nur die angeblich mangelhafte 
Qualität der Einreichungen war, die die Akademie von Dijon 1820 dazu 
brachte, ihren Preis nicht zu vergeben. Sie hatte sich im Frühsommer 1819, 
als das Thema des Duells einen breiten öffentlichen Raum einnahm und Teil 
der Parlamentsdebatte war, vielleicht etwas voreilig zur Formulierung ihrer 
Preisfrage hinreißen lassen. Der König und seine Regierung jedenfalls re-
agierten nicht weiter auf die Bitten des Parlaments, einen das Duell regeln-
den Gesetzesentwurf auszuarbeiten. So sah es vielleicht auch die Akademie 
in Dijon im Mai 1820 nicht mehr für opportun an, dieses Thema durch eine 

203 Rapport de président de l’Académie sur les mémoires envoyés au concours pour la 
solution de la question du duel, S. LXXVIII f.

204 leMaire, Discours sur le duel, S. 5.
205 Ibid., S. 8.
206 Ibid., S. 14 f.
207 Ibid., S. 15 f.
208 Ibid., S. 19.
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Preisverleihung noch einmal aufzugreifen und darüber hinaus auch noch 
durch die Auswahl einer Einreichung Position zu beziehen. Stattdessen zog 
sie den Preis zurück. Als Ersatzthema schrieb sie ein unverfängliches, königs-
treues Thema aus: eine Eloge auf den im Februar 1820 ermordeten Thron-
folger, den Duc de Berry. Dieser Preis wurde noch im Laufe desselben Jahres 
vergeben209.

5.1.3. Zusammenfassung

Die intensive Beschäftigung mit dem Duell 1819 ebbte bereits kurze Zeit 
später wieder ab: Das Parlament schenkte dem Duell keine weitere Beach-
tung, die Regierung legte keinen Gesetzesentwurf vor und die Akademie von 
Dijon vergab ihren Preis nicht. In den folgenden Jahren der Restauration 
war das Duell kein Thema, dem größere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 
Die Positionen der cours royales und der Cour de cassation standen weiter 
unvermittelt nebeneinander. Der Duellkritiker Maffioli meinte 1822 in der 
öffentlichen Meinung zum Umgang mit dem Duell zwei Überzeugungen 
ausmachen zu können. Eine erste bestehe darin, dass gar kein Handlungsbe-
darf bestehe, da das Duell mit der Zeit von alleine verschwinden werde. Eine 
zweite Meinung betone hingegen die Notwendigkeit, das Duell mit gesetz-
lichen Maßnahmen zu bekämpfen. Folgt man Maffioli, soll die erste, keinen 
Handlungsbedarf sehende Position eindeutig die Mehrheitsmeinung der Res-
taurationsjahre gewesen sein210.

Bezeichnenderweise fehlte neben den beiden von Maffioli ausgemachten 
Postionen eine dritte, nämlich die im Rahmen der Preisausschreibung deut-
lich zu Tage getretene Duellrechtfertigung und deren Nutzbarmachung für 
das Wohlergehen Frankreichs. Um 1820 konnte das Duell ganz offensichtlich 
in Wort und Schrift verteidigt werden. Dieser Diskurs war durch seine lange 
Unterdrückung jedoch noch nicht druckbar. Daran sollte sich auch in den 
nächsten fünf Jahren nichts ändern, wie die zwischen 1821 und 1827 er-
schienenen fünf Traktate und diverse Petitionen zum Duell belegen. Inhalt-
lich auffällig ist an diesen Eingaben, dass sie neben milden Strafen für Duel-
le im Allgemeinen sehr harte Strafvorschläge für Wiederholungstäter enthiel-
ten. Neben der schon erwähnten Kritik an den »Berufsduellanten« könnte 
sich dahinter auch die Vorstellung verbergen, dass jeder sich früher oder spä-
ter einmal in einer Duellsituation wiederfinden könne, wenn nicht gar auch 
die Idee, dass man sich einmal im Leben duelliert haben sollte211. Insgesamt 

209 Vgl. zur Ausschreibung Milsand, Notes et documents, S. 225.
210 Vgl. Maffioli, Dissertation sur le duel, S. II.
211 So u. a. Maffoli, ibid., der in wiederholten Duellen einen kriminellen Akt sah, der ins-

besondere im 19. Jahrhundert nicht mehr zu entschuldigen sei. Ponchon, der 1823 in 
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konnte das Duell in den 1820er Jahren bei aller Vielfalt der Meinungen als 
gesellschaftlich und juristisch toleriert gelten, eine Auffassung, die 1827  ihren 
Eingang in den Duellartikel der »Encyclopédie moderne« fand. Dort hieß es: 
»Duel, combat entre deux personnes. Ce genre de combat, d’abord autorisé, 
puis défendu par les lois, est toléré aujourd’hui en conséquence de leur 
silence«212. Im 1829/30 erneut intensiv geführten Diskurs um das Duell soll-
te dann aber die öffentliche Rechtfertigung des Duells auch im Publikations-
wesen möglich werden. Um diesen epochalen Wendepunkt im Transformati-
onsprozess zum modernen Duell als zu rechtfertigende Praxis wird es im 
Folgenden gehen.

5.2. Legislativer und zivilgesellschaftlicher 
 Duelldiskurs um 1829/30

Die wohlwollende Indifferenz gegenüber dem Duell während der 1820er Jah-
re änderte sich ab 1829 schlagartig. Grund dafür war ein Gesetzesentwurf 
der Regierung, der erneut zu einer intensiven parlamentarischen und gesell-
schaftlichen Debatte führte. Ausgelöst wurde das Regierungshandeln im 
Gegen satz zu den späten 1810er Jahren diesmal jedoch nicht durch spekta-
kuläre Duelle, sondern durch eine Änderung der Rechtsordnung. Die neue 
Justizordnung vom 28. Juli 1828 erlegte der Regierung auf, dem Parlament 
ein Interpretationsgesetz (loi explicative) vorzulegen, wenn das Kassations-
gericht in der gleichen Sache zweimal der Rechtsauffassung eines anderen 
Gerichtes widersprochen hatte. Damit sollten unterschiedliche Rechtsauffas-
sungen zwischen den Gerichten zeitnah geklärt, die Rechtsprechung verein-
heitlicht und damit die Rechtssicherheit der Bürger erhöht werden213.

Die Reform der Justizordnung war unabhängig von der Frage des Duells 
auf den Weg gebracht und verabschiedet worden. Dennoch betraf sie auch 
das Duell; man erinnere sich an den Dissens, der seit 1818 zwischen dem 
Kassationsgericht und einigen königlichen Gerichtshöfen bestand. Seit 1819 
hatte der Kassationsgerichtshof den Gesetzgeber für den Fall, dass er eine 
Bestrafung von Duellen für angebracht hielte, aufgefordert, dafür eine 
Rechtsgrundlage zu schaffen. Doch sah der Gesetzgeber dazu ganz offen-
sichtlich keine Veranlassung. Jedenfalls nahm er sich der Sache knapp zehn 

einer Petition für ein erstes Duell nur Ehrenstrafen vorsah, verlangte für Wiederho-
lungstäter hingegen lebenslängliche Haftstrafen und ggf. sogar die Todesstrafe. Vgl. 
ponchon, Pétition adressée à la Chambre des députés, S. 42 f.

212 arnault, Art. »Duel«, S. 602.
213 Vgl. in diesem Sinne die Ausführungen des Justizministers vor dem Parlament Cham-

bre des pairs, séance du 14 février 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, Bd. LVII, 
S. 118.
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Jahre lang nicht an. Aufgrund der neuen Gesetzeslage seit 1828 und einem 
erneuten, dem nunmehr zwölften durch das Kassationsgericht zurückgewie-
senen Urteil in einer Duellangelegenheit, musste die Regierung nun tätig 
werden. Das vorgelegte Interpretationsgesetz fachte die Debatte über das 
Duell in den Jahren 1829/30 jenseits des legislativen Rahmens auch in der 
Gesellschaft neu an.

Im Zentrum der legislativen Auseinandersetzung stand dabei erneut die 
Frage, ob die im Duell verübten Gewalttaten mit ähnlichen Taten außerhalb 
von Duellen gleichzusetzen waren beziehungsweise unter welchen Umstän-
den sie wie zu verfolgen und bestrafen waren. Der Tenor des Regierungsent-
wurfs war, das Duell zwar formal zu reglementieren, indem Gewaltausübung 
im Duell grundsätzlich dem Strafrecht unterstellt wurde. Zugleich sollten 
aber auch Dispositionen geschaffen werden, die es ermöglichten, den allge-
mein akzeptierten Sondercharakter der Taten im Kontext der Ehrverletzung 
zu berücksichtigen. Auch wenn das Gesetzgebungsverfahren durch den Aus-
bruch der Julirevolution nicht abgeschlossen werden konnte, wurden in die-
sem Rahmen die entscheidenden juristischen Grundlagen für den weiteren 
Umgang mit dem Duell im 19. Jahrhundert gelegt.

Im durch die Gesetzesdebatte ausgelösten gesellschaftlichen Diskurs wa-
ren – anders als zur Revolutionszeit – kaum mehr Positionen gegen das  Duell 
zu verzeichnen. Wohl aber manifestierte sich die Verteidigung des Duells 
nun massiv. Im Unterschied zur Debatte zehn Jahre zuvor wurde das Duell 
dabei nicht mehr nur in unveröffentlichten Manuskripten verteidigt, son-
dern fand auch im gedruckten Diskurs seine Rechtfertigung. War es die 
durch die Annahme des Gesetzesentwurfs drohende Strafverfolgung des Du-
ells, die seine offensive Rechtfertigung nun auch in publizierten Medien 
möglich machte? Oder hatte das Duell in den 1820er Jahren über seine bis-
herige gesellschaftliche Akzeptanz hinaus weiter argumentativ so an Terrain 
gewonnen, dass seine positive Begründung nun auch veröffentlichbar wur-
de? 

Die folgende Analyse der Jahre 1829 und 1830 geht diesen Entwicklungen 
nach, indem sie den Duelldiskurs erneut auf den Ebenen der legislativen 
(Kap. 5.3.2.1.) und der gesellschaftlichen Debatten (Kap. 5.3.2.2.) untersucht. 
In beiden Bereichen gilt es dabei zum einen herauszuarbeiten, welche Vor-
stellungen zum Duell vertreten wurden. Zum anderen geht dieses letzte Ka-
pitel aber auch der Frage nach, inwiefern die Restaurationszeit den Abschluss 
des Transformationsprozesses des Duells vom Ancien Régime zur Moderne 
in rechtlicher, vor allem aber in gesellschaftlicher Hinsicht ermöglichte und 
so die Grundlage für die Entwicklung im weiteren Verlauf des 19. Jahrhun-
derts bestimmte.
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5.2.1. Legislativer Diskurs

Am 14. Februar 1929 brachte der französische Justizminister Joseph Portalis 
im Namen König Karls X., der 1824 seinem Bruder Ludwig auf dem Thron 
gefolgt war, in der Parlamentskammer der geadelten Würdenträger (Cham-
bre des pairs) einen Gesetzentwurf zum Duell ein214. Schon der Titel des 
Entwurfs »Projet de loi sur le duel« gab mit »zum Duell« und nicht »gegen 
das Duell« den Tenor seines Inhalts vor. Es ging nicht darum, das Duell zu 
 bekämpfen, sondern vielmehr einen zeitgemäßen gesetzlichen Umgang fest-
zulegen. Sowohl der Gesetzentwurf als auch die Beiträge in der parlamenta-
rischen Beratung verwarfen den Grundgedanken, Tötungen im Duell mit 
Mord gleichzusetzen. In den Details vertraten Regierung und Parlament 
dann jedoch unterschiedliche Positionen.

Der Justizminister schlug in seinem Entwurf vor, nicht das Duell selbst, 
sondern nur seine Folgen unter Strafe zu stellen. Zuständig sollten sowohl 
im Fall von Körperverletzung als auch im Fall von Tötung die Geschwore-
nengerichte (cours d’assises) werden. Diese waren sonst nur für Verbrechen 
(crimes) wie schwere Körperverletzung, nicht aber für Vergehen (délits) wie 
leichte Körperverletzung zuständig. Mit der zwingenden Verhandlung vor 
einem Geschworenengericht sollte zum einen symbolisch die Schwere der 
Tat betont werden. Zum anderen war damit auch beabsichtigt, so der Minis-
ter, bereits eine erste »Bestrafung« des Duellanten zu vollziehen, da er ge-
zwungen wurde, auf einer Anklagebank Platz zu nehmen, auf der sonst nur 
gemeine Verbrecher saßen. Vor allem aber sollte die Verhandlung vor den 
Geschworenen als Vertreter des französischen Volkes garantieren, dass ge-
mäß dem Sittenempfinden der Franzosen geurteilt wurde215.

Die Anklageerhebung vor dem Geschworenengericht war dem Justizmi-
nister so wichtig, dass er dafür die Prozessordnung für Duellverfahren in ei-
nem entscheidenden Punkt abwandeln wollte. Danach sollten die Anklage-
kammern sich bei ihrer Entscheidung darauf beschränken, zu prüfen, ob 
ausreichende Verdachtsmomente für eine Anklage vorlagen. Im Gegensatz 
zum sonst üblichen Verfahren sollte dazu nicht die Abwägung mildernder 
Umstände geltend gemacht werden können. Damit war beabsichtigt, in 
möglichst allen Fällen von Körperverletzung und vor allem Tötung sicher-
zustellen, dass auch tatsächlich Anklage erhoben wurde. Die Berücksichti-
gung möglicher mildernder Umstände war dann im Rahmen der Urteilsfin-
dung Aufgabe der Geschworenengerichte. Ferner wurde für Duelle die Liste 
mildernder Umstände um den Tatbestand erweitert, dass diese Tat die Folge 
einer schwerwiegenden Beleidigung (»provocation par outrage ou injures 

214 Ibid., S. 118–123.
215 Ibid., S. 123.
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graves«) war. Im Falle der Anerkennung mildernder Umstände sollte die 
Möglichkeit des Freispruchs bestehen. Andernfalls sollte das allgemeine 
Strafrecht greifen. In jedem Fall aber sollte ein Duellant für eine befristete 
Zeit seine bürgerlichen Ehrenrechte (»droits civiques, civils et de famille«) 
verlieren. Im Fall von Verletzungen sollten diese Rechte für drei bis fünf Jah-
re, im Fall einer Tötung für fünf bis zehn Jahre ausgesetzt werden216.

Die Gesetzeskommission der Chambre des pairs verschärfte diesen Ent-
wurf in seiner grundsätzlichen Ausrichtung und milderte ihn zugleich in 
 seiner Umsetzung und im Strafmaß ab. Wie schon zehn Jahre zuvor war es 
der zwischenzeitlich zum pair ernannte Étienne Pasquier, der als Sprecher 
der Kommission auftrat. Im Gegensatz zum Justizminister wollte die Kom-
mission nicht nur die Folgen des Duells unter Strafe stellen, sondern das 
Duell an sich. Dadurch wären auch Duellforderungen und Duelle ohne Ver-
letzung als Mordversuch strafbar geworden. In der Umsetzung schwächte die 
Kommission jedoch den Entwurf der Regierung dadurch ab, dass bereits die 
Anklagekammern mildernde Umstände in ihre Entscheidung einbeziehen 
können sollten. Ferner sollte die im Regierungsentwurf erweiterte Liste der 
mildernden Umstände noch um den Aspekt ergänzt werden, dass grundsätz-
lich alle Umstände vor und während des Duells berücksichtigt werden konn-
ten. Der Kommission war bewusst, dass es mit diesen Vorgaben in nur weni-
gen Fällen zur Anklageerhebung kommen würde und Spielräume für Frei-
sprüche signifikant ausgeweitet würden. Als Strafmaß sah der Kammerentwurf 
im Fall der Anerkennung mildernder Umstände im Gegensatz zum Regie-
rungsentwurf für ein tödliches Duell keinen Freispruch, sondern sehr mode-
rate Haftstrafen von einem Monat bis zu zwei Jahren vor. Die Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte befristete die Kommission deutlich auf maxi-
mal zwei Jahre. Als neue Strafe sah sie ferner die Überwachung und Verban-
nung der Duellanten vom Ort des Geschehens im Umkreis von 120 Kilome-
tern vor217.

Die Debatte über diese beiden Entwürfe im Parlament war außergewöhn-
lich lang, technisch und leidenschaftslos. Im Wesentlichen ging es um die 
Frage, ob man nur die Folgen von Duellen bestrafen sollte, wie es die Regie-
rung vorschlug, oder ob das Duell an sich einen Straftatbestand darstellen 
sollte, wie es die Kommission empfahl. Die Regierung argumentierte zum 
einen, dass die Duelle ohne Folgen weder eine Gefahr für die öffentliche 
Ordnung noch für das Gemeinwohl darstellten. Zum anderen führte sie 
pragmatische Gründe für einen Verzicht auf die strafrechtliche Verfolgung 
des Duells an sich an. Die Begrenzung auf die Folgen reduzierte die Zahl der 

216 Chambre des pairs, séance du 5 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LXII, S. 237–244.

217 Ibid., S. 243 f.
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Prozesse erheblich und garantierte durch die Konzentration auf Fälle mit 
signifikanten Folgen ihre tatsächliche Verfolgung218. Es schien der Regierung 
wohl ernsthaft um eine wirksame Duellreglementierung zu gehen. 

Der Vorsitzende der Kommission hielt dem entgegen, dass es den Abge-
ordneten mehr um das Prinzip gehe, das Duell unter Strafe zu stellen, als um 
die tatsächliche Verfolgung der Duellanten. So hielt die Kommission auch 
nicht eine möglichst hohe Zahl von Prozessen für erstrebenswert, sondern 
setzte sich eher für wenige, exemplarische Verurteilungen ein. Dies sei wich-
tig, auch wenn Duelle 1829 im Gegensatz zur letzten Parlamentsdebatte zu 
diesem Thema vor zehn Jahren seltener geworden seien und somit kein 
quantitatives Problem mehr darstellten. Potentiell bestehe dieses Problem je-
doch fort, da das Duell allen Mitgliedern der Gesellschaft offenstehe. Noch 
nie habe der Staat in Frankreich aber darauf verzichtet, wenigstens die Mög-
lichkeit zu haben, auch gegen das Duell an sich vorzugehen. Diese Möglich-
keit sollte er auch jetzt nicht aufgeben219. Die Abgeordneten betonten somit 
im Gegensatz zur Regierung stärker die Symbolik der Duellreglementierung, 
als dass sie an einer tatsächlichen Duellbekämpfung interessiert waren.

Die Gegner einer gesetzlichen Regelung des Duells ergriffen während der 
Parlamentsdebatte so gut wie nicht das Wort. Zwar warb der Comte de Toc-
queville dafür, das Duell als Ausdruck der besonderen Ausprägung von Ehre 
und Todesmut in Frankreich zu betrachten. Der Duc de Raguse betonte wei-
ter den positiven Einfluss des Duells auf die Sittenverbesserung insbesondere 
bei der Verhinderung von Rachemorden220. Beide brachten jedoch auch mit 
diesen Argumenten ihren Vorschlag nicht durch, statt der normalen Ge-
schworenenschaft einen jury spécial aus ausgewählten Personen für die Be-
urteilung von Duellen einzusetzen und die Prozesse auf solche Fälle zu 
 beschränken, die ohne Sekundanten stattgefunden hatten221.

Alle weiteren Befürworter des Duells schwiegen zunächst. Erst im fortge-
schrittenen Debattenverlauf machte sich der Duc de Broglie zu ihrem Spre-
cher, indem er unterstrich, dass es keinen Handlungsbedarf gebe und die 
vorgeschlagenen Regelungen wirkungslos seien. Er schlug daher vor, die Ent-
würfe abzulehnen222. Auch wenn ihm in der Debatte keiner seiner Kollegen 
unmittelbar beipflichtete, stand er mit seiner Meinung nicht alleine da. Dies 
belegt das Ergebnis der Abstimmung über den Entwurf. Mit lediglich 96 von 

218 Chambre des pairs, séance du 12 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LXII, S. 369 f.

219 Ibid., S. 368 und 372 f.
220 Ibid., S. 362 f.
221 Ibid., S. 361. Auch der Marschall Duc de Raguse forderte einen grand jury für Duell-

prozesse. Dazu schlug er die Pairs de France als Mitglieder vor.
222 Chambre des pairs, séance du 13 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 

Bd. LXII, S. 388.
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171 abgegebenen Stimmen sprach sich nur eine knappe Mehrheit für ihn 
aus223. Dennoch ist die Annahme des Gesetzesentwurfs bemerkenswert. Es 
sollte das einzige Mal in der langen Geschichte der parlamentarischen Be-
handlung des Duells im 19. Jahrhundert bleiben, dass ein Gesetzesentwurf 
die Hürde der Verabschiedung in einer der Parlamentskammern überwand.

Die letztlich am 14. März 1829 von der Chambre des pairs verabschiedete 
Fassung war ein Kompromiss zwischen dem Regierungs- und dem Kommis-
sionsentwurf. In der Ausweitung des Gesetzes auch auf Duellforderungen 
und Duelle ohne Verletzung, also die Strafbarkeit des Duells an sich, setzte 
sich die Kommission mit einem deutlich verschärften Entwurf durch.  Danach 
sollten Tötungen, Tötungsversuche sowie Körperverletzungen im Duell un-
ter die Paragraphen 295 und folgende des Code pénal über Mord, Totschlag 
und Körperverletzung fallen und waren grundsätzlich als solche zu bestra-
fen. Bezüglich der zwingenden Anklageerhebung bei hinreichenden Ver-
dachtsmomenten setzte sich die Regierung durch. Im abgeschwächten Straf-
maß für Duelle, bei denen mildernde Umstände anerkannt worden waren, 
waren es wiederum die Änderungen der Kommission, die angenommen 
wurden224. Die Regierung hatte sich hinsichtlich ihrer Vorstellungen von der 
tatsächlichen Strafverfolgung somit in stärkerem Maße durchgesetzt als die 
Kommission.

Auf den ersten Blick sieht die Kompromissfassung nach einem harten 
Vorgehen gegen das Duell aus: Es wurde an sich zu einer Straftat und fiel 
unter das allgemeine Strafrecht. Den Anklagekammern war die Möglichkeit 
entzogen, durch die Berücksichtigung mildernder Umstände die Verfahren 
einzustellen. Angesichts der erweiterten spezifischen Möglichkeiten der 
 Berücksichtigung mildernder Umstände durch die Geschworenengerichte 
wurde die formale und prozedurale Strenge jedoch wieder konterkariert. De 
facto hätte der Code pénal damit für regelkonforme Duelle keine Anwen-
dung gefunden. Lediglich die in Ergänzung des Strafrechts eingeführten 
Strafen (kurze Haftstrafen, befristeter Verlust bürgerlicher Ehrenrechte, 
Bannstrafen) waren als realistische Verurteilungen zu erwarten.

Dies war kein Zufall, sondern erklärtes Ziel der Kommission, die den Ent-
wurf der Regierung für zu streng und nicht im Einklang mit der öffentlichen 
Meinung stehend hielt. Keiner der Abgeordneten ging nämlich davon aus, 
dass ein Duell wirklich nach dem Strafgesetzbuch abgestraft werden würde. 
Am deutlichsten sprach dies der Comte de Tournon aus: Selbst wenn in ei-

223 Ibid., séance du 14 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, Bd. LXII S. 412. So 
wertet auch schon ein zeitgenössischer Gegner des Gesetzes, der 1829 von »une mino-
rité imposante« sprach, vgl. Conséquences de l’abolition du duel en France, ou obser-
vations contre le projet de loi de 1829 sur le duel, par A. J. L., Nîmes 1829, S. iii.

224 Chambre des pairs, séance du 13 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LXII, S. 391, 407 und 411.
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nem konkreten Fall keine mildernden Umstände Anwendung fänden, werde 
wohl kaum je ein Geschworenengericht einen Duellanten zum Tode verur-
teilen225. Diese Ansicht teilte auch der parlamentarische Berichterstatter. Er 
vertrat die Meinung, dass die mildernden Umstände im Falle eines Duells 
nur in äußerst schwerwiegenden Fällen verweigert werden könnten. Diese 
seien eigentlich nur dann gegeben, wenn die Tötung im Duell mit besonde-
rer Heimtücke erfolgt sei. Dann handele es sich in der Tat um Mord und die 
Todesstrafe sei angemessen226. Die verabschiedete Fassung war somit in den 
Augen der Parlamentarier der notwendigerweise zu findende Kompromiss 
zwischen gesetzlicher Notwendigkeit und allgemeinem Sittenempfinden227.

Die Regierung verfolgte diesen Entwurf jedoch nicht weiter. Zwar unter-
breitete der König drei Monate später zunächst die von der Chambre des 
pairs angenommene Fassung der Chambre des députés, der zweiten Kammer 
des Parlaments. Zur Berichterstattung und Lesung kam es dort jedoch nicht, 
da der Entwurf von der Regierung unmittelbar darauf wieder zurückgezogen 
wurde228. Die offiziellen Hintergründe der Rücknahme sind nicht überliefert. 
Zwei Gründe lassen sich dennoch hierfür ausmachen, zunächst ein nahelie-
gender, rechtspragmatischer sowie ein weiterführender, rechtstheoretischer 
Grund. Sie ergeben sich besonders aus dem Vergleich des zurückgenomme-
nen Entwurfs von 1829 mit dem erneuten Regierungsentwurf von 1830.

Der von der Chambres des pairs verabschiedete Kompromissentwurf sah 
vor, auch Duellforderungen und Duelle ohne Verletzungen als »tentative de 
crime« gemäß dem Strafrecht zu verfolgen229. Bereits in der Parlamentsdis-
kussion hatte der Justizminister darauf hingewiesen, dass die Zahl der Ver-
fahren dadurch erheblich steigen würde und es sinnvoller wäre, sich auf die 
Duelle mit ernsthaften Folgen zu konzentrieren. Der 1830 erneut der Cham-
bre des pairs vorgelegte Entwurf enthielt diesen Passus nicht mehr und kon-
zentrierte sich erneut auf Duelle, in denen einer der Kontrahenten verletzt 
worden war. Somit liegt es nahe, zu vermuten, dass die Regierung den Ent-
wurf 1829 aus diesem rechtspragmatischen Grund zurückgezogen hatte. Die 
Vielzahl der Fälle hätte den Bearbeitungsrahmen gesprengt, zumal sie keine 
dringende Relevanz für die gesellschaftliche Ordnung hatten. 

225 Ibid., S. 409. Er fordert daher z. B. für Wiederholungtäter weitere strengere Sonderstrafen.
226 Ibid.
227 Ibid., S. 386.
228 Chambre des députés, séance du 9 juin 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 

Bd. LX, S. 102–105. Das Protokoll vermerkt zwar den Beschluss, den Entwurf und seine 
Begründung in Druck zu geben, doch ist dieser nicht überliefert und auch Le Moni-
teur gibt ihn wieder, wie die Edition in den Archives parlementaires vermerkt. Als Da-
tum der Rücknahme des Entwurfs gibt die Duellschrift Conséquences de l’abolition 
du duel en France, S. iii, den 27. 6. 1829 an.

229 Chambre des députés, séance du 9 juin 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LX, S. 103.
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Aber auch aus rechtstheoretischer Sicht kann die im Entwurf enthaltene 
Strafbarmachung von Duellen ohne Folgen und vor allem von bloßen Duell-
forderungen ein Grund für die Zurücknahme des der Chambre des députés 
vorgelegten Textes gewesen sein. Dieser Punkt verweist auf das zentrale Pro-
blem jeglicher Gesetzgebung zum Duell. Die Verfolgung beider Tatbestände 
als versuchte gefährliche Körperverletzung oder gar Mord unterstrich näm-
lich den Aspekt des Sondergesetzcharakters. Daran änderte auch der Versuch 
nichts, die Strafbarmachung des Duells an sich im Rahmen des allgemeinen 
Strafrechts als versuchten Mord (tentative de crime) zu verankern. Dies gilt 
gegebenenfalls für tatsächliche Duelle, die ohne Verletzungen ausgegangen 
waren, nicht aber für bloße Forderungen zum Duell. 

Die Problematik der Verfolgung des Duells in einem Sondergesetz war be-
reits im Revolutionsdiskurs deutlich geworden. Dort hieß es, man sollte auf 
ein solches besser verzichten und das Verschwinden des Duells dem Lauf der 
Zeit überlassen. Die Vorstellung, dass das Duell und seine Folgen durch das 
allgemeine Strafrecht abgedeckt waren, war der Revolutionszeit fremd. Die 
Abgeordneten hatten aufgrund ihrer eigenen Affinität zum Duell daher seine 
Legalisierung in Kauf genommen. Da das Duell aber die Revolution überlebt 
hatte, war die neue Position einiger Zeitgenossen, es im Rahmen des allge-
meinen Strafrechts zu verfolgen. Dafür hatte seit 1810 im Rahmen der Er-
arbeitung des neuen Code pénal der Staatsrat Monseignat geworben. Eine 
Reihe königlicher Gerichtshöfe hatten sich diese Position seit 1818 ebenfalls 
zu eigen gemacht, was durch den Streit mit dem Kassationsgericht zu der 
hier analysierten Gesetzesinitiative geführt hatte.

Die grundsätzliche Problematik, Duelle gesetzlich abweichend vom allge-
meinen Strafrecht fassen zu wollen, illustriert 1829 die Reaktion des libera-
len Politikers Odilon Barrot auf einen eigentlich moderaten Vorschlag des 
Anwalts am Kassationsgerichtshof Sylvain Mongalvy. Von der bisherigen, 
mehrheitlich vertretenen Rechtsposition ausgehend, dass der Code pénal das 
Duell nicht abdecke, schlug Mongalvy vor, das Duell im Rahmen des Code 
pénal als einen eigenen Straftatbestand zu definieren und mit einem dazuge-
hörigen Strafregister zu versehen. Konkret wollte er nur den Duellanten ver-
folgen, der das Duell verursacht hatte. Als solcher galt dabei nicht derjenige, 
der die Duellforderung aussprach, sondern der, der beispielsweise durch eine 
schwere Beleidigung einen anderen gezwungen hatte, ihn zum Duell zu for-
dern. Wer so als Aggressor seinen Gegner im Duell tötete, war danach für 
fünf bis zehn Jahre zu verbannen und sollte den Hinterbliebenen Schadens-
ersatz leisten. Im Fall des nicht tödlichen Ausgangs war der Aggressor zu 
zwei bis fünf Jahren Gefängnis zu verurteilen230.

230 Sylvain-Charles-Théodore MongalVy, Projet de loi sur le duel, Paris 1829, bes. S. 1 
und 14–21.
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Auch für die Bewertung des Beschlusses der Abgeordneten, das Duell an 
sich zum eigenständigen Straftatbestand zu machen, ist die Reaktion Barrots 
auf den Entwurf Mongalvys im »Constitutionnel« aufschlussreich. Er ver-
warf die Idee einer Sondergesetzgebung zum Duell nachdrücklich. Daran 
änderte auch der Versuch Mongalvys nichts, das Ganze in den Code pénal 
einzubetten. Zum einen sei das Duell schon durch den Code pénal ab gedeckt, 
auch wenn der Kassationsgerichtshof dies leider nicht so sehe, so Barrot. 
Zum anderen, und dies sei entscheidender, solle man das Duell nicht als 
Sonderstraftatbestand aufwerten. Die Tötung im Duell müsse weiterhin ge-
mäß dem Strafrecht als Mord gelten. Die Gerichte und Geschworenen hätten 
durch die Zubilligung mildernder Umstände dann immer noch genügend 
Spielraum, den genauen Hergang zu berücksichtigen und das Strafmaß zu 
reduzieren231. Auch Barrot sah wohl die Tötung im Duell nicht als Mord an. 
Dies macht sein Hinweis auf den Entscheidungsspielraum der Geschwore-
nen deutlich. Vielmehr ging es ihm um die übergeordneten rechtlichen As-
pekte. 

Es spricht einiges dafür, dass sich die Regierung neben dem rechtspragma-
tischen Grund der zu großen Zahl an Verfahren auch von dem rechtstheore-
tischen Aspekt der Sonderregelungsproblematik zum Duell leiten ließ, als sie 
den Kompromissentwurf 1829 zurückzog. Die Gesetzgebung gegen das Duell, 
ob strenger (Ancien Régime, Majestätsbeleidigung) oder milder (19. Jahr-
hundert), war und blieb eine hochgradig politische Angelegenheit. Das Duell 
wieder wie im Ancien Régime strafbar zu machen, war darüber hinaus ins-
besondere für den Bruder des 1793 hingerichteten Ludwig XVI. eine heikle 
Angelegenheit. Vor diesem Hintergrund hätte die Strafregelung des Duells, 
wie Pasquier es ja selbst dargelegt hatte, auch eine fundamentale symboli-
sche Bedeutung erhalten: Es versteht sich daher von selbst, dass Karl X. dar-
auf verzichten wollte. 

Der von der Regierung 1830 erneut vorgelegte Entwurf betonte daher in 
formaler und inhaltlicher Hinsicht noch stärker als der Entwurf von 1829, 
dass das Duell unter das allgemeine Strafrecht falle. Um dies formal zu un-
terstreichen, wurden nun zwei Gesetze vorgelegt. Ein erstes, das in nur einem 
Artikel ebendiesen Grundsatz festschrieb: »Sont compris dans les faits que le 
Code pénal qualifie de délits ou de crimes, et punis comme tels, le meurtre et 
les blessures résultant du duel, de quelques armes que les combattants aient 
fait usage«. Nachdem dieser Grundsatz im Code pénal verankert war, sollte 
in einem zweiten Gesetz geregelt werden, dass in allen Duellverfahren syste-
matisch geprüft werden musste, ob mildernde Umstände vorlägen. Wurden 
diese anerkannt, sollten vom allgemeinen Strafrecht für Mord und Totschlag 

231 Der Artikel ist wiedergegeben in: ders., Nouveau projet de loi sur le duel, Paris 1833, 
S. 21–26.
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abweichende Strafen für die Folgen von Duellen festgesetzt werden232. In in-
haltlicher Hinsicht enthielt das erste Gesetz darüber hinaus nicht mehr den 
Aspekt, auch Duellforderungen und Duelle ohne Folgen abzudecken. Ent-
sprechend wurde die Definition des Duells als »tentative de crime« nicht 
mehr erwähnt. Der neue Gesetzentwurf kam damit dem allgemeinen Straf-
recht näher, auch wenn das zweite Gesetz durch die besondere Rolle mil-
dernder Umstände und spezifischer Strafen weiterhin Sonderregelungen 
zum Duell enthielt233.

Zur Untermauerung des Ansatzes gegen Sonderregelungen vertrat der 
neue Justizminister Jean de Courvoisier in der Vorstellung des ersten Geset-
zes die Position, dass das Duell bereits seit der Abschaffung der Sonderge-
setzgebung des Ancien Régime durch die beiden Fassungen des Code pénal 
von 1791 und 1810 abgedeckt war. Damit wich die Regierung von der bishe-
rigen Mehrheitsmeinung und mehrfachen Stellungnahmen früherer Justiz-
minister zum Duell ab. Laut Courvoisier bedeutete es jedoch einen Interpre-
tationsfehler, dass die bisherige Rechtsprechung des Kassationsgerichts den 
Ausführungen des Staatsrates Monseignat zum Code pénal von 1810 nicht 
gefolgt war. Dieser habe bekanntlich erläutert, dass der Code das Duell nicht 
expressis verbis erwähne, da es klar sei, dass es durch das allgemeine Straf-
recht abgedeckt sei und man ihm nicht die Ehre machen wolle, es noch ein-
mal namentlich hervorzuheben234.

Ziel des zweiten Gesetzesentwurfs war es, so der Minister, in der so heik-
len Frage des Duells die Rechtsprechung, das öffentliche Interesse und die 
Gesetzgebung endlich in Einklang zu bringen. Dem Justizminister war klar, 
dass die für Mörder vorgesehenen Strafen (Todesstrafe, Zwangsarbeit) für 
Duellanten nach dem allgemeinen Rechtsempfinden nicht umsetzbar waren. 
Es habe wenig Sinn, darauf zu bestehen, da die Richter und Geschworenen 
im konkreten Fall, um die Todesstrafe zu umgehen, den Angeklagten schließ-
lich freisprächen. Daher gelte es im Fall von Duellen immer zu fragen, ob es 

232 Chambre des pairs, séance du 11 mars 1830, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LXI, S. 560–568.

233 Diese Lösung konnte zeitgenössisch als ein Ansatz zur Regelung innerhalb des Straf-
rechts gelten. So vertrat etwa auch der Anwalt Charles Bataillard aus Troyes 1830 die 
Meinung, dass das Duell durch ein Gesetz im Rahmen des allgemeinen Strafrechts 
und der normalen Gerichtsbarkeit zu regeln sei. Als eine solche Regelung verstand er 
jene, die primär auf Sondergerichte verzichteten. Mildere Strafen für Gewalt im Duell 
waren für ihn hingegen kein Widerspruch. Vgl. Charles Bataillard, Du duel, considéré 
sous le rapport de la morale, de l’histoire, de la législation et de l’opportunité d’une loi 
répressive, ouvrage dédié aux Chambres, par Ch. Bataillard … suivi du combat et duel 
des seigneurs de La Chasteneraye et de Jarnac, raconté par M. Scipion Dupleix …, Paris 
1829, S. 5 f. und 69–71.

234 Chambre des pairs, séance du 11 mars 1830, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LXI, S. 560–564.
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mildernde Umstände gebe, die eine entsprechende Milderung der Strafen er-
möglichten. Die bisher in der Rechtsprechung herangezogenen mildernden 
Umstände bei Duellen – Notwehr und Handeln in gegenseitigem Einverneh-
men (Vertragstheorie) – verwarf der Justizminister als unangemessen. Viel-
mehr schlug auch er vor, die spezifischen Umstände eines Duells als mil-
dernde Umstände heranzuziehen. Als solche sah er insbesondere die  Tatsache 
an, dass man als Opfer einer Beleidigung gehandelt habe. Dies mildere die 
Schuld. Im Fall der Zubilligung mildernder Umstände sollte dann nicht das 
normale Strafmaß greifen, sondern die im zweiten Gesetz festgelegten Stra-
fen sollten angewendet werden235.

Bei diesen Strafen handelte es sich im Wesentlichen um den bereits im 
Vorjahr beschlossenen Strafrahmen, allerdings in einer etwas verschärften 
Form. Dieser Rahmen umfasste ein bis fünf Jahre Gefängnis im Todesfall 
oder bei schwerer Körperverletzung. Im Fall von einfacher Körperverletzung 
sollten die üblichen Strafen des Code pénal für Vergehen (délits) greifen. In 
beiden Fällen konnten zusätzlich die bürgerlichen Ehrenrechte für ein bis 
fünf Jahre aberkannt sowie ein Bann von 120 Kilometern zum Ort des Ver-
brechens für bis zu fünf Jahre ausgesprochen werden. Auch im Punkt der 
Strafbarkeit von Duellen ohne Folgen stellt dieser Entwurf eine Verschärfung 
dar. Während Duellforderungen weiterhin straffrei blieben, sollte dies für 
begonnene Duelle nur dann gelten, wenn sie aus freien Stücken vor dem 
ersten Waffengang abgebrochen wurden. Nach dem ersten Waffengang be-
ziehungsweise nach Unterbrechungen durch Dritte habe die Tat als versuch-
te Tötung zu gelten und sei mit Gefängnisstrafen von drei bis 36 Monaten zu 
ahnden236. Auch die zwingende Verhandlung aller Duelldelikte vor einem 
Geschworenengericht, wie sie das Parlament ein Jahr zuvor beschlossen 
 hatte, enthielt der neue Entwurf nicht mehr. Vielmehr sollte die allgemeine 
 Regel des Code pénal gelten, dass bei Fällen von Körperverletzung mit einer 
Arbeitsunfähigkeit von bis zu 21 Tagen die mit Berufsrichtern besetzten 
Strafkammern (tribunaux correctionnels) zuständig und nur für Fälle mit 
schwerwiegenderen Ausgängen die Geschworenengerichte (cours d’assises) 
anzurufen seien. Auch mit diesen Regelungen wollte der Justizminister un-
terstreichen, dass es sich beim Duell um eine primär vom allgemeinen Straf-
recht geregelte Tat handelte, die nur bei Zuerkennung mildernder Umstände 
im Strafmaß zum Zweck der Erhöhung der Rechtsakzeptanz abweichend ge-
ahndet werde237.

Die französische Regierung hatte mit ihren Gesetzesentwürfen 1829 und 
1830 die Quadratur des Kreises versucht: Das Duell sollte nicht als Sonder-

235 Ibid.
236 Ibid., S. 564 f.
237 Ibid., S. 565.
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tatbestand, sondern im Rahmen des allgemeinen Strafrechts geregelt werden. 
Zugleich sollten Milderungen der Strafen möglich sein, um eine tatsächliche 
Verfolgung der Duellanten zu garantieren und ihre Verurteilung zu ermögli-
chen. Dazu war das Duell nicht an sich als Straftat definiert worden, sondern 
nur die in diesem Rahmen begangenen Taten, sprich die Folgen wie Körper-
verletzung oder Tötung. Die Reduzierung der Strafen hätte dann durch die 
Anerkennung mildernder Umstände erfolgen können. Diese wurden dahin-
gehend ausgeweitet, dass der Zusammenhang mit einem Ehrenstreit und 
dessen Kampfaustragung in einem Duell als solche galten. Die Anerkennung 
angeblicher Notwendigkeit des Duells und seine Wertschätzung traten dabei 
deutlich zu Tage.

Der Ausbruch der Julirevolution nur drei Monate später verhinderte je-
doch die weitere parlamentarische Beratung des Entwurfs. Das Gesetzge-
bungsverfahren war somit gescheitert. Hätte es ohne die revolutionären Ein-
flüsse eine Chance gehabt, zu einem erfolgreichen Ende zu kommen? Die 
Chancen dafür bestanden in der Tat. Inhaltlich wich der neue Entwurf nicht 
sehr vom ersten ab, der 1829 schon einmal die Hürde in der Chambre des 
pairs genommen hatte. Auch entsprach er in seinem grundsätzlichen Ansatz, 
einerseits den strafrechtlichen Umgang mit dem Duell zu regeln und ande-
rerseits eine sittengemäße Einbettung dieser Regelungen zu finden, einer 
breiten Strömung des Zeitgeists.

Frankreich tat sich dennoch schwer mit den gesetzgeberischen Regelun-
gen zum Duell. Schwerer zumindest als alle anderen Staaten Europas und 
Amerikas. Rechtstheoretisch war es zwar eine moderne, durch die Revolution 
beförderte Position, Gewalttaten unabhängig davon, ob sie im Duell verübt 
worden waren, zu verfolgen. Doch wurde die im Duell verübte Gewalt eben 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts weder in Frankreich noch in anderen euro-
päischen Ländern als gewöhnliche Gewalttat betrachtet. Die Zeitgenossen 
interpretierten daher in ihrer Mehrheit fehlende gesetzliche Regelungen zum 
Duell als Ausdruck seiner Legalität. In Frankreich wurde diese Auffassung 
überdies durch die Rechtsprechung des höchsten Gerichts, des Kassationsge-
richts, bestätigt. Darüber hinaus entsprach die Gleichsetzung von Duell und 
Mord nicht dem zeitgenössischen Rechtsempfinden. Die Todesstrafe für 
 Duellanten war daher nicht umsetzbar. Aus ebendiesem Grund kannten so 
gut wie alle anderen Staaten Sonderregelungen zum Duell. In Ländern, die 
keine ähnliche Zäsur ihrer Rechtssysteme erfahren hatten wie Frankreich 
durch die Revolution von 1789, waren 1830 häufig noch die strengen Duell-
regelungen des 18. Jahrhunderts in Kraft. Dies war etwa in eigentlich unter-
schiedlichen Ländern wie England und Preußen, aber auch in den Neueng-
landstaaten in Nordamerika der Fall. In Preußen gab es ferner gesetzliche 
Sonderregelungen für die Duelle zwischen Studenten und Offizieren. Ihre 
im Duell verübten Gewalttaten wurden eben nicht wie andere Gewalttaten 
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bewertet. Freiheitsentzug wurde nicht etwa als entehrende Gefängnisstrafe, 
sondern als ehrenvolle Festungshaft vollstreckt. Insofern war das Duell hier 
in der Tat trotz des rechtlichen Verbots weiterhin ein ständisches Privileg. In 
Österreich kam der Tatsache, dass eine Tat im Duell verübt worden war, bei 
Körperverletzung straferschwerende, bei Tötung strafmindernde Bedeutung 
zu. Andere Staaten wie Louisiana oder das Königreich Sizilien gaben sich in 
den 1820er Jahren mit gesetzlichen Regelungen mit milden Strafen für Duel-
lanten zufrieden. Auch Belgien, das als neuer Staat nach der Niederlage und 
dem Zerfall des Kaiserreichs den französischen Code pénal beibehalten hat-
te, ergänzte diesen 1842 um spezifische Regelungen zum Duell. Diese ähnel-
ten im Übrigen sehr den in Frankreich 1829/30 diskutierten Vorschlägen238. 
Die sondergerichtliche Regelung des Duells war im gesamten 19. Jahrhun-
dert die Regel. Die Ausnahme stellte Frankreich dar.

Das Gleichheitspostulat der Französischen Revolution macht es jedoch 
sehr schwierig zu definieren, unter welchen Bedingungen eine Gewalttat 
nach dem allgemeinen Straffrecht zu verfolgen war und wann andere Rege-
lungen gelten sollten. Gewaltakte im Duell gesetzlich milder zu bestrafen als 
Gewaltakte außerhalb des Duells kommt einer staatlichen und juristischen 
Anerkennung und damit einer Aufwertung des Duells gleich. Insofern war es 
aus rechtstheoretischer wie liberaler Sicht moderner, Duelle und die in ihnen 
begangenen Taten im Rahmen des allgemeinen Strafrechts zu fassen239.

Dieses Dilemma versuchte der Gesetzgeber 1829/30 dadurch zu lösen, 
dass er die Bewertung an die Geschworenen delegierte. Ihnen gab der Ge-
setzgeber dazu noch eine erweiterte Liste möglicher mildernder Umstände 
an die Hand. Letztlich blieb somit das Volk der Souverän, der über die Beur-
teilung der im Duell verübten Gewalttaten befand. »Volk« ist angesichts der 
Auswahl der Geschworenen ausschließlich unter den Wahlberechtigten, die 
ihrerseits wiederum dem Zensus unterlagen, allerdings ein sehr relativer Be-
griff. Bei einem Zensus von 300 Francs im Jahr war in Frankreich in der 
 Restauration lediglich eine kleine Minderheit der Franzosen wahlberechtigt. 
Doch dieser Versuch einer gesetzlichen Verankerung des rechtlichen Um-
gangs mit dem Duell scheiterte aufgrund des Ausbruchs der Julirevolution 

238 Vgl. als zeitgenössischen Überblick zur weltweiten Duellgesetzgebung cauchy, Du 
duel, Bd. 2, S. 111–352. Vgl. weiter aus der Sicht der Forschung zu den deutschsprachi-
gen Ländern freVert, Ehrenmänner, S. 65–88, sowie speziell zu den Duellen der preu-
ßischen Offiziere aus rechtshistorischer Sicht dieners, Das Duell und die Sonderrolle 
des Militärs.

239 Vgl. in diesem Sinne freVert, Ehrenmänner, S. 70, die das Fehlen einer Präzisierung 
zum Duell im französischem Strafrecht im Gegensatz zu den expliziten Regelungen in 
den Rechtsordnungen zahlreicher deutscher Staaten im 19. Jahrhundert »als logische 
Konsequenz des staatsbürgerlichen Gleichheitsgrundsatzes« wertet. Allerdings geht sie 
davon aus, dass die im Duell verübten Gewalttaten tatsächlich nach dem Code pénal 
abgestraft wurden.
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1830, die auch alle Gesetzgebungsverfahren beendete. Die darauf folgende 
Julimonarchie nahm sich nicht erneut des Themas an.

Die Integration des Duells in das allgemeine Strafrecht geschah in Frank-
reich letztlich nicht auf dem gesetzgeberischen Weg, sondern durch einen 
Wandel der Rechtsprechung seitens des Kassationsgerichts. 1837 änderte es 
nach fast 20 Jahren seine Rechtsauffassung zum Duell und verstand die in 
ihm verübten Gewalttaten als vom Strafrecht abgedeckt. Es übernahm die 
Position des Staatsrats Monseignat von 1810, die auch einige königliche Ge-
richtshöfe seit 1818 vertreten hatten. Das Kassationsgericht folgte damit dem 
Plädoyer des Generalstaatsanwalts André Dupin, der zugleich ein wichtiger 
Politiker der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war und als enger Vertrauter 
des Bürgerkönigs Louis-Philippe galt. Mit dem Namen Dupin blieb das gan-
ze 19. Jahrhundert die nunmehr auch höchstgerichtlich sanktionierte Rechts-
auffassung vom durch den Code pénal abgedeckten Duell verbunden. Von 
nun an galt, dass derjenige, der seinen Gegner im Duell getötet hatte, wegen 
vorsätzlichen Totschlags anzuklagen war. Duelle, die mit einer Verletzung 
endeten, waren als vorsätzliche Körperverletzung beziehungsweise als ver-
suchter Totschlag zu verfolgen. Die Sekundanten galten in beiden Fällen als 
Komplizen und waren straffällig240. In der Sache entsprach dies dem Tenor 
der Gesetzesentwürfe von 1830.

Das Kassationsgericht bestätigte seine neue Rechtsauffassung in den fol-
genden Jahren mehrfach241. Nach jedem Duell war nun ein Ermittlungsver-
fahren einzuleiten und Anklage zu erheben. Dennoch kam es nicht in jedem 
Fall zu einer Verurteilung der Duellanten. Das war in starkem Maße davon 
abhängig, vor welchem Gericht der Fall zur Verhandlung kam. Je nachdem, 
ob das Duell tödlich ausging oder nur mit einer Körperverletzung endete, 
waren nämlich unterschiedliche Gerichte zuständig. Nach französischem 

240 Vgl. zu Dupin Questions du duel. Réquisitoire de M. Dupin, procureur-général à la 
Cour de cassation, prononcé devant les Chambres réunies, sous la présidence de M. 
Portalis, à l’audience solennelle du 15 décembre 1837. Avec l’arrêt de la cour [Paris 
1837] (Extrait du Moniteur du 19 décembre 1837). Vgl. zu der sich daraus ableitenden 
Rechtslehre Art. »Duel«, in: Table analytique des arrêts de la Cour de cassation rendus 
en matière criminelle depuis le 1er vendémiaire an VII (1789) jusqu’au 31 décembre 
1856, rédigé d’après les ordres de S. Exc. M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
s. l. d. de M. de Carnières […] par M. Émile duchesne […], Paris 1857, Bd. 1, 
S. 444–448, bes. §§ 2–4. Ebenso Art. »Duel«, in: Jurisprudence générale. Table alphabé-
tique des vingt-deux années du recueil périodique de jurisprudence, de législation et 
de doctrine (1845–1867), hg. v. M. dalloz, Paris 1867, Bd. 1, S. 534.

241 Zuletzt bestätigte die Cour de cassation diese Auffassung 1853 und hat ihr auch da-
nach nicht widersprochen. Vgl. dazu »Duel«, in: Table analytique des arrêts de la Cour 
de cassation, S. 445, § 2, Nr. 7. Ähnlich äußerte sich das Kassationsgericht noch einmal 
1890, als es unterstrich, dass die Tatsache, dass eine Verletzung im Duell zugefügt wur-
de, keinen mildernden Umstand darstelle. Vgl. Recueil périodique Dalloz (1890), 
1. Teil, S. 332 f.
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Recht galt – wie bereits erwähnt – eine Körperverletzung, die eine Arbeits-
unfähigkeit von weniger als 21 Tagen zur Folge hatte, als Vergehen (délit), 
das vor einem mit Berufsrichtern besetzten Gericht (tribunal correctionnel) 
zu verhandeln war242. Da diese Richter an die Rechtsprechung des Kassati-
onsgerichtshofs gebunden waren, wurden die Duellanten hier in der Regel 
tatsächlich wegen Körperverletzung und ihre Sekundanten wegen Kom-
plizenschaft verurteilt. Im Fall des Todes oder einer Verletzung eines Duel-
lanten, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 21 Tagen zur Folge hatte, 
handelte es sich aber um ein Verbrechen (crime), für das die Geschworenen-
gerichte (cours d’assises) zuständig waren. Die Geschworenen waren als 
Nichtjuristen nur ihrem Gewissen verpflichtet. Im Gegensatz zu den tribu-
naux correctionnels sprachen sie die Angeklagten in Duellangelegenheiten in 
der Regel frei243.

Die nachsichtige Rechtsprechung der Geschworenengerichte kann als Aus-
druck der gesellschaftlichen Akzeptanz des Duells gewertet werden. Ange-
sichts der grundsätzlichen Weigerung, den Tod im Duell als Mord zu be-
trachten und als solchen zu verurteilen, wurden die Geschworenen von den 
hohen Strafen abgehalten, die ein Schuldspruch nach sich gezogen hätte: Das 
Gesetz sah für diesen Fall die Todesstrafe oder lebenslange Zwangsarbeit vor. 
Für das ganze 19. Jahrhundert ist kein Fall bekannt, in dem die Geschwore-
nen sich zu einem solchen Schuldspruch durchgerungen hätten244. Die straf-
rechtliche Verfolgung des Duells führte also zu der paradoxen Situation, dass 

242 In der großen Strafrechtsreform von 1863 wurde die Zuständigkeit der tribunaux cor-
rectionnels auch auf Körperverletzungsdelikte ausgeweitet, die eine Arbeitsunfähigkeit 
von mehr als 21 Tagen zur Folge hatten. Dies geschah in der Absicht, Gerichtsverfah-
ren zu beschleunigen. Siehe Bernd schnapper, Le jury français aux XIXe et XXe siècles, 
in: Antonio padoa schioppa (Hg.), The Trial Jury in England, France, Germany 
1700–1900, Berlin 1987, S. 165–239, hier S. 206.

243 Dieses Problems war sich der Kassationsgerichtshof durchaus bewusst, unterstrich 
1845 aber noch einmal, dass die Staatsanwälte in jedem Fall Anklage zu erheben hät-
ten, da es nur den Geschworenen zustehe, einen Duellanten freizusprechen. Vgl. Art. 
»Duel«, in: Table analytique des arrêts de la Cour de cassation, S. 446, § 2, Nr. 17: Cour 
de cassation (Chambre criminelle) 4. 1. 1845 und Cour de cassation (Chambres réu-
nies) 25. 3. 1845.

244 1845 berichtete eine Zeitung, dass alle 34 zwischen 1837 und 1842 vor einem Ge-
schworenengericht zur Anklage gekommenen Duellangelegenheiten mit einem Frei-
spruch endeten. La Sentinelle, 24. 6. 1845, abgedruckt in nye, Masculinity, S. 135. Die 
Geschworenen hatten grundsätzlich die Tendenz, stärker nach dem zu erwartenden 
Strafmaß zu urteilen als danach, ob ein Angeklagter schuldig war. So war es Usus, dass 
die Geschworenen den Richter vor ihren Beratungen über einen Schuldspruch nach 
der Höhe der Strafe für den Fall fragten, dass sie den Angeklagten für schuldig befan-
den. Konkret gab es bei Gewalttaten gegen Personen häufiger einen Freispruch als bei 
Eigentumsdelikten. Vgl. schnapper, Le jury français, S. 216–229. Vgl. auch Louis gruel, 
Pardons et châtiments. Les jurés français face aux violences criminelles, Paris 1991, 
bes. S. 61–63.
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die Verletzung im Duell bestraft wurde, während es beim Tode eines Teilneh-
mers zum Freispruch kam.

Ob Verurteilung oder Freispruch – wichtig ist, dass die Justiz nach 1837 in 
jedem Fall auf der Einleitung eines Verfahrens bestand und da, wo sie es 
konnte, also in den tribunaux correctionnels, eine Verurteilung herbeiführ-
te245. Diese Rechtspraxis setzte sich bis Mitte der 1840er Jahre durch. Trotz 
Freispruchs vor den Geschworenengerichten galt das Duell als Gesetzesver-
stoß und nicht mehr als grundsätzlich straffrei. Diese Rechtsauffassung lag 
auch der Behandlung des Duells bis zum Ende des Zweiten Kaiserreichs 
 zugrunde246. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist hingegen eine 
 erneute Nachsicht auch bezüglich der Verfolgung und Anklageerhebung fest-
zustellen. Diese setzte sich zwischen 1860 und 1890 sukzessiv durch und war 
ab 1890 der Regelfall247.

De facto hatte sich durch die neue Rechtsauffassung des Kassationsge-
richts seit 1837 hinsichtlich der Verurteilung des Duells somit wenig geän-
dert, lediglich die Strafverfolgung hatte zugenommen. Als Ergebnis des 
Transformationsprozesses des Duells zwischen Revolution und Restauration 
ist in rechtlicher Hinsicht somit festzuhalten, dass das Duell im Unterschied 
zum Ancien Régime nicht an sich als Verbrechen galt. Formal setzte sich zu-
nehmend die Rechtsauffassung durch, die im Duell verübte Gewalt unter das 
allgemeine Strafrecht zu fassen. Letztlich entschieden aber die Geschworenen 
über die Bestrafung von Duellanten. Sie beschränkten sich jedoch in der 
 Regel darauf zu überprüfen, ob das Duell regelkonform ausgetragen worden 
war. Loyale Duelle wurden dadurch de facto straffrei. 

Der Tenor der gesetzgeberischen Debatte der Jahre 1829/30 war, nicht das 
Duell an sich zu verbieten, sondern einen zeitgemäßen, dem Sittenempfin-
den der Franzosen entsprechenden Umgang mit dem Duell zu finden. Die 
Auseinandersetzung darüber gibt über die rein juristischen Aspekte bereits 
Hinweise auf die grundsätzliche Stellung des Duells. Nach dem Sittenemp-
finden der Zeit war die Tötung im Duell nicht mit Mord gleichzusetzen. 

245 Daran ändert auch nichts, dass in den ersten Jahren nach Dupins Plädoyer noch einige 
Staatsanwaltschaften die neue oberste Rechtsauffassung ignorierten. Vgl. dazu den Art. 
»Duel«, in: Table analytique des arrêts de la Cour de cassation, S. 445, § 2, Nr. 7. In den 
Fachzeitschriften kam es zu einer lang anhaltenden Diskussion über die Strafbarkeit 
des Duells. Vgl. dazu beispielhaft die Debatte in der »Gazette des tribunaux«, in der bis 
1855 dazu jährlich mehrere große Artikel erschienen.

246 1859 berief sich der Ermittlungsrichter von Versailles explizit auf das Kassationsge-
richtsurteil von 1837 als Rechtsgrundlage seines Handelns. AN BB18 1579 Dossier A2 
9853: Ordonnance de M. le Juge d’instruction. Tribunal de première instance de Ver-
sailles. Affaires de Pène, Paria, de Rovigo, Heyenne, Courteil et Roige (4. 4. 1859). 
Grundsätzlich dazu Art. »Duel«, in: Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, hg. v. 
Pierre larousse, Paris o. J., Bd. 17, S. 1101–1103, hier S. 1102.

247 Vgl. dazu ausführlich geifes, Savoir vivre, S. 119–135.
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Vielmehr war es die Folge eines chancengleichen und damit loyalen Kampfes 
infolge von Ehrverletzung mit dem Ziel, den Dissens durch beidseitige 
 Bereitschaft, sein Leben zu riskieren, aus dem Weg zur räumen. Dieser gilt es 
im Folgenden anhand der durch die Gesetzesvorstöße induzierten gesell-
schaftlichen Debatte dieser Jahre genauer nachzugehen.

5.2.2. Zivilgesellschaftlicher Diskurs

Die Diskussion im Parlament, insbesondere die Annahme des Entwurfs 
1829, führte zu einer erneuten gesellschaftlichen Debatte über den Umgang 
mit dem Duell. Zwei Diskursstränge lassen sich unterscheiden. Ein erster, 
auch stark juristisch beeinflusster betonte die Notwendigkeit, die gesell-
schaftliche Akzeptanz gesetzlicher Regelungen in legislative Beschlüsse zum 
Duell einzubeziehen (Kap. 5.2.2.1.). Als zweiter Strang entfaltete sich ange-
sichts der drohenden formalen Kriminalisierung des Duells ein rechtferti-
gender Diskurs, in dessen Verlauf das Duell auch positiv begründet wurde 
(Kap. 5.2.2.2.). Im Unterschied zur Debatte zehn Jahre zuvor wurde dieser 
nun auch offen publizistisch ausgetragen. 

5.2.2.1. Juristisch beeinflusste Diskursebene

Die öffentliche gesellschaftlich-juristische Debatte nahm die von der Regie-
rung 1829 vorgeschlagene und 1830 dann noch einmal zugespitzte Frage auf, 
ob das Duell im Rahmen des allgemeinen Strafrechts oder in einem Sonder-
gesetz bekämpft werden sollte. Diese Debatte wurde zum Teil im Parlament, 
ansonsten aber überwiegend von Anwälten über Denkschriften geführt. Jen-
seits der juristischen Aspekte sind einige Ausführungen im Parlament auch 
für die allgemeine Interpretation des Duells im 19. Jahrhundert aufschluss-
reich und haben daher dort ihren Platz. So gab etwa der Justizminister Por-
talis in der Diskussion Einblicke in die Wahrnehmung des Duells durch die 
Regierung. Er legte dar, dass nach der Verfassung die Justiz vom König aus-
gehe und es daher nicht hinzunehmen sei, dass sich einzelne Franzosen 
durch die Vereinbarung zum Duell selbst Recht verschafften248. Der Justiz-
minister sah im Duell seiner Zeit jedoch im Unterschied zum 16. und 
17. Jahrhundert keinen Ausdruck der Revolte des Adels gegen den König 
mehr, wie er ausdrücklich betonte249.

Grundsätzlich sah der Minister das Duell und die ihm entgegengebrachte 
Toleranz als Charakteristikum der modernen Zivilisation. Duelle waren in 

248 Chambre des pairs, séance du 14 février 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LVII, S. 120.

249 Chambre des pairs, séance du 12 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LVII, S. 369. Vgl. zum Ancien Régime ibid., séance du 14 février 1829, S. 119.



294  5. Das Duell in der Restauration: Diskurs

seinen Augen weit mehr als eine überkommene Praxis. Wären sie nur ein 
Relikt der Vergangenheit, so der Minister, wären sie längst verschwunden. 
Vielmehr sah er die Vitalität des Duells durch die im 19. Jahrhundert so 
wichtig gewordene Frage der Würde des Menschen begründet. Obwohl das 
Duell eine falsche, übertriebene und blutrünstige Praxis sei, verteidige es 
eben die Würde des Menschen und damit auch die Werte der Humanität: »Il 
faut l’avouer: elle [la pratique du duel, SG] a sa source dans un sentiment 
outré de la dignité de l’homme, et c’est ce qui l’a maintenue dans un siècle si 
jaloux des droits de l’humanité, malgré ce qu’elle a de faux, d’exagéré et de 
sanguinaire«250.

Diese Nachsicht und die Vorstellung, dass es Fälle gab, in denen ein Duell 
zwingend notwendig war, finden sich auch bei Anwälten, die in Denkschrif-
ten Vorschläge zur grundsätzlichen Abstrafung der Zweikämpfe im Rahmen 
des Code pénal machten. Ein besonders treffendes Beispiel hierfür ist die 
Ausführung des Rechtsanwalts Charles Bataillard aus Troyes zum Umgang 
mit dem Duell bei Ehebruch. Zwar will er das Duell unter diesen Umständen 
letztlich doch nicht erlauben, wohl aber das Strafmaß im Falle eines tödli-
chen Ausgangs auf das Minimum von sechs Monaten beschränken bezie-
hungsweise sogar in eine Geldstrafe umwandeln251.

Einer der wenigen sich explizit gegen das Duell aussprechenden Debatten-
beiträge stammt aus dem Jahr 1829, von Fortuné Pinet, einem Anwalt am 
königlichen Gerichtshof von Paris. Hinsichtlich der Frage, welche legislati-
ven Grundlagen zu schaffen seien, um das Duell bekämpfen zu können, 
kommt er zu dem Ergebnis, dass strafrechtliche Maßnahmen gegen das Du-
ell aufgrund seiner zu großen gesellschaftlichen Wertschätzung ins Leere lie-
fen; die Strafen seien somit nicht umsetzbar252. Wolle man es dennoch be-
kämpfen, müsse man präventiv tätig werden. Dazu sollten alle Militärs und 
alle zivilen Beamten einen Eid ablegen, in welchem sie schworen, Duelle im 
Vorfeld zu melden und dann zu unterbinden. Kämen die Militärs und Be-
amten dieser Pflicht nicht nach, seien sie disziplinarisch zu bestrafen. Gast-
wirten sei ihre Betriebserlaubnis zu entziehen, wenn sie die Streitfälle, aus 
denen Duelle entstehen könnten, nicht meldeten253. Ebenso will Pinet Se-
kundanten bestraft wissen, wenn sie ein Duell nicht verhinderten254. Ferner 

250 Ibid., S. 118–120, Zitat S. 119.
251 Bataillard, Du duel, S. 73 f.
252 Fortuné pinet, Le duel en jurisprudence et en législation, ou recherches sur ces deux 

questions: existe-t-il une loi contre le duel? quelle mesure législative conviendrait-il de 
proposer à cet égard? Paris 1829, S. 167–230.

253 Ibid., S. 250–252 (Militärs), 269–271 (Beamte) und S. 271 f. (Gastronomen).
254 Ibid., S. 276.
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sollten gesetzliche Vorkehrungen geschaffen werden, um Hinterbliebenen 
die Möglichkeit zu geben, hohe Schadensersatzsummen zu erhalten255.

5.2.2.2. Gesellschaftliche Debatte 

Bedeutsamer als diese juristischen Variationen der möglichen Duellbekämp-
fung waren für den Gesamtverlauf der Debatte hingegen die Beiträge, die 
das Duell angesichts seines drohenden Verbotes rechtfertigten. Diese wurden 
im Vergleich zu den veröffentlichten Duellrechtfertigungen zehn Jahre zuvor 
nun wesentlich offensiver vertreten. Sie setzten damit zugleich die Offenheit 
in Bezug auf die Rechtfertigung des Duells fort, wie sie ebenfalls zehn Jahre 
zuvor in den Einreichungen auf die Akademiefrage aus Dijon geäußert wur-
den.

Die Verteidigung des Duells gab sich in der Form moderat, war in der Sa-
che aber eindeutig. Eine typische Argumentation begann mit einer Captatio 
Benevolontiae: Man wolle keine Apologie des Duells betreiben. Es sei allge-
mein bekannt, so etwa der Schriftsteller Alisan de Chazet im Dezember 1829, 
dass das Duell nichts beweise, die Religion und die Moral verletze und auch 
gegen die Verfassung verstoße. Und dennoch sei es unmöglich, so Chazet 
weiter, das Duell als Verbrechen zu verurteilen, da es dem edlen Geist der 
Ritterlichkeit entspringe, der nun einmal dem Charakter der französischen 
Nation innewohne256. Im Hinblick auf den 1829 verabschiedeten Gesetzes-
entwurf kritisierte er die darin vorgesehenen Strafen als zu hart und daher 
unangemessen. Die Gesetzgeber hätten berücksichtigen müssen, dass in 
Frankreich ein Mann, der sich nach einer Beleidigung nicht duelliere, von 
der Öffentlichkeit verachtet würde und als entehrt gelte. Man könne daher 
niemanden dafür verurteilen, dass er sich gegen die Gefahr einer solchen Er-
niedrigung mit dem Duell gewehrt habe257. Wie auch schon 1819 wird als 
weiteres Argument gegen ein Duellgesetz vorgebracht, dass es aktuell keinen 
Handlungsbedarf gebe, weil nur wenige Duelle stattfänden258. Ein anderer 
Autor forderte die Regierung auf, zu belegen, dass 1828 auch nur zehn der 
über 30 Millionen Franzosen im Duell gestorben seien259.

255 Ibid., S. 281.
256 René de chazet, Des mœurs, des lois et des abus, tableaux du jour, précédés de la vie 

de M. de Montyon, Paris 1829, S. 52: »Il est impossible de faire punir comme un crime, 
le noble élan de susceptibilité chevaleresque, inhérent au caractère de notre nation«.

257 Ibid., S. 53: »Le reproche que je fais au projet adopté par la Chambre des pairs contre 
le duel, c’est qu’il inflige des peines très fortes à celui qui ne se bat que pour venger 
une offense grave. Ceux qui ont élaboré la loi n’ont pas réfléchi qu’en France, un 
 homme qui a été insulté est déshonoré par l’opinion, s’il ne se bat pas et qu’il ne peut 
pas être condamné pour n’avoir pas voulu être déshonoré«.

258 Conséquences de l’abolition du duel en France, S. 6.
259 Ibid., S. 14 
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Über die individuelle Dimension hinaus beschwören andere Autoren un-
umwunden die negativen gesellschaftlichen Folgen einer Abschaffung des 
Duells. Ein anonymer, sich hinter seinen Initialen A.J.L. verbergender Autor 
aus Nîmes hält die Abschaffung des Duells für verhängnisvoll, da es sich um 
eine französische Sitte handele260. Aufgrund des engen Zusammenhangs 
zwischen Duell und Ehre schwäche, so der Autor, der Verzicht auf Duelle das 
nationale Ehrempfinden. Der Verzicht auf die Duellpraxis schade darüber 
hinaus auch Frankreich durch die daraus resultierende Abnahme der Kampf-
kraft des Landes, was den Gegnern des Landes in die Hände spiele. Der Ge-
setzesentwurf sei daher abzulehnen: 

Je la repousse de tous et tous mes vœux, parce qu’à la grande réjouissance de nos ennemis 
extérieurs et de leurs agents secrets, elle briserait, en France, l’épée, ternirait l’épaulette, brû-
lerait les rubans de la Légion d’honneur et de Saint-Louis, assassinerait cet honneur même, 
et ensacherait le tout dans un drap mortuaire261.

Ein weiteres Argument, das gegen die Abschaffung des Duells vorgebracht 
wurde, hob auf seine Verbreitung unter allen Franzosen ab, was eine der Er-
rungenschaften der Französischen Revolution sei. Die Mehrheit der moder-
nen Franzosen (Français modernes) sehe das Duell als ein Freiheitsprivileg 
an, so der Autor aus Nîmes weiter. Wenn die nichtadligen Franzosen des 
 Ancien Régime Beleidigungen leichter hingenommen hätten, sei dies kein 
Ausweis von Tugend, sondern Resultat eines Zwangszustands gewesen, in 
dem ihnen das Duell verboten gewesen war. »Nos ancêtres […] (je parle du 
tiers état) étaient et furent […] quasi ravalés à la classe de bêtes, ou entière-
ment dégradé de ce respect qui constitue l’homme moral«262. Das Duellver-
bot war demnach ein Ausdruck dieser Unterwerfung. Wäre es dem Dritten 
Stand erlaubt gewesen, hätte er seine Unterdrückung nicht so hingenom-
men, wie er es musste, sondern hätte sich mit dem Duell dagegen gewehrt. 
In diesem Sinne war das Duell also nicht nur eine Errungenschaft des  Dritten 
Standes in der Revolution. Zugleich war sein Ausschluss vom Duell Inbegriff 
seiner Unterwerfung und Ohnmacht im Ancien Régime. Seine Gedanken 
legt der Autor ebenso ausführlich wie engagiert dar, wie in diesem Zitat 
deutlich wird: 

Qui […] puisse croire que nos ancêtres se fussent honteusement soumis, si le duel n’eût 
été aboli, 1e à tous ces droits, charges, privilèges atroces qui pesaient jadis sur eux; 2e à tous 
ces droits seigneuriaux, corvées seigneuriales, droits de cuissage, de jambage et à toutes les 
vexations qui en étaient la suite immédiate? Dis-moi, enfin, crois-tu que le roturier, bour-
geois, marchand ou artisan, que la loi punissait du fouet par le bureau et du carcan, pour 
contravention au droit de chasse, eût, si le duel eût permis, souffert paisiblement, comme 

260 Ibid., S. iii.
261 Ibid., S. 43. Hervorhebung im Original.
262 Ibid., S. 11.
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il le fit souvent, les coups de bâton et de fusil qu’il reçut impunément, et plus d’une fois, 
pour avoir chassé […]263?

Es kommt hier weniger darauf an, ob das, was der Autor schreibt, stimmt 
oder nicht. Vielmehr ist das Pathos, mit dem er sein Argument vorträgt, Aus-
sage und Programm zugleich: Hinter die revolutionäre Errungenschaft des 
erlaubten Duells für alle dürfe man nicht zurückfallen. Dieses Argument ist 
für die Krone gerade während der Restauration nicht ungefährlich. Auch 
wenn der Autor seine Schrift mit einer Huldigung an den König beginnt, 
wiegt das Argument, dass man mit dem Verbot des Duells ein Freiheitsrecht 
abschaffe, in der Restauration schwer.

Die Errungenschaft des Duells in der Revolution wird gleichgesetzt mit 
seiner sozialen Offenheit. Es findet sich in allen Schichten: Vom Handwerker 
über den Bürger bis hin zum Adligen im zivilen Leben sowie vom einfachen 
Soldaten über den Unteroffizier bis hin zum Offizier im militärischen Be-
reich wird die Legitimität des Duells wortreich untermauert und mit In-
brunst verteidigt: 

Le duel est entré dans nos mœurs; il y est, surtout depuis quarante ans, enraciné comme 
l’honneur. Nier qu’il est dans nos mœurs, c’est ignorer ce qu’on entend par mœurs, ou 
c’est, si on l’entend, nier l’évidence des faits; qu’on ne dise pas qu’il n’existe que dans la 
tête de quelques Français, ce serait commettre un nouveau mensonge ou tomber dans une 
nouvelle erreur; aujourd’hui, artisan, bourgeois, noble, soldat, sous-officier et officier, tous 
sont partisans du duel; cette approbation qu’ils lui donnent, prend, on peut même le dire, 
sa source dans de nobles sentiments; ces sentiments, restes du souvenir de nos victoires, et 
type actuel de nos actions, sont ceux-ci: Respectons-nous, honorons-nous«264 . 

Die Relevanz, die der Autor dem Aspekt sozialer Offenheit zuteilt, spiegelt 
sich in einer erneuten Unterstreichung: »Je pense, que le duel est dans les 
mœurs de tous les Français, quelque soit la classe à laquelle ils appartien-
nent; que la masse des soldats l’a adopté et adopte comme principe d’hon-
neur«265.

Im Vergleich dazu ging der junge Literat Alphonse Signol in seiner »Apo-
logie du duel«, mit der er sich 1829 gegen den Gesetzesentwurf wandte und 
vehement den Justizminister Portalis angriff, noch weiter266. Schon der Titel 
seiner Streitschrift war ein Tabubruch, hatte doch noch Chazet seine Ausfüh-
rungen zum gesellschaftlichen Nutzen des Duells damit begonnen, dass er 
keine Apologie des Duells betreiben wolle267 . In seiner Würdigung des  Duells 

263 Ibid., S. 15.
264 Ibid., S. 18.
265 Ibid.
266 Vgl. Alphonse signol, Apologie du duel, ou Quelques mots sur le nouveau projet de 

loi, Paris 1829. Bereits ein Jahr zuvor hatte Signol dem Duell ein Theaterstück gewid-
met, vgl. ders. Le Duel, drame en 2 actes, par M***, musique de M. Sergent… [Paris, 
Cirque olympique, 26 mars 1828], Paris 1828.

267 Vgl. chazet, Des mœurs, S. 52.
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überschlug sich Signol geradezu, indem er das Duell als eine der größten, 
gewinnbringendsten und notwendigsten Errungenschaften Frankreichs, ja 
der ganzen Menschheit darstellte: »Une des institutions les plus utiles, les 
plus généreuses et les plus indispensables qui découlent de l’existence poli-
tique d’une grande société«. In den immer komplexer werdenden Gesell-
schaften sei das Duell unverzichtbar, um das Zusammenleben der Menschen 
in zivilisierter Form zu ermöglichen. Es biete dazu den Vorteil der absoluten 
Gleichheit der Kontrahenten: »Le duel est notamment estimable sous ce 
 rapport qu’il égalise sans pitié les rangs et les fortunes«268. Darüber hinaus 
sei das Duell ein höchst effizientes Mittel, Ehrstreitigkeiten nicht nur beizu-
legen, sondern darüber hinaus wahre Versöhnung und dauerhaften Frieden 
zu garantieren269. Das Duell befördere überdies die zentralen Werte Loyali-
tät, Tapferkeit und Patriotismus270. Wenn das Duell nicht schon bestünde, 
 müsste man es Signol zufolge erfinden: »Si le duel n’existait pas, enfin, dans 
l’état actuel de notre civilisation il serait absolument indispensable de l’in-
viter«271.

In rechtlicher Hinsicht sah Signol das Duell als etwas Privates an und ver-
glich in diesem Zusammenhang Ehrstreitigkeiten mit Ehedisputen. In dieser 
Weise konnte er für die Freiheit von rechtsstaatlichen Eingriffen in die Duell-
kultur argumentieren, da der Staat bei Ehedisputen ebenso wenig einschrei-
te. Das Duell sei somit ein »code de tradition«, der die Dinge regelt, die in 
den anderen fünf Gesetzesbüchern vergessen worden oder eben gar nicht zu 
regeln seien. Als solches sei das Duell »un droit, un droit sacré, puisqu’il est 
la première, la plus belle émanation du droit naturel«272.

Aufgrund der überaus positiven Eigenschaften des Duells kennzeichnete 
Signol den Gesetzesentwurf als falsch und lächerlich. Die vorgesehenen Stra-
fen der zeitweiligen Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, die Signol 
als »excommunication civile« verstand, seien darüber hinaus ein höchst 
 gefährliches Instrument. Diese Strafe hindere besonders junge Männer als 
 typische Duellanten aufgrund des gesellschaftlichen Ausschlusses als Strafe 
für den Zweikampf daran, den Einstieg in die Gesellschaft zu finden. Auf 
diese Weise in ihrer Sozialisation beeinträchtigt, würden sie lebenslang zu 
gesellschaftlich gefährlichen Elementen. Der langfristige Schaden sozialer 
Natur sei also größer als der kurzfristige Nutzen der Bestrafung273.

Eines der Argumente Signols gegen die Notwendigkeit eines Gesetzes war 
ferner, dass Duelle in der Regel ohne Blutvergießen oder nur mit einer leich-

268 signol, Apologie du duel, S. 22.
269 Ibid., S. 5–9.
270 Ibid., S. 13.
271 Ibid., S. 1 und 20.
272 Ibid., S. 19–24.
273 Ibid., S. 2, 15–18.
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ten Verletzung endeten274. Dieses Argument wurde immer wieder von den 
Verteidigern des Duells vorgebracht. Zumindest in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts waren Duelle jedoch noch durch ihre reale Gefahr gekenn-
zeichnet. Dies erfuhr Signol nur ein Jahr später sogar am eigenen Leib. Im 
Juni 1830 starb er in einem Degenduell nach einem Streit mit einem Offizier 
der königlichen Garde im Théâtre allemand in Paris275.

Es geht erneut nicht darum zu bewerten, ob diese Argumente zutreffen. 
Für die Wirkungsmacht des Duells ist jedoch festzuhalten, dass die soziale 
Konvention, Ehrverletzungen im Duell beizulegen, im Übergang vom An-
cien Régime zur Moderne nicht abgenommen hatte, sondern in Diskurs und 
Praxis fortbestand. Bemerkenswert ist dabei ferner, dass die Sinnzuschrei-
bungen des Duells nun expliziter und offener vorgelegt wurden. In diesem 
Zusammenhang zögerten die Duellbefürworter auch nicht mehr, gesell-
schaftliche Sanktionen im Fall der Hinnahme von Ehrverletzungen ohne 
Duellforderungen darzulegen und damit die Verbindlichkeit, ja den Zwang 
zum Duell zu erhöhen. Ist dies als Zeichen der Schwäche und der Bedrohung 
des Duells zu interpretieren oder vielmehr Ausdruck seiner gefestigten ge-
sellschaftlichen Akzeptanz? Auch wenn die positive Formulierung des Duells 
1820 zunächst als Reaktion auf die Dijoneser Akademiefrage zur Duellbe-
kämpfung und 1830 auf legislative Vorstöße zu seiner gesetzlichen Regelung 
erfolgte, so ist dieser positive, sich das ganze 19. Jahrhundert fortsetzende 
Diskurs primär als Ausdruck der festen gesellschaftlichen Verankerung des 
Duells zu sehen. Die ungebrochene und immer öffentlichere Duellpraxis im 
19. Jahrhundert, über die die Zeitungen berichteten und die von Fotografen, 
später auch den ersten Dokumentarfilmern, festgehalten wurde, stützt diese 
These. 

5.2.3. Zusammenfassung

Männer und auch Frauen, wie der Fall Naulots zeigt, waren in der Restaura-
tionszeit angesichts der Allgegenwärtigkeit des Duells darum bemüht, einen 
gesellschaftlich angemessenen Umgang mit dem Duell zu finden. Die Dis-
kussionen wurden sowohl hinsichtlich seiner rechtlichen Stellung als auch in 
Hinblick auf seinen gesellschaftlichen Stellenwert und Nutzen geführt. Sie 
spitzten sich 1819/20 und 1829/30 zu. Dazwischen scheint das Duell kein 
Gegenstand intensiverer gesellschaftlicher Auseinandersetzung gewesen zu 
sein.

Auf juristischer Ebene wurde die Auseinandersetzung mit dem Duell in 
der Restauration als strafrechtliche Diskussion geführt. Sie unterschied sich 

274 Ibid., S. 8 und 15.
275 Journal des débats, 29. 6. 1830, S. 3.
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damit von der quasi staatsrechtlichen Rolle, die dem Duell als Majestätsbe-
leidigung im Ancien Régime zukam, und den Forderungen, es analog dazu 
in der Revolution als lèse-nation im Rahmen der Verfassung zu regeln. Inner-
halb der strafrechtlichen Debatte ging es darum, zu klären, ob Gewalttaten 
im Duell genauso bestraft werden sollten wie solche, die außerhalb von Eh-
renhändeln und Duellen verübt wurden. 

Bemerkenswert an der (Gesetzes-)Debatte von 1829/30 ist zum einen, dass 
dies das einzige Mal im Laufe des gesamten 19. Jahrhunderts war, in dem die 
Regierung selbst einen Gesetzestext zum Duell einbrachte und nicht ein Ab-
geordneter oder Petitionär. Zum anderen wurde dieser Entwurf von einer 
der beiden Kammern des Parlaments angenommen. Da die Regierung ihn 
jedoch während der Beratungen in der anderen Parlamentskammer wieder 
zurückzog, erhielt er keine Gesetzeskraft. Zu einer Behandlung des Mitte 
März 1830 bearbeitet vorliegenden Entwurfs sollte es dann wegen der Juli-
revolution nicht mehr kommen. 

Für das Verständnis der gesellschaftlichen Verortung (représentation) des 
Duells zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist die Debatte von 1829/30 jedoch 
ganz unabhängig vom Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens von großem 
Interesse. Der Diskurs zeigt, dass es primär gar nicht um die Abschaffung des 
Duells auf dem Gesetzesweg ging, sondern vielmehr um das Bestreben einer 
angemessenen Einordnung der Praxis von privater Ehrenreparation im  Duell 
in das neue Rechtssystem. Als angemessen wurden Lösungen angesehen, die 
Tötung im Duell weder als Mord auslegten noch eine völlige Straffreiheit 
zuließen. Die völlige Straffreiheit war weder mit der Vorstellung vereinbar, 
die die Zeitgenossen mit dem Stellenwert eines Individuums verbanden, 
noch mit der Rolle des Staates als Garant des Allgemeinwesens. Dem Staat 
kam nach Duellen somit die Aufgabe zu, den regelkonformen Ablauf zu prü-
fen. Diese Prüfung erfolgte aber letztlich anhand von gesellschaftlichen und 
nicht von rechtlichen Normen. Im Fall der Regelkonformität verzichtete der 
Staat auf strafrechtliche Sanktionen. Die vorgesehenen Strafen zielten dann 
auf die zivilrechtliche Einschätzung der Opfer sowie gegebenenfalls auf ei-
nen temporären Ausschluss aus der aktiven, politischen Teilhabe an der Ge-
meinschaft. Gerade der letzte Punkt spiegelt, dass das Duell sowohl als eine 
Tat wie auch als ein Vergehen auf der Ebene des Verhältnisses zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft gesehen wurde. Doch war dieser Ausschluss eben 
zeitlich befristet, eine Rückkehr in die Gesellschaft war vorgesehen. In diesen 
Diskussionszusammenhängen wurde immer wieder darauf verwiesen, dass 
ein angemessener (straf)rechtlicher Umgang mit dem Duell nur einer sein 
könne, der mit den Sitten (mœurs) übereinstimme. Dazu müssten die Rege-
lungen aber sittenkonform nicht nur im Hinblick auf die Duellanten, son-
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dern auch auf die Juristen sein, die die Gesetze zur Anwendung bringen 
müssten276.

Wie sehr das Duell in den französischen Sitten der Zeit verankert war, 
zeigt der 1829 sich erstmals auch massiv publizistisch niederschlagende Wil-
le zur Verteidigung des Duells (apologie du duel) als Reaktion auf die sehr 
moderaten gesetzgeberischen Vorstöße. Hierin liegt ein deutlicher Unter-
schied zu den in den Jahren zuvor geführten Debatten. Was 1829/30 schließ-
lich druckfähig wurde, hatte sich 1819/20 lediglich als Minderheitenposition 
im Rahmen der Akademieeinreichungen bewegt und war dort auch nur 
handschriftlich fixiert worden. Das Duell und seine Rechtfertigung hatten 
also ganz offensichtlich einen neuen und festen Platz in der öffentlichen 
Auseinandersetzung gewonnen. Eine Regelung des Duells, die den  Gedanken 
einer strafrechtlichen Verfolgung beinhaltete, war nicht mit den Sitten in 
Einklang zu bringen. Entsprechend verfolgte auch Louis-Philippe die Ent-
würfe Karls X. nicht weiter. Die rechtliche Stellung des Duells wurde schließ-
lich nicht auf dem Gesetzesweg, sondern durch einen Wandel der Rechtspre-
chung des Kassationsgerichts geregelt. Letzteres beschloss 1837, dass die feh-
lende Erwähnung des Duells fortan nicht als Legalisierung, sondern vielmehr 
als Kriminalisierung zu werten war. Gewalttaten im Duell waren danach wie 
Gewalttaten außerhalb des Duells zu verfolgen. Dieser Rechtsauffassung 
mussten die Berufsrichter folgen, die mit leichten Körperverletzungen infol-
ge eines Duells als Vergehen befasst waren. Sie verhängten dafür Geldstrafen 
und kürzere Gefängnisstrafen. Die für schwere Körperverletzung und Mord 
zuständigen Geschworenen hingegen sprachen Duellanten nach loyalen 
Zweikämpfen auch weiterhin frei. Auf diese Weise war das Duell fest in die 
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts integriert.

276 Vgl. Chambre des pairs, séance du 12 mars 1829, in: Archives parlementaires, 2e série, 
Bd. LVII, S. 369 f.





6. Ausblick: zur Karriere des Duells im 
19. Jahrhundert

Das Phänomen des Duells war durch sukzessive Veränderungen in Praxis 
und Diskurs während der Revolution, des Kaiserreichs und der Restauration 
mit positiver Bewertung aus dem Übergang vom Ancien Régime zur Moder-
ne hervorgegangen. Dies war die zentrale Grundlage seiner weiteren Existenz 
und der Ausformung der spezifisch französischen Duellkultur des 19. Jahr-
hunderts. Diese war geprägt von einer primär zivilen und eben nicht mili-
tärischen Orientierung des Duells. Darüber hinaus wurde das Duell in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur zu einem Instrument der Ehr-
verteidigung insbesondere für Männer des öffentlichen Lebens wie Jour-
nalisten und Politiker, sondern auch zu einem spezifischen Instrument des 
Ehrgewinns im Sinne von Reputation. Die wesentlichen Grundlagen für die-
se Entwicklung waren gegen 1830 abgeschlossen.

Als Ausblick sollen im Folgenden die vier zentralen Elemente der Ent-
wicklung des Duells im 19. Jahrhundert, die zugleich seine Spezifik aus-
machten, unter Bezug auf die im Untersuchungszeitraum gelegten Weichen-
stellungen skizziert werden. Dies ist zum Ersten die zunehmende Dominanz 
des zivilen Duells über das militärische (Kap. 6.1.), zum Zweiten eine Re-
Exklusi vierung der Duellpraxis im bürgerlich-adligen Milieu (Kap. 6.2.), 
drittens die einander bedingenden Elemente Gefahrlosigkeit und Öffentlich-
keit (Kap. 6.3.) sowie viertens das Duell als Mittel des Ehrgewinns im Sinne 
von Reputation (Kap. 6.4.)1.

Das Ende des Duells war mit der Französischen Revolution erwartet wor-
den. Diese signifikant verbreitete und sozial akzeptierte Praxis fand jedoch 
erst rund 120 Jahre später im Ersten Weltkrieg ihr Ende. Was führte schließ-
lich dazu, dass das Duell ausgerechnet mit dem Ausgang jener Epoche sein 
Ende fand, an deren Anfang es eigentlich hätte verschwinden sollen? Überle-
gungen zum Ende des Duells am Ausgang des 19. Jahrhunderts bilden auch 
den Abschluss der vorliegenden Untersuchung (Kap. 6.5.).

6.1. Dominanz des zivilen Duells über das militärische

Die Armee gilt schlechterdings als die Heimat des Duells. Diese Evidenz 
wurde vor allem durch die bereits dargestellte verpflichtende Praxis des 

1 Die Ausführungen des Ausblicks fußen auf Erkenntnissen, die SG bei der Beschäftigung 
mit dem französischen Duell im ausgehenden 19. Jahrhundert im Rahmen seiner Ma-
gisterarbeit gewonnen hat. Vgl. geifes, Savoir vivre. 
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 Duells für alle Armeeangehörigen seit Napoleon noch einmal bestärkt. Das 
militärische Duell blieb im ganzen 19. Jahrhundert eine feste Größe2. Doch 
während das zivile Duell das gesamte 19. Jahrhundert über einen erhebli-
chen Aufschwung erfuhr, verlor das militärische Duell in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts an relativer Bedeutung. Zwar verschwanden die militäri-
schen Duelle nicht, doch wurden sie zum einen aufgrund der Öffentlichkeit 
der zivilen Duelle weniger wahrgenommen. Zum anderen zogen sich die 
miteinander duellierenden Soldaten und Offiziere aber auch bewusst hinter 
die Kasernenmauern zurück. Von noch entscheidenderer Bedeutung ist aber, 
dass das militärische Duell in Frankreich – im Gegensatz zu anderen Duell-
kulturen wie vor allem in Deutschland – nicht die französische Duellkultur 
als Ganze prägen sollte3.

Die Dominanz des zivilen Duells ist vor dem Hintergrund der Stellung 
der französischen Armee in der Gesellschaft der Dritten Republik zu sehen, 
in der es zu einem Herrschaftskompromiss zwischen Militär und Republik 
kam. Der Kern dieses Kompromisses lässt sich auf die Formel von interner 
Autonomie gegen politische Neutralität für die Rolle des Militärs bringen4. 
Demnach hatte sich das Militär dem Staat untergeordnet und stellte dessen 
Prärogative in politischen Grundsatzentscheidungen wie Wehrpflicht, Fest-
legung des Militärbudgets oder der globalen Organisation des Militärs nicht 
in Frage. Dafür beanspruchte die Armee aber in allen im engeren Sinne 
 militärischen Fragen weitgehende Autonomie, insbesondere auf dem Gebiet 
ihrer inneren Struktur5. Dazu gehörte das Duell, das diskret hinter den eige-
nen Mauern praktiziert wurde, um jede Herausforderung des Rechtsstaates 
und der Gesellschaft zu vermeiden. 

Die Zivilisten akzeptierten und tolerierten das militärische Duell. Sie wand-
ten sich aber dagegen, dass die Militärs ›ihrem‹ Duell größere Bedeutung und 
Verbindlichkeit zusprachen als dem zivilen Duell. Das bedeutet: Die Zivilisten 
tolerierten es nicht, dass die Militärs das Duell zur Unterstreichung einer 
Sonderstellung nutzten, die die Armee über das zivile Leben gestellt hätte. 
Damit bestritten die Zivilisten in der Tradition der französischen Revolution 
auch eine spezifische, letztlich ständische militärische Ehre. Dem fügte sich 
das Militär. Schon 1834 machte etwa General Demarçay keinen Unterschied 
zwischen militärischer und ziviler Ehre: »Je ne conçois pas l’honneur militaire 

2 guillet, La mort en face, S. 179–206.
3 Vgl. allgemein zur zivilen Verbreitung des Duells in Frankreich, allerdings ohne die hier 

vorgeschlagene Wertung einer Dominanz des zivilen über das militärische Duell, nye, 
Mas culinity, S. 179–206. Vgl. für Deutschland aus der Fülle der Literatur vor allem freVert, 
Ehrenmänner, S. 173–215, sowie dieners, Das Duell und die Sonderrolle des Militärs.

4 Christophe charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris 1991, S. 209.
5 Vgl. David B. ralston, The Army of the Republic. The Place of the Military in the Po-

litical Evolution of France, 1871–1914, Cambridge (Mass.), London 1967, bes. S. 3–5.
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autrement que l’honneur des autres professions; il existe dans l’accomplissement 
de ses devoirs«. Ein halbes Jahrhundert später kommt der Hauptmann La-
marque zu einem ähnlichen Ergebnis, indem er die militärische Ehre als 
»l’équivalent de la conscience professionnelle« beschrieb6. Hinsichtlich des 
Stellenwerts militärischer Ehre verwiesen bereits die Zeitgenossen gerne auf 
den deutsch-französischen Vergleich. Das Duell der deutschen Offiziere als 
Ausdruck ihrer »Standesehre«, ein Begriff, der im Französischen unübersetzt 
blieb, wurde in Frankreich als fremd wahrgenommen: »Cet état d’âme peut 
nous sembler un peu étrange, dans notre société française, où l’idée d’égalité 
rapproche de plus en plus les conditions et supprime les prérogatives«, schrieb 
etwa 1912 der Philosophieprofessor Eugène Terraillon7.

Deutlich wird der schwindende Stellenwert des militärischen Duells auch 
in den folgenden Einschätzungen zum Verhältnis zwischen militärischem 
und zivilem Duell: 1883 begründete Justizminister Martin-Feuillée in einer 
Par lamentsdebatte seine Ablehnung eines Antiduellgesetzes mit dem Hin-
weis, dass das Duell in der Armee verpflichtend sei. Man könne daher nicht 
gegen das zivile Duell vorgehen, so der Minister, wenn es in der Armee für 
jeden vorgeschrieben sei und aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht jeder 
Mann für eine gewisse Zeit Teil der Armee werde. Es könne daher nicht an-
gehen, dass man sich im zivilen Leben nicht mehr duellieren dürfe8. Im Jahr 
1911, also rund 30 Jahre später, sah hingegen der Generalinspekteur der 
 Armee, Cretin, den Nährboden des militärischen Duells in der Verbreitung 
des  Duells unter den Zivilisten. Er argumentierte, dass das militärische Duell 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht abgeschafft werden könne, da ihm im 
 zivilen Bereich ebenfalls nicht beizukommen sei: »En somme les militaires 
sont, sur ce point, aujourd’hui dans la même situation que les civils«9.

Das Bestreiten einer spezifisch militärischen Ehre und die Gleichheit von 
militärischer und ziviler Ehre sind letztlich auch ein Ergebnis der Transfor-
mation des Ehrbegriffs während der Französischen Revolution: Seither stand 
Ehre allen Franzosen in gleichem Maße zu. 

6.2. Re-Exklusivierung der Duellpraxis 

Ein zentrales Charakteristikum des Duells zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
war seine breite soziale Offenheit. Ehrstreitigkeiten von Arbeitern und Hand-

6 Vgl. für beide Zitate serMan, Les officiers français, S. 143.
7 Eugène terraillon, L’honneur. Sentiment et principe morale, Paris 1912, S. 229–233.
8 Vgl. Journal officiel de la République française, sénat, débats parlementaires, séance du 

10 mars 1883, S. 282.
9 Séance de la société générale des prisons du 15 mars 1911, in: Revue pénitentiaire et de 

droit pénal 35 (1911), S. 469–512, hier S. 483.
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werkern wurden ebenso als Duelle bezeichnet wie die Zweikämpfe der Bür-
ger und des Adels. Dies sollte sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
ändern. Es kam zu einer sozialen Schließung des Duells in bürgerlichen 
Kreisen als Distinktionsmechanismus vor dem Hintergrund eines Aufstiegs 
der Mittelschichten (Zweites Kaiserreich) sowie der zunehmenden Demo-
kratisierung (Dritte Republik). Die soziale Schließung fußte auf einer zuneh-
menden Kodifizierung und Ritualisierung des Duells. Dies hatte zur Folge, 
dass Ehrenhändel in anderer Form als die immer genauer geregelten Zwei-
kämpfe mit Degen und Pistolen, in seltenen Fällen auch mit dem Säbel, nicht 
mehr als Duell, sondern nur noch als Gewalttat wahrgenommen und die 
Folgen entsprechend verurteilt wurden10.

Wie war dies angesichts der durch die Revolution geschaffenen Tatsachen 
möglich? Hinter den in der Tradition der Aufklärung stehenden und wäh-
rend der Revolution von 1789 sogar zum Motto der Republik erhobenen 
Wert der Gleichheit, der auch in Bezug auf den Ehrbegriff galt, konnte man 
nicht mehr zurück. Insofern waren den Duellanten bei der Schaffung einer 
neuen Exklusivität des Duells Grenzen gesetzt. Trotzdem verfolgten sie das 
Ziel, unter- und kleinbürgerliche Schichten vom Duell auszuschließen. Mit-
tel dazu waren die Kriterien in den in der zweiten Jahrhunderthälfte zahl-
reich erscheinenden Duellführern, die festzusetzen suchten, wem das Recht 
zugestanden wurde, ein Duell zu fordern beziehungsweise wem man es 
schuldete. In Deutschland wurde diese Frage unter dem Schlagwort der 
Satis faktionsfähigkeit diskutiert, ein Begriff, den es in Frankreich, wie schon 
erläutert, bezeichnenderweise nicht gab11. Der Umstand, den die Satisfak-
tionsfähigkeit aber kennzeichnete, nämlich eine Begrenzung der zum Duell 
zugelassenen Kreise, entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
Frankreich zwar auch, allerdings nicht in der gleichen scharfen Abgrenzung 
derer, die zum Duell zugelassen wurden, von jenen, die davon ausgeschlos-
sen waren. 

Die Klärung, wer zum Duell zuzulassen war, nahm im Diskurs der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts einen ebenso großen Raum ein wie die Beto-
nung der sozialen Offenheit des Duells in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. 
Die Einschränkung der Zulassung zum Duell wurde im Laufe des Jahrhun-
derts sukzessive immer stärker und auch expliziter formuliert. Im ersten mo-
dernen Duellführer Chateauvillards von 1836 wird das Problem der Zulas-
sung noch nicht explizit thematisiert. Der Autor widmete dieser Frage kein 

10 Vgl. hierzu guillet, La mort en face, S. 240–242
11 Die Satisfaktionsfähigkeit, die schon Max Weber als »typisch deutsche[n] Begriff« be-

zeichnet hat, stand für die ständische Vergesellschaftung des Offizierskorps und der hö-
heren Beamtenschaft auf der Grundlage eines besonderen Ehrenkodexes. Vgl. auch zum 
Weber-Zitat freVert, Ehrenmänner, S. 13.
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eigenes Kapitel. Für ihn war jedoch klar, dass nur unter den »hommes du 
bien« jeder zum Duell verpflichtet war12.

Verger Saint-Thomas ging vierzig Jahre später in seinem »Nouveau code 
du duel« (1879) erstmals näher auf die Frage ein, mit wem man sich duellie-
ren müsse, ohne diesem Punkt aber die zentrale Bedeutung zuzumessen, die 
ihm spätere Autoren noch geben sollten. Bezeichnenderweise behandelte er 
das Thema im Zusammenhang der Geschichte des Duells und der Revoluti-
on: 

Par suite de ce principe d’égalité qui mettait toutes les classes au même niveau, tout indi-
vidu instruit, et surtout bien élévé, devait croire avec juste raison, pouvoir faire autant que 
quiconque, profession expresse d’honneur et de délicatesse et par conséquent, pouvoir et 
devoir même recourir au point d’honneur pour obtenir réparation à toute injure qu’il se-
rait dans le cas de recevoir13.

Verger Saint-Thomas zollte also dem Gleichheitsanspruch der Revolution 
Tribut, indem er die Gleichheit aller Klassen weiter anerkannte. Gleichzeitig 
schränkte er diese Gleichheit durch den Bezug auf Bildung (instruit) und 
Erziehung (bien élévé) wieder ein. Bildung und Erziehung waren für ihn die 
Voraussetzungen, eine Beleidigung oder Kränkung erst als solche zu empfin-
den. Wer nicht hinreichend gebildet sei, könne eine Rüpelei (grossièreté) er-
tragen, womöglich bemerke er sie nicht einmal, während für den zivilisierten 
und gut erzogenen Mann bereits ein scharfes Wort oder ein Widerspruch 
(parole vive, contradiction) eine unerträgliche Kränkung oder Beleidigung 
darstelle14.

Noch ausführlicher theoretisierte der Journalist und Schriftsteller Bruneau 
de Laborie 1906 in seinem Duellführer »Les lois du duel« diese Zusammen-
hänge, in dem er explizit nicht die Ehrbarkeit (honorabilité) als Zugangsvor-
aussetzung zugrunde legte15. Ausschlaggebend war auch bei ihm die Raffi-
nesse (raffinement), die in einer spezifischen Empfindsamkeit (nervosité) der 
gehobenen Mittel- und Oberschichten ihren Ausdruck finde16.

Entsprechend erfüllten die auf Erziehung, Bildung und Empfindsamkeit 
fußenden, verfeinerten Sitten auf gesellschaftlicher Ebene eine Abgrenzungs-
funktion. Sie sind nichts anderes als zeitgemäße funktionale Äquivalente der 
ständischen Ehre des Ancien Régime. Diese Argumente unterschieden sich 

12 [Louis-Alfred] comte de chateauVillard, Essai sur le duel, Paris 1836, S. 5.
13 Charles comte du Verger saint-thoMas, Nouveau code du duel. Histoire – législation 

– droit contemporain, Paris 1879, 21887, S. 117 f. Hervorhebungen SG. 
14 Ibid.: »L’offense est telle qu’on la sent, et on la sent de mille manières différentes; cela 

dépend de l’éducation, et encore du milieu social dans lequel on vit«.
15 Émile Bruneau de laBorie, Les lois du duel, Paris 1906, S. 73.
16 Vgl. Art. »Nervosité«, in: Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du 

XIXe et du XXe siècle (1789–1960), hg. v. Paul iMBs, später v. Bernard queMada, Bd. 12, 
Paris 1986, S. 95 f.
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jedoch von (geburts)ständischen Begründungen dadurch, dass sie sich zu-
mindest theoretisch offen gaben. Als neue Distinktionsmechanismen ersetz-
ten sie somit eine Rhetorik des Ehrdiskurses und der Standesexklusivität, die 
nach 1789 nicht mehr möglich war. In noch stärkerem Maße galt dies in der 
Dritten Republik mit der Durchsetzung der Demokratie und dem Übergang 
von der Notablengesellschaft zu einer auf dem meritokratischen Prinzip fu-
ßenden Gesellschaft, in der jeder auf das Recht pochen konnte, bei entspre-
chender Leistung – egal von welchem Ausgangspunkt – in die Elite aufzu-
steigen17. Vor diesem Hintergrund war die Mittel- und Oberschicht bemüht, 
sich zunehmend nach unten abzugrenzen. Das Duell war hierzu ein Mittel 
unter anderen. 

6.3. Gefahrlosigkeit und Öffentlichkeit

Mit den Stichworten Gefahrlosigkeit und Öffentlichkeit kann der idealtypi-
sche Verlauf tausender Duelle zwischen 1870 und 1914 zusammengefasst 
werden. Beide Punkte sind für das Verständnis der französischen Duellkultur 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung. 
Dem stand der nicht immer, aber doch sehr häufig tödliche Ausgang der 
Duelle in der ersten Hälfte des Jahrhunderts gegenüber. Ein Duellant hatte 
zu Beginn des Jahrhunderts mit dem Tod zu rechnen, wenn er ein Duell 
antrat. Im Unterschied dazu wurde ein tödlicher Ausgang gegen Ende des 
Jahrhunderts zur seltenen Ausnahme18. Harmlosigkeit und Häufigkeit der 
Duelle standen dabei nach Ansicht der Zeitgenossen in direktem Bezug: »On 
ne se bat si souvent que parce que les risques sont petits«, stellte 1902 der 
Duellexperte und Journalist Jean Joseph-Renaud fest19.

Doch wie war dies möglich? Zunächst resultierte die Gefahrlosigkeit der 
französischen Duelle in der zweiten Jahrhunderthälfte daraus, dass die sich 
gegenüberstehenden Kontrahenten weder die Absicht hatten, einander zu 
 töten, noch einander ernsthaft zu verletzen, was sie selbst immer wieder be-

17 Christophe charle, La naissance des »intellectuels«, 1880–1900, Paris 1990, S. 11.
18 Das letzte in Frankreich bekannte tödliche Duell wurde 1904 vor einem Pariser Gericht 

verhandelt. Der Rechtsanwalt Ebelot musste sich dort dafür verantworten, dass er den 
Juwelier Lautier in einem Duell getötet hatte. Vgl. Gazette des tribunaux, 6. 5. 1904, 
S. 1586 f. und Le Figaro, 6. 5. 1904, S. 3. Der tödliche Ausgang dieses Falls mag auch da-
mit zusammenhängen, dass es eben kein Journalistenduell war, sondern die Nachstel-
lungen Lautiers gegenüber der Frau Ebelots zum Anlass hatte. Vgl. zu diesem Fall auch 
weBer, Fin de siècle France, S. 287. 1910 ist das letzte tödliche Duell in einer Kolonie 
bzw. einem späteren Departement (Algerien) zu verzeichnen. Vgl. Écho de Paris, 
8. 4. 1910, S. 1 sowie die Ausführungen dazu in Kap. 6.4.

19 Jean Joseph-renaud, Contre le duel, in: Le Français, 15. 3. 1902, S. 1.
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tonten20. Der Tod im Duell wurde daher als »Unfall« aufgefasst21. In den 
seltenen Fällen, in denen ein Duellant dennoch seinen Gegner getötet hatte, 
beteuerte er, dies sei nicht seine Absicht gewesen: »Je ne voulais pas tuer M. 
Percher«, versicherte 1895 etwa der Duellant Le Chatelier, dem das Unglück 
widerfuhr, seinen Gegner getötet zu haben: »Je voulais seulement le blesser 
au bras«22. Materiell wurde die Gefahrlosigkeit dadurch garantiert, dass mit 
der zunehmenden Perfektion der Pistolen der Degen als Duellwaffe wieder 
an Bedeutung gewann beziehungsweise die Distanz bei Pistolenduellen in 
Frankreich deutlich größer war als in anderen europäischen Ländern23.

Die zeitgenössische Bewertung der Gefahrlosigkeit des französischen 
 Duells war in der Regel positiv. Es wurde als zivilisatorischer Fortschritt ver-
standen, dass es nicht mehr nötig war, Menschenleben für Ehrenreparation 
zu opfern, sondern dass im Gegenteil der Respekt vor dem anderen trotz der 
Ehrverletzung gewahrt blieb und man sich auf das symbolische Vergießen 
von ein paar Tropfen Blut beschränken konnte. Zu diesem Ergebnis kam 
etwa der Journalist Henry de Pène, als er 1887 anlässlich einer Neuauflage 
von Brantômes bekanntem Duelltraktat »Discours sur les duels« aus dem 
16. Jahrhundert die Duellkultur des Ancien Régime mit der des ausgehenden 
19. Jahrhunderts verglich. Gerade in der Entschärfung der Duelle sah er »un 
compromis singulier entre le respect que nous prétendons professer pour la 
vie de nos semblables et les sacrifices humaines qui nous semblent exigés par 
le culte de l’honneur«24.

Für die Hauptträgerschicht des Duells, die Politiker und Journalisten, war 
es, wie weiter unter noch zu zeigen sein wird, sogar entscheidend, den Geg-
ner nicht zu töten, da dies das Ende ihrer Karriere bedeutet hätte. Clemen-
ceau gab dies im Alter in einem Interview gegenüber einer amerikanischen 
Zeitung unumwunden zu: Er habe des Öfteren absichtlich danebengeschos-
sen, da eine schwere Verletzung eines Gegners negative politische Folgen 
 hätte haben können25. Diese Erfahrung musste 1910 der Politiker Houbé in 
Algier machen, nachdem er seinen Konkurrenten um einen Sitz in der Pari-
ser Nationalversammlung im Duell getötet hatte. Seine politischen Freunde 

20 Vgl. etwa Paul de cassagnac (père), Pour Dieu, pour la France. Articles du Pays et de 
l’autorité, Bd. 6, Paris 1905, S. 225–228, S. 226; Duels and Duelling, in: The Idler 2 
(1894), S. 212–224, hier S. 216.

21 Vgl. Écho de Paris, 3. 5. 1888, S. 1.
22 Zit. n. Le Temps, 16. 5. 1895, S. 4.
23 Vgl. dazu ausführlich geifes, Savoir vivre, S. 91–102.
24 Henry de pène, Préface, in: Pierre de Bourdeille BrantôMe, Discours sur les duels, Paris 

1887, S. III–XV, hier S. XIV.
25 Zit. n. Edgar holt, The Tiger. The Life of Georges Clemenceau (1841–1928), London 

1976, S. 18, Anm. 1. In der Tat hatte Clemenceau in keinem seiner zahlreichen Duelle 
auch nur einen Gegner ernsthaft verletzt. Jean-Baptiste duroselle, Clemenceau le duel-
liste, in: Revue des deux mondes 9 (1988), S. 179–187.
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 kamen zu dem Ergebnis, dass der Ausgang des Duells seine Wahlchancen 
nachhaltig beeinträchtigte, und stellten deshalb einen anderen Kandidaten 
auf. Houbé erhielt seine Kandidatur aufrecht, unterlag aber bereits im ersten 
Wahlgang26.

Außer durch die gewollte Gefahrlosigkeit waren die Duelle gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts durch ihre Öffentlichkeit gekennzeichnet. Diese bestand 
ähnlich wie in der Revolution sowohl darin, dass Zuschauer ihnen beiwohn-
ten, als auch in der Berichterstattung der Presse über die Duelle. In diesen 
beiden Punkten unterschieden sich die Duelle des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts von der Praxis der ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts. Auch nach der 
Restauration nahm sich die Pressezensur wieder des Duells an. In der Juli-
monarchie tat sie dies punktuell bei besonders politischen Duellen, in der 
ersten Hälfte des Zweiten Kaiserreichs ganz offensichtlich wieder systema-
tisch27.

Seit den späten 1860er Jahren wurde hingegen wieder zunehmend über 
Duelle berichtet28. Eine ganz neue Qualität gewann die Öffentlichkeit des 
Duells dann in der Dritten Republik bis zum Ersten Weltkrieg nach dem 
völligen Wegfall der Zensur 188129. In den folgenden dreieinhalb Jahrzehn-
ten bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs nahm die Öffentlichkeit der Du-
elle stetig zu. Seit den 1870er Jahren fanden sich zunächst kurze Artikel in 
den Rubriken »Dernières nouvelles«, »Echo du jour« und vor allem den 
»Faits divers«. Darin schilderten die Zeitungen, wer sich mit wem duelliert 
hatte, wer die Sekundanten waren, welche Waffen verwendet wurden und 
wie das Duell ausgegangen war30. Allein in der überregionalen Presse lassen 
sich so für die Hochzeit dieser Praxis zwischen 1880 und 1900 bis zu 300 Du-
elle jährlich nachweisen. Aber auch nach der Jahrhundertwende waren es 
jedes Jahr noch um die 10031.

26 AN BB18 2435 (2) Dossier 895 A 10: Brief des Generalstaatsanwalts von Algier an das 
Justizministerium vom 20. 4. 1910. Vgl. zu diesem Fall auch: Le duel Houbé – Robert. 
Documents. Supplément au Cri d’Alger, Algier 1910; Écho de Paris, 8. 4. 1910, S. 1 u. 
25. 4. 1910, S. 3.

27 Vgl. zur Julimonarchie guillet, La mort en face, S 278–284; zum Zweiten Kaiserreich 
The Times, 20. 5. 1858, in: AN BB18 1579 Dossier A2 9853.

28 Vgl. Gazette des tribunaux, 30. 3. 1867, S. 30 f.
29 Vgl. Histoire générale de la presse française, Bd. 3, S. 7–31.
30 In Le Temps erschienen diese Artikel seit 1876. The Times schilderte 1890 die Öffent-

lichkeit der französischen Duelle wie folgt: »Since the Republic […] the duel is an-
nounced before it takes place, and the details are afterwards published. There is no con-
cealment from the authorities. The details are published by the seconds, or in the 
procès-verbal of the fight«. The Times, 8. 9. 1890, abgedruckt in: Carl A. thiMM, A Com-
plete Bibliography of Fencing and Duelling as Practised by all European Nations from 
the Middle Ages to the Present Days, London 1896, ND New York 1968, S. 453.

31 Vgl. nye, Masculinity, S. 183–187.
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Als kleine Sensationen verkauften sich die Duellberichte gut und steiger-
ten zusammen mit anderen faits divers die Auflagen der Zeitungen32. Im 
Laufe der Zeit veröffentlichten die Zeitungen dann auch die Duellprotokolle, 
die die Sekundanten ihnen zukommen ließen. Die Berichterstattung setzte 
jedoch nicht erst nach einem Duell ein, sondern bereits mit der Formulie-
rung der Duellforderung. Die Zeitungen informierten ihre Leser über den 
jeweiligen Stand der Verhandlungen zwischen den Sekundanten und kün-
digten bevorstehende Duelle an33.

Seit Mitte der 1880er Jahre gingen die Zeitungen dann auch zu aktiver 
Berichterstattung über, wenn zumindest einer der Duellanten eine bekannte 
Persönlichkeit war. Zusammen mit Freunden der Duellanten nahmen die 
Journalisten als Zuschauer an den Duellen teil. Ihre Zahl schwankte: Anfangs 
waren es zehn, später mal 20 oder 30, gelegentlich aber auch mehr als 50 Zu-
schauer34. Über Duelle bekannter Persönlichkeiten berichtete die Presse seit 
1890 auch mit Bildern (zunächst Zeichnungen, später Fotografien)35. Mit 
der Erfindung des Kinos 1895 wurden die Duelle dann auch gefilmt, um 
anschließend öffentlich gezeigt zu werden36. Die neuen Formen der Bericht-
erstattung waren gegen 1912 so geläufig geworden, dass es in einem Bericht 
über das Duell des Sozialisten Léon Blum mit Pierre Weber lapidar hieß: 

32 Vgl. zu den faits divers als Merkmal der Presse des 19. Jahrhunderts Alain Monestier 
(Hg.), Le fait divers, Paris 1982; Dominique Kalifa, L’écriture du fait divers au 19e  siècle. 
De la négation à la production de l’événement, in: Hans Jürgen lüseBrinK, Jean-Yves 
Mollier, Susanne greilich (Hg.), Presse et événement. Journaux, gazettes, almanachs 
(XVIIIe–XIXe siècles), Bern 2000, S. 297–311, sowie speziell zur Berichterstattung über 
Gewalttaten Dominique Kalifa, L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle 
Époque, Paris 1995.

33 Vgl. etwa die Berichterstattung 1888 zum Ehrenhandel der beiden Pariser Stadträte Mé-
norval und Chautemps in Le Temps, 7. u. 8. 12. 1888, jeweils S. 4. Vgl. als weiteres Bei-
spiel 1895 das Duell zwischen dem Landwirtschaftsminister Antoine Gadaud und dem 
Abgeordneten Léon Mirman in Le Temps, 30. 6. 1895, S. 4.

34 Adolphe taVernier, L’art du duel, Paris 1884, 21885, S. 277 f.
35 So brachte das »Petit Journal« 1893 nach dem Duell Georges Clemenceaus mit Paul 

Déroulède ein die ganze Titelseite einnehmendes Bild des Duells. Vgl. Le Petit Journal 
– Supplément illustré, 7. 1. 1893, S. 1. Aber auch kleinere Meldungen über Duelle waren 
des Öfteren mit Porträts der Duellanten versehen. Nach dem Duell Paul Deschanels mit 
Georges Clemenceau 1894 etwa war der Artikel in »L’Avenir de la Sarthe« von zwei 
Porträts begleitet, was vor allem für den am Anfang seiner Karriere stehenden Descha-
nel von großer Bedeutung war. Vgl. L’Avenir de la Sarthe, 29. 7. 1894, in: AN 151 AP 36, 
Dossier Paul Deschanel – Clemenceau, 27. 6. 1894.

36 Einige dieser Filme sind auf Youtube zugänglich. Vgl. etwa das Duell Jean Marnolds mit 
Georges Casella 1910 (http://www.youtube.com/watch?v=0iZtk5NirEc, zuletzt eingese-
hen am 15. 5. 2013), oder das Duell Pierre Mortiers mit Gustave Tery 1911 (http://www.
youtube.com/watch?v=rEINQuBvFeQ, zuletzt eingesehen am 15. 5. 2013).
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»Peu de monde y assista. Il y eut tout au plus deux cinématographes, quatre 
photographes et une douzaine de journalistes«37.

Die Praxis des französischen Duells im ausgehenden 19. Jahrhundert war 
somit gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Ritualisierung und Gefahr-
losigkeit. Beides führte dazu, dass die Polizei die öffentliche Duellaustragung 
tolerierte. Die Entschärfung des Duells steht im Widerspruch zum überkom-
menen heroischen Bild des gefährlichen Duells, in dem man sein Leben ris-
kierte. Seine Gefahrlosigkeit war kein Zufall, sondern das Resultat vielfältiger 
Bemühungen. Sie machte aber aus dem Duell keineswegs das sinnentleerte Re-
likt einer vergangenen Zeit oder ein zur Dekadenz entartetes Phänomen. Viel-
mehr ermöglichte erst die Gefahrlosigkeit des französischen Duells, dass die 
Zweikämpfe öffentlich stattfinden konnten und es so den Teilnehmern erlaubt 
war, sich einer breiten Öffentlichkeit darzustellen. Dies war eine der zentralen 
Motivationen, sich zu duellieren, wie im Folgenden zu zeigen sein wird.

6.4. Duell zwischen Ehrverteidigung und Ehrgewinn

Im gleichen Maße, wie sich das Duell von einer sozial offenen, eher mehr als 
weniger verheimlichten und tendenziell tödlichen Praxis in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts zu einer durch zunehmende soziale Exklusivität gekenn-
zeichneten öffentlichen und weitgehend gefahrlosen Praxis in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts wandelte, änderte sich auch der Stellenwert der Ehr-
verteidigung in den Zweikämpfen. Neben der im französischen Duell des 
19. Jahrhunderts weiterhin fortbestehenden Funktion der Ehrverteidigung 
im Duell trat dabei zunehmend der Aspekt des Ehrgewinns in den Vorder-
grund. Für die sich duellierenden Männer hatten die Zweikämpfe nämlich 
auch die Funktion der Steigerung ihres Ansehens. Dem trug die spezifische 
Ausformung der französischen Duellkultur mit sich wechselseitig beeinflus-
senden Elementen Rechnung. An erster Stelle ist die Öffentlichkeit der Zwei-
kämpfe zu nennen. Die zunehmende Ritualisierung von Gewalt und die da-
mit einhergehende Gefahrlosigkeit von Duellen garantierte eine breite zivile 
Wertschätzung dieser Praxis bei gleichzeitig abnehmender Toleranz für 
(körper liche) Gewalt. Gleiches gilt für die staatliche Duldung, die den öf-
fentlichen Charakter der Duelle und somit einen Ansehensgewinn der Duel-
lanten erst möglich machte.

37 Robert dorgeVal, M. Léon Blum blesse légèrement M. Pierre Weber, undatierter Zei-
tungsartikel (1912) ohne Angabe des Titels der Zeitung im Nachlass Léon Blums. Archi-
ves FNSP, Fonds Léon Blum, 1 BL 3, Dossier 3, Sous-dossier E. Der Film findet sich bei 
youtube unter: http://www.youtube.com/watch?v=vybUtd4GOnU (zuletzt eingesehen 
am 15. 5. 2013).
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Dieser Prozess geht einher mit einem weiteren, bereits seit der Revolution 
angelegten Trend zur Dominanz des Duells bei Männern des öffentlichen 
Lebens, insbesondere Journalisten und Politikern. Seine Verbreitung in die-
sen Kreisen erklärt sich sowohl durch den damit verbundenen Anschluss an 
alte Elitekonzeptionen als auch durch die persönliche Reputationssteigerung 
und damit den individuellen Ehrgewinn . Diese Veränderung ist vor dem 
Hintergrund der in der Dritten Republik prosperierenden Presselandschaft 
und der nunmehr voll ausgebildeten parlamentarischen Demokratie (mit 
Ausnahme des Frauenwahlrechts) zu sehen38.

Diese Dominanz in der Duellkultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts als 
Fluchtpunkt des Wandlungsprozesses zwischen Revolution und Restauration 
und zugleich als Spezifikum der französischen Duellpraxis soll im Weiteren 
etwas ausführlicher dargestellt und erläutert werden. Leitfragen sind dabei 
zum einen, warum das Duell gerade für die Berufsgruppen der Journalisten 
und Politiker als Mittel des Ehrgewinns von Interesse war, und zum anderen, 
wie konkret im Duell Ehre gewonnen werden konnte. Diese Fragen werden 
zunächst für die Journalisten und im Anschluss daran für die Politiker ge-
klärt.

Für die Journalisten erfüllte das Duell drei Funktionen. Zum Ersten 
schlossen sie damit an die die Gesellschaft bestimmenden Schichten an, zum 
Zweiten unterstrichen sie dadurch ihre Unabhängigkeit und zum Dritten 
steigerten sie auf diesem Weg ihren Bekanntheitsgrad und zugleich ihre Ehr-
haftigkeit. 

Für Journalisten war es wichtig, von den Mittel- und Oberschichten als 
gleichberechtigt anerkannt zu werden, da ein wachsender Anteil von ihnen 
diesem Milieu nicht mehr von Hause aus angehörte. Der Journalismus zog 
überdurchschnittlich viele soziale Aufsteiger aus kleinbürgerlichem Milieu 
an und kann in der zweiten Jahrhunderthälfte als regelrechte Schleuse ins 
Bürgertum bezeichnet werden39. Die Journalisten unterstrichen durch ihre 
Duelle zu einem Zeitpunkt, als sich diese Praxis wie dargelegt sozial schloss, 
ihre Zugehörigkeit zu den gehobenen Mittelschichten. Im Duell konnten die 
Journalisten ferner ihre Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit unter Beweis 

38 Hier wird die zentrale These einer früheren, unveröffentlicht gebliebenen Arbeit des 
Verfassers aufgegriffen, die für die Einordnung der Spezifik des französischen Duells 
bisher nicht in der wissenschaftlichen Literatur zugänglich war. Im Folgenden kann dies 
allerdings nur sehr verkürzt geschehen und lediglich exemplarisch belegt werden. Vgl. 
ausführlicher geifes, Savoir vivre, S. 179–202. Vgl. weiter zu den Duellen der Journalis-
ten und Politiker vor allem nye, Masculinity, S. 173–215, sowie guillet, La mort en 
face, S. 250–254 und 288–306.

39 Vgl. Marc Martin, Les Journalistes. Un nouveau milieu professionnel, in: Madeleine 
reBérioux, Gilles candar (Hg.), Jaurès et les intellectuels, Paris 1994, S. 41–61, hier 
S. 44–46.
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stellen – Eigenschaften, die ihnen permanent abgesprochen wurden. Neben 
dieser kompensatorischen Funktion spielte das Duell schließlich auch eine 
nicht zu unterschätzende Rolle bei der persönlichen Karriereentwicklung, 
weil es individuelle Reputation schaffen konnte40.

Mit der Expansion der Presse wuchs die Macht der Medien erheblich. Den 
Journalisten kam dadurch eine wachsende Bedeutung zu. Sie wurden zu 
 einer wichtigen Größe des öffentlichen Lebens und nahmen für sich in An-
spruch, die öffentliche Meinung zu vertreten41. Ihrem Selbstverständnis nach 
waren französische Journalisten jedoch weniger neutrale Berichterstatter als 
vielmehr Meinungsbildner, die für ihre Überzeugungen und Interessen, vor 
allem politischer Natur, eintraten42; ganz so, wie es bereits 1829 nach dem 
Duelltod des Journalisten Dovalle als neues Berufsverständnis der Journalis-
ten formuliert wurde. Bereits Dovalle hatte sich duelliert, um für seine in 
einem Artikel formulierten Wertungen einzustehen43.

Für Journalisten als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens war ihr Ein-
fluss ganz wesentlich von ihrer Glaubwürdigkeit abhängig44. Konkret übten 
Journalisten wie auch Politiker ihren Einfluss durch das gesprochene und 
geschriebene Wort aus. Eine Beleidigung beziehungsweise ein Widerspruch 
gegen das, was ein Journalist schrieb, stellte nach Ansicht der Zeitgenossen 
seine Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit in Frage45. Es war daher für 
 einen Journalisten unmöglich, einen Widerspruch gegen seine Meinung 
unbeant wortet zu lassen. »C’est mon pain qu’ils m’enlèveraient«, beschrieb 
etwa der Journalist Dillon 1863 die Situation, die eintrete, wenn er sich nach 
 einem Widerspruch nicht duelliere46. Die Äußerungen eines Journalisten 
galten nur dann als glaubwürdig, wenn er auch bereit war, sie im Duell zu 

40 Vgl. grundsätzlich Christophe charle, À la recherche des bourgeoisies européennes, in: 
MS 40/153 (1990), S. 91–97, hier S. 96, sowie geifes, Savoir vivre, S. 184–193. Ähnlich 
bereits tarde, Le duel, S. 39.

41 Vgl. charle, Histoire sociale de la France, S. 269; Marc Martin, »La grande famille«: 
l’Association des journalistes parisiens (1885–1939), in: RH 275 (1986), S. 129–157, hier 
S. 130.

42 Jörg requate, Journalismus als Beruf. Entstehung und Entwicklung des Journalistenbe-
rufs im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Göttingen 1995, 
S. 102 u. 108 f.

43 Vgl. hierzu Kap. 4.2.1.
44 Vgl. zur Bedeutung von Unabhängigkeit als Grundlage für Ansehen und Glaubwürdig-

keit im Normenkanon des 19. Jahrhunderts der Zeitgenosse Paul lapie, La hiérarchie 
des professions, in: Revue de Paris 12 (1905), S. 390–416, bes. 415 f., sowie in der For-
schung Histoire économique et sociale de la France, hg. v. Fernand Braudel, Ernest 
laBrousse, Bd. IV/1: L’ère industrielle et la société d’aujourd’hui (siècle 1880–1980), 
 Paris 1979, S. 445-446.

45 Sidney dean, Le duel et la législation, in: La Réforme sociale, 3e série, 15 (1895), S. 696–
710, hier S. 699.

46 Gazette des tribunaux, 19. 11. 1862, S. 1126.
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verteidigen. In diesem Sinne wurde in dieser Zeit eine Parallele zwischen 
Journalisten und Militärs gezogen: Die Ehre beider Berufsgruppen war un-
mittelbar an die Bereitschaft gebunden, für die eigenen Überzeugungen mit 
dem Leben einzustehen. Tapferkeit als ursprünglicher Bestandteil der Offi-
ziersehre war auch Teil der professionellen Ehre der Journalisten: »La bra-
voure se conçoit très bien comme faisant partie du caractère professionel et 
reconnu du journaliste«47. Auch das war im neuen Selbstverständnis der 
Journalisten während der Restauration bereits formuliert worden.

Im Duell verteidigten die Journalisten also ihre spezifische Berufsehre. Die 
Feder und der Degen wurden zu ihren typischen Attributen: Mit dem Degen 
verteidigten sie, was sie mit der Feder geschrieben hatten. Indem sie auch 
mit ihrem Körper dafür einstanden, verliehen sie ihren Worten besonderen 
Nachdruck. Die gedachte Verbindung zwischen Feder und Degen war so eng, 
dass sie miteinander verschmelzen konnten, wie im Fall einer Karikatur Paul 
de Cassagnacs aus dem Jahr 1878, in welcher der Karikaturist Cassagnac sei-
nen Artikel mit dem Degen schreiben lässt48.

Die Journalisten bekamen aber auch die Kehrseite der Expansion des Pres-
sewesens zu spüren. Eine rasche und unkontrollierte Zunahme ihrer Zahl 
schwächte die Position des Einzelnen und machte es ihm zunehmend schwie-
riger, sich zu profilieren49. Auch dies war 1830 bereits angeklungen. Die 
Journalisten befanden sich demnach in einer prekären Lage, die Anspruch 
und Wirklichkeit immer weiter auseinanderklaffen ließ. Ihr elitärer Anspruch 
auf Meinungsführerschaft entsprach immer weniger der tatsächlichen Situa-
tion des einzelnen Schreibers. In dieser unbefriedigenden Situation suchten 
viele Journalisten nach außerfachlicher Bestätigung ihrer besonderen Rolle 
in der Gesellschaft. Diese Bestätigung fanden sie im Duell. 

Den Journalisten ging es im Duell aber nicht nur um die Verteidigung 
 ihrer Ehre. Ein Duell konnte ihnen auch Reputation verschaffen. Angesichts 
ihrer rasch steigenden Zahl waren die Journalisten darauf angewiesen, sich 
von der Masse ihrer Kollegen abzuheben. Dies war im Duell möglich, da es 
den Bekanntheitsgrad erhöhte und dadurch Reputation schaffte. Es machte 
aus zwei bisher unbekannten Personen für zwei Wochen Persönlichkeiten 

47 terraillon, L’honneur, S. 140.
48 Abgebildet bei Karen offen, Paul de Cassagnac and the Authoritarian Tradition in 

Nineteenth Century France, New York 1991, S. 114 h, Abb. 7. In einer anderen Karikatur 
(Le Grelot, 28. 10. 1871) hielt Cassagnac in der rechten Hand einen Degen und in der 
Linken eine überdimensionale Feder. Ibid., S. 114 i, Abb. 8a. Écho de Paris, 17. 12. 1885, 
S. 1, hier zit. n. Boirel, Le duel, S. 64: »La plume est une arme dangereuse, qui implique 
à ceux qui s’en servent le devoir de sortir au besoin l’épée pour maintenir l’intégrité de 
notre droit d’écrivain«.

49 Vgl. Martin, Journalistes parisiens et notoriété, S. 55–62.
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des öffentlichen Interesses50. Die Zeitgenossen betonten die reputations-
schaffende Wirkung des Duells immer wieder. Sehr treffend formulierte ein 
Journalist der Zeitung »Le Temps« 1882 diesen Sachverhalt wie folgt: »On se 
bat, en général […] parce qu’une rencontre, suivie d’une égratignure au bras, 
pose toujours bien un homme dans le monde«51. Die Werbung war Ziel der 
Duelle und nach Ansicht des Journalisten Frontis würden sich viele seiner 
Kollegen nicht duellieren, »s’ils ne comptaient pas sur une publicité retentis-
sante«52. Das nutzten die Journalisten, die unter einem starken Profilierungs-
druck standen, und machten so aus dem Duell als einem Mittel zum Erhalt 
der Ehre ein Vehikel zum Erwerb von Ehre.

Möglich war dieser Ehrerwerb aufgrund der öffentlichen Austragung der 
Duelle sowie vor allem durch die uneingeschränkte Berichterstattung da-
rüber. Insofern handelte es sich dabei im Vergleich zur ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts um ein Novum. Zugleich war aber die Grundlage für die 
Öffentlichkeit im letzten Drittel des Jahrhunderts erst durch die Verände-
rungen zwischen 1789 und 1830 geschaffen worden: Die Unterbindung der 
Berichterstattung über Duelle war nämlich im Kaiserreich und in der Res-
tauration im Gegensatz zum Ancien Régime nicht mehr der Natur der Zwei-
kämpfe als Herausforderung der Krone selbst geschuldet, sondern lediglich 
ihren möglichen politischen Auswirkungen. Dies bedeutete weiter, dass es 
mit einer zunehmenden Stabilisierung der politischen Verhältnisse möglich 
werden sollte, die Berichterstattung über Zweikämpfe zuzulassen. Die Reali-
sierung dieser mit der Französischen Revolution angelegten Möglichkeit er-
gab sich in der Dritten Republik.

Der Journalist, Politiker und Schriftsteller Henri Rochefort war einer der 
Ersten, die die Werbewirkung des Duells nutzten und reflektierten. Einer 
englischen Zeitschrift gegenüber erklärte er 1894 die aktuelle Funktion des 
Duells in Frankreich: 

By far the most important thing about modern French duelling is that it had become a 
great source of self advertisement. Some individual wishes to become known in art, in let-
ters or politics; he has but to say something insulting of a leading personality, and the trick 
is done. Firstly there is a duel, and perhaps a wound, and then many little paragraphs in 
the newspapers53. 

Zu Beginn seiner Karriere folgte Rochefort dieser Logik, die er auch in sei-
nen Memoiren noch einmal aufgriff. Das zweite Duell seiner Karriere hatte 
er mit einem Cousin Napoleons III., dem Prinzen Achille Murat. Nach eige-

50 So Jules siMon, Le duel à l’armée, in: Le Temps, 21. 8. 1890, in: Annuaire de la presse 
française 12 (1891), S. CCV–CCVII, Zitate S. CCVII.

51 Le Temps, 9. 3. 1882, S. 1.
52 frontis, Contre le duel, in: L’Événement, 23. 2. 1902, S. 1. Vgl. auch Le Temps 

12. 12. 1889, S. 1 f.
53 Duels and Duelling, in: The Idler 2 (1894), S. 212–224, Zitat S. 215 f.
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nen Angaben hätte er die Forderung des Prinzen leicht zurückweisen kön-
nen, doch er wollte sich duellieren, gerade mit dem Cousin des Kaisers54. 
Rochefort wurde leicht an der Hüfte verletzt, was ihm aber im Vergleich zur 
Bekanntheit, die er dadurch erlangte, als eine durchaus akzeptable Unan-
nehmlichkeit erschien55. Weitere Duelle wie etwa mit Paul de Cassagnac 
(1867) oder mit dem Sohn des Justizministers Baroche (1869), den er der 
Veruntreuung bezichtigt hatte, steigerten seinen Bekanntheitsgrad darüber 
hinaus56. Bis 1886 duellierte Rochefort sich fünfzehn Mal57. Er hatte seine 
Duelle nicht gezielt provoziert, um daraus symbolisches Kapital zu schlagen, 
er lehnte sie aber in Fällen bekannter Gegner auch nicht ab. Literarisch ver-
ewigt ist dieser Umgang mit dem Duell in der Hauptfigur von Guy de Mau-
passants Novelle »Bel Ami«, für die kein anderer als Rochefort Pate stand.58

Das Duell wurde somit für Journalisten zu einem wichtigen Baustein in 
ihrer Karriereplanung. Die Grundlagen hierzu waren in der Restauration ge-
legt worden, wie das Duell Dovalles 1829 gezeigt hatte. Die identitätsstiften-
de Funktion des Duells für die gesellschaftliche In- und Exklusion sowie 
 seine Eigenart als gesellschaftliches Ritual, durch das bürgerliche Werte und 
Normen manifestiert wurden, schufen den Rahmen, in dem sich junge Jour-
nalisten Ansehen erkämpfen konnten. Warum der Ehrgewinn für Journalis-
ten in der Dritten Republik so wichtig war, wird vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels der französischen Eliten in dieser Zeit deutlich. Innerhalb 
der Neuverteilung der politischen Macht und des sozialen Ansehens kam 
dem Duell als Mittel des Erwerbs von symbolischem Kapital eine entschei-
dende Funktion zu. Inwieweit neben den Journalisten auch andere Gruppen 
von diesen Mechanismen profitierten, wird im Folgenden für die Politiker 
zu zeigen sein. 

Auch die Politiker nutzten den Zweikampf, um dadurch einerseits ihren 
Anspruch zu manifestieren, eine Elite darzustellen und um andererseits ihre 
persönliche Reputation zu steigern. Der Unterschied in der Bedeutung der 
reputationsschaffenden Wirkung des Duells lag für Politiker im Gegensatz 
zu den Journalisten darin, dass sie sich hervortun mussten, um gewählt zu 
werden. Dazu war es notwendig, bekannt zu werden, also für sich Werbung 
zu machen. Die Presseresonanz, die man durch ein Duell bekam, war eine 
Möglichkeit, aus der Anonymität hervorzutreten und sich den Wählern vor-

54 Henri rochefort, Les Aventures de ma vie, Bd. 1, Paris 1896, S. 236–241, Zitat S. 238.
55 Vgl. Gazette des tribunaux, 19. 1. 1866. 
56 Vgl. Eric Vatré, Henri Rochefort ou la comédie politique au XIXe siècle, Paris 1984, 

S. 13 u. 92 f.
57 Vgl. L’incident Garnier – Rochefort, in: La Revue des grands procès contemporains 6 

(1888), S. 257–270, hier S. 265.
58 Vgl. Guy de Maupassant, Bel Ami (1885), in: ders., Romans, hg. v. L. forestier, Paris 

1987, S. 197–480.
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zustellen. Auch für einmal gewählte Abgeordnete blieb das Duell ein nützli-
ches Medium, um sich den Wählern für spätere Wiederwahlen in Erinne-
rung zu rufen59.

Die Zahl der Duelle stieg während der Wahlkämpfe deutlich an. Die Zei-
tungen berichteten über diese Duelle als Wahlkampfduelle (duels électoraux). 
In diesen standen sich meist zwei Kandidaten gegenüber60. In anderen Fällen 
duellierten sich auch schon mal ein Kandidat und ein Journalist, die sich 
entweder zuvor eine Auseinandersetzung in der Presse geliefert hatten oder 
bei einer Wahlkampfveranstaltung aneinander geraten waren.

Das französische Persönlichkeitswahlrecht förderte es grundsätzlich, dass 
Kandidaten im Vordergrund standen und nicht Programme61. Hinzu kam 
eine Besonderheit im Wahlsystem. Wenn im ersten Wahlgang keiner der Be-
werber die absolute Mehrheit erreicht hatte, gab es einen zweiten Wahlgang, 
zu dem nur noch die beiden Bestplatzierten zugelassen waren. Diese Stich-
wahl fand zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang statt. Es kann angesichts 
dieser vom Wahlrecht vorgeschriebenen Zuspitzung nicht verwundern, dass 
sich in diesen zwei Wochen die Duelle häuften. So wies etwa die Zeitung 
»L’Intransigeant« zwischen dem 8. und dem 22. Mai 1898 nicht weniger als 
fünf Zweikämpfe als »duels électoraux« aus62. Ein zeitgenössischer Kom-
mentator ging sogar so weit zu behaupten, dass die Verweigerung eines 
 Duells die Wahlchancen eines Kandidaten erheblich verschlechtere63.

Für Politiker war es aber auch nach einer erfolgreichen Wahl notwendig, 
sich weiter bekannt zu machen. Die Rolle des Duells bei der Erhaltung der 
Bekanntheit (notoriété) ist dabei durchaus mit dem Besuch von Salons zu 
vergleichen64. Das Ansehen eines Abgeordneten aus der Provinz, der ein 
Hinterbänklerdasein in der Assemblée nationale führte, war nicht sehr groß. 
Um sich in Paris hervorzutun und einen größeren Einfluss auf die Gestal-
tung der Politik zu erlangen, war es notwendig, als Mann von Welt zu gelten 
und dementsprechend aufzutreten. Nur als solcher konnte ein Politiker wei-
ter Karriere machen und kam gegebenenfalls für einen der oft wechselnden 
Ministerposten in Frage65.

59 Mattei dogan, Les filières de la carrière politique, in: Revue française de sociologie 8 
(1967), S. 468–492, hier S. 482.

60 Vgl. als ein Beispiel unter vielen: Un duel électoral, in: L’Intransigeant, 4. 5. 1898, S. 1: 
Am 3. 5. 1898 duellierten sich in Alais der Baron Bougault und der sich zur Wiederwahl 
stellende Abgeordnete Ramel »à la suite d’une polémique électorale«.

61 Vgl. Pierre guiral, Guy thuillier, La vie quotidienne des députés en France de 1871 à 
1914, Paris 1980, S. 16.

62 Vgl. L’Intransigeant, 1. 5. 1898, 4. 5. 1898, 8. 5. 1898, 23. 5. 1898 und 27. 5. 1898, jeweils S. 1.
63 Vgl. dean, Le duel et la législation, S. 700.
64 Vgl. zur Bedeutung der Salonkultur im politischen Leben guiral, thuillier, La vie 

quotidienne, S. 169–194.
65 Vgl. Jean estèBe, Les ministres de la République, 1871–1914, Paris 1982, S. 15.
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Zwei gute Beispiele dafür, welche Rolle Duelle in diesem Zusammenhang 
einnahmen, sind die beiden unterschiedlichen Fälle der republikanischen 
Politiker Léon Gambetta zu Beginn der Dritten Republik sowie Paul Des-
chanel um die Jahrhundertwende. Nachdem Gambetta noch 1875 Garnier 
de Cassagnac (père) nach einem polemischen Zeitungsartikel ein Duell mit 
der Begründung verweigert hatte, dass es ihm seine politische Stellung ver-
biete, sein Leben im Duell leichtfertig aufs Spiel zu setzen,66 duellierte er sich 
hingegen zwei Jahre später mit dem Innenminister Oscar Bardi de Fourtou 
und 1882 mit Georges Clemenceau. In beiden Fällen hatte er einen so wich-
tigen politischen Gegner vor sich, dass sein Umfeld ein Duell für einen poli-
tischen Vorteil hielt67. Die Rechnung ging auf: Nach dem Duell war nach 
Einschätzung eines Polizeiberichts ein deutlicher Anstieg der Popularität 
Gambettas festzustellen68.

Diesen Erfolg Gambettas schien sich Paul Deschanel zum Vorbild genom-
men zu haben, als er sich 1894 im Alter von 39 Jahren ebenfalls mit Georges 
Clemenceau duellierte. Deschanel, der 1885 zum ersten Mal in die National-
versammlung gewählt worden war, stand nicht mehr ganz am Anfang seiner 
politischen Karriere, doch sein Duell mit Clemenceau stellte einen Durch-
bruch dar. Anlass des Duells war eine Rede Deschanels im Parlament, in der 
er Clemenceau und dessen Zeitung »La Justice« vorwarf, den Interessen 
Frankreichs geschadet zu haben, indem er mehrere wichtige Politiker und 
Minister gestürzt und dadurch letztendlich Ägypten den Engländern ausge-
liefert habe. Clemenceau, der seit 1893 über kein Abgeordnetenmandat mehr 
verfügte, antwortete in außergewöhnlich scharfer Form am nächsten Tag mit 
einem »À un menteur« überschriebenen Artikel in seiner Zeitung. Es kam zu 
einem Duell, in dem Deschanel oberhalb der Augenbraue verletzt wurde.69

Einen besseren Gegner, um sein Ansehen zu mehren, hätte Deschanel 
kaum wählen können. Er erhielt nach seinem Duell nicht weniger als 137 
Briefe, Karten und Telegramme von Personen, die ihre Bewunderung für sei-
nen Mut zum Ausdruck brachten, sich gerade mit Clemenceau duelliert zu 
haben, welcher als exzellenter Fechter und Schütze galt, und ihm gute Bes-
serung wünschten70. Die Liste der Namen liest sich wie ein Auszug aus dem 
»Tout-Paris«, dem damaligen »Who’s who«. Unter ihnen waren der Präsi-

66 APP BA 998, Dossier Paul de Cassagnac, Année 1875, [Rapport de police], v. 5. 7. 1875.
67 Vgl. John Patrick Tuer Bury, Gambetta’s Final Years. ›The Era of Difficulties‹ 1877–1882, 

New York 1982, S. 95 f.
68 Vgl. ibid, S. 95–97; Adolph Kohut, Das Buch berühmter Duelle, Berlin 1888, S. 224–

227.
69 Vgl. zur Rekonstruktion des Duells Thierry Billard, Paul Deschanel, Paris 1991, S. 79–

83; Georges worMser, Clemenceau vu de près, Paris 1979, S. 126 f.; und Pierre guiral, 
Clemenceau en son temps, Paris 1994, S. 128–130.

70 AN 151 AP 36, Paul Deschanel, Dossier Paul Deschanel – Clemenceau, 27. 6. 1894.
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dent der Republik, Jean Casimir-Périer, der Justizminister Guerin sowie 
zahlreiche Abgeordnete. Des Weiteren gratulierten Alphonse und Gustave de 
Rothschild, Paul Déroulède (»Vous êtes un vaillant – bravo!«), Maurice Bar-
rès, Joseph Caillaux, Édouard Paillon von der Académie française, Philippe 
Berger vom Collège de France, der Bischof von Chartres, der Prinz de Bro-
glie und der Duc de Noailles71. Das Duell Deschanels mit Clemenceau 1894 
beschleunigte seine Karriere: 1896 wurde er zunächst zum Vizepräsidenten, 
1898 zum Präsidenten der Assemblée nationale und 1899 in die Académie 
française gewählt. 1920 setzte er sich gegen Clemenceau in der Wahl um die 
Präsidentschaft der Republik durch72.

Die Bedeutung von Duellen für politische Karrieren wird auch daran 
deutlich, dass Duelle als biographische Wegmarken selbst in kurzen Lebens-
läufen und Nachrufen einen entscheidenden Platz einnahmen. Als der sozia-
listische Journalist und Abgeordnete Alfred Gérault-Richard 1911 starb, be-
zifferte der Nachruf im »Paris-Journal« die Zahl seiner Duelle auf 18: »et à 
chaque fois il fit preuve du plus beau courage du mépris de la mort«73. Einen 
noch zentraleren Platz nahmen die Duelle im Nachruf auf Paul de Cassa-
gnac 1904 ein: »Il ne comptait plus les duels; j’en citerai quelques-uns de 
mémoire: avec Lissagaray, […] Lermina, Thomson, Andrieux, Rochefort 
[…], Ranc, etc., Paul de Cassagnac tirait l’épée aussi facilement qu’il maniait 
la plume«74. Die meisten seiner Duelle hatte Cassagnac bezeichnenderweise 
während der ersten zehn Jahre seiner Karriere absolviert. Besonders sein ers-
tes Duell mit dem Papst der Literaturkritik, Aurélien Scholl, »brought him 
public notority«75.

Die Funktion des Duells als Mittel zur Gewinnung von Reputation hatte 
bei den Politikern eine ebenso große Bedeutung wie bei den Journalisten. 
Zum einen wurde es inhaltlich in erster Linie um politische Streitfragen aus-

71 Ibid. Auch Clemenceau erhielt nach dem Duell Glückwünsche aus seinem politischen 
Lager. Vgl. worMser, Clemenceau, S. 130. Vgl. allgemein zu Clemenceau als notori-
schem Duellanten duroselle, Clemenceau le duelliste, S. 179–187.

72 Vgl. Billard, Deschanel, S. 81 f. Vgl. speziell zu den Ämtern Deschanels Dictionnaire 
des parlementaires français, comprenant tous les membres des Assemblées françaises et 
tous les ministres français (1789–1889), hg. v. Adolphe roBert, Edgar Bourloton, 
 Gaston cougny, Bd. 2, Paris 1891, S. 350 und Dictionnaire des parlementaires français. 
Notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs français de 1889–1940, hg. 
v. Jean Jolly, Bd. 4, Paris 1960–1977, S. 1406–1409.

73 Gérault-Richard étienne-chichet, in: Paris-Journal, 8. 12. 1911. Enthalten in: APP 
BA 875.

74 Paul Bluysen, Vie parisienne, in: La Grande Revue, 15. 12. 1904, S. 655–661, hier S. 657.
75 offen, Paul de Cassagnac, S. 25 f. Vgl. ebenso für Alfonso y Aldama Charles reger, Un 

Homme d’épée, in: L’Intransigeant, 2. 3. 1898, S. 1; für den ehemaligen Kommunarden 
und späteren gemäßigten Republikaner Arthur Ranc nach einer gescheiterten Wieder-
wahl zum Senat 1900 Henry fouquier, À Monsieur Ranc. Journaliste, in: Le Temps 
26. 1. 1900, S. 2.
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gefochten, zum anderen in der Absicht, Wahlen zu gewinnen. Gemeinsam 
war beiden Gruppen die Abhängigkeit von der öffentlichen Meinung: Die 
Politiker hatten sich in Wahlen gut zu präsentieren, die Journalisten mussten 
im wachsenden Konkurrenzdruck ihren »Wert« unter Beweis stellen. Das 
Duell war ein geeignetes Mittel, öffentliche Anerkennung und so symboli-
sches Kapital zu gewinnen.

Voraussetzung für diese neue Funktion des Duells im 19. Jahrhundert ist 
seine positive Bewertung. Diese geht grundsätzlich ganz wesentlich auf die 
Ausformulierung des modernen Duells im Übergang vom Ancien Régime 
zur Moderne zurück. Hinzu kam im Laufe des 19. Jahrhunderts als weitere 
spezifische Bedingung eine in solchem Maße vorangetriebene Ritualisierung, 
dass die reale Gefahr, im Duell ernsthaft verletzt oder gar getötet zu werden, 
sehr gering war76. Vor allem Journalisten und Politiker nutzten das Duell in 
diesem Sinne, um ihre individuelle Reputation zu steigern und ihre Zugehö-
rigkeit zur gesellschaftlichen Führungsschicht des Landes zu unterstreichen. 
In der Dritten Republik wurde diese Funktion des Ehrgewinns so zum do-
minierenden Faktor der französischen Duellkultur. 

6.5. Das Ende des Duells 

Das Duell war in der Dritten Republik somit zu einem Mittel sowohl des 
Anschlusses an die gehobenen Mittel- und Oberschichten als auch der Schaf-
fung persönlicher Reputation geworden. Es war sozusagen instrumentell 
einsetzbar und wurde dementsprechend genutzt. Besonders für den Reputa-
tionsgewinn war die Öffentlichkeit der Duelle von zentraler Bedeutung, die 
ihrerseits wiederum die Gefahrlosigkeit der Zweikämpfe zur Voraussetzung 
hatte. Zahllose Duelle waren zu duels pour la galérie geworden, das bedeutet, 
sie zielten primär auf den Reputationsgewinn ab.

Diese Entwicklung der Duellkultur erscheint nicht nur dem heutigen Be-
trachter als ein Entgleisen in die Belanglosigkeit. Ähnlich reagierten auch die 
alten Eliten, die sich von der Duellkultur der Dritten Republik zu distanzie-
ren versuchten, welche die (neue) Exklusivität ihrer Duelle bedrohte. Da 
aber ein formaler Ausschluss der Journalisten und Politiker zur Aufrechter-
haltung der Exklusivität des Duells nicht möglich war, stellten die alten Eli-
ten, insbesondere der Hochadel und die militärische Führungsspitze, die 
neue Duellkultur als unwürdig dar und stilisierten die eigene zur eigentlich 
wahren Form des Duells. Sie lehnten das auf Reputationsgewinn zielende 
Duell grundsätzlich ab und wandten sich konkret gegen die beiden typischen 

76 Hier drängt sich fast der Vergleich mit dem deutschen Mensurwesen des späten 19. Jahr-
hunderts auf, das auch heute noch in den schlagenden Verbindungen praktiziert wird.
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Charakteristika dieser Duellkultur: die Gefahrlosigkeit und die Öffentlich-
keit der Zweikämpfe.

So forderten die alten Eliten seit 1900 immer massiver, sich nur aus ernst-
haften Gründen zu duellieren, die Duellbedingungen wieder gefährlicher zu 
machen und vor allem die Öffentlichkeit der Duelle einzuschränken: Keine 
Zuschauer, keine Reporter, keine Fotografen und vor allem keine Presseer-
klärungen mehr. Als beispielhaft für diese Reaktion der alten Eliten kann die 
1900 von dem Fürsten Georges Bibesco und dem Herzog Féry d’Esclands 
veröffentlichte Streitschrift »Conseils pour les duels« gelten, die sich mit die-
sen drei Forderungen gegen die »duels réclame« wandte: »Question de di-
gnité: le duel ne doit pas être un spectacle«77.

Gegen wen sich das Eintreten für ernsthafte und wahre Duelle richtete, 
war klar: die Duellkultur der Journalisten und Politiker wurde zum falschen 
und illegitimen Gebrauch des Zweikampfs erklärt. Dies zeigt sich vor allem, 
wenn man sich die Namen derjenigen ansieht, die durch ihre Unterschrift 
den Aufruf zur Rettung des wahren Duells unterstützten. Unter den 167 Unter-
zeichnern der Präambel, die dazu aufrief, Duelle auf die absolut notwendi-
gen Fälle zu reduzieren »[et] de leur conserver leur caractère chevaleresque«, 
finden sich 97 Vertreter des hohen Adels. Wer von den Unterzeichnern nicht 
adlig war, gehörte dem Militär an: So hatten von den 70 bürgerlichen Unter-
zeichnern 30 den Rang eines Generals78. Es waren die alten Eliten, der Adel 
und die hohen Offiziere, die hier ihr angebliches Erbe zu verteidigen such-
ten. Der Erfolg blieb jedoch aus. Die Forderung, sich wieder unter den alt-
bekannten Risiken zu duellieren, um ihnen die Banalität zu nehmen und 
diejenigen abzuschrecken, die sich des Duells nur als Werbemittel bedienten, 
wurde in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg zwar immer wieder erhoben, 
doch zu sichtbaren Veränderungen der Duellkultur in diesem Punkt kam es 
nicht. Lediglich die Öffentlichkeit der Duelle scheint nach 1900 ein wenig 
eingeschränkt worden zu sein79.

Die entscheidende Wende in der Duellkultur des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts sollte der Erste Weltkrieg herbeiführen. Allerdings in eine ganz an-
dere Richtung, als es sich die alten Eliten der Vorkriegszeit gewünscht hatten. 
Die Duelle der Journalisten und Politiker im Speziellen wie auch das Duell 

77 George BiBesco, Camille féry d’esclands, Conseils pour les duels à l’épée, au floret, au 
sabre et au pistolet, Paris 1900, S. 17. Wie sehr aber auch Bibesco und Féry schon von 
der Öffentlichkeit der Duellkultur geprägt waren, zeigt sich darin, dass sie die Veröffent-
lichung des Duellprotokolls in den Fällen, denen eine Beleidigung in der Öffentlichkeit 
vorausging, auch weiterhin für legitim hielten.

78 Ibid., S. 54–58.
79 Stichproben in der Presse nach 1900 ergaben, dass die Zahl der Duelle, über die berich-

tet wurde, zurückging. Im »Écho de Paris« waren es etwa 1910 nur noch 27 Ehrenhän-
del. Diesen Eindruck teilt auch nye, Masculinity, S. 185.
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im Allgemeinen überstanden den Ersten Weltkrieg nicht. Allerdings bedeute-
te der Krieg nicht unmittelbar das Ende aller Duelle. Duelle gab es weiterhin, 
wenn auch in deutlich geringerer Anzahl. Wohl aber leitete er ihren Nieder-
gang als sozial akzeptierte und quantitativ signifikante Praxis in Frankreich 
ein. Duelle wurden nun mehrheitlich von der öffentlichen Meinung als über-
holt und unzeitgemäß abgelehnt. Das letzte bekannte öffentliche Duell fand 
am 20. April 1967 zwischen dem gaullistischen Abgeordneten René Ribère 
und seinem sozialistischen Kollegen Gaston Defferre statt. Defferre hatte 
 seinen Kollegen in einer Parlamentssitzung als Idioten bezeichnet und auf-
gefordert, den Mund zu halten: »Taisez-vous, abruti!« Die Presse berichtete 
ausführlich über das Degenduell, bei dem keiner der Kontrahenten ernsthaft 
verletzt wurde und das sogar gefilmt wurde. Bewertet wurde es jedoch al-
lenthalben als Kuriosum80.

Trotz einzelner Nachzügler war das Ende des Duells mit dem Ersten Welt-
krieg eingeleitet worden. So erklärte beispielsweise nach dem Krieg der na-
tionalistische Schriftsteller Léon Daudet, der sich vor 1914 vierzehn Mal du-
elliert hatte, sich nun nicht mehr duellieren zu wollen81. Das Massensterben 
dieses Krieges, der in den Jahren zuvor als Duell im Großen, als deutsch-
französischer Zweikampf, herbeigesehnt worden war82, hatte das Duell ad 
absurdum geführt. Die letztlich spielerische Duellkultur des fin de siècle hat-
te sich überlebt; im Gegensatz zu den tatsächlichen Gefahren des Krieges 
wirkte sie  geradezu lächerlich. Angesichts der realen Gewalt- und Todeser-
fahrungen während des Krieges war nicht mehr zu vermitteln, dass die durch 
ihre Gefahr losigkeit gekennzeichneten Duelle Ausdruck tapferen und ehren-
vollen Verhaltens sein sollten83. So schrieb etwa Georges Dubois 1920 in 
 einem Duellführer: »Le ridicule de la majorité des duels d’avant-guerre et la 
tristesse de ces comédies n’ont échappé à personne«84. Dubois lehnte die 
Duelle der Journalisten und Politiker ebenso ab wie das Austragen von Zwei-
kämpfen nur bis zum ersten Blutvergießen. Er verlangte daher, dass das 

80 Vgl. zu diesem Duell wie auch zur allgemeinen gesellschaftlichen Ablehnung nach 1918 
Jeanneney, Le duel, S. 193 f. Die Filmaufnahme dieses Duells ist zugänglich unter http://
www.youtube.com/watch?v=e68nuAcSuWQ (zuletzt eingesehen am 15. 5. 2013).

81 Vgl. Simon arBellot, La fin du boulevard, Paris 1965, S. 104. Vgl. weiter cuénin, Le 
duel, S. 309 f.; winocK, Du sang, S. 9.

82 So etwa der Schriftsteller Charles péguy, Œuvres en prose, 1909–1914, hg. v. Marcel 
péguy, Paris 1961, S. 1420–1422.

83 Vgl. in diesem Sinne Robert A. nye, The End of Modern French Duel, in: spierenBurg 
(Hg.), Men and Violence, S. 93; auch guillet, La mort en face, S. 364, der den Nieder-
gang des Duells als das Ende ritualisierter Gewaltformen nach den Erfahrungen der re-
alen Gewalt des Weltkriegs beschreibt.

84 Georges duBois, Le point d’honneur et le duel. Dispositions spéciales d’après-guerre. 
Règlements modernes et opinions autorisées du XVIe siècle à nos jours, Paris 1920, 
S. 14.
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 Duell wieder »exceptionnel« und »grave« sein müsse85. Doch dazu sollte es 
nicht mehr kommen.

Die spezifische Form der französischen Vorkriegsduelle und ihr Kontrast 
mit den Kriegserfahrungen mag dazu beigetragen haben, dass das Duell in 
Frankreich in der Zwischenkriegszeit schneller als in Deutschland oder Ita-
lien verschwand, wo das Ende des Duellierens erst mit der Machtergreifung 
durch die Faschisten Realität wurde. Die totalitären Regimes sahen sich 
durch die im Duell zum Ausdruck gebrachte affirmative Individualität her-
ausgefordert, lehnten es daher ab und gingen dagegen vor86.

In Frankreich lässt sich hingegen bereits unmittelbar nach dem Krieg ein 
fundamentaler Wandel bei den Duellen feststellen. Er betraf ihre Zahl ebenso 
wie die Form ihrer Austragung und die Anlässe, auf die sie zurückgingen. 
Schätzte Jean Joseph-Renaud ihre Zahl Mitte der 1920er Jahre schon auf deut-
lich unter 100, so ging Masson 1930 sogar von jährlich nur noch 30 Duellen 
aus87. Man erinnere sich, dass es in der Hochzeit vor der Jahrhundertwende 
jährlich um die 300 waren, die allein in der Presse ihren Niederschlag fanden. 
Auch die Öffentlichkeit der Duelle ging nach dem Ersten Weltkrieg zurück; sie 
fanden wieder im Geheimen statt88. Von ihren Anlässen her wurden die Zwei-
kämpfe schließlich wieder zu Privatangelegenheiten, wie 1930 der Jurist Mas-
son und 1935 der Sohn Cassagnacs einvernehmlich bestätigten89.

Die Erfahrungen der Grausamkeit und des Todes im Ersten Weltkrieg war 
vor dem Hintergrund des spielerischen Charakters der Vorkriegsduelle ein 
wesentlicher Grund für das Ende dieser Duellkultur in der Zwischenkriegs-
zeit. Jean-Noël Jeanneney hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass die 
Gewalterfahrungen des Ersten Weltkriegs alleine nicht ausreichen, um das 
Ende des Duells zu erklären. Erst im Zusammenhang mit den sozialen Um-
wälzungen des Krieges sei dies möglich gewesen. Denn diese unterschieden 
den Ersten Weltkrieg von allen anderen Kriegen des 19. Jahrhunderts90. In 
Bezug auf das Duell betraf dies erneut die Frage, wer zu ihm zugelassen und 
wer von ihm ausgeschlossen werden sollte. War es schon vor dem Ersten 
Weltkrieg sehr schwer, die Exklusivität des Duells zu legitimieren, erschien 
dies nach dem Massenkrieg gänzlich unmöglich. Nachdem sich alle Männer 

85 Ibid., S. 45 f. u. 84 f. In einem anderen Duellführer aus dem Jahr 1920 hieß es: »Après  
la guerre, rendre au duel sa gravité, c’est le sauver dans le présent et dans l’avenir«. 
Georges BreittMayer, Code de l’honneur et du duel, Paris 1920, S. 93.

86 Vgl. zu diesem Gedanken auch guillet, La mort en face, S. 365 f.
87 Vgl. Dueling’s Comeback in France, in: The Literary Digest (New York), 11. 1. 1930, 

S. 54–59, bes. S. 58; Jean Masson, Le duel et la loi pénale, thèse en droit, Strasbourg, 
Paris 1930, S. VIII f.

88 Vgl. ibid. sowie Dueling’s Comeback in France, S. 58.
89 Paul de cassagnac (fils), Allez Messieurs!, Essai sur le duel, Paris 1935, S. 25.
90 Vgl. Jeanneney, Le duel, S. 197–202.
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im Krieg bewiesen hatten und tausende der Angehörigen unterbürgerlicher 
Schichten zu Mitgliedern der Ehrenlegion ernannt worden waren, war es 
nun nicht mehr möglich, das Duell als besondere Form des Ehrenschutzes 
für die gehobenen Mittel- und Oberschichten zu reservieren. Unter der 
Überschrift »Égalité sociale devant le duel« hieß es 1920 dementsprechend 
in einem neuen Duellführer: »Sur le terrain d’honneur, tous les hommes 
sont égaux. Offenseur ou offensé ne peuvent se retrancher derrière une pré-
tendue distinction de caste ou de hiérarchie sociale. La guerre a nivelé toutes 
ces utopies«91.

Der gleichen Ansicht war auch der bereits zitierte Duelltheoretiker Dubois 
und folgerte daraus, dass sich nun ein homme du monde auch mit einem 
homme du peuple duellieren müsse, da Ehre Teil des »patrimoine de tous les 
Français« sei, was der Krieg bewiesen habe. Konsequenterweise forderte er in 
seinem Duellführer daher die Zulassung auch unterbürgerlicher Schichten 
zum Duell und sprach dabei explizit von Arbeitern92.

Die Frage der Gleichheit aller Franzosen in puncto Ehre hatte sich auch 
schon 1789 gestellt. Sie war dahingehend beantwortet worden, dass alle 
männlichen citoyens hinsichtlich ihrer Ehre gleich waren und diese im Duell 
verteidigen durften. Im Vergleich zum Umbruch vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert stellte sich die Frage des »Duells für alle« 1789 eher in der Theorie als 
tatsächlich in der Praxis. In der Revolution kam es daher wohl eher zu einer 
Legitimierung zweier schon im 18. Jahrhundert angelegten Duellkulturen, 
einer bürgerlich-adligen und einer populären, als zu einer wirklich alle Fran-
zosen auch auf dem Feld der Ehre durch gemeinsame Duelle verbindenden 
Duellpraxis. Nach 1918 ging es hingegen nicht nur um das Postulat gleicher 
Ehre für alle, sondern auch um seine Realisierung in einer gemeinsamen 
Duellkultur. 

Diese Realisierung des Gleichheitspostulats machte jedoch das Duell un-
attraktiv für die gehobenen Mittel- und Oberschichten, die das Duell in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für sich als Distinktionsmerkmal mono-
polisiert hatten. Statt zu einer wirklich offenen Duellkultur überzugehen, 
zogen es die bisherigen Duellanten daher vor, zunehmend auf die Praxis der 
Zweikämpfe zu verzichten. Aber auch die unterbürgerlichen Schichten ver-
langten nicht nach dem Duell. Vor dem Hintergrund der der Kriegserfah-
rungen hatten ritualisierte Gewalthandlungen zur Austragung von Ehrstrei-
tigkeiten an Sinnhaftigkeit verloren. Das Duell wurde für alle Beteiligten 
obsolet93.

91 BreittMayer, Code de l’honneur, S. 16.
92 duBois, Le point d’honneur, S. 35 f. u. 148.
93 Vgl. in diesem Sinne auch guillet, La mort en face, S. 364. Weniger überzeugend hin-

gegen die These Guillets, der Niedergang des Duells sei insbesondere im politischen 
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Ehre und Ehrstreitigkeiten verloren dadurch nicht zwangsläufig an Bedeu-
tung. An die Stelle des Duells traten nun jedoch wie schon in England in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend gerichtliche Verfahren zur 
Beilegung von Ehrstreitigkeiten. Der Gang zum Gericht gewann so auch in 
Frankreich an gesellschaftlicher Akzeptanz94. Nach knapp vier Jahrhunder-
ten setzte damit der rapide Niedergang des Duells ein, das schließlich nach 
einem kurzzeitigen Wiederaufleben in den Jahren unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Rahmen von Auseinandersetzungen zwischen Kolla-
borateuren und Widerstandskämpfern endgültig sein Ende fand95.

Umfeld auf das Entstehen moderner Parteien in Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg 
zurückzuführen, wodurch die Rolle des individuellen Politikers relativiert worden sei. 
Vgl. ibid., S. 364 f. Vielmehr ist das französische politische System bis heute eher durch 
die Schwäche und Fragilität politischer Parteien einerseits und die Dominanz der Poli-
tiker als Individuen andererseits gekennzeichnet.

94 nye, The End of Modern French Duel, bes. S. 93.
95 Eingehender untersucht wurden die Duelle zwischen Kollaborateuren und Wider-

standskämpfern bisher nicht. guillet, La mort en face, S. 351–353, behandelt sie mehr 
beschreibend denn analysierend. Eine Dokumentation des Presseechos, das sie auslös-
ten, findet sich in den APP DB 156: Dossier de presse: Duel (post 1945).



7. Zusammenfassung: Kontinuität und 
Wandel 1789–1830

Entgegen zeitgenössischen Erwartungen hat das Duell als angeblich adlige 
Praxis par excellence die Epochenzäsur der Französischen Revolution über-
standen. Ihr Ende fand diese Praxis erst mit dem Ersten Weltkrieg. Die vor-
liegende Untersuchung hat dieses zunächst unerwartete Fortbestehen nach 
1789 im Kontext der sich wandelnden Rahmenbedingungen des Übergangs 
von einer ständischen zu einer formal egalitären Gesellschaft zwischen dem 
Ancien Régime und der Moderne in Praxis und Diskurs während der Revo-
lution, dem Kaiserreich und in der Restauration analysiert.

Die Veränderungen dieser Zeit machten die Formulierbarkeit einer Theo-
rie des modernen Duells möglich. Danach handelte es sich beim Duell um 
eine sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft als Ganzes voranbrin-
gende Praxis. Unbenommen der konkreten inhaltlichen Füllung dieser The-
orie sollte sie aufgrund ihrer positiven Bewertung des Duells dessen Ent-
wicklung im 19. Jahrhundert nachhaltig befördern.

Die Gewichtung von Kontinuität (Kap. 7.1.) und Wandel (Kap. 7.2.) des 
Phänomens »Duell« während dieses Prozesses steht aber noch aus. Dem 
widmet sich die folgende, das Duell in die Geschichte seiner longue durée 
einordnende Zusammenfassung.

7.1. Kontinuität

Der Fortbestand des Duells als ritualisierte Form der Austragung von Ehrstrei-
tigkeiten ist als erste und wichtigste Kontinuität über die Epochenzäsur der 
Französischen Revolution hinaus festzuhalten. Zur Einordnung dieses Befunds 
ist es aufschlussreich, den Fortbestand des Duells im Kontext der Verhandlun-
gen über Meinungsfreiheit zur gleichen Zeit zu betrachten. Im Rahmen der 
Diskussion über die konkrete Ausgestaltung der Rede- und Meinungsfreiheit 
während der Revolution stellte sich insbesondere die Frage, wie Beleidigungen 
in Bezug auf diese neuen Freiheiten zu werten waren. Während in den USA 
und England zur gleichen Zeit die Rede- und auch die Pressefreiheit ganz frei-
gegeben wurden, hielt sich in Frankreich auch während der Revolution die 
Vorstellung, dass die Pressefreiheit im Fall von übler Nachrede und offenen 
Beleidigungen auch weiter einzuschränken war. Charles Walton hat in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Pressefreiheit in Frankreich zu die-
ser Zeit primär als Abschaffung der Vorzensur verstanden wurde, nicht jedoch 
als Möglichkeit, alles ungestraft sagen und schreiben zu dürfen1.

1 walton, Policing Public Opinion, S. 7 f.
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Eine Mehrheitsmeinung sah daher die Notwendigkeit, gegen Beleidigun-
gen und Ehrverletzungen in Debatten und in der Presse vorgehen zu kön-
nen. Insbesondere die Beleidigung von Volks- und Staatsvertretern wurde 
in diesem Zusammenhang als Angriff auf die Gemeinschaft gewertet. Ähn-
lich wie bei Duellforderungen von Abgeordneten wurde diskutiert, auch 
verbale Angriffe von Staatsvertretern analog zur Majestätsbeleidigung (lèse-
majesté) der vorrevolutionären Zeit nun als Beleidigung der Nation (lèse-
nation) zu verfolgen. Die von Walton analysierten Debatten belegen einer-
seits deutlich die Sensibilität der Zeitgenossen für Ehrenfragen, andererseits 
aber auch ihre Unfähigkeit, eine Lösung für den juristischen Umgang mit 
ihnen zu finden.

Der hohe Stellenwert von Ehrenfragen in öffentlichen Auseinander-
setzungen in Kombination mit der Unfähigkeit, neue Lösungen für den 
Ehren schutz und die Ehrenreparation zu finden, begünstigte die revolutio-
näre Duellkultur. Insbesondere der aus der Sicht der Zeitgenossen unzurei-
chende gesetzliche Ehrenschutz im Kontext der sich diversifizierenden und 
immer freier agierenden Presse ließ das Duell als eine Notwendigkeit er-
scheinen. Dies sollte ein Topos der Duellverteidigung des 19. Jahrhunderts 
werden.

Diese Argumentation beförderte zwar die Duelle, ein stichhaltiges Argu-
ment für ihre Beibehaltung ist sie jedoch keineswegs. Dazu wäre es zum ei-
nen nötig, die Grundprämisse der Duellanten zu akzeptieren, nach der Ehre 
ein besonderes Gut darstellte und eines spezifischen gesetzlichen wie juris-
diktionellen Schutzes bedurfte. Es handelte sich also um eine in hohem 
Maße von den Verfechtern des Duells konstruierte Position, auch wenn sie 
von den Zeitgenossen höchstwahrscheinlich geglaubt wurde und Basis realer 
Überlegungen und auch Handlungen war. Zum anderen zeigt aber schon die 
Geschichte des zur Beilegung ernsthafter Ehrstreitigkeiten wenig akzeptier-
ten tribunal des maréchaux im Ancien Régime, dass dieses Argument primär 
als Vorwand zur Duellrechtfertigung genutzt wurde: Da es keinen angemes-
senen (sonder)gerichtlichen Ehrenschutz gebe, bestehe keine Alternative 
zum Duell, so die zeitgenössische Sichtweise.

Auf der Ebene des gesellschaftlichen Sinns ist als zweite entscheidende 
Kontinuität neben dem rein physischen Fortbestand des Duells festzuhalten, 
dass Zweikämpfe die Funktion der Homogenisierung von Gruppen beibe-
hielten. Auch wenn das Duell zwei Männer in einem Kampf gegeneinander 
antreten ließ, verband es sie doch auch durch einen gemeinsamen, dem Ri-
tual zugrunde liegenden Ehrbegriff über das Wissen, wie dieses Ritual funk-
tionierte und schließlich über seinen gemeinsamen Vollzug. Hinzu kommt 
über den einzelnen Kampf hinaus das gemeinsame Bewusstsein, in einem 
Kampf mit- und gegeneinander antreten zu können. Das Duell war somit 
eine gemeinsame Option. In dieser Funktion förderte das Duell die Homo-
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genität der französischen Eliten, wie Pierre Serna es für das 18. Jahrhundert 
herausgearbeitet hat.

Diese Funktion behielt das Duell auch in der Revolution und darüber hin-
aus, wie anhand der Abgeordnetenduelle der 1790er Jahre gezeigt werden 
konnte. Hier ist also auf der Bedeutungsebene eine Kontinuität festzustellen 
und keine Diskontinuität, wie Serna dies postuliert hat. Seiner Interpretation 
zufolge waren die Duelle seit der Französischen Revolution Ausdruck von 
trennenden Werten jener deux France, die das politische Leben Frankreichs 
seither kennzeichnen sollten. Allerdings – so muss Serna entgegengehalten 
werden – blieb das Duell primär eine verbindende Praxis, die gerade für 
Männer des öffentlichen Lebens, insbesondere Journalisten und Politiker, 
über ihre weltanschaulichen Divergenzen und politischen Spannungen hin-
aus eine gemeinsame Basis schuf. In dieser Hinsicht ist also eine Kontinuität 
der grundsätzlich homogenisierenden Funktion des Duells festzustellen, 
welche sich nun auf neue soziale Milieus wie die der Politiker und Journalis-
ten bezog. 

7.2. Wandel

Die Zeit zwischen Revolution und Restauration war darüber hinaus eine 
Phase beschleunigten Wandels in der Geschichte des Duells. Es entwickelte 
sich von einer in der Logik des Ancien Régime verankerten Praxis zum »mo-
dernen Duell« des 19. Jahrhunderts. Die vier zentralen Schlagworte zur Be-
stimmung des Wandels der Duellpraxis sind erstens die soziale Offenheit des 
Duells bei gleichzeitiger Verankerung in bestimmten Berufsgruppen (Militär 
im Kaiserreich, schreibende Berufe in der Restauration) (7.2.1.), zweitens die 
Straffreiheit der Duelle (7.2.2.), drittens die ihnen zuteil werdende Öffent-
lichkeit (7.2.3.) sowie viertens ihre Politisierung als duels politiques (7.2.4.).

Entscheidend für den Wandel der Duellkultur auf der Ebene des Diskur-
ses war in theoretischer Hinsicht weiter, dass den Duellen nun kein (geburts)
ständischer Ehrbegriff mehr zugrunde gelegt wurde. Vielmehr war Ehre seit 
der Revolution dem Gleichheitspostulat unterworfen und wurde außerdem 
seit dem Kaiserreich vor allem meritokratisch verstanden. Der im Duell ver-
teidigte Ehrbegriff befand sich somit im Einklang mit dem des Staates und 
dem der Gesellschaft. Dies erlaubte zum ersten Mal die Herausbildung eines 
positiven Diskurses über das Duell (7.2.5.).

Alle diese Elemente kennzeichnen das »moderne Duell«, dessen wesent-
liche Entwicklung gegen 1830 abgeschlossen war; den weiteren Verlauf im 
19. Jahrhundert bestimmte seine spezifisch französische Entwicklung. Die 
einzelnen Elemente dieses Wandels in Praxis und Diskurs sollen im Folgen-
den noch einmal systematisch zusammengefasst werden.
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7.2.1. Soziale Offenheit 

Den Duellen des 19. Jahrhunderts lag in Frankreich kein geburtsständischer 
Ehrbegriff mehr zugrunde. Dies erhöhte die soziale Offenheit der Duellpra-
xis. Über Ehre verfügte seit der Französischen Revolution jeder Franzose qua 
Geburt als citoyen in gleichem Maße. Nur durch seine Leistungen konnte er 
sie individuell erhöhen, wofür er staatlicherseits mit einem Orden der Eh-
renlegion ausgezeichnet werden konnte, der (neue) Ehre zugleich sichtbar 
machte. Der neue, meritokratische Ehrbegriff weitete die soziale Offenheit 
des Duells im ausgehenden 18. Jahrhundert (Serna) jetzt auch theoretisch 
aus und stellte sie auf eine neue Grundlage. Das Duell war nun kein (präten-
diertes) Privileg mehr, wie es die Zeitgenossen selbst zur Rechtfertigung ih-
rer Zweikämpfe formulierten. »Ce n’est plus comme gentilhomme que l’on 
se bat, c’est comme homme. Ce n’est plus ce préjugé de caste ou cette vanité 
qualifiée de point d’honneur qui conduit le simple artisan sur le terrain, c’est 
le besoin d’une réparation, et d’une réparation que l’individu offensé puisse 
avouer«, schrieb etwa 1829 der liberale Journalist und Politiker Odilon Bar-
rot selbst als Gegner des Duells im »Constitutionnel« in Bezug auf die Duell-
praxis seit der Französischen Revolution.2

Nach Barrot duellierte man sich seit der Französischen Revolution als 
»homme«. Ehre und ihre Verteidigung im Duell war danach kein geburts-
ständisches Privileg mehr, sondern wurde nun zu einem »geburtsgeschlecht-
lichen« Gut aller französischen Männer. Denn »homme« ist hier in seiner 
Bedeutung als »Mann« und nicht als »Mensch« zu verstehen.

Duellbefürworter stellten das Duell sogar als eine positive Errungenschaft 
der Revolution dar: Sie machten es zum Unterpfand nicht nur der individu-
ellen, sondern auch der gesellschaftlichen Freiheit, die in der Revolution er-
kämpft worden sei. Als soziales Privileg war das Duell danach zu verurteilen, 
als Praxis aller männlichen Franzosen konnte es hingegen nicht nur toleriert, 
sondern auch gerechtfertigt und positiv begründet werden.

Realiter war das Duell jedoch schon gegen Ende des Ancien Régime kein 
Privileg einer oder zweier sozialer Gruppen (Adel und Militär) mehr gewe-
sen. Vielmehr duellierten sich Bürger und sogar Handwerker und Arbeiter. 
Ist deshalb von einer allen Franzosen zugänglichen Duellkultur auszugehen? 
Treffender wäre es, von unterschiedlichen Duellkulturen in getrennten Ver-
kehrskreisen zu sprechen. Der Wandel durch die Französische Revolution 
betraf denn auch nicht die soziale Offenheit des Duells an sich, sondern viel-
mehr – zumindest theoretisch – die Fusion bisher tendenziell getrennter 
 Duellkulturen. Doch auch dabei bleibt zu berücksichtigen, dass getrennte 
Verkehrskreise weiterhin die Grenzen dieser Gemeinsamkeit bildeten: Wer 

2 Hier zit. n. MongalVy, Nouveau projet de loi sur le duel, S. 23.
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nicht miteinander verkehrte, kam auch nicht in Verlegenheit, sich mit je-
manden anderem zu duellieren. Insofern dürften zwei Duellkulturen fortbe-
standen haben.

Die soziale Offenheit des Duells stand darüber hinaus nicht im Wider-
spruch zu seiner besonders intensiven Verbreitung in bestimmten männlich 
dominierten Kreisen. Dies war seit dem Ancien Régime traditionell die 
 Armee. Unter Napoleon sollte das Duell zu einem wichtigen Element der 
Sozialisation aller Armeeangehörigen werden, vom einfachen Soldaten bis 
zum General. Als solches trug es zur Homogenisierung dieser neu geschaffe-
nen Armee bei und sollte zu einem festen Bestandteil der militärischen Geis-
teshaltung im 19. Jahrhundert avancieren. In der Restauration gewann das 
Duell eine ähnliche Funktion im Milieu der schreibenden Berufe, nämlich 
bei der Herausbildung der sich abzeichnenden Berufsbilder von Journalisten 
und (Berufs-)Politikern. Das Duell wurde somit im Untersuchungszeitraum 
in der ganzen Armee wie auch unter Journalisten und Politikern zu einem 
festen Bestandteil ihres berufsständischen Habitus. In beiden Berufsgruppen 
trug es dabei zur Homogenisierung ihrer Angehörigen bei.

Insofern kam dem Duell auch die Funktion eines Inklusionsmechanismus 
zu. Da Inklusion aber auch immer Exklusion impliziert, ist diese Funktion 
angesichts der spezifischen französischen Bedingungen zu relativieren. Für 
die gesellschaftliche Akzeptanz des Duells zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
blieb nämlich die soziale Offenheit dieser Praxis von ausschlaggebender Be-
deutung. Es ist in dieser Hinsicht bezeichnend, dass es in Frankreich für den 
in Deutschland so zentralen Begriff der Satisfaktionsfähigkeit weder ein 
sprachliches Synonym noch ein funktionales Äquivalent gab. Das hatte auch 
zur Folge, dass unterschiedliche Formen gewaltsamer Austragungen von 
Ehrkonflikten zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch nicht kategorial diffe-
renziert betrachtet und verfolgt wurden. Die Bezeichnungen Duell (duel) 
und Schlägerei (rixe) wurden gelegentlich noch synonym verwandt. Darüber 
hinaus gab es auch (noch) keinen Ausschluss von untypischen Waffen, wie 
dem häufig von Arbeitern verwendeten Messer, um einen Kampf nicht mehr 
als Duell zu qualifizieren. Selbst Faustkämpfe, die in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts aufgrund ihrer Körperlichkeit als Negation des Duells gal-
ten, firmierten zuweilen noch als duels à main nue. Erst in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts sollte es zu einer Re-Exklusivierung des Duells durch eine 
zunehmende Kodifizierung und Ritualisierung der Zweikämpfe kommen, 
wie der Ausblick ins 19. Jahrhundert gezeigt hat. Der neuen Ritualisierung 
nicht mehr entsprechende Formen gewaltsamer Austragung von Ehrenange-
legenheiten wurden fortan auch nicht mehr als Duell betrachtet und daher 
nicht weiter geduldet, sondern strafrechtlich verfolgt.
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7.2.2. Straffreiheit
Nachdem die Duelledikte mit der Abschaffung des Rechtssystems des Ancien 
Régime in der Französischen Revolution aufgehoben worden waren, ohne 
dass im Code pénal eine erneute Grundlage zur Verfolgung der Duelle ge-
schaffen wurde, war das Duell nicht nur de facto, sondern nach Mehrheits-
meinung auch de jure straffrei. Diese Straffreiheit war etwas Neues. Sie ist 
zentral darauf zurückzuführen, dass das Duell dem Wertehorizont der Abge-
ordneten entsprach, die 1791 das neue Strafrecht Frankreichs festlegten. Ihre 
Affinität zum Duell zeigte sich nicht zuletzt in den zahlreichen Duellen, an 
denen sie selbst beteiligt waren.

Die Straffreiheit des Duells nach 1789 schuf neue Rahmenbedingungen 
für seine weitere Existenz, da die Duellanten nun auch nach einem tödlichen 
Duell kein juristisches Nachspiel zu befürchten hatten. Auch wenn die Duell-
verfolgung im 18. Jahrhundert nicht sehr streng gewesen war und niemand 
ernstlich die drakonischen Strafen der Duelledikte zu fürchten hatte, waren 
die Duellanten dennoch zur heimlichen Austragung ihrer Zweikämpfe ge-
nötigt gewesen, um einer Verfolgung zu entgehen. Im Fall eines tödlichen 
Ausgangs mussten sie ins Ausland fliehen. Obwohl das Duell vor 1789 kein 
formales Privileg war, entschied dennoch der soziale Stand über die Wahr-
scheinlichkeit und über den Umfang einer Bestrafung der Duellanten.

Aufgrund des Schweigens des Code pénal wurde seit der Revolution von 
1789 das Duell im 19. Jahrhundert hingegen als erlaubt erachtet. Selbst die 
anderslautende höchstrichterliche Rechtsauffassung der Cour de cassation 
ab 1837 änderte daran wenig. Sie führte fortan lediglich dazu, dass nun 
die  Gerichte und nicht mehr die Polizei oder die Ermittlungsbehörden in 
schweren Fällen überprüften, ob das Duell unter loyalen Bedingungen statt-
gefunden hatte. Duelle ohne ernsthafte Verletzungen wurden ohnehin nicht 
 verfolgt. Die Überprüfung der Loyalität der Zweikämpfe bedeutete eine 
 Klärung, ob die Duellanten die allgemein akzeptierten Regeln, die im We-
sentlichen auf Chancengleichheit im Kampf in Gegenwart von Zeugen be-
ruhten, befolgt  hatten. Fand ein Duell unter solch loyalen Bedingungen statt, 
wurden seine Protagonisten freigesprochen. Die Gerichte entwickelten sich 
somit zu staatlichen Überprüfungsanstalten der Einhaltung privat definier-
ter Normen. Angesichts der immer formalisierten Kodifizierung dieser pri-
vaten Regeln und Normen trugen die Gerichte durch ihre Bezugnahme auf 
sie zur Re-Exklusivierung des Duells in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts maßgeblich bei.

7.2.3. Öffentlichkeit
Die Straffreiheit des Duells seit der Revolution gab den Duellen ihre Öffent-
lichkeit wieder, die sie durch die Antiduelledikte 150 Jahre zuvor verloren 
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hatten. Ehrenhändel wurden somit nicht länger als rencontres verhohlen, 
sondern wieder als duels durchgeführt. Die Öffentlichkeit der Duelle mani-
festierte sich sowohl in den Bedingungen ihrer Austragung als auch in der 
Berichterstattung über sie. Während die Straffreiheit regelkonformer Duelle 
ein durchgängiges Kennzeichen der untersuchten Zeit zwischen 1789 und 
1830 war, wurde die erneute Öffentlichkeit der Duelle und insbesondere die 
Berichterstattung darüber in der Revolutionszeit und später im Kaiserreich 
durch die Zensur zunächst vollständig und in der Restauration zumindest 
zeitweilig eingeschränkt. Die Einschränkung der Berichterstattung war je-
doch nicht wie im Ancien Régime dem Verbot des Duells geschuldet, son-
dern dem expliziten Willen, Diskussionen über konkrete Duelle und ihre 
politischen Implikationen zu unterbinden. Diese wurden als Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung gesehen, denen auch das Potential beigemessen wur-
de, politische Unruhen zu entfachen.

Die Unterbindung der Öffentlichkeit der Zweikämpfe war somit situativ 
bedingt und im Gegensatz zum Ancien Régime nicht mehr der grundsätz-
lichen Position geschuldet, Duelle geheimzuhalten. Mit der Befriedung der 
politischen Lage in der Julimonarchie, vor allem aber in der Dritten Repu-
blik, gewannen die Duelle eine noch darüber hinausgehende Öffentlichkeit. 
Die öffentliche Austragung und die breite Berichterstattung in den Medien 
sind ein in der Revolution angelegtes Novum und zugleich ein Spezifikum 
der französischen Duellkultur des späteren 19. Jahrhunderts. In diesen Duel-
len wurde dabei ähnlich wie vor der Zeit der Abdrängung der Zweikämpfe in 
die Heimlichkeit unter Ludwig XIV. nun nicht mehr nur Ehre verteidigt, 
sondern eben auch wieder gewonnen. Die Grundlage hierfür war in der 
Französischen Revolution gelegt worden, die ihrerseits zu einer positiven Be-
gründung des Duells bis zum Ende der Restauration führen sollte.

7.2.4. Politisierung 

Eingeschränkt wurde die Öffentlichkeit der Duelle nur dann, wenn sie Ge-
fahr liefen, die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Zu einem Problem 
für die öffentliche Ordnung wurde das Duell aus Sicht des Staates in der 
Restauration insbesondere dann, wenn die Duelle auf politische Auseinan-
dersetzungen zurückgingen. Um 1830 wurde hierfür der Begriff der duels 
politiques geprägt, deren Geburtsstunde seither auf die Französische Revolu-
tion zurückprojiziert wird. Es konnte jedoch durch die Analyse der Duelle 
Barnaves mit Cazalès sowie Lameths mit dem Duc de Castries 1790 gezeigt 
werden, dass die Zeitgenossen weiterhin den Aspekt der persönlichen Aus-
einandersetzung der Zweikämpfe betonten und dadurch die politische Di-
mension (noch) verneinten, auch wenn zahlreiche Duelle in der Revolution 
von 1789 in einem politischen Kontext stattfanden.
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Ungeachtet dessen, wie die Abgeordneten ihre Duelle selbst bewerteten, 
bleibt festzuhalten, dass in der Revolution der Typus eines neuen Volksver-
treters entstand. Als solcher vertrat der nicht mehr durch ein imperatives 
Mandat gebundene Abgeordnete nicht mehr allein die ihn konkret entsen-
denden Untertanen, sondern war, nun mit einem freien Mandat ausgestattet, 
zugleich der Vertreter der Nation als Ganzer. Dadurch stiegen die Ansprüche 
an die Integrität der Abgeordneten. Diese verteidigten sie in ihren Duellen, 
in denen private und politische Dimension ineinandergriffen. Duelle, denen 
primär politisch-weltanschauliche Gründe zugrunde lagen, die dem esprit de 
parti geschuldet waren, wie es zeitgenössisch formuliert wurde, waren hinge-
gen erst ein Produkt der Restaurationszeit. Gegen diese Praxis ging die Ob-
rigkeit zunächst mit polizeilicher Überwachung und Einschränkung der Be-
richterstattung (Zensur) vor, ließ aber im Laufe der Zeit immer mehr davon 
ab. Die politischen Duelle sollten somit das weitere öffentliche Leben Frank-
reichs bis zum Ersten Weltkrieg prägen.

Die Politisierung der Duelle im 19. Jahrhundert stellt einen deutlichen 
Unterschied zum unpolitischen und weitgehend privatisierten Duell des 
18. Jahrhunderts dar. In die Heimlichkeit abgedrängt, bestand sein gesell-
schaftlicher Sinn im 18. Jahrhundert in der Homogenisierung der Eliten des 
Landes durch die Einschwörung auf einen spezifischen Höflichkeits- und 
Ehrbegriff mit einer damit einhergehenden ritualisierten Form der Austra-
gung von Streitigkeiten. Die (Re-)Politisierung des Duells im 19. Jahrhun-
dert ist jedoch keine Neuauflage des Duells des 16. und 17. Jahrhunderts, das 
als Majestätsbeleidigung bereits einen hochpolitischen Charakter hatte. Das 
Politikum bestand seinerzeit darin, dass der Adel für sich eine eigene, unab-
hängig von der vom König gewährten Ehre als geburtsständisches Privileg 
reklamierte und dieses Privileg im Fall eines (injuriösen) Angriffs auch selbst 
verteidigen wollte. Im Duell brachte der Adel symbolisch seine Opposition 
zum Ausdruck, indem er durch Selbstjustiz das königliche Justiz- und Ge-
waltmonopol in Frage stellte (Billacois, Jouanna). Das (politische) Duell des 
19. Jahrhunderts stellte hingegen weder den Staat in Frage noch fühlte sich 
dieser durch das Duell herausgefordert. Das Duell war somit kein Instru-
ment der Opposition einer Standesgruppe gegen den Staat mehr, sondern 
vielmehr ein Mittel der Austragung von Spannungen im politischen Kampf 
zwischen Individuen, Parteien und Weltanschauungen. Es war somit system-
immanent und in Frankreich untrennbar mit den Modernisierungsprozes-
sen der Meinungsfreiheit, dem Parlamentarismus und der entstehenden dif-
ferenzierten Presselandschaft verbunden.
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7.2.5. Theorie des modernen Duells

Die neuen Rahmenbedingungen des Duells auf der Ebene der Praxis erlaub-
ten im 19. Jahrhundert erstmals eine offen positive Bewertung des Duells und 
damit auch seine Theoretisierung und Propagierung im Diskurs. Billacois hat 
darauf hingewiesen, dass es im 16. und 17. Jahrhundert in der Literatur und 
den Wissenschaften (Theologie, Philosophie, Jura) zwar einen umfangreichen 
und expliziten Diskurs der Gegner des Duells gab, jedoch keinen entspre-
chenden für das Duell. Die Verfechter des Duells seien vielmehr gezwungen 
gewesen, ihre Wertschätzung des Duells hinter rein anekdotischen Schilde-
rungen historischer Duelle oder dem Argument, das Duell verhindere Gewalt-
exzesse, zu verbergen. Die Rechtfertigung des Duells bleibe damit bis zur 
 Revolution anekdotisch, vorliterarisch und vorwissenschaftlich3.

Die Theorie des modernen Duells der 1820er Jahre hingegen fußt auf der 
Überzeugung, dass das Duell ein zentraler Bestandteil der französischen 
 Sitten und als solcher »fest im Herzen der Franzosen verankert« war, wie es 
in der Preisfrage der Akademie von Dijon 1819 hieß. Dieser Überzeugung 
ordneten sich alle bisherigen Vorstellungen zum Duell unter. Bis in die 
1790er Jahre hatte das Duell nach einhelliger Meinung einen germanischen 
Ursprung; Duellgegner ergänzten gerne: »einen barbarischen Ursprung«. 
Erst mit der fränkischen Eroberung sei es seit dem 6. Jahrhundert nach Gal-
lien gekommen. Der Ursprung des französischen Adels und des Duells wa-
ren somit in der historischen Erzählung miteinander verbunden. Die Fran-
zösische Revolution bemächtigte sich der Argumentation des französischen 
Adels, der seine Abstammung auf die fränkischen Eroberer zurückführte, 
um den Adel als ausländisch und damit als Fremdkörper in Frankreich zu 
qualifizieren und schließlich auch realiter abzuschaffen. Ähnlich erging es 
dem Duell als vermeintlichem Privileg dieses Adels: Das Duell sei, so die 
 Revolutionäre, ebenso wenig französisch wie die mit ihm identifizierte Stan-
desgruppe. Doch im Unterschied zur Abschaffung des Adels zeitigte das Vor-
gehen gegen das Duell keine realen Folgen jenseits des Diskurses. Im Gegen-
teil, es sollte sich im postrevolutionären Verlauf ein das Duell als typisch 
französische Sitte propagierender Diskurs herausbilden.

Wie konnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus dem Duell, das so lange 
Zeit als unfranzösisch galt, eine urfranzösische Sitte werden? Drei eng mitei-
nander verbundene Veränderungen haben dies möglich gemacht. An erster 
Stelle steht die Tatsache, dass das Duell in der Französischen Revolution 
 seinen Charakter als Privileg verloren hatte. Dies war die entscheidende 

3 Diesen bei Billacois, Le duel dans la société, nur am Rande angeführten Gedanken 
hebt Henning eichBerg, Rezension zu François Billacois, Le duel dans la société, in: 
ZHF (1989), S. 231–233, hier S. 232, bes. hervor.
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Weichen stellung, mit der das Duell nun zu rechtfertigen war und damit 
französisch werden konnte. Es hatte sozusagen den Adel hinter sich gelassen. 
Zweitens ist der sich radikal wandelnde Ehrbegriff von entscheidender Be-
deutung. Ehre wurde durch den Verlust ihres Charakters als geburtsständi-
sches Privileg und dank der Neudefinition unter Napoleon als meritokrati-
sches Prinzip zur Grundlage der französischen Nation. Die Nationalisierung 
der Ehre im Zuge der Revolution und des aufkommenden Nationalismus 
beförderte schließlich drittens die Wertschätzung von Ehre und ihrer Ver-
teidigung im Duell. Das Duell wurde in diesem Zusammenhang nicht nur 
zu einer französischen Sitte, sondern führte gegen 1820 bei besonders enga-
gierten Duellverteidigern zur Umschreibung, ja zur Umkehrung seiner Ent-
stehungsgeschichte: Das Duell wurde zu einer urgallischen Sitte.

Das solcherart eingebürgerte Duell profitierte weiter von seiner Nähe zu 
einer anderen, angeblich kernfranzösischen Nationalsitte, der Höflichkeit. 
Grundsätzlich zu rechtfertigen, wurde das Duell nun auch zum Garanten 
der Aufrechterhaltung höflichen Umgangs beziehungsweise der Korrektur 
im Falle von Verstößen gegen die Etikette. Als zentraler Strang des Antiduell-
diskurses blieb im 19. Jahrhundert dagegen im Wesentlichen nur die religiös 
bedingte Ablehnung des Duells bestehen. Gegen das Duell als Teil des 
 französischen Nationalcharakters konnte sich die religiös argumentierende 
Duellablehnung jedoch nicht durchsetzen.

Mit dem Wandel von der Revolution zur Restauration hatte das Duell sei-
nen Platz als gesellschaftlich und staatlich akzeptierte Form gewaltsamer 
Beilegung von Ehrstreitigkeiten etablieren können. Diese sicherte die Exis-
tenz des Duells im gesamten 19. Jahrhundert und erlaubt seine spezielle Aus-
prägung in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts einschließlich des Ehrge-
winns im Duell. Das Duell wurde in diesem Zusammenhang nicht nur ge-
rechtfertigt; als festem Bestandteil der französischen Sitten wurden ihm auch 
positive Funktionen in der Stabilisierung der französischen Gesellschaft zu-
geschrieben. Worin diese positiven Zuschreibungen (Beförderung von Mut, 
Tapferkeit, Männlichkeit, Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit etc.) letztlich 
bestanden, ist dabei in gewisser Hinsicht zweitrangig. Einen kausalen Nexus 
gibt es ohnehin nicht. Entscheidender ist vielmehr die Tatsache, dass das 
Duell zum einen grundsätzlich positiv dargestellt werden konnte und dass 
ihm zum anderen gesellschaftliche Funktionen zugewiesen wurden. Diese 
Akzeptanz spiegelte sich in dem seit den 1820er Jahren nunmehr immer of-
fener formulierten Diskurs en faveur du duel, der das 19. Jahrhundert auch 
in der Praxis zu dem Jahrhundert des Duells machen sollte. Erst ein Jahr-
hundert später sollte das Duell ausgerechnet mit dem Ausklang der Epoche 
sein Ende finden, an deren Anfang es eigentlich schon hätte verschwinden 
sollen. Nicht die Französische Revolution, sondern der Erste Weltkrieg mar-
kiert das Ende des Duells in Frankreich.
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203, 205, 207, 217 f., 220, 238 f., 245
Beccaria, Cesare 152
Bedoch, Pierre 231, 234
Béjot (Fechtmeister) 170
Bellart, Nicolas 204, 236
Berger, Philippe 320
Bernard, Matthias-Valentin 84
Berry, Duc de (Charles Ferdinand de Bour-

bon) 190, 195, 208, 276
Berthier, Louis-Alexandre 169
Bertin (Brüder, Zeitungsverleger) 173
Bessé, Paulin 185
Bibesco, Georges 322
Blot-de-Chauvigny (Offizier) 96 f., 108, 

114, 118
Blum, Léon 8, 311 f.

Bolin (Autor einer Einreichung) 247 f., 
253, 255

Bonald, Louis Gabriel Ambroise de 206
Boudin (Maler) 175
Bourbon (Haus) 38, 146, 201, 228, 254, 

286
Bourbon, Duc de (Louis IV. Henri de 

 Bourbon) 65
Bourdeille, Pierre de, seigneur de Brantôme  

309
Boyer, Alexis 79
Brantôme siehe Bourdeille
Bréant, M. de (ehem. Militär) 172 f.
Brillat-Savarin, Jean Anthelme 95 f., 153 f., 

219 f., 222, 237, 240 f., 243, 245 f., 273
Brissot de Warville, Jacques-Pierre 91
Broglie, Duc/Prince de 281, 320
Brouillet, Jacques-Antoine 19, 78, 107, 

135 f., 148, 150
Bruneau de Laborie, Émile 307
Bulliod-Lacorée, Melchior-François de la  

248
Butron, Louis Alexandre 172, 186

Caillaux, Henriette 12
Caillaux, Joseph 320
Cardonnel, Pierre de 236
Carnot, Lazare 91
Carnot-Feulins, Claude-Marie 155
Casella, Georges 311, 323
Casimir-Périer, Jean 320
Cassagnac, Garnier de 319
Cassagnac, Paul de 315, 317, 319 f., 324
Cassaignoles, Louis Jean Marie de 236
Castel de Saint-Pierre, Charles-Irénée 

(Abbé de Saint-Pierre) 58
Castries, Armand-Charles de 29, 84, 

97–99, 101–103, 108–119, 127 f., 139, 
143, 148, 154, 215, 224, 333

Cazalès, Jacques-Antoine de 77 f., 84 f., 
95, 101, 104–108, 110–114, 118 f., 
126–128, 146 f., 154, 333

Cazelle, Mathieu-Brutus 219, 223, 230– 
232, 244

Chabot, Guy-Auguste de, Comte de Rohan 
66
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Chabot de Jarnac, Guy de 34
Chabroud, Jean-Baptiste 151
Challe, Ambroise 248 f., 253 f., 256 f., 274
Champdevaux, de 58
Chartres, Bischof von (François Lagrange)  

320
Chasset, Charles Antoine 149 
Chateaubriand, François-René de 206
Chateauvillard, Louis-Alfred de 306 f.
Chaulnes, Joseph-Louis d’Albert de 66 f.
Chautemps (Stadtrat) 311
Chauvigny siehe Blot-de-Chauvigny
Chazet, Alisan de 295, 297 f.
Chevalier, Étienne 150
Clausel de Coussergues, Jean-

Claude 231–236
Clemenceau, Georges 224, 309, 311, 

319 f.
Corée-Bullion siehe Bulliod-Lacorée
Courvoisier, Jean de 286
Cretin (Generalinspekteur der Armee)  

305
Crivelli, Jean-Louis 246, 249
Crouzet, Pierre 167 f., 200, 267

Daudet, Léon 323
David (Buchhalter des »Indépendant«)  

196, 198 
De La Rivière (Brigadier) 135
Defferre, Gaston 323
Defriac (Offizier) 213
Delgot (Sohn eines Setzers) 216 f. 
Deluchi (Hauptmann) 73, 80, 121, 156
Demarçay (General) 304
Déroulède, Paul 311, 320
Deschanel, Paul 224, 311, 319 f.
Dessauguion, Fortuné 195
Dessin (Offizier) 191
Destaing (General) 175
Dillon (Journalist) 314
Donnedieu (General) 206
Dovalle, Charles 199–201, 314, 317
Drouin (Sergeant) 170
Du Mesgnil, André-Claude-Sébastien 53, 

169
Dubois, Georges 323, 325
Dufay siehe Barbier
Dumas, Alexandre 1, 31
Dunot (Pariser Bürger) 230 f., 234
Dupin, André 198, 290, 292
Durand de Maillanne, Pierre Toussaint  

150
Durande, Claude-Auguste 273 f., 308

Ebelot (Rechtsanwalt) 308
Ecq, d’ (Adliger) 195

Farincour, Baron de (Kommandant) 211 
Faucault (Abgeordneter) 150
Fayau (Anhänger des liberalen Lagers) 

194 f., 204 f., 220, 232, 234
Ferret, Auguste 219, 230
Féry d’Esclands, Camille Joseph de 322
Fix, Antoine 221
Folleville, Louis de 150
Fouché, Joseph 170 f., 173, 176 f.
Fournarelle (Apotheker) 181
Fournas, Claude de 236
Fourtou, Oscar Bardi de 319
Francoville, Vincent 236
Franz I. (König von Frankreich) 34
Frontis (Journalist) 316

Gadaud, Antoine 311
Gambetta, Léon 319
Gérard (Abgeordneter) 88
Gérault-Richard, Alfred 320
Gilet, Maxence 196 
Goncourt, Edmond de 84
Goncourt, Jules de 84
Gorguereau, François 130–132, 148,  

161
Gramont, Louis Marie de 203 f.
Grégoire, Henri (Abbé Grégoire) 105, 

137, 139, 146, 148, 152
Grouvelle, Philippe-Antoine 80 f., 103, 

126–128, 132 f., 135 f., 142–144
Guerin, Eugène 320

Halem, Gerhard Anton von 110 f., 114, 
128

Heinrich II. (König von Frankreich) 34
Hervieux (Bürger) 212 f.
Houbé (Politiker) 309 f.
Hugo, Victor 200 f.
Huguet, Jean-Antoine 78, 84
Hussenet (Chirurg) 208

Issac (Brüder) 181 f.

Jacques (Flickschuster) 208
Joseph-Renaud, Jean 308, 324
Jouy, Étienne de 172 f.
Jussieu, Alexis de 246, 248 f., 253 f., 256 f., 

274

Karl der Große 251
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Karl X. (König von Frankreich) 274, 279, 
285, 301

Knoring (Offizier) 174

La Marck 64 f.
La Monnoye, Bernard de 55 f.
La Panouse, Joseph de 166 f., 169, 174, 

183, 245
La Rochefoucault-Liancourt, François 

Alexandre Frédéric de 106
Lacretelle, Charles 85 f., 94, 97
Lamarque (Hauptmann) 305
Lambertye, Emmanuel Joseph Auguste 

François de 84
Lambrechts, Charles Joseph Mathieu 183
Lameth, Alexandre de 78, 84 f., 89, 104, 

110, 113, 118
Lameth, Charles de 29, 84 f., 89, 95–99, 

101–103, 105 f., 108–115, 117–119, 127 f., 
143, 148, 154, 215, 224, 333

Lameth, Théodore de 97, 113 f.
Landres (Autor einer Einreichung) 126
Lanjuinais, Jean-Denis 151 f.
Larcher (Caporal) 170
Larchier de Courcelles, Baron 236 f.
Lautier (Juwelier) 308
Le Peletier de Saint-Fargeau, Ferdinand 

Louis Félix 79
Lemaire, Charles 208, 244, 275
Lenormand (Petitionsschreiber) 234
Loiseau (Maler) 130
Loiseau, Jean-Simon 175, 193 f., 206, 

218–221, 223, 234, 237–240, 246
Louis-Philippe I. (Bürgerkönig) 290, 301
Louvel (Arbeiter) 190
Lucas, Benjamin 182
Ludwig der Heilige (König von Frank-

reich) 33
Ludwig XIII. (König von Frankreich) 56
Ludwig XIV. (König von Frankreich) 6, 

52, 55–57, 233, 333
Ludwig XV. (König von Frankreich) 52, 

63 f., 233
Ludwig XVI. (König von Frankreich) 52, 

63, 189, 233, 274, 285
Ludwig XVIII. (König von Frankreich) 1, 

89, 274, 279

Maffioli, Jean-Pierre 276
Malouet, Pierre-Victor 117
Marat, Jean-Paul 105 
Marchal (Schlosser) 208

Marie Antoinette (Königin von Frank-
reich)  64

Mariolles, de (Offizier) 175 f.
Marnold, Jean 311
Martainville, Alphonse 194 f., 205 f.
Martin-Feuillée, Félix 305
Masséna, André 195
Masson, Jean 324
Maupassant, Guy de 317
Meaux, P. (Bürgersoldat) 1, 73, 77, 126, 

139
Meffrey (Adliger) 180
Ménorval (Stadtrat) 311
Menou, Jean-François 84, 89
Mercier, Louis-Sébastien 53, 76, 80, 86 f.
Merlin, Philippe-Antoine de 184 f., 217
Mirabeau, Honoré Gabriel Victor de 

Riqueti 65, 84, 95–97, 106, 110
Mirabol-Chambaud (Rechtsanwalt) 130, 

152
Mirman, Léon 311
Mirra (Theaterdirektor) 199
Molinière, Charles-Vincent 222
Mongalvy, Sylvain-Charles-Théodore  

284 f., 330
Monnet (Börsenmakler) 207
Monseignat-Barriac, Félix-Hippolyte de  

183 f., 186, 217, 284, 286, 290
Montesquieu, Charles-Louis de 27, 33, 

36, 89 f., 135, 141, 247, 266
Montlosier, Chevalier de 78, 98 f., 118
Montmorency-Bouteville, François de  

52 f.
Morel (Stadtratsabgeordneter) 115
Mortier, Pierre 311
Mouchy, Duc de 204
Moulin (General) 205
Murat, Achille 316

Napoléon I. Bonaparte 16, 20, 91, 159 f., 
164, 166–169, 171, 173 f., 176 f., 185, 187, 
189–191, 195, 213, 248, 251, 266 f., 274, 
304, 331, 336

Napoleon III. 316
Naulot, Louise Félice 247, 265–269, 272, 

299
Neckers, Jacques 96
Nioche, Pierre-Claude 130, 148
Noailles, Duc de 320
Noailles, Vicomte de 64, 84, 113
Nodier, Charles 198 f.
Noël, Jean-Pierre 180 f.
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Paillon, Édouard 320
Panemats, Clément 181
Paris l’ainé (Gardeoffizier) 79
Pasquier, Étienne 234, 236–238, 280, 285
Passerieu, Jean Bernard 85, 95, 109
Pène, Henry de 309
Perrot (Hauptmann) 221
Peuvré, Jules 210
Peyron (Autor einer Einreichung) 247, 

265, 269 f., 272, 274
Peyronne (Autor einer Einreichung) 64 f.
Philipp IV. der Schöne (König von Frank-

reich) 33
Philippon (Kaufmannssohn) 212
Pinet, Fortuné 294
Poix, Comte de 204
Portalis, Auguste 212
Portalis, Joseph de 279, 290, 293, 297
Prudhomme, Louis-Marie 142

Rabaud, Jean-Paul 84
Radiques (Perückenmacher) 216
Raguse, Duc de (Auguste Frédéric Louis 

Viesse de Marmont) 281
Ramel, Fernand de 318 
Ranc, Arthur 320
Regnier (General) 175
Ribard, Vincent 236
Ribère, René 323
Ricard d’Allauch 193, 233, 237, 239, 

244–246 
Rivière, Jean-Louis 236
Robespierre, Maximilien de 88–91, 99, 

113 f.
Rochefort, Henri 316 f., 320
Roederer, Pierre-Louis 84, 89
Rohan siehe Chabot 
Rosay, Claude 218
Rostand, Edmond 31
Rothschild, Alphonse de 320
Rothschild, Gustave de 320
Rousseau, Jean-Jacques 27, 91, 104, 132, 

138

Roy (Abgeordneter) 116

Saint-Lambert, Jean-François de 90
Saint-Marcelin (Offizier) 194–196, 

205–207, 220
Saint-Morys, Étienne de 203–205, 218
Saint-Morys, Marie-Anne-Charlotte de 

 Valicourt 204, 218, 220
Saint-Pierre siehe Castel de Saint-Pierre
Saint-Victor, Baron de 246, 249, 263 
Sainte-Croix, Charles de 175 f.
Salaville, Jean-Baptiste 162, 205, 237 f., 

246
Scholl, Aurélien 320
Schwerin, Graf von 64
Sieyès, Emmanuel Joseph (Abbé Sieyès)  

105, 143
Signol, Alphonse 297–299
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine 

de 96

Tascher de la Pagerie (Offizier) 175
Terraillon, Eugène 305, 315
Tery, Gustave 311
Thomas (Reserveoffizier) 213 f.
Tissot-Boubers (Autor einer Einreichung)  

247
Tocqueville, Alexis de 4, 66, 93, 122, 167, 

281
Toulouse de Lautrec, Comte de 96 f., 117
Toulouse, Comte de (Louis-Alexandre de 

Bourbon, unehel. Sohn Ludwigs XIV.)  
53

Tournon, Comte de 282

Verger Saint-Thomas, Charles du 307
Villemain (Royalist) 206
Villiers, Ernest de 237
Vivonne de La Châtaigneraye, François 

de 34
Voltaire (François Marie Arouet) 66

Weber, Pierre 311 f.
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Académie française 55, 244*, 320
Agen 180  f., 218
Ain 248*
Aix-en-Provence 209, 216* f.
Algier 309 f.
Amiens 220, 242
Amtsadel 46, 50, 65, 70
Angers 33*, 181
Angoulême 86*, 109*, 116, 129*, 139*
Anklage(-erhebung) 178, 180–182, 186, 

213, 216, 217*, 218–221, 230–234, 238, 
242, 244, 279 f., 282, 290–292 

Antiduelledikte 52 f. 70, 87, 123, 157, 
216 f., 332

Arbois 218
Arras 102
Artois 64 f., 102
Assemblée nationale 74, 77*, 83–85, 104, 

108 f.*, 114, 116, 117*, 119–122, 126–130, 
136*, 139*, 145–151, 154 f., 184, 251, 
318, 320

Auch 101, 214
Aufklärung 17, 31, 36, 52, 59 f., 73, 86, 

260, 306
au premier sang siehe Duell
Auxerre 248 f.
Aveyron 231

Bapaume 129*, 224
Bayern 233, 238, 242
Bazoche-Gouër 224
Beamte(r) 101, 177, 181, 246, 294, 306
Beauvais 76 f.*, 135 f.*
Beförderung 166 f., 246, 268, 336 
Béfort 205
Belgien 289
Berichterstattung 19, 25–28, 85, 128, 173, 

175–177, 186 f., 192, 195, 197 f., 201–211, 
215, 230, 232, 241, 283, 310 f., 316, 333 f. 

Berufsduellanten 252, 268, 270 f., 276
Berufsehre siehe Ehre
Besançon 123 f., 218, 220
Bestrafung 61, 124, 144, 155, 165, 176, 

197, 231, 233, 235, 238, 246 f., 277, 279, 
292, 298, 332

Bois de Boulogne 64 f., 77 f., 101, 168, 
182*, 205

Bonne-Nouvelle (Bezirk von Paris) 116, 
128*, 139*, 148 f.

Bordeaux 75, 108 f., 139, 181, 212–214, 
216, 248*

Boulogne-sur-Mer 131, 191
Bourbon (Haus) 26, 65, 134, 189, 216, 

242, 274
Bourges 221
Bouzonville 123 f.
Brandmal siehe Scham- und Schandstrafen
Brest 170
Brüssel 52
Bürgerliche Ehrenrechte 90, 140, 280, 

282, 287, 298

Caen 7*, 216 f.
Calais 103*, 106, 119, 129*, 139* f.
Calvados 131
Cambrai 245
Carcassonne 76, 95*, 129*, 134–136,  

145
cartels siehe Duell, Forderung
Chambre des pairs 203 f., 218, 279 f., 

282 f., 288, 295*
Champ-de-Mars 102, 115
Champs-Élysées 79*, 115
Chapelle-des-Fougeretz, La 76, 95*, 131*, 

139
Charlemont 76, 104*
Charly 124
Charolles 108, 123, 129*, 139
Cernay-en-Poitou 104
Civray 127
Code d’instruction criminelle 218
Code pénal 75, 121 f., 125, 130 f., 144 f., 

147, 150–156, 158, 160, 178, 183–187, 
213, 216 f., 238 f., 245, 251, 258, 268, 
270 f., 282, 284–287, 289 f., 294, 332

combats d’épée 59
Condé-sur-Noireau 131
Condom 180
Corrèze 231
Cour de cassation siehe Kassationsgericht
cours criminelles/cours d’assises siehe Ge-

schworenengericht
Croix-Rouge 116, 128*

Dax 123
Degen 59, 67, 79, 102, 109, 138, 181 f., 

198, 299, 306, 309, 315, 323
Dementi 86–88, 240 f.
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Demokratie (parlamentarische) 14 f., 74, 
92 f., 308, 313

Deutschland 9 f., 12, 36, 55*, 304, 306, 
324, 331

deux France, les 111, 120, 329
Diebstahlverfahren 33
Dijon 28 f., 185 f., 227, 229, 243–245, 

248*, 273–276, 295, 299, 335
Direktorium 73, 79, 156, 164, 183
Divonne 248*
Dôle 174*, 179
Dourdan 123
Dritte Republik 201, 306
Dritter Stand 80, 85*, 95, 101, 123 f., 296
Duell
– au premier sang 58
– duel du point d’honneur siehe point 

d’honneur 
– duels électoraux 318
– duel judiciaire siehe Gottesurteil
– italienisches, in Italien 32, 34, 44 f., 

83*, 150, 162 f., 324
– duels politiques 13, 15 f., 25 f., 98 f., 158, 

191, 193, 202, 224, 329, 333
– duels pour la galerie 13, 321
– Duldung (staatliche) 14, 187, 214, 219, 

271, 312
– Forderung 11, 16, 35, 52, 86, 89, 94, 

96, 106, 111 f., 112–117, 121–126, 132 f., 
137–140, 155, 171–173, 191, 194 f., 
197–199, 213, 235, 261–263, 280–284, 
286 f., 299, 311, 317, 328 

–  Gefährlichkeit 59, 62, 183

Ehebruch 51, 80, 253, 294
Ehre
– Berufs- 199, 315
– (geburts)ständische 5
– meritokratische 17, 20, 167, 308, 329 f., 

336
Ehrenlegion 159, 166 f., 187, 266, 325, 

330
Ehrgewinn(-erwerb) 13 f., 32, 39, 45, 

47–51, 55–57, 70, 303, 312 f. 316 f., 321,  
336

Ehrkonzepte/-konzeption 37, 45, 83, 90 f., 
143, 146, 166, 267 

Ehrstreitigkeiten 1, 27, 32, 34, 43, 54 f., 
68, 70, 82, 114, 138, 187, 191, 239, 254, 
264, 298, 315, 317, 319

Ehrverteidigung 6, 13, 24 f., 32, 42, 45, 
47–49, 51, 55, 70, 91, 145, 158, 187, 
260 f., 271, 303, 312 f., 315, 317, 319

Entpolitisierung 215
Erbfolgekrieg, österreichischer 60 
Exklusivierung, Exklusivität (soziale) 32, 

43, 50, 303, 306, 312, 321, 324, 331 f.

Faustkämpfe (rixe) 67, 142, 174*, 331 
Fleury-Mérogis 124
Fontainebleau 170
Französische Revolution 1, 4 f., 13 f., 19, 

21, 25, 28, 32, 75, 78, 83, 96, 98–100, 
120, 133, 140, 157, 163, 223, 256, 271, 
289, 296, 303–305, 316, 327, 329 f., 332 f., 
335 f.

Freispruch 181, 232, 280, 291* f.

Garde française 164
Garde nationale 105, 151, 161
Garde royale 196
Gaz 248*
Gefahrlosigkeit 13, 240, 303, 308–310, 

312, 321–323
Gerichtshöfe (königliche) 156, 185, 204, 

218, 220–222, 225, 227, 229–232, 238, 
241–243, 246, 258, 265, 277, 284 f., 290 f., 
294 

Gerichtsverfahren 204, 291
Gers 180
Geschworenengericht 151, 156, 181, 

185 f., 217–219, 236, 279, 282 f., 287, 
291 f.

Geschlechterordnung 2
Geschlechtergeschichte 12, 21, 191, 262
Geschlechterverhältnis 12, 15
Gesetzesentwürfe 137, 141, 227, 229 f., 

287, 290
Gesetzgeber 52, 74, 136, 139, 144, 146 f., 

154, 156, 184, 222 f., 225, 231, 234, 252, 
254, 256, 268, 277, 288–290, 292, 295, 
301

Gewalt, körperliche (-akt, -bereitschaft, 
-taten) 6, 8, 13 f., 17, 32, 34, 38, 42 f., 
56, 58, 62, 67–70, 79, 107, 119 f., 142 f., 
183, 227 f., 230, 234 f., 238, 242, 278, 
288–292, 300 f., 306, 312, 321, 323–325, 
335 f.

Gewaltmonopol 21, 47, 170, 272, 334
Girondisten 91
Gottesurteil 25, 31–34, 225, 257
Grange-Batelière (Bezirk von Paris) 109*, 

116, 128*, 133* f., 138, 148
Gravilliers (Bezirk von Paris) 128*, 149*
Grenoble 101, 112 f., 132, 161, 180
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Halle-aux-Belds 128*
Haute-Marne 248, 265
Henry IV (Bezirk von Paris) 128*
Haudegen (spadassins) 105, 109, 252,  

268

Identität(-sbegriff) 36, 41, 317
Île-Saint-Louis 128*
Imitation (der Duellkultur) 2, 9, 11 f., 14, 

73
Indre-et-Loire 130
Interpretationsgesetz 277 f. 
Issoudun 221
Italien siehe Duell, italienisches

Jakobiner 76, 88 f., 91, 95, 101 f., 110, 114, 
116, 120, 127 ff., 148, 210, 223

Joinville 247
Journalisten 1–3, 13 f., 39*, 91, 103, 148, 

176, 191, 193, 195, 196 f., 201, 206, 212, 
223 f., 238, 303, 308* f., 311, 313–317, 
320–323, 329, 331

Julimonarchie 14, 99, 158, 193, 196 f., 
201, 248, 290, 310, 333

Julirevolution 98, 249, 278, 288 f., 300
Justizministerium/-minister 28 f., 

178–183, 190, 212 f., 216, 219, 221*, 
224*, 230–232, 241, 279 f., 283, 286 f., 
293, 297, 305, 317, 320

Justizordnung 277

Kassationsgericht(-shof) 218–223, 225, 
228–234, 238, 240, 242–244, 276–278, 
284–286, 286, 290–292, 301, 332

Koblenz 88, 108
Körperverletzung 20, 143, 154, 156, 181, 

225, 230, 235 f., 279, 282, 284, 287–291, 
301

Korsika 215
Kriegsdienst 138, 235

Lannes 123
Légion d’honneur siehe Ehrenlegion
lèse-majesté siehe Majestätsbeleidigung
lèse-nation 103, 108, 116, 139 f., 149, 223, 

225, 264, 300
Limoges 181, 222, 242
Lombez 180
Louisiana 289
Luxembourg (Bezirk von Paris) 128*
Lyon 248*

Macôn 172, 185

Männlichkeit 2, 6, 12 f., 15, 106, 191, 262, 
336

Mafia, italienische 37
Majestätsbeleidigung 5 f., 18, 47, 52, 54, 

58, 70, 103, 125, 202, 223, 236, 255, 285, 
300, 328, 334 

Mandat,
– imperatives 92, 158, 334
– freies 92 f., 158
Maringues 103 f., 109*, 129*
Marseille 208 f., 247, 265, 269
Mauconseil 128*, 133*, 137 f., 148
Medialisierung siehe Berichterstattung
Meinungsbildung 314
meritokratisch siehe Ehre
Metz 170, 175
Militär 3, 14, 21, 46, 49, 55 f., 61, 63, 67 f., 

70, 76, 123 f., 133, 138, 142, 150 f., 
159–173, 175, 177, 180, 186–188, 190, 
192, 197–201, 210 f., 214, 223, 238–240, 
242, 249, 254, 266, 294, 297, 304, 315, 
321 f., 330

Monarchie 4 f., 36, 42 f., 45, 48, 56, 62, 70, 
89 f., 102, 189, 191, 196, 203, 206*, 210 f., 
224, 254, 265–267, 269, 272, 275

Mord 16, 20, 33, 42, 58, 109, 111*, 
141–144, 154, 156, 178, 181–185, 197, 
215, 217–220, 225, 230 f., 235 f., 238, 242, 
244, 246, 259, 264, 279 f., 282–285, 288, 
291 f., 300 f.

Montauban 107
Montpellier 219 f., 230, 242
Musketiere, Die drei 1, 31

Nancy 80, 209*
Nantes 124, 174, 212 f.
Nation 91 f., 103 f., 106, 115–118, 133, 

137, 139, 141, 158, 161, 165, 250, 255, 
265–267, 272, 295, 328, 334, 336

Nationalbewusstsein 269
Nîmes 107, 249, 296
Niort 108 f.*, 129, 131*
noblesse d’épée siehe Schwertadel 
noblesse de robe siehe Amtsadel

Observatoire (Bezirk von Paris) 130*
Öffentlichkeit 12, 19 f., 24, 26, 32, 44, 49, 

56–58, 70, 78, 81, 83, 93, 111, 115, 
156–158, 192, 201 f., 209 f., 219 f., 225, 
230, 253, 295, 303 f., 308–310, 312, 316, 
321 f., 324, 329, 332 f.

Offenheit, soziale 7, 32, 41, 50, 61, 66, 80, 
162, 254, 297, 305 f., 329–331
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Opposition 13, 45–47, 51, 55–57, 62, 70, 
90–111, 190, 210, 242, 272, 334

Orléans 124, 129*, 137 f.

Paris 52, 64 f., 68–70, 76–78, 82, 107 f., 
111, 116, 128, 149, 175, 219, 294, 299, 
318 

– Bezirksversammlungen 92, 128, 148
Parlement de Paris 33, 59–61
Partikularsierung 223
Pas-de-Calais 131
Pau 131, 181
Petitionen 28, 92, 119, 121 f., 127, 129 f., 

133 f., 136–138, 140, 147, 149, 156, 169, 
227, 229–234, 237, 241, 276 f., 300

Pistole 77 f., 85*, 101, 181–183, 195, 
212 f., 218*, 306, 309

point d’honneur 25, 32 f., 35, 46 f., 55, 62, 
81, 114, 119, 126, 131, 172, 243, 252*, 
261, 268, 307, 330

Poitiers 178, 181, 185, 221 f.
Politiker 1–3, 13 f., 39*, 111, 191, 201, 

224, 248, 284, 290, 303, 309, 313 f., 
316–323, 326*, 329–331

Prävention 53, 124, 138, 152, 246, 255 f.
Presse 14, 19, 27, 85, 92, 100 f., 106 f., 111, 

115*, 127, 130, 160, 175–177, 189 f., 
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